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Einleitung

Vielen Dank, dassSie sich für PreSonus™ Studio One™ entschieden haben, und herzlich willkommen zumStudio OneRefe-
renzhandbuch.

Studio One 5 ist ein bahnbrechendesTool für die kreativeMusikproduktion unter macOS® undWindows®, dasdie Audioaufnahme, das
MIDI-Sequencing und dasMastering von Audio-Projekten (Studio One Professional) erleichtert und dabei richtig Spaß macht – so wie es
sein sollte. Von der Aufnahme bis zur Mischung, zumMastering und zur Veröffentlichung bietet diese kreative Arbeitsumgebung ein intui-
tivesBedienkonzept sowie schnelle und effiziente Arbeitsabläufe und garantiert selbst bei komplexen Produktionen einen zuverlässigen
Betrieb. Version 5 bietet zahlreiche neue Funktionen, Merkmale und Technologien.

DiesesHandbuch vermittelt einen guten Einstieg in Studio One und stellt zudem ein detailliertesReferenzwerk für erfahrene wie auch
neue Anwender von Audio-Software zur Verfügung.

PreSonusbemüht sich um eine fortlaufende Verbesserung seiner Produkte und nimmt Ihre Anregungen sehr ernst.Wir sind überzeugt,
dasswir bei der kontinuierlichenWeiterentwicklung unserer Produkte auf die wahren Experten hören sollten – auf Sie, unsere geschätz-
ten Kunden. Vielen Dank für Ihr Vertrauen in diese Software.

Studio One Versionen
Studio One 5 ist in dreiVersionen erhältlich: Prime, Artist und Professional. Das Installationspaket für Studio One enthält alle Versionen.
Über den Produktschlüsselwird die entsprechende Version von Studio One aktiviert. Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung der wich-
tigsten Unterschiede zwischen den Versionen.

Studio One Prime

Unlimited audio and instrument tracks (with Retrospective Recording)

Stereo-Ein- und Ausgänge

Grundlegende Plug-Ins, Presence XT Sampler

Grundlegende Bearbeitungsfunktionen inklusive Arranger-Spur

Browser zumDurchsuchen der zusätzlichen Inhalte mit direktem Zugriff auf den PreSonusShop

Studio One Artist

Unbegrenzte AnzahlAudio- undMIDI-Spuren, unbegrenzte Anzahl gleichzeitig nutzbarer Aufnahme-Eingänge

Voraufnahme-Option (Audiospuren) und Retrospektive Aufnahme (Instrumentenspuren)
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Fortschrittliche Bearbeitungsfunktionen wie Comping, Transientenerkennung und-bearbeitung, Tonhöhenkorrektur (Melodyne-
Testversion) und vielesmehr

Vollständige Integration von SoundCloud™

30Native EffectsPlug-Ins und 5 virtuelle Instrumente (zusätzlich Impact XT, Sample One XT,MaiTai undMojito)

Zusätzliche Event-basierte Effekte

Zusätzliche Unterstützung für benutzerdefinierteMakros

Zusätzliche Unterstützung für VST/AU-Plug-Ins von Drittherstellern sowie ReWire

Zusätzliche Unterstützung für die Studio OneRemote App

Studio One Professional

Alle Funktionen und Inhalte von Artist

Zusätzliche Projektseite, die eineMastering-Lösung integriert

Zusätzliche Show-Seite, die eine integrierte Umgebung für Live-Performancesbietet.

Zusätzliche Arranger-Spur und Scratch-Pads

Neu: Akkord-Spur und Harmonie-Editierung

Zusätzlicher Score Editor auf Notion-Basis

Zusätzliche Import-Funktionen für AAF-Dateien und Song-Daten

Vollversion der SoftwareMelodyne Essential 5 zur Tonhöhenkorrektur

Zusätzliche erweiterte Effekt-ChainsundMulti-Instrumente

Zusätzliche Unterstützung für Sampler-Formate von Drittherstellern (EXS, Giga, Kontakt, Bitwig)

Zusätzliche Video-Wiedergabe und -Synchronisation

Zusätzliche Native EffectsPlug-Inswie Note FX, Groove Delay, Multiband Dynamics, OpenAIR, Pipeline und IR Maker

VST ist ein registriertesWarenzeichen der SteinbergMedia TechnologiesGmbH.

ASIO ist einWarenzeichen und eine Software der SteinbergMedia TechnologiesGmbH.
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Installation und Aktivierung

Dieser Abschnitt führt Sie durch die Installation und Aktivierung von Studio One.

Installation
Hier erfahren Sie, wie Sie Studio One registrieren, installieren und autorisieren. Der Vorgang unterscheidet sich abhängig davon, in wel-
cher Form Sie die Software erworben haben.

Kauf als Box-ProduktWenn Sie Studio One alsBox-Produkt erworben haben, registrieren Sie zunächst Ihren Produktschlüssel, laden
dann Studio One herunter und führen beim ersten Start der Software die Aktivierung durch.

Kauf über Shop.PreSonus.comWenn Sie die Software direkt über http://shop.presonus.comerworben haben, findet die gesamte
Installation und Aktivierung online statt und dasProdukt wird IhremKonto hinzugefügt.

Kauf eines USB-Sticks bei einem Händler oder direkt bei PreSonusStudio One kann auch alsVersion auf einemUSB-Stick erwor-
ben werden (der USB-Stick ist außerdem separat über http://shop.presonus.com erhältlich). In diesem Fallwird dasProdukt beim ersten
Start von Studio Onemithilfe desProduktschlüssels online aktiviert.

Wenn Sie Studio One über einen der genanntenWege erworben haben, lesen Sie für weitere Details zur Registrierung und zumDow-
nload Ihrer neuen Software den AbschnittRegistrieren und Herunterladen von Studio One.

Kauf eines PreSonus Audio-Interfaces oder MixersSofern Sie ein AudioBox Interface erworben haben, liegt demGerät eine Ver-
sion von Studio One Artist bei. Wenn Sie Ihr Produkt unter IhremMy.PreSonus-Konto registrieren, erhalten Sie automatisch Zugriff auf
Studio One und einen zugehörigen Produktschlüssel. Mit demProduktschlüssel können Sie Studio One beim ersten Start autorisieren.

Sofern Sie Studio One im Lieferumfang einesPreSonusHardware-Produkts erhalten haben und Ihre Lizenz für Studio One Artist anfor-
dernmöchten, lesen Sie den AbschnittRegistrieren und Herunterladen von Studio One aus dem Lieferumfang eines PreSo-
nus Hardware-Geräts.

My.PreSonus-Konto anlegen
Für die Installation und Aktivierung von Studio Onewird ein PreSonus-Konto benötigt. Wenn Sie Studio One über die PreSonus-Webseite
gekauft haben, verfügen Sie bereits über einMy.PreSonusKonto. Sofern Sie noch keinMy.PreSonusKonto eingerichtet haben, sollten
Sie das jetzt nachholen.

Abgesehen davon, dassSie ein Benutzerkonto benötigen, umDownloadsherunterzuladen und die neueste Version von Studio One zu
aktivieren, bietet dasMy.PreSonus-Konto noch viele weitere Vorteile. So haben Sie bequem Zugriff auf zusätzliche Produktinformationen
und andere Inhalte, auf dasUser-Forum, aktuelle Tippsund Produktvideos sowie auf dasTicketsystem des technischen Supports.

Um Ihr Benutzerkonto einzurichten, öffnen Sie die Seite http://my.presonus.com. Klicken Sie auf dieser Seite auf [CreateMyPreSonus
Account] und geben Sie Ihre Daten in dasFormular ein. Klicken Sie dann erneut auf [CreateMyPreSonusAccount], um Ihr neuesKonto
anzulegen.

Sofern Ihr Computer nicht mit dem Internet verbunden ist, können Sie Studio Onemithilfe einesanderen Computersmit Inter-
netanschlussherunterladen und aktivieren. Folgen Sie dazu den Schritten im Abschnitt Offline-Aktivierung weiter unten.

Sobald Sie Ihr Benutzerkonto eingerichtet haben, wird eine automatische E-Mail-Bestätigung von PreSonusan die von Ihnen ange-
gebene Adresse gesendet. Klicken Sie auf den Link in der E-Mail, um Ihr Konto zu aktivieren. Jetzt können Sie Studio One herunterladen
und installieren.

Registrieren und Herunterladen von Studio One
Umdie Installationsdatei von Studio One herunterzuladen, loggen Sie sich in IhrenMy.PreSonusKonto unter http://my.presonus.com
ein. Klicken Sie auf die Schaltfläche [Register AProduct], wählen Sie den Eintrag „Software Or Extensions“ und geben Sie Ihren Pro-
duktschlüssel ein.

Wenn Sie über unsereWebseite eine Lizenzoder ein Upgrade für Studio One erworben haben, erhalten Sie den Produktschlüssel per E-
Mail. BeiStudio One Box-Produkten befindet sich der Produktschlüssel in der Verpackung.Wenn Sie Studio One bei einemHändler erwor-
ben haben, finden Sie den Produktschlüsselwahrscheinlich auf Ihrer Rechnung.

Sobald Sie den Produktschlüssel eingegeben haben, klicken Sie auf [Register], um Studio One zu registrieren. Eswird eine Bestätigung
eingeblendet und Sie können nun über die Schaltfläche [View Your Product] die neue Software im Software-Bereich IhresMy.PreSonus-
Kontosanmelden. Über diese Seite können Sie die Installationsdatei für Studio One herunterladen.

In der Liste ist die Download-Schaltfläche für Ihr Betriebssystem als erstesaufgeführt. Wenn Sie den Download nicht auf demComputer
herunterladen, auf demSie Studio One installierenmöchten, und Sie eine andere Installationsdatei benötigen, klicken Sie auf [View other
Systems], um alle Downloadsanzuzeigen.
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NachdemSie die Installationsdatei heruntergeladen haben, starten Sie das Installationsprogrammund folgen den Anleitungen auf dem
Bildschirm, umStudio One zu installieren.

Registrieren und Herunterladen von Studio One aus dem Lieferumfang eines PreSonus Hardware-Geräts

Wenn Sie Ihr Studio One zusammenmit einemPreSonusAudio-Interface oder Mixer erworben haben, führen Sie die folgenden Schritte
aus, um Ihre Lizenz für Studio One Artist anzufordern und die Installationsdatei herunterzuladen.

Öffnen Sie dieWebseitemy.presonus.comund loggen Sie sich in Ihren Account ein. Hier können Sie Ihre Hardware sowie diemit-
gelieferte Software registrieren. Sofern Ihrer Hardware ein Produktschlüssel beilag, registrieren Sie Studio Onewie unter Registrieren
und Herunterladen von Studio One beschriebenmit diesemSchlüssel und registrieren Sie dann Ihre Hardware wie weiter unten
erklärt.

Sofern Ihrer Hardware kein Studio One Produktschlüssel beilag, wird die zugehörige Software bei der Registrierung desGeräts auto-
matisch ebenfalls registriert, sodassSie die Software herunterladen und installieren können. In diesem Fall klicken Sie in IhremMy.PreSo-
nus-Konto auf [Register a Product], wählen ausdemAuswahlfeld den Eintrag „Hardware“ und geben dasKaufdatum und die
Seriennummer IhresneuenGeräts in dasFormular ein. Die Seriennummer IhresGeräts finden Sie auf der Geräteunterseite bzw. der bei-
liegenden Registrierungskarte.

NachdemSie die Seriennummer und dasKaufdatum eingegeben haben, klicken Sie auf [Register], um die Registrierung abzuschließen.
Klicken Sie nun auf [View Your Product], um Ihre neu registrierte Hard- und Software in IhremKonto anzuzeigen. Klicken Sie im Bereich
„Studio One Artist“ auf [View More Details], um die Downloadsund zusätzliche Informationen anzuzeigen.

In der Liste ist die Studio-One-Installationsdatei für Ihr Betriebssystem als erstesaufgeführt. Wenn Sie den Download nicht auf demCom-
puter herunterladen, auf demSie Studio One installierenmöchten, und Sie eine andere Installationsdatei benötigen, klicken Sie auf [View
other Systems], um alle Downloadsanzuzeigen.

NachdemSie die Installationsdatei heruntergeladen haben, starten Sie das Installationsprogrammund folgen den Anleitungen auf dem
Bildschirm, umStudio One zu installieren.

Aktivierung
Damit Sie Studio One auf IhremComputer verwenden können, müssen Sie es zunächst aktivieren. Installieren und starten Sie Studio
One. Die Lizenzvereinbarung wird eingeblendet.
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Klicken Sie auf [I Accept], um die Lizenzvereinbarung zu akzeptieren. Die PreSonus-Anmeldemaske wird eingeblendet.
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Sofern Sie bereits ein Benutzerkonto eingerichtet haben, geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse (oder IhrenMy.PreSonusBenutzernamen)
und Ihr Passwort ein und klicken dann auf [Login], um sich an IhremKonto anzumelden.

FallsSie ein weiteresKonto erstellenmüssen und Ihr Computer über eine Internetverbindung verfügt, klicken Sie auf [CreateMy.PreSo-
nusAccount].
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Geben Sie Ihre Benutzerdaten ein und klicken Sie auf [Create PreSonusAccount].

Aktivieren von Studio One
In denmeisten Fällen wird Studio One automatisch aktiviert, wenn Sie sich zum erstenMal bei IhremMy.PreSonus-Konto anmelden. In
dem seltenen Fall, dassmehrere Lizenzen derselben Version von Studio One in demselbenMy.PreSonus-Konto registriert sind, müssen
Sie auswählen, welche Lizenzaktiviert werden soll. Sofern noch nicht geschehen, starten Sie jetzt Studio One und klicken imMenüStudio
One auf den EintragStudio One Aktivierung.
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Online-Aktivierung

Wenn der Computer, auf demSie Studio One installiert haben, über eine Internetverbindung verfügt, wählen Sie die Option [Meine
gekaufte Version von Studio One aktivieren] aus. Klicken Sie auf dasAuswahlfeld neben demProduktschlüssel und wählen Sie den Ein-
trag „Meine vorhandenen Produktschlüssel anzeigen“. Ihre registrierte(n) Lizenze(n) für Studio Onewird angezeigt. Wählen Sie die
gewünschte Lizenzausund klicken Sie auf die Schaltfläche [Aktivieren], um die Aktivierung abzuschließen.

Sofern Sie eine Lizenz für PreSonusSphere erworben haben und Ihre Abo-Lizenzaktiviert ist, wird Studio One automatisch aktiviert,
sobald Ihr Computer eingeschaltet undmit dem Internet verbunden wird. In diesem Fall ist die Option „Mit PreSonusSphere aktivieren“ 
aktiv. Um eine PreSonus-Sphere-Lizenznutzen zu können, muss Ihr Computer mindestensalle sieben Tagemit dem Internet verbunden
werden.

Um den aktuellen Status Ihrer PreSonus-Sphere-Lizenz zu prüfen, klicken Sie im Hilfe-Menü auf „Über Studio One...“
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Offline-Aktivierung

Sofern der Computer, auf demSie Studio One installiert haben, nicht über eine Internetverbindung verfügt, klicken Sie im Studio One Akti-
vierungsfenster auf [Offline aktivieren] und notieren sich den angegebenen Aktivierungscode. Mithilfe der Offline-Aktivierung können Sie
Studio One auf einem anderen Computer mit Internetanschlussaktivieren. Dazu benötigen Sie einen USB-Stick (oder einen anderen
mobilen Datenträger), Ihren Produktschlüssel und Ihren Aktivierungscode.

Öffnen Sie auf einemComputer mit Internetzugang die Seite http://my.presonus.comundmelden Sie sich an IhremAccount an. Kli-
cken Sie auf die Schaltfläche [Register AProduct], wählen Sie in der Auswahlliste „Choose Product Type“ den Eintrag „Software Or Exten-
sions“ und geben Sie den auf der Verpackung von Studio One aufgedruckten bzw. per E-Mail zugesendeten Produktschlüssel ein. Klicken
Sie auf [Register], um die Liste Ihrer Software zu öffnen.

Klicken Sie auf Sie auf die [View More Details]-Schaltfläche für dasgerade registrierte Produkt und klicken Sie auf der folgenden Seite auf
[Offline Activation]. Klicken Sie auf [Activate Software] und geben Sie den Aktivierungscode ein, den Studio One ausgegeben hat. Zusätz-
lich können Sie noch einen Computernamen eingeben, um denÜberblick über Ihre fünf erlaubten Aktivierungen zu behalten.

Klicken Sie erneut auf [Offline Activation] und dann auf [Download License], um Ihre Lizenzdatei herunterzuladen. Speichern Sie diese
Datei auf einem externen Datenträger (CD, USB-Stick etc.) und kopieren Sie sie auf den Computer, auf demSie Studio One installiert
haben.

Öffnen Sie in Studio One erneut denMenüeintragStudio One/Studio One Aktivierung und klicken Sie dort auf [Offline Aktivieren] und dann
auf [Lizenzdatei auswählen], um Ihre Lizenzdatei zu laden und Studio One zu aktivieren.

Installation der Inhalte
Studio One beinhaltet eine Vielzahl von Audioloopsund Instrumenten, die in Sound Sets zusammengefasst sind, sowie Demo-Songsund
Video-Tutorials. Die Anzahl der verfügbaren Sound Sets richtet sich nach Ihrer Studio One-Version (Artist oder Professional). Um die
Sound Sets sowie die Demosund Tutorials zu installieren, starten Sie Studio One und wählen denMenüeintragStudio One/Studio One
Installation aus.

Über dasAuswahlfeld „Installieren von“ können Sie festlegen, dassSie alle ausgewählten Inhalte von IhremMy.PreSonus-Konto her-
unterladenmöchten, oder alternativ einen Speicherort mit heruntergeladenen Inhalten auf IhremComputer (oder einemUSB-Stick)
angeben. Sie können auch später noch jederzeit weitere Inhalte installieren, indemSie einfach wieder dasFenster Studio One/Studio One
Installation öffnen.

In der Voreinstellung werden alle zum Lieferumfang Ihrer Version von Studio One gehörigen Pakete ausgewählt. Geben Sie über das
Feld „Installieren nach“ noch dasgewünschte Installationsziel an und klicken Sie dann auf [Installieren].
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Währen Ihre Dateien heruntergeladen werden, wird dasTransfer-Fenster mit Informationen zumStatusder für den Download vor-
gemerkten Dateien eingeblendet.Wenn Sie dasTransfer-Fenster ausgeblendet haben und erneut einblendenmöchten, klicken Sie im

Menü aufAnsicht/Weitere Ansichten/Transfersoder auf die animierte Pfeil-Schaltfläche in der Werkzeugleiste:

Nach der Installation werden die installierten Pakete im Browser-Reiter Soundsauf der Song-Seite angezeigt. Demosund Tutorials kön-
nen über die Startseite aufgerufen werden. Die Instrumenten-Presets finden Sie unter dem entsprechenden Instrument im Browser-Rei-
ter Instrumente sowie im Preset-Browser im Plug-In-Fenster.

Herunterladen der mitgelieferten Inhalte vonMy.PreSonus.com
Sofern beimHerunterladen der Inhalte in Studio One Schwierigkeiten auftreten, können Sie die Inhalte jederzeit über Ihren Account auf
my.presonus.comherunterladen. Loggen Sie sich dazumit Ihren Benutzerdaten ein und blenden Sie dann über die Schaltfläche [My
Products] Ihre registrierte Software ein.

Klicken Sie für Ihre aktuelle Studio-One-Lizenzauf die Schaltfläche [View More Details], um die Downloadsanzuzeigen. Alle mitgelieferten
Sound Sets und Inhalte stehen auf dieser Seite zumDownload zur Verfügung. Um die Inhalte zu installieren, klicken Sie sie einfach dop-
pelt an oder ziehen sie per Drag-and-drop auf dasStudio One Fenster.

Installation der zusätzlichen Inhalte
Um zusätzliche Inhalte zu installieren, die Sie unter http://shop.PreSonus.comzusammenmit Studio One oder als nachträglichesAdd-
On erworben haben, wählen Sie diese im Studio One Installationsfenster unter „Studio One Erweiterungen“ aus. Alternativ können Sie die
Inhalte auch direkt von Ihrem http://my.presonus.comAccount herunterladen. Um die Inhalte am voreingestellten Installationsort zu
installieren, klicken Sie sie einfach doppelt an oder ziehen sie per Drag-and-drop auf dasStudio One Fenster.

Sofern Sie die Inhalte lieber an einem anderenOrt speichernmöchten, legen Sie die entsprechenden Dateien dort ab und fügen den Spei-
cherort unter Studio One/Optionen/Ordner (macOS: Einstellungen/Ordner) hinzu. In diesemDialog können Sie auch die Speicherorte von
Instrumenten und Dritthersteller-Plug-Ins angeben. Sobald Sie den Speicherort angegeben haben, können Sie die neuen Inhalte in Stu-
dio One verwenden.

Aktivierung der zusätzlichen Inhalte

Nach der Installation werden Sie aufgefordert, die zusätzlichen Inhalte zu aktivieren. Sofern Ihr Computer über eine Internetverbindung
verfügt, aktivieren Sie die Inhalte einfachmit einemKlick auf [Aktivieren].

Sofern Ihr nicht über eine Internetverbindung verfügt, melden Sie sich auf einemComputer mit Internetzugang untermy.presonus.com
an IhremAccount an. Klicken Sie auf die Schaltfläche [MyProducts] und dann auf [Add-ons], um Ihre zusätzlichen Inhalte anzuzeigen. Kli-
cken Sie auf die Schaltfläche [View More Details] der Inhalte, die Sie installierenmöchten.

Klicken Sie auf der nächsten Seite auf [Offline Activation] und laden Sie die Lizenzdatei für Ihre Inhalte herunter. Übertragen Sie die Lizenz-
dateimit einemUSB-Stick oder anderenmobilen Speichergerät auf den Computer mit Studio One.

Nach der Installation werden Sie aufgefordert, die Inhalte zu aktivieren. Klicken Sie auf [Lizenzdatei auswählen] und geben Sie den Spei-
cherort der neuen Lizenzdatei an. Sobald die Aktivierung abgeschlossen ist, stehen die neuen Inhalte beim nächsten Start von Studio One
zur Verfügung.

Melodyne
Dankunserer Partnerschaft mit Celemonykönnen wir Ihnen die Grammy-prämierte AnwendungMelodyne zur Verfügung stellen: ein
nützlichesWerkzeug zur Bearbeitung von Zeit- und Tonhöhenparametern, das sich nahtlos in Studio One integriert. Studio One Artist ent-
hält eine Testversion von CelemonyMelodyne.

Dankunserer Partnerschaft mit Celemonykönnen wir Ihnen die Grammy-prämierte AnwendungMelodyne zur Verfügung stellen: ein
nützlichesWerkzeug zur Bearbeitung von Zeit- und Tonhöhenparametern, das sich nahtlos in Studio One integriert. Studio One Pro-
fessional enthält eine Vollversion von CelemonyMelodyne Essential 5.

Installation von Melodyne

Öffnen Sie in Studio One dieMenüoptionStudio One/Studio One Installation. Markieren Sie die gewünschte Version vonMelodyne, indem
Sie in dasAuswahlfeld daneben klicken. Klicken Sie dann auf [Installieren], um die Installation zu starten.

Studio One Professional enthält eine Vollversion vonMelodyne Essential 5. Fordern Siemit einemKlick auf die Schaltfläche [Pro-
duktschlüssel anfordern] den Produktschlüssel für Melodyne an. Sobald der Schlüssel eingeblendet wird, kopieren Sie ihnmit einemKlick
auf [Kopieren] in die Zwischenablage.
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Autorisierung von Melodyne Essential

Bevor Siemit Melodyne Essential arbeiten können, müssen Sie die zusätzlich zu den Plug-Ins installierte Einzelanwendung vonMelodyne
starten. Klicken Sie in Melodyne auf die Schaltfläche [Seriennummer eingeben], geben (oder fügen) Sie den Produktschlüssel für Melo-
dyne Essential ein und klicken Sie auf [Fortfahren]. Sie werden aufgefordert, Melodyne zu registrieren und einmyCelemony-Konto ein-
zurichten. Folgen Sie den Anweisungen auf demBildschirm, umMelodyne Essential zu registrieren.

Sobald die Registrierung abgeschlossen ist, können Sie dieMelodyne-Anwendung beenden undMelodyne Essential in Studio One ver-
wenden.

Starten der Melodyne-Testversion

Bevor Siemit der Testversion vonMelodyne arbeiten können, müssen Sie die zusätzlich zu den Plug-Ins installierte Einzelanwendung von
Melodyne starten. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche [Melodyne editor testen], um den 30-Tage-Testzeitraum zu starten, und folgen
Sie den Anweisungen zur Autorisierung.

Sobald die Testversion aktiviert wurde, können Sie dieMelodyne-Anwendung beenden und dieMelodyne-Testversion in Studio One ver-
wenden.
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Setup

In diesemKapitelwerden die Systemanforderungen von Studio One sowie die Einrichtung der Hard- und Software beschrieben. Lesen
Sie sich diesesKapitel sorgfältig durch, da eswichtige Informationen für die Arbeit mit Studio One enthält.

Systemvoraussetzungen
Für den Betrieb von Studio One benötigen Sie:

macOS® (10.13 oder höher) Systeme

Minimale Hardwarevoraussetzungen

Intel® Core™ i3 Prozessor

4 GBRAM

Empfohlenes System

IntelCore™ i5 Prozessor oder besser

Mindestens8GBRAM

Windows 10 (nur 64 Bit) Systeme

Minimale Hardwarevoraussetzungen

Intel® Core™ i3 Prozessor

4 GBRAM

Empfohlenes System

IntelCore™ i5 Prozessor oder besser

Mindestens8GBRAM

Sonstige Voraussetzungen (gilt für alle Systeme)

Zugriff auf einen Computer mit Internet-Verbindung (für die Installation, Aktivierung und Updates)

Monitor mit einer Auflösung vonmindestens1.366 x768 (hochauflösender Monitor empfohlen)

Multitouch-Monitor (für macOS-Systeme, TUIO-kompatibel) für die Bedienung per Touchscreen

40GB freier Festplattenspeicher für die Installation, zusätzliche Inhalte und Aufnahmeprojekte

Einrichten Ihres Audiogeräts
Studio Onewählt ausden auf IhremComputer installierten Geräten automatisch ein Audiogerät aus, das für die Ein- und Ausgabe ver-
wendet werden soll. Sofern Sie ein PreSonusAudio-Interface angeschlossen haben, wird automatisch diesesGerät ausgewählt.
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Anschließendmüssen Sie dasAudiogerät folgendermaßen für Studio One konfigurieren:

1. Öffnen Sie dasMenüStudio One/Optionen/Audiogerät/Audiogerät (macOS:Einstellungen/Audiogerät/Audiogerät), um das
Fenster mit den Einstellungen für dasAudiogerät einzublenden.

2. Wählen Sie Ihr Audiogerät aus:

macOS:Wählen Sie dasgewünschte Ausgabegerät (Ausgang) ausdemAuswahlmenü aus.Wählen Sie das
gewünschte Aufnahmegerät (Eingang) ausdemAuswahlmenü aus.

Windows: Wählen Sie Ihr Gerät für die Audioein- und -ausgabe ausdemAuswahlmenü „Audiogerät“ aus.

3. MancheGeräte bieten zusätzliche Konfigurationsmöglichkeiten. Sofern sich Ihr Gerät konfigurieren lässt, klicken Sie auf die
Schaltfläche [Bedienfeld] neben demGeräteauswahlmenü und bearbeiten die Einstellungen über dasBedienfeld desGeräts.
Für Geräte, die keine Konfigurationsmöglichkeiten bieten, ist diese Schaltfläche ausgegraut.

4. Stellen Sie die Geräteblockgröße nach Bedarf ein. NiedrigeWerte sorgen für eine geringere Latenzund empfehlen sich daher
für die Aufnahme. Bei höherenWerten erhöht sich zwar auch die Latenz, allerdings steht auchmehr Rechenleistung für Effekt-
und Instrumenten-Plug-Ins zur Verfügung. In der Regel sollten Sie die geringste Blockgröße wählen, bei der Ihr System noch
zuverlässig funktioniert. Wenn Siemehr Leistung beimöglichst geringer Latenzbenötigen, können Sie wie hier beschrieben den
Wert für den „Dropout-Schutz“ anheben und dasNiedriglatenz-Mithören aktivieren.

5. Wenn Sie die oben erwähnten Einstellungen gewählt haben, zeigen die übrigen Parameter in diesem Fenster die Ein- und Aus-
gangslatenz, die Samplingrate und dieWortbreite (Bittiefe) der Hardware an.

6. Die Option „Audiogerät im Hintergrund freigeben“ (nur Windows) ist in der Voreinstellung deaktiviert. Ist die Option aktiv, kann
dasaktuelle Audiogerät von anderen Anwendungen angesprochen werden, sobald Studio Oneminimiert wird.

Import/Export vonGerätekonfigurationen
Wenn Sie bereits in einem anderen Setup eineGerätekonfiguration erstellt haben, können Sie diese in Studio One importieren. Ebenso
können Sie Ihre in Studio One angelegtenGerätekonfigurationen für den Einsatz in anderen Setupsexportieren. Diese Funktionen ste-
hen auf der Seite „Songeinstellungen“ zur Verfügung und werden in diesemHandbuch in AbschnittEinrichtung der Ein- und Aus-
gänge des Audiogerätsbeschrieben.
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Audio-Dropout-Schutz und Niedriglatenz-Mithören
Wenn Siemit vielen Audiospuren und virtuellen Instrumenten arbeiten, stoßen Sie eventuell an die Grenzen der Rechnerleistung. In die-
sem Fall können Sie die Puffergröße erhöhen, umComputerressourcen freizugeben. Allerdingserhöht sich damit in der Regel auch die
Latenz (Verzögerung) beim Abhören der Audioeingänge und beim Spielen der virtuellen Instrumente.Wird eine zu geringe Puffergröße
gewählt, kann es zu Dropouts und anderen Fehlern im Audiomaterial kommen.

Als Lösung für diesesProblem bietet Studio One einen Audio-Dropout-Schutz und ein optimiertesSystem für ein nativesNiedriglatenz-Mit-
hören. In diesemSystemwerden die Audiowiedergabe und dasMonitoring der Audioeingänge und virtuellen Instrumente separat ver-
arbeitet. Dadurch steht ein größerer Puffer zur Verarbeitung rechenintensiver Wiedergabe- und Effektprozesse zu Verfügung, während
gleichzeitig die Latenzen bei der Audioeingabe und demMonitoring der virtuellen Instrumente reduziert werden.

Geräteblockgröße versus Verarbeitungsblockgröße

DasAusmaß der Latenzen beim Abhören der Audioeingänge oder virtuellen Instrumente hängt von der Geräteblockgröße ab, die Sie im
Fenster Studio One/Optionen/Audiogerät/Audiogerät (macOS:Einstellungen/Audiogerät/Audiogerät) festlegen. Um einemöglichst
geringe Latenz zu erreichen, sollten Sie die Geräteblockgröße auf den geringstenWert einstellen, der noch ausreichende Leis-
tungsreserven bietet.

Der Audio-Dropout-Schutz nutzt einen eigenen, vomGerätepuffer unabhängigen Puffer für dieWiedergabe und die Verarbeitung der
Audiospuren. Die Größe desPuffers (auch Verarbeitungsblockgröße genannt) wird durch die Einstellung im Fenster Studio One/Op-
tionen/Audiogerät/Verarbeitung (macOS:Einstellungen/Audiogerät/Verarbeitung) festgelegt. Sofern Sie ein nativesoder Hardware-
basiertesNiedriglatenz-Mithören nutzen, wirkt sich der Dropout-Schutz nicht hörbar aus. Allerdings können höhere Einstellungen die
Reaktionsgeschwindigkeit der Anzeigen undMeter beeinflussen.

Sofern die Verarbeitungsblockgröße größer als die eingestellte Geräteblockgröße ist, können Sie dasnative Niedriglatenz-Mithören nut-
zen.

Mithörlatenzen

Im BereichMithörlatenzen werden die Latenzwerte für die Audioeingänge (Audio-Umlaufzeit von Eingang zu Ausgang) und die virtuellen
Instrumente angezeigt, die mit den aktuellenWerten für die Geräteblockgröße und den Dropout-Schutz erreicht werden. In der Spalte 
„Standard“ wird die Latenzeingeblendet, die mit den aktuellen Einstellungen erzielt wird, sofern Sie dasNiedriglatenz-Mithören nicht akti-
vieren. In der Spalte „Niedrige Latenz“ sind dieWerte bei aktiviertemNiedriglatenz-Mithören aufgeführt.

Einsatz von Plug-Ins bei aktiviertem nativem Niedriglatenz-Mithören

Wenn ein Audio-Eingang oder ein virtuelles Instrument mit nativemNiedriglatenz-Mithören abgehört wird, sind alle Insert-Effekte der
Kanäle aktiv und können in Echtzeit abgehört werden, sofern sie die Latenznur ummaximal 3 mserhöhen. Plug-Ins, die diese Voraus-
setzung erfüllen, werden in der Konsolemit einem grünen (anstelle einesblauen oder grauen) Power-Symbol angezeigt. Plug-Insmit
einer Latenz vonmehr als 3 mswerden imMonitor-Busnicht wiedergegeben, wenn ein Kanal bei aktiviertemNiedriglatenz-Mithören
abgehört oder aufgenommenwird. Sobald die Aufnahmebereitschaft / dasMithören deaktiviert wird, funktionieren die Plug-Inswieder
wie gewohnt.

Die folgenden Typen und Konfigurationen von Plug-Inswerden von Kanälenmit nativemNiedriglatenz-Mithören nicht unterstützt.

Externe, über dasPipeline Plug-In eingebundene Effekte

Analyse-Plug-Ins

Effekt-Chainsmit Splittern
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Konfiguration von Dropout-Schutz und (nativem bzw. Hardware-basiertem) Niedriglatenz-Mithören

Führen Sie zur Konfiguration von Dropout-Schutz und Niedriglatenz-Mithören die folgenden Schritte durch:

1. Öffnen Sie dasMenüStudio One/Optionen/Audiogerät/Verarbeitung (macOS:Einstellungen/Audiogerät/Verarbeitung), um das
Fenster mit den Verarbeitungseinstellungen für dasAudiogerät einzublenden.

2. Wählen Sie ausdemMenü die gewünschte Stufe für den Dropout-Schutz aus. Im Feld „Verarbeitungsblockgröße“ wird die ent-
sprechende Verarbeitungspuffergröße eingeblendet. Sofern Sie nativesNiedriglatenz-Mithören nutzenmöchten, wählen Sie
eine Dropout-Schutz-Einstellungmit einer Verarbeitungsblockgröße, die größer ist als die gewählte Geräteblockgröße.

3. Um die Leistung bei aktiviertemNiedriglatenz-Mithörenmit virtuellen Instrumenten zu erhöhen, aktivieren Sie dasAuswahlfeld
„Niedriglatenz für Instrumente einschalten“. Sofern Sie beim Einsatz von virtuellen Instrumenten Leistungseinbrüchemit einer
außergewöhnlich hohen Prozessorauslastung bemerken, sollten Sie diese Einstellung deaktivieren.

4. Wenn Sie ein kompatiblesDSP-Audio-Interface wie beispielsweise ein PreSonusStudio 192 nutzen, können Sie (neben der Nut-
zung eventuell vorhandener integrierter DSP-Effekte) die Audioeingänge wahlweise über das integrierte Hardware-basierte
oder dasnative Niedriglatenz-Mithören von Studio One abhören. Um anstelle desHardware-basierten dasnative Niedriglatenz-
Mithören zu nutzen, aktivieren Sie dasAuswahlfeld „NativesNiedriglatenz-Mithören anstatt Hardware-Mithören verwenden“.

Beachten Sie, dassdie Insert-Effekte der abgehörten Kanäle beim Abhören einesAudioeingangsüber dasHardware-
Mithören nicht funktionieren, da dasEingangssignal bereits vor Studio One abgegriffen wird. Sofern Sie die Insert-
Effekte während desMithörensbenötigen, nutzen Sie dasnative Niedriglatenz-Mithören. Öffnen Sie dazu denMenüein-
tragStudio One/Optionen/Audiogerät/Verarbeitung (macOS:Einstellungen/Audiogerät/Verarbeitung) und aktivieren
Sie die Option „NativesNiedriglatenz-Monitoring anstatt Hardware-Mithören verwenden“.

Aktivieren von Niedriglatenz-Mithören in der Konsole

Sobald Sie Ihr System für nativesoder Hardware-basiertesNiedriglatenz-Mithören konfiguriert haben, können Sie dasNiedriglatenz-Mit-
hören für die Main-Ausgänge sowie beliebige konfigurierteCue-Mix-Ausgänge aktivieren. Klicken Sie dazu auf die „Z“-Schaltfläche unter
dem Lautstärkefader des jeweiligen Ausgangs. Bei deaktiviertemNiedriglatenz-Mithören ist die „Z“-Schaltfläche abgedunkelt. Bei akti-
viertem nativemNiedriglatenz-Mithören wird die „Z“-Schaltfläche grün dargestellt. Bei aktiviertemHardware-Mithören wird die „Z“-Schalt-
fläche blau dargestellt.

Merkmale der Monitoring-Modi

In dieser Tabelle sind die wichtigstenMonitoring-Funktionen von Studio One sowie die jeweiligen Voraussetzungen aufgeführt.
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Typ Z-Mix Voraussetzungen Monitoring Insert-Effekte Send-Effekte

Herkömmliches
Software Moni-
toring

Deaktiviert GroßeGerä-
teblockgröße, geringe
Verarbeitungsblockgröße
(Dropout-Schutz)

Normale Latenz Voller Funk-
tionsumfang

Voller Funk-
tionsumfang

Natives Nied-
riglatenz-Mit-
hören

Aktiviert Verarbeitungsblockgröße
(Dropout-Schutz) muss
größer sein alsGerä-
teblockgröße

Native Nied-
riglatenz

Plug-Insmit weni-
ger als 3 ms
Latenz funk-
tionieren normal,
alle anderen sind
inaktiv

Voller Funk-
tionsumfang

Niedriglatenz-
Mithören vir-
tueller Instru-
mente

Aktiviert Verarbeitungsblockgröße
(Dropout-Schutz) muss
größer sein alsGerä-
teblockgröße

Native Nied-
riglatenz

Plug-Insmit weni-
ger als 3 ms
Latenz funk-
tionieren normal,
alle anderen sind
inaktiv

Voller Funk-
tionsumfang

Hardware-basier-
tes Nied-
riglatenz-
Mithören

Aktiviert Option „NativesNied-
riglatenz-Mithören anstatt
Hardware-Mithören ver-
wenden“ mussdeaktiviert
sein

Hardware-
basierte Nied-
riglatenz

Insert-Effekte inak-
tiv

Voller Funk-
tionsumfang

Verarbeitungsgenauigkeit

In der Voreinstellung arbeitet Studio Onemit einfacher Genauigkeit (32 Bit). In Studio One Professional können Sie über dasAus-
wahlmenü auf eine doppelte Genauigkeit (64 Bit) umstellen.

Unterstützte Geräte
Studio One unterstützt die meisten Audiogeräte, inklusive Gerätenmit ASIO-,WASAPI- (Windows) und Core-Audio-Treibern (macOS).

Sofern Sie unter WindowseinWASAPI-Audiogerät verwenden, beachten Sie, dassSie bei der Verwendung vonWASAPI zwischen den
beidenModi „Exclusive“ und „Shared“ wählen können. In der Voreinstellung ist der „Shared“-Modusaktiv. Im Exklusivmodus lässt sich
zwar eine niedrigere Latenzerzielen, allerdings können andere Anwendungen (wieWindowsMedia Player) dann nicht mehr auf dieses
Audiogerät zugreifen. Auf IhremWindows-PC finden Sie die Optionen desWASAPI-Gerätesunter Einstellungen/Hardware und Soun-
d/Sound.

Leistungsanzeige
Wenn Sie Ihr Audiogerät einstellen – besonderswenn Sie die entsprechende interne oder Geräteblockgröße einstellen oder die einfache
oder doppelte Verarbeitungsgenauigkeit auswählen –müssen Sie die entsprechenden Leistungsanforderungen an IhremComputer
berücksichtigen.

Öffnen Sie die Leistungsanzeige ausdemAnsicht-Menü oder indemSie im Transportfeld auf [Leistung] klicken. In dieser Anzeige wird die
aktuelle, relative Gesamtauslastung für die CPU und die Festplatten sowie die Leistung der Instrumente und Automation angezeigt.

Wenn sich diese Anzeigen dem oberen Teil ihresWertebereichsnähern oder diesen erreicht haben, sollten Sie in Erwägung ziehen, Ihre
Audiogeräteeinstellungen (oder Ihren Song, Ihr Projekt oder Ihre Show) so zu verändern, dasshörbare Aussetzer, Störgeräusche oder
einemögliche Instabilität vermieden werden. Es ist z. B. üblich, die Geräte- und/oder interne Blockgröße während der Aufnahme her-
abzusetzen, um dieMonitoring-Latenzgering zu halten.Während der Mischung sollte die Blockgröße jedoch heraufgesetzt werden, um
einemöglichst hohe CPU-Kapazität für die Effektbearbeitung zur Verfügung zur stellen.

BeiPerformance-Problemenmit virtuellen Instrumenten oder Dritthersteller-Effekt-Plug-Insmit eigener Mehrkern-Architektur (z. B. NI
Kontakt, FL Studio) sollten Sie dieMehrkern-Unterstützung in den Plug-Ins deaktivieren und Studio One die Verwaltung der die Pro-
zessor-Ressourcen zu überlassen.
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Einrichtung der Ein- und Ausgänge des Audiogeräts

Ein- und Ausgänge der Software
In denmeisten Aufnahmeprogrammen sind die Audiospuren direkt den Kanälen IhresHardware-Audiogeräts zugeordnet. In Studio One
gibt es eine Ebenemit Software-I/O-Kanälen (Ein- und Ausgänge) zwischen den Kanälen desHardware-Audiogeräts und Ihren Spuren.
DiesesKonzept bietet viele Vorteile gegenüber der traditionellenMethode.

Nehmenwir einmal an, Sie produzieren einen Song in IhremStudio und arbeitenmit einemMehrkanal-Audio-Interface. Dann gehen Sie
mit demSong in dasStudio einesFreundes, wo Sie ein anderesAudio-Interface verwenden. Jetzt müssen Sie nur die Kanäle desHard-
ware-Audiogeräts IhresFreundesden entsprechenden Software-I/O-Kanälen zuordnen.Wenn Sie zurück in Ihr Studio kommen, wird
die ursprüngliche I/O-Konfiguration für den Song automatisch für Sie geladen, alswären Sie nie weg gewesen. Dasselbe können Sie tun,
wenn Sie den Song auf Ihrem Laptop öffnenmüssen und die interne Audio-Hardware nutzen.

Dies ist möglich, da Studio One die I/O-Konfigurationenmit IhremSong pro Computer und pro Audiogerätetreiber speichert und damit
sicherstellt, dass Ihr Song übertragbar ist und niemals „beschädigt“ wird, wenn die Audiogeräte verändert werden.

Menü Audio I/O
Alle Spuren einesSongsempfangen die Audiosignale der gewählten Eingangsquelle und geben ihre Signale an den gewählten Ausgang
aus.Welche Ein- und Ausgänge hierfür zur Verfügung stehen, richtet sich nach der Kanalkonfiguration, die im Audio-I/O-Menü vor-
genommenwerden kann. Um diesesMenü aufrufen zu können, legen Sie zunächst einen neuen Song an, indemSie auf der Startseite
auf „Neuen Song erstellen“ klicken, und öffnen dann dasMenüSong/Songeinstellungen/Audio I/O.

Die Audio I/O-Einstellungen gelten jeweils für den aktiven Song. Für jeden Song ließe sich also eine separate Konfiguration anlegen.Wie
in Abschnitt Standard-Routing weiter unten beschrieben, kann eine Standardkonfiguration angelegt werden, die für jeden neuen Song
verwendet wird.

ImMenü Audio I/O stehen zweiReiter zur Verfügung, über die Sie die Ein- und Ausgänge konfigurieren können. In beiden Reitern wird die
aktuelle Konfiguration alsMatrix angezeigt: Die Spalten enthalten die Kanäle der Audio-Hardware, die Zeilen die Software-Kanäle. Die
Software-I/O-Kanäle stehen in den einzelnen Audiospuren von Studio One alsEin- und Ausgangskanäle zur Verfügung.

Hinzufügen und Entfernen von Software-I/O-Kanälen
Klicken Sie auf „Mono hinzufügen“ oder „Stereo hinzufügen“, um einen Ein- bzw. Ausgangskanal hinzuzufügen (je nachdem, welcher Rei-
ter gerade angezeigt wird).Wird ein neuer Kanal hinzugefügt, werden ihm automatisch die ersten freien Ein- oder Ausgänge zugeordnet.

Um einen Kanal zu entfernen, wählen Sie ihn durch Anklicken ausund klicken dann auf „Entfernen“.Wenn Sie einen Kanal umbenennen
möchten, klicken Sie den Kanalnamen doppelt an, geben den neuen Namen ein und drücken die [Eingabe]-Taste.
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Zudem lassen sich beliebig viele neue Ein- und Ausgänge gleichzeitig hinzufügen. Klicken Sie dazu imReiter „Eingänge“ bzw. „Ausgänge“ 
auf [Hinzufügen...], um dasFenster „I/O-Kanäle hinzufügen“ einzublenden. Hier können Sie Kanalnamen und -farben vergeben, zwi-
schenMono- und Stereokanälen wählen und die Anzahl der neuen Kanäle angeben. Sofern Siemehr als einen Kanal hinzufügen, wer-
den die Namen automatisch um aufsteigende Zahlen erweitert (Name, Name+1, etc.). Klicken Sie auf OK, um den Kanal (oder die
Kanäle) anzulegen, der der aktuellen Konfiguration hinzugefügt wird.

Alle Änderungen, die Sie hier vornehmen, werden erst umgesetzt, wenn Sie auf [Anwenden] klicken: Vergessen Sie diesen Schritt also
nicht. Sofern Sie lieber mit der ursprünglichenGerätekonfiguration neu beginnenmöchten, klicken Sie auf [Standard wiederherstellen].

Zuweisen von Ein-/Ausgängen zu Software-Kanälen
Die Ein- und Ausgänge werden in einer Routing-Matrix angezeigt und können den Ein- und Ausgangskanälen der Software bequem zuge-
ordnet werden. Die Software-Kanäle (mono und stereo) werden horizontal in Zeilen, die Hardware-Ein- und Ausgänge vertikal in Spalten
dargestellt. Die Schnittpunkte der Zeilen und Spalten sind jeweilsmögliche Verbindungen bzw. Signalwege zwischen den Ein- und Aus-
gängen der Hard- und Software.

In der Voreinstellung werden in Studio One dreiEingangskanäle erstellt: ein Stereo- und zweiMono-Kanäle. Diese heißen Eingang L+R
(Stereo), Eingang L (Mono) und Eingang R (Mono). AmStereo-Eingangskanal liegt in der Voreinstellung dasSignal desersten Stereo-
Hardware-Eingangspaars Ihresausgewählten Audiogeräts an. An den beidenMono-Kanälen liegen ebenfalls die Signale desersten Ste-
reo-Hardware-Eingangspaars an.

Der Software-Ausgangskanalwird alsMain (Stereo) bezeichnet und in der Voreinstellung auf daserste Stereo-Hardware-Ausgangspaar
Ihresausgewählten Audiogeräts geroutet.

Um die Verbindung zwischen den Software-Kanälen und den Anschlüssen der Hardware zu herzustellen, klicken Sie auf das leere Käst-
chen amSchnittpunkt desEin- oder Ausgangsund desgewünschten Software-Kanals. Ein farbigesQuadrat mit demBuchstabenM, L
oder R zeigt an, ob es sich um einenmonophonen Signalweg (M) oder um den linken bzw. rechten Kanal (L oder R) einesStereopaars
handelt.

Im Prinzip kann dasAudio I/O-Routing jederzeit geändert werden. Innerhalb einer Song-Produktion werden Sie diesaber wohl eher sel-
ten tun. Beachten Sie dabei, dassRouting-Änderungen jeweils alle zugeordneten Spuren betreffen und die Eingänge der Audiospuren
sowie die Zuordnung der Main-Signale zu den Ausgängen ändern können.

Wenn Sie im Dialog „Audio-I/O“ neue Verbindungen erstellen, achten Sie auf die Anzeigen links von den Software-I/O-Kanälen. Durch die
Anzeige der Signalpegel auf jedemKanal können Sie feststellen, ob die erstellten Verbindungen ihren Zweckerfüllen.

Standard-Routing
Als erstes sollten Sie sich im Audio-I/O-Bereich eine Standardkonfiguration erstellen, die alsAusgangspunkt für alle neuen Songs ver-
wendet werden kann. Dadurch können Sie die Einrichtungsdauer für neue Songsdrastisch reduzieren.

Stellen Sie also alle gewünschten Ein- und Ausgangs-Verbindungen her und geben Sie ihnen aussagekräftige Namen. Klicken Sie
anschließend im Audio-I/O-Menü auf die Schaltfläche [AlsStandard], um ein Fenster einzublenden, in demSie bestätigen, dassSie die
aktuellen I/O-Einstellungen alsStandard für alle neuen Songs verwendenmöchten. Klicken Sie auf „Ja“, wenn alle neuen Songsdie
soeben angelegten Ein- und Ausgangs-Verbindungen verwenden sollen.

Mit Hilfe der Schaltfläche [Standard wiederherstellen] können Sie diese Konfiguration zu jeder Zeit für Ihren Song übernehmen.

Import/Export von I/O-Gerätekonfigurationen
Wenn Sie bereits in einem anderen Setup eineGerätekonfiguration erstellt haben, können Sie diese in Studio One importieren. Ebenso
können Sie Ihre in Studio One angelegtenGerätekonfigurationen für den Einsatz in anderen Setupsexportieren.

Um auf diese Funktionen zuzugreifen, können Sie entweder dasMenü „Song >Songeinstellungen“ aufrufen oder [Ctrl]/[Befehl]+[,]
drücken, um die Optionen-Seite aufzurufen. Sofern sie nicht bereits angezeigt werden, klicken Sie unten auf der Seite auf die Schaltfläche
„Songeinstellungen“ und wählen oben denMenüpunkt „Audio I/O“.

Die Schaltflächen für den Import/Export befinden sich rechts unten auf der Seite. Um eineGerätekonfiguration zu importieren, navigieren
Sie zumSpeicherort der Datei und klicken auf „Öffnen“. Die aktuelle Konfiguration wird durch die importierte ersetzt.

Alternativ können Sie die Konfigurationsdatei per Drag-and-Drop auf dasAudio-IO-Fenster ziehen. Die Einstellungen werden Ihrer aktu-
ellen Konfiguration hinzugefügt.

Vergessen Sie nicht, die Konfigurationmit der Schaltfläche [Anwenden] zu bestätigen, bevor Sie dasMenü verlassen.

Sofern Sie diese Konfiguration bei der Anlage einesneuen Songs ladenmöchten, klicken Sie auf [AlsStandard]. Eswird ein Bestä-
tigungsfenster eingeblendet. Klicken Sie auf „Ja“, wenn alle neuen Songsdie soeben angelegten Ein- und Ausgangs-Verbindungen ver-
wenden sollen.
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Umdie Konfiguration desaktuellen Geräts zu exportieren, klicken Sie auf die Schaltfläche „Export“. AlsSpeicherort ist der Ordner *Do-
kumente\Studio One\IOConfigurations voreingestellt – Sie können aber auch einen anderen Speicherort wählen. Klicken Sie auf „Spei-
chern“, um die Einstellungen in eine Dateimit der Endung .ioconfig zu exportieren. Den Export müssen Sie nur einmal ausführen, da die
.ioconfig-Datei sowohl die Einstellungen desEingänge- wie desAusgänge-Reiters enthält.

Vorhören-Kanal
Die Vorhörfunktion im Browser und imMenü für den Import von Audiodateien spricht den Vorhören-Kanal an. Dieser Kanal kann auf
jeden beliebigen Ausgangskanal geroutet werden, sofern Sie nicht denMain Out verwendenmöchten.

Einrichten von MIDI-Geräten
In Studio Onewerden alle MIDI-fähigen Hardware-Geräte unter demBegriff „externeGeräte“ zusammengefasst. Esgibt drei externe
Gerätetypen: Keyboards, Instrumente und Controller (Bedienoberflächen). Obwohl sich die Funktionen je nachGerät leicht unter-
scheiden, werden alle externenGeräte über dasselbeMenü eingerichtet. DiesesFenster erreichen Sie über Studio One/Op-
tionen/ExterneGeräte/Hinzufügen (macOS:Einstellungen/ExterneGeräte/Hinzufügen).

Einrichten vonMIDI-Keyboards
EinMIDI-Keyboard oder Controller-Keyboard ist ein Tasteninstrument, mit demman andereMIDI-Geräte, virtuelle Instrumente und Soft-
ware-Parameter ansteuern kann. In Studio OnewerdenMIDI-Controller alsKeyboardsbezeichnet. Bevor Sie Ihr Keyboard für die Auf-
nahme nutzen können, müssen Sie Ihr MIDI-Keyboard in Studio One einrichten. Sobald Sie ein Keyboard eingerichtet haben, steht es in
Studio One jederzeit zur Verfügung.

ZumEinrichten desKeyboardsöffnen Sie dasMenüStudio One/Studio One/Optionen/ExterneGeräte (macOS:Einstellungen/ Optio-
nen/ExterneGeräte) und führen folgende Schritte aus:

1. Klicken Sie imMenüOptionen/ExterneGeräte (macOS: Einstellungen/ExterneGeräte) auf die Schaltfläche [Hinzufügen...].

2. Wählen Sie Ihr Gerät ausder Liste der vorkonfigurierten Geräte oder wählen Sie den Eintrag „NeuesKeyboard“, falls Ihr Gerät
nicht in der Lise enthalten ist.

Wenn Sie „NeuesKeyboard“ wählen, können Sie in den betreffenden Feldern den Hersteller undGerätenamen ange-
ben. Damit lässt sich Ihr Keyboard später leichter identifizieren.
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3. Legen Sie zudem fest, welcheMIDI-Kanäle zur Kommunikationmit diesemKeyboard benutzt werden. In der Voreinstellung sind
alle MIDI-Kanäle ausgewählt.

Wenn Sie nicht wissen, welche Kanäle Sie verwendenmöchten, sollten Sie die Voreinstellung übernehmen.

4. Aktivieren Sie „Kanäle trennen“, wenn Sie jedemMIDI-Kanal desKeyboardseinen separaten Eingang für die Instru-
mentenspuren zuordnenmöchten.

5. Wählen Sie dasGerät, dasdie Keyboard-Befehle empfängt, und dasGerät, von dem esDaten über Studio One empfängt:Wäh-
len Sie den entsprechenden Treiber ausden Auswahlmenüs „Empfangen von“ und „Senden an“.

6. Wenn Sie diesesKeyboard grundsätzlich alsEingang für virtuelle Instrumente verwendenmöchten, müssen Sie dasMar-
kierungsfeld „Standardinstrumenteneingang“ anwählen.Wenn Sie nur ein Keyboardmit Studio One verwenden, sollten Sie
diese Einstellung wählen.

7. Aktivieren Sie „MPEaktivieren“, wenn Ihr Keyboard in der Lage ist, MPE-Daten (MIDI PolyphonicExpression) zu übertragen.
Über dasFeld „Tonhöhenbereich“ legen Sie den Bereich auf der Tastatur fest (die Anzahl der Tasten in chromatischen Schrit-
ten). Beachten Sie, dassdie Felder „MIDI-Kanäle“ und „Kanäle trennen“ deaktiviert sind, wenn dasMarkierungsfeld „MPEakti-
vieren“ angeklickt ist.

ZudemmussMPE aktivieren für ein virtuelles Instrument aktiviert sein, wenn Sie diese Funktion nutzenmöchten. Daserledigen
Sie im Instrumenten-Editor-Fenster.

Jetzt ist Ihr Keyboard in Studio One eingerichtet.

Um schnell ein neuesKeyboard oder ein anderesexternesGerät einzurichten, klicken Sie in der Konsole im Bereich „Externe
Geräte“ auf die Schaltfläche „ExternesGerät hinzufügen“.

Einrichten externer Hardware-Instrumente
Mit externen Instrumenten sind in Studio One Synthesizer,Workstationsund andere Geräte gemeint, die Klänge erzeugen oder abspie-
len. Externe Instrumente werden immer global eingerichtet und stehen in allen Songs zur Verfügung. Die Audioausgabe einesexternen
Instruments kann über einen oder mehrere Aux-Kanäle in der Studio-One-Konsole geroutet werden, wo die Lautstärke per Automation
samplegenau gesteuert werden kann, sein Live-Signalmit Effekt-Plug-Ins bearbeitet werden kann und der Audioinhalt in einen Spur-
Bounce, einen exportierten Stem oder denMixdown einesSongs integriert werden kann.
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ZumEinrichten Ihres Instruments öffnen Sie dasMenüStudio One/Optionen/ExterneGeräte (macOS:Einstellungen/ Optionen/Externe
Geräte) und führen die folgenden Schritte aus:

1. Klicken Sie imMenüOptionen/ExterneGeräte auf [Hinzufügen...].

2. Sofern dasgewünschte Instrument in der linken Spalte aufgeführt ist, wählen Sie esdort aus.Wenn Ihr Gerät nicht in der Liste
erscheint, wählen Sie „Neues Instrument“.Wenn Sie „Neues Instrument“ wählen, können Sie in den betreffenden Feldern den
Hersteller undGerätenamen eingeben. Damit lässt sich Ihr neues Instrument später leichter identifizieren.

3. Legen Sie zudem fest, welcheMIDI-Kanäle zur Kommunikationmit diesemKeyboard verwendet werden. Die Voreinstellung ist
MIDI-Kanal 1.Wenn Sie nicht wissen, welche Kanäle Sie verwendenmöchten, sollten Sie die Voreinstellung übernehmen.

4. Wählen Sie dasMIDI-Gerät, an dasStudio OneMIDI-Daten ausgibt, sowie dasGerät, von demStudio OneMIDI-Daten emp-
fangen soll. Wählen Sie in den Auswahlmenüs „Empfangen von“ und „Senden an“ den relevanten Treiber. In der Regelwird Ihr
externes Instrument nicht direkt mit demComputer verbunden sein.Wählen Sie in diesem Fall den Treiber desMIDI-Geräts aus,
über das Ihr Keyboardmit demComputer verbunden ist.

5. Wenn Siemöchten, dassMIDI Clock-Befehle und/oder MIDI Start-Befehle an dieses Instrument ausgegeben werden, aktivieren
Sie dasbetreffende Auswahlfeld.Wenn Ihr Instrument synchronisierbare Parameter (LFOsusw.) bietet oder einen Sequenzer
integriert, den Sie auf Studio One synchronisierenmöchten, sollten Sie die Option „MIDI-Clock senden“ aktivieren. Markieren Sie
die Option „MIDI-Clock-Start senden“, um auchMIDI-Start-Signale an das Instrument auszugeben.

6. Abschließend können Sie auswählen, ob SieMIDI-Timecode an dieses Instrument ausgebenmöchten. Um Timecode-Abwei-
chungen von externenGeräten zu korrigieren, können Sie unter Song/Songeinstellungen/Allgemein einen Anzeigen-Offset
(Versatz) einstellen.

7. Die Übertragungsrate für MIDI-CC-Befehle lässt sich jetzt über den Schieberegler „Automationsintervall“ einstellen. Der Wer-
tebereich liegt zwischen 10 und 100 ms. Die Voreinstellung ist 10 ms.

8. Aktivieren Sie „MPEaktivieren“, wenn Ihr Instrument MPE-Daten (MIDI PolyphonicExpression) empfangen kann. Über dasFeld
„Tonhöhenbereich“ legen Sie den Bereich auf dem Instrument fest (die Anzahl der chromatischen Schritte, die zur Verfügung ste-
hen). Beachten Sie, dassdasFeld „MIDI-Kanäle“ deaktiviert ist, wenn dasMarkierungsfeld „MPEaktivieren“ angeklickt ist.

Ihr externes Instrument steht jetzt zur Verwendung in jedemSong zur Verfügung. Der einfachsteWeg, ein externes Instrument in einen
Song zu integrieren, ist die Einrichtung einesAux-Kanals. Lesen Sie dazu den nächsten Abschnitt.

Beachten Sie, dass Ihr externes Instrument zweimal einrichtenmüssen, wenn esgleichzeitig ein Controller ist (z. B. eine Keyboard-Work-
station). Zunächst müssen Sie esals externes Instrument einrichten, ohne eine Auswahl unter „Empfangen von“ vorzunehmen. Dann
müssen Sie esalsKeyboard einrichten, ohne eine Auswahl unter „Senden an“ vorzunehmen. So können Sie die Keyboard-Controller-
Sektion der Workstation alsQuelle für Instrumentenspuren und die Synthesizer-Sektion als externes Instrument verwenden.

Einrichten eines Aux-Kanals

Ein Aux-Kanal erlaubt dasAbhören einer externen Audioquelle über die Konsole, ohne dassdafür eine eigene Spur erforderlich ist. Das
eingehende Audio kannmit den nativen Plug-In-Effekten bearbeitet und seine Lautstärke durch die Automation von Studio One sam-
plegenau gesteuert werden.

Ein Aux-Kanal empfiehlt sich auch für die Arbeit mit einem externenMIDI-Hardware-Synthesizer, da Sie Änderungen an denMIDI-Daten
auf einer Instrumentenspur vornehmen können, ohne einen weiteren Take auf der Festplatte aufnehmen zumüssen. DasAudio vom
Gerät wird über Ihr Audio-Interface in einen Aux-Kanal zurückgespeist, der wie jede andere Spur Teil der Mischung wird.

Und so funktioniert es:

1. Klicken Sie in der Navigationsspalte der Konsole auf [Extern], um den Bereich „ExterneGeräte“ zu öffnen.

2. Klicken Sie auf denMenüpfeil für dasexterneGerät.

3. Wählen Sie imMenü den Eintrag „Bearbeiten“, um dasZuordnungsfenster für die Controller zu öffnen.

4. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Ausgänge“ ( ).

5. Wählen Sie „Aux-Kanal hinzufügen“ am unteren Rand desFensters. In der Konsole wird ein Aux-Kanal angezeigt.

6. Wenn Ihr externes Instrument über mehrere Ausgänge verfügt, die an IhremAudio-Interface angeschlossen sind, fügen Sie so
viele Aux-Kanäle hinzu, wie Sie benötigen.

7. Wichtig: Klicken Sie auf „AlsStandard speichern“, bevor Sie dasFenster schließen – wir erklären das später.
8. Routen Sie den Aux-Kanal auf den gewünschten Ausgang. Ihr externesGerät steht jetzt in der Konsole zur Verfügung.

Beachten Sie , dassdasexterne Instrument physisch an einem oder mehreren Eingängen IhresAudio-Interfacesangeschlossen werden
muss, da dasAudiosignal immer „live“ ist. Beachten Sie, dass verschiedene Versionen desAudio-I/O-Setups für unterschiedliche Anwen-
dungsfälle gespeichert werden können.

Beachten Sie zudem, dassdasDurchschleifen externer Audiosignale durch die Konsole bedeutet, dassdasBouncing, Rendern und der
Mixdown automatisch auf Echtzeit umgeschaltet werden.
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Erstellen einer Instrumentenspur für den Aux-Kanal

Ausdem folgendenGrund war eswichtig, nach demHinzufügen desAux-Kanals auf „AlsStandard speichern“ zu klicken. NachdemSie
die Schritte im vorigen Abschnitt befolgt haben, wird dasneue Instrument unter demReiter „Browser / Instrumente“ imOrdner „Externe
Instrumente“ angeboten. Auf dieseWeise können Sie in einemSchritt eine neue Instrumentenspur mit AUX-Eingängen erstellen: Ziehen
Sie das Instrument einfach per Drag-and-Drop ausdemBrowser auf eine leere Spur. Dadurch wird automatisch eine Instrumentenspur
mit den bereits gemappten AUX-Kanälen erstellt.

Natürlich können Sie beiBedarf jederzeit eine Audiospur erzeugen, um den Ausgang desexternen Instruments aufzunehmen. Am ein-
fachsten geht dasmit demBefehl „Audiodatei ausTrackerzeugen“, der die Audiospur erzeugt und dasAudio in einemSchritt ausspielt

Einrichten von Controllern (Bedienoberflächen)
In Studio Onewird unter einer Bedienoberfläche ein Hardware-Gerät verstanden, dasüber eine Transportsteuerung, Regler und andere
spezielle Bedienelemente verfügt. SolcheGeräte geben entweder CC-Befehle ausoder verwenden ein speziellesProtokoll (z. B. Mackie
Control).

Um einen Controller einzurichten, führen Sie folgende Schritte aus:

1. Klicken Sie imMenüOptionen/ExterneGeräte (macOS: Einstellungen/ExterneGeräte) auf die Schaltfläche [Hinzufügen...].

2. Wählen Sie dasgewünschte Gerät in der angezeigten Liste.Wenn Ihr Gerät nicht in der Liste aufgeführt ist, wählen Sie den Ein-
trag „Neue Bedienoberfläche“.Wenn Sie „Neue Bedienoberfläche“ wählen, können Sie in den betreffenden Feldern den Her-
steller undGerätenamen eingeben. Daserleichtert die spätere Identifizierung desControllers.

3. Wählen Sie den Controller, der die Keyboard-Befehle empfängt, und dasGerät, von dem er Daten über Studio One empfängt:
Wählen Sie ausden Auswahlmenüs „Empfangen von“ und „Senden an“ den entsprechenden Treiber.

4. EinMIDI-Kanalmusshier nicht eingestellt werden, weilController (z. B. Mackie Control) ein speziellesProtokoll für die Kom-
munikationmit Studio One verwenden.

5. Jetzt ist Ihr Controller in Studio One eingerichtet.

Weitere Informationen zur Verwendung vonMackie-Control-Geräten in Studio One finden Sie im AbschnittMackie Control.

Platzierung der Controller
Wenn Siemehrere Oberflächenmit motorisierten Fadern verwenden, können Sie die Anordnung der Fader-Bänke so einrichten, dass
die Kanäle in der Studio-One-Konsole auf Ihren Bedienoberflächen in der gewünschten Reihenfolge verteilt sind.

Um die Anordnung anzupassen, nachdemSie alle Ihre Oberflächen hinzugefügt haben, klicken Sie im DialogOptionen/ExterneGeräte
auf „Platzierung...“. Alle nicht gruppierten Oberflächen erscheinen unter demReiter „Nicht gruppiert“. Um eineOberfläche in einer
Gruppe zu platzieren, wählen Sie einenGruppen-Reiter aus, klicken dann auf die Oberfläche und ziehen sie ausdemBereich „Nicht grup-
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piert“ in den ausgewählten Gruppenbereich. Um die Reihenfolge der gruppierten Oberflächen anzupassen, klicken und ziehen Sie sie
nach rechts oder links. Die Kanäle in der Konsole werden dann von linksnach rechts über die Oberflächen abgebildet.

Es können bis zu vier Gruppen angelegt werden, die dafür sorgen, dassdieselbenMixerkanäle über mehrere Controller gesteuert wer-
den können. Das kann praktisch sein, wenn Sie anmehrerenOrten IhresStudioseine Bedienoberfläche verwendenmöchten (z. B. in
RaumAund B bzw. in der Regie und im Aufnahmeraum).

Im Fenster „Bedienoberflächenplatzierung“ werden nur unterstützte und vordefinierte Bedienoberflächen angezeigt. Benutzerdefinierte
Geräte werden hier nicht aufgeführt.

Verwendung der Computertastatur als Keyboard
Eine herkömmliche Computertastatur kann ebenfalls alsKeyboard und damit für dasAufzeichnen von Notendaten in Studio One ver-
wendet werden. Fügen Sie dazu über /Optionen/ExterneGeräte/Hinzufügen (macOS:Einstellungen/ExterneGeräte/Hinzufügen) das
Gerät „QWERTYKeyboard“ (im PreSonus-Ordner) hinzu.

Um Ihre Tastatur wie einMIDI-Keyboard einzusetzen, klicken Sie in der Konsole im Bereich „Extern“ den Eintrag „QWERTYKeyboard“ 
doppelt an, um daszugehörige Bedienfeld zu öffnen. Alle aufnahmebereit geschalteten Instrumentenspuren empfangen die Befehle des
QWERTY-Keyboards. Allerdings funktioniert dies nur, solange dasBedienfeld desQWERTY-Keyboardsgeöffnet ist.

Verwendung des PreSonus FaderPort
Wenn Sie einen PreSonusFaderPort mit einemComputer mit macOSoder MicrosoftWindowsverbunden haben, wird er von Studio One
automatisch erkannt und konfiguriert. Öffnen Sie einfach einen Song, ein Projekt oder eine Show, um sofort mit dem FaderPort arbeiten
zu können.

Geräte erneut verbinden
Diemeisten Programmemüssen neu gestartet werden, wenn die Verbindung einesMIDI-Geräts plötzlich ausfällt. In diesem Fall kann es
auch zumProgrammabsturz kommen.Wenn dieMIDI-Verbindung in Studio One unterbrochen wird, während Sie in Studio One an einem
Song, einemProjekt oder einer Show arbeiten, können Sie dagegen die Verbindung wiederherstellen, ohne dasProgramm neu starten
zumüssen.

Klicken Sie in diesem Fall im Fenster Studio One/Optionen/ExterneGeräte (macOS:Einstellungen/ExterneGeräte) auf die Schalfläche
„Erneut verbinden...“ am unteren Fensterrand. Schließen Sie dasbetreffendeGerät erneut an und klicken Sie anschließen auf „OK“. Das
Gerät sollte nun wieder mit Studio One verbunden sein.

Wenn ein Gerät beim Starten von Studio One nicht vorhanden ist – z. B. wenn Sie unterwegsnicht Ihre gesamte Ausrüstung dabei haben
– wird dasProgramm dennoch wie gewohnt ausgeführt. Es sollte nur eineWarnmeldung eingeblendet werden, die Sie auf die Situation
aufmerksammacht.Wenn sich Ihre Gerätekonstellation häufig verändert, können Sie dieseWarnmeldung beiBedarf auch ausschalten,
indemSie die Option „Auf fehlendeGeräte beim Start von Studio One hinweisen“ deaktivieren.
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Wenn Sie das fehlendeGerät zu einem späteren Zeitpunkt wieder an den Computer anschließen, wird beim Start von Studio One auto-
matisch erkannt und wieder eingebunden.

Verwalten Ihrer Inhalte
DasVerwalten von Inhalten und Dateien kann beim Arbeitenmit DAW-Software aufgrund der Menge von Loops, Effekten, Songideen,
einzelnen Spuren usw. sehr schnell eine unübersichtliche Angelegenheit werden. In Studio Onemüssen Sie den Speicherort Ihrer vor-
handenen Daten nur einmal angeben – danachmerkt sich dasProgramm alle Speicherorte. Alle Inhalte, die Siemit Studio One erstellen,
werden nach demselben Prinzip verwaltet. In Studio Onewerden Ihre Daten in unterschiedlichen Kategorien aufbewahrt.

Im Folgenden wird dasDaten-Management in Studio Onemit Hilfe desDialogsunter Studio One/Optionen/Ordner (macOS:Ein-
stellungen/Ordner) beschrieben.

Benutzerdaten
Alle Daten, die Sie in Studio One erstellen, werden automatisch in demOrdner gespeichert, den Sie festlegen. Die Daten, die hier gespei-
chert werden, umfassen Songs, Projekte, Shows, Effekt-Presets und alle Dateien, die diese Kategorien enthalten. Alle von Ihnen erstell-
ten kreativen Inhalte werden logisch organisiert und an einem einzigen Platz aufbewahrt, womit zukünftigesAuffinden und Backupsein
Kinderspielwerden.

Wenn Sie einen neuen Song, ein neuesProjekt oder eine neue Show erstellen, werden die Daten normalerweise im Benutzerdaten-Ord-
ner gespeichert. Auch wenn wir grundsätzlich empfehlen, diesen Speicherort zu verwenden, können Sie für jede Datei einen beliebigen
Speicherort festlegen.

Wenn Siemöchten, können Sie die OptionAutomatisches Speichern aktivieren und dabei einstellen, in welchen Zeitabständen alle offe-
nen Dokumente gesichert werden sollen.

Aktivieren Sie die Option Zwischengespeicherte Plug-In-Daten bei Speichern verwenden, um sicherzustellen, dassauch alle Ände-
rungen an Plug-In-Parametern zusammenmit demSong gespeichert werden.

Aktivieren Sie die OptionBeim Speichern eines Songs nachfragen, ob externe Dateien kopiert werden sollen, um beim Spei-
chern einesSongsalle verwendeten Dateien in einem gemeinsamenOrdner abzulegen.

Dateitypen
Alle unterstützten Dateitypen sind unter Studio One/Optionen/Ordner/Dateitypen (macOS:Einstellungen/Ordner Dateitypen) aufgeführt.
Nur diese Dateitypen werden im Browser angezeigt.

Klicken Sie auf die Schaltfläche [Hinzufügen...], um zusätzliche Dateinamenserweiterungen zur Liste hinzuzufügen. AusdemKon-
textmenü können Sie ein Symbol auswählen, eine Dateinamenserweiterung eingeben und eine Beschreibung desDateitypshinzufügen.
Um eine benutzerdefinierte Dateinamenserweiterung ausder Liste zu löschen, markieren Sie sie in der Liste und klicken auf „Entfernen“.

Sound Sets
Zum Lieferumfang von Studio One gehörenmehrere Loop- und Sample-Pakete, die über den Sounds-Browser schnell und einfach aus-
gewählt werden können. Diese Pakete enthalten auch Informationen über den jeweiligen Hersteller, die ebenfalls im Browser angezeigt
werden, wenn ein Paket ausgewählt wird. Klicken Sie auf den Hersteller-Link im Browser, umweitere Informationen über den Hersteller
und den bereitgestellten Inhalt zu erhalten.

Instrumenten-Bibliothek
Zum Lieferumfang von Studio One gehört das virtuelle Instrument Presence XT, dasSamples in einem plattformübergreifenden Format
verwendet und zudem die Formate Giga, EXS, Kontakt (bisVersion 4) sowie Sound Font (SF2) unterstützt. Über die Instrumenten-Biblio-
thek legen Sie den Speicherort für die Sound Sets in Studio One fest, sodassSiemit Presence XT darauf zugreifen können.

Um den Speicherort für Ihre Sound-Bibliotheken einzustellen, klicken Sie imMenüStudio One/Optionen/ Ordner/Instrumenten-Bibliothek
(macOS:Einstellungen/Ordner/Instrumenten-Bibliothek) auf [Hinzufügen...], geben den Speicherort an und klicken abschließend auf
„OK“. Sie können so viele Ordner festlegen, wie Sie benötigen.

Weitere Informationen zu dem integrierten virtuellen Instrument Presence XT finden Sie im AbschnittPresence XT.

VST Plug-Ins
Wenn Sie Studio One zum erstenMal starten, sollten diemeisten Ihrer Plug-Ins automatisch gefunden werden und sofort einsatzbereit
sein. Und wenn Sie feststellen, dassbestimmte Plug-Ins nicht gefunden werden, können diese leicht hinzugefügt werden.

Um fehlende VST Plug-Ins in Studio One hinzuzufügen, klicken Sie unter Studio One/Optionen/Ordner/VST Plug-ins (macOS:Ein-
stellungen/Ordner/Plug-ins) auf [Hinzufügen...], geben einenOrdner an und klicken abschließend auf „OK“. Sie können jedenOrdner
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auch per Drag-and-Drop ausdemExplorer (Finder) in die Ordner-Liste ziehen. Studio One überprüft dieseOrdner beim Programmstart
auf neue Plug-Ins, die Sie eventuell hinzugefügt haben. Natürlich können Sie beiBedarf jederzeit weitere Ordner hinzufügen.

AU, VST 3 und ReWire-fähige Plug-Ins und Anwendungen haben ihren eigenen Dateipfad im Betriebssystem undmüssen nicht manuell
gesucht werden.

Fehlgeschlagene Ladevorgänge von Plug-Ins

Wenn Plug-Inswährend der Überprüfung beim Programmstart nicht korrekt starten, wird in den Startmeldungen neben demPlug-In-
Namen ein entsprechender Hinweis angezeigt. Zudemwird eineWarnmeldung eingeblendet.Wenn dasStarten desPlug-Ins beim Pro-
grammstart weiterhin fehlschlägt – z. B. wenn esnicht richtig autorisiert oder ein erforderlicher iLoknicht vorhanden ist – trägt Studio One
dasPlug-In in eine Blocklist (Sperrliste) ein und dasPlug-In wird zukünftig beim Programmstart ignoriert.

Um diese Blocklist zurückzusetzen und Studio One zu zwingen, beim Starten wieder nach fehlenden Plug-Ins zu suchen, klicken Sie unter
Studio One/Optionen/Ordner/VST Plug-ins (macOS:Einstellungen/Ordner/VST Plug-ins) auf [Blocklist zurücksetzen].Wenn Sie Studio
One dasnächsteMal starten, werden die Plug-Ins, die sich zuvor auf der Blocklist befanden, wieder gescannt. Sofern die vorherigen Pro-
bleme gelöst wurden, können die Plug-Ins jetzt verwendet werden.

VST-Unterstützung

Studio One Producer und Professional unterstützen VST 2.4 (einschließlich VSTXML für hierarchische Parameterstruktur) und VST 3.

Sichern undWiederherstellen
Wenn Sie über ein Abo-Lizenz für PreSonusSphere verfügen, können Sie Ihren verfügbaren PreSonusSphere Cloud-Speicher zur
Sicherung Ihrer gesamten Benutzereinstellungen verwenden. Sie können separate Sicherungen für unterschiedliche Computer, Künstler
oder Projekte anlegen. Die Anzahl der Sicherungen wird nur durch den verfügbaren Speicherplatz in der Cloud limitiert.

Um Ihre Einstellungen auf PreSonusSphere zu sichern, wählen Sie im Studio-One-Menü den Eintrag „Sichern undWiederherstellen“. Kli-
cken Sie im Fenster „Sichern undWiederherstellen“ auf die Schaltfläche [Jetzt sichern], um den Sicherungsprozessauszuführen. Bereits
in PreSonusSphere abgelegte Sicherungen werden im Bereich „Wiederherstellen“ desFensters dargestellt.

Um ausgewählte oder alle Einstellungen auseinemCloud-Backup auf dem aktuellen Computer wiederherzustellen, wählen Sie zunächst
ein Backup ausder Liste ausund prüfen dann in der Liste der Wiederherstellungsoptionen, welche Teile desBackupswiederhergestellt
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werden sollen. Dazu gehören die Programmeinstellungen, die Plug-In-Miniaturansichten, die I/O-Konfigurationen, Presets, Vorlagen
sowie dieMakros. Alle nicht markierten Optionen bleiben unverändert. NachdemSie eine Sicherung und die gewünschtenOptionen aus-
gewählt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche [Wiederherstellen], um den Download- undWiederherstellungsprozess zu starten.

Anlage eines neuen Songs
In einemSong finden alle Prozesse desAufnehmens, Bearbeitens, ArrangierensundMischens statt. Um einen neuen Song zu erstellen,
haben Sie folgendeMöglichkeiten:

Klicken Sie auf der Startseite auf den Link „Neuer Song...“.

Wählen Sie denMenüeintragDatei/Neuer Song.

Drücken Sie [Strg]/[Befehl]+[N] auf der Tastatur.

Klicken Sie auf der Startseite – wenn gerade kein anderer Song geöffnet ist – auf die Song-Schaltfläche.

Der Name einesneuen Songswird vom aktuellen Datum und demEintrag unter „Künstler“ im Künstlerprofil auf der Startseite abgeleitet.
Im Feld „Songtitel“ könnten Sie den Namen IhresSongsbearbeiten.

Songvorlagen
Auf der linken Seite im Dialog „Neuer Song“ finden Sie eine Listemit vorkonfigurierten Songvorlagen, die Ihnen helfen, schnellmit ver-
schiedenen Aufnahmeaufgaben zu beginnen.

Diese Vorlagen können bestimmte I/O- und Spureinstellungen, Effekt-Plug-Ins, virtuelle Instrumente und alle anderen Aspekte eines
Songseinschließen. In der Voreinstellung ist die Vorlage „Leerer Song“ ausgewählt, mit der ein vollständig leerer Song ohne Spuren oder
vorkonfigurierte I/O-Einstellungen erstellt wird.

Erstellen einer Songvorlage
Wenn Sie bestimmte Songeinstellungen immer wieder verwenden, kann eshilfreich sein, eine Vorlage zu erstellen. Dafür erstellen Sie
zunächst einen leeren Song. Dann konfigurieren Sie die I/O-Einstellungen und erstellen und konfigurieren alle Spuren, virtuellen Instru-
mente, Effekt-Plug-Ins und anderen Song-Aspekte, die Sie in Ihrer Vorlage benötigen.Wählen Sie dann imDatei-Menü den Eintrag „Als
Vorlage speichern“.

Geben Sie einen Titel und eine Beschreibung ein, wählen Sie gegebenenfalls ein Bild alsSymbol für die Vorlage und klicken Sie auf „OK“.
Um ein Bild einzufügen, können Sie esauch ausdemWindowsExplorer/MacFinder auf dasBildsymbol ziehen. Der Songs steht jetzt mit
allen Eigenschaften alsVorlage imDialog „Neuer Song“ zur Verfügung.

Speicherort für Songs
Neue Songs sowie alle zugehörigen Daten werden im Benutzerdaten-Ordner abgelegt, den Sie unter Studio One/Op-
tionen/Ordner/Benutzerdaten (macOS:Einstellungen/Ordner/Benutzerdaten) festlegen. BeiBedarf können Sie den Speicherort ändern,
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indemSie imDialog „Neuer Song“ auf die Schaltfläche [...] klicken und den gewünschtenOrdner angeben.

Samplingrate
Die Samplingrate bezieht sich auf die Anzahl der Samples, mit denen eingehendesanalogesAudiomaterial pro Sekunde in ein digitales
Signal gewandelt wird. Die gebräuchlichste Einstellung ist die Standard-Samplingrate von Audio-CDsvon 44,1 kHz, also 44.100 Samples
pro Sekunde.

Die Samplingrate von Studio One sollte mit der Samplingrate IhresAudio-Interfacesübereinstimmen. Daher wird die Standard-Samp-
lingrate grundsätzlich auch für dasAudio-Interface übernommen. Änderungen an der Samplingrate in Studio Onewirken sich auch auf
dasAudio-Interface aus.Wenn die Samplingraten nicht übereinstimmen, konvertiert Studio One alle Audiodateienmit der Samplingrate
desGeräts. Da diesbei der Verarbeitung zu Problemen führen kann, sollte diesesVorgehenmöglichst vermieden werden. Studio One
kannmit jeder Samplingrate aufnehmen, die von IhremHardware-Audiogerät angeboten wird.

Nicht alle Geräte erlauben einemDrittanbieter-Softwareprogramm, die Hardware-Samplingrate zu verändern. Die gewünschte Samp-
lingrate sollte daher vor der Erstellung einesneuen Songs festgelegt werden.

Die Dateigröße ist proportional zur Samplingrate und der Auflösung, d. h. mit zunehmender Samplingrate und Auflösung wächst auch die
Dateigröße.

Auflösung
Die Auflösung bezieht sich auf dieWortbreite desdigitalen Audiomaterials. Standard-CD-Audio hat eine Auflösung von 16 Bit, wasunge-
fähr einemDynamikbereich von 96 dB entspricht. Somit ist die Differenz zwischen den leisesten und lautesten Audiosignalen in CD-Qua-
lität 96 dB. Die gebräuchlichste Auflösung bei professionellen Aufnahmen ist 24 Bit mit einemDynamikbereich von etwa 144 dB.

Studio One kann Audiomaterialmit einer Auflösung von 16, 24, 32 oder 64 Bit (Fließkomma) aufnehmen.Welche Auflösung zu ver-
wenden ist, ist eine Geschmacksfrage.Wenn Sie sichmit diesen Konzepten noch nicht so gut auskennen, erstellen Sie Aufnahmenmit
unterschiedlicher Auflösung und vergleichen Sie die Ergebnisse.

Zeitformat
DasZeitformat Ihresneuen Songsbestimmt, wie die Zeitachse dargestellt wird. Die Zeitformat-Auswahl kann jederzeit geändert werden.
Sie können unter den folgendenOptionen auswählen:

Sekunden Die Zeitachse wird in Stunden : Minuten : Sekunden : Millisekunden eingeteilt.
SamplesDie Zeitachse wird in Sampleseingeteilt.
TakteDie Zeitachse wird in Takte und Beats eingeteilt.
FramesDie Zeitachse wird in Frameseingeteilt.

Songlänge
Hier legen Sie die Dauer Ihresneuen Songs fest oder übernehmen die voreingestellte Länge von fünf Minuten. Um die Songlänge im
Nachhinein zu verändern, können Sie den Endmarker desSongswie im AbschnittStart- und Endmarker eines Songs beschrieben
auf die gewünschte Endposition verschieben.

Sie können auch die Länge desaktuell geöffneten Songsbearbeiten, indemSie imDialogSong/Songeinstellungen den Parameter-Wert
„Songende“ entsprechend anpassen.

Tempo
Hier legen Sie dasTempo Ihresneuen Songs fest oder übernehmen das voreingestellte Tempo von 120 BPM.

Taktmaß
Hier legen Sie dasTaktmaß Ihresneuen Songs fest oder übernehmen das voreingestellte Taktmaß 4/4. Sie können dasTaktmaß im Ver-
lauf einesSongsbeliebig oft wechseln.Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Ton-/Taktart-Spur.

Tonart
In diesem Feld legen Sie die globale Tonart für den Song fest. Sofern Sie keine Auswahl treffen, wird keine Tonart zugewiesen. Sie kön-
nen die Tonart im Verlauf einesSongsbeliebig oft wechseln.Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Ton-/Taktart-Spur.

Audiodateien dem Songtempo anpassen
Aktivieren Sie dieseOption, um importierte Audiodateien (die Tempoinformationen enthalten) automatisch an dasaktuelle Songtempo
anzupassen. Dieswird dringend empfohlen, um späteremanuelle Tätigkeiten und Einstellungen zu vermeiden.
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Wenn Sie jedoch nicht die Absicht haben, in IhremSongmit Timestretching zu arbeiten, und versehentlichesTimestretching verhindern
möchten, stellen Sie sicher, dassdieseOption ausgeschaltet ist.

Nur Audiodateienmit integrierten Tempoinformationen werden automatisch in der Länge angepasst, wenn dieseOption aktiviert ist. Stu-
dio One speichert die Tempoinformationen, die Sie im Inspektor für jede Audiodatei festgelegt haben.

Überlappungen wiedergeben
Aktivieren Sie dieseOption, um überlappende Audio-Events gleichzeitig wiederzugeben, sodassdaserste Event mit Beginn des fol-
genden Events nicht abgeschnitten wird.

Allgemeine Einstellungen
Studio One bietet vielfältigeMöglichkeiten zur Individualisierung IhresArbeitsablaufs und Ihrer Arbeitsumgebung. Über die Reiter im
MenüStudio One/Optionen/Allgemein (macOS:Einstellungen/Allgemein) haben Sie Zugriff auf die verschiedenenOptionen.

Allgemein
Sprache Wählen Sie die gewünschte Sprache ausder Liste.

Wenn Studio One gestartet wird Hier stellen Sie ein, welche Aktion nach demStart ausgeführt werden soll.

Keine Aktion Eswird kein Song, kein Projekt und keine Show automatisch geöffnet.

Letzten Song/letztes Projekt/letzte Show laden Eswird der zuletzt bearbeitete Song/das zuletzt geladene Projekt
oder die zuletzt geladene Show geöffnet.

Standard-Song/Projekt/Show laden Der Standard-Song, dasStandard-Projekt bzw. die Standard-Show wird geöff-
net. Um beim Start automatisch einen Song, ein Projekt oder eine Show zu öffnen, erstellen Sie die gewünschte Datei
und sichern sie unter demNamen „default“ im entsprechenden Benutzerdaten-Ordner, der überOptionen/Ordner ein-
gerichtet wurde.

Neuen Song erstellen Eswird ein neuer Song erstellt und geöffnet.
Nach Updates suchen Beim Start wird geprüft, ob Updates zur Verfügung stehen.

Grafikbeschleunigung aktivieren (nur macOS) Diese Einstellung ist in der Voreinstellung aktiv.Wir empfehlen, dieseOption
nur dann zu deaktivieren, wenn eine Abwärtskompatibilität zwischen Studio One und Dritthersteller-Plug-Ins nicht anderweitig
erzielt werden kann.

Hoch-DPI-Modus aktivieren (nur Windows) Diese Einstellung ist in der Voreinstellung aktiv.Wir empfehlen, dieseOption nicht
zu deaktivieren. DieseOption sorgt unter Windows für eine verbesserte Darstellung und Bedienung von Studio One auf hoch-
auflösendenMonitoren.

Hinweis:: Wenn Siemit einemWindows-PC und einem hochauflösendenMonitor arbeiten, werdenmanche ältere Plug-Insmög-
licherweise sehr klein dargestellt, da sie nicht für hochauflösende Displaysoptimiert sind. Um die Darstellung für einzelne Plug-Ins anzu-
passen, öffnen Sie die jeweiligen Plug-In-Einstellungen und aktivieren dieDPI-Skalierung (Windows10 ab Version 1803 erforderlich).
Skalierte Plug-In-Fenster werden technisch bedingt leicht unscharf dargestellt. DieseOption ist möglicherweise nicht mit allen Plug-Ins
kompatibel. Verwenden Sie dieseOptionmöglichst nicht mit Plug-Ins, die eine eigeneOption zur Skalierung bieten.

Erscheinungsbild
Hier legen Sie dasFarbschema für die Bedienoberfläche von Studio One fest, wobeiSie die Elemente im Hinter- und Vordergrund sepa-
rat einstellen können.

Unabhängige Einstellungen für Plug-Ins und die Notationsansicht lassen Ihnen dieWahl zwischen dunklen und hellen Anzeigemodi.
Beachten Sie, dassdieseOptionen nur für bestimmte Studio-One-Plug-Ins gelten, nicht für Plug-Ins von Drittanbietern. Sie wirken sich
auch nicht auf Studio-One-Plug-Insmit einer eigenenOberfläche (Ampire, Fat Channel, Analog Delayusw.) aus. Die Option „Farbig“ ver-
knüpft die Farbe der Studio-One-Plug-Insmit den Einstellungen für den Hinter- und Vordergrund.

Ihre Einstellungen können alsPresets gespeichert und für andere Benutzer freigegeben oder für den persönlichenGebrauch archiviert
werden. Es stehen zahlreiche Voreinstellungen zur Verfügung, damit Sie dasErscheinungsbild von Studio One schnell anpassen können.
Klicken Sie auf [Zurücksetzen], um dasFarbschema und die Darstellungsoptionen auf die Voreinstellungen zurückzusetzen.

Tastaturbefehle
Auf dieser Seite können Sie Tastaturbefehle für Einstellungen und Funktionen in Studio One einrichten und ändern.Weitere Infor-
mationen hierzu finden Sie im Abschnitt Tastaturbefehle.
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Netzwerk
Über dasAuswahlfeld „Remote Control Appserlauben, diese DAW imNetzwerk zu finden“ steuern Sie den Fernzugriff von kompatiblen
netzwerkfähigen Controllern auf Studio One.

Touch-Eingabe
Hier aktivieren Sie dieMultitouch-Steuerung ( sofern Sie ein kompatiblesDisplayangeschlossen haben) und legen fest, über welchen
Monitor die Touch-Eingabe erfolgt. Um den aktuellenMonitor zu aktivieren, klicken Sie auf die Schaltfläche [Dieser].

Erweiterte Einstellungen
Studio One bietet folgendeMöglichkeiten, um Ihren Arbeitsablauf zu individualisieren: Über die Reiter imMenüStudio One/Op-
tionen/Allgemein (macOS:Einstellungen/Allgemein) haben Sie Zugriff auf die verschiedenenOptionen.

Viele der folgendenOptionen, die sich auf die Arrange-Ansicht beziehen, können auch über die Options-Schaltfläche in der Werk-
zeugleiste der Arrange-Ansicht aufgerufen werden.

Bearbeitung
Klicken Sie auf den Reiter „Bearbeitung“, um die folgendenOptionen einzustellen:

Die Option Fadenkreuz für Werkzeuge aktivieren ist in der Voreinstellung eingeschaltet. Damit wird in der Arrange-Ansicht
ein großes, weißes, vertikales und horizontalesFadenkreuzeingeblendet, das Ihnen hilft, die verschiedenenMauswerkzeuge
exakt zu positionieren.

Die OptionPositionieren bei Klick in leeren Bereich ist in der Voreinstellung deaktiviert. Aktivieren Sie dieseOption ,um den
Wiedergabe-Cursor durch Klicken in leere Bereiche oder in Bereiche, die keine Events enthalten, zu positionieren.

Die OptionEbenen nach Take-Aufnahmen ausklappen ist in der Voreinstellung aktiviert. Wenn diese und die OptionAuf-
nahme von Takes als Layer beide aktiviert sind, werden die Layer für jeden Aufnahme-Take angezeigt, sobald die Aufnahme
endet.Wenn Sie dasnicht möchten, deaktivieren Sie diese Funktion.

Die Option Farbe der Ordnerspur auf Inhalt anwenden ist in der Voreinstellung nicht aktiviert. Aktivieren Sie dieseOption, um
die Farbe einer Ordnerspur auch auf alle enthaltenen Inhalte anzuwenden.

Die OptionSpurbedienelemente einfärben ist in der Voreinstellung nicht aktiv und die für die einzelnen Spuren eingestellten
Farben werden in der Arrange-Ansicht in den Bedienelementen der Spuren als kleinesFarbfeld angezeigt. Sofern die Option
„Spurbedienelemente einfärben“ aktiviert ist, werden alle Bedienelemente der Spuren zur Kenntlichmachung komplett ein-
gefärbt.

Die OptionSpuren und Ebenen automatisch einfärben ist in der Voreinstellung aktiviert. DieseOption gilt für das Impor-
tieren von Dateien, wenn Spuren ohne Verwendung desDialogs „Spuren hinzufügen“ erzeugt wurden.

Die OptionKanalnummern auf Spuren anzeigen ist in der Voreinstellung nicht aktiv. Nicht allen Spuren ist in der Konsole ein
Kanal zugeordnet (und umgekehrt). Um Lücken in der Nummerierung von Spuren und Kanäle zu vermeiden, werden diese sepa-
rat durchnummeriert. In der Folge kann es vorkommen, dasseine Spur und der zugeordnete Kanal unterschiedliche Nummern
tragen.Wenn Sie das irritiert, können Sie die Nummerierung der Spuren und Kanäle angleichen, indemSie die Option „Kanal-
nummern auf Spuren anzeigen“ aktivieren.

Die OptionKeine Überlappung beim Bearbeiten von Events ist standardmäßig deaktiviert. Wenn ein Event über ein ande-
resEvent gelegt, verschoben oder eingefügt wird, wird alles darunter gelöscht, sodasses keine überlappenden Daten gibt (nur
Audio-Überblendungen bleiben erhalten).Wenn der zu kopierende Bereich Daten außerhalb einesEvents umfasst, wird die
Bereichsauswahl so behandelt, alswäre sie Teil desEvents.Wenn also die Bereichsauswahl eingefügt wird, überschreibt sie den
identischen Bereich am Zielort.
Beachten Sie, dassdie Einstellung „Keine Überlappung“ für Notendaten nur funktioniert, wenn unter Studio One/Op-
tionen/Erweitert/MIDI (macOS: Einstellungen/Erweitert/MIDI) die Option „Lange Noten amPart-Ende abschneiden“ aktiviert ist.

Mit der OptionEventnamen anzeigen werden die Namensbezeichnungen der Events in der Arrange-Ansicht eingeblendet.
DieseOption ist rein ästhetischer Natur und hat keinen Einflussauf die Funktionalität.

Die OptionAutomationskurven auf Instrumentenparts anzeigen überlagert die grafische Darstellungmit der Controller-
Aktivität (Lautstärke, Sustain usw.). Diesändert nichts an der Funktionalität. Deaktivieren Sie dieseOption, um nur die Noten
anzuzeigen.

Akkorde auf Events anzeigen blendet die im Arrangement erkannten Akkorde über den Audio-Event ein. AlsSpurhöhemuss
dazumindestensdie Einstellung „Klein“ eingestellt sein.

Die OptionEvents transparent zeichnen ist in der Voreinstellung deaktiviert. Aktivieren Sie dieseOption, um dasZei-
tachsenraster in der Arrange- und Editor-Ansicht im Hintergrund der Events einzublenden. Beimanchen Bear-
beitungsvorgängen kann eshilfreich sein, dasRaster einzublenden.
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DieOptionWellenform geglättet zeichnen sorgt dafür, dassalle im Programm dargestelltenWellenformen geglättet dar-
gestellt werden. Deaktivieren Sie dieseOption, sofern Sie eine Verschlechterung der Grafikleistung oder der Reak-
tionsgeschwindigkeit der Bedienoberfläche bemerken (abhängig von der eingesetztenGrafik-Engine und -Hardware).

Die OptionEvents transparent zeichnen ist in der Voreinstellung deaktiviert. Wenn Sie sie aktivieren, wird in der Arranger-
Ansicht ein dunkleresFeld um den Event-Namen hinzugefügt, damit er leichter zu lesen ist.

Automation
Klicken Sie auf den Automation-Tab, um die folgendenOptionen einstellen zu können.

Automation folgt Events ist in der Voreinstellung aktiviert. Aktivieren Sie dieseOption, umAutomationskurvenmit Events zu
verknüpfen, sodassbeim Verschieben von Events auch die „darunter liegende“ Automation bewegt wird.

Die OptionEvents hinter Automationskurven deaktivieren ist in der Voreinstellung aktiviert. So können Events nicht mit den
Mauswerkzeugen erreicht werden, während eine Automationskurve angezeigt wird. Auf dieseWeise wird verhindert, dasswäh-
rend der Arbeit an Automationskurven darunterliegende Events unbeabsichtigt verändert werden.

Die OptionAutomationsspuren für Kanäle automatisch erzeugen ist in der Voreinstellung deaktiviert. Aktivieren Sie diese
Option, um für jeden in der Konsole neu hinzugefügten Effektkanal, Busoder VCA-Kanal automatische eine Automationsspur zu
erzeugen. Dies ist hilfreich, um den Spuraufbau in der Arrange-Ansicht mit den Kanälen in der Konsole abzugleichen.

Die OptionAutomationskurven für alle berührten Parameter erzeugen ist in der Voreinstellung aktiviert. Ist dieseOption
aktiv, wird jedem automatisierbaren Parameter eine Automationskurve zugewiesen, sobald dasentsprechende Bedienelement
bedient wird.

Mit der OptionPunktereduzierung können Sie die Dichte der Automationsdaten während desSchreibens steuern. Dashilft, die
CPU-Last während der Wiedergabe zu reduzieren. Beachten Sie, dassdiese Einstellung keinen Einflussauf bestehende Auto-
mationshüllkurven hat.

Über die Auswahlfelder im BereichAutomationskurven für neue Audiospuren wählen Sie die Standard-Automationskurve
aus, die für neue Spuren angelegt wird. Zur Auswahl stehen die Typen Lautstärke, Pan und Stummschalten.

Audio
Klicken Sie auf den Audio-Tab, um auf die folgendenOptionen zugreifen zu können:

Die Option „Überlappungen wiedergeben“ für neue Audiospuren einschalten ist in der Voreinstellung deaktiviert. Wenn
Sie die Option aktivieren, wird die Funktion „Überlappungen wiedergeben“ für jede erzeugte Audiospur automatisch aktiviert. Wei-
tere Informationen finden Sie im AbschnittSpurinspektor im KapitelBearbeitung.
Die OptionCache für Timestretch-Audiodateien verwenden ist in der Voreinstellung aktiviert. Sie wird detailliert im Abschnitt
Arbeiten mit dem Timestretch-Cache im KapitelEditieren beschrieben.
Die Option Tempoinformation in Audiodateien schreiben ist in der Voreinstellung aktiviert. Ist dieseOption aktiv, können
Tempoinformationen in alle mit Studio One aufgenommenen Audiodateien geschrieben werden. Die Tempoinformationen des
Songs zum Zeitpunkt der Aufnahmewerden in der Datei gespeichert und ermöglichen ein automatischesTimestretching. Sollte
es in anderen Programmen zu Problemen beim Lesen vonmit Studio One erstellten Audiodateien kommen, kann eshelfen, diese
Option zu deaktivieren.

Die OptionDithering für die Wiedergabe und den Audiodatei-Export verwenden ist in der Voreinstellung aktiviert und
bedeutet, dassein triangulärer Dither-Algorithmus (ohne Noise-Shaping) angewendet wird, wenn dieWortbreite desAudio-
signals durch ein Gerät oder beimDateiexport reduziert wird. Deaktivieren Sie dieseOption, wenn Sie eine Drittanbieter-Dithe-
ring-Lösung verwendenmöchten, wie z. B. einen Limiter-Effekt auf demHauptausgang, der über ein eigenesDitheringmit einer
von Ihnen bevorzugten Charakteristik verfügt.

Aktivieren Sie die OptionEchtzeitverarbeitung beim Aktualisieren der Masterdateien, um Echtzeitverarbeitung zu ver-
wenden, wenn dieMasterdatei für einen Song automatisch aktualisiert wird. Dies ist notwendig, wenn SongsbestimmteGeräte
wie z. B. externe Instrumente verwenden, die einen Echtzeit-Mixdown erfordern, um in denMix aufgenommen zu werden.

Mit der OptionAudioeingang voraufnehmen erstellen Sie einen Puffer einer vorgegebenen Länge, worin – selbst wenn die
Aufnahme über dasTransportfeld angehalten wurde – eine kontinuierliche Aufnahme gespeichert wird. Auf dieseWeise kann
auch Audiomaterial in die Aufnahme übernommenwerden, das vor dem eigentlichen Start der Aufnahme erzeugt wurde. Die fer-
tige Aufnahme enthält dann auch die von Ihnen eingegebenen Sekunden vor dem Zeitpunkt, an demSie die Aufnahme gestartet
hatten.

Aufgenommenwerden alle Signale, die an physikalisch belegten Eingängen eingehen. Ist die Voraufnahme-Funktion
aktiviert, können Sie die aufgenommenenDaten sichtbar machen, indemSie den Beginn des jeweiligen Events nach
links verschieben.

Wird die Aufnahme auf derselben Spur wieder gestartet, beginnt die Voraufnahme erst wieder nach demEnde der letz-
ten Aufnahme, um doppelte Aufnahmen zu verhindern und einen nahtlosen Übergang zwischen zweiAufnahmen zu
ermöglichen.
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MitAufnahme-Offset können Sie einen Versatz für Musikaufnahmen im Arrangement einstellen, um etwaigeGeräte- oder Trei-
berlatenzen zu kompensieren.

Zeitstempel des Audiogeräts ignorieren (nur Windows). Studio One verwendet standardmäßig die Systemuhr, da einige
ASIO-Treiber falsche Zeitstempel ausgeben. Diese Einstellung kann deaktiviert werden – wenn Sie allerdingsein sprunghaftes
Verhalten feststellen (wie z. B. einen springendenWiedergabe-Cursor), aktivieren Sie diese Einstellung wieder.

MIDI
Klicken Sie auf denMIDI-Reiter, um auf die folgendenOptionen zugreifen zu können:

Timecode folgt Loop ist in der Voreinstellung aktiviert und stellt sicher, dassMIDI-Timecode synchron bleibt, wenn der Loop-
Modus in einemSong, einemProjekt oder einer Show aktiv ist. Wenn dieseOption deaktiviert ist, läuft der MIDI-Timecode auch
dann kontinuierlich (aufsteigend), wenn dieWiedergabe in Studio One in der Schleife erfolgt.

Die OptionVorgezählte Noten anzeigen ist in der Voreinstellung deaktiviert. Aktivieren Sie dieseOption, umMIDI-Noten, die
während desVorzählers eingegeben werden, in die Aufnahme zu übernehmen. DieseOption kann nützlich sein, wenn dasEin-
spielen einesParts kurz vor dem ersten Takt beginnt.

Die Option Lange Noten verfolgen ist in der Voreinstellung aktiviert. Damit wird eine Note, deren Startpunkt sich vor dem aktu-
ellen Start der Wiedergabe befindet, so behandelt, alswürde sie an eben diesemPunkt einsetzen.Wenn beispielsweise eine
Note einesSynth-Pad-Sounds in Takt 1 beginnt und bisTakt 8 andauert und Sie dieWiedergabe in Takt 4 starten, wird die Note
mit denselben Parametern wie in Takt 1 in Takt 4 ausgelöst.Wäre die Option deaktiviert, würde die Note überhaupt nicht aus-
gegeben werden.

Die Option Lange Noten am Part-Ende abschneiden ist in der Voreinstellung deaktiviert. Aktivieren Sie dieseOption, damit
Noten in jedem Fall am Ende des Instrumentenparts abgeschnitten werden, auch wenn sie eigentlich länger klingen würden.
Letztendlich sorgt dieseOption dafür, dassamPart-Ende ein Note-Off-Befehl ausgegeben wird.

Retrospektive Aufnahme einschalten ist in der Voreinstellung aktiv. Ist dieseOption aktiv, werden alle MIDI-Daten in allen
Spuren aufgenommen, selbst wenn die Aufnahme nicht aktiv ist. Dieser Aufnahmepuffer lässt sich auslesen und die enthaltenen
Daten können an der gewünschten Stelle im Song eingefügt werden.

MitAufnahme-Offset können Sie einen Versatz für Musikaufnahmen im Arrangement einstellen, um etwaigeGeräte- oder Trei-
berlatenzen zu kompensieren.

Konsole
Klicken Sie auf den Konsole-Reiter, um auf die folgendenOptionen zugreifen zu können:

Verlauf verwenden Aktivieren Sie dieseOption, umÄnderungen in der Konsole wie Fader-Bewegungen und Kanal-Mutes rück-
gängigmachen zu können.

Kanalzüge einfärben Aktivieren Sie dieseOption, um in der Konsole den gesamten Kanalzugmit der jeweiligen Farbe ein-
zufärben und nicht nur dasBeschriftungsfeld. Diese optischeOrientierungshilfe kann besonders bei umfangreichen Arran-
gements nützlich sein.

Plug-in-Titelleiste einfärben Aktivieren Sie dieseOption, um die Kanal-Farbkodierung auf dasgeöffnete Editor-Fenster eines
Plug-Ins zu übertragen. Das ist praktisch, wenn dasselbe Plug-In (z. B. der PreSonusCompressor) in mehreren Kon-
solenkanälen verwendet wird.

Verhalten der FaderHier legen Sie fest, wie sich die Kanal-Fader der Konsole bei der Bedienungmit der Mausverhalten.Wenn
die Option „Berührung“ ausgewählt ist, müssen Sie den Fader zunächst einmal anklicken, bevor Sie ihn auf die gewünschte Posi-
tion bewegen.Wenn die Option „Sprung“ ausgewählt ist, können Sie die Fader-Position festlegen, indemSie auf einen beliebigen
Punkt desFader-Bereichs klicken.

Plug-In-Menü Hier legen Sie den Stil der lokalen Plug-In-Menüs für die Konsole, den Inspektor und den Kanaleditor fest. In der
Einstellung „Einfach“ werden die Plug-Ins als einfache, nachOrdnern (inkl. Der benutzerdefiniertenOrdner) sortierte Liste dar-
gestellt. In der Einstellung „Erweitert“ erhalten Sie eine Browser-ähnliche Darstellungmit Such- und Sortierfunktionen (ähnlich
demPlug-In-Reiter im Browser). DieseOption wirkt sich auf die Darstellung aller lokalen Plug-In-Menüs in der Konsole aus.

Audioeingang folgt AuswahlAktivieren Sie dieseOption, um die zuletzt ausgewählte Audiospur aufnahmebereit zu schalten
und abzuhören.

Instrumenteneingang folgt AuswahlAktivieren Sie dieseOption, um die zuletzt ausgewählte Instrumentenspur auf-
nahmebereit zu schalten und abzuhören.

Solo folgt AuswahlWenn dieseOption aktiviert ist und Sie eine Spur solo schalten und dann eine andere Spur markieren, wird
die neumarkierte Spur solo geschaltet. Ist dieseOption deaktiviert, bleibt die Soloschaltung bestehen, bisSie sie explizit auf-
heben.

Die OptionKanaleditor folgt Auswahl ist in der Voreinstellung aktiviert. Dadurch folgt ein geöffnetesPlug-In-Fenster von Effek-
ten oder virtuellen Instrumenten dem ausgewählten Kanal. Somit wird sichergestellt, dassSie jederzeit nur die Geräte sehen, die
mit dem ausgewählten Kanal in Bezug stehen.
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Wenn Siemöchten, dassdasMithören für die Audio- oder Instrumentenspur automatisch zusammenmit der Auf-
nahmebereitschaft einer Spur eingeschaltet wird, aktivieren Sie die OptionenAudiospur-Mithören folgt Aufnahmemodus
und Instrumentenspur-Mithören folgt Aufnahmemodus.
Die OptionAudiospur-Mithören schaltet Wiedergabe stumm (Tape Style) schaltet dieWiedergabe aller vorhandenen
Audio-Events stumm, für die dieMithören-Funktion aktiviert ist.

Cue Mix Stummschaltung folgt KanalAktivieren Sie dieseOption, um beiSolo-Schaltung einesKanals alle anderen Spuren
der zugehörigen Cue-Mischung stummzuschalten. Deaktivieren Sie dieseOption, um beiSolo-Schaltung einesKanals alle ande-
ren Spuren der zugehörigen Cue-Mischung weiterhin wiederzugeben.

HINWEISSofern dieseOption deaktiviert ist, stehen in Bussen und Effektkanälen keine Cue-Mischungen zur Verfügung.
Die Cue-Mix-Sendsder Kanäle werden direkt auf den Cue-Mix-Ausgang geroutet.

Synchronisierung
Klicken Sie auf den Reiter „Synchronisierung“, um auf die folgendenOptionen zugreifen zu können:

Externe Synchronisierung Aktivieren Sie diesesFeld, damit Studio One eingehendemMIDI-Timecode (MTC) folgt. Beachten
Sie, dasseinigeMIDI-Geräte nur MIDI-Clock-Daten übertragen, nicht aber MTC. Studio One benötigt eine höhere Genauigkeit,
die eine einfacheMIDI-Clocknicht bieten kann. Für die Konvertierung von SMPTE ist ein externer Synchronizer erforderlich. Für
eine zusätzlicheGenauigkeit wird eine externeWord-Clock (Master) empfohlen.

MIDI Time CodeHier wählen Sie dasGerät, dasdenMIDI-Timecode (MTC) empfangen wird. Dasgraue Feld rechts neben
demGerätenamen zeigt den aktuellen Statusder MTC-Übertragung an.

MIDI Machine ControlHier wählen Sie dasGerät, dasdenMIDI-Machine Control (MMC) empfangen wird.

Service
Hier haben Sie dieMöglichkeit, einzelne ServicesundModule in Studio One, die für bestimmte Funktionen benötigt werden, zu de-/ak-
tivieren. Dies kann bei der Fehlersuche hilfreich sein.Wenn z. B. ein ReWire-Gerät ein Problem zu verursachen scheint, können Sie den
ReWire-Service ausschalten, um zu überprüfen, ob dasProblem damit behoben ist. Diese Art der Fehlersuche ermöglicht demStudio
One Support-Team, bestimmte Computer-spezifische Probleme auf IhremSystem zu lösen und bisher unbekannte Problememit der
Software zu identifizieren.

In der Voreinstellung sind alle Servicesaktiviert. Um einen beliebigen Service zu deaktivieren, klicken Sie imMenüStudio One/Op-
tionen/Erweitert (macOS: Einstellungen/Erweitert) auf den Service-Reiter und lesen Sie die eingeblendeteWarnmeldung. Klicken Sie
dann auf einen beliebigen Service in der Liste und dann auf die zugehörige Deaktivieren-Schaltfläche, um den Service zu deaktivieren.
Starten Sie Studio One neu, um die Änderungen anzuwenden.

Um einen deaktivierten Service zu aktivieren, folgen Sie den obigen Anweisungen und klicken auf den Aktivieren-Schalter für den betref-
fenden Service. Starten Sie auch hier Studio One erneut, um die Änderungen anzuwenden.
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Grundlagen

In diesemKapitelwerden grundsätzliche Aspekte für die Arbeit mit Studio One erläutert. Wenn Sie sichmit den folgenden Konzepten von
Studio One vertraut machen, können Sie einfach und vor allem schnellmit Studio One arbeiten.

Nicht-destruktive Editierung und Undo/Redo
Fast alle in Studio One bei der Editierung/Mischung vorgenommenen Änderungen können rückgängig gemacht und wiederhergestellt
werden. Die Anzahl der Operationen, die man rückgängigmachen kann, ist im Prinzip unbegrenzt. Und Änderungen, die Sie doch behal-
tenmöchten, lassen sich unbegrenzt wiederherstellen. Für die meisten Aktionen, die nicht rückgängig gemacht oder wiederhergestellt
werden können, werden entsprechende Dialogboxen zur Bestätigung eingeblendet.

So können Sie nach Herzenslust experimentieren, ohne je etwasdauerhaft zu zerstören. Tatsächlich ist dasExperimentieren der
schnellsteWeg, eine Funktion kennenzulernen – und führt zudem zu überraschenden Ergebnissen.

Der Undo/Redo-Verlauf wird übrigensgeleert, wenn Sie einen Song, ein Projekt oder eine Show schließen oder Studio One beenden.

Retrospektive Aufnahme

Wir haben dasalsMusiker alle schon erlebt: Manchmal spielen wir unsere besten Takesein oder haben eine fantastische Idee – undmer-
ken dann, dasswir leider gar nicht aufgenommen haben. Mit der Funktion „Retrospektive Aufnahme“ werden Sie nie wieder eine groß-
artige Idee für Ihren Song verlieren!

Mit der retrospektiven Aufnahme zeichnen Sie jede Note, die Sie auf IhremMIDI-Keyboard oder Controller spielen auf...auch ohne auf
Record zu drücken. Und zwar selbst dann, wenn dieWiedergabe angehalten wurde! Die Funktion arbeitet spurbezogen unsichtbar im
Hintergrund. Sogar Controller-Eingaben werden aufgezeichnet. AlleswasSie tunmüssen, ist, in demMoment die Tasten [Shift]+[Num*]
zu drücken, wenn etwasGeniales passiert – und schon wird Ihre letzte Performance in einen Instrumentenpart auf der zugehörigen Spur
umgewandelt.

Immer aktiv.
Die Funktion „Retrospektive Aufnahme“ ist standardmäßig aktiviert. Wenn Sie sie deaktivierenmöchten, navigieren Sie zuStudio
OneOptionen/Erweitert/MIDI/Retrospektive Aufnahme einschalten (macOS: Einstellungen/Erweitert/MIDI/Retrospektive Aufnahme ein-
schalten) und entfernen dasHäkchen ausOptionsfeld.
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Play vs. Stopp
Und so funktioniert es. Studio One stellt für jede Spur einen eigenen Pufferspeicher bereit. Wenn eine Spur aufnahmebereit geschaltet ist
oder abgehört wird, zeichnet die „Retrospektive Aufnahme“ alle Noten sowie Controller- und Parameteränderungen auf, unabhängig
davon, ob dieWiedergabe läuft oder angehalten wurde.

Wiedergabe läuft (ohne aktive Aufnahme): Aufgezeichnete Eventswerden an der korrekten Songposition gespeichert und Ein-
gangsquantisierung eingefügt (sofern diese Funktion aktiv ist).

Wiedergabe angehalten: Aufgezeichnete Eventswerden inklusive der zeitlichen Abstände zueinander gespeichert.

Beachten Sie, dassder Pufferspeicher Events, die während der laufendenWiedergabe aufgezeichnet werden, nicht mit Events zusam-
menführt, die bei angehaltener Wiedergabe aufgezeichnet werden. Sobald ein Event in einem der Modi empfangen wird, werden bereits
in einem anderenModuserzeugten Pufferdaten überschrieben.

Laden der aufgezeichneten Events
Wenn bei laufender Wiedergabe im Pufferspeicher aufgezeichnete Events geladen werden, werden sie an der korrekten Songposition
auf der Spur platziert. Wenn die Events bei angehaltener Wiedergabe aufgezeichnet und anschließend geladen werden, werden sie in
der Spur eingesetzt, wobei daserste Event an der aktuellen Position desWiedergabe-Cursors platziert wird.

Geladene Eventswerden der Spur mit Hilfe derselbenOptionen wie bei einer herkömmlichen Aufnahme hinzugefügt (Ersetzen, Auf-
nahme von Takesals Layer, Loopaufnahme Takes, LoopaufnahmeMixetc.).

Der Pufferspeicher kann auf die folgenden Arten geladen werden:

Der Standard-Tastaturbefehl [Shift]+[Num*] überträgt den Pufferspeicher in die gewählte Spur.

Klicken Siemit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) auf dasSpurbedienfeld und wählen Sie ausdemKon-
textmenü den Befehl „Retrospektive Aufnahme einfügen“.

Klicken Sie im Inspektor auf die Schaltfläche „Retrospektive Aufnahme“.

Beachten Sie, dassder Befehl „Retrospektive Aufnahme hinzufügen“ beiBedarf auch einem anderen Tastaturbefehl zugewiesen werden
kann. Für weitere Informationen lesen Sie den Abschnitt  Zuweisen eigener Tastaturbefehle.

Undo
Sofern beim Laden der Events etwasUnvorhergesehenespassiert (z. B. dass sich der Wiedergabe-Cursor an der falschen Position befin-
det), kann der Befehl zum Laden, wie jeder andere Befehl auch, rückgängig gemacht (und erneut ausgeführt) werden.

Hier ist ein weiteresBeispiel. Nehmenwir an, dassder Aufnahmemodusbeim Laden der Events nicht korrekt war: Sie haben den Puf-
ferspeicher geladen, als der Aufnahmemodusauf „Ersetzen“ eingestellt war, wollten aber ursprünglich denModus „LoopaufnahmeMix“ 
verwenden. Mit der Undo-Funktion entfernen Sie die Events von der Spur und verschieben sie wieder in den Pufferspeicher. Nun können
Sie die Aufnahme-Option ändern und die Eventsmit der neuen Einstellung erneut laden. Beachten Sie allerdings, dassder Pufferspeicher
gelöscht wird, sofern er nach demUndo-Schritt ein beliebigesneuesEvent empfängt.

Präzise Mix-Engine
Studio One enthält eine hochpräziseMix-Engine. Mit „Engine“ ist übrigensder Programmteil gemeint, der alle für Audiosignale not-
wendigen Berechnungen durchführt. Studio One arbeitet mit einer Mixed-Mode-Engine auf Fließkomma-Basis.

64 Bit Mix-Engine
Studio One Professional bietet Mix-Engine-Modimit 32 und 64 Bit. Dasbedeutet, dassdie Audio-Engine, abhängig von den für das im
Kanal geladene Plug-In (VST/AU-Effekt etc.) benötigten Ressourcen automatisch zwischen einer einfachen Fließkomma-Genauigkeit mit
32 Bit oder einer doppelten Genauigkeit mit 64 Bit umschalten kann.

Unter Studio One/Optionen/Audiogerät (macOS:Einstellungen/Audiogerät) müssen Sie die „Genauigkeit“ auf „Doppelt (64 Bit)“ stellen,
um die 64-Bit-Bearbeitung zu aktivieren. Andernfallswerden alle Bearbeitungenmit einer Genauigkeit von 32 Bit durchgeführt.

Automatische Delay-Kompensation
Studio One kann die von einigen VST- und AU-Plug-ins erzeugte Latenzautomatisch kompensieren. Dadurch ist es nicht notwendig, Spu-
renmanuell abzugleichen, um diesesVerzögerung zu kompensieren: Ihre Spuren werden weiterhin perfekt synchron wiedergegeben,
egalmit wie vielen virtuellen Plug-Ins und Effekten Sie arbeiten.Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie im AbschnittAuto-
matische Plug-In-Latenzkompensation.
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Audio-Dropout-Schutz
Bei der Arbeit mit einer DAWkönnen Projektemit vielen Spuren und Plug-Ins sehr komplexwerden. Um die Leistung IhresComputers
optimal zu nutzen, mussdann in denmeisten Fällen die Puffergröße erhöht werden, waswiederum zu deutlich größeren Latenzen (oder
Verzögerungen) beim Abhören von Audioeingängen oder virtuellen Instrumenten führen kann. Bei zu geringen Puffergrößen kann dage-
gen dieWiedergabequalität beeinträchtig werden.

Beim Einsatz von Audio-Interfacesmit einem integrierten DSP (wie z. B. PreSonusStudio 192) kann einMonitoringmit minimaler Latenz
auch bei hohen Pufferwerten realisiert werden. Störende Latenzen bei virtuellen Instrumenten lassen sich auf dieseWeise allerdingsnicht
verhindert, da diese Instrumente direkt auf der Audio-Engine der DAW laufen.

Leistungszuwachs mit geringer Latenz
Die verbesserte Audio-Monitoring-Engine von Studio One ermöglicht eine unterbrechungsfreie Audiowiedergabe sowie nativesNied-
riglatenz-Mithören für Audio-Eingänge und virtuelle Instrumente – und das selbst bei hohen Spurzahlen undmassivemEinsatz von Plug-
Ins.

Weitere Informationen zu Einsatz und Konfiguration der neuen Audio-Engine finden Sie im AbschnittAudio-Dropout-Schutz und Nied-
riglatenz-Mithören.

MIDI – und mehr.
Studio One arbeitet mit all Ihren gewohnten Standard-MIDI-Geräten – vomController bis hin zu Klangerzeugern – zusammen. Sobald die
MIDI-Daten in Studio One erfasst sind, werden sie in ein internes, hochauflösendes32 Bit Datenformat gewandelt. Dasheißt, mit Studio
One gibt es unter anderem keine Rastereffekte bei Instrumenten, Controller-Änderungen und Pitch-Bendswerden sanfter abgebildet
und die Automation arbeitet genauer.

Doch auch externeMIDI-Geräte lassen sich weiterhin problemlosansteuern: Studio One übersetzt dashochauflösende Format zurück in
herkömmlicheMIDI-Daten, die auch imRest der Welt verstanden werden.

Drag-and-Drop
Viele Arbeitsschritte in Studio One lassen sich per Drag-and-Drop erledigen. Damit ist gemeint, dassman auf ein Objekt klickt und es zur
gewünschten Stelle – in der Regel dasObjekt, dasbearbeitet werden soll – zieht. So können Sie zumBeispiel im Browser einen Audio-
effekt suchen und ihn dann direkt auf eine Spur ziehen, um ihn dort einzusetzen. Anschließend können Sie diesen Effekt anklicken und auf
eine weitere Spur ziehen, um den Effekt zusammenmit seinen Einstellungen auf diese neuen Spur zu kopieren.

Virtuelle Instrumente kannman vomBrowser auf einen leeren Bereich im Song-Fenster ziehen: Dabeiwird automatisch eine neue Instru-
mentenspur dafür angelegt. Man kann ein virtuelles Instrument aber auch auf einer vorhandene Spur ziehen, um dasbisher verwendete
virtuelle Instrument zu ersetzen.

Sofern Sie es sich während dem Ziehen jedoch anders überlegen, drücken Sie einfach [Esc] auf der Tastatur, um den Drag-Vorgang
abzubrechen.

So lässt es sich erfrischend schnell arbeiten, weil Sie durch keinerleiNavigationsexzesse ausdemKonzept gebracht werden.

Transportsteuerung

Die Transportfunktionen sind zentral in einemBedienfeld angeordnet und bieten über ihre Tasten Zugriff auf die Funktionen zur Wie-
dergabe, Navigation sowie zur Aufnahme in Studio One. Die Transportfunktionen werden auf den Song-, Projekt- und Show-Seiten ange-
boten. Die folgenden Bedienelemente stehen zu Verfügung:

Start Beginnt an der aktuellen Cursorpositionmit der Wiedergabe. Sie können dieWiedergabe auch durch Drücken der Leer-
taste auf Ihrer Tastatur starten, die gleichzeitig auch die aktiveWiedergabe anhält.

Stopp Hält dieWiedergabe an. Alternativ drücken Sie die Leertaste oder die Taste [0] im numerischen Tastenfeld.

AufnahmeBeginnt an der aktuellen Cursorpositionmit der Aufnahme. Sie können die Aufnahme auchmit der Taste [*] im nume-
rischen Tastenfeld starten.

Loop Drücken Sie die Schaltfläche, um die Schleifenwiedergabe zu de-/aktivieren. Sie können den Loop-Modusauch über die
Taste [/] auf Ihrer Tastatur umschalten.
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Rücklauf und schneller Vorlauf Drücken Sie diese Tasten, um denCursor auf dem Zeitlineal nach hinten oder vorne zu bewe-
gen.

Zum vorherigen/nächsten Marker springen Drücken Sie diese Tasten, um zum vorherigen oder nächstenMarker in der
Markerspur zu navigieren.

Zum Anfang (RTZ) Setzt denWiedergabe-Cursor auf den Anfang desZeitlineals. Sie können dieWiedergabeposition auch
über die Taste [,] auf Ihrer Tastatur auf null setzen.

Tastaturbefehle
Viele Funktionen von Studio One kannman auch über die Tastatur anwählen, wasoftmals praktischer ist als die Arbeit mit der Maus.
Bestimmte Tasten ändern die Funktion anderer Tasten – und da gibt esUnterschiede zwischen den Betriebssystemen.

In diesemHandbuch werden für Tastaturbefehlemit Modifier-Tasten immer zuerst die Modifier-Tasten für Windowsangegeben: [Win-
Modifier-Taste]/[Mac-Modifier-Taste]+[Taste]. So bedeutet [Strg]/[Befehl]+[C] beispielsweise „drücken Sie [Strg]+[C] inWindowsbzw.
[Befehl]+[C] unter macOS“.

Wenn dieWindows- undMac-Version denselben Tastenbefehl verwenden, wird er nur einmal erwähnt. Beispiel: [F3].

Bestimmte Funktionen befinden sich in Studio One unter Windows in einem anderenMenü als unter macOS. In solchen Fällen erwähnen
wir zuerst denWindowsEintrag. Der macOS-Eintrag befindet sich dagegen in [eckigen Klammern].

Einige Tastaturbefehle öffnen ein Fenster, über das sich durch Eintippen einesTeils seinesNamensoder der Artikelnummer ein bestimm-
ter Eintrag finden oder aufrufen lässt.Wennmehrere Einträgemit denselben Buchstaben beginnen, können Siemit Hilfe der Auf- und
Abwärtspfeiltasten durch die Ergebnisse blättern. Beispiele:

[Strg] + [Alt]/[Option]+[C] dient zur Lokalisierung einesKonsolenkanals

[Strg] + [Alt]/[Option]+[T] dient zur Lokalisierung einer Spur

[Strg] + [Alt]/[Option]+[S] dient zum Laden einer Szene

Eine vollständige Liste aller Tastaturbefehle kann immer über dasMenüHilfe/Tastaturbefehle geöffnet werden, die alsHTML-Dokument
ausgegeben wird und die aktuell konfigurierten Tastaturbefehle in IhremBrowser darstellt.

Tastaturbefehle für Umsteiger
Wenn Sie vor Studio One eine andere DAWverwendet haben, fällt Ihnen der Umstiegmöglicherweise leichter, wenn Sie eine der speziell
dafür konfigurierten Einstellungen verwenden.

Unter Studio One/Optionen/Allgemein/Tastaturbefehle (macOS:Einstellungen/Allgemein/Tastaturbefehle) finden Sie dasAuswahlmenü
„Tastaturbefehleinstellungen“. Dort können Sie gängige Tastaturbelegungen anderer DAWswählen und diese dann für die Arbeit mit Stu-
dio One verwenden. Anschließend können Sie die Tastaturbefehle an Ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen.

Die Tastaturbefehle der einzelnen DAWswerden imMenü „Tastaturbefehle“ eingeblendet und können dort in unterschiedlichen Datei-
formaten für die Darstellung in anderen Programmen exportiert werden.

Zuweisen eigener Tastaturbefehle
ImMenüStudio One/Optionen/Allgemein/Tastaturbefehle (macOS:Einstellungen/Allgemein/Tastaturbefehle) können Sie vorhandene
Tastaturbefehle nach Bedarf verändern oder auch neue Tastenbefehle für Funktionen erstellen, die in der Voreinstellung nicht vor-
gesehen sind.

Beachten Sie, dass sich alle Stellen in diesemHandbuch, an denen auf die Tastaturbefehle verwiesen wird, immer auf die Standard-Ein-
stellungen beziehen.
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Um einen Tastaturbefehl (neu) zu definieren:

1. Verwenden Sie dasSuchen-Feld, um die Funktion zu wählen, der Sie einen Tastaturbefehl zuordnenmöchten.

2. Klicken Sie auf den Listeneintrag der gewünschten Funktion.

3. Klicken Sie auf „Taste eingeben“ und drücken Sie die Tasten, mit denen Sie diese Funktion aufrufenmöchten. Ihre Tas-
tenkombination wird nun dargestellt.

4. Klicken Sie auf „Zuweisen“, um den Tastaturbefehlmit der Funktion zu verknüpfen.

5. Sofern der Tastaturbefehl, den Sie zuweisenmöchten, bereits vergeben ist, wird die aktuelle Zuordnung unter dem Feld „Taste
eingeben“ zusammenmit einemVerweis auf die vorhandene Zuordnung eingeblendet, sodassSie diese beiBedarf ändern kön-
nen.

6. Klicken Sie auf dasAuswahlmenü „Tastaturbefehleinstellungen“, um eine der Optionen auszuwählen:

ImportierenWählen Sie dieseOption, um eine Studio-One-Tastaturbefehleinstellung zu importieren.

Export Hiermit können Sie Ihre Studio-One-Tastaturbelegung exportieren.
Als Text exportierenWählen Sie diese Funktion, um Ihre Studio-One-Tastaturbelegung alsTextdatei zu exportieren
und so eine Referenz für Ihre persönliche Belegung zu erstellen.

Eine vollständige Liste der Tastaturbefehle können Sie über den EintragHilfe/Tastaturbefehle alsHTML-Dokument ausgeben: Ein Doku-
ment mit allen aktuell konfigurierten Tastaturbefehle wird in IhremBrowser geöffnet.

Studio One Hilfe und Informationen
Wir haben unsbemüht, Studio One so verständlich und intuitivwie nur möglich zu konzipieren. Aber dennoch gibt es bei jedem Tool, das
ähnlich viele Möglichkeiten bietet wie einemoderne DAW, viele Aspekte, die man lernen bzw. verstehenmuss.Wir möchten Sie auf Ihrem
Wegmit diesemHandbuch begleiten, das Informationen zu jeder Funktion in Studio One enthält. Über dasMenüHilfe/Studio One Benut-
zerhandbuch oder durch Drücken der Taste F1 auf Ihrer Tastatur haben Sie zu jeder Zeit Zugriff auf diesesHandbuch.

Wenn Sie einesder internen Plug-Ins in Studio One geöffnet haben und Hilfe zu seinen Funktionen benötigen, wechseln Siemit der Taste
F1 zum zugehörigen Abschnitt in diesemHandbuch.

Infofenster
Das Infofenster, dasman über dasFragezeichen in der oberenWerkzeugleiste amRand desSong- , Projekt- oder Show-Fensters
erreicht, zeigt alle im Kontext relevantenMöglichkeiten und Funktionen desaktivenMauswerkzeugsan. Darüber hinausblendet das Info-
fenster auch Informationen zu verschiedenen Bedienelementen und Plug-Ins von Studio One ein, sobald Sie denMauszeiger darüber
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bewegen.Wenn Sie bei geöffnetem Infofenster F1 drücken, wird direkt der entsprechende Abschnitt im Studio OneReferenzhandbuch
dargestellt.

Kurzinfos
Vielen Bedienelementen,Werkzeugen und Fenstern in Studio One sind Kurzinfos zugeordnet, die eingeblendet werden, wenn Sie den
Mauszeiger darüber positionieren. Diese kurzen Beschreibungen helfen Ihnen dabei, sich schnellmit den verfügbaren Funktionen in Stu-
dio One vertraut zumachen.

PreSonus.com
Auf unserer Webseite http://presonus.com finden Sie umfangreiche Informationen zu Studio One und zur praktischen Arbeit mit der
Software. Zusätzlich finden Sie in unseren Foren unter http://forums.presonus.com/weitere Informationen und Antworten von ande-
ren Anwendern.

Flexible Parametersteuerung
Bei vielen Reglern und Parametern in Studio One können Sie die Einstellungen auf ganzunterschiedlicheWeisemit der Mausoder über
die Tastatur anpassen:

Mausrad Positionieren Sie denMauszeiger über dem gewünschten Regler oder Parameter und bedienen Sie dasMausrad
(oder einen ähnlichenMechanismus) an Ihrem Zeigegerät. Auf dieseWeise können Sie verschiedene Regler (wieMixer-Fader
oder Plug-In-Parameter) feinjustieren und schnell durch Listenmit verschiedenenOptionen (wie denQuantisierungswerten oder
den Kanal-I/O-Zuordnungen) blättern.

Klicken und Ziehen BeiReglern und Fadern drängt sich eine Bedienung durch Anklicken und Ziehen desParameters gera-
dezu auf – allerdings können Sie auch viele numerischeWerte (wie die Transposition oder die Start- und Endzeiten) verändern,
indemSiemittig auf den dargestelltenWert klicken und ihn dann nach Bedarf nach oben oder unten absenken oder anheben.

Doppelklicken und Eintippen Viele numerische Parameter können exakt eingegeben werden, indemSie auf den aktuellen
Wert doppelklicken und den gewünschtenWert eintippen. Drücken Sie dann [Enter], um den neuenWert zu bestätigen.

Rechtsklick bzw. Klick bei gehaltener [Ctrl]-Taste und TastatureingabeViele Instrumenten- und Effektparameter von
Studio One können automatisiert oderMakros zugewiesen werden. Klicken Siemit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehal-
tener [Ctrl]-Taste) auf dasgewünschte Bedienelement. Im eingeblendeten Fenster „Automation/Kanal-Makro“ finden Sie den
Parameternamen und das zugehörige Eingabefeld. Um einenWert einzugeben, doppelklicken Sie auf dasEingabefeld, geben
den gewünschtenWert ein und bestätigen ihnmit der [Eingabetaste].

Control Link
Die Steuerung einer DAW-Softwaremit MIDI-Hardware-Controllern kann eine sehr anspruchsvolle Aufgabe sein, da dazu genaue Kennt-
nisse der MIDI-Norm notwendig sind. Zur Vereinfachung bietet Studio Onemit demControl-Link-System ein einfachesund leicht-
verständlichesProtokoll für die MIDI-Zuordnung. Mit einigen wenigen Handgriffen können Sie Parameter in Ihrer Software sowie von
externenGeräten steuern.

Weitere Informationen zumControl-Link-System finden Sie im KapitelControl Link.
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PreSonus Hardware-Integration

Studio One integriert Steuerfunktionen für folgende PreSonusAudio-Geräte:

Studio 192 Audio-Interface
Studio 192 Mobile Audio-Interface
StudioLive AI-Series Mixer
StudioLive RM Mixer
StudioLive Series III Mischkonsolen
Quantum Thunderbolt-Interfaces

Wenn Sie einesdieser unterstütztenGerätemit Studio One verbinden, können Sie viele ausUC Surface bekannte Steuerfunktionen direkt
in Studio One bedienen.

Grundlegende Einrichtung
Um Ihr PreSonusStudio 192 Interface oder Ihren StudioLive AI oder RMMixer mit Studio One zu verbinden, führen Sie folgende Schritte
durch:

1. Verbinden Sie Ihr Interface bzw. IhrenMixer mit dem beiliegenden Datenkabel (USBoder Thunderbolt) mit demComputer, auf
demStudio One läuft.

2. Installieren und starten Sie die Software UC Surface (im Lieferumfang enthalten) auf demComputer mit Studio One.

3. Starten Sie Studio One. Die Steuerfunktionen für Ihr Gerät können jetzt in Studio One genutzt werden.

Weitere detaillierte Informationen zur Einrichtung zur Hardware-Integrationmit Studio One finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres
Studio 192 Audio-Interfacesbzw. IhresStudioLive AI oder RMMixers.
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Arbeiten mit PreSonus Notion
PreSonus Notion ist unser Notationsprogramm für macOSundWindowsMit Notion erstellen Sie umfangreiche Partituren für Neu-
kompositionen oder dasTranskribieren vonMusik, wobeiSie sowohlNotendaten als auch Audiomaterial integrieren können. Notion
ermöglicht den nahtlosen Datenaustauschmit Studio One. In Kombination bieten die beiden Programme ein perfektesMusiksystem für
die Komposition und Produktion Ihrer Musikprojekte. In diesemAbschnitt wird der Datenaustausch zwischen Studio One und Notion
beschrieben.

Noten- und Audiodaten aus Studio One an Notion senden

Öffnen Sie in Studio One einen Song, der Noten- oder Audiodaten enthält, die Sie an Notion ausgebenmöchten, und öffnen Sie dann
über Song/An Notion Senden den Dialog „An Notion senden“. In diesemDialog haben Sie folgendeOptionen:

Computer-AuswahlHier wählen Sie aus, ob Sie Noten- und Audiodaten an eine Notion-Instanzauf demselben Computer („Die-
semComputer“) sendenmöchten oder an eine Instanzauf einem anderen Computer in IhremNetzwerk. Sofern Notion auf ande-
ren Computern in IhremNetzwerkaktiv ist, werden sie in der Auswahlliste aufgeführt.

Notendaten des gesamten Songs sendenWählen Sie dieseOption, um die Notendaten aller Instrumentenspuren desaktu-
ellen Songsan die gewählte Notion-Instanz zu senden. In Notion wird eine neue Partitur mit Instrumentenparts für alle Instru-
mentenspuren IhresStudio-One-Songserzeugt.

Notendaten der ausgewählten Spuren senden DieseOption funktioniert ähnlich wie die vorherige Option, allerdingswerden
nur Notendaten der aktuell in Studio Onemarkierten Instrumentenspuren gesendet.

Audio-Mix sendenMit dieser Option wird eine Stereomischung IhresSongsgerendert und diese Audiodatei dann an Notion
gesendet und dort in einer neuen Partitur geöffnet.

Leadsheet erzeugenWenn Akkorde in Ihrer Akkordspur vorhanden sind, können Sie dasKästchen imDialogfeldmarkieren,
um die Leadsheet-Formatierung auf die importierten Notendaten anzuwenden.

In geöffnetes Dokument einfügenWählen Sie dieseOption, um die Daten in ein bestehendesDokument einzufügen (Über-
schreiben eines vorherigen Transfers) oder ein neuesDokument zu erstellen.

Sie können auch Audiodateien ausdemBrowser von Studio One an Notion senden. Klicken Sie dazumit der rechtenMaustaste (bzw. bei
gehaltener [Ctrl]-Taste) auf die Audiodatei, wählen Sie im Kontextmenü die Option „An Notion senden“ und folgen Sie den Anweisungen
auf demBildschirm. DieseOption steht nur für WAV-Dateienmit 16 Bit/44,1 kHzzur Verfügung.

Beachten Sie, dassStudio One bei der Ausgabe vonMIDI- und/oder Audiodaten an Notion auch Tempo-Map-Daten überträgt, um
Tempo- und Taktart-Änderungen zwischen den Anwendungen zu synchronisieren.
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Noten- und Audiodaten aus Notion an Studio One senden

Wenn Sie eine Partitur, MIDI-Daten oder gerendertesAudiomaterial auseiner in Notion geöffneten Partitur an Studio One sendenmöch-
ten, öffnen Sie über Datei/An Studio One senden den Dialog „An Studio One senden“. In diesemDialog haben Sie folgendeOptionen:

Computer-AuswahlHier wählen Sie aus, ob Sie eine Partitur, MIDI-Daten oder Audiomaterial an eine Studio-One-Instanzauf
demselben Computer („Dieser Computer“) sendenmöchten oder an eine Instanzauf einem anderen Computer in IhremNetz-
werk. Sofern Studio One auf anderen Computern in IhremNetzwerkaktiv ist, werden sie in der Auswahlliste aufgeführt.

Audio sendenWählen Sie dieseOption, um alle Instrumentenparts Ihrer Notion-Partitur (mit den internen und ggf. zusätzlichen
Drittanbieter-Instrumenten) alsAudiodateien zu rendern. Anschließend wird in der gewählten Studio-One-Instanzautomatisch
ein neuer Song erstellt, der für jedes Instrument eine Audiospur mit der zugehörigen gerenderten Audiodatei enthält.

Partitur sendenMit dieser Option werden die Partiturdaten an Studio One übertragen, wo Sie nun Klänge zuweisen können.
MIDI sendenMit dieser Option erstellen Sie in Studio One einen neuen Songmit Instrumentenspuren, die die Instrumentenparts
aus Ihrer Notion-Partitur enthalten. Sofern Ihre Notion-Partitur VST-Instrumente enthält, werden die zugehörigen Instru-
menten- und Preset-Informationen ebenfalls an Studio One gesendet, sodassdie Soundsauf beiden Plattformen konsistent kon-
figuriert sind.

In geöffnetes Dokument einfügenWählen Sie dieseOption, um die Daten in einen bestehenden Song einzufügen (Über-
schreiben eines vorherigen Transfers) oder ein neuesDokument zu erstellen.

Beachten Sie, dassNotion bei der Ausgabe vonMIDI- und/oder Audiodaten an Studio One auch Tempo-Map-Daten überträgt, um
Tempo- und Taktart-Änderungen zwischen den Anwendungen zu synchronisieren.

Audio- und MIDI-Daten zwischen Studio One und Notion abgleichen

Wenn SieMIDI- oder Audiodaten zwischen Studio One und Notion ausgetauscht haben und dann in einem der ProgrammeÄnderungen
vornehmen, können Sie den Sendevorgang einfach erneut ausführen.Wenn Sie den Sendevorgang in der Software, in der Sie die Ände-
rungen durchgeführt haben, erneut starten, werden alle zuvor gesendetenMIDI- und Audiodaten in der Ziel-Applikation aktualisiert.
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MIDI-Over-ReWire mit Notion

Studio One und Notion können über dasReWire-Protokoll verbunden werden. So können Sie native PreSonus-Instrumente (z. B. Pre-
sence XT oder MaiTai) in Notion alsKlangquellen nutzen. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um in Notion auf Instrumente von Studio
One zuzugreifen.

1. Aktivieren Sie in den Voreinstellungen von Notion im Reiter „Allgemein“ die Option „ReWire aktivieren“.

2. Speichern Sie alle geöffneten Dateien und schließen Sie Notion. Sofern auch Studio One gestartet ist, speichern Sie hier eben-
falls alle geöffneten Dateien und schließen Sie dasProgramm.

3. Starten Sie Studio One, warten Sie bis der Startvorgang beendet ist und starten Sie dann Notion.

4. Öffnen Sie in Notion die Partitureinstellungen und fügen Sie Ihrer Partitur eine ReWire-MIDI-Spur hinzu. Sofern es sich um die
erste ReWire-MIDI-Spur handelt, wählen Sie dafür den ersten freien ReWire-Busund -Kanal (z. B. Bus1, Kanal 1).

5. Öffnen Sie im Browser von Studio One den Instrumente-Reiter und ziehen Sie dasNotion-Objekt im ReWire-Ordner auf einen
freien Bereich der Spurliste. Dasneue Notion-ReWire-Objekt ermöglicht die Datenübertragung über ReWire.

Sofern Sie in Notion auf mehrere Instrumente von Studio One zugreifenmöchten, aktivieren Sie im eingeblendeten
Notion-ReWire-Fenster die Option „MIDI-Einzelausgänge“.

6. Erstellen Sie in Studio One Instrumentenspuren für alle Instrumente, auf die Sie in Notion zugreifenmöchten.

7. Stellen Sie den Eingang für jedes Instrument, auf dasSie zugreifenmöchten, den Eingang auf „Notion“. Sofern Siemehrere
Instrumente über ReWire ansprechenmöchten, wählen Sie wie in der Abbildung unten den Busund Kanal, die Sie in Notion fest-
gelegt haben.
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Seiten

Alle Funktionen in Studio One verteilen sich auf die beiden Hauptseiten Start und Song. Jede Seite dient dazu, ganzbestimmte Aufgaben
auszuführen, und steht zu jeder Zeit nach Bedarf im Zugriff.

Alle Funktionen in Studio One verteilen sich auf die vier Hauptseiten Start, Song, Projekt und Show. Jede Seite dient dazu, ganzbestimmte
Aufgaben auszuführen, und steht zu jeder Zeit nach Bedarf im Zugriff.

In diesemKapitelwird der allgemeine Aufbau der Benutzeroberfläche erläutert.

Start
Wenn Sie Studio One starten, wird automatisch die Startseite eingeblendet.

Als zentraler Ausgangspunkt bietet diese Seite Zugriff auf die Dokumenten-Verwaltung undGeräte-Konfiguration sowie auf Ihr Künstler-
Profil, einen News-Feed und Links zu Demosund Anleitungen. Im Folgenden werden die Elemente der Startseite kurz vorgestellt.

Arbeitsschritte
Im oberen Bereich der Startseite stehen zweiOptionen zur Auswahl:Neuer Song zur Anlage eines leeren SongsundÖffnen zumDurch-
suchen undÖffnen vorhandener Dateien. In einemSong können Sie Audio- und Notendaten aufnehmen, editieren, arrangieren und
mischen. Sie greifen über die Songseite auf die Songs zu.

Im oberen Bereich der Startseite stehen vier Optionen zur Auswahl. Mit den ersten dreiOptionen können Sie einenNeuen Song, ein
Neues Projekt oder eineNeue Showanlegen, mit der viertenÖffnen Sie bestehende Dateien. In einemSong können Sie Audio- und
Notendaten aufnehmen, editieren, arrangieren undmischen. In einemProjekt können Siemehrere Songsoder Audiodateien auf einer
gemeinsamen Zeitachse zuMastering-Zwecken arrangieren undmischen. Songserreichen Sie über die Songseite, Projekte über die Pro-
jektseite und Showsüber die Show-Seite.

Zuletzt geöffnete Dateien und SongsDateien, Songs, Projekte und Shows
Unter „Zuletzt geöffnete Dateien“ werden die Dateien angezeigt, die Sie zuletzt geöffnet haben. Klicken Sie auf einen dieser Links, um die
zugehörige Datei direkt zu öffnen.Wenn Siemit der Mausüber den Bereich links neben jedem aufgelisteten Eintrag fahren, wird ein Pin-
Symbol dargestellt: Wenn Sie dasSymbol anklicken, wird diesesDokument so lange in der Liste der zuletzt geöffneten Dateien aufgeführt,
bisSie den Pin wieder aufheben.
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Umeine automatisch gespeicherte Version einesDokuments zu öffnen, klicken Siemit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-
Taste) auf den Dokumentennamen und wählen dann die gewünschte Version ausder Liste. DiesesKontextmenü bietet auch dieMög-
lichkeit, dasgewählte Dokument imWindowsExplorer oder MacOSFinder darzustellen.

Die Liste der Songs, Projects bzw. Showsenthält alle Dokumente diesesTyps, die amSpeicherort desBenutzers abgelegt sind Um
schnell auf bestimmte Dokumente zuzugreifen, klicken Sie auf dasLupen-Symbol und nutzen Sie den Suchfilter. Um den Suchfilter aus-
zublenden, klicken Sie dasSymbol erneut an.

Setup
In diesemBereich wird Ihr derzeit ausgewähltesAudiogerät angezeigt. Darüber hinausenthält es Links, um Ihr Audiogerät und externe
Geräte zu konfigurieren, nach Updates zu suchen und Informationen über Studio One anzuzeigen.

Konfiguration von Audiogeräten

Ausder Liste von auf IhremComputer installierten Geräten wählt Studio One automatisch ein Audiogerät (wie z. B. ein Audio-Interface)
für den Audioeingang und -ausgang aus.Wenn Sie ein anderesGerät auswählenmöchten, klicken Sie auf den Link „Audiogerät ein-
stellen“, um zumReiter „Audiogerät“ imOptionen-Dialog zu gelangen.Weiterführende Informationen zur Konfiguration IhresAudiogeräts
finden Sie im AbschnittEinrichten Ihres Audiogeräts.

Konfiguration von externen Geräten

Studio One kann Notendaten senden und von externenGeräten empfangen, die Sie an den Computer anschließen. Für diese umfas-
sendeMIDI-Implementierung von Studio Onewerden allerdingsauch einige Informationen über Ihre Geräte benötigt. Einzelheiten zur
Konfiguration dieser Geräte finden Sie im AbschnittEinrichten von MIDI Geräten.

Nach Updates suchen

Von Zeit zu Zeit stellt PreSonusSoftware-Updates für Studio One bereit, die Bugfixesund/oder neue Funktionen beinhalten. Um zu prü-
fen, ob Updates verfügbar sind, klicken Sie bitte auf den Link „Nach Updates suchen“. Ihre aktuelle Versionsnummer sowie die neueste
Versionsnummer werden dann angezeigt. Wenn eine neuere Version von Studio One verfügbar ist, wird auch ein Link zumHer-
unterladen der neuen Version angezeigt.

Über Studio One

Klicken Sie auf den Link „Über Studio One“, um sich Informationen über Ihre aktuelle Lizenz, die Version und dasEntwicklungsteam von
Studio One anzeigen zu lassen.

Künstlerprofil
Hier können SieMetadaten für Ihre Songseingeben, so z. B. ein Bild, den Künstlernamen, dasGenre und die URL desKünstlers. Um ein
Bild zu den Künstlerinformationen hinzuzufügen, klicken Sie auf die Taste [...], um ein Bild auszuwählen, oder ziehen Sie per Drag-and-
Drop ein Bild von der Festplatte auf dasBildsymbol. Um dasaktuelle Bild zu entfernen, klicken Sie auf die mit Xmarkierte Taste.

Die Informationen sind übrigensnicht nur Spielerei: Sie ersparen Ihnen nämlich die Eingabe der Metadaten für Ihre Songs– diese wird
dann von Studio One automatisch erledigt.

SoundCloud-Dashboard

Sobald Sie ein Konto eingerichtet haben, können Sie über dasSoundCloud-Dashboard direkt mit Ihren Fansund Kunden in Kontakt tre-
ten und auf statistische Daten wieWiedergabe- und Verkaufszahlen und die Anzahl der registrierten Fans zugreifen.
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Zeigt die Anzahl der Sounds, die Sie gepostet haben

Die aktuelle Anzahl von Fans

Zeigt die Anzahl der Plays Ihrer Sounds

Zeigt die Anzahl Ihrer Downloads

Zeigt die Anzahl der „Herzen“, die Sie erhalten haben

Zeigt die Anzahl der Kommentare, die Zuhörer hinterlassen haben

News-Feed
Dieser News-Feed wird direkt von PreSonusbereitgestellt. Der News-Feed enthält hilfreiche Informationen zu Studio One und wird auto-
matisch aktualisiert, wenn Ihr Computer mit dem Internet verbunden ist.

Demos und Anleitungen
Alle installierten Demo- und Anleitungs-Songswerden in der Demo-Liste aufgeführt und können durch Anklicken desNamensdirekt gest-
artet werden. Die Demosongs führen die verschiedenen Aspekte von Studio One vor.

Song
Wenn Sie einen neuen Song anlegen oder einen vorhandenen öffnen, wird dieser automatisch auf der Songseite angezeigt. Auf dieser
Seite finden Sie alle notwendigenWerkzeuge für die Aufnahme und Bearbeitung vonMehrspuraufnahmen und Instrumentendaten.
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Arbeitenmit der Song-Seite
Die Songseite bietet Ihnen in einem einzigen Fenster eine vollständigeMehrspur-Produktionsumgebung. Hier können Sie beliebig viele
Audio- und Instrumentenspuren aufnehmen, editieren und arrangieren. Darüber hinaus können Sie beliebig viele Audioeffekte, virtuelle
Instrumente und externe Effekte bzw. Instrumente einsetzen und fast jeden Parameter über die Spur- oder Partautomation steuern.

Importieren Sie Audio-/Notendaten sowie Audioeffekte und virtuelle Instrumente im VST/AU-Format einfach und schnell über den inte-
grierten Browser. Audiodateien können importiert und dabei per Timestretching automatisch auf dasaktuelle Tempo gebracht werden.
Lassen Sie Ihren Ideen freien Lauf und ziehen Sie virtuelle Instrumente einfach direkt ausdemBrowser auf Ihren Song. Sie können sofort
alle Parameter bearbeiten, da der Workflow nicht unterbrochen wird.

Sobald Sie die die Bearbeitung abgeschlossen haben und Ihr Song für dasMastern oder die Live-Darbietung bereit ist, genügt ein ein-
ziger Befehl, um ihn einemProjekt oder einer Show hinzufügen.

Show
Wenn Sie eine neue Show anlegen oder eine vorhandene öffnen, wird diese automatisch auf der Show-Seite angezeigt.

Die Show-Seite bietet eine unabhängige und dennoch voll integrierte Live-Performance-Umgebung für Einzelkünstler, Bandsund Live-
Mischer. Die Seite kombiniert eine Setlist-Verwaltungmit Playback- und Backing-Tracks, virtuellen Live-Instrumenten für den Live-Einsatz
und virtuellen Effekt-Racks zur Bearbeitung echter Instrumentensignale –mit einer einzigen, intuitiven Benutzeroberfläche, über die Sie
Inhalte von jedem Titel auf der Studio One Song-Seite hinzufügen können.

Die Show-Seite verfügt über zwei anpassbare Ansichten für Editierung und Performance. Die spezielle Performance-Ansicht mit ihrer
benutzerdefinierbarenMakro-Steuerung arbeitet Hand in Handmit Hardware-Controllern wie der PreSonusFaderPort oder ATOM
Series für ein übersichtlichesBenutzer-Interface ausHard- und Softwarekomponenten, in dem alle auf der Bühne nicht benötigten Infor-
mationen ausgeblendet sind.

Obwohl die Informationen auf neue Art dargestellt werden, folgt die Show-Seite dennoch dem bekanntenWorkflow von Studio Onemit
intuitiver Bedienung per Drag-and-Drop und praktischen Kontextmenüs, über die sich verfügbare Befehle undOptionen einblenden las-
sen. Die vertrauten Elemente Browser, Konsole und ExterneGeräte sowie die Instrumentenfenster stehen ebenso zur Verfügung wie
viele Funktionen, die bereitsmit der Song-Seite eingeführt wurden. Benutzerdefinierbare Tastaturbefehlemit dedizierten Befehlen für die
Show-Seite erlauben eine noch detailliertere Anpassung, beispielsweise für die Nutzung der Studio OneRemote App (iOS/Win-
dows/Android).

Mit der Show-Seite können Sie Ihre Songsganzeinfach für die Bühne vorbereiten.Weitere Informationen finden Sie imKapitel Show-
Seite.
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Projekt
Wenn Sie in Studio One Professional ein Projekt anlegen oder öffnen, wird automatisch die Projektseite angezeigt. Dort befinden sich alle
Funktionen, die man zumMastern und Veröffentlichen seiner Projekte benötigt.

Arbeiten auf der Projektseite
Die Projektseite enthält die integrierte Mastering-Lösung von Studio One Professional. Brennen Sie Red-Book-konforme Audio-CDs,
erstellen Sie hochwertigeMP3-Alben sowie Standard-CD- und DDP-Images. Songsund Audiodateien können alsSpursequenzauf einer
fortlaufenden Zeitachse angelegt werden.

Verwenden Sie Effekte auf individuellen Tracksund ebenso auf demMaster-Ausgang, um die akustische Konsistenz im gesamten Projekt
zu erhalten. Der Browser macht das Importieren von Songs, Audiodateien und Audioeffekten zumKinderspiel.

Zu jedem Zeitpunkt werden die Pegel auf präzisenMaster-Anzeigen dargestellt, die dasFrequenzspektrum, die Peak/RMS-Pegel sowie
die Phasenlage darstellen. Dankdieser Werkzeuge wissen Sie auf den ersten Blick genau, was in IhremProjekt akustisch passiert. Über
die Echtzeitmessung undOffline-Analyse der Loudnessnach den aktuellen Normen EBU R128 und LU/LUFS können Sie die Dynamik
perfekt für Broadcast- und Streaming-Anwendungen optimieren.

Wie erwähnt können Songsdirekt und ohne separaten Export der Song-Mischung Ihren Projekten hinzugefügr werden. Nach demSie
IhremProjekt einen Song hinzugefügt haben, können Sie auch zumSong zurückkehren und dort die Mischung verändern – dasProjekt
wird dann automatisch aktualisiert.

Weitere Informationen zur Projektseite finden Sie im KapitelMastering.

Quick-Switch
In Studio One Professional können Sie gleichzeitig mehrere Songs, Projekte oder Showsöffnen und schnell zwischen diesen wechseln.
DasDrücken von [Strg]+[Tab] sowie dasanschließende Halten der [Strg]-Taste ist der schnellsteWeg, um zwischen allen geöffneten
Songs, Projekten, Songsund der Startseite zu wechseln. Eseine Listemit allen geöffneten Dokumenten angezeigt.

Drücken Sie bei gedrückter [Strg]-Taste die [Tab]-Taste, um zwischen den Dokumenten umzuschalten. Lassen Sie [Strg] los, wenn das
gewünschte Dokument markiert ist. Dasgewünschte Dokument wird angezeigt.
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Aufnahme

Im folgenden Kapitelwerden folgende Aspekte desAufnehmens in Studio One diskutiert: Audio-und Instrumentenspuren, Aufnahmemodi
und -formate und Aufnahmetipps.

Audiospuren
Bevor Sie aufnehmen können, müssen Siemindestenseine Spur erstellen, auf der Sie aufnehmen können. In Studio One gibt es zwei
Spurarten, auf denen Aufnahmenmöglich sind: Audiospuren und Instrumentenspuren. Audiomaterialwird auf Audiospuren auf-
genommen, währendMusikdaten auf Instrumentenspuren aufgenommenwerden.

Erstellen von Audiospuren
Umeine Audiospur anzulegen, wählen Sie dieMenüoptionSpur/Spuren hinzufügen oder drücken die [T]-Taste, um denDialog „Spuren
hinzufügen“ zu öffnen.

In diesemDialog stehen folgendeOptionen zur Verfügung:

NameKlicken Sie auf dasFeld und geben Sie den Namen für die neue Spur ein.
AnzahlSie könnenmehrere Spuren auf einmal erzeugen.
Typ Wählen Sie Audio.

FarbeWählen Sie die gewünschte Farbe aus.

Autom. FarbeAktivieren Sie dieseOption, wenn die Spurfarben automatisch zugewiesen werden sollen.
Format Wählen Sie entweder „Mono“ oder „Stereo“.

Preset Wählen Sie eineEffekt-Chain, die in diese Spuren geladen werden soll.
Eingang Hier weisen Sie der/den neuen Spur(en) einen Eingang zu.Wenn Siemehrere Spuren auf einmal erzeugen, können
Sie diesen durch Aktivieren der Option „Aufsteigend“ die Eingänge in aufsteigender Reihenfolge zuweisen (Spur 1, Eingang 1,
Spur 2, Eingang 2 etc.)

Ausgang Hier weisen Sie der/den neuen Spur(en) einen Audioausgang zu.Wenn Siemehrere Spuren auf einmal erzeugen,
können Sie diesen durch Aktivieren der Option „Aufsteigend“ die Ausgänge in aufsteigender Reihenfolge zuweisen (Spur 1, Ein-
gang 1, Spur 2, Eingang 2 etc.)

Sobald Sie die Einstellungen imDialog vorgenommen haben, klicken Sie auf „OK“ und die Spuren erscheinen in der Arrange-Ansicht
unterhalb der aktuell ausgewählten Spur.

Wählen SieSpur/Audiospur hinzufügen (mono oder stereo), um schnell eine Audiospur hinzuzufügen.

Klicken Sie alternativmit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) in den freien Bereich der Spurspalte und wählen Sie
ausdemKontextmenü den Eintrag „Spuren für alle Eingänge hinzufügen“, um für jeden in den Audioeinstellungen konfigurierten Eingang
eine Spur zu erstellen.
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Klicken Sie alternativmit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) in den freien Bereich der Spurspalte der Arrange-
Ansicht und wählen Sie ausdemKontextmenü den Eintrag „Audiospur hinzufügen“ (mono oder stereo), um schnell eine einzelne Audio-
spur hinzuzufügen.

Verwenden und Erstellen von Presets
In Studio One können Sie die Presets einer gesamten Kette von Effekt-Plug-ins alsFXChain speichern, womit Sie komplexe Effektein-
stellungen schnell auf jeder Spur aufrufen können. Jedemitgelieferte oder vomBenutzer erstellte Effektkette kann alsPreset während der
Spurerstellung ausgewählt werden.Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt FX Chains im KapitelMischen.

Einrichten von Audiospuren
In diesemAbschnitt werden die editierbaren Parameter einer Audiospur beschrieben.

Auswahl des Ein-/Ausgangs

I/O-Kanäle für eine Audiospur können an drei unterschiedlichen Stellen ausgewählt werden: in der Spurspalte, in der Konsole und im
Spur-Inspektor.

Auswählen einesEingangskanals ausder Spurspalte:

Erweitern Sie beiBedarf dasBedienfeld der Spur, um dasEingangs-Auswahlfeld anzuzeigen.

Klicken Sie auf dasEingangs-Auswahlfeld direkt unterhalb deshorizontalen Faders, um einen der konfigurierten Eingangskanäle
auszuwählen.

Auswählen einesEingangs- oder Ausgangskanals ausder Konsole:

Um die Konsole zu öffnen, klicken Sie auf die [Mix]-Schaltfläche oder drücken [F3] auf der Tastatur.

Klicken Sie auf die Auswahlfelder oberhalb der Fader und Pan-Regler der einzelnen Spuren, um einen Eingangs- und/oder Aus-
gangskanal auszuwählen. Die Auswahl für den Eingangskanal befindet sich ganzoben, die Auswahl für den Ausgangskanal
direkt darunter.

Auswählen einesEingangs- oder Ausgangskanals ausdem Inspektor:

Öffnen Sie den Inspektor, indemSie auf die [I]-Schaltfläche oberhalb der Spurspalte klicken oder die [F4]-Taste auf der Tastatur
drücken.

Im Kanal-Bereich des Inspektor-Fenster werden neben dem aktuellen Kanalmodus (mono oder stereo) desKanals die Aus-
wahlfelder für die Ein- und Ausgangskanäle angezeigt.

Klicken Sie auf die Eingangs- oder Ausgangsauswahl, um einen Kanal auszuwählen.

Dabei können für Stereokanäle sowohlMono- als auch Stereo-Eingangskanäle ausgewählt werden, wohingegen für Monokanäle nur
Mono-Eingangskanäle zur Verfügung stehen.

Tempo-Modus

Der Tempo-Modus, der im Inspektor festgelegt werden kann, bestimmt, wie Audio-Events auf einer Audiospur gehandhabt werden.
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Esgibt drei Tempo-Modi:

Nicht folgen Audio-Events auf der ausgewählten Spur werden nicht vomSongtempo beeinflusst.

Folgen Die Anfangspositionen von Audio-Events auf der ausgewählten Spur werden bei Tempoänderungen angeglichen,
sodassdie Events synchronmit ihrer Taktposition (Takte und Zählzeiten) bleiben. Die Event-Länge wird nicht beeinflusst.

Timestretch Sofern eine Songdatei Tempoinformationen enthält, führt jede Tempoänderung dazu, dassdie Länge der Audio-
Events auf der ausgewählten Spur dynamisch angepasst wird, damit die Start- und Endzeiten desEvents synchronmit den Posi-
tionen ihrer Takte (Takte und Zählzeiten) bleiben. Dabeiwerden die Länge und die Geschwindigkeit desEvents durch den Stret-
ching-Vorgang beeinflusst, die Tonhöhe desAudiomaterials bleibt jedoch unverändert.

Wenn die Option „Audiodateien demSongtempo anpassen“ beim Erstellen einesneuen Songseingeschaltet ist, ist für alle neuen Audio-
spuren der Tempo-Modus „Timestretch“ voreingestellt.
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Re-Recording

Die Instrumentenausgänge, die Busse und ReWire-Kanäle können alsEingangsquelle für beliebige Stereo-Audiospuren eingestellt wer-
den. Diese Kanäle sind alsEingangs-Optionen für die Audiospuren in Gruppen zusammengefasst.

Das ist sehr nützlich, fallsSie von diesen Ausgängen Live-Audio abgreifenmöchten (z. B. um virtuelle Instrumente auf Audiospuren auf-
zunehmen oder um analogesund digitalesMaterial zusammenzumischen).

Aufnahmebereitschaft von Audiospuren
Damit Sie auf einer Audiospur aufnehmen können, müssen Sie die Spur aufnahmebereit schalten. Klicken Sie dazu einmal auf die Auf-
nahme-Schaltfläche oder wählen Sie die Spur ausund drücken Sie die [R]-Taste auf der Tastatur. Ummehrere Spuren gleichzeitig auf-
nahmebereit zu schalten, markieren Sie die Spuren und aktivieren Sie eine von ihnen für die Aufnahme. Die Aufnahme-Schaltfläche färbt
sich rot, wenn er eingeschaltet ist. Darüber hinaus reagiert die Eingangspegelanzeige, wenn ein Live-Signal am ausgewählten Ein-
gangskanal der Spur anliegt.

Alternativ halten Sie die [Alt]/[Option]-Taste auf der Tastatur gedrückt und klicken dann auf die Aufnahme-Schaltfläche, um ausschließlich
die entsprechende Spur aufnahmebereit zu schalten und diese Funktion für alle anderen Spuren zu deaktivieren.

Im DialogStudio One/Optionen/Erweitert/Konsole (macOS:Voreinstellungen/Erweitert/Konsole) finden Sie die Option Audioeingang folgt
Auswahl. Ist dieseOption aktiviert, wird automatisch die zuletzt in der Arrange-Ansicht markierte Spur aufnahmebereit geschaltet. Bitte
beachten Sie, dass in der Voreinstellung dieMithören-Schaltfläche automatisch zusammenmit der Aufnahme-Schaltfläche aktiviert wird.

Wenn eine Spur aufnahmebereit geschaltet wurde, wird oberhalb der Eingangspegelanzeige der in der Arrange-Ansicht eine Clip-
Anzeige eingeblendet. Sobald eine Übersteuerung festgestellt wird, leuchtet die Clip-Anzeige. In diesem Fall sollten Sie den Ein-
gangspegel an IhremAudio-Interface anpassen, denn wenn ein verzerrtesSignal einmal aufgenommenwurde, kann dasnicht mehr
behoben werden.

Sobald eine Spur für die Aufnahme aktiviert wurde, können Sie auf der Spur Audiomaterial aufnehmen.Weitere Informationen zu diesem
Thema finden Sie unter Starten der Aufnahme.

SoftwareMonitoring
Umden Live-Audioeingang einer Audiospur abzuhören, klicken Sie einmal auf die Mithören-Schaltfläche. Die Schaltfläche wechselt die
Farbe zu blau und Sie sollten jetzt dasLive-Signal desAudioeingangshören und den Eingangspegel auf der Eingangspegelanzeige able-
sen können. Sie können auch die [Alt]/[Option]-Taste auf der Tastatur gedrückt halten und dann auf die Mithören-Schaltfläche klicken, um
gleichzeitig dasMonitoring für eine Spur ein- und für alle anderen Spuren auszuschalten.

Um zu verstehen, waspassiert, stellen Sie sich am besten den Signalweg bildlich vor.Wenn Sie z. B. eine Gitarre abhören, die mit Kanal 1
IhresAudio-Interfaces verbunden ist, wird dasGitarren-Signal von Studio One auf Hardware-Eingang 1 empfangen

ImDialog „Audio I/O“ müssten Sie zuvor einenMono-Eingangskanalmit demHardware-Eingang Nummer 1 alsQuelle erstellt haben. Für
Ihre Audiospur wurde dann dieser Eingangskanal alsEingang ausgewählt. Der Ausgang Ihrer Audiospur ist wahrscheinlich der Main Out,
der alsStereo-Ausgangskanal ausgeführt ist. Dieser Ausgangskanal ist auf ein Stereoausgangspaar IhresHardware-Audio-Interfaces
geroutet, die wahrscheinlich an Lautsprecher oder Kopfhörer angeschlossen sind.
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Wenn Sie den Live-Audioeingang einesMikrofonsabhören, vermeiden Sie, dasSignal über Boxen anzuhören, die sich in der Nähe des
Mikrofonsbefinden. Dies könnte nämlich zu Rückkoppelungen führen, die möglicherweise IhrenOhren und Ihren Lautsprechern scha-
den.

Hardware-Monitoring
Einige Audio-Interfacesbieten dieMöglichkeit, Ein- und Ausgänge anstatt über die Software direkt abzuhören. Dieswird alsHardware-
Monitoring oder „Zero-Latency-Monitoring“ bezeichnet.Wenn Sie ein solches Interface verwenden, empfiehlt es sich, dasLive-Audio
über Hardware-Monitoring statt Software-Monitoring abzuhören. Damit werden häufige Probleme vermieden, die durch die Software-
Latenzausgelöst werden, beispielsweise dassSie Ihre Stimme bei der Aufnahmemit Verzögerung hören oder dassSie nicht synchron
zum Takt aufnehmen.

Einstellen der Eingangspegel
DasEinstellen von optimalen Eingangspegeln ist eine wichtige Voraussetzung für eine gute Aufnahme. Diesbeginnt bei der Einstellung
amAudio-Interface.Wenn der Hardware-Eingangspegel zu niedrig eingestellt ist und Sie dies später kompensieren wollen, indemSie
den Pegel in Studio One verstärken, verstärken Sie auch dasRauschen in demSignal.Wenn der Pegel zu hoch ist, können Sie den Hard-
ware-Eingang übersteuern, wodurch es zu Verzerrungen kommt, die nicht mehr behoben werden können. Steuern Sie im Zweifelsfall
daher lieber etwas vorsichtiger (mit mehr Headroom) aus. Diemeisten Audio-Interfacesbieten für jeden Eingang eine Clip-Anzeige, die
Sie auf Übersteuerungen hinweist.

Solange esweder im Audio-Interface noch in der Spur, auf der Sie in Studio One aufnehmen, zu Übersteuerungen kommt, können Sie die
Pegel im Nachhinein korrigieren. Um die Eingangspegel der Eingänge in Studio One zu überwachen, klicken Sie in der Konsole auf die Ein-
gänge-Schaltfläche, um die Eingangspegel einzublenden.

Deaktivieren einer Audiospur
Wenn Siemit umfangreichen Songsmit vielen Audio- und Instrumentenspuren arbeiten, kann es sinnvoll sein, aktuell unbenutzte Spuren
zu deaktivieren, um die gebundenen CPU- und RAM-Ressourcen für andere Aufgaben freizugeben. Durch dasDeaktivieren einer Audio-
spur werden die dort benutzen Insert-Effekte inaktiv geschaltet. Um eine Audiospur zu deaktivieren, klicken Sie in der Arrange-Ansicht mit
der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) auf diese Spur und wählen ausdemKontextmenü „Spur deaktivieren“. Um eine
inaktive Audiospur wieder zu aktivieren, klicken Siemit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) auf diese Spur und wäh-
len ausdemKontextmenü „Trackaktivieren“.

Instrumentenspuren
Auf Instrumentenspuren werden Performance-Daten aufgenommen, dargestellt und bearbeitet. Diese Daten stammen normalerweise
von einemKeyboard, mit dem virtuelle Instrumente oder externe Soundmodule gespielt werden können. Performance-Daten enthalten
kein Audiomaterial, sondern Steuerinformationen für Soft- oder Hardware-Audioquellen.

In Studio OnewerdenMIDI-Controller alsKeyboardsbezeichnet.Wenn Sie Ihr Keyboard noch nicht eingerichtet haben, finden Sie wei-
tere Informationen dazu im AbschnittEinrichten von MIDI Geräten im KapitelEinstellungen.

Anlage von Instrumentenspuren
Umeine Instrumentenspur anzulegen, wählen Sie denMenü-EintragSpur/Spuren hinzufügen oder drücken die [T]-Taste, um denDialog
„Spuren hinzufügen“ zu öffnen.
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In diesemDialog stehen folgendeOptionen zur Verfügung:

NameKlicken Sie auf dasFeld und geben Sie den Namen für die neue Spur ein.
AnzahlHier geben Sie die Anzahl der Spuren ein, die Sie gleichzeitig erzeugenmöchten.
TypWählen Sie „Instrument“.

FarbeWählen Sie die gewünschte Farbe aus.

Autom. FarbeAktivieren Sie dieseOption, wenn die Spurfarben automatisch zugewiesen werden sollen.
Eingang Hier weisen Sie der/den neuen Spur(en) ein MIDI-Eingabegerät zu.Wählen Sie die Option „Alle Eingänge | Any“, um
Eingaben von jedem angeschlossenenMIDI-Gerät zuzulassen.

Wenn Siemehrere Spuren auf einmal erzeugen, können Sie diese durch Aktivieren der Option „Aufsteigend“ nach
Geräte- bzw.MIDI-Kanalnummer in aufsteigender Reihenfolge den Eingängen zuweisen.

Ausgang Hier weisen Sie der/den neuen Spur(en) ein Instrument zu. Um jeder neuen Spur eine neue InstanzeinesSoftware-
Instruments zuzuweisen, wählen Sie die Option „Neues Instrument“ und dann ein Instrument ausder Liste. Um die neuen Spu-
ren einemHardware-Instrument oder einem bereits im Song verwendeten Software-Instrument zuzuweisen, wählen Sie die
Option „Vorhandenes Instrument“ und dann das Instrument ausder Liste.

Wenn Siemehrere Spuren gleichzeitig erzeugen, können Sie diese durch Aktivieren der Option „Aufsteigend“ nach
Instrument bzw.MIDI-Kanalnummer in aufsteigender Reihenfolge den Ausgängen zuweisen.

Sobald Sie die Einstellungen imDialog vorgenommen haben, klicken Sie auf „OK“ und die Spuren erscheinen in der Arrange-Ansicht
unterhalb der aktuell ausgewählten Spur. Eswichtig zu wissen, dass Instrumentenspuren nicht direkt in der Konsole angezeigt werden, da
sie selbst kein Audiosignal ausgeben. Die virtuellen Instrumente erzeugen Klänge und werden in der Konsole durch die Instru-
mentenkanäle dargestellt.

Klicken Sie alternativmit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) in den freien Bereich der Spurspalte der Arrange-
Ansicht und wählen Sie ausdemKontextmenü den Eintrag „Instrumentenspur hinzufügen“, um schnell eine einzelne Instrumentenspur
hinzuzufügen.

Einrichten von Instrumentenspuren
Eine Instrumentenspur kann nur Daten von einemKeyboard empfangen, das zuvor im Dialog „ExterneGeräte“ konfiguriert wurde. Infor-
mationen zumEinrichten IhresKeyboards finden Sie im AbschnittEinrichten von MIDI-Geräten im KapitelEinstellungen. Wenn Sie
ein Keyboard alsStandardeingang für die Instrumentenspur eingestellt haben, verwenden alle Instrumentenspuren standardmäßig die-
sesKeyboard.

Eine Instrumentenspur kann ein im Song konfiguriertes virtuelles Instrument triggern oder auf ein externes Instrument geroutet werden.
Eingang und Ausgang einer Instrumentenspur können an den folgenden zweiStellen ausgewählt werden.

In der Spurspalte:

Stellen Sie die Spurgröße in der Arrange-Ansicht auf „Mittel“ oder höher, damit Sie auf den aktuellen Eingang für die Instru-
mentenspur zugreifen können.

Esgibt zweiAuswahlfelder für jede Instrumentenspur. Klicken Sie auf dasobere Feld, um einen Ausgang oder ein zuvor ein-
gerichtetes virtuelles oder externes Instrument auszuwählen. Klicken Sie auf dasuntere Feld, um einen Keyboard-Eingang aus-
zuwählen.

Im Inspektor:

Öffnen Sie das Inspektor-Fenster, indemSie auf die Inspektor-Schaltfläche oberhalb der Spurspalte klicken oder die [F4]-Taste
auf Ihrer Tastatur drücken.

Klicken Sie auf das „In“- oder „Out“-Auswahlfeld, um einen Keyboard-Eingang oder ein virtuelles oder externes Instrument aus-
zuwählen.

Drücken Sie [F11], um den Editor für die gewählte Instrumentenspur aufzurufen.

Wenn Sie „Alle Eingänge“ alsEingang für eine Instrumentenspur wählen, werden die Daten aller von Ihnen eingerichteten Keyboards
kombiniert. DieseOption wird für neue Instrumentenspuren automatisch genutzt, fallsSie keines Ihrer KeyboardsalsStan-
dardinstrumenteneingang definiert haben.
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DiesesElement ist immer in der Liste der verfügbaren Eingänge enthalten – selbst dann, wenn kein Keyboard definiert wurde. Um jedoch
MIDI-Daten auf einer Instrumentenspur empfangen zu können, müssen Sie zunächst Ihr MIDI-Eingabegerät (z. B. ein Keyboard) im
Menü „ExterneGeräte“ alsKeyboard definieren.

Einrichten von virtuellen Instrumenten
Studio One unterstützt virtuelle Instrumente in den Formaten VST, AU und ReWire sowie die in Studio One enthaltenen virtuellen Native-
Instrumente. Da alle virtuellen Instrumente in Studio One gleich behandelt werden, muss sich der Anwender nicht mit den Eigenheiten der
unterschiedlichen Instrumente befassen. Um virtuelle VST- oder AU-Instrumente verwenden zu können, müssen Sie sicherstellen, dass
Studio Oneweiß, wo diese auf IhremComputer installiert sind.Weitere Informationen zumAuffinden von Plug-Ins finden Sie im Abschnitt
VST-Plug-Ins im KapitelEinstellungen.

Hinzufügen von virtuellen Instrumenten aus dem Browser
Um virtuelle VST-, AU-, ReWire- oder interne Instrumente zu IhremSong hinzuzufügen, öffnen Sie die Browser-Ansicht und klicken auf
den Instrumente-Reiter, um dasgewünschte virtuelle Instrument auszuwählen. Führen Sie dann einen der folgenden Schritte aus:

Klicken Sie auf ein virtuelles Instrument und ziehen Sie esauf eine leere Stelle in der Arrange-Ansicht, um in einemSchritt ein vir-
tuelles Instrument zu IhremSong hinzuzufügen und eine Instrumentenspur anzulegen, deren Ausgang auf das Instrument gerou-
tet wird. Dabeiwird der Name des virtuellen Instruments automatisch für die Instrumentenspur übernommen.

Klicken Sie auf ein virtuelles Instrument und ziehen Sie esauf eine bereits bestehende Instrumentenspur, um dasdort vor-
handene Instrument zu ersetzen.

Klicken Sie auf ein virtuelles Instrument und ziehen Sie esausdemReiter Instrumente auf die Konsole, um das Instrument Ihrem
Song hinzuzufügen. Um dieses virtuelle Instrument anzusteuern oder zu spielen, müssen Sie esanschließend alsAusgang für
eine Instrumentenspur auswählen.

Das virtuelle Instrument ist jetzt vorbereitet und spielbereit und verfügt in der Konsole über einen oder mehrere zugeordnete
Audiokanäle.

Sobald IhremSong ein virtuelles Instrument zugeordnet ist, überprüfen Sie, ob eine Instrumentenspur auf das Instrument geroutet ist,
damit es auch gespielt werden kann.

Einrichten vonmehreren virtuellen Instrumentenausgängen
Viele virtuelle Instrumente können ihr Audiosignal über mehr als einen Kanal ausgeben. In Studio One ist in der Voreinstellung nur der
erste Ausgang bzw. daserste Ausgangspaar eines virtuellen Instruments aktiv.

Um die anderenmöglichen Ausgangskanäle des virtuellen Instruments in der Konsole zu aktivieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

Öffnen Sie die Konsole, indemSie die [F3]-Taste auf der Tastatur drücken, und zudem ggf. den Instrumente-Bereich, indemSie
auf die Instr.-Schaltfläche ganz links in der Konsole klicken.

Klicken Sie einmal auf das virtuelle Instrument im Bereich Instrumente, um dasAktivierungs-Menü für die Ausgangskanäle ein-
zublenden.

Klicken Sie auf ein Kontrollkästchen neben einemAusgang, um diesen Ausgang für das virtuelle Instrument zu aktivieren.

Jedem aktiven Instrumentenausgangwird in der Konsole ein Audiokanal und im Aktivierungs-Menü für die Ausgangskanäle eine
Pegelanzeigen-Vorschau zugeordnet.
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Sie können die Ausgänge von virtuellen Instrumenten auch im Plug-In-Fenster aktivieren. Jedes virtuelle Instrument, dasmehrere Aus-
gangskanäle anbietet, verfügt über eine [Ausgänge]-Schaltfläche im oberen Bereich desPlug-In-Fensters. Klicken Sie auf diese Schalt-
fläche, um die verfügbaren Ausgänge anzuzeigen und auszuwählen.

Einrichten einer ReWire™-Anwendung
ReWire-Anwendungen werden ähnlich wie virtuelle Instrumente eingerichtet. Alle ReWire-Anwendungen, die von Studio One Pro-
fessional erkannt wurden, sindmit allen anderen bekannten Instrumenten im Instrument-Browser aufgelistet. Sie können die ReWire-
Anwendung wie jedesandere Instrument per Drag-and-Drop einfügen. Studio One bietet zu diesem Zweckein speziellesReWire-Objekt.

DasFenster der ReWire-Schnittstelle ähnelt vomAufbau her dem Fenster der virtuellen Instrumente. Darüber hinausgibt es die zwei spe-
ziellen Schaltflächen „Anwendung öffnen“ und „Anwendung schließen“, mit denen diemeisten ReWire-Programme geöffnet und
geschlossen werden können, ohne dafür Studio One verlassen zumüssen.

Wenn Sie auf „Anwendung öffnen“ klicken und Ihr ReWire-Programm nicht automatisch geöffnet wird, bedeutet dies, dass Ihr ReWire-
Programm diese Funktionalität nicht unterstützt und Sie dasProgrammmanuell startenmüssen. Die Anwendung sollte als sekundäres
ReWire-Gerät gestartet werden.

Aktivieren Sie „Tempo-/Taktwechsel erlauben“ im ReWire-Fenster, um der ReWire-Anwendung Zugriff auf die Tempo- und Taktart-Ein-
stellungen von Studio One zu gewähren. Sofern Sie diese Einstellungen nicht von der ReWire-Anwendung steuern lassenmöchten, deak-
tivieren Sie dieseOption.

Aufnahmebereitschaft von Instrumentenspuren
UmMusikdaten auf einer Instrumentenspur aufzunehmen,mussdie Spur in Aufnahmebereitschaft versetzt werden. Klicken Sie dazu ein-
mal auf die Aufnahme-Schaltfläche, deren Farbe dann zu Rot wechseln sollte.

Bitte beachten Sie, dass in der Voreinstellung dieMithören-Funktion beiAktivierung der Aufnahme-Schaltfläche ebenfalls aktiviert wird.
DiesesVerhalten lässt sich imMenüStudio One/Optionen/Erweitert/Konsole konfigurieren (macOS:
Voreinstellungen/Erweitert/Konsole). Wenn Notendaten von dem für die Spur ausgewählten Keyboard eingehen, bewegt sich die Pege-
lanzeige der Instrumentenspur entsprechend der Eingabe.

Sobald eine Instrumentenspur für die Aufnahme aktiviert wurde, können Sie auf dieser Spur Musikdaten aufnehmen.Weitere Infor-
mationen zu diesem Thema finden Sie unter Starten der Aufnahme.

Abhören von Instrumentenspuren
Instrumentenspuren nehmenMusikdaten auf und geben sie aus, aber kein Audiomaterial. DasAudiomaterialwird dann vom virtuellen
oder externen Instrument erzeugt, auf dasdie Instrumentenspur geroutet ist. Im Folgenden wird beschrieben, wie Sie die Audio-
wiedergabe virtueller und externer Instrumente abhören können.
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Deaktivieren von Instrumentenspuren
Wenn Siemit umfangreichen Songsmit vielen Audio- und Instrumentenspuren arbeiten, kann es sinnvoll sein, aktuell unbenutzte Spuren
zu deaktivieren, um die gebundenen CPU- und RAM-Ressourcen für andere Aufgaben freizugeben. Durch dasDeaktivieren einer Instru-
mentenspur werden die dort benutzen Insert-Effekte inaktiv geschaltet. Um eine Instrumentenspur zu deaktivieren, klicken Sie in der
Arrange-Ansicht mit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) auf diese Spur und wählen ausdemKontextmenü „Spur
deaktivieren“. Um eine inaktive Instrumentenspur wieder zu aktivieren, klicken Siemit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-
Taste) auf diese Spur und wählen ausdemKontextmenü „Trackaktivieren“.

Abhören von virtuellen Instrumenten
Virtuelle Instrumente werden normalerweisemit einemPreset-Sound geladen. Dennoch sollten Sie sicherstellen, dassdas virtuelle Instru-
ment, dasSie spielenmöchten, tatsächlich korrekt eingestellt ist, um die gewünschten Soundserzeugen zu können.Wenn der Ausgang
einer Instrumentenspur auf das virtuelle Instrument geroutet ist, dasSie abhörenmöchten, klicken Sie auf die Mithören-Schaltfläche,
deren Farbe dann zu Blau wechselt.

Wenn Sie jetzt dasalsEingang für die Instrumentenspur ausgewählte Keyboard spielen, sollte sich die Eingangspegelanzeige bewegen
und Sie sollten die Audioausgabe des virtuellen Instruments hören.Wenn Sie die Audioausgabe des virtuellen Instruments nicht hören kön-
nen, überprüfen Sie, ob Ihr virtuelles Instrument richtig eingestellt ist und die entsprechenden Audiokanäle in der Konsole nicht stumm-
geschaltet sind.

Wenn Sie die Option „Instrumenteneingang folgt Auswahl“ imOptionen-Menü aktivieren, werden die von Ihnen ausgewählten Instru-
mentenspuren automatisch in Aufnahmebereitschaft versetzt und ihr Monitoring wird aktiviert. Für alle anderen Spuren werden diese
Funktionen dabei ausgeschaltet.

Abhören von externen Instrumenten
Sie können einen Aux-Kanal verwenden, um den Audioausgang einesexternen Instruments abzuhören, wenn Sie dasAudio nicht auf
Ihrer Festplatte aufzeichnenmöchten. Dasempfiehlt sich für die Arbeit mit einem externenMIDI-Hardware-Synthesizer, da Sie Ände-
rungen an denMIDI-Daten auf einer Instrumentenspur vornehmen können, ohne einen weiteren Take auf der Festplatte aufnehmen zu
müssen. DasAudio vomGerät wird über Ihr Audio-Interface in einen Aux-Kanal in der Konsole zurückgespeist, der wie jede andere Spur
Teil der Mischung wird.

Beachten Sie, dassSie Ihr externes Instrument zweimal einrichtenmüssen, wenn esgleichzeitig ein Controller ist (z. B. eine Keyboard-
Workstation). Zunächst müssen Sie esals externes Instrument einrichten, ohne eine Auswahl unter „Empfangen von“ vorzunehmen.
Dannmüssen Sie esalsKeyboard einrichten, ohne eine Auswahl unter „Senden an“ vorzunehmen. So können Sie die Keyboard-Con-
troller-Sektion der Workstation alsQuelle für Instrumentenspuren und die Synthesizer-Sektion als externes Instrument verwenden.

Hier erfahren Sie, wie Sie einen Aux-Kanal für ein externes Instrument einrichten:

1. Sofern noch nicht geschehen, richten Sie das externe Instrument als MIDI-Gerät ein.
2. Drücken Sie [F3], um die Konsole zu öffnen.

3. Klicken Sie in der Navigationsspalte der Konsole auf [Extern], um den Bereich „ExterneGeräte“ zu öffnen.

4. Klicken Sie auf denMenüpfeil für dasexterneGerät.

5. Wählen Sie imMenü den Eintrag „Bearbeiten“, um dasZuordnungsfenster für die Controller zu öffnen.

6. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Ausgänge“ ( ).

7. Wählen Sie „Aux-Kanal hinzufügen“ am unteren Rand desFensters. In der Konsole wird ein Aux-Kanal angezeigt.

8. Wenn Ihr externes Instrument über mehrere Ausgänge verfügt, die an IhremAudio-Interface angeschlossen sind, fügen Sie so
viele Aux-Kanäle hinzu, wie Sie benötigen.

9. Wichtiger Hinweis: Klicken Sie auf „AlsStandard speichern“, bevor Sie dasFenster schließen. Dadurch können Sie ganzein-
fach neue Instrumentenspurenmit den bereits zugeordneten Aux-Kanälen erstellen.Weitere Informationen finden Sie im
AbschnittErstellen einer Instrumentenspur für den Aux-Kanal.

10. Routen Sie den Aux-Kanal auf den gewünschten Ausgang. Ihr externesGerät steht jetzt in der Konsole zur Verfügung.

Beachten Sie , dassdasexterne Instrument physisch an einem oder mehreren Eingängen IhresAudio-Interfacesangeschlossen werden
muss, da dasAudiosignal immer „live“ ist.

Beachten Sie zudem, dassdasDurchschleifen externer Audiosignale durch die Konsole bedeutet, dassdasBouncing, Rendern und der
Mixdown automatisch auf Echtzeit umgeschaltet werden.

Starten der Aufnahme
Sobald Sie die gewünschten Spuren erstellt, konfiguriert und für die Aufnahme aktiviert haben, ist der nächste Schritt die eigentliche Auf-
nahme. Im Folgenden werden verschiedeneMöglichkeiten zumStarten der Aufnahme vorgestellt.
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Manuell
Dasmanuelle Starten einer Aufnahme ist der einfachsteWeg aufzunehmen, wobei die Aufnahme an der aktuellen Position desWie-
dergabe-Cursors beginnt und solange dauert, bisSie sie manuell beenden. Um die Aufnahmemanuell zu starten, klicken Sie im Trans-
portfeld auf die Aufnahme-Schaltfläche oder drücken die [Num*]-Taste auf Ihrer Tastatur.

Die Aufnahme-Schaltfläche in der Transport-Leiste nimmt eine rote Farbe an, der Wiedergabe-Cursor bewegt sich weiterhin von links
nach rechts und auf allen aufnahmebereit geschalteten Spuren werden neue Events aufgenommen. Die Aufnahme dauert solange, bis
Sie sie manuell beenden.

Vorzähler und Preroll
Wenn Sie Audiomaterial oder Instrumentenparts aufnehmen, hilft es denMusikern, wenn Sie ihnen einen Vorzähler einspielen, der Sie
auf den Beginn der Aufnahme hinweist und dasTempo vorgibt, damit sie direkt im richtigen Tempo einsetzen. In Studio One stehen dafür
die beiden Funktionen „Vorzähler“ und „Preroll“ zur Verfügung.

Wenn Sie den Vorzähler aktivieren, können Sie die Anzahl der Takte eingeben, für die dasMetronom vor Beginn der Aufnahme zu hören
ist. Für die Preroll-Funktion legen Sie die Anzahl der Takte fest, nach der bei der Songwiedergabe die Aufnahme aktiviert wird.Wählen
Sie dieMethode aus, die für Ihre Aufnahme am besten funktioniert.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Vorzähler oder die Preroll-Funktion zu verwenden:

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche für die Metronomeinstellungen, um denMetronomeinstellungen-Dialog zu öffnen.

2. ImMetronomeinstellungen-Dialog wählen Sie zunächst eine der Optionen Vorzähler oder Preroll ausund geben dann in das
dafür vorgesehene Feld die Anzahl der Takte desSongsein, die vor Beginn der Aufnahmewiedergegeben werden sollen.

Um die gewünschte Funktion zu aktivieren, klicken Sie entweder im Transportfeld auf eine der Schaltflächen Vorzähler
oder Preroll oder drücken Sie [Umschalt] + [C] für den Vorzähler bzw. [O] für die Preroll-Funktion.

3. Positionieren Sie denWiedergabe-Cursor an der Zeitachsenposition, an der Siemit der Aufnahme beginnenmöchten.

4. Klicken Sie auf die Aufnahme-Schaltfläche in der Transport-Leiste oder drücken Sie die [Num*]-Taste, um den Auf-
nahmevorgang zu starten.

Bei aktiviertem Vorzähler ist dasMetronom für die eingegebene Anzahl Takte zu hören Die Anzahl der bis zumBeginn
der Aufnahme verbleibenden Beatswird in der Aufnahme-Schaltfläche im Transportfeld eingeblendet.

Im Preroll-Modusbestimmt die eingegebene Taktzahl, wie lange vor der gewählten Position dieWiedergabe beginnt,
wobei sich der Wiedergabe-Cursor von linksnach rechts bewegt.

5. Die Aufnahmewird automatisch an der gewählten Position aktiviert. Zu diesem Zeitpunkt wird dann die Aufnahme-Schaltfläche in
der Transport-Leiste rot eingefärbt, der Wiedergabe-Cursor bewegt sich weiterhin von linksnach rechts und auf allen auf-
nahmebereit geschalteten Spuren werden neue Events aufgenommen.

6. Die Aufnahmewird dabei solange fortgesetzt, bisSie sie manuell beenden, indemSie die [Leertaste] betätigen oder auf die
Stopp-Schaltfläche im Transportfeld klicken.

Auto Punch
Manchmal ist es nützlich, die Aufnahme an definierten Punkten automatisch zu starten und zu beenden.Wenn Sie z. B. einen bestimmten
Teil einesVokalparts erneut aufnehmenmöchten, nicht aber davor oder danach, können Sie die Aufnahme automatisch an bestimmten
Punkten beginnen und beenden. DieseMethode wird im Allgemeinen als „Punch in“ und „Punch out“ bezeichnet.

In Studio Onewird diesmit der Funktion „Auto Punch“ erzielt. Führen Sie die folgenden Schritte aus, umAuto Punch einzuschalten:

1. Setzen Sie den linken Locator im Timeline-Lineal der Arrange-Ansicht an die Position, an der die Aufnahme beginnen soll.

2. Setzen Sie den rechten Locator im Timeline-Lineal der Arrange-Ansicht an die Position, an der die Aufnahme enden soll.
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3. Klicken Sie im Transportfeld auf die Schaltfläche „Auto Punch“ oder drücken Sie die [I]-Taste (Buchstabe „i“) auf der Tastatur.

4. Schalten Sie die gewünschten Spuren aufnahmebereit und starten Sie die Aufnahme an einem beliebigen Punkt vor dem linken
Locator.

5. Die Aufnahme beginnt automatisch an der Position des linken Locators. Zu diesem Zeitpunkt färbt sich die Aufnahme-Schalt-
fläche im Transportfeld rot, der Wiedergabe-Cursor bewegt sich weiterhin von linksnach rechts und auf allen aufnahmebereit
geschalteten Spuren werden neue Events aufgenommen.

6. Die Aufnahmewird automatisch an der Position des rechten Locators beendet. Die Aufnahmewird dabei solange fortgesetzt, bis
Sie sie manuell beenden, indemSie die [Leertaste] betätigen oder auf die Stopp-Schaltfläche im Transportfeld klicken.

Wenn Siemit der Funktion Auto Punch von Studio One arbeiten oder Punch-Insmanuell aufnehmen, wird dasneu aufgenommene Audio-
material an seinen Endpunkten automatisch in dasbestehende Audio-Event überblendet, so dassder Übergang zwischen dem alten und
dem neuen Audiomaterial nicht hörbar ist. Die Überlappung ist sehr kurz und nicht hörbar. Zudem können Sie die Überblendung nach-
träglich nochmanuell bearbeiten.

Metronomsteuerung
EinMetronom gibt die Zählzeiten in einem vorgegebenen Tempo durch Klicks oder andere Geräusche an, sodassder Musiker während
der Aufnahme einen Bezug zum Tempo hat. DasArbeitenmit demMetronom ist besonders nützlich, wenn Sie Schlagzeug- oder andere
rhythmusintensive Spuren aufnehmen, da esdie Bearbeitung und dasArrangement stark erleichtert, wenn dasaufgenommene Audio-
materialmit denmusikalischen Takten und Zählzeiten übereinstimmt.

In Studio One kann dasMetronom sowohl global als auch für jeden Hardware-Ausgang in der Konsole ein- und ausgeschaltet werden.

Manuelles Ein- und Ausschalten des Metronoms
Im Transportfeld finden Sie dieMetronom-Schaltfläche linksneben demMaster-Lautstärkeregler und der Master-Pegelanzeige. Klicken
Sie auf die Metronom-Schaltfläche oder drücken Sie die [C]-Taste auf der Tastatur, um dasMetronom global ein- oder auszuschalten. In
der Voreinstellung ist dasMetronom ausgeschaltet.

Die Ausgangskanäle in der Konsole verfügen ebenfalls über Metronom-Schaltflächen und Lautstärke-Regler oberhalb der Kan-
alpegelanzeige. Hier stellen Sie ein, ob undmit welcher Lautstärke dasMetronom über diesen Ausgang ausgegeben wird.

Metronomeinstellungen
UmdieMetronomeinstellungen zu öffnen, klicken Sie im Transportfeld neben der Metronom-Schaltfläche auf die Schaltfläche „Metro-
nomeinstellungen“. In diesemDialog können Sie den Klang und dasVerhalten desMetronomseinstellen, sowie Vorzähler und Preroll kon-
figurieren.
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Hier stellen Sie die Soundsund die Lautstärken für dieWiedergabe der Zählzeiten, Betonungen undOffbeats individuell ein. Der erste
Schlag jedesneuen Takteswird alsAkzent ausgegeben. Offbeatswerden zwischen den Schlägen wiedergeben. Sie haben dieWahl zwi-
schen 17mitgelieferten Sampleswie Click, Clave, Rim Shot und Tambourin. In der Voreinstellung ist die Akzentlautstärke höher ein-
gestellt als die der Zählzeiten, weil die meistenMusiker den Taktanfang hervorgehoben habenmöchten, um leichter im Takt bleiben zu
können.

Metronom-Presets

Wenn Sie Ihr Metronom konfiguriert haben, können Sie die Einstellungen über die [Speichern]-Schaltfläche alsPreset speichern. Über
die [Laden]-Schaltfläche können Sie Ihre Presets jederzeit wieder abrufen.

Vorzähler und Preroll

Vorzähler und Preroll sind zweiMethoden, um den Beginn der Aufnahme zu signalisieren und demMusiker Zeit zu geben, sich vor Beginn
der Aufnahme auf dasTempo einzustellen.Wenn Sie bei aktiviertem Vorzähler die Aufnahme-Schaltfläche anklicken, läuft dasMetronom
für die im Feld „Takte“ angegebene Dauer, bevor die Aufnahme beginnt.Wenn Sie in Studio One bei aktivierter Preroll-Funktion auf die
Aufnahme-Schaltfläche klicken, beginnt dieWiedergabe vor der aktuellen Position desWiedergabe-Cursors, wobeiSie die Dauer der Vor-
laufs über dasFeld „Takte“ angeben. Die Aufnahme startet, sobald dieWiedergabe die Cursorposition erreicht.

Bei aktiviertem Vorzähler wird nach einemKlick auf die Aufnahme-Schaltfläche in der Schaltfläche ein Countdown der bis zumBeginn der
Aufnahme verbleibenden Zählzeiten angezeigt.

Der Vorzähler lässt sich auch durch einen Klick auf die Vorzähler-Schaltfläche linksneben denMetronom-Schaltflächen im Transportfeld
oder durch die Tastenkombination [Umschalt] + [C] aktivieren. Um die Preroll-Funktion zu aktivieren, drücken Sie die [O]-Taste.

Betonung wiederholen

Ist dieseOption aktiviert, wird die Betonung bei Taktartenmit mehr als einemAkzent (z. B. 12/8) entsprechend wiederholt. Probieren Sie
eseinfach einmal aus:

1. Öffnen Sie dieMetronomeinstellungen und wählen Sie für die Betonungen einen anderen Sound als für die Zählzeiten undOff-
beats.

2. Entfernen Sie den Haken der Option „Betonung wiederholen“.

3. Setzen Sie den Haken der Option „Click bei der Wiedergabe“, damit dasMetronomwährend der Wiedergabe zu hören ist.

4. Stellen Sie alsTaktart 12/8 ein und klicken Sie dann auf die Start-Taste oder betätigen Sie die Leertaste.

Der Betonungs-Sound wird jetzt nur bei jedem zwölften Beat ausgegeben.Wiederholen Sie nun die Schritte 3 und 4 und setzen Sie den
Haken bei der Option „Betonung wiederholen“: Nun ist der Akzent auf jedem dritten Beat zu hören.

Click nur im Vorzähler

Wenn Sie die Aufnahme bei aktivierter Preroll-Funktion starten (siehe AbschnittVorzähler und Preroll in diesemKapitel), wird vor
Beginn der Aufnahme die angegebene Anzahl von Takten links von der Position desWiedergabe-Cursorswiedergegeben. Die Anzahl
der Vorzählertakte wird imMetronomeinstellungen-Dialog festgelegt. In demselben Dialog finden Sie die Option „Click nur im Vorzähler“,
die in der Voreinstellung ausgeschaltet ist.

Wenn dieseOption aktiviert ist, zählt dasMetronom auf traditionelleWeise ein und ist danach nicht mehr hörbar.

Click bei der Wiedergabe

DieOption „Click bei der Wiedergabe“ imMetronomeinstellungen-Dialog ermöglicht Ihnen, dasMetronomwährend der Wiedergabe ein-
und auszuschalten. Deaktivieren Sie dieseOption, um bei eingeschaltetemMetronom nur während der Aufnahme einen Click zu hören,
ohne dasMetronom zwischen Aufnahme undWiedergabe immer wieder ein- und ausschalten zumüssen. Die Option „Click bei der Wie-
dergabe“ ist in der Voreinstellung aktiviert. Um dasMetronomwährend der Wiedergabe zu deaktivieren, klicken Sie auf dasAuswahlfeld
„Click bei der Wiedergabe“.

Click als Audiodatei

Über die Schaltfläche [Click alsAudiodatei] rechts oben im Fenster Metronomeinstellungen können Sie einen Bereich festlegen und dar-
auseineMetronom-Audiospur erstellen. Sie können entweder einen ClickTracküber die gesamte Länge desSongserstellen oder über
die Länge einesgeloopten Bereichs (z. B. 4, 8 oder 16 Takte).

Loop-Aufnahmen auf Audiospuren
Bei der Aufnahme kann es sehr hilfreich sein, einen bestimmten Bereich als Loop wiederzugeben und dannmehrere Takeseines
bestimmten Parts aufzunehmen. In Studio Onewird dies als Loop-Aufnahme bezeichnet.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Loop-Aufnahme durchzuführen:
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1. Setzen Sie den linken und rechten Locator im Timeline-Lineal an die Positionen, an denen die Aufnahme beginnen bzw. enden
soll.

2. Klicken Sie auf die Loop-Schaltfläche im Transportfeld oder drücken Sie [/]-Taste im Ziffernblockder Tastatur, um die Loop-Funk-
tion einzuschalten.

3. Starten Sie die Aufnahmemanuell, über die Preroll-Funktion oder mit Auto Punch.

4. Sobald der Wiedergabe-Cursor die Position des rechten Locators erreicht, springt er zurückan die Position des linken Locators.

5. Die Aufnahmewird dabei solange fortgesetzt, bisSie sie manuell beenden, indemSie die [Leertaste] betätigen oder auf die
Stopp-Schaltfläche im Transportfeld klicken.

Wenn Siemit der Loop-Funktion auf Audiospuren aufnehmen, werdenmehrere Takeserzeugt, welche die verschiedenen Durchgänge
über den Loop-Bereich darstellen.Wenn „Takesauf Ebenen aufnehmen“ in der Aufnahmeoptionen-Leiste (ausdemAnsicht-Menü oder
über die Tastenkombination [Umschalt]+[Alt]+[R]) aktiviert ist, werden die Takesautomatisch auf einzelne Ebenen verteilt, die nach Ende
der Aufnahme eingeblendet werden.Weitergehende Informationen finden Sie in dieser Anleitung im AbschnittComping im KapitelEdi-
tieren.

Auswählen von Takes eines Audio-Events
Wennmehrere Takes für ein Audio-Event verfügbar sind, wird in der Arrange-Ansicht in der unteren linken Ecke desEvents dasTake-
Symbol eingeblendet.

In der Voreinstellung ist der zuletzt aufgenommene Take ausgewählt. Um einen anderen Take auszuwählen, klicken Siemit der rechten
Maustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) auf dasAudio-Event, um eine Liste der Takesanzuzeigen. Klicken Sie auf einen der num-
merierten Takes, um ihn auszuwählen. Takeswerden wie einzelne Audio-Events bearbeitet, d. h. wenn Sie einen Take in der Größe ver-
ändern oder zerteilen, sind alle darin enthaltenen Takesdavon betroffen.

Sie können ein Audio-Event, dasmehrere Takesenthält, teilen und dann unterschiedliche Takes für jedesStückdesOriginal-Events aus-
wählen.Wenn Sie z. B. eine Gesangsstrophe in drei Takesaufgenommen haben, könnten Sie dasAudio-Event zwischen denGesangs-
abschnitten teilen und dann für jeden Abschnitt den Besten der drei Takesauswählen.

Entpacken von Takes
Wenn es für ein Audio-Event zwei oder mehrere Takesgibt, lassen sich diese individuellen Takesauf mehrere Events auf neuen Spuren
bzw. neuen oder existierenden Ebenen verteilen. Klicken Sie dazumit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) auf ein
Event und wählen Sie ausdemKontextmenü den Eintrag „Takesentpacken“.

Wählen Sie „Takesauf Spuren entpacken“, um jeden Take an der entsprechenden Position auf seiner eigenen neuen Spur einzufügen.
Beachten Sie bitte, dassdie Einstellungen der Quell-Spur nicht auf die neuen Spuren dupliziert werden.

Wählen Sie „Takesauf neue Ebenen entpacken“, um jeden Take auf seiner eigenen neuen Ebene einzufügen. DieseMethode wird häu-
fig im Comping angewendet (siehe AbschnittComping im KapitelEditieren). Wählen Sie „Takesauf vorhandene Ebenen entpacken“,
wenn Sie die Takesbereits existierenden Ebenen zuordnenmöchten.

Einstellen und Verschieben von Loops
Für die Loop-Aufnahme existieren einige nützliche Funktionen, die in der Liste der Tastaturbefehle aufgeführt, aber zunächst keinem
Tastaturbefehl zugeordnet sind.

Mit „Loop-Anfang setzen“ und „Loop-Ende setzen“ können Sie den linken und rechten Locator an der aktuellen Position desWiedergabe-
Cursors platzieren. Mit derselbenMethode lassen sich auch die linken und rechten Locators für die Auto-Punch-Funktion setzen.

Mit den Befehlen „Loop-Bereich verschieben“ und „Loop-Bereich nach hinten schieben“ lässt sich der Loop-Bereich um eine Bereichs-
Länge nach vorne oder hinten bewegen. Bei einem achttaktigen Loop verschiebt „Loop verschieben“ den Beginn desLoop-Bereichsbei-
spielsweise um acht Takte nach rechts.
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Aufnahmemodi für Instrumentenspuren

Für die Aufnahme auf Instrumentenspuren stehenmehrereModi zur Verfügung. Um zwischen diesenModi umzuschalten, wählen Sie
ausdemAnsicht-Menü den Eintrag „Aufnahmeoptionen“ oder drücken die Tastenkombination [Umschalt]+[Alt]+[R]. Über die Auf-
nahmeoptionen-Leiste habe Sie Zugriff auf unterschiedliche Aufnahme-Modi und kreative Aufnahmewerkzeuge. Im Folgenden werden
die verschiedenenModi und Funktionen beschrieben.

Aufnahmeoptionen

Ersetzen und Overdub

Wenn Sie den Ersetzen-Aufnahmemodusausgewählt haben und einen bestehenden Instrumentenpart overdubben, wird dasneueMate-
rial in ein neuesEvent aufgenommen, dasden entsprechenden Bereich desursprünglichen Events ersetzt. Während der Aufnahme
hören Sie das zuvor aufgenommeneMaterial nicht mit, da esder Zweckdieser Einstellung ist, dasbestehendeMaterial zu ersetzen.

Ist die Ersetzen-Schaltfläche deaktiviert, ist der Overdub-Modusaktiv. In diesemModus führt die Aufnahme über einen bestehenden
Instrumentenpart dazu, dassdasneu aufgenommeneMaterial zu dem bereits vorhandenenMaterial hinzugefügt wird.Während der Auf-
nahme hören Sie sowohl das zuvor aufgenommene als auch dasaktuell aufgenommeneMaterialmit, sofern dasMonitoring der Instru-
mentenspur aktiv ist.

Takes auf Ebenen aufnehmen

Aktivieren Sie die Option „Takesals Layer“ um den Inhalt jedes im Loop-Modusaufgenommenen Takes in der aktuellen Spur einer eige-
nen Unterebene zuzuordnen.Wird dieseOption imModusLoopaufnahme Takes aktiviert, werden alle in einem Loop aufgenommenen
Noten jeweils in eine eigene Ebene verschoben.Wird dieseOption im Aufnahme-ModusLoopaufnahme Mix aktiviert, wird bei jedem
Aufnahmevorgang eine neue Ebene erzeugt, die alle im letzten Durchgang aufgenommenenNoten enthält.

Eingangsquantisierung

Aktivieren Sie die Option „Eingangsquantisierung“, um aufgenommeneNoten entsprechend dem eingestelltenQuantisierungsraster
rhythmisch zu korrigieren. Bei der Aufnahme von Parts, die quantisiert werdenmüssen (z. B. Synthesizer-Arpeggiosoder Drum-
computer-Rhythmen) könne Sie sichmit dieser Option den zusätzlichen Arbeitsschritt der Quantisierung sparen.

Aufnahmemodus Instrumenten-Loop

Loopaufnahme Takes und Mix

Wenn die Loop-Funktion im Transportfeld während der Aufnahme eingeschaltet ist, wechselt der Aufnahme-Modusentweder zu „Loo-
paufnahme Takes“ oder „Mix“. Die Funktionalität dieser Modi ähnelt den normalen AufnahmemodiOverdub und Ersetzen.

Wenn der Loopaufnahme-Modus „Takes“ ausgewählt ist, wird jeder Durchgang über denmit der Loop-Funktion gekennzeichneten
Bereich in einem neuen Take in einem neuen Instrumentenpart aufgenommen. Nach Beenden der Aufnahme kann jeder Take einzeln
ausgewählt werden: Klicken Sie dazu den Part mit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) an und wählen Sie ausdem
Kontextmenü den gewünschten Take aus. Es kann jeweils nur ein Take für einen Instrumentenpart ausgewählt sein.

Takesauf Instrumentenparts können wie Audio-Event-Takes in neuen Instrumentenspuren entpackt werden, sieheEntpacken von
Takes in diesemKapitel.

Wenn der Loopaufnahme-Modus „Mix“ ausgewählt ist, wird jeder Durchgang über denmit der Loop- Funktion gekennzeichneten Bereich
zu dem bereits bestehendenMaterial in einem neuen Instrumentenpart hinzugefügt.Wenn Sie z. B. die Loop-Funktion über einen vier-
taktigen Bereich anwenden, um einen neuen Drumpart aufzunehmen, könnten Sie den Part nach und nach einspielen und dabei bei
jedemDurchgang einen anderen Teil desDrumkits aufnehmen.

Werkzeuge zur Instrumenten-Aufnahme

„Letzte Loop rückgängig“ und „Alle rückgängig“

Die herkömmlichen Rückgängig/Wiederholen-Funktionen von Studio One sind für die Bearbeitung einzelner Durchgänge einer Loo-
paufnahme nicht anwendbar. Nutzen Sie stattdessen diese beiden Spezial-Schaltflächen. Sobald Sie einige Noten in Ihrem Loop auf-
genommen haben, können Sie durch einen Klick auf die Schaltfläche „Letzte Loop rückgängig“ explizit die Noten löschen, die im letzten
Loop-Durchgang hinzugefügt wurden. Klicken Sie auf „Alle rückgängig“, um alle Noten im Loop-Bereich zu löschen und ganz von vorne zu
beginnen.
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Notenwiederholung

Wenn die Option „Notenwiederholung“ aktiv ist, werden alle gespielten Noten unter Berücksichtigung der aktuell eingestellten Quan-
tisierung wiederholt. Diese kann auf QT (folgt dem aktuellen Quantisierungswert) oder auf einen beliebigen rhythmischenWert eingestellt
werden.

Wenn dasQuantisierungsraster beispielsweise auf 1/16 eingestellt ist, werden gehaltene Noten als fortlaufende 16tel-Noten erfasst. Dies
ist eine praktische Hilfe bei der Eingabe von Drum-Fills oder rhythmischen Synthesizer-Parts. Beachten Sie, dass sich dieser Modusnicht
gleichzeitig mit demModus „Noten löschen“ aktivieren lässt.

Wenn Sie einMIDI-Keyboard bzw. einenMIDI-Controller mit Aftertouch-Funktion verwenden, können Sie die Anschlagstärke der wie-
derholten Noten dabei durch Ändern desDrucksauf die Tasten/Pads variieren, sofern die Funktion Aftertouch aktiviert wurde. Je stärker
der Druck, desto größer der Velocity-Wert der aufgenommenenNoten.

Optionen für „Notenwiederholung“

Die Funktionen „Notenwiederholung“ ist umfangreich konfigurierbar und kann weitgehend über MIDI gesteuert werden, was viele krea-
tive Echtzeit-Anwendungen ermöglicht. Um dasKonfigurationsfenster für „Notenwiederholung“ zu öffnen, klicken Sie auf die Schaltfläche
mit demSchraubenschlüssel-Symbol im Bereich „Notenwiederholung“ in der Aufnahmeoptionen-Leiste. Alternativ öffnen Sie dasFens-
ter, indemSie denModus „KeyRemote“ aktivieren.

Aktiv Wenn die Option aktiv ist, ist die Funktion „Notenwiederholung“ eingeschaltet.

Rate Dieser Parameter bestimmt das rhythmische Raster für „Notenwiederholung“.
Gate Dieser Parameter bestimmt die Länge der einzelnen Noten.
Quantisieren Wenn dieseOption aktiv ist, rasten alle wiederholten Noten auf dasHauptraster im Song ein, selbst wenn eine
Note alsOffbeat gespielt wird. Deaktivieren Sie dieseOption, um die Notenwiederholung frei ohne rhythmische Korrektur ein-
zuspielen.

Aftertouch Wenn dieseOption aktiv ist, können Sie die Anschlagsstärke einer gehaltenen Notemit KeyPressure oder PolyPres-
sure steuern.

Single-ModusWenn dieseOption aktiv ist, können Sie eine Note über ausgewählte Tasten auf IhremMIDI-Controller mit unter-
schiedlichen Rate-Werten einspielen. In der Voreinstellung ist dies die Note vor Aktivierung desSingle-Modus.

Ändern Sie den Parameter Basis, um den Tastenbereich für den Single-Modusauf demKeyboard in eine andere Oktav-
lage zu verschieben.

Ändern Sie den Parameter Tonhöhe, um die Note zu ändern, die im Single-Modusgespielt wird.

Key RemoteWenn Sie dieseOption aktivieren, können Sie sowohl den Parameter „Rate“ für „Notenwiederholung“ (wie im Sin-
gle-Modus) als auch die Aktivierung der Funktionen „Notenwiederholung“, „Noten löschen“, „Gate“, „Single-Modus“, „Quan-
tisieren“ und „Aftertouch“ über MIDI steuern.

Ändern Sie den Parameter Basis, um die Startnote desTastaturbereichs zur Steuerung über KeyRemote in eine
andere Oktavlage zu verschieben.
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Ändern Sie den Parameter Bereich, um den Tastaturbereich zur Steuerung imModusKeyRemote zu erweitern oder
zu verkleinern. Je größer der Wert für „Bereich“ ist, destomehr Steuerungsmöglichkeiten stehen über MIDI zur Ver-
fügung.

Hinweis:Während ein Tastaturbereich zur Steuerung der „Notenwiederholung“ imModusKey Remote reserviert ist, können die übrigen
Noten desMIDI-Controllers zur Änderung der Tonhöhe der wiederholten Noten genutzt werden. Dadurch lässt sich dasVerhalten der
Funktion „Notenwiederholung“ drastisch verändern, indemSie einzelne Notenmit der einen Hand und Akkordemit der anderen ein-
geben.

In der Keyboard-Darstellung im Konfigurationsfenster für „Notenwiederholung“ werden die zugeordneten Steuerungsmöglichkeiten für
jede Note im jeweiligen Tastaturbereich für denModus „KeyRemote“ dargestellt.

Noten löschen

Wenn Sie in der Aufnahmeoptionen-Leiste „Noten löschen“ wählen, werden im aktuellen Durchgang alle Noten derselben Tonhöhe
gelöscht. Ein Beispiel zur Verdeutlichung: Sie nehmen einen Schlagzeugpart mit der Kick auf C1 auf und haben auf der vierten Zählzeit
eine Achtelnote zu viel aufgenommen. Um die zuvor aufgenommeneNote zu löschen, aktivieren Sie die Option „Noten löschen“ und spie-
len erneut eine Achtelnote C1 auf dem vierten Viertel.

DieseOption lässt sich nur aktivieren, wenn „LoopaufnahmeMix“ aktiviert und „Notenwiederholung“ deaktiviert ist. Sind dieModi „Loo-
paufnahme Takes“ oder „Notenwiederholung“ aktiviert, ist dieseOption gesperrt.

Step-Aufnahme
Die Step-Aufnahme ist eine spezielle Methode, umNotendaten in Einzelschritten aufzunehmen. Anders als bei der Echtzeitaufnahme
oder der Noteneingabemit demStift-Werkzeug wählen Sie hier einfach einen Notenwert ausund geben dann die gewünschten Noten
oder Akkorde ganzpräzise über die Tasten IhresMIDI-Controllers ein.

Werkzeugleiste bei der Step-Aufnahme

Umdie Step-Aufnahme zu aktivieren, markieren Sie die gewünschte Audiospur, öffnen den Editor über die [Editor]-Schaltfläche und kli-
cken dann in der Werkzeugleiste desEditors auf die Schaltfläche [Step-Aufnahme], um dieWerkzeugleiste für die Step-Aufnahme ein-
zublenden. Nach Abschlussder Bearbeitung können Sie dieWerkzeuge durch erneutesAnklicken der Schaltfläche [Step-Aufnahme]
wieder ausblenden.

DieWerkzeugleiste der Step-Aufnahme bietet folgende Bedienelemente:

Aktivieren Klicken Sie hier, um den Step-Aufnahme-Modus zu aktivieren. In diesemModusgeben Sie über dasKeyboard in
dem ausgewählten Instrumentenpart Noten und Akkorde ein.Wenn Sie den Cursor in einem leeren Bereich der Spur platzieren,
wird bei der Noteneingabe dort ein neuer Part erzeugt, in dem die Noten aufgenommenwerden. Deaktivieren Sie die Aktivieren-
Schaltfläche, um den Step-Aufnahme-Modus zu verlassen.

Q folgen Klicken Sie hier, um den Notenwert mit der aktuellen Quantisierungs-Einstellung zu verknüpfen.Wenn Sie dann das
Quantisierungsraster ändern, wird der Step-Notenwert der Step-Aufnahme entsprechend angepasst.

Step-Notenwert Über diese Auswahlfelder stellen Sie den Notenwert für die Step-Aufnahme zwischen ganzen Noten und 64-
telNoten ein. Zudem stehen folgende Notengruppierungen zur Auswahl: Gerade, Triole (3 Noten auf zwei Zählzeiten), Quintole
(5 Notesauf vier Zählzeiten), Septole (7 Noten auf 8 Zählzeiten) und Punktiert (Noten werden um die Hälfte ihresNotenwerts ver-
längert)

ZurückKlicken Sie auf diese Schaltfläche, um die zuletzt hinzugefügte Note bzw. den zuletzt hinzugefügte Akkord zu löschen und
den Cursor auf die Startposition dieser Note bzw. diesesAkkords zurückzusetzen. Ummehrere Noten/Akkorde zu entfernen, kli-
cken Sie die Schaltfläche wiederholt an.

PauseKlicken Sie auf diese Schaltfläche, um denCursor um einen Step-Notenwert nach vorne zu bewegen und damit eine
Pause einzugeben.

Aufnahme im Step-Modus
Umeinen Part im Step-Modusaufzunehmen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Platzieren Sie den Cursor an der Stelle der Instrumentenspur, an der die Aufnahme beginnen soll.

2. Klicken Sie in der Werkzeugleiste desEditors auf die Schaltfläche [Step-Aufnahme], um dieWerkzeugleiste der Step-Aufnahme
einzublenden.

3. Klicken Sie auf [Aktivieren], um die Step-Aufnahme zu aktivieren.
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4. Wählen Sie den gewünschten Step-Notenwert aus.Während Sie den neuen Part eingeben, können Sie jederzeit einen anderen
Notenwert einstellen.

5. Spielen Sie eine Note auf einem angeschlossenenMIDI-Controller, um an der Cursorposition eine Notemit dem eingestellten
Step-Notenwert einzugeben.Wenn Sie die Taste loslassen, wird der Cursor um einen Step-Notenwert weiterbewegt und Sie
können die nächste Note eingeben. Um einen Akkord einzugeben, halten Sie einfach alle Noten desAkkordsgedrückt und lassen
sie dann los.

6. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie erneut auf [Aktivieren], um den Step-Aufnahme-Modus zu beenden.

Spurebenen
In Studio One haben sowohlAudio- als auch Instrumentenspuren optionale Ebenen, die verwendet werden können, ummehrere unter-
schiedliche Ideen auf einer einzelnen Spur aufzunehmen.Wenn Sie z. B. zweiSätze von Liedtexten für eine Gesangsspur vergleichen
möchten, könnten Sie beide Versionen auf unterschiedliche Ebenen derselben Spur aufnehmen, zwischen denen Sie schnell hin- und her-
schalten könnten, ohne eine zweite Spur zu belegen.

Um eine neue Ebene auf einer beliebigen Spur zu erzeugen, klicken Siemit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) auf
dasBedienfeld und wählen im Ebenen-Menü den Eintrag „Ebene hinzufügen“ aus. Alternativ öffnen Siemit [F4] den Inspektor und wäh-
len im Ebenen-Auswahlfeld den Eintrag „Ebene hinzufügen“ aus. Diese neue Ebene verhält sich wie eine zusätzliche Spur, ohne dassSie
Inserts, Sendsund die I/O-Einstellungen duplizierenmüssen. Sie können Ebenen auch duplizieren, indemSie im Ebenen-Menü den Ein-
trag „Ebene duplizieren“ auswählen, womit Sie Events auf zweiEbenen vollständig unterschiedlich bearbeiten und dasErgebnis ver-
gleichen können.

Um zwischen den Ebenen umzuschalten, stehenmehrereMethoden zur Verfügung:

Klicken Sie in den Spur-Bedienelementen auf den Pfeil zwischen demNamen der Spur und dem der Ebene und wählen Sie die
gewünschte Ebene ausdemAuswahlmenü. Anschließend können Siemit den Pfeiltasten auf Ihrer Tastatur schnell zwischen den
Ebenen umschalten.

Um eine Ebene als aktive Ebene der aktuellen Spur auszuwählen, klicken Sie in den Spur-Bedienelementen auf der linken Seite

auf die Schaltfläche „Ebenen ausklappen“ ( ) und anschließend auf die Schaltfläche „Ebene aktivieren“ der gewünschten
Ebene. Die beiden Ebenen werden ausgetauscht und der vorherige Spurinhalt bleibt als zusätzliche Ebene erhalten.

Drücken Sie [F4], um den Inspektor zu öffnen, und wählen Sie die gewünschte Ebene ausdemAuswahlmenü.

Ebenen werden auch imComping-System von Studio One genutzt, das im AbschnittComping im KapitelEditieren beschrieben wird.

Audio-Aufnahmeformat
Studio One nimmt im Dateiformat BroadcastWave auf. Dies ist daseinzige unterstützte Format, da esam verbreitetsten ist und Zeit-
stempel enthält, die den Aufnahmebeginn innerhalb einesSongsmarkieren. Audiodateien, die größer als vier GBwerden, werden auto-
matisch imRF64-Dateiformat gespeichert.

NTFSunter Windowsund APFSauf macOS sind die empfohlenen Dateisysteme für die Aufnahmepartition auf IhremComputer.

Anlage einer guten Monitormischung
Wenn SieMusik im Studio aufnehmenwollen, ist es sehr empfehlenswert, dassSie sich die Zeit nehmen, um eine guteMonitormischung
für den oder dieMusiker zu erstellen. Dabei ist nicht nur entscheidend, dass sie sich und dieMitmusiker gut hören können – ein guter Moni-
tor-Mix inspiriert die Künstler oft zu Bestleistungen. Idealerweise sollte es sich für die Musiker so anfühlen, als ob sie zu einer bereits fer-
tigen Aufnahme spielen.

So ist es z. B. in vielenMusikrichtungen üblich, die Lead-Stimmenmit etwasReverb (Hall) zu versehen, damit sie sich gut in die Gesamt-
mischung einfügen. Daher ist es bei der Aufnahme vonGesangsstimmenmanchmal eine gute Idee, etwasReverb in denMonitor-Mix des
Sängers einzufügen, sodasses sich in etwa so anhört wie in der fertigen Produktion. Dasselbe gilt häufig auch für die Aufnahme vonGitar-
ren, Keyboardsund anderen Instrumenten.

Sofern Ihr Audiogerät latenzfreiesHardware-Mithören unterstützt, verwenden Sie esals primäreMonitorquelle, um Verzögerungen bei
der Wiedergabe auszuschließen. Zusätzlich können Sie auch die Sendsund Effektkanäle in der Konsole wie bei einer herkömmlichen
Mischung verwenden, um einen besserenMonitorsound zu erreichen. So könnten Sie z. B. zu einer Audiospur, auf der Sie aufnehmen,
einen Send hinzufügen, der an einen Effektkanal gekoppelt ist. Den Effektkanalausgang könnten Sie dann wiederum auf einen Sub-Aus-
gangskanal und zurückauf Ihr Audiogerät routen, um ihn dort mit dem unbearbeiteten latenzfreien Signal zumischen.

Wenn Sie zeitbasierte Effekte, wie z. B. Reverb oder Delayhinzufügen, brauchen Sie sich im Allgemeinen keine Sorgen über Plug-In-Ver-
zögerungen (Latenz) zumachen, die bei der Verwendung von Software-Plug-Insmit Live-Eingangsquellen auftreten können. Ein paar
wenigeMillisekunden Verarbeitungsverzögerung sind imReverb-Signalwahrscheinlich nicht hörbar.
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Cue Mixes und Niedriglatenz-Mithören
Studio One bietet ein leistungsfähigesNatives Niedriglatenz-Mithören für dasAbhören von Audioaufnahmen und virtuellen Instru-
mentenmit minimaler Latenzund ohne Einbußen der Systemleistung. Zudem können Siemit kompatiblen DSP-InterfacesHardware-
basiertesNiedriglatenz-Mithören nutzen. In diesemAbschnitt wird erläutert, wie Sie die Vorteile dieser Funktionen nutzen können, um bei
der Aufnahme oder beim Komponieren CueMixesmit minimaler Latenz zu erstellen.

Erstellen von Ausgängen für CueMixes
In Studio One können Sie schnell und einfachmehrere CueMixeserstellen. Ein CueMix ist eine von der Hauptmischung unabhängige
Mischung und wird normalerweiseMusikern zuMonitoring-Zwecken während der Aufnahme zur Verfügung gestellt.

Wenn Sie z. B. Gesang aufnehmen, möchten Toningenieur und Sänger meist unterschiedlicheMischungen hören. Viele Sänger möchten
mehr von IhremGesang imMixhören, möglicherweisemit einemReverb-Anteil, damit es natürlicher klingt. Der Toningenieur hingegen
möchte sich vielleicht darauf konzentrieren, wie sich die Darbietung in den Rest der Mischung einfügt. Die Cue-Mix-Funktion in Studio One
bietet hier eine einfache Lösung.

Um einen CueMix anzulegen, erstellen Sie zunächst einen weiteren Ausgangskanal. Dazu wählen Sie in IhremSong dieMenüoption
Song/Songeinstellungen/Audio I/Ound fügen imReiter „Ausgänge“ einen neuen Stereo-Ausgangskanal hinzu. Danach legen Sie den
neuen Ausgang alsCue-Mix-Ausgang fest, indemSie dasKontrollkästchen „Cuemix“ aktivieren. Sie können für alle Stereoausgänge
IhresAudio-Interfaces jeweils einen eigenen CueMix erzeugen.

NachdemSie einen Cue-Mix-Ausgang angelegt haben, wird in den Kanälen der Konsolen-Ansicht ein speziellesSend-Objekt (ein soge-
nanntesCue-Mix-Objekt) angezeigt. In der kleinen Konsolen-Ansicht werden die Cue-Mix-Objekte in der rechten Spalte deserweiterten
Kanals eingeblendet. In der großen Konsolen-Ansicht finden Sie sie (sofern vorhanden) unterhalb desSend-Bereichs jedesKanals.
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JedesCue-Mix-Objekt verfügt über eine Aktivieren-Schaltfläche, horizontale Pegel- und Panorama-Schieberegler und die Schaltfläche
„Pan an Kanal binden“.

Die Option „CueMixStummschaltung folgt Kanal“ muss in den Voreinstellungen aktiviert werden, umCue-Mischungen für Effektkanäle
verwenden zu können.

Anlage der Cue-Mischung
CueMixeswerdenmit Cue-Mix-Objekten erstellt. In der Voreinstellung sind die Pegel- und Panoramawerte an die Kanalpegel- und Pan-
oramaregler gekoppelt. Dasbedeutet, dass jeder CueMix zunächst identisch zur Hauptmischung in der Konsole ist. Wenn Sie den Pegel
oder Panoramawert im Cue-Mix-Objekt verändern, wird die Koppelung für beide Einstellungen aufgehoben und die unabhängige Ein-
stellung für Pegel und Panorama für jeden Kanal in jedemCue-Mixwird ermöglicht. Auf dieseWeise können in einemCueMixdie Pegel-
und Panorama-Einstellungen ganzanders gewählt werden als in der Hauptmischung.

Sie können den Pegel und dasPanorama desCueMix jederzeit wieder auf die Kanaleinstellungen zurückstellen, indemSie auf die Schalt-
fläche „Pegel und Pan an Kanal binden“ klicken. Um einen Kanal vollständig ausdemCueMix zu entfernen, deaktivieren Sie einfach das
Cue-Mix-Objekt für diesen Kanal.

Abhören des Live-Eingangs in einem CueMix
CueMixeswerden normalerweise in Aufnahmesituationen verwendet, in denen ein oder mehrere Live-Eingängemitgehört werdenmüs-
sen. Hier kommt die Cue-Mix-Funktion von Studio One insSpiel. DasNative Niedriglatenz-Mithören von Studio One ermöglicht ein
Abhörenmit minimaler Latenz.

Eine weitereMöglichkeit, CueMixesmit minimaler Latenzabzuhören, ist dasHardware-basierte Niedriglatenz-Mithören in Ver-
bindungmit kompatiblen Audio-Interfaceswie PreSonusStudio 192, Studio 1810 oder Studio 1824. Diese Interfaces realisieren dasNied-
riglatenz-Monitoring über den integrierten Hardware-Mixer. Auch wenn dieseMixer einfach zu bedienen sind, wird es in Studio One noch
einfacher, da Sie hier die Möglichkeit haben, die Mixer ausder Software heraus zu steuern.
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Kommenwir noch einmal auf unser Beispielmit denGesangsaufnahmen zurück. Damit ein Sänger sich wohlfühlt und gut singt, muss sein
Sound während der Aufnahme so natürlich und gut wiemöglich klingen. Sänger müssen sich selbst gut hören können und esdarf keine
hörbare Verzögerung ihrer Stimme imMixgeben. Ein wenig zusätzlicher Hall bringt etwasRäumlichkeit, damit die Stimme nicht trocken
und leblos klingt.

In Studio One gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

1. Richten Sie einen Cue-Mix-Ausgang für den Sänger ein.

2. Aktivieren Sie die Gesangsspur für die Aufnahme und dasMithören.

3. Aktivieren Sie die Schaltfläche für dasNiedriglatenz-Mithören („Z“) unterhalb desFaders desCue-Mix-Ausgangs, der für die
Gesangsspur genutzt wird. Auf dieseWeise wird dasnative bzw. Hardware-gestützte Niedriglatenz-Mithören (je nachdem, was
genutzt wird) für diesen Cue-Mix-Ausgang aktiviert.

Hinweis: Kanäle, in denen nativesbzw. Hardware-gestütztesNiedriglatenz-Mithören zur Verfügung steht, sindmit
einem „Z“-Symbol unten im Kanalzugmarkiert.

4. Erstellen Sie imGesangskanal einen Send auf einen Effektkanalmit Ihrem bevorzugten Reverb-Effekt.

5. Der Sänger hört dann sowohl denmit minimaler Latenzübertragenen Live-Eingang als auch den übrigen CueMix inklusive des
Reverb-Signals. Passen Sie den Pegel desGesangsund der anderen Kanäle ausdemCueMixnach denWünschen desSän-
gers an und Sie sind bereit für die Aufnahme.

In wenigen Sekunden können Sie dafür sorgen, dassdie Sänger ihre Stimmenmit minimaler Latenz in einem individuellenMix hören, der
Effekte enthält. Gleichzeitig können Sie sich einen vollständig unabhängigen Haupt-Mix anhören, sodassSie sich auf dasBearbeiten kon-
zentrieren können, während der Künstler sich auf die Darbietung fokussiert.

Beachten Sie bitte, dassSie bei aktiviertemHardware-Niedriglatenz-Mithören keine Effekte auf den betroffenen Kanälen hören, da das
Signal vor der Bearbeitung durch die Software abgegriffen wird. Sofern Sie die Insert-Effekte ebenfalls abhörenmöchten, nutzen Sie das
Native Niedriglatenz-Monitoring. Öffnen Sie dazu denMenüeintragStudio One/Optionen/Audiogerät/Verarbeitung (macOS:Ein-
stellungen/Audiogerät/Verarbeitung) und aktivieren Sie die Option „NativesNiedriglatenz-Mithören anstatt Hardware-Mithören ver-
wenden“.

Niedriglatenz-Mithören über denMain-Ausgang
Der Main-Ausgang dient immer alsCueMix und jeder darauf geroutete Audio- oder Instrumentenkanal kann über nativesoder Hard-
ware-gestütztesNiedriglatenz-Mithören (sofern aktiviert) abgehört werden. Um dasnative oder Hardware-gestützte Niedriglatenz-Mit-
hören imMain-Ausgang zu nutzen, aktivieren Sie die Schaltfläche „Hardware-Mithören einschalten“ (die „Z“-Schaltfläche) unter dem
Fader. Ist die Funktion aktiv, wird die „Z“-Schaltfläche grün (bei nativemNiedriglatenz-Mithören) bzw. blau (beiHardware-gestütztem
Niedriglatenz-Mithören) dargestellt.

Aufnahme mit Effekten
Manche Anwender bevorzugen es, Insert-Effekte in den Eingangskanälen zu nutzen, sodassdiese Effekte in den aufgenommenen Spu-
ren enthalten sind. Auf dieseWeise können Sie z. B. einen Kompressor, EQoder anderen Effekt in einemGesangseingangskanal ver-
wenden und damit später beimMischen Zeit und Rechenleistung sparen. Dies ist in Studio One einfach zu erreichen.Wir empfehlen,
zunächst dasKapitelMischen zu lesen, um die folgenden Anweisungen besser verstehen zu können.

Um einen Effekt in einemEingangskanal zu verwenden, öffnen Sie die Konsole und klicken auf die Schaltfläche „Eingänge“ ganz links, um
die Eingangskanäle anzuzeigen.Wenn Sie in der kleinen Konsolen-Ansicht arbeiten, doppelklicken Sie auf den Eingangskanal, um seinen
Insert-Bereich zu öffnen.
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Fügen Sie einen Effekt in den Insert-Bereich einesbeliebigen Eingangskanals ein, um diesen Effekt auf alle über diesen Eingangskanal
aufgenommenen Spuren anzuwenden. Studio One gleicht alle Latenzen, die durch die Insert-Effekte hervorgerufen werden, automatisch
aus.

Beachten Sie bitte, dasses in diesem Fall keineMöglichkeit gibt, die Effekte nachträglich ausder Aufnahme zu entfernen. Sie sollten daher
überlegen, ob Sie die Effekte eventuell nur imMonitor-Signal der aufgenommenen Audiokanäle einfügen und dann erst mit demMixdown
einrechnen lassen.
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Bearbeitung

Die Bearbeitung von Events ist nach der Aufnahme üblicherweise der nächste Schritt in einer Produktion, um ein klanglich gutesErgebnis
zu erzielen. Im nachfolgenden Kapitelwerden die Aspekte desEditierens in Studio One beleuchtet, also dasBearbeiten in der Arrange-
und Editor-Ansicht, dasArbeitenmit denMauswerkzeugen und Event-Kurven, die Editierung vonGruppen, dasTimestretching und Com-
ping sowie die integrierte Melodyne-Bearbeitung sowie Transientenerkennung und -bearbeitung.

Events
Alle Audio- und Notendaten auf der Zeitachse IhresSongswerden visuell durch Events dargestellt. Events, die Audiomaterial enthalten,
heißen Audio-Events und können nur auf Audiospuren positioniert werden. Audio-Events sind dadurch gekennzeichnet, dass sie Audio-
Wellenformen anzeigen. Audioparts sind Events, die ihrerseitsmehrere Audio- Events enthalten können.

Events, die Notendaten beinhalten, werden als Instrumentenparts bezeichnet und können nur auf Instrumentenspuren positioniert wer-
den. Instrumentenparts zeichnen sich dadurch aus, dass sie Informationen über Musikdaten anzeigen.

Audio-Events und Instrumentenpartswerden in diesemHandbuch allgemein als „Events“ bezeichnet. Events können sowohl in der
Arrange- als auch in der Editor-Ansicht bearbeitet werden. Audio-Events und Instrumentenparts können auf ähnlicheWeise bearbeitet
werden, bieten jeweils aber auch besondere Eigenheiten.

Klicken Siemit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) auf ein Event, um dasEvent-Kontextmenü aufzurufen, in dem alle
verfügbaren Bearbeitungsfunktionen logisch gruppiert enthalten sind. Oben in diesemMenü finden Sie den Event-Namen, der durch Dop-
pelklick und Eingabe einesneuen Namensgeändert werden kann. Um alle Events auf einer Spur umzubenennen, geben Sie der ganzen
Spur einen neuen Namen: Halten Sie dazu [Umschalt] gedrückt, während Sie die [Eingabetaste] drücken, um den neu vergebenen
Namen zu bestätigen. Ändern Sie die Farbe einesEvents, indemSie auf die Farbleiste neben seinemNamen klicken oder an dieser Stelle
dasMausrad bewegen.

Unter demEventnamenwerden sowohl häufig verwendete Bearbeitungsfunktionen als auch die letzten fünf der von Ihnen benutzten
Funktionen aufgelistet. Auf dieseWeise haben Sie direkten Zugriff auf die Bearbeitungsfunktionen, die Sie am häufigsten nutzen.

Beachten Sie, dass sich die verfügbaren Aktionen im Kontextmenü desEvents abhängig davon unterscheiden, ob Sie ein Audio-Event
oder einen Instrumentenpart bearbeiten. Auch können die Aktionen abhängig von der jeweiligen Version von Studio One variieren.
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Raster-Funktion fürWerkzeuge und Events
Durch dasRaster können Sie sicherstellen, dassBearbeitungen nur in dem gewünschten Zeitraster (wie Takten oder einzelnen Beats)
stattfinden. Das vereinfacht die Editierung, wenn Siemit Tempo-spezifischemMaterial arbeiten. Durch dasRaster ist es etwamöglich,
bestimmte Zählzeiten auseinem Takt einesDrum-Loop neu zu arrangieren, ohne den Rest desLoops zeitlich zu verändern. In der Vor-
einstellung ist die Raster-Funktion aktiviert und kannmit der Raster-Schaltfläche aus- und eingeschaltet werden. Sie können die Raster-
Funktion auch vorübergehend unterdrücken, wenn Sie [Umschalt] gedrückt halten, während Sie dieMausbewegen.

Wenn dasRaster aktiv ist, beeinflusst die aktuelle Rastereinstellung dieWerkzeuge und die Bearbeitung der Events, indem dasWerkzeug
oder dasEvent an den nächsten Zeitwerten wie folgt einrastet:

AdaptivStandardmäßig orientiert sich dasRaster an der nächsten logischen Unterteilung im aktuellen Zeitformat, basierend auf
dem aktuellen Vergrößerungsfaktor für die Zeitachse.

Takt DasRaster verwendet immer den nächsten Taktstrich.
Quantisierung DasRaster nutzt die nächstemusikalische Unterteilung der aktuellen Quantisierungseinstellung.
FramesDasRaster wird an der nächsten Frame-Unterteilung ausgerichtet.

Zu den oben genanntenModi können zudem jeweils folgende Verhaltensweisen optional eingestellt werden:

An Cursor und Loop ausrichten DieseOption erlaubt dasEinrasten amWiedergabe-Cursor und den Loop-Locators.

An Events ausrichten DieseOption erlaubt dasEinrasten relativ zu Events im Arrangement.

An Nulldurchgängen ausrichten DieseOption sorgt dafür, dassdie Audiodaten in einemEvent an einemNulldurchgang aus-
gerichtet werden. So lassen sich unnatürliche Klickgeräusche vermeiden, die nach demBewegen oder Teilen von Events auf-
treten können.

An Raster ausrichten DieseOption erlaubt dasEinrasten vonWerkzeugen und Events amRaster (Voreinstellung).

Relatives RasterMit dieser Option wird der zeitliche Bezug relativ zumRaster für jedesEvent beibehalten.Wenn dasEvent
bewegt wird, bleibt der ursprüngliche Abstand zumRaster erhalten.

Mauswerkzeuge in der Arrange-Ansicht
DieMauswerkzeuge erlauben eine direkte Interaktionmit bzw. Bearbeitung von Eventsmit der Maus. Es ist hilfreich zu wissen, dass
Arbeitsschritte, die mit denMauswerkzeugen durchgeführt wurden, jederzeit rückgängig gemacht werden können, sodassSie alle Funk-
tionen ganz frei und ungezwungen ausprobieren können.Wenn Siemit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) in einen
freien Bereich der Arrange- oder Editor-Ansicht klicken, wird eine Listemit den verfügbarenMauswerkzeugen und Bearbeitungsbefehlen
eingeblendet.Wählen Sie die gewünschte Funktionmit der linkenMaustaste aus. Sie können auchmit der mittlerenMaustaste (oder dem
Scroll-Rad) in einen freien Bereich klicken, um eine erweiterte Liste der verfügbarenWerkzeuge inklusive aller Formen für dasStift-Werk-
zeug einzublenden.

Wenn Sie sich in der Arrange-Ansicht befinden, stehen Ihnen die im Folgenden beschriebenenMauswerkzeuge sowie die zugehörigen
Funktionen zur Verfügung.

Link-Schaltfläche
Die Link-Schaltfläche ist wie eine Klammer geformt und befindet sich links in der Werkzeugleiste. Klicken Sie sie an, um die Bearbeiten-
und Bereichsauswahl-Werkzeuge zu kombinieren. Ist die Schaltfläche aktiv, arbeitet der Mauszeiger oberhalb der horizontalenMittellinie
desEvents alsBereichsauswahl-Werkzeug und unterhalb der Mittellinie alsBearbeiten-Werkzeug. Um diese Kombination nutzen zu kön-
nen, mussdie Spurhöhemindestensauf „Normal“ eingestellt sein.

Bearbeiten-Werkzeug
DiesesWerkzeug ist standardmäßig ausgewählt. Klicken Sie auf die Schaltfläche für dasBearbeiten-Werkzeug oder drücken Sie die Zif-
fer [1] auf der Tastatur, um dasBearbeiten-Werkzeug auszuwählen. DasBearbeiten-Werkzeug kann folgende Aufgaben erfüllen:

Verschieben eines Events

Umein Event mit Hilfe desBearbeiten-Werkzeugs zu bewegen, klicken Sie an einer beliebigen Stelle auf ein Event und ziehen esnach
links, rechts, oben oder unten.Wenn Sie dasEvent nach linksoder rechts ziehen, wird dasEvent auf der Zeitachse vor oder zurück
bewegt, abhängig vom aktuellen Zeitformat und dem aktuellen Vergrößerungsfaktor für die Zeitachse.Wenn Sie ein Event über das sicht-
bare Arrangement hinausnach linksoder rechts verschieben, halten Sie die [Leertaste] auf der Tastatur gedrückt, um dasScrollen zu
beschleunigen.
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Wenn Sie dasEvent nach oben oder unten ziehen, wird dasEvent auf eine andere Spur desselben Typsbewegt.Wenn dasEvent an eine
Position gezogen wird, an der noch keine Spur vorhanden ist, erzeugt Studio One eine neue Spur desselben Typs.

Wenn Sie ein Event von einer (nach oben oder unten) auf eine andere Spur ziehen, wird durch eine automatische Sperre verhindert, dass
dasEvent auch auf der Zeitachse verschoben wird. Sie können diese Sperre deaktivieren, indemSie die Umschalttaste gedrückt halten,
während Sie dasEvent nach oben oder unten verschieben.

Größenänderung eines Events

Events kannman sich alsFenster auf Audiodateien oder Musikdaten vorstellen, in denen Sie sehen können, wasSie hören werden. Das
Ändern der Größe einesEvents ist eine grundlegendeMethode, mit der die Länge von Events bearbeitet werden kann, sodassnur ein
Teil der enthaltenen Audio- oder Notendaten gesehen und somit abgehört werden kann. Um die Größe einesEventsmit demBear-
beiten-Werkzeug zu verändern, bewegen Sie denMauszeiger auf die linke oder rechte Kante desEvents, um dasGrößen-Werkzeug
anzuzeigen. Sobald eseingeblendet wird, klicken und ziehen Sie nach linksoder rechts, um die Größe desEvents zu verändern. Die
Größe einesEvents kann beliebig oft geändert werden, ohne dasAusgangsmaterial zu verändern.

Um die Größe von zwei aneinander grenzenden Events gleichzeitig so zu verändern, dass zwischen ihnen keine Lücke entsteht, bewegen
Sie dasBearbeiten-Werkzeug unten in den Bereich, an dem sich die Events auf der Zeitachse treffen. DasGrößen-Werkzeug wird ein-
geblendet, wobei beide Pfeile (nach rechts und links) hervorgehoben sind: Nun können Sie die Nahtstelle nach linksoder rechts ziehen.

Wenn Sie die [Alt]/[Option]-Taste auf der Tastatur gedrückt halten, während Sie die Größe einesEvents an der rechten Kante verändern,
wenden Sie dabei ein Timestretching auf dasEvent an.Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Timestretching in diesemKapitel.

Einstellen der Lautstärkekurve von Audio-Events

Alle Audio-Events besitzen eine einfache Lautstärkekurve, die esermöglicht, den Lautstärkeverlauf desAudiomaterials, das im Event ent-
halten ist, auf verschiedene Arten zu formen. Mit der Lautstärkekurve können Sie Fade-In und Fade-Out sowie eine konstante Ver-
stärkung einstellen. Die Lautstärkekurve bewirkt Pegeländerungen amAudio-Clip innerhalb desEvents und befindet sich daher am
Beginn desSignalpfades.

Um einen Fade-In oder Fade-Out zu erstellen, klicken und ziehen Sie die Fade-Markierung in der oberen linken oder rechten Ecke eines
Audio-Events. Normalerweise wird ein linearer Fade über die Länge erzeugt, über die Sie die Fade-Markierung gezogen haben. Die
Fade-Zeiten für dasausgewählte Event können ebenso wie der Eventpegel im Inspektor bearbeitet werden.

Um die Kurve einesFades zu verändern, klicken Sie auf dasKästchen in der Mitte desFadesund ziehen esnach oben oder unten. Die
Fade-Kurve bestimmt, wie schnell oder langsam die Überblendung erfolgt und wie sie sich verhält. Wenn Sie die Fade-Länge oder Kur-
venform bei gedrückter [Umschalt]-Taste bearbeiten, können Sie beide Aspekte gleichzeitig bearbeiten. Einen Crossfade, also eine Über-
blendung zwischen zweiEvents, können Sie auf ähnlicheWeise komplett verändern.

Ebenso können Sie bestehende Crossfadesdurch Ziehen von linksnach rechts oder von unten nach oben verschieben und dessen Eigen-
schaften verändern. Platzieren Sie dieMausmittig über der Überblendung, bis dasHand-Symbol eingeblendet wird, und klicken und zie-
hen Sie dann, um denCrossfade einzustellen. Durch ein Ziehen nach linksoder rechts verkürzen oder verlängern Sie dasüberblendete
Event.Wenn Sie dieMausnach oben oder unten ziehen, verändern Sie die Kurve desCrossfades.

Um die relative Verstärkung einesAudio-Events anzupassen, klicken Sie auf dasKästchen in der Mitte der Lautstärkekurve und ziehen es
nach unten oder oben.Wenn die Lautstärkekurve angepasst wurde, wird auch dieWellenformdarstellung entsprechend aktualisiert.

Um komplexe Hüllkurven in einemAudio-Event anzulegen, können Sie die Lautstärke-Automationskurven nutzen.

Auswahl mehrerer Events.

BeiBedarf könnenmehrere Events ausgewählt werden, um sie gemeinsam in einem einzigen Schritt zu bearbeiten. Ummehrere Events
mit demBearbeiten-Werkzeug auszuwählen, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

Klicken Sie in den Bereich vor einemEvent und ziehen Sie dieMausbei gehaltener Maustaste über die übrigen Events: Zur opti-
schen Kontrolle wird ein grauesRechtecküber dem auswählten Bereich dargestellt. Lassen Sie dieMaustaste los, sobald Sie alle
gewünschten Events ausgewählt haben. Diese Events können jetzt gleichzeitig bearbeitet werden.
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Klicken Sie auf ein Event, halten Sie [Umschalt] auf der Tastatur gedrückt und klicken Sie dann auf weitere Events. So können Sie
mehrere Events auswählen, die sich nicht unmittelbar nebeneinander befinden. Alle ausgewählten Events können nun gemein-
sam editiert werden.

Klicken Sie auf ein beliebigesEvent und drücken Sie dann [Alt]/[Option]+[Umschalt]+[Pos1] oder wählen Sie dieMenüoptionBear-
beiten/Auswählen/Von Spuranfang bisEvent auswählen, um alle Events auf der aktuellen Spur auszuwählen, die zwischen dem
Songanfang und dem aktuellen Event liegen.

Drücken Sie [Umschalt]+[Pos1], um alle Events auf der aktuellen Spur auszuwählen, die zwischen demSonganfang und
dem aktuellen Event liegen.

Klicken Sie auf ein beliebigesEvent und drücken Sie dann [Alt]/[Option]+[Umschalt]+[Ende] oder wählen Sie dieMenüoptionBear-
beiten/Auswählen/Von Event bisSpurende auswählen, um alle Events auf der aktuellen Spur auszuwählen, die zwischen dem
aktuellen Event und demSongende liegen.

Drücken Sie [Umschalt]+[Ende], um alle Events auf der aktuellen Spur auszuwählen, die zwischen dem aktuellen Event
und demSongende liegen.

Doppelklicken Sie auf die Zeitachse einer Spur in der Arrange- oder Editor-Ansicht, während Sie [Umschalt] gedrückt halten, um
alle Events auf dieser Spur auszuwählen.

Wenn Siemehrere Events auswählen und bei einem die Lautstärke oder die Form desFade-Ins/Outs verändern, werden diese neuen
Einstellungen normalerweise auf alle ausgewählten Events übertragen.Wenn Sie jedoch nur ein bestimmtesEvent bearbeitenmöchten,
ohne Ihre Auswahl aufzuheben, halten Sie die [Alt]/[Option]-Taste gedrückt, während Sie die Änderungen vornehmen.

Auswahl eines Bereichs

Mit demBearbeiten-Werkzeug können Sie wiemit demBereichsauswahl-Werkzeug Abschnitte oder Bereiche von Spuren auswählen,
ohne dasWerkzeug wechseln zumüssen. Bewegen Sie dazu dasBearbeiten-Werkzeug auf die obere Hälfte einer Spur. Der Mauszeiger
wird zum Fadenkreuz. Markieren Sie den gewünschten Bereich durch Ziehenmit gedrückter Maustaste.

Um diese Funktion zu de-/aktivieren, klicken Sie in der Werkzeugleiste auf dasLink-Symbol neben demBearbeiten-Werkzeug.

Alternative Anwendungen für das Bearbeiten-Werkzeug

Für eine schnelle und effiziente Bearbeitung können Sie demBearbeiten-WerkzeugmehrereModifier-Tasten zuweisen, die auch dann
Zugriff auf andereWerkzeuge und Bearbeitungsmodi bieten, wenn dasBearbeiten-Werkzeug angewählt ist:

Bereichsauswahl-Werkzeug Halten Sie die [Strg]/[Befehl]-Taste gedrückt.
Verschieben von EventsHalten Sie [Strg]/[Befehl]+[Alt] gedrückt, während Sie dasBearbeiten-Werkzeug über einemEvent
platzieren.

Tempo definieren Halten Sie [Strg]/Befehl]+[Alt]/[Option] gedrückt, während Sie dasBearbeiten-Werkzeug über der Kante
einesEvents platzieren.

Bereichsauswahl-Werkzeug
Mit demBereichsauswahl-Werkzeug können Sie einen Bereich innerhalb einesoder mehrerer Events auswählen. Klicken Sie auf das
Bereichsauswahl-Werkzeug oder drücken Sie die Ziffer [2] auf der Tastatur, um dasBereichsauswahl-Werkzeug zu aktivieren.

Um einen Bereich innerhalb einesoder mehrerer Eventsmit demBereichsauswahl-Werkzeug auszuwählen, klicken und ziehen Sie über
den auszuwählenden Bereich. Der aktuelle Auswahlbereich wird grau hervorgehoben. Lassen Sie dieMaustaste los, sobald Sie den
Bereich der gewünschten Events ausgewählt haben. Der Auswahlbereich wird nun als einzelnes zusammengesetztesEvent behandelt.
Klicken Siemit demBereichsauswahl-Werkzeug in eine Spur, um denWiedergabe-Cursor auf diese Position zu verschieben.

Sie können z. B. den Inhalt vonmehreren Audio-Events über mehrere Spuren in Takt 12mit demBereichsauswahl-Werkzeug auswählen
und dann dasBearbeiten-Werkzeug verwenden, um diesen Audioabschnitt zu Takt 14 zu bewegen. Ein weiterer häufiger Einsatz des
Bereichsauswahl-Werkzeugs ist das schnelle Auswählen und Löschen einesAudiobereichs innerhalb von Events: Somüssen Sie das
Event nicht mit demSchneiden-Werkzeugmit zweiSchnitten in drei Teile teilen, um dann denmittleren Teilmit demBearbeiten-Werkzeug
auszuwählen und zu löschen.

Wenn Sie den Cursor der Mausüber einem ausgewählten Bereich platzieren, wird vorübergehend dasPfeil-Werkzeug eingeblendet. Auf
dieseWeise können Sie einen Bereichmit Events schnell auswählen und editieren.

Ummehrere, nicht zusammenhängende Bereiche in verschiedenen Events auf beliebigen Spuren auszuwählen, halten Sie beim Arbeiten
mit demBereichsauswahl-Werkzeug [Umschalt] gedrückt. Halten Sie [Umschalt] weiterhin gedrückt und arbeiten Siemit demBearbeiten-
Werkzeug, um ganze Events auszuwählen.Wenn Sie z. B. mit demBearbeiten-Werkzeug arbeiten und die [Strg]/[Cmd]-Taste drücken,
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wird dasBereichsauswahl-Werkzeug eingeblendet. Drücken und halten Sie die [Strg]/[Cmd] und [Umschalt], ummehrere Bereiche aus-
zuwählen, halten Sie dann weiterhin [Umschalt] gedrückt, lassen aber die [Strg]/[Cmd]-Taste los. Jetzt können Sie wieder mit demBear-
beiten-Werkzeug arbeiten und ganze Events auswählen. Alle aktuell ausgewählten Bereiche bleiben ausgewählt.

Um ein Event zu teilen, ohne zumSchneiden-Werkzeug wechseln zumüssen, klicken Sie doppelt auf die gewünschte Stelle. Klicken Sie
doppelt in einen Auswahlbereich, um die Events innerhalb desBereichsam rechten und linken Ende desAuswahlbereichs zu teilen.

Wenn die OptionAn Raster ausrichten aktiviert ist, rastet Ihre Auswahlmit demBereichsauswahl-Werkzeug auf denWert ein, den Sie
über die Raster- und Zeitformat-Einstellungen definiert haben. Um die Option „An Raster ausrichten“ während der Bearbeitung vor-
übergehend umzukehren, halten Sie [Umschalt] gedrückt.

Ausgewählte Bereiche können in der Größe verändert werden, indemSie dasBereichsauswahl-Werkzeug über den linken oder rechten
Rand der Auswahl bewegen. Sie können den gewählten Bereich auch an der linken oder rechten Kante der Auswahl schneiden, indem
Sie im Bearbeiten-Menü den Eintrag „An Bereichsgrenzen teilen“ wählen oder nach Auswahl desBereichs [Strg]/[Cmd]+[Alt]/[Option]+[X]
drücken.

Um vorübergehend zumBearbeiten-Werkzeug zu wechseln, während dasBereichsauswahl-Werkzeug aktiv ist, halten Sie die Taste [Alt]/
[Option] gedrückt.

Schneiden-Werkzeug
Mit demSchneiden-Werkzeug können Sie einzelne Events in mehrere Events teilen. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Schneiden-Werk-
zeug“ oder drücken Sie [3] auf der Tastatur, um dasSchneiden-Werkzeug auszuwählen.

Wenn dasSchneiden-Werkzeug ausgewählt ist, erscheint eine vertikale und horizontale Linie neben der Mauszeigerposition. Die vertikale
Linie zeigt die exakte zeitliche Position desSchneiden-Werkzeugs, während die horizontale Linie die Spur markiert, auf der sich das zu tei-
lende Event befindet. DasSchneiden-Werkzeug arbeitet dabei auf Basis der aktuellenRaster-Einstellungen.

Klicken Siemit demSchneiden-Werkzeug auf ein beliebigesEvent, um dasEvent an dieser Position zu teilen.Wenn Sie ein einzelnes
Event teilen, erstellen Sie zweiEvents, die unabhängig voneinander bearbeitet werden können.Wennmehrere Events auf mehreren Spu-
ren ausgewählt sind, wirkt sich dasBearbeitenmit demSchneiden-Werkzeug auf alle ausgewählten Events gleichermaßen aus.

Es ist auchmöglich, ausgewählte Eventsmit demSchneiden-Werkzeug amWiedergabe-Cursor zu teilen, indemSie [Alt]/[Option]+[X] auf
der Tastatur drücken.Wenn Sie einen Bereich auswählen und [Alt]+[X] drücken, wird an den Bereichsgrenzen geschnitten und somit
neuesEvent erstellt.

Um vorübergehend zumBearbeiten-Werkzeug zu wechseln, während dasSchneiden-Werkzeug aktiv ist, halten Sie die Taste [Alt]/
[Option] gedrückt.

Teilen von Instrumentenparts

Wenn Sie einen Instrumentenpart an einer Positionmit einer oder mehreren Noten schneiden, werden diese Noten normalerweise auf
den Schnittpunkt verkürzt: Sie werden also nicht in dem rechts neben demSchnittpunkt neu erzeugten Part wiedergegeben. Das kann ein
Problem sein, insbesondere wenn Sie Parts teilen, in den Noten über einen längeren Zeitraum gehalten werden (wie dasbeiPadsund
Streicher-Passagen der Fall ist).

Wenn Sie beispielsweise einen Part mit vier Takten haben, in dem ein gespielter Akkord durchgängig gehalten wird, würde der Part links
vomSchnittpunkt durch dasTeilen praktisch nicht verändert. Allerdings fehlen die gehaltenen Noten nun im neu erzeugten Part rechts
vomSchnittpunkt.

Um einen Instrumentenpart und die darin gehaltenen Noten zu teilen (anstatt sie zu kürzen), halten Sie die Taste [Alt]/[Option] gedrückt,
während Sie die Teilung vornehmen.

Radiergummi-Werkzeug
Mit demRadiergummi-Werkzeug können Sie Events löschen. Klicken Sie auf die Schaltfläche für dasRadiergummi-Werkzeug oder
drücken Sie die Ziffer [4] auf der Tastatur, um dasRadiergummi-Werkzeug auszuwählen. Um ein beliebigesEvent mit demRadier-
gummi-Werkzeug zu löschen, klicken Sie diesesEvent einfach an.Wennmehrere Events gleichzeitig ausgewählt sind, reicht es, einesdie-
ser Eventsmit demRadiergummi-Werkzeug anzuklicken, um alle markierten Events zu löschen.

Sie können auch klicken und dieMausmit demRadiergummi-Werkzeug dann über mehrere Event ziehen, um jedesEvent zu löschen,
dasSie berühren.

Um vorübergehend zumBearbeiten-Werkzeug zu wechseln, während dasRadiergummi-Werkzeug aktiv ist, halten Sie die Taste [Alt]/
[Option] gedrückt.

Stift-Werkzeug
In der Arrange-Ansicht kann dasStift-Werkzeug auf zweiArten verwendet werden: zur Anlage eines leeren Instrumentenparts in einer
Instrumentenspur oder zur Anlage einer komplexen Lautstärke-Automationskurve innerhalb einesAudio-Events. Klicken Sie auf die
Schaltfläche für dasStift-Werkzeug oder drücken Sie [5] auf der Tastatur, um dasStift-Werkzeug auszuwählen.
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Instrumentenpart anlegen

Ummit demStift-Werkzeug auf einer Instrumentenspur einen neuen, leeren Instrumentenpart zu erzeugen, klicken und ziehen Sie über
einen leeren Spurbereich einer Instrumentenspur.Wenn Sie einmalmit demStift-Werkzeug klicken, wird ein Part erzeugt, dessen Länge
von der aktuellen Zeitformat-Einstellung abhängt.

Lautstärke-Automationskurve anlegen

Umeine Lautstärke-Automationskurve anzulegen oder zu bearbeiten, klicken Siemit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-
Taste) auf ein Audio-Event und aktivieren dasentsprechende Auswahlfeld. Die im Audio-Event eingeblendete weiße Linie entspricht der
aktuellen Lautstärke-Automationskurve. Sofern nicht bereits eine Lautstärke-Automationskurve existiert, wird hier eine weiße horizontale
Linie eingeblendet, die durch den Nullpunkt der Wellenform verläuft.

Klicken Siemit demBearbeiten-Werkzeug auf eine beliebige Position auf der weißen Linie, um der Lautstärke-Automationskurve einen
weiteren Punkt hinzuzufügen. Beachten Sie, dassSie nach demSetzen desersten Punkts dasGain desgesamten Audio-Events bear-
beiten, sobald Sie den Punkt nach oben oder unten ziehen. Sobaldmehrere Punkte vorhanden sind, wirkt sich dasVerschieben der
Punkte nur auf einen Teil desAudio-Events aus.

Mit demStift-Werkzeug können Sie an beliebigen Positionen innerhalb desAudio-Events neue Punkte hinzufügen. Über denMenüpfeil
unter demStift-Werkzeug-Symbol lassen sich verschiedeneWerkzeugformen auswählen: Freihand, Linie, Parabel, Rechteck, Dreieck,
Sägezahn, Sinusund Transformieren. Experimentieren Siemit den unterschiedlichen Formen, indemSie Punkte und Kurvenmit der
Maus in Ihr Audio-Event einfügen. Sie können Ihre Aktionen jederzeit rückgängigmachen.

Um eine Lautstärke-Automationskurve außer Kraft zu setzen (also zu deaktivieren, ohne sie zu löschen), klicken Sie dasAudio-Event mit
der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) an und aktivieren die Bypass-Schaltfläche.Weitere Informationen dazu finden
Sie im Abschnitt Lautstärke-Automationskurven.

Stummschalten-Werkzeug
In der Arrange-Ansicht können Siemit demStummschalten-Werkzeug Audio- und Instrumentenparts stummschalten. Klicken Sie auf das
Stummschalten-Werkzeug oder drücken Sie die Taste [6], um dasStummschalten-Werkzeug auszuwählen. Um ein Audio-Event oder
einen Instrumentenpart stummzuschalten oder dieMute-Schaltung aufzuheben, klicken Sie einfachmit demStummschalten-Werkzeug
darauf.Wenn ein Event oder Part stummgeschaltet ist, wird seine Darstellung ausgegraut, und in der unteren linken Ecke desEvents oder
Partswird ein „m“-Symbol eingeblendet.

Klicken und ziehen Siemit demStummschalten-Werkzeug, ummehrere Events auszuwählen und stummzuschalten.Wenn bereitsmeh-
rere Events ausgewählt sind, reicht es, einesdieser Eventsmit demStummschalten-Werkzeug anzuklicken, um alle angewählten Events
zumuten.

Um vorübergehend zumBearbeiten-Werkzeug zu wechseln, während dasStummschalten-Werkzeug aktiv ist, halten Sie die Taste [Alt]/
[Option] gedrückt.

Auswahl stummgeschalteter Events

Manchmalwerden Sie einzelne Events stummschalten, um nicht benötigtesAudio- oder Instrumentenmaterial auszublenden.Wenn Sie
diese nicht verwendeten Events entfernenmöchten, können Sie über Bearbeiten/Auswählen/StummeEvents auswählen einfach alle
stummgeschalteten Eventsmarkieren und anschließendmit der [Rücktaste] oder [Entf] löschen.

Bend-Werkzeug
DasBend-Werkzeug dient im Arrangement dazu, Bend-Marker zu bearbeiten, hinzuzufügen und zu entfernen.Weitere Informationen zu
Bend-Markern finden Sie im AbschnittErkennen und Bearbeiten von Transienten in diesemKapitel.

Vorhören-Werkzeug
Klicken und halten Sie dieMaustaste in einer beliebigen Spur gedrückt, um sie solo zu schalten und dieWiedergabe an der Position zu star-
ten, auf die Sie geklickt haben. DieWiedergabe erfolgt, solange Sie dieMaustaste gedrückt halten.Wenn Sie dieMaustaste loslassen,
wird dieWiedergabe angehalten und die Solo-Schaltung der zugehörigen Spur aufgehoben.

Lautstärke-Automationskurven
Umdie Lautstärke-Automationskurve desausgewählten Audio-Events einzublenden, klicken Siemit der rechtenMaustaste (bzw. bei
gehaltener [Ctrl]-Taste) auf dasEvent und aktivieren im eingeblendetenMenü dasAuswahlfeld „Lautstärke-Automationskurve“. Ein im
Audio-Event eingeblendete weiße Linie repräsentiert die aktuellen Lautstärke-Automationskurve. Sofern noch keine Lautstärke-Auto-
mationskurve existiert, verläuft die weiße Linie horizontal durch den Nullpunkt der Wellenform.
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Beachten Sie, dassLautstärke-Automationskurven Clip-basiert arbeiten. Jede Änderung an einemAudio-Event wirkt sich auf alle Instan-
zen diesesEvents aus– egal ob diese in der aktuellen Audiospur oder in anderen Spuren oder sogar in anderen Songs verwendet wer-
den.

Maus-Werkzeuge nutzen
Umdie Listemit Maus-Werkzeuge einzublenden, während die Lautstärke-Automationskurve bereits eingeblendet ist, bewegen Sie den
Cursor auf einen freien Bereich oberhalb der Nulllinie. Sobald dasTrimmen-Werkzeug eingeblendet wird, klicken Siemit der rechten
Maustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste), um dieMaus-Werkzeuge einzublenden.

Verwenden des Bearbeiten-Werkzeugs
Mit demBearbeiten-Werkzeug können der Lautstärke-Automationskurve neue Punkte hinzugefügt, vorhandene Punkte verschoben und
zumEntfernen ausgewählt werden. Beachten Sie, dass sich die Kurvenpunkte auchmit den Pfeiltasten rechts und linksauswählen lassen.
Ummehrere Punkte gleichzeitig auszuwählen, halten Sie [Umschalt]/[Option] gedrückt und wählen den gewünschten Bereich aus, um
diesemit den im Folgenden beschriebenenMethoden zu bearbeiten.

Sobald Sie den ersten Punkt hinzugefügt haben, können Sie dasGain desgesamten Audio-Events bearbeiten, indemSie diesen Punkt
nach oben oder unten ziehen.

Um einen neuen Punkt hinzuzufügen, klicken Sie auf eine beliebige Stelle der Lautstärke-Automationskurve. Sofernmehrere Punkte vor-
handen sind, können Sie den neuen Punkt mit der Mausan einen neue Position bewegen, um ein neuesSegment zu erstellen.

Verschieben/Bearbeiten von Lautstärke-Automationskurvenpunkten

Umeinen Lautstärke-Automationskurvenpunkt zu verschieben, klicken Sie den Punkt an und verschieben ihn nach oben, unten, links oder
rechts. Vertikale Positionsänderungenwirken sich auf den Pegel aus, horizontale auf die Zeitlachsenposition. Ziehen Sie einen Punkt über
dieMittellinie der Wellenform nach unten, wird dasGain abgesenkt, ziehen Sie den Punkt nach oben, wird dasGain angehoben.

Wenn Sie einen Kurvenpunkt verschieben, werden die Position, der aktuelleWert und die Änderung im Vergleich zum vorherigenWert ein-
geblendet.

Wenn die Raster-Option in der Arrange-Ansicht eingeschaltet ist, rastet der Kurvenpunkt beim Loslassen der Maustaste auf demRaster
ein.

Um für einen Kurvenpunkt einen bestimmtenWert einzugeben, klicken Siemit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste)
auf den Punkt und geben den gewünschtenWert in daseingeblendete Feld ein.

Alternativ können Sie denWert ändern, indemSie dasBearbeiten-Werkzeug über einen Automationspunkt bewegen und dann bei gehal-
tener [Alt]/[Option]-Taste dasMausrad vorwärts bzw. rückwärts drehen.

Für eine genauere Einstellung desWerts oder der Position einesKurvenpunkts halten Sie bei der Bearbeitung [Umschalt] gedrückt.

Wenn Sie einen Punkt der Lautstärke-Automationskurve über andere Punkte hinaus verschieben, werden diese Punkt ebenfalls ver-
schoben. Die ursprünglichen Positionen bleiben erhalten, bisSie dieMaus loslassen. Anschließend werden alle doppelten Punkte
gelöscht. Um gelöschte Punkte wiederherzustellen, machen Sie die Aktion rückgängig.

Löschen von Lautstärke-Automationskurvenpunkten

Umeinen vorhandenen Lautstärke-Automationskurvenpunkt zu löschen, markieren Sie ihnmit demBearbeiten-Werkzeug und drücken
[Entf] oder klicken ihnmit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) an und wählen ausdemKontextmenü die Option
„Löschen“.

Ändern der Form eines Kurvensegments

Wenn Sie denMauszeiger über ein Segment der Lautstärke-Automationskurve bewegen, wird auf der weißen Linie ein Griff ein-
geblendet. Ziehen Sie diesenGriff mit der Mausnach oben oder unten, um die Kurvenform diesesSegments zu bearbeiten.

Einsatz des Stift-Werkzeugs
Mit demStift-Werkzeug können Siemehrere Lautstärke-Automationskurvenpunkte auf einmal einzeichnen. Siemüssen dazu die vor-
handene Lautstärke-Automationskurve nicht anklicken, sondern können an einer beliebigen Position desAudio-Events neue Punkte ein-
zeichnen.

Über denMenüpfeil unter demStift-Werkzeug-Symbol lassen sich verschiedeneWerkzeugformen auswählen: Freihand, Linie, Parabel,
Rechteck, Dreieck, Sägezahn, Sinusund Transformieren.

Um vorübergehend vomStift- auf dasBearbeiten-Werkzeug umzuschalten, halten Sie [Alt] gedrückt und bewegen dieMausbei gedrück-
ter Maustaste über dasAudio-Event.
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Lautstärke-Automationskurve zeichnen

Ummit demStift-Werkzeug eine Lautstärke-Automationskurve zu zeichnen, klicken und ziehen Sie innerhalb desAudio-Events. Beachten
Sie, dassbeim Zeichnen einer neuen Lautstärke-Automationskurve vorhandene Punkte überschrieben werden.

Zeichnen mit Formen

Wählen Siemit demStift-Werkzeug eine der Kurvenformen ausund ziehen Sie dieMausüber dasAudio-Event, um eine neue Kurve ein-
zuzeichnen.

Wenn Siemit denWellenform-Werkzeugen arbeiten, können Sie durch gleichzeitigesHalten der [Alt]-Taste die Frequenzder Wellenform
beim Ziehen einstellen oder durch Halten der [Strg]/[Ctrl]-Taste die Phasenlage der Wellenform verändern. Halten Sie während des
Zeichnens [Strg]/[Befehl]+[Alt], um die Form der Lautstärke-Automationskurve auf der Zeitachse nach rechts oder links zu verschieben.

Transformieren von Lautstärke-Automationskurvensegmenten

Mit dem Transformieren-Werkzeug können vorhandene Segmente von Lautstärke-Automationskurven verändert und neue hinzugefügt
werden. Klicken und ziehen Siemit dem Transformieren-Werkzeug zunächst ein Auswahlfeld um eine bestehende Lautstärke-Auto-
mationskurve. Anschließend können Sie dasAuswahlfeld durch Ziehen an den acht Griffen (vier Seiten und vier Ecken) anpassen, um die
selektierten Kurvenpunkte zu skalieren.

Einsatz des Bereichsauswahl-Werkzeugs
Mit demBereichsauswahl-Werkzeug können Sie Auswahlbereiche der Lautstärke-Automationskurve kürzen oder derenWert verändern.
Dazu bieten sich zweiMöglichkeiten.

Anpassen von Lautstärke-Automationskurvensegmenten

Wenn Sie ein bestimmtesSegment innerhalb der Lautstärke-Automationskurve anpassenmöchten, wählen Sie dasBereichsauswahl-
Werkzeug und platzieren den Cursor in der oberen Hälfte desSegments, bis er die Form desTrimmen-Werkzeugsannimmt. Klicken und
ziehen Sie den Cursor nach oben oder unten, um dasausgewählte Kurvensegment zu bearbeiten.

Anpassen eines Bereichs der Lautstärke-Automationskurve

Wenn Siemehrere Segmente der Lautstärke-Automationskurve auf einmal anpassenmöchten, wählen Siemit demBereichsauswahl-
Werkzeug einen Bereich der Lautstärke-Automationskurve aus. Platzieren Sie anschließend denMauszeiger über der oberen Hälfte des
ausgewählten Bereichs, bis der Cursor die Form desTrimmen-Werkzeugsannimmt. Klicken Sie und bewegen Sie den Cursor nach oben
oder unten, um den ausgewählten Bereich der Lautstärke-Automationskurve zu bearbeiten.

Lautstärke-Automationskurve außer Kraft setzen

Lautstärke-Automationskurven lassen sich vorübergehend deaktivieren, um ein Audio-Event zumVergleichmit und ohne Lautstärke-
Automationskurve wiedergeben zu können. Klicken Sie dazumit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) nach der Start-
position in dasAudio-Event und aktivieren Sie die Bypass-Schaltfläche. Auf dieseWeise können Sie zudem die Lautstärke-Auto-
mationskurve deaktivieren, ohne sie zurückzusetzen. Der Statusder Bypass-Schaltfläche wirdmit demSong gespeichert.

Lautstärke-Automationskurve zurücksetzen

Um in einemAudio-Event alle Segmente einer Lautstärke-Automationskurve zu entfernen, klicken Siemit der rechtenMaustaste (bzw.
bei gehaltener [Ctrl]-Taste) auf dasEvent und wählen ausdemAuswahlmenü die Option „Lautstärke-Automationskurve zurücksetzen“.

Lautstärke-Automationskurven – Ihre treuen Begleiter

Wenn ein Audio-Event verschoben wird, wird die zugehörige Lautstärke-Automationskurve aufgrund ihresClip-basierten Charakters
ebenfalls verschoben. Dasbedeutet, dassdie Lautstärke-Automationskurve auch beim „Verrutschen“ von Audio innerhalb desEvents ver-
schoben wird.

Das Raster
DasArrangement-Raster setzt sich zusammen ausder Unterteilung desZeitlineals und deren vertikaler Verlängerung in Form von
Linien, die sich durch den Hintergrund der Arrange-Ansicht ziehen. DiesesRaster nutzt die Einstellung für dasZeitlineal alsBasis für die
Darstellung. DasZeitformat wirkst sich auf dasVerhalten der Events und desWerkzeugrasters ausund kann wahlweise auf Sekunden,
Samples, Takte oder Frameseingestellt werden. DasZeitformat kann jederzeit ohne unmittelbare Auswirkungen auf dasArrangement
geändert werden.

Am häufigsten wird vermutlich dasZeitformat „Takte“ verwendet, bei dem die Zeitachse inmusikalischer Weise in Takte und Zählzeiten
aufgeteilt wird. Bei dieser Einstellung wird dasRaster von den Einstellungen in der Leiste „Quantisieren“ bestimmt.
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Die Quantisieren-Leiste

Öffnen Sie die Quantisieren-Leiste, indemSie in der Symbolleiste auf den „Q“-Schalter klicken oder ausdemMenüAnsicht/Weitere Ansich-
ten die Option „Quantisieren“ aufrufen. Die Quantisieren-Leiste kann ausgekoppelt und frei auf demBildschirm positioniert werden. Hier
können Sie alle Einstellungen bearbeiten, die mit demQuantisierungsraster in der Arrange-Ansicht zu tun haben. Von linksnach rechts fin-
den Sie Bereiche für den Raster- oder Groove-Modus, die Notenwert-Auswahl, die Notengruppierung und Swing, Prozentwerte für
Start, Ende, Anschlag und Bereich und schließlich noch die Preset-Verwaltung.

Beachten Sie, dassauch imNoten- sowie im Audio-Editor eigeneQuantisieren-Leisten zur Verfügung stehen. Sie bieten Zugriff auf den
rhythmischen Charakter aller Aspekte einesSongs, die sich damit schnell editieren lassen, ohne die Einstellungen jedesMal anpassen zu
müssen. Die Quantisieren-Leiste lässt sich über die zugehörige Schaltfläche ein-/ausblenden. Über dasMenüAnsicht/Weitere Ansich-
ten/Quantisieren können die Quantisieren-Leisten ebenfalls ein-/ausgeblendet werden.

Rhythmische Werte

Wenn der Raster-Modusaktiv ist, können Sie verschiedene Notenwerte zwischen einer ganzen und einer 64stel-Note sowie eine der fol-
gendenmusikalischen Notengruppierungen wählen: Gerade (mit einer prozentualen Swing-Einstellung), Triole (dreiNoten in der Zähl-
zeit von zweiNoten), Quintole (fünf Noten in der Zählzeit von vier Noten) oder Septole (sieben Noten in der Zählzeit von acht Noten).
Diese Einstellungen bestimmen die Darstellung und dasVerhalten desRasters in der Arrange-Ansicht. Informationen zumGroove-
Modus in der Quantisieren-Leiste finden Sie im AbschnittGroove-Extraktion und -Quantisierung.

Swing

Swing ist ein rhythmischesStilmittel, dasOff-Beats im Verhältnis zu On-Beats in der Zeit nach vorne verschiebt und dadurch ein ent-
spanntes, federndesGefühl vermittelt. Dieser Versatzwird auf Basis desaktuell gewählten Quantisierungswerts berechnet. Bei-
spielsweise wird ein Pattern aus16-telNoten bei 100%Swing und einer Quantisierung auf Sechzehntelnoten in einemVerhältnis von 2:1
wiedergegeben: Die On-Beat-Noten werden im Takt und die Off-Beatswie der dritte Schlag einer 16-tel-Triole in wiedergegeben. Sie kön-
nen den Swing-Wert zwischen 0% (kein Swing) und 100%(maximaler Swing) einstellen.

Quantisierung des Notenstarts

„Start“ steht standardmäßig auf 100%, d. h. der Startpunkt selektierter Noten, Events oder Transienten landet beimQuantisieren genau
auf demRaster. Somit handelt es sich hierbei um einen Parameter zur Einstellung der Quantisierungsstärke, wobeiWerte unter 100%
das jeweilige Objekt um einen relativen Betrag in Richtung Raster verschieben (anstatt vollständig).

Quantisierung des Notenendes

„Ende“ betrifft ausschließlich Noten in Instrumentenparts. Die Funktionalität entspricht der desStart-Werts, nur dass sie dasNotenende
betrifft, Noten also verkürzt oder verlängert werden. „Anschlag“ betrifft ebenfalls nur Noten und passt die Anschlagsstärke gemäß einem
extrahierten Groove an, sofern der Quantisierungsmodus „Groove“ aktiv ist.

Anschlagsempfindlichkeit

Über den Prozentwert für den Anschlag können Sie die Quantisierungsstärke in dem angegebenen Verhältnis an die Noten-Velocity kop-
peln.

Quantisierungsbereich

„Bereich“ definiert einen relativen Bereich um die Rasterlinien herum, in dem eineQuantisierung der Noten, Events oder Transienten statt-
findet. Noten, Events oder Transienten, die sich außerhalb diesesBereichsbefinden, werden nicht quantisiert. Da es keine Anzeige für
den Bereich gibt, werden Sie die beste Einstellung für diesenWert durch wiederholtesAusprobieren finden.

Der Presets-Bereich erlaubt eine schnelle Umschaltung zwischen bis zu fünf verschiedenenQuantisierungseinstellungen und erleichtert
damit die Arbeit selbst mit komplexen Setups. DasSpeichern und Aufrufen dieser Presets funktioniert genauso wie beiEffekt- oder Instru-
ment-Presets.
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Grundlegende Bearbeitung

Ausschneiden, Kopieren und Einfügen
Wie diemeisten anderen Software-Programme unterstützt Studio One die dreiBasisfunktionen Ausschneiden, Kopieren und Einfügen.
Sobald ein oder mehrere Events ausgewählt wurden, können diese Funktionen wie folgt angewendet werden:

Ausschneiden Drücken Sie [Strg]/[Befehl] +X, um die aktuelle Auswahl auszuschneiden.

Kopieren Drücken Sie [Strg]/[Befehl] +C , um die aktuelle Auswahl zu kopieren.

Einfügen Nachdem eine Auswahl ausgeschnitten oder kopiert wurde, drücken Sie [Strg]/[Befehl] +V, um die Auswahl ein-
zufügen. Die Eventswerden auf der ausgewählten Spur an der aktuellen Position desWiedergabe-Cursors eingefügt.Wenn Sie
Events auf mehreren Spuren ausgewählt und kopiert haben und dann eine andere Zeitachsenposition auf der ersten Spur aus-
wählen und die Events dort einfügen, werden die kopierten Events auf den entsprechenden Spuren und an den entsprechenden
Positionen eingefügt, beginnendmit der ersten (ausgewählten) Spur.

An Originalposition einfügen FallsSie ein Event von einemSong in einen anderen oder in eine andere Version desselben
Songs kopierenmöchten und dasEvent dabei seine ursprüngliche Position auf der Zeitachse beibehalten soll, dann kopieren Sie
dasEvent und fügen esmit der Tastenkombination [Strg]+[Umschalt]+[V] ein.

Verschieben von Audio-Events
Nachdem die Größe einesAudio-Events geändert wurde, um esan einen bestimmten Zeitbereich anzupassen, mussder Audio-Clip, den
dasEvent enthält, möglicherweise zeitlich nach vorne oder hinten verschoben werden, ohne die Eventlänge oder die Lautstärkekurve zu
verändern. Dieser Vorgang wird in Studio One als „Eventinhalt verschieben“ bezeichnet und wird oft gemeinsammit der Split-Funktion ver-
wendet, um dasTiming von Rhythmusspuren zu korrigieren.Wenn z. B. ein Schlag der Snare-Drum ein wenig ausdem Takt ist, können
Sie dasEvent sowohl vor als auch hinter diesemBereich trennen und dann dasAudiomaterial an die zeitlich korrekte Position verschieben.

Um einen Eventinhalt zu verschieben, wählen Sie dasBearbeiten-Werkzeug ausund halten dann [Strg]/[Befehl] + [Alt] gedrückt, während
Sie dieMausüber dasAudio-Event bewegen. Daraufhin wird dasVerschieben-Werkzeug eingeblendet. Klicken und ziehen Sie das
Event, um dasAudiomaterial nach linksoder rechts auf der Zeitachse zu verschieben. Mehrere Audio- Events können ausgewählt und
deren Inhalt gleichzeitig verschoben werden – selbst über mehrere Spuren.

Wenn Sie dasAudiomaterial in einemAudio-Event verschieben, beachten Sie bitte, dassalle Event-Merkmale unverändert bleiben, ein-
schließlich Eventgröße, Position, Inspektor-Parameter und Lautstärkekurve.

Der Eventinhalt kann nur über die Länge desAudio-Clips verschoben werden, den dasEvent enthält.

Transponieren und Stimmen von Audio-Events
DieMöglichkeit, Audiomaterial transponieren und feinstimmen zu können, macht dasArbeitenmit Audiodateien wesentlich flexibler.Wenn
Sie z. B. eine Keyboard-Loopsammlung haben, in der jeder Loop in C-Dur angelegt ist, und Sie dieMöglichkeit haben, diese Loops in eine
beliebige andere Tonart zu transponieren, eröffnet diese Funktion eine Fülle vonMöglichkeiten.

In Studio One sind dasTransponieren und Stimmen Teil derselben hochentwickelten Algorithmenwie dasTimestretching, sodassdie Qua-
lität sehr hoch ist.

Um ein Audio-Event zu transponieren, wählen Sie esausund öffnen den Inspektor, indemSie die [F4]-Taste drücken oder auf die Inspek-
tor-Schaltfläche in der Symbolleiste klicken. Geben Sie dann in dasTransponieren-Eingabefeld einenWert von -24 bis +24 Halbtönen ein.
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DasStimmen ähnelt dem Transponieren, allerdingswird die Tonhöhe dabei in Cent (Hundertstel-Halbton) und nicht in Halbtönen ver-
ändert. Geben Sie einenWert von -100 bis100 Cent in dasEingabefeld „Stimmung“ ein, um ein beliebigesAudio-Event fein zu stimmen.

Sie können beliebig viele Events auswählen und gemeinsam transponieren oder stimmen, allerdingsmüssen Sie beachten, dassdiese
Änderungen relativ zur aktuellen Einstellung für das jeweilige Event ausgeführt werden. Alle ausgewählten Eventswerden dabei um den-
selben Betrag transponiert oder gestimmt.

Verschieben
Die Funktion „Event verschieben“ ist eine Alternative zum Ziehen von Events und Noten per Maus. Um ein Event oder eine Note auf der
Zeitachse zu verschieben, selektieren Sie dasElement und führen einen der folgenden Schritte aus:

Nach hinten verschieben Drücken Sie [Alt]/[Option]+[Pfeil rechts] auf der Tastatur, um dasEvent oder die Note im Arran-
gement oder Editor auf der Zeitachse nach rechts zu verschieben.Wenn kein Rasterwert eingestellt wurde, wird dasElement in
Millisekunden verschoben.

Nach vorne schiebenDrücken Sie [Alt]/[Wahltaste]+[Pfeil links] auf der Tastatur, um dasEvent oder die Note auf der Zeitachse
nach links zu verschieben.

Taktweise nach hinten schieben Drücken Sie [Strg]/[Befehl] + [Alt]+[Pfeil rechts], um dasEvent oder die Note zeitlich um
einen Takt nach rechts zu verschieben.

Taktweise nach vorne schieben Drücken Sie [Strg]/[Befehl] + [Alt]+[Pfeil links], um dasEvent auf der Zeitachse um einen Takt
nach links zu verschieben.

Sie können eine beliebige Anzahl von Events oder Noten auswählen und gleichzeitig verschieben. Diese Befehle sind auch über dasBear-
beiten-Menü verfügbar.

Duplizieren
Der Duplizieren-Vorgang umfasst dasKopieren und Einfügen und platziert die eingefügte Auswahl auf Basis desmusikalischen Timings
der Auswahl intelligent im Song.Wählen Sie imMenü „Bearbeiten“ den Eintrag „Duplizieren“ oder drücken Sie die Taste [D], um die aktu-
elle Auswahl zu duplizieren. Dasduplizierte Event wird immer hinter dem ursprünglichen Event eingefügt und bleibt nach demEinfügen
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automatisch ausgewählt. Wie die übrigen Bearbeitungsvorgänge kann auch dasDuplizieren auf eine beliebige Anzahl von ausgewählten
Events angewendet werden.

Eine praktische Anwendung desDuplizieren-Befehls ist das schnelle Erstellen von Kopien einesLoops in einemSongbereich, indemSie
ein Event auswählen und wiederholt die [D]-Taste drücken. Eine weitere interessante Anwendungsmöglichkeit beinhaltet dasAuswählen
von sehr kurzen Bereichen in einem Loopmit demBereichsauswahl-Werkzeug, die dannmehrmals hintereinander dupliziert werden, um
einen Stotter-Effekt zu erzielen, der in elektronischer Musik beliebt ist.

Wenn Sie ein Event duplizierenmöchten und das vorhandeneMaterial auf dem Zeitlineal nach rechts verschiebenmöchten, umPlatz für
dasduplizierte Event zu schaffen, drücken Sie auf der Tastatur [Alt]/[Option]+[D], um den Befehl „Duplizieren und Einfügen“ auszuführen.

Duplizieren als gemeinsam verwendet

Wenn Sie ein Event normal duplizieren, wird jedesDuplikat als separatesEvent behandelt. Entsprechend werden alle Änderungen, die
Sie an einemDuplikat vornehmen, nicht auf alle anderen Kopien übertragen.Wenn Sie einen Instrumentenpart duplizieren und den Inhalt
desDuplikatsmit dem Inhalt im ursprünglichen Part verknüpfenmöchten, markieren Sie den Part und wählen dann imMenü „Bearbeiten“ 
den Eintrag „Duplizieren als gemeinsam verwendet“ – oder Sie drücken [Umschalt] + [D] auf der Tastatur. Im originalen Part und allen
gemeinsam genutzten Duplikaten wir ein Geister-Symbol eingeblendet, um Sie darauf hinzuweisen, dassdiese Kopien nun gemeinsam
genutzt werden. Alle Bearbeitungen, die Sie am originalen Part oder den gemeinsam genutzten Kopien vornehmen, werden nun auf alle
Instanzen diesesParts übertragen.

Wenn Sie zu einem späteren Zeitpunkt eine der gemeinsam genutzten Kopien separat editierenmöchten, markieren Sie diese und wäh-
len im Event-Menü den Eintrag „Gemeinsam verwendete Kopien trennen“. DasGeister-Symbolwird ausdemPart entfernt, um Sie dar-
auf hinzuweisen, dassdie Kopien nicht länger gemeinsam genutzt werden und individuell bearbeitet werden können, ohne dassdie
übrigen Kopien betroffen sind.

Nach Tonhöhen zerlegen
Manchmal ist es hilfreich, unterschiedliche Tonhöhen in einem Instrumentenpart auf neue Spuren zu verteilen, wobei jede Tonhöhe in indi-
viduelle Instrumentenparts auf unterschiedlichen Spuren eingefügt wird.Wenn Sie z. B. einenMIDI-Loopmit einem virtuellen Drum-Instru-
ment verwendenmöchten, sollten Sie eventuell jedesEinzelinstrument desDrum-Kits auf seiner eigenen Instrumentenspur anlegen.

Dazu klicken Siemit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) auf einen Instrumentenpart im Arrangement und wählen
ausdemUntermenü für den Instrumentenpart den Befehl „Nach Tonhöhen zerlegen“. Alternativwählen Sie den Part an und wählen aus
demEvent-Menü den Eintrag „Nach Tonhöhen zerlegen“.

Stille suchen
Während einer längeren Aufnahme kommen üblicherweise auch Spielpausen vor, in denen nur leise Hintergrundgeräusche oder gar
nichts zu hören ist. In solchen Fällen kann es sinnvoll sein, diese Pausen zu entfernen und nur die gewünschten Passagen desauf-
genommenen Events zu behalten. Diesem Zweckdient in Studio One die Funktion „Stille suchen“, deren Einstellungen in einer eigenen
Leiste vorgenommenwerden können.

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Stille suchen“ in der Symbolleiste oder wählen Sie „Stille suchen“ unter Ansicht/Weitere Ansichten. Selek-
tieren Sie die Audio-Events, die behandelt werden sollen, nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor und klicken Sie auf „Anwen-
den“. Klicken Sie auf „Standard“, um alle Parameter auf die Voreinstellung zurückzusetzen.

Die Bearbeitungmit der Funktion „Stille suchen“ ähnelt im Ergebnis einemNoise Gate, weil danach nur noch die gewünschten Nutz-
signale hörbar sind. Der Unterschied liegt darin, dassdasEvent hierbei editiert wird.

Auch hier gibt es eine kleine Leuchtdiode neben der Schaltfläche „Anwenden“.Wenn Sie Änderungen in den Einstellungen für die Erken-
nung oder die Event-Optionen vornehmen und auf „Anwenden“ klicken, während diese LED leuchtet, wird die vorhergehende Bear-
beitung zunächst automatisch rückgängig gemacht. Auf dieseWeise können Sie einfach durch wiederholtesAusprobieren die geeigneten
Einstellungen für „Stille suchen“ finden, ohne die jeweiligen Schritte dazwischen immer wieder manuell rückgängigmachen zumüssen.
Durch eine Änderung in der Auswahl (oder eine anderweitige Bearbeitung) wird dieser Automatismusaußer Kraft gesetzt und die Leucht-
diode erlischt.

Im Folgenden werden diemöglichen Einstellungen beschrieben:

Erkennung In diesemBereich definieren Sie, wie Studio One die Stille in den gewünschten Bereichen identifizieren soll.

MaterialBei den ersten dreiOptionen werden die Schwellwerte für dasÖffnen und Schließen automatisch eingestellt.
Viel StilleWählen Sie diese Einstellung für Materialmit einzelnen Signalen und viel Stille (z. B. eine typische Aufnahme
ohne vielÜbersprechen wie die Spur eineseinzelnen Schlaginstrumentswie Kick und HiHat).

Wenig StilleWählen Sie diese Einstellung für Materialmit eher längeren Signalen, aber auch einigen Pausen (z. B. für
Minimal-Techno-Loops, Ride-, Snare-Spuren u. a.).

GrundrauschenWählen Sie diese Einstellung für Material fast ohne echte Stille (z. B. verrauschte Aufnahmen, Drum-
Aufnahmenmit vielÜbersprechen, Drum-Overheads, Loopsetc.).
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ManuellBei dieser Option können Sie die gewünschtenWerte für die Öffnen- und Schließen-Schwellwerte selbst ein-
stellen.

Öffnen-SchwellwertGeben Sie hier einenWert zwischen -80 dB und 0,00 dB ein.

Schwellwert verbunden Aktivieren Sie dieseOption, um den Schließen-Schwellwert mit demÖffnen-Schwellwert zu ver-
knüpfen.

Schließen-SchwellwertGeben Sie hier einenWert zwischen -80 dB und 0,00 dB ein.

Events In diesemBereich definieren Sie dasErscheinungsbild der resultierenden Events, nachdem die Stille entfernt wurde.

MindestlängeHier geben Sie dieMindestlänge der resultierenden Events in Sekunden an.
PrerollHier legen Sie fest, wie viele Sekunden Stille amAnfang jedesEinzel-Events erhalten bleiben sollen. AlsReferenzdient
der Punkt, an dem die vorher erkannte Stille endet.

PostrollHier legen Sie fest, wie viel Stille amEnde jedesEinzel-Events erhalten bleiben soll. AlsReferenzdient der Punkt, an
dem die nächste erkannte Stille beginnt.

Fade-In Hier legen Sie die Länge eines linearen Fade-Ins amAnfang der Events fest.

Fade-Out Hier legen Sie die Länge eines linearen Fade-Outs amEnde der Events fest.

Verbunden Aktivieren Sie dieseOption, um den Parameter Fade-In automatischmit der Preroll-Einstellung und den Fade-Out
mit der Einstellung für Post-Roll zu verkoppeln.

Audioparts
Manchmal ist es praktisch, mehrere Events in einem einzigenObjekt zusammenzufassen, um sie gemeinsam verschieben zu können oder
auch nur um dasArrangement aufzuräumen. Zu diesem Zweckgibt esAudioparts.

Selektieren Sie die gewünschten Audio-Events und drücken Sie [G] auf der Tastatur. Dadurch wirken und verhalten sich die ver-
schiedenen Events in der Arrange-Ansicht wie ein einzelnesEvent, wohingegen sie in der Editor-Ansicht weiterhin als getrennte Events
zugänglich und bearbeitbar sind. Nun können Sie zumBeispiel sehr viel einfacher einen Refrain im Arrangement duplizieren und behalten
dennoch alle Events einzeln im Zugriff, umCrossfadesund andere Details zu bearbeiten.

Beachten Sie, dassdie Audioparts gemeinsam genutzte oder sogenannte Geister-Kopien unterstützen – allerdingsmit Ausnahme der
Event-Effekte, die strikt nur bei der jeweiligen Event-Instanzausgeführt werden.

Im Event-Inspektor bietet ein Audiopart zweiOptionen:
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Abspielen-Modus
ImModusNormalwird nur dasoberste Event, jedoch keine Überlappung wiedergegeben.
Mit der OptionÜberlappungen können Sie überlappende Audiobereiche in einemMischungsverhältniswiedergeben,
anstatt dasAudiomaterial am Ende jedesSlicesabzuschneiden. Das ist oft der Fall, wenn einzelne Slicesquantisiert,
aber nicht per Timestretching angepasst wurden.

Sliceswurde für REX- und Audioloop-Dateien optimiert und versieht die Sliceswährend der Wiedergabemit kurzen
Fades. Jeder Slice wird nur einmal getriggert und Überlappungen werden nicht wiedergegeben.

Mit der OptionEvents strecken werden Events in einemAudiopart per Timestretching an dasSongtempo angepasst.

Um einen Audiopart aufzulösen, klicken Sie ihnmit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) an und wählen ausdemKon-
textmenü den Eintrag „Audiopart auflösen“.

Bearbeitungsoptionen
Die folgendenOptionen stehen für die Bearbeitung zur Verfügung.

Transportoptionen

Loopbereich folgt Auswahl

Sofern dieseOption aktiv ist, werden bei jeder Auswahl einesBereichsentsprechende Loop-Marker für diesen Bereich angelegt. Bei akti-
ver Loop-Option wird bei der Editierung der ausgewählte Bereich zusätzlicheMenü- oder Tastenbefehle automatisch in der Schleife wie-
dergegeben. Um die Loop-Marker zu deaktivieren, kicken Sie in der Arrange-Ansicht auf einen Bereich außerhalb der aktuellen
Markierung. DieWiedergabe/Aufnahmemussdazu angehalten sein.

Um dieseOption zu aktivieren, wählen Sie dieMenüoption Transport/Optionen/Loopbereich folgt Auswahloder klickenmit der rechten
Maustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) in dasTransportfeld und wählen die Option ausdemKontextmenü. Alternativ aktivieren Sie
die Optionmit der Tastenkombination [Alt]/[Option]+[Strg]/[Befehl]+[P].

Wiedergabestartmarker aktivieren

Ist dieseOption aktiviert, lässt sich der Wiedergabestartmarker unabhängig von der aktuellen Auswahl positionieren. Sie können also die
Wiedergabe von einem beliebigen Punkt aus starten, egalwelcher Bereich aktuell bearbeitet wird. Der Wiedergabestartmarker wird im
Zeitlineal alsDreieckdargestellt. Mit der Mauskönnen Sie denMarker verschieben (und damit eine neue Startposition für dieWiedergabe
festlegen).

Um dieseOption zu aktivieren, wählen Sie dieMenüoption Transport/Optionen/Wiedergabestartmarker aktivieren oder klickenmit der
rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) in dasTransportfeld und wählen die Option ausdemKontextmenü. Alternativ akti-
vieren Sie die Optionmit der Tastenkombination [Alt]/[Option]+[P].

Zur Startposition zurück bei Stopp

Viele Anwender möchten, dassder Wiedergabe-Cursor auf seine anfängliche Position zurückkehrt, wenn dieWiedergabe gestoppt wird.
So können bearbeitete Abschnitte schnell angehört werden, indem dieWiedergabe wiederholt von einer bestimmten Position auf der Zei-
tachse gestartet und gestoppt werden kann.
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UmdieseOption zu aktivieren, wählen Sie dieMenüoption Transport/Optionen/Zur Startposition zurückbeiStopp oder klickenmit der
rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) in dasTransportfeld und wählen die Option ausdemKontextmenü. Alternativ akti-
vieren Sie die Optionmit der Tastenkombination [Alt]/[Option]+[Ziffernblock0].

Zum Mauszeiger positionieren

UmdieWiedergabeposition schnell auf die aktuelle Position desMauszeigers zu setzen, drücken Sie [Strg]/[Befehl]-Taste + [Leertaste]
auf der Tastatur. Das ist sehr praktisch, um zu verschiedenen Position zu springen, um diese weiter zu bearbeiten, ohne in dasZeitlineal kli-
cken zumüssen.

Ripple Edit

In der Voreinstellung verhält sich Studio One beim Löschen einesParts (oder einesTeils davon) so, dassdie übrigen Parts ihre Position
beibehalten und an der Stelle desgelöschten Parts eine Lücke entsteht.Wenn Siemöchten, dassdie Parts hinter dem gelöschten Bereich
in die entstandene Lücke aufrücken – beispielsweise um bei der Bearbeitung von gesprochenem Text Pausen zu vermeiden – aktivieren
Sie den Ripple-Edit-Modus. Aktivieren Sie dazu die Schaltfläche Ripple-Edit, die folgendermaßen aussieht:

Neben dem automatischen Füllen der Lücken beim Löschen oder Schneiden von Inhalten bietet der Ripple-Edit-Modusauch noch eine
Art „Verdrängungs“-Verhalten.Wenn Sie einen Part kopieren und auf einem anderen Part positionieren, wird dieser Bereich desZiel-
Parts nicht (vollständig oder überlappend) ersetzt. Stattdessen wird der Ziel-Part an der Einfügeposition geteilt und auf der Zeitleiste ver-
schoben, umPlatz für den eingefügten Part zumachen.Wenn Sie einen Part auf den Startpunkt einesanderen Parts bewegen, wird der
Inhalt nicht ganzoder überlappend ersetzt. Stattdessen tauschen die beiden Parts nur die Position.

Ebenso wird die Position der folgenden Parts entsprechend angepasst, wenn Sie dasEnde einesParts verschieben. Ähnlich verhält es
sich bei anderen Bearbeitungsfunktionen wie „Auf Inhalt zuschneiden“ oder „Nach hinten/vorne schieben“.

Automatischer Bildlauf und Cursor folgt Bearbeitungsposition

Wenn die Arrange-Ansicht der aktuellen Position desWiedergabe-Cursors folgen soll, aktivieren Sie die Option „Automatischer Bildlauf“ in
der Symbolleiste oder drücken [F] auf der Tastatur. Dadurch bleiben alle wiedergegebenen Events immer im sichtbaren Bereich.

Wenn Siemöchten, dassder Wiedergabe-Cursor der aktuellen Bearbeitungsposition folgt, schalten Sie die Option „Cursor folgt Bear-
beitungsposition“ (neben der Option „Automatischer Bildlauf“) in der Symbolleiste ein. In diesem Fall springt der Wiedergabe-Cursor an
den Anfang jedesEvents bzw. jeder Gruppe von Events, die Sie auswählen, jeder Note, die verschoben wird, oder an die Position eines
beliebigenMarkers, der verschoben wurde.

Taktversatz
In manchen Fällen (beispielsweise beiSongs, bei denen vor dem ersten Takt ein Sound wiedergegeben wird, oder bei der Video-
nachbearbeitung) kann eshilfreich sein, den Song nicht mit dem ersten Takt beginnen zu lassen. Dazu öffnen Sie dasFenster „Son-
geinstellungen“ – entweder über dasMenüSong/Songeinstellungen oder Studio One/Optionen (macOS: Voreinstellungen) und die
Schaltfläche [Songeinstellungen].

Um Ihren Songmit einer negativen Taktnummer beginnen zu lassen, geben Sie einen negativenWert in dasFeld „Taktversatz“ ein. Um
Ihren Songmit einer höheren Taktnummer als 1 beginnen zu lassen, geben Sie einen positiven Versatz ein.

Sperren von Spuren und Events
Manchmal kann esdie letzte Rettung sein, wenn eine Spur oder eine Event gegen versehentliche Änderungen oder sogar gegen Löschen
geschützt wird. Sobald eine Spur oder ein Event einen bestimmten Zustand erreicht hat, macht esunter Umständen Sinn, diese zu sper-
ren, während Sie an anderen Dingen arbeiten. Dasgeht ganzeinfach.

Was trotz der Sperrfunktion dennochmöglich ist
Verschiedene Aktionen können auch nach demSperren einer Spur ausgeführt werden. So können Sie die Spur weiterhin stumm- oder
solo schalten, ihre Anordnung in der Spurliste sowie die Spurfarbe ändern und die Spur umbenennen. Alle nicht zulässigen Funk-
tionenwerden hingegen ausgegraut dargestellt und sind erst nach demEntsperren der Spur wieder verfügbar.

Für die Sperrung von Events bieten sich zweiOptionen: Zeitsperre und Bearbeitungssperre.Wenn Sie ein Event sperren, können Sie
eine dieser Optionen oder auch beide anwählen. BeideOptionen werden im Abschnitt „Event sperren“ weiter unten beschrieben.

Beachten Sie, dassdasSperren einer Spur oder einesEvents ebenso wie viele andere Aktionen imUndo/Redo-Verlauf verwaltet wird.
Sie können die Aktionmit der Tastenkombination [Strg]/[Befehl]+Z rückgängigmachen. Entsprechend können Sie die Funktion „Neue Ver-
sion speichern“ verwenden, um eine zusätzliche Sicherung anzulegen, wenn eine wichtige Spur oder ein Event gesperrt wurde.
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Spur sperren
DieOption „Spur sperren“ steht für alle Audio-, Instrumenten-, Automations- undOrdnerspuren zur Verfügung. Um eine Spur zu sperren,
klicken Sie ihren Namen in der Spurliste mit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) an und wählen imMenü den Eintrag
„Spur sperren“. Um sie zu entsperren, gehen Sie nach demselben Prinzip vor, wählen imMenü allerdingsdie Option „Spur entsperren“.

Nach demSperren einer Spur können Sie keine weiteren Events hinzufügen oder bereits enthaltene Events löschen. Zudem ist esnicht
möglich, neue Events aufzunehmen oder in der Spur einzusetzen. Eine gesperrte Spur kann auch nicht ausdemSong entfernt werden.
Schließlich ist auch die Ansteuerung durch dieArranger-Spur nicht möglich.

Event sperren
Umein Event zu sperren, lokalisieren Sie dasgewünschte Event und klicken esmit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-
Taste) an, um dasMenü zu öffnen. Ganzoben im Einblendmenü finden Sie unter anderem die beiden folgendenOptionen:

ZeitsperreWählen Sie dieseOption, um zu verhindern, dassdasEvent auf eine andere Position in der Spur verschoben werden
kann. Daraufhin wird in der linken unteren Ecke desEvent-Fensters ein kleinesSymbolmit einer durchgestrichenen Uhr ein-
geblendet, dasdie zeitliche Sperre desEvents verdeutlicht.Wenn Sie die Zeitsperre für ein Event aktivieren, können Sie die
Daten innerhalb desEventsweiterhin löschen, verändern oder neue Daten hinzufügen. DasEvent kann kopiert und an jeder
beliebigen Position in jeder Spur (und sogar auf sich selbst) eingesetzt werden. Sie können diesesEvent auch über die Taste [D]
auf Ihrer Tastatur Duplizieren. Ein zeitlich gesperrtesEvent, daseingefügt oder dupliziert wurde, erhält ebenfalls eine zeitliche
Sperre.
Beachten Sie, dassein Event mit aktiver Zeitsperre auch von der Arranger-Spur nicht neu angeordnet werden kann.

BearbeitungssperreWählen Sie dieseOption, um den Inhalt einesEvents vor Änderungen jeder Art zu schützen. Dadurch wer-
den auch die Felder „Transponieren“ und „Anschlag“ im oberen Bereich desMenüsgesperrt. Daraufhin wird in der linken unte-
ren Ecke desEvent-Fensters ein kleinesSymbolmit einem durchgestrichenen Stift eingeblendet, dasdie Bearbeitungssperre
desEvents verdeutlicht.

Beachten Sie, dassdie Zeit- und Bearbeitungssperren für ein Event gleichzeitig aktiviert sein können.Wenn dasder Fall ist, wird in der lin-
ken unteren Ecke desEvent-Fensters ein kleinesSchlosssymbol dargestellt.

Part in Pattern umwandeln
Instrumentenparts eignen sich gut für längere Passagen und Live-Aufnahmen. Für den schnellen Aufbau von Songsaus kurzen, mehr-
malswiederholten Passagen wie einer Synth-Bass-Linie ist es oft praktischer, zur Pattern-basierten Bearbeitung zu wechseln. In Studio
One können Sie direkt zwischen den beidenOptionen umschalten, sodassSie beideMethoden optimal einsetzen können.

Um einen vorhandenen Part in ein Pattern zu konvertieren, klicken Siemit der rechtenMaustaste (oder bei gehaltener [Ctrl]-Taste) auf
den gewünschten Part und wählen den Befehl „Part in Pattern umwandeln“ ausdemMenü „Instrumentenparts“. Diese Funktion steht
auch im Event-Menü zur Auswahl. Abhängig vom Instrument bestimmt Studio One, ob dasPattern denMelodischenModusoder den
Drum-Modusverwenden soll und fügt den in ein Pattern umgewandelten Part an dieser Position der Zeitleiste ein. Diemaximale Pattern-
Länge beträgt 64 Steps, sodassalle Events darüber hinausbei der Konvertierung abgeschnitten werden.

NachdemSie dasPattern wie weiter unten im AbschnittPattern beschrieben bearbeitet haben, können Sie esmit der gleichenMethode
wieder in einen Part zurückwandeln: Klicken Siemit der rechtenMaustaste (oder bei gehaltener [Ctrl]-Taste) auf dasPattern in der Zeit-
leiste und wählen Sie „Pattern in Part umwandeln“ oder wählen Sie die gleichnamige Funktion ausdemEvent-Menü.
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Audio- und Musicloops
Studio One bietet die zwei proprietären Dateiformate Audioloop (.audioloop) undMusicloop (.musicloop), mit deren Hilfe Sie auf einfache
Weise eigenesMaterial erstellen und wiederverwenden oder mit anderen Anwendern von Studio One austauschen können. Im Fol-
genden werden diese Formate beschrieben.

Audioloops
Audioloops sind imGrunde Audioparts, die mit einer Tempoangabe versehen und in verlustfrei komprimierte Audiodateien exportiert wur-
den. Um einen Audioloop zu erstellen, ziehen Sie einen Audiopart in den Datei-Browser. Im Browser wird der Audioloopmit einemDrei-
ecksymbol aufgelistet, dasSie anklicken können, um die darin enthaltenen Sliceseinzublenden.

Audioloopserlauben die schnelle Erstellung flexibel handhabbarer Loopsaus jeder Quelle. Auf folgendeWeise können Sie z. B. einen Teil
einer Schlagzeugaufnahme in einen Loop umwandeln:

Führen Sie einen Stem-Export desSchlagzeug-Buskanals für den gewünschten Bereich durch.

Lassen Sie die Transienten für diese neue Spur analysieren und wenden Sie in der Audio-Bend-Leiste die Slice-Funktion an, wäh-
rend die Option „Zusammenfassen“ aktiv ist.

Ziehen Sie den resultierenden Audiopart in den Browser, um ihn alsAudioloop zu exportieren, der dann auch in anderen Songs
oder von anderen Anwendern von Studio One genutzt werden kann.

Alternativ verwenden Sie den Stem vor demEinsatz der Slice-Funktion und ziehen dasAudio-Event in den Browser: Der resul-
tierende Audioloop wird auf dabei dasSongtempo angepasst.

Musicloops
EinMusicloop enthält alle Elemente, die man für dieWiederherstellung einer musikalischen Performance benötigt, darunter dasPreset
des virtuellen Instruments, Mehrkanal-Effekteinstellungen an den Ausgängen des virtuellen Instruments, die Musikdaten und einen Audio-
loop. Musicloops kannmanwieMIDI-Dateien vomBrowser in einen Song ziehen. Sie sind aber wesentlichmächtiger, da sie die exakte
Konfiguration wiederherstellen können, die für die ursprüngliche Darbietung verwendet wurde.

Um einenMusicloop zu erstellen, ziehen Sie einen Instrumentenpart in den Browser. Dabei erscheint ein kleinesFenster, dasanzeigt, ob
Sie einenMusicloop oder eineMIDI-Datei exportieren. In der Voreinstellung ist die Option für den Export vonMusicloopsangewählt. Um
diese Auswahl zu ändern, drücken Sie die Taste [Alt]/[Option] auf der Tastatur. Nach demExport wird die .musicloop-Datei im Browser
dargestellt.
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Wenn Sie einen solchenMusicloop nun ausdemBrowser wieder in einen beliebigen Song hineinziehen, wird eine Instrumentenspur
erstellt und das virtuelle Instrument sowie alle Effekte auf den Audioausgängen des Instruments geladen. Sie können den Inhalt eines
Musicloopsähnlich wie Audiomaterial im Browser vorhören: Dazu wird eine gebouncte Audiodateiwiedergegeben.

Um die Inhalte einesMusicloopsdarzustellen, klicken Siemit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) auf denMusicloop
und wählen „Paketinhalte zeigen“. Daraufhin wird ein Dreieckssymbol dargestellt, dasSie anklicken können, um alle oben beschriebenen
Elemente einzublenden. JedesElement kann dabei einzeln in dasArrangement gezogen werden: Das ist wichtig, wenn Sie beispielsweise
nur das Instrumenten-Preset für denMusicloop ladenmöchten. Dashat unter anderem den Vorteil, dassSie dasexportierte Audio-
material auch dann verwenden können, wenn dasursprüngliche Instrument oder die Effekte nicht (mehr) installiert sind.

Bitte beachten Sie bei der Erstellung vonMusicloops, dassdie Einstellungen für Kanalpegel, Panorama, Sendsund dasBus-Routing der
zugehörigen Audiokanäle nicht in den Audioexport oder die Presets einbezogen werden.

Musicloopsbieten eine sehr guteMöglichkeit, eine persönliche Bibliothekmit Originalmaterial einfach zu speichern und diesesMaterialmit
anderen auszutauschen, ohne sich Gedankenmachen zumüssen, mit welchen Instrumenten oder Effekten sie arbeiten.

Bearbeitungsgruppen
Manchmal ist es sinnvoll, mehrere Spuren zu einer Gruppe zusammenzufassen, umÄnderungen an einemEvent automatisch auf die
Events der übrigen Spuren zu übertragen. Sie können z. B. alle Schlagzeugspuren gruppieren, um sie phasentreu schneiden und ver-
schieben zu können.

Erzeugen einer Bearbeitungsgruppe
Esgibt zweiMöglichkeiten, eine neue Bearbeitungsgruppe anzulegen:

Markieren Sie die Spuren, die Sie gruppierenmöchten.

Klicken Siemit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) auf eine der gewählten Spuren.

Wählen Sie im Kontextmenü den Eintrag „Ausgewählte Spuren gruppieren“.

Nach Auswahl der Spuren können Sie eine Gruppe auchmit [Strg]/[Befehl]+Gerzeugen.

Egalwie Sie vorgehen: Alle ausgewählten Spuren sind jetzt Teil der neuen Bearbeitungsgruppe. Auf Basis der gewählten Spuren wird ein
Name für die Bearbeitungsgruppe vorgeschlagen.Wenn die Spuren ähnliche Namen haben wie z. B. Snare 1 und Snare 2, wird „Snare“ 
alsName vorgeschlagen.Wenn die Spurnamen keineGemeinsamkeiten haben, werden die Gruppen in der Reihenfolge benannt, in der
sie angelegt wurden (Gruppe 1, Gruppe 2 usw.). Der Name der neuenGruppe wird in allen Spuren der Gruppe imGruppen-Auswahlfeld
unterhalb der Input-Auswahl dargestellt. Sie können eineGruppe umbenennen, indemSie auf dasGruppen-Auswahlfeld einer beliebigen
Spur der Gruppe klicken und den Eintrag „Gruppe umbenennen“ wählen.
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Esgibt zweiMöglichkeiten, eine Spur zu einer bestehenden Bearbeitungsgruppe hinzuzufügen.

Klicken Sie in der Arrange-Ansicht auf dasGruppen-Auswahlfeld (unterhalb der Input-Auswahl) der gewünschten Spur.

Im zugehörigen Kontextmenüwählen Sie die Gruppe, zu der Sie die Spur hinzufügenmöchten.

Alternativ klicken Siemit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) auf die gewünschte Spur und wählen die Grup-
penzuordnung imMenü aus. Ein Haken vor einemGruppenamen zeigt die aktuelle Gruppe für diese Spur an. Um ihre Grup-
penzuordnung zu ändern, wählen Sie einen anderenGruppennamen.

Wenn Sie eine Spur auswählen, die Teil einer Gruppe ist, werden automatisch auch alle anderen Spuren dieser Gruppe ausgewählt. Bear-
beitungen, die Sie an einem beliebigen Event in einer gruppierten Spur vornehmen, werden auf alle Events in allen Spuren in dieser
Gruppe übertragen.Wenn Sie eine neue Farbe für eine beliebige Spur in der Gruppe auswählen, wird die Farbe auf die gesamteGruppe
übertragen.

Bearbeitungsgruppen gruppieren auch die Fader sowie verschiedene andere Funktionen der Kanäle in dieser Gruppe.Weitere Infor-
mationen zu diesem Thema finden Sie im AbschnittGruppen im KapitelMischen. Beachten Sie, dassesauchmöglich ist, eine Gruppe
auseiner Ordnerspur zu erstellen.

Wenn eine Spur einer Gruppe zugeordnet ist und ein Event dieser Spur in der Editor-Ansicht geöffnet ist, wird dasGruppen-Symbol links
oben in der Editor-Ansicht angezeigt: Daran erkennen Sie, dassalle Bearbeitungen, die Sie in dem dargestellten Event vornehmen, auf
alle anderen Events übertragen werden.

Auflösen einer Bearbeitungsgruppe
UmeineGruppe aufzulösen, klicken Sie in der Arrange-Ansicht mit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) auf eine belie-
bige Spur der Gruppe.Wählen Sie im Kontextmenü „Gruppierung auflösen (1, 2, 3...)“. DasErstellen und Auflösen vonGruppen lässt sich
wie diemeisten anderen Bearbeitungsschritte rückgängigmachen.

Vorübergehendes Aufheben vonGruppen
Wenn Sie die Gruppe vorübergehend aufheben, können bestimmte Arbeitsschritte wie z. B. dasAussteuern der Fader, die Stumm- bzw.
Solo-Schaltung etc. nur auf einer bestimmten Spur innerhalb einer Gruppe vorgenommenwerden, ohne dass sich diese Änderungen auf
die Gruppe insgesamt auswirken. Dazu halten Sie die [Alt]/[Option]-Taste auf der Tastatur gedrückt, während Sie den Arbeitsschritt auf
einer Spur durchführen.

Sie können eine ganzeGruppe vorübergehend deaktivieren, wenn viele Änderungen vorgenommenwerden sollen, und die Gruppe
anschließendmit demselben Befehlwieder aktivieren. Halten Sie dazu [Umschalt]+Ggedrückt und tragen Sie in daseingeblendete kleine
Eingabefenster den ersten Buchstaben desGruppennamensoder die Nummer der Gruppe ein.

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie im AbschnittGruppen im KapitelMischen.
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Timestretching
Es ist möglich, ein Audio-Event zu dehnen oder zu stauchen, damit es zu einem Tempo passt, dasnicht seinem ursprünglichen Tempo ent-
spricht, ohne dabei die Tonhöhe zu verändern. Diese Funktion wird als „Timestretching“ bezeichnet und verwendet, um ein Audio-Event
langsamer oder schneller abzuspielen. So kann z. B. ein eintaktiger Drum-Loop, der mit 120 BPM (Beats proMinute) aufgenommen
wurde, so gestreckt oder gestaucht werden, dasser auch bei 100 oder 140 BPM in einen Takt passt, ohne dass sich die Tonhöhe und der
Gesamtsound desursprünglichen Audiosmerklich verändert.

Timestretching und die Bearbeitung desDatei-Tempossind nicht-destruktiv, d. h. die Vorgänge können rückgängig gemacht und wie-
derhergestellt werden. Es ist auch jederzeit möglich, die Tempo-Modi der einzelnen Audiospuren im laufenden Betrieb zu verändern.
Wenn Sie beispielsweise von „Timestretch“ auf „Folgen“ oder „Nicht folgen“ umschalten, werden alle Audio- Events auf der Spur, die mit
„Timestretch“ bearbeitet wurde, in ihren ursprünglichen Zustand zurückversetzt.

Wenn dasTempo stark verändert wird (um 30 BPM oder mehr), kann dasAudiomaterial beim Timestretching leicht verzerrt werden.
Auch wenn sich damit interessante Effekte erzielen lassen, sollten Sie sich der Grenzen dieser Technologie bewusst sein.

DasTimestretching in Studio One kann automatisch oder manuell vorgenommenwerden. Im Folgenden werden diese Funktionen
beschrieben.

Manuelles Timestretching
Beimmanuellen Timestretching können Sie ein Audio-Event unabhängig vom Tempo desSongsoder der Audiodatei strecken oder stau-
chen.

Um ein Audio-Event manuellmit demBearbeiten-Werkzeug zu strecken, bewegen Sie denMauszeiger auf die Kante desEvents, halten
die [Alt]/[Option]-Taste gedrückt und ziehen nach linksoder rechts, um ein Timestretching auf dasEvent anzuwenden, indemSie es ver-
kürzen oder verlängern. DasWerkzeug zur Tempo-Eingabe wird eingeblendet. Klicken Sie damit auf die Ecke desEvents, um diese nach
linksoder rechts zu ziehen und so dasEvent zu verkürzen bzw. zu verlängern. Dabeiwird die Länge desEventsmit Hilfe desBeschleu-
nigen-Faktors verändert, wobei die Tonhöhe desAudiomaterials im Event nicht verändert wird. Nur dasEvent, dasSie für dasTime-
stretching ausgewählt haben, wird verändert.

Der Beschleunigen-Faktor ist eine Timestretching-Funktion, mit der Sie einen Audio-Clip unter Beibehaltung seiner Tonhöhe verkürzen
oder verlängern, und wird im Event-Inspektor eingestellt. Dieser Parameter wird dazu verwendet, Audio-Events zu strecken, wenn Sie
kein Tempo für den zugehörigen Audio-Clip definierenmöchten (z. B. weil diesesTempo auch alle anderen Events betreffen würde, die
auf den Audio-Clip verweisen).Während desmanuellen Timestretchingswird der Beschleunigen-Faktor automatisch angepasst. Alter-
nativ können Sie denWert auch direkt im Event-Inspektor eingeben.Werte größer als 1 verringern die Länge desClips, währendWerte
unter 1 den Clip verlängern.

Beachten Sie, dassdasmanuelle Timestretching nicht auf Audio-Events angewendet werden kann, die Loop-Slicesenthalten.

Automatisches Timestretching
Dasautomatische Timestretching basiert auf der Beziehung zwischen demSongtempo und dem Tempo der Audiodatei.

Jede Audiospur hat einen Tempo-Modus, der dasVerhalten der Events auf der Spur in Bezug auf dasSong-Tempo steuert. Der Tempo-
Moduswird im Spur-Inspektor ausgewählt. Die folgendenModi stehen zu Verfügung:

Nicht folgen Events auf dieser Spur sind unabhängig vomSongtempo. Sie werden niemals automatisch bewegt oder gestreckt.

Folgen Die Startpositionen der Events auf dieser Spur sind an dasmusikalische Raster gebunden. Deshalb werden die Events
bewegt, wenn sich dasSongtempo verändert, aber eswird kein Timestretching angewendet.

Timestretch Die Startpositionen der Events folgen demSongtempowie im Follow-Modus. Zusätzlich werden die Events per
Timestretching an dasSongtempo angepasst.

Tempo-Informationen von Audiodateien
Damit dasautomatische Timestretching wie oben beschrieben funktioniert, mussStudio One dasAusgangstempo einer Audiodatei ken-
nen. Die Software kann dann berechnen, wie die Datei gestreckt oder gestaucht werdenmuss, damit sie demSongtempo entspricht.
Viele Audio-Loopsenthalten diese Information.

Dateien ohne Tempo-Information werden nicht mit Timestretching bearbeitet, auch wenn der Tempo-Modus für die Spur auf „Time-
stretch“ eingestellt ist.

Studio One bietet zweiMöglichkeiten, die ursprüngliche Tempo-Information einer Audiodatei zu definieren oder zu ändern.

Wenn dasOriginaltempo einesAudio-Events nicht bekannt ist, kann die Timestretch-Funktionmit demBearbeiten-Werkzeug verwendet
werden, um dasAudio-Event manuell auf eine bestimmte zeitliche Länge anzupassen (z. B. Takte und Zählzeiten). Dazu stellen Sie den
Tempo-Modusder Spur auf „Timestretch“. Bewegen Sie denMauszeiger auf den Rand desEvents, halten Sie [Ctrl]/[Befehl]+[Alt]/
[Option] gedrückt und ziehen Sie nach linksoder rechts, um ein Timestretching auf dasEvent anzuwenden, indemSie es verkürzen oder
verlängern. DasWerkzeug zur Tempo-Eingabe wird eingeblendet und erlaubt es Ihnen, auf die Ecke desEvents zu klicken, um diese
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nach linksoder rechts zu ziehen und dasEvent so zu stretchen. In diesem Fallwird dasTempo des zugehörigen Audio-Clips basierend auf
der musikalischen Länge, auf die dasEvent gezogen wurde, gesetzt. Alle anderen Events im Song, die diesen Clip verwenden, werden
aktualisiert.

Wenn dasOriginaltempo für ein Audio-Event bekannt ist, aber diese Information nicht in der zugehörigen Datei codiert ist, können Sie das
Dateitempo für dasEvent leicht im Inspektor einstellen. Klicken Sie in dasTempo-Eingabefeld, geben Sie einenWert ein und drücken Sie
die [Eingabetaste] auf der Tastatur, um dasneue Tempo für die Datei zu setzen.Wenn der Tempo-Modusder entsprechenden Audio-
spur auf „Timestretch“ eingestellt ist, führt die Eingabe einesneuen Tempowerts dazu, dassalle Events in demSong, die diesen Audio-
Clip verwenden, mit Timestretching auf Basis deseingegebenen Tempowerts bearbeitet werden.

Tap-Tempo
Sie können die Funktion „Tempo Tippen“ verwenden, um dasaktuelle Songtempo auf dasTempo zu setzen, dasSie in Ihren Audio-
Events hören. Um dies zu tun, klicken Sie wiederholt auf dasWort „Tempo“ in der Transport-Leiste, und zwar einmal auf jede Zählzeit, die
Sie hören. Studio One bestimmt dasTempo der Audio-Events, basierend auf dem Timing Ihrer Klicks und stellt dasTempo für den Song
entsprechend ein. Vergewissern Sie sich, dassder Tempo-Modus für die Audiospur auf „Nicht folgen“ eingestellt ist. Andernfallswerden
die Events gestretched oder bewegt, während Sie die Tap-Tempo-Funktion verwenden, sodassespraktisch unmöglich ist, ein kon-
sistentesTempo zu ermitteln.

Timestretchingmit denMaterial-Modi
Studio One verfügt über mehrere optimierte Timestretching-Modi, die bessere Ergebnissemit bestimmten Arten von Audiomaterial erzie-
len können. Um auf dieseModi zuzugreifen, öffnen Sie den Inspektor durch Drücken von [F4] auf der Tastatur und klicken auf dasTime-
stretch-Menü. Klicken Sie auf einenModus, um ihn für die aktuell selektierte Spur auszuwählen. Die folgendenModi stehen zur
Verfügung:

DrumsVerwenden Sie diesenModus, um die besten Ergebnissemit perkussivemAudiomaterial zu erzielen. Dieser Modus ver-
wendet den AlgorithmusElastique Direct.

Sound Verwenden Sie diesen allgemeinenModus für alle anderen Spurarten. Dieser Modus verwendet den AlgorithmusElas-
tique Direct Formant.

Solo Verwenden Sie diesenModus, um die besten Ergebnisse beiSoloinstrumenten oder Gesangsspuren zu erzielen. Dieser
Modus verwendet den AlgorithmusElastique ProMonophonicFormant.

Tape In diesemModus folgt der Inhalt der Audiospur demSongtempo, indem dieWiedergabegeschwindigkeit für dasSample
geändert angepasst wird. Dabei ändert sich die Tonhöhemit dem Tempo, als obman bei einemKassettendeckdie Geschwin-
digkeit verändert. Probieren Sie dieseMethode beiDrum-Loopsund anderen Samples, bei denen die Tonhöhe nicht exakt bei-
behalten werdenmuss.

Hinweis: Nicht alle Timestretch-Modi unterstützen präzise Tempoänderungen.Wenn Sie in einem dieser Modi die Bend-Marker eines
Events bearbeiten, teilt Studio One Ihr Audiomaterial automatisch auf und positioniert die Segmente (anstatt sie per Timestretching zu
bearbeiten), um ein optimalesErgebnis zu erzielen.

Verwenden des Timestretch-Cache
DieOption „Cache für Timestretch-Audiodateien verwenden“ ist in der Voreinstellung aktiv. DieseOption können Sie auch imMenüStudio
One/Optionen/Erweitert/Audio (Mac:Einstellungen/Erweitert/Engine) de-/aktivieren. Der Timestretch-Cache erstellt basierend auf den
aktuellen Gegebenheiten in IhremSong eine Cache-Dateimit dem richtigen Tempo für alle Dateien, auf die Timestretching angewendet
werdenmuss. Dadurch wird die Leistung von Studio One erhöht, da der Timestretch-Vorgang nicht mehr während der Wiedergabe aus-
geführt werdenmuss. Darüber hinaus kann Studio Onemit einem besseren Algorithmusarbeiten, wenn esdie Cache-Datei erzeugt.

DasArbeitenmit dem Timestretch-Cache setzt eine gewisseMenge an verfügbarem Festplattenplatz voraus.Wenn Sie wissen, dassder
Speicherplatz auf Ihrer Festplatte relativ limitiert ist, oder fallsPerformance-Probleme auftreten, deaktivieren Sie dieseOption.Wenn die
Option „Cache für Timestretch-Audiodateien verwenden“ ausgeschaltet ist, wird dasTimestretching bei der Wiedergabe in Echtzeit
berechnet, während die Datei von der Festplatte IhresComputers gelesen wird.

Standard-Tempo-Modus für neue Spuren
Wenn Sie einen neuen Song erstellen, werden Sie feststellen, dassdasSetup-Menü „Neuer Song“ dasMarkierungsfeld „Audiodateien
demSongtempo anpassen“ bietet. Wenn Sie dieseOption aktivieren, ist der Tempo-Modus für jede Spur, die Sie in diesemSong anlegen,
auf „Timestretch“ voreingestellt. Die Software versucht nun, die Audiodateien beim Import in den Song automatisch auf dasaktuelle Song-
tempo zu stretchen. Andernfalls ist der Tempo-Modus für neue Spuren auf „Folgen“ voreingestellt.

Comping
Unter Comping versteht man für gewöhnlich dasZusammenfügen von verschiedenen Teilen unterschiedlicher Darbietungenmit dem
Ziel einer möglichst homogenwirkenden Performance.Wenn Sie beispielsweise denGesang über eine Strophemehrmals aufnehmen,
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möchten Sie anschließend vielleicht die jeweils besten Versionen der einzelnen Passagen zu einem optimalen Endergebnis verarbeiten.
In den folgenden Abschnitten gehen wir näher auf dasComping und die damit zusammenhängenden Themen ein.

Takes und Ebenen
Dashäufigste Comping-Szenario beinhaltet die Aufnahme und anschließende Editierungmehrerer Takes. In Studio One können Takes
direkt auf Ebenen aufgenommenwerden, wenn die entsprechendeOption („Takesals Layer“) in der Aufnahmeoptionen-Leiste aktiviert
ist, die Sie über dasAnsicht-Menü bzw. die Tastenkombination [Umschalt]+[Alt]/[Option]+[R] einblenden.Wenn die Funktion „Takesals
Layer“ aktiv ist, wird jeder Take auf einer eigenen Ebene platziert, die dann nach Ende der Aufnahme alle ausgeklappt werden. Der zuletzt
aufgenommene Take wird automatisch auf der Spur selbst platziert. Beachten Sie, dassdieseOption auch für die Aufnahme von Instru-
mentenpartsmit der Option „Loopaufnahme Takes“ genutzt werden kann. Eine Umfassende Beschreibung der Aufnahmeoptionen-
Leiste finden Sie im Abschnitt Aufnahmemodi für Instrumentenspuren.

Wenn Sie eine Spur mit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) anklicken, können Sie über den Befehl „Ebenen >Ebene
hinzufügen“ jederzeit manuell ein neuesLayer hinzufügen. Anschließend können Sie Audio- oder MIDI-Daten auf die Ebenen ziehen, wie
Sie das von den Spuren her kennen. Daseröffnet sehr kreative Comping-Möglichkeiten, die weit mehr bieten als die reine Aufnahme und
Bearbeitung. Beachten Sie, dassein Event, nachdem esauf eine Ebene gezogen wurde, nicht mehr an eine andere Position verschoben
oder kopiert werden kann. Daher sollten Sie immer eine Kopie erstellen, wenn Sie dasElement auch an anderer Stelle verwendenmöch-
ten.

Um ein Event in einer Ebene umzubenennen, klicken Sie esmit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) an und geben
den neuen Namen (z. B. „super“, „nicht gut“, „brillant“ etc.) ein. Auf dieseWeise können Sie Ihre Takes für dasComping besser orga-
nisieren. Die Ebenen werden auf eigenen Spuren direkt unter der Spur angezeigt, zu der sie gehören.

UmEbenen ein- oder auszublenden, klicken Sie in einer Spur auf die Schaltfläche „Ebenen ausklappen“ ( ) klickenmit der rechten
Maustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) auf eine Spur und wählen den Befehl ausdemKontextmenü.

Sofern keine weiteren Ebenen vorhanden sind, werden die Ebenen-Bedienelemente weiterhin unten bei den Spur-Bedienelementen dar-
gestellt. Falls aber mindesteseine Ebene vorhanden ist und die Spur-Bedienelemente horizontal auf eine bestimmteGröße her-
angezoomt sind, werden die Ebenen-Bedienelemente statt unten oben neben den Spurnamen dargestellt.

Ebenen verfügen über eigene Bedienelemente für Solo sowie dasAktivieren, Duplizieren und Entfernen. Mit der Solo-Schaltfläche der
Ebene hören Sie nur die entsprechende Ebene innerhalb der Spur ab. Über die „Ebene aktivieren“-Schaltfläche wird die entsprechende
Ebene auf die Hauptspur verschoben, und der bisherige Inhalt der Spur nimmt den Platz der bisherigen Ebene auf einer neuen Ebene
unterhalb der Spur ein. Über den Befehl „Ebene duplizieren“ können Sie den Inhalt der Ebene in eine neue Ebene kopieren. Mit der Schalt-
fläche „Ebene entfernen“ löschen Sie die Ebene ausdieser Spur.

Wenn Siemöchten, dassdie Ebenen den Events einer Spur im Arrangement folgen – beispielsweise wenn sie kopiert oder dupliziert wer-
den – aktivieren Sie im Inspektor der Spur die Option „Ebenen folgen Events“.

Umschalten zwischen Ebenen

Um zwischen den Ebenen umzuschalten, stehenmehrereMethoden zur Verfügung:
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Klicken Sie in den Spur-Bedienelementen auf den Pfeil zwischen demNamen der Spur und dem der Ebene und wählen Sie die
gewünschte Ebene ausdemAuswahlmenü. Anschließend können Siemit den Pfeiltasten auf Ihrer Tastatur schnell zwischen den
Ebenen umschalten.

Sofern die Ebenen ausgeklappt sind, aktivieren Sie die gewünschte Spur mit einemKlick auf die Schaltfläche „Ebene aktivieren“.

Im Inspektor klicken Sie auf dasEbenen-Feld und wählen die gewünschte Ebene ausdemAuswahlmenü.

Vorhören von Takes
BeimComping ist eswichtig, schnell die verschiedenen Takes vergleichen zu können, um die besten Passagen bestimmen zu können.
DasVorhören-Werkzeug ist gut zumProbehören von Takesgeeignet. Fahren Siemit der Mausüber eine beliebige Ebene, halten Sie die
[Alt]/[Option]-Taste gedrückt und klicken Sie auf eine beliebige Ebene, um sie ab der Mausposition vorzuhören. Alternativ halten Sie
[Umschalt]+[Alt]/[Option] gedrückt und klicken auf einen Bereich in einer beliebigen Ebene, um ihn solo zu schalten. Der ausgewählte
Bereich wird automatisch als Loop wiedergegeben.

Alternativ verwenden Sie die Funktion „Ebene solo“, schnell zwischen den Takesumzuschalten, da innerhalb einer Spur immer nur eine
Ebene exklusiv solo geschaltet sein kann. Klicken Sie dazu auf die Solo-Schaltfläche einer beliebigen Ebene oder markieren Sie die Ebene
und drücken [S] auf der Tastatur. Beachten Sie, dassdie Solo-Funktion der Spur davon unabhängig arbeitet. Sie können die ganze Spur
unabhängig davon ebenfalls solo schalten, je nachdem, ob Sie Ihr Comping im Kontext der übrigen Spuren hörenmöchten.

Kopieren von Ebenen-Bereichen auf die Spur
Der Comping-Vorgang in Studio One ist ausgesprochen einfach.Wenn Sie dasBearbeiten-Werkzeug über eine Ebene bewegen, wird es
zu einem speziellen Bereichsauswahl-Werkzeug, wasdurch dasBereichs-Cursor-Symbol dargestellt wird. Klicken und ziehen Sie, um
einen Bereich desentsprechenden Takesdirekt zu selektieren.

Wurde ein Bereich auf die Spur kopiert, so ändert sich seine Farbe, damit Sie jederzeit erkennen können, woher dasMaterial auf der Spur
stammt. Falls ein neu kopierter Bereich einen bereits vorhandenen Bereich überlappt, wird ein automatischer Crossfade eingefügt, um
Klick- und andere Störgeräusche zu verhindern. Dieser automatische Crossfade lässt sich, wie jeder andere Fade, nachträglich bear-
beiten oder entfernen.

Alle ausgewählten Bereiche und Ebenen lassen sich nach linksund rechts verlängern: Ziehen Sie dazumit der Mausden Bereich an den
Enden auf die gewünschte Position.

Compingmit dem Bereichsauswahl-Werkzeug
Mit demBereichsauswahl-Werkzeug können Sie in Ebenen Abschnitte oder Bereiche auswählen, ohne diesen Bereich damit automatisch
auf die Hauptspur zu verschieben. Das ist unter Umständen besonders dann praktisch, wenn Sie die im AbschnittComping mit Tasta-
tursteuerung beschriebenen Techniken nutzen. Sobald Sie in einer Ebene einen Bereichmarkiert haben, können Sie den Bereich über
die Pfeil-Schaltfläche „Bereichsauswahl zu Spur kopieren“ dieser Ebene in die Hauptspur übernehmen.

Compingmit Tastatursteuerung
DaSie in den Ebenen Bereiche auswählen können, kann es sehr praktisch sein, markierte Bereiche zwischen den Ebenen zu bewegen,
insbesondere, wenn Sie Compingmit vielen Takesausführen. Nutzen Sie die folgenden Tastaturbefehle, um Ihre Auswahl schnell zwi-
schen Spurebenen zu verschieben:

[Pfeil oben/unten] Vertikal durch die Ebenen schalten

[Pfeil links/rechts] Zum vorherigen bzw. nächstenmit demBereichsauswahl-Werkzeug erstellten Auswahlbereich schalten, der in
die Hauptspur übernommenwurde

[Umschalt] + [Pfeil links/rechts] Auswahlbereich nach linksbzw. rechts erweitern

Die über die Tasten [Pfeil links/rechts] erweiterte Auswahl lässt sich ebenso wie die ursprüngliche Auswahlmit den Pfeiltasten ver-
schieben.

Schnelles Umschalten zwischen Inhalten der Hauptspur
Wenn Sie Ihre Spurenmit Comping bearbeiten, werden Sie festellen, dassdie bearbeiteten Abschnitte in der Hauptspur am unteren
Rand eineMenü-Schaltfläche besitzen. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um ein Kontextmenümit allen in diesemBereich verfügbaren
Ebenen einzublenden. Noch schneller schalten Sie zwischen Takesum, indemSie denMauszeiger über den gewünschten Abschnitt
bewegen, die [Alt]-Taste gedrückt halten und den Abschnitt dannmit demMausrad oder den Tasten [G] (nach oben) und [D] (nach unten)
bewegen.

Comping bei Gruppen
BeimComping einer oder mehrerer Spuren in einer Gruppe werden jeweils identische Bearbeitungsschritte auf allen Spuren in dieser
Gruppe ausgeführt. So können Sie beispielsweise ein Comping auf einer Spur mit einer Gruppe von Schlagzeugaufnahmen durchführen,
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wobei alle Bearbeitungsschritte auf den anderenGruppen-Spuren ebenfalls durchgeführt werden. Dasbetrifft auch Funktionen wie solo
Schalten, Aktivieren und Entfernen von Ebenen.

Dabei sollten Sie dafür sorgen, dassdie Anzahl der Ebenen unter den gruppierten Spuren identisch ist, obwohl dasnicht zwingend erfor-
derlich ist. Die Reihenfolge der Ebenen unterhalb der Spuren bestimmt jedenfalls dasErgebnis der Bearbeitung.

Ebenen benennen
In der Voreinstellung werden die Ebenen einer Spur von oben nach unten nach demMuster Ebene 1, Ebene 2 etc. benannt. Die Namen
bleiben zur Übersicht auch dann erhalten, wenn Sie die Reihenfolge der Ebenen ändern. Klicken Sie den Ebenennamen doppelt an, um
die Ebene umzubenennen. Um denNamen einzelner Inhalte zu bearbeiten, klicken Siemit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener
[Ctrl]-Taste) auf den Bereich und dann im Kontextmenü doppelt auf den Namen desBereichs.Wenn Sie Inhalte in die Hauptspur über-
nehmen, werden diese nach Spur- und Ebenenname (bzw. -nummer, sofern Sie den Namen nicht geändert haben) benannt.

Ebenen Farben zuweisen
Wie beiAudio- und Instrumentenspuren können Sie auch den einzelnen Ebenen einer Spur Farben zuweisen. Eine praktische Anwen-
dung wäre die Verwendung einer einheitlichen Farbgebung je nachQualität der Takesoder verbesserte Übersicht darüber, welche
Abschnitte der Hauptspur auswelcher Ebene übernommenwurden. Um die Farbe einer Ebene festzulegen, klicken Sie auf dasFarbfeld
neben der Solo-Schaltfläche der Ebene und wählen die gewünschte Farbe ausdem eingeblendeten Auswahlfenster.

Wie geht es weiter?
Nach dem erfolgreichen Comping auf einer Audiospur empfiehlt es sich, die einzelnen Audio-Events zu konsolidieren.Wählen Sie dazu
einfach die Events auf der Spur ausund drücken Sie [Strg]+[B]/[Ctrl]+[B]. Dadurch wird eine neue Audiodatei erstellt und an der richtigen
Position auf der Spur platziert.

Wenn Sie sichmehr Flexibilität wünschen, können Sie stattdessen den Tastaturbefehl [G] verwenden, um die ausgewählten Audio-Events
in einemAudiopart zusammenzufassen. Alle weiteren durch Comping erzeugten Parts im Bereich diesesAudiopartswerden direkt in die-
sen kopiert.

Erkennen und Bearbeiten von Transienten
Bei der Transienten-Erkennung werden die Positionen der Transienten im Audiomaterial ermittelt, die dann alsBasis für die Bearbeitung
dienen. Einen Transienten kannman alsSignal kurzer Dauer definieren, welchesdie nicht-harmonische Attack-Phase einesmusi-
kalischen Klangsoder gesprochenenWorts repräsentiert. Er enthält in hohemMaße nicht-periodische Komponenten und einen grö-
ßeren Anteil hoher Frequenzen als die harmonische Phase diesesKlanges.Wennman sich dieWellenform einesaufgenommenen
Snare-Schlagsansieht, erkennt man bereits, dassder erste Abschnitt desSchlags– die Attack-Phase – deutlich lauter ist als der Rest des
Signals: Dieser „lautere“ Bereich ist der Transient, während der Rest desSignals aus „Ausklang“ bezeichnet wird.

Transienten kennzeichnen in der Regel den Rhythmus inmusikalischemMaterial, sodassesmit Kenntnis der Positionen von Transienten
möglich wird, dasTiming von Audioaufnahmen zu korrigieren.Wenn ein Schlagzeuger nach einemKiller-Breakbeispielsweise zu früh auf
demDownbeat landet, können Sie diesen Fehler reparieren, sodassder Schlag perfekt im Timing erklingt. Tatsächlich können Sie bei
Bedarf sogar dasganze Rhythmusgefühl einer Darbietung verändern oder auf eine andere übertragen.

Erkennung von Transienten
Umdie Transienten im Audiomaterial in einemArrangement zu ermitteln, selektieren Sie ein Audio-Event, öffnen Sie in der Symbolleiste
mit einemKlick auf die Schaltfläche „Audio Bend“ die Audio-Bend-Leiste und klicken im Bereich „Erkennung“ auf die Analysieren-Schalt-
fläche. Alternativ können Siemit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) auf ein Audio-Event klicken ausdemKon-
textmenüAudio/Audio Bend den Befehlt „Transienten erkennen“ auswählen. Schließlich können Sie die Bend-Leiste auch über den
MenübefehlAnsicht/Weitere Ansichten öffnen.

Der originale Audio-Clip, der in demEvent benutzt wird, wird analysiert: In der linken unteren Ecke desEventswird der Fortschritt alsPro-
zentwert dargestellt. Nach der Erkennung erscheint dasEvent leicht durchsichtig und jeder erkannte Transient ist mit einem blauen Bend-
Marker, einer vertikalen Linie über die gesamte Höhe desEvents, versehen.
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Für die Transienten-Erkennung stehen zweiModi zur Verfügung: „Standard“ und „Sensitiv“. Sie können über die Bend-Leiste darauf
zugreifen.

Wenn Sie beabsichtigen, ein Audio-Event zu quantisieren oder in Slices zu zerlegen, müssen Sie vorher keine Erkennung der Transienten
durchführen; Sie können sich sofort demAktion-Bereich der Audio-Bend-Leiste zuwenden. Bei jeder Aktion, die Sie dort anwenden,
erfolgt die benötigte Analyse automatisch.

Zum nächsten Transienten springen

BeiBedarf können Sie Transienten in der Arrange-Ansicht oder im Audio-Editor nacheinander anfahren, indemSie die Tabulatortaste auf
Ihrer Tastatur drücken, sogar wenn Sie noch keine Analyse durchgeführt haben. Auf dieseWeise bewegen Sie denWiedergabe-Cursor
zum jeweils nächsten Transienten in demEvent. Zudem können Siemit den folgenden Tastaturbefehlen zwischen den Transienten navi-
gieren:

[Strg/Befehl] + [Rücktaste] bewegt den Cursor zum vorherigen Transienten.

[Umschalt] + [Tab] erzeugt oder erweitert eine Bereichsauswahl zwischen Transienten.

[Umschalt] + [Strg/Befehl] + [Rücktaste] verkleinert die Bereichsauswahl.

Bend-Marker
Bend-Marker werden in Studio One verwendet, um ein Audiosignal in einemAudio-Event zu strecken oder zu stauchen, ohne dassman
dasEvent in einzelne Slices zerlegenmuss. DieseMarker werden einemAudio-Event bei der Analyse via Audio-Bend-Leiste automatisch
hinzugefügt, können aber auchmanuell erzeugt werden. Der bei der Erkennung von Transienten standardmäßig verwendete Schwell-
wert beträgt 80%und kann außer in der Audio-Bend-Leiste auch oben im Kontextmenü desEvents oder im Inspektor angepasst werden,
damit die Marker nur bei denjenigen Transienten platziert werden, an denen Sie gerade arbeitenmöchten. Darüber hinaus können Sie
Bend-Marker sowohl vor als auch nach der automatischen Analyse von Hand einfügen.

Beim Editieren von Bend-Markern werden Sie dieMarker sicherlich sehen wollen, obwohl das zumEinfügen und Bearbeiten nicht unbe-
dingt nötig ist. Die entsprechendenOptionen in der Audio-Bend-Leiste und im Kontextmenü desAudio-Events erlauben Ihnen daher, die
Bend-Marker ein- und auszublenden.

Wenn Bend-Marker im Rahmen einer Transienten-Erkennung eingefügt wurden, geht ihnen ein sehr kurzer hervorgehobener Bereich
voraus, der nur bei ausreichend hoher Zoom-Stufe sichtbar ist. Dieser Bereich umfasst den Abstand zwischen demEinsetzen und dem
Spitzenpegel desTransienten und spielt in Studio One eine wichtige Rolle bei der Quantisierungmit Hilfe von Bend-Markern. Beim Teilen
wird amBeginn desTransienten geschnitten, damit der Transient vollständig erfasst wird. BeimQuantisieren oder Ausrichten an Bend-
Markern wird jeweils der Spitzenpegel desTransienten genutzt, um eine höhere rhytmischeGenauigkeit zu erreichen.

Bitte beachten Sie, dassBend-Marker Eigenschaften desAudio-Clips sind, auf den das jeweilige Audio-Event verweist. Dasbedeutet,
dass sich alle Events im Arrangement, die auf denselben Audio-Clip im Pool verweisen (z. B. mehrfach kopierte Drum Loops), dieselben
Bend-Marker teilen: Änderungen werden daher auf alle identischen Events im Arrangement übertragen.Wenn Sie ein dupliziertesEvent
anders behandelnmöchten, um beispielsweise rhythmische Variationen zu erzeugen, so wandeln Sie dasEvent vor der Bearbeitung in
eine eigene Audiodatei um.

Bearbeitung von Bend-Markern

UmBend-Marker manuell einzufügen, wählen Sie dasBend-Werkzeug und klickenmit der Mausauf die Stelle in einemAudio-Event, an
der Sie einenMarker setzenmöchten. Doppelklicken Siemit demBend-Werkzeug auf einen Bend-Marker, um ihn zu entfernen: Jeder Ein-
fluss, den dieser Bend-Marker auf dasAudiosignal hatte, wird dabei rückgängig gemacht.

Wenn dasBend-Werkzeug aktiv ist, können Sie einen beliebigen Bend-Marker anklicken und ziehen, um dasAudiomaterial links oder
rechts auf dem Zeitlineal zumanipulieren. Dadurch wird dasAudiomaterial um den Bend-Marker herum gestreckt oder gestaucht und der
Bend-Marker blendet im unteren Bereich eine Fahne ein, die je nach Bearbeitungsrichtung wahlweise nach linksoder rechtsweist. Wenn
dasAudiomaterial gestreckt wird, wird dieWellenform rot eingefärbt, wobei die Intensität der Farbe zunimmt, je stärker dasAudiomaterial
gestreckt wird.Wenn dasAudiomaterial gestaucht wird, ist dieWellenform grün eingefärbt.
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Wie bei vielen anderen Bearbeitungsfunktionen rastet ein Bend-Marker am nächsten Snap-Intervall ein, wenn die Snap-Funktion aktiv ist
und ein Snap-Wert angegeben wurde. Halten Sie die [Umschalt] gedrückt, während Sie einenMarker verschieben, um die Snap-Funk-
tion vorübergehend zu deaktivieren und feinere Einstellungen vornehmen zu können – oder umSnap kurzfristig zu aktivieren, wenn die
Funktion inaktiv ist.

Wenn Sie einen Bend-Marker (ohne ein Timestretching desumgebenden Audiomaterials) neu ausrichtenmöchten, halten Sie [Alt]
gedrückt und klicken und ziehen den Bend-Marker an die gewünschte Position.

Achten Sie darauf, dassaußer demBend-Marker, den Sie gerade bearbeiten, wenigstensnoch ein weiterer Marker existierenmuss, der
alsGrundlage für die Streckung/Stauchung dienen kann.Wenn es keinen anderenMarker gibt, werden die Start- und Endpunkte des
zugehörigen Audio-Clips benutzt. Zur Verdeutlichung:Wenn Sie beispielsweise die rhythmische Phrasierung einesbestimmtenWortes in
einer Gesangsaufnahme verändernmöchten, sollten Sie je einen Bend-Marker links und rechts neben diesemWort einfügen, bevor Sie
es verschieben.

Sie können auchmehrere Bend-Marker zur gemeinsamen Bearbeitungmit demBend-Werkzeug auswählen, indemSie [Umschalt]
gedrückt halten und auf die jeweiligenMarker klicken oder eine Gruppe vonMarkern bei gehaltener [Alt]-Taste auswählen.

Klicken Siemit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) auf einen Bend-Marker und wählen Sie „Bend-Marker zurück-
setzen“, um ihn auf seine ursprüngliche Position zu verschieben. Da Sie auchmehrere ausgewählte Marker gleichzeitig zurücksetzen kön-
nen, ist es besonders einfach, beiBedarf dasursprüngliche Timing einer Aufnahmewiederherzustellen.

Arbeiten mit der Bend-Leiste

Während der Arbeit mit Bend-Markern ist es sinnvoll, sich die Audio-Bend-Leiste anzeigen zu lassen, in der sich die gängigsten Funk-
tionen für Bend-Marker befinden. Um die Bend-Leiste zu öffnen, klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltfläche für die Bend-Leiste
oder wählen „Audio Bend“ unter Ansicht/Weitere Ansichten. DiesesLeiste können Sie auskoppeln und frei auf demBildschirm posi-
tionieren.

Im Bereich „Erkennung“ können Sie denModuszur Erkennung von Transienten einstellen. Sollte der „Standard“-Modusdie Transienten
nicht wunschgemäß lokalisieren, schalten Sie auf „Sensitiv“ und analysieren dasAudiosignal erneut.

Im Bereich „Bend-Marker“ finden Sie Schaltflächen, mit denen Sie sämtlicheMarker im ausgewählten Event entfernen oder auch wie-
derherstellen können. Zudem können Sie hier, wie bereits erwähnt, den Bend-Marker-Schwellwert anpassen.

Im Spur-Bereich können Sie den Timestretch-Modus für die Spur einstellen, auf der sich das selektierte Audio-Event befindet, sowie Refe-
renzen auswählen, sofern diese Spur zu einer Gruppe gehört.

Quantisieren und Slice

Im Bereich „Aktion“ ist standardmäßig „Quantisieren“ ausgewählt und ein Regler zumEinstellen der prozentualen Stärke wird angezeigt.
Klicken Sie auf „Anwenden“, um ein selektiertesEvent zu quantisieren. Die „Einstellung für Stärke“ wird alsStart-Wert in der „Quan-
tisieren“-Leiste übernommen und bietet somit eine einfacheMöglichkeit, die Stärke der Quantisierung zu regulieren.

Alternativ können Sie die Aktion „Slice“ auswählen, um dasEvent auf Basis der Bend-Marker in mehrere Events aufzuteilen.

Abhängig von der gewählten Option werden unterschiedliche Ergebnisse erreicht:

Aktivieren SieAutofades, wenn Sie alle resultierenden Slicesautomatischmit kurzen Fade-Outs versehenmöchten, umStör-
geräusche an den Übergängen zu vermeiden.

Aktivieren SieAutofill, um die Zwischenräume zwischen voneinander getrennten Eventsmit naturgetreuen „Fahnen“ zu ver-
sehen, die dasnatürliche Ausklingverhalten zwischen den Noten simulieren. So klingt dasErgebnis flüssig und nicht „zerhackt“.
Zudemwerden die überlappenden Enden von Events stummgeschaltet.

Aktivieren Sie Zusammenfassen, um die Slices in einemAudiopart zusammenzufassen.

 Erkennen und Bearbeiten von Transienten 94



Aktivieren SieQuantisieren und stellen Sie die Quantisierungsstärke in Prozent ein, um die resultierenden Events zu quan-
tisieren. Beachten Sie bitte, dass in diesem Fall kein Timestretching verwendet wird. Stattdessen wird ein einzelnesEvent anhand
der erkannten Transienten in Slices zerteilt und die resultierenden Einzelteile werden amRaster ausgerichtet.

Wie schon bei der Leiste „Stille suchen“ gibt es auch hier eine kleine Leuchtdiode neben der Schaltfläche „Anwenden“.Wenn Sie Ände-
rungen in den Einstellungen für die Erkennung, die Bend-Marker, die Spur oder Aktion vornehmen und auf „Anwenden“ klicken, während
diese LED leuchtet, wird die vorhergehende Bearbeitung zunächst automatisch rückgängig gemacht. Auf dieseWeise können Sie einfach
durch wiederholtesAusprobieren die geeigneten Einstellungen finden, ohne die jeweiligen Schritte dazwischen immer wieder manuell
rückgängigmachen zumüssen. Durch Änderung in der Auswahl oder anderweitige Bearbeitungen wird dieser Automatismusaußer
Kraft gesetzt und die Leuchtdiode erlischt.

Quantisierung von Audiomaterial
Die Audio-Quantisierung in Studio One ist ausgesprochen einfach zu bedienen.Wählen Sie ein Audio-Event ausund drücken Sie [Q] auf
Ihrer Tastatur. Die Transienten desEventswerden erkannt und die Audiodaten werden am aktuellen Quantisierungsraster ausgerichtet.
Die Bend-Marker zeigen an, ob sie nach linksoder rechts bewegt wurden, und dieWellenformdarstellung wird wie im AbschnittBear-
beitung von Bend-Markern beschrieben entsprechend eingefärbt.

Für Audio-Events, deren Transienten erkannt wurden, stehen die gleichen Befehle zur Verfügung wie für Instrumentenparts. [Q] quan-
tisiert die ausgewählten Events, [Alt]/[Option]+[Q] quantisiert zu 50%, und [Umschalt]+[Q] stellt dasursprüngliche Timing wieder her.

Beachten Sie, dassdie Quantisieren-Leisten im Arrange-Fenster sowie im Audio- und imNoten-Editor voneinander unabhängig sind. Sie
bieten Zugriff auf den rhythmischen Charakter aller Aspekte einesSongs, die sich damit schnell optimieren lassen, ohne die Einstellungen
jedesMal anpassen zumüssen. Die Quantisieren-Leiste für den Audio-Editor lässt sich über die Quantisieren-Schaltfläche ein-/aus-
blenden. Über dasMenüAnsicht/Weitere Ansichten/Quantisieren können die Quantisieren-Leisten ebenfalls ein-/ausgeblendet werden.

Elastique Pro

In Studio One kommt die Elastique Pro Timestretching Engine von Zplane für hochwertige Tempoanpassungen zumEinsatz. Bei der
Quantisierung von Audio-Eventswird der Bereich zwischen den Bench-Markernmit Hilfe von Elastique Pro skaliert.

Phasenkohärente Quantisierung über mehrere Spuren
In einer Aufnahmesituationmit mehrerenMikrofonen, wie zumBeispiel bei einemSchlagzeug, ist es überauswichtig, dassdie Phasenlage
der Kanäle zueinander nicht verändert wird. Diese werden durch die unterschiedlichen Laufzeiten der jeweiligen Signale (z. B. von der
Snare Drum) zu den einzelnenMikrofonen bestimmt. Der zeitliche Bezug zwischen den Einzelspuren ist entscheidend für den gewünsch-
ten Gesamtklang:Wenn Sie nur einen Snare-Schlag auf seiner Spur verschieben, nicht aber auf den übrigen Spuren, kann daseinen dra-
matischen Einflussauf den „kollektiven“ Gesamtklang desSnare-Schlagshaben.

AusdiesemGrund ist es beiQuantisierung oder Slicing vonMehrkanal-Audio wichtig, jede Bearbeitung über alle Spuren hinweg durch-
zuführen, sodassdie Phasenbeziehungen erhalten bleiben. Diese Art der Bearbeitung nennt man phasenkohärent. In Studio One ist es
dafür lediglich nötig, die betroffenen Spuren in einer Gruppe zusammenzufassen. Sobald die Spuren gruppiert sind, kümmert sich Studio
One für Sie um die Phasenkohärenz.

Stellen wir unsdazu z. B. ein Szenario mit vier Drum-Spuren (Kick, Snare, linkesund rechtesOverhead) vor. Vor einer individuellen Bear-
beitung der Einzelspuren gruppieren Sie alle Spuren, indemSie sie auswählen und [Strg]/[Befehl]-Taste+[G] drücken.Wenn Sie nun eine
der Spuren in der Gruppe quantisieren, wird Studio One die Phasenbeziehungen zwischen den Spuren bestimmen und daraufhin anhand
der jeweiligen Transienten der einzelnen Spuren sämtliche Spuren quantisieren bzw. zerteilen.Wir gehen wieder von einemSnare-
Schlag aus. Der erste Transient, der im Bereich diesesSchlags von oben nach unten in den Spuren gefunden wird, dient alsGrundlage
der Quantisierung für alle vier Spuren. Die übrigen Spuren behalten einfach ihre relative Lage zu der quantisierten Spur und werden auf
dieseWeise phasenkohärent quantisiert.

In diesemSzenario können Sie genau überprüfen, wasStudio One getan hat, indemSie einen der Bend-Marker heranzoomen. Sie kön-
nen sehen, dassder Bend-Marker-Bereich auf jeder Spur auf einen gemeinsamen Startpunkt hin angepasst wurde, mit demBend-Mar-
ker alsBasis der Quantisierung. Beimanueller Bearbeitung von Bend-Markern in gruppierten Spuren gelten übrigensdie gleichen
Regeln.

Außerdem ist esmöglich, bestimmte Spuren innerhalb einer Gruppe von der Transienten-Erkennung auszuschließen und somit nicht als
Referenzbei der Quantisierung zu nutzen.Wenn Events ausgewählt sind, die auf einer Spur liegen, die Teil einer Gruppe ist, wird Spur-
Bereich der Audio-Bend-Leiste ein Gruppenauswahlfeld sowie ein Referenz-Auswahlmenümit allen Spuren innerhalb der Gruppe ein-
geblendet. UmSpuren von der Analyse auszuschließen, deaktivieren Sie sie dort einfach.Wenn Sie zumBeispiel nur die Spuren von Kick
und Snare alsBasis für die Quantisierung bzw. Slicesnutzenmöchten, deaktivieren Sie alle übrigen Spuren imReferenz-Auswahlmenü
und starten dann die gewünschte Aktion in der Audio-Bend-Leiste.

Groove-Extraktion und -Quantisierung
DieGroove-Extraktion ist eine ebenso leistungsfähige wie anwenderfreundliche Funktion. Betrachten wir ein Szenario, in demSiemöch-
ten, dassein Bassmöglichst synchron zur Kick spielt. Öffnen Sie die „Quantisieren“-Leiste und schalten Sie in denGroove-Modus. Ziehen
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Sie nun dasKick-Audio-Event mit der Mausauf dasGroove-Feld und quantisieren Sie anschließend dasBass-Event. Mit diesen wenigen
Schritten haben Sie alle erforderlichen Transienten erkannt, den Kick-Groove extrahiert und den Bass zu diesemGroove quantisiert.

Ebenso könnten Sie auch einen Instrumentenpart auf dasGroove-Feld ziehen, um seinenGroove zu extrahieren, und ein Audiosignal
dann zu diesemGroove quantisieren.Wenn Sie einenGroove von einemAudio-Event oder Instrumentenpart extrahieren, basiert auch
dasRaster im Arrangement auf diesemGroove – und alles, was sich im Arrangement befindet, kann zu diesemRaster quantisiert wer-
den.

DieseMöglichkeiten sind außerordentlich nützlich, um Aufnahmenmit mehreren Instrumenten aufzuräumen, und ebenso nützlich für
kreative Zwecke, wie zumBeispiel einen interessantenGroove auseinem FunkLoop zu extrahieren und auf einen Drum-Loopmit gera-
den Achteln anzuwenden.

Es ist zudemmöglich, denGroove selbst auf eine Instrumentenspur zu ziehen. Darausentsteht dann eine Reihe von Noten (eine für jeden
Schlag in demGroove), wobei sogar die Anschlagstärke auf die relativen Pegel der Schläge abgeglichen wird. Somit sind Sie in der Lage,
beispielsweise einen virtuellen Bass-Part zu bauen, der genau zu einer Schlagzeug-Aufnahme passt. Ziehen Sie dasSchlagzeug einfach
auf dasGroove-Feld und anschließend wieder herausauf die Bass-Spur und ändern Sie dann die Noten auf die gewünschten Tonhöhen.

Oder vielleicht möchten Sie ein Audio-Event hineinziehen, dann auf eine Instrumentenspur ziehen und dort denGroovemusikalisch bear-
beiten. Anschließend ziehen Sie den Instrumentenpart auf dasFeld, um dasursprüngliche Audio-Event danach zu quantisieren. Der Fan-
tasie sind hier keine Grenzen gesetzt!

Transformieren von Spuren

Transformieren von Audiospuren
Audiospuren besitzen immer einen unmittelbar zugeordneten Kanal in der Konsole, in demEffekte hinzugefügt werden können. Beim
Bearbeiten und Arrangieren ist es zuweilen erforderlich, Effekte und die Automation in die Audiospur einzurechnen, sodass sie Teil der
Wellenform auf der Spur werden. Dasmag aus kreativenGründen sinnvoll sein oder auch einfach dazu dienen, Effekte abschalten zu kön-
nen, umRechenleistung desComputers zu sparen.

In Studio One ist dies ganzbesonders einfachmit Hilfe der Funktionen zum Transformieren von Spuren zu bewerkstelligen. Klicken Siemit
der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) auf eine Audiospur, die im zugeordneten Kanal Insert-Effekte enthält, und wäh-
len Sie im Kontextmenü „Zu berechnetemAudio transformieren“.

Aktivieren Sie im folgenden Dialog die Option „Echtzeitstatuserhalten“, wenn Sie zu einem späteren Zeitpunkt eventuell zu der ursprüng-
lichen Spur zurückkehrenmöchten. Sie können dann zwischen denOptionen „Feste Ausklingzeit“ mit einer einstellbaren Dauer und „Auto-
matische Ausklingzeit“ wählen. Die „Automatische Ausklingzeit“ ist beiSpuren sinnvoll, die mit Hall- oder ähnlichen Effekten bearbeitet
sind, welche die Ausklingzeit verlängern. Beachten Sie, dassdie „Automatische Ausklingzeit“ bei langen Delay- oder Reverb-Zeitenmög-
licherweise nicht perfekt funktioniert, da die Funktion dasAudiosignal ausblendet, sobald eine Stille erkannt wird. In diesem Fall sollten Sie
die Option „Feste Ausklingzeit“ wählen.

Klicken Sie auf „OK“, um die Berechnung der Audiospur mit ihren Insert-Effekten und der Automation zu starten. Die ursprüngliche Audio-
spur wird dann durch eine neue Spur gleichen Namensersetzt, welche die transformierten Audiodaten enthält. Sofern die „Automatische
Ausklingzeit“ oder eine feste Ausklingzeit eingestellt war, werden alle Eventsmit einem automatischen Fade-Out in der angegebenen
Länge versehen. Die Insert-Effekte fehlen auf der neuen Spur, da diese ja bereits in dasAudiosignal eingerechnet wurden.

Wenn die Option „Echtzeitstatuserhalten“ aktiviert war, ist esmöglich, wieder zu der ursprünglichen Spur mit ihren Insert-Effekten zurück-
zukehren: Klicken Sie dazu die Spur mit der rechtenMaustaste/bei gehaltener [Wahltaste] an und wählen Sie ausdemKontextmenü die
Option „Zu Echtzeit-Audio transformieren“ aus.
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Die Effekte der Lautstärke- und Pan-Einstellungen (inklusive der Automation) werden während der Audio-Umrechnung auf die Spur
angewandt, sodassdiese Einstellungen und ihre Automationsdaten in der resultierenden gebouncten Spur auf die Voreinstellungen
zurückgesetzt werden.Wenn Sie diese Parameter später bearbeitenmöchten, vergewissern Sie sich, dassdie Option „Echtzeitstatus
erhalten“ bei der Spurumwandlung aktiv ist. Dadurch können Sie die Spur in ihremOriginalstatusmit den ursprünglichen Einstellungen
und Automationsdaten wiederherstellen. Beachten Sie, dassdie Send-Pegel, dasBus-Routing und andereMix-Parameter ihre Ein-
stellung nach der Spurumwandlung ganznormal behalten.

Die bei jeder Spurumwandlung neu erzeugten Audiodateien werden im Pool desaktuellen Songsgespeichert. Diese Dateien verbleiben
im Pool (für einen späteren Zugriff oder zu Referenzzwecken), bisSie sich entscheiden, diese zu löschen.Wie im AbschnittPool-Befehle
erwähnt, können Sie eine Datei ausder Pool-Ansicht im Browser löschen, indemSiemit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener
[Ctrl]-Taste) auf die Datei klicken und den Befehl „AusPool entfernen“ (damit wird die Datei ausdemPool entfernt, verbleibt aber auf der
Festplatte) oder „Datei endgültig löschen“ (die Dateiwird ausdemPool und von der Festplatte gelöscht) wählen. Sie können auch alle
unbenutzten Kopien von Dateien ausdemPool entfernen, indemSiemit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) in den
Pool klicken und den Befehl „Nicht verwendete Dateien löschen“ wählen.

Beachten Sie, dassSie auchmehrere Audiospuren gleichzeitig rendern können, wasoft eine große Zeitersparnis bedeutet.

Transformieren von Instrumentenspuren
Instrumentenspuren enthaltenMIDI-Daten, die virtuelle Instrumente ansteuern können. Die Ausgänge der virtuellen Instrumente werden
an einen oder mehrere Audiokanäle der Konsole geleitet, für die dann Inserts, Send-Effekte und dasAusgangsrouting eingestellt werden
können. Mit all diesenMöglichkeiten kann es schwierig werden, Instrumentenspuren in gewünschter Weise in Audiodateien umzu-
wandeln.

In Studio One lassen sich Instrumentenspuren in einem einzigen Schritt in Audiospuren transformieren. Klicken Siemit der rechten
Maustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) auf eine Instrumentenspur und wählen Sie im Kontextmenü die Option „In Audiospur trans-
formieren“. Im folgenden Dialog finden Sie folgendeOptionen:

Alle Kanäle einrechnen DieseOption wird angezeigt, wenn das verbundene Instrument über mehr als einen aktiven Ausgang
verfügt. Ist dieseOption nicht ausgewählt, wird nur der Kanal in die Berechnung einbezogen, der laut Inspektor der Spur zuge-
ordnet ist.

Inserts einrechnenWenn Sie die Insert-Effekte (und die Lautstärke- und Pan-Einstellungen sowie die Automation) im zuge-
hörigen Ausgangskanal des virtuellen Instruments einrechnenmöchten, aktivieren Sie dieseOption.

Instrumentenspur-Status erhalten Aktivieren Sie dieseOption, wenn Sie in der Lage seinmöchten, später zu der ursprüng-
lichen Instrumentenspur zurückzukehren.

Instrument entfernen Aktivieren Sie dieseOption, wenn Sie das virtuelle Instrument nach erfolgter Audio-Umwandlung ent-
fernenmöchten, umRechenleistung zu sparen.

Automatische Ausklingzeit Sie haben dieWahl zwischen denOptionen „Automatische Ausklingzeit“ und „Feste Ausklingzeit“.
Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt Transformieren von Audiospuren.

Wenn Sie nun auf „OK“ klicken, werden alle Parts auf der Instrumentenspur in Audio umgewandelt und auf einer neuen Audiospur ein-
gefügt.
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Falls eine Ausklingzeit eingestellt war, werden alle Eventsmit einem Fade-Out in der angegebenen Länge versehen. Die Einstellungen für
die Sendsund dasAusgangsrouting sindmit der ursprünglichen Instrumentenspur identisch.

Beachten Sie, dassSie ebenso wie beiAudiospurenmehrere Instrumentenspuren gleichzeitig rendern können, wasoft eine große Zei-
tersparnis bedeutet.

Die bei jeder Spurumwandlung neu erzeugten Audiodateien werden im Pool desaktuellen Songsgespeichert. Diese Dateien verbleiben
im Pool (für einen späteren Zugriff oder zu Referenzzwecken), bisSie sich entscheiden, diese zu löschen.Wie im AbschnittPool-Befehle
erwähnt, können Sie eine Datei ausder Pool-Ansicht im Browser löschen, indemSiemit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener
[Ctrl]-Taste) auf die Datei klicken und den Befehl „AusPool entfernen“ (damit wird die Datei ausdemPool entfernt, verbleibt aber auf der
Festplatte) oder „Datei endgültig löschen“ (die Dateiwird ausdemPool und von der Festplatte gelöscht) wählen. Sie können auch alle
unbenutzten Kopien von Dateien ausdemPool entfernen, indemSiemit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) in den
Pool klicken und den Befehl „Nicht verwendete Dateien löschen“ wählen.

Intrumentenparts schnell in Audio umwandeln
Wenn Siemit einem virtuellen Instrument arbeiten, können Sie Instrumentenparts direkt von der zugehörigen Instrumentenspur auf eine
Audiospur ziehen. Der Instrumentenpart wird alsAudiosignal gerendert und an der ausgewählten Position eingefügt.

Spur- und Event-Inspektoren
Die Ansichten der Spur- und der Event-Inspektoren bieten einen schnellen Zugriff auf zahlreiche wichtige Spur- und Event-Parameter
und -Funktionen. Um die Inspektoren ein- oder auszublenden, drücken Sie [F4] auf der Tastatur oder die Schaltfläche „i“ oberhalb der
Arrange-Ansicht. Sobald die Inspektoren dargestellt werden, klicken Sie auf eine Spur oder einen Event, um diesesElement im jeweiligen
Inspektor in den Fokus zu nehmen. Abhängig davon, ob die Spur oder dasEvent Audio-basiert oder Instrumenten-orientiert ist, werden
unterschiedliche Bedienelemente angeboten.

Für die Markerspur steht ebenfalls ein Inspektor zur Verfügung, der hier beschrieben wird.
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Spur-Inspektor

Klicken Sie auf die gewünschte Audiospur, um auf folgende Parameter im Spur-Inspektor zuzugreifen:

Tempo (Modus) Hier können Sie wählen, wie sich dieWiedergabe der aktuellen Spur bezogen auf dasSongtempo verhält. Wei-
tere Informationen dazu finden Sie im AbschnittAutomatisches Timestretching.
Timestretch (Modus) Hier können Sie den optimalen Timestretching-Algorithmus für die Spur auswählen.Weitere Infor-
mationen dazu finden Sie im Abschnitt Timestretching mit den Material-Modi.
Gruppe Hier können Sie die aktuelle Spur einer vorhandenenGruppe zuordnen.Weitere Informationen dazu finden Sie im
AbschnittGruppen.
Ebenen Hier können Sie Ebenen hinzufügen, duplizieren, umbenennen oder eine Ebene ausder Spur entfernen oder auch ein-
stellen, welche Ebene aktuell für dieWiedergabe ausgewählt ist. Weitere Informationen dazu finden Sie im AbschnittSpure-
benen.
Ebenen folgen EventsAktivieren Sie diesen Parameter, um sicherzustellen, dassAudio auf darunter liegenden Ebenen
gemeinsammit dem zugehörigen Event bewegt wird, wenn Sie esauf dem Zeitlineal verschieben.Wenn dieser Parameter inak-
tiv ist, wird ein Event, dem eine oder mehrere Ebenen zugeordnet sind, von diesen entkoppelt und stattdessen der ersten Ebene
zugeordnet.
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Überlappungen wiedergeben Aktivieren Sie dieseOption, um bei überlappenden Audio-Events im Bereich der Überlappung
eine gleichzeitigeWiedergabe beider Events zu erlauben, sodassdaserste Event mit Beginn des zweiten nicht abgeschnitten
wird.

Verzögern Hier können Sie der Spur eine positive oder negative Delay-Zeit zuordnen, um siemit anderen Elementen abzu-
gleichen. DieWerte reichen von -1000 bis 1000ms.

Akkord folgen Nutzen Sie diesesMenü, um die Spur in denModusAkkord folgen zu schalten. DieseOption steuert, wie die
Spur mit der Akkordspur interagiert.
Tune-ModusDiese Einstellung steht nur in Audiospuren zur Verfügung. Hier wählen Sie den Algorithmus, der sich am besten
für dasenthaltene Audiomaterial eignet. DieseOption wird im Abschnitt Tune-Modi beschrieben.
Automation Hier wählen Sie den Automationsmodus für jeden automatisierten Parameter auf der Spur und können die Auto-
mation für einen bestimmten Parameter schnell darstellen und de-/aktivieren.Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt
Automationsmodi.
Notiz bearbeiten Klicken Sie auf dasPapier-und-Stift-Symbol, um die Spurnotizen einzublenden.

Routing und Bedienelemente für den MixDieser Bereich enthält dieselben Parameter, die dargestellt werden, wenn Sie
eine Spur in der Konsole anzeigen. Hier stehen alle Parameter für dasEin- und Ausgangs-Routing, die Spurlautstärke, dasPan,
den Status, die Effekt-Inserts und -Sends zur Verfügung.Weitere Informationen dazu finden Sie im AbschnittDie Konsole.

Klicken Sie auf die gewünschte Instrumentenspur, um auf folgende Parameter im Spur-Inspektor zuzugreifen:

Zeitformat Hier wählen Sie dasZeitformat für die aktuelle Spur (Zählzeiten oder Sekunden).Wenn Sie die Option „Zählzeiten“ 
wählen, ändern die Events auf der Spur ihre zeitliche Position undGeschwindigkeit, um Tempoänderungen im Song nach-
zuvollziehen.Wenn Sie die Option „Sekunden“ wählen, bleiben die Events an ihrer Position und behalten ihreWiedergabe-
Geschwindigkeit, bisSie diese Aspektemanuell ändern. Das ist beispielsweise bei der Filmvertonung sinnvoll, wenn ausgewählte
Soundsan ganzbestimmten Zeitpositionen verankert bleibenmüssen, um die Synchronisationmit optischen Elemente zu bewah-
ren.

Gruppe Hier können Sie die aktuelle Spur einer vorhandenenGruppe zuordnen.Weitere Informationen dazu finden Sie im
AbschnittGruppen.
Ebenen Hier können Sie Ebenen hinzufügen, duplizieren, umbenennen oder eine Ebene ausder Spur entfernen oder auch ein-
stellen, welche Ebene aktuell für dieWiedergabe ausgewählt ist. Weitere Informationen dazu finden Sie im AbschnittSpure-
benen.
Verzögern Hier können Sie der Spur eine positive oder negative Delay-Zeit zuordnen, um sie zeitlich abzugleichen. DieWerte rei-
chen von -1000 bis 1000ms.

Transponieren Hier können Sie die Tonhöhe aller Noten auf der aktuellen Spur in einemBereich von -64 bis +64 Halbtönen ver-
ändern.

Anschlagsstärke Hier können Sie die Noten-Anschlagsstärke anheben oder absenken, bevor der Parameter an dasaktuelle
Instrument oder externeMIDI-Gerät ausgegeben wird. Einstellungen zwischen -100%und -1%reduzieren die Anschlagsstärke.
Einstellungen zwischen 1%und 100%heben die Anschlagsstärke an. Bei 0%, wird die Velocity nicht verändert.

Ebenen folgen EventsAktivieren Sie diesen Parameter, um sicherzustellen, dass Instrumentendaten auf darunter liegenden
Ebenen gemeinsammit dem zugehörigen Event bewegt werden, wenn Sie esauf dem Zeitlineal verschieben.Wenn dieser Para-
meter inaktiv ist, wird ein Event, dem eine oder mehrere Ebenen zugeordnet sind, von diesen entkoppelt und stattdessen der ers-
ten Ebene zugeordnet.

Retrospektiv-AufnahmeSofern diese Schaltfläche aktiv ist, werdenMIDI-Daten in der aktuellen Spur auch dann auf-
genommen, wenn die Aufnahme nicht aktiv ist (beispielsweise während der Wiedergabe oder im Stopp-Modus). Klicken Sie auf
die Schaltfläche, um die Aufnahmedaten in die Spur einzufügen.Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Retrospektive Auf-
nahme.

Automation Hier wählen Sie den Automationsmodus für jeden automatisierten Parameter auf der Spur und können die Auto-
mation für einen bestimmten Parameter schnell darstellen und de-/aktivieren.Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt
Automationsmodi.
ProgrammHier können Sie eineMIDI-Programmnummer (und in einigen Fällen auch eine Bank-Nummer) angeben, die mit der
aktuellen Instrumentenspur verknüpft ist. Dieser Programmwechselwert wird an das Instrument übertragen und stellt so sicher,
dassdas richtige Preset geladen wird, wenn Sie einen Song öffnen.

Note FXHier können Sie einen Note FX hinzufügen, um die Notendaten der aktuellen Spur in Echtzeit zu bearbeiten.Weitere
Informationen finden Sie im AbschnittNote FX.
Routing und Bedienelemente für den MixDieser Bereich ist eine verkleinerte Darstellung der Parameter, die dargestellt
werden, wenn Sie eine Spur in der Konsole anzeigen. Alle Instrumentenspuren bietenWahlmöglichkeiten für dasEin- und Aus-
gangsrouting sowie einen Statusumschaltung für Stimmschalten/Solo/Aufnahme/Mithören.Wenn auf der Spur ein virtuelles
Instrument angelegt ist, werden die Spurlautstärke, dasPan sowie die Effekt-Inserts und -Sendsdargestellt. Weitere Infor-
mationen dazu finden Sie im AbschnittDie Konsole.
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Event-Inspektor

Klicken Sie auf dasgewünschte Audio-Event, um auf folgende Parameter im Event-Inspektor zuzugreifen:

Event-FXHier können Sie einzelnen Audio-Events anstatt der ganzen Spur Effekte zuweisen.Weitere Informationen dazu fin-
den Sie im AbschnittEventeffekte.
Start und EndeHier können Sie die Start- und Endzeit für dasaktuelle Event zuweisen.
DateitempoWenn Sie dasTempo der Audiodatei kennen, die mit dem aktuellen Event verknüpft ist, können Sie eshier ange-
ben. Dadurch erhält Studio One eine Tempo-Referenz, die für dasTimestretching einesEvents genutzt werden kann, der auf
dasSongtempo angepasst werden soll.

Beschleunigen Hier können Sie dasTempo desaktuellen Events unabhängig von anderen Tempo-Einstellungen anheben
oder verlangsamen.Weitere Informationen dazu finden Sie im AbschnittManuelles Timestretching.
Transponieren Hier können Sie die Tonhöhe desaktuellen Events in einemBereich von -24 bis +24 Halbtönen verändern.

Stimmung Hier können Sie die Tonhöhe desaktuellen Events in einemBereich von -100 bis +100 Prozent feinstimmen.

Normalisieren Hier können Sie die Lautstärke desaktuellen Events anheben, sodassder lauteste Spitzenpegel im Audio-
material die Marke 0 dBFSerreicht.

Verstärkung Hier können Sie die Gesamtlautstärke desaktuellen Events in einemBereich von -40 bis +24 dB verändern.

Fade-In Hier geben Sie die Länge desFadesamAnfang desaktuellen Events an. Bei einemWert von 0mswird kein Fade aus-
geführt.

Fade-Out Hier geben Sie die Länge desFadesamEnde desaktuellen Events an. Bei einemWert von 0mswird kein Fade aus-
geführt.

Bend-MarkerAktivieren Sie dieseOption, um dieBend-Marker desausgewählten Audio-Events einzublenden.
Schwellwert DiesesFeld ist nur bei eingeblendeten Bend-Markern aktiv. Nutzen Sie diese Einstellung, um den Schwellwert für
dasEinfügen von Bend-Markern in dasAudio-Event zu bearbeiten. Der Wertebereich reicht von 0 bis 100%, die Voreinstellung ist
80%.

Lautstärke-Automationskurve Folgende zweiOptionen stehen zur Verfügug: Mit der Bypass-Schaltfläche deaktivieren Sie
die Lautstärke-Automationskurve, ohne sie zurückzusetzen, und über dasAuswahlfeld blenden Sie die Lautstärke-Auto-
mationskurve ein bzw. aus.

ZeitsperreWählen Sie dieseOption, um zu verhindern, dassdasEvent auf eine andere Position in der Spur verschoben werden
kann.Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Sperren von Spuren und Events.

BearbeitungssperreWählen Sie dieseOption, um den Inhalt einesEvents vor Änderungen jeder Art zu schützen.Weitere Infor-
mationen finden Sie im Abschnitt Sperren von Spuren und Events.

Klicken Sie auf den gewünschten Instrumentenpart, um auf folgende Parameter im Event-Inspektor zuzugreifen:
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Start und EndeHier können Sie die Start- und Endzeit für dasaktuelle Event zuweisen.
TransponierenHier können Sie die Notenhöhe desaktuellen Events in einemBereich von -24 bis +24 Halbtönen verändern.

Anschlagstärke Hier können Sie den Effekt der Anschlagsstärke skalieren, bevor die Note dasaktuelle Instrument oder ein
externesMIDI-Gerät erreicht. Bei 0%werden alle Notenmit ihrer ursprünglichen Velocitywiedergegeben. Bei 100%werden die
Notenmit maximaler Velocity ausgegeben.

ZeitsperreWählen Sie dieseOption, um zu verhindern, dassdasEvent auf eine andere Position in der Spur verschoben werden
kann.Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Sperren von Spuren und Events.

BearbeitungssperreWählen Sie dieseOption, um den Inhalt einesEvents vor Änderungen jeder Art zu schützen.Weitere Infor-
mationen finden Sie im Abschnitt Sperren von Spuren und Events.

Eventeffekte

Sie können Insert-Effekte bekanntlich in einemAudiokanal einsetzen, wo sie sämtliche Events auf der zugehörigen Audiospur glei-
chermaßen beeinflussen. Stattdessen können Sie Effekte aber auch einem einzelnen Audio-Event im Arrangement hinzufügen. Event-
effekte können für Abwechslung im Arrangement sorgen oder nützliche Aufgaben erfüllen, wie zumBeispiel eine Tonhöhenkorrektur
bestimmter Passagen.

Einsetzen von Eventeffekten

Umeinen Eventeffekt einzufügen, selektieren Sie dasgewünschte Event und drücken Sie [F4], um den Inspektor zu öffnen. Im Event-
bereich des Inspektors ist demEvent-FX-Bereich eine Aktivieren-Schaltfläche zugewiesen. Klicken Sie darauf, um einen Insert-Bereich zu
öffnen.

Fügen Sie hier in bekannter Weise Effekte oder FX-Chainsein, um dasEvent während der Wiedergabe in Echtzeit zu bearbeiten. Der
resultierende Klang ist genau so, wie wenn Sie den Effekt in der Spur eingesetzt hätten: Sie hören dieWiedergabe aller anderen Spuren
und können Effekt-Parameteränderungen vornehmen, während Sie diese Änderungen im Kontext der restlichenMischung beurteilen.

Weil Eventeffekte die relative Lautstärke einesEvents beeinflussen und somit etwaige Lautstärkehüllkurven stören können, gibt es die
Möglichkeit, Lautstärkekurven erst im Anschlussan die Eventeffekte zu berechnen. Klicken Sie auf dasSymbol ganz linksneben der Aus-
klingzeit, im oberen Teil desEvent-FX-Bereichs, um dieseOption zu aktivieren.

Effekte auf mehrere Events anwenden

Umeinen Effekt auf mehrere Events anzuwenden, ziehen Sie ihn ausdemBrowser auf die gewünschten Events.

Einrechnen von Eventeffekten

Wenn Siemit Hilfe der Eventeffekte den gewünschten Sound erreicht haben, möchten Sie die Effekte vielleicht einrechnen, umRechen-
leistung zu sparen. Studio One bietet dafür eine sehr flexible Funktion, die Ihnen erlaubt, jederzeit zu Echtzeit-Audio zurückzukehren, um
dort Änderungen vornehmen zu können.

UmEventeffekte in ein Audio-Event einzurechnen, betätigen Sie die Einrechnen-Schaltfläche in der Titelleiste desEvent-FX-Bereichs.
Der Bereich wird eingeklappt, ein neu berechnetesAudio-Event ersetzt dasursprüngliche Event im Arrangement und die [Einrechnen]-
Schaltfläche heißt nun [Bearbeiten]. Klicken Sie darauf, um dasberechnete Event wieder durch dasOriginal zu ersetzen und alle ursprüng-
lich eingefügten Effekte wiederherzustellen.

Auch beim Einrechnen von Eventeffekten haben Sie wieder dieMöglichkeit, eine Ausklingzeit über dasEventende hinausanzugeben.
Dies ist entscheidend, damit etwa Hallfahnen, Echosund ähnliche Effekte nicht vorzeitig abgeschnitten werden. Über die Länge der Aus-
klingzeit wird wiederum ein Fade-Out eingefügt, um einen sanften Ausklang sicherzustellen. Die Hüllkurve desFade-Outs können Sie
dann wie gewohnt auch nochmanuell bearbeiten.

Die bei jeder Berechnung neu erzeugten Audiodateien werden im Pool desaktuellen Songsgespeichert.

Bearbeiten von Events in der Editor-Ansicht
In vielen Fällenmüssen Sie sich die Events bei bzw. vor der Bearbeitung genauer ansehen. Um diese Bearbeitungsschritte in der
Arrange-Ansicht vornehmen zu können, müssten Sie sie so stark vergrößern, dass sich der Überblick über die Gesamtstruktur desSongs
nur schwer bewahren ließe, und dann nach Abschlussder Bearbeitung wieder verkleinern. Im Editor vermeiden Sie diese unnötigen
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Arbeitsschritte. Um den Editor für dasausgewählte Event zu öffnen, klicken Sie auf die Bearbeiten-Schaltfläche, drücken [F2] auf der
Tastatur oder doppelklicken auf ein beliebigesEvent. Sie können den Editor auch über den Befehl „Editor“ im Ansicht-Menü öffnen.
Obwohl eseine gemeinsameEditor-Ansicht gibt, werden Audio-Events im Audio-Editor und Instrumentenparts im Noten-Editor geöffnet.

Im Editor wird dasaktuell ausgewählte Event auf einer Zeitachse angezeigt, die von der Zeitachse der Arrange-Ansicht unabhängig ist. In
der Voreinstellung ist die Zeitachse desEditorsweiter vergrößert als die Haupt-Zeitachse in der Arrange-Ansicht.Wenn die Editor-
Ansicht geöffnet ist, können Sie ein Event vollständig in die Editor-Ansicht einpassen, indemSie [Alt]/[Option] gedrückt halten und das
Event in der Arrange-Ansicht doppelklicken. Beachten Sie, dassdie Schaltfläche [Editor an Arrangement ausrichten] inaktiv seinmuss, um
diese Funktion nutzen zu können.

Durch Klicken auf dasAuskoppeln-Symbol oben rechts im Editor können Sie ihn in ein individuell skalierbaresFenster auskoppeln. Über
dasStecknadel-Symbol in der rechten oberen Ecke desFensters lässt sich dasFenster an der neuen Position fixieren. Auf dieseWeise
können Sie denselben oder unterschiedliche Inhalte in mehreren Editor-Fenstern nebeneinander darstellen. Im Spur-Auswahlmenü auf
der linken Seite desEditor-Fensters (unter der Werkzeugleiste) können Sie verschiedene Spuren zur Bearbeitung auswählen.

Die Schaltfläche [Aktion] (steht sowohl im Audio- wie auch imNoten-Editor zur Verfügung und) bietet direkten Zugriff auf Funktionen, die
Sie normalerweise über Untermenüsmit den Audio- undMusik-Funktionen ausführen, die Sie durch Anklicken einesEventsmit der rech-
tenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) öffnen.

Audio-Editor
Der Audio-Editor funktioniert unabhängig von der Arrange-Ansicht und kann daher über andere Zeitformat-Einstellungen verfügen. Die
meisten Optionen für diese Einstellungen sind dieselben wie in der Arrange-Ansicht und beeinflussenWerkzeuge und Events auf die glei-
cheWeise. Beachten Sie bitte, dassdie Einstellungen für dasRaster und Zeitformat nicht gleichermaßen für dasArrangement und den
Editor gelten, sondern völlig unabhängig sind. Im Raster-Auswahlmenü finden Sie unter anderem die Option „An Event Hotspots aus-
richten“, die esWerkzeugen und Events erlaubt, an sogenannten Hotspotswie zumBeispiel Bend-Markern einzurasten. DasAus-
wahlmenü bietet zudem die Option „An Nulldurchgängen ausrichten“, mit deren Hilfe sich unnatürliche Klickgeräusche vermeiden lassen,
die nach demBewegen oder Teilen von Events auftreten können.

Sie können die Skalierung der Pegelanzeige links neben der Wellenformdarstellung im Audio-Editor anpassen, indemSie darauf klicken
und nach linksoder rechts ziehen. Tatsächlich zoomen Sie damit in die Amplitude der Wellenform hinein (oder heraus), wasbesonders
nützlich sein kann, wenn Sie Audiosignalemit sehr geringen Pegeln bearbeiten. Klicken Siemit der rechtenMaustaste (bei gehaltener
[Ctrl]-Taste) in diesen Bereich, um die Skalierung zwischen Prozent und Dezibel umzuschalten. Zudem können Sie die Ver-
größerungsstufe über den Datenzoom-Parameter einstellen, den Sie rechts neben dem Zeitzoom-Schieberegler finden.

Werkzeuge

DiemeistenWerkzeuge der Arrange-Ansicht stehen auch im Audio-Editor zur Verfügung und haben dort dieselben Funktionen. (Ledig-
lich dasStift-Werkzeug fehlt im Audio-Editor.)

Noten-Editor
Instrumentenparts enthalten Noten, die musikalischeWiedergabedaten repräsentieren und eine Art Event sind. Noten könnenmit den
Mauswerkzeugen, Tastaturbefehlen und bestimmten Befehlen ausdemEvent-Menü bewegt, ausgeschnitten, kopiert, eingefügt, dupli-
ziert und eingezeichnet werden.Wie bei den anderen Event-Arten lassen sichmehrere Noten gleichzeitig auswählen und gemeinsam
bearbeiten.

Um alle Noten in einemPart gemeinsam zu bearbeiten, drücken Sie [Strg]/[Befehl]-Taste+[A], um alle Noten in demPart zu selektieren,
der im Noten-Editor gerade aktiv ist (den Fokusbesitzt). Wollen Sie dagegen sämtliche Noten auswählen, die sich in allen Parts auf der
aktuell ausgewählten Spur befinden, drücken Sie [Strg]/[Befehl]-Taste+[Umschalt]+[A]. Über den Auswählen-Abschnitt imMenü „Bear-
beiten“ können Sie auf alle Auswahl-Aktionen zugreifen.
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Die Ansichts-Schaltflächen links in der Werkzeugleiste desNoten-Editors bieten zwei drei verschiedene Darstellungsoptionen für die Ein-
gabe und Bearbeitung von Notendaten: Piano-Ansicht und Drum-Ansicht.Piano-Ansicht, Drum-Ansicht und Notationsansicht.

Piano-Ansicht Hier werden die Notendaten im Stil einer Pianorolle dargestellt. Eine eingeblendete vertikale Klaviatur visualisiert
Noten und Tonarten und kann zur Eingabe von Noten genutzt werden.

Drum-Ansicht Hier entfällt die vertikale Klaviatur. Dadurch steht mehr Platz zur Verfügung, um für jede Note den Sample-
Namen einzublenden.

Notationsansicht Hier werden die Notendaten in einemNotensystem dargestellt. Sie könnenmusikalische Symbole einfügen,
um dieWiedergabemit Dynamikangaben und Artikulationen zu optimieren.

Die folgenden Erläuterungen beziehen sich auf die Piano- und Drum-Ansichten. Details zur Notationsansicht finden Sie imKapitel zum
Score Editor.

Zoom und Synchronisierung

Sie können die Ansicht in den Piano- und Drum-Ansichten über den Zeitzoom-Regler horizontal und über den Datenzoom-Regler vertikal
vergrößern oder verkleinern. In der Notationsansicht erfolgt der vertikale und der horizontale Zoom über den Zeitzoom-Regler bzw. das
Scrollrad.

Der horizontale Zoom und die Bewegung auf der Zeitachse in Noten-Editor und Arrange-Ansicht können verlinkt werden. Aktivieren Sie
dazu imNoten-Editor die Schaltfläche [Editor an Arrangement ausrichten] auf der rechten Seite der Werkzeugleiste.

Zeitlineal, Quantisieren und Skalieren

Ähnlich wie der Audio-Editor bietet auch der Noten-Editor einige unabhängige Einstellungen.Während dasQuantisieren einen Einfluss
auf das (horizontale) Einrasten an einem Zeitwert hat, verfügt der Noten-Editor darüber hinausüber eine Skalieren-Funktion, d. h. das
(vertikale) Einrasten amNotenwert. Mit den Skala-Einstellungen wird dasEinrasten an bestimmten Notenwerten innerhalb unter-
schiedlicher Musikskalen ermöglicht.

Die Skala-Funktionmuss in der Piano-Ansicht aktiviert werden. Klicken Sie zunächst das zugehörige Auswahlfeld an und wählen Sie
anschließend über die jeweiligen Auswahlfelder die Startnote und die Skala aus. Die Noten, die in der ausgewählten Skala enthalten sind,
werden auf der Klaviatur-Darstellung imNoten-Editor sowie auf der eine Oktave umfassenden Klaviatur über demSkala-Auswahlmenü
markiert.

Sofern Sie die ausgewählte Skala auch auf bereits vorhandene Noten anwendenmöchten, wählen Sie zunächst die Noten ausund kli-
cken dann im Aktion-Menü in der Werkzeugleiste desNoten-Editors auf die Funktion „Skala anwenden“. Diese Funktion steht in der
Piano- sowie der Drum-Ansicht zur Verfügung und die Änderung wirkt sich direkt auf die Notationsansicht aus.

Bearbeiten-Werkzeug

DasBearbeiten-Werkzeug imNoten-Editor wirkt auf Noten im Prinzip genauso wie dasBearbeiten-Werkzeug in der Arrange-Ansicht auf
Events. Mehrere Noten können genauso wieEvents gleichzeitig ausgewählt und gemeinsam bearbeitet werden.

Noten verschieben

Umeine Notemit Hilfe desBearbeiten-Werkzeugs zu bewegen, klicken Sie irgendwo auf diese Note und ziehen sie nach links, rechts,
oben oder unten.Wenn Sie die Note nach linksoder rechts ziehen, wird sie auf der Zeitachse abhängig vom aktuellen Zeitformat und dem
aktuellen Vergrößerungsfaktor für die Zeitachse vor oder zurückbewegt. Ziehen Sie die Note nach oben oder unten, um sie zu trans-
ponieren (die Tonhöhe zu ändern). In der Piano-Ansicht können Sie dabei auch auf der vertikalen Klaviatur links im Noten-Editor über-
prüfen, wohin Sie die Note transponieren.

Noten erzeugen

Umeine Notemit demBearbeiten-Werkzeug zu erzeugen, doppelklicken Sie in einen leeren Bereich in der Editor-Ansicht. Daraufhin wird
an dieser Position eine Note erzeugt, deren Länge vom aktuellen Quantisierungswert abhängt.Wenn Siemit demBearbeiten-Werkzeug
auf eine vorhandene Note doppelklicken, wird diese gelöscht.

Noten skalieren (Pianoansicht)

Umdie Länge einer Notemit demBearbeiten-Werkzeug zu verändern, bewegen Sie denMauszeiger auf den rechten oder linken Rand
der Note, um dasGrößen-Werkzeug anzuzeigen.Wenn diesesWerkzeug angezeigt wird, klicken Sie und ziehen nach linksoder rechts,
um die Länge der Note zu verändern.Wie bei den Events kann auch die Länge von Noten beliebig oft verändert und wiederhergestellt wer-
den. Auch die Größe einesganzen Parts lässt sich auf dieseWeise anpassen, indemSie denMauszeiger auf die rechte oder linke Kante
desParts bewegen, um dasGrößen-Werkzeug anzuzeigen.
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Umdie Notenlänge zu bearbeiten und die Dauer der vorhergehenden bzw. nachfolgende Note entsprechend anzupassen, führen Sie
denMauszeiger über den Anfang bzw. dasEnde einer Note, halten [Alt]/[Option] gedrückt und passen die Notenlängemit der Mausan.

Wenn Sie im Noten-Editor die Längenmehrerer Notenmit demBearbeiten-Werkzeug bearbeitenmöchten, können Sie über Tasta-
turbefehle drei verschiedene Funktionen aufrufen.Wählen Siemehrere Noten aus, klicken Sie auf den rechten Rand einer Note und
bewegen Sie sie ein wenig.Während Sie die Note ziehen, wählen Sie über die Tastatur den Bearbeitungsmodus:

Halten Sie beim Ziehen die [Strg]/[Befehl]-Taste gedrückt, um die Länge der angeklickten Note für alle ausgewählten Noten zu
übernehmen.

Halten Sie beim Ziehen die [Alt]-Taste gedrückt, um die ausgewählten Noten über dasZeitraster zu dehnen.Wenn Sie den äuße-
ren Rand einer der äußeren Noten desAuswahlbereichsangeklickt haben, lassen sich die Noten unendlich weit dehnen. Sofern
Sie den inneren Rand einer Note angeklickt haben, werden die innenliegenden Noten der Auswahl letztendlich die äußeren
Noten überlagern.

Halten Sie [Alt] + [Strg]/[Befehl] gedrückt und ziehen Sie am rechten Rand einer Note, um alle Noten zur selben Zeit enden zu las-
sen. Halten Sie [Alt] + [Strg]/[Befehl] gedrückt und ziehen Sie eine Note am linken Rand, um alle Noten zur selben Zeit beginnen
zu lassen.

Noten duplizieren

Umausgewählte Notenmit demBearbeiten-Werkzeug zu duplizieren, halten Sie die [Alt]/[Option]-Taste gedrückt, klicken auf die Auswahl
und ziehen sie nach linksoder rechts. Lassen Sie dieMaustaste an der gewünschten Position los und die Auswahlwird an dieser Stelle
dupliziert.

Weitere Tipps zum Bearbeiten-Werkzeug

Um vorübergehend zumStift-Werkzeug zu wechseln, während dasBearbeiten-Werkzeug aktiv ist, halten Sie die [Strg]/[Befehl]-Taste
gedrückt.

Wennmehrere Parts im Editor dargestellt werden, kann dennoch immer nur einer davon in diesemMoment effektiv bearbeitet werden.
Wenn Sie z. B. den Befehl „Alles auswählen“ ausführen, werden nur die Noten im aktiven Part ausgewählt. Um einen Part zu aktivieren, kli-
cken Sie auf eine beliebige Note oder einen leeren Bereich darin.

Schneiden-Werkzeug

In der Piano-Ansicht können Sie eine Notemit demSchneiden-Werkzeug in zwei Teile aufteilen. Klicken Siemit diesemWerkzeug auf eine
Position in einer Note, um sie an dieser Position zu teilen. BeiBedarf können Sie auchmehrere Noten auswählen und diese dann gemein-
sam teilen.Wenn Sie die [Alt]/[Option]-Taste gedrückt halten, während Sie klicken, wird außer den selektierten Noten auch der Instru-
mentenpart zerschnitten, in dem sich diese befinden.

Um vorübergehend zumBearbeiten-Werkzeug zu wechseln, während dasSchneiden-Werkzeug aktiv ist, halten Sie die [Strg]/[Befehl]-
Taste gedrückt.

Events am Raster teilen

In den Piano- und Drum-Ansichten können Sie einzelne Noten auf Basis der aktuellen Quantisierungseinstellungen inmehrere Noten zer-
teilen. Selektieren Sie dazu die gewünschten Noten und wählen Sie „Events amRaster teilen“ ausdemUntermenü „Musikalische Funk-
tionen“. Die Noten werden auf Basis ihrer Position bezogen zum nächsten Taktstrich nach demStartpunkt einer Note geteilt.

Die Funktion „Events amRaster teilen“ kann auch auf ganze Instrumentenparts oder Audio-Events angewendet werden.

Stift-Werkzeug

Mit demStift-Werkzeug können Sie im Noten-Editor Noten in einen Instrumentenpart einzeichnen. Ummit demStift-Werkzeug eine Note
einzuzeichnen, klicken Sie auf die gewünschte Position.Wenn Sie nur einmal klicken, hat die neue Note eine Länge, die dem Zeitwert der
aktuellen Quantisieren-Einstellung entspricht. Um eine Note zu entfernen, klicken Sie sie erneut an.

Um vorübergehend zumBearbeiten-Werkzeug umzuschalten, während Siemit demStift-Werkzeug arbeiten, halten Sie die [Strg]/
[Befehl]-Taste gedrückt.

Anlage eines neuen Parts

Ummit demStift-Werkzeug einen neuen Part in der Editor-Ansicht zu erzeugen, klicken und ziehen Sie in einen freien Bereich im Editor-
Zeitlineal. Wenn dasStift-Werkzeug aktiv ist, können Sie die Größe von Parts ändern, indemSie denMauszeiger über den vorderen oder
hinteren Rand einesParts bewegen, wodurch er die Form desGrößen-Werkzeugsannimmt.
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Zeichnen in der Pianoansicht

Beim Zeichnen in der Piano-Ansicht rastet dasStift-Werkzeug an bestimmten vertikalen und horizontalen Positionen ein, die auf den Ein-
stellungen für Skala und Quantisierung basieren.Wenn Sie denMauszeiger über den Noten-Editor bewegen, wird der Notenwert für
die aktuelle Mausposition auf der vertikalen Klaviatur hervorgehoben.

Bei der Noteneingabe können Sie die Noten anklicken und nach rechts ziehen, um sie auf die gewünschte Länge zu bringen. Um die
Anschlagstärke einer Note während der Eingabemit demStift-Werkzeug zu bearbeiten, ziehen Sie dieMausnach demKlicken nach oben
oder unten.

Um die Länge einer bestehenden Note zu bearbeiten, führen Sie denMauszeiger über den Rand der Note, bis dasGrößen-Werkzeug
eingeblendet wird, und klicken und ziehen anschließend.

Zeichnen in der Drum-Ansicht

Beim Zeichnen in der Drum-Ansicht rastet dasStift-Werkzeug an bestimmten horizontalen Positionen ein, die auf der Quan-
tisierungseinstellung basieren.Wenn Sie denMauszeiger über den Noten-Editor bewegen, werden der Pitchname und die Noten-
nummer in der Notenliste hervorgehoben.

Halten Sie [Alt] gedrückt, ummit der Mausauf Basis desaktuellen Quantisierungswerts eine Reihe von Noten einzuzeichnen.

Bearbeiten der Anschlagsstärke

Umdie Anschlagstärke einer bestehenden Note in der Piano- oder Drum-Ansicht nachträglichmit demStift-Werkzeug zu bearbeiten, hal-
ten Sie die [Alt]/[Option]-Taste auf der Tastatur gedrückt, klicken auf die gewünschte Note und bewegen dieMausnach oben oder unten.

Sie können die Anschlagstärke von Noten auch in der Part-Automationszeile desNoten-Editors bearbeiten, die im AbschnittAutomation
von Instrumentenparts im KapitelAutomation beschrieben wird.

Eingabe im Linienmodus

Drücken und halten Sie die [Alt]-Tastemit ausgewähltem Stift-Werkzeug, um in den Linienmoduszu wechseln. In diesemModuskönnen
Sie im Noten-Editor eine Linie von Noten-Events zeichnen. Zudem erlaubt dieser ModusdasZeichnen von Automationskurven, wasan
anderer Stelle in diesemHandbuch erläutert wird. Diese Funktion kann auch dann aufgerufen werden, wenn dasStift-Werkzeug vor-
übergehend durch Drücken von [Strg]/[Befehlstaste] aufgerufen wurde.

Transformieren-Werkzeug für die Anschlagsstärke

DasTransformieren-Werkzeug ist eine praktische Hilfe, wenn Sie die Anschlagsstärkemehrerer Noten gleichzeitig bearbeitenmöchten.
Ähnlich wie Siemit dem Transformieren-Werkzeug in der Arrange-Ansicht Automationskurven skalieren und bearbeiten, können
Sie dies im Noten-Editor mit den Velocity-Werten von Noten tun.
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UmdasTransformieren-Werkzeug zu verwenden, klicken Sie im Noten-Editor auf dasDreieckdesStift-Werkzeug-Symbols und wählen
ausder Auswahlliste den Eintrag „Transformieren“.Wählen Siemit demWerkzeugmehrere Velocity-Werte ausder Anzeige für die
Anschlagsstärke unterhalb der ausgewählten Noten aus. Die ausgewähltenWerte lassen sich stufenlosbearbeiten. Ziehen Sie dazu die
Auswahl einfach an dem oberen bzw. unterenGriff desAuswahlbereichsauf die gewünschte Größe.

Wenn Sie die Auswahl an den Ecken ziehen, können Sie die ausgewählten Velocity-Werte wie in der Abbildung oben auf- bzw. absteigend
skalieren. Auf dieseWeise lässt sich die Anschlagsstärke stufenlosüber einen Notenbereich transformieren.

Radiergummi-Werkzeug

Mit demRadiergummi-Werkzeug desNoten-Editors können Sie Noten löschen.Wählen Sie dasRadiergummi-Werkzeug ausund klicken
Sie direkt auf eine Note, um sie zu löschen.Wennmehrere Events ausgewählt sind, reicht es, einesdieser Eventsmit demRadiergummi-
Werkzeug anzuklicken, um alle angewählten Events zu entfernen. Klicken und ziehen Siemit demRadiergummi-Werkzeug (ab einem
freien Bereich), um alle Noten zu löschen, die Sie berühren.

Um vorübergehend zumBearbeiten-Werkzeug zu wechseln, während dasRadiergummi-Werkzeug aktiv ist, halten Sie die Taste [Strg]/
[Befehl]-Taste gedrückt.

Stummschalten-Werkzeug

DasStummschalten-Werkzeug wird im Noten-Editor genauso wie in der Arrange-Ansicht verwendet. Klicken Siemit demStumm-
schalten-Werkzeug auf eine beliebige Note, um sie stummzuschalten bzw. auf eine stummgeschaltete Note, um die Stummschaltung auf-
zuheben. Klicken Sie und ziehen Sie dasStummschalten-Werkzeug, um alle Noten in Ihrer Auswahl stummzuschalten.

Vorhören-Werkzeug

DasVorhören-Werkzeug empfiehlt sich, umwährend der Editierung Teile einer Spur schnell vorzuhören. Aktivieren Sie dasVorhören-
Werkzeug, klicken Sie im Editor-Fenster auf die gewünschte Stelle und halten Sie dieMaustaste gedrückt, um die Spur solo zu schalten
und dieWiedergabe ab dieser Position zu starten. DieWiedergabe wird fortgesetzt, bisSie dieMaustaste loslassen. Nach dem Loslassen
endet dieWiedergabe und die Soloschaltung der Spur wird aufgehoben.

Noten ausschneiden, kopieren, einfügen und duplizieren

Sie können Noten in der Arrange-Ansicht genau wie Events ausschneiden, kopieren, einfügen und duplizieren – lesen Sie dazu den
AbschnittGrundlegende Bearbeitung in diesemKapitel. Darüber hinaus ist esmöglich, Noten auszuschneiden oder zu kopieren und
direkt in der Arrange-Ansicht auf der dort ausgewählten Instrumentenspur einzufügen (beiBedarf auch per Drag-and-Drop). Dadurch
erstellen Sie einen neuen Instrumentenpart, der die gewählten Noten enthält.

Transponieren von Noten, Instrumentenparts und Spuren

DasTransponieren von Noten oder einer Gruppe von Noten um ein gegebenes Intervall ist ein gängiger Arbeitsschritt, der die Flexibilität
von Notendaten nutzt. Es ist jederzeit möglich, jede beliebige Note, einen ganzen Instrumentenpart oder den gesamten Inhalt einer Instru-
mentenspur zu transponieren.

Um eine Note oder eine Gruppe von Noten innerhalb eines Instrumentenparts zu transponieren, öffnen Sie den Noten-Editor per Dop-
pelklick auf den gewünschten Part und führen die folgenden Schritte aus:

Wählen Sie alle Noten aus, die Sie transponierenmöchten.

Wählen Sie den Befehl „Transponieren“ ausdemUntermenümit denmusikalischen Funktionen, dasSie über dasEvent-Menü,
die Schaltfläche „Aktion“ oder durch Klickenmit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) in der Editor-Ansicht ein-
blenden.

Wählen Sie einesder voreingestellten Intervalle oder verwenden Sie den horizontalen Schieberegler, um die Anzahl der Halb-
töne festzulegen, um die Sie die ausgewählten Noten transponierenmöchten (oder geben Sie einfach einen Halbton-Wert in das
Textfeld ein). Bei einer positiven Zahlwerden die Noten nach oben, bei einer negativen Zahl nach unten transponiert.

Um einen ganzen Instrumentenpart zu transponieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

Wählen Sie den Part, den Sie transponierenmöchten, in der Arrange-Ansicht aus.

Wählen Sie den Befehl „Transponieren“ ausdemUntermenümit denmusikalischen Funktionen, dasSie über dasEvent-Menü,
die Schaltfläche „Aktion“ oder durch Klickenmit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) in der Editor-Ansicht

Bearbeiten von Events in der Editor-Ansicht 107



einblenden.

Wählen Sie einesder voreingestellten Intervalle oder verwenden Sie den horizontalen Schieberegler, um die Anzahl der Halb-
töne festzulegen, um die Sie den ausgewählten Part transponierenmöchten (oder geben Sie einfach einen Halbton-Wert in das
Textfeld ein). Bei einer positiven Zahlwird der Part nach oben, bei einer negativen Zahl nach unten transponiert.

Wenn Sie Noten oder Parts transponieren, werden die Noten auch in der Anzeige entsprechend verschoben. In diesem Fall entsprechen
die dargestellten Noten den Noten, die Sie hören.

Mit Hilfe der Transponieren-Funktion können Sie auch alle markierten Noten (oder alle Noten in einem gewählten Part) auf denselben
Notenwert setzen, indemSie die Option „Setze alle auf“ einschalten, die Note Ihrer Wahl selektieren und dann „OK“ drücken.

Um den gesamten Inhalt einer Instrumentenspur zu transponieren:

Wählen Sie die Instrumentenspur aus, die Sie transponierenmöchten.

Öffnen Sie den Inspektor, indemSie die [F4]-Taste drücken.

Geben Sie im Transponieren-Eingabefeld einenWert für die Anzahl der Halbtöne ein, um die Sie die Spur transponierenmöch-
ten.

Wenn Sie eine Spur über den Inspektor transponieren, wirkt sich die Tonhöhenänderung nicht grafisch aus. Die dargestellten Positionen
aller Noten in allen Parts auf der Spur bleiben unverändert. In diesem Fall sind die angezeigten Noten eventuell nicht die Noten, die Sie
hören. Dieser Parameter beeinflusst im Übrigen auch die Noten, die Sie hören, wenn Sie auf IhremKeyboard spielen.

Quantisieren von Instrumentenparts

DasQuantisieren von Instrumentenparts ist das zeitliche Ausrichten von Noten auf eine gegebene Zeitunterteilung oder ein anderesRas-
ter. In der Praxis können Sie die Notensetzungmit Hilfe der Quantisierung grundsätzlich stärker an dasgewünschte Timing anpassen,
wobei sich dabei auch durchaus kreativeMöglichkeiten ergeben.

Die Ergebnisse der Quantisierung werden über die Quantisieren-Einstellungen in der Quantisieren-Leiste gesteuert. Diese Sektion
erlaubt eine sehr präzise Kontrolle darüber, wasbei der Quantisierung geschieht.Weitere Informationen finden Sie im AbschnittDie
Quantisieren-Leiste.

Wie bei einemAudio-Event lässt sich auch auseinem Instrumentenpart der Groove extrahieren, indemSie den Part auf dasGroove-Feld
desQuantisierungs-Fensters ziehen. Jeder Instrumentenpart und jedesAudio-Event kann anschließend wiederum auf Basis diesesGroo-
vesquantisiert werden.

Um die Quantisierung von Noten während der Aufnahme zu aktivieren, öffnen Sie die Aufnahmeoptionen-Leiste über den Eintrag „Auf-
nahmeoptionen“ im Ansicht-Menü (oder durch Drücken von [Alt]/[Option] + [Umschalt] + [R]). Klicken Sie dann auf die Schaltfläche „Ein-
gangsquantisierung“. Die Eingangsquantisierung kann nachträglich rückgängig gemacht werden, wenn Sie die Noten so verwenden
möchten, wie Sie tatsächlich gespielt wurden.

Quantisierung und Wiederherstellen des Timings

Umeinen ganzen Instrumentenpart zu quantisieren, wählen Sie den Part in der Arrange- Ansicht ausund drücken die [Q]-Taste oder wäh-
len „Quantisieren“ ausdemMenü „Event/Musikalische Funktionen“. Um eine einzelne oder mehrere Noten zu quantisieren, wählen Sie
die Note(n) im Noten-Editor ausund wenden dann die Quantisierung wie beschrieben an.

WennNoten imNoten-Editor ausgewählt sind und dann der Quantisieren-Wert verändert wird, während „Auto“ aktiv ist, werden die aus-
gewählten Notenmit dem neuenQuantisieren-Wert quantisiert (wenn die kleine Schaltfläche [IQ] neben demQuantisieren-Wert in der
Editor-Werkzeugleiste aktiv ist).

Darüber hinaus können Sie die Noten-Enden quantisieren, wodurch die „Note Off“-Zeit selektierter Noten angepasst wird, wenn Sie
„Event/Musikalische Funktionen/Enden quantisieren“ wählen.

Um dasursprüngliche Timing für quantisierte Instrumentenparts oder Noten wiederherzustellen, wählen Sie den Part oder die Noten aus
und drücken [Umschalt]+[Q] auf der Tastatur oder wählen „Event/Musikalische Funktionen/Timing wiederherstellen“.

Quantisierung festsetzen

Manchmal ist es hilfreich, eine Quantisierung dauerhaft anzuwenden, damit Sie auf Basis der aktuellen Quantisierungspositionen – anstatt
der ursprünglichen Notenpositionen – erneut quantisieren können. Dazu wählen Sie die Noten ausund wählen dann „Quantisierung fest-
setzen“ im Auswahlmenümit denmusikalischen Funktionen. Danach können Sie die Funktion „Timing wiederherstellen“ auf diese Noten
allerdingsnicht mehr anwenden, da die quantisierten Positionen tatsächlich zu neuenOriginalpositionen werden.

Humanize

Eine totale Perfektionierung desTimings kann dazu führen, dassdieMusik leblos undmechanisch klingt. Mit der Humanize-Funktion ver-
ändern Sie die Start- und Endzeiten sowie die Anschlagsstärke in einem kleinen Bereich basierend auf Regeln, die ausdurchschnittlichen,
vonMenschen eingespielten Darbietungen ermittelt wurden. Dadurch wird gerade genug Variation erzeugt, dassdie Darbietung eher so
klingt, als hätte einMensch die Parts gespielt.
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Umdiese Funktion zu nutzen, wählen Sie eine beliebige Anzahl von Noten ausund wählen dann den Eintrag „Humanize“ im Aus-
wahlmenüEvent/Musikalische Funktionen. Beachten Sie, dassdie genauen Ergebnisse nicht direkt gesteuert werden können. Sie kön-
nen auch die Option „Humanize (weniger)“ wählen, mit der Sie die Noten nach demselbenMuster verändern, allerdings sorgen die
Regeln hier für eine weniger menschliche Darbietung.

Inspektor im Noten-Editor (Pianoansicht)

Wenn eine Note ausgewählt ist, werden ihre Start- und Endposition ebenso wie ihre Tonhöhe, Anschlagstärke und ihr Mute-Status im
Inspektor desNoten-Editors angezeigt. Jeder dieser Parameter kann direkt im Inspektor bearbeitet werden. Bei der Editierung von Noten
über den Inspektor sind alle ausgewählten Noten betroffen und IhreWerte werden bezogen auf die ursprüngliche Einstellung für jede
Note verändert. Die einzige Ausnahme ist, wenn Sie den Velocity-Wert für mehrere Noten über den Inspektor eingeben: In diesem Fall
rasten alle Noten unabhängig von ihrem bisherigen Velocity-Wert immer auf dem neuenWert ein.

Am einfachsten können Sie Start- und Endpositionen sowie Tonhöhe und Anschlagstärke bearbeiten, wenn Sie denMauszeiger über den
Parameter bewegen und dasMausrad bedienen. Um die Anschlagstärke einer ausgewählten Note zu bearbeiten, können Sie auch den
Velocity-Wert im Inspektor desNoten-Editors anklicken und dann dieMausbewegen.Wenn Sie dieMaustaste loslassen, wird der Velo-
city-Wert auf alle ausgewählten Noten übertragen. Der aktuell über den Velocity-Parameter eingestellteWert wird standardmäßig auf alle
Noten übertragen, die Siemit demStift-Werkzeug neu anlegen.

Aktivieren Sie die Option „Noten vorhören“, um die Tonhöhe jeder Note, die Sie auswählen, erzeugen oder bewegen, über dasaktuelle
Instrument vorzuhören.

Über den Inspektor im Noten-Editor können Sie auch dieMute- und Solo-Funktion auslösen und denGeräte-Editor für die aktuelle Spur
öffnen: Die zugehörigen Schaltflächen sehen genau wie ihre Gegenstücke in der Arrange-Ansicht aus.

Um eine andere Spur zur Editierung auszuwählen, klicken Sie oben im Inspektor auf den Spurnamen und wählen die gewünschte Spur
aus.

Noten-Editierung inmehreren Spuren
Im Noten-Editor könnenmehrere Instrumentenspuren gleichzeitig bearbeitet werden. Halten Sie dazu [Umschalt] gedrückt undmar-
kieren Sie in der Arrange-Ansicht Instrumentenparts auf verschiedenen Spuren. Fügen Sie jederzeit weitere Parts hinzu, indemSie sie
bei gedrückter [Umschalt]-Taste im Arrangement auswählen.

Doppelklicken Sie auf einen Part im Arrangement, um nur diese Spur im Noten-Editor anzuzeigen. Um die Anzeigegröße im Editorfenster
so anzupassen, dassalle Noten desausgewählten Parts dargestellt werden, deaktivieren Sie die Schaltfläche [Editor an Arrangement aus-
richten], halten [Alt]/[Option] gedrückt und klicken den Part dann doppelt an. Sofern Siemit aktivierter Link-Schaltfläche arbeiten, klicken
Sie dabei in die untere Hälfte desParts.
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Der Noten-Editor verfügt über eine eigene Spurliste, die Siemit der Listen-Schaltfläche in der linken oberen Ecke desNoten-Editor-
Inspektors öffnen können. Spuren lassen sich über die Zeigen/Verbergen-Schaltfläche linksneben demSpurnamen ein- und aus-
blenden. Zudem können Sie jede Spur über die stiftförmige Schaltfläche ganz rechts neben demSpurnamen für die Bearbeitung aus-
wählen.Wenn eine Spur eingeblendet, jedoch nicht für die Bearbeitung ausgewählt ist, können die enthaltenen Noten nicht ausgewählt
werden. Sie können dann zwar alsReferenzdienen, sind aber vor versehentlichen Änderungen geschützt.

Wennmehrere Parts sichtbar sind, werden die Noten ihren Spuren entsprechend eingefärbt und können auch ganznormal über ihre Spu-
ren abgehört werden. Ausgewählte Noten werden weiß dargestellt.

Wennmehrere Parts sichtbar sind, können Sie Noten von einemPart zu einem anderen übertragen, indemSie siemit der rechten
Maustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) anklicken und im Kontextmenü den Eintrag „Noten übertragen“ wählen. Dadurch entfernen
Sie die selektierten Noten ausdem ursprünglichen Part, der in der Liste „Noten übertragen“ mit einemHäkchen gekennzeichnet ist, auf
den gewählten Part.

Dabei lässt sich der Auswahlbereich spurübergreifend speichern, sodasser auch beiAuswahl einer anderen Spur in der Arrange-Ansicht
erhalten bleibt. Klicken Sie dazu auf dasSymbol „Spurliste verriegeln“ neben demSpurlisten-Symbol. Beachten Sie, dassdie Spur-
listenauswahl sowohl für die Piano- als auch die Drum-Ansicht gilt, die Notationsansicht jedoch über eine eigene Spurlistenauswahl ver-
fügt, die sich separat sperren lässt.

Um beimehreren eingeblendeten Parts eine andere Spur zur Editierung in den Fokus zu nehmen, klicken Sie oben im Inspektor auf den
Spurnamen und wählen die gewünschte Spur.

Drum-Editor

Die normale Pianorollen-Ansicht eignet sich perfekt für die Bearbeitung vonMelodien und Harmonien, wobei üblicherweise Noten unter-
schiedlicher Länge editiert werden. Bei der Programmierung und Editierung von Drum-Parts sind die Anforderungen anders gelagert.
Perkussive Soundsenthalten oft eine eigene Amplituden-Hüllkurve, die zu einem bestimmten Zeitpunkt endet. Daher ist der Start-
zeitpunkt der Noten hier von besonderer Bedeutung. Um die Bearbeitung solcher Inhalte möglichst übersichtlich zu gestalten, bietet Stu-
dio One eine spezielle Drum-Ansicht, in der die Drum-Noten als „Trigger“ dargestellt werden, die den Anfang der jeweiligen Note
markieren.
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Um zur Drum-Ansicht zu wechseln, klicken Sie auf dasTrommel-Symbol in der Werkzeugleiste desNoten-Editors. Um zur Piano-Ansicht
oder Notationsansicht zurückzukehren, klicken Sie die entsprechende Schaltfläche an.

In der Drum-Ansicht können Sie wie gewohnt Noten hinzufügen, entfernen und bearbeiten, wobei eseinige praktische funktionale Unter-
schiede gibt. Der auf der linken Seite angeordnete Inspektor im Noten-Editor entspricht weitgehend dem in der Pianoansicht, aller-
dingsohne diejenigen Funktionen, die in der Drum-Ansicht nicht nutzbar sind.

Nahtlose Integration mit Impact XT

Zwar können Sie den Drum-Editor mit beliebigen Instrumentenparts nutzen, eine besondere Verbindung besteht allerdings zu Impact XT.
Wenn Sie einen Impact-XT-Part im Drum-Editor öffnen, wird im Raster statt desgesamten Notenbereichs jeder geladene Sound in einer
eigenen Zeile angezeigt, wasdie Programmierung und Editierung vereinfacht. Alle nicht belegten Noten werden ausgeblendet.

Mehrere Noten mit dem Stift-Werkzeug eingeben

Wenn Sie in der Piano-Ansicht Notenmit demStift-Werkzeug eingeben, klicken Sie auf die Startposition der Note und ziehen sie dann auf
die gewünschte Länge. Da imDrum-Editor die Notenlänge nicht angezeigt wird, können Sie hier dasWerkzeug nach demKlicken über
dasRaster ziehen undmehrere neue Noten entsprechend der durch denQuantisierungswert vorgegebenen Unterteilung eingeben. Auf
dieseWeise lassen sich Drum-Pattern, Fills undWirbel sehr einfach eingeben.

Drum-Map bearbeiten

Wenn Sie die Drum-Ansicht für ein anderes Instrument als Impact XT öffnen, werden alle MIDI-Notennamen in den zugehörigen Zeilen
desRasters eingeblendet.

Wenn Sie bestimmte Noten nicht verwenden und daher ausblenden oder die Namen entsprechend den verwendeten Soundsumbe-
nennenmöchten, klicken Sie auf dasSchraubenschlüssel-Symbol am oberen Rand der Pitchnamen-Liste, um die Instrumentenliste zu
bearbeiten.

Um die Reihenfolge der Noten zu ändern, klicken Sie in der jeweiligen Zeile links auf die doppelte Linie und ziehen sie auf die neue Posi-
tion. Um eine Note auszublenden, klicken Sie die runde Schaltfläche an, die dann dunkelgrau dargestellt wird. Um eine Note umzu-
benennen, klicken Sie in dasNamensfeld und geben den neuen Namen ein. Über die Funktion „Preset speichern“ im Pitchnamen-Menü
können Sie die Drum-Map speichern, um sie zu einem späteren Zeitpunkt laden zu können.

Sobald Sie die Editierung der Instrumentenliste abgeschlossen haben, klicken Sie erneut auf dasSchraubenschlüssel-Symbol, um Ihre
Änderungen zu speichern.

Auswahl einer Drum-Map

Klicken Sie auf den Pfeil im Pitchnamen-Feld, um dasAuswahlmenü einzublenden und auf Ihre gespeicherten Drum-Mapszuzugreifen.
Wählen Sie einfach eineMap ausder Liste, um sie zu laden. (Eine General-MIDI-Drum-Map ist enthalten.)

Import von Drum-Maps

Wenn Siemit einem anderen Drum-Instrument (oder einer Drum-Sample-Bibliothek) außer Impact XT arbeiten, können Sie eine Liste
mit Pitchnamen (eine sogenannte „Drum-Map“) in den Drum-Editor laden. So können Sie allen Noten, die in dem Instrument oder der
Bibliothek verwendet werden, automatisch einen Namen zuweisen und damit die Programmierung ähnlich komfortabel gestalten wiemit
Impact XT.
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Drum-Maps für viele Instrumente und Bibliotheken von Drittherstellern stehen auf http://exchange.presonus.comzumDownload
bereit. Um eine Drum-Map in den Drum-Editor zu importieren, klicken Sie auf dasSchraubenschlüssel-Symbol am oberen Rand der
Pitchnamen-Leiste und ziehen anschließend dieMap-Datei auf die Pitchnamen-Liste in der linken Spalte.

Keyswitches im Noten-Editor
Legen Sie eine Instrumentenspur an und laden Sie das Instrument „NylonGuitar Full“ ausder Presence XT Core-Bibliothek. Öffnen Sie
anschließendmit [F2] den Noten-Editor und klicken Sie in der Werkzeugleiste desNoten-Editors auf dasKlaviatur-Symbol, um die Piano-
Ansicht auszuwählen.

Blättern Sie auf der vertikalen Klaviatur zu C0 und achten Sie auf die hervorgehobenen Tasten. Diese Tasten zeigen an, dassKeys-
witches zur Verfügung stehen. Die zugehörigen Zeilen sind imNoten-Editor ebenfalls hervorgehoben. Die Namen der Keyswitcheswer-
den ab der mittleren vertikalen Zoomstufe in den Zeilen eingeblendet.

Automationszeile für Keyswitches

Der Noten-Editor bietet auch eine Automationszeile für Keyswitches. UmKeyswitches in einer Automationszeile darzustellen und zu edi-

tieren, öffnen Siemit [F2] den Noten-Editor, klicken auf die Schaltfläche „Automationszeilen ein-/ausblenden“ ( ) und dann oberhalb
der Zeile auf den Reiter „Keyswitches“. Dieser Reiter steht in den Piano- und Drum-Ansichten zur Verfügung.

Sobald Sie Keyswitches in der Spur eingeben, werden diese auch in der Automationszeile dargestellt. Der zugehörige Befehl bleibt
solange aktiv, bis der nächste Keyswitch eingegeben wird und der farbige Balken erstreckt sich entsprechend bis zum nächsten Keys-
witch-Event.

Um den Keyswitch einer bestimmten Passage zu ändern, wählen Sie den gewünschten Keyswitch in der Automationszeile aus, klicken auf
den Namen, bis dasAuswahlmenü eingeblendet wird, und wählen den neuen Keyswitch aus. Zudem können Sie in der Automationszeile
Keyswitchesmit demStift-Werkzeug bearbeiten.
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Keyswitches, Transponierung und Note FX

UmKonflikte mit anderenmusikalischen Aktionen (z. B.: Transponierung) oder der Verarbeitung über Note FX oder der Akkordspur zu
verhindern, werden Keyswitchesherausgefiltert und ausallen Verarbeitungen, die dieWiedergabe betreffen, ausgeschlossen.

Bei Instrumenten, die Keyswitchesbeinhalten und diese Studio One zugänglichmachen (z. B.: Presence XT), werden die Artikulationen
automatischmit den zugehörigen Namen dargestellt. Laden Sie beispielsweise das Instrument „NylonGuitar Full“ ausder Presence XT
Core-Bibliothek.Wie Sie sehen, sind in der Piano-Ansicht die Keyswitcheshervorgehoben. Diese Tasten sind von einer Transponierung
der Instrumentenspur nicht betroffen und werden von Note FXwie beispielsweise demArpeggiator nicht ausgelöst. So können Sie Arti-
kulationen auch dannmehrfach einsetzen, wenn die übrigen Noten beispielsweise der Akkordspur folgen.

Benutzerdefinierte Keyswitch-Maps

Andere Instrumente (beispielsweise Sampler undOrchester-Bibliotheken von Drittherstellern) könnenmit Hilfe vonMapping-Presets
manuell gemappt werden. Um den Keyswitch-Editor zu öffnen, klicken Sie auf den Schraubenschlüssel auf der linken Seite der Auto-
mationszeile. (Der Schraubenschlüsselwird nicht eingeblendet, wenn Sie ein Presence-XT- oder Dritthersteller-VST2/VST3-Instrument
nutzen, dasdie Abfrage von Keyswitchesunterstützt.) FolgendesFenster wird eingeblendet:

Die Anlage von Keyswitches kann schrittweise erfolgen. Fügen Sie zunächst nur ein paar Keyswitcheshinzu: Geben Sie die Tonhöhe
jeweilsmit IhremKeyboard-Controller ein, benennen Sie die eingegebenen Keyswitchesund wählen Sie anschließend ausdemMenü
linksneben demPreset-Namen den Befehl „Preset speichern...“ Sie können jederzeit zu dieser Keyswitch-Map zurückkehren und die
Bearbeitung fortsetzen. Denken Sie daran, beim nächstenMal die Option „Preset aktualisieren“ zu nutzen, um IhremMap-Preset neue
Keyswitcheshinzuzufügen.

Benutzerdefinierte Keyswitch-Mapskönnen für alle gleich aufgebauten Sample-Bibliotheken wiederverwendet werden. Ebenfalls prak-
tisch ist, dass sich benutzerdefinierte Keyswitch-Mapszusammenmit Instrumenten- und FX-Presets (inklusive der Kanal-Inserts und
Send-Effekte) speichern lassen.

Noten verfolgen und abschneiden
ImMenüStudio One/Optionen/Erweitert/MIDI (macOS:Einstellungen/Erweitert/MIDI) finden Sie die beidenOptionen „Lange Noten ver-
folgen“ und „Lange Noten amPart-Ende abschneiden“.

Sie sollten „Lange Noten verfolgen“ einschalten, wenn Sie in Studio One eine längere Note auch dann hörenmöchten, wenn sie bereits
vor der aktuellenWiedergabeposition begonnen hat. In diesem Fallwird an dieser Stelle gewissermaßen ein entsprechender Note-On-
Befehl simuliert, wasnützlich sein kann, wenn Sie zumBeispielmit langen Synthesizer-Parts arbeiten, die vielleicht gleich im ersten Takt
beginnen und für den Rest desSongsohne erneutesTriggern unverändert vor sich hin pulsieren.

„Lange Noten amPart-Ende abschneiden“ beendet dieWiedergabe einer Note amEnde desentsprechenden Instrumentenparts, selbst
wenn ihr Note-Off-Befehl eigentlich erst später folgt.
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Noten auswählen

Bei der Editierung von Instrumentenparts lassen sich Noten in vielen Fällen effektivmit Ihrem Zeigegerät auswählen, aber manchmal
wäre eine Automatisierung praktischer. Die Funktion „Noten auswählen“ erlaubt die Auswahl bestimmter Noten einesParts auf der Basis
bestimmter Parameter wie z. B. „nur die höchsten Noten“ oder „nur Noten in einem bestimmten Velocity-Bereich“.

Um die Funktion zu nutzen, klicken Sie im Noten-Editor auf die Schaltfläche [Aktion] und wählen ausdemKontextmenü die Option „Noten
auswählen“. Im nun eingeblendeten Fenster können Sie ausden folgenden Aktionen auswählen:

AuswählenWählen Sie diesenModus, umNoten auszuwählen, die den eingestellten Auswahlkriterien entsprechen.

Auswahl aufhebenWählen Sie diesenModus, um die Auswahl von Noten aufzuheben, die den eingestellten Auswahlkriterien
entsprechen. Sofern aktuell keine Noten ausgewählt sind, werden in diesemModusalle Noten ausgewählt, die nicht den ein-
gestellten Kriterien entsprechen.

Nach Auswahl desgewünschtenModuswählen Sie einesder folgenden Auswahlkriterien:

Höchste NotenWählt die höchsten Noten desParts aus.

Tiefste NotenWählt die tiefsten Noten desParts aus.

Bereich...Wählt Noten im angegebenWertebereich für Tonhöhe,Anschlagstärke oder Notenlänge aus.Wählen Sie das
gewünschte Auswahlkriterium ausund stellen Sie den Auswahlbereich über die Schieberegler ein.

Am Intervall...Wählt die Noten aus, die dem eingegebenen Abstand im Taktraster bzw. Notenintervall entsprechen:

ZählzeitWählen Sie diesenModus, um die Noten auf Basis ihrer Position im Raster auszuwählen:

TaktrasterHier stellen Sie den Notenwert ein, der für die Notenauswahl zugrunde gelegt wird.
AuswahlintervallHier legen Sie den Abstand zwischen den ausgewählten Noten über die Anzahl der (im Feld
Taktraster eingestellten) Zählzeiten fest.

Offset am Anfang Hier legen Sie die Anzahl von Beats fest, die übersprungen werden, bevor die erste Note
ausgewählt wird.

AuswahltoleranzHier legen Sie die Toleranz für die Notenauswahl fest, um gegebenenfalls auch Noten zu
erfassen, die nicht exakt auf demRaster liegen.

EventanzahlWählen Sie diesenModus, umNoten auf Grundlage ihres relativen Abstands zueinander auszuwählen:

An jeder n-ten Position auswählen Hier stellen Sie den Abstand zwischen zwei ausgewählten Noten ein.
Bei einemWert von 2 wird beispielsweise jede zweite Note ausgewählt. Die eingegebenenWerte entsprechen
nicht unbedingt den Positionen imRaster. Die Zählung wirdmit jeder neuen Note fortgesetzt.

Beginne Auswahl an jeder n-ten Position Hier legen Sie die Anzahl von Noten fest, die übersprungen wer-
den, bevor die erste Note ausgewählt wird.

AuswahltoleranzHier legen Sie die Toleranz für die Notenauswahl fest, um gegebenenfalls auch Noten zu
erfassen, die nicht exakt auf demRaster liegen.

Stumme NotenWählen Sie dieseOption, um im gewählten Bereich nur stummgeschaltete Noten auszuwählen. Sofern kein
Notenbereich festgelegt wurde, werden alle stummgeschalteten Noten im aktuellen Event bzw. der aktuellen Spur ausgewählt.
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Aktion-Menü
Wenn Sie Editierungen imNoten-Editor vornehmen, werden Sie bestimmte Bearbeitungsbefehle vermutlich häufiger nutzen.Wir haben
diese Befehle in einemMenü – rechts neben denQuantisieren- undMakros-Symbolen in der Symbolleiste im Noten-Editor – zusam-
mengefasst, damit Sie schnell auf sie zugreifen können. Klicken Sie die Schaltfläche „Aktion“ an, umBefehle einzublenden, mit denen Sie
eine beliebige Anzahl ausgewählter Noten imNoten-Editor bearbeiten können.

Die Aktionen sind in Gruppenmit verwandten Funktionen zusammengefasst: Global, Tonhöhe, Anschlagsstärke, Quantisieren, Zeit,
Stumm und Verarbeiten. In diesemAbschnitt werden wir einige dieser Aktionen beschreiben.

Skala anwenden
Wenn eine vorhandeneMusikpassage in einer Dur-Tonart angelegt ist, Sie jedoch hörenmöchten, wie diese Passage inMoll klingt, kön-
nen Sie dasmit der Aktion „Skala anwenden“ erledigen. Nach Auswahl einer Gruppe von Noten im Editor wählen Sie die gewünschte
Skala auf der linken Seite desFensters aus. Öffnen Sie nun dasMenü „Aktion“ und wählen Sie den Eintrag „Skala anwenden“ im Abschnitt
„Tonhöhe“.Wenn Siemit demErgebnis nicht zufrieden sind, machen Sie die Aktion rückgängig, wählen eine neue Skala und versuchen
eserneut.

Noten quantisieren
Zusätzlich zu den Funktionen zur globalenQuantisierung, auf die Sie über die Schaltfläche „Quantisieren“ zugreifen, können Sie über das
Menü „Aktion“ zusätzlich spezifische Parameter zur Quantisierung auf eine Gruppe ausgewählter Noten anwenden. Sie können die Auf-
lösung desQuantisierungsrasters definieren, eine Quantisierungsart wie Triolen oder Quintolen wählen, die Parameter „Swing“,
„Anschlag“ sowie „Bereich“ anpassen und schließlich festlegen, ob die Notenanfänge und/oder Notenenden quantisiert werden sollen.

Noten verteilen
Jede Auswahlmit Noten kann gleichmäßigmit einem variablen Prozentsatz verteilt werden. Der Parameter „Stärke“ definiert dabei die
Effektivität der Aktion.

Noten bis Partende wiederholen
Mit Hilfe dieser Aktion wiederholen Sie eine Notenauswahl so oft wie nötig, um die Länge einesParts zu füllen. Das spart viel Zeit, wenn
Sie wiederholende Patternmanuell anlegenmöchten.
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Noten spiegeln
Mit dieser Notenaktion können Sie Noten horizontal, vertikal oder in beide Richtungen spiegeln. Sie können auswählen, welche Note als
Angelpunkt für die Spiegelung dient: die erste, die mittlere oder eine beliebig gewählte Tonhöhe im Bereich von 10Oktaven. Diese Aktion
kann als nützlichesWerkzeug für die Komposition genutzt werden, da sich eineMelodie damit schnell invertieren oder umkehren lässt.

Noten zufällig verteilen
Mit diesem leistungsfähigen und kreativenWerkzeug können Sie IhreMusik nach dem Zufallsprinzip verändern, indemSie die Tonhöhe,
die Anschlagsstärke und/oder die Notenlänge um einen beliebigenWert variieren. Sie können den originalen Tonumfang verwenden,
einen spezifischen Tonumfang definieren oder angeben, dassnur die ursprünglichen Tonhöhen verwendet werden sollen. Sie können
auch zuerst eine neue Skala wählen und diese Skala dann nach dem Zufallsprinzip anwenden.

Noten ausdünnen
Manchmal sorgen gerade die Noten, die Sie nicht spielen, dafür, dassein Song funktioniert.

Diese Aktion eignet sich also perfekt, um auf einer überfüllten Spur wieder für etwasPlatz zu sorgen. DabeiNoten einer beliebigen Aus-
wahl auf Basis der von Ihnen gewählten Parameter gelöscht.

DreiMethoden stehen zur Auswahl:

Vereinfachen Der eingestellte Prozentsatz der Noten wird gelöscht, beginnendmit den Noten, die weniger genau imRaster aus-
gerichtet sind. Anders ausgedrückt: Eine Note, die ein 64-tel vor einer Rasterlinie positioniert ist, wird sehr wahrscheinlich
gelöscht. Dagegen wird eine Note, die exakt auf dem ersten Beat desTaktes liegt, erst dann gelöscht, wenn alle Noten, die nicht
auf dem ersten Beat einesTaktes liegen, bereits gelöscht wurden.

Noten zufällig löschen Der eingestellte Prozentsatz der Noten wird gelöscht, wobei dieWahrscheinlichkeit desLöschens für
alle Noten gleich hoch ist.

RasterAlle Noten, die nicht auf einer Position deseingestellten Rasters beginnen, werden gelöscht.

Mit Noten füllen
Diese Notenaktion erzeugt Notenevents auf Basis verschiedener Variablen, um einen Bereich oder Part zu füllen.Wenn Sie „Mit Noten fül-
len“ ausführen, erhalten Sie zu jeder Zeit musikalisch sinnvolle Ergebnisse. Sie könnenmit dieser Funktion den Bereich zwischen zwei aus-
gewählten Noten füllen, dabei die Länge der generierten Noten definieren und unter anderem auch dafür sorgen, dassder Generator nur
die Tonhöhen vorhandener Noten verwendet.
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Pattern

Instrumentenparts sind die ideale Lösung für lange, sich verändernde Passagen für live eingespieltesMaterial und andere lineare Anwen-
dungen. Die Sequencing-Funktionenmoderner DAWssindmit ihrer taktgenauen Steuerung und ihrer Flexibilität klassischen Step-
Sequenzern und Drumcomputern haushoch überlegen. Allerdingsgibt es auch Situationen (dasaktuelle Revival von Hardware-Sequen-
zern ist der beste Beweis), in denen der traditionelle Ansatz durchaus seine Berechtigung hat.

Beim Pattern-basierten Sequencing werdenmusikalische Phrasen wie Einzelelemente behandelt, die sich nach Belieben wechseln, aus-
tauschen, loopen und bearbeiten lassen. In Studio Onewird diese freie und sehr musikalische Art desArrangements über Pattern umge-
setzt.

Pattern bieten dafür zweiBearbeitungsmodi: Der eine ist für melodische und harmonische Parts ausgelegt und stellt die Noten der Kla-
viatur in einer Rasteransicht dar. Der andereModusdient zur Bearbeitung von Drum- und Percussion-Parts. Hier lässt sich die Länge der
Phrasen und die Schrittweite desNotenrasters für jede Notenzeile variieren und beiVerwendung von Impact XT werden die Noten-/In-
strumentennamen ausdemSoftware-Instrument übernommen.

Sie können Noten entweder manuellmit demStift-Werkzeug oder im Step-Aufnahme-ModusNote für Notemit einemMIDI-Controller
(oder auch unseremQWERTY-Keyboard) eingeben. Esgibt zudem dieMöglichkeit, einen Instrumenten-Part in ein Pattern zu kon-
vertieren (und umgekehrt), wasdie Pattern-Erstellung zu einemKinderspielmacht.

Pattern sind aber nicht einfach nur statische Blöcke von Notendaten. Sie haben dieMöglichkeit unendlich viele Variationen anzulegen und
in den Pattern zu speichern. Sie können alsomit einer Idee beginnen und diese dann vonWiederholung zuWiederholung zu einemArran-
gement weiterentwickeln und Ihre Sequenzen dabeimit immer mehr Leben füllen. Die für jeden Step einstellbarenWiederholungen und
Trigger-Wahrscheinlichkeit sorgen für zusätzliche Ausdrucksmöglichkeiten.

Auf Instrumentenspuren können Pattern zusätzlich zu herkömmlichen Instrumentenparts angelegt werden (beiBedarf sogar in dem-
selben Zeitabschnitt). So eigenen sich Pattern perfekt, um herkömmliche Sequenzenmit Fills, Kadenzen und andere Verzierungen auf-
zupeppen.

Anlage von Pattern
Esgibt zweiMöglichkeiten, ein Pattern zu erstellen: Entweder Sie wandeln einen vorhandenen Part in ein Pattern um oder Sie erzeugen
ein leeresPattern und befüllen es.

Um einen vorhandenen Part in ein Pattern zu konvertieren, klicken Siemit der rechtenMaustaste (oder bei gehaltener [Ctrl]-Taste) auf
den gewünschten Part und wählen den Befehl „Part in Pattern umwandeln“ ausdemMenü „Instrumentenparts“. Diese Funktion steht
auch im Event-Menü zur Auswahl. Abhängig vom Instrument bestimmt Studio One, ob dasPattern denMelodischenModusoder den
Drum-Modusverwenden soll und fügt den in ein Pattern umgewandelten Part an dieser Position der Zeitleiste ein. Diemaximale Pattern-
Länge beträgt 64 Steps, sodassalle Events darüber hinausbei der Konvertierung abgeschnitten werden.
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NachdemSie dasPattern wie unten beschrieben bearbeitet haben, können Sie esmit der gleichenMethode wieder in einen Part zurück-
wandeln: Klicken Siemit der rechtenMaustaste (oder bei gehaltener [Ctrl]-Taste) auf dasPattern in der Zeitleiste und wählen Sie „Pattern
in Part umwandeln“ oder wählen Sie die gleichnamige Funktion ausdemEvent-Menü.

Um ein leeresPattern anzulegen, wählen Sie eine Instrumentenspur ausund wählen dieMenüoptionEvent/Pattern einfügen oder
drücken die Tastenkombination [Strg]/[Befehl]+[Shift]+[P] auf der Tastatur. In der Spur wird ein leeresPattern eingefügt.

Um dasneue Pattern zu bearbeiten, markieren Sie esmit der Maus. Im Noten-Editor-Fenster wird dasPattern angezeigt.

Sofern Sie diesesPattern für eineMelodie oder für Harmonien nutzenmöchten, wählen Sie über dasoben dargestellte Klaviatur-Symbol
denMelodischenModusaus. Für Drumsoder andere Rhythmus-Parts klicken Sie auf dasDrum-Pad-Symbol.

Einstellen Länge, Auflösung und anderer globaler Pattern-Parameter

In der Voreinstellung werden neue Patternmit einer Länge von 16 Stepsund einer Auflösung von 16-telNoten angelegt. Diese und wei-
tere Details lassen sich über die Parameter oben im Pattern-Editor-Fenster einfach bearbeiten.

Steps Dieser Parameter bestimmt die Pattern-Länge in Steps fest. Die Länge der Stepshängt von dem im Auflösung-Auswahlfeld ein-
gestellten Notenwert ab. Klicken Sie auf den Pfeil und wählen Sie ausdemMenü einen der voreingestellten Längenwerte aus. Um einen
eigenenWert einzugeben, klicken Sie auf den angezeigten Step-Wert und geben den gewünschtenWert zwischen 2 und 64 Stepsein.

Auflösung Dieser Parameter bestimmt den Notenwert für die einzelnen Steps im Pattern. In der Voreinstellung ist der Parameter auf
16-telNoten eingestellt. Der Wertebereich reicht von halben bis 64-telNoten inklusive triolischen („T“) und punktierten („D“) Varianten.

Swing Dieser Parameter bestimmt das rhythmische Verhältnis zwischen je zweiSteps. In der Voreinstellung 0% ist der Abstand zwischen
den Stepsexakt gleich. Mit ansteigendemProzentwert rückt der zweite Step jedesStep-Paares (also Step 2, 4, 6 etc.) näher an die fol-
gende Note heran.

Gate Dieser Parameter bestimmt die Länge der einzelnen Noten. In der Voreinstellung 100%klingt jede Note für die Dauer ihres vollen
Notenwerts. Je geringer der eingegebeneWert, desto kürzer klingt die Note BeiWerten ab 100%werden alle Noten bismaximal auf
200%verlängert. Beachten Sie, dass sich die Änderung desGate-Werts einer gebundenen Note nur auf die Dauer des letzten gebun-
denen Stepsauswirkt. ZumBeispiel ergibt ein Gate-Wert von 200%, der auf zwei gebundene 16telNoten angewendet wird, eine 16-tel
Note, die an eine 8-telNote gebunden ist. Umgekehrt entsteht in diesemBeispiel bei einemGate-Wert von 50%eine 16-telNote, die an
eine 32-telNote gebunden ist.

Betonung Dieser Parameter bestimmt die Stärke der Betonung bei akzentuierten Noten. Die Voreinstellung ist 30%. Je höher der ein-
gegebeneWert, desto lauter der Akzent.
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Noteneingabe
Eine einfacheMethode zur Anlage einesPattern ist die Eingabemit demStift-Werkzeug. Klicken Sie auf eine Rasterposition, um eine Note
hinzuzufügen. Um eine Note zu entfernen, klicken Sie sie erneut an. Halten Sie beim Löschen die [Umschalttaste] gedrückt, umNoten auf
mehreren Zeilen oder Tonhöhen zu löschen. Sie können auch klicken und denMauszeiger über eine Zeile ziehen, ummehrere Noten im
Drum-Modushinzuzufügen oder die Notenlängen imMelodischenModusgleichzeitig anzupassen. Halten Sie [Strg]/[Befehl] gedrückt, um
den Akzent einzugeben oder umzuschalten.

Gebundene Noten und Akkorde

Umeine gebundene Note einzugeben, halten Sie [Umschalt] gedrückt und ziehen denMauszeiger über zwei oder mehrere Steps. Mit die-
ser Methode können Sie eine Note auch verkürzen: Halten Sie [Umschalt] gedrückt und ziehen Sie denMauszeiger nach linksüber eine
lange Note, bis sie die gewünschte Anzahl von Stepsbelegt. Halten Sie [Umschalt] gedrückt und ziehen Sie denMauszeiger nach links in
den ersten Step, um eine lange Note auf einen einzelnen Step zurückzusetzen.

Wennmehrere gleich lange Noten imMelodischenModusden gleichen Step belegen, bilden sie einen Akkord. Um einen Akkord zu ver-
längern oder zu verkürzen, halten Sie [Strg]/[Befehl] + [Umschalt] gedrückt und ziehen denMauszeiger über eine der Noten nach rechts
oder links.

Step-Aufnahme

Eine weitere Eingabemethode ist die Step-Aufnahme. Um den Step-Aufnahme-Modus zu starten, klicken Sie auf die links oben abge-
bildete Step-Aufnahme-Schaltfläche. Klicken Sie auf die Step-Nummer über der gewünschten Spalte im Raster, um die Position zur
Noteneingabe im Pattern festzulegen.Wenn Sie eine Note auf einem angeschlossenenMIDI-Controller einspielen, wird sie in dasPattern
eingefügt. Ummehrere Noten an einemStep einzugeben, spielen Sie weitere Noten, während Sie die erste Note gedrückt halten. Sobald
Sie die Tasten loslassen, wird der nächste Step im Pattern angewählt, wo Sie weitere Noten oder Akkorde eingeben können.

Pausen und gebundene Noten / Akkorde

Umeine Pause einzufügen, klicken Sie auf die Doppelpfeil-Schaltfläche „Pause einfügen“ rechts neben der Step-Aufnahme-Schaltfläche.
Um eine gebundene Note oder einen gebundenen Akkord einzugeben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Pause einfügen“, bevor Sie die
Note(n) loslassen.

Sobald Sie die Step-Aufnahme abgeschlossen haben, klicken Sie erneut die Step-Aufnahme-Schaltfläche an, um in den Standard-Ein-
gabemoduszu wechseln.

Echtzeit-Aufnahme in ein Pattern

Vielleicht möchten Siemanchmal eine einfache Idee in Echtzeit in ein Pattern eingeben, um die Noten und ihre Dauer anschließendmit
den Funktionen im Pattern-Moduspräzise zu bearbeiten. Studio One bietet auch dieseMöglichkeit.

1. Legen Sie ein Pattern an

2. Ziehen Sie denMauszeiger über dasLineal und stellen Sie die Loop-Grenzen passend auf dasPattern ein.

3. Aktivieren Sie den Loop-Modus.

4. Drücken Sie [F2], um den Pattern-Editor zu öffnen.

5. Aktivieren Sie die Aufnahme- / Step-Aufnahme-Schaltfläche im Fenster desPattern-Editors

6. Drücken Sie die Play-Taste (oder benutzen Sie die Leertaste), um dieWiedergabe zu starten

7. Spielen Sie Noten auf IhremController, während dasPattern in der Schleife wiedergegeben wird.

Mit dieser Methode können auch die Noten für eine Pattern-Variation in Echtzeit aufnehmen.

Umschalten zwischen Pattern in der Zeitleiste

Umwährend der Bearbeitung schnell zu einem anderen Pattern zu wechseln, dasauf der Zeitleiste vor oder hinter dem aktuellen Pattern
liegt, klicken Sie auf eine der (oben abgebildeten) Schaltflächen „Nächstes / VorherigesPattern bearbeiten“, um zwischen diesen umzu-
schalten.
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Pattern-Bearbeitung

Wenn Siemit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) in dasPattern-Editor-Fenster klicken, wird ein Kontextmenümit
Bearbeitungsfunktionen eingeblendet. Der Umfang der Liste ist imMelodischen und Drum-Modusunterschiedlich.

Melodischer Modus: Diese Pattern-bezogenen Bedienschritte stehen auch imDrum-Moduszur Verfügung.

Kopieren Kopiert den gesamten Inhalt desaktuellen Pattern, sodasses in ein anderesPattern oder alsVariation im sel-
ben Pattern eingefügt werden kann.

EinfügenWendet die Notendaten in der Zwischenablage auf dasmarkierte Pattern an.

Duplizieren Kopiert die Noten ausder ersten Hälfte einesPattern und fügt sie in die zweite Hälfte ein, sofern dort noch
keine Noten vorhanden sind. Um daszu demonstrieren, geben Sie eine Note in Step 1 eines leeren Pattern ein und dupli-
zieren Sie diese (verwenden Sie [D] als Tastaturkürzel). Step 1 wird dupliziert und in Step 5 eingefügt. Fügen Sie eine
Note in Step 7 hinzu und drücken Sie erneut [D]: Die Steps1, 5 und 7 werden an den Positionen 9, 13 und 15 eingefügt.
Auf dieseWeise können Sie ein Pattern ganzeinfachmit sich wiederholenden Akkorden oder Noten (z. B. für eine Hi-
Hat) füllen.

Pattern löschen Löscht alle Noten ausdemPattern.

Doppelte Auflösung Verdoppelt die Auflösung desPattern. Dadurch wird die Anzahl der Stepserhöht, die im Bereich
einer Viertelnote zur Verfügung stehen. Gleichzeitig führt das zu einer Verringerung desNotenwerts für jeden Step.
Wenn beispielsweise die Auflösung 1/16 verdoppelt wird, entspricht der Notenwert anschließend effektiv einer 32-tel
Note. Beachten Sie, dassdasPattern nun im Verhältnis zum Tempo doppelt so schnell abläuft. Studio One kann die Ver-
doppelung der Step-Anzahl in einemPattern bis zu einemMaximum von 64 Steps kompensieren.

Halbe Auflösung Halbiert die Auflösung desPattern. Dadurch wird die Anzahl der Steps verringert, die im Bereich
einer Viertelnote zur Verfügung stehen. Gleichzeitig führt das zu einer Erhöhung desNotenwerts für jeden Step.Wenn
Sie beispielsweise die Auflösung 1/16 halbieren, entspricht der Notenwert anschließend effektiv einer 8-telNote. Beach-
ten Sie, dassdasPattern nun im Verhältnis zum Tempo halb so schnell abläuft. Studio One kann diesen Effekt aus-
gleichen, indem die Anzahl der Steps im Pattern um die Hälfte reduziert wird.

Drum-Modus: Nachfolgend sind die Bedienschritte für die ausgewählte Zeile aufgelistet. Die Funktionen zur Pattern-Bear-
beitung sindmit den oben aufgeführten Funktionen identisch.

Zeile kopieren Kopiert die in der markierten Zeile enthaltenen Notendaten. Um die Notendaten auf eine andere Zeile
anzuwenden, klicken Siemit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) in die Ziel-Zeile und wählen Sie
den Befehl „Einfügen“.

EinfügenWendet die Notendaten in der Zwischenablage auf die markierte Zeile an.

Steps duplizieren Kopiert den Inhalt der markierten Zeile und fügt ihn im nächsten freien Bereich ein.

Zeile füllen Fügt Noten in allen freien Steps in der markierten Zeile ein.
Jeden zweiten Step/ vierten Step setzen Fügt in jedem zweiten oder vierten Step in der aktuell gewählten Zeile je
nach gewählter Aktion Noten hinzu. Dadurch werden alle vorhandenen Stepsersetzt. Noten können nach Bedarf hin-
zugefügt oder gelöscht werden. Mit der Funktion „Zeile verschieben“ können Sie die neuen StepsbeiBedarf in einenOff-
beat verschieben.
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Zeile verschieben Verschiebt die Noten der aktuell gewählten Zeile um einen Step nach rechts. Auf dieseWeise lassen
sich problemlosbis dato unbekannte Rhythmen entwickeln!Wenn Sie diesen Schritt wiederholt ausführen, erscheinen
die Noten irgendwannwieder auf der linken Seite. Beachten Sie, dassgebundene Noten erst dann wieder erscheinen,
wenn Sie den gesamten Notenwert über dasEnde desPattern hinaus verschoben haben.

Zeile löschen Löscht alle Noten ausder gewählten Zeile . Sie können auch die Schaltfläche [Löschen] oder die [Rück-
taste] verwenden. Vergewissern Sie sich allerdings, dassSie zuerst die korrekte Zeile ausgewählt haben.

Doppelte Auflösung Verdoppelt die Auflösung in der Zeile. Dadurch wird die Anzahl der Stepserhöht, die im Bereich
einer Viertelnote zur Verfügung stehen. Gleichzeitig führt das zu einer Verringerung desNotenwerts für jeden Step.
Wenn beispielsweise die Auflösung 1/16 verdoppelt wird, entspricht der Notenwert anschließend effektiv einer 32-tel
Note. Beachten Sie, dassdie Zeile nun im Verhältnis zu den anderen Zeilen doppelt so schnell abläuft.

Halbe Auflösung Halbiert die Auflösung in der Zeile. Dadurch wird die Anzahl der Steps verringert, die im Bereich
einer Viertelnote zur Verfügung stehen. Gleichzeitig führt das zu einer Erhöhung desNotenwerts für jeden Step.Wenn
Sie beispielsweise die Auflösung 1/16 halbieren, entspricht der Notenwert anschließend effektiv einer 8-telNote. Beach-
ten Sie, dassdie Zeile nun im Verhältnis zu den anderen Zeilen halb so schnell abläuft.

Die Symbolleiste am oberen Rand desPattern-Editor-Fensters bietet Kurzbefehlstasten für viele Operationen, die zuvor für den Drum-
Modusbeschrieben wurden („Jeden vierten Step setzen“, „Jeden zweiten Step setzen“, „Zeile füllen“, „Zeile löschen“ und „Zeile ver-
schieben“). Dadurch bieten sich nochmehr Optionen, um IhrenWorkflow zu verbessern. Sie sehen wie folgt aus:

Drum-Maps und -Namen

Im Drum-Moduskönnen Sie eigene Drum-Mapserstellen und speichern, um zu einem späteren darauf zurückzugreifen. Sie können jede
Trommel benennen, sie in beliebiger Reihenfolge platzieren und alle Trommeln ausblenden, die nicht im aktuellen Pattern verwendet wer-
den. Esgibt auch eine Drum-Map für GeneralMIDI, die Sie alsAusgangspunkt verwenden können.

Beginnen Sie, indemSie auf dasSchraubenschlüssel-Symbol der Edit-Schaltfläche imDrum-Map-Auswahlfenster klicken:

Die Drum-Liste wird aufgeklappt und blendet zusätzliche Funktionen ein.Wenn Sie auf ein Namensfeld klicken, können Sie jede Trommel
benennen oder umbenennen.

Linksneben den Namensfeldern befinden sich drei kleine Bereiche, die einen großen Unterschiedmachen:

Die grauen parallelen Linien auf der linken Seite sind Griffe, mit denen Sie die Zeilenmit der Mausbeliebig neu anordnen können.

Über die Punkte rechts neben den Zeilen-Griffen aktivieren und deaktivieren Sie die Zeilen. Eine deaktivierte Zeile wird ausgeblendet,
wenn Sie den Bearbeitungsmodusverlassen.

Über den vertikalen Balken können Sie eine Farbe für die gewählte Zeile auswählen.

Sobald die Drumswie gewünscht angeordnet sind, können Sie Ihre neue Drum-Map speichern und benennen. Klicken Sie dazu auf das
Symbol für die Notennamen auf der linken Seite im Drum-Map-Auswahlfenster. Eswerden siebenOptionen angeboten:
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Unbenutzte versteckenWenn Sie nur die vomPattern aktuell verwendeten Drumssehen wollen, wählen Sie dieseOption.

Standard anzeigen Hiermit wählen Sie die Drum-Map aus, die Sie alsStandard-Preset gespeichert haben.
Alle einblenden DieseOption zeigt die Drums, die nicht im Pattern verwendet werden, sowie den gesamtenMIDI-Noten-
bereich an.

Reihenfolge zurücksetzenWenn Sie die Zeilen neu angeordnet haben und diese entsprechend ihrer MIDI-Notennummer plat-
ziert werden sollen, wählen Sie dieseOption.

Alle entfernenMit diesemBefehl setzen Sie die Reihenfolge der Zeilen zurück, löschen alle Namensfelder, deaktivieren jede
Zeile und setzen die Farbauswahl zurück.

Preset speichernMit diesemBefehl speichern Sie die aktuelle Drum-Map, sodassSie sie später wieder laden können. Geben
Sie ihr einen Namen und klicken Sie auf OK: DieMapwird nun imDrum-Map-Auswahlmenü eingeblendet.

Als Default-Preset speichernWenn eseine bestimmte Drum-Map alsAusgangspunkt für andere Drum-Mapsverwenden
möchten, können Sie diesemit dieser Option alsStandard-Preset festlegen. Dadurch wird ein Duplikat der aktuellen Drum-Map
erstellt, die mit „default“ benannt und an den Anfang desDrum-Map-Auswahlmenüsgestellt wird.

DasDrum-Map-Auswahlmenü steht sowohl außerhalb als auch innerhalb desDrum-Map-Bearbeitungsmoduszur Verfügung. Klicken
Sie einfach auf den Namen der aktuellen Drum-Map, um die Liste einzublenden, und wählen Sie wie unten dargestellt eine neue Drum-
Map aus.

DasSymbol für die Notennamen zeigt eine kompaktere Liste der Optionen außerhalb desDrum-Map-Bearbeitungsmodus. Sie sindmit
den ersten dreiOptionen identisch, die im Drum-Map-Bearbeitungsmodusangezeigt werden: „Unbenutzte verstecken“, „Standard anzei-
gen“ und „Alle einblenden“. Ihre Funktion wird weiter vorne in diesemAbschnitt beschrieben.
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Zeilen-Optionen im Drum-Modus

Im Drum-Modus lässt sich jede Noten über die Schaltflächen [M] und [S] in jeder Zeile stumm- bzw. soloschalten. Zudem können Sie die
Pattern-Länge und Noten-Auflösung für jede Zeile individuell festlegen. So lassen sich komplexe polyrhythmische Pattern anlegen, die
sich in ihremVerlauf dynamisch verändern. Um die Pattern-Länge für eine Zeile zu ändern, klicken Sie auf den aktuellenWert und geben
den gewünschtenWert ein. Um die Notenauflösung zu ändern, klicken Sie auf den aktuellenWert und wählen den neuenWert ausdem
Kontextmenü.

Pattern-Inspektor

Den Pattern-Inspektor bietet spezielle Optionen und Befehle für die Bearbeitung von Pattern:

Noten vorhören Aktivieren Sie dieseOption, umwährend der Noten während der Eingabemit dem jeweiligen Instrument wie-
derzugeben, sodassSie überprüfen können , umNote und Instrument überprüfen zu können.

Editor folgt dem CursorAktivieren Sie dieseOption, umwährend der Wiedergabe im Pattern-Editor immer dasaktuelle Pattern anzu-
zeigen.

Variationen

JedesPattern kann eine unbegrenzte Anzahl von Variationen enthalten. Jede Variation kann andere Notendaten enthalten und für unter-
schiedliche Step-Längen und Notenauflösungen konfiguriert sein. So lassen sich beliebig viele Versionen einesPattern anlegen, ohne
dassältere Versionen verloren gehen. Um einemPattern eine leere Variation hinzuzufügen, klicken Sie im Pattern-Inspektor auf die Plus-
Schaltfläche. Um eine Variation zu löschen, markieren Sie sie und klicken im Inspektor auf die Minus-Schaltfläche. Um eine Variation umzu-
benennen, klicken Sie auf ihren Namen und geben den neuen Namen ein. Klicken und ziehen Sie die Variationen an die gewünschte Posi-
tion, um ihre Reihenfolge zu ändern

Irgendwannmöchten Sie eine Variation eventuell duplizieren, um ihren aktuellen Zustand zu erhalten, während Sie ihren Klon wei-

terbearbeiten. Dazu wählen Sie die zu duplizierende Variation und drücken die Duplizieren-Taste (die wie folgt aussieht:  ).

Um die aktuell in der Zeitleiste enthaltene Version durch eine andere zu ersetzen, wählen Sie dasPattern ausund klicken die gewünschte
Variation im Inspektor doppelt an. Alternativ klicken Sie oben im Pattern-Editor-Fenster auf den Pfeil neben demNamen der Variation und
wählen imMenü den neuen Namen aus.
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Anschlagsstärke, Wiederholungen, Verzögerung undWahrscheinlichkeit

Aufgrund ihrer (im Vergleich zu der etwas freieren Notenpositionierung von Instrumentenspuren) strengeren, Step-basierten Struktur bie-
ten Pattern einige praktische und kreative Optionen. EineOption ist beispielsweise die schrittweise Automatisierung von Para-
meterwerten.

In der linken unteren Ecke im Pattern-Editor befindet sich eine kleine Taste, der wie ein paar gezackte Berggipfel ( ) aussieht. Klicken
Sie sie an, um die Automationszeilen ein- bzw. auszublenden. Am oberen Rand diesesAutomationsfensters befinden sich die Schalt-
flächen Anschlagsstärke,Wiederholungen, Verzögern undWahrscheinlichkeit (und einemysteriöse Schaltflächemit der Bezeichnung
„...“).

Anschlagsstärke Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Velocity der Noten der markierten Zeile (im Drum-Modus) bzw. aller Noten
immarkierten Step (imMelodischenModus) zu bearbeiten. Ziehen Sie den Velocity-Balkenmit der Mausauf den gewünschtenWert.

Wiederholungen Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Anzahl der Wiederholungen der Noten in der markierten Zeile (im Drum-
Modus) bzw. aller Noten immarkierten Step (imMelodischenModus) zu bearbeiten. DieWiederholungen werden innerhalb desüber die
Auflösung desPattern vorgegebenen Bereichs in gleichmäßigemAbstand zueinander wiedergegeben. Beispielsweise wird eine Notemit
demWiederholungswert 4 in einemPatternmit einer Auflösung von 1/16-tel als vier 64-telwiedergegeben.

Verzögern Damit lässt sich ein Pattern sehr gut „menschlicher“ gestalten: Klicken Sie auf die Schaltfläche für die Verzögerung und wählen
Sie einenWert zwischen +/- 50%für einen oder mehrere Steps. PositiveWerte verschieben den Step nach hinten, negativeWerte nach
vorne. EineWarnung: Es ist nicht möglich, eine negative Verzögerung auf den ersten Step anzuwenden. Noten, die vor dem vor dem
Startpunkt desPattern beginnen, werden nicht wiedergegeben.

Wahrscheinlichkeit Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die prozentualeWahrscheinlichkeit einzugeben, mit der die einzelnen Noten
der Zeile (im Drum-Modus) bzw.mit der alle Noten immarkierten Step (imMelodischenModus) wiedergegeben werden. Bei niedrigeren
Werten werdenmehr Noten übergangen, wodurch sich interessante Variationen bei der Pattern-Wiedergabe ergeben.

Step-Automation

Über die Schaltfläche „...“ Haben Sie Zugriff auf die Automatisierungs-Parameter der einzelnen Steps, die Sie wie die Anschlagsstärke im
Verlauf desPattern anpassen können.Wählen Sie in dem eingeblendeten Fenster die gewünschten Parameter für die Bearbeitung in der
rechten Spalte ausund klicken sie auf die Schaltfläche [<< Hinzufügen], um sie für die Step-Automation bereitzustellen. Um einen Para-
meter zu entfernen, wählen Sie ihn in der linken Spalte ausund klicken Sie auf [Entfernen>>].

Die Parameter, die Sie demStep-Automationssystem hinzufügen, erscheinen als zusätzliche Schaltflächen neben den Schaltflächen für
die Anschlagsstärke,Wiederholungen, Verzögerung undWahrscheinlichkeit. Klicken Sie auf einen Parameter, um die zugehörigen Ein-
stellungen für die einzelnen Steps im Pattern anzupassen.

Nach Auswahl desgewünschten Automationsparameters beachten Sie die blauen Balken am unteren Rand der Automationszeile. Jeder
Balken stellt einen automatisierbaren Step für den gewählten Parameter dar. Sie können die Balken einzeln anpassen oder den Cursor
über die Zeile ziehen und viele von ihnenmit einer einzigenGeste bearbeiten.Wählen Sie dann einen anderen Automationsparameter
und wiederholen Sie den Vorgang, bis dasPattern genau Ihren Vorstellungen entspricht.

Automationszeilen hinzufügen

Um zur Realisierung komplexerer Automationsaufgaben zusätzliche Automationszeilen hinzuzufügen, klicken Sie links im Auto-
mationsbereich auf dasPlus-Symbol. Um eine Zeile einzuklappen, klicken Sie auf die Minus-Schaltfläche.
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Pattern-Management
Pattern werden automatischmit demSong gespeichert, in dem sie erstellt wurden.Wenn Sie ein Pattern und seine Variationen jedoch in
anderen Songs verwendenmöchten, bieten sich dafür zweiMöglichkeiten.

Pattern speichern / laden

Öffnen Sie den Pattern-Inspektor, um die Tasten zumSpeichern bzw. Laden von Pattern-Presets anzuzeigen. Klicken Sie auf die Spei-
chern-Schaltfläche, um dasPattern zu speichern. In dem zugehörigen Fenster können Sie dasPattern benennen, beschreiben und ent-
weder einen Unterordner auswählen oder einen neuen erstellen, indemSie einen Namen in diesem Feld eingeben.

Um ein anderesPattern in den aktuellen Song zu laden, klicken Sie auf die Laden-Schaltfläche. Im Auswahlmenüwerden die Ord-
nernamen angezeigt. Öffnen Sie einenOrdner und wählen Sie dasgewünschte Pattern aus, dasanschließend im Pattern-Editor-Fenster
angezeigt wird.

Auf den / aus dem Browser ziehen

Öffnen Sie den Browser und ziehen Sie dasPattern ausder Arrange-Ansicht per Drag &Drop in den gewünschtenOrdner im Browser-
Fenster. Studio One speichert die Pattern im Reiter „Dateien“, aber Sie können ein Pattern beiBedarf auch auf den Reiter „Loops“ zie-
hen. Mit der [Alt]-Taste können Sie festzulegen, ob Sie esals .pattern-Datei oder als .musicloop-Datei exportierenmöchten. Der Unter-
schied besteht darin, dasseine .musicloop-Datei auch das Instrument und seine Einstellungen lädt und nicht nur die rohen Notendaten,
die in einer .pattern-Datei enthalten sind. Für weitere Informationen lesen Sie Audio- undMusicloops.

EgalwelchesFormat Sie wählen: Sie können diese Dateien per Drag &Drop in Ihre neuen Songs ziehen und sie überall dort wie-
derverwenden, wo sie nützlich sein könnten.

Tonhöhenkorrektur mit Melodyne-Integration
Mit der nahtlosen Integration der preisgekrönten SoftwareMelodyne von Celemonybietet Studio One eine einmalige Lösung für Ton-
höhenkorrekturaufgaben. Die dafür notwendige Technologie wurde in enger Zusammenarbeit entwickelt und steht derzeit ausschließlich
in Studio One zur Verfügung. Studio One Professional enthält eine vollwertige Lizenz für Melodyne Essential 5, in Studio One Artist ist eine
zeitlich begrenzteMelodyne-Testversion integriert. Wenn Sie bereits eine Version vonMelodyne besitzen, sollten Sie ein Update auf Ver-
sion 1.3 oder höher durchführen, um die volle Integration in Studio One nutzen zu können.

Detaillierte Bedienhinweise für die Arbeit mit Melodyne entnehmen Sie bitte der entsprechenden Dokumentation sowie dem online ange-
botenenMaterial (wie Videosund einem FAQ-Bereich) aufwww.celemony.com.

Bearbeitungmit Melodyne
JedesAudio-Event kannmit Melodyne bearbeitet werden. Dazu wählen Sie dasEvent ausund drücken [Strg]/[Befehl]-Taste+[M] oder kli-
ckenmit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) auf dasAudio-Event und wählen ausdemKontextmenü „Audio“ den
Befehl „Mit Melodyne bearbeiten“. Melodyne wird demEvent im Event-FX-Bereich hinzugefügt und dort, wo sonst die Audio- und Noten-
Editoren zu finden sind, wird die integrierte Melodyne-Edit-Ansicht eingeblendet.
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Die Audiodaten im Event werden automatisch analysiert und die erkannten Noten werden angezeigt und können direkt bearbeitet wer-
den. Beachten Sie, dassdie Ansicht imMelodyne-Editor in gleicher Weisemaximiert und ausgekoppelt werden kann wie die der Audio-
und Noten-Editoren.

SolangeMelodyne alsEventeffekt aktiv ist (dasheißt, die Event-FXwurden noch nicht eingerechnet), können Sie die Ansicht desMelo-
dyne-Editorsmit einemDoppelklick auf dasAudio-Event öffnen. Sollten Sie auf den Audio-Editor umschalten wollen, drücken Sie [F2]
oder betätigen Sie die Schaltfläche [Bearbeiten].

Erkennungs-Algorithmen
In Melodyne stehen verschiedene Erkennungs-Algorithmen zur Auswahl. Auf dieseWeise können Sie den jeweils den optimalen Erken-
nungs-Prozess für das verwendeteMaterial einstellen. Der Melodisch-Modus ist für monophoneMelodielinien (wie z. B. eine Gesangs-
stimme) optimiert. Der Perkussiv-Modusempfiehlt sich für ungestimmte, perkussive Signale.

Melodyne Essential 5, das zum Lieferumfang von Studio One Professional gehört, bietet zudem denMehrstimmig-Modus, mit dem sich
die Tonhöhe und Rhythmik von polyphonemMaterial (wie Gitarren- oder Keyboardparts) bearbeiten lassen.

Die Erkennungs-Modiwerden über dasAlgorithmus-Menü imMelodyne-Fenster ausgewählt.

Weitere Informationen zu den Erkennungs-Algorithmen vonMelodyne finden Sie imCelemony Help-Center.

Echtzeit vs. Einrechnen
Wie alle Eventeffekte arbeitet auchMelodyne in der Voreinstellung in Echtzeit. Auf dieseWeise können Sie unmittelbar hören, welchen Ein-
fluss Ihre Bearbeitung hat, während die restlichen Spuren abgespielt werden. Sobald Sie allerdingsmit Ihren Einstellungen fertig sind, ist
eswahrscheinlich besser, die Bearbeitung einzurechnen, umRechenleistung zu sparen. Zu diesem Zweck klicken Sie im Event-FX-
Bereich des zugehörigen Audio-Events auf die Schaltfläche [Einrechnen].

Auch in diesem Fallwird vor der Berechnung der aktuelle Zustand gespeichert, zu demSie beiBedarf zurückkehren können, umweitere
Änderungen vorzunehmen. Sie könnenMelodyne auch vollständig ausdem FX-Bereich desEvents entfernen, allerdingsgehen dabei alle
bisherigen Eingaben verloren.

Erkanntes Tempo auf die Tempospur anwenden
Melodyne extrahiert Tempoinformationen ausdem eingespeisten Audiomaterial und erzeugt darauseinen detaillierten Verlauf auf-
einanderfolgender Tempoänderungen. Dieser Tempoverlauf lässt sich auf die Tempospur von Studio One übertragen. So können auch
weitere hinzugefügte Parts diesem neuen, flüssigen Tempoverlauf folgen und die Bearbeitungswerkzeuge rasten auch bei Tem-
powechseln zuverlässig bei den logischen, rhythmischen Unterteilungen ein.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen Tempoverlauf mit Melodyne zu erzeugen und auf die Tempospur anzuwenden:

1. Stellen Sie dasZeitformat in der Arrange-Ansicht auf „Takte“.

2. Blenden Sie den Inspektor ein. Klicken Sie dazu gegeben falls auf die Schaltfläche „I“ links neben dem Zeitlineal.

3. Markieren Sie dasAudio-Event, dessen Tempoinformationen Sie erkennen lassenmöchten.

4. Wählen Sie im Inspektor den Timestretch-Modus „Nicht folgen“.

5. Beschneiden Sie dasEvent so , dassdasAudiomaterialmit dem ersten Schlag im Takt beginnt.
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6. Positionieren Sie dasEvent amAnfang desersten SchlagseinesTakts.

7. Aktivieren SieMelodyne über denMenüpunktAudio/Mit Melodyne bearbeiten oder indemSiemit der rechtenMaustaste (bzw.
bei gehaltener [Ctrl]-Taste) auf dasEvent klicken undAudio/Mit Melodyne bearbeiten ausdemKontextmenüwählen. Alternativ
können SieMelodyne über die Tastenkombination [Strg]/[Befehl]+[M] starten.

8. Im eingeblendetenMelodyne-Fenster führen Sie folgende Schritte aus:

a. Öffnen Sie dasAlgorithmus-Menü und wählen Sie den Universal-Modus (oder, sofern SieMelodyne Editor oder Studio
erworben und installiert haben, einen der polyphonenModi) aus
.

b. Klicken Sie auf die Schaltfläche „In den Notenzuweisungsmoduswechseln“ und dann auf „Tempooptionen“, um den
Tempoverlauf einzublenden.

c. Überprüfen Sie, ob die Taktart und dasTempo korrekt erkannt wurden (und bearbeiten Sie die erkanntenWerte bei
Bedarf).

d. Klicken Sie im Tempoverlauf die Markierung desersten Schlags (Markierung „1“) an und ziehen Sie sie auf den ersten
Schlag desAudiomaterials.

e. Klicken sie auf die Schaltfläche „Edit-Modus“, um den Tempoverlauf zu schließen. Die erkannten Tempoinformationen
werden in dasAudio-Event eingebettet.

9. Ziehen Sie in der Arrange-Ansicht von Studio One dasEvent auf die Tempospur, um daserkannte Tempo auf den Song anzu-
wenden.

Für weitere Informationen zu den Tempofunktionen inMelodyne besuchen Sie dasCelemony Help-Center.

Audio auf eine Instrumentenspur ziehen
Wenn Sie ein Audio-Event mit Melodyne bearbeiten, werden die bei der Analyse erkannten Noten in der Wellenform angezeigt, wie Sie es
bereits vonMusik-Loops kennen.Wenn Sie dasAudio-Event nun auf eine Instrumentenspur im Arrangement ziehen, so werden die
Noten extrahiert und esentsteht ein Instrumentenpart, der die Audiodarbietung perfekt nachspielt. Noten und Anschlagstärken für den
Instrumentenpart werden dabei direkt ausder Melodyne-Analyse und einer etwaigen Bearbeitung abgeleitet.

Singen Sie beispielsweise eineMelodie ein und ziehen Sie die Aufnahme dann auf eine Instrumentenspur, um dieMelodie von einem vir-
tuellen Instrument nachspielen zu lassen, ohne sie selbst auf einemKeyboard spielen zumüssen. Oder ersetzen bzw. ergänzen Sie die
Aufnahme einesakustischen Instruments durch ein virtuelles Instrument. Dasalles und noch vielmehr lässt sich nun einfach per Drag-
and-Drop erledigen.

Undo-Verlauf
Die Liste der Aktionen, die Sie rückgängigmachen können, rufen Sie imMenüBearbeiten/Verlauf auf: Hier können Sie praktisch alle Edi-
tierungen/Mischaktionen ansehen und bis zu dem Zeitpunkt schrittweise rückgängigmachen, an dem dasDokument geöffnet wurde. Kli-
cken Sie einfach auf einen beliebigen Eintrag in der Liste, um den Zustand wiederherzustellen, an dem diese Bearbeitung vorgenommen
wurde.

Bitte beachten Sie, dassder Verlauf nach demSpeichern erhalten bleibt, solange dasDokument noch offen ist. Wenn Sie dasDokument
schließen, wird der Verlauf jedoch geleert.

Navigation mit der Zoom-Funktion
Wenn Sie in einemSong zumBearbeiten und Arrangieren navigieren, kann dasZoomen in der Zeitachse sowohl im Editor als auch in der
Arrange-Ansicht vorteilhaft sein. Über die Tastaturbefehle undMöglichkeiten zur schnellen Steuerung können Sie in Studio One ganzein-
fach und schnell zoomen:

Horizontaler Zoom

Vergrößern oder Verkleinern Klicken Sie in der Arrange- oder Editor-Ansicht die Zeitleiste an und bewegen Sie dieMausver-
tikal nach oben oder unten.

Vergrößern oder Verkleinern Positionieren Sie den Cursor in der Arrange- oder Editor-Ansicht auf der Timeline und bedienen
Sie dasMausrad.

Vergrößern Drücken Sie [E] auf der Tastatur.
Verkleinern Drücken Sie [W].

Vertikaler Zoom

Vertikal vergrößern Drücken Sie [Umschalt]+[E].
Vertikal verkleinern Drücken Sie [Umschalt]+[W].

Undo-Verlauf 127

http://helpcenter.celemony.com/hc-2/


Vergrößern oder Verkleinern Halten Sie die Taste [Strg]/[Ctrl] gedrückt und bedienen Sie dasMausrad.

Weitere Zoombefehle

Ansicht an Loop anpassen Drücken Sie die Tasten [Umschalt]+[L].
Ansicht an Auswahl anpassen (horizontal und vertikal) Drücken Sie die Tasten [Umschalt]+[S].
Ansicht horizontal an Auswahl anpassen Drücken Sie die Tasten [Alt]+[S].
Zoom durch AuswahlHalten Sie [Alt]+[Umschalt] gedrückt und ziehen Sie in der Arrange-Ansicht einen Rahmen um einen
Bereich, um an diesen Bereich heran zu zoomen. Um zur normalen Vergrößerung zurückzukehren, halten Sie [Alt]+[Umschalt]
gedrückt und klicken Sie in den vergrößerten Bereich.

Alles anzeigen Drücken Sie die Tasten [Alt]+[Z], um die Ansicht so weit wiemöglich horizontal zu verkleinern.

Außerdem können Sie eigene Tastaturbefehle zur Bearbeitung der Spurhöhe in der Arrange-Ansicht festlegen.

Zoom-Verlauf
Die letzten horizontalen und vertikalen Zoom-Zustände in einemArrangement oder demEditor werden im Zoom-Verlauf gespeichert. Sie
können zum vorigen Zustand zurückgehen, indemSie im Zoom-Menü „Zoom rückgängig“ ([Alt]+[W]) wählen, oder den rückgängig
gemachten Zustand wiederherstellen, indemSie „Zoomwiederholen“ ([Alt]+[E]) wählen.

Zoom umschalten
Mit demBefehl „Zoom umschalten“ ([Z]) können Sie schnell zwischen zweiZoom-Zuständen umschalten. Über diesen Befehlt wechseln
Sie zwischen der aktuellen und einer gespeicherten Zoom-Einstellung. Der aktuelle Zustand wird gespeichert und der Zustand ausdem
Speicher wiederhergestellt. Wenn Sie die [Z]-Taste erneut drücken, gelangen Sie wieder zu dem ursprünglichen Zustand.

Mit demBefehl „Zoomstatus speichern“ ([Umschalt]+[Z]) wird nur der aktuelle Zustand gespeichert, aber eswerden keine Zustände
umgeschaltet. Dieser Befehl kann hilfreich sein, um einen Ausgangszustand für die Vergrößerung zu setzen, den Sie später mit dem
Befehl „Zoom umschalten“ ([Z]-Taste) wieder aufrufenmöchten.

Makro-Werkzeugleiste

DieMakro-Werkzeugleiste ist eine spezielle Leistemit häufig genutzten Steuerbefehlen und typischen Befehlskombinationen, mit denen
Sie IhrenWorkflow optimieren können. Sie können Befehlsgruppen und -schaltflächen nach Bedarf hinzufügen, ändern und Ihren Anfor-
derungen anpassen.

Makroswerden auf Seitenmit verwandten Befehlen zusammengefasst. Um die verfügbaren Seiten einzublenden, klicken Sie links in der
Makro-Werkzeugleiste auf den Pfeil neben demNamen der aktuell angezeigten Seite.Wählen Sie die gewünschte Seite ausdemMenü.

Sie erstellenMakrosdurch dasAneinanderfügen einzelner Aktionen, die Sie dannmit einemKlick auslösen. Vielleicht wünschen Sie sich
eine schnelle Möglichkeit, mehrere Events auf mehreren Spuren innerhalb einesLoop-Bereichsauszuwählen und zu kontinuierlichen
Events zusammenzufassen. Dazumüssten Sie normalerweisemehrere einzelne Tastatur- bzw. Maus-Aktionen ausführen: Durch die
Anlage einesMakros reduzieren Sie diesen Vorgang jedoch auf eine einzige Aktion.

Die Arrange-Ansicht, der Noten- und der Audio-Editor bieten jeweils eine eigeneMakro-Werkzeugleiste. Sie können dieMakro-Werk-
zeugleiste durch Anklicken der Schaltfläche „Makros“ in der HauptWerkzeugleiste oder über denMenüeintragAnsicht/Weitere Ansich-
ten/Makrosein- oder ausblenden.

Übersicht
Wenn Sie in Studio One einen Song öffnen, wird die Schaltfläche für die Makro-Werkzeugleiste direkt neben den Schaltflächen für „Audio
Bend“, „Stille suchen“, und „Quantisieren“ oben in der Werkzeugleiste dargestellt. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um dieMakro-Werk-
zeugleiste zu öffnen, die dann an die HauptWerkzeugleiste angedockt wird. Allerdings kann sie, wie die anderen Leisten auch, über die
Schaltfläche „Auskoppeln“ ganz rechts abgekoppelt werden.Wenn sie abgekoppelt ist, können Siemit der rechtenMaustaste (bei gehal-
tener [Ctrl]-Taste) in die Leiste klicken, um sie vertikal oder horizontal auszurichten.

Zu Demonstrationszwecken enthält die Leiste bereits einige Einträge. Beachten Sie, dass jede Schaltfläche und auch jedeGruppe von
Schaltflächen bewegt oder entfernt werden kann. DieseWerkzeugleiste ist vollständig anpassbar. UmDetails zu denMakrosein-
zublenden, klicken Sie auf dasZahnrad-Symbol neben demSeitennamen und wählen die Option „Makroverwaltung“. Alternativwählen
Sie über dasMenü die OptionStudio One/Makroverwaltung.
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Wählen Sie in der Liste den Eintrag „Alle Events im Loopbereich zusammenführen“ und klicken Sie anschließend auf „Bearbeiten“.

Daraufhin öffnet sich dasFenster „Makro bearbeiten“, in demSie IhreMakroserstellen und verändern können. Auf der linken Seite sehen
Sie die Liste mit allen in Studio One verfügbaren Befehlen. Auf der rechten Seite werden der Makro-Titel, die Gruppe und die Liste der
Befehle dargestellt, die dasMakro abarbeitet, wenn esausgelöst wird. Die Befehle werden in der Reihenfolge abgearbeitet, in der sie hier
aufgelistet sind. Entsprechend wählt diesesMakro alle Events aus, teilt sie an der linken und rechten Locator-Position auf und fasst dann
alle Events zusammen, die immer noch ausgewählt sind (da sie sich in diesem Fall innerhalb desLoop-Bereichsbefinden).

Schließen Sie die Fenster „Makro bearbeiten“ und „Makroverwaltung“ und betrachten Sie nun wieder dieMakro-Werkzeugleiste. Klicken
Sie auf die Schaltfläche „Action“ in der Bearbeiten-Gruppe: Nun wird eine Liste aller Makroseingeblendet, die nach denGruppen kate-
gorisiert ist, die Sie imGruppen-Feld für jedesMakro im Fenster „Makro bearbeiten“ eingegeben haben. Durch dasAnklicken einesEin-
trags in dieser Liste wird das zugehörigeMakro ausgeführt.

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Name“ in der Bearbeiten-Gruppe, um alle ausgewählten Events umzubenennen. Die Liste der vor-
definierten Namen kann durch Klicken aufNamen bearbeiten in der Bearbeiten-Gruppe angepasst werden: Dadurch wird die Datei
„EventNames.txt“ geöffnet, die eine einfache Syntax für die Menü-Hierarchie verwendet.
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Anpassen derWerkzeugleiste
BeiBedarf können Sie der Werkzeugleiste neueGruppen und Schaltflächen hinzufügen sowie bestehende Einträge verändern oder ent-
fernen. Klicken Siemit der rechtenMaustaste/bei gehaltener [Option]-Taste auf die Edit-Gruppe in der Werkzeugleiste, um ein Kon-
textmenü zu öffnen.

Doppelklicken Sie auf den Namen, um die Gruppe umzubenennen. Mit der Option „Kompakte Ansicht“ können Sie die Breite der Leiste
minimieren. Klicken Sie auf „Gruppe entfernen“, um die Gruppe und alle zugehörigen Schaltflächen vollständig zu entfernen. Klicken Sie
auf „NeueGruppe“, „NeueMenüschaltfläche“ oder „Neue Schaltfläche“, um ein neuesElement zu erstellen. Gruppen werden in der Vor-
einstellungmit „Gruppe“ benannt. Durch Anklickenmit der rechtenMaustaste/bei gehaltener [Option]-Taste öffnen Sie dasKontextmenü
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und können die Gruppe durch Doppelklicken auf den Namen umbenennen. Neue Schaltflächen sind zunächst leer, können aber wie im
Folgenden beschrieben benannt und bearbeitet werden.

Makroschaltfläche bearbeiten

Klicken Siemit der rechtenMaustaste/ bei gehaltener [Option]-Taste auf eine Schaltfläche und wählen Sie eines Ihrer Makrosausder
Liste „Makros“. Alternativ navigieren Sie in der oberstenMenü-Ebene zu „Zuweisen/Befehl zuweisen“, um ein Tastaturkommandomit die-
ser Schaltfläche zu verknüpfen. Sie können beliebigeMakrosund Befehlemit einer Schaltfläche verknüpfen oder in diesemMenü auch ein
neuesMakro erstellen.

Sie können den Schaltflächen auch eigene Symbole zuordnen. Klicken Siemit der rechtenMaustaste/bei gehaltener [Option]-Taste auf
eine Schaltfläche und dann aufSymbol/Bild auswählen: Wählen Sie dann eine beliebige PNG-Bilddateimit 22 x22 Pixeln, um ein eigenes
Symbol zu verwenden.

Schaltflächen und Gruppen anordnen

Schaltflächen und Schaltflächengruppen lassen sich in der Werkzeugleiste beliebig anordnen. Klicken Sie bei gedrückter [Strg]/[Befehl]-
Taste auf die Schaltfläche und ziehen Sie sie auf die gewünschte Position oder in eine andere Gruppe. Um eineGruppe zu verschieben, kli-
cken Sie bei gedrückter [Strg]/[Befehl]-Taste auf denGruppennamen und ziehen ihn auf die gewünschte Position.

Makromenüschaltflächen

Mit Hilfe dieser Schaltflächen können Sie IhreMakros zusammenführen und verwalten. Sie können beliebig viele Makrosund eigene
Untermenüsenthalten, die sich über dieMenüpfeile aufrufen lassen. Um eineMakromenüschaltfläche zu benennen, klicken Siemit der
rechtenMaustaste/bei gehaltener [Option]-Taste auf die Schaltfläche und wählenMenü bearbeiten. Doppelklicken Sie anschließend auf
die graue Leiste oben, um einen Namen einzugeben.

Um der Menü-Schaltfläche weitere Einträge hinzuzufügen, klicken Siemit der rechtenMaustaste/bei gehaltener [Option]-Taste in den
dunkleren Bereich unter demNamen. Hier werden dreiWahlmöglichkeiten angeboten:

Neuer Menüeintrag Dadurch wird ein leerer Menüeintrag hinzugefügt. Klicken Siemit der rechtenMaustaste/bei gehaltener
[Option]-Taste auf den neuen Eintrag und verwenden Sie sie wie eineMakroschaltfläche:Weisen Sie einen Befehl oder ein beste-
hendesMakro zu oder erstellen Sie ein neuesMakro.

Neues Untermenü Damit erstellen Sie ein weiteresMenü innerhalb der Menüschaltfläche. Hier stehen alle Optionen wie in den
Menüsdarüber zur Verfügung.

Neuer TeilerDadurch wird eine Linie hinzugefügt, die Sie anklicken und an jede Position innerhalb desMenüsziehen können,
um die Orientierung zu vereinfachen.

Die Einträge in einemMakro-Menü können beliebig angeordnet werden: Klicken Sie die Einträge einfach an und ziehen Sie sie in die
gewünschte Reihenfolge.

Erstellen eines neuenMakros
Esgibt zweiMöglichkeiten, ein eigenesMakro zu erstellen: Der ersteWegwurde bereits oben beschrieben. Die Alternative besteht darin,
dasFenster „Makroverwaltung“ über dasEinstellungsmenü neben demSeitennamen in der Makro-Werkzeugleiste oder über den Ein-
tragStudio One/Makroverwaltung aufzurufen. Klicken Sie auf „Neu“, um dasFenster „Makro bearbeiten“ zu öffnen. Geben Sie Ihrem
Makro einen Titel, mit dem es in denMenüsaufgelistet wird, und vergeben Sie einenGruppen-Namen, der bestimmt, welcher Gruppe es
in der vorher erwähnten Action-Liste der Makro-Werkzeugleiste zugeordnet wird.
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Anschließend durchsuchen Sie die Liste auf der linken Seite, um den ersten Befehl für Ihr Makro auszuwählen. Klicken Sie dann auf „Hin-
zufügen“, um diesen Befehl der Liste auf der rechten Seite hinzuzufügen.Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis alle benötigten Befehl in
der Liste enthalten sind. Beachten Sie, dassdie Befehle in der Reihenfolge in der Liste abgearbeitet werden. Überprüfen Sie daher die
Reihenfolge, damit Sie dasgewünschte Ergebnis erzielen. Um einen Eintrag in der Liste zu verschieben, wählenmarkieren Sie ihn und kli-
cken Sie auf „Nach oben“ oder „Nach unten“.

Argumente
Beachten Sie, dasseinigen Befehlen Argumente zugeordnet sind wie z. B. beim Befehl „Spur/Ebenen ausklappen“. BeiBefehlenmit Argu-
menten werden die Argumente in der Befehlsliste direkt neben demBefehl angezeigt. Über die Argumente können Sie entsprechende
Befehlen genauer spezifizieren.

Bei demBefehl „Spur/Ebenen ausklappen“ sollte dasArgument „Expand“ auf 0 oder 1 eingestellt sein.Wenn dasArgument auf 0 ein-
gestellt ist, wird die Option „Ebenen ausklappen“ deaktiviert, während Sie in der Stellung 1 aktiviert ist.

Einige Befehle könnenmehrere Argumente haben. Beispielsweise sind demBefehl „Lautstärke bearbeiten“ die separaten Argumente
„Pegel“ und „Relativ“ zugeordnet: „Pegel“ ist ein dB-Wert, während „Relativ“ auf „0“ oder „1“ eingestellt werden kann, um die Event-Laut-
stärke auf einen absoluten dB-Wert einzustellen oder ihn vom aktuellen Pegel abzuziehen oder hinzuzufügen.

Bearbeiten eines Makros
Wenn einMakro verändert werdenmuss, klicken Siemit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) auf die Schaltfläche in
der Makro-Werkzeugleiste und wählen dann imMenü den Befehl „Makro bearbeiten“. Dadurch wird dasFenster „Makro bearbeiten“ wie
oben beschrieben geöffnet. Beachten Sie, dass verschiedeneMakros interne Befehle darstellen, die nicht verändert werden können: Für
diese steht dasFenster „Makro bearbeiten“ für sie nicht zur Verfügung.

Duplizieren vonMakros
Esgibt einen schnellenWeg, einMakro zu duplizieren. Auf dieseWeise können Sie ein vorhandenesMakro unverändert behalten und
zudem eine Variante anlegen, bei der Sie verschiedene Änderungen vornehmen.

Klicken Sie dazumit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) auf die Schaltfläche und wählen Sie „Makro duplizieren“ aus
demKontextmenü. Daraufhin wird eine neueMakro-Schaltfläche neben der ersten dargestellt, die nun benannt und editiert werden kann.
Beachten Sie, dassdieMakro-Schaltflächen für interne Befehle dieMenü-Option „Makro duplizieren“ nicht bieten.

Erstellen eines Tastaturbefehls für Ihr Makro
Wie allen anderen Befehlen in Studio One können Sie auch IhrenMakrosTastaturbefehle zuordnen. Öffnen Sie dasFenster Studio
One/Tastaturbefehle und geben Sie „Makros“ im Suchfeld ein, um schnell zumAbschnitt für die Makros zu wechseln.Wählen Sie ein belie-
bigesMakro ausder Liste und weisen Sie ihm einen Tastaturbefehl zu, indemSie es im Feld „Taste eingeben“ eintippen und auf „Zuwei-
sen“ klicken.
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Zuordnung zwischenMakros und Ihrer MIDI-Hardware
Wie allen anderen Befehlen in Studio One können Sie auch IhreMakrosüber IhreMIDI-Geräte steuern. Öffnen Sie dazu die Gerä-
tezuordnung für die jeweilige Hardware, indemSie auf dasGerät im Feld „Extern“ der Konsole doppelklicken. Auch wenn Sie jedes
Bedienelement für diesesGerät im Lernmoduszuordnen können, bieten sich Tasten als die logischste Option an. Klicken Siemit der rech-
tenMaustaste (bei gehaltener [Option]-Taste) auf eine beliebige Taste und wählen Sie „Befehl zuweisen“.

Tippen Sie im Suchfeld den Begriff „Makros“ ein, um IhreMakroseinzublenden, wählen Sie dasgewünschteMakro ausund klicken Sie
auf „OK“. Beachten Sie, dassSie Befehle auch Bedienoberflächen zuweisen können, die von Studio One nicht nativ unterstützt werden,
sofern die gewünschten BedienelementeMIDI-CC-Befehle ausgeben.

Makro-Speicherung
Ihre persönlichenMakro-Befehle werden in einem spezifischen Verzeichnis gespeichert, dasSie über die Schaltfläche [Makroordner im
Explorer/Finder anzeigen] im unteren Bereich desFensters „Makroverwaltung“ öffnen können. JedesMakro liegt dort als eigene Datei im
XML-Format vor und kann entsprechend aufWunsch in einemXML-Editor bearbeitet werden. Diese Dateien können natürlich auch jeder-
zeit mit anderen Anwendern über PreSonus Exchange ausgetauscht werden.

Bearbeitungsempfehlungen

Erstellen von akkuraten Bearbeitungen
Bei der Audioproduktion ist der Bearbeitungsprozessentscheidend. Kleine Ungenauigkeiten beim Schneiden, Bewegen oder bei anderen
Arbeitsschritten an aufgenommenemAudiomaterial kann zu ungewollten, jedoch hörbaren Artefakten führen. Im Folgenden finden Sie
einige Empfehlungen für die Bearbeitungspraxis.

Hören während der Editierung
Wenn Sie Ihre Bearbeitungsschritte während der Eingabe anhören, wird Ihnen das fast immer Zeit und Frust ersparen.Wenn Sie bei-
spielsweise die Begrenzungen einesGesangsparts bearbeiten, um unerwünschte Geräusche zwischen denWörtern zu entfernen, ist die
Versuchung groß, eine visuelle Bearbeitung anhand der Wellenform vorzunehmen. Selbst wenn diesmanchmal funktioniert, ist es auch
bei dieser Arbeitsweise besser, die Loop-Funktion auf den Abschnitt, den Sie bearbeiten wollen, anzuwenden und sich die Eventswäh-
rend der Bearbeitung anzuhören. So können Sie sicher sein, dassSie nicht unbeabsichtigt wichtige Abschnitte imGesang löschen.

Um schnell einen Loop auseiner bestimmten Auswahl zu erzeugen, wählen Siemit demBereichsauswahl-Werkzeug einen Bereich aus
und drücken dann [Umschalt]+[P] auf der Tastatur, um den linken und den rechten Locator exakt an den Rändern diesesBereichs zu plat-
zieren. Klicken Sie dann auf den Loop-Schalter in der Transport-Leiste oder drücken Sie [Num/] auf der Tastatur, um dieWiedergabe
über den ausgewählten Bereich in einer Schleife ablaufen zu lassen.

Mit demVorhören-Werkzeug können Sie jedesElement im Arrangement schnell solo schalten und anhören.
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Entfernen hörbarer Artefakte
Eine der Prioritäten bei der Entwicklung von Studio Onewar und ist, den Bearbeitungsprozess zu verschlanken undmühsameArbeits-
schritte möglichst zu vermeiden. So werden etwa beiAuto-Punch-Aufnahmen automatische Fadeserzeugt, um sicherzustellen, dass sich
neuesAudiomaterial nahtlos in dasbereits bestehende Audiomaterial einfügt. Trotzdemwird esFälle geben, bei denen dasBearbeiten
von Audiomaterial zu hörbaren Artefakten führt. Diese Artefakte können wie Klicks oder kurze Geräusche klingen und treten nor-
malerweise amAnfang oder Ende einesAudio-Events auf, dasgeschnitten wurde.Wenn diesgeschieht, arbeiten Siemit Fade-Kurven,
die für jedesAudio-Event zur Verfügung stehen, um ein kurzesFade-In oder Fade-Out zu erzeugen. Probieren Sie solange, bis kein Stör-
geräuschmehr zu hören ist.

Der Score Editor

Studio One Professional bietet die Möglichkeit, Noten in Standardnotation über den Score Editor anzuzeigen, einzugeben und zu bear-
beiten. Ein Partitur kann beliebig viele Spuren gleichzeitig darstellen. Noten können der Partitur hinzugefügt und auf viele Arten bearbeitet
werden, einschließlich der Möglichkeit, musikalische Symbole für Artikulation und Dynamikhinzuzufügen. Die Partitur kann dann aus-
gedruckt und alsDatei ausgegeben werden, um siemit anderenMusikern zu teilen.

Die Darstellungsschaltflächen auf der linken Seite der Werkzeugleiste im Noten-Editor bietet Ihnen dieMöglichkeit, nahtlos zwischen drei
Ansätzen zur Erfassung und Verfeinerung Ihrer Kreativität zu wechseln. Folgen Sie diesen Links, um Beschreibungen zur Piano-
Ansicht undDrum-Ansicht zu erhalten. In diesemKapitel konzentrieren wir unsauf die Notationsansicht.

Übersicht
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Violinschlüssel“ in der Notationsansicht, um auf den Score Editor zuzugreifen. In dieser Ansicht können
Noten auf einer musikalischen Linie (oder im „Notensystem“) mit einer Mausund einer Computertastatur eingegeben werden oder in
Echtzeit- oder per Step-Aufnahmemit einem externen Controller eingegeben werden. Sie könnenmusikalische Symbole für die Arti-
kulation und Dynamikhinzufügen: Diese Symbole verbessern auch dieWiedergabe der zugehörigen Spur.

Die Partitur scrollt während der Wiedergabe automatisch und springt während der Bearbeitung sofort an jede Stelle, die Sie auf der Zei-
tachse anklicken. DasFenster kann abgekoppelt werden, so dassSie esSeite an Seite mit denselben Notendaten in der Piano- oder
Drum-Ansicht betrachten können.

Ein Klaviersystem für Keyboard-Instrumentemit zweiNotensystemen für ein einzelnes Instrument ist ebenfalls enthalten. Dadurch kön-
nen Noten zwischen der linken und der rechten Hand zugeordnet werden. Sie können Tonhöhen zwischen den Notensystemen ver-
schieben, sobald diese eingegeben wurden. Die Tonhöhen werden in der „enharmonischen Schreibweise“ angezeigt, die der aktuellen
Tonart entspricht (z. B. wird in der Tonart c-Moll ein Es statt einesDis angezeigt). Die richtige Formatierung für Notenabstände, Noten-
balken, Notenhälse und -ausrichtung, Hilfslinien usw. erfolgt automatisch. Zu denmanuellen Formatierungsoptionen gehören Triller,
8va/8vb-Linien, Notenschlüssel für verschiedene Instrumente und vielesmehr.

 Song-Metadaten kann unter Song/Songeinstellungen/Informationen eingegeben werden, sodassder Titel, dasAlbum und der Song-
writer/Komponist desSongsoben in der Partitur dargestellt werden (nur in den Seiten-Layouts „Partitur“ und „Einzelspur“).

Für die Darstellung und den Ausdruckeiner Partitur stehen zahlreicheOptionen wie die Auswahl der Notationsgröße, der Abstand der
Notensysteme, die Taktnummern u. a. zur Auswahl. Jede Funktion wird auf den folgenden Seiten beschrieben.
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Beachten Sie, dass im Score Editor nur der Bereich zwischen den Start- und Endmarkern dargestellt und gedruckt wird. Alles, wasaußer-
halb dieser Marker liegt, ist nicht enthalten.

Wie die Ansichten interagieren
Wenn die Tonhöhe oder Dauer manuell in der Piano-, Drum- oder Notationsansicht geändert wird, ändert sie sich auch in den anderen
Ansichten. Musiksymbole, die der Partitur hinzugefügt werden, beeinflussen zwar dieWiedergabe, aber nicht die Darstellung der Noten in
der Piano- und Drum-Ansicht (mit Ausnahme desb- oder Kreuz-Vorzeichens für eine Note, dasdie Tonhöhe ändert).

Tonarten und Notationsansicht
Die Tonart im aktuellen Takt bestimmt, wie die Tonhöhen in demNotensystem in ihrer enharmonischen Schreibweise dargestellt werden
(z. B. ob eine Tonhöhe alsAsoder Gis dargestellt wird). Die Tonart bestimmt auch, wasSie hören, wenn Sie die Noten wahlweisemit der
Mausoder den Auf-/Ab-Pfeiltasten diatonisch nach oben und unten verschieben.

Wenn Sie z. B. in der Tonart C-Dur arbeiten und der Partitur ein Eshinzufügenmöchten, setzen Sie die Note auf dasE und wählen Sie
dann imMenü „Versetzungszeichen“ im Reiter „Symbole“ das (b) aus.

Um eine Tonart für den Song einzustellen, klicken Sie im Transportfeld auf die Schaltfläche [Tonart] und wählen die Tonart ausdem ein-
geblendeten Auswahlmenü.Wie im Abschnitt Erste Schritte mit der Akkordspur beschrieben, kann Sie auch automatisch auseinem Instru-
mentenpart oder einemAudio-Event abgeleitet werden.Wenn die Tonart im Song gewechselt wird, finden Sie im Abschnitt Ton-/Taktart-
Spur weitere Informationen.

Taktarten
Die Taktart desSongs ist automatisch Teil der Partitur. Beachten Sie, dassÄnderungen an der Taktart in der Ton-/Taktart-Spur hin-
zugefügt werden können und unmittelbar in der Partitur dargestellt werden.

Bekannte Aktionen in der Notationsansicht
Der Score Editor bietet einige Aufnahme- und Bearbeitungsfunktionen, die auch in den Piano- und Drum-Ansichten zur Verfügung ste-
hen: Etwaige Abweichungen werden in diesemAbschnitt beschrieben.

Drei Arten zur Eingabe von Noten

Wie in den Piano- und Drum-Ansichten können Sie in der Notationsansicht drei verschiedeneMethoden zur Eingabe von Noten ver-
wenden:

Echtzeit Noten können in Echtzeit mit Hilfe einesKeyboard-Controllers eingegeben werden: Klicken Sie einfach auf die Auf-
nahme-Schaltfläche im Transportfeld und starten Sie dieWiedergabe.

Step-EingabeDie Eingabe von Noten in Einzelschrittenmit einemKeyboard-Controller ist ebenfallsmöglich. Klicken Sie einfach

auf die Schaltfläche in der Werkzeugleiste der Notationsansicht und spielen Sie auf den Tasten. Notenwerte und Pausen
können wie hier beschrieben über die Computertastatur ausgewählt werden.
ManuellNoten können nacheinandermit dem Stift-Werkzeug eingegeben werden, dasauch zur Eingabe vonArti-
kulationen und dynamischen Markierungen dient.

Verwenden der Werkzeuge

DasBearbeiten-Werkzeug wird auf die gleicheWeise wie in den Piano- und Drum-Ansichten zur Auswahl von Noten, zumPlatzieren
desCursors an einer bestimmten Stelle usw. genutzt. Ausgewählte Noten werden orange dargestellt.

DasStift-Werkzeug dient zur Eingabe von Noten imNotensystem. Noten werden auf Basis der aktuellen Tonart hinzugefügt, nicht
gemäß der Spurskala. Der Modus zum Zeichnen von Linien steht nicht zur Verfügung.

Beachten Sie, dassSie dasBearbeiten-Werkzeugmit der Taste [1] und dasStift-Werkzeugmit der Taste [2] auswählen können. Dadurch
können Sie sehr schnell zwischen beiden wechseln.

Der Cursor

Wenn Siemit demBearbeiten-Werkzeug in die Partitur klicken, erscheint an dieser Stelle eine vertikale blaue Linie auf einemNoten-
system.Während der Wiedergabe wird die blaue Linie zu einemBalken, der sich über die gesamte Partitur bewegt. Das ist der Wie-
dergabe-Cursor.Wenn dieWiedergabe stoppt, kehrt die blaue Linie zum ausgewählten Notensystem zurückund zeigt die aktuelle
Position an.

Zoom

In der Notationsansicht wirdmit dem Zeitzoom-Regler sowohl vertikal als auch horizontal gezoomt. Sie können auch zoomen, indemSie
[Strg]/[Befehl] gedrückt halten und dasScrollrad bedienen.
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Werkzeugleiste im Score Editor
DieWerkzeugleiste desScore Editorsmacht die Erstellung einer Partitur schnell und intuitiv. Mit Hilfe der den Zifferntasten zur Auswahl
vonWerkzeugen und Notenwerten und einer MauszumPlatzieren von Noten und Symbolen können Sie sehr schnell eine vollständige
Partitur erstellen. Ein Keyboard-Controller ist nicht erforderlich, obwohl der Prozessdamit nochmals beschleunigt werden kann.

Einsatz des Bearbeiten-Werkzeugs
Verwenden Sie dasBearbeiten-Werkzeug, umPositionen und Events innerhalb der Partitur (einschließlich Noten, Pausen, dynamische
Markierungen und Artikulationen) auszuwählen. Klicken Sie auf ein Event innerhalb einesNotensystems, um esauszuwählen: Eswird
orange gefärbt. Ummehrere Objekte auszuwählen, klicken Sie auf eine leere Stelle in einem beliebigen Takt und ziehen denMauszeiger
über die Objekte, die Sie auswählenmöchten. Halten Sie [Umschalt] gedrückt und klicken oder ziehen Sie dann, umObjekte ausmeh-
reren Notensystemen auszuwählen.

Der Cursor kann vor jeder Note oder Pause in einem Takt platziert werden.Wenn Sie innerhalb eines leeren Taktes klicken, wird der Cur-
sor an den Anfang desTaktesgesetzt.

Ausgewählte Noten könnenmit verschiedenen Befehlen bearbeitet werden. Zudem können Sie sie mit den herkömmlichen Com-
putertastenkombinationen für Ausschneiden/Kopieren/Einfügen/Löschen bearbeiten. Viele Optionen sind auch über die Kontextmenüs
verfügbar, die Sie durch Klickenmit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) öffnen.

Verschieben von Noten

Umdie Tonhöhe einer Notemit demBearbeiten-Werkzeug zu ändern, klicken Sie auf die Note und ziehen Sie sie nach oben oder unten.
Um die Tonhöhe einesAkkordsoder einer Reihe von Noten nach der Auswahl zu ändern, verwenden Sie die folgenden Tasten:

Die Pfeiltasten nach oben/unten verschieben die Noten innerhalb der Tonart, sofern sie festgelegt wurde, oder diatonisch in
der Tonart C, wenn keine Tonart für den Song festgelegt wurde.

[Strg]/[Befehl] + Pfeiltasten nach oben/unten verschieben die Noten chromatisch.
[Umschalt] + Pfeiltasten nach oben/unten verschieben die Noten umOktaven.

Einsatz des Stift-Werkzeugs
Wählen Sie dasStift-Werkzeugmit der Taste [2]. Nun können Siemit demCursor Noten in die Partitur einfügen. In diesemAbschnitt
beschreiben wir die Grundlagen: Folgen Sie diesem Link, ummehr über dieMethoden zur Schnelleingabe zu erfahren.

Wählen Sie den gewünschten Notenwert ausder Werkzeugleiste und bewegen Sie dann den Cursor über die Partitur. Der Cursor nimmt
nun die Form einesStifts an, mit dem eine graue Note desausgewähltenWertes verbunden ist. Die graue Note verändert ihre Tonhöhe,
wenn sie im Notensystem auf und ab bewegt wird.

Klicken Sie an der gewünschten Stelle auf dasNotensystem, um dort eine Note zu platzieren. Die Note färbt sich schwarz, um anzuzeigen,
dass sie in dasNotensystem aufgenommenwurde. Sie können einen Akkord erstellen, indemSie an dieser Position weitere Noten auf ver-
schiedenen Tonhöhen platzieren oder den Cursor an eine andere Stelle in der Partitur bewegen und dort einige Noten einsetzen.

Wenn Sie stattdessen eine Pause in der Partitur einfügenmöchten, wählen Sie zuerst den Notenwert aus: Der entsprechende Pau-
senwert erscheint in der Werkzeugleiste rechts neben der 64-telNote.

Beachten Sie, dass für all daseinen schnelleren Weg gibt. Aber hier sind zweiDinge, die Sie jetzt vielleicht wissen sollten.

Eine rote Note oder Pause bedeutet, dassSie zu viele Objekte in dem Takt eingesetzt haben. Versuchen Sie einen kürzeren
Notenwert oder platzieren Sie dasüberzählige Objekt im nächsten Takt.

Es ist nicht notwendig, einen Takt sofort mit Noten oder Pausen zu füllen. Setzen Sie die Noten einfach zuerst in die richtigen
Takte ein, wenn Siemöchten. Pausen können einfachmit der Funktion „Mit Pausen füllen“ hinzugefügt werden, die weiter unten
im Abschnitt zumAktionsmenü beschrieben wird.

Weitere Einzelheiten zumEinsatz desStift-Werkzeugs finden Sie im AbschnittBearbeiten der Partitur.

Werkzeugleiste im Score Editor 136



Das Aktionsmenü

Hinweis: Viele der folgenden Einträge sind auch in einem oder mehreren anderen Kontextmenüsverfügbar. Klicken Siemit der rechten
Maustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) auf ein ausgewählte Note, um einMenü zu öffnen. Klicken Siemit der rechtenMaustaste
(bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) auf ein Gruppe ausgewählter Noten, um ein anderesMenü zu öffnen. Ein weiteresMenü erscheint,
wenn Siemit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) in die Partitur klicken, ohne dassNoten ausgewählt sind. Aus-
führliche Informationen finden Sie inKontextbezogene Menüs im AbschnittBearbeiten der Partitur.

Mit Pausen auffüllen DieseOption platziert die entsprechenden Pausen in alle leeren Abschnitte der ausgewählten Takte (ein-
schließlich der Pausen ganzer Takte) bis zu der durch die Taktart festgelegtenGrenze. Um sie zu verwenden, klicken und ziehen
Sie denMauszeiger über die gewünschten Bereiche der Partitur und wählen dann dieseOption ausdemAktionsmenü. Sie kön-
nen auch [Strg]/[Befehl]+[A] benutzen, um alle Takte im aktuellen Notensystem auszuwählen. Oder Sie können die Kon-
textmenü-OptionAlles auf Spuren auswählen benutzen, um die gesamte Partitur auszuwählen: Anschließend wählen Sie
dann „Mit Pausen auffüllen“ ausdemAktionsmenü.Wenn keine Auswahl getroffen wird, werden alle Takte von Anfang an bis zur
aktuellen Einfügemarkemit Pausen befüllt.

N-Tolen sind Noten, deren Unterteilung von den normalerweise erlaubten Unterteilungen der aktuellen Taktart abweicht (z.B.
eine Triole im 2/4-Takt). Sie können ausGruppen von Noten innerhalb eineseinzelnen Takteseineseinzelnen Notensystemsher-
gestellt werden. Sie stehen nicht über Taktstriche hinweg zur Verfügung oder wenn Noten aus verschiedenen Notensystemen
ausgewählt sind.

Benutzerdefinierte N-Tole erzeugen...Mit dieser Option können Sie zusätzlich zu den Standard-N-Tolen auch unge-
wöhnlichere N-Tolen wie Triolen usw. herstellen. Sie haben auch eine größere Kontrolle über die Notation, die zur Dar-
stellung der N-Tole verwendet wird.

X in Y einpassen Damit passen Sie die Anzahl der gewählten Noten (X) in den Raum desangegebenen Nen-
ners (Y) ein.

Klammern Eine Klammer wird oft als optische Hilfe um die N-Tole gelegt.Wenn die Option deaktiviert ist, wer-
den die Klammern ausgeblendet und nur die Nummer wird über den gruppierten Noten angezeigt. Der Rhyth-
musder Noten ist derselbe, mit oder ohne Klammern.

Als Verhältnis anzeigenWenn Sie eine N-Tole alsVerhältnis anstelle einer einzelnen Zahl anzeigenmöch-
ten, aktivieren Sie dieseOption. Die N-Tole wird als 4:3, 6:4, 5:8 etc. dargestellt.

N-Tole erstellen Verwenden Sie dieseOption, wenn die Gruppierung der Noten weitgehend einemStandard ent-
spricht (Triole, Quintole usw.).Wenn Sie die Notation alsVerhältnis angebenmöchten etc., verwenden Sie die Option
„Benutzerdefinierte N-Tole erzeugen“.

System wechseln Diese Aktion ist nur verfügbar, wenn dasKlaviersystem verwendet wird. Eserlaubt Ihnen, eine Note vom obe-
ren zum unteren Notensystem oder umgekehrt zu verschieben.

Transponieren Verwenden Sie dieseOption, um die ausgewählten Noten nach oben oder unten zu transponieren, nachdem
Sie das Intervall, die Intervallqualität und denOktavbereich der Transponierung festgelegt haben. DieseOptionen ähneln denen,
die im Abschnitt Transponieren von Noten beschrieben werden. Sie können Noten oder Akkorde dazu zwingen, sich an die
Tonart (Diatonisch) anzupassen, es ihnen ermöglichen, die gleichen Intervallbeziehungen beizubehalten oder einer Reihe ande-
rer Permutationen zu folgen, und dasalles, während Sie sie in festgelegten Intervallen um bis zu dreiOktaven nach oben oder
unten transponieren.

Noten-/Pausenwerte
Notenwert SiebenOptionen von der ganzen bis zur 64-telNote. Diese können auchmit den Zifferntasten auf der Tastatur ausgewählt
werden, wie hier beschrieben. Für Triolen etc. verwenden Sie die N-Tolen-Optionen im Aktionsmenü oder den Kontextmenüs.

PauseDer Notenwert für dasPausensymbol ist immer dasGegenstück zum ausgewählten Notenwert. Diese können auchmit den Zif-
ferntasten auf der Tastatur ausgewählt werden: Sie folgen denselben Tasten wie die Notenwerte. Schalten Sie einfach durch wie-
derholtesDrücken der Taste zwischen der Note oder Pause hin und her.
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Augmentations-PunkteEin einzelner Punkt verlängert den Notenwert um die Hälfte (d.h. eine punktierte Achtel-Note entspricht drei
Sechzehntel-Noten). Eine doppelte Punktierung verlängert die Note um dreiViertel ihresursprünglichenWertes (d.h. eine doppelt punk-
tierte Viertelnote entspricht dreiAchtelnoten pluseiner Sechzehntelnote).

Notenkopf-Symbole
Damit öffnen Sie einMenümit den verschiedenen Notenkopf-Symbolen, die mit demStift-Werkzeug eigegeben werden können:

Normalwird in der Regel für Instrumente und Stimmen benutzt.
X-Symbol für Notenmit unbestimmter Tonhöhe (z. B. ein gesprochenesWort, ein Geräusch o.ä.).

Dreieck für Noten, die mit einem Triangel gespielt werden.

DurchgestricheneNoten stehen oft für einen Rimshot, der auf einemPercussion-Instrument gespielt wird.

Kreis-X kann für einen ungestimmten Percussion-Part oder eine gedämpfte Note (Triangel, Gitarre etc.) genutzt werden.
Rauten-Notenköpfe werden oft benutzt, um einen auf einer Saite gespielten Oberton darzustellen.

Step-Aufnahme / Undo
Step-AufnahmeAktivieren Sie diese Schaltfläche, umNoten Schritt für Schritt mit einem externen Controller einzugeben.

Rückwärts bewegen/rückgängig machen Damit können Sie bei der Step-Aufnahmemehrere Eingaben rückgängigmachen, ohne
zur Computertastatur greifen und [Strg]/[Befehl]+[Z] tippen zumüssen.

Automatisches Scrollen
Wenn diese Schaltfläche aktiv ist, folgt die Score-Ansicht während der Wiedergabe der Position auf der Zeitachse. Deaktivieren Sie diese
Schaltfläche, um dasFenster der Notationsansicht an seiner aktuellen Position einzufrieren.

Layout-Stil
Über die Tasten für den Layout-Stil bestimmen Sie, wie die Partitur dargestellt und ausgedruckt wird.

Kontinuierliche Darstellung stellt die Partitur, ähnlich wie die Arrange-Ansicht, horizontal ohne Seitenumbrüche dar. Die Par-
titur kann nicht ausgedruckt werden, wenn dieser Layout-Stil aktiv ist. Beachten Sie zudem, dassdieMeta-Informationen für den
Song (Titel, Komponist etc.) in diesem Fall nicht oben in der Partitur dargestellt werden.

ImSeitenlayout: Gesamtpartitur könnenmehrere Spuren dargestellt und ausgedruckt werden.
DasSeitenlayout: Einzelstimme zeigt die Stimme für die zuletzt gewählte Spur.

Diese dreiSchaltflächen sindmit den Layout-Stil-Optionen im Layout-Bereich desNoten-Editor-Inspektors verlinkt. Wenn Sie einen Lay-
out-Stil an einer der beiden Positionen auswählen, wird die Änderung auf beide übertragen.

Beachten Sie, dass in Scratch Padsdie Seitenlayouts „Gesamtpartitur“ und „Einzelstimme“ nicht zur Verfügung stehen, sondern nur die
kontinuierliche Darstellung. Beachten Sie zudem, dassein Scratch Pad auch nicht ausgedruckt werden kann.

Wenn  Song-Metadaten unter Song/Songeinstellungen/InformationenDaten eingegeben wurden, werden der Titel, dasAlbum und der
Songwriter/Komponist oben in der Partitur dargestellt (nur in den Seiten-Layouts „Partitur“ und „Einzelspur“). Sie können auf diese Infor-
mationen auch in der Notationsansicht zugreifen: Klicken Sie einfach auf einesder Felder in der Partitur, um dasFenster mit den Son-
geinstellungen zu öffnen. Geben Sie die gewünschten Informationen ein und klicken Sie dann auf OK, um dasFenster zu schließen. Die
neuen Informationen erscheinen nun oben in der Partitur.

Ausdrucken der Partitur
Wenn Sie bereit sind, die Partitur auszudrucken, klicken Sie auf dasDrucker-Symbol oder navigieren zumMenüeintragSong/Notation dru-
cken.... Diemeiste aktuellen Computer-Betriebssysteme bieten auch dieMöglichkeit, die Partitur über den Druckdialog alsPDF-Datei aus-
zugeben.

Beachten Sie, dassdie kontinuierliche Darstellung nicht ausgedruckt werden kann. Daher wechselt die Notationsansicht automatisch auf
einen der anderen Layout-Stile, wenn dasDruckersymbol angewählt wird.

Denken Sie daran, dass in der Notationsansicht nur der Bereich zwischen den Start- und Endmarkern ausgedruckt wird. Alles, wasaußer-
halb dieser Marker liegt, ist nicht enthalten.

Beachten Sie zudem, dassder Inhalt einesScratch Padsnicht ausgedruckt werden kann – dasDruckersymbol ist daher ausgegraut.

Abkoppeln und Pin
AbkoppelnMit dieser Schaltfläche können Sie dasFenster „Notationsansicht“ abkoppeln und in einem anderen Bereich desBildschirms
platzieren oder sogar auf einen anderenMonitor verschieben. BeiBedarf können Sie dann imHauptfenster eine andere Editor-Ansicht
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wählen.

PinWenn dasPartiturfenster abgekoppelt und an der gewünschten Stelle platziert wurde, klicken Sie auf dasPin-Symbol, um seinen
Zustand und seine Position zu fixieren. Dadurch wird verhindert, dassesgeschlossen wird, wenn Sie [F2] verwenden, um den Statusdes
Editor-Fensters umzuschalten.

Schließen Klicken Sie auf X, um dasScore-Editor-Fenster zu schließen. Das können Sie auchmit der Taste [F2] ausführen.

Inspektor des Noten-Editors (Notationsansicht)

Der Inspektor desNoten-Editors auf der linken Seite desFensters bietet einige einzigartige Funktionen in der Notationsansicht. Er unter-
teilt sich in zweiBereichemit den Spureinstellungen in der oberen Hälfte und dreiwählbaren Feldern in der unteren Hälfte.

Die folgenden Einstellungen befinden sich im oberen Bereich des Inspektors für den Noten-Editor. Sie werden unabhängig davon ange-
boten, welchesFeld (Symbole, Spuren oder Layout) aktiv ist.

SpurlisteKlicken Sie auf diese Schaltfläche, um eine Liste aller Instrumentenspuren im Song zu öffnen. Sie können die Noten-
systeme jeder Spur in der Partitur über die Zeigen/Verbergen-Schaltfläche linksneben demSpurnamen ein- oder ausblenden.
Sie können viele Spuren durch Klicken und Ziehen über die zugehörigen Schaltflächen schnell in der Partitur hinzufügen. Klicken
Sie auf die Schaltfläche „Spurliste verriegeln“, um die Spurauswahl in der Notationsansicht zu behalten, auch wenn in der
Arrange-Ansicht eine andere Spur angewählt wird.

SpurauswahlUmnur ein Notensystem anzuzeigen und die anderen zu schließen, klicken Sie oben im Inspektor desNoten-Edi-
tors auf den Namen der Spur und wählen die gewünschte Spur aus.

Instrument Klicken Sie auf dasKlaviatursymbol, um den Instrumenten-Editor für die ausgewählte Spur zu öffnen.

Mute/Solo Diese Tasten wirken sich auf den Konsolenkanal und die Spur aus.
Noten vorhören Aktivieren Sie dieseOption, umNoten vorzuhören, wenn siemit der Mausausgewählt werden. Um einen
Akkord vorzuhören, klicken Sie irgendwo auf den Akkordstamm.

StandardanschlagstärkeDieser Wert wird benutzt, wenn Sie Notenmit demStift-Werkzeug in die Partitur einfügen. Dyna-
mischeMarkierungen, die Sie hinzufügen, wirken sich auf die Anschlagstärke bei der Wiedergabe aus, allerdingswerden diese
Änderungen „hinter den Kulissen“ vorgenommen, d.h., sie sind in der Piano- oder Drum-Ansicht nicht sichtbar.
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Symbole-Bereich

Die Schaltflächen in diesem Fensterbereich dienen dazu, dynamischeMarkierungen und Vortragsartikulationen auszuwählen und der
Partitur hinzuzufügen.Wie bei der Einstellung „Standardanschlagstärke“ wirken sich dieseMarkierungen auf dieWiedergabe der Spur
aus, allerdingswerden die Änderungen „hinter den Kulissen“ vorgenommen, d.h., sie sind in der Piano- oder Drum-Ansicht nicht sichtbar.

Viele der Schaltflächen sindmit Pfeilen versehen, die in den unteren Ecken erscheinen, wenn Sie den Cursor darüber bewegen. Sie wei-
sen auf Auswahlmenüshin, mit denen Sie die Auswirkung oder dasVerhalten desausgewählten Symbols bei der Anwendung auf die Par-
titur festlegen können.

Nach Auswahl einesSymbolsmüssen Sie auf eine Note klicken, um dasSymbol zu verankern. Einige der Symbole weisen auf Ände-
rungen hin, die über einen Zeitraum vorgenommenwerden: In diesem Fallmüssen Sie über einen Notenbereich klicken und ziehen.

Versetzungszeichen Die Tonart bestimmt, ob eine Note Teil der Tonleiter ist oder nicht. Versetzungszeichen dienen dazu, eine
Note zumarkieren, die außerhalb der Tonleiter liegt, z.B. ein Ab in der Tonart F-Dur. Es stehen einfache, doppelte und natürliche
Optionen zur Verfügung.

Enharmonische Verwechslung Damit ändern Sie die enharmonische Verwechslung einer Note (z.B. von Eb in D# oder umge-
kehrt).

Haltebogen Diese werden zwischen zwei oder mehreren identischen Tonhöhen platziert, die wahlweise innerhalb einesTakts
oder über eine Taktlinie hinausnebeneinander liegen. Die Noten können unterschiedlicheWerte haben.

Bindebogen Nach Auswahl dieser Option klicken Sie auf die erste Note und ziehen den Bindebogen dann bis zur Endnote in der
Notengruppe der Noten, die gebunden werden sollen. Sie können über oder unter demNotensystem platziert und in längeren
Bögen verschachtelt werden. Sobald Sie einen Bindebogen platziert haben, können Sie seine Gesamtposition, seinen Start- und
Endpunkt und die Kurve selbst anpassen. Dazu verwenden Sie dasBearbeiten-Werkzeug, um den vorhandenen Bogen aus-
zuwählen. Anschließend verwenden Sie die Bogensteuerpunkte, um den Bogen wie gewünscht anzupassen.

ArtikulationWählen Sie dasentsprechende Symbol für verschiedene Arten und Kombinationen von Staccato und Akzent aus.

Dynamikartikulationen Diese verweisen auf plötzliche, heftige Veränderungen der Dynamikhin. Die Fortissimo-Optionen
bedeuten für denMusiker, dasser mit noch größerer Energie spielen soll.

TonstärkeWählen Sie ein der 10Optionen, die von pppp (Piano piano pianissimo) bis hin zu ffff (Forte forte fortissimo) reichen.

DynamiksymboleDieseMarkierungen verweisen auf eine allmähliche Zunahme oder Abnahme der Dynamik.Wählen Sie die
entsprechendeOption, klicken Sie auf eine Note und ziehen Sie dasDynamiksymbol dann bis zur Endnote oder Taktlinie, an der
die Dynamikänderung abgeschlossen sein soll.

TrillerEsgibt dreiOptionen: Triller, Triller (Kreuz) und Triller (b). Triller liegen immer über der Originaltonhöhe, aber die Breite
einesTrillers hängt von der enharmonischen Beziehung der Note zur Tonart desSongsab: Sie kann eine halbe Stufe höher, eine
ganze Stufe höher oder eine kleine Terz über der Originaltonhöhe liegen. Klicken Sie auf eine Note, um einen Triller hin-
zuzufügen, oder klicken Sie auf die Note und ziehen Sie, um einen längeren Triller darzustellen.

Tremolo Hierfür gibt es zwei Typen und insgesamt sechsOptionen. Sie können eine Tremolo-Markierung alsKurzschrift ver-
wenden, um sich wiederholende rhythmische Figuren darzustellen. Ein einfachesTremolo (1 Strich) ist ein Achtel-Tremolo, ein
doppeltesTremolo (2 Striche) ist ein Sechzehntel-Tremolo und ein dreifacher Strich steht für ein schnelleres „ungemessenes“ 
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Tremolo.

In Studio One gibt es zweiArten von Tremolos:

DasEinzelton-Tremolo (oder 1-Strich-Tremolo) wirkt sich auf den Einzelton oder Akkord aus, auf den esangewendet
wird.

DasZwei-Noten- oder Fingertremolo (oder Shake) ist ein Tremolo zwischen zwei abwechselnden Noten oder Akkor-
den. DasFingertremolo wird durch eine einzigartige Form der Notation dargestellt, bei dem die Gesamtdauer desTre-
molosder Länge einer der Noten entspricht.

Arpeggio Dafür gibt es zweiOptionen: Standard (nach oben), Arpeggio nach oben (mit einemPfeil nach oben) und Arpeggio
nach unten (mit einemPfeil nach unten). Das funktioniert nur bei einemAkkord (d.h. beiNoten, die auf dasselbe Ereignis gesta-
pelt sind). Denken Sie daran, dasses sich hierbei um einen Noteneffekt handelt: Er verändert nicht die Position der Originalnoten
in der Piano- oder Drum-Ansicht.

Glissando/PortamentoWählen Sie die bevorzugte Option und klicken Sie dann auf eine Note, um den Effekt zwischen ihr und
der nächsten Note einzufügen.

Notenschlüssel-Werkzeug Esstehen 10 Notenschlüssel-Optionen zur Verfügung, über die Sie Änderungen in Ihrer Spur ein-
fügen können.

Oktavierungszeichen Esgibt vier Optionen: 1 Oktave nach oben oder unten und 2Oktaven nach oben oder unten.Wählen Sie
eine Option und klicken und ziehen Sie dann über den Bereich, der transponiert werden soll. Hierbei handelt es sich um einen
Noteneffekt: Er verändert nicht Originalnoten in der Piano- oder Drum-Ansicht.

Spur-Bereich

Über den Spur-Bereich können Sie Ihre Partitur schnell und optimal für jede Spur einrichten. Die Einstellungen betreffen nur die Nota-
tionsansicht für die Spur, die im Inspektor ausgewählt ist – auch wenn in der Partitur mehrere Spuren dargestellt werden.Wie unten
beschrieben, wirken sich diese Einstellungen zudem auf den Ausdruckder Partitur aus.

Stimmenpreset anwenden Klicken Sie auf den Pfeil, um eine Liste der nach Kategorien gruppierten Stimmenpresets zu öffnen
(Streicher, Holzbläser, Schlagzeug/Becken, Gesang etc.). JedesStimmenpreset gibt automatisch die geeigneten Trans-
positionswerte und weitere Einstellungen für das Instrument vor.Wenn beispielsweise dasPreset Alto Saxgewählt wird, wird die
Transponierung auf Eb eingestellt, da ein Altsaxofon ein Eb-Instrument ist. Die Tonart der Spur wird ebenfalls entsprechend
transponiert: Wenn der Song beispielsweise in G ist, wird dasNotensystem für dasAltsaxofon in der Tonart E dargestellt.

Name In diesem Feld wird automatisch der Name der Spur eingetragen. Der Name kann hier oder auch an anderer Stelle bear-
beitet werden – die Änderungen werden automatisch abgeglichen.

Abkürzung Hier wird automatisch eine Abkürzung für dasgewählte Stimmenpreset eingetragen, allerdings können Sie bei
Bedarf auch eine andere Abkürzung eintragen.

Notensystem-Typ Hier stehe vier Optionen zur Auswahl: Standard (ein Notensystem), Klaviersystem, Schlagzeug und Ein-
zelne Notenlinie. Die passende Einstellung wird automatisch für dasgewählte Stimmenpreset ausgewählt, lässt sich aber bei
Bedarf überschreiben.

Transponierung Hier stehen zweiEinstellungen zur Auswahl:
Chromatischer VersatzHier wird der Grundton der Transponierung eingestellt. Die korrekte Einstellung wird für das
gewählte Stimmenpreset automatisch ausgewählt. Beispielsweise wird für eine Klarinette oder ein Tenorsaxofon die Ein-
stellung Bb ausgewählt, da es sich umBb-Instrumente handelt (wenn der Musiker ein C spielt, klingt eswie ein notiertes
Bb). Sie können diese Einstellung beiBedarf manuell ändern.
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OktaveHier können Sie die Partitur in der am besten lesbaren Lage platzieren (mit minimalen Hilfslinien). Zu den Ein-
stellungen gehören die Optionen „GleicheOktave“ (keine Oktavierung) oder bis zu zweiOktaven nach oben oder unten.

Layout-Bereich

Die Einstellungen im Layout-Bereich bestimmen, was in der Notationsansicht dargestellt und wasausgedruckt wird. Die ersten dreiEin-
stellungen sind von den anderen abgesetzt, da sie unabhängig vom gewählten Layout-Stil immer angeboten werden.

Über Darstellung können Sie dasgewünschte Layout für die Partitur auswählen, was sich auch auf die Anzahl der verfügbaren
Parameter unterhalb desTeilers im Seitenlayout auswirkt. Die Auswahl ist mit den Schaltflächen der Werkzeugleiste verknüpft:
Jede Änderung wird immer auf beide Einträge übertragen.

Kontinuierlich stellt die Partitur, ähnlich wie die Arrange-Ansicht, horizontal ohne Seitenumbrüche dar. Die Partitur
kann nicht ausgedruckt werden, wenn dieseOption aktiv ist, weshalb die Einstellungen für dasSeitenlayout aus-
geblendet sind. Beachten Sie zudem, dassdieMeta-Informationen für den Song (Titel, Komponist etc.) in diesem Fall
nicht oben in der Partitur dargestellt werden.
Bei

Gesamtpartitur könnenmehrere Spuren dargestellt und ausgedruckt werden. Die Anzahl der Spuren, die auf eine
Seite passen, hängt davon ab, welche Spuren in der Spurliste und den unten beschriebenen Seitenlayout-Parametern
ein- oder ausgeblendet werden.

Einzelstimme zeigt und druckt die zuletzt gewählte Spur.
Über Tempi können Sie angeben, ob alle Tempo-Einstellungen in der Partitur dargestellt (Anzeigen) oder ausgeblendet (Aus-
blenden) werden, oder ob nur dasAnfangstempo (Nur erstes) dargestellt wird.

Transponierung anzeigen erlaubt es, die Tonarten innerhalb der Spur zu anzupassen, sobald die Spur transponiert wird. Um
daszu verhindern, entfernen Sie dasHäkchen ausdemAuswahlfeld.

Seitenlayout

Alle Einstellungen unterhalb dieser Trennlinie ermöglichen es Ihnen, die endgültige Druckausgabe (Notensatzgröße usw.) festzulegen
und zu bestimmen, wie die Partitur auf IhremBildschirm dargestellt wird. Sie stehen für dasSeitenlayout „Kontinuierlich“ nicht zur
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Verfügung. Beachten Sie, dassdie Einstellung „Mehrtaktpausen“ nur für dasSeitenlayout „Einzelspuren“ zur Verfügung steht.

SeitengrößeKlicken Sie auf den Pfeil, um eine Auswahlmit Standarddruckformaten zu öffnen.

AusrichtungWählen Sie hier die Ausrichtung Hoch- oder Querformat aus. So lassen sich verschiedeneMonitor- oder auch
Papiergrößen etc. verwenden.

SeitenränderAbhängig vomDrucker und davon, ob dasEndergebnis gebunden oder alsEinzelblätter ausgegeben wird, kön-
nen Siemit diesen Einstellungen den Randabstand festlegen.

NotationsgrößeHier können Sie die Größe der Noten und anderer Markierungen in der Partitur anpassen.
Systemabstand Hier wird der Abstand zwischen den Notenlinien in einemSystem festgelegt.

Systemabstand Hier können Sie den Leerraum zwischen den einzelnen Systemen (oder gruppierten Systemen) festlegen.
Wenn nur einige wenige Instrumente in einemSong benutzt werden, lässt sich die Partitur bei höherenWerten einfacher lesen.
Wenn der Song allerdingsein ganzesOrchester enthält, hilft ein niedriger Wert, alle Instrumentenstimmen auf einer einzigen
Seite unterzubringen. Verwenden Sie dieseOption zusammenmit der Notationsgröße und demSystemabstand, um die Dar-
stellung zu optimieren.

Mehrtaktpausen (nur Einzelstimme) Hiermit werden benachbarte Taktemit Pausen zu einem einzigen Takt konsolidiert, wobei
eine Zahl angibt, wie viele leere Takte zu einer Pause für die Mehrtaktpause zusammengefasst werden sollen.Wenn alle leeren
Takte einzeln dargestellt werden sollen, wählen Sie die Option „Keine“.

Taktnummern Hier geben Sie an, ob Sie die Taktnummern ausblendenmöchten (Keine), ob sie nur über dem ersten Takt in
jedemSatz von Notensystemen (JedesSystem) oder über jedem Takt (Jeder Takt) erscheinen sollen.

TextgrößeHier wird die Größe der Schriftart eingestellt, die für die Felder Songtitel, Album und Songwriter/Komponist ver-
wendet wird.Wählen Sie „Keine Überschrift“, um diese Information auszublenden. Über die anderenOptionen können Sie die
Schriftgrößen Klein, Normal, Mittel, Groß oder Sehr groß einstellen.

Schriftart Über diesesMenüwählen Sie die Schriftart für die Darstellung und den Ausdruckder Partitur. Hier können Sie die Dar-
stellung personalisieren, sodass Ihre Notenblätter unverwechselbar sind. BeiBedarf können Sie auch für jeden Song eine
andere Schrift verwenden.

Bearbeiten der Partitur
DieGrundlagen zumEinsatz desStift-Werkzeugs zur Eingabe von Noten sind im AbschnittWerkzeugleiste im Score Editor beschrie-
ben. Hier beschreiben wir die erweiterten Funktionen desScore Editors und zudem einige hilfreiche Kurzbefehle.

Methoden zur Schnelleingabe

Ohne Controller

Für die schnelle Eingabe und Bearbeitung von Noten im Score Editor kann eine Kombination ausTastaturkurzbefehlen undMaus-
aktionen verwendet werden.

1. Drücken Sie die Taste [2], um dasStift-Werkzeug zu aktivieren.

2. Wählen Sie den gewünschten Notenwert mit den Tasten [3]-[9].

3. Drücken Sie dieselbe Taste erneut, um eine Pausemit demselben Notenwert einzugeben. (Die Schritte 3 und 4 können ver-
tauscht werden.)

4. Um einen punktiertenWert für die Note oder Pause zu wählen, drücken Sie wiederholt die Taste [0], um auf die punktierten und
doppelt punktierten Symbole zuzugreifen. Drücken Sie die Taste [0] ein drittesMal, um die Punktierung zu entfernen.

5. Klicken Siemit der linkenMaustaste, um die Note oder Pause einzugeben.

6. Benutzen Sie dieMaus, um denCursor irgendwo in der Partitur zu platzieren, oder benutzen Sie die linke und rechte Pfeiltaste,
um sich innerhalb desaktuellen Notensystemszu bewegen. Dasnächste Event kann zwischen zwei vorhandenen Events hin-
zugefügt werden.

7. Um einemAkkord Noten hinzuzufügen, wählen Sie den entsprechenden Notenwert in der Symbolleiste ausund klicken dann auf
dasNotensystem, um die Note hinzuzufügen.

Controller und Maus

Der Vorgang verläuft etwasanders, wenn Sie einen Keyboard-Controller verwenden.

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche für die Step-Aufnahme. Sie können die Tasten auf demController jederzeit während der fol-
genden Schritte spielen, um ein Event hinzuzufügen und den Cursor vorwärts zu bewegen.

2. Wählen Sie den gewünschten Notenwert mit den Nummer [3]-[9] auf Ihrer Computertastatur.

3. Drücken Sie dieselbe Computertaste erneut, um eine Pausemit demselben Notenwert einzugeben.
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4. Um einen punktiertenWert für die Note oder Pause zu wählen, drücken Sie wiederholt die Taste [0] auf Ihrer Computertastatur,
um auf die punktierten und doppelt punktierten Symbole zuzugreifen. Drücken Sie die Taste [0] ein drittesMal, um die Punk-
tierung zu entfernen.

5. Spielen Sie eine Taste auf IhremController, um die Note oder den Akkord einzugeben und den Cursor an die nächste Stelle zu
bewegen. Sie können den Cursor auch an einer beliebigen Stelle in der Partitur platzieren, sogar zwischen zwei vorhandenen
Noten. Beachten Sie, dassein oder mehrere Events rechts neben demCursor je nach ausgewähltemNotenwert durch die
nächste gespielte Taste ersetzt werden könnten.

6. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 5 beim Spielen auf der Klaviatur, bisSie alle gewünschten Events eingegeben haben. Sie kön-
nen sogar Bindebögen während der Schritteingabe hinzufügen, indemSiemit der Mauszwischen der Eingabe von zweiNoten
derselben Tonhöhe auf dasBindesymbol klicken.

7. Drücken Sie die Taste [2], um die Step-Aufnahme zu aktivieren.

Sie können auch während der Aufnahme in Echtzeit Noten über Ihren Controller eingeben: Nutzen Sie dazu einfach die Auf-
nahmefunktionen Ihrer DAW, wie Sie esnormalerweise bei einer Live-Aufnahme tun würden.

Ändern eines rhythmischen Werts

So ändern Sie den rhythmischenWert einer vorhandenen Note oder Pause:

Klicken Sie auf den gewünschten Notenwert in der Symbolleiste oder verwenden Sie die entsprechende Zifferntaste. Dadurch
wird automatisch dasStift-Werkzeug ausgewählt.

Wenn es sich bei dem gewünschten Event um eine Pause handelt, wählen Sie dasPausensymbol auf der rechten Seite oder
drücken Sie dieselbe Zifferntaste ein zweitesMal.

Klicken Sie auf den vorhandenen Notenkopf und seinWert wird auf den neuenWert geändert.

So ändern Sie den rhythmischenWert einesganzen Akkords:

Klicken Sie auf den gewünschten Notenwert in der Symbolleiste oder verwenden Sie die entsprechende Zifferntaste. Dadurch
wird automatisch dasStift-Werkzeug ausgewählt.

Klicken Sie über den vorhandenen Notenkopf in demAkkord. Alle Noten im Akkord werden auf die neue Dauer umgestellt.

Wenn Events rot gefärbt sind

WennNoten oder Pausen rot dargestellt werden, bedeutet das, dassSie die Grenzen der Taktart für diesen Takt überschritten haben.
Studio One fügt so viele Ereignisse wiemöglich innerhalb desTakteshinzu, aber die aktuelle Taktart wird immer beibehalten.Während
der Wiedergabe werden die überzähligen Events übersprungen und der nächste Takt normal abgespielt.

Es stehenmehrereMethoden zur Verfügung, die roten Events zu löschen:

Wählen Sie einen kürzeren Notenwert und ersetzen Sie die Events

Platzieren Sie die überflüssigen Events in einem anderen Takt, oder

Fügen Sie an dieser Position in der Ton-/Taktart-Spur einen Taktartwechsel hinzu, sofern diese Events demselben Takt ange-
hören.

Konfiguration des Notensystems

Auswahl des Anfangsschlüssels

Klicken Siemit der linkenMaustaste auf den Notenschlüssel in der „Kontinuierlichen Darstellung“ oder auf den Anfangsschlüssel im Sei-
tenlayout, um alle verfügbaren Anfangsschlüssel anzuzeigen. Mit Hilfe desNotenschlüssel-Werkzeugs können Sie in Ihrer Spur auch spä-
ter Änderungen amNotenschlüssel vornehmen. Es stehen 10Optionen zur Auswahl inklusivViolin-, Alt-, Tenor- und Bassschlüssel,
oktavierende Schlüssel sowie neutrale Schlagzeugschlüssel. Treffen Sie Ihre Auswahl und dasMenüwird geschlossen.

Tonarten und Taktmaße

Tonarten und Taktmaße können im Transportfeld oder in der Ton-/Taktart-Spur (über der Arrange-Ansicht) eingegeben werden. Sie
können Sie auch an beliebigen Positionen der Spur verändern. Fügen Sie in der Ton-/Taktart-Spur einfach neue Tonarten oder Takt-
maße hinzu, die dann sofort in der Notationsansicht dargestellt werden. Tonarten können auch automatisch erkannt werden: Lesen Sie
dazu den Abschnitt Tonart-Erkennung.
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Umwandlung in das Klaviersystem / einzelne Notensystem

Klicken Siemit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) neben den Notenschlüssel oder die Taktart, um ein einzelnes
Notensystem in ein Klaviersystem umzuwandeln und umgekehrt.

KontextbezogeneMenüs
Die Notationsansicht bietet drei Kontextmenüs, auf die Sie in der Partitur zugreifen. JedesMenü bietet individuelle Optionen und solche,
die esmit den anderenMenüs teilt.

Das Notensystem-Menü

Klicken Siemit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) in einen freien Bereich desNotensystems, um die Optionen im
Kontextmenü anzuzeigen.

Bearbeiten-Werkzeug Verwenden Sie dieseOption, um dasBearbeiten-Werkzeug auszuwählen.

Stift-Werkzeug Verwenden Sie dieseOption, um dasStift-Werkzeug auszuwählen.

Alles auswählen Verwenden Sie dieseOption, um alle Events in einem einzelnen Notensystem auszuwählen, oder um alle
Ereignisse in beiden Notensystemen auszuwählen, wenn dasKlaviersystem für die ausgewählte Spur verwendet wird.

Alles in System auswählen Verwenden Sie dieseOption, um alle Events in einem einzelnen Notensystem auszuwählen, wenn
dasKlaviersystem angezeigt wird. Klicken Sie zuerst in dasgewünschte Notensystem undwählen Sie dann dieseOption ausdem
Kontextmenü.

Alles auf Spuren auswählenMit dieser Option wählen Sie alle Events in allen Notensystemen aus, die in der Partitur sichtbar
sind.

Auswahl aufhebenMit dieser Option heben Sie die aktuelle Auswahl aller Events auf.

Ausschneiden/Kopieren/Einfügen/Löschen Diese Befehle führen dieselben Funktionen wie die Befehle auf der Com-
putertastatur aus.

Mit Pausen auffüllen DieseOption platziert die entsprechenden Pausen in alle leeren Abschnitte der ausgewählten Takte (ein-
schließlich der Pausen ganzer Takte) bis zu der durch die Taktart festgelegtenGrenze. Um sie zu verwenden, klicken und ziehen
Sie denMauszeiger über die gewünschten Bereiche der Partitur und wählen anschließend dieseOption ausdemAktionsmenü.
Um die gesamte Spur mit den benötigten Pausen zu füllen, klicken Sie an beliebiger Stelle in dasNotensystem undwählenmit
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[Strg]/[Befehl]+[A] die gesamte Spur aus. Anschließend öffnen Sie dasKontextmenü und wählen „Mit Pausen füllen“.
Wenn keine Events ausgewählt sind, werden Pausenmit der richtigen Dauer an jeder möglichen Stelle links vomCursor platziert
(einschließlich desTaktes, an dem der Cursor platziert ist).

Rückgängig/WiderholenMit dieser Option wird die letzte Aktion rückgängig gemacht oder erneut ausgeführt.

In einzelnes System/Klaviersystem umwandeln Verwenden Sie dieseOption, um einen einzelnesNotensystem in ein Kla-
viersystem umzuwandeln und umgekehrt.

Die Noten-Menüs

NachdemSie eine oder mehrere Noten ausgewählt haben, klicken Siemit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste), um
dasKontextmenü zu öffnen. Das vollständigeMenü enthält gegebenenfalls die N-Tolen-Optionen. Andernfallswird ein kleineresMenü
angezeigt.

Ausschneiden/Kopieren/Einfügen/Löschen Diese Befehle führen dieselben Funktionen wie die Befehle auf der Com-
putertastatur aus.

Mit Pausen auffüllen DieseOption platziert die entsprechenden Pausen in alle leeren Abschnitte der ausgewählten Takte (ein-
schließlich der Pausen ganzer Takte) bis zu der durch die Taktart festgelegtenGrenze.Weitere Informationen erhalten Sie in der
Beschreibung desNotensystem-Menüsweiter oben.

N-Tole erzeugen/Benutzerdefinierte N-Tole...DieseOptionen erscheinen, wenn Noten oder Akkorde an verschiedenen
Positionen im selben Takt und Notensystem ausgewählt werden. Eine Beschreibung dazu finden Sie imAbschnitt zum Akti-
ons-Menü.

System wechseln Diese Aktion ist nur verfügbar, wenn dasKlaviersystem verwendet wird. Eserlaubt Ihnen, eine Note vom obe-
ren zum unteren Notensystem oder umgekehrt zu verschieben.

Transponieren Verwenden Sie dieseOption, um die ausgewählten Noten nach oben oder unten zu transponieren, nachdem
Sie das Intervall, die Intervallqualität und denOktavbereich der Transponierung festgelegt haben. DieseOptionen ähneln denen,
die im Abschnitt Transponieren von Noten beschrieben werden. Sie können Noten oder Akkorde dazu zwingen, sich an die
Tonart (Diatonisch) anzupassen, es ihnen ermöglichen, die gleichen Intervallbeziehungen beizubehalten oder einer Reihe ande-
rer Permutationen zu folgen, und dasalles, während Sie sie in festgelegten Intervallen um bis zu dreiOktaven nach oben oder
unten transponieren.

Alles/Alles im System/Alles auf Spuren auswählenWeitere Informationen erhalten Sie in der Beschreibung desNoten-
system-Menüsweiter oben.

Auswahl aufhebenMit dieser Option heben Sie die aktuelle Auswahl aller Events auf.

Rückgängig/WiderholenMit dieser Option wird die letzte Aktion rückgängig gemacht oder erneut ausgeführt.

In einzelnes System/Klaviersystem umwandeln Verwenden Sie dieseOption, um einen einzelnesNotensystem in ein Kla-
viersystem umzuwandeln und umgekehrt.
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Bearbeitung vonMehrspur-Partituren
Es ist möglich, die Notensysteme für viele Instrumentenspuren gleichzeitig anzuzeigen und zu bearbeiten. Der schnellsteWeg besteht
darin, die Spurliste zu öffnen, indemSie auf ihr Symbol in der linken oberen Ecke des Inspektor-Bereichs im Noten-Editor klicken. In dieser
Liste können Sie die Notensysteme jeder Spur in der Partitur über die Zeigen/Verbergen-Schaltfläche linksneben demSpurnamen ein-
oder ausblenden. Sie können viele Spuren durch Klicken und Ziehen über die zugehörigen Schaltflächen schnell in der Partitur hin-
zufügen.

Wenn die Notensysteme für mehrere Instrumente angezeigt werden, können Sie Noten duplizieren oder diese von einemNotensystem in
ein anderes verschieben, indemSie die herkömmlichen Tastaturbefehle für Ausschneiden, Kopieren und Einfügen verwenden. Diese
Optionen sind auch über dasKontextmenü verfügbar, dasSie durch Klickenmit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste)
öffnen.

Wenn Sie einen „Alles auswählen“-Befehlmit [Strg]/[Befehl]+[A] ausführen, werden nur die Noten im aktuellen Notensystem ausgewählt
(oder in beiden Notensystemen, wenn dasKlaviersystem verwendet wird). Um alle Notensysteme auszuwählen, die in der Partitur sicht-
bar sind, klicken Siemit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) in die Partitur und wählen im Kontextmenü „Alles auf Spu-
ren auswählen“.

Um ein bestimmtesNotensystem innerhalb der Partitur auszuwählen, wennmehrere Notensysteme sichtbar sind, klicken Sie auf eine
Note oder einen leeren Bereich innerhalb desNotensystems, dasSie bearbeitenmöchten. Daraufhin erscheint der blaue vertikale Cursor
an dieser Position.

Um nur ein Notensystem dazustellen und die übrigen zu schließen, doppelklicken Sie auf ein Arrangement-Event innerhalb diesesNoten-
systems.

Informationen zum Song / Album / Komponisten
Wenn Siemöchten, dass Informationen wie Titel, Album und Songwriter/Komponist in Ihrer Partitur darstellt und ausgedruckt werden,
drücken Sie [Strg]/[Befehl]-Taste+[.] oder navigieren zu demMenüeintragSong/Songeinstellungen/Informationen, um dasFenster mit
den Songeinstellungen zu öffnen, und tragen Sie dort die gewünschten Informationen in die jeweiligen Feldern ein. Beachten Sie, dass
diese Informationen nur in den Seitenlayouts „Gesamtpartitur“ und „Einzelstimme“, nicht aber in der „kontinuierlichen Darstellung“ ein-
geblendet und gedruckt werden können.

Wenn diese Informationen bereits oben in der Partitur dargestellt werden, aber geändert werden sollen, klicken Sie einfach auf einesdie-
ser Felder, um dasFenster Songeinstellungen zu öffnen. Geben Sie die gewünschten Informationen ein und klicken Sie dann auf OK, um
dasFenster zu schließen. Die neuen Informationen erscheinen nun oben in der Partitur.

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie im Abschnitt  Song-Metadaten.
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Der Browser

Der Browser ist ein leistungsfähigesWerkzeug, mit demSie schnell durch virtuelle Instrumente, Effekte und viele Dateitypen, inklusive
Audio- und Notendaten-Dateien, auf IhremComputer navigieren können. Der Browser ähnelt demWindowsExplorer oder macOSFin-
der insofern, als er Ihnen gestattet, auf unterschiedlicheWeise durch Dateiverzeichnisse auf IhremComputer zu navigieren. Audio- und
Notendaten-Dateien können ebenso wie virtuelle Instrumente und Plug-In-Effekte ausdemBrowser direkt in Ihren Song, Ihr Projekt oder
Ihre Show gezogen werden.

Dateisuche im Browser
Jede Seite im Browser bietet eine Suchfunktion, auf die Sie durch Anklicken der Such-Taste in der rechten oberen Ecke zugreifen. Darauf-
hin wird dasSuchfeld eingeblendet, in demSie Begriffe eingeben können, um die Inhalte nach Namen zu durchsuchen. Die Suche auf der
Home-Seite desBrowsers durchsucht alle Inhalte auf allen Seiten desBrowsers.

Reiter und Suchfunktion im Browser
In der Kopfzeile desBrowsers befinden sich neben demHome-Symbol sieben Reiter, über die Sie auf die einzelnen Kategorien Ihrer
Inhalte sowie auf externe Ressourcen zugreifen können.

DieHome-Seite bietet Zugriff auf alle übrigen Reiter und eine Suchfunktion, mit der Sie den Inhalt aller Reiter durchsuchen können. Am
unteren Rand dieser Seite finden Sie die Schaltflächen der zweiHilfsfunktionen „Presets neu indizieren“ und „Plug-In-Manager“.

Presets neu indizieren durchsucht alle Instrumenten- und Plug-In-Presets nach Änderungen, die sich auf die Suchfunktion des
Browsers auswirken. Nutzen Sie diese Funktion beispielsweise, wenn ein Preset verschoben, gelöscht oder außerhalb von Stu-
dio One umbenannt wurde.

Über die SchaltflächePlug-In-Managerwechseln Sie schnell zum Fenster desPlug-In-Managers.

Über die einzelnen Reiter haben Sie Zugriff auf verschiedene Funktionen und Inhalte:
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Über den Reiter Instrumente fügen Sie Ihren Spuren virtuelle Instrumente hinzu.
Über den Reiter Effekte lassen sich den Kanälen Effekte hinzufügen.
Unter Loops finden Sie alle Audio- und Loop-Inhalte, die aktuell in Studio One installiert sind.
Der Reiter Dateien bietet direkten Zugriff auf dasDateisystem IhresComputers sowie auf alle lokalen Speicherorte von Studio
One.

Im Reiter Cloud finden Sie Links zu Cloud-Diensten wie PreSonusExchange oder Ihr SoundCloud-Konto.
Über den Reiter Shop haben Sie Zugriff auf den PreSonusShopmit einem umfangreichen Angebot kostenloser und kos-
tenpflichtiger Inhalte.

Der Pool bietet schnellen Zugriff auf alle Dateien, die mit dem aktuellen Song verknüpft sind.

Sie können jeden Tab und jeden darin enthaltenen Speicherort durchsuchen. Durch Klicken auf dasSuchen-Symbol rechts oben im Brow-
ser blenden Sie ein Suchtextfeld und den Pfad ein, der durchsucht wird. Die Suche beginnt unmittelbar, sobald Sie anfangen, Text in das
Suchfeld einzugeben, sodass im Browser dann nur noch die Suchergebnisse angezeigt werden, die zu diesem Text passen.

Die gefundenen Inhalte können Sie direkt verwenden, sobald Suchergebnisse vorliegen. Sie können außerdemmit der rechten
Maustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) auf einen beliebigen Eintrag klicken und ausdem zugehörigenMenü die Option „Im Kontext
anzeigen“ wählen, um auf Daten zuzugreifen, die sich am gleichenOrt befinden.

Vorschau-Ansicht
Im Browser lassen sich Vorschaubilder einblenden, um die Suche nach den gewünschten Elementen zu erleichtern. In den Instrumenten-
und Effekt-Reitern können beispielsweiseMiniaturansichten der Bedienoberflächen der mitgelieferten Instrumenten- und Effekt-Plug-Ins
eingeblendet werden. Ebenso sehen Sie vielleicht im Cloud-Reiter ein von einemKünstler gestaltetesCover oder Sie erkennen im Shop-
Reiter Produkte anhand der typischenGrafik.

Über die Schaltfläche „Vorschaubilder anzeigen“ in der rechten oberen Ecke desBrowsers blenden Sie die Vorschaubilder ein- oder aus.
Beachten Sie, dass in den Reitern Loops, Dateien und Pool keine Vorschaubilder zur Verfügung stehen.

Galerieansicht / Baumansicht umschalten
Plug-In-Instrumente und -Effekte können im Browser auch inklusive der zugehörigenGaleriebilder aufgelistet werden. Um die Gale-

rieansicht zu aktivieren, klicken Sie rechts oben im Browser auf die Schaltfläche „Baumansicht umschalten“ ( ). Klicken Sie anschlie-

ßend am rechten Rand der Navigationsleiste auf die Schaltfläche „Galerie anzeigen“ ( ). Klicken Sie die Schaltfläche erneut an, um
die Galeriebilder ein-/auszublenden. Um zur Vorschau-Ansicht zurückzukehren oder die Plug-In-Manager-Schaltfläche einzublenden, kli-
cken Sie die Schaltfläche „Baumansicht umschalten“ erneut an.

Hinzufügen von Vorschau- und Galeriebildern für Dritthersteller-Plug-Ins
Sofern für ein installiertesDritthersteller-Plug-In kein Vorschaubild zur Verfügung steht, können Sie hier eineshinzufügen. Führen Sie ein-
fach die folgenden Schritte durch:

1. Fügen Sie dasDrittanbieter-Plug-In in einen Studio-One-Kanal ein.

2. Öffnen Sie dasBedienfeld desPlug-Ins.

3. Klicken Sie oben im Plug-In-Fenster rechts neben den Reiter desPlug-Ins, um dasKontextmenü einzublenden.

4. Wählen Sie die Option „Plug-In-Vorschaubild aktualisieren“, um ein neuesVorschaubild für dasPlug-In zu erstellen und bestä-
tigen Sie die Eingabe, damit dasdasBild in den Ansichten Vorschau undGalerie angezeigt wird.

Über die Schaltfläche „Vorschaubilder anzeigen“ in der rechten oberen Ecke desBrowsers können Sie die selbst erstellten sowie die
bereits vorhandenen Vorschaubilder ein- oder ausblenden. In der Galerieansicht schalten Sie die Anzeige über die Schaltfläche „Liste
anzeigen“ um.

Die Navigationsleiste
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In der Vorschau-Ansicht wird unterhalb der Sortiereinstellung die Navigationsleiste eingeblendet. Sie steht in allen Reitern außer der
Home-Seite zur Verfügung.

Die Navigationsleiste ist auch dann sichtbar, wenn die Vorschaubilder ausgeblendet sind. Die Navigationsleiste zeigt Ihnen zu jedem Zeit-
punkt, an welcher Position Sie sich im Verzeichnisbaum oder innerhalb einer verschachtelten Ordnerstruktur befinden, und bietet zwei
Methoden zur direkten Anwahl bestimmter Ordner. Hier eine kurze Zusammenfassung:

Sekundäre („Breadcrumb“-)Navigation Klicken Sie auf die Ordnernamen, um ohne zu Scrollen schnell auf übergeordnete
Ordner zuzugreifen.

Menü-Navigation Klicken Sie auf die Trennpfeile zwischen denOrdnernamen, um die untergeordnetenOrdner einzublenden.

Für weitere Details lesen Sie die folgenden Abschnitte. Hinweis: In der Galerieansicht steht die Navigationsleiste nicht zur Verfügung.

Sekundäre („Breadcrumb“-)Navigation

Die sekundäre Navigation wird auch „Breadcrumb“(Brotkrumen)-Navigation genannt, da die Darstellung einer „Spur“ gleicht, der Sie bis
zumAusgangspunkt folgen können. Der in der Navigationsleiste dargestellte Pfad enthält alle Ordner, die Sie auf demWeg zur aktuellen
Position geöffnet haben (oberster Ordner > untergeordneter Ordner > untergeordneter Ordner (etc.) > aktueller Ordner). Wie in der Abbil-
dung oben dargestellt entsprechen die in der Navigationsleiste aufgeführtenOrdner den im aktuellen Reiter geöffnetenOrdnern. Klicken
Sie einen beliebigenOrdnernamen im Pfad an, um direkt zur entsprechenden Ebene zu wechseln.

Menu--Navigation

In dem in der Navigationsleiste dargestellten Dateipfad sind alle Ordner durch Trennpfeile voneinander getrennt. Klicken Sie auf einen
Pfeil, um eineOrdnerliste der jeweiligen Ebene einzublenden, und treffen Sie Ihre Auswahl. Auf dieseWiese können Sie auch bei einer
großenMenge geöffneter Ordner direkt in die oberste Ebene desausgewählten Ordnerswechseln, ohne viel Scrollen zumüssen.
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Instrumente und Audio-Effekte
Mit demBrowser ist dasFinden und Verwenden Ihrer virtuellen Instrumente und Audioeffekte schnell und einfach. Unter den Reitern
Cloud undShop finden Sie in Studio One viele Möglichkeiten, interne und externe Elemente darzustellen, anzuordnen und zu suchen.
DieVorschau- und Galerie-Ansichten erleichtern die Suche. Zudem können Sie beiBedarfPlug-Ins von Drittherstellern Bilder
hinzufügen.

Suche nach Instrumenten

Klicken Sie auf den Instrumente-Reiter im Browser oder drücken Sie die [F6]-Taste, um Ihre virtuellen Instrumente zu durchsuchen.

Sortieren der Instrumenten-Ansicht
Die Liste der virtuellen Instrumente kann sortiert werden, um Ihnen die Suche zu erleichtern.Wählen Sie dafür eine der oben im Browser
eingeblendeten Sortier-Optionen, um eine der folgenden Kategorien auszuwählen:

Flach Sortiert die Instrumente fortlaufend in alphabetischer Reihenfolge
OrdnerWie die flache Ansicht, aber mit zusätzlichen Kategorieordnern. Mit Ordnern lassen sich Instrumente schnell sortieren,
um verfügbaren Instrumentemit einer bestimmten Funktion (z. B. Synth oder Sampler) zu finden.Weitere Informationen siehe
Ordner.

HerstellerSortiert die Instrumente nach Herstellern sortiert in Ordnern
Typ Sortiert die Instrumente nach Typ-bezogenenOrdnern (PreSonus, ReWire, Audio Unit, VST2, VST3).
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Hinzufügen von virtuellen Instrumenten zum Song durch Ziehen
Wenn Sie ein virtuelles Instrument gefunden haben, dasSie in IhremSong verwendenmöchten, können Sie esanklicken und vomBrow-
ser in die Arrange-Ansicht ziehen.Wenn Sie das Instrument in einen leeren Bereich ziehen, wird das virtuelle Instrument in das Instru-
menten-Rackgeladen und eine neue Instrumentenspur wird erzeugt, die auf das Instrument geroutet wird. In der Voreinstellung ist die
neue Spur für die Aufnahme und dasMonitoring aktiviert, sodassSie das virtuelle Instrument sofort mit IhremStandard-Keyboard spielen
können.

Wenn Sie ein Instrument ausdemBrowser auf eine vorhandene Instrumentenspur ziehen, die bereitsmit einem anderen virtuellen Instru-
ment verbunden ist, wird das zuvor geladene Instrument durch dasneue Instrument ersetzt. Über einMenü können Sie auswählen, ob
Sie dasbisherige Instrument durch dasneue ersetzen (dasalte Instrument wird entfernt und durch dasneue ersetzt), beide kombinieren
(dasbisherige und dasneue Instrument werden zu einem neuenMulti-Instrument zusammengefasst) oder dasbisherige Instrument
behaltenmöchten (die Spur wird nun auf dasneue Instrument geroutet, wobei dasbisherige Instrument im Instrumente-Bereich ver-
bleibt).

Hinzufügen externer Instrumente zum Song per Drag-and-Drop
Wenn Sie in IhremSong ein externes Instrument verwendenmöchten, können Sie eseinfach imOrdner „Externe Instrumente“ anklicken
und auf eine leere Spur in der Arrange-Ansicht ziehen. Eswird eine neue Instrumentenspur angelegt und auf dasexterne Instrument
geroutet, das zuvor bereits den für das Instrument konfiguriertenAux-Kanälen zugewiesen wurde. Nach Anlage der Spur wird dasFens-
ter für die Controller-Zuordnung für externeGeräte eingeblendet, in demSie Aux-Kanäle nach Bedarf hinzufügen oder deaktivieren kön-
nen.

In der Voreinstellung ist die neue Spur für die Aufnahme und dasMonitoring aktiviert, sodassSie das virtuelle Instrument sofort mit Ihrem
Standard-Keyboard spielen können.

Hinweis:Wenn Sie ein externes Instrument ausdemBrowser auf eine vorhandene Instrumentenspur ziehen, die bereitsmit einem ande-
ren Instrument verbunden ist, wird das zuvor geladene Instrument durch dasneue Instrument ersetzt.

Instrumenten-Presets
Die Presets für die internen virtuellen Instrumente von Studio One sowie für die Drittanbieter-Instrumente werden auf dieselbeWeise wie
ein Instrument in Ihren Song geladen. Ziehen Sie einfach dasgewünschte Preset ausdemBrowser in den Song, um daszugehörige
Instrument mit diesemPreset zu laden. Alternativ können Sie, wenn das Instrument geöffnet ist, ein Preset für das Instrument laden,
indemSie auf dasPreset im Browser doppelklicken oder dasPreset auswählen und dann die [Eingabetaste] betätigen.Wenn dasBear-
beitungsfenster für ein Instrument geöffnet ist, können Sie jedesbeliebige Preset für dieses Instrument laden, indemSie esausdemBrow-
ser auf das Instrumentenfenster ziehen.
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Suche nach Audioeffekten

Klicken Sie auf die Effekte-Schaltfläche im Browser oder drücken Sie [F7], um Ihre Audioeffekte zu durchsuchen.

Sortieren der Audioeffekt-Ansicht
Die Liste der Audioeffekte kann sortiert werden, um Ihnen die Suche zu erleichtern.Wählen Sie dazu oben im Browser die Sortier-Optio-
nen für eine der folgenden Kategorien aus:

Flach Sortiert die Effekte fortlaufend in alphabetischer Reihenfolge
OrdnerWie die flache Ansicht, aber mit zusätzlichen Kategorieordnern. Mit Ordnern lassen sich Instrumente schnell sortieren,
um verfügbaren Instrumentemit einer bestimmten Funktion (z. B. Synth oder Sampler) zu finden.Weitere Informationen siehe
Ordner.

HerstellerSortiert die Effekte nach Herstellern sortiert in Ordnern
Typ Sortiert die Effekte nach Plug-In-Typen (FXChains, PreSonus, VST2, VST3, Audio Unit).

Suchfunktion für Effekte
Der Effekte-Reiter bietet ebenso wie alle anderen Reiter im Browser eine Suchfunktion. Sie aktivieren die Suche durch Anklicken der
Such-Taste in der rechten oberen Ecke desBrowsers. Zur Suche von Effekten können Sie eine Effekt-Kategorie (wie „Reverb“ oder
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„Delay“) eintippen, um alle Effekte ausdieser Kategorie einzublenden.

Hinzufügen von Audioeffekten zum Song durch Ziehen
Audioeffekte können auf verschiedene Arten (mit leicht unterschiedlichen Ergebnissen) in einen Song gezogen werden. Um einen Effekt
auf eine bereits bestehende Audiospur zu laden, ziehen Sie den Effekt ausdemBrowser auf einen beliebigen Bereich der Spur in der
Arrange-Ansicht. Sie können einen Effekt auch auf einen Kanal in der Konsole ziehen. BeiBedarf können Sie einen Effekt auch direkt aus
demBrowser auf eine bestimmte Position im Insert-Bereich einesbeliebigen Kanals ziehen. Sie können auf dieseWeise auch jedes
bereits geladene Plug-In ersetzen, indemSie ein anderesPlug-In auf diesen Slot im Insert-Bereich ziehen.

Um einen neuen Effektkanalmit einem bestimmten Effekt in der Konsole zu erzeugen, ziehen Sie den Effekt ausdemBrowser in einen lee-
ren Bereich der Konsole oder in den Send einesKanals. Der neue Effektkanal erhält automatisch den Namen desEffekts.

UmEffekte alsEvent-Effekte statt als Insert-Effekte zu laden, halten Sie die Taste [Alt]/[Option] gedrückt, während Sie die Effekte in das
Arrangement ziehen. Beachten Sie, dassder Effekt dann nicht für die gesamte Spur, sondern nur für diesesEvent gilt, da jedemEvent
eigene Effekte zugewiesen werden können.

FX-Send Mix-Sperre

Wenn Sie einen Effekt an der ersten Position einesBus- oder FX-Kanals einfügen, ist die Mix-Einstellung fest auf 100%eingestellt. Diese
Einstellung wird zusammenmit demSong gespeichert und von Presets nicht überschrieben oder gespeichert. Die Sperre gilt für folgende
Effekte:

Beat Delay

Analog Delay

Groove Delay

MixVerb

RoomReverb

Audioeffekt-Presets und Effekt-Chains
Die Presets für die internen Audioeffekte von Studio One sowie für die Drittanbieter-Effekte werden auf dieselbeWeise wie die Effekte
selbst in Ihren Song geladen. Ziehen Sie ein Preset ausdemBrowser in Ihren Song, um eine Instanzdes zugehörigen Effektsmit dem
gewählten Preset zu laden.Wenn dasFenster einesAudioeffekts geöffnet ist, können Sie alternativ ein Preset für diesen Effekt laden,
indemSie dasPreset ausdemBrowser auf dasEffektfenster ziehen, auf dasPreset doppelklicken, oder dasPreset markieren und dann
die [Eingabetaste] drücken. Effekt-Chains können wie im AbschnittEffekt-Chains beschrieben geladen werden. Auf diese Art lässt sich
jede noch so komplexeMischung schnell und einfach anlegen.

Ordner
In den Instrumente- und Effekte-Reitern im Browser steht die Sortieroption Ordner zur Verfügung. Bei dieser Ansicht lassen sich die Plug-
Ins in Kategorie-Ordnern sortieren, sodassSie schnell ausden Plug-Insmit der gewünschten Funktion (z. B. Distortion- oder Delay-
Effekte oder Synth- oder Sampler-Instrumente). Eine Auswahl solcher Kategorie-Ordner ist bereits voreingestellt und einige Plug-Ins
befinden sich schon von vornherein in den entsprechendenOrdnern. Sie können Plug-Ins nach Belieben in Ordner bewegen und nach
Bedarf eigeneOrdner anlegen.

Um ein Plug-In-Instrument oder einen Effekt in einen Ordner zu bewegen, ziehen Sie dasElement ausder Liste in den
Ordner Ihrer Wahl und legen esdort ab. Auf dieseWeise können Sie auch Plug-Ins von einem in einen anderenOrdner ver-
schieben.

Um einen neuen Ordner anzulegen, klicken Siemit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) in den Browser
und wählen [Neuer Ordner...] im zugehörigen Kontextmenü.Wenn Siemit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-
Taste) auf einen bestehendenOrdner klicken, wird der neueOrdner alsUnterordner desmarkierten Ordners angelegt.Wenn
Siemit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) unterhalb der Ordner-Liste in dasPlug-In-Fenster klicken, wird
Ihr neuer Ordner in der obersten Ebene erstellt. Geben Sie einen neuen Namen für denOrdner ein und klicken Sie auf [OK], um
denOrdner zu erstellen. Klicken Sie auf [Abbrechen], um den Vorgang abzubrechen.

Um einen Ordner zu löschen, klicken Siemit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) in den Browser und wäh-
len [Ordner löschen...] im zugehörigen Kontextmenü. Sie werden aufgefordert, die Aktion zu bestätigen. Klicken Sie auf [Ja], um
denmarkierten Ordner zu löschen. Klicken Sie auf [Nein], um abzubrechen. Um einenOrdern zu löschen, können Sie ihn auch
markieren und dann die [Entf.]-Taste auf Ihrer Tastatur drücken.Wenn sich während desLöschvorgangsPlug-Ins in diesemOrd-
ner befinden, werden diese wieder in die Liste der nicht-kategorisierten Plug-Ins unterhalb der Ordner-Liste verschoben.

Um einen Ordner umzubenennen, klicken Siemit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) in den Browser
und wählen [Ordner umbenennen...] im zugehörigen Kontextmenü. Geben Sie einen neuen Namen für denOrdner ein und kli-
cken Sie auf [OK], um denOrdner umzubenennen. Klicken Sie auf [Abbrechen], um den Vorgang abzubrechen.
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Favoriten- und zuletzt verwendete Plug-Ins
Die Reiter Instrumente und Effekte im Browser bieten jeweils ein Auswahlmenümit (von Ihnen gewählten) Favoriten sowie eine Liste, in
der jeweils die 10 zuletzt benutzten Instrumente und Effekte dargestellt werden.

Um ein Effekt- und Instrumenten-Plug-In alsFavorit zumarkieren, klicken Siemit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-
Taste) auf dasPlug-In im Browser und wählen ausdem zugehörigen Kontextmenü den Eintrag [Favorit]. DasPlug-In wird jetzt in der
Favoriten-Liste angezeigt, sodassSie schnell darauf zugreifen können. Um ein Plug-In ausden Favoriten zu entfernen, klicken Siemit der
rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) auf dasPlug-In (in der Favoriten-Liste oder im Browser) und wählen ausdem zuge-
hörigen Kontextmenü den Eintrag [Favorit].

Sie können Plug-Ins auch verwalten, indemSie auf dasSchraubenschlüssel-Symbol klicken.Weitere Informationen finden Sie im
AbschnittPlug-Ins verwalten weiter unten.

Plug-Ins ausblenden
Umein Effekt- und Instrumenten-Plug-In zu verbergen, klicken Siemit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) auf das
Plug-In im Browser und wählen ausdem zugehörigen Kontextmenü den Eintrag [Ausblenden]. Damit wird dasPlug-In ausder Browser-
Liste entfernt und nicht mehr angezeigt. Mit Hilfe des im folgenden Abschnitt beschriebenen Plug-In-Managers können Sie Plug-Ins ein-
zeln, nach Hersteller oder nach Typ anzeigen/verbergen.

Plug-Ins verwalten
Studio One bietet zweiMethoden zur Verwaltung von Plug-Ins. Entweder über die in den Browser integrierte Funktion oder in einem sepa-
raten Fenster mit erweiterten Optionen.

Die Ansicht „Plug-Ins verwalten“

Klicken Sie rechts oben im Browser auf die Schaltflächemit demSchraubenschlüssel-Symbol, um zur Ansicht „Plug-Ins verwalten“ umzu-
schalten. Eswird eine Liste aller Plug-Ins eingeblendet und entsprechend der aktiven Sortier-Methode sortiert. Um ein Plug-In aus- oder
einzublenden, klicken Sie auf den Kreis neben demPlug-In-Namen. Um der Favoriten-Liste ein Plug-In hinzufügen (oder daraus zu ent-
fernen) klicken Sie auf den Stern neben demPlug-In-Namen.

Um zur normalen Browser-Ansicht zurückzukehren, klicken Sie die Schraubenschlüssel-Schaltfläche erneut an.
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Der Plug-In-Manager

Umden Plug-In-Manager aufzurufen, klicken Sie im Browser auf den Home-Reiter und unten imReiter auf die Schaltfläche „Plug-In-
Manager“. Alternativ rufen Sie den Plug-In-Manager über dasAnsicht-Menü auf. Im eingeblendeten Fenster sind rechts alle Plug-Ins und
links verschiedene Filter-Optionen aufgeführt. Hier lassen sich beispielsweise alle Plug-Ins einesbestimmten Typs (z. B. Audio Unit) oder
einesbestimmten Herstellers ausblenden. Sie können auch explizit nach bestimmten Plug-In-Namen suchen und diese verbergen, indem
Sie den Punkt neben demNamen anklicken.

In einem separaten Bereich desPlug-In-Managerswerden alle Plug-Ins aufgeführt, die aktuell auf der Blocklist stehen. Diese Plug-Ins
haben während desPlug-In-Scanseinen Fehler verursacht. Mögliche Ursachen können fehlende Ressourcen, eine fehlende Aktivierung
oder eine Inkompatibilität mit Studio One sein. In jedem Fall könnte esempfehlenswert sein, diese Plug-Ins ausder Blocklist zu entfernen,
damit sie beim nächsten Start von Studio One erneut gescannt werden können. In diesem Fall haben Sie zweiOptionen. Um ein einzelnes
Plug-In ausder Blocklist zu entfernen, wählen Sie esausund drücken dann die Leer- oder Entfernen-Taste. Alternativ können Sie über
die Schaltfläche „Blocklist zurücksetzen“ den gesamten Inhalt der Liste löschen.

Neben den oben genannten Funktionen finden Sie im Plug-In-Manager zwei Links zu weitere Optionen (die Sie allerdingsnur dann nut-
zen sollten, sofern sich ein bestimmtesProblem nicht anders lösen lässt). Wenn Sie auf „Plug-In-Formate ein- oder ausschalten“ klicken,
wird der Reiter „Erweitert >Service“ imOptionen-Fenster geöffnet. Hier können Sie Plug-In-Formate wie VST2, VST3 oder Audio Unit
vollständig deaktivieren.Wenn Sie auf „Einstellungen für VST-Plug-Ins ändern“ klicken, wird der Reiter „Ordner >VST-Plug-Ins“ imOptio-
nen-Fenster geöffnet.Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Setup >Verwalten Ihrer Inhalte“.

Zurücksetzen undWiederherstellen
Manchmalmöchten Sie vielleicht die Browser-Ansicht inklusive der ein/ausgeblendeten Plug-Ins und dem Favoriten-Statusauf die Vor-
einstellung zurücksetzen oder die letzte Änderung rückgängigmachen. Um den Browser auf seinen Ausgangszustand zurückzusetzen, kli-
cken Siemit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) auf einen leeren Bereich im Browser und wählen im Einblendmenü
den Eintrag [Zurücksetzen]. Alle ausgeblendeten Plug-Inswerden wieder eingeblendet und alle Plug-Ins ausder Favoriten-Liste entfernt.
Um den Browser auf seinen zuletzt gespeicherten Zustand zurückzusetzen, klicken Siemit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener
[Ctrl]-Taste) auf einen leeren Bereich im Browser und wählen im Einblendmenü den Eintrag [Wiederherstellen]. Dieser Zustand wird
jedesMal gespeichert, wenn Sie denModus „Plug-Ins verwalten“ verlassen oder Studio One beenden.
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Sound Sets
Die Loops, Samplesund Instrumenten-Presets im Lieferumfang von Studio One sind zu sogenannten Sound Sets zusammengefasst und
lassen sich sehr schnell lokalisieren und verwenden, indemSie in den Dateien-Reiter im Browser klicken und denOrdner „Sound Sets“ öff-
nen. Die Sound Sets sind für eine schnelle Suche intuitiv organisiert. Über den Loops-Reiter können Sie direkt im Browser nach Loops
suchen.

Der Reiter Loops

Über den Reiter „Loops“ können Sie speziell für Studio One erstellte Audio- undMusicloop-Inhalte im Browser suchen und vorhören.
Dankder intelligenten Sortierfunktion finden Sie die richtigen Loopsbesonders schnell und einfach. Klicken Sie auf den Loops-Reiter im
Browser oder drücken Sie die [F8]-Taste, um die installierten Loop-Inhalte zu durchsuchen.

Sortierung der Loops
Der Loops-Reiter bietet ein dreistufigesSystem zur Sortierung. Ganzoben im Fenster desLoops-Reiters sehen Sie den Eintrag „Sor-
tieren“, gefolgt von dreiKategorie-Reitern. Nun können Sie die Auswahl nach einem dieser Kriterien sortieren:

Stil, Instrument und Charakter Sortiert Ihre LoopsnachOrdnern, die den Stil-, Instrumenten- und Charakter-Vorgaben ent-
sprechen, die jedem Loop zugeordnet sind. Auf dieseWeise finden Sie Loop-Typen, die Ihren Anforderungen entsprechen,
besonders schnell.

Typ Sortiert Ihre Loopsnach demDateityp in Ordnern

Produkt Sortiert Ihre Loopsnach den übergeordneten Produkten oder Bundles in Ordnern
Hersteller Sortiert Ihre Loops je nach dem jeweiligen Hersteller in Ordnern
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Mit Hilfe dieser dreiKategorie-Kriterien können Sie die angezeigten Loop-Inhalte gezielt eingrenzen. Die erste Kategorie bestimmt, was in
der obersten Ebene desLoops-Reiters angeboten wird.Wenn Sie beispielsweise „Stil“ wählen, werden die Loops in Ordnern ange-
ordnet, die ihren jeweiligen Stil-Vorgaben entsprechen.

Über die zweite Kategorie definieren Sie, was Ihnen angeboten wird, wenn Sie einenOrdner ausder Liste öffnen, der nach Ihrem ersten
Kriterium erstellt wurde.Wenn Sie beispielsweise als erste Kategorie „Instrument“ und als zweite „Typ“ eingeben, wird in denOrdnern
eine Listemit Loopserstellt, die diesen Instrument-Vorgaben entsprechen.Wenn Sie nun einen dieser Ordner öffnen, wird die Liste mit
den Inhalten nach demDateityp sortiert.

Dasdritte Kriterium arbeitet nach demselben Prinzip und erlaubt es, die Darstellung der Loopsnoch genauer zu strukturieren, wenn Sie in
die dritte Ebene der Loop-Darstellung vorstoßen.

Import von Loops in Ihren Song
Audio- undMusicloops lassen sich direkt ausdemBrowser in Ihren Song ziehen, wobei dasLoop-Tempo perfekt angepasst wird..
Weitere Informationen zur Arbeit mit Loops finden Sie im AbschnittAudio- und Musicloops.

Der Reiter Dateien

Über den Reiter „Dateien“ haben Sie Zugriff auf Dateien undOrdner im gesamten Dateisystem IhresComputers sowie auf Speicherorte
mit Studio-One-spezifischen Inhalten.

Über den Dateien-Reiter können verschiedene Dateitypen in einen Song, ein Projekt oder eine Show importiert werden, nämlich die
AudioformateWAV (BWF undRF64), AIFF, REX, Apple Loops (CAF nur in macOS), Ogg Vorbis, FLAC undMP3, sowie Standard-MIDI-
Dateien und natürlich die proprietären Audio- undMusicloops von Studio One.
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Finden von Audiodateien über den Dateien-Reiter
Öffnen Sie den Browser durch Anklicken der Schaltfläche [Suche] oder mit der Taste [F5] auf der Tastatur. Anschließend klicken Sie auf
die Schaltfläche [Dateien] am oberen Rand desBrowsers, umDateien und andere Speicherorte auf IhremComputer darzustellen. Alter-
nativ drücken Sie die [F9]-Taste auf der Tastatur, um den Dateien-Reiter direkt zu öffnen.

In der Voreinstellung enthält der Dateien-Reiter folgende Reiter:

Desktop Hier haben Sie Zugriff auf alle Ordner auf IhremDesktop sowie die darin enthaltenen Dateien. Beachten Sie, dass
Dateiverknüpfungen nicht dargestellt werden.

DokumenteHier werden alle Inhalte desDokumentenordnersdesangemeldeten Benutzers dargestellt.
Der Reiter Studio Onewird unter Studio One/Optionen/Ordner/Benutzerdaten (macOS:Ein-
stellungen/Optionen/Ordner/Benutzerdaten), festgelegt und enthält alle Songs, Projekte, Shows, Presets und andere zu Studio
One gehörigen Dateien.

Sound SetsHier finden Sie alle Sound Sets, die Sie über Ihr PreSonus-Konto installiert haben, einschließlich Loops, Instru-
mente und Samples.

LaufwerkeHier haben Sie Zugriff auf alle Ordner und Dateien desDateisystemssowie die Inhalte aller angeschlossenen exter-
nen Speichergeräten.

Klicken Sie auf einenOrdner, um seinen Inhalt, ähnlich wie imWindowsExplorer oder macOSFinder, darzustellen.

Wenn Sie durch Audioloopsund REX-Audiodateien navigieren, beachten Sie das kleine Dreieck, mit demSie die Slicesder REX-Datei ein-
blenden können.Wenn Sie einen dieser Dateitypen in dasArrangement ziehen, wird ein Audiopart erzeugt, der die einzelnen Slicesent-
hält.

Sofern Sie Dateien auf Ihren Computer übertragen, während Studio One geöffnet ist, müssen Sie eventuell den Browser aktualisieren,
damit die Änderungen angezeigt werden. Klicken Sie dazumit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) in den Browser
und wählen Sie „Aktualisieren“.

Datei-Management im Dateien-Reiter
Klicken Siemit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) auf eine Datei oder einenOrdner im Dateien-Reiter, um auf die
folgenden Befehle zuzugreifen. Beachten Sie, dassdasKontextmenü abhängig vom gewählten Dateityp unterschiedlich aussehen kann:

Paketinhalte anzeigenMit diesemBefehl können Sie auf Dateien in einer gepackten Datei (wie einer Datei vom Typ .song)
zugreifen.

Als Root setzenMit diesemBefehlmachen Sie denOrdner zumStammverzeichnis desaktuellen Reiters.

Nach obenWenn ein Ordner alsStammverzeichnis im aktuellen Reiter ausgewählt wurde, können Siemit diesem
Befehl den beinhaltendenOrdner als neuesStammverzeichnis zuweisen.

Root zurücksetzenMit diesemBefehl setzen Sie dasStammverzeichnis im aktuellen Reiter auf dasoberste Ver-
zeichnis zurück.

HochladenMit diesemBefehl laden Sie die gewählte Datei auf einen verbundenen Cloud-Dienst wie SoundCloud hoch.

Neuer OrdnerMit diesemBefehl erzeugen Sie einenOrdner in einem anderenOrdner.

Im Explorer/Finder anzeigenMit diesemBefehl zeigen Sie die Datei oder denOrdner imWindowsExplorer bzw. demmacOS
Finder an.

Datei/Ordner umbenennenMit diesemBefehl benennen Sie eine beliebige Datei oder einenOrdner um.

Datei/Ordner löschenMit diesemBefehl löschen Sie eine Datei bzw. einenOrdner dauerhaft. Die Datei bzw. der Ordner wird in
den Papierkorb verschoben.

An neuen Sample One senden DieseOption steht für Samples, Loops sowie .wav/mp3-Dateien zur Verfügung. Die Dateiwird
als neuesSampleOne-Instrument geladen.

An neuen Impact senden DieseOption steht für Samples, Loops sowie .wav/mp3-Dateien zur Verfügung. Die Dateiwird als
neues Impact-Instrument geladen. Die Dateiwird dabei geteilt und die einzelnen Sliceswerdenmehreren Pads zugewiesen.

Dem Pool hinzufügen DieseOption steht für Samples, Loops sowie .wav/mp3- und Video-Dateien zur Verfügung. Die Datei
wird demPool hinzugefügt, der die Inhalte desaktuellen Songsenthält.

Songdaten importieren...wird eingeblendet, wenn Sie auf eine .song-Datei rechtsklicken. Dabie können Sie auswählen, wel-
che Teile desSongsSie importierenmöchten: z. B. Spuren, Tempo, Marker, Instrumente etc.

Im Datei-Browser können Sie eine Datei oder einenOrdner auch an einen anderen Speicherort verschieben oder kopieren. ZumVer-
schieben klicken Sie die Datei bzw. denOrdner an und ziehen sie/ihn auf einen anderenOrdner. ZumKopieren einer Datei bzw. einesOrd-
ners halten Sie während dem Ziehen die [Strg]/[Befehl]-Taste gedrückt.
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Mit dem Tastaturbefehl [Alt]/[Option]+[Pfeiltaste Auf] klappen Sie während der Navigation im Dateien-Browser alle Verzeichnisse ein. Mit
dem Tastaturbefehl [Alt]/[Option]+[Pfeiltaste Links] klappen Sie dasoberste Verzeichnis in der aktuellen Auswahl (und alle zugehörigen
Unterverzeichnisse) ein.

Vorhören von Audiodateien
Wenn eine Audiodatei im Browser ausgewählt ist, wird im unteren Teil desBrowsers ein Preview Player eingeblendet, der Trans-
porttasten und Informationen zu der ausgewählten Datei einblendet.Wenn der Preview Player sichtbar ist, können Sie sich die aus-
gewählte Datei direkt ausdemBrowser herausanhören. Um dieWiedergabe zu starten, doppelklicken Sie auf die Datei im Browser oder
klicken auf den Abspielen-Schalter im Preview Player.

DieWiedergabe über den Preview Player ist von der Wiedergabe desSongsunabhängig:Wie Sie sehen, bewegt sich während desVor-
hörensder Wiedergabe-Cursor der Arrange-Ansicht nicht. Der Preview Player verfügt über eine eigeneWiedergabepositionsanzeige,
die sich von linksnach rechts bewegt, um die aktuelle Position in der ausgewählten Datei anzuzeigen. Die Positionsanzeige kann
angeklickt und verschoben werden, umwährend der Wiedergabe innerhalb der angewählten Datei zu navigieren. Auch ein eigener Laut-
stärkeregler ist vorhanden.

DieWiedergabe desPreview Player kann zur Songwiedergabe synchronisiert werden, damit Dateien zusammenmit demSong abge-
spielt werden können.Wenn Sie im Preview Player mit Klick auf dasMetronom-Symbol die Option „Mit Songtempo abspielen“ aktivieren,
die in der Voreinstellung bereits eingeschaltet ist, wird der Preview Player an dasaktuelle Songtempo angepasst.

Wenn dasTempo der aktuell angewählten Datei bekannt und die Option „Mit Songtempo abspielen“ während desVorhörensaktiv ist,
wird dasTiming der Datei automatisch per Timestretching auf dasaktuelle Song-Tempo angepasst.Wenn Sie sich eine Dateiwährend
der Songwiedergabe anhörenmöchten, starten Sie zunächst die Songwiedergabe und wählen dann die Datei aus, die Sie vorhören
möchten.

Sofern Sie die Loop-Funktion während desVorhörensder ausgewählten Datei verwendenmöchten, klicken Sie auf dasLoop-Symbol im
Preview Player. Auch dieseOption ist in der Voreinstellung aktiviert undmacht eseinfacher, sich die ausgewählten Dateien im Song-Kon-
text anzuhören.

Um auf einfacheWeise eine große Anzahl von Dateien in einemOrdner vorhören zu können, etwa auseiner Loop-Bibliothek, markieren
Siemit dem linken und rechten Locator den Bereich in IhremSong, in den Sie den Loop importierenmöchten, aktivieren die Loop-Funk-
tion in der Transport-Leiste und starten dieWiedergabe. Danach starten Sie die Vorhören-Wiedergabe desersten Loops imOrdner und
verwenden dann die Pfeiltasten auf Ihrer Tastatur, um zwischen den Loops in diesemOrdner umzuschalten.

Import von Audiodateien in Ihren Song
Umeine Audiodatei ausdemBrowser in Ihren Song zu importieren, klicken Sie einfach auf die Datei und ziehen sie in die Arrange-Ansicht
desSongs.Wenn die Datei in einen leeren Bereich gezogen wird, wird eineMono- oder Stereo-Audiospur erzeugt, auf der die Datei als
neuesAudio-Event an der Stelle platziert wird, an die sie gezogen wurde.Wenn die Datei auf eine bereits bestehende Audiospur gezogen
wird, wird sie als neuesAudio-Event an der Position platziert, auf die sie gezogen wurde.

Wenn Sie eine Stereodatei auf eineMonospur importieren, ist dasEvent, daserzeugt wird, ein Stereo-Event, aber der Ausgang ist mono,
da es sich weiterhin um eineMonospur handelt. Wenn Sie eineMonodatei auf eine Stereospur importieren, ist der Ausgang doppelt mono
ausgelegt, d. h. dasselbe Signal liegt auf beiden Seiten an.

Wenn Sie den Audio-Clip, der mit einemEvent verknüpft ist, durch einen anderen Audio-Clip ausdemBrowser ersetzenmöchten, halten
Sie die [Alt]/[Option]-Taste gedrückt, während Sie dasneue Audiomaterial auf dasEvent ziehen, dasSie ersetzenmöchten. Der ursprüng-
liche Audio-Clip wird durch dasneue Audiomaterial ersetzt und alle auf dasEvent angewendeten Bearbeitungen bleiben erhalten.
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Sie könnenmehrere Dateien im Browser auswählen und alle gleichzeitig in dasArrangement ziehen, wodurch Sie den Transfer von Auf-
nahmen, die in einer anderenMusik-Software gemacht wurden, mit nur einemKlick erledigen können.Wenn Sie gleichzeitig mehrere
Audio-Clips ausdemBrowser auf eine Spur ziehen und die Clips nacheinander positionierenmöchten, halten Sie die [Strg]/[Befehl]-Taste
gedrückt, während Sie die Dateien auf die Spur ziehen. Diese Funktion eignet sich gut, um schnellmehrere Varianten einer Audio-Datei
zu importieren oder um einen ganzen Song in einemSchwung vorzubereiten.

Bei virtuellen Instrumenten, die das Importieren von Audiodateien per Drag-and-Drop unterstützen (wie viele DrumSampler), können Sie
Audiodateien ebenfalls ausdemBrowser ziehen und direkt auf den Instrumenten platzieren, um die Audiodateien zu laden.

AusdemKontextmenü einer beliebigen Audiodatei können Sie „An neuen SampleOne senden“ wählen, um die Datei alsSample in das
mitgelieferte virtuelle Instrument SampleOne zu laden.Wenn Sie diesmit einemAudioloop oder einer REX-Audiodatei tun, werden ihre Sli-
cesautomatisch auf die Klaviatur verteilt (bis zu 96 Slices).

Audioloops und Tempo

Viele Audioloopsbeinhalten Rhythmuselemente wie Drum-Beats oder zeitbasierte Effekte. Sofern der Audioloop Tempo-Informationen
enthält (siehe Abschnitt Tempo-Informationen von Audiodateien, passt Studio One die Länge desLoopsauf dasSongtempo an. Die-
ser Prozesswird in der Regel problemlosdurchgeführt. Sofern die Tempo-Anpassung der Datei fehlschlägt, versuchen Sie Folgendes:

Wählen Sie eine Audiodateimit weniger als 60 Sekunden Länge.

Hören Sie die Datei im Preview Player vor und aktivieren Sie dabei die Option „Mit Songtempo abspielen“.

Ziehen Sie die Datei auf eine Audiospur, für die imSpur-Inspektor die Timestretch-Option aktiviert wurde.
Fügen Sie demDateinamen dasSpurtempo hinzu (z. B. „110“, „89bpm“ etc.), sofern der Name diese Angabe nicht bereits ent-
hält. Diemeisten Loop-Anbieter fügen die Tempo-Informationen in die Dateinamen und dieMetadaten ein, bei selbst erstellten
Loops können diese Informationen jedoch fehlen.

Automatische Wandlung von MP3 auf WAV

Wenn Sie eineMP3-Datei, oder auch eine Datei einesanderen Typs, in Ihren Song importieren, wird sie automatisch in eineWAV-Datei
umgewandelt. DieWAV-Datei, die während der Konvertierung erzeugt wird, wird in demMedia-Ordner desSongsgespeichert, in den die
Datei importiert wurde und trägt denselben Namenwie die ursprüngliche Datei, aber mit der Dateinamenerweiterung „.wav“. Die neu
erzeugteWAV-Datei übernimmt die imMenüSong/Songeinstellungen für den Song festgelegte Samplingrate und Auflösung (Wort-
breite).

Bearbeitung von Audiodateien
Mit Hilfe desKontextmenüskönnen Audiodateien direkt im Browser in folgender Weise bearbeitet werden. Beachten Sie bitte, dassdie Ori-
ginal-Datei in jedem Fall unverändert bleibt. Sie können auchmehrere Dateien desgleichen Formats auswählen und gemeinsam bear-
beiten.

In Monodateien aufteilen Trennt einemehrkanalige Audiodatei in einzelneMono-Dateien auf (eine Datei pro Kanal)
Zu Stereodatei zusammenfassenMit diesemBefehl fassen Sie zweiMonodateien (links/rechts) zu einer Stereodatei zusam-
men.Wählen Sie dazu zweiMono-Audiodateien aus, klicken Sie diesemit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-
Taste) an und wählen Sie ausdemKontextmenü die Option „Zu einer Stereodatei zusammenfassen“.

Wenn SieMonodateien stereo zusammenfassen, die im Browser nicht mit den Endungen .L und .R gekennzeichnet
sind, wird die zuerst ausgewählte Datei dem linken und die zweite Datei dem rechten Kanal zugeordnet.

In Wave-Datei konvertierenWandelt eine Audiodatei auseinem anderen Format in dasWAV-Format. Auf dieseWeise kön-
nen Sie auch Dateien konsolidieren, die Slicesenthalten (z. B. Audioloop- oder REX-Dateien), wobei die Slices in ihremOriginal-
Tempo eingerechnet werden.

In Audioloop konvertieren Wandelt eine beliebige Audiodatei in einen Audioloop um.

Import vonMIDI-Dateien in Ihren Song
UmeineMIDI-Dateimit Hilfe desBrowsers zu importieren, navigieren Sie wie gewohnt zur gewünschten Datei, klicken darauf und ziehen
sie in Ihren Song.Wenn Sie dieMIDI-Datei in einen leeren Bereich in der Arrange-Ansicht ziehen, wird eine neue Instrumentenspur
erzeugt, auf der die Datei dort platziert wird, wohin sie gezogen wurde.Wenn Sie die Datei auf eine bereits bestehende Instrumentenspur
ziehen, wird sie als neuer Instrumentenpart auf der Spur an der Position platziert, auf die sie gezogen wurde.

EinigeMIDI-Dateien enthaltenmehr als einenMIDI-Part pro Sequenz. In diesem Fallwird im Browser ein kleinesDreieckdirekt neben der
Datei dargestellt. Klicken Sie auf diesesDreieck, um die unabhängigen Parts einzublenden.Wenn Sie eine Dateimit mehreren Parts zie-
hen, werden sie alle angezeigt, während Sie die Datei in Ihren Song ziehen.

Wie bei allen Instrumentenspurenmüssen Sie sicherstellen, dassdie neue Instrumentenspur auf ein virtuelles oder externes Instrument
geroutet wird, um den neuen Instrumentenpart hören zu können.Weitere Informationen finden Sie im AbschnittMonitoring von Instru-
mentenspuren im KapitelAufnahme.

Sie können eineMIDI-Datei auch direkt auf virtuelle Instrumente ziehen, die einenMIDI-Import per Drag-and-Drop unterstützen.
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Vorhören vonMIDI-Dateien
Wenn eineMIDI-Datei im Browser ausgewählt ist, können Sie sie in einem beliebigen virtuellen Instrument, das in den Song geladen
wurde, vorhören.Wählen Sie dazu eineMIDI-Datei und anschließend eine Instrumentenspur im Arrangement: Die Dateiwird nun im Pre-
view Player geöffnet und auf den gewählten Kanal gespeist.

Wenn Sie nun dieWiedergabemit demPreview Player starten, wird dieMIDI-Datei durch das virtuelle Instrument wiedergegeben, auf
dasdie gewählte Instrumentenspur geroutet wird. Sie können fortlaufend zwischen den Instrumentenspuren umschalten, und einen Part
so schnellmit verschiedenen Instrumenten vorhören.

Export von Audiodateien
Sie können ein beliebigesAudio-Event per Drag-and-Drop in einenOrdner im Datei-Browser ziehen, um eine Audiodatei in diesenOrd-
ner zu exportieren. Bevor Sie dieMaustaste über dem Zielordner loslassen, können Siemit [Alt] auswählen, ob dasAudio-Event mit oder
ohne die zugewiesenen Insert-Effekte gerendert werden soll.

Export vonMIDI-Dateien undMIDI-Musicloops
Sie können einen beliebigen Instrumentenpart per Drag-and-Drop in einenOrdner im Datei-Browser ziehen, um eineMusicloop- oder
MIDI-Datei in diesenOrdner zu exportieren. Bevor Sie dieMaustaste über dem Zielordner loslassen, können Siemit [Alt] zwischen den
FormatenMusicloop undMIDI-Datei auswählen.Wenn Sie gleichzeitig mehrere Parts ziehen, werden diese in eineMIDI-Dateimit meh-
reren Parts geschrieben.

MIDI-Dateien, die Sie ausStudio One exportieren, könnenmit fast jeder MIDI-fähigen Anwendung genutzt werden.

Einfaches Auffinden von bestimmten Dateien
Häufig befinden sich bestimmteGruppen von Dateien, wie z. B. Drum-Loops, in einem gemeinsamenOrdner auf demComputer.Wenn
Sie immer wieder vomBrowser ausauf bestimmte Verzeichnisse zugreifenmöchten, können Sie eigene Reiter für diese Verzeichnisse
anlegen. In der Voreinstellung enthält der Datei-Browser bereits die beiden Reiter „Dateien“ und „Studio One“. Über den Dateien-Reiter
können Sie auf die gesamte Dateistruktur IhresComputers zugreifen und imReiter Studio Onewird der Benutzerdaten-Ordner ange-
zeigt, der über dasMenüStudio One/Optionen/Ordner/Benutzerdaten (macOS:Einstellungen/Ordner/Benutzerdaten) festgelegt wird.

Um einen Reiter für einen beliebigen Speicherort anzulegen, navigieren Sie zu diesemPfad und ziehen ihn in die Kopfzeile. Oder Sie zie-
hen den entsprechendenOrdner ausdemBrowser in die Leistemit den Reitern. Dadurch wird oben imDatei-Browser ein neuer Reiter
mit demNamen desOrdners angelegt, auf den Sie nun direkt zugreifen können. Alternativ klicken Siemit der rechtenMaustaste (bzw. bei
gehaltener [Ctrl]-Taste) auf einen Speicherpfad oder eine beliebige Datei in diesemVerzeichnis und wählen im Kontextmenü die Option
„NeuesTab für diesenOrdner“.

Sie können auch ein zusätzlichesStammverzeichnis (analog zu demReiter „Dateien“, der auf dasStammverzeichnis in IhremDatei-
system verweist) anlegen, indemSiemit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) auf einen Speicherpfad klicken und im
Kontextmenü die Option „NeuesRoot Tab“ wählen. Sie können auch jeden vorhandenen Reiter auf dasStammverzeichnis in IhremDatei-
system umleiten, indemSiemit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) auf den gewünschten Reiter klicken und im Kon-
textmenü die Option „Root zurücksetzen“ wählen.

Um einen Reiter umzubenennen, klicken Siemit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) auf diesen Reiter und wählen
die Option „Tab umbenennen“. Geben Sie im Kontextmenü einen neuen Namen ein und klicken Sie auf „OK“.

Um einen Reiter zu schließen oder zu entfernen, klicken Sie ihnmit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) an und wäh-
len „Tab schließen“ ausdemKontextmenü.

Um einenOrdner im Browser um eine Ebene nach oben zu verschieben, klicken Sie ihnmit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener
[Ctrl]-Taste) an und wählen „Nach oben“.

Reiter, die Sie im Dateien-Browser anlegen, werden für alle Songs, Projekte und Showsübernommen. Sie können so viele Reiter anle-
gen, wie Siemöchten.Wenn im Browser nicht genug Platz ist, um alle Reiter anzuzeigen, wird rechts neben der Reiter-Leiste ein Aus-
wahlmenü eingeblendet. Klicken Sie auf diesesAuswahlmenü, um einen Reiter ausder Liste auszuwählen.

Wenn Änderungen, die Sie in IhremDateisystem vornehmen (wie dasVerschieben einer Datei oder einesOrdners imWindowsExplorer
oder MacFinder), auch in IhremDateien-Browser aktualisiert werden sollen, klicken Siemit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener
[Ctrl]-Taste) in dasBrowser-Fenster und wählen „Aktualisieren“, um die Browser-Ansicht neu zu laden.
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Der Reiter Cloud

Über den Reiter „Cloud“ können Sie auf Sounds, Effekt- und Instrumenten-Presets, Loopsund weitere Inhalte zugreifen, die über die ver-
bundenen Cloud-Dienste wie PreSonusExchange oder Ihr SoundCloud-Konto zur Verfügung stehen.

PreSonus Exchange
PreSonusExchange ist ein Bereich für Studio-One-Anwender wie Sie, die dort eigene Inhalte untereinander austauschen können. Hier
finden Sie neue Plug-In-Presets, FX-Chains, Loops, Grooves, Sound-Bibliotheken und vielesmehr. PreSonusExchange ist zudem eine
Datenbank für verschiedene Studio-One-spezifische Systemerweiterungenwie Hardware-Steuerskripte für Ihren bevorzugten Hard-
ware-Controller.

Klicken Sie auf den Reiter „Cloud“ im Browser und anschließend auf [PreSonusExchange], um die verfügbaren Inhalte anzuzeigen.
Wenn Sie noch nicht mit IhremPreSonus-Benutzerkonto angemeldet sind, können Sie nun auf die Schaltfläche [Anmelden] im unteren
Bereich desBrowsers klicken und Ihre Anmeldedaten eingeben, um sich anzumelden.

Sobald Sie angemeldet sind, sehen Sie die aktuellen Angebote in PreSonusExchange und können nach den gewünschten Inhalten
suchen. Mit Hilfe der optionalenVorschau- und Galerie-Ansichten können Sie die gesuchten Inhalte schnell identifizieren.Weitere
Informationen zumEinfügen von Instrumenten, Effekten, Presets und SoundsausdemBrowser in Ihren Song per Drag-and-Drop, fin-
den Sie in den AbschnittenDie Reiter Instrumente und Effekte sowieDer Reiter Dateien.
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SoundCloud
Ihr SoundCloud-Konto ist eine wertvolle Quelle für Inhalte, die Sie in Studio One verwenden können. Über den SoundCloud-Browser im
Cloud-Reiter haben Sie Zugriff auf Ihre eigenen hochgeladenen Sounds, auf Sounds von Künstlern, denen Sie folgen, auf Songs, die Sie
alsFavoritenmarkiert haben, sowie auf die letzten Inhalte in IhremSoundCloud-Stream.

Klicken Sie auf den Cloud-Reiter im Browser, um SoundCloud in der Liste der verfügbaren Cloud-Dienste darzustellen. Klicken Sie auf
„SoundCloud“, um die Ordner „Favorites“, „Following“, „Stream“ und „Tracks“ einzublenden.Wenn Sie Studio One bisher nicht mit Ihrem
SoundCloud-Konto verbunden haben, klicken Sie auf die Schaltfläche [Verbindenmit SoundCloud] im unteren Bereich desBrowsers.
Dadurch wird einWeb-Browserfenster geöffnet, dasdie Anmeldung an IhremSoundCloud-Konto und eine Verknüpfungmit Studio One
erlaubt.

Wenn ein Track in Ihrer SoundCloud-Liste zum kostenfreien Download bereitsteht, wird ein blauer Pfeil neben demWellenform-Symbol
dargestellt: Sie können den Sound nun wie in den Abschnitten Import von Audiodateien in Ihren Song und Import von Audi-
odateien in den Pool beschrieben direkt in Ihren Song oder Pool ziehen.Während diesesVorgangswird ein Fenster mit demDow-
nload-Fortschritt eingeblendet.Wenn der Download abgeschlossen ist, erscheint der Sound an der Position, an die Sie ihn gezogen
haben.

Wenn für einen Sound kein kostenfreier Download angeboten wird, können Sie ihn wie im AbschnittVorhören von Audiodateien
beschrieben dennoch im Studio One Browser vorhören. Auf dieseWeise finden Sie ganzeinfach kommerzielle Songs, die Sie zumA/B-
Vergleich für die Mischung Ihrer eigenen Songsheranziehen können.

Shop-Reiter
Der PreSonusShop ist eine zentrale Plattform zumKauf von kommerziellen Studio-One-Inhalten. Hier finden Sie neue Plug-In-Instru-
mente und -Effekte, Sound-Bibliotheken und vielesmehr.

Klicken Sie im Browser auf den Reiter „Shop“, um die verfügbaren Inhalte anzuzeigen.Wenn Sie noch nicht mit IhremPreSonus-Benut-
zerkonto angemeldet sind, können Sie nun auf die Schaltfläche [Anmelden] im unteren Bereich desBrowsers klicken und Ihre Anmel-
dedaten eingeben, um sich anzumelden.

Sobald Sie angemeldet sind, werden die aktuellen Shop-Angebote angezeigt und Sie können die gewünschten Inhalte kaufen und
anschließend verwenden. Mit Hilfe der optionalenVorschau- und Galerie-Ansichten können Sie die gesuchten Inhalte schnell iden-
tifizieren. Klicken Sie auf ein Produkt in der Liste, um den Kaufpreis und weitere nützliche Informationen einzublenden.Wenn Sie ein Pro-
dukt zumKauf ausgewählt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche [Kaufen] und folgen den Anweisungen, um Ihren Kauf abzuschließen.
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Der Pool

Wenn Audiomaterial auf eine Audiospur aufgenommen oder importiert wird, wird in der Arrange-Ansicht desSongsein Audio-Event
erstellt. Darüber hinauswird eine Darstellung der ursprünglichen Audiodatei, die mit demEvent verbunden ist und „Clip“ genannt wird, im
Pool eingefügt. Somit enthält der Pool alle Audiodateien, die mit einemAudio-Event in IhremSong verbunden sind.

Um den Pool zu öffnen, öffnen Sie zunächst den Browser, indemSie auf die Browse-Schaltfläche klicken. Danach klicken Sie auf die
Schaltfläche [Pool] oder drücken die [F10]-Taste auf der Tastatur, um den Pool direkt zu öffnen.

Navigation im Pool
Im Poolwerden Audio-Clipsmit ihrenWellenformen dargestellt. Über die Zoom-Steuerung für die Pool-Daten können Sie dieWel-
lenform-Darstellung nach Bedarf vergrößern oder verkleinern. Über die Sortieren-Optionen im oberen Bereich der Pool-Darstellung kön-
nen Sie die Clips zudem sortieren. Die folgenden Sortierungen sind verfügbar:

Flach Alle Clipswerden ohne bestimmte Reihenfolge dargestellt.
SpurDie Clipswerden nach Spuren geordnet, auf denen sie verwendet werden oder wurden.
Typ Die Clipswerden nach Typ (Audio oder Instrumenten-Sounds) geordnet.
OrdnerDie Clipswerden nach ihremSpeicherort auf IhremComputer geordnet.

TakeDie Clipswerden in der Reihenfolge der Take-Aufnahmen innerhalb desSongsangezeigt.

Datei-Management im Pool-Reiter
Klicken Siemit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) in dasPool-Fenster desBrowsers, um einen der folgenden
Befehle auszuwählen:
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Datei umbenennenMit diesemBefehl benennen Sie die Datei, die mit dem aktuellmarkierten Clip verbunden ist, um.

Datei suchenMit diesemBefehl suchen Sie die Datei für den aktuell ausgewählten Clip (um z. B. eine fehlende Datei zu finden).

Im Explorer/Finder anzeigenMit diesemBefehl öffnen Sie den Speicherort für den aktuell angewählten Clip imWindowsExplo-
rer/MacFinder.

Auf Spur auswählenMit diesemBefehlwählen Sie alle Events aus, die mit dem aktuell in der Arrange-Ansicht markierten Clip
verknüpft sind.

Aus Pool entfernenMit diesemBefehl entfernen Sie den aktuellmarkierten Clip ausdemPool. Die zugehörige Dateiwird dabei
nicht gelöscht.

Datei endgültig löschenMit diesemBefehl löschen Sie diemit dem aktuellmarkierten Clip verknüpfte Datei dauerhaft.

Anhänge löschenMit diesemBefehl löschen Sie alle Anhänge, die mit dem aktuellmarkierten Clip verknüpft sind.

Dateien konvertierenMit diesemBefehl konvertieren Sie die aktuell im Poolmarkierten Dateien auf die Samplingrate und Bit-
Tiefe desSongs. Im zugehörigen Dialog „Dateien konvertieren“ können Sie verschiedene Einstellungen vornehmen. Daraufhin
wird jede angewählte Datei durch eine neu erzeugte Datei im Pool ersetzt. Die ursprüngliche Datei bleibt imMedienordner für
den Song erhalten.

AktualisierenMit diesemBefehl aktualisieren Sie die Inhalte im Pool auf den aktuellen Status IhresSongsund Computers dar-
zustellen.

Fehlende Dateien suchenWennDateien in IhremSong fehlen, weil sie z. B. an einen anderen Speicherort verschoben wur-
den, können Sie sie mit diesemBefehl suchen.

Nicht verwendete Dateien entfernenMit diesemBefehl entfernen Sie alle Clips, die aktuell nicht im Song verwendet werden.
Die zugehörige Dateien werden dabei nicht gelöscht.

Medienordner im Explorer/Finder anzeigenMit diesemBefehl öffnen Sie denMedienordner für den aktuellen Song imWin-
dowsExplorer bzw.MacFinder.

Verwenden von Audiodateien aus dem Pool
Jeder Audio-Clip, der mit einemEvent in IhremSong verbunden ist, ist zu jeder Zeit im Pool verfügbar, egal ob das zugehörige Event in
der Arrange-Ansicht desSongs verbleibt. Dasbedeutet, dassder ursprüngliche Zustand einesClips, mit dem ein Event verbunden ist,
schnell ausdemPool geladen und wiederhergestellt werden kann.

Klicken Sie auf einen Clip oder ein Video und ziehen Sie diesesEvent ausdemPool in dasArrange-Fenster – so wie Sie dasauch bei jeder
anderen Dateimachen, die Sie aus dem Browser importieren.

Manche Audio-Clips im Poolwerdenmit einemSymbol für einen Anhang dargestellt:

Musicloops, die Sie auf eine Spur importieren, erhalten dieMusikdaten alsAnhang.

Audio-Clips, die mit den Event-Effekten bearbeitet wurden, erhalten dasursprüngliche Event alsAnhang.

BeiAudio-Clips, die mit Melodyne bearbeitet wurden, werden die erkannten Noten alsAnhang angezeigt.

Alle Dateien, die einen Anhang enthalten, werdenmit demSymbol einer Heftklammer gekennzeichnet. Klicken Sie auf dasDreiecksymbol
links neben einer Datei, um alle Anhänge einzublenden. Alle Anhänge können separat in dasArrangement gezogen oder mit dem
Löschen-Befehl ausdemKontextmenü gelöscht werden, dasSie durch Klicken der rechtenMaustaste/Klicken bei gehaltener [Ctrl]-Taste
einblenden. Beachten Sie, dass für dasLöschen von Anhängen keine Undo-Funktion zur Verfügung steht: Bevor Sie diesen Befehl also
ausführen, müssen Sie sicherstellen, dassdie zu löschenden Dateien nicht anderweitig benötigt werden.

Import von Audiodateien in den Pool
Wenn Sie bereitswissen, dassbestimmte Dateien in einemSong verwendet werden, Sie sie aber noch nicht sofort im Song verwenden
möchten, können Sie die Dateien einfach im Pool ablegen. Dadurch können Sie sie später sehr schnell im Pool finden und verwenden.

Um eine Datei in den Pool zu importieren, ziehen Sie sie einfach ausdemBrowser-Reiter „Dateien“ oder ausdemWindowsExplorer bzw.
MacFinder in den Pool-Reiter.

Um schnell alle externen Dateien, die in IhremSong verwendet werden, in denMedienordner desSongs zu kopieren, klicken Siemit der
rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) in den Pool und wählen ausdemKontextmenü die Option „Externe Dateien kopie-
ren“. Nur die Dateien, die nicht schon vorher im Song- Ordner vorhanden waren, werden kopiert und imMedienordner eingefügt.

Aktivieren Sie die Option „Beim Speichern einesSongsnachfragen, ob externe Dateien kopiert werden sollen“ im DialogEin-
stellungen/Ordner/Benutzerdaten, wenn Sie beim Speichern einesSongsdieMöglichkeit habenmöchten, alle neuen externenMedi-
endateien in denMedienordner desSongs zu kopieren.

 Der Pool 166



Sicherung und Veröffentlichung Ihrer Songs

Wenn Sie alle externen Dateien in Ihren Song-Ordner kopiert haben, können Sie eine Sicherheitskopie von IhremSong und seinem
gesamten Inhalt machen, indemSie den Song-Ordner auf eine externe Festplatte oder DVD kopieren. Um Ihren Songmit anderen Stu-
dio-One-Anwendern auszutauschen, können Sie den Song-Ordner ganzeinfach alsZip-Archiv komprimieren und diesesArchiv per Mail
oder anderweitig übertragen.

Durchsuchen von Inhalten für Ihren Song, Ihr Projekt oder Ihre Show
Wenn Sie an einem neuen Song, einem neuen Projekt oder einer neuen Show arbeiten, kann dasEinfügen zuvor verwendeter Elemente
sehr hilfreich sein. Eventuellmöchten Sie beispielsweise einen bestimmten Synthesizer-Sound oder Instrumentenpart erneut verwenden.
Oder Siemöchten vielleicht eine bestimmte Effekteinstellung oder Effektkette auf einemKanalwiederverwenden. DasDurchsuchen des
Inhalts bereits erstellter und gespeicherter Songs, Projekte und Shows ist eine schnelle und einfacheMethode, vorhandenesMaterialwie-
der zu verwenden.

Um zuvor erstellte Song-Inhalte zu durchsuchen, klicken Sie im Browser auf den Reiter „Dateien“ und navigieren zumStudio-One-Ordner
(der in der Voreinstellung alle Ihre Songs, Projekte und Showssowie die damit verbundenen Dateien enthält) oder zu demOrdner, den
Sie für diese Dateien ausgewählt haben. Öffnen Sie den Song-, Projekt- oder Show-Ordner, der die gewünschte Datei enthält. Klicken Sie
mit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) auf die Song-, Projekt- oder Show-Datei und wählen Sie im zugehörigen Kon-
textmenü den Eintrag „Paketinhalte anzeigen“.

Neben jeder Dateiwird ein Navigationspfeil dargestellt, der abhängig von den Inhalten in IhremSong , IhremProjekt oder Ihrer
Showeinen oder zweiOrdner (Performancesund Presets) einblendet. Der Performances-Ordner enthält alle Instrumentenparts, die in
einemSong aufgenommenwurden und als proprietäre „.music“-Datei abgespeichert werden. Der Presets-Ordner enthält einen Chan-
nels-Ordner, in dem sich die aktuellen Einstellungen für jeden verwendeten Audioeffekt befinden, einen Synths-Ordner, der die Ein-
stellungen für alle virtuellen Instrumente enthält und einen „ExternalDevices“-Ordner, in dem die Einstellungen aller verwendeten
externenGeräte gespeichert sind.

Klicken Sie wie gewohnt auf dasgewünschte Element und ziehen Sie esdirekt ausdemBrowser in einen neuen Song, ein neuesProjekt
oder eine neue Show.
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Arrangieren

Beim Arrangieren werden Aufnahmen sowie importierte Audio- und Notendaten neu angeordnet, um die Songstruktur zu ändern,
Tempo- und Taktwechsel eingefügt und vieles anderemehr. In diesemKapitelwerden verschiedene Aspekte desArrangierens in Studio
One beschrieben, wie zumBeispiel das Importieren von Dateien oder die Verwendung von Loopsoder der Tempospur.

Beim Arrangieren werden Aufnahmen sowie importierte Audio- und Notendaten neu angeordnet, um die Songstruktur zu ändern,
Tempo- und Taktwechsel eingefügt und vieles anderemehr. In diesemKapitelwerden verschiedene Aspekte desArrangierens in Studio
One beschrieben, wie zumBeispiel das Importieren von Dateien oder die Verwendung von Loops, der Tempo- oder Arranger-Spur oder
von Scratch Pads.

Schnelles Duplizieren von Events
Eventswerden oftmals kopiert und an anderer Stelle wieder eingefügt, um schnell ein Arrangement zu anzulegen. Somöchten Sie viel-
leicht acht Taktemit einem einaktigen Drum-Loop füllen oder 12 Taktemit einer vier Takte langen Synthesizer-Melodie. Mit der Dupli-
zieren-Funktion können Sie beliebige Events schnell kopieren und einfügen.

Um ein Event zu duplizieren, wählen Sie esausund drücken die [D]-Taste auf der Tastatur. DasErgebnis hängt von den aktuellen Raster-
und Zeitformat-Einstellungen ab.Wenn die Raster-Funktion nicht eingeschaltet ist, wird dasEvent kopiert und eine neue Instanzdes
Events genau amEnde desursprünglichen Events platziert. Wenn die Raster-Funktion beimDuplizieren einesEvents eingeschaltet ist,
wird die neue InstanzdesEvents an der nächsten logischen Rasterposition eingefügt. Ein Event mit einer Länge von etwa einem Takt
würde also amAnfang des folgenden Taktesplatziert, während ein Event von nur einem halben Takt Länge an der Position der nächsten
Takthälfte eingefügt wird.

Drücken Sie [D] mehrmals hintereinander, um einen größeren Bereich schnellmit aufeinander folgenden Kopien einesEvents zu füllen.
Wenn Siemehrere Events ausgewählt haben, können diese gleichzeitig auf dieselbeWeise dupliziert werden wie ein einzelnesEvent. So
dauert dasDuplizieren von Strophe und ChoruseinesSongsmit 24 Spuren nur noch wenige Sekunden. Diese Technikwird häufig ange-
wendet, um ein grobesGerüst einesSongs zu erstellen, bevor die einzelnen Parts aufgenommenwerden.

Für die Arbeit mit Instrumentenparts steht die spezielle Duplizierungsfunktion „Duplizieren als gemeinsam verwendet“ zur Verfügung, bei
der die Kopien einesPartsmit dem ursprünglichen Part verlinkt sind, sodass sich alle Änderungen amOriginal sich auch auf die verlinkten
Duplikate auswirken.Weitere Informationen finden Sie im AbschnittDuplizieren als gemeinsam verwendet.

Um sichmit der Duplizierungs-Funktion in Studio One vertraut zumachen, experimentieren Sie am bestenmit Events unterschiedlicher
Länge undmit verschiedenen Raster- und Zeitformat-Einstellungen in der Arrange-Ansicht.

Duplizieren von Spuren
Auch Spuren können einfach dupliziert werden, und zwar entweder mit den enthaltenen Events oder ohne sie. Um eine Spur zu dupli-
zieren, wählen Sie die Spur oder ein auf ihr liegendesEvent ausund wählen dann im Spur-Menü die Option „Duplizieren“. Dadurch wer-
den die Spur und alle ihre Einstellungen, einschließlich der Inserts und Sends, dupliziert.

Wenn Siemöchten, dassdie Events, die auf der Spur enthalten sind, ebenfalls dupliziert werden, wählen Sie „Duplizieren (vollständig)“ 
ausdemSpur-Menü. Sofern die Duplizieren-Funktion auf mehreremarkierte Spuren angewendet wird, wird jede dieser Spuren dupli-
ziert. Ummehrere benachbarte Spuren zumarkieren, wählen Sie eine Spur aus, halten Sie die [Umschalttaste] gedrückt und drücken Sie
dann [PFEILTASTEAUF] oder [PFEILTASTEAB], um die benachbarten Spuren auszuwählen.

Alternativ können Sie eine Spur duplizieren, indemSiemit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) auf dasBedienfeld
der Spur klicken und ausdemKontextmenü die Option „Spur duplizieren“ bzw. „Spur duplizieren (vollständig)“ auswählen.

Alsweitere Alternative können Sie ausgewählte Spuren duplizieren, indemSiemit gedrückter [Strg]-Taste auf die Spuren klicken und sie
dann in der Spurspalte nach oben oder unten ziehen.Wenn Sie bei der Spurauswahl gleichzeitig die [Strg]- und die [Alt]-Taste gedrückt
halten, werden die Spuren zusammenmit den enthaltenen Events dupliziert. Eine horizontale blaue Linie zeigt an, dassdie Spuren dupli-
ziert und nicht nur in der Spurspalte verschoben werden.

Duplizieren von Instrumentenspuren
In der Voreinstellung wird durch dasDuplizieren einer Instrumentenspur eine weitere Instrumentenspur erzeugt, deren Noten-Infor-
mationen über das Instrument der Originalspur wiedergegeben werden. Dies ist hilfreich, wenn Sie die Noten-Informationenmehrerer
Spuren über ein Instrument ausgebenmöchten, um beispielsweise die einzelnen Trommeln einesSchlagzeugs in separaten Spuren zu
erfassen und über eine Impact-Instanzausgeben.

Um eine Instrumentenspur vollständig zu duplizieren (also inklusive desgeladenen Instruments, der Plug-Ins und Einstellungen), wählen
Sie ausdemSpur-Menü den Befehl „Duplizieren (vollständig)“ oder klicken Sie in der Arrange-Ansicht mit der rechtenMaustaste (bzw.
bei gehaltener [Ctrl]-Taste) auf dasSteuerfeld der Spur und wählen Sie den Befehl ausdemKontextmenü.
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Globale Spuren

Die Schaltflächen für die „Globalen Spuren“ befinden sich in der Arrange-Ansicht oberhalb der Spurbearbeitungsfunktionen. Über diese
Schaltflächen lassen sich spezielle Spuren einblenden, die sich über die gesamte Dauer desArrangements erstrecken. Jede dieser „Glo-
balen Spuren“ übernimmt eine einzigartige, essentielle Funktion und bietet zudem einen schnellen Überblick über den Ablauf IhresSongs.

Schaltfläche zum Ein-/Ausblenden der globalen Spuren

Sofern die Arrange-Ansicht breit genug ist, werden die Schaltflächen aller globalen Spuren eingeblendet. Sofern der Platz auf demMoni-
tor begrenzt ist, lässt sich der Bereichmit den Spurbearbeitungsfunktionen und den globalen Spuren verkleinern. Verschieben Sie dazu
die Trennlinie zwischen diesemBereich und demArrangement nach links. Dabeiwerden die Schaltflächen der einzelnen globalen Spuren
in der Schaltfläche zumEin-/Ausblenden der globalen Spuren zusammengefasst.

Über diese Schaltfläche können Sie auf alle sechsglobale Spuren zugreifen: Klicken Sie einfach auf die Globale-Spuren-Schaltfläche, um
die Liste der globalen Spuren einzublenden, und treffen Sie Ihre Auswahl. Ein Haken vor einemEintrag bedeutet, dassdiese globale Spur
bereits geöffnet ist.

Zweites Zeitlineal
Daszweite Zeitlineal kann beiBedarf eingeblendet werden, um die Song-Position gleichzeitig in zwei unterschiedlichen Formaten dar-
zustellen. Beispiel: Takte/Beats und Timecode (Frames). Die Einstellmöglichkeiten entsprechen denen der Haupt-Zeitachse.

Sekunden Die Zeitachse wird in Stunden : Minuten : Sekunden : Millisekunden eingeteilt.
SamplesDie Zeitachse wird in Sampleseingeteilt.
TakteDie Zeitachse wird in Takte und Beats eingeteilt.
FramesDie Zeitachse wird in Frameseingeteilt.

Ebenso wie bei der Haupt-Zeitachse können Sie an einer beliebigen Stelle auf das zweite Zeitlineal klicken, um denWiedergabe-Cursor
auf diese Song-Position zu setzen. Klicken Siemit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) auf die Zeitachse, um auf das
Zeitformat, die Song-Marker, die Loop-Einstellungen etc. zuzugreifen.
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Markerspur
Über dieMarkerspur können Sie Ihren Song inmehrere Abschnitte unterteilen sowie die Start- und Endpunkte bearbeiten. Klicken Sie auf
diese Schaltfläche, um die Spur zu öffnen, und nutzen Sie die Plus- undMinus-Schaltflächen, umMarker hinzuzufügen bzw. zu löschen.
Weitere Informationen siehe  Arbeitenmit der Markerspur.

Arranger-Spur
Über diese Schaltfläche öffnen Sie die Arranger-Spur, über die Sie die Abschnitte IhresSongseinblenden und neu anordnen können, als
ob es sich um separate Events handeln würde.Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt Arranger-Spur.

Akkordspur
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Akkordspur einzublenden, in der die Akkorde IhresSongsdargestellt werden. Diese Spur kann
wahlweisemanuell oder durch eine automatischeErkennung und Extraktion auseinem oder mehreren Events befüllt werden.Weitere
Informationen dazu finden Sie im Abschnitt Akkordspur.

Ton-/Taktart-Spur
Über diese Schaltfläche öffnen Sie die Ton-/Taktart-Spur, die alle in IhremSong verwendeten Taktarten und Tonarten enthält. Darüber
hinaus können Sie diese Elemente einblenden, hinzufügen, editieren oder entfernen.Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt
Ton-/Taktart-Spur.

Tempospur
Über diese Schaltfläche öffnen Sie die Tempospur, über die sich alle Tempoeinstellungen desSongsdarstellen und anpassen lassen.
Zudem können Sie hier Tempoänderungen hinzufügen und löschen. Eine detaillierte Beschreibung dazu finden Sie im Abschnitt
 Tempospur .

Globale Spuren in den Audio- undMusik-Editoren
Auch in den Fenstern für den Audio- undMusik-Editor (nicht in der Notationsansicht) stehen Schaltflächen zumEin-/Ausblenden der glo-
balen Spuren zur Verfügung. Über diese Schaltfläche können Sie auf vier der sechsglobalen Spuren (Marker-, Arranger-, Akkord- und
Ton-/Taktart-Spur) zugreifen. Die Schaltflächen für das zweite Zeitlineal und die Tempospur stehen nur in der Arrange-Ansicht zur Ver-
fügung.

Alternativ können Sie die globalen Spuren in den Editor-Fenstern einblenden, indemSiemit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener
[Ctrl]-Taste) auf die Zeitachse klicken. Dabei können Sie auch dasZeitachsenformat auswählen.

Beachten Sie, dassdie globalen Spuren in den Editor-Fenstern nicht editiert werden können. UmElemente hinzuzufügen, zu editieren
oder zu löschen, nutzen Sie die globalen Spuren in der Arrange-Ansicht.

Arranger-Spur
Die Arranger-Spur hilft Ihnen dabei, Ihren Song inmehrere Bereiche aufzuteilen, die Sie dann wie einzelne Events bearbeiten und schnell
und einfach neu anordnen können. Auf dieseWeise sparen Sie sich im Vergleich zu herkömmlichen Editier-Methoden das zeitaufwändige
und oft komplexe gleichzeitige Bearbeitenmehrerer Spuren.

Arbeitenmit der Arranger-Spur

Die Arranger-Spur ist die oberste Spur der Arrange-Ansicht und Sie können sie über die Schaltfläche Arranger-Spur ( ) ein- und aus-
blenden. Zu Beginn ist die Arrange-Spur noch leer, d. h. in IhremSongwurden noch keine Arranger-Bereiche angelegt. Sobald Sie Berei-
che angelegt haben, können Sie diese frei auf der Zeitachse verschieben, sie zwischen andere Bereiche einfügen, sie kopieren,
ausschneiden und einfügen oder löschen.

Diese Aktionen wirken sich auf alle Spuren IhresSongs in demArranger-Bereich, inklusive aller Events, Parts, Marker, Tem-
poänderungen und Automatisierungsdaten.

Arranger-Bereiche definieren

Um in der Arranger-Spur einen Bereich zu definieren, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Sofern die Arranger-Spur nicht angezeigt wird, klicken Sie auf die Schaltfläche Arranger-Spur öffnen, um die Arranger-Spur ein-
zublenden.
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2. Wählen Sie dasStift-Werkzeug ausoder halten Sie [Strg]/[Cmd] gedrückt, um vorübergehend vom aktivenWerkzeug auf das
Stift-Werkzeug umzuschalten.

3. Markieren Sie bei gedrückter Maustaste in der Arranger-Spur den Bereich desSongs, den Sie alsArranger-Bereich definieren
möchten. Der markierte Bereich in der Arranger-Spur ist nun alsArranger-Bereich für den Song definiert.

Für jeden neuen Arranger-Bereich wird automatisch ein Standardname vergeben. Um diesen Namen zu ändern, klicken Sie den Bereich
mit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) an und doppelklicken Sie im Kontextmenü auf den Namen, um ihn zu bear-
beiten.

Um die Farbe einesBereichs zu ändern, klicken Siemit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) auf den Bereich und kli-
cken Sie dann im Kontextmenü auf das farbige Rechteck, um eine neue Farbe festzulegen.

Um einen in der Arranger-Spur definierten Bereich zu entfernen, markieren Sie den Bereich und drücken dann die [Rücktaste] oder [Entf]
oder klicken Sie den Bereichmit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) an und wählen ausdemKontextmenü den Ein-
trag Löschen.

Um einen definierten Bereich in der Arranger-Spur zusammenmit dem belegten Zeitabschnitt in der Zeitleiste (und allen enthaltenen
Events und Parts) zu entfernen, klicken Sie den Bereichmit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) im Inspektor oder
der Arranger-Spur an wählen Sie ausdemKontextmenü den Eintrag „Bereich löschen“.

Zeitformat-Schaltfläche

In der Spurliste befindet sich rechts neben der Arranger-Spur die Zeitformat-Schaltfläche. DasNotensymbol auf dem Zeitformat-Schalter
weist darauf hin, dassdieMarkerposition basierend auf Takten und Zählzeiten definiert wird, d. h. wenn dasTempo verändert wird, wer-
den dieMarker in Bezug zu ihrer musikalischen Position zeitlich vor oder zurückbewegt.

Wenn Sie auf die Zeitformat-Schaltfläche klicken, wird alsSymbol eine Uhr angezeigt, wasbedeutet, dassdie Bereiche an ihren absoluten
zeitlichen Positionen fixiert sind.Wenn nun dasTempo verändert wird, bewegen sich die Bereiche nicht, da sie an ihrer absoluten zeit-
lichen Position verbleiben.

Arranger-Bereiche bearbeiten
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Sobald Sie die Bereiche IhresSongs festgelegt haben, können Sie damit arbeiten. Über dasBearbeiten-Werkzeug stehen folgende Aktio-
nen zur Verfügung:

Bewegen Ziehen Sie einen Bereich bei gedrückter Maustaste an eine neue Position auf der Zeitachse.
Nur einen Arranger-Bereich bewegen Klicken und ziehen Sie einen Bereich und halten Sie dabei die [Strg]/[Befehl]- und die
[Alt]/[Option]-Tasten gedrückt. So wird nur der Arranger-Spur-Bereich ohne jeglichen Inhalt auf die neue Position der Zeitleiste
bewegt.

Einfügen Ziehen Sie einen Bereich bei gedrückter Maustaste an eine Position zwischen zwei anderen Bereichen.Wenn eine
Linie zwischen den Bereichen eingeblendet wird, lassen Sie dieMaustaste los, um den Bereich an dieser Position einzufügen.
Dabeiwerden die Bereiche rechts neben demEinfügepunkt nach auf der Zeitleiste nach hinten geschoben, umPlatz für den ein-
gefügten Bereich zu schaffen.

Ersetzen Ziehen Sie einen Bereich bei gedrückter Maustaste auf einen anderen Bereich. Lassen Sie dieMaustaste los , um den
ursprünglichen Bereich durch den neuen zu ersetzen.

Teilweise ersetzen Halten Sie [Umschalt] gedrückt und ziehen Sie einen Bereich bei gedrückter Maustaste auf einen anderen,
längeren Bereich. Lassen Sie dieMaustaste an der gewünschten Zielposition innerhalb desgrößeren Bereichs los, um diesen
Teil durch den neuen Bereich zu ersetzen.

Kopieren/Ausschneiden und EinfügenMarkieren Sie einen Bereich, um diesenmit den Standard-Tastaturbefehlen ([Strg]/
[Befehl]-[C] für Kopieren, [Strg]/[Befehl]-[X] für Ausschneiden) zu kopieren oder auszuschneiden oder klicken Sie den Bereichmit
der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) an und wählen Sie ausdemKontextmenü den BefehlKopieren bzw.
Ausschneiden. Platzieren Sie den Cursor an der gewünschten Stelle der Zeitachse und drücken Sie dann zumEinfügen des
Bereichsentweder [Strg]/[Befehl]-[V] oder klicken Siemit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) auf dasZeit-
lineal und wählen Sie ausdemKontextmenü den BefehlEinfügen.Wenn Sie einen Bereich bei gedrückter [Alt]/[Option]-Taste
anklicken und verschieben, wird dabei eine Kopie desBereichsangelegt. Lassen Sie dieMaustaste los, um die Kopie an der
gewünschten Stelle zu platzieren.

Marker aus Arranger-Bereichen erzeugen Um für Positionen und Namen von Arranger-Bereichen entsprechendeMarker in
der Marker-Spur anzulegen, klicken Sie einen Bereichmit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) an und wäh-
len Sie ausdemKontextmenü den BefehlMarker ausArranger-Bereichen erzeugen.

Auswahl von Events in Arranger-Bereichen Halten Sie die [Alt]/[Option]-Taste gedrückt und klicken Sie einen Bereich dop-
pelt an, um in diesemBereich alle Events und Parts sämtlicher Spuren auszuwählen. Alternativ klicken Sie einen Bereichmit der
rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) an und wählen ausdemKontextmenü den Eintrag Events im Abschnitt aus-
wählen.

Bereich Löschen Klicken Sie einen Bereichmit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) an und wählen Sie aus
demKontextmenü den Eintrag „Bereich löschen“, um den Zeitabschnitt, den der Bereich umfasst sowie alle darin enthaltenen
Inhalte ausdemSong zu löschen. Alle Inhalte rechts von dem gelöschten Bereich werden entsprechend nach links verschoben.

Zoomen Klicken Sie einen Arranger-Bereich doppelt an, um denWiedergabe-Cursor auf den Beginn desBereichs zu setzen
und den gesamten Bereich anzuzeigen.

Arranger-Bereiche und Scratch Pads

Wie normale Events und Parts lassen sich auch in der Arranger-Spur definierte Bereiche einesSongsausder Arranger-Spur auf ein
Scratch Pad ziehen, um eine Sicherheitskopie zur Verfügung zu haben oder um zu einem späteren Zeitpunkt darauf zugreifen zu können.
Ziehen Sie dazu den gewünschten Bereich einfach auf ein Scratch Pad, um eine Kopie desBereichsmit allen Elementen und Daten zu
erzeugen.Wenn Sie den Bereich nicht kopieren sondern auf ein Scratch Pad verschiebenmöchten, halten Sie beim Ziehen die [Alt]/
[Option]-Taste gedrückt.

Alternativ können Sie Arranger-Bereiche auchmit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) anklicken und über dasKon-
textmenü ein neuesScratch Padmit einer Kopie desBereichsanlegen.Wählen Sie dagegen die Option Auf neuesScratch Pad bewegen,
um den Bereich ausder Zeitleiste zu entfernen und ein neuesScratch Pad anzulegen, dasdiesen Bereich enthält.

Weitere Informationen zur Verwendung von Scratch Pads finden Sie im AbschnittScratch Pad.

Arranger-Spur Inspektor-Ansicht

Wenn Sie auf der Arranger-Spur ein Element oder einen Bereichmarkiert haben, werden im Inspektor eine Liste aller in diesemSong defi-
nierten Bereiche sowie alle Bereiche aufgeführt, die aktuell in einemScratch Pad enthalten sind. Die in der Liste aufgeführten Bereiche las-
sen sich genauso bearbeiten wie in Arranger-Spur.

Um denWiedergabe-Cursor auf den Beginn einesBereichs zu setzen, klicken Sie den Bereich in der Inspektor-Liste an oder klicken Sie
doppelt auf den Bereich, um dieWiedergabe amBeginn desBereichs zu starten. Der eingeblendeteWiedergabe-Cursor zeigt an, dass
der Bereich nun wiedergegeben wird. Um einen Bereich umzubenennen, klicken Sie den Namen doppelt an und geben Sie den neuen
Namen ein.
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Umeinen Bereich an eine neue Position zu bewegen, ziehen Sie den Bereich ausder Liste auf die gewünschte Position in der Zeitleiste
oder auf einemScratch Pad. Klicken Siemit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) auf einen beliebigen Eintrag in der
Bereich-Liste, umweitere Bearbeitungsoptionen einzublenden (sieheArranger-Bereiche bearbeiten).

Arranger-Spur-Bereiche und Markerspur-Marker

Für nochmehr Flexibilität können Sie aus in der Markerspur gesetztenMarkern automatisch Arranger-Spur-Bereiche erstellen, und
umgekehrt. Um ausArranger-Bereichen entsprechendeMarker zu erzeugen, klicken Sie einen Arranger-Bereichmit der rechten
Maustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) an und wählen Sie ausdemKontextmenü den Befehl „Marker ausArranger-Bereichen
erzeugen“. DieMarker werden amBeginn und amEnde aller Arranger-Bereiche erzeugt.

Um ausgesetztenMarkern Arranger-Bereiche zu erzeugen, klicken Siemit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) in
dieMarkerspur an und wählen ausdemKontextmenü den Befehl „Arranger-Bereiche ausMarkern erzeugen“. Die neuen Arranger-Berei-
che beginnen jeweils bei der erstenMarkerposition und enden beim folgendenMarker in der Zeitleiste.

Akkordspur

Die Akkordspur ist eine globale Spur (ähnlich der Arranger-Spur), die Funktionen zur „Harmoniebearbeitung“ für Instrumenten- und
Audioparts bietet. Die hier vorgenommen Änderungen an der Akkordfolge können wahlweise auf den gesamten Song oder auf aus-
gewählte Spuren angewendet werden. So können Sie einen Song in einer bestimmten Akkordfolge komponieren und diese später nach
und nach – ohne umfangreiche Editierungen oder Neuaufnahmen – abändern.

Sie können beispielsweise dem letzten Chorusdurch eineModulation noch etwasmehr Energie verleihen oder die Harmoniestruktur im
Verlauf der Komposition überarbeiten. Mit der Akkordspur können Sie solche Änderungen ganz spontan ausprobieren.

Trotz einiger sehr wirkungsvoller Effekte hat die Akkordspur doch ihre Grenzen: In erster Linie betrifft dies dasPitch-Shifting von Audio-
parts, wo in einem gewissenMaß mit Artefakten zu rechnen ist. Sobald Siemit demErgebnis Ihrer Experimente zufrieden sind, empfehlen
wir daher, die Audioparts auf Basis der neuen Akkordfolge neu aufzunehmen – diesgilt insbesondere für wichtige Audio-Elemente.

Um die Akkordspur einzublenden, klicken Sie oberhalb der Arrange-Ansicht auf diese Schaltfläche:  Um den Effekt der Akkordspur
für die ausgewählten Spuren ein- oder auszuschalten, klicken Sie auf die Schaltfläche [Folgen: An/Aus].
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Erste Schritte mit der Akkordspur

Legen Sie zunächst die Tonart desSongs fest, damit in der Akkordspur die korrekten Akkorde angezeigt werden. Am einfachsten klicken
Sie dazu im Transportfeld auf die Schaltfläche [Tonart] und wählen dann die Tonart ausdem eingeblendeten Auswahlmenü.

Darüber hinaus können Sie die Tonart auch automatisch ermitteln lassen. Nutzen Sie dazu eine der folgendenMethoden:

In einem Instrumentenpart Selektieren Sie den Part und wählen Sie dann dieMenüoptionEvent/Tonart erkennen (oder kli-
cken Siemit der rechtenMaustaste bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste auf den Part und wählen ausdemKontextmenü die Option
Instrumentenparts/Tonart erkennen).

In einem Audio-Event Klicken Siemit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) auf dasAudio-Event und wäh-
len Sie imMenü „Audio/Akkorde“ die Option „Tonart ausEvent extrahieren“. Sofern der Editor geöffnet ist, finden Sie die Funk-
tion auch im Aktions-Menü im Abschnitt „Akkorde“.

Die Tonart kann in einemSongmehrmalswechseln.Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Ton-/Taktart-Spur.

NachdemSie eine Tonart festgelegt haben, können Sie die Akkordspur mit Akkorden befüllen. Dies kann entweder manuell oder mit Hilfe
der automatischen Akkorderkennung ausden Instrumenten- bzw. Audioparts erfolgen.

Sofern sich einer der Instrumenten- bzw. Audioparts IhresSongsüber die gesamte Dauer desSongserstreckt, können Sie die Akkord-
folge allein auf Basis dieseseinen Parts ermitteln. Alternativ können Sie einenMixdown IhresSongserstellen, diesen alsAudiospur in den
Song importieren und anschließend alsBasis für dieAkkorderkennung nutzen. Nachdem die Akkorderkennung abgeschlossen ist, kön-
nen Sie diese Spur wieder löschen.

Als nächsteswollen wir unsansehen, wie Akkorde in der Akkordspur hinzugefügt, gelöscht und bearbeitet werden.
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Akkorde manuell einfügen und bearbeiten

UmAkkordemanuell einzufügen, wählen Sie dasStift-Werkzeug aus (oder halten [Strg] gedrückt, um vorübergehend auf diesesWerk-
zeug zuzugreifen) und klicken in die Akkordspur. Alternativ können Sie auchmit demBearbeiten-Werkzeug einen Doppelklick auf die
Akkordspur ausführen.

Jeder neu hinzugefügte Akkord belegt zunächst einen Takt bzw. die Länge desaktuellen Auswahlbereichsauf der Zeitachse. Um die
Länge einesAkkords zu bearbeiten, klicken Sie ein Ende desAkkordsan und ziehen esauf die gewünschte Länge.Wenn Sie Akkordemit
demStift-Werkzeug hinzufügen, können Sie den Akkord bei gedrückter Maustaste in der gewünschten Länge in die Akkordspur ein-
zeichnen.

NachdemSie einen Akkord hinzugefügt haben, können Sie ihnmit verschiedenenMethoden ändern oder variieren. Klicken Sie einfach
einmal einen Akkord doppelt an, um die Akkordauswahl einzublenden. In diesem Fenster haben Sie Zugriff auf die Hauptakkordtypen und
-erweiterungen. Beachten Sie, dassüber die Akkordspur keine Noten zu den bestehenden Noten einesParts hinzugefügt werden kön-
nen. Bereits vorhandene Noten können allerdings verschoben werden.Wenn Sie also einen Akkordmit der Erweiterung 7, 9, 11 etc. aus-
wählen werden Sie diese Noten nur hören, wenn die Akkorde der betroffenen Partsmindestens vier Noten enthalten.

Über die Schaltfläche  können Sie den Instrumenteneingang aktivieren, um den ausgewählten Akkord über ein angeschlossenes
MIDI-Keyboard einzugeben. Im Akkordauswahl-Fenster wird der gespielte Akkord angezeigt und der aktuelle Akkord entsprechend geän-
dert. Bei aktiviertem Instrumenteneingang können Sie auch einen oder mehrere Akkorde in der Akkordspur markieren und über einMIDI-
Keyboard alle ausgewählten Akkorde ändern.

Sie finden die Schaltfläche „Akkorde vorhören“ neben der Schaltfläche „Instrumenteneingang“.Wenn sie aktiv ist, wird Ihnen jeder Akkord
nach der Auswahl vorgespielt. Das ist ideal, um verschiedene Akkorde vorzuhören. Vielleicht ist jetzt ein Gmaj7sus4 Akkord genau die rich-
tigeWahl.

Hier einige weitere Funktionen, die Sie evtl. ausprobierenmöchten:

Durch Anklicken der Akkordspur-Pfeile in der linken oberen Ecke desFensters „Akkordauswahl“ können Sie feststellen, ob
benachbarte Akkorde gut zueinander passen.

Erstellen Sie komplexe Akkorde, indemSie [Alt]/[Option] gedrückt halten undmehr als eine Intervall-Schaltfläche anklicken.Wenn
ein Song unbedingt einenGm13mit 11 braucht, erledigen Sie dashier im Handumdrehen.

Wenn Sie beispielsweise an einer beliebigen Position einen C#-Akkord anstelle einesDb-Akkord verwendenmöchten, klicken Sie
in Akkordrad auf denGrundton und schalten zwischen beiden hin und her. Dasgeht häufig schneller, als die Note über dasAus-
wahlmenü „Grundton“ auf der rechten Seite auszuwählen.

NachdemSie die Akkordbearbeitung abgeschlossen haben, können Sie die Akkordauswahl schließen oder weitere Akkorde bearbeiten.

Um einen oder mehrere Akkorde ausder Akkordspur zu löschen, wählen Sie ihn (sie) ausund drücken dann die [Entf] oder die [Rück-
taste] auf Ihrer Tastatur.
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Akkorde aus Instrumentenparts extrahieren

Um sichmit der Akkordspur vertraut zumachen, übertragen Sie einfach einmal die Akkordstruktur von einem oder mehreren Instru-
mentenparts. Klicken Siemit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) auf einen oder mehrere ausgewählte Parts und
wählen Sie ausdemKontextmenü die Option [Instrumentenparts/Auf Akkordspur extrahieren]. Diese Funktion analysiert die musikalische
Beziehung der Noten desausgewählten Bereichsund überträgt die erkannten Akkorde in die Akkordspur.

Sie können (beliebig viele) ausgewählte Instrumentenparts auch per Drag-and-Drop auf die Akkordspur ziehen, um die enthaltenen
Akkorde zu extrahieren. So können Sie auf einfacheWeise Akkorde auseinem großen Bereich IhresSongsextrahieren – insbesondere,
wenn Sie in den verschiedenen Abschnitten unterschiedliche Instrumentenspuren (mit eigenen Instrumenten und Sounds) verwenden.

Bestimmte Typen von Notendaten können dazu führen, dassder Algorithmusder Funktion „Instrumentenparts/Auf Akkordspur extra-
hieren“ ein fehlerhaftesErgebnis liefert. Sofern Sie einen Fehler bemerken, können Sie ihn über die im AbschnittAkkorde manuell ein-
fügen und bearbeiten beschriebenenMethoden leicht korrigieren.
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Akkorde aus Audioparts extrahieren

Auch ausAudioparts lassen sich Akkordinformationen extrahieren. Selektieren Sie dazu einen Audiopart und wählen Sie dieMenüoption
Audio/Akkorde erkennen (oder klicken Siemit der rechtenMaustaste bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste auf den Part und wählen Sie aus
demKontextmenü die OptionAudio/Akkorde erkennen). Nach der Analyse werden die erkannten Akkorde am unteren Rand desParts
eingeblendet.

Um die erkannten Akkorde auf die Akkordspur anzuwenden, markieren Sie den Part und wählen dieMenüoptionAudio/Auf Akkordspur
extrahieren (oder Sie klickenmit der rechtenMaustaste bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste auf den Part und wählen ausdemKontextmenü
die OptionAudio/Auf Akkordspur extrahieren).

Die extrahierten Akkorde werden in der Akkordspur dargestellt und können dort nach Bedarf ausgetauscht oder bearbeitet werden.
Ebenso wie bei den Instrumentenparts kann esbei bestimmten Audio-Informationen zu Fehlern bei der Akkorderkennung kommen.
Sofern Sie einen Fehler bemerken, können Sie ihn über die im AbschnittAkkorde manuell einfügen und bearbeiten beschriebenen
Methoden leicht korrigieren.
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Akkorde der Akkordspur anwenden

Manche Arten von Audiomaterial eignen sich nicht für die automatische Akkorderkennung. Bei einer fehlerhaften Erkennung führenmanu-
elle Anpassungen in der Akkordspur möglicherweise nicht zum gewünschten Ergebnis. Sollten Sie feststellen, dassnach der Akkord-
erkennung in einer oder mehreren Audiospuren nicht die richtigen Akkorde eingeblendet werden, gibt es eine gute Alternativlösung.

Führen Sie zunächst die Akkorderkennung für den betroffenen Abschnitt desSongsmit einer anderen, besser geeignetenQuelle durch.
Sollte die Erkennung weder mit Audio- noch Instrumentenparts dasgewünschte Ergebnis liefern, können Sie die Akkorde auchmanuell
oder über einMIDI-Keyboard einfügen. Markieren Sie anschließend den Audiopart, der nicht korrekt analysiert werden konnte, und wäh-
len Sie dieMenüoptionAudio/Akkorde der Akkordspur anwenden (oder Sie klickenmit der rechtenMaustaste bzw. bei gehaltener [Ctrl]-
Taste auf den Part und wählen ausdemKontextmenü die OptionAudio/Akkorde der Akkordspur anwenden). Die Akkordbezeichnungen
werden ausder Akkordspur auf den Audiopart übertragen, sodasseine Transposition der enthaltenen Noten imRahmen der Har-
moniebearbeitung ein genaueresErgebnis liefert.

Der Akkord-Inspektor

Während Sie die Akkordspur bearbeiten, können Sie den Akkord-Inspektor öffnen (klicken Sie dazu auf das „i“ über dem Zeitlineal). Damit
erhalten Sie Zugriff auf zahlreiche Funktionen und Informationen inklusive des Instrumentenausgangs für die Akkordspur und der Akkord-
progression im Song. Von oben nach unten sind das:

Instrument Wählen Sie hier imMenü dasVorgabe-Instrument für die Funktion „Akkord vorhören“ aus. Sie können das Instru-
ment zumVorhören, ein beliebiges Instrument im Song oder ein Instrument oder Preset ausdemBrowser verwenden und esper
Drag-and-Drop auf den Kopf der Akkordspur ziehen. Dadurch wird das Instrument alsVorgabe-Preset zumVorhören der
Akkorde festgelegt. Klicken Sie auf das kleine Keyboard-Symbol, um die Instrumentenansicht zu öffnen/zu schließen.

Akkorde vorhören Diese Schaltfläche ist mit der „Lautsprecher“-Schaltfläche im Fenster „Akkordauswahl“ verlinkt: Wenn Sie
eine umschalten, wird die andere ebenfalls umgeschaltet.

Spur abspielen Aktivieren Sie dieseOption, um die Akkordspur zusammenmit demSongwiederzugeben. Dadurch können Sie
beispielsweise sicherstellen, dassdiemanuell eingegebenen Akkordemit den Audio-Events zusammenpassen.

OktaveWählen Sie diemittlere Oktave für dasVorhören der Akkorde.

AnschlagsstärkeKlicken und ziehen oder doppelklicken Sie auf dasFeld, um die Anschlagsstärke einzugeben, mit der die vor-
gehörten Akkorde wiedergegeben werden.Wertebereich: 0 – 100.

Tonart DiesesMenü ist mit der dargestellten Tonart im Transportfeld verllinkt und öffnet das identische Fenster.
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Akkordprogression Hier sind alle Akkord im Song der Reihenfolge nach aufgeführt. Auf dieseWeise können Sie beispielsweise
schnell auf einen Akkord amEnde desSongs zugreifen, ohne in der Akkordspur suchen zumüssen.

AkkordfarbeMit diesem Feld wählen Sie eine andere Farbe für den gewählten Akkord in der Akkord-Progression aus. Dieser
Ansatz ist deutlich schneller und genauer als die Suche nach einemAkkord in der Akkordspur und dasAnklickenmit der rechten
Maustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste), auch wenn diese Herangehensweise Zugriff auf weitere Funktionen bietet (wie
z. B. dasErsetzen von Akkorden, siehe unten).

Start/EndeÜber diese Felder können Sie die Dauer für den gewählten Akkord extrem präzise eingeben.

AkkordauswahlMit dieser Schaltfläche öffnen/schließen Sie dasFenster „Akkordauswahl“.

Quantisieren der Akkordspur

Sobald Sie die Akkordspur mit Akkorden befüllt haben, ist esmöglicherweise sinnvoll, die Startpositionen der Akkorde zu quantisieren. Mar-
kieren Sie dazu die Akkorde, die Sie quantisierenmöchten, und öffnen Sie dieMenüoptionEvent/Quantisieren/Auf Spur quantisieren.

Oft erfolgen Akkordwechsel nicht exakt im Takt, insbesondere bei der Arbeit mit Live-Aufnahmen. NachdemSie die Akkorde quantisiert
haben, möchten Sie vielleicht die Start- und Endpositionen der einzelnen Akkorde dezent verschieben, um sie an dasLive-Material anzu-
passen und einen unnatürlichen Klangeindruck zu vermeiden.

Akkorde ersetzen

Nehmenwir an, dassSie einen bestimmten Akkord doch besser finden als den aktuell benutzten und diesen daher im gesamten Song
ersetzenmöchten. Klicken Siemit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) einen dieser Akkorde in der Akkordspur an,
um einMenü zu öffnen. Hier können Sie nun sehr schnell denGrundton desAkkords, den Typ, die Bassnote und Intervalle sowie die fol-
gendenOptionen anpassen:

AkkordfarbeMit diesem Feld wählen Sie eine andere Farbe für diesen Akkord, die auf jede Instanzangewandt wird.

Alle „Dm“-Akkorde auswählen Beachten Sie, dassD-Moll hier nur alsBeispiel dient und stattdessen immer der Name des
gewählten Akkordsbenutzt wird. Über diesesFeld können Sie den alten Akkord im gesamten Songverlauf durch einen neuen
Akkord ersetzen.Wählen Sie dieseOption, anschließend wird dasMenü geschlossen: Über die Akkordauswahl können Sie nun
den gewünschten Akkord auswählen.

Akkorde transponierenGeben Sie hier die chromatischen Tonschritte ein, um die Sie den gewählten Akkord im gesamten
Songverlauf transponieren.

Akkordspur löschenMit dieser Option löschen Sie alle Akkorde in der Akkordspur.
Ausschneiden, Kopieren, Löschen Hierbei handelt es sich umStandardfunktionen. Ein Akkord kann an einer beliebigen Posi-
tion in der Akkordspur eingefügt werden, indemSie an der neuen Position im Zeitlinealmit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehal-
tener [Ctrl]-Taste) klicken und die Option „Einfügen“ wählen.

DuplizierenMit dieser Option platzieren Sie den gewählten Akkord im nächsten Takt und überschreiben damit alle bereits vor-
handenen Akkorde.

Tricks für die schnelle Akkordbearbeitung

Wie bei anderen Funktionen in Studio One können Sie einen oder mehrere Akkorde auf der Akkordspur mit Hilfe der Computertastatur
ausschneiden, kopieren und löschen. Um einen Akkord an einer beliebigen Position in der Akkordspur einzufügen, wählen Sie die neue
Position im Zeitlineal aus, klickenmit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) und wählen imMenü die Option „Einfügen“.
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Mit der Taste [D] können Siemehrere Kopien des (oder der) gewählten Akkords (Akkorde) nacheinander in die Zeitleiste einfügen.
Anschließend können Sie an jeder Kopie kleinere Änderungen vornehmen, ohne beispielsweise denGrundton angeben zumüssen. Mit
dieser Methode überschreiben Sie alle nachfolgenden Akkorde – lassen Sie daher Vorsicht walten.

Auswahl des Akkord-Folgen-Modus
In der Voreinstellung wirken sich die Einstellungen der Akkordspur nicht auf die Spuren IhresSongsaus. Damit die Harmoniewechsel der
Akkordspur auf eine Spur übertragen werden, müssen Sie einen der Akkord-Folgen-Modi aktivieren.

Akkord folgen

Wenn Sie eine Spur markieren, wird im Inspektor dasAuswahlfeld „Akkord folgen“ eingeblendet. Über diesesFeld können Sie einen der
folgendenModimit jeweils eigener Funktionsweise auswählen:

Aus Dies ist die Voreinstellung. In diesemModuswirkt sich die Akkordspur nicht auf andere Spuren aus.

Parallel In diesemModuswerden die Akkorde der jeweiligen Spur parallel verschoben und der Grundton desMusikinhalts auf
denGrundton desZielakkordsabgeglichen. Die Notenabstände der Akkorde bleiben dabei unverändert, was zu vereinzelten ton-
artfremdenNoten führen kann.

Schmal In diesemModuswerden die Noten der Spur jeweils auf die nächstgelegene Note desAkkordsder Akkordspur ver-
schoben.

Bass Dieser Modus ist speziell für monophone Bass-Spuren vorgesehen. In diesemModuswerden alle Noten auf die Bassnote
desZielakkords verschoben.

Scale (nur Audiospuren) In diesemModuswerden die Noten der Spur jeweils auf die nächstgelegenen Note in der Tonleiter
desZielakkords verschoben.

Universell (nur Audiospuren) In diesemModus ist eine Akkorderkennung in der Spur nicht erforderlich. Die Noten der Spur
folgen den Noten desZielakkords.

Tune-Modi (nur Audiospuren)

Verschiede Arten von Audiomaterial reagieren unterschiedlich auf dasTransponieren. Über die Tune-Modi können Sie den Algorithmus
je nachQuellmaterial anpassen:Bass Guitar,Guitar,Piano,Brass, Lead undStrings. Experimentieren Sie am besten unabhängig
von der Art desQuellmaterialsmit den verschiedenenModi, um ein optimalesErgebnis zu erzielen. DasAuswahlmenü für den Tune-
Moduswird im Inspektor eingeblendet, sobald eine Audiospur ausgewählt ist.

Beachten Sie, dass sich der gewählte Tune-Modusnicht auf die Harmoniebearbeitung der Spur auswirkt. Esbeeinflusst lediglich die Art,
wie das transponierte Audiomaterial klingt.
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Harmoniebearbeitungmit der Akkordspur
Jetzt wo wir die Akkordspur mit Akkorden befüllt und ein paar passende Instrumenten- und Audioparts (mit entsprechenden Akkord-Fol-
gen-Einstellungen) zur Verfügung haben, ist es an der Zeit, die Harmonien zu bearbeiten.Wählen Sie dazu einfach einen oder mehrere
Akkorde der Akkordspur ausund editieren Sie sie wie im Abschnitt Akkordemanuell einfügen und bearbeiten beschrieben. Sie können
einen Akkord über ein angeschlossenesMIDI-Keyboard eingeben, einen Akkord doppelt anklicken und in der Akkordauswahl bearbeiten
oder seine Parameter im Inspektor anpassen. Sie können Akkorde nach Belieben hinzufügen, löschen und die Dauer der Akkorde einzeln
festlegen.

Sie können auch denGrundton einesoder mehrerer Akkorde transponieren, indemSie die Akkorde auswählen, [Alt]/[Option] gedrückt hal-
ten und dasMausrad bedienen (oder die Scrollen-Geste auf Ihrem Trackpad ausführen).

Wenn Siemit der Harmoniebearbeitung experimentieren, kann es in bestimmten Spuren beimanchen Akkorden zu unbefriedigenden
Ergebnissen kommen. Das können unerwünschte Notenverschiebungen oder – beiAudiomaterial – Transponierungs-Artefakte sein. Um
solche Probleme zu beheben, experimentieren Siemit den verschiedenen Akkord-Folgen und Tune-Modi oder passen die Akkorde direkt
in der Akkordspur an. Manchmal reicht es schon, zusätzliche Intervalle einzufügen oder einen anderen Basston auszuwählen.

Denken Sie daran, dassSie über die Schaltfläche [Folgen: Ein/Aus] (links neben der Akkordspur) den Effekt der Akkordspur zu jeder Zeit
für den ganzen Song oder einzelne Spuren de-/aktivieren können.

Ton-/Taktart-Spur

Studio One bietet eine spezielle Ton-/Taktart-Spur, in der sich die globale Taktart und die Tonart für den Song festlegen lassen. Über
diese Spur können Sie in jedem Takt desSongsdie Takt- und Tonart wechseln, bearbeiten oder entfernen.

Um die Ton-/Taktart-Spur zu öffnen, klicken Sie in der Arrange-Ansicht auf dasTon-/Taktart-Spur-Symbol. Hier werden dieMarker für
die Taktart / Tonart eingeblendet.

Taktart
Die Darstellung der Taktart ist eine Konvention, die in der westlichenMusiknotation verwendet wird, um festzulegen, wie viele Zählzeiten
es in jedem Takt gibt und welcher Notenwert einer Zählzeit zugeordnet ist. Die Taktart wird alsBruchzahl notiert, wobei der Zähler (die
obere Zahl)der Anzahl der Zählzeiten im Takt und der Nenner (die untere Zahl) demNotenwert der Zählzeiten entspricht.

Die Taktart für neue Songsauf 4/4 voreingestellt. Dasbedeutet, dasses vier Viertelnoten in einem Takt gibt. Um die Taktart für Ihren
Song zu ändern, gehen Sie folgendermaßen vor:

Klicken Sie im Transportfeld auf die erste bzw. zweite Zahl der Taktart und wählen Sie im eingeblendeten Fenster den gewünsch-
tenWert.

Um die Ton-/Taktart-Spur zu öffnen, klicken Sie in der Arrange-Ansicht auf dasTon-/Taktart-Spur-Symbol. Klicken Sie doppelt
oder mit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) auf den ersten Taktart-Marker ganz linksund wählen Sie im ein-
geblendetenMenü die gewünschtenWerte aus.

DasMetronomwird durch die Taktart beeinflusst. Taktanfang und andere Zählzeiten bestimmen den Sound und den Pegel für dieWie-
dergabe von Akzenten und normalen Schlägen.

Einfügen von Taktwechseln

Sofern in IhremSongmehr als eine Taktart verwendet werden soll, können Sie dies in Studio One umsetzen. Beachten Sie, dassTaktart-
Änderungen immer mit dem ersten Schlag einesTakts erfolgen.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um IhremSong einen Taktart-Wechsel hinzuzufügen.

Öffnen Sie die Ton-/Taktart-Spur.

Klicken Sie in der Ton-/Taktart-Spur mit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) in die erste Hälfte desTakts, in
dem die Änderung erfolgen soll.

Wählen Sie im Einblendmenü den Eintrag „Taktwechsel einfügen“.
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Geben Sie in daseingeblendete Dialogfeld dieWerte für die neue Taktart ein.

Klicken Sie auf OK, um amAnfang desTakts einen neuen Taktart-Marker einzufügen.

Sie können vorhandene Taktart-Marker anklicken und auf eine beliebige Taktposition auf der Zeitleiste ziehen, an der sich noch kein
Taktart-Marker befindet. Um die Taktart eines vorhandenen Taktart-Markers zu ändern, doppelklicken Sie auf den Taktart-Marker und
wählen neueWerte aus.

Ihr Song kann eine beliebige Anzahl von Taktwechseln enthalten, wobei die aktuelle Taktart immer im Transportfeld angezeigt wird.

Taktart-Wechsel bearbeiten/entfernen

Umeinen Taktart-Marker zu bearbeiten oder zu entfernen, öffnen Sie die Ton-/Taktart-Spur, klickenmit der rechtenMaustaste (bzw. bei
gehaltener [Ctrl]-Taste) auf den Taktart-Marker und wählen die gewünschte Option ausdemKontextmenü.

Wählen Sie den Eintrag Taktwechsel bearbeiten, um die Taktart zu ändern: Geben Sie dazu die gewünschtenWerte in das
Kontextmenü ein und klicken Sie auf OK.

Wählen Sie Taktwechsel entfernen, um denMarker zu entfernen. Alternativ drücken Sie [Entf] auf Ihrer Tastatur.

Tonart
Die Tonart einesSongsbestimmt, welche Noten in der zugehörigen Tonleiter enthalten sind und welche nicht (durch Versetzungszeichen
gekennzeichnet). Diese Einstellung bestimmt, welche Noten in der Partitur der Notationsansicht ausgewählt werden können. Sie hat kei-
nen Einflussdarauf, welche Noten in den Piano- und Drum-Ansichten ausgewählt werden können.

Bei der Anlage einesneuen Songswird zunächst keine Tonart zugewiesen. Um die Tonart für Ihren Song festzulegen, führen Sie die fol-
genden Schritte aus:

Klicken Sie dazu im Transportfeld auf die Schaltfläche [Tonart] und wählen Sie die Tonart ausdem eingeblendeten Aus-
wahlmenü.

Um die Ton-/Taktart-Spur zu öffnen, klicken Sie in der Arrange-Ansicht auf dasTon-/Taktart-Spur-Symbol. Klicken Sie anschlie-
ßendmit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) auf den ersten Taktart-Marker ganz linksund wählen Sie im
Auswahlmenü die gewünschte Tonart aus.

Einfügen von Tonartwechseln

Durch Tonartwechsel können Sie einen Song abwechslungsreicher gestalten und sogar denGrundcharakter verändern. Mit der Ton-
/Taktart-Spur lässt sich dieseseffektive Gestaltungselement auch in Studio One nutzen.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um IhremSong einen Tonartwechsel hinzuzufügen:

Um die Ton-/Taktart-Spur zu öffnen, klicken Sie in der Arrange-Ansicht auf dasTon-/Taktart-Spur-Symbol.

Bewegen Sie denWiedergabe-Cursor auf die Position im Zeitlineal, an der die Tonart gewechselt werden soll.

Klicken Siemit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) auf die Ton-/Taktart-Spur, um dasKontextmenü ein-
zublenden.

Klicken Sie auf „Tonart bearbeiten“ und dann in der Tonart-Auswahl auf die gewünschten Tonart.

Beachten Sie, dassTonart-Änderungen immer mit dem ersten Schlag einesTakts erfolgen.
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Tonart-Wechsel bearbeiten/entfernen

Umeinen Tonart-Marker zu bearbeiten oder zu entfernen, öffnen Sie die Ton-/Taktart-Spur, klickenmit der rechtenMaustaste (bzw. bei
gehaltener [Ctrl]-Taste) auf den Tonart-Marker und wählen im Kontextmenü die gewünschte Option.

Wählen Sie den Eintrag Tonart bearbeiten, um die Tonart zu wechseln, und wählen Sie im Einblendmenü die neue Tonart.

Wählen Sie Tonart entfernen, um denMarker zu entfernen. Alternativ drücken Sie [Entf] auf Ihrer Tastatur.

Alternativ können Sie die Tonart einesSong-Abschnitts über dasTonart-Feld im Transportfeld ändern. Bewegen Sie dazu denWie-
dergabe-Cursor auf der Zeitachse auf einen Takt desSong-Abschnitts, für den Sie die Tonart ändernmöchten. Klicken Sie anschließend
im Transportfeld auf dasTonart-Feld und geben Sie im Einblendmenü die gewünschte Tonart ein. Die Tonart für den Abschnitt zwischen
dem vorhergehenden und dem nachfolgendenMarker wird entsprechend geändert.

Tonart-Erkennung

In Studio One können Sie die Tonart von Events automatisch erkennen lassen. Nutzen Sie dazu eine der folgendenMethoden:

In einem Instrumentenpart Selektieren Sie den Part und wählen Sie dann dieMenüoptionEvent/Tonart erkennen (oder kli-
ckenmit der rechtenMaustaste bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste auf den Part und wählen im Kontextmenü die Option Instru-
mentenparts/Tonart erkennen).

In einem Audio-Event
Analysieren Sie zunächst die Tonart mit Melodyne. Alternativ können Sie beliebige andere ARA-Plug-Insmit Akkord-
erkennung nutzen. Informationen zur Durchführung dieser Analyse entnehmen Sie bitte der zugehörigen Doku-
mentation.

Klicken Siemit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) auf dasAudio-Event und navigieren Sie zum
Menü „Audio/Akkorde“.

Wählen Sie dort die Option „Tonart ausEvent exportieren“. Sofern der Editor geöffnet ist, finden Sie die Funktion auch
im Aktions-Menü im Abschnitt „Akkorde“.

Die extrahierten Tonarten werden in der Ton-/Taktart-Spur eingeblendet.

Tempospur

Viele Aufnahmen klingen heutzutage „mechanisch“ bzw. so, als ob eineMaschineMusikmacht. Dies liegt häufig daran, dassdie Auf-
nahme ein einziges statischesTempo hat, wohingegen dasTempo in einer natürlichen Darbietungmeistens leicht schwankt. Sie können
sehr interessante undmusikalische Ergebnisse erzielen, wenn Sie dasTempo in Ihren Aufnahmen variieren. Die Arbeit mit Tem-
poänderungen schränkt IhreMöglichkeiten, Aufnahmen zu synchronisieren, nicht ein, da dasMetronom und alle anderen Elemente in Stu-
dio One den Tempoänderungen dynamisch folgen.

Einfügen von Tempowechseln
Umeinen Tempowechsel einzufügen, öffnen Sie die Tempospur, indemSie auf die Schaltfläche „Tempospur öffnen“ oberhalb der Spur-
spalte klicken.Wählen Sie dann dasBearbeiten- oder Stift-Werkzeug in der Arrange-Ansicht. Klicken Sie an eine beliebige Stelle auf der
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Tempospur, um eine Tempoänderung einzufügen und bewegen Sie dieMausbei gedrückter Maustaste nach oben oder unten, um den
Tempowert an dieser Position einzustellen – ganzähnlich, wie Sie dasmit anderen Automationstypen in Studio Onemachen.

Um einen bestehenden Tempowert auf der Tempospur zu verändern, klicken und verschieben Sie den zugehörigen Punkt mit demBear-
beiten-Werkzeug. Um ein bestimmtesTempo einzugeben, klicken Siemit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) auf
eine Position und geben den Tempowert über die Tastatur ein.

DasTempo ändert sich allmählich zwischen den Punkten auf der Tempospur. Um eine Kurve zu erzeugen, bewegen Sie denMauszeiger
mittig über ein Liniensegment, bis ein kleiner Griff eingeblendet wird. Ziehen Sie denGriff nach oben oder unten, um die Form der Kurve
zu verändern.Wenn Sie auf einen beliebigen Punkt klicken, können Sie den Beginn der Tempoänderung in der Tempospur nach links
oder rechts auf eine neue Position ziehen.

Der Wert der Tempoänderung hat bis zumEnde desSongsbzw. bis zur nächsten Tempoänderung Bestand. Zudemwird der Tem-
powert im Transportfeld bei jedem Tempowechsel automatisch aktualisiert.

Wenn für die betroffenen Audiospuren der Timestretch-Modusaktiv ist, wird die Dauer der Audio-Events dynamisch dem neuen Tempo
angepasst, ohne dassSie die Events teilen oder anderweitig bearbeitenmüssen.

Takt- oder zeitlineares Zeitformat
Dankder Möglichkeit, Tempoänderungen allmählich über eine längere Dauer vorzunehmen, begrüßen Sie diese beiden Visua-
lisierungsoptionen sicherlich. Der Zugriff erfolgt dann per Rechtsklick auf dasZeitlineal über der Tempospur und die Navigation zu den
Optionen Zeitformat/taktlinear oder Zeitformat/zeitlinear.

Wenn Sie das taktlineare Zeitformat wählen, werden alle Takte in IhremSongmit derselben Länge dargestellt, während sich dasZeit-
format desZeitlineals an die Tempo-Änderungen anpasst.Wenn dasZeitformat beispielsweise auf Sekunden eingestellt ist, verändert
sich der Abstand zwischen den einzelnen Sekunden, auch wenn der Abstand zwischen den einzelnen Takten gleich bleibt.
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Wenn das zeitlineare Zeitformat angewählt wird, wird die Länge der Takte in IhremSong optisch angepasst, um dasVerkürzen oder Ver-
längern aufgrund der Tempoänderungen abzubilden.Wenn dasZeitformat auf Sekunden eingestellt ist, sehen Sie, dassder Abstand zwi-
schen einzelnen Sekunden gleich bleibt, auch wenn sich der Abstand zwischen den Takten verändert.

Tempo-Bereich einstellen
In der Voreinstellung bietet Studio One in der Tempospur einen Bereich von 60 bis 240 BPM an. In denmeisten Fällen wird dieser
gesamte Bereich nicht für Ihre Songsbenötigt und es ist eventuell praktischer, die dargestellten Bereich einzugrenzen. Dadurch lassen
sich auch kleine Tempo-Änderungen einfacher und präziser abstimmen.

Um den Bereich der Tempospur anzupassen, doppelklicken Sie auf die Felder „max“ und „min“ links neben der Tempospur. Geben Sie
anschließend die neuenmaximalen bzw.minimalen BPM-Werte ein und beachten Sie, wie die Anzeige an den gewählten Tempobereich
angepasst wird. Änderungen an diesen Einstellungen werden innerhalb desaktuellen Songsgespeichert.

Zeitachsen-Werkzeug

Mit dem Zeitachsen-Werkzeug können Sie einen Abschnitt IhresTempoverlaufs schnell auf dasTempo eines importierten Songsoder
einer anderen Audiodatei angleichen. Dadurch wird diemanuelle Tempoabstimmung vereinfacht, insbesondere wenn die importierte
Dateimehrere Tempoänderungen enthält.

Um dasZeitachsen-Werkzeug zu verwenden, platzieren Sie Ihre Audiodatei so, dass ihr erster Beat (oder der erste Beat in einem belie-
bige Takt) mit demBeginn einesTakts in Ihrer Zeitachse übereinstimmt. Sofern an der Position desersten Beats bisher keinMarker für
eine Tempoänderung existiert, erzeugen Sie nun einenMarker. Dieser Marker dient dann alsStartpunkt für den Tempoverlauf.

Anschließend positionieren Sie den Cursor in der Tempospur und halten [Strg]/[Befehl] gedrückt, um zum Zeitachsen-Werkzeug zu wech-
seln.Wie Sie sehen, nimmt der Cursor die oben dargestellte Form an.Wenn dasWerkzeug dargestellt wird, klicken und ziehen Sie die
Mausab der Startposition einesdefinierten Takstrichs in der Zeitachse (z. B. vier Takte vor dem ersten Tempo-Marker) bis zu der Position
in der Zeitachse, die mit der Taktanzahl in der Audiodatei übereinstimmt. Anschließend lassen Sie dieMaustaste los.

Durch dasZiehen desZeitachsen-Werkzeugs zwischen diesen beiden Punkten der Zeitachse passen Sie dasTempo für diesen Abschnitt
auf dasTempo der Audiodatei an. In der Regelwerden Sie die korrekte Position zum Loslassen der Maustaste optisch erkennen. Sofern
dasnicht möglich ist, können Sie die richtige Stelle in Ihrer Audiodatei zuvor mit Hilfe desVorhören-Werkzeugsermitteln.

In der Voreinstellung wird ein neuer Tempo-Marker eingefügt, wenn Sie dieMaustaste nach der Nutzung desZeitachsen-Werkzeugs los-
lassen. Nun können Sie ganzeinfach zum nächsten Taktabschnitt wechseln und diesen beiBedarf wieder mit dem Zeitachsen-Werkzeug
bearbeiten.Wenn Sie beim Loslassen der Maustaste keinenMarker erzeugenmöchten, halten Sie die Taste [Alt]/[Option] zusammenmit
der Taste [Strg]/[Befehl] gedrückt.
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Scratch Pad

DasScratch Pad ist ein Hilfsmittel für die Bearbeitung in Studio One. Scratch Pads können alsZwischenablage Events, Parts und ganze
Songsaufnehmen, die sich dann später (wieder-)verwenden lassen. Darüber hinaus sorgen Sie bei der Arbeit an einemSong für mehr
Übersicht in der Arrange-Ansicht. Scratch Padsähneln optisch und funktional der Zeitlachsendarstellung in der Arrange-Ansicht und bie-
ten dieselben Bearbeitungsfunktionen und Spuren.

Scratch Padswerden auf der rechten Seite der Arrange-Ansicht eingeblendet. Da es sich dabei um eine zusätzliche Darstellung der Zeit-
leiste handelt, springt der Wiedergabe-Cursor auf die entsprechende Position, wenn Sie auf dasZeitlineal oberhalb desScratch Pads kli-
cken.Wenn Sie dann die Start-Taste anklicken, beginnt dieWiedergabe im Scratch Pad. Um dasScratch Pad zu verlassen, klicken Sie
dasZeitlineal in der Arrange-Ansicht an. Das funktioniert auch während der Wiedergabe.

Scratch Pads sowie die darin enthaltenen Elemente werden zusammenmit demSong gespeichert.

Erzeugen von Scratch Pads
Umein neuesScratch Pad zu erzeugen und einzublenden, klicken Sie auf die Schaltfläche Scratch Pad, die folgendermaßen aussieht:

Sobald in einemSong ein Scratch Pad erstellt wurde, ändert sich dasAussehen der Schaltfläche, die dann so aussieht: 
Über die Schaltfläche Scratch Pad können Sie dasScratch Pad nun ein- und ausblenden.

Klicken Sie auf dasDreiecksymbol rechts neben der Schaltfläche, um über die Befehle „Scratch Pad hinzufügen“ bzw. „Scratch Pad
löschen“ Scratch Padshinzuzufügen oder zu löschen.

Es kann immer nur ein Scratch Pad angezeigt werden, aber Sie können zwischenmehreren Scratch Padsumschalten, indemSie auf das
Dreiecksymbol neben der Schaltfläche klicken und dasgewünschte Scratch Pad im Kontextmenü auswählen.

Um ein Scratch Pad umzubenennen, klicken Sie den Namen im Inspektor der Arranger-Spur doppelt an und geben den neuen Namen
ein.

Bearbeiten von Inhalten in einem Scratch Pad
UmEvents, Parts oder Arranger-Bereiche auf ein Scratch Pad zu übertragen, klicken Sie diese einfach an und ziehen Sie sie auf das
Scratch-Pad-Fenster. Um Inhalte von einemScratch Pad auf die Haupt-Zeitachse zu übertragen, ziehen Sie diese entsprechend in die
Arrange-Ansicht.Wenn Sie einen Arranger-Bereich auf ein Scratch Pad übertragen und dabei ausder Haupt-Zeitachse löschenmöch-
ten, halten Sie beim Bewegen desBereichsdie [Alt]/[Option]-Taste gedrückt.

Die Bearbeitung in einemScratch Pad entspricht weitgehend demVorgehen in der Arrange-Ansicht (sieheEditieren).

Loop-Wiedergabe in einem Scratch Pad

JedesScratch Pad verfügt über einen eigenen, von der Haupt-Zeitachse unabhängigen Loop-Bereich. Die voreingestellte Loop-Dauer
von vier Takten lässt sich wie im AbschnittArbeiten mit der Loop-Funktion beim Mix beschrieben verkürzen, verlängern und
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verschieben.

Verwendung des Vorhören-Werkzeugs mit Scratch Pads

Sie können in der Arrange-Ansicht mit demVorhören-Werkzeug Events und Parts vorhören, die dann synchronmit Inhalten desScratch
Padswiedergegeben werden.Wählen Sie dazu dasVorhören-Werkzeug ausund klicken Sie in der Arrange-Ansicht bei laufender Wie-
dergabe auf dasgewünschte Event bzw. den gewünschten Part.

Scratch Pads und Notationsansicht

Die Layout-Optionen „Gesamtpartitur“ und „Einzelstimme“ stehen in den Scratch Padsnicht zur Verfügung, sondern nur die „Kon-
tinuierliche Darstellung“. Beachten Sie, dassScratch Padsnicht ausgedruckt werden können und dasDruckersymbol daher ausgegraut
dargestellt wird.

Weitere Informationen zur Notationsansicht finden Sie im KapitelDer Score Editor.

Bouncen

Audiodatei aus Instrumentenparts erzeugen
Wenn Siemit Musikdaten arbeiten, kann es von Vorteil sein, die von externenMIDI-Geräten und internen virtuellen Instrumente erzeug-
ten Klänge alsAudiomaterial vorliegen zu haben, um sie wie normale Audiospuren behandeln zu können. Studio One bietet hierfür eine
spezielle Funktion.

Um einen Instrumentenpart schnell in Audio umzuwandeln, selektieren Sie den Part und wählen dann im Event-Menü die Option „Aus-
wahl alsAudiodatei“ oder drücken einfach die Tastenkombination [Strg]/[Befehl]+[B]. Dadurch wird der ausgewählte Instrumentenpart in
ein neuesAudio-Event umgewandelt (gerendert), dasan der richtigen zeitlichen Position auf einer neuen Audiospur eingefügt wird.
Beachten Sie, dassdie aktiven Insert-Effekte sowie die Lautstärke- und Panning-Einstellungen des Instrumentenparts bei der Berech-
nung desneuen Audio-Events berücksichtigt werden. Die neue Audiospur wird hingegen ohne Inserts undmit den Standardwerten für
Lautstärke und Panning erzeugt.

Wenn ein Instrumentenpart umgewandelt wurde, wird der Part stummgeschaltet, da dasneue Audio-Event jetzt seinen Platz einnimmt.
Der Instrumentenpart wird daher ausgegraut dargestellt. Um die Stummschaltung desParts aufzuheben, wählen Sie den Part ausund
drücken Sie die Tastenkombination [Umschalttaste]+[M].

Eine beliebige Anzahl von Instrumentenparts kann gleichzeitig ausgewählt und in Audio umgewandelt werden, sogar über mehrere Instru-
mentenspuren hinweg. Für jede Instrumentenspur, die einen Part erhält, der in Audio umgewandelt wurde, wird eine neue Audiospur
erzeugt.

Wenn Sie ein einzelnesAudio-Event erzeugenmöchten, sollten Sie zunächst alle Instrumentenparts auf einer Instrumentenspur zusam-
menfassen, um einen durchgängigen Instrumentenpart zu erzeugen. Selektieren Sie dazu die gewünschten Parts und wählen Sie dann
im Event-Menü die Option „Events zusammenfassen“ oder drücken die [G]-Taste auf der Tastatur.

Audiodatei aus Audio-Events erzeugen
Wenn Sie auf einer Audiospur einen oder mehrere Audio-Events bearbeitet haben, kann dasArrangement schnell unübersichtlich wer-
den.Wenn z. B. ein Drum Loop in viele Teile zerlegt wurde, einige Teile dupliziert und andere gelöscht wurden und dergleichen, kann die
weitere Handhabung der Events schwierig werden.

In diesem Fall ist es hilfreich, einige Teile oder sogar den gesamten Inhalt einer Spur zu einem fortlaufenden neuen Audio-Event zusam-
menzufassen. Markieren Sie dazu die gewünschten Audio-Events und drücken Sie dann [Strg]/[Cmd]+[B] auf der Tastatur oder wählen
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Sie im Event-Menü die Option „Auswahl alsAudiodatei“. Für jede Spur, auf der ein Event ausgewählt war, wird ein neuesAudio-Event
erzeugt. Die neuen Audio-Eventswerden in den Spuren entsprechend der Position und desBereichsder ausgewählten Events platziert.

Beachten Sie bitte, dass sich bei diesemVorgang die Lautstärke-, Panning- und Insert-Einstellungen der Spur nicht auf die neue Audi-
odatei auswirken, da die Audio-Events genau so übernommenwerden, wie sie in der Arrange-Ansicht vorliegen. Eshandelt sich hierbei
lediglich um eine Funktion zumAufräumen desArrangements, d. h. bei der Wiedergabe werden Sie keine Änderung hören.

Alternativ können Sie ein beliebigesAudio-Event oder einen Auswahlbereich per Drag-and-Drop in einenOrdner im Browser ziehen, um
eine Audiodatei in diesenOrdner zu exportieren.

Erzeugen von Audioparts
Auch Audioparts lassen sich nutzen, um für mehr Übersichtlichkeit zu sorgen: So können Siemehrere Audio-Events in einemBehälter
zusammenfassen und die einzelnen Events dennoch jederzeit im Audio-Editor bearbeiten. Markieren Sie hierfür in der Arrange-Ansicht
die gewünschten Audio-Events und drücken Sie dann [G], oder klicken Sie sie mit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-
Taste) an und wählen dann ausdemKontextmenü „Event“ die Option „Events zusammenfassen“.

Wenn Sie einen Audiopart ausdemArrangement in den Browser ziehen, wird der Audiopart alsAudioloop exportiert. Weitere Infor-
mationen zu Audioloops finden Sie im KapitelEditieren.

Um einen Audiopart aufzulösen und im Arrangement einzeln auf die Events zugreifen zu können, klicken Siemit der rechtenMaustaste
(bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) auf den Audiopart und wählen ausdemKontextmenü „Audio“ die Option „Audiopart auflösen“.

Erzeugen einer neuen Audiospur
Umauseiner Instrumenten- oder Audiospur eine neue Audiospur zu erzeugen, die auch sämtliche Insert-Effekte enthält, wählen Sie aus
demEvent-Menü die Option „Auswahl auf neue Spur“ oder drücken die Tastenkombination [Strg]+[Alt]+[B] (Windows) bzw. [Alt]+
[Befehl]+B (macOS).

Alternativ klicken Sie dasEvent mit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) an und rufen die Funktion über dasUnter-
menü „Event“ auf.

Zugriff auf neu erzeugte Audiodateien
Die bei jedemUmwandlungsvorgang neu erzeugten Audiodateien werden im Pool desaktuellen Songsgespeichert.

Mix von Auswahl erzeugen
Manchmal kann esnützlich sein, in einemSong Eventsmehrerer Spuren auf einer neue Spur zusammenzumischen, um beispielsweise
mehrere Background-Vocals oder Schlagzeugspuren zusammenzufassen.Wählen Sie dazu zunächst in beliebig vielen Spuren die
Events für denMixdown aus.Wählen Sie dann ausdemEvent-Menü den Eintrag „Mix von Auswahl erzeugen“ oder klicken Siemit der
rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) auf die ausgewählten Events und wählen Sie dann ausdemKontextmenü die Option
„Mix von Auswahl erzeugen“.

Die Spur mit demMixdownwird nach der zuletzt ausgewählten Spur eingefügt.
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Zeitbereich in Arrangement einfügen
Es ist manchmal nützlich, einen leeren Zeitbereich in ein Arrangement einzufügen.Wählen Sie dazu dasBereichsauswahl-Werkzeug in
der Arrange-Ansicht ausund definieren damit einen Bereich auf den Spuren, in denen Sie die Stille einfügenmöchten. Drücken Sie die
Tastenkombination [Strg]/[Befehl]+[Alt]+[I], um die Stille in demmarkierten Bereich einzufügen.

Alle Events, die sich in demBereich befinden, zu demSie Stille hinzugefügt haben, werden gegebenenfalls geteilt und auf der Zeitachse
nach rechts verschoben. Sofern Automatisierungsdaten vorhanden sind, werden diese zusammenmit den Events verschoben. Auf ver-
borgene Spuren wirkt sich diese Aktion nicht aus.

Umfasst der Auswahlbereich alle Spuren desArrangements, werden auch globale Einstellungen wie Änderungen desTemposoder der
Taktart sowieMarker zusammenmit den Events verschoben. Auf verborgene Spuren wirkt sich diese Aktion nicht aus.

Sie können demArrangement auch ohne vorherigeMarkierung einen Zeitbereich hinzufügen. Platzieren Sie dazu einfach den Cursor im
Arrangement an der Stelle, an der Sie die Stille einfügenmöchten und drücken Sie dann [Strg]/[Cmd]+[Alt]+[I]. Im eingeblendeten Dialog
legen Sie die Länge der eingefügten Stille fest. Verborgende Spuren werden dabeiwie sichtbare Spuren aufgeteilt und verschoben.

Löschen von Bereichen aus dem Arrangement
Umgekehrt kann esebenso nützlich sein, einen Abschnitt ausdemArrangement zu entfernen, während gleichzeitig dasMaterial, das zeit-
lich auf den entfernten Abschnitt folgt, so verschoben wird, dass keine Lücke entsteht. In Studio One definieren Sie dazumit demBereichs-
auswahl-Werkzeug einen Bereich und wählen dann ausdemBearbeiten-Menü die Option „Bereich löschen“ oder drücken die
Tastenkombination [Strg]/[Befehl]+[Alt]+[D] auf der Tastatur. Sie können Bereiche auseinzelnen Spuren löschen oder mit demBereichs-
auswahl-Werkzeug einen Bereich über mehrere Spuren hinweg auswählen. In den betroffenen Spuren enthaltene Automations-Infor-
mationen werden aufgeteilt, verkleinert und an die neue Event-Position verschoben. Auf verborgene Spuren wirkt sich diese Aktion nicht
aus.

Wird der Befehl „Bereich löschen“ aufgerufen, ohne dassauf dem Zeitlineal ein Bereichmarkiert ist, wird ein Dialogfeld eingeblendet, in
demSie den Anfang und dasEnde des zu löschenden Bereichsangeben können.

Ordnerspuren
Ein aufgeräumtesArrangement ist entscheidend für denWorkflow, und dabeiwerden traditionell auch gerneOrdnerspuren eingesetzt.
Die Ordnerspuren in Studio One verfügen darüber hinausüber Funktionalitäten in den BereichenGruppierung und Bus-Routing, was sie
auch für dasEditieren undMischen zu einem interessanten Hilfsmittelmacht.

Anlegen vonOrdnerspuren
Am schnellsten ordnen Sie Spuren einer Ordnerspur zu, indemSie sie in der Spurspalte selektieren, sie dannmit der rechtenMaustaste
(bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) anklicken und ausdemKontextmenü den Eintrag „In Ordnerspur zusammenfassen“ auswählen. Damit
erzeugen Sie eine neueOrdnerspur, die bereits alle ausgewählten Spuren enthält. Per Drag-and-Drop können Sie einer existierenden
Ordnerspur weitere Spuren hinzufügen.Wie jede andere Spur können Sie Ordnerspuren auchmit Hilfe desDialogsSpur/Spuren hin-
zufügen anlegen. Ordnerspuren können Audio-, Instrumenten-, Automations- und sogar weitere Ordnerspuren enthalten.
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Klicken Sie im Bedienfeld der Spur auf dasOrdnersymbol, um die imOrdner enthaltenen Spuren in der Arrange-Ansicht ein-/aus-
zublenden. Sofern die Koppelung der Sichtbarkeit vonOrdnerspuren in der Konsole aktiv ist Sichtbarkeit, werden die zugehörigen Kanäle
in der Konsole ebenfalls ein- und ausgeblendet.

Beachten Sie, dassdie Schalter Stummschalten, Solo, Aufnahme undMithören auch in Ordnerspuren vorhanden sind.Wenn Sie diese
Schalter mit der Mausaktivieren, wird die entsprechende Aktion auf alle Spuren der Ordnerspur angewendet.

Gruppieren vonOrdnerspuren
Klicken Sie auf dasSymbol „Spuren gruppieren“ einer Ordnerspur, um eine neueGruppe anzulegen, die den Namen der Ordnerspur
trägt und alle Spuren der Ordnerspur enthält. Dies entspricht exakt der Gruppierung ausgewählter Spurenmit der Tastenkombination
[Strg]/[Befehl]+[G]: Die Spuren werden in der Konsolen- und Arrange-Ansicht gemeinsam selektiert, und die Events auf den Spuren wer-
den gemeinsam bearbeitet. Um eine so erstellte Gruppe zu entfernen, klicken Sie dasGruppen-Symbol der Ordnerspur erneut an.

Verschieben Sie eine Spur, die bereits Teil einer Gruppe ist, in eine Ordnerspur, derenGruppierung aktiv ist, wird die Spur nicht nur der
Ordnerspur, sondern auch der Gruppe hinzugefügt.Wird eine Spur auseiner Ordnerspur herausgezogen, behält sie ihre Grup-
penzugehörigkeit bei.

Bearbeiten vonOrdnerspuren
Ist eine Ordnerspur eingeklappt, wird ein einzelnes „Event“ angezeigt, in dem sämtliche Spuren desOrdners dargestellt werden. Dieses
übergeordneten Event lässt sich in der Größe verändern sowie bewegen, ausschneiden, kopieren, einfügen und duplizieren. Diese zeit-
sparendeMethode lässt sich immer dann anwenden, wenn einfache Bearbeitungsfunktionen ausgeführt werden, für die die einzelnen
Spuren nicht im Detail sichtbar seinmüssen.

Bus-Routingmit Ordnerspuren
Über dasBus-Auswahlfeld links neben demGruppen-Symbol einer Ordnerspur lässt sich ein Bus-Kanal auswählen oder erstellen.Wäh-
len Sie hier einen bestehenden Bus-Kanal ausoder fügen Sie einen Bus-Kanal hinzu, um den Ausgang aller in der Ordnerspur ent-
haltenen Spuren auf einen Bus-Kanal zu routen.Wenn Sie dabei einen neuen Bus-Kanal erzeugen, erhält dieser den Namen der
Ordnerspur.

Sofern ein Busausgewählt ist, können Sie demBus-KanalEffekte hinzufügen, indemSie sie ausdemBrowser auf die Ordnerspur ziehen.

Ähnlich demVerhalten bei der Gruppierung werden Spuren, die einer Ordnerspur nachträglich hinzugefügt werden, auch auf einen ggf.
ausgewählten Bus-Kanal geroutet. BeiEntfernung ausder Ordnerspur behalten Spuren ihr Ausgangsrouting bei.

Bei Instrumenten-Trackswird der zugehörige Audiokanal auf den Bus-Kanal der Ordnerspur geroutet. Der zugehörige Audiokanalwird
im Inspektor imOut- bzw. In-Feld angezeigt. Wie an anderer Stelle erwähnt, ist dieWahl der Audioausgabe für Instrumentenspuren eine
rein organisatorischeMaßnahme zur Optimierung desWorkflows in Studio One.Wenn ein virtuelles Instrument mehrere Ausgangskanäle
bietet, sollten Sie sich die Zeit nehmen und im Inspektor die dem virtuellen Instrument zugeordneten Instrumentenspuren den Aus-
gangskanälen zuzuweisen.

Verschachteln vonOrdnerspuren
WennOrdnerspuren verschachtelt sind, d. h., eine Ordnerspur ist in einer anderen enthalten, gelten die Optionen für Gruppierung und
Bus-Routing trotzdem nur für die Spuren des jeweiligenOrdners. Hier ein Beispiel:

Die Spuren 1 bis 8 befinden sich in der Ordnerspur A, derenGruppierung aktiv ist und die auf Bus-KanalA geroutet wird. Die Spuren 9 bis
12 werden in einem neuenOrdner B zusammengefasst, dessenGruppierung wird aktiviert, und ein neuer Bus-KanalBwird erzeugt.
Anschließend wird Ordner B in Ordner A hineingezogen. DasErgebnis: Die Spuren in Ordner B befinden sich immer noch in derselben
Gruppe und werden weiterhin auf Bus-KanalB geroutet. DasErgebnis: Die Spuren in Ordner B befinden sich immer noch in derselben
Gruppe und werden weiterhin auf Bus-KanalB geroutet.

Ordnerspuren 190



Spurliste

Umdie Spurliste der Arrange-Ansicht zu öffnen, klicken Sie auf dasSpurlisten-Symbol in der linken oberen Ecke der Songseite. Die Spur-
liste bietet eine Übersicht über alle im Song vorhandenen Spuren. Neben jedemEintrag befindet sich ein Dreiecksymbol, über das sich die
enthaltenen Spuren, Automationskurven und Ebenen ausklappen lassen.

Die Pegelanzeigen ganz linksneben den Spurnamen erlauben einen Überblick über die Aktivität der jeweiligen Spuren bei der Wie-
dergabe. Sie können die Reihenfolge der Spuren ändern, indemSie auf dasSpursymbol neben demSpurnamen klicken und esnach
oben oder unten ziehen. BeiSpuren, die einer Gruppe zugeordnet sind, wird der Gruppenname in der Gruppenspalte der Spurliste ange-
zeigt.

UmSpuren ein-/auszublenden, klicken Sie auf den runden Punkt links neben demSpurnamen. Ummehrere Spuren gemeinsam ein-
oder auszublenden, halten Sie dieMaustaste gedrückt und ziehen dieMausschnell über die runden Punkte.Wenn Sie eine Ordnerspur
ausblenden, werden auch die darin enthaltenen Spuren ausgeblendet. Ausgeblendete Spuren werden in der Arrange-Ansicht nicht dar-
gestellt, sind aber in der Spurliste abgeblendet zu erkennen.

Um nur bestimmte Spuren einzublenden, nutzen Sie dasFilter-Eingabefeld am unteren Rand der Spurliste, wobeiSie auchmehrere, mit
einemKomma voneinander getrennte Suchbegriffe eingeben können. Um beispielsweise nur Spuren einzublenden, deren Name „Piano“ 
und „Orgel“ enthält, könnten Sie in dasFilter-Eingabefeld „pia, org“ eingeben. Klicken Sie auf dasX, um dasFilter-Eingabefeld zu löschen.
Über die Schaltfläche zur Anpassung der Spursichtbarkeit haben Sie Zugriff auf voreingestellte Filter-Optionen (siehe weiter unten).
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Umeine bestimmte Spur zu finden, drücken Sie [Strg]+[Alt]/[Option]+[T] und geben den Namen bzw. die Nummer desKanals in dasDia-
logfeld ein. DieseMethode funktioniert unabhängig davon, ob die Spurliste eingeblendet ist oder nicht.

Am unteren Rand der Spurliste finden Sie Symbole für die verschiedenen Spurtypen. Klicken Sie sie an, um alle Spuren des jeweiligen
Typsein- oder auszublenden.

Die Spurliste kannmit der Kanal-Liste in der Konsole gekoppelt werden, sodassdie Audiokanäle der Spuren je nach Status (ein-/aus-
geblendet) auch in der Konsole angezeigt bzw. verborgen werden und umgekehrt. Die entsprechende Einstellung finden Sie in denOptio-
nen für die Kanal-Liste (siehe Sichtbarkeit).

Schaltfläche zur Anpassung der Spursichtbarkeit

Die Schaltfläche zur Anpassung der Spursichtbarkeit befindet sich rechts am unteren Rand der Spurliste (...). Klicken Sie sie an, um eine
Liste praktischer Spurlistenfilter einzublenden. FolgendeOptionen stehen zur Verfügung:

Alle Spuren anzeigen
Ausgewählte Spuren anzeigen
Spuren mit Events unter dem Cursor anzeigen
Spuren mit Events im Loopbereich anzeigen
Solospuren anzeigen
Leere Spuren ausblenden
Deaktivierte Spuren ausblenden
Sichtbarkeitsänderung rückgängig/wiederholen

Über eine separate Undo-Liste lassen sich die 10 letzten Sichtbarkeitsänderungenwiederherstellen. Diesumfasst Spuren, die über die
runden Schaltflächen in der Spurliste manuell ein-/ausgeblendet wurden sowie ein-/ausgeklappte Ebenen etc.

Viele weitere Befehle zur Steuerung der Spursichtbarkeit finden Sie im Tastaturbefehlsmenü unter Studio One/Op-
tionen/Allgemein/Tastaturbefehle (macOS:Einstellungen/Optionen/Tastaturbefehle). Weitere Informationen siehe  Zuweisen eigener
Tastaturbefehle.

Spurliste undGruppen
Mehrere Spuren lassen sich zu einer Gruppe zusammenzufassen, umÄnderungen an einemEvent automatisch auf alle Events in jeder
weiteren Spur der Gruppe zu übertragen. Sie können z. B. alle Schlagzeugspuren gruppieren, um sie phasentreu schneiden und ver-
schieben zu können.

Die schnellste Methode zur Anlage einer Gruppe ist, die gewünschten Spuren auszuwählen und dann die Tastenkombination [Strg]/
[Befehl]+Gzu drücken.Weitere Details zur Arbeit mit Spur-Gruppen finden Sie im AbschnittGruppen bearbeiten.

Spurliste und Szenen
Szenen stellen eine einfacheMöglichkeit dar, unterschiedliche Konfigurationen von Spuren und Kanälen sowie Einstellungen für Effekte
etc. zu speichern und wieder zu laden. Nehmenwir beispielsweise an, Sie haben eine Szenemit demNamen „Drums“ angelegt.Wenn
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Sie diese Szene aufrufen, werden die entsprechenden Einstellungen für Anzeigen/Verbergen geladen, sodassnur die ausgewählten
Schlagzeugspuren und -kanäle angezeigt, alle anderen Spuren aber ausgeblendet werden. Sie können diese Szene nach Belieben bear-
beiten, die Änderungen in einer neuen Szene speichern und die beiden Szenen anschließend zumVergleich abwechselnd laden. Für
jeden Song lassen sich beliebig viele Szenen speichern und wieder laden.

Um auf die Szenen zuzugreifen, klicken Sie oben in der Spurliste auf die Schaltfläche „Szenen anzeigen“. Eine weitere Schaltfläche zum
Einblenden der Szenen befindet sich im Navigationsbereich der Konsole.

Alternativ drücken Sie [Strg]+[Alt]/[Option]+T und geben den Namen bzw. die Nummer der Szene in dasDialogfeld ein. DieseMethode
steht unabhängig davon zur Verfügung, ob die Szene geöffnet ist oder nicht.

Weitere Informationen finden Sie im AbschnittSzenen im Kapitel „Mischen“.
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Mischen

DasMischen (Mixing) oder Abmischen ist der Teil desProduktionsvorgangs, bei dem dasgesamte aufgenommene und arrangierte Mate-
rial in Lautstärke, Frequenzund Dynamikaufeinander abgestimmt wird, um den gewünschten einheitlichen Klang zu erzielen.

In diesemKapitelwerden die grundlegenden Aspekte desMischens in Studio One vorgestellt, einschließlich der Konsole, der Kanaltypen,
der Inserts und Sends.Weitere Informationen über fortgeschrittene Themen zur Mischungmit Studio One finden Sie in den folgenden
Kapiteln.

Die Konsole
Die Konsole ist daswichtigsteWerkzeug, um in Studio One eineMischung anzulegen. Um die Konsole zu öffnen, klicken Sie auf die [Mix]-
Schaltfläche oder drücken [F3] auf der Tastatur.

Jede Audiospur, wird in der Konsole durch einen Kanal repräsentiert. Audiospuren in der Arrange-Ansicht werden direkt durch Audio-
kanäle in der Konsole dargestellt, während Instrumentenspuren keine direkte Entsprechung in der Konsole haben. Stattdessen stellen die
Instrumentenkanäle die Audioausgänge von virtuellen Instrumenten dar. Im Folgenden werden alsweitere Kanaltypen die Eingangs-,
Ausgangs-, Bus- und Effektkanäle vorgestellt.

Bitte beachten Sie, dass sich die Konsole in der Voreinstellung imModus „Groß“ öffnet. Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich die
folgenden Beschreibungen auf diese Ansicht.Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie im AbschnittAlternative Kon-
solendarstellungen in diesemKapitel.

Funktionen der Kanalzüge
Die folgenden Funktionen stehen in allen Kanälen zur Verfügung.

Eingang/Ausgang

Über jedemKanalzug wird der für ihn gewählte Eingang und Ausgang angezeigt, wobei der Eingang über demAusgang angeordnet ist.
Für alle Kanäle ist zunächst der Main Out alsStandardausgang eingestellt.

BeiAudiokanälen wird die Hardware-Audioeingangsauswahl gezeigt. Bei Instrumentenkanälen wird der Name des virtuellen Instruments
eingeblendet, von dem sie ihr Audiomaterial beziehen. Bus- und Effektkanäle zeigen keine Eingänge an, da ihre Eingangsquelle meistens
vonmehreren Kanälen stammt. Stattdessen lässt sich hier die Anzahl der auf den Kanal gerouteten Spuren ablesen. Klicken Sie auf den
Eingangsbereich einesBus- oder Effektkanals, um eine Liste der zugewiesenen bzw. darauf gerouteten Spuren einzublenden. Klicken
Sie auf eine der angezeigten Spuren, um die Spur in der Konsole in den Fokus zu nehmen.

Klicken Sie auf einen Ein- oder Ausgang, um eine Liste verfügbarer Routing-Optionen für den jeweiligen Kanal zu öffnen. Sofernmehrere
Kanäle ausgewählt sind, wirkt sich die Zuordnung zu einemEin- bzw. Ausgang auf alle ausgewählten Kanäle aus. Abhängig von der Kon-
figuration desAudiogeräts lassen sich zudem alle ausgewählten Ein- bzw. Ausgänge in aufsteigender Reihenfolge zuweisen.

Wenn Sie auf den Eingang eines Instrumentenkanals klicken, wird dasBedienfeld des virtuellen Instruments geöffnet, das ihn speist.
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Panorama und Pegel

Alle Kanäle verfügen über einen horizontalen Panoramaregler und einen vertikalen Pegelregler (Fader) unterhalb desEin- und Aus-
gangsbereichs. Klicken Sie auf den Panoramaregler und verschieben Sie bei gedrückter Maustaste dasAudiosignal desKanals links und
rechts im Stereofeld. Klicken Sie auf den Lautstärke-Fader und verschieben Sie ihn bei gedrückter Maustaste nach oben/unten, um die
Ausgabelautstärke desKanals zu steuern. Über die eingeblendeten, zugehörigen Zahlenwerte lassen sich dasPanning und die Laut-
stärke auch numerisch eingeben.

Studio One verwendet ein -3 dBPan Law (Rechenregel für die Pegelkompensation) für dasKanal-Panorama. BeiStereokanälen stellt
der Panoramaregler die Balance zwischen der linken und rechten Seite desSignals ein.

Mute/Solo

Der Solo-Moduswird auch alsSolo-in-Place oder SIP bezeichnet. Kanäle könnenmit ihremStummschalten-Schalter („M“ für „mute“)
stumm- und demSolo-Schalter („S“) solo geschaltet werden. Sie können auch die Tasten [M] bzw. [S] auf der Tastatur drücken, um aus-
gewählte Kanäle stumm- oder solo zu schalten. Durch dasStummschalten wird dasAudiomaterial desKanals nicht in denMixmit ein-
bezogen und nicht wiedergegeben. Durch dasSoloschalten wird dasgesamte Audiomaterial bis auf dasSignal des solo geschalteten
Kanals stummgeschaltet, sodassSie nur den solo geschalteten Kanal hören. Sie können eine beliebige Anzahl von Kanälen gleichzeitig
stumm- oder solo schalten.

Wenn Sie Instrumentenkanäle über die Tasten [M] und [S] stumm- bzw. solo schalten, wird eigentlich nicht die Audiospur in der Konsole
stumm- bzw. solo geschaltet, sondern die Notenspur in der Arrange-Ansicht. In Bus- und Effektkanälen haben die Tasten [M] und [S]
keine Funktion (siehe „Solo Safe“ weiter unten).

Um die Soloschaltung global für alle Spuren aufzuheben, halten Sie die [Strg]-Taste auf der Tastatur gedrückt und klicken dann auf eine
beliebige Solo-Schaltfläche. Um die ursprünglichen Solo-Einstellungen wiederherzustellen, klicken Sie erneut bei gehaltener [Ctrl]-Taste
auf eine Solo-Schaltfläche. Diese Funktion kann nützlich sein, wenn Sie eine Gruppe von solo geschalteten Spurenmit anderen Spuren in
IhremMix vergleichenmöchten.

Solo Safe

Kanäle können in den „Solo Safe“-Modus versetzt werden.Wenn ein Kanal in der Konsole solo geschaltet wird, werden alle Kanäle, die
sich imModus „Solo Safe“ befinden, ebenfalls solo geschaltet, während die übrigen Kanäle wie gewohnt stummgeschaltet werden. Um
„Solo Safe“ für einen Kanal zu aktivieren, klicken Sie in der Konsole bei gedrückter [Umschalt]-Taste auf die Solo-Schaltfläche desKanals.
Die Solo-Schaltfläche leuchtet grün, wenn der Modus „Solo Safe“ aktiv ist.

Beachten Sie, dass sich Effektkanäle grundsätzlich zunächst imModus „Solo Safe“ befinden, weil sich Effekte in der Mischung ent-
scheidend auf den Klang der solo geschalteten Kanäle auswirken können.

Metering-Modus

In jedemKanal steht eine Pegelanzeige zur Überwachung der Audiopegel zur Verfügung. FolgendeMetering-Modi stehen zur Auswahl:
Peak, Peak/RMSund Pre-Fader-Metering. Um denMetering-Modusauszuwählen, klicken Sie die Pegelanzeige im jeweiligen Kanalmit
der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) an.

DieModiPeakund Peak/RMSwerden im AbschnittMetering in diesemHandbuch beschrieben. Es kann jeweils nur ein Modusaktiv sein.
Beachten Sie bitte, dass sich diese Auswahl nicht auf denMetering-Modus in denMain- und Sub-Ausgängen auswirkt. Pre-Fader-Mete-
ring kann in jedemModusgenutzt werden.

Pre-Fader-Metering ist in der Voreinstellung nicht aktiv. Sofern dieseOption aktiv ist, wirkt sich die Faderposition nicht auf die Pege-
lanzeige aus. Sofern die Option inaktiv ist, wirkt sich die Faderposition auf die Pegelanzeige aus. Dieswird alsPost-Fader-Metering
bezeichnet. Die Auswahlwird global auf alle Kanäle einschließlich desMain-Out und der Sub-Outs angewendet.

Kanaleinstellungen kopieren und einfügen

Sie können die Einstellungen in einemKanal kopieren und sie in einem anderen Kanal einfügen. Auf dieseWeise können Sie den Pegel,
dasPanning sowie Insert-/Send-Effekte auf andere Kanäle im aktuellen Song, auf Kanäle in anderen Songsund sogar auf die Kanäle im
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Show-Modusübertragen. Jeder Kanaltyp kannQuelle oder Ziel sein: Audio, Instrument, Aux, Bus, VCAoder Master, mit Ausnahme des
Abhörbusses.

Das ist genauso einfach wie die Verwendung der normalen Kopieren/Einfügen-Befehle:Wählen Sie einen Kanal aus, kopieren Sie seine
Einstellungenmit [Strg]/[Befehl]+[C], wählen Sie einen anderen Kanal und fügen Sie die Einstellungenmit [Strg]/[Befehl]+[V] ein.

Diese Befehle stehen auch im Kontextmenü zur Verfügung: Klicken Siemit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) auf
einen Kanal, um dieseOptionen amAnfang der Liste auszuwählen.

Automationsmodus

Der Automationsmoduswird unten im Kanalzug angezeigt. In der Voreinstellung ist dieser Modusauf „Off“ (ausgeschaltet) gesetzt. Kli-
cken Sie auf die Anzeige, um einen anderen Automationsmodusauszuwählen oder umAutomationsparameter hinzuzufügen oder zu ent-
fernen.

Name

Kanalnamenwerden in der Konsole ganzunten im Kanalzug angezeigt. Um denNamen einesKanals zu ändern, klicken Sie den Namen
doppelt an, geben den neuen Namen ein und drücken dann die [Eingabetaste].

Um einen bestimmten Kanal aufzurufen, drücken Sie [Strg]+[Alt]/[Option]+[C] und geben den Namen bzw. die Nummer desKanals in das
Dialogfeld ein. DieseMethode funktioniert unabhängig davon, ob die Konsole eingeblendet ist oder nicht.

Insert- und Send-Bereiche

Jeder Kanal in der Konsole kann über eigene Effekt-Bereiche verfügen. Audio-, Instrumenten- und Buskanäle bieten Insert- und Send-
Bereiche, FX-Kanäle nur Insert-Bereiche. Send-Bereiche können ein-/ ausgeblendet werden: Öffnen Sie die Konsolenoptionen (über
dasSchraubenschlüssel-Symbol) und de-/aktivieren Sie im Abschnitt „Konsolenkomponenten“ die Option „Sends/Cuemix“. Beachten
Sie, dassdie Insert-Bereiche in der kleinen Konsolendarstellung ausgeblendet sind.

Um die Insert- und Send-Bereiche in der großen Konsolendarstellung vertikal zu vergrößern, klicken Sie auf den Fensterteiler und ziehen
die Elemente auf die gewünschte Größe.Wenn Sie dieseGröße des Insert-Bereich nur für den aktuellen Kanal anpassenmöchten, hal-
ten Sie beim Ziehen der Trennlinie [Umschalt] gedrückt. Doppelklicken Sie auf die Trennlinie, um die Größe des Insert-Bereichs für alle
Kanäle zu vereinheitlichen, oder halten Sie [Strg]/[Befehl] gedrückt, während Sie die Trennlinie ziehen.

Kanaltypen

Input

Eingangskanäle repräsentieren die konfigurierten Hardware-Audioeingänge. Dabei kann es sich umMono- oder Stereoeingänge han-
deln, abhängig von der Konfiguration desHardware-Eingangs, dem sie zugeordnet sind. Arbeiten Siemit Eingangskanälen, um die Ein-
gangspegel zu beobachten oder umEffekte zu einemEingang hinzuzufügen.

Audio

Audiokanäle sind eine direkte Darstellung der Audiospuren in der Arrange-Ansicht. Jede Audiospur verfügt über einen entsprechenden
Audiokanal in der Konsolemit den Schaltflächen „Aufnahme“, „Mithören“, „Solo“ und „Stummschalten“.

Instrument

Instrumentenspuren in der Arrange-Ansicht besitzen keine direkte Kanalentsprechung. Eine Instrumentenspur ist mit einem virtuellen
Instrument verbunden und das Instrument erzeugt dann den Klang. Somit geben virtuelle Instrumente Audio an Instrumentenkanäle in
der Konsole weiter. Ein virtuelles Instrument kann über beliebig viele Ausgänge verfügen (siehe AbschnittEinrichten von mehreren vir-
tuellen Instrumentenausgängen im KapitelAufnahme), denen dann in der Konsole jeweils ein Ausgang zugeordnet ist.

Aux

Ein Aux-Kanal erlaubt die Steuerung einer externen Audioquelle über die Konsole, ohne dassdafür eine eigene Spur erforderlich ist. Das
eingehende Audio kannmit den nativen Plug-In-Effekten bearbeitet und seine Lautstärke durch die Automation von Studio One sam-
plegenau gesteuert werden.Weitere Informationen finden Sie im AbschnittEinrichten eines Aux-Kanals.

Bus

Die Audioausgängemehrerer Kanäle können direkt auf einen einzelnen Busgeroutet werden. Auf dieseWeise kannman einen Sub-Mix
erstellen, mit dessen Hilfe Audiomaterial ausmehreren Kanälen gemeinsam bearbeitet werden kann, bevor esan den Hauptausgang
geleitet wird. Zudem können Sendseingesetzt werden, umAudio auf Buskanäle zu speisen, auch wenn dieseMethode nicht so weit ver-
breitet ist.

 Die Konsole 196



So lassen sich z. B. mehrere Schlagzeugspuren auf einen Drum-Bus routen, in dem dasAudiomaterialmit Kompressor und Equalizer
bearbeitet werden kann, bevor esauf den Hauptausgang geleitet wird. DiesesAudiomaterial könnte durch einen Send auch auf einen
Effektkanal ausgegeben werden, um einen Reverb-Effekt auf jedesauf diesen Effektbusgeroutete Audiosignal anzuwenden.

Bus-Kanäle könnenmono oder stereo sein. Klicken Sie im Bus-Kanal auf die Schaltfläche „Kanalkonfiguration“, um die gewünschte
Option auszuwählen.

Effekt

Effektkanäle werden verwendet, um von den Sendsanderer Kanäle eingehenden Audiosignalen Effekte hinzuzufügen. Audiomaterial
kann von jedemKanal über einen Send an einen Effektkanal ausgegeben werden, der wiederum eine beliebige Anzahl von Effekten in sei-
nem Insert-Bereich enthalten kann. So können z. B. mehrere Keyboardspuren und eineGitarrenspur über Sendsan einen Effektkanalmit
Reverb-Effekt geleitet werden, um den Eindruck zu erwecken, als spielten sie alle in ein und demselben Raum.

Ziehen Sie einen Audioeffekt oder eine FX-Chain auf den Send-Bereich einesKanals in der Konsole, um einen nach demEffekt bzw. der
Effekt-Chain benannten Effektkanal zu erzeugen und dasAudiosignal desQuellkanals über einen Send auf den neuen Effektkanal zu rou-
ten.

Ausgang

Ausgangskanäle werden direkt an die physikalischen Audioausgänge geleitet. Sie könnenmono oder stereo sein, je nach Konfiguration
desAusgangs, mit dem sie verbunden sind. Jeder Song verfügt über mindestenseinen Stereo-Ausgangskanal, der in der Voreinstellung
alsMain Out bezeichnet wird. In der Voreinstellung wird der gesamteMix von allen Kanälen auf den Hauptausgang geroutet. In der Regel
hören Sie IhrenMix hier ab, da diesder Ausgang ist, durch den der Mixdown ausgegeben wird.

Der Hauptausgang befindet sich immer auf der rechten Seite der Konsole und kann nicht verschoben werden. Er verfügt sowohl über
eine Stereo-Peak/RMS-Anzeige als auch über K-System-Anzeigeoptionen. Weitere konfigurierte Hardware-Ausgänge werden in
der Konsolemit demAusgangskanaltyp „Sub“ dargestellt. Wenn die Ausgänge eingeblendet sind, werden die Sub-Ausgänge rechts
neben der Konsole angezeigt.

Main Out und Sub-Ausgänge verfügen über separate Schaltflächen zumEin-/Ausschalten desMetronomssowie über Pegelregler für
jeden Hardware-Ausgang. Zudem finden Sie bei jedemStereo-Ausgang eineMono-Schaltfläche, mit der Sie IhreMischung auf Mono-
kompatibilität überprüfen können.

Konsolenoptionen
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Optionen“ (den kleinen Schraubenschlüssel), um dasOptionsmenü einzublenden und die Konsole Ihren
Bedürfnissen und Ihrer Arbeitsweise entsprechend anzupassen. Die folgendenOptionen stehen zu Verfügung:

Gruppieren

FX-Kanäle rechts anordnen Aktivieren Sie dieseOption, um alle Effektkanäle zusammengefasst auf der rechten Seite der Kon-
sole anzuordnen. BeiArrangementsmit vielen Spuren und Effektkanälen kann dasdie Übersicht verbessern.

Buskanäle rechts anordnen Aktivieren Sie dieseOption, um alle Buskanäle zusammengefasst auf der rechten Seite der Kon-
sole anzuordnen. BeiArrangementsmit vielen Spuren und Buskanälen kann dasdie Übersicht verbessern.

VCA-Kanäle rechts anordnen Aktivieren Sie dieseOption, um alle VCA-Kanäle zusammengefasst auf der rechten Seite der
Konsole anzuordnen. BeiArrangementsmit vielen Spuren und VCA-Kanälen kann dasdie Übersicht verbessern.

Reihenfolge der Kanäle mit Ordnerspur beibehalten Aktivieren Sie dieseOption, um sicherzustellen, dassalle Buskanäle,
die einer Ordnerspur zugeordnet sind, weiterhin rechts neben den Kanälen der Ordnerspur angezeigt werden, wenn die Option
„Buskanäle rechts anordnen“ aktiviert ist.

Sichtbarkeit

Sichtbarkeit von Spurliste und Konsole koppeln Aktivieren Sie dieseOption, um beim Ein-/Ausblenden der Spurliste ent-
sprechend auch die Konsole ein-/auszublenden.Wenn Sie ein Element in der Spurliste oder Konsole verbergen, wird es in dem
jeweils anderen Bereich ebenfalls ausgeblendet.

Ausklappen und Sichtbarkeit von Ordnerspuren koppeln Aktivieren Sie dieseOption, um die einer Ordnerspur zuge-
ordneten Konsolenkanäle auszublenden, wenn die Ordnerspur in der Arrange-Ansicht eingeklappt wird.

Ausgewählten Kanal automatisch ausklappenWenn dieseOption aktiv ist, vereinfacht sie die Darstellung erweiterter
Kanäle in der Konsole. Doppelklicken Sie auf den ersten Kanal, um ihn zu erweitern.Wenn der nächste Kanal ausgewählt wird,
passieren zweiDinge: Der aktuell ausgewählte Kanalwird automatisch erweitert und der zuvor ausgewählte Kanalwird ein-
geklappt.Wenn Sie [Alt]/[Option] gedrückt halten und den zweiten Kanal anklicken, wird der vorherige Kanal nicht eingeklappt.

Kanalzüge einfärben Aktivieren Sie dieseOption, um in der Konsole den gesamten Kanalzugmit der jeweiligen Farbe ein-
zufärben und nicht nur dasBeschriftungsfeld.
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Plug-in-Titelleiste einfärben Aktivieren Sie dieseOption, um die Kanal-Farbkodierung auf dasgeöffnete Editor-Fenster eines
Plug-Ins zu übertragen. Das ist praktisch, wenn dasselbe Plug-In (z. B. der PreSonusCompressor) in mehreren Kon-
solenkanälen verwendet wird.

Kanalkomponenten

Bedienelemente für das Audiogerät DieseOption steht nur beiAnschlusseinesgeeigneten PreSonusAudio-Interfaces zur
Verfügung. Sofern diesder Fall ist, werden nach Aktivieren dieser Option auf der rechten Seite der Konsole spezifische Bedienele-
mente (z. B. Talk-Tasten-Einstellungen, Kopfhörer-Optionen, Lautsprecherauswahl etc.) für das jeweilige PreSonusAudio-Inter-
face eingeblendet.

EingangsbedienelementeAktivieren Sie dieseOption, um in allen Konsolenkanälen oben die Bedienelemente für dasEin-
gangs-Gain und die Polarität einzublenden. Die Bedienelemente werden dann bei jedemKanaltypmit Ausnahme der Ausgangs-
und VCA-Kanäle angezeigt. Die Bedienelemente selbst werden im Abschnitt „Ein- und Ausgänge“ diesesKapitels beschrieben.

Sends/Cue mixAktivieren Sie dieseOption, um die Sends in allen Konsolenkanälen über dem Fader einzublenden. Ist die
Option aktiv, können Sie über dasPlus-Symbol einen vorhandenen Kanal als Ziel auswählen, einen neuen Kanal hinzufügen oder
die Verbindung zu einemSidechain einrichten. In jedemKanal stehen Pre-Fader-Schaltflächen und Sendpegel-Regler zur Ver-
fügung.

I/O-Verbindungen Aktivieren Sie dieseOption, um in allen Konsolenkanälen über dem Fader die Ein- und Ausgangsroutingsein-
zublenden.

VCA-Verbindungen Aktivieren Sie dieseOption, um in allen Konsolenkanälen unter der Pegelanzeige die Zuordnungen der
VCA-Kanäle einzublenden.Wenn dieseOption aktiv ist, können Sie über diese Auswahl die Zuordnung zwischen einemKanal
und einem verfügbaren VCA-Kanal einrichten oder aufheben.

Gruppenzuweisung Aktivieren Sie dieseOption, um in allen Konsolenkanälen über demBeschriftungsfeld die zugewiesene
Gruppeeinzublenden. Ist die Option aktiv, können Sie auf dasGruppenzuweisungsfeld klicken, um den Kanal einer anderen
Gruppe zuzuweisen.

Kanalnotizen anzeigen Aktivieren Sie dieseOption, um in allen Konsolenkanälen unter dem Fader die Kanalnotizen ein-
zublenden.Wenn die Option aktiv ist, können Sie das kleine Fenster doppelklicken, um Informationen zumKanal einzutragen.

Solo-Modus

Listen Bus aktivieren aktiviert denAbhörbus. Er kann getrennt vomMain-Ausgangskanal einen Audioabgriff für die Monitore
oder Kopfhörer in der Regie bereitstellen. Der Abhörbusarbeitet völlig unabhängig von den anderen Solo-Modi.

Solo über Listen Bus ist unabhängig vomMarkierungsfeld „Listen Busaktivieren“. Nach der Aktivierung werden Solokanäle
durch den Abhörbusgespeist. Wenn die Option deaktiviert wird, werden die Solo-Kanäle über denMain-Ausgangskanalwie-
dergegeben und alle anderen Kanäle sind stummgeschaltet.

Übersicht über die Konsolenbereiche
Die Konsole verfügt über verschiedene Bereiche, die je nach Bedarf ein- oder ausgeblendet werden können. Jeder Bereich hat unter-
schiedliche Funktionen und ist über die Navigationsspalte zugänglich, die sich ganz links in der Konsolenansicht befindet. Klicken Sie auf
eine oder mehrere Schaltflächen, um die gewünschten Bereiche einzublenden.

Alternative Konsolendarstellungen

Die Konsole bietet die beiden Anzeigemodi „Klein“ und „Groß“, die jeweils entweder schmal oder normal dargestellt werden können. Dar-
über lässt sich dasKonsolenfenster auskoppeln. Die Darstellung der Konsole ist ausschließlich eine Frage der persönlichen Präferenz.
Technisch besteht kein Unterschied zwischen dem kleinen und großenModusoder ob die Konsole ausgekoppelt ist.
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Die kleine Konsolenansicht

Die Voreinstellung für die Konsolenansicht ist der Modus „Groß“. Um auf die kleine Darstellung umzuschalten, klicken Sie oben in der Navi-
gationsspalte der Konsole auf die Schaltfläche „Klein / Groß“. Alternativ können Sie bei geöffneter Konsole [Umschalt]+[F3] auf der Tasta-
tur drücken.

In der kleinen Konsolenansicht sind die Insert- und Send-Bereiche ausgeblendet, um auf demBildschirmmehr Platz zur Verfügung zu stel-
len. Um die Effektbereiche einzublenden, kicken Sie in der kleinen Konsolenansicht auf die Schaltfläche „Einblenden“ über der Kana-
leditor-Schaltfläche. Der Kanalwird nach rechts erweitert und zusätzliche Routing-Optionen werden eingeblendet. Beachten Sie, dassdie
„Einblenden“-Schaltfläche in der kleinen Konsolenansicht nur im Anzeigemodus „Normal“ zur Verfügung steht. ImModus „Schmal“ wird
die Schaltfläche nicht angeboten.

Anzeigemodus Schmal

Sowohl die kleine als auch die große Konsole lässt sich über die Schaltfläche „Schmal/Normal“ links in der Konsole auf eine schmale Dar-
stellung umschalten. In der schmalen Darstellung ist die maximale Anzahl von Kanälen darstellbar.

In der schmalen Darstellung der kleinen Konsole überlappen die Fader die Pegelanzeigen. DieMute- und Solo-Schaltflächen sind ober-
halb der Pegelanzeige angeordnet. Mit einemDoppelklick in einen freien Bereich einesKanals können Sie den Kanal jederzeit erweitern,
um die Inserts und Sendseinzublenden.
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In der großen Konsole werden im schmalen Anzeigemodusdie Insert- und Send-Bereiche der Kanalzüge durch Pegelanzeigen ersetzt
und die übrigen Bedienfelder kompakter dargestellt. Wenn Sie einen Kanal temporär verbreiternmöchten, um seine Inserts und Sends zu
sehen, klicken Sie doppelt auf einen freien Bereich in der Kanalanzeige oder nutzen Sie die Schaltfläche „Einblenden“. Klicken Sie erneut
doppelt in einen freien Bereich, um zur Kompaktdarstellung zurückzukehren.
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Ein- und Ausgänge

Der Eingänge-Bereich ist in der Voreinstellung geschlossen und kann durch Klicken auf die Schaltfläche [Eingänge] in der Navi-
gationsspalte der Konsole geöffnet werden. Im Eingänge-Bereich werden die Audiokanäle für jeden konfigurierten Hardware-Eingang
anzeigt (siehe Abschnitt „Kanaltypen“ in diesemKapitel)

Oben in jedemKanal stehen Bedienelemente für dasEingangs-Gain und die Polarität zur Verfügung. BeiStereokanälen werden jeweils
zweiBedienelemente eingeblendet, beiMonokanälen hingegen eines. Über die Bedienelemente werden folgende Funktionen bereit-
gestellt:

Eingangs-Gain Über diese Regler stellen Sie dasGain für dasEingangssignal ein, bevor esweiterverarbeitet wird. Der Wert ist
im Bereich zwischen -24,0 dB und +24,0 dB in 0,1 dB-Schritten einstellbar.

Polarität Klicken Sie diese Schaltfläche an, um die Polarität desEingangssignals umzukehren. Bei aktiver Phasenschaltung leuch-
tet die Schaltfläche. Stereokanäle bieten zwei unabhängige Schaltflächen.

Der Ausgänge-Bereich ist in der Voreinstellung geschlossen und kann durch Klicken auf die Schaltfläche [Ausgänge] in der Navi-
gationsspalte der Konsole geöffnet werden. Im Ausgänge-Bereich der Konsole werden die Audiokanäle für alle konfigurierten Audio-
ausgänge angezeigt.

Externe Geräte

Der Bereich „ExterneGeräte“ ist in der Voreinstellung geschlossen und kann durch Klicken auf die Schaltfläche [Extern] in der Navi-
gationsspalte der Konsole geöffnet werden. Dieser Bereich zeigt eine Liste der von Ihnen eingerichteten, externenGeräte (Keyboards,
externe Instrumente und Bedienoberflächen) an.

Sie können auf die Konfiguration für jedesGerät zugreifen und diese bearbeiten, indemSie auf denMenüpfeil für dasGerät (oder mit der
rechtenMaustaste bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste auf eine beliebige Stelle auf demGerät) klicken und eine der folgendenOptionen aus
demMenüwählen:
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Bearbeiten für eine Konfiguration der Zuordnung für die Controller und um einenAux-Kanal (nur externe Instrumente) ein-
zurichten

Einblenden/Ausblenden, um die Aux-Kanalzuordnung einesHardware-Instruments einzublenden/zu verbergen

Einstellung für die Gerätekonfiguration (MIDI-Routing etc.)
Zurücksetzen, um dasGerät erneut in Studio One zu laden

Entfernen, um dasGerät ausder Geräteliste zu entfernen.

Klicken Sie auf die Plus-Schaltfläche, um ein externesGerät hinzuzufügen. Über einen Doppelklick auf den Namen einesGeräts im
Extern-Bereich können Sie schnell zu den Einstellungen einesexternenGerätswechseln.

Instruments

Der Instrumente-Bereich ist in der Voreinstellung geöffnet und kann durch Klicken auf die Schaltfläche [Instr.] in der Navigationsspalte
geschlossen und geöffnet werden. Der Instrumente-Bereich zeigt alle derzeit geladenen virtuellen Instrumente, wobei jedeseinen Instru-
menten-Slot belegt. Ein Instrument, das keiner Instrumentenspur zugeordnet ist, wird ausgegraut dargestellt.

Über zweiSchaltflächen am unteren Rand des Instrumenten-Bereichs können Sie den Umfang der für die einzelnen Instrumente ein-
geblendeten Informationen festlegen.

Kompaktansicht In dieser Ansicht werden nur der Name des virtuellen Instruments, eine Aktivieren-Schaltfläche zumDe-/Ak-
tivieren des Instruments sowie eine Pfeil-Schaltfläche zumEinblenden einesKontextmenüs (siehe unten) dargestellt.

Erweitert In dieser Ansicht nehmen die Instrumenten-Slotsmehr Platz ein und bieten zusätzlich folgende Informationen: eine
Pegelanzeigemit der jeweiligen CPU-Last sowie der Name desaktuell geladenen Instrumenten-Presets.

DasKontextmenü für jeden Instrumenten-Slot bietet die folgendenOptionen:

Bearbeiten...Wählen Sie dieseOption, um das Instrumenten-Editor-Fenster zu öffnen. Sie können auchmit der rechten
Maustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) auf denGerätenamen klicken und „Bearbeiten“ auswählen oder einfach irgendwo

 Die Konsole 202



im Instrumenten-Slot doppelklicken.

Einblenden/Ausblenden Über „Einblenden“ können Sie zwischen den verfügbaren Ausgängen eines Instrumentswählen
(sofern vorhanden).Wählen Sie „Ausblenden“, um diese Informationen wieder zu verbergen.

Umbenennen...Damit können Sie das Instrument umbenennen, waspraktisch ist, wenn Sie beispielsweisemehrere Instanzen
desselben Instruments verwenden.

BypassDamit können Sie das Instrument stummschalten, ohne es zu deaktivieren. Das Instrument bleibt weiterhin mit seiner
Spur verbunden und ist dadurch vor der Funktion „Unbenutzte entfernen“ geschützt.

FavoritMit dieser Option legen Sie ein virtuelles Instrument als Favorit ab. Anschließend können Sie es im Favoriten-Ordner im
Instrumenten-Reiter desBrowsers leichter finden.

Preset speichern...Wählen Sie dieseOption, um die aktuellen Einstellungen für ein virtuelles Instrument alsPreset zu spei-
chern. Sie haben dieMöglichkeit, einen Namen und eine Beschreibung für dasPreset sowie den gewünschten Zielordner in der
Preset-Liste anzugeben.

Deaktivieren/AktivierenMit dieser Option deaktivieren Sie ein Instrument, wenn es in einemSong vorübergehend nicht benö-
tigt wird (z. B. nachdemSie eine Instrumentenspur in eine Audiospur umgewandelt haben). Das ist eineMöglichkeit, die CPU-
Last zu verringern.Wählen Sie „Aktivieren“, wenn Sie Änderungen an der Instrumentenspur vornehmenmüssen.

EntfernenMit dieser Option entfernen Sie ein virtuelles Instrument aus IhremSong.

In Zwischenablage kopieren Verwenden Sie dieseOption, um dasvirtuelle Instrument und seine Presets in die Zwi-
schenablage zu kopieren. Anschließend kann es im Instrumentenbereich einesanderen Songsoder einer Show eingefügt wer-
den. Dazu wechseln Sie zum gewünschten Song oder der Show und verwenden den Befehl „Instrument ausZwischenablage
einfügen“, der imMenü ganzoben in der Instrumentenliste angeboten wird.

An Song/Show senden Dadurch wird die oben beschriebenMethode „Instrument kopieren/hinzufügen“ in einemSchritt aus-
geführt. Beachten Sie, dassdazu ein vorhandenesZielwie ein zweiter Song oder eine Show existierenmuss, andernfalls ist die-
ser Befehl nicht sichtbar.

Instrumente, die keiner Spur zugewiesen sind, können ausder Instrumentenliste gelöscht werden. Dazu klicken Sie oben in der Instru-
mentenliste auf denMenüpfeil und wählen die Option „Unbenutzte entfernen“. Über dasselbeMenü lassen sich zudem alle Instrumente
global de-/aktivieren.

Das Instrumenten-Editor-Fenster

Durch einen Doppelklick in einen Instrumenten-Slot wird das Instrumenten-Editor-Fenster geöffnet. Sofernmehr als ein virtuelles Instru-
ment im Song vorhanden ist, können Sie über die Reiter am oberen Rand des Instrumenten-Editor-Fensters zwischen diesen umschal-
ten.

DasMenü im oberen Bereich des Instrumenten-Editor-Fensters bietet Zugriff auf spezielle Optionen wieMPE aktivieren und In Kon-
sole anzeigen und enthält zudem viele Funktionen ausdemKontextmenü des Instrumenten-Slots: Umbenennen, Favorit, In Zwi-
schenablage kopieren, An Show senden etc.

Szenen anzeigen

Mit Hilfe von Szenen können Sie vorgeben, mit welchen Kanälen und Spuren Sie bei einer Session arbeitenmöchten. Beispielsweise könn-
ten Sie eine Szenemit demNamen „Drums“ erstellen und diese jederzeit wieder aufrufen, wenn Sie sich vorübergehend auf den Schlag-
zeug-Mix konzentrierenmöchten. Sie könnenmehrere Versionen der Drum-Mischungmit unterschiedlichen FX- und EQ-Einstellungen
usw. speichern, jede alsSzene abspeichern und diese nacheinander anhören, um zu sehen, welche Ihnen am beste gefällt. Für jeden
Song lassen sich beliebig viele Szenen speichern und wieder laden.

Um auf die Szenen zuzugreifen, klicken Sie in der Navigationsspalte der Konsole auf die Schaltfläche „Szenen anzeigen“ oder drücken Sie
[Strg]+[Alt]/[Option]+[S], um ein Dialogfeld einzublenden, in dasSie den Szenennamen bzw. die zugehörige Nummer eingeben. Diese
Methode funktioniert unabhängig davon, ob die Szenenliste geöffnet ist oder nicht.

Weitere Informationen dazu finden Sie im AbschnittSzenen.

Gruppen anzeigen

Sie haben dieMöglichkeit, mehrere Kanäle zu gruppieren, so dassalle Fader innerhalb der Gruppe bewegt werden, wenn Sie einen der
Fader innerhalb der Gruppe bewegen. Die Bewegung erfolgt relativ zueinander, sodassdas korrekte Verhältnis der dB-Werte erhalten
bleibt.

Der Zugriff auf die Gruppen erfolgt über die Schaltfläche „Gruppen anzeigen“ in der Navigationsspalte der Konsole. Für weitere Infor-
mationen lesen Sie den AbschnittGruppen.
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Kanal-Liste

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Kanal Liste“, um eine Liste aller Kanäle anzuzeigen, die in der Konsole ein- oder ausgeblendet werden
können. BeiKanälen, die einer Gruppe zugeordnet sind, wird der Gruppenname in der Gruppenspalte der Kanal-Liste angezeigt.

Klicken Sie auf den runden Punkt neben einemKanalnamen in der Liste, um den betreffenden Kanal ein- oder auszublenden. Klicken und
ziehen Sie denMauszeiger schnell über die runden Punkte, ummehrere Kanäle ein- oder auszublenden. Ausgeblendete Kanäle sind in
der Konsole nicht sichtbar, werden aber in der Kanal-Liste weiterhin abgeblendet dargestellt.

Um nur bestimmte Kanäle einzublenden, nutzen Sie dasFilter-Eingabefeld am unteren Rand der Kanalliste, wobeiSie auchmehrere, mit
einemKomma voneinander getrennte Suchbegriffe eingeben können. Um beispielsweise nur Kanäle einzublenden, deren Name „Bass“ 
und „Gitarre“ enthält, könnten Sie in dasFilter-Eingabefeld „bas, git“ eingeben. Klicken Sie auf dasX, um dasFilter-Eingabefeld zu
löschen.

Symbole für jeden Kanaltyp werden unten in der Kanal-Liste dargestellt. Klicken Sie sie an, um alle Spuren des jeweiligen Typsein- oder
auszublenden.

Die Kanal-Liste kannmit der Spurliste gekoppelt werden, sodassdie Audiokanäle der Spuren je nach Status (ein-/ausgeblendet) auch in
der Konsole angezeigt bzw. verborgen werden und umgekehrt. Klicken Sie dazu in der Kanal-Liste auf dasSchraubenschlüssel-Symbol
und aktivieren Sie die Option „Sichtbarkeit von Spurliste und Konsole koppeln“.

Preset Fernbedienung

Die Schaltfläche [Fernbed.] wird angezeigt, wenn die Kanal-Liste geöffnet ist. DasPreset Fernbedienung ist eine spezielle Szene, die fest-
legt, wie Kanäle auf einem angeschlossenen Controller angezeigt und gesteuert werden. Klicken Sie auf die Schaltfläche [Fernbed.], um
diese Szene aufzurufen, und blenden Sie dann die Spuren ein- bzw. aus, die Sie über den Controller fernbedienenmöchten. Um dasPre-
set Fernbedienung wieder auszublenden, klicken Sie erneut auf die Schaltfläche [Fernbed.].

Auskoppeln der Konsole
Die Konsole kann vomHauptfenster gelöst und in einem unabhängigen Fenster platziert werden, so dass sie frei auf demBildschirm oder
auf einem zweiten Computermonitor positioniert werden kann. Alle weiter oben und in den AbschnittenGruppen undMetering beschrie-
benen Funktionen stehen in der ausgekoppelten Konsole zur Verfügung.

Um die Konsole auszukoppeln, klicken Sie auf die Schaltfläche „Auskoppeln“ oben links in der Navigationsspalte der Konsole. Die aus-
gekoppelte Konsole kann wahlweise in der kleinen oder großen Konsolenansicht sowie im schmalen oder normalenModusangezeigt wer-
den. Dabei lässt sich die Fenstergröße flexibel anpassen oder auf die Bildschirmgrößemaximieren. Um die Konsole wieder in die
Bedienoberfläche einzufügen, klicken Sie oben rechts im Konsolenfenster auf die Schaltfläche „Einkoppeln“.
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Signal-Routing von Effekten
Für eine gelungeneMischung sind Effekte unverzichtbar. Effekte werden demAudiomaterial traditionell über Inserts oder Sendshin-
zugefügt.

Inserts
Insertswerden eingesetzt, um einen Effekt direkt auf einen einzelnen Kanal oder Busanzuwenden. Insert-Effekte werden dabei tat-
sächlich in den Signalweg desKanals oder Busseseingefügt.

Inserts hinzufügen

Der Insert-Bereich einesKanals enthält alle demKanal zugewiesenen Insert-Effekte und wird in der Konsole angezeigt. Um einen Insert-
Effekt einzuschleifen, ziehen Sie den gewünschten Effekt per Drag-and-Drop ausdemBrowser auf den Insert-Bereich desgewünschten
Kanals in der Konsole oder direkt auf die Spur in der Spurliste bzw. in der Arrange-Ansicht.

Einige der im Browser angezeigten Audioeffekte sindmit einemDreiecksymbol versehen. Klicken Sie darauf, um die Presets für den jewei-
ligen Effekt einzublenden. Klicken Sie auf ein Preset und ziehen esauf den Insert-Bereich einesKanals, um den Effekt mit diesemPreset
hinzuzufügen.

Alternativ können Sie oben im Insert-Bereich auf dasPlus-Symbol klicken, um einen Effekt ausdemAuswahlmenü einzuschleifen. Das
Plug-In-Menü ist im Prinzip eine verkleinerte Version desBrowsers (Der Browser) und bietet Sortiermöglichkeiten sowie Zugriff auf die
Liste der Favoriten und der zuletzt verwendeten Plug-Ins (Favoriten- und zuletzt verwendete Plug-Ins). Mit den [Pfeiltasten] der Tastatur
können Sie durch die Listen blättern. Um nach einem bestimmten Plug-In zu suchen, klicken Sie in dasSuchfeld und geben den Namen
ein.

Alternativ können Sie die Plug-Ins in einem einfacherenMenü auswählen, Um denMenü-Stil zu wechseln, öffnen Sie in den Erweiterten
Optionen den Reiter Konsole und wählen den gewünschten Stil für dasPlug-In-Menü aus.

Bearbeiten von Inserts

Umeinen Insert-Effekt zu bearbeiten, klicken Sie ihn im Insert-Bereich doppelt an oder klickenmit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehal-
tener [Ctrl]-Taste) auf den Insert-Bereich und wählen dann im Kontextmenü den Eintrag „Bearbeiten“ aus. Damit öffnen Sie dasBedi-
enfeld des Insert-Effekts, auf demSie die Effektparameter einstellen können.
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Wenn in einemKanalmehrere Audioeffekte eingefügt sind, wird jedesPlug-In in einem eigenen Reiter angezeigt. Auf dieseWeise können
Sie schnell zwischen den Effekten eines Insert-Bereichsund Signalwegsumschalten.

Die Bedienoberflächen von Dritthersteller-Plug-Ins unterscheiden sich stark voneinander. Beachten Sie bitte die Anleitung der jeweiligen
Hersteller. Die integrierten Effekte von Studio Onewerden im Kapitel Integrierte Effekte noch genau besprochen.

Anordnen von Inserts

Inserts beeinflussen den Signalpfad von oben nach unten in der Reihenfolge, in der sie eingefügt wurden. Sie können die Reihenfolge von
Inserts bearbeiten, indemSie sie anklicken und auf die gewünschte Position ziehen. Experimentieren Siemit verschiedenen Anord-
nungen, um den bestmöglichen Klang oder einen bestimmten Effekt zu erzielen.

Navigieren durch Inserts

In der Voreinstellung gibt es nur ein Fenster, welchesdasBedienfeld für einen geöffneten Insert-Effekt anzeigt. Auf dieseWeise werden
die Unübersichtlichkeit auf demBildschirm und das Jonglierenmit Fenstern auf ein Minimum reduziert. Um schnell zwischen Insert-Effek-
ten einesKanals umzuschalten, klicken Sie am oberen Rand desPlug-In-Fensters auf den Reiter desgewünschten Effekts.

Alternativ können Sie auch die [F11]-Taste drücken, um den Effekt-Editor für die ausgewählte Audiospur zu öffnen, und anschließendmit
[Strg]/[Befehl]+[Bild auf]/[Bild ab] durch die Effekte des zugehörigen Kanals blättern.

Um die Anordnung von Insert-Effekten zu bearbeiten, ziehen Sie sie mit der Mausauf die neue Position.

Wenn Sie auf dasStecknadel-Symbol in der rechten oberen Ecke des Insert-Effekt-Fensters klicken, bleibt dasBedienfeld für den gerade
angezeigten Effekt in einem unabhängigen Fenster geöffnet, bisSie esexplizit schließen.Wenn ein Effekt festgepinnt wurde, wird beim
Öffnen einesweiteren Inserts ein neues Insert-Effekt-Fenster geöffnet. Es lassen sich beliebig viele Effektfenster festpinnen und somit
gleichzeitig öffnen.

Kopieren von Inserts auf andere Kanäle

Kopieren eines Inserts auf einen anderen Kanal

Oftmals kannman Zeit sparen, indemman einen Insert-Effekt inklusive der aktuellen Einstellungen auf einen anderen Kanal kopiert. Kli-
cken Sie dazu im Insert-Bereich auf den gewünschten Effekt und ziehen Sie ihn direkt auf einen anderen Kanal oder den Insert-Bereich
einesanderen Kanals.Wenn Sie beim Ziehen die linke oder rechte Kante des sichtbaren Konsolenbereichserreichen, wird die Ansicht
ggf. verschoben, umKanäle anzuzeigen, die sich außerhalb desaktuellen Sichtbereichsbefinden.

Außerdem können Siemit Hilfe der Kopieren- und Einfügen-Schaltflächen im übergeordneten Plug-In-Fenster Einstellungen zwischen
mehreren Instanzen desselben Effekts austauschen.

Insert-Effekt-Chain auf einen anderen Kanal kopieren.

Sie können alle in einemKanal eingesetzten Insert-Effekte alsGanzesauf einen anderen Kanal kopieren – inklusive der aktuellen Ein-
stellungen. Klicken Sie dazu die Kopfzeile des Insert-Bereichsan und ziehen Sie sie auf den Ziel-Kanal.

Bewegen von Inserts auf andere Kanäle

Wenn Sie einen Insert von einemKanal auf einen anderen verschiebenmöchten, anstatt ihn zu kopieren, halten Sie [Alt] gedrückt, wäh-
rend Sie den Insert von dem ursprünglichen auf den Ziel-Kanal ziehen.

Einem Send-Bereich einen Insert-Effekt hinzufügen

Wenn Sie einen Insert-Effekt auf einen beliebigen Send-Bereich ziehen, wird ein neuer Effektkanalmit diesemEffekt (und denselben Ein-
stellungen) erstellt und der Send auf den neuen Effektkanal geroutet.

Vergleichen

Mit der [Vergleichen]-Schaltfläche im übergeordneten Plug-In-Fenster können Sie die aktuellen Einstellungen einesEffektsmit jenen ver-
gleichen, die bei der letzten Sicherung desSongsbzw. desProjekts oder der Show gespeichert wurden.

Dies ist eine guteMöglichkeit, um alternative Einstellungen für ein Plug-In zu testen, da Sie jederzeit wieder zu den ursprünglichenWerten
zurückkehren zu können.
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Inserts auf Bypass schalten, deaktivieren und abschalten

Insert-Effekte können auf Bypassgeschaltet, deaktiviert oder abgeschaltet werden. Beim Bypass (Umgehung) wird dasAudiosignal ein-
fach um den Effekt herum geleitet, die Systemressourcen (CPU undRAM) werden aber weiterhin davon belegt.Wenn ein Insert deak-
tiviert wird, ist er vollständig abgeschaltet und belegt keine Rechenleistung. Der Prozess verbleibt allerdings imRAM, damit Sie dasPlug-In
jederzeit zu Vergleichszwecken an-/abschalten können.Wenn ein Insert abgeschaltet wird, werden sowohl die CPU- als auch die RAM-
Ressourcen freigegeben, allerdingsdauert dasAbschalten länger als eine Bypass-Schaltung oder dasDeaktivieren. Die Bypass-Schal-
tung lässt sich automatisieren, dasDeaktivieren/Abschalten dagegen nicht.

Um einen Insert-Effekt auf Bypass zu schalten, klicken Sie auf die Bypass-Schaltfläche, die Sie oben links im übergeordneten Plug-In-
Fenster oder in manchen Fällen auch im eigentlichen Effekt-Bedienfeld finden.

Um einen Insert-Effekt zu deaktivieren , klicken Sie auf die Aktivieren-Schaltfläche des Insert-Effekts im Insert-Bereich. Eine weitere Akti-
vieren-Schaltfläche ist zudem oben links in jedem Insert-Effekt-Fenster vorhanden. Mit demDeaktivieren eines Insert-Effektswerden alle
ihn betreffenden Berechnungen ausgeschaltet, wodurch Rechenkapazität freiwird, die bisher für diesen Insert-Effekt verwendet wurde.

Um alle Insert-Effekte einesKanals auf einmal zu deaktivieren oder zu aktivieren, klicken Sie oben im Insert-Bereich auf die Schaltfläche
„Alle einschalten“.

Um einen Insert-Effekt abzuschalten, klicken Siemit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) in den Insert-Bereich und
wählen „Deaktivieren“. Ein deaktivierter Insert-Effekt kann erst nach einer erneuten Aktivierung wieder genutzt werden. Klicken Sie dazu
mit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) auf den Insert-Effekt und wählen Sie „Aktivieren“ ausdemKontextmenü.

Aktivieren von Inserts für mehrere Kanäle

Sofern gleichzeitig mehrere Kanälemarkiert sind und Sie einen Insert in einem dieser Kanäle aktivieren, wird dieser Insert-Slot auch in
den übrigenmarkierten Kanälen aktiviert. Wenn Sie in einem der Kanäle oben in der Insert-Liste auf die Schaltfläche „Alle einschalten“ kli-
cken, werden entsprechend auch alle Inserts der übrigenmarkierten Kanäle ein- bzw. ausgeschaltet.

Alle Inserts ein-/ausschalten

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Alle Inserts einschalten“ links unten in der Arrange-Ansicht, um alle Inserts aller Kanäle zeitweise zu deak-
tivieren. Betätigen Sie die Schaltfläche erneut, um alle Insertswieder auf ihren vorherigen Status zurückzusetzen. Mit Hilfe dieser Funktion
können Sie einfach vergleichen, wie Ihr Songmit und ohne Insert-Effekte klingt. Alternativ können Sie Insert-Effekte oder Instrumente
auch deaktivieren, indemSie in der Leistungsanzeige in dasAuswahlfeld neben dem jeweiligen Plug-In klicken.

Entfernen von Inserts

Umeinen Insert-Effekt zu entfernen, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

Klicken Sie auf denMenüpfeil desEffekts im Insert-Bereich (bzw.mit der rechtenMaustaste oder bei gehaltener [Ctrl]-Taste) auf
einen Effekt und wählen Sie ausdemKontextmenü den Eintrag „Entfernen“.

Klicken Sie im Insert-Bereich auf den Effekt und ziehen Sie ihn auf den Papierkorb der Konsole.

Sie können alle Inserts auf einmal entfernen, indemSie auf denMenüpfeil im Insert-Bereich klicken und „Alle entfernen“ wählen.Wenn Sie
einen Insert-Effekt entfernen, wird er in den Papierkorb verschoben, von wo aus sein Originalzustand und Ursprungsort jederzeit wie-
derhergestellt werden kann.

Mix Engine FX (nur Studio One Professional)
MixEngine FX ist ein Plug-In-Format für Studio One, das insbesondere für Aufgaben entwickelt wurde, die auf mehrere Kanäle in einem
Song angewendet werden (wie z. B. die Konsolen-Emulation). Im Fall der Konsolen-Emulationmüssen Sie bei denmeisten Systemen ein
spezielles „Channel“-Plug-In in jedemKanal im Song sowie ein „Bus“-Plug-In in jedem einzelnen Buseinschleifen. Entsprechend kostet
die Neuanlage einesSongsdeutlichmehr Zeit und die Verwaltung ist vergleichsweise komplex, da alle gewünschten Änderungen imMix
meist in mehreren Kanal- und Bus-Plug-Ins parallel durchgeführt werdenmüssen.

Mit MixEngine FXwerden dieser und ähnliche Vorgänge zentralisiert. Dazu ziehen Sie einfach ein kompatiblesPlug-In auf den Slot für
denMixEngine FX imMaster Busoder in jedem anderen Bus, den Sie bearbeitenmöchten. Alle Kanäle, die diesen Busspeisen, werden
nun an der Quelle mit demMixEngine FXPlug-In verknüpft (wasein separates „Channel“-Plug-In überflüssigmacht): Die Steuerung aller
Parameter erfolgt nun zentral über eine einzige Plug-In-Oberfläche (die entsprechend das „Bus“-Plug-In ersetzt).

ImGegensatz zu anderen Lösungen, die auf der Zusammenarbeit mehrerer Plug-Ins basieren, kann der MixEngine FXmit einem ein-
zigen Klick auf Bypassgeschaltet werden, um schnell und einfach einen A/B-Vergleich zwischen dem unbearbeiteten und dem bear-
beiteten Signal durchführen zu können. Ein weiterer Vorteil bei diesemVerfahren ist die kanalübergreifende Bearbeitung. Da der Mix
Engine FX genau „weiß“, welche Kanäle anliegen, lassen sich auch kanalübergreifende Effekte wie das typische Übersprechen bei einer
Konsole realisieren.
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In jedemBuskann jeweils nur ein einzigesMixEngine FXPlug-In eingesetzt sein.

Weitere Informationen zumMixEngine FX finden Sie im AbschnittMix Engine FX.

Hardware-Inserts

Mit Hilfe desPipeline-XT-Plug-Ins (nur Studio One Professional) können Sie externe Signalprozessoren in die Audiokanäle der Konsole
einfügen. DasPlug-In Pipeline XT befindet sich im Effekte-Browser imOrdner PreSonus.

Über dasPlug-In Pipeline XT können Sie ein Audiosignal auf externe Effektprozessoren routen und über dedizierte Ein- und Ausgänge an
IhremAudio-Interface wieder auf die DAWausgeben, wobei die Durchlauf-Latenzautomatisch ausgeglichen wird. DasPlug-In Pipeline
XT lässt sich in beliebige Insert-Bereiche einfügen.

Weitere Informationen über Pipeline finden Sie im AbschnittPipeline in diesemHandbuch.

Kanaleditor und Makro-Steuerung

Jeder Kanal in der Konsole verfügt über bestimmte Effekt-bezogeneOptionen und Steuerungsmöglichkeiten, die über den Kanaleditor
bearbeitet werden können. Damit lassen sich komplexe Kombinationen von Insert-Effekten erzeugen und über die einfach zugänglichen
Bedienelemente der Makro-Steuerung konfigurieren.Weitere Informationen hierzu finden Sie im AbschnittKanaleditor.

Konfigurieren von Sends
Sendswerden verwendet, um dasAudiosignal einesKanals vor oder hinter seinem Fader (Pre-/Post-Fader) abzugreifen und auf einen
anderen Kanalwie beispielsweise einen Effektkanal zu routen.

Erstellen eines Sends an einen Effektkanal

Umgleichzeitig einen neuen Effektkanal und einen Send auf diesen Effektkanal von einem bestehenden Kanal zu erstellen, klicken und zie-
hen Sie den gewünschten Effekt ausdemBrowser auf den Send-Bereich einesKanals. Damit wird ein Send für diesen Kanal auf einen
neuen Effektkanal erzeugt, der den ausgewählten Effekt in seinem Insert-Bereich geladen hat. Dies funktioniert auch für Effekt-Chains.

Drücken Sie [F11], um direkt die Effektansicht für den aktuell ausgewählten Kanal zu öffnen, oder drücken Sie [Umschalt]+[F11], um das
Instrumentenfenster einer markierten Instrumentenspur zu öffnen.

Sie können auch einen Audioeffekt in einen leeren Bereich der Konsole ziehen, um einen Effektkanal zu erstellen, der diesen Effekt in sei-
nem Insert-Bereich geladen hat. UmAudiomaterial von einemKanal auf einen bestehenden Effektkanal zu routen, klicken Sie auf die
Plus-Schaltfläche im Send-Bereich und wählen den Effektkanal ausder eingeblendeten Liste.

Wenn Sie eine Effekt-Chain auf den Send einer Spur ziehen, wird ein neuer, nach dem jeweiligen Plug-In bzw. der Effekt-Chain benann-
ter Effektkanal erzeugt.

Alternativ können Sie einen Effektkanal erstellen, indemSiemit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) in einen leeren
Bereich der Konsole oder auf einen Kanal klicken und ausdemKontextmenü den Eintrag „Effektkanal hinzufügen“ wählen. Dadurch wird
ein Effektkanal ohne Inserts zur Konsole hinzugefügt.

Effektkanäle sind in der Voreinstellung auf denMain-Ausgangskanal der Konsole geroutet, sie lassen sich aber nach Bedarf auf beliebige
konfigurierte Hardware-Ausgänge oder Buskanäle routen.

Um die im Insert-Bereich einesKanals geladenen Effekte einzublenden, klicken Sie den Send doppelt an. Danach können Sie wie
gewohnt durch die Effekte navigieren.

Sendpegel und Pre-/Post-Fader

Sobald ein Send in einemKanal hinzugefügt wurde, erscheint er im Send-Bereich für diesen Kanal. Darüber hinauswerden eine Akti-
vieren-Schaltfläche, horizontale Pegelregler und Pan-Fader sowie eine „Pre-Fader an/aus“-Schaltfläche angezeigt. Klicken Sie auf die
Aktivieren-Schaltfläche, um den Send zu aktivieren oder deaktivieren.
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Klicken und ziehen Sie den horizontalen Regler, um den Sendpegel zwischen -∞ und +10 dB einzustellen. Klicken und ziehen Sie den Pan-
oramaregler, um die Stereo-Balance desSignals, dasüber den Send ausgegeben wird, anzupassen. Klicken Sie auf die Schaltfläche
„Pre-Fader an/aus“, um die Send-Quelle vor bzw. nach dem Fader abzugreifen. Mit aktiviertem Pre-Fader haben Sie dieMöglichkeit,
einen Send-Pegel einzustellen, der unabhängig vomKanalpegelregler ist.

DasSend-Quellensignalwird immer nach den Insert-Effekten abgegriffen.

Sidechaining

Bestimmte Effekte erlauben dasEinspeisen eines zweiten Audiosignals, mit dem dasVerhalten desEffekts dynamisch verändert werden
kann. Diesesals „Sidechaining“ bezeichnetet Verfahren ermöglicht Bearbeitungsverfahren wie „Keying“, „Ducking“ und „De-Essing“.
Beim Sidechaining wird Audiomaterial über einen Send auf einen speziellen Sidechain-Eingang einesEffektesgeroutet.

DasSignal kann auf den Sidechain-Eingang einesbeliebigen Insert-Effekts geroutet werden, unabhängig davon, ob Sidechaining im
Effekt aktiviert ist. Alternativ kann dasSidechain-Routing auch im Ziel-Effekt erfolgen. Klicken Sie auf den Pfeil neben der Sidechain-Schalt-
fläche und wählen Sie ausdemKontextmenü den bzw. die gewünschten Kanäle aus. Damit der Effekt dann auf dasSidechain-Signal rea-
gieren kann, mussdie entsprechende Funktion im Effekt eingeschaltet werden.

Ein Beispiel für Sidechaining ist dasAuslösen einesGatesdurch ein bestimmtesAudiosignal. In diesem Fall öffnet und schließt dasGate
dynamisch und folgt dabei demAudiosignal, dasamSidechain-Eingang anliegt, und nicht demSignal desKanals, in dem dasGate ein-
gesetzt ist. Einige der mit Studio Onemitgelieferten Effekte (z. B. Kompressor undGate) unterstützen Sidechaining.Weitere Infor-
mationen finden Sie im Kapitel Integrierte Effekte.

Routen von Signalen auf Busse

Sends kannman auch verwenden, um ein Audiosignal auf einen Bus-Kanal zu routen. Dies funktioniert analog zumRouting von Audio-
material auf Effektkanäle, nur dasshierbei ein Bus-Kanal ausgewählt ist. Ein Einsatzgebiet dafür ist beispielsweise das sogenannte „Mul-
ting“, bei dem ein Kanal gleichzeitig auf unterschiedliche Ziele geroutet und dort jeweils unterschiedlich bearbeitet wird.

Kopieren von Sends auf andere Kanäle

Kopieren eines Sends auf einen anderen Kanal

Sends können genau wie Inserts von einemKanal auf einen anderen kopiert werden. Klicken Sie dazu in einemSend-Bereich auf einen
Send und ziehen Sie ihn auf einen anderen Send-Bereich. Der neu erzeugte Send ist demselben Effektkanal der ursprünglichen Spur
zugewiesen.

Kopieren eines Sends auf einen anderen Kanal

Sie können alle in einemKanal eingesetzten Send-Effekte alsGanzesauf einen anderen Kanal kopieren – inklusive der aktuellen Ein-
stellungen. Klicken Sie dazu die Kopfzeile desSend-Bereichsan und ziehen Sie sie auf den Ziel-Kanal.

Bewegen eines Sends auf einen anderen Kanal

Wenn Sie einen Send-Effekt von einemKanal auf einen anderen verschiebenmöchten, anstatt ihn zu kopieren, halten Sie [Alt] gedrückt,
während Sie den Send von dem ursprünglichen auf den Ziel-Kanal ziehen.

Die Effekte und Solo Safe
Die Effektkanäle sind in der Voreinstellung grundsätzlich in denModus „Solo Safe“ geschaltet, weil sich Effekte in der Mischung ent-
scheidend auf den Klang der solo geschalteten Kanäle auswirken können.Wenn also ein Kanal in der Konsole solo geschaltet wird, blei-
ben die Effektkanäle weiterhin aktiviert.

Die Solo-Schaltfläche leuchtet grün, wenn der Modus „Solo Safe“ aktiv ist.

Auswahl von Effekt-Presets
Um sich die verfügbaren Presets für einen Effekt anzusehen, klicken Sie im Plug-In-Fenster auf die Preset-Anzeige und blättern durch die
eingeblendete Liste. Um ein Preset auszuwählen, klicken Sie dasgewünschte Preset in der Liste an. Die Preset-Liste bleibt weiterhin ein-
geblendet, damit Sie beim Vorhören einfacher zwischen den Presets umschalten können. Um die Liste zu schließen, klicken Sie einmal in
den Bereich außerhalb der Liste. Um ein Preset auszuwählen und dabei die Liste zu schließen, klicken Sie dasgewünschte Preset doppelt
an.

Sobald die Liste angezeigt wird, können Sie auchmit den Pfeiltasten durch die Liste navigieren. Um ein Preset zu aktivieren und die Liste
geöffnet zu lassen, drücken Sie die [Leertaste]. Um ein Preset zu aktivieren und die Liste zu schließen, drücken Sie die [Eingabetaste].
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Erstellen und Verwalten von Effekt-Presets

Linksoben im Plug-In-Fenster befindet sich die Schaltfläche für dasPreset-Menü, in demSie Presets erstellen, laden, importieren und
exportieren können. Klicken Sie auf die Preset-Schaltfläche und wählen Sie ausdemKontextmenü eine der folgendenOptionen zur Pre-
set-Verwaltung aus:

Preset speichern Wählen Sie dieseOption, um die aktuellen Effekteinstellungen alsPreset in Ihrer Browser-Bibliothek zu spei-
chern. Sie haben dieMöglichkeit, einen Namen und eine Beschreibung für dasPreset sowie den gewünschten Zielordner in der
Preset-Liste anzugeben.

Preset ersetzenWählen Sie dieseOption, um dasaktuell geladene Preset mit den geänderten Einstellungen zu aktualisieren.

Als Default-Preset speichernWählen Sie dieseOption, um jede neue InstanzdesPlug-Insmit diesemPreset einzufügen.

Preset-Datei laden...Wählen Sie dieseOption, um eine Dateimit einem exportierten Preset in den aktuellen Song zu laden.

Preset importieren...Wählen Sie dieseOption, um eine Dateimit einem exportierten Preset in den aktuellen Song zu laden und
zudem für eine spätere Verwendung in Ihre Studio-One-Bibliothek zu importieren.

Preset exportieren...Über dieseOption exportieren Sie die aktuellen Einstellungen alsPreset-Datei, die Siemit anderen aus-
tauschen oder sichern können.

Im Browser anzeigen Zeigt dasaktuell geladene Preset im Browser an.

Sie können Presets für Effekte oder Instrumente auch speichern, indemSie den Effekt oder das Instrument per Drag-and-Drop in den
Browser ziehen.Wenn es in einenOrdner im Datei-Browser gezogen wird, wird dasPreset in diesemOrdner gespeichert. Wenn es in den
Effekte- oder Instrumenten-Browser gezogen wird, wird es in dem imMenüStudio One/Optionen/Ordner (macOS:
Einstellungen/Ordner) definierten Benutzerdaten-Ordner gespeichert und steht gemeinsammit den übrigen Presets im Browser zur Ver-
fügung.

Effekt-Chains
Möglicherweise gibt es bestimmte Kombinationen von Effekten, die Sie immer wieder gerne in Ihren Produktionen verwenden. So setzen
Sie beispielsweise vielleicht regelmäßig eine Kombination ausKompressor, EQund Chorus für Ihre Gesangsspuren ein. Mit Effekt-Chains
können Sie den genauen Zustand des Insert-BereichseinesKanals speichern, sodassdie gesamte Effektkette einschließlich aller Ein-
stellungen schnellwieder aufgerufen werden kann

Um eine Effekt-Chain zu erstellen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Konfigurieren Sie den Insert-Bereich einesKanalsmit allen gewünschten Effekten und Einstellungen.

2. Klicken Sie auf denMenüpfeil oben im Insert-Bereich und wählen Sie ausdemKontextmenü den Eintrag „FXChain speichern“.

3. Geben Sie einen eindeutigen Namen für die Effektkette ein und klicken Sie auf „OK“ oder drücken Sie die [Eingabetaste].

Alternativ können Sie die Kopfzeile des Insert-Bereichsauf den Effekt-Browser ziehen, um unmittelbar eine Effekt-Chainmit demNamen
desKanals zu erzeugen. Oder Sie ziehen die Kopfzeile des Insert-Bereichsauf den Datei-Browser, um eine Effekt-Chain alsDatei zu
exportieren undmit demKanalnamen zu benennen. Um alle aktuell einer Spur zugewiesenenGeräte einer anderen Spur zuzuweisen, zie-
hen Sie die Kopfzeile des Insert-Bereichs von der Quell-Spur auf die Ziel-Spur.

In Effekt-Chainswerden auch alle Parallelbearbeitungen durchgeführt, die Sie in der Routing-Ansicht desKanaleditors einrichten. Auch
komplexeMultieffektemit benutzerdefinierterMakro-Steuerung lassen sich auf dieseWeise einfach speichern und wieder laden.
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Effekt-Chainsbefinden sich imOrdner „FXChains“ imEffekt-Browser. Klicken Sie auf eine beliebige Effektkette und ziehen Sie sie aus
demBrowser auf einen Kanal, um sie im Insert-Bereich desKanals einzufügen. Um im Insert-Bereich einen Effekt zu ersetzen, ziehen Sie
die Effekt-Chain auf den Effekt, den Sie ersetzenmöchten. Um eine Effektkette einzufügen, ohne bestehende Zuordnungen zu ver-
ändern, ziehen Sie sie auf einen leeren Bereich oder den Bereich zwischen zwei bestehenden Elementen.

Klicken Sie auf dasPfeilsymbol neben demNamen der Effektkette im Effekt-Browser, um die einzelnen Effekte, die in der Kette verwendet
werden, einzublenden und auszuwählen. Sie können sowohl individuelle Effekte als auch einzelne Presets auf den Insert-Bereich ziehen.

Darüber hinaus können Sie Effektketten auch direkt ausdem Insert-Bereich heraus laden, indemSie auf denMenüpfeil klicken und eine
Effekt-Chain ausder Liste auswählen. Diemarkierte FX-Chain wird dann in den Insert-Bereich geladen.

Einsatz von Bussen
Die Nutzung von Bussen ist beimMischen sehr hilfreich. Sie können Kanäle auf Busse routen, um einenMix in klanglich ähnlichenGrup-
pen zu organisieren, indemSie z. B. alle Schlagzeugspuren auf einen „Drum-Bus“ routen. Sendswerden häufig verwendet, um einen ein-
zigen Kanal auf mehrere Busse zu routen und dasSignalmit unterschiedlicher Bearbeitung in verschiedenen klanglichen Variationen in
einenMix einfließen zu lassen.

Um einen neuen Buszu erstellen, klicken Siemit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) in einen leeren Bereich der Kon-
sole oder auf einen Kanal und wählen ausdemKontextmenü den Eintrag „Buskanal hinzufügen“.Wenn Sie einen oder mehrere Kanäle
markieren, dann einen der Kanälemit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) anklicken und ausdemKontextmenü den
Eintrag „Bus für ausgewählte Spuren hinzufügen“ auswählen, erzeugen Sie einen neuen Buskanal und routen diemarkierten Kanäle im
gleichen Schritt auf diesen Bus.

NachdemSie einen Buserstellt und Spuren darauf geroutet haben, können sie die Quellspuren ausblenden, indemSie den Busmit der
rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) anklicken und ausdemKontextmenü den Befehl „Quellen ausblenden“ wählen. Um
die Quellspuren wieder anzuzeigen, wählen Sie stattdessen den Eintrag „Quellen anzeigen“.

Sie können einen Buskanal alsAusgang oder Send-Ziel für Audio- oder Instrumentenkanäle in der Konsole wählen. Der Buswiederum
gibt sein Ausgangssignal in der Voreinstellung über denMain Out aus, er kann aber auch auf Sub-Ausgänge geroutet werden. Auch Bus-
kanäle verfügen über Sends, die genau wie die übrigen Sends in Studio One verwendet werden.

Buskanäle können beiBedarf unbegrenzt verschachtelt werden (A zu B, B zu C, C zu D usw.) Rückkopplungsschleifen sind dabei aber
unmöglich (zumBeispielwürde dasRouting A zu B, B zu C, C zu A vomSystem verhindert).

Um einen Buszu entfernen und alle Quell-Spuren wieder auf denMain Out zu routen, klicken Sie den Busmit der rechtenMaustaste (bzw.
bei gehaltener [Ctrl]-Taste) an und wählen ausdemKontextmenü den Eintrag „Entfernen“.
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Kanaleditor

JedemKanal in der Konsole ist ein Kanaleditor zugeordnet, der über die zweiHauptansichten „Routing“ und „Makro-Steuerung“ 
verfügt. In der Routing-Ansicht steuern Sie die Anordnung und den Signalflussder Effekte im Kanal. In der Makro-Steuerung stehenmeh-
rere frei konfigurierbare Drehregler, Schalter, Tasten und Pads zur Verfügung, die eine einfache Steuerung aller im Kanal eingesetzten
Plug-Ins ermöglichen.

Da der Kanaleditor primär für die Konfiguration und Steuerung von Audioeffekten gedacht ist, steht diese Funktion nur in Audiokanälen
und Kanälen von virtuellen Instrumenten zur Verfügung.

Der Kanaleditor lässt sich über folgendeMethoden aufrufen:

Klicken Sie im gewünschten Konsolenkanal auf die Kanaleditor-Schaltfläche ( ).

Markieren Sie einen Kanal und klicken Sie im Inspektor auf die Kanaleditor-Schaltfläche ( ).

Klicken Sie in der Arrange-Ansicht auf die Nummer der gewünschten Spur.

Klicken Sie in einem geöffneten Effektfenster auf die Schaltfläche „Makro-Steuerung“ oder „Routing“.

Makro-Steuerung

Jeder Konsolenkanal kann viele unterschiedliche Plug-In-Effekte aufnehmen, die Sie alle einzeln in den jeweiligen Plug-In-Fenstern kon-
figurieren können. Manchmal kann es jedoch hilfreich sein, die Parameter mehrerer Plug-Ins über eine gemeinsameBedienoberfläche zu
steuern. DieMakro-Steuerung desKanaleditors bietet Ihnen hierfür eine frei konfigurierbare Oberfläche, auf der Sie die wichtigsten
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Parameter der integrierten Effekte platzieren können, und ermöglicht den schnellen Zugriff auf häufig benötigte Einstellungen. Besonders
nützlich ist diese Funktion, wenn Sie bestimmte Soundsüber Effekt-Chain-Presets konfigurierenmöchten.

Nehmenwir beispielsweise an, Siemöchten die FX-Chain „Chorused CrunchGuitar Delay“ erstellen, indemSie die Plug-InsAmpire,
Chorus undAnalog Delay kombinieren. Sie können denGain-Regler von Ampire, die Rate- und Depth-Regler desChorusund die
Delay-Dauer sowie den Feedback-Anteil desAnalog Delaysüber Makros steuern. Nach dem Laden der FX-Chain stehen Ihnen sofort
alle wichtigen Funktionen in einem einzigen Steuerfenster zur Verfügung, obwohl sie inWirklichkeit drei Plug-Ins auf einmal steuern.

Jeder Kanal verfügt über acht Drehregler, acht Tasten und zweiPads. Jedem dieser Makro-Bedienelemente lassen sich beliebige ein-
zelne oder mehrere Plug-In-Parameter zuweisen. Für jedesBedienelement (und die X- und Y-Achsen desPad) werden der Name und
der aktuelleWert des zugewiesenen Parameters angezeigt. Beimehrfach belegtenMakro-Bedienelementen wird der Name desersten
zugewiesene Parameters um ein Plus-Symbol erweitert.

Für komplexere Konfigurationen können Sie in der Ansicht Zuordnung für Makro-Steuerung weitere Informationen zu den zuge-
wiesenen Parametern einblenden.

Wenn Sie die integrierten Plug-Ins von PreSonus verwenden, ist dasZuweisen der Makro-Steuerung besonders einfach: Klicken Sie ein-
fachmit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) auf dasgewünschte Bedienelement und wählen Sie ausdemKon-
textmenü die Option „Verbinde (Name desParameters) mit KanalMakro-Steuerung“ und wählen Sie dann dasgewünschteMakro-
Bedienelement aus.

Um alle Zuordnungen einesbeliebigenMakro-Bedienelements zu löschen, klicken Sie dasBedienelement mit der rechtenMaustaste
(bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) an und wählen Sie den Eintrag „Lösche (Name desBedienelements) Verbindungen“ ausdemKon-
textmenü.

Klicken Siemit der rechtenMaustaste auf einenMakro-Drehregler oder eineMakro-Taste, um die Automation für diesesBedienelement
zu bearbeiten.

Zuordnung für Makro-Steuerung

Umdie Ansicht „Zuordnung für Makro-Steuerung“ aufzurufen, klicken Sie im Fenster „Makro-Steuerung“ auf den kleinen Schrau-
benschlüssel. Hier können SieMakro-Bedienelementen Plug-In-Parameter von Drittherstellern zuweisen und haben Zugriff auf weitere
Makro-Funktionen.
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Die Informationen werden im Fenster „Zuordnung für Makro-Steuerung“ in dreiSpalten dargestellt. In der linken Spalte sind alle ver-
fügbarenMakro-Bedienelementemit ihren aktuellen Zuordnungen (falls zutreffend) aufgeführt. In der rechten Spalte finden Sie alle
Insert-Effekte desKanals. Sie können die einzelnen Plug-Ins erweitern, um alle zuweisbaren Parameter einzublenden. Diemittlere „Ziel“-
Spalte dient dazu, Makro-Zuweisungen zu erstellen, zu konfigurieren und aufzulösen.

Sie können einem einzigenMakro-Bedienelement beliebig viele Parameter zuweisen und Bereich und Richtung für jeden einzelnen Para-
meter anpassen, um auf dieseWeise leistungsfähige „Morph-Controller“ einzurichten. Für jeden weiteren Parameter, den Sie einem
Bedienelement zuweisen, wird in der Titelspalte rechts neben demVorgabe-Namen ein Pluszeichen hinzugefügt. Um dieMakro-Steue-
rung umzubenennen, klicken Sie den Namen in der Titelspalte doppelt an.

Die einfachsteMethode, um einen Parameter einemMakro zuzuweisen, ist es, den Parameter von der rechten Spalte auf das
gewünschteMakro-Bedienelement in der linken Spalte zu ziehen. Sofern bereits ein Bedienelement markiert ist, können Sie den Para-
meter auch auf die mittlere Spalte ziehen. Alternativ können Sie auch je ein Bedienelement und einen Parameter markieren und dann auf
die Schaltfläche [Ziele hinzufügen] klicken. Zugewiesene Parameter werden in der Ziel-Spalte angezeigt.

Um die Zuordnung einesMakro-Bedienelements zu löschen, markieren Sie dasBedienelement in der linken Spalte, wählen dann in der
Ziel-Spalte die Zuordnung ausund klicken auf die Schaltfläche [Ziele entfernen].

Einstellungen zur Transformation von Makro-Bedienelementen

DasVerhältnis zwischen demSteuerbereich einesMakro-Bedienelements und dem gesteuertenWertebereich der zugewiesenen Para-
meter lässt sich sehr genau einstellen.Wenn Sie in der linken Spalte der Zuordnungsansicht der Makro-Steuerung einMakro-Bedienele-
ment markieren, werden die entsprechenden Zuordnungen in der Ziel-Spalte angezeigt. Neben demNamen jedesParameters befindet
sich eine Schaltfläche zur Bearbeitung der Eigenschaften desBedienelements.

Die Grafik repräsentiert die Reaktionskurve vomBeginn desSteuerwegsdesBedienelements (der Anfasser am linken Ende der Kurve)
bis zu dessen Ende (der Anfasser ganz rechts). Über den Anfasser in der Kurvenmitte lässt sich die Kurvenform bearbeiten. Verschieben
Sie die Anfasser auf der linken und rechten Skala, um den Steuerbereich desMakro-Bedienelements zu bearbeiten.

So können Sie beispielsweise den gesamten Steuerweg nutzen, um nur ein Viertel desParameter-Wertebereichs zu steuern, ummehr
Präzision zu erreichen. Oder Sie wählen für den rechten Punkt eine Position unterhalb des linken Punkts, um den Steuerweg des
Bedienelements im gewünschten Bereich umzukehren.

Über die Schaltflächen unterhalb der Kurvendarstellung können Sie die Kurve auf die Voreinstellung zurücksetzen, den Kurvenverlauf
invertieren oder die Einstellungen kopieren, um sie auf einen anderen Parameter zu übertragen.

Beachten Sie, dassMakro-Tasten wie Schalter funktionieren und daher keine bearbeitbaren Kurven bieten.Wenn Sie bei einemSchalter
auf die „Trans.“-Spalte neben der Zuordnung klicken, wird die Funktion desSchalters invertiert, d. h. der Parameter wird bei deak-
tiviertem Schalter aktiviert und umgekehrt.
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Routing-Ansicht

Wenn Sie einemKanalmehrere Effekte zuweisen, werden diese in der Regel hintereinander angeordnet, sodassder Ausgang des vori-
gen Effekts jeweils den Eingang desnachfolgenden Effekts speist. Wenn Sie im Kanaleditor die Routing-Ansicht einesKanalsmit meh-
reren Effekten öffnen, wird Ihnen folgendesBild präsentiert.

Jeder Effekt wird in der Routing-Ansicht als eigenesModul angezeigt. Sind die Effekte in Reihe geschaltet, verläuft von oben nach unten
eine gerade Linie durch die Effekte – diesentspricht demSignalverlauf durch dieModule. Der Signalflussbeginnt ganzoben und verläuft
durch die Effekte hindurch nach unten.

Um einModul zumarkieren, klicken Sie esan.Wenn es sich bei dem ausgewählten Effekt um einesder integrierten Plug-Ins handelt, wer-
den im Inspektor auf der linken Seite einige der Plug-In-Bedienelemente eingeblendet. Sie können über den Inspektor Patches für den
Effekt laden und die Farbe desEffekt-Moduls festlegen, indemSie auf dasFarbauswahlfeld links neben demEffektnamen klicken.

JedesModul in der Routing-Ansicht verfügt über eine Bypass-Schaltung sowie über ein Auswahlmenümit folgendenOptionen:

Bearbeiten Öffnet dasEditor-Fenster desPlug-Ins.

Umbenennen Erlaubt dasUmbenennen desausgewählten Effekts.

Entfernen Entfernt den ausgewählten Effekt ausdemKanal

Hinzufügen und Verschieben von Effekten

Sie können Effekte hinzufügen, indemSie sie einfach auf dasRouting-Fenster ziehen. Um die Reihenfolge in der Signalbearbeitung zu
ändern, ziehen Sie die Effekte einfach auf eine Position ober- oder unterhalb anderer Effekte. Sie können auch Effekte hinzufügen, indem
Sie auf die Schaltfläche [Insert] klicken und einen Effekt ausder Liste wählen.
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Splitter einfügen

DasSplitter-Modul dient dazu, ein Signal aufzuteilen, um eine Bearbeitung durchmehrere parallele Effekte zu ermöglichen. Danach wer-
den die Split-Signale wieder in einemSignal zusammengeführt. Um einen Splitter in den Signalflusseinzufügen, ziehen Sie ihn in der Rou-
ting-Ansicht per Drag-and-Drop von der Schaltfläche [Splitter] auf die gewünschte Position.

Wenn Sie den Splitter per Mausklickmarkieren, werden im Inspektor die zugehörigenOptionen angezeigt. Die folgendenOptionen stehen
zu Verfügung:

SplitsAnzahl der unabhängigen Signalwege für den Split
Ausgang stumm schaltenMarkieren Sie die Auswahlfelder, um einzelne Split-Pfade stummzuschalten.

LevelsÜber diese Regler legen Sie die Ausgangspegel der einzelnen Split-Pfade im Bereich zwischen -∞dB (stumm) und
+10 dB fest. Um den Pegel einesSplit-Pfadseinzustellen, bewegen Sie einfach den zugehörigen Schieberegler oder klicken Sie
auf die dB-Anzeige und geben Sie den gewünschten dB-Wert über die Computer-Tastatur ein. Alternativ können Sie die Pegel
der Split-Pfade auch in der Routing-Ansicht bearbeiten. Ziehen Sie dazu das kleine Fader-Symbol auf den gewünschten Pfad
und stellen Sie den Zielwert ein oder klicken Sie in die zugehörige dB-Anzeige und geben denWert numerisch ein.

Split-ModusWählen Sie den geeigneten Split-Modus:

Normal DasOriginalsignalwird in zwei oder mehr identische Signale aufgeteilt. Dieser Modusempfiehlt sich für alle
Arten von paralleler Bearbeitung wie z. B. „New YorkCompression“ oder die Mehrfachbearbeitung vonGesangs-
spuren.

Kanal-Split Stereosignale werden inMono-Paare aufgeteilt, sodass sich der linke und der rechte Kanalinhalt getrennt
bearbeiten lassen. Bei zweiSplitswird dasStereosignal in je einMono-Paar für die rechte und die linken Seite aufgeteilt.
Bei einer Split-Anzahl von vier werden je zweiMono-Paare für links und rechts erzeugt.

Frequenz-Split In diesemSplit-Modus teilen Sie dasSignal in frei konfigurierbare Frequenzbänder auf. Bei einer Split-
Anzahl von zwei geben Sie eine Trennfrequenzein, an der dasSignal in zwei Frequenzbänder aufgeteilt wird. Bei einer
Split-Anzahl von drei geben Sie zwei Trennfrequenzen ein, um drei getrennte Frequenzbänder zu konfigurieren etc. Bei
Frequenz-Splitsmit mehr als einem Frequenzbereich werden die Splitsmit aufsteigender Frequenznummeriert.

Wie Effektmodule lassen sich auch Splitter beliebig im Signalweg positionieren. Effekte können beliebig in Splitter-Wege eingefügt und dar-
ausentfernt werden. Um ein Splitter-Modul zu entfernen, klicken Sie auf dasDreieck imModul und wählen ausdemKontextmenü den
Befehl „Entfernen“. Nach demEntfernen einesSplitter-Modulswerden die ursprünglich im Splitter-Weg eingefügten Effekte in Reihe
geschaltet.

Plug-In-Verzögerungen in Effekt-Chains von Splitter-Wegen werden automatisch ausgeglichen, sodassdie zeitliche Kohärenz zwischen
allen Splitter-Kanälen jederzeit gewährleistet ist.

Schneller Zugriff auf die Inserts im Summenbus
Umden Kanaleditor für denMain-Ausgangs-Busdirekt zu öffnen, doppelklicken Sie auf die Summenpegelanzeigen im Transportfeld.
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Gruppen
Wie im AbschnittGruppen im KapitelEditieren beschrieben, können Siemehrere Spuren gruppieren, sodassalle Bearbeitungsschritte,
die an einemEvent auf einer Spur in der Gruppe durchgeführt werden, automatisch auf alle Events aller in der Gruppe enthaltenen Spu-
ren angewendet werden. Diese Bearbeitungsgruppen bestimmen auch dasVerhalten ihrer zugehörigen Kanal-Fader in der Konsole.

Erstellen oder Auflösen einer Gruppe in der Konsole
UmeineGruppe in der Konsole zu erstellen, wählen Sie die gewünschten Kanäle aus, klickenmit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehal-
tener [Ctrl]-Taste) darauf und wählen ausdemKontextmenü den Eintrag „Ausgewählte Spuren gruppieren“ aus. Oder Sie verwenden
einen Kurzbefehl: Wählen Sie die Kanäle und erstellen Sie die Gruppe dannmit [Strg]/[Befehl]+G. Gruppen können auch verschachtelt
werden: So können zweiKanäle gleichzeitig Teil einer kleinerenGruppe sein und zudem zu einer Gruppemit weiteren Kanälen gehören.

Um die Gruppierung der Kanäle aufzulösen, klicken Siemit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) auf einen beliebigen
Kanal der Gruppe und wählen ausdemKontextmenü den Eintrag „Gruppe auflösen“ aus. Auch dafür gibt es einen Kurzbefehl: Nach Aus-
wahl einesKanals ausder Gruppe lösen Sie die Gruppemit [Strg]/[Befehl]+[Umschalt]+[G] auf.

Wenn ein Audiokanal zu einer Gruppe gehört, wird im Kanal oberhalb der Pegelanzeige dasGruppen-Symbol eingeblendet. Beachten
Sie, dassdasGruppen-Symbol nicht sichtbar ist, wenn die Konsole imModus „Schmal“ dargestellt wird.

Gruppenverhalten in der Konsole
Wenn ein Kanal zu einer Gruppe gehört, wird der Kanalfader mit den Fadern aller anderen Spuren in der Gruppe verlinkt, sodass sich alle
bewegen, wenn einer von ihnen bedient wird. Die Bewegung erfolgt relativ zueinander, sodassdas korrekte Verhältnis der dB-Werte zwi-
schen den Fadern erhalten bleibt.

DasKanal-Panorama ist in der Voreinstellung nicht Teil der Gruppe, da die Kanäle in einer Gruppemeist nicht identisch im Panorama plat-
ziert werden. Allerdings können Sie diesesVerhalten aufWunsch für die Gruppe aktivieren. Lesen Sie dazu den Abschnitt „Gruppen-Attri-
bute“ weiter unten.

Die Bedienelemente „Solo“, „Stummschalten“, „Aufnahme“ und „Mithören“ sind innerhalb der Gruppe ebenfalls verlinkt. Auf die übrigen
Aspekte der Kanäle in der Konsole wirkt sich dasGruppieren nicht aus. Die Auswahl einesneuen Insert-Effekts für einen der Kanäle wirkt
sich allerdingsauf die Gruppe aus.

Die Instrumentenspuren in der Arrange-Ansicht haben keine direkte Entsprechung in der Konsole. Die Audioausgänge der zugehörigen
virtuellen Instrumente werden jedoch in der Konsole als separate Kanäle angezeigt. Sofern die Spuren in der Arrange-Ansicht nicht auf vir-
tuelle Instrumente geroutet sind, wirkt sich dasGruppieren von Instrumentenspuren nur bei der Bearbeitung von Events auf diesen Spu-
ren aus. Sobald Sie die Spuren auf virtuelle Instrumente routen, gilt die Gruppierung auch für die Instrumentenkanäle in der Konsole.

Vorübergehendes Aufheben vonGruppen
Sie können eineGruppe vorübergehend deaktivieren, um beispielsweise den Fader einesKanals in einer Gruppe zu bewegen, ohne dass
dieseine Auswirkung auf die anderen Kanäle in der Gruppe hat. Halten Sie zu diesem Zweck [Alt]/[Option] gedrückt, wenn Sie auf einen
Fader oder einesder Bedienelemente „Stummschalten“, „Solo“, „Aufnahme“ oder „Mithören“ klicken. Beachten Sie, dassSie durch das
Anklicken einer gruppierten Spur bei gleichzeitig gedrückter [Alt]/[Option] den Solo-Status sämtlicher Spuren in der Konsole aufheben.
Sofern Sie also eine in einer Gruppe enthaltene Spur zusammenmit anderen Spuren außerhalb der Gruppe solo schaltenmöchten, müs-
sen Sie zuerst die Gruppen-Spur und dann alle weiteren Spuren solo schalten. Es ist nicht möglich, einzelne, in unterschiedlichenGruppen
enthaltene Spuren gleichzeitig solo zu schalten. Allerdings können Sie die Kombination auseiner einzelnen Spur auseiner Gruppe und
allen Spuren einer anderenGruppe solo schalten.

Eine ganzeGruppe zu deaktivieren, halten Sie [Umschalt]+Ggedrückt und geben die Nummer der Gruppe oder den ersten Buchstaben
ihresNamens in das kleine Fenster ein, dasangezeigt wird. Mit demselben Befehl können Sie die Gruppe wieder reaktivieren. Alternativ
halten Sie die Taste [Alt]/[Option] gedrückt und geben eineGruppennummer zwischen 1 und 10 ein.

Um alle Gruppen gleichzeitig zu de-/reaktivieren, verwenden Sie die Tasten [Strg/Alt]/[Befehl/Option]+G. Beachten Sie, dassdie Deak-
tivierung einer Gruppe nicht gespeichert oder bewahrt wird, wenn Sie Studio One neu starten.

Gruppen anzeigen
Wenn die Spur-/Kanalliste geöffnet ist, können Sie eine Liste aller Gruppenmit der Schaltfläche „Gruppen anzeigen“ darstellen. Um eine
Gruppe in dieser Liste vorübergehend zu deaktivieren, klicken Sie auf den Punkt neben ihremNamen. Sie können auch alle Gruppen
gleichzeitig deaktivieren, indemSie auf das in Klammern dargestellte Gruppensymbol in der linken oberen Ecke der Gruppenliste klicken.
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Verschachtelte Gruppen
Kanäle können Teil einer kleinerenGruppe sein und gleichzeitig zu einer größerenGruppe gehören, die diese Kanäle einschließt. In die-
sem Fall sind die Gruppen verschachtelt. Beachten Sie, dassSie die größere Gruppe vorübergehend deaktivierenmüssen, umÄnde-
rungen an der kleinerenGruppe vornehmen zu können.

Gruppen-Attribute
Sie können definieren, welche Bedienelemente in einer Gruppe von den anderen Kanälen beeinflusst werden.Wenn Sie beispielsweise
dasPanorama aller gruppierten Kanäle gleichzeitig einstellenmöchten, klicken Siemit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-
Taste) auf denGruppennamen in der Gruppenliste und aktivieren die Option „Pan“. Die relativen Stereopositionen der Kanäle in der
Gruppe bleiben erhalten, wenn der Pan-Regler in einem der gruppierten Kanäle bedient wird. Zu den weiteren Funktionen, die Sie in den
Gruppen aktivieren bzw. deaktivieren können, gehören die Optionen „Bearbeitung“, „Lautstärke“, „Stumm / Solo“, „Aufnahme /Mit-
hören“, „Inserts“ und „Sends“.

Anzeigen / Ändern der Gruppenzuweisungen
Spuren und Kanäle könnenmehr als einer Gruppe zugewiesen werden. Um die Gruppenzuweisungen darzustellen, klicken Siemit der
rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) an beliebiger Stelle in den Kanal-Bereich und wählen den Eintrag „Grup-
penzuweisung“. Ein Haken neben demGruppennamen verweist auf eine Gruppe, der dieser Kanal zugewiesen ist. Um eineGrup-
penzuordnung hinzufügen oder zu entfernen, wählen Sie einenGruppennamen aus. Die Änderung wird durchgeführt und dasFenster
wird geschlossen.

Gruppen und Effekte
Wenn Kanäle erstmals gruppiert werden, bleiben ihre individuellen Effekteinstellungen und Zuordnungen erhalten.Wenn Sie allerdings
Änderungen an den Effekten einesgruppierten Kanals vornehmen, werden diese Änderungen auch auf alle anderen Kanäle in dieser
Gruppe übertragen. Beachten Sie, dassdadurch keine neuen Effekte zu den in den Kanälen bereits vorhandenen Effekten hinzugefügt
werden: Stattdessen werden diese ersetzt.

Wenn Sie beispielsweise ein neues Insert-Preset für einen Kanal in einer Gruppe auswählen, wird diesesPreset auch auf die übrigen
Kanäle der Gruppe übertragen. Alle Änderungen, die Sie an den Sendseinesgruppierten Kanals vornehmen, wirken sich ebenfalls auf
die gesamteGruppe aus.
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Wenn Sie die Effekt-Einstellungen für einen der gruppierten Kanäle verändernmöchten, ohne dassdiese Änderung auf die übrigen
Kanäle übertragen wird, können Sie die Gruppe vorübergehend deaktivieren. Zudem können Sie festlegen, dassdie Inserts und Sends
nicht von anderen Aktionen innerhalb der Gruppe verändert werden. Um diese Aktionen ausder Gruppierung auszuschließen, deak-
tivieren Sie sie im Fenster mit denGruppen-Attributen.

Szenen
Szenen bieten eine einfacheMöglichkeit, verschiedene Konfigurationen von Kanälen und Spuren sowie verschiedene Einstellungen zu
speichern und wieder abzurufen. Nehmenwir beispielsweise an, Siemöchten verschiedene Effekte für die Drum-Kanäle vorhören: Dazu
können Sie eine Szenemit demNamen „Drums“ anlegen, beliebig viele Änderungen vornehmen und diese alsweitere Szene speichern,
um dann zwischen ihnen hin- und herzuwechseln, um zu sehen, welche Effekte Sie besser finden.

Durch dasLaden einer Szene werden nur die gewünschten Kanäle und Spuren dargestellt und alle übrigen ausgeblendet, wasesein-
facher macht, sich auf diese Auswahl zu konzentrieren. Zudem können Sie angeben, welche Bereiche einer Szene für welche Kanäle gela-
den werden sollen: Lautstärke, Panorama,Mute-Status, Ausgangskanäle usw.

Für jeden Song lassen sich beliebig viele Szenen speichern und wieder laden. Sie können auch alsTeil einer Song-Vorlage gespeichert
werden.

Arbeitenmit Szenen

Klicken Sie in der Navigationsspalte der Konsole auf die Schaltfläche „Szenen anzeigen“, um auf die Szenenliste und die Lade-Optionen
zuzugreifen.

Um die aktuelle Kanal- und Spurenauswahl alsSzene zu speichern, klicken Sie auf dasPlus-Symbol am oberen Rand desSzenen-Fens-
ters. Sie können Szenen individuell benennen, um sich besser an ihren Inhalt erinnern zu können.

Um eine Szene zu laden, klicken Sie den Namen in der Szenenliste doppelt an. Alternativ drücken Sie [Strg]+[Alt]/[Option]+T und geben
den Namen bzw. die Nummer der Szene in dasDialogfeld ein. DieseMethode funktioniert unabhängig davon, ob die Szenenliste geöffnet
ist oder nicht.

Link-Listen-Aktionen

Mit Hilfe der folgendenOptionen können Sie Szenen schnell anlegen. Klicken Sie auf dasSchraubenschlüssel-Symbol in der Navi-
gationsspalte der Konsole, um sie zu de-/aktivieren:

Sichtbarkeit von Spurliste und Konsole koppeln Aktivieren Sie dieseOption, um beim Ein-/Ausblenden der Spurliste ent-
sprechend auch die Konsole ein-/auszublenden.Wenn Sie ein Element in der Spurliste oder Konsole verbergen, wird es in dem
jeweils anderen Bereich ebenfalls ausgeblendet.

Ausklappen und Sichtbarkeit von Ordnerspuren koppeln Aktivieren Sie dieseOption, um die einer Ordnerspur zuge-
ordneten Konsolenkanäle auszublenden, wenn die Ordnerspur in der Arrange-Ansicht eingeklappt wird.

Ladeoptionen

Alle Spur- und Konsolen-Einstellungen werden gespeichert, wenn Sie eine Szene hinzufügen oder aktualisieren. Über dasMenü „Lade-
optionen“ können Sie jedoch festlegen, welche Eigenschaften einer Szene geladen werden sollen.Wenn Sie beispielsweise die aktuelle
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Lautstärke-Einstellung für die Kanäle beibehaltenmöchten, wenn eine andere Szene geladen wird, deaktivieren Sie imMenü „Lade-
optionen“ die Lautstärke.

SichtbarkeitWenn Sie dieseOption deaktivieren, können Sie die Einstellungen von zweiSzenen vergleichen, ohne die Dar-
stellung in der Arrange-Ansicht und in der Konsole zu ändern.Wenn sie aktiviert ist, werden die Kanäle und Spuren entsprechend
der Szenen-Einstellungen dargestellt/verborgen.

LautstärkeMit dieser Option können die Lautstärke-Einstellungen durch dasLaden einer Szene verändert werden. Deak-
tivieren Sie sie, um diese Änderungen zu verhindern.

PanMit dieser Option können die Panorama-Einstellungen durch dasLaden einer Szene verändert werden. Deaktivieren Sie
sie, um diese Änderungen zu verhindern.

MuteMit dieser Option kann der Statusder Mute-Schaltflächen durch dasLaden einer Szene verändert werden. Deaktivieren
Sie sie, um diese Änderungen zu verhindern.

InsertsMit dieser Option können der Status, der Inhalt und die Einstellungen der Insert-Effekte durch dasLaden einer Szene ver-
ändert werden. Deaktivieren Sie sie, um diese Änderungen zu verhindern.

SendsMit dieser Option können der Status, der Inhalt und die Pegel der Send-Effekte inklusive der Einstellungen für Prefader
(an/aus) durch dasLaden einer Szene verändert werden. Deaktivieren Sie sie, um diese Änderungen zu verhindern.

Cue MixMit dieser Option können der Statusund die Pegel der Cue-Mischungen durch dasLaden einer Szene verändert wer-
den. Deaktivieren Sie sie, um diese Änderungen zu verhindern.

EingangsbedienelementeMit dieser Option können das Input Gain und die Polarität der Eingangskanäle durch dasLaden
einer Szene verändert werden. Deaktivieren Sie sie, um diese Änderungen zu verhindern. Die Option „Eingangskanäle laden“ 
mussebenfalls aktiv sein, damit die Änderungen übernommenwerden können.

Nur ausgewählte KanäleMit dieser Option können Sie angeben, welche Kanäle geändert werden, wenn eine andere Szene
aufgerufen wird. Deaktivieren Sie sie, damit alle Kanäle geändert werden können.

Eingangskanäle laden Aktivieren Sie dieseOption, um die Einstellungen für die Eingangskanäle (Input Gain und Polarität) zu
laden. Die Option „Eingangsbedienelemente“ mussebenfalls aktiv sein, damit die Änderungen übernommenwerden können.

Ausgangskanäle laden Aktivieren Sie dieseOption, um die Pegeleinstellungen für die Ausgangskanäle einschließlich des
Main-Ausgangskanals oder desAbhörbusses zu laden.

Szenenverwaltung

Klicken Siemit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) eine der Szenen an, um einMenümit den ersten vier Optionen
einzublenden. Alternativ klicken Sie auf den nach unten zeigenden Pfeil neben dem [+]-Symbol im Szenen-Menü, um alle fünf Optionen
darzustellen.

Szene ladenMit dieser Option laden Sie die ausgewählte Szene.
Szene umbenennen...Verwenden Sie dieseOption, um die ausgewählte Szene umzubenennen.

Szene aktualisieren DieseOption ersetzt die Einstellungen der gewählten Szene durch die aktuellen Einstellungen.
Szene entfernen Verwenden Sie dieseOption, um die gewählte Szene ausder Szenenliste zu entfernen.

Szenen entfernen Um zwei oder mehr Szenen gleichzeitig zu entfernen, halten Sie [Strg]/[Befehl] gedrückt und klicken die
gewünschten Szenen an, um sie auszuwählen. Oder Sie verwenden [Strg]/[Befehl] + [A], um alle auszuwählen. Anschließend
wählen Sie „Szenen entfernen“ ausdemMenü, um die gewählten Szenen zu entfernen.
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VCA-Kanäle

Wie im AbschnittGruppen bereits angesprochen ist esmanchmal hilfreich, die Lautstärke-Einstellungenmehrerer Kanäle zu verkoppeln,
sodass sie sich einfach alsGruppe steuern lassen.Wenn Sie einenGruppe erzeugen, werden die Lautstärke-Fader aller zugehörigen
Kanäle gemeinsam verändert, wenn einer der gruppierten Fader bedient wird. Dasbedeutet, dassdie Gruppierung der Kanäle für eine
Änderung der aktuellen Lautstärkeverhältnisse vorübergehend aufgehoben oder die Änderung über dasGain bzw. ein eingeschliffenes
Plug-In in den relevanten Kanälen hergestellt werdenmuss.

Zudem kann eswünschenswert sein, eine Automation für eine ganze Auswahl an Kanälen gemeinsam zu schreiben, bei denen esandern-
falls sehr aufwändig wäre, die Automationsdaten für jede Spur einzeln einzutragen. Denselben Effekte erzielen Sie, wenn Sie diese
Kanäle auf einen gemeinsamen Bus routen und anschließend die Lautstärke für diesen Busautomatisieren. Dasbedeutet allerdings,
dassdasAudiosignal aller betroffenen Kanäle durch einen Busgeführt werdenmuss, wasnicht immer wünschenswert ist.

Eine Lösung für all diese Probleme stellen VCA-Kanäle dar. Hierbei handelt es sich um spezielle, frei zuweisbare Steuerfader auf der Kon-
sole, die eine gemeinsameBedienung (und Automation) der Lautstärke inmehreren Kanälen zulassen. Die einzelnen Lautstärke-Fader
der betroffenen Kanäle können unabhängig davon weiterhin individuell bedient werden: Eine gemeinsameÄnderung findet nur dann
statt, wenn Sie die Einstellung des verlinkten VCA-Faders verändern oder automatisieren.

Erzeugen und Zuweisen von VCA-Kanälen
Sie können VCA-Kanäle auf zwei unterschiedliche Arten erzeugen und zuweisen:

Wählen Sie die Kanäle, die Sie steuernmöchten, imMixer aus. Klicken Siemit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-
Taste) auf den Eintrag „VCA für ausgewählte Kanäle hinzufügen“ im zugehörigen Kontextmenü. Nun wird ein neuer VCA-Kanal
erzeugt, dem die ausgewählten Kanäle zugewiesen sind.

Klicken Siemit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) auf denMixer-Bereich und wählen Sie im Kontextmenü
den Eintrag „VCA-Kanal hinzufügen“, um einen neuen VCA-Fader zu erzeugen.Weisen Sie dem neuen VCA-Fader die
gewünschten Kanäle zu, indemSie dasAuswahlfeld unter der Pegelanzeige/Fader im jeweiligen Kanal der Konsole und anschlie-
ßend den gewünschten VCA in der eingeblendeten Liste anklicken.

Wenn dasVCA-Auswahlfeld nicht unterhalb der Pegelanzeigen in jedemKanal der Konsole angeboten wird, können Sie eswieder ein-
blenden, indemSie die Option „VCA-Verbindungen anzeigen“ in denKonsolenoptionen anwählen.

Die Zuordnung zwischen Kanälen und einemVCA-Kanal kann auch wieder aufgehoben werden, indemSie dasVCA-Auswahlfeld in die-
semKanal anklicken und in der Liste dann „Keiner“ auswählen.

Automationmit VCA-Kanälen
Einer der Vorteile von VCA-Kanälen liegt darin, dass sie sich automatisieren lassen: Durch die Automation werden entsprechend die Laut-
stärken in allen zugeordneten Kanälen automatisiert, ohne dassman diese Kanäle auf einen zusätzlichen Bus routen oder eine separate
Lautstärke-Automation für jeden Kanal schreibenmüsste. Jede bereits angelegte Lautstärke-Automation in den Einzelkanälen bleibt wei-
terhin erhalten und wird zusätzlich zu den Steuerbefehlen desVCAausgeführt.
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Umdie Einstellung einesVCA-Kanals zu automatisieren, klicken Siemit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) auf den
Fader und wählen ausdemKontextmenü den Eintrag „Lautstärke Automation bearbeiten“. Daraufhin erscheint in der Editor-Ansicht eine
Automationsspur für den VCA-Fader, die sich genau wie jede normale Spur auch editieren lässt. Alle automatisierten Änderungen der
Lautstärke desVCA-Faderswerden relativ auf die Fader der verlinkten Kanäle übertragen. Daswird über eine graue Automationslinie
verdeutlicht, die neben der Lautstärke-Automation für jede bearbeitete Spur in der Editor-Ansicht dargestellt wird.

Zusammenführen einer VCA-Automation

NachdemSie verschiedene Änderungen für Ihren VCA-Kanal aufgezeichnet haben, können Sie diese natürlich beiBedarf auch dau-
erhaft in die Automation der über den VCAgesteuerten Spur schreiben. Dazu klicken Siemit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener
[Ctrl]-Taste) auf die VCA-Fader-Spur in der Editor-Ansicht und wählen „VCA-Automation zusammenfassen“ ausdemKontextmenü.
Dadurch wird die VCA-Automationmit den in jeder Spur vorhandenen Automationsdaten zusammengeführt und die VCA-Auto-
mationsspur wird für eine einfachemanuelle Steuerung auf die Voreinstellung zurückgesetzt.

VCA-Kanälemit VCA-Kanälen steuern.
Eine weitere interessante Funktion der VCA-Kanäle ergibt sich dadurch, dass sie einfach alsController arbeiten, die sich verschachteln las-
sen.Wenn Sie beispielsweisemit mehreren Snare-Kanälen arbeiten, können Sie diesemit einemSnare-spezifischen VCA-Fader ver-
linken und gemeinsam steuern. Anschließend können Sie alle Drum-spezifischen VCAs (und natürlich auch Drum-Kanäle, die bisher
keinemVCAzugeordnet sind) einem „Master“-VCA-Fader zuweisen, der die Gesamtlautstärke desDrum-Sets steuert. Auf dieseWeise
lassen sich viele Kanäle einfach zusammenmischen und verwalten.
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Ordnerspuren und VCA-Kanäle

Ähnlich wie Sie eine Ordnerspur (und die zugehörigen Spuren) einemBuszuweisen können, ist auch die Zuordnung zu einemVCA-Kanal
möglich. Dadurch können Sie alle Lautstärken der Spuren auf der Ordnerspur gemeinsam steuern, ohne ihr Audiosignal auf einen Bus
routen zumüssen.

Um eineOrdnerspur einemVCA-Kanal zuzuordnen, klicken Sie auf den Bus/VCA-Wahlschalter im Kontrollfeld der Ordnerspur in der Edi-
tor-Ansicht und wählen ausdemKontextmenü den gewünschten VCAaus. Dadurch weisen Sie alle Spuren imOrdner dem gewählten
VCA-Fader zu. Diese Zuordnung kann anschließend spurbezogen aufgehoben oder verändert werden.

Der Abhörbus (Listen Bus)
Für dasAbhören von Solo-Signalen steht ein spezieller Abhörbus zur Verfügung, mit demSie einzelne Kanäle undQuellen solo abhören,
ohne die Cue-Mix-Busse zu beeinflussen. Er kann unabhängig vomMain-Ausgangskanal eine separate Audioeinspeisung für die Moni-
tore oder Kopfhörer in der Regie bereitstellen.Wenn er aktiv ist, speist eine Solo-Schaltung in einem beliebigen Kanal dasSolo-Signal auf
die zugehörigen Ausgänge.

Eine weiteremögliche Anwendung ist die Ansteuerung einesPlug-Ins zur Raumkalibrierung als Insert im Abhörbus, dasdenMain-Aus-
gang nicht beeinflusst.

Um den Abhörbus zu aktivieren, klicken Siemit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) auf einen beliebigen Kanal in der
Konsole. Am unteren Rand desMenüswerden zweiOptionen eingeblendet:

Die Option Listen Bus aktivieren aktiviert den Abhörbusund fügt ihn direkt links oder rechts neben demMain-Ausgangskanal
der Konsole hinzu. Er kann auf jede beliebige Seite gezogen werden.Wenn die Option aktiviert ist, kann Audio, dasden Abhörbus
durchläuft, im Fenster „Songeinstellungen“ auf jedesAusgangspaar IhresAudio-Interfacesgeroutet werden, auf dasSie über
die SchaltflächeAudio I/O in der Navigationsspalte der Konsole zugreifen können. Der StatusdesAbhörbusseswirdmit jedem
Song gespeichert.

Solo über Listen Bus kann unabhängig vomMarkierungsfeld „Listen Busaktivieren“ umgeschaltet werden. Nach der Akti-
vierung werden die Solo-Kanäle durch den Abhörbusund alle anderen Kanäle durch denMain-Ausgangskanal geführt. Wenn
die Option deaktiviert wird, werden die Solo-Kanäle über denMain-Ausgangskanalwiedergegeben und alle anderen Kanäle sind
stummgeschaltet.

Diese beidenOptionen finden Sie auch imMenü „Optionen“ in der Navigationsspalte der Konsole.

Beachten Sie, dassder Abhörbus völlig unabhängig von den anderen Solo-Modi (Solo Safe undSolo-in-Place) ist.
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Funktionen im Abhörbus

EinigeMerkmale desAbhörbussesähneln anderen Buskanälen, während andere denMerkmalen imMain-Ausgangskanal ähneln. Zum
Beispiel:

Insert-Effekte und Post-Fader-Effekte können nach Bedarf hinzugefügt werden.

Der Ausgangskanal kann im Feld über den Peak-Hold-Pegelanzeigen ausgewählt werden.

Sie können dasPeak-Hold-Verhalten der Pegelanzeigen festlegen.

Die Funktionen der Schaltflächen sind größtenteils bekannt:

L steht für Abhörbus. Sie wird hervorgehoben, wenn sich ein Kanal im Solo-Modusbefindet. Verwenden Sie sie alsMaster-Solo-
Taste, um den Solo-Modus für alle Solo-Kanäle gleichzeitig ein- und auszuschalten.

Prefader Listen Der Abhörbusbietet eine spezielle PFL-Option (Pre-Fader Listen). Signale, die im PFL-Modus solo geschaltet
werden, werden vor dem Fader und vor demPan abgehört. Wenn PFL inaktiv ist, wird dasSolosignal hinter dem Fader und Pan
abgehört.

Click an/ausKlicken Sie auf diese Schaltfläche, um den Klick für den Abhörbusein- und auszuschalten.

ClicklautstärkeKlicken und halten Sie diese Schaltfläche, um den klick-Lautstärkeregler anzuzeigen. Damit können Sie die
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Klick-Lautstärke für den Abhörbuseinstellen.

Kanalkonfiguration Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den Abhörbus zwischen Stereo- undMono-Betrieb umzuschalten.

Pegelanzeige
Pegelanzeigen spielen eine wichtige Rolle im Produktionsprozess. Mit den Anzeigen in Studio One können Sie sich die Audiopegel in der
von Ihnen gewünschten Form anzeigen lassen und zudem festlegen, an welchemPunkt im Signalweg dieMessung erfolgen soll. Die Spit-
zenwertanzeigen sind je nach Audioquelle automatischmono oder stereo ausgeführt.

Der Metering-Modusbietet zweiAuswahlmenüs: eines für die Ausgangs- und eines für die weiteren Konsolenkanäle. Klicken Sie die Pege-
lanzeigemit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) an, um dasKontextmenü für die ausgewählten Kanäle einzustellen.
Beachten Sie, das sich die Auswahl der Option Pre-Fader-Metering auf global auf alle Pegelanzeigen, inklusive der Meters in den Aus-
gangskanälen auswirkt. Wenn Sie dieseOption in einem der Menüseinstellen, ist sie im jeweils anderenMenü ebenfalls aktiv.

Bei denmeisten Konsolenkanälen haben Sie dieWahl zwischen denMetering-ModiPeak- und Peak/RMS. Die Auswahlwird auf alle Kon-
solenkanäle außer den Ausgangskanälen angewendet.

Die Ausgangskanäle bieten kein Peak-Metering, sondern Peak/RMS-Meteringmit verschiedenenK-System-Varianten.

Klicken Siemit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) auf eine Pegelanzeige, um für alle Kanäle globalPeakHold zu de-
/aktivieren und die Haltelänge einzustellen.

Spitzenwertanzeigen
Spitzenwertanzeigen (PeakMeter) messen den augenblicklichen Spitzenwert desAudiosignals fortlaufend undmit einer sehr schnellen
Auflösung und stellen so jeweils denmaximalen Ausgabepegel dar. Diese Anzeigen helfen, die Beziehung zwischen verschiedenen Audio-
pegeln innerhalb der Mischung zu ermitteln. Viele Effekt-Plug-Ins verfügen über Pegelanzeigen im Ein- und Ausgang, sodass jede Pege-
länderung, die der Effekt auf dasAudiosignal ausübt, überwacht werden kann.

Peak/RMS-Anzeigen
Peak/RMS-Anzeigen Peak/RMS-Anzeigenzeigen gleichzeitig sowohlSpitzen- als auch RMS-Pegel an.Während eine Peak-Anzeige
immer den aktuell höchsten Ausgabepegel anzeigt, zeigt eine RMS-Anzeige einen Durchschnittswert der höchsten und niedrigsten Pegel
einesAudiosignals über die Zeit an. Eine RMS-Anzeige soll die empfundene Lautstärke desgemessenen Signals abbilden, orientiert sich
dabei an der Funktion desmenschlicheOhrsund wird deshalb häufig zur Messung der „empfundenen“ Lautstärke eingesetzt.

Pre-Fader Metering
Klicken Siemit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) auf eine Beliebe Pegelanzeige, umPre-Fader Metering zu de-/ak-
tivieren. Sofern dieseOption aktiv ist, wirkt sich die Faderposition nicht auf die Pegelanzeige aus. Ist die Option aktiv, reagieren die Pege-
lanzeigen auf Faderbewegungen. Dieswird alsPost-Fader-Metering bezeichnet. Die Auswahlwird global auf alle Kanäle, einschließlich
der Ausgangskanäle angewendet.

Clip-Zähler des Main Out
Der Main Out verfügt über einen Clip-Zähler oberhalb seiner Peak/RMS-Anzeige.
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DasAnzeigefeld diesesZählers färbt sich rot, wenn der Main Out übersteuert und zeigt die Anzahl der aufgetretenen Clips an. Behalten
Sie diesen Zähler im Blick, umÜbersteuerungen in der Stereo-Mischung IhresSongs zu verhindern. Der Zähler wird auf 0 zurückgesetzt,
wenn Sie darauf klicken oder wenn der zugehörige Fader bewegt wird.

Anzeigenmit dem K-System
Die Peak/RMS-Anzeigen in den Ausgangskanälen bieten auch K-System-Anzeigenoptionen an. DasK-System ist ein integriertesPege-
lanzeigesystem, dasengmit der Wahl der Abhörlautstärke im Studio verbunden ist und dessen Intention es ist, die Pegel für dasMischen
undMastern zu standardisieren. DiesesAnzeigesystem verfügt über die drei unterschiedlichen Anzeigeskalen K-20, K-14 und K-12.
Diese dreiSkalen sollen bei unterschiedlichen Arten von Audioproduktionen verwendet werden und wurden vomErfinder desK-Systems
Bob Katz in seinem Fachbeitrag „An Integrated Approach to Metering, Monitoring and Leveling Practices“ für die Audio Engi-
neering Society folgendermaßen beschrieben:

„Die K-20-Anzeige ist für die Verwendung beiMaterialmit großer Dynamikgedacht, z. B. beiKinomischungen, Mischungen für das ‚Heim-
kinomit Anspruch‘, bei audiophiler Musik, klassischer (symphonischer) Musik, hoffentlich zukünftiger ‚audiophiler‘ Popmusik, die in 5.1
gemischt wird, usw. Die K-14-Anzeige ist für die meisten High-Fidelity-Produktionen, die zuhause gehört werden, gedacht, z. B. Heimkino
und Popmusik (gemeint ist die große Vielfalt der gemäßigt komprimiertenMusik – von Folk bisHard Rock). Und die K-12-Anzeige ist für
Produktionen gedacht, die über Rundfunkausgestrahlt werden sollen.“

Um auf eine der verfügbaren K-System-Anzeigen umzuschalten, klicken Siemit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste)
auf die Pegelanzeige einesAusgangskanals und wählen die gewünschte Option ausdemKontextmenü.

Wenn Sie eine der dreiSkalen desK-Systemsverwenden, sollte Ihr Monitorsystem beiNominalpegel 85 dB ausgeben. DiesenWert soll-
ten Siemit einemSchalldruckmessgerät überprüfen.Wenn Sie beispielsweise in Studio One ein Sinussignalmit -14 dBFSausgeben und
in der K-14 Skala sowohl für den Spitzen- als auch den Durchschnittspegel der Wert 0 VU angezeigt wird, müssen Sie IhreMonitore so ein-
stellen, dassdasSchalldruckmessgerät an der Hörposition 85 dB anzeigt.
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Leistungsanzeige

Umdie Leistungsanzeige zu öffnen, wählen Sie in der Menüleiste den Eintrag Ansicht/Leistungsanzeige. In diesem Fenster werden
neben der aktuellen Auslastung der CPU und der Festplatte die spezifische Systemlast durch Insert-Effekte und Instrumente angezeigt.
Per Doppelklick können Sie dasFenster eines Insert-Effekts oder Instruments öffnen. Um einen Insert-Effekt oder ein Instrument zu deak-
tivieren (und damit die entsprechenden Systemressourcen freizugeben) klicken Sie auf dasAuswahlfeld neben demNamen. Um ein deak-
tiviertesElement zu aktivieren, klicken Sie erneut auf das zugehörige Auswahlfeld oder auf die Aktivieren-Schaltfläche im jeweiligen Insert-
bzw. Instrumenten-Slot desMixers.

Im Bereich „Cache“ wird die aktuelle Belegung desCache-Speichers für Audiodaten angezeigt. Außerdem können Sie sich hier den Inhalt
desCache anzeigen lassen und unbenutzte Objekte ausdemCache löschen.

Automatische Plug-in-Latenzkompensation
Einige Plug-In-Effekte weisen eine interne Latenz (Verzögerung) auf. So benötigen einige Plug-Ins eine gewisse Zeit, um dasemp-
fangene Audiomaterial zu verarbeiten, was zu einer leicht verzögerten Audioausgabe führt. Dies trifft insbesondere auf bestimmte dyna-
mische Effekte wie z. B. den integriertenKompressor zu, der über eine „Look-Ahead“-Funktion verfügt.

Diese Verzögerung wird in Studio Onemit der automatischen Latenzkompensation im gesamten Audiopfad ausgeglichen. Für diese Funk-
tion gibt es keine Einstellungen, sie ist vollständig automatisch. Dasbedeutet, dassdie Synchronisation und dasTiming jedesAudiokanals
automatisch erhalten bleiben, egalwelche Verarbeitung angewendet wird.

Die aktuelle Gesamtverzögerung aller aktiven Plug-Inswird auf der linken Seite der Transport-Leiste unterhalb der aktuellen Samp-
lingrate angezeigt.

Manuelle Audiospurverzögerung
Es ist manchmal notwendig, dieWiedergabe von Audiomaterial zu verzögern, um esauf anderesAudiomaterial zu synchronisieren. Ein
klassischesBeispiel ist die Aufnahme einesLive-Auftritts, bei dem viele Spuren direkt vomMischpult aufgenommenwerden, während ein
Paar Umgebungsmikrofone ein gutesStückentfernt von der Bühne dasZuschauerambiente einfangen. Die direkten Signale von der Kon-
sole treffen fast ohne Verzögerung beim Aufnahmegerät ein; es dauert allerdings länger, bis der Sound von der Bühne die Umge-
bungsmikrofone erreicht.Wenn die Signale gemischt werden, führt die Zeitdifferenzeventuell zu hörbaren Verzögerungen und
Phasenproblemen. Um die Spuren, die dasAudiomaterial der Umgebungsmikrofone enthalten, mit demRest desaufgenommenMate-
rials in zeitliche Übereinstimmung zu bringen, müssen Sie für die Spurverzögerung einen negativenWert einstellen.

Öffnen Sie den Inspektor, indemSie auf die Inspektor-Schaltfläche klicken oder die [F4]-Taste auf der Tastatur drücken. Um die aus-
gewählte Spur zu verzögern, geben Sie einen positiven oder negativenWert für die Verzögerung inMillisekunden ein.
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Um in unseremBeispiel den passendenWert für die Spuren der Umgebungsmikrofone zu errechnen, gehen Sie folgendermaßen vor:

Messen Sie die Entfernung von der Bühne bis zu denMikrofonen.

Teilen Sie die Entfernung, gemessen inMetern, durch 343, wasungefähr der Schallgeschwindigkeit in Meter/Sekunden ent-
spricht (auf Meereshöhe und bei einemDruck von 1 Atmosphäre). Der errechneteWert ist die Dauer in Sekunden, die der Schall
benötigt, bis er auf die Umgebungsmikrofone trifft. Wenn z. B. die Entfernung 10Meter beträgt, ist dasErgebnis 0,0292 Sekun-
den oder 29,2Millisekunden.

Stellen Sie eine Verzögerungszeit von -29,2 für die Stereospur (oder für jedeMonospur) der Umgebungsmikrofone ein, um die
Verzögerung der Aufnahme auszugleichen und die Spuren demRest der Aufnahme anzupassen.

Arbeiten mit der Markerspur
Während der Arbeit ist es oft sinnvoll, schnell zwischen verschiedenen Bereichen einesSongswechseln zu können. Um die Navigation zu
vereinfachen, bietet Studio One eineMarkerspur, auf der SieMarker an den gewünschten Positionen auf der Zeitachse anlegen. Um die
Markerspur zu öffnen, klicken Sie in der Arrange-Ansicht auf die Schaltfläche „Markerspur öffnen“ oberhalb der Titelliste.

Beachten Sie die Schaltfläche „Zeitformat“ neben der Markerspur-Schaltfläche in der Spurliste. DasNotensymbol auf der Zeitformat-
Schaltfläche weist darauf hin, dassdieMarkerposition basierend auf Takten und Zählzeiten definiert wird:Wenn dasTempo verändert
wird, werden dieMarker in Bezug zu ihrer musikalischen Position zeitlich vor oder zurückbewegt.

Wenn Sie auf die Zeitformat-Schaltfläche klicken, wird alsSymbol eine Uhr angezeigt, wasbedeutet, dassdieMarker nun als absolute zeit-
liche Positionen definiert sind.Wenn nun dasTempo verändert wird, bewegen sich dieMarker nicht, da sie an ihrer absoluten zeitlichen
Position verbleiben.

Einfügen vonMarkern
Umauf der Markerspur einen neuenMarker bei laufender oder angehaltener Wiedergabe an der Position desWiedergabe-Cursors ein-
zufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Marker einfügen“ oder drücken die [Y]-Taste auf der Tastatur. NeueMarker werden auto-
matisch aufsteigend nummeriert (1, 2, 3,…). Um einen benanntenMarker einzufügen, drücken Sie [Umschalt]+[Y], geben im
eingeblendeten Fenster den Namen ein und klicken abschließend auf [OK] oder drücken die [Eingabetaste]. Um einenMarker umzu-
benennen, doppelklicken Sie auf einenMarker in der Markerspur, geben einen neuen Namen ein und drücken dann die [Eingabetaste]
auf der Tastatur. Beachten Sie, dassdie Start- und Endemarker ausGründen der Übersichtlichkeit nicht umbenannt werden können.

Markerspur-Inspektor
Öffnen Sie den Inspektor, indemSie auf die Schaltfläche [i] oberhalb der Spurspalte klicken oder die [F4]-Taste auf Ihrer Tastatur
drücken. Dadurch wird auf der linken Seite ein Fenster geöffnet, daseine Liste der vorhandenenMarker anzeigt.

Ein Locator-Symbol zeigt die aktuelle Position und stellt denMarker, der zuletzt passiert wurde, unterlegt dar. Klicken Sie auf den Bereich
links neben demMarker-Namen, um denWiedergabe-Cursor an diese Position zu bewegen. Doppelklicken Sie auf den Namen, um den
Marker umzubenennen.

Mit demPlus-Symbol am oberen Rand des Inspektors kann ein neuer Marker an der aktuellen Position erstellt werden, den Sie auch
sofort benennen können.Wenn an der aktuellen Position bereits ein Marker existiert, wird kein neuer Marker hinzugefügt.
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Marker könnenmit demMinus-Symbol gelöscht werden. Halten Sie [Umschalt] gedrückt, ummehr als einenMarker zum Löschen aus-
zuwählen.

Am unteren Rand des Inspektors befindet sich ein Fenster, dasdie Startzeit desMarkers und dasAuswahlfeldAmMarker anhalten
anzeigt. Klicken und ziehen Sie die Ziffern der Startzeit, um die Position desMarkers anzupassen.

Klicken Siemit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) auf einenMarker, um schnell auf die FunktionenArranger-Berei-
che erzeugen undAmMarker anhalten zuzugreifen.

Navigierenmit Markern
Sie können denWiedergabe-Cursor schnell zwischen denMarkern in der Markerspur springen lassen. Klicken Sie im Transportfeld auf
die Schaltfläche „Zum vorherigenMarker springen“ oder drücken Sie [Umschalt]+[B], um zum vorherigenMarker zu springen. Klicken Sie
im Transportfeld auf die Schaltfläche „Zum nächstenMarker springen“ oder drücken Sie [Umschalt]+[N], um zum nächstenMarker zu
springen.

Bei laufender Wiedergabe können Sie durch dasSpringen zwischen denMarkern einen schnellen Vergleich zwischen verschiedenen Son-
gabschnitten durchführen. Um einen bestimmtenMarker anzufahren, drücken Sie die [Strg]/[Befehl] +[Alt]/[Option] +M und geben in das
Fenster „Marker aufrufen“ die Nummer desMarkers ein. Sie können bis zu sieben verschiedeneMarker direkt anfahren, indemSie den
entsprechendenMarker unter Transport/ZuMarker springen auswählen.

Start- und Endmarker eines Songs
Wenn Sie einen neuen Song erstellen, können Sie gleich die Länge desSongs festlegen. Die Standardlänge beträgt fünf Minuten, also
151 Takte bei einemStandardtempo von 120 BPM. AmAnfang und amEnde des festgelegten Bereichswerden die Start- und End-
marker für den Song automatisch in der Markerspur positioniert. DieseMarker können über die Funktionen „Stemsexportieren“ und „Mix
exportieren“ desSong-Menüsdazu verwendet werden, den Bereich festzulegen, der exportiert werden soll. Außerdemwerden diese
Marker in der Voreinstellung bei der Aktualisierung der Masterdateien verwendet.

Marker ausschneiden, kopieren, einfügen und löschen
Zur Organisation Ihrer Marker können Sie sie wie gewohnt ausschneiden, kopieren, einfügen und löschen. Um einenMarker aus-
zuschneiden oder zu kopieren, markieren Sie ihn, indemSie dasbenannte Fähnchen anklicken und drücken dann entweder [Strg]/
[Befehl]+[C] zumKopieren oder [Strg]/[Befehl]+[X] zumAusschneiden. Alternativ klicken Sie denMarker mit der rechtenMaustaste (bzw.
bei gehaltener [Ctrl]-Taste) an und wählen ausdemKontextmenü den Eintrag Ausschneiden bzw. Kopieren aus. Um einenMarker ein-
zufügen, platzieren Sie denWiedergabemarker an der gewünschten Position und drücken dann [Strg]/[Befehl]+[V]. Um einenMarker zu
entfernen, markieren Sie ihn und klicken dann auf im Bedienfeld der Markerspur auf die Schaltfläche „Ausgewählte Marker löschen“. Alter-
nativ klicken Sie dasentsprechende Fähnchenmit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) an und wählen dann ausdem
Kontextmenü den Eintrag „Löschen“ ausoder Sie drücken die [Entf]-Taste Ihrer Tastatur.

Alle Befehle lassen sich auch über dasBearbeiten-Menü ausführen.

Sofern Sie einenMarker ausgeschnitten haben, ihn aber wieder an seiner ursprünglichen Position einsetzenmöchten (und seit demAus-
schneiden weitere Aktionen durchgeführt haben, sodassdie Undo-Funktion nicht möglich ist), drücken Sie [Strg]/[Befehl]+[Umschalt]+[V]
oder wählen im Bearbeiten-Menü den Eintrag „AnOriginalposition einfügen“ aus.

Wiedergabe amMarker anhalten
Sie können dieWiedergabe automatisch an der Position einesMarkers anhalten lassen. Um dieseOption für einenMarker zu aktivieren,
klicken Sie denMarker mit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) an und aktivieren die Option „AmMarker anhalten“.
Alternativ können Sie die Option auch im Inspektor aktivieren. Beachten Sie, dassdieseOption für den Endmarker nicht zur Verfügung
steht.

Arranger-Bereiche aus Markern erzeugen
Esgibt eine schnelle Möglichkeit, die Arranger-Spur mit Abschnitten zu befüllen, wenn Siemit Markern arbeiten. Klicken Sie dazumit der
rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) auf einenMarker und wählen Sie die Option „Arranger-Bereiche ausMarkern erzeu-
gen“: Daraufhin werden dieMarker unmittelbar in Arranger-Bereiche umgewandelt.

Arbeiten mit der Loop-Funktion im Mix
Wenn Sie sich beimMischen auf einen bestimmten Bereich (z. B. den Refrain) IhresSongs konzentrierenmöchten, können Sie diesen
Abschnitt in der Schleife wiedergeben, ohne dieWiedergabe ständigmanuell stoppen, zurückspulen und wieder starten zumüssen.

Definieren Sie in der Arrange-Ansicht zunächst den gewünschten Bereich, indemSie entweder den Bereichmit demBereichsauswahl-
Werkzeug oder direkt ein oder mehrere Eventsmit demBearbeiten-Werkzeug auswählen. Drücken Sie dann die [P]-Taste auf der Tasta-
tur, um – unter Berücksichtigung der Raster-Einstellungen – den linken und rechten Locator um Ihre Auswahl zu setzen. Alternativ können
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Siemit [Umschalt]+[P] die Raster-Funktion für die Auswahl deaktivieren. Klicken Sie abschließend auf die Loop-Schaltfläche im Trans-
portfeld oder drücken Sie die [/]-Taste im Zehnerblockauf der Tastatur, um den Bereich zwischen dem linken und rechten Locator in der
Schleife wiederzugeben.

Um die Loop-Marker manuell zu setzen, bewegen Sie denMauszeiger in den oberen Teil desZeitlineals, bis dasStift-Werkzeug
erscheint. Ziehen Sie dieMarkierung dann bei gedrückter Maustaste nach rechts, um den Bereich (zwischen linkem und rechtem Loop-
Marker) zumarkieren, auf den die Loop-Funktion angewendet werden soll. Wenn Sie gleichzeitig die Loop-Funktion in der Transport-
Leiste einschaltenmöchten, halten Sie beim Ziehen die [Alt]-Taste gedrückt.

Sie können den linken und rechten Loop-Marker jederzeit manuell bewegen, indemSie auf einen von ihnen klicken und ihn nach linksoder
rechts im Zeitlineal verschieben. Um den gesamten Auswahlbereich entlang desZeitlineals zu verschieben, klicken Sie auf die graue Ver-
bindungslinie zwischen demStart- und demEnd-Locator und bewegen den Bereich bei gedrückter Maustaste.

Mit einemDoppelklick auf die graue Verbindungslinie zwischen demStart- und demEnd-Locator können Sie die Loop-Funktion schnell
ein- und ausschalten.

Der Mixdown
In denmeisten Fällen werden Siemehrere Spuren für einen Song aufnehmen, die Sie dann stereo abmischenmüssen, um dasMaterial
online bzw. auf CD oder DVD veröffentlichen zu können. Mit einer DAWwie Studio One exportieren Sie IhreMischung dazu einfach als
Stereo-Audiodatei.

Mixdown erstellen

Um in Studio One einenMixdown IhresSongs zu erstellen, wählen Sie denMenübefehlSong/Mix exportieren oder drücken [Strg]/
[Befehl]+[E] auf der Tastatur, um den zugehörigen Dialog zu öffnen.

Speicherort
Im oberen Bereich desDialogs „Mix exportieren“ können Sie einenOrdner und einen Dateinamen für die Mixdown-Datei bestimmen. Kli-
cken Sie auf die [...]-Schaltfläche und wählen Sie einen Speicherort. Klicken Sie auf den Dateinamen, geben Sie einen neuen Namen ein
und drücken dann die [Eingabetaste], um den Namen für die Datei festzulegen. Der voreingestellte Speicherort ist der Mixdown-Ordner
imOrdner des jeweiligen Songs. Sobald Sie jedoch einen neuen Speicherort angeben, werden in Studio One alle weiterenMixdowns in
diesemOrdner gespeichert, bisSie den Song schließen. Alle Mixdownswerden zunächst als „Mixdown“ benannt, sobald Sie aber einen
anderen Namen eingeben, werden alle zukünftigenMixdowns für diesen Song unter dem neuen Namen gespeichert.

Im Auswahlmenü „Veröffentlichung“ können Sie festlegen, ob Sie Ihren fertigenMixdown an PreSonusNotion ausgeben („An Notion sen-
den“), auf PreSonusSphere oder auf ein verlinktesSoundCloud-Konto hochladenmöchten („Auf SoundCloud hochladen“).Weitere Infor-
mationen zur Arbeit mit Notion und Studio One finden Sie in diesem Abschnitt. Weitere Informationen zur Arbeit mit SoundCloud finden
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im AbschnittSoundCloud Unterstützung. Ausführliche Informationen zumUpload auf PreSonus finden Sie unter PreSonus Sphere
Integration.

Format
Immittleren Bereich desDialogs „Mix exportieren“ wählen Sie dasFormat für die zu erstellende Datei aus.Wählen Sie zunächst das
gewünschte Dateiformat (Wave, AIFF, FLAC, CAF, Ogg Vorbis, M4A, AAC/ALAC oder MP3) und dann die Auflösung und Samplingrate
aus.

DasMP3-Format kann wahlweisemit konstanter oder variabler Bitrate exportiert werden. Beim Export werden komplexere Passagenmit
höherer Bitrate gewandelt, während weniger komplexemit geringerer Bitrate kodiert werden. Diese Flexibilität ermöglicht im Vergleich
zur Ausgabemit konstanter Bitrate Ausgabedateien in höherer Qualität.

Wenn Sie IhrenMixdown später auf eine Standard-Audio-CD brennenmöchten, sollten Sie eineWave-Dateimit 16 Bit und 44,1 kHz
erstellen.

Exportierter Bereich
Wählen Sie die Option „Loopbereich“, um den Export auf den Bereich zwischen dem linken und rechten Locator zu begrenzen.Wählen
Sie die Option „Loopbereich“, um den Export auf den Bereich zwischen dem linken und rechten Locator zu begrenzen.Wählen Sie die
Option „Loopbereich“, um den Export auf den Bereich zwischen dem linken und rechten Locator zu begrenzen.Wählen Sie die Option
„Loopbereich“, um den Export auf den Bereich zwischen dem linken und rechten Locator zu begrenzen.

Die Dauer des zu exportierenden Bereichswird jeweils im Feld „Dauer“ angegeben. Die Dauer des zu exportierenden Bereichswird
jeweils im Feld „Dauer“ angegeben.

Optionen
Im unteren Bereich desDialogs „Mix exportieren“ stehenmehrere Optionen zur Verfügung, die sich darauf auswirken, wie die Datei
erzeugt wird.

Über dasMenüfeld „Ausgang“ definieren Sie den Ausgang, auf den dasAudiomaterial beim Export geroutet wird. In der Voreinstellung
wird hier nur der Main-Ausgang angeboten. Sofern in der Konsole Sub-Ausgänge definiert sind, werden diese ebenfalls angezeigt. Akti-
vieren Sie die Option „In eine neue Spur einfügen“, wenn Sie denMixdown nach demExport direkt als neue Spur in Ihren Song impor-
tierenmöchten.

Aktivieren Sie dieMono-Option, um einemonophoneMischung auszugeben. So lässt sich beispielsweise überprüfen, ob inWie-
dergabesituationenmit einem einzelnen Lautsprecher zwischen dem rechten und linken Kanal einer Stereomischung Pha-
senauslöschungen auftreten.

Aktivieren Sie „Mastereffekte umgehen“, um für den Export alle Insert-Effekte im Ausgangskanal auf Bypass zu schalten. Das kann nütz-
lich sein, wenn Sie beimMischen Effekte verwendet haben, um ein anschließendesMastering zu simulieren, diese aber nicht in denMix-
down einrechnenmöchten, um einem nachfolgendenMastering Engineer (oder sich selbst auf der Projektseite) später mehr Flexibilität
bei der Bearbeitung zu ermöglichen.

BeiBedarf können Sie die Option „Echtzeitverarbeitung“ aktivieren. DieseOption sollte verwendet werden, wenn in IhremSong externe
Instrumente oder Effekte eingesetzt werden, umNotendaten und Audio beimMixdown in Echtzeit über diese externenGeräte ausgeben
zu können.

Aktivieren Sie die Option „Nach demExport schließen“, wenn Sie den Dialog „Mix exportieren“ nach erfolgtem Export schließenmöchten.

Aktivieren Sie die Option „Überlappung“ und geben Sie den gewünschtenWert ein, wenn Sie den exportierten Bereich für spätere Cross-
fadesum eine Überlappung erweiternmöchten.

Song-Metadaten
Bestimmte Dateiformate wie z. B. MP3 erlauben dasHinzufügen sogenannter Metadaten, die zusätzliche Informationen über die Datei-
Inhalte speichern können. Jeder Song bietet zu diesem Zweck imMenüSong/Songeinstellungen/Informationenmehrere Felder. Diese
Felder dienen dazu, Audiodateienmit Zusatzinformationen zu versehen, damit bei der Wiedergabemit Software- oder anderenMedi-
enplayern die Titelinformationen korrekt angezeigt werden. Alle Audiodateien, die auseinemSong exportiert werden, könnenmit den hier
eingegebenenMetadaten gespeichert werden.

Unten imDialog „Songeinstellungen/Informationen“ können Sie auswählen, ob die Informationen desSongsautomatisch angezeigt wer-
den sollen, wenn der Song geöffnet wird. Die Informationen können auch jederzeit über den Eintrag „Songinformationen“ im Song-Menü
angezeigt werden. DasFenster „Songinformationen“ bietet auch einen Notizen-Reiter, in den Sie Textinformationen für eine spätere Nut-
zung eingeben können.

Die hier eingeblendetenMetadaten entsprechen denen, die bei der Wiedergabe desSongsauf einemMedienplayer angezeigt werden.
Die in diesem Fenster enthaltenen Informationen zur Song-Produktion könnten sich später noch als nützlich erweisen.
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Wenn ein Song in einMastering-Projekt importiert wird, werden die zugehörigenMetadaten automatisch ausgefüllt. Weitere Infor-
mationen finden Sie im AbschnittMetadaten im KapitelMastering.

Die folgenden hier eingegebenenMetadaten werden zudem in der Notationsansicht (sowohl imGesamtpartitur- als auch im Ein-
zelstimmen-Layout) ausgegeben: der Songtitel, der Albumname und der Name desSongwriters/Komponisten. Änderungen an diesen
Einträgen in der Notationsansicht wirken sich umgekehrt auf die Daten imMenüSong/Songeinstellungen/Informationen aus.Weitere
Informationen finden Sie im KapitelDer Score Editor.

SoundCloud-Unterstützung
Ihren fertigenMix können Sie direkt ausStudio One auf die Internet-Musikplattform SoundCloud hochladen. Ebenso können Sie ver-
fügbare Sounds von SoundCloud direkt in Studio One herunterladen.

Um eine neu erstellte Mischung auf ein verbundenesSoundCloud-Konto hochzuladen, wählen Sie im Dialog „Mix-Exportieren“ ausdem
Menü „Veröffentlichung“ den Eintrag „Auf Soundcloud hochladen“. Der SoundCloud-Client wird geöffnet, sobald der neueMixdown fer-
tiggestellt ist. Über diesen Dialog können Sie Ihr Audiomaterial ohne Umwege auf SoundCloud hochladen und SoundCloud-spezifische
Optionen einstellen. Der SoundCloud-Client wird über dasMenüStudio One/SoundCloud-Client geöffnet.

SoundCloud im Browser

Über den Cloud-Reiter können Sie im Browser auf die SoundCloud-Funktionen zugreifen.

Wie Sie es von anderen Speicherorten kennen, lassen sich Audiodateien ausden eingeblendeten SoundCloud-Speicherorten ebenso
wie ausanderenOrdnern in dasArrangement ziehen, worauf sie dann automatisch heruntergeladen werden (sofern die betreffende
Datei heruntergeladen werden darf). Auch ein Vorhören ist über den Browser möglich.

Wenn beispielsweise ein befreundeter Musiker Beats für Sie produziert, kann er die Audiodateien via SoundCloudmit Ihnen austauschen.
Navigieren Sie einfach imCloud-Browser zumSoundCloud-Unterordner IhresPartners und ziehen Sie dasgewünschteMaterial in die
Arrange-Ansicht. Im Arrangement wird ein speziellesEvent platziert und im Transfers-Fenster wird der Download-Fortschritt angezeigt.
Sobald die die Datei vollständig heruntergeladen ist, wird dieWellenform desEvents angezeigt und Sie können dasAudiomaterialwie
gewohnt bearbeiten.

Stems aus einem Song exportieren
Manchmal ist es hilfreich, schnell individuelle Spuren auseinemSong exportieren zu können, z. B. um Spuren an jemanden zu schicken,
der eine alternativeMischung oder einen RemixdesSongserstellenmöchte. Mit der Funktion „Stemsexportieren“ bietet Studio One hier-
für eine einfacheMöglichkeit.
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Auswahl von Spuren und Kanälen

Um in Studio One StemsauseinemSong zu exportieren, öffnen Sie über denMenüeintragSong/Stemsexportieren den Dialog „Stems
exportieren“.

In diesemMenü finden Sie die beiden Reiter „Spuren“ und „Kanäle“. In der Spurliste sind die Spuren der Arrange-Ansicht aufgeführt, wäh-
rend die Kanalliste die Kanäle der Konsole enthält. Stummgeschaltete Spuren und Kanäle werden in der Liste ausgegraut dargestellt. Akti-
vieren Sie hier die Spuren und Kanäle, die Sie exportierenmöchten.

Über die Schaltflächen „Alle/Nur Aktive/Keinen“ können Sie alle oder nur aktive Spuren/Kanäle auswählen bzw. die Auswahl aufheben.

Beachten Sie bitte, dassdie Audiodatei, die jeweils für eine Spur oder einen Kanal erzeugt wird, dasselbe enthält, wasSie bei einer ent-
sprechenden Solo-Schaltung hören würden. Die Audiodatei enthält also alle berechneten Inserts und Sendsder Spur bzw. desKanals.
Wenn Sie nicht möchten, dassdie Inserts oder Sends im exportierten Audiomaterial enthalten sind, müssen Sie sie vor demExport deak-
tivieren.

Speicherort
Im oberen Abschnitt desMenüs „Stemsexportieren“ können Sie ein Verzeichnis und einen Namen für die exportierten Dateien wählen. Kli-
cken Sie auf die [...]-Schaltfläche und wählen Sie einen Speicherort. Klicken Sie auf den Dateinamen, geben Sie einen neuen Namen ein
und drücken dann die [Eingabetaste], um den Namen für die Datei festzulegen. Die Namen der exportierten Spuren werden an den hier
definierten Dateinamen angehängt.

Im Auswahlmenü „Veröffentlichung“ können Sie festlegen, ob Sie Ihre Stemsan PreSonusNotion ausgeben („An Notion senden“), auf
PreSonusSphere („Auf PreSonusSphere hochladen“) oder auf ein verlinktesSoundCloud-Konto hochladenmöchten („Auf SoundCloud
hochladen“).Weitere Informationen zur Arbeit mit Notion und Studio One finden Sie in diesemAbschnitt. Weitere Informationen zur Arbeit
mit SoundCloud finden im Abschnitt „SoundCloud-Unterstützung“. Ausführliche Informationen zumUpload auf PreSonus finden Sie unter
PreSonus Sphere Integration.

Format
Wählen Sie zunächst dasgewünschte Dateiformat (Wave, AIFF, FLAC, CAF, Ogg Vorbis, M4A, AAC/ALAC oder MP3) und dann die Auf-
lösung und Samplingrate aus. DasMP3-Format kann wahlweisemit konstanter oder variabler Bitrate ausgegeben werden.
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Exportierter Bereich
Wählen Sie die Option „Loopbereich“, um den Export auf den Bereich zwischen dem linken und rechten Locator zu begrenzen.Wählen
Sie die Option „Loopbereich“, um den Export auf den Bereich zwischen dem linken und rechten Locator zu begrenzen.Wählen Sie die
Option „Loopbereich“, um den Export auf den Bereich zwischen dem linken und rechten Locator zu begrenzen.Wählen Sie die Option
„Loopbereich“, um den Export auf den Bereich zwischen dem linken und rechten Locator zu begrenzen.

Die Dauer des zu exportierenden Bereichswird jeweils im Feld „Dauer“ angegeben. Die Dauer des zu exportierenden Bereichswird
jeweils im Feld „Dauer“ angegeben.

Optionen
Im unteren Bereich desDialogs „Stemsexportieren“ stehenmehrere Optionen zur Auswahl, die sich darauf auswirken, wie die Dateien
erzeugt werden:

Schalten Sie die OptionMonospuren erhalten ein, wenn Siemöchten, dassausMonospuren entsprechendMono-Audi-
odateien erstellt werden.Wenn Sie in IhrenMonospuren Stereoeffekte einsetzen, sollten Sie dieseOption deaktivieren.

Aktivieren Sie die Option In eine neue Spur einfügen, wenn die exportierten Spuren auf neue Spuren in IhremSong importiert
werden sollen.

Aktivieren Sie die OptionEchtzeitverarbeitung, wenn Sie Ihre Spuren in Echtzeit exportierenmöchten. DieseOption sollte ein-
geschaltet sein, wenn in IhremSong externeMIDI-Instrumente oder andere externe Hardware genutzt wird, damit die Noten-
bzw. Audiodaten während desExports in Echtzeit durch diese externenGeräte geführt und in diesen bearbeitet werden können.

Schalten Sie die OptionNach dem Export schließen ein, um denDialog „Stemsexportieren“ nach erfolgtem Export auto-
matisch zu schließen.

Aktivieren Sie die OptionÜberlappung und geben Sie den gewünschtenWert ein, wenn Sie den exportierten Bereich für spä-
tere Crossfadesum eine Überlappung erweiternmöchten.

Tipps für das Mischen

Vor demMischen
Die Produktionsarbeit, die vor demMischen durchgeführt wird, wirkt sich entscheidend auf die Mischung aus. Im Folgenden finden Sie
einige Tipps, die für Siemöglicherweise hilfreich sind:

Schließen Sie zuerst dasArrangement IhresSongsab, bevor Sie beginnen, den Song zumischen. DasHinzufügen, Löschen
oder erneute Arrangieren von Bereichen kann deren Zusammenspielmit demRest IhresSongsund somit auch dieMischung ver-
ändern.

Wenn ein Teil in IhremSong schon alleine problematisch ist, ist es unwahrscheinlich, dasser in einer Mischung funktioniert. Die
Strategie „Fix it in theMix“ (behebe dasProblem beimMischen) führt normalerweise nur zu einem enormen Zeitverlust beim
Mischen und bringt nur mäßige Ergebnisse hervor. Stellen Sie sicher, dassSiemit den einzelnen Teilen IhresSongs zufrieden
sind, bevor Sie versuchen, ihn zumischen.

Einige Teile IhresSongsbenötigenmöglicherweise einige Effekte, um den gewünschten Klangcharakter im Arrangement zu
erzielen. Da kann es leicht passieren, dassman unmerklich direkt zur Mischung desgesamten Songsübergeht.Wenn Sie sich
dabei erwischen, dassSie plötzlich an vielen Spuren auf einmal arbeiten, mischen Sie wahrscheinlich gerade den gesamten Song
und nicht nur einen bestimmten Teil.

Wenn IhremSong vor demMischen Persönlichkeit oder Gefühl fehlt, ist es unwahrscheinlich, dasser eine dieser Qualitäten wäh-
rend desMischenserhält. In diesem Fall sollten Sie sich die Zeit nehmen, um bestimmte Teile neu aufzunehmen, den Song
anders zu arrangieren oder sogar noch einmal ganz von vorne zu beginnen.

Arbeitsablauf beim Mischen
Obwohl dasMischen technische Kenntnisse über die eingesetztenWerkzeuge erfordert, ist der Vorgang an sich eine künstlerische Tätig-
keit. Wenn Sie zehn Toningenieure bitten, denselben Song zumischen, wird jedeMischung etwasanders klingen, und zwar ausgenau die-
semGrund. Esgibt keinen festgelegten Arbeitsablauf, der zwangsläufig zu einem guten Ergebnis führt. Im Folgendenmöchten wir Ihnen
einige Konzepte vorstellen, die Ihnen eine Hilfestellung beimMischen geben können.

Ausgewogenheit
BeimMischen geht es imWesentlichen umAusgewogenheit. Dabei sollte zwischen den verschiedenen Elemente in der Mischung ein
Gleichgewicht bestehen, sodass jedesElement klar hörbar ist und seinen Teil zumGesamteindruckbeiträgt. Erreicht wird dies durch den
Einsatz der Fader, über die Sie die Lautstärken verändern, und die Bearbeitungmit Equalizern, damit es keinen „Wettstreit“ zwischen Ele-
mentenmit ähnlichem Frequenzinhalt gibt. Esgibt eine begrenzteMenge an Raum in der Mischung, basierend auf den individuellen Ener-
giepegeln für jede Frequenz im hörbaren Spektrum und den Beziehungen der Klangquellen innerhalb desStereofeldes.
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Bei einemweit verbreiteten Ansatz für dasMischen stellt man sich vor, dassdie akustischeWahrnehmung in einem dreidimensionalen
Raum stattfindet, um die Prinzipien desMischensanschaulich zumachen. Verschiedene Variablen bestimmen, wie wir denOrt ein-
schließlich Frequenz, Phasenlagen, Reflexionen und relativer Amplitude (Pegel) wahrnehmen.

Deshalb können während desMischens verschiedene Klangquellen in diesem 3-D-Hörbereich über die Lautstärke und die Bearbeitung
mit Equalizern, Raumeffekten und Panoramaeinstellungen positioniert werden, um eine entsprechende Ausgewogenheit über die
Gesamtmischung zu erreichen.

Einsatz von Bussen
Durch die Verwendung von Bussen zur Erstellung von Submixesausbestimmten Elementen kann dasMischen stark erleichtert werden.
Wird beispielsweise ein Schlagzeugmit acht oder mehr einzelnen Kanälen aufgenommen, kannman die Schlagzeugspuren zunächst als
Submixauf einem eigenen Busoder Stereokanal zusammenfassen und diesen dann in die Gesamtmischung integrieren. Um das in Stu-
dio One umzusetzen, lesen Sie bitte die AbschnitteEinsatz von Bussen undGruppen in diesemKapitel.

Busse werden auch bei individuellen Spuren verwendet, um einen „größeren“ Klang zu erzielen. So kann z. B. eine Gesangsspur auf
einen Effektkanal geroutet werden, auf dem ein Chorus-Effekt liegt, sowie auf einen Buskanal, auf dem alle Gesangsspuren zusam-
mengemischt und an ein Reverb ausgegeben werden. Diese verschiedenen Elemente werden alle mit Hilfe der verschiedenen Fader
gemischt, sodassein voller Klangeindruckder Gesangsaufnahmen entsteht.

Busse lassen sich kreativ einsetzen, um eine schier endlose Vielfalt von Ergebnissen zu erhalten. Experimentieren Siemit diesemKon-
zept, um Ihren ganzeigenen Klangcharakter zu erzeugen.

Vorbereiten Ihrer Mischung für das Mastering
Allzu oft werdenMischungen zumMastering abgegeben, die zuvor bereitsmit Kompressoren, EQs, Limitern, LoudnessMaximizern hoff-
nungslosüberbearbeitet wurden. Daspassiert oft, wenn die Verantwortlichen ihre ungemastertenMischungenmit fertigen, gemasterten
und veröffentlichten Songs vergleichen. In der Tat kann es verlockend sein, seineMischung beimMischen so laut wiemöglich zumachen.

Dennoch geht esbeimMischen imWesentlichen darum, eine Ausgewogenheit zu finden. Maximale Lautstärke ist nicht dasZiel, beson-
ders, wenn Sie IhreMischungmit gemastertenMischungen vergleichen.Während desMasterings können Sie dann die Gesamtlautstärke
erhöhen, ohne die Ausgewogenheit zu beeinflussen, die Sie während desMischenserzielt haben. Aber wenn IhreMischungen bereits am
Anschlag sind, kann während desMasteringsnicht mehr viel getan werden, um diemühsam erarbeitete Ausgewogenheit der Mischung
optimal zu nutzen. Zudem erschwert es die Abstimmungmit anderen Songs, um ein insgesamt harmonischesAlbum zu erstellen.

Wenn Sie sich also Referenzmaterial anhören (waswir sehr empfehlen), versuchen Sie, die Gesamtlautstärke zu ignorieren und sich nur
darauf zu konzentrieren, wie die einzelnen Elemente zueinander in Beziehung stehen. Und vermeiden Sie es, Kompressoren/Limiter auf
demMaster-Kanal Ihrer Mischung zu platzieren.

Maximieren der Rechenleistung
Solange Sie nur bereits aufgenommenesAudiomaterialwiedergeben und kein Live-Signal an den Eingängen abhörenmöchten, ist die
Eingangs- und Ausgangslatenz, d. h. die Zeit, die benötigt wird, um ein eintreffendesSignal an den Ausgang weiterzugeben, nor-
malerweise nicht von Bedeutung. Außerdem sorgt die automatische Latenzkompensation in Studio One dafür, dassalle Spuren unab-
hängig von der Plug-In-Verzögerung zueinander synchron bleiben. Dasbedeutet, dasswährend der Mischung die Blockgröße (Puffer)
vergrößert werden kann, damit mehr Rechenleistung für die Verarbeitung zur Verfügung steht. Auf dieseWeise könnenmehr Plug-Ins
verwendet werden als bei kleineren Blockgrößen.

Die Blockgröße kann unter Studio One/Optionen/Audiogerät (macOS:Einstellungen/Audiogerät) konfiguriert werden. Unter Windows
können Sie, falls Ihr Audio-Interface eserlaubt (bei denmeisten ASIO-Geräten ist dasmöglich), dafür den horizontalen Schieberegler ver-
wenden. Der aktuelleWert für die Blockgröße wird neben dem horizontalen Schieberegler eingeblendet. Unter macOS kann die Block-
größe über ein Auswahlmenü eingestellt werden.

Die interne Blockgröße ist in der Windows-Version von Studio One standardmäßig fest auf die Blockgröße desGeräts eingestellt. Deak-
tivieren Sie die „Verriegeln“-Option, um für die interne Blockgröße einen anderenWert wählen zu können. Klicken Sie dann auf dasFeld
mit der internen Blockgröße und wählen Sie den gewünschtenWert ausder Liste aus.

Unter macOSwird nicht zwischen der internem und der Hardware-Blockgröße unterschieden.

Umwandeln und Deaktivieren von virtuellen Instrumenten
Virtuelle Instrumente könnenmanchmal vielRechenleistung belegen, sodass für andere Prozesse entsprechend weniger Ressourcen
zur Verfügung stehen. Deshalb ist es unter Umständen sinnvoll, eine Instrumentenspur in eine Audiospur umzuwandeln und dann das
betreffende virtuelle Instrument zu deaktivieren.

Die größte Flexibilität bieten Ihnen dabei die Transformieren-Funktionen für Instrumenten- und Audiospuren und das temporäre Löschen
der zugehörigen virtuellen Instrumente oder Effekte wie im KapitelEditieren beschrieben.

Alternativ können Sie folgendermaßen vorgehen:
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1. Markieren Sie alle Instrumentenparts auf den Instrumentenspuren, von denen Sie Audiospuren erzeugenmöchten.

2. Wählen Sie ausdemEvent-Menü „Auswahl alsAudiodatei“ oder drücken Sie [Strg]/[Befehlstaste]+[B] auf der Tastatur. Jeder
Instrumentenpart wird in ein Audio-Event gewandelt, dasan der entsprechenden Position auf einer neuen Audiospur platziert
wird.

3. Klicken Sie dann auf das Instrument-Symbol auf den Instrumentenspuren, um die Bedienoberfläche für das virtuelle Instrument
zu öffnen und klicken Sie auf den Aktivieren-Schalter, um das Instrument zu deaktivieren. Damit werden alle Com-
puterressourcen freigegeben, die vorher von dem virtuellen Instrument genutzt wurden.

Dasselbe Konzept gilt für rechenintensive Plug-In-Effekte. Sie können Audio auf eine neue Spur exportieren, indemSie im Song-Menü
den EintragSong/Stemsexportieren auswählen und dabei die Option „AlsSpur einfügen“ aktivieren. Danach können Sie die Originalspur
entfernen, um die Ressourcen der darin verwendeten Effekt-Plug-Ins freizugeben.

Überlastung der Audio-Engine
Computer haben eine begrenzte Rechenleistung, d. h. es kann vorkommen, dassein System irgendwann nicht mehr alle laufenden Pro-
zesse verarbeiten kann.Wenn dieser Punkt auf IhremComputer erreicht ist, während Siemit Studio One arbeiten, kommt es zu einer
Überlastung der Audio-Engine von Studio One, wasdazu führen kann, dassdasProgramm nicht mehr reagiert oder „einfriert“.

Wenn daspassiert und Studio One für mehr als 15 Sekunden nicht mehr reagiert, wird dasSystem automatisch gestoppt und dasAudio-
gerät angehalten. EineWarnmeldung wird angezeigt, um Sie darüber zu informieren, dassdiespassiert ist.

Wenn Sie dieseWarnmeldung sehen, sollten Sie zunächst Ihren Song bzw. Ihr Projekt oder Ihre Show speichern. Nach demSpeichern
sollten Sie einige Plug-Inswie Audioeffekte und virtuelle Instrumente deaktivieren, um die Systemauslastung bei der Wiedergabe des
Songs, desProjekts oder der Show zu verringern.Wenn Sie dieWiedergabe erneut starten, sollte die Audio-Engine normalweiterlaufen.
Wenn dieWarnmeldung erneut angezeigt wird, versuchen Sie, weitere Plug-Ins zu deaktivieren.

Auf dieseWeise sollte dasArbeitenmit Studio One auch auf weniger leistungsstarken Rechnern stabil und angenehmmöglich sein.Wenn
Sie einen relativ leistungsstarken Computer haben, wird eswahrscheinlich nie zu einer Überlastung der Audio-Engine kommen.
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Die Show-Seite

Die Show-Seite bietet eine leistungsfähige Performance-Umgebung, mit der sichmit einem einzigen Computer vollständige Shows rea-
lisieren lassen. Die Seite kombiniert in einem einzigen Fenster eine Setlist-Verwaltung, Playback- und Backing-Tracks, Player für virtuelle
Instrumente und echteMusiker sowie eine Patch-Verwaltung. ZuweisbareMakro-Controller und eine spezielle, bildschirmfüllende Per-
formance-Ansicht sorgen auch bei schwierigen Lichtverhältnissen für eine einfache und zuverlässige Umsetzung Ihrer Performance.

Überblick über die Show-Seite
Die Show-Seite umfasst imWesentlichen fünf Bereiche:

Setlist Die Setlist sorgt für einen klar strukturierten Aufbau Ihrer Live-Performance. Dazu lassen sich Setlist-Elemente wie
Songs, Intros oder Patcheshinzufügen. Sobald der Setlist ein Element hinzugefügt wird, wird ein entsprechender farbkodierter
Eintrag in der Übersicht eingeblendet. In diesem Fenster sind die Elemente gemäß ihrer Setlist-Position auf einer Zeitleiste
angeordnet. In beiden Fenstern können Elemente per Drag-and-Drop neu angeordnet werden.

Player und Patches In der Player-Spalte sind die Inhalte der Show aufgeführt, wobei jeder Player einer Quelle bzw. einem
Künstler entspricht. Auf der Show-Seite stehen drei verschiedene Player-Typen zu Verfügung:

Der Player Backing Track für dieWiedergabe von Audiodateien (Mischungen oder Stems).

Der Player Echtes Instrument für externe Audioquellen, die über einenMixer-Kanal geroutet werden wie bei-
spielsweise ein Gitarrist mit Ampire oder eine Sängerin, deren Stimme über den Fat Channel bearbeitet wird.

Der Player Virtuelles Instrument für beliebige virtuelle Instrumententypen inklusiveMulti-Instrumenten für komplexe
Kombinationenmit mehreren Splits/Layern.

Jeder Player ist einem oder mehrerenMixer-Kanälen zugeordnet. Eine Show kann beliebig viele, frei kombinierbare Player ent-
halten. Der aktuelle StatuseinesPlayers lässt sich alsPatch speichern und enthält dann einen umfassenden Schnappschussaller
Instrumenten-Plug-In- undMixer-Einstellungen.

Makro-Steuerung Die Bedienelemente-Ansicht bietet eine leistungsfähigeOberfläche für dasController-Mapping. Jeder belie-
bige Parameter einesPlayer-Instruments, Plug-Ins oder Mixer-Kanals lässt sich einem der vorkonfigurierten Sets ausbis zu
24 Bedienelementen (Drehregler, Fader und/oder Tasten) zuweisen. Diese Bedienelemente können dann auf die Drehregler
und Tasten einesHardware-Controllerswie demPreSonusFaderPort 8 oder 16, demATOModer ATOMSQoder eines sons-
tigen externenMIDI-Controllers gemappt werden.

Die Show-Seite 237



Mixer und Browser Der Mixer ist eine reduzierte Version der bekannten Konsole in Studio One. Der Browser bietet wie
gewohnt Zugriff auf beliebige Instrumente, Effekte, Audiodateien und Presets. Diese lassen sich per Drag-and-Drop an der
gewünschten Position in die Show einfügen.

Performance-ModusDie Show-Seite bietet einen speziellen Performance-Modusmit einer eigenen Ansicht, die nach demStar-
ten desModusdasBearbeitungsfenster ersetzt. Diese vorkonfigurierte Vollbildansicht bietet eine Benutzeroberfläche, die auf die
während einer Live-Performance benötigten Elemente reduziert ist:

Transportsteuerung und großformatige Zeit/Taktanzeige

Navigationsbereich für Setlisten und Patches

Aktueller Wiedergabestatus

Echtzeit-Controller

Pegelanzeige

Zwar lässt sich eine Live-Show auch vollständig über dasBearbeitungsfenster der Show-Seite durchführen, allerdingsbietet die
Performance-Ansicht den besten Darstellungsmodus– selbst bei ungünstigen Lichtverhältnissen und auf kleinen Laptop-Bild-
schirmen.

Show auswählen
Umdie Show-Seite zu öffnen, wählen Sie auf der Startseite oder über dieWerkzeugleiste von Studio One eine Show aus. DasAus-
wahlmenü in der Werkzeugleiste enthält eine Liste der angelegten Shows. Sofern noch keine Show existiert, stehen zweiMethoden zur
Verfügung, um neue Showsanzulegen:Wählen Sie im Datei-Menü den Eintrag „Neue Show“ oder legen Sie eine Show auf Basis
eines vorhandenen Songs an.

Neue Show anlegen
Umeine neue Show zu erstellen, haben Sie folgendeMöglichkeiten:

Klicken Sie auf der Startseite auf den LinkNeue Show...
Wählen Sie denMenüeintragDatei/Neue Show.

Drücken Sie [Strg]/[Befehl]+[Alt]+[N] auf der Tastatur.

Sofern noch keine Show geöffnet ist, klicken Sie auf die Show-Schaltfläche in der Werkzeugleiste von Studio One.

Geben Sie im Feld „Showtitel“ einen Namen ein oder wählen Sie zuerst eine Vorlage ausund geben anschließend den Namen ein.

Show-Vorlagen
Auf der linken Seite desFensters „Neue Show“ befinden sich zweiBereichemit (mitgelieferten bzw. benutzerdefinierten) Show-Vorlagen.
Diemitgelieferten Show-Vorlagen umfassen vorbereitete Shows für die häufigsten Anwendungen:Wiedergabe von Backing-Tracks,
Showmit echten Instrumenten, Showmit virtuellen Instrumenten sowie eine Vorlage für den Einsatz der Show-Seite als virtuellesEffekt-
Rack für einen Digitalmischer wie beispielsweise die PreSonusStudioLive Konsolen.

Mit Hilfe der Vorlagen können Sie im Handumdrehen eine neue Show anlegen. Sofern Sie Ihre Show lieber vonGrund auf neu anlegen
möchten, wählen Sie die Vorlage „Leere Show“.
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Vorlage anlegen

Wenn Sie Ihre Show-Einstellungen wiederverwendenmöchten, kann eshilfreich sein, eine Vorlage anzulegen. Dafür erstellen Sie
zunächst eine leere Show. Dann erstellen Sie Ihre grundlegende Setlist und fügen Player, Ihre bevorzugten virtuellen Instrumente,
Effekte und Ihre sonstigen bevorzugten Show-Elemente hinzu.Wählen Sie anschließend imDatei-Menü den EintragAls Vorlage spei-
chern.

Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung ein, wählen Sie ein Symbol-Bild (512 x512 Pixel) oder ziehen Sie eine Bilddatei per Drag-
And-Drop auf dasBild-Symbol und klicken Sie auf OK. Ihre Vorlage wird nun im Fenster „Neue Show“ unter den benutzerdefinierten Vor-
lagen angezeigt.

Vorlage ersetzen

Wenn Sie eine vorhandene Show-Vorlagemit den aktuellen Einstellungen überschreibenmöchten, wählen Sie denMenüeintrag
Datei/AlsVorlage speichern und dann unten im eingeblendeten Fenster die OptionVorhandene ersetzen .... Der Titel, die Beschrei-
bung und dasSymbol der Vorlage werden in dasFenster „AlsVorlage speichern“ übernommen. Klicken Sie auf OK, um die Datei zu über-
schreiben.

Speicherort für Shows
Der Speicherort für neue Showswird über dasMenüStudio One/Optionen/Ordner/Benutzerdaten (macOS:Ein-
stellungen/Ordner/Benutzerdaten) festgelegt. Um einen anderen Speicherort zu wählen, klicken Sie im Dialog „Neue Show“ auf die
Schaltfläche [...] und geben den gewünschtenOrdner an.

Samplingrate
Geben Sie die gewünschte Samplingrate für Ihre Show in diesesFeld ein. Die Samplingrate sollte normalerweise der Samplingrate Ihres
Audio-Interfacesentsprechen.

Sofern Sie Backing-Track-Player nutzenmöchten, empfiehlt es sich gegebenenfalls, die Samplingrate der Backing-Tracks zu über-
nehmen. Sollten die Samplingraten nicht übereinstimmen, werden die Audiodateien von Backing-Tracksautomatisch imHintergrund kon-
vertiert und die neuen Audiodateien demPool hinzugefügt.

Einer Show einen geöffneten Song hinzufügen
Umeiner neuen oder geöffneten Show einen Song, an demSie gerade arbeiten, hinzuzufügen, klicken Sie im Song-Menü auf den Ein-
trag Zu Projekt hinzufügen. Wählen Sie dann eine Show ausder eingeblendeten Liste oder den EintragNeue Show. Dabeiwird auto-
matisch einMixdown erzeugt und in der Setlist sowie der Übersicht der ausgewählten Show eingeblendet.

Einer Show Inhalte hinzufügen
NachdemSie eine Show angelegt haben, können Siemit verschiedenenMethoden Inhalte hinzufügen:

Übertragen einer Mischung desaktuellen Songs (siehe vorheriger Abschnitt).

Export von StemsauseinemSong und Hinzufügen der Stemsper Drag-and-Drop ausdemBrowser.

Übertragen Ihrer bevorzugten Instrumente an eine geöffnete Show. Nutzen Sie dazu den BefehlAn Show senden im Ein-
blendmenü des Instrumenten-Slots im Instrumenten-Bereich der Konsole.
Kanäle per Kopieren und Einfügen ausder Konsole übernehmen – inklusive der Pegeleinstellungen und Insert/Send-
Effekte.

Elemente per Drag-and-Drop ausdem Browser in die Show einfügen (Instrumente, Effekt-Chainsetc.)

Der Konsole per Rechtsklick (bzw. Klickmit gehaltener [Ctrl]-Taste) Kanäle (Bus, FX, Abhörbusetc.) hinzufügen.

Show konfigurieren
Öffnen Sie dasMenüShow/Showeinstellungen (macOS:Voreinstellungen/Showeinstellungen), um die Eigenschaften und Einstellungen
für die Show anzuzeigen. Diesumfasst die Allgemeinen Einstellungen, die Einstellungen der Audio Ein-/Ausgänge sowie dieMeta-Infor-
mationen der Show.

ImReiter Allgemein haben Sie unter anderem Zugriff auf die Samplingrate, die sie hier bearbeiten und anwenden können.

Im Reiter Informationen haben Sie Zugriff auf die Angaben zu Titel, Künstler, Ort und Logo.
Im Reiter Audio I/O können Sie dasRouting der Player und übrigen Elemente der Show auf die Ein- und Ausgänge IhresAudio-
Interfaces konfigurieren. (Weitere Informationen finden Sie hier).
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Die Setliste

Die Setliste ist der Ort, an demSie die Abfolge der Songs, Intros und/oder Patches Ihrer Show festlegen. Jeder Eintrag in der Setliste wird
alsSetlistenelement bezeichnet. Die Elemente werden automatisch in der Reihenfolge desHinzufügensbenannt („Element 1“, „Element
2“ etc.) Sie können die Setlistenelemente umbenennen und ihnen eine Farbe sowie einen der dreiWiedergabemodi (Fortsetzen, Stopp
amEnde oder Loop) zuweisen. Setlistenelemente lassen sich einfach per Drag-and-Drop neu anordnen.

Über die Schaltflächen zwischen der Liste und demSetlist-Inspektor kann die Anzeigegröße für alle Setlistenelemente auf „Klein“ oder
„Normal“ gesetzt werden. In der Einstellung „Normal“ werden zusätzlich die Länge und die BPM desElements eingeblendet.

Der Setlisteninspektor befindet sich unten im Setlist-Fenster. Dort werden spezifische Informationen zum ausgewählten Element ein-
geblendet, die hier auch bearbeitet werden können.

Oben in der Setlist können Sie die Show durch Angabe von Künstler und Veranstaltungsort individualisieren. Darüber hinaus lässt sich ein
Logo oder ein anderesBild unter demVeranstaltungsort hinzufügen. Diemaximale Bildgröße beträgt 1.400 x1.400 Pixel und dasaus-
gewählte Bild wird automatisch passend skaliert. Um eine alternative Version einer Setlist anzulegen, können Sie sie als neue Version spei-
chern (Datei/Neue Version speichern), so wie Sie das von alternativen Projektversionen her kennen.
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Hinzufügen von Setlistenelementen

Am oberen Rand der Setliste befindet sich die Hinzufügen-Schaltfläche . Klicken Sie darauf, um der Setlist ein Element hinzuzufügen.
JedemElement wird eine eigene Farbe zugewiesen, die Siemit einemKlick auf dasFarbfeld links neben der Nummer desElements
ändern können. Um ein Element umzubenennen, doppelklicken Sie auf dasFeld rechts neben der Nummer.

Sobald Sie der Setlist ein Element hinzugefügt haben, wird es in chronologischer Reihenfolge in der Übersicht angezeigt. Die Farbe ent-
spricht der Farbe in der Setlist. Per Drag-and-Drop lassen sich die Elemente in der Setlist und der Übersicht einfach neu anordnen.

Einsatz von Setlistenelementen
Esgibt dreiMethoden zur Auswahl von Setlistenelementen: mit einemMausklick, über die Pfeiltasten oben und unten und über die Schalt-
flächen◄ und► im Transportfeld von Studio One.

Auswahl des Wiedergabemodus

Über denWiedergabemodus legen Sie fest, welche Aktion erfolgt, sobald dieWiedergabe einesSetlistenelements beendet ist. Klicken Sie
auf die rechte obere Ecke desElements und wählen Sie aus, ob dieWiedergabemit dem nächsten Setlistenelement fortgesetzt werden
soll (Fortsetzen), ob dieWiedergabe erst nach Drücken der Play-Schaltfläche fortgesetzt wird (Stopp amEnde) oder ob dasElement
unendlich in der Schleife wiedergegeben werden soll (Loop).

Ändern der Element-Länge

Sofern die Anzeigegröße „Normal“ gewählt ist, wird die Länge der Elemente eingeblendet. Für Player vom Typ BackingTrack ist dieser
Wert auf die Länge der Audiodatei voreingestellt, kann aber geändert werden: beiEingabe eines kleinerenWerts endet dieWiedergabe
früher, bei größerenWerten entsteht eine Lücke zwischen diesem und dem folgenden Element. Sofern Sie eine Lücke einfügenmöchten,
empfiehlt es sich, dies über den Pause-Wert imSetlisteninspektor zu realisieren.

BPM-Tempo ändern

Sofern die Anzeigegröße „Normal“ gewählt ist, wird der BPM-Wert eingeblendet. Sofern eine Audiodatei Tempoinformationen enthält,
wird dieser Wert übernommen. Sie können auch einen anderenWert eingeben. Dieser Wert wirkt sich auf die Metronomausgabe, aber
nicht auf die Länge oder Wiedergabegeschwindigkeit desElements aus.

Element duplizieren, entfernen oder deaktivieren.

Klicken Siemit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) auf ein Element, um ein Kontextmenümit vier Optionen ein-
zublenden:

Setlistenelement hinzufügen bietet eine alternativeMöglichkeit, um der Setlist ein Element hinzuzufügen.

Setlistenelement duplizieren fügt der Setliste eine Kopie desElements hinzu. Sie können die Länge der Elemente individuell
festlegen. Patch-Zuordnungen werden ebenfalls dupliziert.

Setlistenelement entfernen löscht dasElement ausder Setlist.
Setlistenelement deaktivieren blendet dasElement in der Setlist ab und verbirgt es in der Übersicht, sodasseswährend der
Performance übersprungen wird. Um dasElement wieder in die Show aufzunehmen, klicken Sie esmit der rechtenMaustaste
(bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) an und wählen die OptionSetlistenelement aktivieren.

Setlisteninspektor

Der Setlisteninspektor blendet spezifische Informationen zum ausgewählten Element ein. Sie können die Angaben hier auch bearbeiten.

FarbeUmdie Farbe zu ändern, klicken Sie auf dasFarbfeld links neben den Namen desElements.

NameUmdenNamen zu ändern, klicken Sie dasFeld doppelt an und geben den gewünschten Text ein.
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WiedergabemodusUmdenWiedergabemoduszu ändern, klicken Sie auf dasSymbol oder den Namen desWie-
dergabemodusund wählen die gewünschte Option.

Start gibt die Startzeit desElements in Stunden, Minuten, Sekunden undMillisekunden an. Über diesenWert können Sie den
exakten Startzeitpunkt einesElements festlegen. Sofern Sie für Ihre Show ein externesMIDI-Gerät nutzen, dasüberMTC syn-
chronisiert ist, wird alsStart-Timecode der tatsächlicheWiedergabestart einesSetlistenelements ausgegeben. Die Pausenlänge
wird automatisch angepasst.

Länge Dieser Wert kann frei für dasElement eingegeben werden. Bei reduziertenWerten endet dieWiedergabe früher, grö-
ßereWerte führen zu einer Lücke zwischen dem aktuellen und dem nächsten Element.Wir empfehlen, den Pause-Parameter
zur Planung von Pausen zu nutzen (siehe unten).

Tempo Dieser Wert kann frei eingegeben werden. Dieser Wert wirkt sich auf die Metronomausgabe, aber nicht auf die Länge
oder Wiedergabegeschwindigkeit desElements aus.

PauseDieser Parameter dient zur Anlage einer Lücke zwischen der Wiedergabe desaktuellen und des vorherigen Elements.
Die Pausenlänge kann zwischen 0,001 Sekunde und 30Minuten liegen. Pausen werden sofort in der Übersicht eingeblendet und
als Lücke zwischen Elementen dargestellt.

Taktart Dieser Parameter kann zur Information eingegeben werden.
Tonart Die Tonart für dasausgewählte Element wird einfach über dasgewohnte Einblendmenü ausgewählt.

Player und Patches
Die Player-Spalte bietet Platz für alle Player, die Sie für Ihre Show benötigen. Ein Player kann alsBacking-Trackoder virtuelles Instrument
konfiguriert werden oder alsAudio-Eingangskanal, um dasLive-Instrumenten- oder Gesangssignal einesKünstlersmit den anderen Play-
ern Ihrer Show zu kombinieren.

Jeder Player ist nicht nur in der Player-Spalte vertreten, sondern auchmit einer eigenen, entsprechend eingefärbten „Zeile“ in der Über-
sicht. Die Übersicht enthält zudem die in Spalten angeordneten Setlisten-Elemente. Die Kombination auseiner Zeile und einer Spalte wird
als „Slot“ bezeichnet. Jeder Slot einer mit einem virtuellen oder echten Instrument belegten Zeile kann ein Patch aufnehmen. (Weitere
Informationen finden Sie weiter unten in diesemKapitel.)

Jeder Player ist einem oder mehreren Kanälen der Konsole zugeordnet. Mit [F3] können Sie die Konsole ein- und ausblenden. Alternativ
doppelklicken Sie in einem beliebigen Player auf einen freien Bereich.

Player und Patches 242



Die Player-Spalte

In der Player-Spalte können Sie eine Liste aller für Ihre Show benötigten Player zusammenstellen. Mit den Pfeiltasten oben und unten auf
Ihrer Tastatur können Sie in der Player-Spalte navigieren. Alternativ klicken Sie den gewünschten Player einfach an.

Folgende Funktionen stehen in der Player-Spalte zur Verfügung:

TitelKlicken Sie einmal in diesesFeld, um einen Namen für den Player einzugeben.

Player hinzufügen Über diese Schaltfläche fügen Sie der Player-Spalte einen Player hinzu.
Farbe Jedem neu hinzugefügten Player wird automatisch eine Farbe zugewiesen. Diese Farbe wird auch für die zugehörige
Zeile übernommen. Klicken Sie auf dasFarbfeld, um eine neue Farbe auszuwählen.

Instrument-EditorKlicken Sie auf dasKlaviatur-Symbol, um für einen Player mit einem virtuellen Instrument den Editor zu öff-
nen.

Mute/Solo Über diese Schaltflächen können Sie den jeweiligen Player stumm- bzw. solo schalten.
Patch-Automation Jeder Player lässt sich wahlweise in den AutomationsmodiRead oder Auto: Off versetzen.Weitere Infor-
mationen finden Sie im Abschnitt „Patch-Automation“ weiter unten.

Größen-Schaltflächen Über die dreiSchaltflächen unten in der Player-Spalte wählen Sie die Darstellungsgröße in der Player-
Spalte aus (Klein, Mittel, Groß). Diese Einstellung wirkt sich auch auf die Größe der Zeilen in der Übersicht aus.
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Die größeren Einstellungen bieten zusätzlicheOptionen wie z. B.:

Patch aktualisieren Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um alle Änderungen an dem jeweiligen virtuellen Instrument
oder Plug-In-Effekt in dasPatch zu schreiben.

Patch-Menü Klicken Sie auf den Pfeil, um dasMenü zu öffnen.Weitere Informationen finden Sie im folgenden
Abschnitt.

Patch speichern Über die Schaltfläche öffnen Sie dasSpeichern-Menü, in demSie dasaktuelle Patch speichern
können. Geben Sie optional einen neuen Namen ein und klicken Sie auf „OK“.

Eingang/Ausgang DieseMenüsbieten dieselbenOptionen, die Sie beimHinzufügen einesPlayers desselben Typs
angeboten bekommen.

Hinweis: Ein Sternchen neben demPatch-Namen bedeutet, dassdasPatch verändert wurde. Nutzen Sie die Funk-
tionen „Patch aktualisieren“ bzw. „Patch speichern“, um Ihre Änderungen zu sichern.

Patch-Menü

Jeder in der Player-Spalte aufgeführte Player verfügt über ein Einblendmenümit folgendenOptionen:

Patch-ListeSofern Sie für diesen Player Patchesgespeichert haben, werden diese oben imMenü eingeblendet. Um die Ein-
stellung auf „Keiner“ zurückzusetzen, wählen Sie die im AbschnittStandard-Patch zurücksetzen beschriebeneOption.
Standard-Patch Hier wird dasaktuelle Standard-Patch desPlayers eingeblendet. DasStandard-Patch wird automatisch auf
alle Slots der Player-Zeile angewendet. Über dieMenüsder jeweiligen Slots können Sie für jedesElement ein anderesPatch aus-
wählen.

(Patch-Name) als Standard-Patch festlegen Über dieseOption legen Sie dasaktuelle Patch alsStandard-Patch für den
Player fest.

Standard-Patch zurücksetzen Über dieseOption setzen Sie das für den Player voreingestellte Standard-Patch zurück.
Patch speichern... öffnet dasSpeichern-Menü, in demSie Ihr Patch benennen und speichern können.

Patch aktualisieren aktualisiert dasaktuelle Patchmit allen Änderungen.
Patch umbenennen öffnet ein Fenster, in demSie Ihr Patch umbenennen können. Klicken Sie auf „OK“, um die Änderungen zu
speichern.

Patch entfernen Über dieseOption entfernen Sie dasaktuelle Patch ausder Patch-Liste desausgewählten Players.

Denken Sie daran, dassein Sternchen neben demPatch-Namen bedeutet, dassdasPatchmodifiziert wurde. Nutzen Sie die
Funktionen „Patch aktualisieren“ bzw. „Patch speichern“, um Ihre Änderungen zu sichern.

Kontextmenü für die Player

Klicken Siemit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) auf einen Player in der Player-Spalte, um ein Kontextmenümit
den folgendenOptionen einzublenden:

Patch speichern/aktualisieren/umbenennen Diese Funktionen werden im folgenden Abschnitt beschrieben.

Player duplizierenMit dieser Funktion fügen Sie unter dem aktuellen Player einen weiteren Player desselben Typshinzu.

Player entfernenMit dieser Funktion löschen Sie den ausgewählten Player ausder Player-Spalte und die zugehörige Zeile aus
der Übersicht.

Player und Patches 244



Player hinzufügen...Wählen Sie diese Funktion, um dasFenster „Player hinzufügen“ mit spezifischenOptionen für den neuen
Player einzublenden.Wenn Sie stattdessen einen bestimmten Player mit den Standard-Einstellungen hinzufügenmöchten, wäh-
len SieBacking-Track-Player hinzufügen, Instrumenten-Player hinzufügen oder Virtuellen Instrumenten-Player hin-
zufügen.

Player hinzufügen

Klicken Sie oben in der Player-Spalte auf das , um der Show einen Player hinzuzufügen. Der Dialog enthält je nach Player-Typ unter-
schiedlicheOptionen, entspricht aber imWesentlichen demHinzufügen-Dialog einer Spur.

Die Optionen für Backing-Tracksund echte Instrumente unterscheiden sich kaum von denen bei der Anlage von Audiospuren.

NameKlicken Sie auf dasFeld und geben Sie den Namen für den neuen Player ein.
AnzahlHier geben Sie die Anzahl der Player ein, die Sie gleichzeitig erzeugenmöchten.
FarbeWählen Sie die gewünschte Farbe aus.

Autom. FarbeAktivieren Sie dieseOption, wenn Sie Ihren Playern automatisch eine Farbe zuweisenmöchten.
PresetWählen Sie eineEffekt-Chain, die in diese Player geladen werden soll.
Eingang Hier weisen Sie dem/den neuen Player(n) einen Eingang zu.Wenn Siemehrere Player auf einmal erzeugen,
können Sie diesen durch Aktivieren der Option „Aufsteigend“ die Eingänge in aufsteigender Reihenfolge zuweisen
(Player 1, Eingang 1, Player 2, Eingang 2 etc.)

Ausgang Hier weisen Sie dem/den neuen Player(n) einen Ausgang zu.Wenn Siemehrere Player auf einmal erzeugen,
können Sie diesen durch Aktivieren der Option „Aufsteigend“ die Ausgänge in aufsteigender Reihenfolge zuweisen
(Player 1, Ausgang 1, Player 2, Ausgang 2 etc.)

Die Optionen für Player vom Typ „Virtuelles Instrument“ ähneln denen bei der Anlage von Instrumentenspuren:

NameKlicken Sie auf dasFeld und geben Sie den Namen für den neuen Player ein.
AnzahlHier geben Sie die Anzahl der Player ein, die Sie gleichzeitig erzeugenmöchten.
FarbeWählen Sie die gewünschte Farbe aus.

Autom. FarbeAktivieren Sie dieseOption, wenn Sie Ihren Playern automatisch eine Farbe zuweisenmöchten.
Eingang Hier weisen Sie dem/den neuen Player(n) ein MIDI-Eingabegerät zu.Wählen Sie die Option „Alle Eingänge
| Any“, um Eingaben von jedem angeschlossenenMIDI-Gerät zuzulassen.Wenn Siemehrere Player auf einmal erzeu-
gen, können Sie diese durch Aktivieren der Option „Aufsteigend“ nachGeräte- bzw.MIDI-Kanalnummer in auf-
steigender Reihenfolge den Eingängen zuweisen.

Ausgang Hier weisen Sie dem/den neuen Player(n) ein Instrument zu. Um jedem neuen Player eine neue Instanzeines
Software-Instruments zuzuweisen, wählen Sie die Option „Neues Instrument“ und dann ein Instrument ausder Liste.
Um die neuen Player einemHardware-Instrument oder einem bereits im Song verwendeten Software-Instrument zuzu-
weisen, wählen Sie die Option „Vorhandenes Instrument“ und dann das Instrument ausder Liste.
Wenn Siemehrere Player auf einmal erzeugen, können Sie diese durch Aktivieren der Option „Aufsteigend“ nach Instru-
menten- bzw.MIDI-Kanalnummer in aufsteigender Reihenfolge den Ausgängen zuweisen.

Jeder Player-Typ verfügt über unterschiedliche Eigenschaften.
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Backing-Track-Player

Der Backing-Track-Player ist für dieWiedergabe vonMono- oder Stereodateien vorgesehen. Dabei kann es sich um fertig gemischte
Songs sowie Stemsund Dateien imWav- oder MP3-Format handeln. Sie können die jeweiligen Dateien ausdemBrowser direkt in die
Player-Spalte ziehen. Beachten Sie, dass für einzelne Stems jeweils separate Backing-Track-Player benötigt werden.

Wenn Sie eine Datei auf den freien Bereich unter einemElement ziehen, wird ein neuer Player hinzugefügt und die Audiodatei
geladen.

Wenn Sie eine Datei in der Zeile eines vorhandenen Players auf einen leeren Slot ziehen, wird die Datei in dasElement an dieser
Position übernommen.

Wenn Sie die Datei auf einen Slot ziehen, der bereits eine Audiodatei enthält, wird die vorhandene durch die neue Datei ersetzt.

Wenn Sie eine Datei am Ende der Zeitleiste ablegen, wird ein neuer Player hinzugefügt und der Setlist ein neuesElement hin-
zugefügt. Der Name desSetlisten-Elementswird von der Datei übernommen.

Der Player Echtes Instrument

Der Player Echtes Instrument ist für externe Audioquellen vorgesehen, die über einen Konsolenkanal geroutet werden. Dabei kann es
sich beispielsweise um eine über Ampire live eingespielte Gitarre oder einen Basshandeln oder auch um eineGesangsstimme, die über
eine spezielle Effekt-Chain geroutet wird. Sie können FX-Presets oder ganze Effekt-ChainsausdemBrowser auf einen Player oder auch
auf einen Konsolenkanal ziehen.

Der Player Virtuelles Instrument

Über denPlayer Virtuelles Instrument können Sie beliebige virtuelle Instrumente einbinden. Dazu gehören auch dieMulti-Instru-
mente von Studio One, mit denen sich komplexere Sound-Kombinationenmit Splits und Layern erstellen lassen. Sie können Instrumente
per Drag-and-Drop ausdemBrowser als neuen Player einfügen oder das Instrument eines vorhandenen Players ersetzen. Zudem kön-
nen Sie auf dieseWeise spezifische Presets einfügen, was Ihnen einen Arbeitsschritt erspart.

Dieser Player kann auch in Kombinationmit externenMIDI-Geräten genutzt werden.Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt
Externe Instrumente) weiter unten.

Wenn Sie ein Instrument oder ein Preset auf einen spezifischen Slot einer als virtuelles Instrument konfigurierten Player-Zeile ziehen, wird
dasausgewählte Patch in diesemSlot geladen.Wenn Sie esdagegen auf einen konfigurierten Player in der Leiste ziehen, haben Sie fol-
gende zweiMöglichkeiten:

Einfügen fügt dasPreset als neue Instanzdes Instruments hinzu (empfohlen).
Laden/Ersetzen fügt dasPreset der vorhandenen Instanzdes Instruments hinzu (sofern es sich um dasselbe Instrument han-
delt) oder ersetzt das vorhandene Instrument mit dem neuen Instrument und Preset.

Einfügen ist die Voreinstellung. Halten Sie beim Ziehen des Instruments/Presets die [Alt]-Taste gedrückt, um die Option Laden/Er-
setzen zu wählen.

In der Regel empfehlen wir, für jedesPatch eine eigene Instrumenteninstanz zu nutzen, insbesondere dann, wenn Siemit Samplern arbei-
ten. Auf dieseWeise können Sie während Ihrer Performance schneller umschalten.

Wenn Sie beispielsweise vorhaben, eine Presence-Instanzmit zweiMulti-Sample-Instrumenten zu nutzen, gehen Sie am besten wie folgt
vor:

1. Ziehen Sie daserste Preset auf einen Slot einer als virtuelles Instrument konfigurierten Player-Zeile.

2. Ziehen Sie das zweite Preset auf den nächsten Slot derselben Player-Zeile.

Auf dieseWeise fügen Sie für jedesPreset eine eigene Instrumenten-Instanzhinzu.Wenn Sie während der Show vom ersten Setlisten-
Element zum zweiten wechseln, schaltet der Player automatisch vom ersten auf das zweite Presence-Instrument um, anstatt ein neues
Sample-Set in daserste Presence-Instrument zu laden.

Einsatz von Note FX in der Player-Liste

Ziehen Sie einen der Note FX oder ein Note-FX-Preset ausdemReiter Browser/Instrumente auf einen leeren Slot in der Player-Liste, um
einen neuen Player sowie ein neuesMulti-Instrument anzulegen, demSie weitere Instrumente hinzufügen können.Wenn Sie einen der
Note FX oder ein Note-FX-Preset auf einen Player ziehen, der bereits ein Multi-Instrument enthält, wird der Effekt auf diesesMulti-Instru-
ment angewendet.

Externe Instrumente in der Player-Spalte

Ziehen Sie ein externes Instrument ausdemBrowser-Reiter „Instrumente“ auf einen leeren Slot in der Player-Liste, um einen neuen
Player anzulegen. Im Ansichtsmodus „Groß“ können Sie über dasAuswahlfeld die Übertragung vonMIDI-Programmwechselbefehlen
de-/aktivieren und über zweiEingabefelder Bank- und Programmnummern eingeben. Diese werden an dasexterne Instrument gesen-
det, sobald in der Player-Zeile ein Slot ausgewählt wird, der diesesPatch nutzt. Weitere Informationen dazu finden Sie in den Abschnitten
Einrichten vonMIDI-Geräten und Einrichten externer Hardware-Instrumente.
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Übrigens:Wenn Sie ein Preset eines virtuellen Instruments auf einen Player mit einem aktiven externen Instrument ziehen, wird dasneue
Instrument diesemPlayer alsweiteresPatch hinzugefügt.Wir empfehlen allerdings, jeweils eigene Player für virtuelle und externe Instru-
mente zu nutzen.

Patches
Der aktuelle StatuseinesPlayers lässt sich alsPatch speichern und enthält dann einen umfassenden Schnappschussaller Instrumenten-
Plug-In- undMixer-Einstellungen. ZumSpeichern von Patches stehen zweiMöglichkeiten zur Verfügung:

Alle Ansichten Klicken Siemit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) auf den Player und wählen Sie die
MenüoptionPatch speichern....

Mittlere / Große Ansicht Klicken Sie alternativ auf , um den Dialog „Patch speichern“ einzublenden.

In beiden Fällen geben Sie einen Namen für dasPatch ein und bestätigen ihn anschließendmit „OK“.

Einsatz von Patches

Im Folgenden finden Sie eine kurze Beschreibung einiger Einsatzmöglichkeiten für Patches:

Wenn Sie ein Instrument in einen leeren Slot einer vorhandenen Zeile ziehen, wird das Instrument geladen und automatisch ein
neuesPatchmit demselben Namenwie dasPreset angelegt.

NachdemSie dasPatch gespeichert haben, können Sie dasPatch alsVorgabe für alle nicht zugewiesenen Slots der Zeile über-
nehmen. Slots, denen bereits ein Patch zugewiesen ist, bleiben unverändert.

Sofern demPlayer bereits ein Standard-Patch zugewiesen ist, können Sie ein weiteresPreset hinzufügen und ebenfalls alsPatch
speichern. Anschließend können Sie diesesPatch in jedemSlot der Zeile anstelle desStandard-Patchesauswählen.

BeiPlayern, die als virtuelle Instrumente konfiguriert sind, können Sie Presets einfach ausdemBrowser auf den gewünschten
Slot ziehen, um dasvorherige Patch zu ersetzen. Dabeiwird dasStandard-Patch nicht verändert.

Wenn Sie einen Instrumenten-Parameter ändern, können Sie Ihre Bearbeitung im aktuellen Slot als neuesPatch speichern,
ohne extra ein neuesPreset für das Instrument anlegen zumüssen.

Patch-Automation

Wieweiter oben bereits erwähnt, kann jeder Slot in einer Player-Zeile vom Typ virtuelles bzw. echtes Instrument einen Patch aufnehmen.
Sofern der Read-ModuseinesPlayers aktiv ist, werden beiAktivierung einesSetlisten-Elements – entweder manuell oder während der
Wiedergabe – die den einzelnen Slots zugewiesenen Patchesder Player-Zeile geladen. Sofern die Patch-Automation deaktiviert ist (Ein-
stellung Auto: Off), werden die Patchesnur dann geladen, wenn Sie sie explizit über dasPatch-Menü oder die Patch-Liste desPer-
formance-Modusauswählen.

Die Werkzeugleiste auf der Show-Seite
DieWerkzeugleiste bietet schnellen Zugriff auf alle Funktionen der Show-Seite.

Übersicht Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Übersicht einzublenden. In diesem Fenster werden die Setlistenelemente
und deren Position auf der Zeitachse dargestellt, wobei jedemPlayer eine eigene Zeile zugeordnet ist. In dieser Ansicht werden
den Playern für jedesSetlistenelementPatches zugewiesen.
BedienelementeÜber diese Schaltfläche haben Sie Zugriff auf die Konfiguration Ihrer Controller und können dieMakro-Steue-
rung für Ihre Performance konfigurieren.Weitere Details finden Sie im AbschnittBedienelemente-Ansicht.
RasterWenn die Raster-Schaltfläche aktiv ist, werden die aktuellenRastereinstellungen angewendet, sobald Sie den Loop-
Bereich oder die Länge von Setlistenelementen anpassen.

Raster umschalten Drücken Sie [N], um den Raster-Modus zu de-/aktivieren.

Automatischer Bildlauf Über dieseOption legen Sie fest, ob dasÜbersichtsfenster demWiedergabe-Cursor folgt. Klicken Sie
auf diese Schaltfläche oder drücken Sie [F] auf der Tastatur, um den automatischen Bildlauf zu de-/aktivieren.

InfofensterKlicken Sie auf dasFragzeichen-Symbol, um das Info-Fenster einzublenden. Hier werden die verfügbarenOptio-
nen eingeblendet, die an der aktuellen Cursor-Position zur Verfügung stehen.

Über Perform rufen Sie die Performance-Ansicht auf. Alternativ drücken Sie die Tastenkombination [Strg]/[Befehl]+[Ein-
gabetaste], wobei die Eingabetaste auf dem Ziffernblockgemeint ist.
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Das Übersichtsfenster

Im Übersichtsfenster werden die Setlisten-Elemente vertikal in Spalten und die Player horizontal in Zeilen dargestellt. Die Spalten und Zei-
len sind jeweils farbkodiert: Die Elemente in den Spalten sind in der jeweiligen Farbe umrandet, die Zeilen sind in der jeweiligen Farbe
gefüllt.

Elemente-Spalten
In der Kopfzeile einer Spalte werden der Name desElements, der Wiedergabemodussowie die Taktart und dasTempo dargestellt. Eine
detaillierte Beschreibung finden Sie im AbschnittSetlist. Beachten Sie, dassder Name und der Wiedergabemodushier direkt bearbeitet
werden können (siehe Abschnitt Kontextmenüweiter unten), die Taktart und dasTempo aber in der Setlist eingegeben werdenmüssen.

Unterhalb der Kopfzeile befinden sich die Slots (dort, wo sich die Spalte und die Zeilen der verschiedenen Player überlappen).

Klicken und ziehen Sie den Spaltenkopf, um die Setlisten-Elemente im Übersichtsfenster neu anzuordnen. Änderungen wirken sich ent-
sprechend auf die Abfolge in der Setlist aus.Wenn Sie ein Element verschieben, ändert sich die gesamte Anordnung.

Klicken und ziehen Sie den linken Rand desSpaltenkopfs nach rechts, um eine Pause einzufügen (die Pausenlänge wird zudem im Set-
listeninspektor angezeigt). Um die Dauer einer Pause zu verkürzen, ziehen Sie den linken Rand desSpaltenkopfs nach links. Beim Ziehen
des linken Randswird ein kleines Informationsfenster mit der neuen Startzeit, der Abweichung von der vorherigen Startzeit und der Pau-
senlänge eingeblendet.

Klicken und ziehen Sie den rechten Rand desSpaltenkopfs nach links, um die Länge desSetlisten-Elements zu bearbeiten. In einem klei-
nen Informationsfenster wird die Länge desElements eingeblendet.

Beachten Sie, dassSie die Anzeigegröße der Player über die Schaltflächen unten in der Player-Spalte auswählen können. (The termwas
"column" in the Players file. Change

Kontextmenüs in den Spalten

Klicken Siemit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) auf den Kopf einer Spalte, um ein Kontextmenü einzublenden.
Hier können Sie die Farbe desElements auswählen, denWiedergabemodus ändern sowie Setlisten-Elemente hinzufügen, dupli-
zieren, entfernen oder deaktivieren. Die Änderungen wirken sich jeweils auch auf die Setliste aus.
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Player-Zeilen
Die Überlappung einer Zeile und einer Spalte wird als „Slot“ bezeichnet.

Patches für Slots auswählen

In jedemSetlisten-Element kann für jeden Player ein Patch automatisch geladen werden. Im Verlauf einer Performance lassen sich belie-
big viele Patchesmanuell laden. Ein Player kann eine Liste von Patchesbeinhalten, von denen sich einesalsStandard für die gesamte
Zeile definieren lässt. Sie können das für einen Slot festgelegte Standard-Patch überschreiben, indemSie oben im Slot auf den Pfeil kli-
cken und dasgewünschte Patch ausder Liste auswählen.

Neben der Patchliste können hier in jedemSlot noch zweiweitere Optionen ausgewählt werden:

Keiner bedeutet, dass in diesemPlayer beim Start desSetlisten-Elements kein automatischer Patch-Wechsel erfolgt.

Stummschalten schaltet den Player in diesemSetlisten-Element stumm. Dabeiwird für die Dauer desSetlisten-Elements in der
Player-Spalte zudem dieMute-Schaltfläche desPlayers aktiviert. Beim nächsten Slot mit einem zugewiesenen Patch wird die
Stummschaltung wieder aufgehoben.

Sofern Ihre Show Backing-Tracksenthält, wird dasdemSlot zugewiesene Patch automatisch während der Wiedergabe geladen.Wer-
den keine Backing-Tracksgenutzt, müssen Siemanuell durch die Setliste schalten. Dies kann per Maus, über Tastaturbefehle, über zuge-
wiesene Tasten einesHardware-Controllers oder über die Studio OneRemote App erfolgen.

Kontextmenü für Slots

Klicken Siemit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) auf einen Element-Slot, um ein Kontextmenü einzublenden. Die
Optionen variieren je nach Player-Typ.

Nur beiPlayern vom Typ Backing Track können Sie im Slot mit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) auf die Audiodatei
klicken. Über daseingeblendete Kontextmenü können Sie

die Datei ausdemSlot löschen,
die Datei im nächsten Slot der Zeile duplizieren oder
die Audiodatei über die Option im Pool anzeigen im Browser-Reiter „Pool“ einblenden.

Wenn Sie nach der Auswahl einer Audiodatei in einemSlot mit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) auf einen ande-
ren Slot einer beliebigen Zeile klicken, stehen zusätzlich die Optionen „Alles auswählen“, „Auswahl aufheben“ und „Rückgängig“ zur Ver-
fügung.

Wenn Siemit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) auf einen Slot in der Zeile eines virtuellen oder echten Instruments
klicken, stehen nur die Optionen „Wiederholen“ und „Rückgängig“ zur Auswahl. Die übrigenOptionen sind ausgegraut.
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Die Bedienelemente-Ansicht

In der Bedienelemente-Ansicht können Sie die Parameter beliebiger Player-Instrumente, Plug-Ins oder Mixerkanäle auf eine von vier
Zusammenstellungenmit bis zu 24 Bedienelementen (Drehreglern, Fadern und/oder Schaltern) mappen. Diese Bedienelemente lassen
sich dann wiederum den entsprechenden Bedienelementen einesHardware-Controllerswie demPreSonusFaderPort 8 oder 16, dem
ATOModer ATOMSQoder einesanderen externenMIDI-Controllers zuweisen.

Konfiguration auswählen

Über die vier Schaltflächen am oberen Rand desBedienelemente-Fensters kann eine der Konfigurationen ausgewählt werden. Von links
nach rechts stehen folgende Konfigurationen zur Verfügung: 8 Schalter + 8 Regler + 8 Fader, 16 Schalter, 16 Fader und 16
Schalter. Wählen Sie eine dieser Konfigurationen für Ihre Show aus.

Klicken Sie auf den Pfeil, um eine Vorschau der Konfigurationen einzublenden. Die bis zu 16 Bedienelemente lassen sich unter-
schiedlichen Parametern zuweisen. Die benutzerdefinierteMakro-Steuerung spielt in der Performance-Ansicht eine wichtige Rolle.
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Konfiguration 1: 8 von jeder Sorte

Diese Konfiguration umfasst jeweils acht Bedienelemente jeden Typs (Drehregler, Fader und Schalter). Wählen Sie bis zu 16 Bedienele-
mente ausund weisen Sie sie den gewünschten Parametern zu. DasVerhalten der Bedienelemente lässt sich im „Trans.“-Feld in der
Ziel-Spalte umkehren.

Konfiguration 2: Drehregler

Diese Konfiguration umfasst 16 zuweisbare Drehregler.Weisen Sie sie den gewünschten Parametern zu. Die Kennlinie lässt sich im
„Trans“-Feld in der Ziel-Spalte umkehren.
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Konfiguration 3: Fader

Diese Konfiguration umfasst 16 zuweisbare Fader.Weisen Sie sie den gewünschten Parametern zu. Die Kennlinie lässt sich im „Trans“-
Feld in der Ziel-Spalte umkehren.

Konfiguration 4: Schalter

Diese Konfiguration umfasst 16 zuweisbare Schalter.Weisen Sie Parameter zu, um diese an- und abzuschalten. DasSchaltverhalten
lässt sich über das „Trans.“-Feld in der Ziel-Spalte umkehren.

Das Vorschaufenster
Klicken Sie auf den Pfeil, um dasVorschaufenster einzublenden. Nachfolgend gehen wir kurz auf die Funktionsweise ein.

Im Fenster wird die jeweils angewählte Konfiguration dargestellt.

StufenloseMakro-Bedienelemente (Drehregler, Fader) lassen sich durch Klicken und Ziehenmit der Mausauf den gewünschten
Wert einstellen. Bei Fadern können Sie den gewünschtenWert durch einen Klick auf eine Fader-Position direkt auswählen. Der
Status von Schaltern lässt sichmit einemKlick umschalten.

Bewegen Sie denMauszeiger auf den Bereich unterhalb einesMakro-Bedienelements, bis ein Pfeil eingeblendet wird. Klicken
Sie, um die Farbauswahl für diesesBedienelement einzublenden.

Doppelklicken Sie auf dasNamensfeld unter einemMakro-Bedienelement, um esumzubenennen. Doppelklicken Sie auf den
angezeigtenWert, um einen neuenWert einzugeben.

Klicken Siemit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste), um die aktuelle Zuordnung anzuzeigen, einen neuen
Wert einzugeben oder die Zuordnung diesesMakro-Bedienelements zu löschen.

Sobald eineMakro-Steuerung bedient wird, wird die Änderung auch imControl Link-Bereich links neben der Werkzeugleiste
von Studio One eingeblendet. Diesgilt auch für dasausgewählte Bedienelement in der Ziel-Spalte.

Die Zuordnung vonMakro-Bedienelementen ist ganzeinfach. Im nächsten Abschnitt zeigen wir Ihnen, wie das funktioniert.
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Zuweisen vonMakro-Bedienelementen

Die Informationen werden im Fenster „Zuordnung für Makro-Steuerung“ in dreiSpalten dargestellt. In der linken Spalte sind alle ver-
fügbarenMakro-Bedienelementemit ihren aktuellen Zuordnungen (falls zutreffend) aufgeführt. In der rechten Spalte finden Sie alle Plug-
Ins, die aktuell in der Show verwendet werden. Sie können die einzelnen Plug-Ins ausklappen, um die jeweils zuweisbaren Parameter ein-
zublenden. Diemittlere „Ziel“-Spalte dient dazu, Makro-Zuordnungen einzurichten, zu konfigurieren oder zu entfernen.

Sie können einem einzigenMakro-Bedienelement beliebig viele Parameter zuweisen und Bereich und Richtung für jeden einzelnen Para-
meter anpassen, um auf dieseWeise leistungsfähige „Morph-Controller“ einzurichten. Für jeden weiteren Parameter, den Sie einem
Bedienelement zuweisen, wird in der Titelspalte rechts neben demVorgabe-Namen ein Pluszeichen hinzugefügt. Um dieMakro-Steue-
rung umzubenennen, klicken Sie den Namen in der Titelspalte doppelt an.

Sie können der Makro-Steuerung auch eine spezifische Farbe zuweisen. Klicken Sie dazu in der jeweiligen Zeile auf dasKästchen zwi-
schen den Spalten „Strg“ und „Titel“. NachdemSie eine Farbe ausgewählt haben, wird dasAuswahlmenüwieder ausgeblendet. Sobald
Sie dasBedienelement auf einenWert größer Null einstellen, wird die Einstellung in dieser Farbe angezeigt.

Wenn Sie die integrierten Plug-Ins von PreSonus verwenden, ist dasZuweisen der Makro-Steuerung sehr einfach: Klicken Sie einfachmit
der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) auf dasgewünschte Bedienelement und wählen Sie ausdemKontextmenü die
Option „Verbinde (Name desParameters) mit KanalMakro-Steuerung“ und wählen Sie dann dasgewünschteMakro-Bedienelement
aus.

Ziele hinzufügen/entfernen

Die einfachsteMethode, umParameter einemMakro zuzuweisen, ist es, den Parameter von der rechten Spalte auf dasgewünschte
Makro-Bedienelement in der linken Spalte zu ziehen. Sofern bereits ein Bedienelement markiert ist, können Sie den Parameter auch auf
die mittlere Spalte ziehen. Alternativ können Sie auch je ein Bedienelement und einen Parameter markieren und dann auf die Schaltfläche
[Ziele hinzufügen] klicken. Alternativ können Sie den Parameter direkt auf eineMakro-Steuerung im Vorschaufenster ziehen. In jedem
Fallwerden die gewählten Parameter nach der Zuordnung in der Ziel-Spalte angezeigt.

Um die Zuordnung einesMakro-Bedienelements zu löschen, markieren Sie dasBedienelement in der linken Spalte, wählen dann in der
Ziel-Spalte die Zuordnung ausund klicken auf die Schaltfläche [Ziele entfernen].

Transform-Fenster

DasVerhältnis zwischen demSteuerbereich einesMakro-Bedienelements und dem gesteuertenWertebereich der zugewiesenen Para-
meter lässt sich sehr genau einstellen.Wenn Sie in der linken Spalte der Zuordnungsansicht der Makro-Steuerung einMakro-Bedienele-
ment markieren, werden die entsprechenden Zuordnungen in der Ziel-Spalte angezeigt. Neben demNamen jedesParameters befindet
sich eine Schaltfläche zur Bearbeitung der Eigenschaften desBedienelements.
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DieGrafik repräsentiert die Kennlinie vomBeginn desSteuerwegsdesBedienelements (der Anfasser am linken Ende der Kurve) bis zu
dessen Ende (der Anfasser ganz rechts). Über den Anfasser in der Kurvenmitte lässt sich die Kurvenform bearbeiten. Verschieben Sie die
Anfasser auf der linken und rechten Skala, um den Steuerbereich desMakro-Bedienelements zu bearbeiten.

So können Sie beispielsweise den gesamten Steuerweg nutzen, um nur ein Viertel desParameter-Wertebereichs zu steuern, ummehr
Präzision zu erreichen. Oder Sie wählen für den rechten Punkt eine Position unterhalb des linken Punkts, um den Steuerweg des
Bedienelements im gewünschten Bereich umzukehren.

Über die Schaltflächen ober- und unterhalb der Kurvendarstellung können Sie die Kurve auf die Voreinstellung zurücksetzen, den Kur-
venverlauf umkehren oder die Einstellungen kopieren, um sie bei einem anderen Parameter einzufügen.

Beachten Sie, dassMakro-Schalter nur zwei Zustände kennen und daher keine bearbeitbaren Kurven bieten.Wenn Sie bei einemSchal-
ter auf die „Trans.“-Spalte neben der Zuordnung klicken, wird die Funktion desSchalters invertiert, d. h. der Parameter wird bei deak-
tiviertem Schalter aktiviert und umgekehrt.

Control Link

Klicken Sie auf die Control-Link-Schaltfläche, um die Verbindung zu IhremHardware-Controller zu de-/aktivieren. Klicken Sie auf den Pfeil
oberhalb der Schaltfläche, um einMenümit den verfügbaren Controllern einzublenden.Weitere Informationen zumMapping von Hard-
ware-Controllern finden Sie imKapitel Control Link.
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Performance-Modus

Zwar können Sie Ihre Show auch in der Bearbeiten-Ansicht durchführen, aber der Performance-Modusbietet dazu eine perfekte Kom-
bination ausgroßformatigen Bedienelementen, einem übersichtlichen, auf der Bühne gut ablesbaren Layout und Anzeigen, die Ihnen auf
einen Blick verraten,was imMoment passiert undwasalsNächstes kommt. Dieser Moduseignet sich perfekt für Laptop-Bildschirme, die
immer deutlich kleiner sind als die im Studio.

Um von der Show-Seite aus in den Performance-Modus zu wechseln, klicken Sie entweder in der Werkzeugleiste auf die Perform-Schalt-
fläche oder öffnen denMenüeintragShow/Perform. Alternativ drücken Sie die Tastenkombination [Strg]/[Befehl]+[Eingabetaste], wobei
die Eingabetaste auf dem Ziffernblockgemeint ist.

Übersicht und Kontrolle
Die Performance-Ansicht bietet trotz der Menge an integrierten Funktionen eine bemerkenswerte Übersicht. Abhängig vom jeweiligen
Bildschirmwerden Schrift und Bedienelemente so skaliert, dassder verfügbare Platz optimal ausgenutzt wird.

Die Setliste

Da diemeisten Showsauf einer Setlist basieren, haben wir sie leicht auffindbar in der ersten Spalte auf der linken Seite platziert. Die Set-
listenelemente sind dort von oben nach unten aufgelistet.

Sofern Ihre Setliste mehrere Setlistenelemente enthält, können Sie diese in der Performance-Ansicht direkt über die Liste anwählen.
Sobald Sie ein Setlistenelement markiert haben, können Siemit den Pfeiltasten oben und unten auf Ihrer Tastatur durch die Setlist blät-
tern.

Sobald ein anderesSetlistenelement ausgewählt wird, werden in allen Playern die zugehörigen Patchesmit den jeweiligen Soundsund
Mischungen geladen. Sofern keine Backing-Tracks verwendet werden, navigieren Siemit dieser Methode (anstatt über dasTrans-
portfeld) durch die Setlist. Patches können auchmanuell ausgewählt werden.Wenn Sie den automatischenWechsel der Patches ver-
hindernmöchten, deaktivieren Sie in den jeweiligen Playern diePatch-Automation. Diese Einstellung finden Sie in der Player-Spalte in
der Bearbeiten-Ansicht der Show-Seite.

Beachten Sie, dassdie automatische Patch-Auswahl auch davon abhängt, ob in den Playern der Setlistenelemente die Option „Keiner“ 
oder „Stummschalten“ ausgewählt ist. Weitere Informationen finden Sie im AbschnittPatches für Slots auswählen.

Player und Patches

In der nächsten Spalte finden Sie eine Liste der Player sowie der Patches, die in den einzelnen Setlistenelementen zumEinsatz kommen.
NachdemSie einen Player ausdemMenü ausgewählt haben, können Siemit den Cursortasten Ihrer Tastatur zwischen den Playern
umschalten: Dabei navigieren Sie in der Liste mit den Pfeiltasten oben und linksnach oben undmit den Pfeiltasten unten und rechts nach
unten.
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NachdemSie einen Player ausgewählt haben, können Siemanuell durch die Patches für diesen Player schalten. Ganzoben in der Liste
der Patches finden Sie die Option „Stummschalten“, über die Sie diesen Player für die Dauer desSetlistenelements stummschalten kön-
nen. Ihre Eingaben werden in dem jeweiligen Setlistenelement gespeichert.

Sobald Sie ein Patch auswählen, ist auch die zugehörige Setlist aktiv und Sie könnenmit den Pfeiltasten oben und unten durch die Setlist
navigieren. Auf dieseWeise können Sie für jedesSetlistenelement ganzeinfach festlegen, welchesPatch in den ausgewählten Player gela-
den wird: Auf dasgewünschte Patch klicken, Setlistenelement wechseln, auf dasgewünschte Patch klicken etc. Das lässt sich in wenigen
Sekunden erledigen – zur Not auch noch während sich schon der Vorhang hebt – und Siemüssen nicht einmal die Performance-Ansicht
verlassen.

Informationen zu Performance und Ablauf

Im Bereich oberhalb der Bedienelemente werden unverzichtbare Informationen dazu eingeblendet, wasgerade in der Show passiert,
und welchesElement als nächstesansteht.

Unter Jetzt spielt wird der Name desaktuellen Setlistenelements sowie der zugehörigeWiedergabemodus (Fortsetzen/Stopp
amEnde/Loop) eingeblendet. Sofern dasSetlistenelement eine Audiodatei enthält, zeigt ein blauer Fortschrittsbalken unter dem
Namen desSetlistenelements die aktuelleWiedergabeposition an.

Die großformatige Zeit/Taktanzeige zeigt abhängig von dem für die Show eingestellten Zeitmaß die aktuelle Position in Sekun-
den bzw. Takten an. Um diese Einstellung zu bearbeiten, klicken Sie in der Bearbeiten-Ansicht der Show-Seite links neben dem
Transportfeld auf den Text unterhalb der Zeit/Taktanzeige.

Zeit/Gesamt Klicken Sie auf „Zeit“, um dieWiedergabedauer desaktuellen Setlistenelements einzublenden. Klicken Sie auf
„Gesamt“, um die Gesamtdauer seit Beginn der Show einzublenden.

Verbleibend Blendet die verbleibendeWiedergabedauer desaktuellen Setlistenelements ein.

NächstesBlendet den Namen desnächsten Setlistenelements ein.

Control Link

Diese Schaltfläche zeigt den aktuellen Control-Link-Statusan. Leuchtet die Schaltfläche hellgelb, ist der ausgewählte Controller aktiv. Kli-
cken Sie auf die Schaltfläche, um sie zu de-/aktivieren. Über den Pfeil oberhalb der Schaltfläche erreichen Sie ein Auswahlmenü, über das
Sie beiBedarf einen anderen Controller auswählen können.

Performance-Bedienelemente

Der Großteil der Performance-Ansicht wird von großformatigen, farbkodierten Bedienelementen eingenommen, die sich auf der Bühne
auch ausgrößerer Entfernung ablesen lassen. Sie können die Bedienelemente nach Bedarf mit der Mausbedienen, viel schneller ist aller-
dingsder Einsatz einesHardware-Controllerswie desPreSonusFaderPort 16 oder einesController-Keyboards.

Wie in der Bearbeitungs-Ansicht der Show-Seite können Sie auch hier Bedienelementemit einemKlick auf den Namen umbenennen. Mit
einemDoppelklick auf denWert können Sie den neuenWert direkt eingeben. BeiDrehreglern und Fadern können Sie den gewünschten
Wert durch Klicken und Ziehenmit der Mauseinstellen. Bei Fadern können Sie die gewünschte Fader-Position auch direkt anklicken. Der
Status von Schaltern lässt sichmit einemKlick umschalten.

Transportfeld

Transportfeld DasTransportfeld besteht ausden zweiSchaltflächen Stopp undWiedergabe. Alternativ können Sie dieWiedergabe
über die Leertaste Ihrer Tastatur starten/stoppen.

Hilfsfunktionen

Diese zweiSchaltflächen helfen Ihnen in unerwarteten Situationen.

Über dieStumm-Schaltfläche schalten Sie alle Ausgänge aller Player stumm.
Über die SchaltflächeAlle Noten aus können Sie eingreifen, sofern bei IhrenMIDI-Geräten eine Note „hängt“.

Pegelanzeige

Zu guter Letzt bietet die Performance-Ansicht noch eine Pegelanzeige, die sich vertikal über fast die gesamte Bildschirmhöhe erstreckt.
Hier können Sie zu jeder Zeit denGesamtausgangspegel aller Player ablesen.

Vorhang auf!
Drücken Sie dieWiedergabe-Schaltfläche oder die Leertaste Ihrer Tastatur, ummit der Show zu beginnen. Die Zeit/Taktanzeige beginnt
zu laufen und der Fortschrittsbalken bewegt sich. Beachten Sie, dassSie in der Performance-Ansicht während der laufenden Show aus-
schließlich auf Player und Patches zugreifen können. Auf dieseWeise wird verhindert, dassSie durch Anklicken der Fortschrittsanzeige,
einesanderen Setlistenelements oder über die Pfeiltasten unten und oben versehentlich einen anderen Teil der Show aufrufen.
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Denken Sie daran, dassder Playback-Modus jedesSetlistenelementswahlweise auf „Stopp amEnde“ gesetzt werden kann, sodassdie
Show automatischmit demEnde der Wiedergabe der längsten Audiodatei im Element stoppt. Über die Stopp-Schaltfläche oder die Leer-
taste können Sie die Show natürlich zu jedem Zeitpunkt manuell stoppen.

Während der Wiedergabe: The Show Must Go On!

Wenn Siemitten in der Show eine Anpassung vornehmenmüssen, ohne dieWiedergabe zu unterbrechen, ist auch dasmöglich. Klicken
Sie einfach auf dasX, um die Performance-Ansicht zu schließen, oder drücken Sie [Esc]. DieWiedergabe der Show läuft weiter, bisSie
die Leertaste drücken oder die Stopp-Schaltfläche im Transportfeld anklicken.

Sobald Sie sich wieder in der Bearbeiten-Ansicht auf der Show-Seite befinden, können Sie Setlistenelemente deaktivieren, neu anordnen
etc. So können Sie direkt auf die Stimmung desPublikums, eine gerisseneGitarrensaite oder spontane Ideen reagieren.
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Automation

Automation ist ein wichtiger Bestandteilmoderner Mischungen. In diesemKapitelwerden Aspekte der Automation in Studio One beschrie-
ben, einschließlich der Definition von Automation, Spur- und Partautomation, Automationsmodi und Automationskurven.

Was bedeutet Automation?
Durch Automation können Veränderungen von Parameterwerten aufgezeichnet werden. Danach kann Studio One diese Ver-
änderungen automatisch durchführen. So können Sie z. B. Pegeländerungen auf einer Spur aufnehmen, indemSie die Reg-
lerbewegungen während der Wiedergabe aufzeichnen. Bei der nächstenWiedergabe kann Studio One diese Pegeländerungen für Sie
durchführen.

In der Vergangenheit grenzte dasMischen zuweilen an eine artistische Einlage. Manchmalwaren viele Hände amMischpult nötig, um alle
Veränderungen an Reglern, Stummschaltung und Solo usw. vorzunehmen, um eine bestimmteMischung zu erhalten. Mit der Automation
ist esmöglich, alle Misch-Aktionen ganznach IhrenWünschen aufzunehmen und jeden Parameter so lange anzupassen, bis die perfekte
Einstellung erreicht ist.

Automationskurven in Studio One bestehen auseiner Abfolge von Datenwerten, die durch Linien verbunden sind, die die sich ändernden
Werte desautomatisierten Parameters repräsentieren.

Automationstypen
Fast jeder Parameter in Studio One kann automatisiert werden. Eswerden unterschiedlicheMöglichkeiten zur Verfügung gestellt, um
Parameter zu automatisieren, nämlich Spurautomation, Automationsspuren und Partautomation. Im Folgenden werden diese Auto-
mationstypen beschrieben.

Spurautomation
Mit der Spurautomation können Sie jeden Parameter automatisieren, der mit einer Audio- oder Instrumentenspur und den dort ent-
haltenen Events in Beziehung steht. Um die Automation darzustellen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Automation zeigen“ über der Spur-
spalte in der Arrange-Ansicht oder klicken Siemit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) auf eine Spur und wählen Sie
dann „Automationskurven ausklappen“. Beachten Sie, dassder Befehl „Automation zeigen“ bei Instrumentenspuren erst dann die Auto-
mation darstellt, wenn wenigstensein Parameter zur Automation ausgewählt wurde: In der Voreinstellung ist bei Instrumentenspuren
kein Parameter für die Automation angewählt.

Bitte beachten Sie, dassdie Automationskurven einer Instrumentenspur Parameter des virtuellen Instruments beeinflussen, dem diese
Spur zugeordnet ist. Alle anderen Aspekte der Automation von Instrumentenspuren verhalten sich genau wie bei den Audiospuren.

Automationskurven in der Spur

Umdie Automation einzublenden, drücken Sie die [A]-Taste auf der Tastatur, oder klicken Sie in der Arrange-Ansicht auf die Schaltfläche
„Automation zeigen“. Sie werden feststellen, dass sich die Bedienelemente der Spuren in der Automationsansicht verändern, umAuto-
mationsparameter, bestehend ausAktivieren-Schalter, demParameternamen für die aktuell angezeigte Kurve und einer Auto-
mationsmodus-Auswahl, zu zeigen.

Klicken Sie auf dasAutomationsparameter-Feld, in dem standardmäßig „Anzeige: aus“ angezeigt wird, um die verfügbaren Auto-
mationskurven einer Spur anzuzeigen. („Anzeige: aus“ bedeutet, dassdie Events anstelle einer Automationsparameterkurve auf der
Spur dargestellt werden.) Lautstärke- und Panorama-Automationskurven sind standardmäßig auf jeder Audiospur verfügbar.Wählen
Sie einen Parameter ausder Liste aus, um die Automationskurve einzublenden und zu bearbeiten oder klicken Sie auf „Hin-
zufügen/Entfernen“, um den Automation-Dialog für die Spur zu öffnen.
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Automationskurven in Unterspuren

Ummehrere Automationskurven in separaten Unterspuren anzuzeigen, klicken Siemit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-
Taste) auf eine Spur und wählen dann „Automationskurven ausklappen“. Alternativ können Sie auf dasDreiecksymbol einer Spur in der
Spurliste klicken, um die zugehörigen Automationskurven auf dieselbe Art darzustellen. Um die Automationskurven zu verbergen, deak-
tivieren Sie die Option „Automationskurven ausklappen“ im Kontextmenü der Spur wieder.

Ein- und Ausschalten der Automation
Automationskurven verschiedener Parameter können unabhängig voneinander ein- und ausgeschaltet werden, sodassSie entscheiden
können, wann sie die Parameter beeinflussen. Um eine Kurve an- bzw. abzuschalten, klicken Sie auf den Aktivieren-Schalter für diese
Kurve. Jede Automationskurve kann individuell an- oder abgeschaltet werden. DasAn- bzw. Abschalten der Automationskurve während
der Wiedergabe führt je nachdem, welcher Automationsmodus für diese Spur gerade angewählt ist, zu unterschiedlichen Ergebnissen.

Hinzufügen von Automationskurven zu einer Spur
Eine Spur kann beliebig viele Automationskurven enthalten. Die schnellste Methode, um einer Spur eine Automationskurve hinzuzufügen
ist folgende:

1. Verändern Sie einen beliebigen Parameter in einer Spur oder den zugehörigen Inserts oder Sends. Dieser Parameter wird nun
im Parameter-Fenster ganz linksneben der Werkzeugleiste der Arrange-Ansicht im Song-Fenster dargestellt.

2. Klicken Sie auf dasHand-Symbol im Parameterfenster und ziehen Sie esauf eine Spur, um eine entsprechende Auto-
mationskurve zur betreffenden Spur hinzuzufügen. Sofern diese Kurve bereits besteht, wird sie nur angezeigt, und eswird keine
neue Kurve hinzugefügt.

Alternativ können Sie Automationskurven auch folgendermaßen zu einer Audiospur hinzufügen:

1. Drücken Sie die [A] auf der Tastatur, um die Automation anzuzeigen.

2. Klicken Sie auf dasParameterfester der Spur in der Spurspalte in der Arrange-Ansicht und wählen Sie ausder Liste den Eintrag
„Hinzufügen/Entfernen“. Nun wird der Automation-Dialog für diese Spur geöffnet.

3. Auf der linken Seite desAutomation-Dialogswerden die bestehenden Automationskurven aufgelistet, zusammenmit dem zuge-
hörigen AutomationsmodusundGerät. Auf der rechten Seite desDialogs sind die Parameter aufgelistet, für die neue Auto-
mationskurven hinzugefügt werden können.

4. Wählen Sie einen beliebigen Parameter auf der rechten Seite ausund klicken Sie auf „Hinzufügen“, um eine neue Auto-
mationskurve zu erzeugen.Wählen Sie einen beliebigen Parameter auf der linken Seite ausund klicken Sie auf „Entfernen“, um
die vorhandene Automationskurve zu entfernen.

Oben im Automation-Dialog steht Ihnen einMenü zur Verfügung, mit demSie durch alle Spuren IhresSongsnavigieren können, um die
verfügbaren Automationskurven für jede Spur einzublenden und zu bearbeiten. Sie können auch auf die Plus-Schaltfläche klicken, um
eine neue Automationsspur hinzuzufügen.

Automationsspuren
In Studio One gibt es einen Spurtyp, der nur Automationskurven enthält. Eine Automationsspur kann Automationskurven enthalten, die
mit einer beliebigen Spur oder auch Plug-Ins verbunden sind. Um eine Automationsspur hinzuzufügen, drücken Sie die [T]-Taste auf der
Tastatur, um den Dialog „Spuren hinzufügen“ zu öffnen, und wählen im Format- Auswahlmenü „Automation“ aus. Beachten Sie bitte,
dassauf Automationsspuren immer mindestenseine Kurve sichtbar ist und dassdie Automationskurven auch hier auf eigenen Unter-
spuren angezeigt werden können.

Automationstypen 259



Nur die Parameter, für die noch keine Automationskurven vorhanden sind, sind hier verfügbar. Allerdings können Sie eine existierende
Kurve per Drag-and-Drop von einer anderen Spur auf eine Automationsspur verschieben. Alle anderen Aspekte der Automationskurven
funktionieren für die Automationsspuren genauso wie für die übrigen Spuren.

Mit Hilfe der Automationsspuren können Sie Parameter in Bus-, FX- und Ausgangskanälen sowie Inserts automatisieren und die zuge-
hörigen Automationskurven zentral verwalten, um schnell darauf zugreifen zu können.

Klicken Sie auf „Automation anzeigen“ (oder drücken Sie [A] auf der Tastatur), um die Automatenspur und damit die Automationsspuren
der Audio- und Instrumentenspuren ein-/auszublenden.

Bearbeiten von Automationskurven
Automationskurven für Spuren können sowohl direkt mit der Mausals auchmit externen Hardware-Controllern bearbeitet werden. Im fol-
genden Abschnitt wird beschrieben, wie Automationskurvenmit der Mausbearbeitet werden. Informationen zur Kurvenbearbeitungmit
Hilfe von Hardware-Controllern finden Sie im entsprechenden AbschnittAutomation mit Hardware-Controllern im KapitelControl
Link.

Um eine Automationskurve zu bearbeiten, müssen Sie zunächst die Automation anzeigen: Klicken Sie dazu in der Spurspalte auf die
Schaltfläche „Automation zeigen“ oder wählen Sie im Kontextmenü der Spur die Option „Automationskurven ausklappen“. Um die Auto-
mationskurve anzeigen zu können, mussdie jeweilige Spur aktiv sein.

Bearbeiten-Werkzeug
DasBearbeiten von Automationskurvenmit demBearbeiten-Werkzeug ermöglicht es Ihnen, neue Punkte zu der Kurve hinzuzufügen
sowie bestehende Punkte zu verschieben, auszuwählen und zu löschen. Stellen Sie sicher, dassSie dasBearbeiten-Werkzeug in der
Arrange-Ansicht auswählen, bevor Sie die folgenden Arbeitsschritte ausprobieren.

Hinzufügen eines neuen Automationspunktes

Ummit demBearbeiten-Werkzeug einen neuen Punkt zu einer Automationskurve hinzuzufügen, bewegen Sie denMauszeiger über die
Kurve in der Spur, sodassdasHandwerkzeug erscheint. Klicken auf die Kurve und ziehen Sie den neuen Punkt auf die gewünschte Posi-
tion.

Verschieben eines Automationspunkts

Umeinen Punkt auf einer Automationskurve zu bewegen, klicken Siemit demBearbeiten-Werkzeug auf einen bestehenden Punkt auf der
Kurve und halten dieMaustaste gedrückt. Bei gedrückter Maustaste können Sie den ausgewählten Punkt vertikal bewegen, was zu einer
Änderung desParameterwerts führt, oder ihn horizontal bewegen, was seine zeitliche Position verändert. Halten Sie, während Sie die
Mausbewegen, die [Strg]/[Befehl]-Taste gedrückt, um je nach Abstand zu dem zu bearbeitenden Punkt die zeitliche Position (bei ver-
tikaler Bewegung) oder den Parameterwert (bei horizontaler Bewegung) zu verriegeln.

Mit den Pfeiltasten können Sie die Automationspunkte auf der Zeitleiste nach linksund rechts bewegen. Alternativ können Sie dasBear-
beiten-Werkzeug über einen Automationspunkt bewegen und dann bei gehaltener [Alt]/[Option]-Taste dasMausrad vorwärts bzw. rück-
wärts drehen, um den Parameterwert (also die vertikale Position desAutomationspunktes) nach oben bzw. unten zu verändern.

Für besonders genaue Automationseingaben halten Sie [Umschalt] gedrückt, während Sie einen Automationspunkt bewegen. Dadurch
wird der Punkt im Vergleich zur Mausbewegung langsamer verschoben, wasgenauere Eingabenmöglichmacht.

Wenn Sie einen Automationspunkt bewegen, achten Sie auf die eingeblendeteWerteanzeige.
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Daran können Sie den aktuellen Parameterwert ablesen. Bereich und Typ desParameters hängen dabei vom automatisierten Para-
meter und von dem in der Arrange-Ansicht ausgewählten Zeitformat ab.

Wenn Siemit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) auf einen beliebigen Automationspunkt klicken, können Sie im ein-
geblendeten Kontextmenü den Parameterwert numerisch eingeben und die Kurvenfarbe einstellen.

In Studio One können Sie einen Automationspunkt über die Position von anderen Automationspunkten hinweg ziehen.Wenn Sie einen
Punkt über andere Punkte auf der Kurve ziehen, werden die anderen Punkte ebenfalls bewegt. Deren ursprüngliche Position auf der Zei-
tachse wird aber wiederhergestellt, wenn der Punkt, der die Verschiebung ausgelöst hat, wieder zurückauf seine ursprüngliche Position
gezogen wird.

Beachten Sie, dassbeim Verschieben von Audio-Events oder Instrumentenparts darunterliegende Spurautomationen in der Vor-
einstellung zusammenmit den Events verschoben werden. BeiBedarf können Sie die Option „Automation folgt Events“ imMenüStudio
One/Optionen/Erweitert (macOSX:Einstellungen/Erweitert) deaktivieren.

Löschen eines Automationspunkts

Umeinen bestehenden Punkt auf einer Automationskurvemit demBearbeiten-Werkzeug zu löschen, klicken Sie zunächst auf den Punkt,
um ihn auszuwählen. Drücken Sie dann die [Entf]-Taste auf der Tastatur, um den Punkt zu löschen. Alternativ klicken Siemit der rechten
Maustaste (bei gehaltener [Ctrl]-Taste) auf einen beliebigen Automationspunkt und wählen ausdemKontextmenü „Löschen“, um ihn zu
löschen.

Gleichzeitiges Bearbeiten von mehreren Punkten

BeiBedarf können Sie eine beliebige Anzahl von Punkten auf einer Automationskurve gleichzeitig bearbeiten. Klicken Siemit demBear-
beiten-Werkzeug in einen freien Bereich der Spur und ziehen Sie dann ein Auswahlrechteckum die Punkte, die Sie bearbeitenmöchten.
Alternativ halten Sie die [Alt]/[Option]-Taste gedrückt und klicken doppelt in den freien Bereich oder auf einen Automationspunkt, um alle
Automationspunkte ab diesem Zeitpunkt auszuwählen.

Sindmehrere Punkte ausgewählt, können Siemit demAuswahl-Werkzeug einen der ausgewählten Punkte ziehen, um alle Punkte zu
bewegen.Wenn Siemehrere Punkte vertikal verschieben, um die Parameterwerte anzupassen, wird jeder Parameterwert relativ zu sei-
ner ursprünglichen Position angepasst.

Stift-Werkzeug
Wenn Sie eine Automationskurvemit demStift-Werkzeug bearbeiten, haben Sie dieMöglichkeit, die Automationskurve einzuzeichnen.
Wenn Siemit demStift-Werkzeug einen einfachen Klick ausführen, wird ein einzelner Automationspunkt erstellt.

Für dasStift-Werkzeug stehenmehrereWellenformen sowie ein Transformieren-Editor zur Verfügung, die in den folgenden Abschnitten
erklärt werden. Stellen Sie sicher, dassdie Schaltfläche „Automation zeigen“ aktiv ist, und wählen Sie dasStift-Werkzeug in der Arrange-
Ansicht, bevor Sie die folgenden Arbeitsschritte ausführen.

Zeichnen einer Automationskurve

Umeine Automationskurvemit demStift-Werkzeug zu zeichnen, klicken und ziehen Sie in der Spur.Wenn Sie die Kurve horizontal zeich-
nen, werden Punkte in verschiedenen Zeitabständen, basierend auf dem aktuellen Zeitformat hinzugefügt.Wenn Sie dieMaustaste nach
dem Zeichnen der gewünschten Kurvemit demStift-Werkzeug wieder losgelassen haben, werden die Abschnitte der Kurve intelligent
reduziert, um dasgewünschte Ergebnismit möglichst wenig Punkten zu erreichen.Wenn die Raster-Option in der Arrange-Ansicht ein-
geschaltet ist, rasten die gezeichneten Punkte entsprechend ein.

Wenn Sie eine Kurvemit demStift-Werkzeug über bereits existierende Punkte auf einer Automationskurve zeichnen, werden die beste-
henden Punkte durch die neu gezeichneten Punkte überschrieben. Diese Schritte können rückgängig gemacht und wiederhergestellt wer-
den.
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Zeichnen mit Formen

Wenn Sie dasStift-Werkzeug selektieren, können Siemit demMausrad verschiedene Formzeichen-Werkzeuge wie Linie, Rechteck,
Sägezahn, Dreieckund Sinusanwählen.Wenn Sie eine dieser Formen anwählen und dann auf die Automationskurve klicken undmit der
Mausziehen, werden diese Formen dort eingefügt.Wenn Siemit denWellenform-Werkzeugen arbeiten, können Sie durch gleichzeitiges
Halten der [Alt]-Taste die Frequenzder Wellenform beim Ziehen einstellen oder durch Halten der [Strg]/[Ctrl]-Taste die Phasenlage der
Wellenform (Amplitude und Polarität) verändern. Halten Sie [Strg]/[Befehl]+[Alt] während dem Ziehen, um die gerade definierte Auto-
mationsform nach linksoder rechts auf der Timeline zu verschieben.

Transformieren der Automation

Wenn Sie ausdemStift-Werkzeug-Auswahlmenü dasTransformieren-Werkzeug wählen, können Sie damit vorhandene Auto-
mationsdaten verändern oder neue Automationsdaten erzeugen. Erstellen Sie zunächst durch Klicken und Ziehen ein Auswahlfeld um
eine bestehende Automation. Anschließend können Sie dasAuswahlfeld durch Ziehen an den acht Griffen (vier Seiten und vier Ecken)
anpassen, um die selektierten Automationspunkte zu skalieren.

AlsKurzbefehl können Sie einen Bereich innerhalb der Automationmit demBereichsauswahl-Werkzeug auswählen und [Alt]+[T] auf der
Tastatur drücken, um eine Transform-Auswahl für diesen Bereich zu erzeugen.

Bereichsauswahl-Werkzeug
Mit demBereichsauswahl-Werkzeug können Sie Abschnitte innerhalb der Automation schnell auswählen und nach oben oder unten ver-
schieben. Dazu bieten sich zweiMöglichkeiten.

Einen ausgewählten Bereich innerhalb der Automation trimmen

Wenn Sie einen bestimmten Bereich der Automationsdaten nach oben oder unten verschiebenmöchten, wählen Sie den ent-
sprechenden Bereichmit demBereichsauswahl-Werkzeug aus. Anschließend platzieren Sie denMauszeiger über der oberen Hälfte des
ausgewählten Bereichs, bis der Cursor die Form desTrimmen-Werkzeugsannimmt. Klicken Sie nun und ziehen Sie den Cursor nach
oben oder unten, um die ausgewählten Automationsdaten zu verändern.
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Ein Segment innerhalb der Automation trimmen

Wenn Sie ein bestimmtesSegment innerhalb der Automation (den Bereich zwischen zweiPunkten) nach oben oder unten verschieben
möchten, wählen Sie dasBereichsauswahl-Werkzeug und platzieren den Cursor über der oberen Hälfte der Automationsspur, bis er die
Form desTrimmen-Werkzeugsannimmt. Klicken Sie nun und ziehen Sie den Cursor nach oben oder unten, um dasgewählte Auto-
mationssegment zu verändern.

Löschen der Spurautomation

Um sämtliche Informationen auseiner Spur zu löschen, klicken Sie in der Arrange-Ansicht mit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener
[Ctrl]-Taste) auf die Spur und wählen im Kontextmenü den Eintrag „Spurautomation entfernen“. Die angelegten Automationsspuren blei-
ben erhalten, aber alle darin enthaltenen Automationsdaten werden gelöscht.

Automationsmodi
In Studio One können die Automationsmodi verschiedener Geräte oder Parameter einer Spur unabhängig voneinander eingestellt wer-
den. So kann sich ein Delay-Effekt auf einer Audiospur im Touch-Modusbefinden, während Lautstärke, Panorama und andere Effekte
auf dieser Spur in anderenModi arbeiten. Diesermöglicht einen hohenGrad an Flexibilität bei der Automation.

Wenn die Schaltfläche „Automation zeigen“ aktiv ist, wird der aktuelle Automationsmoduseingeblendet. Um einen beliebigenModusaus-
zuwählen, klicken Sie auf dasAutomationsmodus-Feld und wählen einenModusausder Liste. Im Folgenden werden die Auto-
mationsmodi beschrieben.

Auto: Off
Wenn „Auto:Off“ im Automationsmodus-Feld ausgewählt ist, wird jede Automation für die aktuellen und damit verbundenen Parameter
ausgeschaltet.

Wenn Sie beispielsweise aktuell die Attack-Hüllkurve einesKompressors in einer Audiospur darstellen und nun „Auto:Off“ anwählen, wird
die gesamte Parameterautomation für den Kompressor deaktiviert. Dennoch können Automationskurven für Parameter, die nicht zu dem
Kompressor gehören, noch immer einen anderen Automationsmodusverwenden.

Dies ist übrigensnicht dasselbe wie dasEin- oder Ausschalten einer Automationskurve, wie es im AbschnittAn- und Abschalten der
Automation in diesemKapitel beschrieben wird, da sich diese Einstellung nur auf die momentan sichtbare Kurve auswirkt.

Read
Wenn „Read“ im Automationsmodus-Feld ausgewählt ist, werden alle bestehenden Automationskurven auf der Spur gelesen und die ver-
bundenen Parameter von den Kurven gesteuert. Spuren schalten automatisch auf den Read-Modusum, wenn eine neue Auto-
mationskurvemit der Mausgezeichnet wird.

Durch Drücken der Taste [J] auf der Tastatur können Sie in der gewählten Spur aber auchmanuell zumAutomationsmodus
„Read“ umschalten.

Touch
Wenn „Touch“ im Automationsmodus-Fenster ausgewählt ist, können Automationskurven durch berührungssensitive externe Bedieno-
berflächen beeinflusst werden, so dasseine neue Automation geschrieben wird, wenn ein Regler berührt wird, und die Automation gele-
sen wird, wenn der Regler nicht berührt wird. Damit können Sie dasBedienelement zu jeder Zeit verändern und so eine neue Automation
schreiben bzw. die vorhandene Automation überschreiben. Studio One liest die Automation wieder, sobald dasBedienelement los-
gelassen wurde.

Durch Drücken der Taste [K] auf der Tastatur können Sie in der gewählten Spur manuell zumModus „Touch“ umschalten.

Der Touch-Modus kann sogar verwendet werden, wenn Ihr Controller nicht berührungssensitiv ist. In diesem Fallwerden Auto-
mationsdaten geschrieben, wenn Sie den Hardware-Controller bedienen, und die vorhandene Automation gelesen, wenn Sie den Hard-
ware-Controller nicht verändern.
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Latch
Wenn „Latch“ im Automationsmodus-Fenster ausgewählt ist, wird die Automation ausgelesen, bis ein Hardware-Regler verändert wird:
Ab diesemMoment werden dann kontinuierlich Automationsdaten aufgezeichnet, bis dieWiedergabe anhält. Wenn dieWiedergabe fort-
gesetzt wird, wird die Automation wieder gelesen, bis ein Regler erneut betätigt wird.

Write
Wenn „Write“ im Automationsmodus-Feld ausgewählt wird, wird die Automation basierend auf der aktuellen Position desReglers durch-
gehend geschrieben. Bereits vorhandene Automationsdaten werden zu keinem Zeitpunkt ausgelesen, sondernmit der neuen Auto-
mation überschrieben.

Automation von Instrumentenparts
Eine spezielle Funktion in Studio One ist, dassAutomationskurven für virtuelle Instrumente direkt in Instrumentenparts geschrieben und
bearbeitet werden können – so wie dasauchmit Notendaten-Parametern (wie z. B. Anschlagstärke und Pitch Bend) möglich ist. Die Part-
Automation ist in die Instrumentenparts integriert, sodass sie sich immer an der richtigen Stelle befindet, auch wenn der Instrumentenpart
verschoben oder bearbeitet wird. Auf dieseWeise bleibt die Automation virtueller Instrumente direkt mit den Instrumentenparts in Ihrem
Song verknüpft.

Daher ist die Automation von Instrumentenparts demSpurautomationssystem funktional sehr ähnlich – nur dass sie sich eben exklusiv auf
Instrumentenparts und die virtuellen Instrumente bezieht, die damit gesteuert werden.

Aufnahme der Part-Automation
Wenn ein Instrumentenpart aufgenommen und ein Parameter eines verbundenen virtuellen oder externen Instrumentsmit der Maus
oder einem externen Controller verändert wird, werden diese Parameteränderungen alsPart-Automation in den Part aufgenommen. So
kann die Part-Automation jederzeit in einen neuen oder bestehenden Part aufgenommenwerden, indemSie die Aufnahme an einem
beliebigen Zeitpunkt einschalten und die Parameter der virtuellen Instrumente ändern.

Um eine Part-Automation aufnehmen zu können, mussdie zugehörige Instrumentenspur mit einem virtuellen oder externen Instrument
verbunden sein.

Darstellung der Part-Automation
Wenn Sie die Part-Automation für einen Instrumentenpart anzeigen und bearbeitenmöchten, klicken Sie auf den gewünschten Part und
öffnen den Editor (z. B. mit [F2], durch Doppelklicken auf den Instrumentenpart oder durch Anklicken der Schaltfläche [Editieren]).
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In der linken unteren Ecke desNoten-Editors befindet sich eine kleine Schaltfläche, die wie eine Reihe gezackter Berggipfel ( ) aus-
sieht. Klicken Sie sie an, um die Automationszeilen ein- bzw. auszublenden. Die Parameter-Reiter über der Zeile zeigen an, welcher Para-
meter in der Zeile dargestellt wird.

Manuelles Hinzufügen und Editieren einer Part-Automationskurve
Klicken Sie auf einen der Parameter-Reiter, um einen Parameter zur Darstellung und Editierung in der Part-Automationszeile aus-
zuwählen. In der Voreinstellung sind die Parameter für Anschlagstärke, Modulation, Pitch Bend und Aftertouch verfügbar.

Um in einemReiter eine neue Automationshüllkurve hinzuzufügen, klicken Sie auf die Hinzufügen-/Entfernen-Schaltfläche (...) oder kli-
ckenmit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) auf einen der angezeigten Parameter-Reiter und wählen die Option
„Hinzufügen...“. Der eingeblendete Automationsdialog entspricht dem, der im AbschnittAutomationskurven in der Spur in diesem
Kapitel erwähnt wird.

Alternativ können Sie den Parameter desgewünschten Instruments bearbeiten, anschließend auf dasHand-Symbol im Para-
meterfenster links in der Symbolleiste klicken und ihn in den Noten-Editor ziehen, um eine Part-Automationskurve für diesen Parameter
zum Instrumentenpart hinzuzufügen.

Die verfügbaren Parameter, die zur Part-Automationszeile hinzugefügt werden können, hängen von dem virtuellen Instrument ab, mit
dem die zugehörige Instrumentenspur verbunden ist. Außerdem sind nur diejenigen Parameter verfügbar, für die noch keine Auto-
mationskurve existiert.

DasBearbeiten von Part-Automationskurven ist fast identischmit demBearbeiten von Spur-Automationskurven, das im AbschnittBear-
beiten von Automationskurven in diesemKapitel beschrieben wird. Die einzige Ausnahme ist, dassSie gerade Linien beliebiger
Länge zeichnen können, die nur zweiKurvenpunkte nutzen, indemSie [Alt]/[Option] auf der Tastatur drücken, wenn Siemit demStift-
Werkzeug eine Automationskurve zeichnen.

Es ist möglich, unterschiedliche Parameter in separaten Part-Automationszeilen darzustellen und zu bearbeiten. Über die Plus-/Minus-
Schaltflächen in der unteren linken Ecke desNoten-Editors können Sie Zeilen hinzufügen und entfernen. Um alle Part-Automationszeilen

auf einmal ein-/auszublenden, klicken Sie auf die Schaltfläche „Automationszeilen ein-/ausblenden“ ( ). Jede geschriebene Part-Auto-
mation wird gelesen, egal ob sie aktuell in einer der beiden Part-Automationszeilen angezeigt wird oder nicht.
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Part-Automationmit Noten auswählen
Wenn dieseOption aktiv ist, wird bei der Auswahl von Noten automatisch auch jede sichtbare Part-Automation für den gewählten Noten-
bereich ausgewählt. Entsprechend wirken sich Änderungen an der Notenposition automatisch auf die ausgewählten Part-Automationen
in diesemBereich aus. Diesumfasst sowohlmanuelle Positionsänderungen als auch Änderungenmit Hilfe vonQuantisierung sowie durch
die Funktionen Ausschneiden/Kopieren/Einfügen/Duplizieren und Löschen. Aktuell nicht sichtbare Part-Automationen sind nicht betrof-
fen.

Um die gesamte Part-Automation einer Note auszuwählen, stellen Sie zunächst sicher, dassalle Part-Automationszeilen eingeblendet
sind (fügen Sie gegebenenfallsweitere Automationszeilen hinzu) und wählen Sie die Reiter aus, auf denen die Automationskurven ent-
halten sind.

DieseOption funktioniert mit allen Automationstypen wieModulation und Pitch Bend, allerdingsnicht für Note Controller wie PolyPressure
undMPE. Automationsdaten von Note Controllern werden immer zusammenmit den zugehörigen Noten ausgewählt, unabhängig
davon, ob die Option „Part-Automationmit Noten auswählen“ aktiv ist.
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Control Link

Studio One verfügt mit Control Link über ein innovativesSystem, um externe Hardware-Controller zur Steuerung Ihrer virtuellen Instru-
mente, Effekte und anderer Software-Parameter zu integrieren. Im folgenden Kapitelwird diesesSystem beschrieben.

Was ist Control Link?
In denmeisten DAW-Anwendungen ist esmöglich, externe Hardware-Geräte zur Steuerung von Software-Parametern zu verwenden.
So können Sie einemHardware-MIDI-Controller z. B. mehrere Software-Regler einesEQ-Effekts zuweisen, sodass sich die Ein-
stellungen der Software-Regler ändern, wenn Sie die Hardware-Regler bedienen. Jedoch ist die Implementierung in vielen Fällen limitiert
und kompliziert zu erlernen.

Studio One hat diesesPrinzip mit demControl-Link-System dahingehend verbessert, dassdie Zuordnung der Controller deutlich ein-
facher und ohneMIDI-Kenntnissemöglich ist. Darüber hinaus ist Control Link in der Lage, eine kontextsensitive Zuordnung vor-
zunehmen, sodassüber dieselben Hardware-Controller je nach dem aktuellen Fokus in Studio One unterschiedliche Elemente bedient
werden können.

In den folgenden Abschnitten wird der Einsatz desControl-Link-Systemsbeschrieben.

Unterstützung der Mackie Control/HUI
Studio One ist für den Betriebmit Geräten optimiert, die dasProtokoll der Mackie Control bzw. dasHUI-Format unterstützen und erlauben
dann ein Control-Link-Mapping sowie eine Send-Slot-Navigation: Entsprechend können Sie durch die Liste der verfügbaren Plug-Ins und
Instrumente sowie ihrer Presets blättern und diese auswählen. Außerdem lassen sich verschiedene Kanal- und Track-Parameter wie
Mute/Solo oder FXBypass (EQ-Taste) steuern.Weitere Informationen dazu finden Sie im AbschnittMackie Control.

Einrichten Ihrer externen Geräte
Umein externesHardware-Gerät mit zu verwenden, musses zunächst so eingestellt werden, dassStudio One eserkennt.Wenn ein
externesGerät erst einmal eingerichtet ist, kann es in jedemSong eingesetzt werden. Informationen zur Einrichtung Ihrer externen Hard-
ware-Controller finden Sie im AbschnittEinrichten von MIDI-Geräten im KapitelEinstellungen.

Zuordnung Ihres Keyboards
Damit dasControl-Link-Systemmit IhremKeyboard zusammenarbeitet, musseine Zuordnung zwischen der Software und den
gewünschten Hardware-Bedienelementen durchgeführt werden. Dieser einfache Vorgang wird im Folgenden beschrieben:

1. Öffnen Sie dieMix-Ansicht durch Drücken der Taste [F3] auf der Computertastatur und öffnen Sie dasFeld „ExterneGeräte“,
indemSie in der Konsolen-Navigation auf der linken Seite der Konsole auf den Eintrag „Extern“ klicken.

2. Doppelklicken Sie auf dasgewünschte Gerät im Bereich „ExterneGeräte“, um die Zuordnung für die Bedienelemente zu öffnen.

3. Klicken Sie in der linken oberen Ecke desFensters auf die Schaltfläche „MIDI Learn“, um denMIDI-Lernmoduszu aktivieren.

4. Bewegen Sie ein Hardware-Bedienelement, um eszuzuordnen.Während die Bedienelemente zugeordnet werden, erscheint
jeweils ein Standard-Regler-Objekt, das sich analog zu dem entsprechenden Hardware-Bedienelement bewegt.

5. Bei aktivemMIDI-Lernmoduskönnen Sie die Option „Wert senden“ im Kontextmenü einesBedienelements aktivieren.Wenn der
Software-Parameter, dem der Regler zugewiesen ist, verändert wird, werden Parameter-Updates für den Hardware-Regler
über denMIDI-Out-Port desKeyboardsausgegeben. Auf dieseWeise können die „Soft Controls“ Ihres selbst erstellten Key-
boards (Endlos-Drehregler mit LED-Kranz, motorisierte Fader usw.) jederzeit aktuell gehalten werden und den aktuellen Status
einesbeliebigen Parameters darstellen. (DieseOption existiert auch für Bedienoberflächen.)

6. Wenn Sie alle gewünschten Bedienelemente zugeordnet haben, beenden Sie denMIDI-Lernmodusdurch erneutesAnklicken
der [MIDI Learn]-Schaltfläche.
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NachdemSie die Hardware-Bedienelemente für Ihr Gerät zugeordnet haben, können Sie diese wie im AbschnittControl Linking
beschrieben zur Steuerung fast jedesSoftware-Parameters verwenden.

Die Zuordnungen für die Bedienelemente IhresKeyboardswerden global in Studio One eingerichtet und stehen dann in jedemSong zur
Verfügung, d. h. Siemüssen Ihr Keyboard nur einmal zuordnen.

Wenn Sie vorbereitete Geräte ausdemDialog „Gerät hinzufügen“ verwenden, ist es nicht möglich, neue Bedienelemente für diesesGerät
zuzuordnen. Folgen Sie stattdessen den Anweisungen im Fenster „Gerät hinzufügen“ (indemSie z. B. ein bestimmtesPreset aus-
wählen).

Objekttypen für die Controller-Zuordnung
DasStandard-Objekt „Regler“ wird verwendet, wenn Hardware-Bedienelemente erstmalig zugeordnet werden. DiesesObjekt kann
durch ein anderesBedienelement ersetzt werden, damit Sie Ihre zugeordneten Bedienelemente leichter unterscheiden können.Wenn
Sie dasObjekt für ein zugewiesenesBedienelement verändernmöchten, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Aktivieren Sie „MIDI Learn“ über die zugehörige Schaltfläche.

2. ImMIDI-Lernmoduswird unter jedemBedienelement ein Beschreibungsfeldmit einemPfeil in der oberen linken Ecke ein-
geblendet.

3. Klicken Sie auf den Pfeil, um die Objektauswahlliste anzuzeigen: Hier können Sie zwischen Regler, Fader, Schalter (An/Aus) und
Taste (Drücken/Loslassen) auswählen.

4. Wählen Sie den gewünschtenObjekttyp aus:Wie Sie sehen, ändert sich die Darstellung für dasBedienelement entsprechend.

5. Wenn Siemit der Anpassung der Bedienobjekte fertig sind, beenden Sie denMIDI-Lernmodus.

Beachten Sie bitte, dassein funktionaler Unterschied zwischen einemSchalter und einer Taste besteht. Einige Hardware-Controller sen-
denMIDI-Befehle an Studio One, wenn ein Schalter gedrückt oder losgelassen wird. Andere sendenMIDI-Befehle, wenn der Status zwi-
schen an und ausumgeschaltet wird. Siemüssen daher wissen, wie sich die Schalter bzw. Tasten auf IhremController verhalten, um den
richtigenObjekttyp auszuwählen. Nutzen Sie denMIDI-Monitor, um sich diesesVerhalten direkt anzusehen.
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Ummit demMIDI-Monitor zu arbeiten, wählen Sie „MIDI-Monitor“ ausdemAnsicht-Menü. Über die Auswahlfelder desMIDI-Filters legen
Sie fest, welche eingehendenMIDI-Befehle angezeigt werden sollen.Wenn Sie beispielsweise überprüfenmöchten, welcheMIDI-CC-
Befehle die Drehregler einesMIDI-Controllers ausgeben, aktivieren Sie die Auswahlfelder „Empfangen“ und „Controller“. Bedienen Sie
dann die zugehörigen Bedienelemente IhresMIDI-Geräts, um dasMapping auf Basis der ausgegebenen Befehle zu konfigurieren.

Esempfiehlt sich in jedem Fall, die Steuerobjekte den Bedienelementen, denen Sie zugewiesen sind, über die Objekttypen optisch nach-
zuempfinden: Das vereinfacht die Zuordnung und Identifikation zwischen demSoftware-Objekt und dem zugehörigen Hardware-
Bedienelement.

Control Linking
Nach der Einrichtung desKeyboardsund der Zuordnung der Bedienelemente sind Sie nur noch einen Klick davon entfernt, fast jeden Soft-
ware-Parameter via Control Link steuern zu können. Im Folgenden werden die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten für Control Link
beschrieben.

Parameter-Fenster
Ganzoben links in der Symbolleiste der Arrange-Ansicht auf der Song-Seite befinden sich zwei zunächst leere Felder, die durch eine
Schaltfläche getrennt sind. Im linken Feld werden Name,Wert und andere Informationen des zuletzt geänderten Software-Parameters
angezeigt. Das rechte Feld zeigt denMIDI-Namen und -Wert des zuletzt geänderten, zugeordneten Hardware-Bedienelements.

Es ist auchmöglich, diese Parameterfelder in einemPlug-In-Fenster zu öffnen. Dazu klicken Sie auf den Schalter „Zuordnung bearbeiten“ 
(Zahnrad-Symbol) oben im Plug-In-Fenster.

Verkoppeln eines Hardware- mit einem Software-Bedienelement
Der schnellsteWeg, um ein Hardware- und ein Software-Bedienelement miteinander zu verkoppeln, ist im Folgenden beschrieben:

1. Bedienen Sie dasgewünschte Software-Bedienelement mit der Maus.

2. Betätigen Sie dasgewünschte Hardware-Bedienelement, indemSie z. B. einen Drehregler drehen. DiesesBedienelement sollte
nun im rechten Parameterfeld erscheinen.

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Zuweisen“ zwischen den beiden Parameterfeldern oder drücken Sie [Alt]/[Option]+[M] auf der
Tastatur, sodassdie Zuweisen-Schaltfläche aufleuchtet.

4. Ihr Hardware-Bedienelement ist jetzt mit demSoftware-Bedienelement verbunden: Eine Änderung an der Hardware sorgt für
eine Änderung amSoftware-Regler.

Eine alternativeMöglichkeit, um die Hardware- und Software-Bedienelementemiteinander zu verbinden, ist folgende:
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1. Öffnen Sie die Bedienelemente-Zuordnung für den gewünschten Controller, indemSie im Bereich „ExterneGeräte“ in der Kon-
sole darauf doppelklicken.

2. Bedienen Sie dasgewünschte Software-Bedienelement mit der Maus.

3. Klicken Sie auf dasHand-Symbol im linken Parameter-Fenster und ziehen esüber dasgewünschte Hardware-Bedienelement
im Zuordnungs-Fenster. Lassen Sie dann dieMaustaste wieder los.

4. Ihr Hardware-Bedienelement ist jetzt mit demSoftware-Bedienelement verbunden: Eine Änderung an der Hardware sorgt für
eine Änderung amSoftware-Regler.

Schließlich können Sie auchmit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) auf einen beliebigen Dreh- oder Schieberegler
in der Konsole oder in einemPlug-In-Fenster klicken, um ein Hardware-Bedienelement in der Software zuzuordnen: Gehen Sie dazu wie
folgt vor:

1. Betätigen Sie dasgewünschte Hardware-Bedienelement, indemSie z. B. einen Drehregler drehen. DiesesBedienelement sollte
nun im rechten Parameterfeld erscheinen.

2. Rechtsklicken Sie auf den gewünschten Software-Parameter und wählen Sie „[X] an [Y] zuweisen“, wobei [X] der Software-Para-
meter und [Y] dasHardware-Bedienelement ist, dasSie gerade bedient haben.

3. Ihr Hardware-Bedienelement ist jetzt mit demSoftware-Bedienelement verbunden: Eine Änderung an der Hardware sorgt für
eine Änderung amSoftware-Regler.

Globale und Fokus-Zuordnung
Esgibt die zweiModi „Global“ und „Focus“, umHardware- und Software-Bedienelementemiteinander zu verkoppeln.

Globale Zuordnung
Bei der globalen Zuordnung werden Hardware- und Software-Bedienelemente 1 zu 1 zugeordnet, d. h, ein einzelnesHardware-
Bedienelement ist direkt mit einem einzigen Software-Bedienelement verbunden. Einige Bedienelemente wie Spur-Fader oder Pan- und
Mute-Tasten können nur global zugeordnet werden.Wenn Sie ein Plug-In-Bedienelement global zuordnenmöchten, stellen Sie sicher,
dassdie Schaltfläche für dasFokusgerät im Plug-In-Fenster inaktiv ist (also nicht leuchtet).

Fokus-Zuordnung
Auch wenn ein Software-Bedienelement jeweils nur mit einem einzelnen Hardware-Bedienelement gesteuert werden kann, so kann ein
Hardware-Bedienelement durch die Fokus-Zuordnung abhängig vomKontext mit einer Vielzahl von Software-Bedienelementen ver-
bunden sein. So kann ein einzelner Hardware-Regler z. B. sowohl die Schließzeit desGate-Plug-Ins als auch dasGain einesVerzerrer-
Plug-Ins und eine beliebige Anzahlweiterer Parameter steuert, je nachdem, welchesPlug-In sich gerade im Fokusbefindet.

DasKonzept der Fokus-Zuordnung ist mit der globalen Zuordnung identisch, aber mit einem entscheidenden Unterschied. Um diesen
Unterschied zu sehen, öffnen Sie dasBedienfeld eines virtuellen Instruments oder Effekts. In der Voreinstellung werden alle virtuellen
Instrumente und Effekte im Fokus-Modusgeöffnet, d. h. die Fokusgerät-Schaltfläche in der Symbolleiste desPlug-In-Fensters leuchtet.
Die Fokusgerät-Schaltfläche zeigt den Namen des verwendeten Keyboardsan.

Es kann zu jeder Zeit nur ein Plug-In im Fokus sein. Klicken Sie auf die Fokusgerät-Schaltfläche, um den Fokus in einem beliebigen geöff-
neten Plug-In-Fenster zu aktivieren.

Wenn ein Parameter im Fokus-Modus zugeordnet wurde, unterscheidet sich dasZuweisungssymbol, das im Parameter-Fenster ver-
wendet wird, von demSymbol, das verwendet wird, wenn ein Parameter global zugeordnet wird.

Bedienelemente-Zuordnungen können nur auf dasPlug-In-Fenster angewendet werden, das sich aktuell im Fokusbefindet. Es kann
z. B. ein Hardware-Drehregler mit einemSoftware-Drehregler in einemEQ-Plug-In verbunden sein, das im Fokus ist. Wenn ein anderes
Plug-In in den Fokusgebracht wird, steuert der Hardware-Regler den Software-Regler im EQnicht mehr und kannmit einem anderen
Bedienelement für dasPlug-In verbunden werden, dasnun im Fokus ist.

So ermöglicht die Fokus-Zuordnung individuelle Controller-Zuordnungen für jedesPlug-In, wobeiHardware-Bedienelemente jeweils zur
Steuerungmehrerer Plug-In genutzt werden können. Jede Fokus-Zuordnung wirdmit demPlug-In selbst gespeichert, sodass sie in
jedemSong zur Verfügung steht. Somit können Sie Fokus-Zuordnungen für alle Ihre Lieblings-Plug-Ins erstellen undmüssen sich nie wie-
der darüber Gedankenmachen. Praktisch bedeutet das, dassdasPlug-In, das sich aktuell im Fokusbefindet, immer das ist, welches von
Ihrer externen Hardware gesteuert wird.

Bei einigen Parametern kann keine Fokus-Zuordnung vorgenommenwerden: Dazu gehören die Spurbedienelemente wie der Laut-
stärke- und Panoramaregler sowie die Stummschaltung.

Control Link mit externen Instrumenten
Mit demControl-Link-System ist es auchmöglich, ein MIDI-fähigesexternesHardware-Instrument genau wie ein Software-Instrument zu
steuern. Im ersten Schritt fügen Sie Ihr Hardware-Instrument als externesGerät hinzu: Dieser Vorgang ist im AbschnittEinrichten von
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MIDI-Geräten im KapitelEinstellungen beschrieben.Wenn Sie dasGerät eingerichtet haben, erstellen Sie einen neuen Song und öff-
nen den Bereich „ExterneGeräte“ in der Konsole.

Doppelklicken Sie auf Ihr externes Instrument im Bereich „ExterneGeräte“, um die Bedienelemente-Zuordnung für das Instrument zu öff-
nen.Wenn Sie ein neues Instrument erstellt haben (d. h. wenn Sie nicht mit einem vordefinierten Gerät arbeiten), sind alle verfügbaren
„ContinuousController“ (MIDI CCs) aktiv und werden durch Regler in der Bedienelemente-Zuordnung repräsentiert. Wenn Sie eine vor-
definierte Zuordnung verwenden, erscheinen nur die relevanten Bedienelemente. Beachten Sie bitte auch denMIDI-Kanalwähler über
der Bedienelemente-Zuordnung. Nur dieMIDI-Kanäle, die Sie für das Instrument aktiviert haben, können ausgewählt werden.

Wenn Siemit einem neuen Instrument arbeiten, sollten Sie die Bedienelemente-Zuordnung anpassen, sodassnur die relevanten
Bedienelementemit den entsprechenden Parameternamen enthalten sind. Um die Bedienelemente-Zuordnung anzupassen, öffnen Sie
mit einemKlick auf dasSchraubenschlüssel-Symbol die Controller-Liste.Wie bereits erwähnt, sind alle ContinuousController (CCs) stan-
dardmäßig eingeschaltet und nach ihrem normalen Einsatzzweckbenannt. Um einen beliebigen CC zur Liste hinzuzufügen oder aus ihr
zu entfernen, klicken Sie in dasentsprechendeMarkierungsfeld. Um die Bezeichnung einesCC zu ändern, klicken Sie auf die Bezeich-
nung und geben einen neuen Namen ein.

Zusammengehörige Bedienelemente können in der Bedienelemente-Zuordnung gruppiert werden, indem sie in einem gemeinsamen
Ordner in der Zuordnungsliste platziert werden. Klicken Sie in dasOrdner-Feld einesbeliebigen Bedienelements in der Zuordnungsliste
und geben Sie einenOrdnernamen ein, um dasBedienelement mit anderen zu gruppieren, die denselbenOrdnernamen haben.

Wenn Siemit der Zuordnung der Bedienelemente für das Instrument fertig sind, sollte die Bedienung einesbeliebigenObjekts in der
Zuordnungslistemit der Mausden gewünschten Parameter auf demHardware-Instrument steuern. Der Parameter wird im linken Feld
desParameterfensters angezeigt, so wie Sie es von den Parametern der virtuellen Software-Instrumente her kennen. Dasbedeutet,
dassdieselben Control-Link-Funktionen, die zuvor in diesemKapitel für virtuelle Software-Instrumente beschrieben wurden, jetzt zur
Steuerung (und sogar zur Automation) IhresHardware-Instruments zur Verfügung stehen.

Einsatz mehrerer externer Geräte
Sie können beliebig viele externeGeräte gleichzeitig verwenden. Sobald es für dasGerät eine Bedienelemente-Zuordnungmit einigen
erlernten Controllern gibt, kann esmit Control Link verwendet werden. In jedemPlug-In-Fenster sehen Sie die zugehörigen Bedienele-
mente rechts neben den Presets und der Automationssteuerung. Im Fokus-Modus kann nur dasexterneGerät, das im Fokusfeld ange-
zeigt wird, für die Fokus-Zuordnung der Bedienelemente benutzt werden.Wenn dasexterneGerät, dasSie verwenden, dort nicht
angezeigt wird, erfolgt die Zuordnung global.

Um ein anderesGerät auszusuchen und damit eine Fokus-Zuordnung der Bedienelemente bei einemPlug-In durchzuführen, klicken Sie
auf denMenüpfeil und wählen dasgewünschte externeGerät aus.

Automation mit Hardware-Controllern
Wie bereits im AbschnittBearbeiten von Automationskurven im KapitelAutomation beschrieben können externe Hardware-Con-
troller zur Bearbeitung der Automation benutzt werden.Wenn ein externer Hardware-Controller zugeordnet wurde und die Bedienele-
mente über Control Linkmit verschiedenen Parametern verbunden wurden, können Sie die Bewegungen der Hardware-Controller – und
damit die Änderungen der Software-Parameter, die gesteuert werden – in eine Automation aufnehmen.

DasStudio One Automationssystem ergibt in Kombinationmit Control Link eine leistungsfähige Hard- und Software-Auto-
mationsplattform. Im Folgenden wird beschrieben, wie diese Systeme zusammen verwendet werden.

Ausstattungsmerkmale von Hardware-Controllern
Zunächst müssen Sie dieMöglichkeiten Ihrer Hardware-Controller analysieren. Einige Controller bieten z. B. berührungsempfindliche
Fader und Regler, andere dagegen nicht. Einige Controller verfügen über Endlos-Drehregler, andere haben Drehregler mit festen Posi-
tionen. DieseMerkmale beeinflussen, wie die Hardware-Controller in die Automation und Control Link integriert werden können.

Berührungsempfindlichkeit
Im AbschnittAutomationsmodi im KapitelAutomation werden die verschiedenen Automationsmodi vorgestellt. DieseModi stehen in
direkter Beziehung zu den speziellen Fähigkeiten Ihrer Hardware- Controller. Der Touch-Automationsmodusarbeitet am effektivsten,
wenn der verwendete Hardware-Controller berührungsempfindlich ist. Sie können die Touch-Automation allerdingsauchmit Hardware-
Bedienelementen verwenden, die nicht berührungssensitiv sind.

Endlos-Drehregler und Regler mit einem festen Regelbereich
Die Arten von Bedienelementen, die mit Hardware-Controllern angeboten werden, variieren stark. Viele Controller verfügen über soge-
nannte „Endlosregler“, die durchgängig in jede Richtung gedreht werden können. Anstatt absoluteWerte auf Basis fester Reg-
lerstellungen auszugeben (wie dasbeiBedienelementenmit festen Positionen der Fall ist), sorgen Sie für eine Absenkung oder
Anhebung vonWerten. Daher erzielen Sie unterschiedliche Resultate, wenn Sie eine Automationmit Endlosreglern oder mit Reglernmit
festen Positionen durchführen.
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Wenn Sie z. B. berührungsempfindliche Endlosregler zur Steuerung einesSoftware-Parameters verwenden, für den auf der Spur bereits
eine Automationskurve besteht, und nun den AutomationsmodusTouch wählen, hat das folgende Konsequenzen:

Während der Wiedergabe sorgt eine Berührung desEndlosreglers dafür, dassdie Automation (neu) geschrieben wird, bisSie
den Regler nicht mehr berühren. Danach wird die vorhandene Automation weiter ausgelesen.

Wenn die Automation während der Wiedergabe gelesen wird und Sie den Endlosregler nun bedienen, wird die Automation ab
diesemMoment geschrieben und der aktuelle Automationswert abgesenkt oder angehoben. Die bestehende Automation geht
also in die neue Automation über.

Wenn Sie denselben Vorgangmit einem berührungsempfindlichen Regler mit festen Positionen ausführen, geschieht dagegen Fol-
gendes:

Während der Wiedergabe sorgt eine Berührung desReglers dafür, dassdie Automation (neu) geschrieben wird, bisSie den Reg-
ler nicht mehr berühren. Danach wird die vorhandene Automation weiter ausgelesen.

Wenn die Automation während der Wiedergabe gelesen wird und Sie den Regler dann bedienen, wird die Automation ab diesem
Momentmit dem aktuellen, absolutenWert desReglers neu geschrieben. Esgibt also keinen Übergang zwischen der neu
geschriebenen und der bestehenden Automation.

Schreiben der Spurautomation
Esgibt die dreiSpurautomationsmodi „Write“, „Touch“ und „Latch“, in denen die Automationmit externen Bedienelementen geschrieben
werden kann. Sie sollten sichmit diesenModi vertraut machen, die im AbschnittAutomationsmodi im KapitelAutomation beschrieben
werden.

Um eine Spurautomationmit externen Controllern zu schreiben, verkoppeln Sie zunächst ein Bedienelement mit einemSoftware-Para-
meter: Eine Beschreibung finden Sie im AbschnittControl Linking in diesemKapitel. Anschließend blenden Sie die Automation ein,
indemSie die [A]-Taste auf der Tastatur drücken. Fügen Sie nun eine Automationskurve zu einer Spur für den gewünschten Parameter
hinzu und schalten Sie denModus „Touch“, „Latch“ oder „Write“ ein. Abschließend starten Sie dieWiedergabe und verändern dasHard-
ware-Bedienelement, um die gewünschte Automation zu schreiben.

DasSchreiben von Automationsdatenmit Hardware-Controllern ist nur während der Wiedergabemöglich.

BeimÜberschreiben der bestehenden Automation beachten Sie bitte, dassdie verschiedenen Automationsmodi zu unterschiedlichen
Ergebnissen führen.

Im Touch-Moduswird die Automation gelesen, bisSie ein berührungsempfindlichesBedienelement betätigen.Wenn Sie das
Bedienelement nicht mehr betätigen, wird die Automation wieder gelesen.

Im Latch-Moduswird Automation solange gelesen, bis ein Bedienelement – berührungssensitiv oder nicht – betätigt wird. Ab
dann wird die Automation solange geschrieben, bis dieWiedergabe beendet wird.

ImWrite-Moduswird bestehende Automation während der Wiedergabe nicht gelesen. Die Automation wird geschrieben,
solange dieWiedergabe dauert.

Wenn dieModi „Read“ oder „Off“ für die Spur ausgewählt wurden, kann keine Spurautomationmit externen Controllern geschrieben wer-
den.

Schreiben der Automation für Instrumentenparts
DasSchreiben der Partautomationmit externen Controllern verläuft ähnlich wie bei der Spurautomation. Der Unterschied besteht darin,
dasses keine Automationsmodi gibt. Eine bestehende Automation wird gelesen und kann jederzeit durch eine neue Automation über-
schrieben werden, wenn in einen Part aufgenommenwird: Dieser Vorgang ist im AbschnittAutomation von Instrumentenparts im
KapitelAutomation beschrieben. Die Partautomation ist integraler Bestandteil eines Instrumentenparts und deshalb jederzeit verfügbar.

Unterstützung der Mackie Control/HUI
Studio One unterstützt Mackie Control und alle kompatiblen Hardware-Controller. Im Folgenden geben wir Ihnen einen Überblick über
alle Funktionen, deren Steuerung in Verbindungmit demMackie-Steuerprotokoll aktuell unterstützt werden.Wenn Sie Ihr Mackie-Con-
trol-kompatiblesGerät bisher nicht eingerichtet haben, können Sie dasnun über dasMenüEinstellungen/ExterneGeräte (macOS: Ein-
stellungen/ExterneGeräte) nachholen.Weitere Informationen zumEinsatz IhresControllers finden Sie im KapitelControl Link.

Einrichtung der Mackie Control
Folgen Sie dieser Anleitung, um IhreMackie-Control-Einheit (oder ein ähnlichesGerät) sowie die Extender-Geräte einzurichten:
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1. Schalten Sie dasGerät in denModus „Mackie ControlUniversal“, indemSie die Select-Tasten in den Kanälen 1 und 2 gedrückt
halten, während Sie den Controller einschalten. Verwenden Sie kein Lexan-Overlay.

2. Fügen Sie IhreMackie Control imMenüOptionen/ExterneGeräte (macOS: Einstellungen/ExterneGeräte) hinzu.

3. Wählen Sie die Send- und Receive-MIDI-Ports IhresControllers aus.

4. Wiederholen Sie diesen Vorgang für jede Extender-Einheit, die Sie verwendenmöchten.

Gruppierung von Einheiten
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Verwenden Sie die Option „Bedienoberflächenplatzierung“, um eineGruppe zu erzeugen und die Reihenfolge der Einheiten zu bestim-
men. Fassen Sie zwei oder mehr Geräte zu einer Gruppe zusammen, um eine gemeinsameMixer-Bankanzulegen.

Funktionsübersicht

Mixer-Layout

Die Kanal-Reihenfolge entspricht der Remote-Bank im BereichMixer-Bank von Studio One. Hier können Sie die Kanäle der Remote-
Bänke ein- und ausblenden.

Kanalsteuerung

Aufnahme Schaltet die zugehörige Audiospur desKanals aufnahmebereit

Solo Schaltet den Kanal solo (imMomentary-Modus)

Mute Schaltet den Kanal stumm (imMomentary-Modus)

Select Schaltet den Kanal in den Select-Status

V-Pot Verändert den zugewiesenen Parameter. Drücken Sie den Regler, um den voreingestelltenWert
aufzurufen.Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Zuordnung von Schaltflächen.

Filtern der Bank-Kanal-Typen über die Tasten im Bereich Global View

Global View Blendet alle Studio-One-Kanäle (Send, Konsole und Ausgänge) ein

Eingänge Wird nicht unterstützt

Audiospuren Blendet alle Audiokanäle ein.

Audio Instrument Blendet alle Instrumenten-Ausgangskanäle ein

Aux Blendet die Effekt-Kanäle ein

Busses Blendet die Busse ein

Outputs Blendet die Ausgänge ein

User Blendet alle Remote-Bank-Kanäle ein

Fader Flip Die Flip-Taste tauscht die V-Potsmit den zugehörigen Fadern.

Assignment-Tasten
Die Assignment-Tasten dienen dazu, den V-Pots verschiedene Funktionen zuzuordnen.

Pan (Voreinstellung) Blendet die Spurnamen im LCD-Strip ein und weist die V-Pots demKanal-Pan zu

Sends Weist die V-Pots den Sends zu

„SE“ blendet alle Sends für den gewählten Kanal ein.

„S1-8“ blendet die Send-Slots 1 bis 8 in allen Kanälen ein.

Drücken Sie „Sends“ mehrmals, um zwischen den Layern zu blättern.

Track Verändert die Spurparameter im gewählten Kanal

Schaltet alle Plug-Ins auf Bypass

DasMonitoring wird an-/ausgeschaltet.

Dient zur Auswahl desKanal-Eingangs
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Dient zur Auswahl desKanal-Ausgangs

Schaltet die Sends1-4 auf Bypass

EQ Schaltet die Inserts 1–8 im gewählten Kanal auf Bypass

Plug-In Schaltet die V-Pots in den Control-Link-Modus

Instruments Wird nicht unterstützt

Automation

Schaltet den Automationsmodus für den gewählten Kanal um

Control Link für Plug-Ins

Im Control-Link-Modus können Sie die Parameter anpassen, die im Plug-In-Modus für jedesPlug-In angezeigt werden. Ziehen Sie dazu
einzelne Parameter links oben ausder Symbolleiste oder ausdemPlug-In-Editor auf denGeräte-Editor für die Mackie Control.

JedeMackie ControlUniversal und jeder Mackie Control Extender ist dabei ein separatesControl-Link-Gerät.

Transportfeld

Die Tasten Play, Rec, Stop, FF und RWsteuern die Transportfunktionen.

Wenn dieMarker-Taste aktiviert ist, springen Siemit FF und REWzwischen denMarkern hin und her. Die REC-Taste fügt an der Cur-
sorposition einenMarker ein.

Funktionstasten

Die Funktionstasten sind vordefiniert, können aber mit Hilfe desMackie-Control-Geräte-Editors verändert werden.

F1 Eingänge einblenden

F2 Spuren einblenden

F3 Konsole

F4 Kanal öffnen

F 5 Insert hinzufügen

F6 Send hinzufügen

F7 Kanal-Editor anzeigen

F8 Zwischen frei schwebenden Fenstern umschalten

Utility-Funktionen

Save Drücken Sie zumSpeichern die „Save“-Taste.

Drücken Sie Shift + die „Save“-Taste, um denDialog „Spei-
chern unter“ zu öffnen.
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Undo Drücken Sie die Taste, um die letzte Bearbeitung rück-
gängig zumachen.

Drücken Sie Shift +Undo, um die Bearbeitung wie-
derherzustellen.

Cursor-Tasten Navigation im Arrangement

Horizontaler und vertikaler Zoom, wenn die Zoom-Taste
aktiviert ist

Können zur Navigation in der Insert/Send-Liste und in Ver-
bindungmit Enter/Cancel zumHinzufügen von Plug-Ins
und Sendsbenutzt werden

Option + Bank Select Wählt das vorherige oder nächste Gerät in einem geöff-
neten Plug-In-Editor an

Option + Channel
Select

Wählt das vorherige oder nächste Preset in einem geöff-
neten Plug-In-Editor an

Die Cursor-Tasten dienen zur Navigation im Arrangement (abhängig vom aktuellen Fenster-Fokus).

Mit demDatenrad springen Sie zum nächsten Takt im Arrangement (keine Unterstützung für den Scrub-Betrieb).

Die SMPTE/Beats-Taste schaltet die Zeitdarstellung um.

Die Name/Value-Taste schaltet denWert und Spurnamen imDisplayum, wenn die Zuordnung Send 1-8 oder der Control-Link-
Modusaktiv ist.

Momentary-Modus für Solo undMute:

Drücken Sie die Taste, um den Status schnell umzuschalten.

Drücken und halten Sie die Taste, um die Funktion nur für die Dauer desHaltensumzuschalten.

Drücken Sie den V-Pot, um den voreingestellten Parameter aufzurufen.
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Mastering

Unter „Mastering“ versteht man den Vorgang, bei dem die finaleMischung (meistenseine Stereodatei) für die Vervielfältigung vorbereitet
wird. Oftmalswird der finaleMix in diesemStadiummit einemKompressor, Equalizer, Limiter und weiterenMastering-Werkzeugen bear-
beitet. Eventuellwird dasStereo-Original auch noch geschnitten oder eswerden Lautstärke- Anpassungen und ggf. Klangrestaurationen
vorgenommen. Im Falle einesAlbums legt man in diesemStadium die Song-Reihenfolge fest, wasder Fachmann gerne als „Track
Sequencing“ bezeichnet. DasgemasterteMaterial ist dann fertig für die Erstellung einer CD/DVD, Vinylplatte oder Internet-Ver-
öffentlichung usw.

Studio One Professional bietet mit der Projektseite eine umfassende, integrierte Mastering-Lösung und ermöglicht so einen durch-
gehenden, kreativenWorkflow von der Aufnahme bis zur finalenMischung.

Die Projektseite in Studio One Professional ist für einen durchdachten, einfachen und effektivenMastering-Prozess konzipiert. Im Falle
einesAlbumskönnen Ihre Songsentlang der Zeitachse angeordnet und nach der Bearbeitung im gewünschten professionellen Format
exportiert werden. Im folgenden Kapitelwird der Mastering-Prozess, seine Einbindung in den Projektverlauf und die Integration von ein-
zelnen Songsund Projekten beschrieben – keine andere DAWbietet eine so umfassende Komplettlösung.

Viele Funktionen der Songseite (wie z. B. dasControl-Link-System) stehen auch auf der Projektseite zur Verfügung. Sie sollten also idea-
lerweise bereitsmit denMöglichkeiten auf der Songseite vertraut sein. Im folgenden Abschnitt wird die Funktionsweise der Projektseite
beschrieben.

Anlage eines neuen Projekts
Neue Projekte können auf mehrere Arten angelegt werden:

Wählen Sie auf der Startseite „NeuesProjekt erstellen“.

Klicken Sie im Datei-Menü auf „NeuesProjekt“.

Drücken Sie [Strg]/[Befehl]+[Umschalt]+[N] auf der Tastatur.

Wenn Sie sich auf der Songseite befinden und gerade kein Projekt geöffnet ist, klicken Sie auf die Schaltfläche [Projekt].

Projekteinstellungen
Im Fenster „NeuesProjekt“ geben Sie einen Projekttitel, einen Speicherort und die Samplingrate für dasProjekt an. Klicken Sie auf OK,
um dasneue Projekt zu erstellen.

DDP-Import

Um Ihr Projekt auf Basis eines vorhandenen DDP-Images zu erstellen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Aktivieren Sie im Dialogfeld „NeuesProjekt“ die Option „TracksausDDP importieren“.

2. Klicken Sie auf OK, um dasneue Projekt zu erstellen, und wählen Sie im eingeblendeten Dateifenster dasDDP-Image aus.

3. Wählen Sie denOrdner mit demDDP-Image ausund klicken Sie auf „Ordner auswählen“, um das Image komplett mit allenMeta-
daten undMedien zu importieren.

DieMöglichkeit, DDP-Images zu importieren, editieren und exportieren, ist in der Regel nur in High-End CD-Mastering-Systemen zu fin-
den undmacht ausStudio One einmächtigesMastering-Werkzeug.Weitere Informationen zumExport von DDP-Images finden Sie im
AbschnittDDP-Export.
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Albumtitel und Künstlername

Im Feld „Album“ können Sie den Namen desAlbumseingeben, im Feld Künstler gegebenenfalls den Namen desKünstlers.Wenn Sie auf
den nach unten zeigenden Pfeil klicken, werden weitere Felder mit Metadaten wie EAN, Komponist, Genre etc. eingeblendet, die Sie nach
Belieben ausfüllen können. Metadaten werden verwendet, wenn Ihr Projekt auf einem anderenMedium ausgegeben wird. Es ist sinnvoll,
diese Informationen anzugeben, damit Ihre Produktionen für den Vertrieb und die Veröffentlichung korrekt gekennzeichnet sind.Wenn
Sie ein Bild einfügenmöchten, wird esautomatisch auf eine Größe von 512 x512 Pixeln skaliert.

Titel hinzufügen
Der erste Schritt beimMastering besteht darin, dasgewünschte Quellmaterial in ein Projekt einzufügen.

Der Browser
Genauwie die Songseite verfügt auch die Projektseite über einen integrierten Browser, mit demSie nach Audioeffekten und Dateien –
das schließt auch die Dateien im aktuellenBrowser Pool ein – , die Sie IhremMaster-Projekt hinzufügenmöchten, suchen können.
Drücken Sie die [F5]-Taste auf der Tastatur oder klicken Sie auf die Browse-Schaltfläche in der unteren rechten Ecke der Projektseite, um
den Browser zu öffnen.

Songs hinzufügen
Jeder Song, der in Studio One erstellt wurde, kann direkt zu einemProjekt hinzugefügt werden, indem die Song-Datei in dasProjekt impor-
tiert wird. Es ist nicht notwendig, zuerst einenMixdown von demSong zu erstellen, da dieser Vorgang automatisiert abläuft.

In der Voreinstellung sind Ihre Song-Dateien imOrdner „Studio One/Songs“ desDatei-Browsers enthalten, wobei für jede Song-Datei ein
eigener Unterordner existiert. Um IhremProjekt einen Song zu hinzuzufügen, suchen Sie den Song imDatei-Browser, klicken auf die
Song-Datei und ziehen sie in die Titelliste oder Spurdarstellung.

Wenn Sie IhremProjekt einen Songshinzufügen, wird er in der Titelliste platziert. Wenn keineMasterdatei für den Song existiert, werden
Sie gefragt, ob Sie eineMischung desaktuellen Songzustandserstellenmöchten, der dann gerendert und zur Spurdarstellung hin-
zugefügt werden kann.

BeimMixdown desneu hinzugefügten Songshängt die Länge des von Studio One abgemischten Titels von der Position der Start- und
Endmarkern in der Arrange-Ansicht desSongsab. Stellen Sie sicher, dassdieMarker an den gewünschten Positionen im Song platziert
sind.
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Trackzeit

Bei der Bearbeitung von Songs innerhalb einesProjekts sollte man immer wissen, an welcher zeitlichen Position innerhalb des jeweiligen
Songsund innerhalb desGesamtprojektsman sich befindet.Wenn Sie den Cursor über die Zeitleiste führen, gibt die Trackzeit-Anzeige im
Transportfeld die aktuelle Position im aktuellen Song und die Haupt-Zeitanzeige die Position imGesamtprojekt an.

Hinzufügen von Audiodateien
Eskönnen natürlich nicht nur Songs, sondern auch Audiodateien in den FormatenWave, Ogg Vorbis, AIFF, REXoder MP3 hinzugefügt
werden, indemSie sie vomBrowser in dasProjekt ziehen. Importierte MP3-Dateien werdenmit der eingestellten Samplingrate desaktu-
ellen Projekts in dasWAV-Format umgewandelt.

Titelliste
Alle Songsund Audiodateien in IhremProjekt werden untereinander in der Titelliste aufgelistet, wobei der Name desSongsoder der Audi-
odatei hervorgehoben dargestellt wird.

Metadaten
Über der Titelliste befinden sich dieMetadaten-Felder „Album“ und „Künstler“. Um denCD- oder Künstlernamen zu bearbeiten, klicken
Sie auf den Eingabebereich neben den Feldern, geben den gewünschten Text ein und bestätigen Siemit der [Eingabetaste]. Sofern Sie
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demAlbumweitereMetadaten hinzufügenmöchten, klicken Sie auf das kleine Dreieckunter demKünstler-Feld und geben Sie die Infor-
mationen dort ein.

In der Titelliste befindet sich links neben jedem Titel ein nach unten zeigender Pfeil. Klicken Sie auf den Pfeil, um die (Metadaten)-Infor-
mationsfelder für den Titel einzublenden. Diese Felder können für jeden Titel einzeln oder, bei gleichzeitiger Auswahlmehrerer Titel, für
mehrere Titel gleichzeitig bearbeitet werden.

UmMetadaten von einem Titel auf alle Titel IhresProjekts zu kopieren, klicken Siemit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-
Taste) auf den Titel und wählen im Kontextmenü den Eintrag „Metadaten in Tracks kopieren“.

Metadaten werden verwendet, wenn Ihr Projekt auf einem anderenMedium ausgegeben wird. Diese Informationen sollten angegeben
werden, damit Ihre Produktionen korrekt gekennzeichnet sind, wenn sie vertrieben und veröffentlicht werden.Wenn Sie ein Bild einfügen
möchten, wird esautomatisch auf eine Größe von 1.400 x1.400 Pixeln skaliert.

Metadaten, die Sie bereits in einen Song eingetragen haben, werden automatisch in dasMaster-Projekt importiert. Änderungen die nach
dem Import in ein Projekt an denMetadaten durchgeführt werden, werden nicht automatisch auf die Metadaten desSongseinesProjekts
übertragen undmüssen dort manuell eingegeben werden.

Automatisch fortlaufende ISRC Codes erstellen

In denmeisten Fällen werden für alle Titel einesAlbums fortlaufende ISRC Codeserzeugt.Wenn Sie also in denMetadaten desersten
Titels IhresProjekts einen ISRC Code eintragen, werden Sie den übrigen titeln automatisch fortlaufende ISRC Codeszuweisen lassen
möchten. Klicken Sie [Ja], um zu bestätigen, oder [Nein], um die Codesmanuell einzutragen. Sollten Sie die Titel oder die Reihenfolge zu
einem späteren Zeitpunkt ändern, können Sie einfach den ISRC Code desersten Titels neu zuweisen und haben erneut dieWahl zwi-
schen den beidenMethoden der Code-Vergabe.

Pause
Zwischen den Titeln einer CD wird in der Regel eine Pause eingefügt. Diese beträgt laut Red-Book-Standard zweiSekunden. Dasbedeu-
tet in der Praxis, dassamBeginn desTitels eine Stille von zweiSekunden eingefügt wird, sodasses, obwohl der folgende Titel direkt nach
dem vorangegangenen startet, während der Wiedergabe eine kurze Pause gibt.

Der Red-Book-Standard für Audio-CDserlaubt Pausen von bis zu 10 Sekunden. DasTiming zwischen den Titeln ist ein wichtiger krea-
tiver Teil desMasteringsund kann sich daher von Projekt zu Projekt deutlich unterscheiden. Um die Pausen-Einstellungen zu ändern, kli-
cken Sie für die numerische Eingabe in dasPause-Feld desgewünschten Titels in der Titelliste oder verschieben die Audio-Events
entsprechend auf der Zeitleiste.

CD-Laufzeit
Hier wird die Spieldauer IhresCD-Projekts basierend auf der Gesamtlänge aller Audiodateien im Projekt angezeigt.
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Titelreihenfolge
Umdie Reihenfolge der Titel in Ihren Projekten festzulegen, klicken Sie einfach auf dasDateityp-Symbol für jeden Titel und ziehen den
Titel über oder unter einen anderen Titel in der Titelliste.

Beachten Sie bitte, dassdie Titel automatisch neu in der Zeitachse der Spurdarstellung positioniert werden, wobei aber das komplette
sonstige „Sequencing“, also die Titelabfolge und die Pausen erhalten bleiben.

Spurdarstellung und Zeitlineal
In der Spurdarstellung werden Ihre Titel alsAudio-Events dargestellt. Sie werden feststellen, dassdie Titel gestaffelt dargestellt werden,
wobei sie abwechselnd in einer höheren oder tieferen Position entlang der Zeitachse angezeigt werden. Dadurch ist esmöglich, dass sich
zwei benachbarte Titel überlappen können, falls dies gewünscht ist. In der Voreinstellung sind die Titel durch einen Zeitraum getrennt, der
von der Pausen-Einstellung der einzelnen Titel abhängt.

Um einen Titel zu verschieben, müssen Sie ihn nur anklicken und auf dem Zeitlineal in der Spurdarstellung nach linksoder rechts zu zie-
hen. Beim Verschieben einesTitels ändert sich nichts an der Reihenfolge der übrigen Titel desProjekts.

Bearbeiten von Titeln

Bearbeiten der Titellänge
In der Spurdarstellung können Titel, wie im AbschnittGrößenänderung eines Events im KapitelEditieren beschrieben, mit demBear-
beiten-Werkzeug vergrößert/verkleinert werden. Die relative Reihenfolge aller anderen Titel im Projekt wird beibehalten, wenn die Größe
einesTitels verändert wird. Beachten Sie, dassdieMindestlänge einesTitels nach demRed-Book-Standard vier Sekunden beträgt.

Editieren der Lautstärkekurven
Jeder Titel verfügt über eine Lautstärkekurve, die wie die Lautstärkekurven von Audio-Events verändert werden kann. Lesen Sie dazu
auch den AbschnittBearbeiten von Lautstärkekurven von Audio-Events im KapitelEditieren. Arbeiten Siemit Lautstärkekurven,
umEin- und Ausblendungen (Fades) zu erzeugen.

Crossfades für überlappende Titel

Wenn ein Titel so verschoben wird, dass sich ein Teil über oder unter demEnde des vorangehenden oder nachfolgenden Titels befindet,
können Sie ein Crossfade (d. h. eine Überblendung) erzeugen, damit der vorangehende Titel aus- und der neue entsprechend ein-
geblendet wird. Crossfades legt man an, indemman die beiden betroffenen Titelwählt und die Taste [X] drückt. Eswird eine lineare Über-
blendung erzeugt, die im Überlappungsbereich der beiden Tracksangezeigt wird und deren Verlauf sichmit der Mausverändern lässt.

Titel, die nach demEnde des vorherigen Titels beginnen, werden auf einer CD oder einem anderen Datenträger in der Regel als neuer
Titel interpretiert. Die Startposition desneuen Titels definiert den Beginn desneuen Titels, ohne dass sich der Überblendungsverlauf dar-
auf auswirkt. Wenn Sie den Startzeitpunkt desnächsten CD-Titels selbst festlegenmöchten, ziehen Sie einfach den Song-Marker auf die
gewünschte Stelle im Überlappungsbereich.
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Teilen von Titeln
Umeinen Titel zu teilen, bewegen Sie denWiedergabe-Cursor (im Zeitlineal) zur der gewünschten Position und drücken dann [Alt]+[X].
Die zwei neuen Titel lassen sich genau wie alle anderen Titel bearbeiten (inklusive der Editierung der Metadaten in der Titelliste). DasAuf-
teilen einesSongs inmehrere Titelwirkt sich nicht auf die automatische Aktualisierung der Mastering-Datei aus. Sie können also bei-
spielsweise eine Aufnahme innerhalb desProjekts in mehrere Titel aufteilen und den zugehörigen Song dennoch wie gewohnt mastern.

Wie oben bereits erwähnt, können CD-Titel nach demRed-Book-Standard nicht kürzer sein als 4 Sekunden.

Aktivieren und Deaktivieren von Titeln
BeiBedarf können nicht benötigte Titel jederzeit deaktiviert werden.Wenn Sie einen Titel deaktivieren, verschwindet er ausder Zeitachse,
wird aber weiterhin in der Titelspalte angezeigt – jetzt allerdingsmit demVermerk „Track ist deaktiviert“. Dies ist nützlich, wenn Sie einen
Titel ausder Projektzeitleiste entfernenmöchten, aber unsicher sind, ob Sie den Titel vollständig entfernen sollten.

Um einen Titel zu deaktivieren, wählen Sie ihn in der Titelliste ausund klicken anschließend im Projekt-Menü auf den Eintrag „Trackdeak-
tivieren“. Um den Titel erneut zu aktivieren, wählen Sie ihn in der Titelliste ausund klicken anschließend im Projekt-Menü auf „Trackakti-
vieren“. Alternativ können Sie einen Trackaktivieren/deaktivieren, indemSie ihnmit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-
Taste) anklicken und ausdemKontextmenü die Option „Trackaktivieren“ bzw. „Trackdeaktivieren“ auswählen.

Track-Marker
Alle Titel einesProjektswerdenmit einem Track-Marker markiert, der sich jeweils amBeginn desTitels in der Zeitachse befindet. Um
manuellweitere Track-Marker einzufügen, positionieren Sie denWiedergabe-Cursor an der gewünschten Stelle auf der Zeitachse, kli-
ckenmit der rechtenMaustaste bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste in die Track-Marker-Spur und wählen ausdemKontextmenü den Eintrag
„TrackamCursor schneiden“.

Manuell eingefügte Track-Marker sind grün, automatisch eingefügteMarker blau. BeideMarker-Typen lassen sichmit der Mausnach
linksoder rechts verschieben. Track-Marker können an beliebiger Stelle der Zeitachse eingefügt werden, sofern Sie aufsteigend num-
meriert und nicht an die Begrenzung eineseinzelnen Events gebunden sind. So können Sie einenmehrere Events umspannenden Track,
versteckte Tracksund verschiedene andere Spezialitäten ausder Mastering-Trickkiste erstellen.

Beachten Sie, dassTrack-Marker nur verwendet werden, wenn eine CD gebrannt oder eine Image-oder DDP-Datei exportiert werden
soll. Wenn die Datei für die digitale Veröffentlichung exportiert wird, werdenmanuell eingefügteMarker ignoriert und nur für die in der Titel-
liste aufgeführten Titel jeweilsEinzeldateien erzeugt.

Click-and-Drag-Funktionen

Events bewegen Halten sie [Alt/[Option] gedrückt und fassen Sie den Track-Marker amAnfang oder Ende einesTracks, um alle
Events an dieser und den folgenden Positionen alsGanzesauf der Zeitleiste zu verschieben. Damit lassen sich Track-Positionen
und -Zwischenräume vonmehreren Trackseinfach bearbeiten.

Nur den Start/End-Marker bewegen Halten Sie die [Strg]/[Befehl]-Taste gedrückt und ziehen Sie den Anfang oder dasEnde
einesTrack-Markers, um amSplit-Punkt eine Pause einzufügen.

Hinweis: VorhandenesAudiomaterial im Bereich der eingefügten Pause wird auch während der Pause wie-
dergegeben. Sofern Sie während der Pause eine Stille einfügenmöchten, müssen Sie den Trackentsprechend bear-
beiten.

Track verschieben Klicken Sie einen Track-Marker mittig an, um den Track-Marker und den zugehörigen Trackauf eine
andere Position zu verschieben. Auf dieselbeWeise bewegen Sie Tracks in der Track-Liste nach oben und unten.

Track duplizieren Halten Sie die [Strg]/[Befehl]-Taste gedrückt und klicken Sie einen Track-Marker mittig an, um den Track-
Marker sowie den zugehörigen Track zu duplizieren und dasDuplikat auf eine andere Position auf der Zeitachse zu verschieben.

(Index-)Marker hinzufügen Halten Sie [Alt]/[Option] gerückt und führen Sie denMauszeiger mittig über einen Track-Marker,
um dasMarker-hinzufügen-Werkzeug einzublenden, mit demSie dem aktuellen Track-Marker zusätzliche Index-Marker hin-
zufügen können.

Wenn Sie [Alt]/[Option] gedrückt halten und einen Track-Marker amAnfang oder Ende ziehen, werden alle Events an dieser und den fol-
genden Positionen alsGanzesauf der Zeitachse verschoben, wasdie Positionierung und Verteilung von Tracksdeutlich vereinfacht. Um
eine Pause zwischen zweiTracks zu erzeugen, halten Sie die [Strg]/[Befehl]-Taste gedrückt und verschieben Sie den Anfang bzw. das
Ende einesTrack-Markers an die gewünschte Position. Hinweis: VorhandenesAudiomaterial im Bereich der eingefügten Pause wird
auch während der Pause. Sofern Sie während der Pause eine Stille einfügenmöchten, müssen Sie den Trackentsprechend bearbeiten.

Arbeiten mit Insert-Effekten
Die Anwendung von Insert-Effekten auf der Projektseite funktioniert ganzähnlich wie auf der Songseite. Esgibt einen separaten Insert-
Bereich für die einzelnen Titel sowie einen separatenMaster-Bereich. Die Arbeitsweise für die Verwendung von Insert-Effekten auf der
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Projektseite sowie eine Beschreibung der Effekt-Chainsund Kompaktansichten werden im Abschnitt Inserts im KapitelMischen
beschrieben.

Insert-Bereich (Titel)
Die Effekte im Insert-Bereich wirken sich jeweils nur auf den zugehörigen Titel aus, waseine individuelle Bearbeitung erlaubt. Der wich-
tigste Aspekt beimMastering ist dasErzielen eineseinheitlichen Pegels für die einzelnen Albumtitel, damit sich die Effekte imMaster-
Bereich ungefähr gleich auf alle Titel auswirken. Beispielsweise kann eserforderlich sein, die Klangregelung für die einzelnen Titel separat
einzustellen. Ein Lautstärke-Fader im Insert-Bereich erlaubt die Einstellung desAusgangspegels für den Titel undmit dem globalen Ein-
/Ausschalter lassen sich schnell A/B-Vergleichemit und ohne Bearbeitung durchführen.

Lautheitserkennung

Über dem Insert-Bereich befindet sich ein ausklappbaresMenümit Lautheitsinformationen.Wenn Sie für einen Titel diesesMenü zum ers-
tenMal anklicken, wird in der Spur eine Lautheitserkennung durchgeführt. Nach Abschlussder Analyse werden die Ergebnisse für EBU-
R128 Integrated Loudness (INT), LoudnessRange (LRA) sowie alsTrue-Peak-Werte, RMS- und DC-Pegel für den linken und rechten
Kanal angezeigt. AlleWerte können wahlweise Pre- und Post-FX eingeblendet werden. Diese Informationen helfen Ihnen bei der Fest-
legung der optimalen Balance der SongseinesAlbums.

Wenn Sie einen Song bearbeitet haben und die Lautheit erneut berechnenmöchten, klicken Sie den Song in der Titelliste oder der Spur-
darstellungmit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) an und wählen Sie ausdemKontextmenü den Eintrag „Lautheit
ermitteln“ aus. Um die Lautheit mehrerer Titel gleichzeitig zu ermitteln, wählen Sie die gewünschten Titel aus, klicken siemit der rechten
Maustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) an und wählen ausdemKontextmenü den Eintrag „Lautheit ermitteln“.

Titeleditor

Jeder Titel IhresProjekts verfügt über einen eigenen Titeleditor zur Erstellung benutzerdefinierter Effekt-Konfigurationenmit zuweisbarer
Makro-Steuerung. Um den Titeleditor einesTitels zu öffnen, klicken Sie den Editor-Drehregler im Insert-Bereich desTitels an.Weitere
Informationen finden Sie in der Beschreibung der entsprechenden Funktion der Konsole auf der Songseite im AbschnittKanaleditor.

Kopieren der Effekte eines Titels auf einen anderen Titel
Umeinen oder mehrere Effekte einesTitels auf den Insert-Bereich einesanderen zu kopieren, ziehen Sie diese(n) einfach ausdem
Insert-Bereich desQuelltitels auf den Zieltitel in der Titelliste. Um alle Effekte einesTitels auf einen anderen zu kopieren, ziehen Sie die
Kopfzeile des Insert-BereichsdesQuelltitels auf den Eintrag desZieltitels in der Titelliste oder der Spurdarstellung.

Auch hier könnteman alle Effekte eines Insert-Bereiches in Form einer Effektkette speichern, indemman auf den Pfeil neben Inserts klickt
und „FXChain speichern“ wählt. Eine so gespeicherte Effektkette kannman dann vom FXChains-Bereich desBrowsers auf einen ande-
ren Titel desProjekts ziehen.

Verwendung externer Prozessoren als Insert-Effekte in einem Projekt
Wie im AbschnittPipeline erklärt, bietet Studio One Professionalmit demPlug-In Pipeline eineMöglichkeit, externe Effektgeräte in Pro-
jekte einzubinden. Für die Arbeit mit Pipelinemüssen Sie wahrscheinlich zunächst einmal angeben, welche Ein- und Ausgänge (siehePro-
jekt/Projekteinstellungen/Audio I/O) dafür innerhalb desProjektes verwendet werden.

Beachten Sie bitte, dassbeiVerwendung desPipeline-Plug-Insmit diesemProjekt keine Audio-Exportdateien für dasBrennen von CDs,
zur Disk-Image-Erzeugung oder zur Erstellung digitaler Veröffentlichungen gerendert werden können.Werden externeGeräte ein-
gebunden, müssen alle Exports also in Echtzeit erstellt werden.

Bouncen von Titeln
Wenn Sie Systemressourcen freigeben oder externe (über Pipeline eingebundene) Effektgeräte entlastenmöchten, können Sie einen
Titel rendern, wobei alle Effekte – ob Plug-In oder über ein externesGerät hinzugefügt – erhalten bleiben. Klicken Sie dazu in der Titelliste
mit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) auf den gewünschten Titel und wählen Sie ausdemKontextmenü den Ein-
trag „Audiodatei ausTrackerzeugen“. Sofern der Titelmit einem externen (über Pipeline eingebundenen ) Effekt bearbeitet wird, muss
der Titel in Echtzeit gerendert werden.

Master-Bereich
Die Insert-Effekte imMaster-Bereich wirken sich auf dasgesamte Projekt und damit auf jeden enthaltenen Titel aus. Hier werden Sie in
aller RegelEffekte wie einen PeakLimiter, einenMultiband-Kompressor, EQsund andere allgemeine, dynamische Effekte verwenden,
um demProjekt den letzten Schliff zu geben. Allgemein sollte eine gewisse Ausgewogenheit und Angleichung zwischen allen Titeln des
Master-Projekts erreicht sein, bevor die Master-Effekte zumEinsatz kommen. Effekte und Effekt-Chain können genau wie bei den ande-
ren Bereichen einfach auf denMaster-Bereich gezogen und auf dieselbeWeise wieder darausentfernt werden.
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Pre- und Post-Fader-Insert-Bereiche, die sich global aktivieren/deaktivieren lassen, garantieren dabei eine ultimative Flexibilität bei der
Anwendung und Beurteilung der Effekte.Wenn Sie ein Drittanbieter-Plug-In für dasDithering verwendenmöchten, fügen Sie den Effekt
nach demPegelregler (Post-Fader) ein und stellen Sie sicher, dassdie Option „Dithering für Wiedergabe und den Audiodatei-Export ver-
wenden“ im DialogStudio One/Optionen/Erweitert/Audio (macOS: Voreinstellungen/Erweitert/Audio) ausgeschaltet ist. Beachten Sie,
dassdasDithering in Studio One in der Voreinstellung nur beiBedarf erfolgt (z. B. zur Reduzierung der Wortbreite innerhalb einesEffekts
oder für den Datei-Export) und ausschließlich als trianguläresDithering ohne Noise-Shaping erfolgt.

Außerdem können Sie in diesemBereich die Ausgänge desAudio-Interfaceswählen, über welchesdas fertige Signalwährend der Arbeit
ausgegeben wird, und über denMaster-Fader die Gesamtlautstärke für dasProjekt einstellen. Diese Fader-Einstellung gilt für alle
Exports ausdemProjekt. Es können alle vomAudio-Interface zur Verfügung gestellten Ausgangspaare benutzt werden: Um die Ein-
stellung zu ändern, klicken Sie auf den aktuell angezeigten Audioausgang.

Pegelanzeige
Für dasMastering werden hochauflösende und präzise Pegelanzeigen benötigt. Die Projektseite bietet drei Anzeigetypen, die jederzeit
sichtbar sind, damit Sie sofort die Auswirkung einer technischen oder kreativen Entscheidung einschätzen können.

Spektrometer

DasSpektrometer ist ein flexiblesAnalysewerkzeug und bietet die Anzeige-ModiOktave, Terz, Zwölftel, FFT,Waterfall (WF), Sono-
gramm (Sono) und Segmente. In der Voreinstellung zeigt dasSpektrometer den jeweiligen Spitzenpegel an, die Anzeige lässt sich aber
auch im Peak-Hold-Modusmit kurzen, mittleren und langen Intervallen sowie alsRMS-Pegelanzeige (Intervall: Schnell/Mittel/Langsam)
betreiben.Wenn Sie denMauszeiger über die Frequenzanzeige bewegen, wird neben der Frequenzauch der entsprechende Notenwert
eingeblendet.

Der sichtbareWertebereich der Pegelanzeige lässt sich dabei immer auf den aktuellwichtigsten Bereich einstellen. Nutzen Sie dazu ent-
weder die Eingabefelder oder klicken Sie in die Pegelanzeige und bewegen Sie dieMausnach oben/unten.

Wenn Sie dasFFT-Anzeigeverfahren wählen, werden eine -3 dB/Oktave-Linie sowie ein Frequenz-/Pegel-Fadenkreuzangezeigt. Die
Linie repräsentiert die Kompensation für die schmaler werdenden FFT-Frequenzbänder im Höhenbereich, wo die Energie entsprechend
nachlässt. Bei einer ausgewogenenMischung sollten die Frequenzbänder in etwa entlang dieser Linie verlaufen.

Um dasSpektrometer zu deaktivieren, klicken Sie auf die „Power“-Schaltfläche linksunten. Um sie wieder zu aktivieren, klicken Sie die
Schaltfläche erneut an. Um die aktuelle Anzeige desSpektrometers „einzufrieren“, klicken Sie auf die Schneeflocke am unteren Rand der
Anzeige.

Zwölftel-Anzeige

Im AnzeigemodusZwölftel-Oktave entsprechen die Bänder den 12 Noten einer Oktave und sind wie auf einer Klaviatur angeordnet. So
lässt sich die Tonhöhe bzw. der Notenwert einesbestimmten Signals leicht bestimmen.
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Level/Loudness-Anzeige

Die Pegel-/Loudness-Anzeige befindet sich direkt unterhalb desSpektrometers und zeigt den Pegel in sehr hoher Auflösung als
Peak/RMS-Pegel in den dreiK-System-Varianten (siehe AbschnittAnzeigen mit dem K-System) sowie dem neuenEBU R128System
an. Um einen Anzeige-Standard auszuwählen, klicken Sie in dasAuswahlfeld unter der Pegelanzeige oder klickenmit der rechten
Maustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) in die Anzeige und wählen die gewünschte Option ausdemKontextmenü.

In keinemBereich der Musikproduktion ist eine exakte Pegelanzeige so wichtig wie beimMastering. Esmuss sichergestellt werden, dass
die Pegel über alle Spuren so gleichmäßig wie gewünscht sind und die Signale niemals abgeschnitten werden. Sobald eine Über-
steuerung festgestellt wird, leuchtet unter demSpektrometer ein rotes „CLIP“-Feld, dasSie nur zurücksetzen können, indemSie darauf
klicken.

Im Peak/RMS-Moduskönnen Siemit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) auf den Anzeigebereich klicken, um zusätz-
liche Anzeigeoptionen wie RMS-Länge, VU Halten und Haltelänge einzublenden.

Um die Pegelanzeige zu deaktivieren, klicken Sie auf die „Power“-Schaltfläche linksunten. Um sie wieder zu aktivieren, klicken Sie die
Schaltfläche erneut an.

Loudness-Anzeige

In dieser Anzeige werden die Loudness-Werte desAusgangssignalswahlweise im Format LUFS (LoudnessUnits Full Scale – für abso-
lute Loudness-Messungen) oder im Format LU (LoudnessUnits – für relative Loudness-Messungen) dargestellt. In beidenModiwerden
dieMesswerte jeweils als Integrated Loudness (INT), LoudnessRange (LRA) und alsTrue-Peak-Wert (Inter-Sample-
Peaks) eingeblendet. Um dieMesswerte zurückzusetzen, klicken Sie auf [Zurücksetzen].

Phasen-Anzeige

DasKorrelations-/Phasenmeter rechts neben demPegelmeter hilft Ihnen bei der Einschätzung der Mono-Kompatibilität Ihrer Projekte.
Diese Anzeige besteht auseinemGoniometer in der Mitte und einemKorrelationsgradmesser am unteren Rand.

DasGoniometer zeigt die Links/Rechts-Kanalamplitude in einemX/Y-Oszilloskop an. Eine vertikale Linie entspricht dabei einemMono-
signal. Der Korrelationsgradmesser (horizontaler Balken unter demGoniometer) zeigt die Phasenentsprechung zwischen dem linken und
dem rechten Audiokanal an. Der Anzeigebereich reicht von „+1“ (mono) bis „-1“ (monomit gedrehter Phase). „0“ dagegen verweist auf
völlig unterschiedliche Signale (echtesStereo).

Veröffentlichen Ihres Projekts
Nach abgeschlossenemMastering ist der nächste Schritt die Veröffentlichung IhresProjekts. Auf der Projektseite stehen dazu ver-
schiedeneOptionen zur Verfügung, die sich in die dreiHauptbereiche Brennen von Audio-CDs, Erstellung einer Imagedatei und das
Anfertigen von Audiodateien einteilen lassen.
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Brennen einer Audio-CD
Ein gemastertesProjekt lässt sich direkt über die Projektseite Red-Book-konform auf eine Audio-CD brennen. Red Book ist der amwei-
testen verbreitete technische Standard für Audio-CDs. In diesemStandard sind dieminimale undmaximale Titellänge, die maximale
Anzahl der Audiotitel und dasCodierungsverfahren für Audio-CDsgeregelt. Da die Projektseite nach diesemStandard entwickelt wurde,
können Sie sicher sein, dass Ihre Audio-CDsmit nahezu jedemCD-Spieler abgespielt werden können.

Um Ihr Projekt auf eine CD zu brennen, klicken Sie oben auf der Projektseite auf die Schaltfläche [Brennen]. Im Dialog „Audio-CD bren-
nen“ wählen Sie dasGerät, mit dem die CD gebrannt werden soll, sowie die Geschwindigkeit desBrennvorgangsaus. In der Regel ver-
ringert manmit einer geringerenGeschwindigkeit Datenfehler.

Optionen für das Brennen
Der Dialog „Audio-CD brennen“ bietet folgendeOptionen zur Vermeidung häufiger Fehler beim Brennvorgang: „Testlauf“, „Burnproof
verwenden“ und „Temporäre Imagedatei verwenden“. DieseOptionen verlängern zwar den Brennvorgang, allerdings ist es sehr wahr-
scheinlich, dassmanweniger CDsverschwendet, falls es zu Datenfehlern kommt.

Aktivieren Sie den Testlauf vor demBrennvorgang, um sicherzustellen, dassdie Computerressourcen für den Brennvorgang ausreichen.

Burnproof ist eine Technologie, mit der Pufferprobleme bestimmter CD-Brenner verhindert werden, die zumAbbruch desBrenn-
vorgangs führen können.

Die Verwendung einer temporären Imagedatei hat den Vorteil, dassdie Daten zuerst als Imagedatei exportiert werden, die in einem zwei-
ten Schritt auf die CD gebrannt wird. Auf dieseWeise werden potenzielle Probleme durch ungenügenden Datendurchsatzwährend des
Brennvorgangs vermieden.

Erstellen einer Imagedatei
Bestimmte Projekte erfordern die Anlage einer Imagedatei. Wenn Sie ein Projekt über das Internet zumPresswerk schickenmüssen, hat
es keinen Zweck, auf den Versand einer CDmit der Post zu bestehen, zumal Ihnen niemand garantieren kann, dassdie CD keine Daten-
fehler enthält. Vielleicht möchten Sie Ihre CDsauchmit einem anderen Programm brennen – in diesem Fall benötigen Sie unbedingt eine
Imagedatei. Imagedateien lassen sich in unterschiedlichen Formaten anlegen, wobeimanche besser für die CD-Erstellung geeignet sind
als andere. Studio One verwendet eine durchgehendeWave- und eine Cue-Datei, um einemaximale Kompatibilität zu gewährleisten.

Um Ihr Projekt als Imagedatei zu speichern, klicken Sie auf die Schaltfläche [Image] am oberen Rand der Projektseite. Über dasDialogfeld
stellen Sie die Optionen Format, Auflösung und Samplingrate ein aktivieren je nachWunsch die Echtzeitverarbeitung und die auto-
matische Veröffentlichung über ein verlinktesSoundCloud-Konto. Bei der Image-Erstellung erzeugt Studio One eine Cue- Datei und eine
einzelne, kontinuierliche Audiodatei desgesamten Projekts, die im Projektordner abgelegt wird. Die Cue-Datei verweist auf die kon-
tinuierlicheWave-Datei und enthält alle notwendigen Informationen für die Erstellung separater Audiotitel auf Ihrer CD. Viele CD-Brenn-
programme können dieWave- und Cue-Datei gleichzeitig auswerten und für die Erstellung einer CD verwenden.

DDP-Export
DDP-Images sindmittlerweile der Standard für die Erstellung von kommerziellen Audio-CDs. Eine DDP-Imagedatei enthält alle Daten der
Master-Disc sowie Informationen, die garantieren, dassalle Kopien exakt demMaster entsprechen. Um Ihr Projekt alsDDP-Imagedatei
zu speichern, klicken Sie auf die Schaltfläche [DDP] am oberen Rand der Projektseite.

Alle Daten der DDP-Imagedateiwerden in einem separatenOrdner abgelegt, der den Projektnamenmit dem Zusatz „DDP“ verwendet.
DiesenOrdner können Sie an ein Presswerk senden.

Digitale Ausgabe
BeiBedarf können Sie dasProjekt auch in einem neu angelegtenOrdner speichern, der dann alle Titelmit den vorhandenenMeta-Infor-
mationen enthält. Diese Daten eignen sich beispielsweise für die Erstellung einesMP3-Albums für die Veröffentlichung im Internet und
zumVertrieb über Online-Händler. DasVerfahren entspricht in etwa der Anlage einer Mischung auf der Songseite (sieheMixdown
erstellen).

Klicken Sie auf die Schaltfläche [Digitale Ausgabe] am oberen Rand der Projektseite, um den Dialog „Digitale Ausgabe“ aufzurufen. In die-
semDialogfeld haben Sie dieWahl zwischen den DateiformatenWAV, AIFF, FLAC, CAF, Ogg Vorbis undMP3 (bzw. bei einer Samp-
lingrate von 384 kHznur zwischenWAV, AIFF und FLAC) und können den Speicherort festlegen. Auch die Samplingrate und die
Auflösung (Bitrate) können eingestellt werden, wobei je nach Format eine konstante oder variable Bitrate gewählt werden kann. Zudem
haben Sie dieMöglichkeit, Ihr Projekt gleichzeitig auf ein verlinktesSoundCloud-Konto hochzuladen.

Der Zielordner für die neuen Dateien wird entsprechend den Angaben in denMetadatenfeldern „Künstler“ und „CD-Name“ oberhalb der
Titelliste benannt. Ist dasFeld „Künstler“ deaktiviert, wird der Name der CD alsOrdnername übernommen. Ist dasFeld „Künstler“ akti-
viert, wird alsOrdnername der Künstlername, gefolgt vomCD-Titel übernommen.Wennweder dasFeld „Künstler“ noch dasFeld „CD-
Titel“ ausgefüllt sind, wird der Ordner nach demProjektnamen benannt.
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Die neuen Dateien werden entsprechend den Namen der Titel in der Titelliste erstellt. Unter denOptionen in diesem Fenster können Sie
angeben, ob die angelegten Audiodateien auch Titelnummern und Künstlernamen enthalten sollen. Auch die für die einzelnen Titel ein-
getragenenMetadaten werden alsZusatzinformation für die Titel übernommen.

Sie können für denMixdown desProjekts aufWunsch die Echtzeitbearbeitung aktivieren.

Veröffentlichung

Studio One bietet über den Upload auf SoundCloud oder auf PreSonusSphere zweiOptionen, Ihre abgeschlossenen Projekte für den
Austausch und die Zusammenarbeit direkt zu veröffentlichen. Um Ihr Projekt nach demExport zu veröffentlichen, wählen Sie im Bereich
„Veröffentlichung“ die Option „Auf PreSonusSphere hochladen“ oder „Auf SoundCloud hochladen“.

Integration in PreSonus Sphere
Wenn Sie über eine Abo-Lizenz für PreSonusSphere verfügen, haben Sie zusätzlich Zugriff auf weitere Dienste wie den Dateiaustausch
und die Zusammenarbeit an einemProjekt mit anderen PreSonus-Sphere-Nutzern. Diese Dienste stehen direkt in Studio One zur Ver-
fügung, sobald Siemit dem Internet verbunden sind und Ihre PreSonus-Sphere-Lizenzaktiv ist.

Upload auf PreSonus Sphere

Wenn Sie über eine aktive Abo-Lizenz für PreSonusSphere verfügen und Ihr Computer mit dem Internet verbunden ist, können Sie
Inhalte direkt ausStudio One heraushochladen. Dazu stellen Sie zunächst sicher, dassauf der Projektseite im Bereich „Digitale Ausgabe“ 
die Option „Auf PreSonusSphere hochladen“ markiert ist. Alternativwählen Sie „Mix exportieren“ oder „Stemsexportieren“ und im jewei-
ligen Fenster unter „Veröffentlichung“ den Eintrag „Auf PreSonusSphere hochladen“.
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Sobald der Mixdown- oder Rendering-Prozessabgeschlossen ist, wird dasFenster „Auf PreSonusSphere hochladen“ eingeblendet. Stel-
len Sie zunächst sicher, dassdie gemischten und gerenderten Dateien in der Spalte „Datei“ abgeschlossen sind. Anschließend wählen Sie
in der Liste „Workspaces“ dasgewünschte Ziel aus. Klicken Sie auf die Schaltfläche [Upload], um dasHochladen auf PreSonusSphere
auszuführen.

Um einemWorkspace weitere Dateien hinzuzufügen, musswenigstenseinWorkspace in IhremPreSonusSphere Cloud-Speicher-Konto
vorhanden sein. Sie können IhreWorkspaces verwalten, indemSie „Workspaces verwalten“ anklicken: Daraufhin wird der Workspace-
Bereich IhresPreSonus-Sphere-Kontosgeöffnet. Hier können Sie den Speicherplatz verwalten, Inhalte mit anderen Anwendern aus-
tauschen und andere PreSonus-Sphere-Anwender in Ihre Arbeitsgruppe einladen.

Für weitere Informationen zu PreSonusSphere besuchen Sie http://www.presonus.com/sphere.

SoundCloud-Integration
Dankder Partnerschaft zwischen PreSonusund dem beliebtenOnline-Dienst SoundCloud können Sie IhreMusik direkt ausStudio One
auf SoundCloud hochladen. Diese Integration ist die erste ihrer Art.

Verbindung zu SoundCloud

Um IhreMusik auf SoundCloud veröffentlichen zu können, benötigen Sie ein kostenlosesSoundCloud-Konto. Besuchen Sie htt-
p://www.soundcloud.com und erstellen Sie ein kostenlosesKonto. Öffnen Sie dann dasMenüStudio One/SoundCloud-Client und kli-
cken Sie auf „Verbindenmit SoundCloud“. In IhremWeb Browser wird nun eine spezielle Seite geöffnet, auf der Sie Studio One den
Zugriff auf Ihr SoundCloud-Konto gestatten. Melden Sie sich auf dieser Seite an IhremSoundCloud-Konto an und klicken Sie auf
Connect.

Studio One ist jetzt mit IhremSoundCloud-Konto verbunden.

Auf SoundCloud hochladen

Wenn Studio Onemit SoundCloud verbunden ist, können Sie IhreWerke direkt auf der Projektseite von Studio One auf SoundCloud hoch-
laden. Erstellen Sie zunächst einen digitalenMixdown einesProjekts und aktivieren Sie die Option „Auf SoundCloud hochladen“ oder öff-
nen Sie dieMenüoptionStudio One/SoundCloud-Client.

Bei der digitalen Ausgabe werden die Titelmit ihrenMetadaten automatisch in den SoundCloud-Client übernommen.Wenn Sie den Cli-
ent direkt öffnen, fügen Sie Audiodateien über die Schaltfläche „Trackshinzufügen“ hinzu. SoundCloud unterstützt alle Formate, Auf-
lösungen und Dateigrößen, die manmit Studio One anlegen kann. Die Anzahl der Dateien, die man hochladen kann, ist unbegrenzt.
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Sobald Sie Ihre Titel hinzugefügt haben, können Sie jeden Titel in der Liste anwählen, um Informationen auf den Seiten „Trackinfo“ und
„Mehr Info“ hinzuzufügen. Für Titel, die Sie für SoundCloud-Besucher sichtbar veröffentlichenmöchten, wählen Sie dieseOption auf der
Seite „Trackinfo“ aus. Sofern Sie den Download und dasStreamen der hochgeladenen Datei erlaubenmöchten, wählen Sie dieseOption
auf der Seite „Mehr Info“ aus.

Wenn Sie alle gewünschten Informationen eingegeben haben, klicken Sie auf „Upload“, um die Dateien auf SoundCloud hochzuladen.
Nach erfolgtemUpload werden die Titel in IhremSoundCloud-Account angezeigt.

Song- und Projektintegration
ImMittelpunkt desDesigns von Studio One steht die Integration von Songsund Projekten. Die üblichen Lücken zwischenMischung und
Mastering sind damit endlich Vergangenheit. Wenn Songs in einemProjekt platziert werden, wird eine Verbindung erzeugt, die Song und
Projekt auf intelligenteWeisemiteinander verknüpft, sodassÄnderungen an einem von beiden auch der jeweils anderen Seite mitgeteilt
werden. Diese Integration, die im folgenden Abschnitt beschrieben wird, wird Ihre Denkweise über dasMischen undMastern sicherlich
verändern.

Öffnen eines Songs aus einem Projekt heraus
Eskommt beimMastering häufig vor, dassnotwendige Änderungen an verschiedenen Titeln eine Überarbeitung der Mischung erfor-
derlichmachen. Dieser Prozess ist häufig sehr ineffizient und dauerte bisher oft viele Stunden oder sogar Tage oder Wochen.

In Studio One können Änderungen an der Mischung einesSongs in IhremProjekt sehr schnell durchgeführt werden. Um einen Song in
IhremProjekt zu bearbeiten, klicken Sie auf den die Schaltfläche [Song bearbeiten] (den kleinen Schraubenschlüssel) einesbeliebigen
Titels in der Titelliste. Ihr Song wird auf der Songseite geöffnet, wo Sie die Änderungen vornehmen können.Wenn Sie fertig sind, spei-
chern und schließen Sie den Song.

Wenn Sie auf die Projektseite zurückkehren (oder dasProjekt später erneut öffnen) werden Sie darauf hingewiesen, dassdieMasterdatei
desgerade bearbeiteten Songsnicht mehr aktuell ist, und Sie haben dieMöglichkeit, die Masterdatei zu aktualisieren. Im Abschnitt „Auto-
matische Aktualisierung der Masterdateien“ wird dieseOption näher erklärt.

Automatische Aktualisierung der Masterdateien
Eine der häufigsten und zeitraubendsten Fragen beimMastering lautet: „Liegen dieMischungen in ihrer aktuellsten Version vor?“ Oft tau-
chen beimMastering Problememit einzelnen Titeln auf, die dann in der Mehrspurmischung behoben werdenmüssen. Nach der Durch-
führung der Änderungenmüssen neueMischungen erstellt und in dasMastering-Projekt übernommenwerden.
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Meistens reicht eine Korrektur nicht aus, so dassmanwiederholt hin und her pendelnmussund irgendwann den Überblick verliert, wel-
chesdie aktuelle Version war. Ist die Dateimit der richtigenMischung dann gefunden, wird die alte Mischung entfernt und die neue in das
Projekt eingefügt, wobeimeistensauch noch die Reihenfolge der Titel überarbeitet werdenmuss.

Studio One Professional nimmt Ihnen die „Buchhaltung“ über die aktuellen Versionen und die zahlreichen Einstellungskorrekturen ab.
Wenn Sie etwasan einer Song-Datei ändern, werden Sie bei der Rückkehr zur Projektdatei gefragt, ob dieMasterdatei desSongsaktua-
lisiert werden soll. Sofern Sie sich für diese Aktualisierung entscheiden, geschieht folgendes:

Der Song wird in seiner zuletzt gespeicherten Fassung geöffnet.

Der Mixdown diesesSongswird erneut exportiert.

Die alte Masterdatei desSongswird im Projekt durch die neue ersetzt.

Der Song wird automatisch geschlossen.

Eswird ein Bericht angezeigt, ausdem hervorgeht, welche Dateien aktualisiert wurden und wie lange diese Aktualisierung gedau-
ert hat.

Bedenken Sie, dassdie Länge der neuen Titel von der Platzierung der Start- und End-Marker in der Markerspur der Arrange-Ansicht vor-
gegeben wird. Ordnen Sie dieseMarker also an den richtigen Positionen an. Falls eine Aktualisierung fehlschlägt, überprüfen Sie
zunächst, ob eventuellDateien oder Plug-Ins fehlen, und korrigieren Sie diese Fehler, bevor Sie dieMasterdatei erneut aktualisieren.

Es können übrigensbeliebig viele Masterdateien gleichzeitig aktualisiert werden. Mit diesemSystemwird sichergestellt, dass Ihre Projekte
zu jeder Zeit aktuell sind.

Wenn eineMasterdatei desProjekts nicht mehr auf dem neuesten Stand ist, wird neben demNamen in der Titelliste und in der unteren lin-
ken Ecke desTitels in der Spurdarstellung ein roter Kreis angezeigt. Sie können die Dateien auchmanuell aktualisieren, indemSiemit der
rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) auf den Titel klicken und dann im Kontextmenü den Eintrag „Masterdatei aktua-
lisieren“ auswählen. Sofern die Datei aktuell ist, wird der Kreis blau dargestellt.

Wenn Siemöchten, können Sie auch gleich alle veraltetenMasterdateien aktualisieren, indemSie am oberen Rand desProjekt-Fensters
auf „Aktualisieren“ klicken. Dann werden alle Dateien, deren SongsSie geändert und erneut gespeichert haben, in einemDurchgang
aktualisiert.

Hinzufügen eines geöffneten Songs zu einem Projekt
Umeinen Song, an demSie gerade arbeiten, einem neuen oder geöffneten Projekt hinzuzufügen, klicken Sie im Song-Menü auf den Ein-
trag „Zu Projekt hinzufügen“.Wählen Sie dann ein Projekt ausder eingeblendeten Liste oder den Eintrag „NeuesProjekt“. Damit wird der
Song in dasProjekt eingefügt und eswird eineMasterdatei angelegt und in der Projektzeitleiste platziert.

Aktualisieren einer Masterdatei auf der Songseite
UmeineMasterdatei für den aktuell geöffneten Song zu aktualisieren, wählen Sie auf der Songseite denMenübefehl „Song/Masterdatei
aktualisieren“. Dadurch wird dieMasterdatei desSong aktualisiert, der in einer beliebigen Anzahl von Projekten vorkommen kann.Wenn
Sie nun ein Projekt, dasdiesen Song enthält, erneut öffnen, wird für diesen Song automatisch die aktuelle Masterdatei verwendet.
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Mitgelieferte Effekte

Studio One integriert viele hochwertige 64 Bit Audioeffekte und virtuelle Instrumente. Im folgenden Kapitelwird die Funktionsweise jedes
Audioeffekts im Detail beschrieben. Die virtuellen Instrumente werden im KapitelVirtuelle Instrumente beschrieben.

Mikroansicht der internen Effekte
Alle internen Effekte bieten eineMikroansicht, die man im Inserts-Bereich öffnen kann. Dort werden die wichtigsten Parameter des jewei-
ligen Effekts angezeigt. Die Arbeit ist in der Mikroansicht oftmals übersichtlicher und schneller als im großen Plug-In-Fenster. Außerdem
können Sie in der Mikroansicht verfolgen, wie z. B. ein Signal komprimiert wird, wann dasGate arbeitet usw. DieMikroansichten werden
sowohl in der kleinen als auch in der großen Konsolendarstellung angezeigt.

Um dieMikroansicht einesEffekts zu öffnen, klicken Sie einmal auf den Eintrag desbetreffenden Effekts im Inserts-Bereich desKanal-
zugs. DieMikroansicht öffnet sich nach unten und blendet bestimmte Parameter des zugehörigen Effekts ein. Bedenken Sie, dassdie
Mikroansichten nur jeweils die wichtigsten – aber nicht alle – Parameter enthalten.

Achten Sie in der großen Konsolen-Ansicht auf die Pfeilsymbole am oberen und unteren Rand des Insert-Bereichs.Wenn Sie diese Pfeile
anklicken, scrollen Sie im Insert-Bereich nach oben oder unten, um beliebige viele geöffneteMikroansichten darzustellen. Um eineMikro-
ansicht zu schließen, klicken Sie erneut auf den Namen des zugehörigen Effekts.

Analyse-Tools und Hilfsmittel
Einige der folgenden Plug-Ins zur Pegeldarstellung und Analyse können zwischen einer Peak/RMS- und verschiedenen K-System-
Pegeldarstellungsmodi umgeschaltet werden. Bei diesen Plug-Ins können Siemit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-
Taste) auf die Peak/RMS-Anzeige klicken und ausder Liste der verfügbarenMetering-Optionen wählen.
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Phasen-Anzeige

PhaseMeter hilft Ihnen bei der Beurteilung der Monokompatibilität von Stereosignalen. Diese Anzeige besteht auseinem großenGonio-
meter in der Mitte und einemKorrelationsgradmesser am unteren Rand.

DasGoniometer zeigt die Links/Rechts-Kanalamplitude entlangmehrerer Achsen an. Eine Linie in unterschiedlichen Richtungen des
Goniometers hat z. B. folgende Bedeutungen:

M-AchseMonosignal.
+/-S AchseMonosignalmit einemKanal, dessen Phasenlage um 180° gedreht ist.

L/R-AchsenMono auf einemKanal (links oder rechts)

M/S-Achsen Kanäle einesMS-kodierten oder mit diesemVerfahren aufgenommenen Signals

Der Korrelationsgradmesser zeigt denMittelwert von Phasenentsprechungen und -versätzen an. Die Korrelationsparameter sind:

+1Monosignal
-1Monosignalmit umgekehrter Phase
0Voneinander unabhängige Signale (echtesStereo oder DualMono)
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Spektrometer

Mit demSpektrometer kannman den Frequenzinhalt einesAudiosignals sichtbar machen. Das kann z. B. praktisch sein, wenn Sie wissen,
dassdie Schlagzeugspur entzerrt werdenmuss, Sie aber noch zweifeln, welche FrequenzSie genau bearbeiten sollen. AnderesBeispiel:
Eine Gitarre erzeugt einen unangenehmen Klingelton, den Sie abschwächenmöchten – nur wissen Sie nicht genau, beiwelcher Fre-
quenzdasKlingeln liegt. Mit demSpektrometer kannman solche Probleme in der Regel schnell sichtbar machen und anschließend lösen.

DasSpektrometer bietet folgende einstellbare Parameter im unteren Bereich desPlug-In-Fensters:

Channels

Wenn Sie dasSpektrometer in einer Stereospur einschleifen, können Sie den Kanalwählen, der gemessen werden soll:

L Nur der linke Kanal
RNur der rechte Kanal

L+RDie Summe des linken und rechten Kanals

L-RDie Differenz zwischen dem linken und rechten Kanal

Analyse-Modus

OctaveBei dieser Einstellung werden die Frequenzen in Oktavbändern angezeigt, waspraktisch sein kann, um die grund-
legende Balance über dasgesamte Frequenzspektrum zu ermitteln.

3rd OctaveBei dieser Einstellung werden die Frequenzen in Bereiche von je 1/3 Oktave aufgeteilt, waseine genauere Analyse
der Frequenzbalancen ermöglicht.

12th Octave Im Anzeigemodus12th-Octav-Band entsprechen die Bänder den 12 Noten einer Oktave und sind wie auf einer Kla-
viatur angeordnet. So lässt sich die Tonhöhe bzw. der Notenwert einesbestimmten Signals leicht bestimmen.

FFT FFT steht für „Fast Fourier Transform“ und zeigt die Frequenzenergie anhand zahlreicher Bänder an. Das ist sehr nützlich,
um zu ermitteln, wasgenau sich in einem bestimmten Bereich desSpektrumsabspielt.

Wenn Sie FFT wählen, können Siemit „Size“ die Fensterbreite einstellen (FFT Size =Zeit/Frequenz-Auflösung). Zur
Auswahl stehen 16,384, 8,192, 4,096 und 2,048. Die Voreinstellung ist 16,384.

Da FFT-Messungen in Bänder unterteilt sind, werden keine exakten Frequenzen über dasganze Spektrum gemessen.

Wenn Sie dasFFT-Anzeigeverfahren wählen, werden eine -3 dB/Oktave-Linie sowie ein Frequenz/Pegel-Fadenkreuz
angezeigt. Die Linie repräsentiert die Kompensation für die schmaler werdenden FFT-Frequenzbänder im Höhen-
bereich, wo die Energie entsprechend nachlässt. Bei einer ausgewogenenMischung sollten die Frequenzbänder in
etwa entlang dieser Linie verlaufen.

FFT CurveBei diesemVerfahren wird dieselbe Analyse wie im FFT-Modusdurchgeführt, allerdingswird dasErgebnis als ein-
zelne weiße Linie dargestellt.
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Waterfall & Sonogram In diesen beidenModiwerden Änderungen desFrequenzinhalts und der DynamikalsVerlauf dar-
gestellt.

Segments Dieser Modusähnelt der Ausgabe einesFFT-Displays. Die Segmentgröße desX/Y-Rasters bleibt jedoch unab-
hängig von der Frequenz immer gleich. Die Größe der Amplitudensegmente kann zwischen 0,5, 1 und 2 dB gewählt werden.

Level Range

Minimum LevelMinimale Amplitude, die für alle Frequenzen angezeigt werden soll. Sie ist variabel von -144 dB bis 6 dB bezo-
gen auf denMaximalpegel einstellbar.

Maximum LevelMaximale Amplitude, die für alle Frequenzen angezeigt werden soll. Sie ist variabel von 0 dB bis 6 dB über dem
Minimalpegel einstellbar.

FixedWenn dieseOption aktiv ist, stehen über dasMenü auf der linken Seite fünf Pegelbereiche zur Auswahl: -50 dB, -72 dB, -
96 dB, -120 dB und -144 dB.

Hinweis: Sie können den Parameter LevelRange auch bearbeiten, indemSie in die Anzeige klicken und dieMausdann nach linksoder
rechts ziehen.

Frequenzgang

Minimum FrequencyNiedrigste Frequenz, die angezeigt werden soll. Dieser Parameter kann variabel von 20 Hzbis 10 Hzder
Maximalfrequenzeingestellt werden.

Maximum FrequencyHöchste Frequenz, die angezeigt werden soll. Dieser Parameter kann variabel von 20 kHzbis 10 Hzder
Minimalfrequenzeingestellt werden.

DieMin- undMax-Einstellungen für Level/FrequencyRange kannman ändern, indemman auf den betreffenden numerischenWert klickt
und den gewünschtenWert eintippt oder indemman auf denWert klickt und dieMausauf- oder abwärts zieht.

Sidechain-Eingang

Umdie Sidechain-Funktion zu aktivieren, klicken Sie auf die Schaltfläche „Sidechain“. Damit öffnen Sie eine zweite Spektralanzeige unter-
halb der Hauptanzeige, in der die Frequenzinhalte einesbeliebigen Signals dargestellt werden, dasSie auf den Sidechain desSpectrum
Analyzers speisen. Auf dieseWeise können Sie den Frequenzgang von zwei unterschiedlichen Signalen (z. B. den RoughMixmit einem
Referenztrack) miteinander vergleichen.Weitere Informationen zumRouting von Signalen in den Effekt-Sidechains finden Sie im Punkt
Sidechaining im AbschnittSignal-Routing von Effekten.

Tuner

Tuner hilft Ihnen beim Stimmen beliebiger Musikinstrumente (also nicht nur beiE- oder Bass-Gitarren), die oft nachgestimmt werdenmüs-
sen. Der Tuner kann entweder im Standard- oder Strobe-Modus verwendet werden und zeigt in der linken unteren Ecke die exakte Fre-
quenz sowie die aktuelle Abweichung an. Mit demCalibration-Regler können Sie die Kammertonfrequenz im Bereich 415 bis 465 Hz
einstellen. Klicken Sie auf den Umschalter „StrobeMode“, um die Strobe-Anzeige zu aktivieren. In diesemModuszeigt die Dreh-
geschwindigkeit die aktuelle Abweichung der Stimmung an.

Die Notenangabe in der Mitte vertritt die erkannte Note.Wenn der linke Pfeil angezeigt wird, liegt die Stimmung deseingehenden Signal
unter jener der erkannten Note. Der rechte Pfeil bedeutet dagegen, dassdasSignal zu hoch gestimmt ist. Wenn beide Pfeile leuchten, ist
dasSignal richtig gestimmt.
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Pegelanzeige

LevelMeter ist ein Pegelmesser, denman entweder horizontal oder vertikal verwenden kann, indemman die Fensterbreite ändert. Hier
stehen folgende Einstellungen zur Verfügung:

ModeAuswahl der Metering-Modi True Peak, K-20, K-14, K-12 oder R128 (Loudness).
CorrAktivieren Sie dieseOption, um die Phasenkorrelation darzustellen.

RMS Len Klicken Sie in dasFeld und wählen Sie die Dauer desRMS-Werts ausdemMenü aus.

Hold Len Klicken Sie in dasFeld und wählen Sie die Hold-Dauer desRMS-Werts ausdemMenü aus.

Scope

DiesesPlug-in bietet die gleichen Funktionen wie ein digitalesOszilloskop und hilft Ihnen eventuell beim Lösen von Problemen in IhremStu-
dio (Messung desÜbersprech- und Rauschpegels usw.).

Esgibt drei Signalkanäle und einenmathematischen Kanal. Jeder Kanal kann entweder den linken oder rechten Signalkanal des Inserts
oder Sidechain-Eingangsanzeigen. Der mathematische Kanal zeigt dagegen die Differenz zwischen den beiden Signalkanälen an. (B
und C kannman invertieren, um die Summe zumessen oder die Polarität umzukehren.)

Jeder der eingefärbten Kanäle kann skaliert und über einenOffset entlang der y-Achse versetzt werden. Die Skalierung wird alsPro-
zentwert desFullscale-Werts angezeigt. (Fullscale ist 1.f, was0 dB entspricht.) Um die Kanäle zu aktivieren/deaktivieren, klicken Sie auf
ihren farblich abgesetzten Buchstaben.

Auch die Zeit (x-Achse) kann skaliert und versetzt werden. Diese Einstellung gilt jeweils für alle Kanäle. Der Versatzwird als grüne ver-
tikale Linie dargestellt.
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Die Einheiten werden auf Basis desSchaltersSamples/Secondsüber demDisplayumgeschaltet und können in Dezibel (dB) oder alsPro-
zentwert (-100%bis 100%) angegeben werden.

DasOszilloskop kann von einer der folgendenQuellen angesteuert werden:

SlopeWird getriggert, wenn der Signalpegel im gewählten Kanal einen Schwellwertpegel nach rechts überschreitet. Der
Schwellwert wird über den Regler „Trigger Level“ eingestellt. Beachten Sie, dassdasnicht für denMath-Kanal gilt.

TransientsHier wird derselbe Audiokanal genutzt und auch die Bedienelemente für „Slope“ und „Level“ sind weiterhin aktiv,
allerdings ist der Transient-Pegel deutlich schmaler (im Bereich zwischen 0%und 1,5%).

Externe SignaleNoten, die an denMIDI-Eingang desOszilloskopsoder überhaupt nicht angelegt werden (frei)

Wenn „Oneshot“ aktiv ist, wird dasTriggering nach dem ersten empfangenen Trigger ausgeschaltet. „Retrig“ bedeutet, dassein erneuter
Trigger abgewartet wird, falls das falsche Signal empfangen wurde bzw. wenn Sie ein anderesSignalmessenmöchten.

Die Scope-Anzeige zeigt ein Signal immer nur nach dem zweiten Trigger. Beachten Sie bitte, dassder Puffer desOszilloskopsnicht
gelöscht wird, wenn dasOszilloskop anhält. Das könnte dazu führen, dasbis zu einer erneuten Auslösung unerwünschte Signale ange-
zeigt werden.

Mit demHold-Regler legen Sie fest, wie lange ein Trigger-Signal angezeigt wird.Während dieser Haltedauer kann dasOszilloskop nicht
erneut ausgelöst werden. Dieser Prozentwert orientiert sich an der Fensterbreite und wird als vertikale grüne Linie dargestellt. Bei einer
erneuten Auslösung wird die Anzeige zurückgestellt.

Außerdem steht ein Fadenkreuz zur Verfügung, mit demman die Signale nachmessen kann. Beim Verschieben wird der erreichteWert in
der für den aktiven Kanal gewählten Einheit angezeigt. Hiermit können Sie Abstände/Unterschiedemessen, wobei die dB-Pegel kor-
rigierte Signalpegel darstellen. Daserlaubt den Vergleich zwischen positiven und negativen Spitzenwerten.

ToneGenerator

ToneGenerator kann sowohlGrundwellenformen alsReintöne als auch Sweepssowie Rauschen und andere Signaltypen erzeugen, die
man für dasAusmessen und Kalibrieren bestimmter Signalwege benötigt. Oftmalswird esgemeinsammit demOszilloskop verwendet,
welchesdann in der Regel das

Rückwegsignal am Ende desgemessenen oder kalibrierten Signalwegsanzeigt.

WaveformWählen Sie hier eine Sinus-, Sägezahn- oder Rechteckwelle bzw. rosa oder weißesRauschen aus.

Anti-Alias Für die Sägezahn- und Rechteckwelle wird dieseOption automatisch aktiviert, um durch Aliasing her-
vorgerufene Artefakte zu vermeiden.

FrequencyHier stellen Sie Signalfrequenz zwischen 1 Hzund 22 kHzein.
Modulation

WobbleAktivieren Sie dieseOption, wenn der Testton sich von der gewählten Frequenzbis zur Zielfrequenz (Target
Freq) hin verändern gehen soll. Wie dasgeschieht, bestimmen Siemit den übrigen Parametern imModulation-Bereich.

Log. Sweep Aktivieren Sie dieseOption, wenn der Frequenz-Sweep logarithmisch statt linear erfolgen soll.
Length Hiermit legen Sie die Dauer desSweepsvon Frequency zu Target Freq im Bereich von 10 msbis 60 Sekunden
fest.

Phase Shift Hiermit können Sie angeben, wie stark sich die Phase über die gewählte Länge desSweeps im Bereich von
0° bis 180° ändern soll.

Target FrequencyHier stellen Sie die Zielfrequenzein, die bei einemSweep final erreicht wird.

Gated Bei „Gated“ wird die Ausgabe beimDrücken einer Klaviaturtaste gestartet (wählen Sie ToneGenerator alsAusgangsziel
einer Instrumentenspur).

Off/On Die Voreinstellung ist „Off“. Mit „On“ wird der ToneGenerator aktiviert.
LevelHiermit regeln Sie den Ausgangspegel desTongenerators im Bereich von -144 dB bis +24 dB. (Mit Vorsicht zu genießen!)
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IR Maker

IR Maker ist einWerkzeug, mit demSie Ihre eigenen Impulsantworten zur Verwendungmit OpenAIR und demCabinet-Bereich des
Ampire erstellen können. Es folgen allgemeine Richtlinien für die Nutzung von IR Maker.

1. Richten Sie imMenüSong/Songeinstellungen/Audio I/Oeinen Ausgangskanal ein, der mit dem physikalischen Ausgang Ihres
Audio-Interfaces verbunden ist, durch den IR Maker sein Sweep-Signal leiten soll. Dieser Ausgang kann nun an einen Laut-
sprecher im Raum angeschlossen werden, mit demSie die Impulsantwort aufnehmenmöchten. Oder Sie verbinden ihnmit
einemEffekt-Return einesVerstärkers, an dem eine Lautsprecherboxangeschlossen ist, um eine Impulsantwort diesesLaut-
sprechers zu erstellen.

2. Richten Sie nun einen Eingangskanal imMenüSong/Songeinstellungen/Audio I/Oein, der mit dem physikalischen Eingang Ihres
Audio-Interfaces verbunden ist, von dem IRMaker die Impulsantwort empfangen soll. Schließen Sie an diesemEingang ein
Mikrofon oder den Ausgang einesHardware-Prozessors an, um die Impulsantwort zu erstellen.

3. Erzeugen Sie eine Audiospur in einemSong, konfigurieren Sie ihren Ein- und Ausgang entsprechendmit den gerade ein-
gerichteten Kanälen und fügen Sie IR Maker im Insert-Bereich hinzu.

4. Bestimmen Sie die GesamtlatenzdesSignalpfades. Diese Latenz kann abhängig von der Entfernung desMikrofons von der
Quelle variieren und kann daher tatsächlich in der Impulsantwort enthalten sein. Entsprechend empfiehlt es sich, die Latenz im
Signalpfad zumessen, indemSie den Ausgang des Interfacesmit demEingang verbinden. Dazu routen Sie einen physikalischen
Ausgang direkt auf den physikalischen Eingang und erzeugen so eine Signalschleife für die zuvor angelegten Ein- und Ausgänge.
Klicken Sie anschließend im Bereich „LatencyCompensation“ auf „Detect“. Sollte die Latency-Anzeige hinterher immer noch auf
„0“ stehen, ist Ihr Audio-Setup an irgendeiner Stelle fehlerhaft.

5. Nach erfolgreicher Ermittlung der Latenzentfernen Sie die Schleife wieder. Verbinden Sie den Ausgangmit demGerät, welches
das IR-Sweep-Signal ausgeben bzw. empfangen soll (z. B. ein Lautsprecher in einemRaum, ein Effekt-Return einesGitar-
renverstärkers, der Eingang einesHardware-Effektgeräts), und den Eingangmit demGerät, dasdie Impulsantwort aufzeichnen
bzw. ausgeben wird (z. B. Mikrofon imRaum oder vor einer Gitarrenbox, Ausgang einesHardware-Effektgerätesetc.).

6. Der Dateiausgabepfad setzt sich ausder Basis (demOrdnerpfad, indem Ihre Impulsantworten abgelegt sind), einemGerätepfad
(demUnterordner für die Lautsprecherbox, den Raum etc.) und demBasisnamen der Impulsantwort (Mikro-
fon/Mikrofonposition) zusammen.

7. Wählen Sie im Feld „Sweep Length“ im Bereich „Calculation Options“ die gewünschte Länge desauszugebenden Sweep-
Signals (länger = bessere Frequenzauflösung und weniger Störgeräusche). Im Allgemeinen sollten 60 Sekunden völlig aus-
reichend sein. Die Länge der Impulsantwort kann nachträglich verringert werden, umRechenleistung zu sparen, zunächst sollte
IR Length aber groß genug gewählt werden, um dasvollständige Signal aufzeichnen zu können. Für Lautsprecherboxen emp-
fehlen wir 0,1 s alsRichtwert. Kürzere Sweepsund IR-Längen werden deutlich schneller berechnet.

8. Die Normalize-Option kann einenmaximalen Pegel in der Impulsantwort sicherstellen, allerdingswird dadurch eventuell auch die
Lautstärke-Balance zwischen verschiedenenGeräten gestört.

9. Vermutlich benötigen Siemehrere Durchläufe, bis alle Pegel richtig eingestellt sind. Dabei kann eshilfreich sein, die ent-
sprechenden Ein- und Ausgangskanäle in der Konsole einzublenden und ihre Pegelanzeigen genau zu überwachen.
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10. Aktivieren Sie die Option „Open“, um die erzeugte Impulsantwort nach der Berechnung imDatei-Browser IhresComputers anzei-
gen zu lassen. Von dort können Sie sie auf eine neue Spur insArrangement ziehen, um sie weiter zu bearbeiten (Fades, ...), oder
Sie laden sie per Drag-and-Drop in Open AIR oder Ampire, um sie unmittelbar verwenden zu können.

Mixtool verfügt über häufig verwendete Hilfsmittel für Spuren, einschließlich einer unabhängigen Phasenumkehrung für den linken und
rechten Kanal, Austausch des linken und rechten Kanals und einer MS-Umwandlung von Stereosignalen. Arbeiten Siemit demMixtool,
wenn Sie Kanäle umkehrenmöchten, umPhasenauslöschungen und Korrelationsprobleme zu korrigieren oder umMS-Transformation
zur Verfügung zu haben, z. B. um Signale zu dekodieren, die mit Mid-Side-Stereokonfigurationen aufgenommenwurden.

Die folgenden Parameter stehen für dasMixtool auf einer Stereospur zur Verfügung:

Gain Steuert die globale Ausgangsverstärkung. Dieser Parameter ist variabel von -24 bis +24 dB einstellbar. Zur Feineinstellung
halten Sie bei der Bedienung desReglers [Strg/Befehl] und [Umschalt] gedrückt.

Swap ChannelsKlicken Sie hier, um die linken und rechten Eingangskanäle desMixtools zu vertauschen. Nur für Stereospuren.

MS TransformKlicken Sie hier, um die Eingangskanäle desMixtools in dasMitte/Seite-Format zu wandeln. Nur für Ste-
reospuren. Grundsätzlich wird dieseOption genutzt, um Signale, die imMS-Format aufgenommenwurde, zu dekodieren oder
umM/S-Signale für die stereophoneMischung zu wandeln.

Block DC Offset Dieser Parameter mittelt die eingehendeWellenform auf den Nullpunkt, um einen etwaigenGleich-
spannungsversatz ausdemAudiosignal zu entfernen.

Invert Left Klicken Sie hier, um die Phase des linkenWiedergabekanals bei einer Stereospur umzukehren.

Invert Right Klicken Sie hier, um die Phase des rechtenWiedergabekanals bei einer Stereospur umzukehren.

Wenn dasMixtool-Plug-In auf einer Monospur verwendet wird, bietet es einen „Invert phase“-Schalter, mit dem die Phase desSignals
invertiert werden kann.

Delay

Analog Delay

Analog Delay simuliert ein Band-Echomit einem Tonkopf und optionaler Temposynchronisation, LFO, gefiltertem Feedbackund anderen
Funktionen. Es kann verwendet werden, um verhallende Echos, Echosmit wechselnder Verzögerung und Tonhöhe sowie Flanging- und
Chorus-Effekte zu erzeugen. Diese Soundswerden häufig in Dub-Musik oder Rockder 1970er Jahre verwendet.
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Die folgenden Parameter sind im Analog Delay verfügbar:

Delay

TimeHierbei handelt es sich um die grundlegende Delay-Zeit.

SyncHier steht ein optionaler Sync-Modus für Time zur Verfügung.
Wenn Sync inaktiv ist, wird die Geschwindigkeit als absoluter Zeitwert im Bereich von 1 bis 3 msausgedrückt.

Wenn Syncdagegen aktiv ist, wird die Zeit alsNotenwert im Bereich von 4/1 bis 1/64 inklusive triolischer Werte dar-
gestellt.

FeedbackDieser Parameter steuert den Rückkopplungsgrad der Verzögerung (der Anteil des verzögerten Signals, der wieder
auf den Eingang gespeist wird).Wertebereich: 0 – +100%

Boost Aktivieren Sie diesen Parameter, um die Feedback-Pegel zu verstärken.

LFO

Speed Die grundlegende LFO-Geschwindigkeit.
SyncHier steht ein optionaler Sync-Modus für die LFO-Geschwindigkeit zur Verfügung.

Wenn Sync inaktiv ist, wird Speed alsFrequenz im Bereich von 0,01 Hzbis 5 Hzausgedrückt.

Wenn Syncdagegen aktiv ist, wird die Geschwindigkeit alsNotenwert im Bereich von 4/1 bis 1/64 inklusive triolischer und
punktierter Werte dargestellt.

Amount Dieser Parameter verändert dieWirkung desLFOauf die Delay-Geschwindigkeit. Dieser Parameter ist variabel von -
50%bis 50%einstellbar.

TypeDieser Parameter dient zur Auswahl einer LFO-Wellenform (Dreieck, Sinus, Sägezahn oder Rechteck).

Color

Low Freq Filtert Frequenzen unter diesemWert ausdem verzögerten Signal heraus. Dieser Wert ist auf Off oder im Bereich von
20 Hzbis 3,2 kHzeinstellbar. Die Flankensteilheit beträgt 6 dB/Oktave.

High Freq Filtert Frequenzen über diesemWert ausdem verzögerten Signal heraus. Dieser Wert ist variabel von 400 Hzbis
16 kHzoder auf Off einstellbar. Die Flankensteilheit beträgt 6 dB/Oktave.

DriveEmuliert die Bandsättigungmit State-Space-Modeling. Dieser Prozentwert ist variabel von 0 bis +100%einstellbar.

Motor

FactorDieser Parameter wirkt sich auf die virtuelle Bandgeschwindigkeit aus. Dieser Parameter ist variabel im Bereich von 0,5
(doppelte Delay-Länge) bis 2 (halbe Delay-Länge) einstellbar.

InertiaDieser Parameter verändert die Geschwindigkeit der Änderungen über die Zeit, basierend auf Factor. Dieser Parameter
ist variabel von 0 bis 5 einstellbar.

Bei einem synchronisierten LFOund einer synchronisierten Verzögerungmit einem LFO, der langsamer eingestellt ist als die Ver-
zögerung, ist die Modulation nicht wahrnehmbar (außer bei hohen Inertia-Werten).

Breite

Width Dieser Parameter steuert die Stereobreite der Delay-Rückkopplungen. Dieser Parameter ist variabel vonmono bis hin zu
maximaler Stereobreite einstellbar.

Ping-Pong Mode
OffWählen Sie diese Einstellung, um den Ping-PongMode zu deaktivieren. Damit können Sie beispielsweise den Delay-
Effekt auf einer Seite „einfrieren“.

SumWählen Sie diese Einstellung, um einemono summierteMischung beider Kanäle auf dasDelay zu speisen. Um den
maximalen Ping-Pong-Effekt zu erzeugen, experimentieren Siemit höherenWerten für denWidth-Regler.

2-Ch DieseOption speist die Stereomischung in dasDelayein. Um denDelay-Effekt mono auszugeben, expe-
rimentieren Siemit niedrigenWerten für denWidth-Regler.

Swap Klicken Sie hier, um die linke und rechte Seite desPing-Pong-Effekts zu tauschen.Wenn der Ping-PongMode bei-
spielsweisemono eingestellt ist und die Breite 100%beträgt, bestimmen sie damit, ob der Delay-Effekt auf der linken oder rech-
ten Seite beginnt.

Global

Dry/Wet Dieser Parameter steuert denMix desbearbeiteten Signals und desunbearbeiteten Signals.Wertebereich: 0 – +100%
Bei einemWert von 100%wird zudem dasFeedbackangehoben.

Locked Aktivieren Sie diese Schaltfläche, umÄnderungen an der Dry/Wet-Balance zu verhindern.
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Beat Delay

Beat Delay ist ein temposynchronisiertesDelaymit optionalemCross-Delayund Filtern. Arbeiten Siemit diesemEffekt, um das „Feeling“ 
von Rhythmus-Parts zu verändern (z. B. durch Hinzufügen vonOffbeats) oder umParts räumlich zu verdoppeln (z. B. Slap-backEcho).
DasBeat Delay verfügt über folgende Parameter:

BeatsHier wird die DelayTime über Notenwerte ausgedrückt. Dieser Parameter ist variabel von 4/1 bis 1/64mit triolischen und punk-
tierten Varianten einstellbar.

Offset Dieser Parameter steuert einen Zeitversatz zwischen -30 und +30%desangegebenen Beats-Werts.

FeedbackHier stellen Sie den Anteil des verzögerten Signals ein, dasauf den Eingang zurückgeführt wird.Wertebereich: 0 – 99,99%

Modulation

Ping Pong
OffWählen Sie diese Einstellung, um den Ping-PongMode zu deaktivieren. Damit können Sie beispielsweise den Delay-
Effekt auf einer Seite „einfrieren“.

SumWählen Sie diese Einstellung, um einemono summierteMischung beider Kanäle auf dasDelay zu speisen. Um den
maximalen Ping-Pong-Effekt zu erzeugen, experimentieren Siemit höherenWerten für denWidth-Regler.

2-Ch DieseOption speist die Stereomischung in dasDelayein. Um denDelay-Effekt mono auszugeben, expe-
rimentieren Siemit niedrigenWerten für denWidth-Regler.

Swap Klicken Sie hier, um die linke und rechte Seite desPing-Pong-Effekts zu tauschen.Wenn Ping-Pong bei-
spielsweisemono eingestellt ist und die Breite 100%beträgt, bestimmen Sie damit, ob der Delay-Effekt auf der linken
oder rechten Seite beginnt.

Width Dieser Parameter steuert die Stereobreite der Delay-Rückkopplungen. Dieser Parameter ist variabel vonmono bis hin zu
maximaler Stereobreite einstellbar.

Cross DelayWenn dieser Parameter nicht auf „Off“ (Mittelstellung) eingestellt ist, wird der Eingangmono auf den linken oder
rechten Kanal gespeist, während ein verzögertesSignal im jeweils anderen Kanal anliegt. Dieser Parameter ist variabel von
L 50 ms (Dry-Signal im rechten Kanal, 50 msVerzögerung im linken Kanal) bisR 50 ms (Dry-Signal im linken Kanal, 50 msVer-
zögerung im rechten Kanal) einstellbar. Extreme Einstellungen auf Linksoder Rechts sorgen für einen ausgeprägten Stereo-
Effekt.

In Pan Bestimmt dasVerhältnis zwischen dem linken und rechten Kanal einesStereo-Eingangssignals.Wenn der Parameter bei-
spielsweise vollständig auf Left eingestellt ist, wird nur der linke Kanal desEingangssignals verzögert.

Pong-FactorDamit wenden Sie einenMultiplikator auf das verzögerte Signalmit einer Vielzahl von rhythmischen Unter-
teilungen an.

Color

Low Cut Dämpft den Bassbereich des verzögerten Signalsmit einem 6 dB/Oktave-Filter. Wertebereich: 20 Hzbis 1 kHz

Hi Cut Dämpft die hochfrequenten Anteile desDelay-Signalsmit einem 6 dB/Oktave-Filter. Wertebereich: 1 kHzbis 20 kHz

Global

MixSteuert dasÜberblenden desbearbeitetenmit dem unbearbeiteten Signal. Wertebereich: 0 – +100%

LockAktivieren Sie diese Schaltfläche, umÄnderungen an der Dry/Wet-Balance zu verhindern.
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Groove Delay

Groove Delay ist ein temposynchronisiertesVierfach-Tap-Delaymit variablen Resonanz-Filtern und einem variablen Taktraster. Arbeiten
Siemit demGroove Delay, um temposynchronisierte Verzögerungsmuster zu erstellen – von einfachen Unterteilungen bis hin zu sich kom-
plexentwickelndenGroovesoder Granulareffekten.

DasGroove Delay verfügt über die folgenden Parameter:

RasteranzeigeDiese Darstellung zeigt für jedesTap den aktuellenWert für Level, Pan, Cutoff, Swing oder LFObasierend auf
dem ausgewählten Anzeigemodusüber ein Beat-Raster an. Der aktuelleWert für jedesTap ist farbcodiert und kannmit der
Mausdirekt in der Anzeige bearbeitet werden.

Filter ControlsKlicken Sie hier, um den unteren Bereich desGroove Delaysein-/auszublenden. Hier befinden sich die Fil-
tereinstellungen und die Regler für den Cutoff LFOAmount.

Level, Pan, Cutoff, Swing, LFOKlicken Sie auf diese Schaltflächen, um die entsprechenden Parameter für jedesTap in der
Rasteranzeige anzuzeigen und zu bearbeiten.

LevelDieser Parameter passt den Ausgabepegel und dasTiming für jedesTap an.
Pan Dieser Parameter steuert dasPanorama und Timing für jedesTap.
Cutoff Dieser Parameter steuert die EckfrequenzdesFilters für jedesTap.
Swing Dieser Parameter steuert die Groove-Parameter für alle Taps, die sich auf Off-Beat-Positionen zwischen gera-
den und punktiertenWerten befinden, während gleichzeitig die Pegel für Tap 4 und ggf. Tap 2 (für alle On- oder Off-
Beat- Positionen) angepasst werden. Dies ist hilfreich, um Swing-Grooves zu erstellen.

LFODieser Parameter steuert den Cutoff LFOAmount für jedesTap.

Beatlength

Wählen Sie einesder Noten-Symbole, um die Rasterunterteilungen auf den Notenwert anzupassen. Dieser Parameter ist variabel von
1/2 bis 1/64 einstellbar.

Tap-Parameter

Beat Position Dieser Parameter steuert die Verzögerung desaktuell ausgewählten Taps in Notenwerten. Dieser Parameter ist
variabel von einemBeat bis hin zu zwei Takten einstellbar. Die Anzahl der Positionen innerhalb einesTakteswird durch die Beat-
Länge bestimmt: In der Stellung 1/2 Beats gibt es nur 4 Positionen, bei 1/32 oder 1/64 hingegen 64 Positionen.

Tap GrooveDieser Parameter steuert die Verzögerungszeit relativ zur Beat-Einstellung in Prozent. Dieser Parameter ist varia-
bel von triolisch (= 66,67%, die letzte Note der vorherigen Triole) bis punktiert (= 150%) einstellbar.

Tap Feedback Dieser Parameter steuert den Signalanteil, der wieder zurückauf den Delay-Effekt gespeist wird.
Tap Output LevelDieser Parameter steuert den Pegel desaktuell ausgewählten TapsalsProzentwert vomEingangspegel.
Wertebereich: 0 – +100%

Tap Output Pan Dieser Parameter steuert die Panoramaposition desaktuell ausgewählten Taps. Dieser Parameter ist variabel
von „Left“ über „Center“ bis „Right“ einstellbar.

Global
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Feedback
Dry/Wet Dieser Parameter steuert denMix desbearbeiteten Signalsmit dem unbearbeiteten Signal. Wertebereich: 0 –
99%Da einWert von 100%zu einem unkontrollierten Feedback führen könnte, kann dieser Wert nicht eingestellt wer-
den.

Mix
Effect Depth Dieser Parameter steuert denMix desbearbeiteten Signalsmit dem unbearbeiteten Signal. Wer-
tebereich: 0 – +100%

Lock Hiermit sperren Sie den Regler Effect Depth in seiner aktuellen Position.

Filter-Bedienelemente

Wenn die Schaltfläche Filter Controls über demDisplayaktiv ist, stehen die folgenden Bedienelemente zur Verfügung.

FilterKlicken Sie auf [Filter], um den Filter für dasaktuell ausgewählte Tap einzuschalten.

Type Mix Ziehen Sie den roten Punkt über dasX/Y-Gitter, um den Charakter desFilters anzupassen (X-Achse: Tiefpass zu
Hochpass; Y-Achse: Bandpass zu Peak).

Cutoff/Reso.Diese Regler steuern die Cutoff-Frequenzund ResonanzdesFilters.
Cutoff LFO Amount Ziehen Sie den horizontalen Schieberegler, um den relativenWert einzustellen, mit dem der Cutoff Mod
LFOdie Cutoff-Einstellung desFilters beeinflusst. Dieser Parameter ist variabel von -1 bis 1 einstellbar. (NegativeWerte unter-
scheiden sich von den positivenWerten nur durch die Phasenlage.)

Cutoff LFOCutoff LFO ist eineModulationsquelle, die den Cutoff-Wert desFilters für jeden Tap, abhängig von der jeweiligen
Einstellung für Cutoff LFOAmount, bearbeiten kann.

LFO Speed-[Beats/Frequency] Steuert die Geschwindigkeit desLFO. Die Geschwindigkeit ist in Beats variabel von
4/1 bis 1/64mit triolischen und punktierten Varianten einstellbar. Die Frequenz ist von 0,10 Hzbis 30 Hzeinstellbar.

SyncKlicken Sie hier, um die Cutoff-LFO-Synchronisation zu aktivieren. Dasermöglicht die Einstellung der LFO-
Geschwindigkeit in Beats (synchron zur Song-Position).

Distortion
BeiDistortion-Effekten geht esumArtefakte, die durch eine Übersteuerung desAudiosignals entstehen und demSound Charakter oder
auch Ausdruck verleihen – oder diesen evtl. auch komplett zerstören. Studio One integriert die folgenden Distortion-relevanten Pro-
zessoren:

Distortion 302



Ampire

Ampire enthält eine leistungsstarke und vielseitige Sammlung vonGitarren- und Bassverstärkermodellen, die auf unserer proprietären
State-SpaceModeling-Technologie basieren, mit der sich jede Komponente im Signalweg exakt emulieren lässt. Faltungsbasierte Laut-
sprechergehäuse undMikrofone spielen dabei eine wichtige Rolle und lassen sich in punctoMikrofonposition und Phasenlage variabel
abbilden. Die Signale könnenmit einer Vielzahl von Effektpedalen bearbeitet werden, bei denen viele über mit State Spacemodellierte
Komponenten verfügen. Verwenden Sie Ampire für Gitarren, Bässe oder andere Audiosignale, um eine exakte Emulation vonGitar-
renverstärkern und -lautsprechernmit einem rauen, obertonreichen Sound zu erzeugen.

DasAmpire-Fenster ist in vier Hauptabschnitte unterteilt:

Werkzeugleiste Diese verläuft am oberen Rand desAmpire-Fensters und bietet Zugriff auf Grundfunktionen wie die Ein- / Aus-
gangspegel, die Fensteranordnung, die Verstärker- / Lautsprecherauswahl, die Mikrofoneinstellungen und einen Tuner.

GalerieDer erste Abschnitt unter der Werkzeugleiste erlaubt die visuelle Auswahl und Darstellung der Verstärker und Laut-
sprechermodelle. Um die Gesamtgröße desAmpire-Fensters zu reduzieren, lässt sich dieser Bereich ausblenden.

Bearbeitungssektion Der nächste Abschnitt enthält die Bedienelemente für dasgewählte Verstärkermodell. Dieser Abschnitt
ist immer sichtbar.

Effektboard Unten im Ampire-Fenster befindet sich dasEffektboard, mit demSie demSignalpfad bis zu acht Effektgeräte hin-
zufügen und diese beliebig konfigurieren können. Diese Effektgeräte werden auch alsBodeneffekte bezeichnet.
Beachten Sie, dassdasEffektboard auch als separatesPlug-In mit bis zu acht Bodeneffekten genutzt werden kann.Weitere Infor-
mationen finden Sie weiter unten.

Im Folgenden werden die vier Abschnitte im Detail erklärt.

Werkzeugleiste

Der Schlüssel zu Ampire ist dieWerkzeugleiste, in der Sie die einzelnen Komponenten auswählen undGrundeinstellungen vornehmen.
Hier stehen zudem verschiedene Darstellungsoptionen sowie ein praktischer Tuner und andere Funktionen zur Verfügung.
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EingangspegelDient zur Anpassung der Verstärkung amEingang von Ampire, um schwache Instrumentensignale anzuheben
oder laute, schon bearbeitete Signale abzudämpfen. Mit einem guten Eingangspegel ist dasSignal im optimalen Bereich für dyna-
mische Verzerrung innerhalb von Ampire. Dieser Parameter ist variabel von -12 bis 24 dB einstellbar. Dieser Parameter wird
nicht mit jedemPreset gespeichert. Eshandelt sich vielmehr um eine statische Einstellung, die in jeder Instanz von Ampire iden-
tisch vorliegt, bisSie sie ändern.

Ansichten ein-/ausblendenMit dieser Schaltfläche ( ) können Sie die verschiedenen Sektionen desAmpire-Fensters
ein- und ausblenden, sodassSie nur das sehen, wasSie wirklich sehen wollen. Klicken Sie oberhalb der Schaltfläche, um die
Stage-Ansicht einzublenden; klicken Sie unterhalb der Schaltfläche, um die Effekt-Ansicht einzublenden.

Verstärker-ModellUmein Verstärkermodell auszuwählen, klicken Sie in der Werkzeugleiste auf den Verstärkernamenwählen
anschließend einen Verstärker ausder Galerie. Bewegen Sie denMauszeiger über die Galeriebilder, um eine kurze Beschrei-
bung der einzelnen Verstärker einzublenden. Sie können benachbarte Verstärker auch über die Aufwärts-/Abwärtspfeile in der
Werkzeugleiste bzw. auf der linken Seite der Stage-Ansicht aufrufen.
Wenn Sie dasVerstärkermodellwechseln, ändern sich alle Eigenschaften desVerstärkers einschließlich der Verzerrung und Ver-
stärkung von Vorverstärker und Endstufe, die Unterschiede zwischen den Kanälen 1, 2 und 3 (sofern vorhanden) sowie die
Ansprache der Klangregelung.Wählen Sie „None“, wenn Sie dasVerstärker-Topteil auf Bypass schalten und dasSignal direkt
auf den Lautsprecher routenmöchten.

Lautsprecher-ModellKlicken Sie auf dasAuswahlfeld für dasLautsprechermodell, um eine Lautsprecherboxausder Galerie
auszuwählen. Bewegen Sie denMauszeiger über die Galeriebilder, um eine kurze Beschreibung der einzelnen Lautsprecher ein-
zublenden. Sie können benachbarte Verstärker auch über die Aufwärts-/Abwärtspfeile in der Werkzeugleiste bzw. auf der linken
Seite der Stage-Ansicht aufrufen.Wenn Sie den Direktausgang desVerstärker-Topteils verwendenmöchten, aktivieren Sie das

Bypass-Symbol ( ).
Sie können zudem Impulse-Response-Dateien direkt per Drag-and-Drop auf die SlotsMicA, B und C für dasUser Cabinet zie-
hen (siehe IR Maker). EswerdenWAV- und AIFF-Dateien unterstützt.

Bedienelemente zur Mikrofonbearbeitung Klicken Sie auf die Schaltfläche zur Mikrofonbearbeitung, um auf die Bedienele-
mente für die Mikrofone zuzugreifen, die zur Abnahme der einzelnen Lautsprecherboxen genutzt werden.

Mic Mix LinkAktivieren Sie diese Schaltfläche, um die Pegel der Mikrofonkanäle zu koppeln.Wenn Sie dann einen der
Fader bewegen, werden die übrigen Fader proportional angepasst, sodassein Gesamtpegel von 100%erreicht wird.
Wenn einMikrofonpegel auf 0 eingestellt ist, wirken sich Fader Bewegungen nur auf die beiden anderen Fader aus.
Deaktivieren Sie diese Schaltfläche, um dieMikrofonpegel einzeln auszusteuern.

Mic A/B/C MixÜber diese Fader stellen Sie die gewünschten Pegel für die einzelnenMikrofone ein. Im Link-Betrieb
(siehe oben) verändern Siemit einem Fader den Pegel für alle dreiMikrofone.

Mic-Mute Jeder Kanal verfügt über eineMute-Schaltfläche. Über diese Tasten wird der jeweilige Kanal stumm-
geschaltet. Beachten Sie, dassdiese Taste keinen Einflussauf den Link-StatusdesKanals hat.

Mic-Polarität Jeder Kanal verfügt über eine Polaritätsschaltung. Mit der zugehörigen Schaltfläche kehren Sie die Phase
diesesMikrofonsum.

Mic B/C DelayDiese Regler simulieren eine Vergrößerung desAbstands zwischenMikrofon B undMikrofon C bezo-
gen auf die Lautsprecherbox. Dieser Parameter ist variabel von 0 bis 2,9 mseinstellbar.

Tuner ein-/ausblendenMit dieser Schaltfläche blenden Sie dasTuner-Fenster ein oder aus.
Frequency/DifferenceWenn ein gestimmtesEingangssignal erkannt wird, geschieht Folgendes:

Der Name und die Oktavlage desnächstenGrundtonswerden unter der Stimmanzeige dargestellt (z. B. D#2):
Die Pfeile auf beiden Seiten zeigen an, ob die Note zu tief, zu hoch oder korrekt (beide Pfeile leuchten) gestimmt
ist.

FrequencyHier wird der Grundton desEingangssignals in Hertz (Hz) dargestellt.
DifferenceDie Abweichung von der Mittelposition wird als positive (zu hoch) oder negative Zahl (zu tief) dar-
gestellt.

StrobeKlicken Sie diese Schaltfläche an, um die Darstellung desTuners zwischen der herkömmlichen und der Strobe-
Ansicht umzuschalten.

Calibration Bedienen Sie diesen Regler, um die Referenzfrequenzeinzustellen, oder geben Sie denWert manuell im
Zahlenfeld ein. Klicken Sie ihn bei gehaltener [Strg]/[Befehl]-Taste an, um denWert auf A=440.00 zurückzusetzen.

MuteAktivieren Sie denMute-Schalter, um dasEingangssignalwährend desStimmvorgangs vorübergehend aus-
zuschalten. DasSignalwird wieder ausgegeben, sobald dasTuner-Fenster ausgeblendet wird.Wenn Sie dasFenster
desAmpire-Editors schließen, während der Mute-Schalter noch aktiv ist, wird dasEingangssignal nicht wie-
derhergestellt.

AusgangspegelMit Verzerrer- und Verstärker-Simulationen lassen sich drastische Pegeländerungen erzielen. Nutzen Sie den
Output-Regler, um dasSignalwieder auf einen normalen Pegel einzustellen. ImGegensatz zur Einstellung für den
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Eingangspegelwird der Wert für den Ausgangspegel in jedemPreset gespeichert. Dieser Parameter ist variabel von -24 bis
12 dB einstellbar.

State-Space-Verstärkermodelle

Alle Bauteile in diesen begehrten Verstärkern wurdenmit der PreSonusState-SpaceModeling-Technologie analysiert. So können in
Ampire dasdynamische Verhalten und die Nichtlinearitäten nachgebildet werden, die für den unverwechselbaren Klang und Charakter
von röhren- und halbleiterbasierten analogen Schaltungen entscheidend sind.

Nach der Auswahl einesVerstärkerswerden die zugehörigen Bedienelemente in der Mitte desAmpire-Fensters (im Edit-Bereich) dar-
gestellt. Im Folgenden werden alle Bedienelemente im Detail beschrieben.

MCM 800

Klangregelung Presence steuert den Anteil desnegativen Feedbacks:Wenn Sie denWert anheben, verändern sich die
hohen Frequenzanteile undObertöne.Bass,Middle und Treble sind die grundlegenden Regler für den jeweiligen Fre-
quenzbereich.

Gain-ReglerMaster Volume steuert den finalen Ausgangspegel aus.Pre-Amp Volume steuert dasEingangssignal vor der
Lautsprecher-Eingangsschaltung aus.

SensitivityKlicken Sie einen der Anschlüsse an, um dasSignalwahlweisemit demEingangmit hoher oder geringer Emp-
findlichkeit zu verbinden.

Dual Amplifier

Die Kanäle desDual-Amplifier-Modells sind von rechts nach linksdurchnummeriert. Sie bieten ähnliche EQ- und Tone-Regler, haben
aber jeweils unterschiedlicheGain- und Schaltungseigenschaften.

KanalauswahlÜber diesen Drehschalter wählen Sie Kanal 1, 2 oder 3 aus. Sie können auch die kleinen Auswahltasten zwi-
schen den Kippschaltern verwenden, um einen Kanal auszuwählen. Die Kanalanzeigen haben verschiedene Farben (grün,
orange und rot), um anzuzeigen, welcher Kanal aktiv ist. Der grüne Kanal ist „clean“, während die orangen und roten Kanäle
mehr Verzerrung bieten.

Main PowerFür die Stromversorgung stehenmit Spongyund Bold zweiOptionen zur Verfügung.
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Klangregelung Diese Regler sind für die Kanäle 1 bis 3 identisch.Bass,Mid und Treble sind die grundlegenden Regler für den
jeweiligen Frequenzbereich.

Gain-ReglerDiese Regler sind für die Kanäle 1 bis 3 identisch.Presence steuert den Anteil desnegativen Feedbacks:Wenn Sie
denWert anheben, verändern sich die hohen Frequenzanteile undObertöne.Master steuert die finale Ausgangslautstärke für
den jeweiligen Kanal aus.Gain steuert den Eingangspegel vor demPreamp aus.

Modus-Wahlschalter: Channel 1Dieser Schalter bietet die zweiPositionenClean undPushed, die jeweils unterschiedliche
Klangeigenschaften bieten. Pushed bietet einen Boost, sodassdie Tone-Regler in dieser Position weniger Einflussauf den
Sound in Kanal 1 nehmen.

Modus-Wahlschalter: Channel 2 und 3Diese Schalter bieten dreiPositionen:Raw,Vintage undModern. Die ver-
schiedenen Stellungen zeichnen sich durch individuelle Klangcharakteristiken aus, die nach verschiedenen Verstärkern des-
selben Herstellersmodelliert wurden.

Gleichrichter-Auswahl: Alle KanäleDieser Schalter hat zweiStellungen: Diode und Tube. Diese entscheiden über den
Grundcharakter desausgewählten Kanals, der sich auf die Ausgangslautstärke, die harmonische Ansprache und den Headroom
für diesen Kanal auswirkt.

VC30

Kanaleingänge.Der VC30 verfügt über dreiKanäle:Vib-Trem,Normal undBrilliant. Jeder Kanal hat zwei vertikal auf der
Frontplatte angeordnete Eingänge. Die Eingängemit der geringeren Empfindlichkeit befinden sich in der oberen Reihe, während
die hochempfindlichen Eingänge in der Reihe darunter sitzen. Für jeden Kanal steht auf der rechten Seite ein eigener Bereichmit
Bedienelementen zur Verfügung. Der aktive Kanalwird durch den benutzten Eingang ausgewählt.

Vibrato.Die Regler in diesemKanal sind dann aktiv, wenn Sie einen der Vib-Trem-Eingänge belegt haben. Mit demSpeed-
Wahlschalter wählen Sie eine von dreiGeschwindigkeiten aus. Der Wahlschalter Vib-Trembietet ebenfalls dreiEinstellungen
(Vibrato, Off oder Tremolo). Passen Sie den Pegelmit demRegler Vib-Trem in der Volume-Sektion an.

Volume.Steuern Sie dasGain in jedemKanalmit dem zugehörigen Regler in der Volume-Sektion aus. In der Regel ist nur ein
Kanal aktiv – und zwar der, dessen Eingang belegt ist. Wenn jedoch die Kanäle Vib-Trem und Brilliant (wie unten dargestellt)
„gebrückt“ werden, können Sie die Gain-Regler für beide Kanäle verwenden, um eine perfekteMischung einzustellen.

ToneDie Regler Treble undBass sind demKanalBrilliant zugeordnet. Der Cut-Regler dämpft hohe Frequenzen und ist allen
dreiKanälen zugeordnet. 0%=keine Dämpfung, 100% imUhrzeigersinn =maximale Dämpfung.

Vib-Trem > Brilliant Die Kanäle Vib-Trem und Brilliant können verbunden und dann gleichzeitig verwendet werden. Klicken Sie
dazu zweimal hintereinander auf Eingang 2 im KanalVib-Trem: Zwischen demEingang 1 von Vib-Trem und demEingang 2 von
Brilliant erscheint ein Patch-Kabel, dasdie beiden Kanäle verbindet. Daran können Sie erkennen, dassdie Kanäle nun gebrückt
sind.

Dieser „gebrückte Anschluss“ speist dasSignal sowohl auf die Vib-Trem- als auch auf die Brilliant-Schaltung, sodassSie den
rauen Charakter und die Klangregelung desBrilliant-Kanals zusammenmit demVibrato-/Tremolo-Effekt desVib-Trem-Kanals
verwenden können. Sie können die zugehörigen Regler in beiden Kanälen anpassen und zwischen beiden Ausgängen über-
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blenden.

Blackface Twin

Dieser beliebte Verstärker bietet zweiKanäle (normal und vibrato). Jeder Kanal verfügt über zwei unterschiedlich laute Eingangsbuchsen
sowie einen Bright-Schalter.

Normal-KanalEin einfacher Kanalmit drei EQ-Reglern und einemBright-Schalter. Der EQ-Regelbereich reicht von 1 (maxi-
male Dämpfung) bis 10 (maximaler Boost); 5 ist eine neutrale Einstellung (keine Klangänderung).WennBright eingeschaltet ist,
können hohe Frequenzen die Verstärkerstufe leichter durchlaufen. Der Effekt hängt von der Einstellung für Volume ab: Bei gerin-
ger Lautstärke wirkt sich der Bright-Schalter stärker auf den Klang aus.

Vibrato-KanalDie Funktionen sindmit denen imNormal-Kanal identisch, jedochmit zusätzlichen Reglern für Reverb und
Vibrato. Der Reverb-Regler steuert den Anteil desFederhalls, wobei dasReverb bei einer Einstellung von 1 deaktiviert wird. Die
Regler für Speed und Intensity steuern den „Vibrato“-Effekt (eigentlich ist es ein Tremolo) in einemBereich von 1 bis 10. Bei der
Intensity-Einstellung 1 ist dasVibrato deaktiviert. Sie können dasReverb und die Vibrato Intensity zwischen ihrem aktuellenWert
und „Off“ umschalten, indemSie unter den zugehörigen Regler klicken.

Amp STV

Dieser Verstärker wurde für Bassentwickelt. Er bietet zwei unabhängige Kanälemit jeweils zweiEingängen (Bright und Normal). Der
Unterschied zwischen den EingängenNormal undBright ist, dassder Bright-Eingang die tiefen undmittleren Frequenzbereiche dämpft.

Channel OneNormale Aussteuerung und Boost/Cut-EQ-Regler (Höhen, Mitten, Bässe) mit verschiedenenWahlschaltern, die
den Klang in jedem einzelnen EQ-Bereich beeinflussen. Klicken Sie auf den gewünschten Schalter, um ihn umzuschalten.

ultra hi ist ein Schalter mit zweiStellungen: linear (0) und verstärkt (+). Er nimmt erheblichen Einflussauf die hohen Fre-
quenzen, insbesondere in Kombinationmit den übrigen Klangreglern.
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mid frequency ist ein Schalter mit drei Stellungen: 220 Hz, 800 Hzund 3.000 Hz. Damit stellen Sie die Scheitelfrequenz
für dasMittenband desEQsein.

ultra lo ist ein Schalter mit drei Stellungen: abgesenkt (-), linear (0) und verstärkt (+). Er nimmt erheblichen Einflussauf
die Bass-Frequenzen, insbesondere in Kombinationmit den übrigen Klangreglern.

Channel Two ist identischmit ChannelOne, allerdingsohne denMittenregler.

Effektboard und Bodeneffekte

DasAmpire-Effektboard bietet Zugriff auf zahlreiche Bodeneffekte wie Distortion und unterschiedlicheModulationseffekte. Sie können bis
zu acht Bodeneffekte gleichzeitig verwenden und in beliebiger Reihenfolge (vor oder hinter demVerstärker) platzieren. Einige Effekte las-
sen sich auch auf dasTempo synchronisieren. BeiBedarf können Sie den gleichen Bodeneffekt auch inmehreren Slots verwenden.

Noch flexibler lässt sich dasEffektboard als separatesPlug-In einsetzen, dasSie im Browser-OrdnerEffekte/PreSonus finden. So können
Sie esals Insert-Effekt in jedem beliebigen Kanal nutzen, ohne Verstärker- und Lautsprecher-Modelle zu deaktivieren. Sie können Ihre
bevorzugten Bodeneffekte sogar per Drag-and-Drop zwischen Ampire-Instanzen und demEffektboard austauschen, sofern ent-
sprechend freie Slots zur Verfügung stehen.

Beachten Sie, dass in Ampire alle Effekte in der Audiokette vor den Lautsprecherboxen liegen.

Werfen wir nun einen Blick auf die Reihemit Schaltflächen unter demEffekt-Fenster. Die nummerierten Slots zeigen die Namen der
gewählten Bodeneffekte in der Reihenfolge, in der sie im Fenster darüber angezeigt werden. Nicht belegte Slot haben keine Namen.
Jeder Slot verfügt über einen Ein-/Ausschalter: Über den Schalter ganz links lassen sich alle Effekte bzw. dasganze Effektboard ein- und
ausschalten.

Pre-/Post-Amp-Positionierung

Beachten Sie die doppelte blaue Linie zwischen jeweils zweiEffekt-Slots: Das ist die Trennlinie zwischen Effekten vor und hinter demVer-
stärker. Klicken Sie die blaue Linie an, um sie zwischen zwei beliebige Bodeneffekte oder sogar vor oder hinter dasgesamte Effektboard
zu ziehen.Während desVerschiebens sehen Sie einen vertikalen, silbernen Schalter, der an dieselbe Position im Effekt-Fenster bewegt
wird.

Gespiegelte Aktionen

Viele der im Effekt-Fenster ausgeführten Aktionen werden in der Effekt-Auswahl gespiegelt und umgekehrt. ZumBeispiel:

Wenn Sie den silbernen Schalter im Effekt-Fenster verschieben, wird die blaue Linie ebenfalls verschoben.

Wenn Sie einen Effekt anklicken und auf eine neue Position ziehen, wird diese Änderung auch auf seinen nummerierten Slot dar-
unter übertragen. Denken Sie daran, dassdasauch umgekehrt funktioniert.

Wenn Sie den Fußschalter einesEffekts im Effekt-Fenster bedienen, wird auch der Ein-/Ausschalter in der Effekt-Auswahl umge-
schaltet.

Bewegen Sie denMauszeiger über eine Zahl in der Effekt-Auswahl, um diesen Effekt im Effekt-Fenster zu identifizieren. Bewe-
gen Sie denMauszeiger über einen Effekt, um seine Nummer einzublenden.
Dies ist nützlich, wenn Sie z. B. mehr als eine Instanzdesselben Effekts verwenden und wissenmöchten, welcher Effekt welcher
ist. Eshilft auch, wenn sich die Effekte nicht direkt über ihren Positionsnummern in der Effekt-Auswahl befinden. Einige von ihnen
klingen nämlich nicht nur fett.

Hinzufügen oder Entfernen eines Bodeneffekts

Umeinen Bodeneffekt einzufügen, klicken Siemit der rechtenMaustaste auf eine leere Stelle im Effekt-Fenster oder in der Effekt-Aus-
wahl. Um einen Effekt zu entfernen, klicken Siemit der rechtenMaustaste auf den Bodeneffekt selbst oder auf seinen nummerierten Slot
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darunter. Beachten Sie, dassein Rechtsklick auf einen Effektregler stattdessen dasMenüMakro/Automation öffnet.

Auswahl eines Bodeneffekts

Klicken Sie in den Namensbereich einesbeliebigen Slots in der Effekt-Auswahl, um die Galerie zu öffnen und einen Effekt für diesen Slot
auszuwählen.Wegen der großen Anzahl von Effekten, können nicht alle gleichzeitig imGaleriefenster dargestellt werden: Scrollen Sie
also unbedingt nach oben und unten, wenn Sie den gesuchten Effekt nicht sofort sehen.

Sehen wir unsnun die einzelnen Bodeneffekte und Parameter an.

Bypass
Wählen Sie dieseOption, um einen leeren Effekt-Slot einzufügen.

Big Fuzz
Dies ist einer der State-SpaceModeling-Effekte von PreSonus.

VolumeSteuert die Lautstärke für die Tone-Schaltung.
ToneDrehen Sie den Regler nach links, um hohe Frequenzen zu dämpfen, bzw. nach rechts, um demSoundmehr
Höhen und weniger Bass zu verleihen. Der Tone-Regler sitzt hinter den beiden Clipping-Stufen.

Sustain Diese Stufe liegt vor demPreamp und der Volume-Schaltung. Sie erzeugt Sustain und einen Fuzz-Effekt.

Compressor
Mit demKompressor-Pedal können Sie den Dynamikumfang IhresAudiosignals begrenzen, um Ihren Sound zusätzlich zu for-
men. Die zwei unterschiedlichenModi erlauben die präzise Einstellung desgewünschten Sustain-Anteils.

Gain Steuert dasGain amKompressor-Eingang.

PeakSteuert dasMaß der Peak-Absenkung. Höhere Peak-Werte sorgen für eine stärkere Pegelabsenkung undmehr
Kompression.

Modus: Limit / Comp Schaltet zwischen zwei unterschiedlichen Einstellungen für die Dynamikbearbeitung um. Im Limi-
ter-Moduswerden Spitzenpegel stärker abgesenkt.

Delay
Speed Steuert die Delay-Geschwindigkeit im Bereich von 0,01 bis 10 Hz.

SyncAktivieren Sie dieseOption, um die Delay-Geschwindigkeit auf dasTempo zu synchronisieren.

BeatsDient zur Auswahl einer Zählzeit für die synchronisierte Delay-Geschwindigkeit.
LC Bestimmt die FrequenzdesHochpassfilters im Bereich von 20 Hzbis 1 kHz.

HC Bestimmt die FrequenzdesTiefpassfilters im Bereich von 1 kHzbis 20 kHz.

Feed Steuert den Feedback-Anteil im Bereich von 0 bis 100%.

MixSteuert die Mischung des verzögerten Signalsmit demOriginalsignal im Bereich von 0 bis 50%.

Equalizer
Guitar/BassDient zur Auswahl desgeeignetenModells und passt dabei die Frequenzen desgraphischen EQsent-
sprechend an.

Band-FaderÜber diese Schieberegler heben Sie die EQ-Bänder an oder senken diese ab, um die gewünschte EQ-Ein-
stellung herzustellen. Durch Klicken und Ziehen können Sie schnell eine Kurve einzeichnen.

Fat
Dies ist einer der State-SpaceModeling-Effekte von PreSonus.

Distortion Drehen Sie den Regler nach rechts, ummehr Verzerrung hinzuzufügen.

Filter Im Linksanschlag desReglers ist der Filter geöffnet und hohe Frequenzen werden durchgelassen: Im Rechts-
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anschlag werden die Höhen gedämpft. Die Tone-Regler sitzt hinter der Distortion.

VolumeSteuert den finalen Ausgangspegel.
Gate
DasGate-Pedal entfernt unerwünschte Nebengeräusche restlos aus IhremSignal. Schlussmit Rauschen und Brummen im
Signalweg! DiesesEin-Regler-Modell bietet folgende Einstellmöglichkeiten:

Threshold Steuert den unteren Schwellwert, an dem dasGate einsetzt. Dieser Parameter ist variabel von -96 bis 0 dB
einstellbar. Alle Signale oberhalb deseingestellten Schwellwerts können ungehindert passieren, während Signale unter-
halb desSchwellwerts (z. B.: Pickup-Brummen oder -Rauschen) stummgeschaltet werden.

Modulation
Chorus/Flanger/PhaserDient zur Auswahl desgewünschtenModulationstyps.
Chorus

DelaySteuert die Verzögerung desChorus-Signals im Bereich von 2 bis 20 ms.

Speed Steuert die Modulationsgeschwindigkeit im Bereich von 0,01 bis 10 Hz.

Width Steuert die Modulationstiefe der Delay-Line-Modulation im Bereich von 0 bis 100%.

Depth Steuert die Modulationstiefe im Bereich von 0 bis 100%.

Flanger
DelaySteuert die Verzögerung desFlanger-Signals im Bereich von 2 bis 4 ms.

Speed Steuert die Modulationsgeschwindigkeit im Bereich von 0,01 bis 10 Hz.

SyncAktivieren Sie dieseOption, um die Flanger-Geschwindigkeit auf dasTempo zu synchronisieren.

BeatsDient zur Auswahl einer Zählzeit für die synchronisierte Flanger-Geschwindigkeit.
Feed Steuert den Feedback-Anteil im Bereich von 0 bis 100%.

Width Steuert die LFO-Tiefe im Bereich von 0 bis 100%.

Depth Steuert die Modulationstiefe im Bereich von 0 bis 100%.

Phaser
PhaseSteuert die FrequenzdesPhasers im Bereich von 240 Hzbis 8 kHz.

Speed Steuert die Modulationsgeschwindigkeit im Bereich von 0,01 bis 10 Hz.

SyncAktivieren Sie dieseOption, um die Phaser-Geschwindigkeit auf dasTempo zu synchronisieren.

BeatsDient zur Auswahl einer Zählzeit für die synchronisierte Phaser-Geschwindigkeit.
Feed Steuert den Feedback-Anteil im Bereich von 0 bis 100%.

Width Steuert die LFO-Tiefe im Bereich von 0 bis 100%.

Depth Steuert die Modulationstiefe im Bereich von 0 bis 100%.

MP Ninety
Speed Steuert die Phaser-Geschwindigkeit.

PAE Chorus 1
High/LowDient zur Auswahl der Eingangsempfindlichkeit.

Level ControlSteuert den Eingangspegel aus.
Chorus IntensitySteuert die Geschwindigkeit und Tiefe desChorus-Effekts im Chorus-Modus.

Vibrato Depth Steuert die Tiefe desVibrato-Effekts im Vibrato-Modus.

Vibrato RateSteuert die Geschwindigkeit desVibrato-Effekts im Vibrato-Modus.

Normal/Effect Dieser Fußschalter schaltet den Effekt ein bzw. aus.
Modus: Vibrato/ChorusDieser Fußschalter schaltet den Effekt zwischen den Vibrato- und Chorus-Modi um.

Pan
Speed Steuert die Pan-Geschwindigkeit im Bereich von 0,01 bis 10 Hz.

SyncAktivieren Sie dieseOption, um die Pan-Geschwindigkeit auf dasTempo zu synchronisieren.

BeatsDient zur Auswahl einer Zählzeit für die synchronisierte Pan-Geschwindigkeit.
Depth Steuert die Pan-Tiefe im Bereich von 0 bis 100%.
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Reverb
SizeDieser Regler beeinflusst verschiedene Parameter, um eine allgemeine Änderung der Raumgröße zu erzeugen.
Er steuert die Größe desHallsignals im Bereich von 0 bis 100%, wobei niedrigere Prozentwerte für kleinere Räumemit
kürzeren Hallfahnen stehen und höhereWerte größere Räumemit längeren Hallfahnen beschreiben.

MixSteuert die Mischung desHallsignalsmit demOriginalsignal im Bereich von 0 bis 50%.

LC Bestimmt die FrequenzdesHochpassfilters im Bereich von 20 Hzbis 1 kHz.

HC Bestimmt die FrequenzdesTiefpassfilters im Bereich von 1 kHzbis 20 kHz.

Damp Steuert die Dämpfung desHallsignals im Bereich von 0 bis 100%.

Tremolo
Speed Steuert die Tremolo-Geschwindigkeit im Bereich von 0,01 bis 10 Hz.

SyncAktivieren Sie dieseOption, um die Tremolo-Geschwindigkeit auf dasTempo zu synchronisieren.

BeatsDient zur Auswahl einer Zählzeit für die synchronisierte Tremolo-Geschwindigkeit.
Depth Steuert die Tremolo-Tiefe im Bereich von 0 bis 100%.

Tube Dreamer
Dies ist einer der State-SpaceModeling-Effekte von PreSonus.

DriveDrehen Sie den Regler nach rechts, um den Drive-Anteil anzuheben.

ToneDrehen Sie den Regler nach links, um hohe Frequenzen zu dämpfen. Der Klangregler sitzt hinter demDrive.

LevelSteuert die finale Ausgangsstufe aus.
Tube Driver

Amount-ReglerSteuert den Drive-Anteil im Bereich von 0 bis 11.

Wah-Wah
Typ-Auswahlfeld Dient zur Auswahl desgewünschtenWah-Wahs.

Amount-ReglerSteuert den Anteil desWah-Wah-Effekts im Bereich von 0 bis 100%: Dasentspricht der traditionellen
Vor- und Rückwärtsbewegung desWah-Pedals.

Bitcrusher

Der Bitcrusher kombiniert Effekte wie Overdrive, eine Bit-Tiefen-Reduktion, Downsampling und Clipping in einem einzigen Plug-In, das
sich entsprechend perfekt für maximalen Audio-Missbrauch eignet. Die Bit-Tiefen-Reduktion und dasDownsampling sind jeweilsEffekte,
die durch eine Reduktion der digitalen Auflösung entstehen, aber für einen ganzeigenen akustischen Effekt sorgen. In der Kombination
eröffnen sie ganzunterschiedliche tonaleMöglichkeiten.

Die folgenden Parameter stehen im Bitcrusher zur Verfügung:

Wreck

Bit Depth Hier definieren Sie dasMaß der Bit-Tiefen-Reduktion im Bereich von 24-bit bis 1-bit.

Dirt Aktivieren Sie dieseOption, um den Effekt der Bit-Tiefen-Reduktion durch ein hochfrequentesStörsignal zu erwei-
tern. Diese Einstellung eignet sich besonders für die Anlage aggressiver Sounds.

Downsample Hier geben Sie dasMaß desDownsamplingsan.
Zero Aktivieren Sie dieseOption, um die in den Höhen klingelnden Effekte zu verstärken, die beimDownsampling ent-
stehen.Wenn sie inaktiv ist, wird dasSignal durch eine Interpolation entschärft, sodassweniger hörbare Artefakte ent-
stehen.

Color

OverdriveHier generieren Sie einen warmenDistortion-Effekt im Bereich von clean bis fuzzy.
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Clip Hier bestimmen Sie den Schwellwert für den Signal-Clipping-Effekt. Bei demWert 0 wird dasSignal nicht bearbeitet, bei
Werten unter 0 können Sie zwischen folgenden Clipping-Optionen wählen:

DigitalHerkömmlichesdigitalesClipping. Die Pegelspitzen werden dabei in der Wellenform ab dem gewählten Schwell-
wert rechteckig übersteuert.

Overflow Invertiert die Pegelspitzen in einem kürzeren Intervall und erzeugt einenOffset

FoldbackErzeugt einenOberton, indem die Spitzen in der Wellenform ab dem gewählten Schwellwert (und bei 0) inver-
tiert werden

Display In der zentralenWellenform-Darstellung werden die aktiven Effekte zur Wellenformung vereinfacht dargestellt.

SineKlicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Audioausgabe desBitcrusher-Effekts in Echtzeit darzustellen.

Global

Gain Steuert die Ausgangsverstärkung desBitcrusher-Effekts. Dieser Parameter ist variabel von -24 bis +24 dB einstellbar.
Auto Aktivieren Sie dieseOption, um dasGain automatisch einzustellen und die Gain-Änderungen auszugleichen, die
durch die anderen Bitcrusher-Prozesse entstehen.

MixHier können Sie zwischen demDry- (0%) und demEffekt-Signal (100%) überblenden.

Red Light Distortion

Red Light Distortion simuliert einen analogen Verzerrer mit mehreren wählbaren Verzerrungsarten.

Die folgenden Parameter stehen in Red Light Distortion zur Verfügung:

In Steuert die Eingangsverstärkung für den Distortion-Effekt. Dieser Parameter ist variabel von -12 bis 24 dB einstellbar.
Distortion Steuert die Röhrenarbeitspunkteinstellung (Bias) und ist nur für die Typen „Hard Tube“ und „Bad Tube“ verfügbar.
Dieser Parameter ist variabel von 0 bis 10.00 einstellbar.

Low Freq Filtert Frequenzen unter diesemWert ausdem verzerrten Signal heraus. Dieser Parameter ist abhängig vomHigh-
Freq-Wert von 20 Hzbis 5 kHzeinstellbar.

High Freq Filtert Frequenzen über diesemWert ausdem verzerrten Signal heraus.Wertebereich: 800 Hzbis 16 kHz

DriveSteuert die Verstärkung imOverdrive-Betrieb. Dieser Parameter kann im Bereich von 0 bis 11 variabel eingestellt werden:
Zwischen 10 und 11 wird Drive extrem angehoben und sorgt für extrem verzerrte Sounds.

Out Steuert dasOutput Gain von Red Light Distortion. Dieser Parameter ist variabel von -12 bis 24 dB einstellbar.
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StagesHier wählen Sie die Anzahl der Overdrive-Stufen, die (inkl. der Filter) seriell im Signalpfad verwendet werden.Wählen
Siemit dem horizontalen Fader 1, 2, oder 3.

TypeWählen Sie hier zwischen den Distortion-Typen Soft Tube, Hard Tube, Bad Tube, Transistor, FuzzundOpAmp.

MixMit diesemParameter stellen Sie eineMischung zwischen dem bearbeiteten (Wet) und dem unbearbeiteten (Dry) Signal ein,
dasdurch dasPlug-In läuft und können entsprechend Parallel-Compression-Effekte erzeugen.

Dynamikstufen
Die Dynamikbearbeitung ist ein Schlüsselaspekt beimMischen undMastern. Studio One verfügt über hochwertige Dynamikprozessoren,
die Ihnen die vollständige Kontrolle geben. Die folgenden Abschnitte enthalten grundlegende Informationen zur Klangformungmit dyna-
mischen Audioeffekten sowie zu den Funktionen der Dynamikprozessoren in Studio One.

Kompressor

Compressor ist ein voll ausgestatteter, RMS-basierter Mono/Stereo-Kompressor mit internen und externen Sidechain-Fähigkeiten. Ver-
wenden Sie diesen Effekt, um den Dynamikbereich (oder z. B. Signalspitzen) von Signalen zurückzuregeln.

Die folgenden Parameter stehen imCompressor zur Verfügung:

Threshold Bestimmt den unterenGrenzwert für die Kompression. Dieser Parameter ist variabel von -48 bis 0 dB einstellbar.
Ratio Steuert dasKompressionsverhältnis. Dieser Parameter kann variabel von 1:1 (keine Kompression) bis 20:1 eingestellt wer-
den.

KneeSteuert die Soft-Knee-Breite der Kompression. (Breite bezieht sich dabei auf den Abstand zwischen dem Threshold- und
demMaximalwert für Soft Knee). Dieser Parameter ist variabel von 0,1 bis 20 dB einstellbar.

Look Ahead Klicken Sie hier, um die Look-Ahead-Funktion zu de-/aktivieren, die dasAudiosignalmit einemVorlauf von 2 ms
analysiert.

Stereo LinkKlicken Sie hier, um die Stereo-Verkoppelung zu de-/aktivieren. Stereo Link summiert ein stereophonesEin-
gangssignal und ermittelt dann die Signalstärke immonophonen Signal.

Anzeige
EingangspegelStellt den Eingangs- sowie RMS-Pegel dar.
Reduktion Hier wird die Kompressordämpfung (-60 dB bis +3 dB) und diemaximale Pegelreduktion dargestellt. Der
Spitzenpegelwird so lange gehalten, bis ein neuer Peakerkannt wird oder Sie Parameter verändern oder auf die
Anzeige klicken.

KompressorkennlinieKlicken Sie auf die Griffe in der Anzeige, um die Einstellungen der Kennlinie zu steuern.

Ratio Klicken Sie auf den rechten oberenGriff, um dasKompressionsverhältnis (Ratio) einzustellen, wenn Auto
Gain nicht aktiviert ist.

Threshold Klicken Sie auf denmittlerenGriff, um den Schwellwert einzustellen, wenn Auto Gain nicht aktiviert
ist.

KneeWenn Sie dieMausdirekt über demmittlerenGriff platzieren und Auto-Gain nicht aktiv ist, können Sie das
Kneemit demMausrad einstellen.Wenn IhreMauskein Rad bietet, geben Sie denWert über den Knee-Regler
ein.
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Gain Klicken Sie auf den unteren linkenGriff, um dasMakeup-Gain einzustellen, wenn Auto Gain nicht aktiviert
ist.

Auto-Gain aktiviert Klicken Sie auf denmittlerenGriff, um die Parameter Threshold und Ratio anzupassen.
Die X-Achse steuert die Ratio, die Y-Achse den Threshold. Fahren Siemit der Mausüber denGriff, um das
Knee wie oben beschrieben einzustellen.

AusgangspegelStellt den Ausgangs- sowie RMS-Pegel dar.
Hüllkurve

AttackSteuert die Ansprechzeit der Dynamikbearbeitung. Dieser Parameter ist variabel von 0,1 msbis 400 msein-
stellbar.

ReleaseSteuert die Abklingzeit der Dynamikbearbeitung. Dieser Parameter ist variabel von 1 msbis 2 s einstellbar.
Auto Aktivieren Sie Auto, um die Attack- und Release-Zeiten automatisch abhängig vomProgramminhalt einzustellen.

AdaptiveAktivieren Sie dieseOption, um die Attack- und Release-Zeiten automatisch zu variieren und so ein Pumpen
zu verhindern. Dadurch klingt die Kompression weniger aggressiv und insgesamt weicher.

Gain Dämpft oder verstärkt den Eingang desKompressors. Dieser Parameter ist variabel von -12 bis 24 dB einstellbar.
Input Gain Das ist der Name desGain-Reglers, wenn sich der Kompressor imModus „Int. Sidechain“ befindet.

Side Gain Das ist der Name desGain-Reglers, wenn sich der Kompressor imModus „Ext. Sidechain“ befindet.

MakeupWenn „Auto“ inaktiv ist, können Sie damit die Ausgangsverstärkungmanuell anpassen. Dieser Parameter ist
variabel von 0 bis 48 dB einstellbar.

Auto Aktivieren Sie dieseOption, um den Eingangspegel 0 dB fest mit demAusgangspegel 0 dB zu verkoppeln (so wird
sichergestellt, dass0 dB amEingang auch 0 dB amAusgang entsprechen). Diese Schaltfläche kann nicht aktiviert wer-
den, wenn der Modus „Ext. Sidechain“ oder der Filter aktiv ist.

Sidechain (intern)
FilterKlicken Sie hier, um die internen Sidechain-Filter (für frequenzspezifischesGaten) zu aktivieren. Die Filter haben
eineGüte von bis zu 48 dB/Oktave.

Listen Klicken Sie hier, um dasgefilterte Steuersignal im internen Sidechain abzuhören. Mit seiner Hilfe können Sie spe-
zifische Frequenzen im Steuersignal ermitteln und anschließend bearbeiten (wie z. B. beimDe-Essing, demDämpfen
von Transienten etc.).

Low Cut/High Cut Frequenzauswahl für die internen Sidechain-Filter. Low Cut kann variabel von auf „Off“ oder auf
einenWert von 20 Hzbis 16 kHzeingestellt werden. High Cut reicht von 20 Hzüber 16 kHzbis „Off“.

Swap Klicken Sie hier, um die für Low Cut und High Cut verwendeten Frequenzen zu tauschen.

Sidechain (extern) Aktivieren Sie dieseOption über die Schaltfläche [Sidechain] im oberen Bereich desEffektfensters, um den
Kompressor über andere Quellen anzusteuern.Wenn die Option aktiv ist, können Sie die Bedienelemente Filter, Listen,
Low/High Cut und Swap, wie oben im Abschnitt zumSidechain (intern) beschrieben, verwenden.

SourcesKlicken Sie hier, um eine Liste der externen Sidechain-Kanalquellen einzublenden. Ein abgehaktesMar-
kierungsfeld identifiziert die aktuelle Quelle. Es könnenmehrere Quellen ausgewählt werden.

MixMit diesemParameter stellen Sie eineMischung zwischen dem bearbeiteten (Wet) und dem unbearbeiteten (Dry) Signal ein,
dasdurch dasPlug-In läuft und können entsprechend Parallel-Compression-Effekte erzeugen.
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Expander

Expander ist ein vollständig variabler Downward-Expander mit einemRange-Regler. Er bietet eine Sidechain-Funktion inklusive internen
Sidechain-Filternmit variablen Hoch- und Tiefpassfiltern. Expander vergrößern den dynamischen Bereich einesSignals, indemSignale
unter einem einstellbaren Schwellwert (Threshold) abgeschwächt werden, während lautere Bereiche weder abgedämpft noch verstärkt
werden. Hier handelt es sich also um dasGegenteil einer Komprimierung. Arbeiten Siemit demExpander, um den Pegel ungewollter
Geräusche oder Übersprechen von anderenQuellen in dasgewünschte Signal zu verringern oder den dynamischen Bereich eines kom-
primierten Signalswiederherzustellen.

Die folgenden Parameter stehen für den Expander zur Verfügung:

Threshold Steuert die maximale Amplitude, ab der die Bearbeitung einsetzt. Dieser Parameter ist variabel von -60 bis 0 dB ein-
stellbar.

Ratio Steuert die Ratio desExpanders. Dieser Parameter ist variabel von 1:1 bis 1:20 einstellbar.
Anzeige

Anzeige der Pegelreduktion Zeigt die maximale Regelreduktion (-72 dB bis +0 dB).
ExpansionskennlinieKlicken Sie auf die Griffe in der Anzeige, um die Einstellungen der Kennlinie zu steuern.

Threshold Klicken und ziehen Sie den oberenGriff, um den Schwellwert einzustellen, wenn Auto Gain inaktiv
ist.

Ratio/RangeKlicken und ziehen Sie den unterenGriff, um dasVerhältnis (Ratio) und den Bereich gleichzeitig
anzupassen.

Look Ahead Klicken Sie hier, um die Look-Ahead-Funktion zu de-/aktivieren, die dasAudiosignalmit einemVorlauf von 2 ms
analysiert.

Reduction RangeSteuert die maximale Dämpfung für dasSignal. Dieser Parameter ist variabel von -72 bis 0 dB einstellbar.
Hüllkurve

AttackSteuert die Attack-Zeit für die Dynamikbearbeitung und damit die Reaktionszeit für das im Pegel fallende Signal.
Dieser Parameter ist variabel von 0,1 msbis 500 mseinstellbar.

ReleaseSteuert die Release-Zeit für die Dynamikbearbeitung und damit die Reaktionszeit für das im Pegel ansteigende
Signal. Dieser Parameter ist variabel von 50 msbis 2 s einstellbar.

Sidechain (intern)
FilterKlicken Sie hier, um die internen Sidechain-Filter (für frequenzspezifischesGaten) zu aktivieren. Die Filter haben
eineGüte von bis zu 48 dB/Oktave.

Listen Klicken Sie hier, um dasgefilterte Steuersignal im internen Sidechain abzuhören. Mit seiner Hilfe können Sie spe-
zifische Frequenzen im Steuersignal ermitteln und anschließend bearbeiten (wie z. B. beimDe-Essing, demDämpfen
von Transienten etc.).

Low Cut/High Cut Frequenzauswahl für die internen Sidechain-Filter. Low Cut kann variabel von auf „Off“ oder auf
einenWert von 20 Hzbis 16 kHzeingestellt werden. High Cut reicht von 20 Hzüber 16 kHzbis „Off“.

Swap Klicken Sie hier, um die für Low Cut und High Cut verwendeten Frequenzen zu tauschen.
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Sidechain (extern) Aktivieren Sie dieseOption über die Schaltfläche [Sidechain] im oberen Bereich desEffektfensters, um den
Expander über andere Quellen anzusteuern.Wenn die Option aktiv ist, können Sie die Bedienelemente Filter, Listen, Low/High
Cut und Swap, wie oben im Abschnitt zumSidechain (intern) beschrieben, verwenden.

SourcesKlicken Sie hier, um eine Liste der externen Sidechain-Kanalquellen einzublenden. Ein abgehaktesMar-
kierungsfeld identifiziert die aktuelle Quelle. Es könnenmehrere Quellen ausgewählt werden.

Ducking Aktivieren Sie diese Schaltfläche im unteren Bereich desEffektfensters, um dasSignal der externen Side-
chain-Quelle zu invertieren.

Gate

DasGate ist ein Noise-Gate-Prozessor mit einemRange-Regler. Esbietet ein großesgerastertesDisplay, auf dem die Threshold-Ein-
stellung in Bezug auf 0 dB dargestellt wird.

Esbietet zudem eine Sidechain-Funktionmit internen Sidechain-Filtern inklusive variablen Hoch- und Tiefpassfiltern. Gaten ist eine
extreme Form der Expansion, bei der das verarbeitete Signal extrem abgeschwächt oder vollständig unterdrückt wird. Arbeiten Siemit
demGate, um unerwünschte Geräusche oder niedrige Pegel auf einer beliebigen Spur zu entfernen oder um den Pegel einer bestimmten
Spur kreativ zu steuern, indemSie eine andere Spur via Sidechain verwenden.

Die folgenden Parameter stehen für Gate zur Verfügung:

Threshold Bestimmt den Threshold-Pegel, ab dem sich dasGate öffnet oder schließt. Sie können auch auf den Punkt imGate-
Display klicken, um den Threshold-Wert einzustellen. Dieser Parameter ist variabel von -60 bis 0 dB einstellbar.

Reduction RangeSteuert die maximale Dämpfung. Dieser Parameter ist variabel von -72 bis 0 dB einstellbar.
Anzeige

Anzeige der Pegelreduktion Blendet die Regelreduktion im Bereich von -72 dB bis 0 dB ein.

Gate-KennlinieKlicken und ziehen Sie denGriff im Display, um den Threshold anzupassen.
Look Ahead Klicken Sie hier, um die Look-Ahead-Funktion zu de-/aktivieren, die dasAudiosignalmit einemVorlauf von 2 ms
analysiert.

Hüllkurve
AttackSteuert die Zeit, die dasGate zumÖffnen und Durchlassen desSignals benötigt. Dieser Parameter ist variabel
von 0,05 msbis 500 mseinstellbar.

Hold Steuert die Zeit, die dasGate offen gehalten wird, wenn dasSignal unter den eingestellten Schwellwert gefallen ist.
Dieser Parameter ist variabel von 1 msbis 1 s einstellbar.

ReleaseSteuert die Zeit, die dasGate nach der Hold-Phase zumSchließen benötigt. Dieser Parameter ist variabel von
50 msbis 2 s einstellbar.

Trigger
Trigger-Noten ausgeben Klicken Sie hier, um einen Trigger-Impuls auszugeben, wenn sich dasGate öffnet.Wählen
Sie dasGate alsEingang für eine Instrumentenspur, um diese Funktion zu verwenden.

NoteKlicken Sie in dasFeld und geben Sie eine Note ein oder klicken Sie auf dasFeld und ziehen Sie dieMaus, um die
MIDI-Note einzustellen, die ausgegeben wird.
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Velo Klicken Sie in dasFeld und geben Sie eine Nummer ein oder klicken Sie auf dasFeld und ziehen Sie dieMaus, um
dieMIDI-Velocity einzustellen, die ausgegeben wird.

Sidechain (intern)
FilterKlicken Sie hier, um die internen Sidechain-Filter (für frequenzspezifischesGaten) zu aktivieren. Die Filter haben
eineGüte von bis zu 48 dB/Oktave.

Listen Klicken Sie hier, um dasgefilterte Steuersignal im internen Sidechain abzuhören. Mit seiner Hilfe ermitteln Sie
spezifische Ziel-Frequenzen, wenn Sie schmalbandige Nebengeräusche entfernenmöchten.

Low Cut/High Cut Frequenzauswahl für die internen Sidechain-Filter. Low Cut kann variabel von auf „Off“ oder auf
einenWert von 20 Hzbis 16 kHzeingestellt werden. High Cut reicht von 20 Hzüber 16 kHzbis „Off“.

Swap Klicken Sie hier, um die für Low Cut und High Cut verwendeten Frequenzen zu tauschen.

Sidechain (exten) Aktivieren Sie dieseOption über die Schaltfläche [Sidechain] im oberen Bereich desEffektfensters, um das
Gate über andere Quellen anzusteuern.Wenn die Option aktiv ist, können Sie die Bedienelemente Filter, Listen, Low/High Cut
und Swap, wie oben im Abschnitt zumSidechain beschrieben, verwenden.

SourcesKlicken Sie hier, um eine Liste der externen Sidechain-Kanalquellen einzublenden. Ein abgehaktesMar-
kierungsfeld identifiziert die aktuelle Quelle. Es könnenmehrere Quellen ausgewählt werden.

Ducking Aktivieren Sie diese Schaltfläche im unteren Bereich desEffektfensters, um dasSignal der externen Side-
chain-Quelle zu invertieren.

Limiter²

Limiter² ist ein Brickwall-Limiter mit optionalenK-System-Pegelanzeigen. Arbeiten Siemit dem Limiter, um zu verhindern, dass Ihr Aus-
gangssignal übersteuert wird, oder zur Maximierung von Audiomaterialmit vielen kurzen Pegelspitzen.

Die folgenden Parameter stehen für den Limiter² zur Verfügung:

Input
Gain Steuert den Eingangspegel für den Limiter. Dieser Parameter ist variabel von 0 bis 18 dB einstellbar.
Ceiling Bestimmt denmaximalen Ausgangspegel desLimiters. Dieser Parameter ist variabel von -12 bis 0 dB ein-
stellbar.

Threshold verhält sich relativ zumCeiling-Wert. Der Wert kann bezogen auf den Ceiling-Wert auf bis zu 12 dB ein-
gestellt werden.Wenn Sie den Threshold absenken, wird ein automatischesMakeup-Gain angewandt.

ModeSchaltet zwischen enModiA und B um. IMModusA arbeitet der Limiter immer besonders sauber ohne Ver-
zerrungen. Allerdings ist die Ansprache desLimiters in ModusA etwas langsamer. In ModusB spricht der Limiter deutlich
schneller auf dasSignal an, allerdings kann esabhängig von den Einstellungen zu leichten Verzerrungen kommen.

Hüllkurve
AttackStellen Sie den AttackdesLimiters nach Bedarf auf Fast, Normal oder Slow ein.

ReleaseSteuert die Zeit, die vergeht, bis der Limiter dasSignal nicht mehr bearbeitet, wenn der Eingangspegel unter
den Ceiling-Wert fällt. Dieser Parameter ist variabel von 1 msbis 3 s einstellbar.
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Pegelanzeige
Peak/RMSKlicken Sie hier, um die Peak/RMS-Pegelanzeige zu aktivieren.

K-14, K-20, K-12Klicken Sie auf eine dieser Optionen, um die K-System-Anzeigeoptionen zu aktivieren.

Reduction Zeigt dasAusmaß der Signalreduktion im Bereich von -36 dB bis 0 dB.

True Peak Häufig entspricht dasSample, dasden „Peak-Pegel“ in einer Wellenform darstellt, nicht tatsächlich demSpit-
zenpegel, sondern befindet sich nur in seiner unmittelbaren Nähe. Dadurch kann es zu Peaks zwischen den Samples kommen,
da sich die tatsächlich ausgegebene Amplitude hinter dem Limiter-Schwellwert aufschaukelt. Wenn Sie True Peakaktivieren, wer-
den diese sogenannten Inter-Sample-Peakserkannt und eliminiert.

Soft Clip Entschärft die Übersteuerungen, die sich alsRechteckwellen äußern, wenn der Limiter übersteuert. Klicken Sie hier,
um Soft Clip zu aktivieren.

Sidechain Aktivieren Sie dieseOption über die Schaltfläche [Sidechain] im oberen Bereich desEffektfensters, um den Limiter
über andere Quellen anzusteuern.

SourcesKlicken Sie hier, um eine Listemöglicher Quellen für den Sidechain-Kanal einzublenden. Ein abgehaktesMar-
kierungsfeld identifiziert die aktuelle Quelle. Es könnenmehrere Quellen ausgewählt werden.

Pro EQ²

Pro EQ² ist ein parametrischer 8-Band Equalizer mit optionaler Spektralanzeige, einstellbaren Hochpass-, Tiefpass-, Niederfrequenz-
und Hochfrequenz-Multimode-Filtern und einer zuschaltbaren Auto-Output-Gain-Einstellung. Setzen Sie Pro EQ² in einem beliebigen
Mono- oder Stereokanal ein, um dasSignalmit hoher Präzision zu entzerren.

Die folgenden Parameter stehen für Pro EQ² zur Verfügung:

Input MeterDie Peak/RMS-Pegelanzeige zeigt den unbearbeiteten Eingangssignalpegel an. Der RMS-Pegelwird dabei über
eine horizontale weiße Linie dargestellt.

DisplayKlicken und halten Sie die Griffe in einem Frequenzband in der Anzeige und ziehen Sie, um die Verstärkung (oben/un-
ten) oder die Frequenz (links/rechts) zu bearbeiten.Wenn Sie auf einenGriff klicken, können Sie die Filtergüte über dasMausrad
bearbeiten. (Wenn IhreMauskein Rad bietet, stellen Sie denWert numerisch oder über denQ-Regler ein.) Beachten Sie, dass
die LLC-Frequencyüber die Tasten eingestellt werdenmuss.

Band ControlsKlicken Sie auf diese Schaltfläche, um die untere Hälfte desPro EQ² Fensters ein-/auszublenden. Hier befinden
sich alle Regler, Schaltflächen undOptionen für jedeseinzelne EQ-Band.

Level RangeKlicken Sie auf diesesFeld, um eine der dreiOptionen für die Darstellung desPegelbereichs im Pro EQ² aus-
zuwählen: 6 dB, 12 dB oder 24 dB. Daswirkt sich nur auf die vertikale Skalierung imDisplayaus, hat aber keinen Einflussauf die
Audioausgabe.
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Show CurvesKlicken Sie hier, um alle EQ-Kennlinien oder ihre kombinierte Kennlinie (in weiß) darzustellen.Wenn die einzelnen
Kennlinien ausgeblendet sind, können Siemit der Mausüber einen Band-Griff fahren, um die zugehörige Kennlinie darzustellen.
Wenn Sie ein Band anpassen, wird seine Kennlinie vorübergehend dargestellt.

Spectrum Display TypeKlicken Sie in diesesFeld, um einen der vier Messmodi für dasAusgangsspektrum aufzurufen: Third
Octave, 12thOctave, FFT Curve oder Waterfall. Um die Spektralmessung zu deaktivieren, wählen Sie „None“.

Die Bänder in der Darstellung „12thOctave“ entsprechen den 12 Noten jeder Oktave auf einer Klaviatur. Eine Keyboard-
Darstellung unter demDisplayhilft Ihnen, die Tonhöhe oder den Notenwert desanliegenden Signals zu identifizieren.

Zu Vergleichszwecken kann ein zweitesSignal in den internen Sidechain der Spektral-Darstellung eingespeist werden.

Die Spektral-Darstellung ist fest auf den Bereich von 20 Hzbis 20 kHzund eine Amplitude von -24 dB bis 24 dB vor-
eingestellt.

Sidechain Spectrum Peak Hold Die Schneeflocken-Schaltfläche für den Sidechain-Eingang steht nur dann zur Verfügung,
wenn die Kennlinie „FFT“ angewählt ist. Wenn sie aktiv ist, werden diemaximalen Spitzenpegel im Sidechain-Eingang auf unbe-
stimmte Zeit gehalten. Um sie zurückzusetzen oder die Peak-Kennlinie aufzuheben, klicken Sie die „Schneeflocken“-Schaltfläche
erneut an.

High QualityKlicken Sie auf dieseOption, um denModus „HighQuality“ zu aktivieren, der eine präzisere Entzerrung erlaubt.
Dazu arbeitet dasPlug-In mit einem zweifachenOversampling und belegt damit mehr CPU-Ressourcen. Beachten Sie, dassdas
Signal imModus „HighQuality“ aufgrund desOversamplingsauch dann geringfügig verändert wird, wenn alle Regler neutral ein-
gestellt sind.

Sidechain Aktivieren Sie die Option, um über die Spektralanzeige desPro EQ² die Eigenschaften einesanderen Kanals dar-
zustellen, den Sie über einen Send auf denSidechain-Eingang desPro EQspeisen. Diese Funktion kann nützlich sein, um den
Frequenzinhalt zweier Kanäle abzugleichen.

SourcesKlicken Sie hier, um eine Liste der potenziellen Sidechain-Kanalquellen darzustellen. Ein abgehaktesMar-
kierungsfeld identifiziert die aktuelle Quelle. Es könnenmehrere Quellen ausgewählt werden.

BänderKlicken Sie auf die Aktivierungsschalter, um jedesBand separat an- bzw. auszuschalten.

LLC Phasenlinearer Hochpassfilter.

80 Hz, 50 Hz, 20 HzWählen Sie hier die Einsatzfrequenz für die Filterabsenkung.

SoftWenn dieseOption aktiv ist, bietet diesesBand eine Flankensteilheit von 12 dB/Oktave.Wenn die Option
inaktiv ist, beträgt die Flankensteilheit desFilters 24 dB/Oktave. Dadurch ändert sich die Form der Filterkurve.

Hinweis: Hochauflösende phasenlineare Filter wie dasLLC-Band sind rechenintensiv und sollten daher mit Vorsicht
benutzt werden.Wenn die CPU-Last ein Problem darstellt, versuchen Sie es stattdessenmit einem konventionellen
Hochpassfilter. Eine weitere Option ist dasRendern deseingefügten Effektsmit der Funktion „Transformieren von Spu-
ren“, wodurch die Effekt-Einstellungen für den Fall erhalten bleiben, dass spätere Änderungen erforderlich sind. Sie fin-
den dieseOption unter Spur/Transformieren oder klicken Siemit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-
Taste) auf die Spur in der Spurliste und wählen Sie die Option „In Audiospur transformieren“.

LC, HCHierbei handelt es sich umHoch- und Tiefpassfilter.

Freq Hier stellen Sie die Einsatzfrequenz für den Filter ein.
Flankensteilheit Hier stellen Sie die Filtergüte zwischen 6, 12, 24, 36 und 48 dB pro Oktave um. Dadurch
ändert sich die Form der Filterkurve.

LF, HF Hierbei handelt es sich um separat aktivierbare Peak- oder Shelf-Filter für den Bass- und Höhenbereich.

QHier stellen Sie denQ-Faktor für dasFrequenzband ein. Q ist die Filtergüte, die dasVerhältnis der Schei-
telfrequenz zur Bandbreite beschreibt. Wenn die Scheitelfrequenz konstant ist, verhält sich Qumgekehrt pro-
portional zur Bandbreite (je höher Q ist, desto schmaler ist dasBand).

Gain Hier heben Sie dasFrequenzband an oder senken esab.
Filter-ModusHier wählen Sie zwischen denModi „Peaking“ und „Shelf“ mit einer Güte von 6, 12 oder 24 dB
pro Oktave aus.

Freq Hier stellen Sie die Scheitelfrequenz für dasBand ein.
LMF, MF, HMF Hierbei handelt es sich umPeak-Filter.

QHier stellen Sie denQ-Faktor (Bandbreite an der Scheitelfrequenz) für dasFrequenzband ein.

Gain Hier heben Sie dasFrequenzband an oder senken esab.
Freq Hier stellen Sie die Scheitelfrequenz für dasBand ein.

Auto Klicken Sie hier, um dasAuto-Gain zu aktivieren. Dadurch wird der Ausgangspegel desPro EQ² auf den ursprünglichen
Pegel desEingangssignals abgeglichen (0 dB amEingang werden entsprechendmit 0 dB amAusgang wiedergegeben).
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AusgangspegelanzeigeHierbei handelt es sich um eine Peak/RMS-Pegelanzeige. Der RMS-Pegelwird durch eine weiße hori-
zontale Linie dargestellt.

Mix Engine FX (nur Studio One Professional)

Console Shaper

DasConsole ShaperMix Engine FXPlug-In ist eine schnell und einfach zu bedienendeMischpult-Simulation. HochwertigeMischpulte
sind beliebt, weil sie einen vielschichtigenGrundsound, eine hohe Übersteuerungsfestigkeit und verschiedene charmante technische
Unzulänglichkeiten aufweisen, die man in Digitalmixern nicht findet. Diese charakteristischen Eigenheiten wie z. B. Schaltungsrauschen
oder Crosstalk (dasdezente Übersprechen zwischen den Kanälen und Bussen desMischpults) waren lange Zeit der Albtraum jedes
Mischpultkonstrukteurs. Ironischerweise werden gerade diese Eigenheiten heute alswünschenswerte Ergänzung einer harmonischen
Analogmischung geschätzt.

Der Console Shaper ist perfekt geeignet, um IhrenMischungen in Studio One diesen begehrten Analog-Charakter hinzuzufügen. Dank
der speziellen Verarbeitungsfunktionen der MixEngine FX kann dasÜbersprechen zwischenMischpultkanälen originalgetreu nach-
gebildet werden.

Fügen Sie den Console Shaper in den speziellenMix-FX-Slot im Summenbusoder in einen anderen Bus, den Sie separat bearbeiten
möchten (z. B. den DrumBus), ein. Alle auf diesen Busgespeisten Kanäle werden einzeln an der Quelle bearbeitet, wobei sich die zuge-
hörigen Parameter parallel über die Bedienelemente im Hauptfenster desConsole-Shaper-Plug-Ins und in den Konsolenkanälen anpas-
sen lassen.

Lautstärkeregler in den Kanalzügen

Wenn ein Kanal einemBusmit eingebundenemConsole Shaper zugewiesen ist, dient der Kanalfader nicht nur wie gewohnt als Laut-
stärkeregler, sondern steuert auch den Eingangspegel diesesKanals im Console Shaper. Dasbedeutet, dassSie auch bei beherztemAuf-
drehen der Lautstärke in den bearbeiteten Kanälen statt einer unangenehmen digitalen Übersteuerung eine weiche Sättigung im Analog-
Stil erzielen. So kommen Sie auch in einer digitalenMischumgebung in denGenussdesetwasweniger unerbittlichenMischgefühls, das
man von Analogkonsolen kennt.

Die folgenden Parameter stehen imConsole Shaper zur Verfügung:
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Drive Hier stellen Sie den Anteil analoger Sättigung für IhreMischung ein. NiedrigeWerte sorgen für eine subtile Verzerrung,
höhereWerte für ordentlichen Crunch.

Noise Über diesen Parameter fügen Sie den Kanälen dieser InstanzdesConsole Shapers das charakteristische Rauschen
einesAnalogmixers hinzu. Dieses „kanalbezogene“ Rauschen kann in Ihrer Mischung für „Zusammenhalt“ und je nachQuell-
signal für mehr Tiefe sorgen. Bei niedrigenWerten wird den einzelnen Kanälen nur ein geringer Rauschanteil hinzugefügt, bei
höherenWerten deutlichmehr.

Crosstalk Über diesen Regler stellen Sie den Anteil desÜbersprechens zwischen den Kanälen imConsole Shaper ein. Bei nied-
rigenWerten tritt Crosstalk nur in geringemMaß auf, bei höherenWerten ist der Effekt entsprechend deutlicher. Beachten Sie,
dassmit zunehmendemÜbersprechen auch der Gesamtpegel steigt.

Alle Console-Shaper-Parameter lassen sich separat de-/aktivieren.

Mastering

Multiband Dynamics

Multiband Dynamics ist ein Kompressor/Expander, der über fünf vollständig unabhängige Kompressions-/Expansionsbänder, die optional
gemeinsam gesteuert werden können, sowie über Multiband-Pegel-Anzeigen verfügt. Mit Multiband Dynamics können Sie unerwünschte
Signale oder Bandrauschen reduzieren oder auch Instrumente verstärken oder begrenzen. In der Praxis kann dieser Effekt als dyna-
mischer Equalizer arbeiten oder für die Mastering-Kompression einer komplettenMischung genutzt werden.

Diese Art der Kompression wird von vielen alsKunst angesehen und ist für Anfänger schwer anzuwenden.Wir empfehlen Ihnen, die mit-
gelieferten Presets alsEinstieg zu laden und die Funktionen der Multiband Dynamicsan praktischen Beispielen zu erlernen

Die folgenden Parameter stehen in denMultiband Dynamics zur Verfügung:

Globale Darstellung Bewegen Sie dieMausüber die Anzeige, umKurzinfos zur Bearbeitung der Parameter anzuzeigen.

Input Die horizontalen Linien stellen den unteren (Low) und oberen (High) Schwellwert für die Dynamikverarbeitung dar.
Output Die horizontalen Linien stellen die effektive Bearbeitung desSignals zwischen den unteren und oberen Schwellwerten
über die Parameter Gain und Ratio dar. Ein Signal, dasamEingang den Schwellwert Low erreicht, wird mit dem Low-Pegel am
Ausgang ausgegeben.

Farbig kodiertes Output Gain Rot steht für eine Dämpfung, grün für eine Verstärkung.
MixMit diesemRegler steuern Sie dieMischung zwischen dem bearbeiteten und dem unbearbeiteten Signal (Dry),
wodurch sich auch eine parallele Bearbeitung erzielen lässt.

Dynamische Änderungen treten nur zwischen dem Low/High Threshold und Low/HighGain auf.Wenn dasSignal außerhalb dieser
Grenzwerte liegt, wird dasSignal nur linear verstärkt.
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Bänder
L, LM, M, HM, H Low, LowMid, Mid, HighMid, High

Frequency-ReglerSteuern die Übergangsfrequenzzwischen den Bändern. Zwischen benachbarten Bän-
dernmussein Intervall von wenigstenseiner Oktave liegen.

M, S, BypassSchaltflächen zur Mute/Stumm-, Solo- und Bypass-Schaltung für jedesBand

DasBearbeiten der Übergangsfrequenzen in der Anzeige wirkt sich auf andere Bänder aus, wenn die Bandbreite unter einer Oktave liegt.
Eine Editierung über die Automation ist auf eine Bandbreite von einer Oktave limitiert. DasVerschieben der Übergangsfrequenz in
gesperrte Bereiche deaktiviert die Bänder.

Pegelanzeige
Range LowHierbei handelt es sich um dieminimale Amplitude, die in den Anzeigen dargestellt wird. Klicken Sie, um zwi-
schen -120 dB, -80 dB, -48 dB, -24 dB und -12 dB auszuwählen.

Range High Hierbei handelt es sich um diemaximale Amplitude, die in den Anzeigen dargestellt wird. Klicken Sie, um
zwischen +12 dB, 0 dB, -12 dB, -24 dB und -48 dB auszuwählen.

Metering On/Off Klicken Sie hier, um die Pegelanzeige für alle Bänder ein- bzw. auszuschalten.

Edit All RelativeKlicken Sie hier, um die Editierung der relativen Dynamik-Einstellungen für alle Bänder zu de-/aktivieren.Wenn
die Funktion aktiv ist, wirkt sich eine Änderung im gewählten Dynamikband in allen Bändern um denselben Betrag aus.

Auto Speed Klicken Sie hier, um die Funktion Auto Speed für die Dynamikbearbeitung in allen Bändern zu de-/aktivieren. Hier-
mit werden adaptive Ansprech- und Abklingzeiten für alle Bänder eingestellt.

DynamicsKlicken Sie auf ein Band, um esauszuwählen und die Dynamikeinstellungen für diesesBand anzuzeigen bzw. zu bear-
beiten.

Dynamics-AnzeigeKlicken Sie auf die Griffe in der Anzeige, um die Dynamikeinstellungenmanuell anzupassen.

ThresholdsBeiSignalen, die außerhalb der Threshold-Einstellungen liegen, findet keine Dynamikbearbeitung statt:
Sie werden lediglich leiser oder lauter ausgesteuert.

Low Threshold Bestimmt den unterenGrenzwert, ab dem dasSignal bearbeitet wird. Er ist variabel von -60 dB bis hin
zu der doppelten Knee-Länge einstellbar.

High Threshold Bestimmt den oberenGrenzwert, bis zu dem dasSignal bearbeitet wird. Er ist variabel von 0 dB bis hin
zu der doppelten Knee-Länge einstellbar.

Ratio Steuert dasBearbeitungsverhältnis der Dynamik. Dieser Parameter kann variabel von 1:10 (Gate-Betrieb) bis
20:1 (Limiter-Betrieb) eingestellt werden.

Gain Steuert die Ausgangsverstärkung. Dieser Parameter ist variabel von -36 bis 36 dB einstellbar.
AttackSteuert die Ansprechzeit der Dynamikbearbeitung. Dieser Parameter ist variabel von 1 msbis 200 msein-
stellbar.

ReleaseSteuert die Abklingzeit der Dynamikbearbeitung. Dieser Parameter ist variabel von 4 msbis 200 mseinstellbar.

Die Zeitkonstanten sind so angepasst, dassdie Dynamikbearbeitung bei gleicher Einstellung ähnlich sanft sowohl für die Expansion als
auch bei der Kompression arbeitet. Dadurch reagiert der Effekt bei der Expansion etwas langsamer als eingestellt.

Sidechain Aktivieren Sie dieseOption über die Schaltfläche [Sidechain] im oberen Bereich desEffektfensters, um denMult-
iband-Dynamikprozessor über bestimmteQuellen anzusteuern.

SourcesKlicken Sie hier, um eine Listemöglicher Quellen für den Sidechain-Kanal einzublenden. Ein abgehaktesMar-
kierungsfeld identifiziert die aktuelle Quelle. Es könnenmehrere Quellen ausgewählt werden.
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Tricomp™

Tricomp ist ein 3-Band-Kompressor. Er bietet in allen dreiBändern automatische Einstellungen für Threshold und Ratio und eine relative
Steuerung für dasuntere und dasobere Band. Darüber hinaus lässt sich beiBedarf eine automatische Attack- und Release-Steuerung
aktivieren. Tricomp kann verwendet werden, um IhreMischung abzurunden oder umBrillanzoder Punch zu frequenzreichen Signalen
hinzuzufügen.

Die folgenden Parameter stehen für Tricomp zur Verfügung:

Input Gain Steuert die generelle Eingangsverstärkung für den Kompressor.
Mix Steuert die Mischung zwischen dem unbearbeiteten (Dry-)Signal und dem bearbeiteten (Wet-)Signal, wodurch sich Par-
allel-Compression-Effekte erzeugen lassen.

LowSteuert die relative Kompression im Kompressorband Low. Dieser Parameter ist abhängig vomKompressionswert von -5
bis +5 einstellbar.

High Steuert die relative Kompression im Kompressorband High. Dieser Parameter ist abhängig vomKompressionswert von -
0,50 bis 0,50 einstellbar.

Low Freq Steuert die obere Eckfrequenz im Kompressorband Low.Wertebereich: 80 Hzbis 480 Hz

High Freq Steuert die untere Eckfrequenz im oberen Kompressorband High.Wertebereich: 800 Hzbis 12 kHz

Eingangspegelanzeige (IN) Stellt den Eingangspegel von Tricomp dar.
Reduction-Anzeige Stellt die erzielte Absenkung desSignalpegels dar.

Compress-ReglerHier stellen Sie den relativen Kompressionswert ein, der auf alle dreiKompressorbänder angewendet wer-
den soll. Dieser Parameter ist variabel von 0 bis 10 einstellbar.

Ausgangspegelanzeige (OUT) Stellt den Ausgangspegel von Tricomp dar.
KneeSteuert die Kompressorkennlinie. Dieser Parameter kann variabel von 0 dB (Hard Knee) bis 6 dB (Soft Knee) eingestellt
werden.

Gain Steuert die globale Ausgangsverstärkung. Dieser Parameter ist variabel von -18 bis +18 dB einstellbar.

AttackSofern die Auto-Funktion inaktiv ist, wählen Sie über diese Schaltflächen die Attack-Geschwindigkeit desKompressors.
Die Einstellung Fast entspricht 0,1ms, Slow entspricht 10ms.

ReleaseSofern die Auto-Funktion inaktiv ist, steuert dieser Reger die Release-Geschwindigkeit desKompressors. Die Release-
Geschwindigkeit ist im Bereich zwischen 1 msund 300 mseinstellbar.

Auto Klicken Sie hier, um eine adaptive Einstellung der Zeitkonstanten auf Basis desProgramminhalts zu aktivieren.

Saturation Saturation emuliert die akustische Sättigung bekannter „Leveling Amplifier“ mit Hilfe von State-Space-Modeling.Wer-
tebereich: 0 – +100%

Sidechain Aktivieren Sie dieseOption über die Schaltfläche [Sidechain] im oberen Bereich desEffektfensters, um den Tricomp-
Kompressor über bestimmteQuellen anzusteuern.

SourcesKlicken Sie hier, um eine Listemöglicher Quellen für den Sidechain-Kanal einzublenden. Ein abgehaktesMar-
kierungsfeld identifiziert die aktuelle Quelle. Es könnenmehrere Quellen ausgewählt werden.

Mischen
BeimMischen stehen vieleWerkzeuge zur Verfügung, die Ihnen dabei helfen, die richtige Balance zu finden und Platz für die ver-
schiedenen Elemente IhresArrangements zu schaffen. Die folgenden Effekte helfen Ihnen dabei, Mischungenmit hoher Präzision und
exzellenter Klangqualität zu erstellen.
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Binaural Pan

DasBinauralPan ist ein Panning-Effekt mit einer Mitte/Seite-Verarbeitung, mit der Sie die wahrgenommene Breite von Stereosignalen
vonmono bis hin zumDoppelten der normalen Stereobreite variieren können. Arbeiten Siemit BinauralPan auf einer Stereospur, um die
Stereobreite und dasPanorama zu kontrollieren und überprüfen Sie gleichzeitig mit demMono-Schalter die Monokompatibilität.

Die folgenden Parameter stehen für dasBinauralPan zur Verfügung:

Pan Dieser Parameter steuert die Balance zwischen linkem und rechtemKanal der Stereospur. Dieser Parameter ist variabel
von 100%L bis +100%R einstellbar.

Mono Klicken Sie hier, um die Stereospur monowiederzugeben.

Width Dieser Parameter steuert die Breite der Stereospur. Dieser Parameter ist variabel von 0 (mono) bis 200%(doppelte Ste-
reobreite) einstellbar.

DasBinauralPan kann nur auf Stereospuren verwendet werden.Wenn Sie es in eineMonospur laden, wird in der Plug-In-Anzeige nur
„MONOCHANNEL“ angezeigt.

Channel Strip

ChannelStrip integriert drei Effekte (bzw. Dynamics) in einem. Dazu gehört ein Hochpassfilter, ein Dynamikprozessor (Kompressor) und
ein parametrischer 3-Band EQ. ChannelStrip verwendet optional eine automatische Pegelkorrektur für den EQ, um die Aus-
gangslautstärke an die Eingangslautstärke anzupassen. Arbeiten Siemit demChannelStrip auf jeder Mono- oder Stereospur, die eine
grundlegende Kanalbearbeitung benötigt.

Die folgenden Parameter stehen für ChannelStrip zur Verfügung:

Low Cut

Low Cut ActiveKlicken Sie auf die Schaltfläche „Low Cut Active“, um den Hochpassfilter zu de-/aktivieren.

FrequencyÜber diesen Regler stellen Sie die Einsatzfrequenz (Cutoff) desFilters ein.Wertebereich: 40 Hzbis 400 Hz

Kompressor

CompressHier stellen Sie dasKompressionsmaß ein. Dieser Parameter ist variabel vonOff bis +100%einstellbar. Damit stellen
Sie gleichzeitig den Schwellwert (0 bis -20 dB) und die Ratio (2:1 bis 10:1) ein.

Expand Dieser Parameter bestimmt dasMaß der Expansion. Dieser Parameter ist variabel vonOff bis +100%einstellbar. Damit
stellen Sie gleichzeitig den Schwellwert (-64 bis -24 dB) und die Ratio (1,5:1 bis 2,5:1) ein.

Eine aktive Pegelabsenkung wird durch eine rote „LED“-artige Anzeige dargestellt.

Slow, Medium, Fast Diese Schaltflächen steuern die RMS-Ansprechgeschwindigkeit. Mit langsameren Einstellungen lassen
sich Artefakte reduzieren, die beimanchen Arten von Audiomaterial auftreten. Medium ist die Voreinstellung, Presets ausder ers-
ten Version von Studio Onewerdenmit der Einstellung „Fast“ geöffnet.

DisplayHier werden die Einstellungen für den Hochpassfilter und den parametrischen EQdargestellt. Klicken Sie auf die Griffe, um die
Verstärkung (oben/unten) und Frequenz (links/rechts) einzustellen.

Adapt QAktivieren Sie dieseOption, um die Filtergüte abhängig vomHub automatisch anzupassen.
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EQ

Low, Mid, High Hier stellen Sie die Verstärkung und Frequenz für jedesBand desparametrischen EQein. JedesBand verfügt
über einen festenQ-Wert.

Global

Gain Hier steuern Sie die Ausgangsverstärkung desChannelStrips. Dieser Parameter ist variabel von -12 bis 12 dB einstellbar.

Auto Klicken Sie hier, um die automatische Ausgangsverstärkung einzuschalten. Dadurch ist sichergestellt, dassein Signalmit
0 dB amEingang auch amAusgangmit 0 dB ausgegeben wird.

Dual Pan

DualPan ist ein variabler Stereopanorama-Effekt mit einstellbaremPan Law und unabhängigem Links-Rechts-Panning. Die folgenden
Parameter stehen für DualPan zur Verfügung:

Input BalanceDieser Parameter steuert die Balance desStereo-Eingangssignals von ganz linksnach ganz rechts.
Pan LawMit diesemParameter wählen Sie dasPanorama-Verhalten aus.Wählen Sie zwischen -6 dB Linear, -3 dBConstant
Power Sin/Cos, -3 dBConstant Power Sqrt, 0 dBBalance Sin/Cosund 0 dB Linear.

Pan
Left Dieser Parameter steuert die Panorama-Einstellung für das linke Eingangssignal von ganz linksnach ganz rechts.
Right Dieser Parameter steuert die Panorama-Einstellung für das rechte Eingangssignal von ganz linksnach ganz
rechts.

LinkMit dieser Option verknüpfen Sie die rechte und linke Panorama-Einstellung.
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Fat Channel XT

Der Fat Channel ist eine vollständige virtuelle Version desChannelStrip ausdenMixern der PreSonusStudioLive III Series. Damit können
Sie jetzt alle Fat-Channel-Presets gleichermaßen in Studio Onewie auch im StudioLive III verwenden. Mit einemGate/Expander, Kom-
pressor, einem parametrischen EQund den Limiter-Funktionen kombiniert der Fat Channel die wichtigsten Bearbeitungsfunktionen in
einem einzigen, einfach zu bedienenden Tool. Neben seinen „sauberen“, modernen Dynamikund EQ-Prozessoren bietet der Fat Chan-
nelXT eine Auswahl hochwertiger Emulationen klassischer Kompressoren und EQs für jedenGeschmack.

Austausch von Fat-Channel-XT-Presets

Umein Fat-Channel-XT-Preset ausStudio One auf ein StudioLive III bzw. AI zu übertragen, wählen Sie im Preset-Menü in der Kopfzeile
desFat-Channel-XT-Plug-Ins die Option „Kanalpreset exportieren“. Damit speichern Sie dasaktuelle Preset im Universal Control User-
Preset-Ordner, auf den Siemit einem angeschlossenen StudioLive III bzw. AI Mixer zugreifen können.

Neue Presets auseinem angeschlossenen StudioLive III Mixer werden bei jedemStart von Studio One automatisch in der Preset-Liste für
den Studio One Fat ChannelXT hinzugefügt.

In StudioLive AI Mixern können die speziellen EQ- und Kompressor-Modelle desFat ChannelXT nicht eingesetzt werden.Wenn Sie ein
Fat-Channel-XT-Preset auf Ihren StudioLive AI Mixer übertragenmöchten, achten Sie darauf, dasses sich um ein Standard-Prozessor-
Preset handelt.

Bedienelemente des Fat Channel XT

Der Fat ChannelXT bietet die folgenden Bedienelemente:

Header

Stacked Mode Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den AnzeigemodusdesFat ChannelXT zu wechseln. Ist der Modus
deaktiviert, wird nur der aktuell ausgewählte Prozessor (Gate oder Kompressor) dargestellt. Ist der Modusaktiv, werden alle vier
Prozessoren gleichzeitig übereinander angezeigt.

Prozessor-Auswahltasten (HPF/Gate, Compressor, Equalizer, Limiter) Sofern sich der Fat ChannelXT nicht im Stacked
Mode befindet, können Sie über diese Schaltflächen den gewünschten Prozessorblockanwählen.

Prozessor aktiveren/deaktivieren Klicken Sie auf die runde Schaltfläche linksneben demProzessornamen, um den
gewünschten Prozessorblockein-/auszuschalten. Jeder Prozessor verfügt zudem über einen eigenen Ein-/Ausschalter
auf der jeweiligenModuloberfläche.

Auswahlmenü für das Kompressor-/EQ-ModellKlicken Sie auf dasMenü neben demNamen desKompressors bzw. Equa-
lizers, um dasgewünschte Kompressor-/EQ-Modell auszuwählen. Bewegen Sie denMauszeiger über die einzelnen Abbil-
dungen, um eine Kurzbeschreibung einzublenden, und klicken Sie, um Ihre Auswahl zu treffen.
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Compressor bietet folgendeModule zur Auswahl:
Standard Ein flexibler, modernen Kompressor mit einem transparenten Hi-Fi-Sound.

Tube Simulation einesder beliebtesten klassischenOptokompressoren auf Röhrenbasis. DiesesModell eignet
sich besonders für weicheGesänge undmächtige Bass-Instrumente.

FETSimulation einesder verbreitetsten klassischen FET-Kompressoren. DasModell eignet sich besonders, um
Schlagzeug-, Gitarren- und anderen transientenlastigen Instrumenten-Aufnahmen einen aggressiven Touch
undmehr Raumklang zu verleihen.

Equalizer bietet folgendeModule zur Auswahl:
Standard Ein flexibler, modernen Kompressor mit vielen Funktionen und einem transparenten Hi-Fi-Sound.

Passive Simulation des „Rolls-Royce“ unter den klassischen Passiv-EQsauf Röhrenbasis. Mit seinen ein-
fachen aber leistungsfähigen Bedienelementen und dem vollen, satten Sound empfiehlt er sich als perfektes
Werkzeug für subtile Klangformung und einen klassischen Touch.

Vintage Modell des „nonplusultra“ in Sachen Vintage Transistor-EQ. Der Prozessor hat nicht nur den „damit
klingt alles besser“-Effekt, sondern ermöglicht dankder nachmusikalischenGesichtspunkten ausgewählten Fre-
quenzbereiche schnelle Klang-Zaubereien, die einfach immer funktionieren.

Comp/EQ-Reihenfolge Über diese Schaltfläche tauschen Sie im Signalweg die Position von Compressor und Equalizer.

Sidechain Aktivieren Sie dieseOption über die Schaltfläche [Sidechain] im oberen Bereich desEffektfensters, um den Limiter
über andere Quellen anzusteuern.

SourcesKlicken Sie hier, um eine Listemöglicher Quellen für den Sidechain-Kanal einzublenden. Ein abgehaktesMar-
kierungsfeld identifiziert die aktuelle Quelle. Es könnenmehrere Quellen ausgewählt werden.

Hochpassfilter (HPF)

Aktivieren/Deaktivieren Klicken Sie auf „HPF“, um dasHochpassfiltermodul zu de-/aktivieren.

High Pass Dieser Parameter steuert die FrequenzdesHochpassfilters. Drehen Sie den Regler ganznach links, um den Filter
zu deaktivieren.

Gate

Aktivieren/Deaktivieren Klicken Sie auf „Gate“, um dasGate-Modul zu de-/aktivieren.

Threshold Mit diesemRegler bestimmen Sie, ab welchemPegelwert sich dasGate öffnet. Grundsätzlich können alle Signale
oberhalb deseingestellten Schwellwerts dasGate ungehindert passieren, während Signale unterhalb desSchwellwerts um den
amRegler „Range“ eingestelltenWert abgesenkt werden. Bei einem ganznach linksgedrehtem Threshold-Regler ist dasGate
ausgeschaltet (offen) und sämtliche Signale können unbearbeitet passieren. Sie können den Schwellwert zwischen 0 und -84 dB
einstellen.

Range Dieser Parameter steuert dasMaß der Pegelreduktion, die dasGate produziert. Der Wertebereich kann zwischen 0 und
-84 dB eingestellt werden.Wenn der Expander verwendet wird, ist dieser Regler ohne Funktion.

Key FilterMit diesemRegler stellen Sie die Frequenzein, ab der dasGate öffnet. Durch den Schwellwert und die Frequenz lässt
sich dasNoise Gate sehr genau justieren. Der KeyFilter kann über dasSignal im angewählten Kanal oder Busoder durch die
Zuordnung einesanderen Kanals über den Sidechain und die Auswahl seinesSignals alsQuelle getriggert werden.

Attack (Att) Dieser Parameter steuert die Geschwindigkeit, mit der sich dasGate im gewählten Kanal oder Ausgang öffnet. Sie
können den Attack-Wert zwischen 0,02 und 500 mseinstellen.

Release (Rel) Dieser Parameter steuert die Geschwindigkeit, mit der sich dasGate im gewählten Kanal schließt. Die Release-
Zeit kann von 0,05 bis 2 Sekunden eingestellt werden.
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Key Listen Über diese Taste de-/aktivieren Sie die Key-Listen-Funktion, mit der Sie die Einstellung desGate KeyFilters kon-
trollieren können.

Expander Hier schalten Sie dasGate in den Expander-Modus.
Interaktive KennlinieDiese Kennlinie stellt die Einstellungen und die Aktivität desGates visuell dar. Sie können die Ein-
stellungen hier auch verändern, indemSie den Schwellwert und die Ratio über die blauen Punkte anpassen.

Compressor-Modul - Standard-Modus

Aktivieren/Deaktivieren Klicken Sie auf „Compressor“, um dasKompressor-Modul zu de-/aktivieren.

ThresholdMit diesemRegler stellen Sie den Kompressor-Schwellwert für den gewählten Kanal ein. Der Kompressor bearbeitet
dasSignal, sobald seine Amplitude (Pegel) diesen Schwellwert überschritten hat.Wenn Sie die Regler nach linksdrehen, senken
Sie den Schwellwert ab, sodassdie Kompression ab einer geringeren Amplitude einsetzt. Der Wertebereich für den Schwellwert
liegt zwischen -56 und 0 dB.

RatioMit diesemRegler stellen Sie dasKompressionsverhältnis (die Flankensteilheit) ein. Die Ratio beschreibt dasVerhältnis
zwischen demAus- und demEingangspegel. Bei einemKompressionsverhältnis von 2:1 beispielsweise wird der Pegel über dem
Schwellwert mit demVerhältnis 2:1 komprimiert. Oberhalb desSchwellwerts erhöht jeder Eingangspegelzuwachsum 2 dB den
Ausgangspegel also nur um 1 dB. Die Ratio kann von 1:1 bis 18:1 oder auf „limit“ eingestellt werden, wasdemVerhältnis unend-
lich zu 1 entspricht.

Gain Hier wird dasMakeup-Gain desKompressors für den gewählten Kanal eingestellt und angezeigt. Die Kompression führt für
gewöhnlich zu einer Reduktion desGesamtpegels, die sich über den Regler MakeupGain beiBedarf vollständig ausgleichen
lässt. Sie können dasMakeup-Gain aufWerte zwischen 0 dB (keine Gain-Korrektur) und +28 dB einstellen.

AttackHier stellen Sie ein, wie schnell der Kompressor mit der Bearbeitung desEingangssignals beginnt. Bei langsamemAttack
(Regler ganznach linksgedreht) passiert der Anfang desEingangssignals (der Transient) den Kompressor unkomprimiert, wäh-
rend der Kompressor bei schnellem Attack (Regler ganznach rechts gedreht) unmittelbar nach Überschreiten desSchwellwerts
einsetzt. Der Regelbereich für Attack liegt zwischen 0,2 und 150 ms.

ReleaseHier stellen Sie ein, mit welcher Verzögerung der Kompressor dasEingangssignal nach Unterschreiten desSchwell-
wertswieder unbearbeitet hindurch lässt (keine Pegelreduktion). Die Release-Zeit kann von 2,5 bis 900 Sekunden eingestellt
werden.

Key Listen Über diese Taste de-/aktivieren Sie die Key-Listen-Funktion, um dasSignal, dasauf den Detektor desKompressors
gespeist wird, abzuhören

Auto Über diese Schaltfläche aktivieren Sie den Automatik-Modus für Attackund Release.Wenn der Auto-Modusaktiv ist,
haben die Attack- und Release-Regler keine Funktion. Stattdessen werden vorprogrammierte Attack- und Release-Kurven ver-
wendet, die dasAttackauf 10 msund die Release auf 150 mseinstellen. Die übrigen Kompressor-Werte können weiterhinmanu-
ell verändert werden.

SoftMit dieser Schaltfläche aktivieren Sie die Soft-Knee-Kompression. Im Normalbetrieb arbeitet der Kompressor im Hard-
Knee-Modus, d. h. der Signalpegelwird beiÜberschreiten des festgelegten Schwellwerts augenblicklich zurückgeregelt. Wenn
die Taste „Soft Knee“ aktiviert wird, nimmt die Ratio allmählich zu, je näher der Pegel dem Threshold-Wert kommt.

Interaktive KennlinieDiese Kennlinie stellt die Einstellungen und die Aktivität desKompressors visuell dar. Sie können die Ein-
stellungen hier auch verändern, indemSie den Schwellwert und die Ratio über die blauen Punkte anpassen.
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Compressor-Modul - Tube-Modus

Aktivieren/Deaktivieren Klicken Sie auf den „Power-Schalter“, um dasTube-Kompressor-Modul zu de-/aktivieren.

Comp/Limit Betätigen Sie diesen Schalter, um den Röhrenkompressor wahlweise im Kompressor- oder Limiter-Modus zu
betreiben. Im Kompressor-Modus lässt sich die Ratio im Bereich zwischen 1:1 und 10:1 variabel einstellen. Im Limiter-Modus
lässt sich die Ratio im Bereich zwischen 10:1 und 20:1 variabel einstellen und sorgt für eine drastischere Absenkung von Pegel-
spitzen.

Gain Hier stellen Sie dasGain amKompressor-Eingang ein. Aufgrund der unterschiedlichen Funktionsweise diesesKom-
pressors, wirkt sich der Pegel desEingangssignals stark auf die Signalbearbeitung aus. Experimentieren Sie hier mit unter-
schiedlichen Einstellungen.

Peak Reduction Dieser Parameter bestimmt dasMaß der Peak-Absenkung, die auf dasSignalwirkt. HöhereWerte sorgen für
eine größere Pegelabsenkung und einen deutlicheren Kompressionseffekt.

Key FilterHier stellen Sie die FrequenzdesHochpassfilters amSidechain-Eingang desKompressors ein. Je höher der ein-
gestellteWert, desto begrenzter der Frequenzbereich, der auf den Detektor desKompressors gespeist wird. So lassen sich ver-
schiedene interessante Dynamikeffekte erzielen. Einstellbar aufWerte zwischen „Off“ und 16 kHz.

Key Listen Über diese Taste de-/aktivieren Sie die Key-Listen-Funktion, um dasSignal, dasauf den Detektor desKompressors
gespeist wird, abzuhören

VU Meter (Pegelabsenkung) Dieses im klassischen Stil gehaltene VU Meter zeigt die Pegelabsenkung durch den Kompressor
in Echtzeit an.

Compressor-Modul - FET-Modus

Aktivieren/Deaktivieren Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um dasFET-Kompressor-Modul zu de-/aktivieren.

Input Hier stellen Sie dasGain amKompressor-Eingang ein. Diese Einstellung wirkt sich auf den Kompressionseffekt aus, expe-
rimentieren Sie also, um die beste Einstellung für Ihre Anwendung zu finden.

Output Dieser Parameter bestimmt denMakeup-Gain-Pegel, um den dasSignal angehoben wird. Der Einsatz einesKom-
pressors führt oft zu einem reduzierten Signalpegel. Mit Hilfe diesesGain-Reglers lässt sich der Pegel nach der Kompression wie-
der auf den korrekten Pegel anheben.

AttackHier stellen Sie ein, wie schnell der Kompressor mit der Bearbeitung desEingangssignals beginnt. Bei langsamemAttack
(Regler ganznach linksgedreht) passiert der Anfang desEingangssignals (der Transient) den Kompressor unkomprimiert, wäh-
rend der Kompressor bei schnellem Attack (Regler ganznach rechts gedreht) unmittelbar nach Überschreiten desSchwellwerts
einsetzt. Der Attack-Parameter kannWerte zwischen 0,8 und 0,02 Millisekunden annehmen.

Mischen 329



ReleaseHier stellen Sie ein, mit welcher Verzögerung der Kompressor dasEingangssignal nach Unterschreiten desSchwell-
wertswieder unbearbeitet hindurch lässt (keine Pegelreduktion). Der Release-Parameter kannWerte zwischen 1,1 Sekunden
und 50 Millisekunden annehmen.

Ratio-Auswahltasten Über diese Tasten wählen Sie dasKompressionsverhältnis : 4:1, 8:1, 12:1, 20:1 oder „All“. Die Ratio
beschreibt dasVerhältnis zwischen demAus- und demEingangspegel. Bei einemKompressionsverhältnis von 4:1 beispielsweise
wird der Pegel über demSchwellwert mit demVerhältnis 4:1 komprimiert. Oberhalb desSchwellwerts erhöht jeder Ein-
gangspegelzuwachsum 4 dB den Ausgangspegel also nur um 1 dB. Über die Taste „All“ wird die legendäre Eigenschaft dieses
Kompressortypsnachgebildet, mit der sich durch hartesAnfahren desKompressorsmassiver Druckund Crunch erzielen lässt.

Key FilterHier stellen Sie die FrequenzdesHochpassfilters amSidechain-Eingang desKompressors ein. Je höher der ein-
gestellteWert, desto begrenzter der Frequenzbereich, der auf den Detektor desKompressors gespeist wird. So lassen sich ver-
schiedene interessante Dynamikeffekte erzielen. Einstellbar aufWerte zwischen „Off“ und 16 kHz.

Key Listen Über diese Taste de-/aktivieren Sie die Key-Listen-Funktion, um dasSignal, dasauf den Detektor desKompressors
gespeist wird, abzuhören

VU Meter (Pegelabsenkung) Dieses im klassischen Stil gehaltene VU Meter zeigt die Pegelabsenkung durch den Kompressor
in Echtzeit an.

Equalizer-Modul - Standard-Modus

Aktivieren/Deaktivieren Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um dasEqualizer-Modul zu de-/aktivieren.

Schaltflächen Low Shelf (LS) und High Shelf (HS)Mit diesen Schaltflächen de-/aktivieren Sie den Shelving-Modus für die
Bänder High und Low.Wenn die Shelf-Taste aktiv ist, wird die zugehörige High- bzw. Low-Frequenzsektion von einem para-
metrischen auf einen Shelving-Betrieb umgeschaltet.

Schaltflächen Band aktiv/inaktivMit diesen Schaltflächen bestimmen Sie, welchesEQ-Band über die zugehörigen Regler
Frequency, Gain undQbedient werden kann.

Freq Dieser Regler steuert die Scheitelfrequenz im zugehörigen Band. Sie können die Scheitelfrequenz für jedesBand in den fol-
genden Bereichen einstellen: Low Band: 36 bis 465 HzLow-Mids: 90 Hzbis 1,2 kHz, Hi-Mids: 380 Hzbis 5 kHz, Highs: 1,4 bis
18 kHz

Gain Dieser Regler verstärkt oder dämpft die gewählte Frequenz im Bereich von -15 bis +15 dB.

QHier stellen Sie denQ-Wert (Filtergüte) für die jeweilige Frequenzein. Die Filtergüte Q ist dasVerhältnis der Scheitelfrequenz
zur Bandbreite.Wenn die Scheitelfrequenz konstant ist, verhält sich die Bandbreite umgekehrt proportional zur Filtergüte Q:
Wenn Sie Qanheben, nimmt die Bandbreite ab. Dabei gilt: Je kleiner der Wert ist, desto breiter ist die Kurve.

Interaktive KennlinieDiese Kennlinie stellt die aktuellen Einstellungen visuell dar. Sie können die Einstellungen für Frequency
undGain auch gleichzeitig über die blauen Punkte anpassen.Wenn Sie einen Punkt anfassen, wird automatisch das zugehörige
Band ausgewählt. Durch ein Antippen oder Anklicken einesblauen Punkts schalten Sie dasBand an oder aus.
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Equalizer-Modul - Passive-Modus

Aktivieren/Deaktivieren Klicken Sie auf denOn/Off-Schalter, um dasPassive-Equalizer-Modul zu de-/aktivieren.

(Low) Boost Hier legen Sie dasMaß der Pegelanhebung im ausgewählten Bassbereich fest. In Kombinationmit dem Low-Atte-
nuation-Regler lassen sich bestimmte Bassfrequenzen gezielt anheben ohne dassdie Bässe insgesamt den optimalen Ener-
giebereich überschreiten.

(Low) Attenuation Hier legen Sie dasMaß der Dämpfung im ausgewählten Bassbereich fest. In Kombinationmit dem Low-
Boost-Regler lassen sich bestimmte Bassfrequenzen gezielt anheben ohne dassdie Bässe insgesamt den optimalen Ener-
giebereich überschreiten.

Low FrequencyHier stellen Sie die Scheitelfrequenz für die Parameter Low Boost und Low Attenuation ein.

(Hi-Mid) Boost Hier legen Sie dasMaß der Pegelanhebung im ausgewählten oberenMittenbereich fest.

(Hi-Mid) Bandwidth Hier stellen Sie die Breite (Q-Wert) desoberenMittenbandsdesEQsein.

(Hi-Mid) FrequencyHier stellen Sie die Scheitelfrequenz für dasobereMittenband desEQsein.
(High) Attenuation Hier legen Sie dasMaß der Dämpfung im Bereich um die gewählte Höhenfrequenz fest. Der EQwirkt
dabei alsShelving EQ.

(High) Attenuation SelectorHier legen Sie die Frequenz fest, in deren Bereich dasBedienelement für die High Attenuation
den Höhenanteil dämpft.

Equalizer-Module - Vintage-Modus

Aktivieren/Deaktivieren Klicken Sie auf den Power-Schalter, um dasEqualizer-Modul zu de-/aktivieren.

Low FrequencyHier legen Sie die EinsatzfrequenzdesShelving-EQs für dasBassband fest. Wählen Sie zwischen 35, 60, 110
und 220 Hz.

Low Gain (LF) Hier legen Sie den Hub für dasBassband desEQs fest. Der Wertebereich reicht vonminusbis plus 16 dB.

Low-Mid FrequencyHier legen Sie die Scheitelfrequenz für dasuntereMittenband desEQs fest.Wählen Sie zwischen 360 Hz,
700 Hzund 1,6 kHz.

Low-Mid Gain (LMF) Hier legen Sie den Hub für dasuntereMittenband desEQs fest. Der Wertebereich reicht vonminusbis
plus 16 dB.

High-Mid FrequencyHier legen Sie die Scheitelfrequenz für dasobereMittenband desEQs fest.Wählen Sie zwischen 3,2, 4,8
und 7,1 kHz.
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High-Mid Gain (HMF) Hier legen Sie den Hub für dasobereMittenband desEQs fest. Der Wertebereich reicht vonminusbis
plus 16 dB.

High Gain (HF) Hier legen Sie den Hub für dasHöhenband desShelving-EQs fest. Der Wertebereich reicht vonminusbis plus
16 dB.

Limiter-Modul

Aktivieren/Deaktivieren Klicken Sie auf „Limiter“, um dasLimiter-Modul zu de-/aktivieren.

Threshold Hier stellen Sie den Schwellwert desLimiters im gewählten Kanal ein und stellen ihn dar. Der Limiter bearbeitet das
Signal, sobald seine Amplitude (Pegel) diesen Schwellwert überschritten hat.Wenn Sie den Regler nach linksdrehen, senken Sie
den Schwellwert ab, sodassdasLimiting ab einer geringeren Amplitude einsetzt. Der Wertebereich für den Schwellwert liegt zwi-
schen -28 und 0 dB.

Modulation
Modulationsprozessoren sind großartigeWerkzeuge, um interessante und innovative Sounds zu erzeugen. Studio One integriert die fol-
gendenModulationsprozessoren:

Autofilter

Autofilter verfügt über zweiResonanzfilter mit sechswählbaren Filtermodellen. Die Filter-Cutoff-Frequenzund -Resonanz können durch
einen LFOmit Standardwellenform, einen 16-stufigen Sequenzer sowie durch eine Hüllkurvemoduliert werden. Arbeiten Siemit Auto-
filter, um gefilterte Effekte von einfachen Filter-Sweepsbis hin zu komplexen, temposynchronisierten rhythmischen Filtermustern zu erzeu-
gen.

Die folgenden Parameter stehen für Autofilter zur Verfügung:

Filter Type
Filter 1 und Filter 2Hier wählen Sie aus8 emulierten Filter-Typen wie Ladder LP 12 dB, 18 dB und 24 dB; Analog SVF
12 dB und 24 dB, Digital SVF 12 dB, Comb und Zero DelayLP 24 dB (die auch in den InstrumentenMai Tai undPre-
sence XT zumEinsatz kommen). Beachten Sie, dassFilter 2 auch über eine Bypass-Option verfügt.

SVFsState Variable Filter können zwischen Tiefpass, Bandpassund Hochpassüberblenden. Klicken und zie-
hen Sie den vertikalen Filter-Mix-Fader auf der rechten Seite, um die Filtertypen zumischen.

Chained/ParallelHier schalten Sie die beiden Filter zwischen einem seriellen (Filter 2 folgt auf Filter 1: Empfiehlt sich
zur Erzeugung von Pegelspitzen, Band-Notch-Filtern etc.) und einem parallelen Betrieb (Filter 1 und Filter 2 bearbeiten
dasselbe Signal gleichzeitig: Empfiehlt sich für breite Bandpass-Filter) um.
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Filter
Cutoff Steuert die Einsatzfrequenz für beide Filter. Wertebereich: 30 Hzbis 16 kHzDer Parameter kann über die Hüll-
kurve und den LFOmoduliert werden.

ResonanceSteuert die ResonanzdesFilters.Wertebereich: 0 – +100%

ENV/LFOStellen Sie dieModulationswerte für jeden Filter mit Hilfe der vertikalen Env- und LFO- Regler ein. Dieser
Parameter ist variabel von -100%bis 100%einstellbar. Negative LFO-Werte sind phasengedreht. Der LFOmoduliert
um diesenWert.

Speed
LFO Speed Der LFOkann zum Tempo synchronisiert werden oder ein freiesTiming haben.

SyncKlicken Sie hier, um die LFO-Temposynchronisation zu de-/aktivieren.Wenn der LFOzum Tempo syn-
chronisiert wird, ist die Geschwindigkeit in Notenwerten von 4/1 bis 1/64 einschließlich verschiedener triolischer
und punktierter Metren einstellbar.

ENV FollowSteuert die Ansprech- und Abklingzeit der Lautstärkekurve (Env), was sich auf den Cutoff und die Reso-
nanzauswirkt.

Auto Klicken Sie hier, um die automatische Filterhüllkurve ein- bzw. auszuschalten.

LFO Steps Display In diesemBereich wird die Amplitude für jeden Schritt im LFOangezeigt. Eine vertikale Linie „sweept“ durch
dasDisplay, um die aktuelle Position in der ausgewähltenWellenform anzuzeigen. Der LFO läuft frei, wenn Syncdeaktiviert ist.
Bei aktivierter Sync-Funktion beginnt und endet die Linie mit der Song-Wiedergabe.

LFO TypeUnterhalb desDisplays stehen fünf LFO-Typen zur Auswahl. Klicken Sie auf die Schaltflächen, um einen der fol-
genden Typen auszuwählen:

16 StepsKlicken Sie in die LFO-Anzeige, um jede Stufe einzeln einzustellen. Die Stufen unterteilen den aktuellen Spee-
d/Beats-Zeitwert. Der LFO ist bipolar ausgelegt: Der Wert jedesSchritts stellt die Amplitude bei diesemSchritt vonmaxi-
mal negativ bismaximal positiv dar, wobei der Mittelpunkt die Nulldurchgangsfrequenz ist (keineModulation). Klicken
und ziehen Sie, um einzigartige Formen zu zeichnen.

WellenformenWählen Sie zwischen Dreieck, Sinus, Sägezahn und Rechteckaus.

Color
DriveHier passen Sie die Feedback-Übersteuerung desFilters an, die mit State SpaceModeling erzeugt wird.Wer-
tebereich: 0 – +100%

Cutoff 2 Shift Passt den Versatz der Cutoff-Frequenz von Filter 2 an. Dieser Parameter ist variabel von -2 Oktaven bis
2 Oktaven einstellbar.

Global
Gain Steuert die Ausgangsverstärkung desAutofilters. Dieser Parameter ist variabel von -24 bis +24 dB einstellbar.
Auto Klicken Sie hier, um Auto-Gain zu aktivieren und dafür zu sorgen, dassdie Ein- und Ausgangssignale gleich laut
sind.

Dry/Wet MixSteuert die Mischung desmit demAutofilter bearbeiteten Signals und desunbearbeiteten Signals.Wer-
tebereich: 0 – +100%

Sidechain Klicken Sie auf die Schaltfläche „Sidechain“ im oberen Bereich desEffektfensters, um den Sidechain für die Hüll-
kurven-Detektion zu verwenden. Auf dieseWeise können Sie die Hüllkurve über eine andere Spur steuern.

SourcesKlicken Sie hier, um eine Liste der potenziellen Sidechain-Kanalquellen darzustellen. Ein abgehaktesMar-
kierungsfeld identifiziert die aktuelle Quelle. Es könnenmehrere Quellen ausgewählt werden.
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Chorus

Chorus ist ein ein- bis dreistimmiger Chorus-Prozessor mit optionaler LFO-Verzögerungszeitmodulation und einstellbarer Stereobreite.
Ein Choruswird häufig auf Gesangsspuren angewendet, um einen vollerenGesangssound zu schaffen, der sich besser in die Gesamt-
mischung einfügt. Gitarren- und Synthesizer-Parts bieten sich für Chorus-Bearbeitung ausähnlichenGründen an.

Die folgenden Parameter stehen für den Chorus zur Verfügung:

DelaySteuert die Verzögerung der Chorus-Stimmen. Der Zeitwert, den Sie hier einstellen, entspricht der Verzögerungszeit zwi-
schen den Stimmen.

LFO ShapeDient zur Auswahl zwischen den vier Wellenformen für den LFO: Dreieck, Sinus, Sägezahn und Rechteck.

VoicesSteuert die Anzahl der hinzugefügten Stimmen desChorus von 1 – 3.
LFODer LFOmoduliert den Spacing-Parameter.

Depth Steuert die Mischung desbearbeiteten Chorus-Ausgangsmit dem unbearbeiteten Signal. Wertebereich: 0 – +100%

St. Width Steuert die Verteilung der Chorus-Stimmen im Stereofeld. Klicken Sie auf die Schaltfläche Spread, um die Stereo-
Width-Funktion zu aktivieren/deaktivieren.

LFO Speed Steuert die Geschwindigkeit desLFO.
LFO Width Steuert die Tiefe der LFO-Modulation desSpacing-Parameters.Wertebereich: 0 – +100%Bei 100%wird der Spa-
cing-Parameter von 0 bis zum zweifachen Spacing-Wert moduliert.

Low Freq Steuert die EckfrequenzdesHochpassfilters.
High Freq Steuert die EckfrequenzdesTiefpassfilters.
Mode Dient zur Auswahl desDoubler- (entspricht demChorus-Effekt in Studio One 2.5 und früher) oder Chorus-Modus, der für
einen authentischen Chorus-Effekt invertierte Allpass-Bewegungen bietet.

Flanger

Der Flanger erzeugt räumliche Tiefen,Wirbel, Timbreverschiebungen und perkussive Effekte. Flanging wird häufig auf Gitarrenspuren
verwendet, um interessante Veränderungen desTimbresund der Klangfarbe zu erzielen. Er kann außerdem dazu beitragen, üppige Syn-
thesizer-Sounds zu erzeugen. Dieser Effekt arbeitet, indem er ein Audiosignal in zwei identische Signale trennt und ein sehr kurzes ver-
änderlichesDelayauf einesder Signale anwendet, den Ausgang zurück in den Eingang leitet und dann die bearbeiteten und
unbearbeiteten Signalemischt. Sie können die Verzögerungszeit desFlanger mit einem LFO, der temposynchronisiert sein kann, modu-
lieren.
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Die folgenden Parameter stehen für den Flanger zur Verfügung:

FeedbackSteuert den Anteil des verzögerten Ausgangssignals, der wieder in den Eingang eingespeist wird. Dieser Parameter
ist variabel von -90%bis 90%einstellbar. NegativeWerte sorgen für ein invertiertesFeedback.

DelaySteuert die Verzögerungszeit für das kopierte Eingangssignal. Dieser Parameter ist variabel von 0,25 msbis 10 msein-
stellbar.

Modulation In diesemAbschnitt wird der Speed/Beats-Parameter mit einem LFOmoduliert.

LFO-Amount Steuert, in welchemBereich der LFOdie Delay-Zeit (Geschwindigkeit) moduliert. Wertebereich: 0 –
+100%Bei 100%wird der Speed-Parameter von 0 bis zum zweifachen Speed-Wert moduliert.

SyncKlicken Sie hier, um die LFO-Temposynchronisation zu de-/aktivieren. Die Zeit wird in Beats ausgedrückt.

Speed/BeatsSteuert die Geschwindigkeit desLFO.
Speed Dieser Wert ist von 0,01 Hzbis 10 Hzeinstellbar.

BeatsWählen Sie von 4/1 bis 1/64mit triolischen und punktierten Varianten.

Global
MixSteuert die Mischung desbearbeiteten Flanger-Ausgangsmit dem unbearbeiteten Signal. Wertebereich: 0 –
+100%

Phaser²

Phaser² wendet eine einstellbare Anzahl von in Serie geschalteten Allpass-Filtern zusammenmit einer Rückkopplung auf dasEin-
gangssignal an. Phaser² verfügt über einen LFO, um dieMittenfrequenzen für alle Allpass-Filter zumodulieren.

Die Allpass-Filter wirken als frequenzabhängige Delays, d. h. wenn der gefilterte Ausgang zum ursprünglichen Eingangssignal hin-
zugefügt wird, können bestimmte Frequenzen alsErgebnis der Phasenverschiebung abgeschwächt oder verstärkt werden. Phaser wer-
den für viele Signale einschließlich Synthesizer-, Gitarren- und sogar Gesangs-Spuren eingesetzt, um einen ausgeprägten Effekt einer
Frequenzverschiebung zu erzielen.

Die folgenden Parameter stehen für den Phaser² zur Verfügung:

StagesSteuert die Anzahl der Allpass-Filterstufen im Phaser². Dieser Parameter ist variabel von 2 bis 20 einstellbar.

Speed/BeatsSteuert die Geschwindigkeit desLFO.
Speed Dieser Wert ist von 0 Hzbis 10 Hzeinstellbar.

BeatsWählen Sie von 4/1 bis 1/64mit triolischen und punktierten Varianten.

SyncKlicken Sie hier, um die LFO-Temposynchronisation zu de-/aktivieren. Die Zeit wird in Beats ausgedrückt.

ColorModuliert die Frequenz für die Allpassfilter innerhalb der durch den Range-Regler bestimmtenGrenzenmit der Schei-
telfrequenzalsMittelpunkt.

CenterBestimmt die Scheitelfrequenz für die Allpass-Filter. Wertebereich: 10 Hzbis 8 kHz

RangeSteuert dasAusmaß der Modulation von Phaser² im Bereich von 0 bis 100%.

Log. Sweep Ändert dasLFO-Verhalten, sodassesauf einer logarithmischen Skala arbeitet.
SoftWählt eine Dreieckwelle alsModulationsform für Phaser² aus.Wenn dieseOption inaktiv ist, wird eine Sinuswelle
alsModulationsform verwendet.

FeedbackSteuert den Anteil desgefilterten Ausgangssignals, der wieder auf den Eingang gespeist wird.Wertebereich:
0 – 95%

GlobalSteuert die Geschwindigkeit desLFO.
Stereo Spread Steuert die Spreizung für jede Allpass-Filterstufe im Stereofeld im Bereich von 0 bis 100%.

MixSteuert die Mischung zwischen dem bearbeiteten Ausgang von Phaser² mit dem unbearbeiteten Signal. Wer-
tebereich: 0 – +100%
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Rotor

Rotor ist eine Leslie-Effekt, der den Sound einesRöhrenverstärkersmit je einem unabhängig voneinander rotierenden Höhen-Mit-
tenhorn und Bass-Woofer simuliert: Typischerweise wird dieser Effekt mit klassischen elektrischenOrgeln in Verbindung gebracht. Rotor
besticht dadurch, dasser demSound einer Orgel, Gitarre o. ä. einerseits eine Bewegung und andererseits einen spezifischen Klang-
charakter verleiht. Die Rotationsgeschwindigkeit lässt sich für jeden Lautsprecher einzeln regeln, wobei beimUmschalten der Geschwin-
digkeiten auch die typischen akustischen Effekte beim Anhalten (Brake) bzw. Beschleunigen emuliert werden.

Die folgenden Parameter stehen für Rotor zur Verfügung:

Off/On Schaltet die Rotation der virtuellen Lautsprecher an bzw. aus, wobei der Übergang zwischen beiden Zuständen fließend
ist.

Slow/Fast Schaltet zwischen den beiden voreingestellten Geschwindigkeiten für denWoofer und dasHorn um, wobei die Über-
gänge zwischen den beidenGeschwindigkeiten fließend sind.

Amp
Drive Fügt demKlang den gewünschten Anteil einer mit State-Space-Modeling emulierten Verstärker-Übersteuerung
hinzu. Bei niedrigen Einstellungen ist der Sound cleaner, bei hohen Einstellungen übersteuerter.

Horn QÜberblendet in einenMitten-Peak, der die Resonanz von rotierenden Horn-Lautsprechern emuliert. Bei nied-
rigen Einstellungen ist der Klang linearer, bei hohen Einstellungen wird die Resonanz stärker betont.

A/B Schaltet zwischen zweiVerstärkermodellen um, diemit State-Space-Modeling nachgebildet wurden.

Position
DistanceBestimmt die Position des virtuellenMikrofons, dasden rotierenden Lautsprecher abnimmt. Bei niedrigenWer-
ten nimmt dasMikrofon den Lautsprecher ausdirekter Nähe ab, wasden Stereo-Sweep-Effekt betont. Bei höherenWer-
ten ist dasMikrofon weiter entfernt aufgestellt und der Effekt ist deutlich subtiler und diffuser.

BalanceErlaubt ein Überblenden zwischen demWoofer und demHorn, um die gewünschte Klangbalance her-
zustellen. In der Minimalstellung hören Sie nur denWoofer. In der Maximalstellung hören Sie nur dasHorn.

Spread Steuert die Stereobreite der rotierenden Lautsprecher-Einheiten. Bei niedrigenWerten bewegen sich die
Signalanteile, die den Front-Signalen der rotierenden Lautsprecher entsprechen, auf einer engen, definierten Bahn
über dasStereospektrum. Bei höheren Einstellungen erscheint die rotierende Einheit breiter und diffuser.

Trim
Woofer Speed und Horn SpeedMit diesen zweiSchiebereglern stellen Sie dieminimale undmaximale Geschwin-
digkeit für die Rotation desWoofers und desHornsein. Sie können sie auf identischeWerte einstellen, um eine koor-
dinierte Rotation zwischenWoofer und Horn herzustellen. Oder Sie wählen unterschiedlicheWerte, sodassdie beiden
Rotationen gegeneinander laufen.
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X-Trem

X-Trem ist ein Tremolo-Effekt, der eine über die Zeit variierende Amplitudenmodulation vornimmt. Der X-Trem bietet eine Tem-
posynchronisation und einen einstellbaren LFOmit auswählbaren 16-Step- und 16-Gate-Sequenzern sowie eine Auto-Pan-Funktion. X-
Trem empfiehlt sich dann, wenn Sie auf einer Spur subtile Amplituden-Änderungen bis hin zu Tempo-synchronen, abgehackten oder
Gated-Drums, Gated-Trance-Pads, gepannte Hi-Hats oder andere beliebte Sounds in diesemStil erzeugenmöchten.

Die folgenden Parameter stehen für den X-Trem zur Verfügung:

LFO Steps Display In diesemBereich wird die Amplitude für jeden Schritt im LFOangezeigt. Eine vertikale Linie „sweept“ durch
dasDisplay, um die aktuelle Position in der ausgewähltenWellenform anzuzeigen. Der LFO läuft frei, wenn Syncdeaktiviert ist.
Bei aktivierter Sync-Funktion beginnt und endet die Linie mit der Song-Wiedergabe.

LFO TypeUnterhalb desDisplays stehen sechsLFO-Typen zur Auswahl. Klicken Sie auf die Schaltflächen, um einen der fol-
genden Typen auszuwählen:

WellenformenWählen Sie zwischen Dreieck, Sinus, Sägezahn und Rechteckaus.

16 StepsKlicken Sie in die LFO-Anzeige, um jede Stufe einzeln einzustellen. Die Stufen unterteilen den aktuellen Spee-
d/Beats-Zeitwert; der Wert jeder Stufe stellt die Amplitude/Pan für diese Stufe im Bereich zwischen 0%/ganz linksund
100%/ganz rechts dar. Klicken und ziehen Sie, um einzigartige Formen zu zeichnen.

16 GatesKlicken Sie in die LFO-Anzeige, um dasÖffnen und Schließen desGates für jede Stufe einzustellen. Die Stufen
unterteilen den aktuellen Speed/Beats-Zeitwert. Für jede Stufe gilt: Ohne Farbfüllung ist dasGate geschlossen, mit einer
vollständigen Farbfüllung ist dasGate geöffnet.

FlipMit dieser Schaltfläche über demDisplaywird die Phasenlage der gewähltenWellenform gespiegelt. Die Schaltfläche ist aus-
gegraut und kann nicht aktiviert werden, wenn der LFO-Modus „16 Steps“ oder „16 Gates“ aktiv ist.

Modulation In diesemAbschnitt werden die Tiefe, Geschwindigkeit und dasZiel desLFOsgesteuert.

Depth Steuert den relativenGrad der maximalen Amplituden-Modulation.Wertebereich: 0 – +100%

Pan/TremKlicken Sie hier, um denModusdesX-Trem so umzuschalten, dassdie Gesamt-Amplitude (Trem) oder die
linke und rechte Kanalbalance beeinflusst wird (Pan). Pan kann nur auf Stereospuren ausgewählt werden.

LFO Speed Steuert die Geschwindigkeit desLFO. Bei inaktiver Sync-Funktion wird die Geschwindigkeit als Frequenz (Rate) aus-
gedrückt. Bei aktiver Sync-Funktion wird die Geschwindigkeit in rhythmischenWerten (Beats) ausgedrückt.

RateDieser Wert ist von 0,01 Hzbis 30 Hzeinstellbar.

BeatsWählen Sie von 4/1 bis 1/64mit triolischen und punktierten Varianten.

SyncKlicken Sie hier, um die LFO-Temposynchronisation zu de-/aktivieren.

Reverb
Halleffekte werden in fast allenMusikproduktionen und für eine Vielzahl anderer Einsatzzwecke verwendet. Im täglichen Leben ist ein Hall
dasErgebnis vieler Reflexionen, die in einem bestimmten Zimmer oder anderen Raum auftreten. In einemRaum trifft der Schall direkt auf
Ihr Ohr. Er wird aber auch viele Male von denWänden reflektiert, bevor er erneut auf Ihr Ohr trifft. Mit jeder Reflexion wird der Schall
gedämpft, da Schallenergie von den reflektierendenOberflächen absorbiert und abgebaut wird, wenn er sich durch einMedium bewegt
(normalerweise durch Luft). Diese Ansammlung von reflektierten und gedämpften Sounds ist das, waswir alsHall („Reverb“) kennen.
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Der Hall gibt wesentliche auditive Hinweise über die Beschaffenheit einesbestimmten Raums. Deshalb werden Halleffekte häufig in der
Musikproduktion eingesetzt, um virtuelle Räume zu schaffen, in denen die verschiedenen Elemente einer Mischung interagieren.

Studio One verfügt über die zwei internen ReverbsMixverb und RoomReverb. die drei internen Reverbs Mixverb, RoomReverb und
OpenAIR. Im Folgenden werden diese Halleffekte beschrieben.

Mixverb™

Mixverb ist ein einfacher, aber dennoch wirkungsvoller Reverb-Effekt, der als Insert auf Mono- oder Stereospuren verwendet werden
kann. Mixverb verfügt sowohl über eine einstellbare Raumgröße, ein Predelayund einen Damping-Parameter als auch über ein ein-
stellbaresGate sowie eine regelbare Stereobreite.

Mixverb bietet die folgenden Parameter:

Pre-delaySteuert die Predelay-Dauer. Dieser Parameter ist variabel von 0 msbis 500 mseinstellbar. Predelaybeschreibt die
Zeitspanne, die vergeht, bisman die ersten Hallsignale hört.

SizeSteuert die relative Größe des virtuellen Hallraums.Wertebereich: 0 – +100%

Damping Steuert die relative Dämpfung der Höhen imHallsignal.Wertebereich: 0 – +100%

GateDasGate wirkt sich auf dasReverb-Ausgangssignal aus.
Gate TailKlicken Sie hier, um dasGate zu de-/aktivieren.

Gate Threshold Steuert den Schwellwert desGates. Dieser Parameter ist variabel von -36 bis 12 dB einstellbar.
Gate ReleaseSteuert die Release-Zeit desGates. Dieser Parameter ist variabel von 10 msbis 250 mseinstellbar.

Global
Width Steuert die Breite desStereofelds.Wertebereich: 0 – +100%Er hat nur beiStereospuren eine Funktion.

MixSteuert die Mischung desbearbeitetenmit dem unbearbeiteten Signal. Wertebereich: 0 – +100%

Lock Mix LevelSperrt denMix-Regler in der aktuellen Stellung.

OpenAIR

[Screenshot] OpenAIR - OpenAIR plug-in editing window

Open AIR ist ein hocheffizienter Faltungshall, der Impulsantworten (IR = Impulse Response) von realen Räumen oder auch von Hall-
geräte-Klassikern nutzen kann.

OpenAIR bietet folgende Parameter:

Predelay Ist auf 0 msvoreingestellt. Mit diesemParameter können Sie der Impulsantwort ein Predelay voranstellen (positiver
Wert) oder das vorhandene Predelay in der Impulsantwort verkürzen (negativer Wert). DieWerte reichen von -150 bis 300 ms.

Length BeiWerten, die kleiner sind als die ursprüngliche Impulsantwort, wird dasEnde abgeschnitten (der Reverb-Effekt also
verkürzt). Bei größerenWerten wird der Bereich nach demER/LR Crossover (demÜbergang zwischen Erstreflexionen und Hall-
fahne) gestreckt. Der vordere Bereich (bis zumER/LR Crossover-Punkt) erfährt kein Timestretching, damit der durch die frühen
Reflexionen generierte Raumeindruckerhalten bleibt. Klicken Sie bei gehaltener [Ctrl]/[Befehl]-Taste, um die ursprüngliche
Länge der Impulsantwort wiederherzustellen.

IR-Anzeige und Auswahl
Log TimeWenn dieseOption aktiv ist, werden die ersten Reflexionen detaillierter dargestellt: Entsprechend leichter
lässt sich der ER/LR Crossover-Punkt bestimmen.

Log LevelWenn dieseOption aktiv ist, lassen sich RMS-Hüllkurven besser beurteilen.
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IR-NameKlicken Sie hier, um die Dateiauswahl zu öffnen, oder ziehen Sie eine beliebige IR-Datei per Drag-and-Drop
auf diesesFeld.

Prev/NextMit dieser Option wählen Sie die vorhergehende/nachfolgende Impulsantwort am selben Speicherort der
aktuellen Impulsantwort aus.

ER/LR Passt die Lautstärke vor und nach demER/LR Crossover-Punkt im Bereich von 0 bis 1.00 an.

Gain Steuert die globale Ausgangslautstärke.

MixSteuert dieWet/Dry-Mischung im Bereich von 0 bis 100%.

Hüllkurve
Fade-In Blendet die Impulsantwort über eine Dauer von 0 msbis 2.0 s ein
ER/LR Crossover.Bestimmt den Übergangspunkt zwischen den EarlyReflections (frühe Reflexionen) und Late Reflec-
tions (späte Reflexionen, Hallfahne). DieWerte reichen von 0 bis 500 ms.

Fade-Out Blendet die Impulsantwort im Bereich von 1 msbis zur Länge der Impulsantwort aus.

Shorten with Stretch Aktivieren Sie dieseOption, wenn die Länge kleiner ist als bei der ursprünglichen Impulsantwort. In die-
sem Fallwird die Impulsantwort nicht abgeschnitten, sondern zwischen demER/LR-Crossover-Punkt und demEnde der Impul-
santwort per Timestretching gestaucht. (Der Inhalt der Impulsantwort, der vor demER/LR-Crossover-Punkt liegt, wird weder
gestreckt noch komprimiert, um den Charakter dieser Reflexionen und damit denGrundcharakter desReverbs zu erhalten.)

Stretch with PitchWenn dieseOption aktiv ist, wird die Längenänderung über Resampling anstelle von Timestretching
umgesetzt. Auf dieseWeise werden die frühen Reflexionen ebenfalls skaliert.

Processing DaOpen AIR systembedingt nicht „True Stereo“ arbeitet, wurden Übersprechfunktionen wie Cross-Feed und
Cross-Delay zwischen den Kanälen integriert.

Cross-Feed Steuert den Anteil des jeweils „anderen“, verzögerten Kanals, der im Bereich von 0 bis 100% in den linken
und rechten IR-Kanal eingespeist wird.

Cross-DelaySteuert dasDelayder Cross-Feed-Kanäle und dient damit de facto alsStereo-Abstand, der im Bereich
von 0 bis 25 mseingestellt werden kann.

AsymmetrySteuert die Delaysund dieMischung desCross-Feed, um ein asymmetrischesAufnahme-Setup zu simu-
lieren. Regelbar von ganz linksbis ganz rechts.

6-band Graphic EQSteuert die Frequenzbereiche der Impulsantwort aus.

Room Reverb
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RoomReverb ist eine Raumsimulation, deren interne Hallparameter auf virtuellen Raummodellen basieren. DasPlug-In wurde für den
Einsatz alsSend-Effekt oder „Main Output“-Kanaleffekt konzipiert. RoomReverb verfügt über einstellbare Raumparameter und -geo-
metrie, auswählbare Raummodelle sowie Oberflächen-Einstellungen für Dichte, Dämpfung undGlätte.

RoomReverb bietet folgende Parameter:

PreStellt denOffset-Wert für einen raumspezifischen, natürlichen Predelay-Wert ein. DasErgebnis hängt von den aktuellen Rau-
meinstellungen ab, das resultierende Predelay kann nicht negativwerden.

Length Stellt denOffset-Wert für die raumspezifische, natürliche Länge der Hallfahne ein. Der resultierendeWert hängt von den
aktuellen Raumeinstellungen ab.

Reverb MixSteuert dasMischungsverhältnis zwischen Hallfahne und frühen Reflexionen. Dieser Parameter ist variabel von 0
bis 1 einstellbar. DasReverb-Displaywird aktualisiert, um dieseMischung darzustellen.

Room
TypeWählen Sie einesder vier angebotenen Raum-Modelle: SmallRoom, Room,MediumHall, oder Large Hall.

SizeSteuert die durchschnittlichen geometrischenMerkmale für die Breite, Tiefe und Höhe des virtuellen Raum-
Modells. Dieser Parameter kann variabel von 1 m bis 20 m eingestellt werden.

Width Verändert die Breite in Relation zur Gesamtgröße. Dieser Parameter ist variabel von 0,1 bis 2 einstellbar.
Height Verändert die Höhe in Relation zur Gesamtgröße. Dieser Parameter ist variabel von 0,1 bis 1 einstellbar.

Display Zeigt die allgemeinen Reverb-Merkmale auf einer logarithmischen, adaptiven Zeitachse an. Die Erstreflexionen werden
als vertikale Linien dargestellt, während die Hallfahne über eine farbige Hüllkurve dargestellt wird.

Character
Population Bestimmt die „relative Zuhörer-Dichte“ im virtuellen Raum. Dieser Parameter ist variabel von 0 bis 1 ein-
stellbar.

Der Wert „0“ führt zu einem verstärkten Bassund einer „statischen“ Hallfahne.

Der Wert „1“ führt zu einem gedämpften Bassund einer „lebendigen“ Hallfahne.

ReflexivitySteuert die relative Glätte der Oberflächen im virtuellen Raum. Dieser Parameter ist variabel von 0 bis 1 ein-
stellbar. HöhereWerte sorgen für eine Echo-artige Hallfahne.

DampnessSteuert die relative Luftfeuchtigkeit im Raum. Dadurch werden die hohen Frequenzen imHallsignal
gedämpft. Dieser Parameter ist variabel von 0 bis 1 einstellbar.

Geometrie
Dist Bestimmt den Abstand zwischen der Schallquelle und der Hörposition im virtuellen Raum. Dieser Parameter ist
variabel von 0,1 bis 1 einstellbar.

Asym.Dieser Regler stellt die linke und rechte Asymmetrie zwischen der Schallquelle und der Hörposition ein. Dieser
Parameter kann variabel von -1 (Hörposition ganz rechts) bis 1 (Hörposition ganz links) eingestellt werden.

PlaneSteuert die relative Höhe der Stereoquelle sowie der Hörposition im virtuellen Raum. Dieser Parameter kann
variabel von 0 (halbe Raumhöhe) bis 1 (Decke) eingestellt werden.

RoomDient zur Auswahl des künstlichen Raum-Modells: SmallRoom, Room,MediumHall und Large Hall.

Anzeige W, D, H Stellt die Raumabmessungen näherungsweise auf Basis der aktuellen Einstellungen dar.

Global
Eco/HQ ModeHQMode (HoheQualität) ist die Voreinstellung.Wechseln Sie in den Eco-Modus (Leistungssparmodus),
umweniger CPU-Ressourcen zu verwenden, indemBoden- und Deckenreflexionen vernachlässigt werden und die
Berechnungsgenauigkeit reduziert wird.

MixSteuert die Mischung desRoom-Reverb-Signalsmit dem unbearbeiteten Signal. Wertebereich: 0 – +100%

Lock Mix LevelSperrt denMix-Regler in der aktuellen Stellung.

Pipeline XT
Wie bereits im AbschnittEntfernen von Inserts erwähnt wurde, ist esmit Pipeline XT möglich, Hardware-Prozessoren genauso in
Audiokanäle einzufügen wie virtuelle Effekte. Diese Funktion wird alsHardware-Insert bezeichnet.
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Konfiguration einer Instanz von Pipeline XT
Fügen Sie eine Pipeline-Instanzwie jeden anderen Effekt in einemKanal ein, indemSie sie entweder ausdemBrowser ziehen oder über
dasHinzufügen-Menü des Insert-Bereiches laden. Beachten Sie, dassPipeline XT in einer Mono- und einer Stereo-Version vorliegt. Ver-
wenden Sie die Version, die für Ihren Hardware-Prozessor geeignet ist. Wenn Ihr Prozessor über einenMono-Eingang und Stereo-Aus-
gänge verfügt (wie dasbei verschiedenen Delay- und Reverb-Geräten der Fall ist), verwenden Sie die Stereo-Version von Pipeline XT
und können nach Bedarf einenMono-Send und einen Stereo-Return zuweisen.

Automatische Latenz-Kompensation
Pipeline XT kompensiert automatisch die Latenz, die bei der Ausgabe desAudiomaterials von Studio One auf Ihr Audio-Interface und der
anschließenden Rückführung entsteht. Diese Kompensation basiert auf der von der Treibersoftware des Interfacesgemeldeten Latenz
amEin- und Ausgang. Die Gesamtlatenz, die dabei automatisch kompensiert wird, wird oben im Pipeline-XT-Fenster in Millisekunden dar-
gestellt und kann beiBedarf manuell angepasst werden.

Automatische Latenz-Kompensation für das Audio-Routing
Analoge Hardware-Prozessoren verursachen selbst keine Latenz, da ihre Verarbeitung fast mit Lichtgeschwindigkeit durchgeführt wird.
Dennoch können einige andere Quellen wie z. B. DA/AD-Wandler oder DSPseine Latenzerzeugen, die dasSignal beeinflusst.

Diese Latenzwird nicht automatisch kompensiert, wodurch dasSignal ganz leicht verzögert und damit seine Phasenbeziehung zumRest
der Mischung verändert werden kann. Um diesesVerhalten zu kompensieren, tippen Sie auf die Schaltfläche „Auto“. Dadurch wird ein
„Ping“-Signal durch Ihren externen Prozessor gespeist und anschließend die Dauer für die Rückführung desSignals gemessen. Auf Basis
dieser Messung wird diese Latenzautomatisch kompensiert.

Bevor Sie „Auto“ anklicken, schalten Sie Ihren Hardware-Prozessor, wennmöglich, auf Bypass, damit in diesemMoment keine Signal-
bearbeitung stattfindet. Zudem sollten die Send- und Return-Signalemöglichst identisch ausgesteuert sein.

Um einemanuelle Zeitanpassung vorzunehmen, bedienen Sie die „Offset“-Schaltflächen. Der Offset-Wert wird zu der gesamten Latenz
hinzugerechnet.Wenn Sie einen positivenWert einstellen, wird die Latenzkompensationszeit angehoben, bei einem negativenWert wird
sie verringert.

Wenn Sie den Drehregler bedienen oder einenWert eingeben, wird automatisch erneut ein Ping durch den Signalpfad gesendet und die
Darstellung wird aktualisiert, um eine sofortige Rückmeldung bezüglich der Kalibrierung zu geben.

Sie können zudem auf die Schaltfläche „Difference“ klicken, um denUnterschied zwischen demSend- und Return-Signal anzuzeigen. Je
kleiner dieWellenformwird (geringere Amplitude), desto besser decken sich die Signale. Das ist auch extrem hilfreich, um die Send- und
Return-Pegel abzugleichen.
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Sobald Sie den richtigenOffset-Wert bestimmt haben, sollten Sie ein Preset speichern, wie im nächsten Abschnitt beschrieben wird. Um
zum normalen Betrieb zurückzukehren, klicken Sie die Schaltflächemit demSchraubenschlüssel-Symbol an.

NachdemSie dasgetan haben, werden die aktuellen Send- und Return-Signale angezeigt. Mit Hilfe desSensibilitäts-Reglers ist es nun
möglich, die Anzeige so einzurichten, dass sie nur bei erkannten Transienten aktualisiert wird.Wenn Sie zumBeispiel überprüfenmöch-
ten, wie sich die Kick- und Snare-Drums in einemDrum-Bus-Kanal verhalten, macht es keinen Sinn, in der Signalanzeige dauerhaft das
gesamte Signal darzustellen. Bewegen Sie dazu den Sensibilitäts-Schieberegler nach rechts, bis nur noch die gewünschten Transienten
(in diesem Fall die Kick- oder Snare-Schläge) dargestellt werden.

Bilder und Notizen
Wenn Sie im Kontext einer DAWmit externen Prozessoren arbeiten, ist dasWiederherstellen der ursprünglichen Einstellungen häufig
eine Herausforderung.Wenn Sie zu einem späteren Zeitpunkt zu einemSong zurückkehren, kann es sein, dass Ihre externen Pro-
zessoren zwischenzeitlich für andere Anwendungen neu eingestellt wurden.Wie stellen Sie also die ursprünglichen Einstellungen wieder
her?

Pipeline XT empfiehlt Ihnen zwei praktischeMöglichkeiten, IhremGedächtnis auf die Sprünge zu helfen: Fotosund Notizen.

Um ein Foto der aktuellen Einstellungen Ihresexternen Prozessors hinzuzufügen, klicken Sie zuerst auf die Schaltfläche „Show Image“ im
linken unteren Bereich desPlug-In-Fensters und ziehen anschließend dasFotomittig auf dasFenster. Alternativ klicken Sie auf die Schalt-
fläche „…“ rechts oben imDisplay-Bereich, um auf Ihr Dateisystem zuzugreifen und dasBild manuell hinzuzufügen. Nun können Sie zu
jeder Zeit auf diesesFoto zurückgreifen, indemSie erneut auf die Schaltfläche „Show Image“ klicken. Um dasFoto in voller Größe dar-
zustellen, klicken Sie esan. Um dasaktuelle Foto zu entfernen, klicken Sie auf die Schaltfläche „x“ in der rechten oberen Ecke desDis-
plays.

Um eine Textnotizmit Informationen zu den Einstellungen oder anderen wichtigen Informationen einzugeben, klicken Sie auf die Schalt-
fläche „Show Notes“. Dadurch blenden Sie ein Textfeld rechts neben der Schaltfläche ein. Klicken Sie in dasFeld und geben Sie die
gewünschten Informationen ein.

Die Fotosund Notizen werden zusammenmit der jeweiligen Instanz von Pipeline XT in IhremSong gespeichert undmit den Presets gesi-
chert, sodass sie zu jeder Zeit alsHilfestellung genutzt werden können.

Bedienelemente von Pipeline XT
Setup-ModeDamit lässt sich dasOverlaymit dem „Ping“-Signal ein- und ausblenden.

Auto Sendet einen „Ping“ durch den Send-/Return-Weg Ihresexternen Prozessors und kompensiert automatisch die durch die
AD/DA-Wandler und den Hardware-Prozessor verursachte Latenz.

Offset Hier legen Sie einenOffset-Wert in Samples fest, um die Latenz zu kompensieren, die direkt von den AD/DA-Wandlern
und den externen Hardware-Prozessoren hervorgerufen wird.

Beschriftungsfeld Klicken Sie in den leeren Bereich, um einen Namen einzugeben. Dieser wird verwendet, um die zugehörige
Hardware eindeutig zu identifizieren.

Senden-AuswahlHier wählen Sie den Ausgangskanal aus, über den Studio One dasAudiosignal auf Ihren Hardware-Pro-
zessor leitet.

Return-AuswahlHier wählen Sie den Eingangskanal aus, über den Sie dasAudiosignal von IhremHardware-Prozessor in Stu-
dio One einspeisen.

Senden- und Return-Regler

Senden-Gain Steuert den Send-Pegel aus, um eine Übersteuerung desHardware- Eingangs zu vermeiden.

Return-Gain Steuert dasReturn-Signal aus, umÜbersteuerungen hinter demHardware-Insert zu vermeiden.

Phasenumkehrung Invertiert die Phase desReturn-Signals (relativ zumSend-Signal). Dies ist beim Abhören für Kali-
brierungszwecke hilfreich.

MixHier stellen Sie dasVerhältnis der Send- und Return-Signale ein. Dadurch wird eine parallele Verarbeitungmöglich.

Echtzeit-Bedienelemente im Display:

Scope ModeBlendet eine Oszilloskop-Darstellung der übereinandergelegten Send- und Return-Signale ein, um diese einfach
abgleichen zu können.

Sensibilität Hier stellen Sie die Aktualisierungsrate für die Signaldarstellung ein.
DifferenceBlendet eine Oszilloskop-Ansicht der Abweichungen zwischen den Ein- und Ausgangssignalen ein.
ZoomBlendet eine detaillierte Ansicht desaktuellen Signals ein.

Auf der linken und rechten Seite der Pipeline-XT-Oberfläche befinden sich Send- und Return-Anzeigenmit separaten Clipanzeigen, über
die Sie Ihre Send- und Return-Pegel genau überwachen können.
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Verändern Sie das Aussehen
Wenn Sie Ihre Instanzen von Pipeline XT zugunsten einer besseren Übersichtlichkeit farblich kodieren oder einfach nur eine frischeOptik
insSpiel bringenmöchten, klicken Sie auf dasPreSonus-Logo im Plug-In-Fenster, um die Hintergrundfarben umzuschalten.

Speichern von Pipeline-Presets
Sobald Pipeline für ein bestimmtesHardware-Gerät konfiguriert wurde, können Sie die Einstellungen alsPreset speichern, um sie – wie
bei einemEffekt-Preset für einen virtuellen Effekt – zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufzurufen. Es können beliebig viele Presets
gespeichert werden, sodassSie Konfigurationen für beliebige viele Hardware-Prozessoren anlegen und später wieder aufrufen können.
Diese Presetswerden im Browser unter demPipeline-Effekt eingeblendet – so wie Sie es von den Presets für virtuelle Effekte her kennen.

Wenn Sie in den Audioeinstellungen neue I/O-Kanäle anlegen, während Sie ein Pipeline-Preset erstellen, klicken Sie auf die Schaltfläche
„AlsStandard“, bevor Sie den Dialog verlassen. So stellen Sie sicher, dassdie gewünschten Ein- und Ausgänge für dasPipeline-Preset in
jedemSong und Projekt verfügbar sind.

Normalerweise werden Sie nur eine Pipeline-Instanzmit einer bestimmten I/O-Konfiguration gleichzeitig verwenden. Es ist jedochmög-
lich, dasselbe Pipeline-Preset in mehreren Kanälen einzusetzen. In diesem Fallwird dasSignal aus jedemKanal am gewählten Ausgang
summiert. Anschließend wird das summierte Signal hinter demHardware-Prozessor wieder an jeden Kanal gleichzeitig ausgegeben.
Obwohl sich dadurch interessanteMöglichkeiten ergeben, sollten Sie dennoch vorsichtig sein, da die Pegel leicht viel zu hoch werden.

Mixdownmit Pipeline
Wenn Pipeline XT in einem aktiven Kanal in einemSong verwendet wird, müssen Sie denMixdown in jedem Fall in Echtzeit bouncen: Nur
dann kann Ihr Hardware-Insert in denMix aufgenommenwerden.

Daher wird der Mixdown von Songsoder Projekten, in denen eine Pipeline-XT-Instanz verwendet wird, immer automatisch in Echtzeit aus-
geführt. Wenn Pipeline XT nur in Spuren eingesetzt wird, die aktuell kein Audiomaterial enthalten oder ausgeben, wird dasEchtzeit-Ren-
dering nicht benötigt.
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Integrierte virtuelle Instrumente

Studio One enthält die fünf integrierten virtuellen Instrumente SampleOne XT, Presence XT, Impact XT, MaiTai undMojito. Diese Instru-
mente bilden eine solide Basis für die Musikproduktionen in den verschiedenstenGenres. In den folgenden Abschnitten werden die ein-
zelnen Instrumente im Detail beschrieben.

SampleOne XT

Ein Sampler hat viele Gemeinsamkeitenmit einemSynthesizer. Anstatt jedoch die Klänge selbst über Oszillatoren oder Operatoren zu
erzeugen oder zu generieren, gibt ein Sample Player Audio-Clips oder „Samples“ unter Berücksichtigung der Einstellungen des Instru-
mentswieder.

SampleOne XT ist ein vollausgestatteter Sampler, der auf den Funktionen unseresOriginalinstrumentsSampleOne aufsetzt. Er bietet
Trigger-gesteuertesSampling, automatischesTimestretching, umfangreicheWerkzeuge zur Klangbearbeitung sowie flexible interne
Effekte. Im folgenden Abschnitt wird der Einsatz desSampleOne XT beschrieben.

Interface-Übersicht
Im Haupt-Display stehen oben vier „Reiter“ zur Verfügung, die jeweils Zugriff auf bestimmte Tools und Parameter bieten:

Im ReiterWave erledigen Sie einenGroßteil der Sample- und Loop-Editierung.
Im ReiterMapping ordnen Sie die geladenen Samplesdem verfügbarenMIDI-Notenbereich zu.

Im Reiter Envelopes greifen Sie auf die grafische Hüllkurven-Darstellung für Pitch, Filter und Amp zu und passen diese ganzein-
fach an.

Über den Reiter Record können Sie Audiosignale von praktisch jedemAudio-Eingang, -Send, -Ausgang und jeder Instru-
mentenspur direkt in SampleOne XT aufnehmen. In einem speziellenModus können Samplesabhängig von ihrer Amplitude
sogar automatisch gesplittet werden.
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Rechts neben den Reitern befindet sich dieSamples-Liste mit allen Samples für dasaktuelle Patch. In der unteren Hälfte der Plug-In-
Oberfläche haben Sie Zugriff auf verschiedene Bedienelemente für die Sample-Pitch (Wiedergabefrequenz), Filter (Klangformung),
Amp (Amplituden-Anpassung), LFO (Modulation) und die Effekte. Abgerundet wird dasAngebot durch die globalen Einstellungen im
Master-Modul und eine spielbare Display-Klaviatur.

Wave-Ansicht

In der Wave-Ansicht erledigen Sie einenGroßteil der Sample- und Loop-Editierung. Um den Bereich anzuwählen, in dem ein Sample get-
riggert werden kann, klicken und ziehen Sie die blauen Dreiecke unterhalb der Wellenform auf den gewünschten Bereich. Zur Fein-
abstimmung der Start- und Endpunkte klicken und ziehen Sie dieWerte in den FeldernStart undEnd. Alternativ klicken Sie diese an und
geben denWert direkt ein.

Trigger

Öffnen Sie dasTrigger-Menü und wählen Sie ausdenOptionen dieMethode zur Wiedergabe desgewählten Samples:

Normal In diesemModusbeginnt die Sample-Wiedergabemit dem Trigger-Impuls und endet, wenn Sie die Taste loslassen
(oder die aufgenommeneNote für den Trigger endet).

One Shot In diesemModuswird dasSample nach dem Triggern komplett wiedergegeben. DieseOption wird häufig für Drum-
Soundsbenutzt.

Toggle In diesemModusbeginnt die Sample-Wiedergabemit dem Trigger-Impuls und endet, wenn die Note erneut getriggert
wird. DieseOption empfiehlt sich insbesondere für Loopsund kontinuierlich klingende Sounds.

Reverse Aktivieren Sie dieseOption, um dasaktuelle Sample umzukehren.

Normalize Aktivieren Sie dieseOption, um die Amplitude desaktuellen Samples zu verstärken, bis der lauteste Spitzenpegel nahezu voll
ausgesteuert ist.

Load Next/Previous Sample in FolderMit diesen Schaltflächen tauschen Sie dasaktuelle Sample unmittelbar mit seinemNachbar-
Sample im enthaltendenOrder. Auf dieseWeise können Siemehrere Samples schnell vorhören, um genau das richtige Quell-Sample zu
finden.

Root, Low und High Über diese Auswahlfelder stellen Sie denGrundton und die Notenzuordnung für dasaktuelle Sample ein. Sie kön-
nen diese Parameter auch in der dediziertenMapping-Ansicht anpassen.

Loop-Wiedergabe von Samples

Umein Sample als Loop wiederzugeben, wählen Sie über dasAuswahlfeld Loop einen Loop-Modusaus:

Sustain In diesemModuswird dieWiedergabe amEnde einer Note über den gewählten Loop-Bereich hinaus fortgesetzt, bis
dasEnde der Amp-Hüllkurve erreicht wird.

Release In diesemModuswird die Loop-Wiedergabe amEnde einer Note fortgesetzt, bis dasEnde der Release-Phase der
Amp-Hüllkurve erreicht wird.

Ping-Pong In diesemModuswird die Loop-Wiedergabe bis zumEnde desLoop-Bereichs fortgesetzt und dasSample anschlie-
ßend rückwärtswiedergegeben, bis der Anfang desLoop-Bereichserreicht wird – danach wiederholt sich diesesPrinzip fort-
laufend.

Wenn ein Loop-Modusangewählt wird, erscheint oberhalb der Sample-Wellenform eine Loop-Bereichsanzeige, um den Bereich des
Samples zu definieren, der als Loop wiederholt wird.Wenn der Loop-Bereich hinter dem normalenWiedergabebereich beginnt, wird das
Sample zunächst vomAnfang desWiedergabebereichsbis zumEnde desLoop-Bereichsund bei den folgendenWiederholungen vom
Anfang bis zumEnde und wieder zurückwiedergegeben, solange dasSample angespielt wird.
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X-FadeKlicken Sie in diesesFeld und ziehen Sie den aktuellenWert mit der Maus (oder geben Sie diesen direkt ein), um die Anzahl der
Samples für dasÜberblenden an den Loop-Punkten anzugeben und so hörbare Artefakte zu vermeiden.

Follow Song Tempo Aktivieren Sie dieseOption, um dasaktuelle Sample automatisch per Timestretching an dasSong-Tempo anzu-
passen. DieseOption empfiehlt sich insbesondere für rhythmische Loopswie Drum-Samples. DasSamplemussallerdingseine Tempo-
Markierung enthalten, damit diese Funktion aktiviert werden kann.

All Notes Off Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um dieWiedergabe aller momentan aktiven Stimmen zu beenden.

Mapping-Ansicht

DieMapping-Ansicht stellt dasaktuell geladene Sample alsAuswahl auf demKeymap-Bereich dar, die einen bestimmtenMIDI-Noten-
bereich belegt. Die helle Markierung innerhalb der jeweiligen Auswahl stellt den aktuellen Grundton desSamplesdar.

Um denGrundton einesSamples zu ändern, klicken und ziehen Sie dieseMarkierung nach linksoder rechts über die dargestellte Kla-
viatur. Die Keymap-Auswahl, also die Tasten Ihrer Klaviatur, über die dasSample ausgelöst werden kann, wird über den blauen Balken
rechts und links vomGrundton-Marker festgelegt. Um den spielbaren Bereich für dasSample einzugrenzen, klicken Sie auf den linken
oder rechten Rand der Keymap-Auswahl und ziehen ihn bei gedrückter Maustaste auf die gewünschte Position.

Envelopes-Ansicht

Die Hüllkurven dienen als grafische Darstellung der Pitch-, Filter- und Amplituden-Hüllkurven und lassen sich beliebigmit der Mausbear-
beiten. Klicken und ziehen Sie die Griffe jeder Hüllkurve, um ihre Form zu ändern. DieWerte für Attack, Decay, Sustain und Release wer-
den als numerische Auswahlfelder unter der jeweiligen Hüllkurve dargestellt. Um sie zu verändern, können Sie dieWerte einfach
anklicken undmit der Mausziehen oder einen neuenWert eingeben. Darunter befinden sich die Curve-Bedienelemente für den jewei-
ligen Hüllkurvenwert („AC“ für „AttackCurve“, „DC“ für „DecayCurve“ usw.), über die Sie die Kennlinie für jedesSegment der Hüllkurve
genau anpassen können.
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Record-Ansicht

In der Record-Ansicht können Sie Audiomaterial direkt in SampleOne XT aufnehmen und unmittelbar als neuesSample verwenden.
Dazu wählen Sie zuerst den Input für die Aufnahme aus: Hierbei kann es sich um einen beliebigen Hardware-Eingang, -Send, -Ausgang
oder einen Instrumentenausgang handeln. Über dasAuswahlfeldMonitor wählen Sie den Bus, über den Sie dasCue-Signal bei der Auf-
nahme abhören.
Für die Aufnahme bieten sich zweiMöglichkeiten:

Record Klicken Sie auf Record, um unmittelbar mit der Aufnahme zu beginnen. Klicken Sie die Schaltfläche erneut an, um die
Aufnahme zu beenden. Die erzeugte Audiodateiwird in der Samples-Liste dargestellt und kann direkt benutzt werden.

Gate Record Drücken Sie Gate Record, um eine Amplituden-basierte Aufnahme durchzuführen: Dabeiwerden spezifische
Bereiche im Audiomaterial (gemäß den Einstellungen für Gate Threshold) als separatesSample aufgezeichnet. Das ist beson-
ders praktisch, um beispielsweise eine Auswahl von Drum-Samplesaufzunehmen.

Gate Threshold Die EinstellungÖffnen definiert den Signalpegel, ab dem die Aufnahme imModusGate Record einsetzt. Die Ein-
stellungSchließen bestimmt, ab welchemSignalpegel die Aufnahme endet. Sie können diesen Bereich auch durch Anklicken und Ziehen
der dreieckigenMarkierungen imDisplay für den Signalpegel einstellen.

Name Über diesesFeld können Sie einen Namen für dasaufgenommene Sample eingeben.Wennmehr als ein Sample aufgenommen
wurde, bevor der Name verändert wurde, werden alle Samples identisch benannt und lediglich durch eine Nummer amEnde unter-
schieden.

Resolution Über diesesAuswahlfeld stellen Sie die Bitrate für dasaufgenommene Sample ein.

Insertion Key Über diesesAuswahlfeld wählen Sie den ursprünglichenGrundton für dasaufgenommene Sample.Wennmehr als ein
Sample aufgenommenwurde, bevor der Insertion Key verändert wurde, werden die Samplesder jeweils nächsthöheren Note zuge-
ordnet.

Samples-Liste

Umein Sample in SampleOne XT zu laden, ziehen Sie einen Audio-Clip ausdemBrowser oder ein beliebigesAudio-Event oder einen Aus-
wahlbereich ausder Arrange-Ansicht in die Samples-Liste. DieWellenform für den Audio-Clip wird im Hauptdisplayeingeblendet.Wenn
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Sie einen Auswahlbereich ausder Arrange-Ansicht in den Sampler ziehen, wird der Bereich als separate Audiodatei exportiert und dann
in SampleOne XT geladen.

Über die [Previous]- und [Next]-Schaltflächen können Sie schnell auf weitere Samplesam selben Speicherort zugreifen.

In der Voreinstellung ist der Keymap-Bereich von C0 bisB5 eingestellt, wobeiC3 alsGrundton desSamples festgelegt ist. Wenn die Sam-
pleOne-XT-Instrumentenspur richtig konfiguriert und dieMithören-Schaltfläche aktiviert ist, können Sie dasgeladenen Sample über die
Tasten innerhalb desKeymap-Bereichsauf IhremKeyboard spielen.Wenn Sie die C3-Taste (mittleresC) auf IhremKeyboard spielen,
wird dasSamplemit seiner ursprünglichen Tonhöhe und imOriginal-Tempowiedergegeben, da C3 in der Voreinstellung alsGrundton
desSamples festgelegt ist. Werden die Tasten oberhalb von C3 gespielt, wird dasSample nach oben transponiert; werden die Tasten
unterhalb von C3 gespielt, wird dasSample nach unten transponiert und dieWiedergabegeschwindigkeit reduziert.

Wenn Sie im Browser eine REX-Datei über den Kontextbefehl „An neuen SampleOne senden“ in SampleOne XT laden, werden die ein-
zelnen Slicesder Datei über den Tastaturbereich verteilt (dabeiwird in der Voreinstellungmit C3 begonnen, abhängig von der Anzahl der
Slices), wobei jedesSlice einer eigene Note zugeordnet wird.

Spielen von Multi-Samples

Bis zu 96 Samples können gleichzeitig in SampleOne XT geladen werden, wobei jedesSample in der Sample-Liste angezeigt wird.Wäh-
len Sie ein beliebigesSample in der Liste aus, um dessenWiedergabe, Loop, Keymap-Bereich, Grundton und Loop-Status zu bearbeiten.
Abhängig von ihremKeymap-Bereich werden alle geladenen Samplesgleichzeitig getriggert. Wenn z. B. C3 in der Keymap jedesSamp-
les enthalten ist, werden durch Drücken der C3-Taste alle Samplesgleichzeitig angespielt. So kann einemehrlagige oder multitimbrale
Sample-Wiedergabe erzielt werden.

Ersetzen von Samples

Umein Sample in SampleOne XT zu ersetzen, wählen Sie das zu ersetzende Sample in der Sample-Liste aus. Ziehen Sie dann einen
Audio-Clip ausdemBrowser oder ein Audio-Event ausder Arrange-Ansicht in die Hauptanzeige. DasSample ersetzt das vorherige in der
Sample-Liste und die Sample-Wellenform desneuen Samplesdie des vorherigen.

Edit Sample Mit dieser Schaltfläche können Sie eigene Hüllkurven-Einstellungen für dasaktuelle Sample definieren, anstatt diese Para-
meter wie voreingestellt für alle Samples zu verändern.Wenn Sie individuelle Änderungen für ein Sample vorgenommen haben und
anschließend alle Sampleswieder mit denselben Einstellungen zusammenführenmöchten, klicken Sie aufReset.

Editieren der Parameter für Pitch, Filter und Amplifier
DasAusgabesignal jedes in SampleOne XT geladenen Samples kann über die Pitch-, Filter- und Amplifier-Parameter verändert werden.
Über die Schaltfläche [Edit All] können Sie die gleichzeitige Bearbeitung aller Sample-Parameter aktivieren. Nachfolgend finden Sie eine
Beschreibung der Unterschiede zwischen den Hüllkurven.

Pitch

Die Bedienelemente für Pitch verändern den Tonhöhenverlauf amAudioausgang. Klicken Sie auf die Schaltfläche in der linken oberen
Ecke desModuls, um diese Bedienelemente für Pitch zu aktivieren/deaktivieren.

Transpose Verstimmt die Tonhöhe desSamples in Halbtonschritten.Wertebereich: -48 bis +48 Halbtöne.

TuneSteuert die Stimmung desSamples.Wertebereich: -100 Cents – 100 Cents.

LFOSteuert den Tonhöhenbereich, auf den sich der LFOauswirkt. Dieser Parameter ist variabel von -4 Oktaven bis +4
Oktaven einstellbar.

EnvSteuert dasAusmaß der Verstimmung, die über die Hüllkurve auf die Tonhöhe angewendet wird. Dieser Para-
meter ist variabel von -4 Oktaven bis +4Oktaven einstellbar.

Attack (A) Steuert die Dauer zwischen dem Triggern der Tastemit der Original-Tonhöhe desSamplesund demErreichen des
Hüllkurvenwerts.Wertebereich: 0 bis 20 Sekunden.

Decay (D) Steuert die Dauer zwischen demErreichen der vollen Lautstärke und demErreichen desSustain-Pegels.Wer-
tebereich: 0 bis 20 Sekunden.

Sustain (S) Steuert den Sustain-Pegel.Wertebereich: -∞ – 0 dBDie Sustain-Phase endet, wenn die Taste losgelassen wird.
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Release (R) Steuert die Dauer zwischen demEnde desTrigger-Signals und demErreichen der Original-Tonhöhe.Wer-
tebereich: 0 bis 30 Sekunden.

Filter

Die Bedienelemente für Filter verändern den Frequenzverlauf amAudioausgang. Klicken Sie auf die Schaltfläche in der linken oberen
Ecke desModuls, um den Filter zu aktivieren/deaktivieren.

Cutoff Steuert die EinsatzfrequenzdesFilters.Wertebereich: 20 Hzbis 20 KHz

VelSteuert denmaximalen Bereich in Oktaven, in dem sich die Anschlagstärke der Noten auf denmaximalen Fil-
terbereich (denWert bei einer Anschlagsstärke von 127) auswirkt.

Mod Steuert denmaximalen Bereich in Oktaven, in dem sich die Stellung desModulationsradsauf die aktuelle Ein-
satzfrequenz (der Wert bei einemMod-Wheel-Wert von 127) desFilters auswirkt.

LFOSteuert dasMaß, in dem sich der LFOauf die Einsatzfrequenz (Cutoff) auswirkt. Dieser Parameter ist variabel von
-8 Oktaven bis +8Oktaven einstellbar.

EnvSteuert dasMaß, in dem sich die Hüllkurve auf die Einsatzfrequenz (Cutoff) auswirkt. Dieser Parameter ist variabel
von -8 Oktaven bis +8Oktaven einstellbar.

ResSteuert die relative ResonanzdesFilters. Dieser Parameter ist variabel von 0%bis 100%einstellbar.

TypeDient zur Auswahl desFiltertyps. Zur Auswahl stehen die Optionen LP24 Ladder, LP24 Zero-Latency, LP12 Ladder, BP12
Ladder, HP12 Ladder, LP12 State, BP12 State, HP12 State und Eco Filter (geringste CPU-Last).

Attack (A) Steuert die Dauer zwischen dem Triggern desSamplesund demAnheben/Absenken der Filterfrequenzauf den Hüll-
kurvenwert. Wertebereich: 0 bis 20 Sekunden.

Decay (D) Steuert die Dauer zwischen demErreichen desHüllkurvenwerts und demErreichen desSustain-Werts.Wer-
tebereich: 0 bis 20 Sekunden.

Sustain (S) Steuert den Sustain-Pegel, der sich ausdemmit demHüllkurvenwert sowie demmit dem Frequenzwert gefilterten
Signal ergibt. Wertebereich: -∞ – 0 dBDie Sustain-Phase endet, wenn die Taste losgelassen wird.

Release (R) Steuert die Dauer zwischen demEnde desTrigger-Signals und demErreichen der ursprünglichen Filterfrequenz.
Wertebereich: 0 bis 30 Sekunden.

Drive Über diesen Regler legen Sie denWert für den Filter-Overdrive fest, mit demSie IhremSoundmehr Fülle und Sättigung
verleihen.

Punch Über diesen Regler stellen Sie dasMaß desperkussiven Attacks für alle gespielten Noten ein. In der niedrigsten Ein-
stellung wird die Dynamiknicht beeinflusst. Bei höherenWerten klingt der Sound zunehmend aggressiv und setzt sich damit in
einer Mischung besser durch.

Key Über diesen Regler steuern Sie dasVerhältnis zwischen der Tonhöhe der eingehenden Note und der Einsatzfrequenzdes
Filters. Bei akustischen Instrumenten nimmt der Obertongehalt mit der Tonhöhe zu und sorgt in den oberen Lagen für einen hel-
leren Klang. BeiSynthesizern kann ein Sound, der in den tieferen Lagen ausgewogen klingt, bei höheren Noten unnatürlich
dumpf wirken. Mit demKey-Parameter lässt sich diesesVerhalten ausgleichen und ein über den gesamten Klaviaturbereich
natürlicherer Klang erreichen.

Soft Über diese Schaltfläche schalten Sie den aktuellen Filter zwischen zwei unterschiedlichen analogen Bearbeitungsmodellen
um. Aktivieren Sie diese Schaltfläche, um einen weicheren, dunkleren Klangcharakter zu erreichen oder deaktivieren Sie sie für
einen höhenreicheren, aggressiveren Sound.
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Amp

Die Bedienelemente für Amp verändern den Amplitudenverlauf amAudioausgang. Klicken Sie auf die Schaltfläche in der linken oberen
Ecke desModuls, um die Bedienelemente für Amp zu aktivieren/deaktivieren.

Gain Steuert die maximale Lautstärke amAudioausgang.Wertebereich: -144 bis +20 dB.

Velo Steuert das relativeMaß, in dem sich die Anschlagstärke auf die maximale Amplitude auswirkt. Dieser Parameter
ist variabel von 0 bis 1 einstellbar.

Mod Steuert das relativeMaß,mit dem sich dasModulationsrad IhresKeyboardsauf die momentane Amplitude aus-
wirkt. Dieser Parameter ist variabel von -1 bis 1 einstellbar.

LFOSteuert dasMaß,mit dem sich der LFOauf dieWiedergabelautstärke auswirkt.

Pan Steuert dasStereopanorama amAudioausgang. Dieser Parameter ist variabel von ganz linksbis ganz rechts einstellbar.

Attack (A) Steuert die Dauer zwischen dem Triggern desSamplesund demErreichen der Maximallautstärke.Wertebereich: 0
bis 20 Sekunden.

Decay (D) Steuert die Dauer zwischen demErreichen der vollen Lautstärke und demErreichen desSustain-Pegels.Wer-
tebereich: 0 bis 20 Sekunden.

Sustain (S) Steuert den Sustain-Pegel. Die Sustain-Phase endet, wenn die Taste losgelassen wird.
Release (R) Steuert die Dauer zwischen demEnde desTrigger-Signals für dasSample und demErreichen desPegels -∞.Wer-
tebereich: 0 bis 30 Sekunden.

LFO

Verschiedene Parameter von SampleOne können über den LFOmoduliert werden. Im Folgenden wird die Verwendung desLFOzur
Parameter-Modulation beschrieben.

LFOKlicken Sie auf die Schaltfläche in der linken oberen Ecke desModuls, um diesesModul zu aktivieren/deaktivieren.

Sync/FreeSynchronisieren Sie dieModulationsgeschwindigkeit auf dasSongtempo (Wertebereich: 1/64T bis 4 Takte), wählen
Sie die Geschwindigkeit als Frequenzwert (Wertebereich: 0,01 Hzbis 500 Hz) oder deaktivieren Sie sowohl die Sync- als auch die
Free-Schaltfläche, um den LFOauf Note-On-Befehle zu synchronisieren (Wertebereich: 0,01 Hzbis 8 kHz).

RateSteuert die Modulationsgeschwindigkeit desLFO, die je nach Statusder Sync/Free-Schaltflächen entweder alsNotenwert
in Bezug auf dasSongtempo (Beats) oder in Millisekunden (Speed) angeben werden kann.

TypeKlicken Sie hier, um von oben nach unten zwischen einer Sinus-, Sägezahn-, Dreieck-, Rechteck- und Sample-and-Hold-
Wellenform zu wählen.

DelaySteuert die Dauer zwischen dem Triggern desSamplesund der Bearbeitung durch den LFO.Wertebereich: 0 bis 2 Sekun-
den.

Mod Steuert die maximale Amplitude, mit der dasModulationsrad dasLFO-Signal beeinflusst (den LFO-Pegel bei einemMod-
Wheel-Wert von 127). Dieser Parameter ist variabel von -1 bis 1 einstellbar.
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Master

Die Bedienelemente im Abschnitt Master wirken sich global auf alle Samples im aktuellen Patch aus.

Master Steuert die Masterlautstärke für dasganze Patch.Wertebereich: -∞ – +10 dB

Mono Aktivieren Sie dieseOption, ummonophon (immer nur eine Stimme zeitgleich) zu spielen.

Glide Aktivieren Sie dieseOption, um denGlide-Effekt zu aktivieren, und bearbeiten Sie den relativenGlide-Effekt mit dem darunter lie-
genden Regler Glide Time. Bei aktivierter Glide-Option werden neue Noten nicht sofort ausgegeben, sondern ein stufenloser Übergang
von einer Note zur nächsten erzeugt.

Polyphony In der Voreinstellung können bis zu 32 Stimmen gleichzeitig wiedergegeben werden, d. h. Sie können 32 einzelne Noten spie-
len, bevor die zuerst wiedergegebeneNote abgeschnitten wird. Klicken Sie auf die blauen Ziffern und ziehen Sie denWert mit der Maus
nach oben oder unten, um die Anzahl der verfügbaren Stimmen anzuheben oder abzusenken. Es stehenmaximal 64 Stimmen zur Ver-
fügung.

Effekte (FX A & FX B)
SampleOne XT verfügt über sieben integrierte Effektprozessoren, mit denen Sie IhremSoundmehr Tiefe verleihen können. Die Effekte
sind in zweiBänke aufgeteilt: FXA (Modulation, Delayund Reverb) und FXB (Gater, EQ, Distortion und Pan). Klicken Sie auf den jewei-
ligen Namen, um den Effekt ein- oder auszuschalten. Über die Schaltfläche [FX] im Plug-In-Fenster blenden Sie die FX-Sektion ein- und
aus.

FX A

Modulation

Dieser Effekt erzeugt zeitbasierte Modulationseffekte. Den gewünschten Effekt wählen Sie über die Schaltflächen [Chorus], [Flanger] und
[Phaser]:

Chorus Dieser Effekt klingt, als obmehrerer gleiche Instrumente gleichzeitig denselben Part spielen. DasSynthesizer-Signal
wird auf ein kurzes, moduliertesDelaygespeist und dasEffektsignalmit dem unbearbeiteten Signal gemischt. Der Chorus-Effekt
bietet folgende Bedienelemente:

Mono Aktivieren Sie dieseOption, um dasbearbeitete Signal alsMonosignal auszugeben.

Delay Über diesen Regler steuern Sie die Länge desmodulierten Delay-Effekts. HöhereWerte sorgen für breite Cho-
rus-Effekte. Bei niedrigerenWerten sind die Obertöne ähnlich wie bei einem Flanger-Effekt hervorgehoben.

Speed Über diesen Regler wählen Sie die Geschwindigkeit der Delay-Modulationen. NiedrigereWerte sorgen für einen
langsameren Effekt-Verlauf, höhere für eine schnellere, aggressivereModulation.

Width Über diesen Regler steuern Sie die Intensität der Delay-Modulation. NiedrigereWerte führen zu subtilen Cho-
rus-Effekten, bei höherenWerten wird der Klangcharakter im Verlauf deutlich verändert.
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Depth Über diesen Regler erstellen Sie eineMischung ausdem unbearbeiteten (Regler ganznach linksgedreht) und
dem bearbeiteten Signal (Regler ganznach rechts gedreht).

Flanger Dieser Effekt sorgt für resonierende, hohl klingende Sweeps. DasSynthesizer-Signalwird auf ein kurzes, modu-
lierendesDelaygespeist und dasEffektsignalwirdmit dem unbearbeiteten Signal gemischt. Flanger ähneln in ihrer Funk-
tionsweise zwar den Chorus-Effekten, unterscheiden sich aber durch die kürzeren Delay-Zeiten sowie ein Feedback-System,
dasdemSweep-Effekt zusätzliche Resonanz verleiht. Der Flanger-Effekt bietet folgende Bedienelemente:

Mono Aktivieren Sie dieseOption, um dasbearbeitete Signal alsMonosignal auszugeben.

Delay Über diesen Regler steuern Sie die Länge desmodulierenden Delays (in ms), das sich auf die Resonanzfrequenz
auswirkt. HöhereWerte sorgen für eine niedrigere Resonanzfrequenz, niedrige Einstellungen für höhere Frequenzen.

Speed Über diesen Regler wählen Sie die Geschwindigkeit der Delay-Modulationen. NiedrigereWerte sorgen für einen
langsameren Effekt-Verlauf, höhere für eine schnellere, aggressivereModulation.

Width Über diesen Regler steuern Sie die Intensität der Delay-Modulation. NiedrigereWerte führen zu subtilen Flan-
ger-Effekten, bei höherenWerten wird der Klangcharakter im Verlauf deutlich verändert.

Feedback (FB) Über diesen Regler legen Sie den Anteil desEffektsignals fest, der wieder auf den Flanger gespeist
wird. Höhere Feedback-Werte sorgen für mehr Resonanz im Effektsignal.

Sync Aktivieren Sie dieseOption, um dieModulationsgeschwindigkeit desFlangers alsNotenwert (z. B. als 1/8-tel oder
1/4-telNote) relativ zumSongtempo einzugeben. Deaktivieren Sie die Option, um die Geschwindigkeit als absoluten
Wert einzugeben.

Depth Über diesen Regler erstellen Sie eineMischung ausdem unbearbeiteten (Regler ganznach linksgedreht) und
dem bearbeiteten Signal (Regler ganznach rechts gedreht).

PhaserDieser Effekt sorgt für verträumte, spacige Sweep-Effekte. DasSynthesizer-Signalwird auf eine Reihe von Allpass-Fil-
tern gespeist, welche die Phasenlage desSignals verändern. Bei der Mischung desEffektsignalsmit dem unbearbeiteten Signal
ergeben sich abhängig vomAusmaß der Phasenverschiebung Spitzen und Täler im Frequenzverlauf. Der Phaser-Effekt bietet
folgende Bedienelemente:

Mono Aktivieren Sie dieseOption, um dasbearbeitete Signal alsMonosignal auszugeben.

Shift Über diesen Regler legen Sie dasMaß der Phasenverschiebung fest. NiedrigereWerte sorgen für eine Pha-
senverschiebung im unteren Frequenzbereich, bei höherenWerten wirkt sich der Effekt auf die oberen Frequenzen
aus.

Speed Über diesen Regler stellen Sie dieModulationsgeschwindigkeit für den über „Shift“ eingegebenen Pha-
senversatz ein. NiedrigereWerte sorgen für einen langsameren Effekt-Verlauf, höhere für eine schnellere, aggressivere
Modulation.

Width Über diesen Regler steuern Sie dasMaß der Modulation für den angegebenen Phasenversatz. Niedrigere
Werte führen zu subtilen Effekten, bei höherenWerten wird der Klangcharakter im Verlauf deutlich verändert.

Feedback (FB) Über diesen Regler legen Sie den Anteil desEffektsignals fest, der wieder auf den Phaser gespeist
wird. Höhere Feedback-Werte sorgen für mehr Resonanz im Effektsignal.

Sync Aktivieren Sie dieseOption, um dieModulationsgeschwindigkeit desPhasers alsNotenwert (z. B. als 1/8-tel oder
1/4-telNote) relativ zumSongtempo einzugeben. Deaktivieren Sie die Option, um die Geschwindigkeit als absoluten
Wert einzugeben.

Depth Über diesen Regler erstellen Sie eineMischung ausdem unbearbeiteten (Regler ganznach linksgedreht) und
dem phasenverschobenen Signal (Regler ganznach rechts gedreht).

Delay

DasDelayerzeugt einen Echo-Effekt – entweder als einzelne, verzögerteWiederholung desEingangssignals oder alsReihe auf-
einanderfolgender Echos. In der Delay-Sektion finden Sie folgende Bedienelemente:

Low und High Über diese Regler stellen Sie die Einsatzfrequenzen der Hoch- und Tiefpassfilter ein, die sich ausschließlich auf
das verzögerte Signal auswirken.

Delay-DauerÜber diesen Regler legen Sie die Dauer desDelay-Effekts alsNotenwert (z. B. als 1/8-tel oder 16-telNote) in
Abhängigkeit vomSongtempo fest.

Feedback (FB) Über diesen Regler legen Sie den Anteil desbearbeiteten Signals fest, der wieder auf den Delay-Effekt gespeist
wird. Der Wert Null steht für eine einzigeWiederholung. Jemehr Sie den Regler nach rechts drehen, destomehr Wie-
derholungen werden ausgegeben.

Mix Über diesen Regler erstellen Sie eineMischung ausdem unbearbeiteten (Regler ganznach linksgedreht) und dem bear-
beiteten Signal (Regler ganznach rechts gedreht).
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Ping-Pong-ModusÜber diesesAuswahlmenü können Sie den Stereo-Delay-Modus „Ping-Pong“ auswählen und bearbeiten.
FolgendeModi stehen zuWahl:

Off Dies ist der Standard-Modusohne Ping-Pong-Effekt.
Panned Bei diesemMultitap-Delaywerden dieWiederholungen abwechselnd auf den rechten und linken Kanal
gepannt.

Dotted und DoubleBei dieser Variation desPanned-Moduswird der Abstand zwischen denWiederholungen so ver-
ändert, dassdieWiederholungen als punktierte Noten bzw. Synkopen ausgegeben werden.

Reverb Aktivieren Sie dieseOption, um dasDelay-Signal auf den Reverb-Effekt zu speisen und damit weiter zu abstrahieren und
zu verfremden.

Reverb

Mit diesemEffekt platzieren Sie dasSynthesizer-Signal in künstlichen Hallräumen, wobei die Bandbreite von dem kurzen Hall kleiner
Räume bis zu den langen Reverbs in Hallen oder Kathedralen reicht. In der Reverb-Sektion finden Sie folgende Bedienelemente:

Pre-Delay (Pre) Über diesen Parameter fügen Sie demmit demReverb bearbeiteten Signal ein Delay zwischen 0 und 500 ms
hinzu. Damit wird die Verzögerung emuliert, die in großen Räumen zwischen demEintreffen einesKlangsund den ersten hör-
baren Reflexionen liegt. Hier empfiehlt es sich, niedrigeWerte für kürzere Reverbsund höhereWerte für längere Reverbs zu ver-
wenden, aber letztendlich entscheidet der persönlicheGeschmack.

Damping (Damp) Dieser Regler bestimmt im Reverb-Signal dasMaß der Dämpfung im oberen Frequenzbereich. In Räumen
mit weichenOberflächen verlieren die Reflexionen nach einem anfänglich brillanten Nachhall schnell an Höhen. BeiRäumenmit
glatten Oberflächen bleiben die Höhen länger erhalten. Stellen Sie zur Simulation harter Oberflächen einen niedrigen und für wei-
chere Oberflächen einen höheren Damp-Wert ein.

Size Über diesen Regler stellen Sie die Halldauer im Bereich zwischen 100 msund 10 Sekunden ein. Je größer dieser Wert ist,
desto länger ist die Hallfahne und desto größer klingt der simulierte Raum.

Low und High Über diese Regler stellen Sie die Einsatzfrequenzen der Hoch- und Tiefpassfilter ein, die sich ausschließlich auf
dasReverb-Signal auswirken.

Mix Über diesen Regler erstellen Sie eineMischung ausdem unbearbeiteten (Regler ganznach linksgedreht) und dem bear-
beiteten Signal (Regler ganznach rechts gedreht).

FX B

Gater

Dieser rhythmischeGate-Effekt erzeugt eine Reihe synkopierter Unterbrechungen im Synthesizer-Signal. Die unterschiedlichen Presets
bieten jeweils verschiedene rhythmischeGate-Pattern. Richtig spannend wird esaber erst, wenn Sie Ihre eigenen Pattern erzeugen. In
der Gater-Sektion finden Sie folgende Bedienelemente:

Beats Über diesen Regler stellen Sie die Dauer einesGate-ZyklusalsNotenwert (z. B. als 1 Takt oder halbe Note) in Abhän-
gigkeit vomSongtempo ein. Bei der Einstellung „1 Bar“ (1 Takt) werden die 16 Schritte in jedemDurchlauf einmalwiederholt, d. h,
sie entsprechen hier 16-telNoten. Bei der Einstellung „1/2“ werden die 16 Schritte nach jedem halben Takt wiederholt – hier ent-
spricht also jeder Schritt einer 32-telNote.

Beat StepsÜber diesesRaster legen Sie fest, beiwelchen Schritten einesDurchlaufs dasSignal durchgelassen und beiwel-
chen es vomGate stummgeschaltet wird. Um einen Schritt aktiv/inaktiv zu schalten, klicken Sie ihn an.

Stereo Aktivieren Sie dieseOption, um für jede Seite desStereofeldsein separatesRaster zu erzeugen. Ist dieseOption aktiv,
werden zweiReihen vonGate Stepsangezeigt, wobei die Schritte der oberen Reihe dem linken und die Schritte der unteren
Reihe dem rechten Kanal zugewiesen sind.

Depth Über diesen Regler erstellen Sie eineMischung zwischen dem bearbeiteten und dem unbearbeiteten Signal, um sowohl
denGate-Effekt als auch dasnicht-unterbrochene Synthesizer-Signalwiederzugeben.
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EQ

Dieser grafische EQeignet sich perfekt für schnelle Klangkorrekturen. Bewegen Sie die Schieber der einzelnen EQ-Bänder, um sie nach
Bedarf anzuheben oder abzusenken. In der Mittelstellung findet weder eine Anhebung noch eine Absenkung statt. Oberhalb der Mit-
telstellung wird die jeweilige Frequenzangehoben. Unterhalb der Mittelstellung wird die Frequenzabgesenkt.

Über die beiden Schaltflächen haben Sie dieWahl zwischen dem Lead-Modus für aggressive durchsetzungsfähige Soundsund dem
Bass-Modusmit einem größeren Frequenzbereich, der sich für Bässe und weichere Akkord-Parts empfiehlt.

Distortion

Mit diesem variablen Distortion-Effekt gestalten Sie Ihre Sounds rauer und individueller.Wählen Sie zwischen den verschiedenen Dis-
tortion-Typen von höhenreichen Transistor-Verzerrern bis hin zu warmenRöhren-Overdrives. Über den Drive-Regler steuern Sie das
Maß der Verzerrung.

Pan

Dieser Auto-Pan-Effekt pannt dasSynthesizer-Signal abwechselnd nach linksund rechts. In der Pan-Sektion finden Sie folgende
Bedienelemente:

Speed Über diesen Regler legen Sie die Geschwindigkeit fest, mit der dasSignal zwischen dem linken und rechten Kanal bewegt
wird.

Sync Aktivieren Sie dieseOption, um die Panning-Geschwindigkeit alsNotenwert (z. B. als 1/4-tel oder 16-telNote) relativ zum
Songtempo einzugeben. Deaktivieren Sie dieseOption, um die Panning-Geschwindigkeit stufenloseinzustellen.

Depth Über diesen Regler steuern Sie dieWirkung desPanning-Effekts auf dasSignal. Mit niedrigerenWerten erreichen Sie
einen subtilen Panning-Effekt, mit höherenWerten sorgen Sie für deutlichere Effekte bis hin zu kompletten Kanalwechseln.

Virtuelle Klaviatur

Über die virtuelle Klaviatur können Siemit der MausNoten spielen und die Pitchbend- undModulationsräder bedienen, umPatches vor-
zuhören, wenn gerade keinMIDI-Keyboard verfügbar ist. Auf der Klaviatur wird neben demGrundton und demPitch-Zuordnungsbereich
für dasaktuelle Sample auch dargestellt, welche Noten aktuell gespielt werden. Sie können die virtuelle Klaviatur nach Bedarf durch über
die Schaltfläche [Keys] ein- und ausblenden.

Wenn Sie gerade keinMIDI-Keyboard zur Hand haben, können Sie über dasQWERTY-Keyboard von Studio One auch Ihre Tastatur als
Keyboard-Alternative verwenden, die ein besseresSpielgefühl bietet.

Neben der virtuellen Klaviatur befindet sich eine Anzeige für den Bend-Parameter, über den Sie den Pitchbend-Bereich für dasPitch-
bend-Rad in Halbtönen festlegen.

Verwenden von .multisample und .soundx-Dateien
Nachdem die Erstellung neuer Sample-Bibliothekenmit SampleOne XT so einfach ist, möchten Sie diese evtl. ja auchmit anderen Anwen-
dern austauschen oder auch in anderen Instrumenten wie z. B. Presence XT verwenden. Um dasaktuelle Sample-Set als .multisample-
Datei zu exportieren, klicken Sie auf die Menü-Schaltfläche und wählen dannExport Multisample File...Umdasaktuelle Patch als .so-
undx-Datei für andere User von SampleOne XT auszugeben, klicken Sie auf die Menü-Schaltfläche und wählen dannExport Preset...
UmeinMultisample- oder Soundx-Preset in SampleOne XT zu importieren, ziehen Sie eseinfach per Drag-and-Drop auf dasPlug-In-
Fenster.

Export für Impact XT
NachdemSie einige Sampleserzeugt haben, können Sie diese zu jeder Zeit per Drag-and-Drop in Impact XT importieren. Dazu klicken
und ziehen Sie dasgewünschte Sample ausder Sample-Liste in SampleOne XT und positionieren denMauszeiger oben im Instru-
menten-Fenster über einem Impact-XT-Reiter. Impact XT wird nun eingeblendet und Sie können dasSample jedem beliebigen Pad
zuordnen. Sie können auchmehrere Samples in SampleOne XT auswählen und dieseGruppe wie oben beschrieben in Impact XT ein-
setzen.

Wenn Sie einemPadmehrere Samples zuordnen, werden alle SamplesdiesemPad zugeordnet und abhängig vom aktuellen Layer-
Modusalternativwiedergegeben. Um einMultisample auf mehrere Pads zu verteilen, drücken und halten Sie [Umschalt], bevor Sie diese
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hinzufügen. Daserste Sample wird dem gewählten Pad zugeordnet, während die nachfolgenden Samplesden weiteren Pads in auf-
steigender Notenfolge zugewiesen werden.

Farbschemata
Möchten Sie alles etwaspersönlicher gestalten? Dann klicken Sie dazu doch einfach einmal auf dasPreSonusLogo in der rechten oberen
Ecke desSampleOne-XT-Fensters und wählen Sie ein alternativesFarbschema aus.

Presence XT

Presence XT ist ein virtueller Sample Player, mit demSie eine unendliche Vielfalt von Sounds spielen können. Im Presence XT werden zu
Sound-Sets zusammengefasste, generische (undmit Bitwig Studio kompatible) Multi-Samples verwendet. Darüber hinaus lassen sich
auch Presets ausEXS, Giga und Kontakt (bisVersion 4) sowie im SoundFont-Format laden und spielen. Diemitgelieferten Sound Sets
umfassen eine Vielzahl hochwertiger Instrumente. Sie können Ihre Sounds jedoch auchmit den verfügbaren Filtern, LFOs, Hüllkurven,
der ModMatrix und den Effekten formen.

AbWerk ist Presence XT auf dieWiedergabe von Soundsaus vorhandenen Bibliotheken beschränkt. Allerdings können Sie die Presence
XT Editor Option alsUpgrade erwerben und erhalten so einen vollwertigen Sampler.Wenn dieseOption installiert ist, können Sie eigene
samplebasierte Instrumentemit leistungsfähigen Layer- und Scripting-Optionen erstellen.Weitere Informationen hierzu finden Sie im
AbschnittPresence XT Editor.

Dankeines leistungsfähigen Festplatten-Streamings für die Sample-Wiedergabe können Sie in Presence XT auch Presetsmit sehr lan-
gen Samples verwenden. Bis zu 128 Sample-Stimmen können gleichzeitig wiedergegeben werden. Eine Voice entspricht in der Regel
einer Note. Beimanchen Soundswird aufgrund ihrer Struktur (z. B. durchmehrere Layer oder Artikulationen) pro Notemehr als eine
Stimme belegt.

Im zentralen Preset-DisplaydesPlug-In-Fensterswerden die Anzahl der momentan belegten Stimmen sowie der Name und die Größe
desgeladenen Presets eingeblendet. Mit demParameter Voice Limit können Sie diemaximale Polyphonie einstellen (1 bis 128, Vor-
einstellung: 64).
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Sounds laden und spielen

Sie können Presets ausden Sound Sets von Studio One auf die folgenden Arten suchen und laden:

Öffnen Sie dasPreset-Menü in Presence XT, blättern Sie zum gewünschten Preset und laden Sie esper Mausklick.

Öffnen Sie dasPresence-XT-Fenster und doppelklicken Sie im Instrumente-Reiter desBrowsers auf dasgewünschte Preset.

Ziehen Sie einen Sound ausdem Instrumente-Reiter desBrowsers auf dasFenster desPresence-XT-Plug-Ins oder auf die
Spur, der Presence XT zugeordnet ist.

Legen Sie eine neue Instrumentenspur mit demPresence XT und dem gewünschten Preset an, indemSie dasPreset in der
Arrange-Ansicht zwischen zweiSpuren (oder oberhalb der ersten bzw. unterhalb der letzten Spur in der Liste) einfügen.

Sobald dasPreset geladen ist, können Sie es sofort über IhrenMIDI-Controller oder die virtuelle Klaviatur am unteren Rand desPlug-In-
Fensters spielen.

Verwenden von Inhalten in Presence XT

Presence XT ersetzt dasSample-Player-Instrument Presence, dasSie ausden vorherigen Versionen von Studio One kennen. Songs, in
denen dasPresence-Instrument zumEinsatz kommt, werden in Studio One 5 ganznormal geöffnet, allerdingswird jede Instanz von Pre-
sence durch eine Instanz von Presence XT ersetzt.

Beachten Sie, dassder Effekt-Algorithmus für Presence XT überarbeitet wurde, sodassSongs, in denen ursprünglich Presence (mit sei-
nem integrierten Reverb) zugewiesen war, bei der Wiedergabemit demPresence XT nun anders klingen. Um diese Klangunterschiede
zuminimieren, passen Sie die Einstellungen desneuenReverb-Effekts entsprechend an.

Trotzdem kann es kleine Klangunterschiede bei der Wiedergabe derselben Presets über Presence und Presence XT geben. Sie können
die betroffenen Songs zu jederzeit in einer Vorgängerversion von Studio One öffnen und die entsprechenden Spuren in Audiodateien
umwandeln. Songs, die in diesem Zustand gespeichert werden, klingen auch nach demÖffnen in Studio One 5 exakt gleich.

Weitere Sounds finden Sie im PreSonus Shop

Zudem stehen im PreSonusShop auch Sample-Bibliotheken zur Auswahl, die speziell für Presence XT erstellt wurden.Weitere Infor-
mationen zumBezug von Inhalten über den PreSonus-Shop finden Sie im AbschnittPreSonus-Shop.

Verwenden von anderen Sample-Formaten

Sounds in den Formaten EXS, Giga, Kontakt (bisVersion 4) und SoundFont können direkt und ohne vorherige Konvertierung geladen
werden. Presets ausdiesen Programmen lassen sich direkt per Drag-and-Drop ausdemWindows-Explorer bzw. dem Finder unter
macOSauf dasPlug-In-Fenster oder eine Presence-XT-Spur ziehen. Um eine neue Instrumentenspur mit Presence XT und dem
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gewünschten Preset zu erzeugen, ziehen Sie dasPreset in der Arrange-Ansicht auf den Bereich zwischen zweiSpuren (oder an die Posi-
tion oberhalb der ersten bzw. unterhalb der untersten Spur).

Alternativ können Sie über den Dateien-Reiter desBrowsers auf Dritthersteller-Presets zugreifen.Wenn Sie einen bestimmtenOrdner
für Ihre Samples verwenden, können Sie für einen schnellen Zugriff einen neuen Browser-Reiter anlegen, der auf diesenOrdner ver-
weist. Weitere Informationen zur Einrichtung neuer Reiter im Browser finden Sie im AbschnittEinfaches Auffinden von bestimmten
Dateien.

Wir empfehlen, Sampler-Presets und die zugehörigen Samples im selben Verzeichnis zu speichern. Sofern zugehörige Samplesbeim
Laden einesPresets nicht gefunden werden, können Sie den Speicherort manuell angeben.

Relative Parametersteuerung

Die Soundseines Instruments bestehen ausmehreren Samplesund Presets, die wiederummehrere Instrumente beinhalten können.
JedesSample einesPresets kann verschiedene, absolute Parameter bieten. Ein ausdrucksstarkesSpiel kann erreicht werden, indem
über sogenannte „Relative Bedienelemente“ alle Samples solch komplexer Presets gleichzeitig verändert werden. Die Änderungen wer-
den dabei relativ zu den absoluten Parameterwerte desgeladenen Presets angewendet.

Script-Steuerung

Einige Soundsbieten zusätzliche Bedienelemente, die sich auf Steuer-Skripte auswirken, die in den Sound integriert sind. Sofern ein
Sound eine Skript-Steuerung bietet, werden die entsprechenden Bedienelemente im Hauptdisplayeingeblendet. Hinsichtlich Bedienung
und Automatisierung lassen sich diese Bedienelemente genauso einsetzen wie die Standard-Bedienelemente desPresence XT.

In manchen Fällen übernehmen die Bedienelemente der Skript-Steuerung die Funktionen einer oder mehrerer Standard-Bedienele-
mente (z. B. die Hüllkurven-Steuerung).Wenn Sie einen solchen Sound einsetzen, verwenden Sie zur Bearbeitung dieser Parameter die
Bedienelemente der Skript-Steuerung.

Artikulations-Keyswitches

In manchen Sound-Bibliotheken sind die Tasten in einem bestimmten Klaviaturbereich alsUmschalter für verschiedene Versionen eines
Sounds konfiguriert. So kann beispielsweise ein Gitarren-Sound sowohl klingende und gedämpfte Noten als auch Slidesetc. beinhalten.
Über diese Tasten (oder den entsprechendenMIDI-Notenbefehl) lassen sich die unterschiedlichen Artikulationen direkt aufrufen.

Sofern ein Sound über Artikulations-Tasten verfügt, wird der Name der aktuellen Artikulation rechts oben imHauptdisplaydesPresence
XT eingeblendet. Klicken Sie auf den Namen, um eine Liste der verfügbaren Artikulations-Tasten und ihrer Position auf der Klaviatur ein-
zublenden. Diese Tasten sind auf der virtuellen Klaviatur mit roten Balkenmarkiert.

Wenn Sie eine dieser Tasten auslösen, wird die neue Artikulation im Hauptdisplayeingeblendet und der Klangcharakter desSoundsent-
sprechend den hinterlegten Einstellungen verändert.

Überblick über die Bedienelemente
Im Hauptbereich befinden sich die Bedienelemente für den Filter, die LFOs, die Hüllkurvengeneratoren und die Parameter für die Sam-
ple-Wiedergabe. Über diese Haupt-Bedienelemente gestalten Sie den Sound. Rechts neben diesemBereich befinden sich Bedienele-
mente für die „globalen Parameter“ Volume und Velocity sowie die Auswahltasten für die Klaviatur-ModiPoly, Mono & Glide.

Im unteren Bereich desFensters finden Sie dieMod/FX-Sektion (mit der Modulations-Matrix und den Effekten) und die virtuelle Klaviatur.

Über die Tasten [MOD/FX] und können Sie diese beiden Sektionen ein- und ausblenden.
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LFO 1 und LFO 2

LFOsteht für Low FrequencyOscillator, was so vielwie niederfrequenter oder langsam schwingender Oszillator bedeutet. Im Presence
XT stehen zwei LFOszur Verfügung. LFOserzeugen langsame, gleichförmig zyklische Steuersignale, die sich besonders für die fort-
laufendenModulation anderer Parameter eignen. Ein bekanntesBeispiel ist die Art, wie sich bei vielen Keyboard-Soundsdie Bedienung
desModulationsradsauf den Klang auswirkt, wenn die Tonhöhe der Oszillatoren ähnlich demVibrato einesSängers schnell nach oben
und unten variiert. WasSie hier hören, ist einfach ein LFO, der die Oszillatorfrequenzabhängig von der Stellung desModulationsrads ver-
ändert.

LFO1 und 2 bieten jeweils dieselben Bedienelemente, daher treffen die folgenden Erklärungen auf beide LFOszu:

Bypass Klicken Sie auf die Schaltfläche [LFO1] oder [LFO2], um den gewählten LFOein- oder auszuschalten.

LFO TypeWählen Sie zwischen den LFO-Wellenformen Sinus, Dreieck, Sägezahn, Rechteckund Random.

Rate Steuert die OszillatorfrequenzdesLFOzwischen unhörbar niedrig (0,01 Hz) über langsame, kontinuierlicheWer-
teänderungen bis hin zu hohen Frequenzen (bis 8 kHz) z. B. für FM- und AM-Anwendungen.Wenn die [Sync]-Schaltfläche des
LFOsaktiv ist, kann die Rate alsNotenwert (also etwa als 1/8-tel oder 1/4-telNote), in Abhängigkeit vomSongtempo eingegeben
werden.

Sync Aktivieren Sie dieseOption, um die LFO-Rate alsNotenwert (z. B. als 1/8-tel oder 1/4-telNote) relativ zumSongtempo ein-
zugeben.Wenn Sie die Rate in Hzangebenmöchten, deaktivieren Sie dieseOption.

Key Aktivieren Sie dieseOption, um die LFO-Geschwindigkeit mit der Tonhöhe der gespielten Noten zu verknüpfen. In diesem
Modusnimmt die LFO-Geschwindigkeit mit der Tonhöhe der gespielte Note zu. Bei tieferen Noten fällt die LFO-Geschwindigkeit
entsprechend niedriger aus.

Free Aktivieren Sie dieseOption, um den LFOkontinuierlich laufen zu lassen, sodassder LFObei jeder gespielten Note an einer
anderen Stelle der Wellenform startet. Deaktivieren Sie die Option, um die LFO-Wellenformmit jeder gespielten Note neu zu star-
ten.

Delay Über diesen Regler stellen Sie die Verzögerung (in Millisekunden) ein, mit der der LFOnach demAuslösen einer Note star-
tet. Auf dieseWeise können Sie länger gehaltenen Notenmehr Ausdruck verleihen oder Modulations-Layer erzeugen. Stellen
Sie dazu für jeden LFOeinen anderenWert ein, sodass sie nacheinander starten.

Parameter für die Sample-Wiedergabe

Über diese Parameter legen Sie fest, wie die Samplesdesaktuellen Presets über Presence XT wiedergegeben werden.

Sample Start Mod Über diesen Regler legen Sie einen negativen oder positiven Versatz fest, der über die Anschlagsdynamik
gesteuert wird und bestimmt, an welcher Stelle desSamplesdieWiedergabe einsetzt. BeiWerten über bzw. unter dem vor-
eingestelltenWert 0 fällt der Versatz beiNotenmit geringer Anschlagstärke geringer ausund bei hoher Anschlagsdynamikgrö-
ßer.

Tonhöhe Fine TuneÜber diesen Regler verstimmen Sie die Tonhöhe desSamples im Bereich zwischen -100 und +100 Cents
(um einen Halbton nach oben bzw. unten).
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Sample Shift Über diesen Regler steuern Sie dieWiedergabegeschwindigkeit desSamplesbei gleichbleibender Tonhöhe.
Obwohl die Tonhöhe konstant bleibt, wird der Parameterwert im Bereich zwischen -36 und +36 Halbtönen angegeben: Dasent-
spricht der Transposition, die notwendig wäre, um die gewünschtenWiedergabegeschwindigkeit desSamples zu erreichen. Bei
einmalig wiedergegebenen, also nicht geloopten Samples steuert dieser Parameter die Sample-Länge. Mit geloopten Samples
lassen sich über diesen Regler interessante Klang- undOberton-Varianten erzeugen.

TransposeÜber diesesFeld können Sie die Tonhöhe der eingehenden Noten zwischen -12 und +12 Halbtönen verstimmen.

Filter

Mit dem vielseitigen Filter von Presence XT können Sie Ihre Sounds zusätzlich bearbeiten und verfeinern. In analogen Synthesizern gehö-
ren Filter zu den wichtigstenWerkzeugen zur Sound-Gestaltung und auch im Presence XT wirkt sich der einzigartige Charakter desFil-
ters entscheidend auf den Sound aus. In der Filter-Sektion finden Sie folgende Bedienelemente:

Bypass Klicken Sie auf die [Filter]-Schaltfläche, um den Filter ein- und auszuschalten.

Filtermodus Jeder Filtermodusverfügt über spezielle Eigenschaften, die den Klang beeinflussen.
LP 24 dB LadderDieser Modus simuliert einen Tiefpassfilter mit 24 dB/Oktave auf Basis einer Transistor-Kaskade, wie
er bei vielen Synthesizer-Klassikern zu finden ist. Bei diesem Filtertyp werden Frequenzen unterhalb der Ein-
satzfrequenzdesFilters durchgelassen, während Frequenzen oberhalb der Cutoff-Frequenzum 24 dB je Oktave – also
ziemlich drastisch – abgesenkt werden.

LP 24 dB Zero Dieser Tiefpassfilter mit 24 dB/Oktave basiert auf einer Zero-Delay-Feedback-Architektur und ist dem
Klang und demModulationsverhalten analoger Filter nachempfunden.

LP 12 dB LadderDieser Tiefpassfilter bietet mit einer Absenkung von 12 dB /Oktave eine weniger aggressive Dämp-
fung als die 24-dB-Filter.

BP 12 dB LadderDiese Kombination aus seriell geschalteten Hoch- und Tiefpassfiltern wird alsBandpassfilter bezeich-
net. Bei diesem Filtertyp werden nur Frequenzen in einem definierten Band durchgelassen. Frequenzen ober- und
unterhalb diesesBereichswerdenmit einer Güte von 12 dB je Oktave abgesenkt.

HP 12 dB LadderDieser Hochpassfilter arbeitet mit einer Flankensteilheit von 12 dB/Oktave. Frequenzen oberhalb der
gewählten Einsatzfrequenzwerden durchgelassen, während Frequenzen darunter mit einer Güte von 12 dB/Oktave
abgesenkt werden.

LP 12 State, BP 12 State, HP 12 State, Eco FilterBei diesen Filtermodellen handelt es sich um einfache digitale
Tief-, Hoch- und Bandpassfilter sowie einen „Eco“-Tiefpassfilter mit geringer CPU-Last. Um auf diese Filtertypen zuzu-
greifen, öffnen Sie dasAuswahlmenü rechts neben den Filtermodus-Schaltflächen.

Cutoff Über diesen Regler stellen Sie die EinsatzfrequenzdesFilters ein, also den Punkt auf der Filterflanke, ab dem dasein-
gehende Audiosignal um 3 dB abgesenkt wird. Beim Bandpassfilter dient dieser Regler zur Einstellung der Mittenfrequenzdes
Frequenzbands.

Soft Über diese Schaltfläche schalten Sie den aktuellen Filter zwischen zwei unterschiedlichen analogen Bearbeitungsmodellen
um. Aktivieren Sie diese Schaltfläche, um einen weicheren, dunkleren Klangcharakter zu erreichen oder deaktivieren Sie sie für
einen höhenreicheren, aggressiveren Sound.

Drive Über diesen Regler legen Sie denWert für den Filter-Overdrive fest, mit demSie IhremSoundmehr Fülle und Sättigung
verleihen.

Punch Über diesen Regler stellen Sie dasMaß desperkussiven Attacks für alle gespielten Noten ein. In der niedrigsten Ein-
stellung wird die Dynamiknicht beeinflusst. Bei höherenWerten klingt der Sound zunehmend aggressiv und setzt sich damit in
einer Mischung besser durch.

Resonance (Res) Über diesen Regler stellen Sie den Resonance-Anteil im Filter ein. Die Frequenzen im Bereich der ein-
gestelltenMittenfrequenzwerden betont. Bei niedrigenWerten senkt der Filter die Frequenzen dezent ab. Bei höheren Res-Wer-
ten wirkt sich der Filter zunehmend auf die Einsatzfrequenzaus. Auf dieseWeise lassen sich die Resonanzen der menschlichen
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Stimme und akustischer Instrumente sowie viele klassische Synthesizer-Effekte nachbilden. BeiWerten im oberen Regelbereich
kann der Filter bei der eingestellten Einsatzfrequenz in die Selbstoszillation gehen. Diese Selbstoszillation desFilters lässt sich –
insbesondere in Kombinationmit demKey-Parameter – als zusätzlicher Oszillator einsetzen.

Velocity (Vel) Über diesen Regler steuern Sie dasVerhältnis zwischen der Anschlagsdynamikder Note und der Dämpfung
durch den Filter. In der Mittelstellung wirkt sich die Anschlagstärke nicht auf die Dämpfung aus. Drehen Sie den Regler nach
rechts, um die Dämpfungmit zunehmender Anschlagstärke anzuheben. Drehen Sie den Regler nach links, um die Dämpfungmit
zunehmender Anschlagstärke zu reduzieren.

Key Über diesen Regler steuern Sie dasVerhältnis zwischen der Tonhöhe der eingehenden Note und der Einsatzfrequenzdes
Filters. Bei akustischen Instrumenten nimmt der Obertongehalt mit der Tonhöhe zu und sorgt in den oberen Lagen für einen hel-
leren Klang. BeiSynthesizern kann ein Sound, der in den tieferen Lagen ausgewogen klingt, bei höheren Noten unnatürlich
dumpf wirken. Mit demKey-Parameter lässt sich diesesVerhalten ausgleichen und ein über den gesamten Klaviaturbereich
natürlicherer Klang erreichen.

Wenn Sie den Key-Regler ganznach linksdrehen, wirkt sich die Tonhöhe nicht auf den Filter aus. In der Mittelstellung
greift der Filter dezent und verleiht demKlang in den oberen Lagenmehr Glanz.Wenn Sie den Regler ganznach rechts
drehen, folgt dasMaß der Dämpfung den gespielten Noten in Halbtonschritten. Bei hohen Res-Werten können Sie den
Filter somit als zusätzlichen, gestimmtenOszillator bzw. Resonator einsetzen.

Hüllkurven

Hüllkurvengeneratoren sind wichtige Elemente der Klangsynthese, da sie die Amplitude und den Klangcharakter von Sounds für jede ein-
zelne Note beeinflussen können. Presence XT verfügt über die zweiHüllkurvengeneratoren AmpEnv (so benannt, da er fest mit der
Amplitude verknüpft ist) und Env2 (der zur Bearbeitung desKlangcharakters häufig mit der EinsatzfrequenzeinesFilters verbunden
wird).

Sobald Sie eine Note spielen, werden diese beiden Hüllkurvenmodule ausgelöst. Jeder Hüllkurvengenerator gibt dann ein Steuersignal
aus, dasüber die folgenden Parameter definiert wird:

Attack (A) Über diesen Regler bestimmen Sie den Zeitabstand zwischen demAmplitudenwert Null (Stille) und demMaxi-
malwert. Der Wertebereich liegt zwischen 0 Millisekunden und 20 Sekunden.

Decay (D) Über diesen Regler bestimmen Sie den Zeitabstand zwischen der vollen Amplitude und demErreichen desSustain-
Pegels. Der Wertebereich liegt zwischen 0 Millisekunden und 20 Sekunden.

Sustain (S) Über diesen Regler steuern Sie den Signalpegel zwischen demEnde der Decay-Phase und dem Loslassen der
Taste. Der Wertebereich liegt zwischen -∞ dB (Stille) und 0,0 dB (volle Amplitude).

Decay (D) Über diesen Regler bestimmen Sie den Zeitabstand zwischen dem Loslassen der Taste und demErreichen der Stille.
Der Wertebereich liegt zwischen 0 Millisekunden und 30 Sekunden.
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Delay (△ - nur Env 2) Über diesen Regler legen Sie die Verzögerung (in ms) zwischen demAuslösen der Note und dem
Beginn der Attack-Phase der Hüllkurve fest. Auf dieseWeise lassen sich Soundserzeugen, die im Verlauf desKlangsder Note
durch zu unterschiedlichen Zeiten einsetzendeModulationen verändert werden.

Grafische Hüllkurvendarstellung

Über die beidenGrafikdisplayswird die über die Parameter festgelegte Hüllkurvenform grafisch dargestellt. Die Griffe an den Kanten und
Flanken der beiden Hüllkurven ermöglichen eine anschauliche Bearbeitung von Form und Verlauf der ADSR-Hüllkurven. Um eine Hüll-
kurvenphase zu verlängern, ziehen Sie den entsprechendenGriff einfachmit der Mausnach rechts. Die Zeitachse wird automatisch ent-
sprechend skaliert.

Globale Einstellungen

Über die folgenden Parameter lassen sich dasVerhalten und die Funktionen von Presence XT nach Bedarf global konfigurieren.

Volume Über diesen Regler stellen Sie den Ausgangspegel im Bereich zwischen -∞ dB (Stille) und +10,0 dB (zehn Dezibel über
Nominalpegel) ein.

Velocity Über diesen Regler legen Sie fest, wie sehr sich die Anschlagsstärke auf den Ausgangspegel von Presence XT aus-
wirkt. Der Wertebereich reicht von Null (keine Anschlagsdynamik) bis 1.0 (maximale Anschlagsdynamik).

Poly, Mono und GlideAktivieren Sie den Poly-Modus, um polyphonesSpielen (mit mehr als einer Note gleichzeitig) zu ermög-
lichen. Aktivieren Sie denMono-Modus, um immer nur eine Note gleichzeitig wiederzugeben. ImMono-Modus können Sie durch
Aktivieren der Schaltfläche „Glide“ legato spielen (Auslösen einer Note während eine andere Taste gehalten wird) und so einen
fließenden Übergang zwischen der gehaltenen und der folgenden Note erreichen. Über denGlide-Regler legen Sie die
Geschwindigkeit der Tonhöhenänderung im Bereich zwischen 1 msund 1 Sekunde fest.

Effekte
Presence XT verfügt über sieben integrierte Effekte, mit denen Sie IhremSoundmehr Tiefe verleihen können. Die Effekte sind in zwei
Bänke aufgeteilt: FXA (Modulation, Delayund Reverb) und FXB (Gater, EQ, Distortion und Pan). Klicken Sie auf den jeweiligen Namen,
um den Effekt ein- oder auszuschalten. Über die Schaltfläche [Mod/FX] im Plug-In-Fenster blenden Sie dieMod/FX-Sektion ein- und aus.

Modulation

Dieser Effekt erzeugt zeitbasierte Modulationseffekte. Den gewünschten Effekt wählen Sie über die Schaltflächen [Chorus], [Flanger] und
[Phaser]:
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Chorus Dieser Effekt klingt, als obmehrerer gleiche Instrumente gleichzeitig denselben Part spielen. DasSynthesizer-Signal
wird auf ein kurzes, moduliertesDelaygespeist und dasEffektsignalmit dem unbearbeiteten Signal gemischt. Der Chorus-Effekt
bietet folgende Bedienelemente:

Mono Aktivieren Sie dieseOption, um dasbearbeitete Signal alsMonosignal auszugeben.

Delay Über diesen Regler steuern Sie die Länge desmodulierten Delay-Effekts. HöhereWerte sorgen für breite Cho-
rus-Effekte. Bei niedrigerenWerten sind die Obertöne ähnlich wie bei einem Flanger-Effekt hervorgehoben.

Speed Über diesen Regler wählen Sie die Geschwindigkeit der Delay-Modulationen. NiedrigereWerte sorgen für einen
langsameren Effekt-Verlauf, höhere für eine schnellere, aggressivereModulation.

Width Über diesen Regler steuern Sie die Intensität der Delay-Modulation. NiedrigereWerte führen zu subtilen Cho-
rus-Effekten, bei höherenWerten wird der Klangcharakter im Verlauf deutlich verändert.

Depth Über diesen Regler erstellen Sie eineMischung ausdem unbearbeiteten (Regler ganznach linksgedreht) und
dem bearbeiteten Signal (Regler ganznach rechts gedreht).

Flanger Dieser Effekt sorgt für resonierende, hohl klingende Sweeps. DasSynthesizer-Signalwird auf ein kurzes, modu-
lierendesDelaygespeist und dasEffektsignalwirdmit dem unbearbeiteten Signal gemischt. Flanger ähneln in ihrer Funk-
tionsweise zwar den Chorus-Effekten, unterscheiden sich aber durch die kürzeren Delay-Zeiten sowie ein Feedback-System,
dasdemSweep-Effekt zusätzliche Resonanz verleiht. Der Flanger-Effekt bietet folgende Bedienelemente:

Mono Aktivieren Sie dieseOption, um dasbearbeitete Signal alsMonosignal auszugeben.

Delay Über diesen Regler steuern Sie die Länge desmodulierenden Delays (in ms), das sich auf die Resonanzfrequenz
auswirkt. HöhereWerte sorgen für eine niedrigere Resonanzfrequenz, niedrige Einstellungen für höhere Frequenzen.

Speed Über diesen Regler wählen Sie die Geschwindigkeit der Delay-Modulationen. NiedrigereWerte sorgen für einen
langsameren Effekt-Verlauf, höhere für eine schnellere, aggressivereModulation.

Width Über diesen Regler steuern Sie die Intensität der Delay-Modulation. NiedrigereWerte führen zu subtilen Flan-
ger-Effekten, bei höherenWerten wird der Klangcharakter im Verlauf deutlich verändert.

Feedback (FB) Über diesen Regler legen Sie den Anteil desEffektsignals fest, der wieder auf den Flanger gespeist
wird. Höhere Feedback-Werte sorgen für mehr Resonanz im Effektsignal.

Sync Aktivieren Sie dieseOption, um dieModulationsgeschwindigkeit desFlangers alsNotenwert (z. B. als 1/8-tel oder
1/4-telNote) relativ zumSongtempo einzugeben. Deaktivieren Sie die Option, um die Geschwindigkeit als absoluten
Wert einzugeben.

Depth Über diesen Regler erstellen Sie eineMischung ausdem unbearbeiteten (Regler ganznach linksgedreht) und
dem bearbeiteten Signal (Regler ganznach rechts gedreht).

PhaserDieser Effekt sorgt für verträumte, spacige Sweep-Effekte. DasSynthesizer-Signalwird auf eine Reihe von Allpass-Fil-
tern gespeist, welche die Phasenlage desSignals verändern. Bei der Mischung desEffektsignalsmit dem unbearbeiteten Signal
ergeben sich abhängig vomAusmaß der Phasenverschiebung Spitzen und Täler im Frequenzverlauf. Der Phaser-Effekt bietet
folgende Bedienelemente:

Mono Aktivieren Sie dieseOption, um dasbearbeitete Signal alsMonosignal auszugeben.

Shift Über diesen Regler legen Sie dasMaß der Phasenverschiebung fest. NiedrigereWerte sorgen für eine Pha-
senverschiebung im unteren Frequenzbereich, bei höherenWerten wirkt sich der Effekt auf die oberen Frequenzen
aus.

Speed Über diesen Regler stellen Sie dieModulationsgeschwindigkeit für den über „Shift“ eingegebenen Pha-
senversatz ein. NiedrigereWerte sorgen für einen langsameren Effekt-Verlauf, höhere für eine schnellere, aggressivere
Modulation.

Width Über diesen Regler steuern Sie dasMaß der Modulation für den angegebenen Phasenversatz. Niedrigere
Werte führen zu subtilen Effekten, bei höherenWerten wird der Klangcharakter im Verlauf deutlich verändert.

Feedback (FB) Über diesen Regler legen Sie den Anteil desEffektsignals fest, der wieder auf den Phaser gespeist
wird. Höhere Feedback-Werte sorgen für mehr Resonanz im Effektsignal.

Sync Aktivieren Sie dieseOption, um dieModulationsgeschwindigkeit desPhasers alsNotenwert (z. B. als 1/8-tel oder
1/4-telNote) relativ zumSongtempo einzugeben. Deaktivieren Sie die Option, um die Geschwindigkeit als absoluten
Wert einzugeben.

Depth Über diesen Regler erstellen Sie eineMischung ausdem unbearbeiteten (Regler ganznach linksgedreht) und
dem phasenverschobenen Signal (Regler ganznach rechts gedreht).
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Delay

DasDelayerzeugt einen Echo-Effekt – entweder als einzelne, verzögerteWiederholung desEingangssignals oder alsReihe auf-
einanderfolgender Echos. In der Delay-Sektion finden Sie folgende Bedienelemente:

Low und High Über diese Regler stellen Sie die Einsatzfrequenzen der Hoch- und Tiefpassfilter ein, die sich ausschließlich auf
das verzögerte Signal auswirken.

Delay-DauerÜber diesen Regler legen Sie die Dauer desDelay-Effekts alsNotenwert (z. B. als 1/8-tel oder 16-telNote) in
Abhängigkeit vomSongtempo fest.

Feedback (FB) Über diesen Regler legen Sie den Anteil desbearbeiteten Signals fest, der wieder auf den Delay-Effekt gespeist
wird. Der Wert Null steht für eine einzigeWiederholung. Jemehr Sie den Regler nach rechts drehen, destomehr Wie-
derholungen werden ausgegeben.

Mix Über diesen Regler erstellen Sie eineMischung ausdem unbearbeiteten (Regler ganznach linksgedreht) und dem bear-
beiteten Signal (Regler ganznach rechts gedreht).

Ping-Pong-ModusÜber diesesAuswahlmenü können Sie den Stereo-Delay-Modus „Ping-Pong“ auswählen und bearbeiten.
FolgendeModi stehen zuWahl:

Off Dies ist der Standard-Modusohne Ping-Pong-Effekt.
Panned Bei diesemMultitap-Delaywerden dieWiederholungen abwechselnd auf den rechten und linken Kanal
gepannt.

Dotted und DoubleBei dieser Variation desPanned-Moduswird der Abstand zwischen denWiederholungen so ver-
ändert, dassdieWiederholungen als punktierte Noten bzw. Synkopen ausgegeben werden.

Reverb Aktivieren Sie dieseOption, um dasDelay-Signal auf den Reverb-Effekt zu speisen und damit weiter zu abstrahieren und
zu verfremden.

Reverb

Mit diesemEffekt platzieren Sie dasSynthesizer-Signal in künstlichen Hallräumen, wobei die Bandbreite von dem kurzen Hall kleiner
Räume bis zu den langen Reverbs in Hallen oder Kathedralen reicht. In der Reverb-Sektion finden Sie folgende Bedienelemente:

Pre-Delay (Pre) Über diesen Parameter fügen Sie demmit demReverb bearbeiteten Signal ein Delay zwischen 0 und 500 ms
hinzu. Damit wird die Verzögerung emuliert, die in großen Räumen zwischen demEintreffen einesKlangsund den ersten hör-
baren Reflexionen liegt. Hier empfiehlt es sich, niedrigeWerte für kürzere Reverbsund höhereWerte für längere Reverbs zu ver-
wenden, aber letztendlich entscheidet der persönlicheGeschmack.

Damping (Damp) Dieser Regler bestimmt im Reverb-Signal dasMaß der Dämpfung im oberen Frequenzbereich. In Räumen
mit weichenOberflächen verlieren die Reflexionen nach einem anfänglich brillanten Nachhall schnell an Höhen. BeiRäumenmit
glatten Oberflächen bleiben die Höhen länger erhalten. Stellen Sie zur Simulation harter Oberflächen einen niedrigen und für wei-
chere Oberflächen einen höheren Damp-Wert ein.

Size Über diesen Regler stellen Sie die Halldauer im Bereich zwischen 100 msund 10 Sekunden ein. Je größer dieser Wert ist,
desto länger ist die Hallfahne und desto größer klingt der simulierte Raum.

Low und High Über diese Regler stellen Sie die Einsatzfrequenzen der Hoch- und Tiefpassfilter ein, die sich ausschließlich auf
dasReverb-Signal auswirken.

Mix Über diesen Regler erstellen Sie eineMischung ausdem unbearbeiteten (Regler ganznach linksgedreht) und dem bear-
beiteten Signal (Regler ganznach rechts gedreht).
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Gater

Dieser rhythmischeGate-Effekt erzeugt eine Reihe synkopierter Unterbrechungen im Synthesizer-Signal. Die unterschiedlichen Presets
bieten jeweils verschiedene rhythmischeGate-Pattern. Richtig spannend wird esaber erst, wenn Sie Ihre eigenen Pattern erzeugen. In
der Gater-Sektion finden Sie folgende Bedienelemente:

Beats Über diesen Regler stellen Sie die Dauer einesGate-ZyklusalsNotenwert (z. B. als 1 Takt oder halbe Note) in Abhän-
gigkeit vomSongtempo ein. Bei der Einstellung „1 Bar“ (1 Takt) werden die 16 Schritte in jedemDurchlauf einmalwiederholt, d. h,
sie entsprechen hier 16-telNoten. Bei der Einstellung „1/2“ werden die 16 Schritte nach jedem halben Takt wiederholt – hier ent-
spricht also jeder Schritt einer 32-telNote.

Beat StepsÜber diesesRaster legen Sie fest, beiwelchen Schritten einesDurchlaufs dasSignal durchgelassen und beiwel-
chen es vomGate stummgeschaltet wird. Um einen Schritt aktiv/inaktiv zu schalten, klicken Sie ihn an.

Stereo Aktivieren Sie dieseOption, um für jede Seite desStereofeldsein separatesRaster zu erzeugen. Ist dieseOption aktiv,
werden zweiReihen vonGate Stepsangezeigt, wobei die Schritte der oberen Reihe dem linken und die Schritte der unteren
Reihe dem rechten Kanal zugewiesen sind.

Depth Über diesen Regler erstellen Sie eineMischung zwischen dem bearbeiteten und dem unbearbeiteten Signal, um sowohl
denGate-Effekt als auch dasnicht-unterbrochene Synthesizer-Signalwiederzugeben.

EQ

Dieser grafische EQeignet sich perfekt für schnelle Klangkorrekturen. Bewegen Sie die Schieber der einzelnen EQ-Bänder, um sie nach
Bedarf anzuheben oder abzusenken. In der Mittelstellung findet weder eine Anhebung noch eine Absenkung statt. Oberhalb der Mit-
telstellung wird die jeweilige Frequenzangehoben. Unterhalb der Mittelstellung wird die Frequenzabgesenkt.

Über die beiden Schaltflächen haben Sie dieWahl zwischen dem Lead-Modus für aggressive durchsetzungsfähige Soundsund dem
Bass-Modusmit einem größeren Frequenzbereich, der sich für Bässe und weichere Akkord-Parts empfiehlt.

Distortion

Mit diesem variablen Distortion-Effekt gestalten Sie Ihre Sounds rauer und individueller.Wählen Sie zwischen den verschiedenen Dis-
tortion-Typen von höhenreichen Transistor-Verzerrern bis hin zu warmenRöhren-Overdrives. Über den Drive-Regler steuern Sie das
Maß der Verzerrung.

Pan

Dieser Auto-Pan-Effekt pannt dasSynthesizer-Signal abwechselnd nach linksund rechts. In der Pan-Sektion finden Sie folgende
Bedienelemente:
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Speed Über diesen Regler legen Sie die Geschwindigkeit fest, mit der dasSignal zwischen dem linken und rechten Kanal bewegt
wird.

Sync Aktivieren Sie dieseOption, um die Panning-Geschwindigkeit alsNotenwert (z. B. als 1/4-tel oder 16-telNote) relativ zum
Songtempo einzugeben. Deaktivieren Sie dieseOption, um die Panning-Geschwindigkeit stufenloseinzustellen.

Depth Über diesen Regler steuern Sie dieWirkung desPanning-Effekts auf dasSignal. Mit niedrigerenWerten erreichen Sie
einen subtilen Panning-Effekt, mit höherenWerten sorgen Sie für deutlichere Effekte bis hin zu kompletten Kanalwechseln.

Modulations-Matrix

Presence XT verfügt über 16 konfigurierbareModulations-Routings, die in zweiBänke (Mod A undMod B) mit jeweils acht Kon-
figurationen aufgeteilt sind. AlsModulations-Signale lassen sichMIDI-Befehle vonMIDI-Controllern (wie Pitch Bend, ModWheel und After-
touch), Modulations-Generatoren (wie LFOsund Hüllkurven) oder die Tonhöhe bzw. Anschlagsdynamikgespielter Noten nutzen.

Diemeisten Parameter im Presence XT lassen sich über Modulations-Signale steuern. Dazu gehören auch dieModulations-Quellen
selbst (Beispiel: LFO2 steuert die Rate von LFO1 oder den Decay-Wert von Env2).

Über die Bypass-Schaltfläche am oberen Ende jedesModulations-Slots können Sie dasModulations-Signal ein- und ausschalten. Unter-
halb dieser Schaltfläche befinden sich die Schaltflächen für die Auswahl desEingangsund desModifikators.Wenn Sie nur demEingang
eineModulationsquelle zuweisen, wird diesesSignal direkt auf daseingestellte Ziel geroutet. In einigen Fällen werden Sie dasSignal einer
Modulationsquelle über eine zweite Modulationsquelle bearbeiten wollen, bevor dasSignal auf dasZiel geroutet wird. Beispielsweise könn-
ten Sie den Ausgangspegel von LFO1 (über den Sie beispielsweise die Oszillator-Tonhöhemodulierenmöchten) über dasModu-
lationsrad bearbeiten. In diesem Fallwürden Sie imQuell-Auswahlfeld dasModulationsrad und imModifikator-Auswahlfeld darunter LFO
1 auswählen.

Über den Schieberegler direkt darunter bearbeiten Sie die Amplitude und die Polarität desModulations-Signals. In der Mittelstellung wird
der Zielparameter nicht moduliert. Bewegen Sie den Schieber nach rechts, um dasAusmaß der Modulation desZielparameters bei nor-
maler (positiver) Polarität einzustellen. Bewegen Sie ihn nach links, um dasModulations-Signal als negativenWert auszugeben.

Ist der Parameter, den Sie steuernmöchten, bereits auf einen hohenWert eingestellt, ist es sinnvoll ein negativesModulations-Signal aus-
zugeben, um den Parameterwert herabzusetzen und einen hörbaren Effekt zu erzielen. PositiveModulations-Signale sind dagegen effek-
tiver, wenn der zu steuernde Parameter auf einen niedrigenWert eingestellt ist.

Über dasAuswahlfeld am unteren Rand der Modulations-Slots stellen Sie dasZiel des konfiguriertenModulations-Signals ein.

Virtuelle Klaviatur

Über die virtuelle Klaviatur können Siemit der MausNoten spielen und die Pitchbend- undModulationsräder bedienen, umPatches vor-
zuhören, wenn gerade keinMIDI-Keyboard verfügbar ist. Auf der Klaviatur werden die jeweils gespielten Noten hervorgehoben.

Wenn Sie gerade keinMIDI-Keyboard zur Hand haben, können Sie über dasQWERTY-Keyboard von Studio One auch Ihre Tastatur als
Keyboard-Alternative verwenden, die ein besseresSpielgefühl bietet.

Neben der virtuellen Klaviatur befindet sich eine Anzeige für den Bend-Parameter, über den Sie den Pitchbend-Bereich für dasPitch-
bend-Rad in Halbtönen festlegen. Die obere Zahl bestimmt diemaximale Tonhöhenänderung nach oben, die untere diemaximale Ton-
höhenänderung nach unten.

Presence XT Editor
AbWerk können Siemit demSample-Player Presence XT Soundsaus vorhandenen Bibliotheken spielen (und bearbeiten).Wenn Sie ein
eigenes samplebasiertes Instrument erzeugenmöchten, können Sie die über denPreSonus Shop erhältliche Erweiterung Presence XT
Editor kaufen und installieren. DieseOption verwandelt Presence XT in einen vollwertigen Sampler mit leistungsfähigen Scripting- und
Layer-Funktionen.

Mit Hilfe dieser Bearbeitungsfunktion können Sie Programme aus importierten Sound-Bibliotheken (z. B. in den Formaten EXSoder
Giga) oder auch von anderen Anwender erstellte Presence-XT-Bibliotheken zudem grundlegend bearbeiten und verbessern. Kom-
merziell erhältliche (im Lieferumfang von Studio One enthaltene oder separat zugekaufte) Bibliotheken für Presence XT sind geschützt
und können nicht bearbeitet werden.
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Kaufen der Erweiterung Presence XT Editor

Umdiese Erweiterung zu kaufen, wechseln Sie in den AbschnittStudio One Add-Ons im PreSonusShop. Fügen Sie die Option Ihrem
Warenkorb hinzu und schließen Sie den Einkauf ab. Nun können Siemit der Installation beginnen.

Installation in Studio One

UmdieseOption innerhalb von Studio One zu installieren, stellen Sie sicher, dass Ihr Computer mit Studio One über einen Internetzugang
verfügt.Wechseln Sie nun zu demEintragStudio One/Studio One Installation...Klicken Sie das zugehörige Feld neben der Option in der
Liste „Meine gekauften Artikel“ an und klicken Sie anschließend auf [Installieren], um die Installation abzuschließen.

Installation über die Webseite

UmdieseOption über unsereWebseite zu installieren, laden Sie das Installationsprogramm von IhremMy.Presonus.com-Konto (im
Bereich „Erweiterungen“ auf der Seite „Meine Produkte“) herunter.Wenn Sie die Option auf einem anderen Computer installierenmöch-
ten, den Sie nicht für den Download der Datei benutzt haben, verschieben Sie die Installationsdatei auf den gewünschten Computer. Dop-
pelklicken Sie anschließend auf das Installationsprogrammund folgen Sie den Anweisungen auf demBildschirm, um die Installation
abzuschließen.

Der Editor im Überblick

Wenn Sie nach der Installation der Erweiterung Presence XT Editor ein Presence-XT-Fenster öffnen, ist dort die neue Schaltfläche „Edi-
tor“ eingeblendet. Drücken Sie diese Schaltfläche, um die Oberfläche zur Bearbeitung einzublenden. Um zur Normalansicht zurück-
zukehren, klicken Sie auf die Schaltfläche [Player]. Wie Sie sehen, unterteilt sich die Editor-Oberfläche in vier Hauptbereiche:

Program

In diesemBereich werden Dateiname und -größe desaktuell bearbeiteten Programmseingeblendet.Wenn Sie die auf den Pfeil neben
der Schaltfläche [Program] klicken, wird ein Kontextmenü eingeblendet. Folgende Funktionen stehen hier zur Auswahl:

New ProgramSetzt Presence XT auf die Voreinstellung zurückund lädt ein leeresProgramm.Wenn Sie bereitsmit der Anlage
einesProgrammsbegonnen, diesesaber noch nicht gespeichert haben, erscheint eineWarnung, die darauf hinweist, dass Ihre
Samplesund Parametereinstellungen verloren gehen, wenn Siemit der Anlage einesneuen Programms fortfahren.

Pack ProgramMit diesemBefehl verpacken Sie Ihr Programmmit allen Samplesund Einstellungen in eine einzelne Datei für die
einfache Speicherung und den Austauschmit anderen. Gepackte Programme erhalten die Dateierweiterung „.soundx“.

Set Program Password Hier können Sie ein Passwort einrichten, dasPresence XT abfragt, sofern jemand diesesProgramm
editierenmöchte. Auf dieseWeise können Sie ein Programm für die Bearbeitung sperren, auch wenn Sie esmit anderen Anwen-
dern austauschen.
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Rechts neben demProgrammbereich stehen dreiSchaltflächen zur Steuerung desEditor-Displays zur Verfügung. Sie sehen wie folgt
aus:

Mit der ersten Schaltfläche blenden Sie ein Informationsfeld im oberen Bereich desEditor-Fensters ein bzw. aus. Hier können Sie den
Namen desProgrammsbearbeiten, seine Kategorie einstellen und eine Beschreibung sowie weitere Informationen zu Ihrer Person als
Autor diesesProgrammseingeben. Die hier eingegebenen Informationen werden in der Player-Ansicht nach dem Laden einesPro-
grammsdargestellt – wir empfehlen Ihnen daher, diese Felder immer auszufüllen.

Über die zweiweiteren Schaltflächen ordnen Sie die Layer- und Zones-Bereiche nach Bedarf horizontal nebeneinander oder vertikal
übereinander an.

Schließlich können Sie über die Schaltfläche [Script] die Skript-Ansicht öffnen, mit der Sie Skripte in JavaScript erstellen können und so
nochmehr kreative Steuermöglichkeiten und eine höhere Flexibilität für Ihre Programme erreichen.Weitere Informationen zumEinsatz
von JavaScript in Presence XT finden Sie im AbschnittScripting.

Layer

Dieser Bereich wird für Layer genutzt, bei denen es sich um vollständige, in Zonen (siehe weiter unten) über die gesamtenMIDI-Key- und
-Velocity-Bereiche angeordnete Sample-Sets handelt. Diese Layer können kombiniert werden, um vollere Soundsund umfangreichere
Texturen zu erzielen oder um eine oder mehrere über MIDI steuerbare Variation(en) für einen bestimmten Sound anzulegen.

Beispielsweise könnte ein Layer eine einzelne Variation wie z. B. „Pizzicato“ in einem (ausmehreren Layern bestehenden) Streicher-
Sound sein, bei demmehrere Sample-Zonen horizontal über die gesamte Klaviatur verteilt sind. Oder es könnte sich bei dem Layer um
ein einzelnesDrum-Instrument wie z. B. eine Snare-Drum handeln, bei demmehrere Velocity-Zonen vertikal einer einzelnenMIDI-Note
zugeordnet sind.Weitere Informationen zumEinsatz der Layer-Funktionen finden Sie im Abschnitt Layer.

Zonen

Dieser Bereich wird für Zonen genutzt, bei denen ein einzelnesSample über die vollständigenMIDI-Key- und -Velocity-Bereiche ange-
ordnet ist. Diese Sample-Zonen bilden zusammen ein Layer (siehe oben) und geben Ihnen dieMöglichkeit, genau festzulegen, wie Ihre
Samplespositioniert, gespielt und verarbeitet werden.

Bei einem hochwertigen Flügel können beispielsweise jeder Note eine Gruppe separater Samples für Noten zugeordnet werden, die bei
geringer, mittlerer und hoher Velocity ausgelöst werden. Im Zones-Bereich treffen Sie Sample-bezogene Entscheidungen wie diese, rich-
ten den spielbaren Bereich auf der Klaviatur ein und stellen die Velocity ein, über die dasSample angesprochen wird.Weitere Infor-
mationen zumEinsatz der Zonen finden Sie im Abschnitt Zonen.

Parameter

In diesemBereich können Sie eine Vielzahl vonOptionen anpassen, die sich auf die Modulation sowie den Klang und die Ansprache jedes
Layers und der darin enthaltenen Zonen auswirken. Die Parameter in diesemBereich können sich auf dasganze Programm, dasaktuell
gewählte Layer oder die angewählte Zone beziehen.

Durch Anklicken der Schaltflächen [Program], [Layer] oder [Zones] ordnen Sie den Parameterbereich der jeweils gewünschten Kategorie
nach Bedarf zu. Sie können denModus für den Parameterbereich durch Anklicken der Schaltfläche [Parameters] zwischen diesen drei
Einstellungen umschalten. Aufgrund der Farbzuordnung desParameterbereichs sehen Sie immer sofort, in welchemModusSie sich
gerade befinden: Im Program-Moduswird der Bereich blau eingefärbt, im Layer-Modus rot und im Zonen-Modus schließlich türkis.

Weitere Informationen finden Sie im KapitelParameter.

Anlage eines neuen Programms

Umein neuesProgramm zu erstellen, öffnen Sie zunächst eine Instanz von Presence XT und klicken auf die Schaltfläche [Editor], um die
Editor-Oberfläche einzublenden. In der Voreinstellung wird zunächst ein leeresPreset geladen. Es verfügt über ein einzelnesLayer, das
im Zones-Bereich noch keine Samplesenthält. Sie können nun SamplesausdemBrowser in den Zones-Bereich im Presence-XT-Fens-
ter ziehen.

Die Samples, die Sie Ihrem neuen Programm hinzufügen, werden im Zones-Bereich angezeigt. In der Voreinstellung werden sie als Liste
dargestellt, in der neben dem jeweiligen Sample-Namen verschiedene verfügbare Parameter angeboten werden.Wenn Sie die [Grid]-
Schaltfläche anklicken, werden die Samplesauf einemRaster dargestellt, das (horizontal) den verfügbarenMIDI-Notenbereich und (ver-
tikal) die Velocity-Werte darstellt. Durch Anklicken der [List]-Schaltfläche wechseln Sie zu jeder Zeit zur Listen-Ansicht zurück.
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In der Voreinstellung werden die SamplesdenMIDI-Noten in aufsteigender Reihenfolge zugewiesen: daserste Sample C-1, das zweite
C#-1 etc. Das ist praktisch, wenn Sie Drum-Programme oder umfangreicheMultisampling-Soundsanlegen, bei denen jeder Taste ein
eigenesSample zugeordnet sein kann.Wenn Sie ein Sample einem größeren Tastenbereich zuordnenmöchten, können Sie den
gewünschten Bereich für jedesSample über die Parameter KeyLow und KeyHigh (in der Listen-Ansicht der Zonen) oder durch Ziehen
der Ecken für jedesSample auf den Anfang und dasEnde desgewünschten Bereichs (in der Grid-Ansicht der Zonen) eingeben.

Sobald Siemit der Anlage einesneuen Soundsbegonnen haben, möchten Sie dasPreset sicherlich speichern, um Ihre bisherige Arbeit
zu sichern. Dazu befolgen Sie die Schritte im AbschnittErstellen und Verwalten von Effekt-Presets.

Weitere Informationen zu den verfügbaren Funktionen und Parametern zur Entwicklung von Sounds finden Sie in den folgenden
Abschnitten: Layer, Zonen undParameter.

Layer

Der Layer-Bereich im Fenster desPresence XT Editors dient zur Anlage der Layer in IhremProgramm. Layer sind vollständige Sound-
Setsmit in Zonen angeordneten Samples, bei denen diemeisten Sample-bezogenen Entscheidungen (wie die Key- und Velocity-Berei-
che, die Details zur Bearbeitung usw.) bereits vorgenommenwurden. Sie können in IhremProgrammmehrere Layer anlegen, um
hybride Sounds zu erzeugen, die gemeinsamwiedergegeben werden, oder um über MIDI wählbare Variationen für den entsprechenden
Sound (wie dasStreichen oder Zupfen bei einemViolinen-Sound) zu erstellen.

Wenn Sie gerademit der Erstellung einesneuen Programmsbeginnen und Samples importieren und anschließend positionieren und kon-
figurierenmöchten, erledigen Sie einenGroßteil dieser Aufgaben im Zones-Bereich desPresence-XT-Fensters. Lesen Sie den Abschnitt
Zonen, ummehr Infos zumEinstieg zu erhalten.

Wenn Sie Ihr erstesSample-Set im Zones-Bereich hinzugefügt und eingerichtet haben, haben Sie gleichzeitig Ihr erstesLayer zusam-
mengestellt. Im Layer-Bereich desEditor-Fensters von Presence XT sehen Sie den Eintrag „Layer 1“ sowie verschiedene editierbare
Layer-Parameter.Weitere Informationen zu den Parametern für die Editierung von Layern finden Sie im Abschnitt Layer-Parameter.

Verwaltung von Layern

Umein neuesLayer hinzuzufügen, klicken Siemit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) in die Layer-Liste oder auf den
Pfeil neben der [Layers]-Schaltfläche.Wählen Sie im Kontextmenü den Eintrag „Add Layer“. Nun wird ein neuesLayer erzeugt und der
Layer-Liste hinzugefügt. DiesesKontextmenü bietet die folgendenOptionen:

Remove Layer Mit diesemBefehl entfernen Sie dasaktuell gewählte Layer ausdemProgramm. Dadurch werden zudem alle in
den Zonen diesesLayers angeordneten Samplesentfernt.

Duplicate LayerErzeugt ein Duplikat desaktuell gewählten Layers inklusive identischer Sample-Zuordnungen und -Parameter.
Merge Layers Führt die Sample-Zuordnungen und die zugehörigen Parameter aller gewählten Layer in einem neuen Layer
zusammen.

Copy Page ParametersKopiert die Parameter-Einstellungen der aktuell sichtbaren Layer-Seite, sodass sie auf ein anderes
Layer übertragen werden können.

Paste Page Parameters Fügt die kopierten Parameterwerte in dasgewählte Layer ein.

Wenn Siemehr als ein Layer angewählt haben, werden alle Zonen in allen aktuell gewählten Layern im Zones-Bereich wahlweise im Lis-
ten- oder Grid-Modusdargestellt.

Layer-Parameter

JedesLayer in IhremProgramm verfügt über mehrere Parameterseiten zur Editierung, mit denen Sie den Sound nach Belieben formen
können. In der Voreinstellung wird die Parameterseite Main angezeigt. Mit den Cursortasten können Sie sich durch die Parameter eines
Layers sowie nach oben und unten von einem Layer zum nächsten bewegen. Um einen ausgewählten Parameter zu editieren, drücken
Sie die [Eingabetaste] auf Ihrer Tastatur, editieren den Parameter und drücken dann erneut die [Eingabetaste], um den neuenWert zu
bestätigen.

DieMain-Seite bietet die folgenden Parameter für jedesLayer:
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Title Hier geben Sie einen Namen für dasLayer ein.
Variation Hier können Sie ein Layer alsVariation (z. B: anderesPicking oder Anschlagen bei einemGitarren-Sound) angeben,
auf dasSie anstelle desgesampelten Sound-Sets umschalten.Wenn dieseOption aktiv ist, wird dasLayer aktiviert, wenn die
MIDI-Note über den (weiter unten beschriebenen) Parameter Trigger gespielt wird.Wenn eine andere Variation über einen eige-
nenMIDI-Key-Trigger aktiviert wird, endet dieWiedergabe diesesLayers. Um eine Variation alsVorgabe festzulegen, lassen Sie
das zugehörige Variation-Auswahlfeld leer, geben jedoch eine Note für die Variation in der Trigger-Spalte an.

Trigger Hier definieren Sie eineMIDI-Note, die diesesLayer aktiviert, wenn esalsVariation eingerichtet wurde.
Note Off TriggerAktivieren Sie dieseOption, umSounds in diesem Layer nur dann zu triggern, wenn eineMIDI-Note endet. Auf
dieseWeise lassen sich einemSample-ProgrammRelease-Soundshinzufügen wie dasZurückfallen der Piano-Hämmer nach
einer gespielten Note.

Gain Steuert die Gesamtlautstärke für ein ganzesLayer.

Pan Verschiebt die Panorama-Position für ein ganzesLayer relativ zu den Pan-Einstellungen für jede Zone in diesem Layer.

Zone Shift Verschiebt alle Zonen in einem Layer imMIDI-Key-Bereich nach oben oder unten. In diesem Fallwird der Bereich
der spielbaren Noten zusammenmit der Basisnote für jede Zone nach oben oder unten verschoben.

Tune Steuert die Stimmung aller in einem Layer enthaltenen Samples.

Über den Pfeil der „Main“-Schaltfläche blenden Sie die folgendenModulations- und Verarbeitungsparameter für die einzelnen Zonen ein:

LFO 1 & 2Diese Einstellungen entsprechen den LFO-Einstellungen in der Player-Ansicht von Presence XT und steuern die
LFO-Parameter für alle Zonen in einem Layer.

Amp Env & Env 2Diese Einstellungen entsprechen den Envelope-Einstellungen in der Player-Ansicht von Presence XT und
steuern die Hüllkurven-Parameter für alle Zonen in einem Layer.

Filter Diese Einstellungen entsprechen den Filter-Einstellungen in der Player-Ansicht von Presence XT und steuern die Filter-
Parameter für alle Zonen in einem Layer.

Other Diese Einstellungen entsprechen den Reglern Glide Time, VelocityStrength und VelocityCurve in der Player-Ansicht und
stellen Einstellungsoptionen für alle Zonen in einem Layer zur Verfügung.

Wenn Sie Parameter auf diesen Seiten bearbeiten, wirken sich die Änderungen auf alle Zonen desLayers aus. Sofern Parameter der
betroffenen Zonen abweichend konfiguriert sind, werden die jeweiligenWerte relativ zur Änderung der entsprechenden Layer-Para-
meter angepasst.

Zonen

Diemeisten Einstellungen bei der Klangbearbeitungmit Presence XT werden in der Zonensektion vorgenommen. Ziehen Sie einfach die
gewünschten SamplesausdemBrowser auf die jeweilige Zone und bearbeiten Sie dann die Zonenparameter. So können Sie dasSam-
ple im gewünschtenMIDI-Noten- und Velocity-Bereich platzieren und anschließend die Sample-Eigenschaften sowie dieModulations-
und Verarbeitungsoptionen konfigurieren.

In der Voreinstellungen werden die Sample-Zonen nach demEinfügen von Samplesals Liste dargestellt. Hier sind neben den Namen alle
Parameter der einzelnen Samplesaufgeführt. Über dasSuchfeld oberhalb der Zonen-Liste können Sie die Zonen desaktuellen Layers
durchsuchen.

Verwalten von Zonen

Umeinem Layer Zonen hinzuzufügen, wählen Sie dasLayer ausund ziehen dann die Samples in den Zonen-Bereich. Klicken Sie auf den
Pfeil neben der [Zones]-Schaltfläche, um ein Kontextmenümit den folgenden Funktionen einzublenden:
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Apply Parameters from FileÜbernimmt die Zonen-Parameter ausder Quelldatei (z. B.: Grundton, Stimmung, Loop-Modus).
Remove ZoneMit diesemBefehl entfernen Sie die aktuell gewählte Zone ausdemProgramm.

Copy Page ParametersKopiert die Parameter-Einstellungen der aktuell eingeblendeten Zonen-Seite, sodass sie auf ein ande-
resLayer übertragen werden können.

Paste Page Parameters Fügt die kopierten Parameterwerte auf die ausgewählte Zone.
Refresh Selected Zone(s) Importiert die Samplesder ausgewählten Zonen neu, sofern die Samples seit dem ersten Import
bearbeitet wurden.

Show in Finder/ExplorerEswird ein Dateiexplorer- (Windows) bzw. Finder-Fenster (macOS) geöffnet und der Speicherort
desaktuellen Samplesangezeigt.

Zonenbereichsoptionen

Über die Schaltflächen oberhalb desZonenbereichs können Sie unterschiedliche Darstellungs- und Bedienoptionen für die Zonen aus-
wählen.

List Zeigt die Zonen desaktuellen Layers als Liste an. Über die eingeblendeten Parameter lässt sich jede Zone imDetail anpas-
sen. Informationen zu den verfügbaren Parametern finden Sie im Abschnitt Zonen-Parameter.
Grid Zeigt die Zonen desaktuellen Layers alsBereiche einesRasters an. Dabeiwerden dieMIDI-Notenbereiche horizontal und
die Velocity-Werte vertikal dargestellt. Weitere Informationen zur Platzierung von Samples in der Grid-Ansicht finden Sie im
Abschnitt Zonen in der Grid-Ansicht.
Input Triggers Selection Aktivieren Sie dieseOption, um Zonen über einMIDI-Keyboard anzuwählen. Sobald Sie eine Taste
spielen, werden in der Zonenliste alle Zonen ausgewählt, in deren Bereich die Note enthalten ist.

Audition Focus ZoneAktivieren Sie dieseOption, um daszugehörige Sample wiederzugeben, sobald die zugehörige Zone in
derGrid-Ansicht ausgewählt wird.
Rel. Über dieseOption aktivieren Sie den relativen Bearbeitungsmodus.Wenn dieser Modusdeaktiviert ist und Sie beimehreren
markierten Zonen einen Parameterwert einer der Zonen bearbeiten, wird dieser Parameter in allen ausgewählten Zonen auf
denselbenWert gesetzt. Wenn dieser Modusaktiv ist und Sie beimehrerenmarkierten Zonen einen Parameterwert einer der
Zonen bearbeiten, wird dieser Parameter in allen Zonen geändert, und zwar mit relativ zumUrsprungswert auf- bzw. abstei-
gendenWert.

Zonen-Parameter

In der Listenansicht werden die dem ausgewählten Layer zugewiesenen Samples sowiemehrere Spaltenmit Zonen-Parametern ein-
geblendet. In der Voreinstellung wird die Parameterseite Main angezeigt.

Mit den Cursortasten können Sie sich durch die Parameter einer Zone sowie nach oben und unten durch die Zonen bewegen. Um einen
ausgewählten Parameter zu editieren, drücken Sie die [Eingabetaste] auf Ihrer Tastatur, editieren den Parameter und drücken dann
erneut die [Eingabetaste], um den neuenWert zu bestätigen.

Auf der Parameterseite Main stehen folgende Einstellungen zur Verfügung:

Root Legt denGrundton für die aktuelle Sample-Zone fest. In der Regel sollte man hier denGrundton desSampleswählen,
damit die Tonhöhe beim Antriggern über MIDI korrekt wiedergegeben wird.

TuneÜber diesen Parameter kann dasSample in Cent-Schritten feingestimmt werden.
FixÜber diesen Parameter legen Sie unabhängig von der auslösendenMIDI-Note eine bestimmteWiedergabe-Tonhöhe für
dasSample fest. Dieser Parameter ist nützlich für Percussionsund nicht-gestimmte Sample-Sets, die immer mit derselben Ton-
höhe wiedergegeben werden sollen.

Key Low & Key High Hier legen Sie die höchsten und tiefsten Noten desMIDI-Notenbereichs fest, in dem die Sample-Zone
ausgelöst wird.

Fade K-Low & Fade K-High Über diesen Parameter stellen ein, bis zu welchemWert die Lautstärke reduziert wird, wenn Sie
Noten im unteren bzw. oberen Notenbereich spielen. Durch diesesFadeout lässt sich ein sanfter Übergang zwischen zwei
Zonen erzielen.

Velo Low & Velo High Hier legen Sie die höchsten und tiefsten Noten desMIDI-Velocity-Bereichs fest, in dem die Sample-
Zone ausgelöst wird.

Velo V-Low & Fade V-High Über diesen Parameter stellen ein, bis zu welchemWert die Lautstärke reduziert/angehobenwird,
wenn Sie Noten im unteren bzw. oberen Velocity-Bereich spielen.

Start & End Hier legen Sie die Start-/Endpunkte für dieWiedergabe desSamples fest.
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Loop ModeHier legen Sie den Loop-Modus für die Zone fest. „Off“ deaktiviert die Schleifenwiedergabe, „Sustain“ aktiviert die
Schleifenwiedergabe für die Auslösedauer der Note. Bei „Release“ wird nach dem „Loslassen“ der MIDI-Note der Release-Teil
desSounds in der Schleife wiedergegeben.

Loop Start & Loop End Hier legen Sie den Anfang und dasEnde desLoop-BereichsdesSamples fest (sofern zutreffend).
Loop XFadeHier bestimmen Sie die Länge desFadeout-BereichsbeimÜbergang zwischen demEnde aktuellen und demStart
desnächsten Loops. So lassen sich länger klingende SoundsbeiBedarf glätten.

Gain Hier legen Sie dasGain für eine Zone fest.
Pan Über diesen Parameter positionieren Sie die Zone im Stereofeld.

Round Robin In der Voreinstellung werden Samples in überlappenden Zonen gleichzeitig wiedergegeben, wenn eine Note im
festgelegten Bereichmit der vorgegebenen Velocity gespielt wird.Wenn Sie einen Round-Robin-Wert für überlappende Zonen
einstellen, werden je nach eingestelltemWert bei denWiederholungen unterschiedliche Zonen ausgegeben. So lassen sich von
Note zu Note natürlich klingende Variationen erzeugen, insbesondere wenn Samplesechter Instrumente verwendet werden.
Wenn Sie bei beliebigen überlappenden Zonen in diesem Feld „Random“ eingeben, wird keine bestimmte Reihenfolge ein-
gehalten, sondern bei jeder ausgelösten Note ein zufälligesSample wiedergeben.

PlayStellen Sie hier den gewünschtenWiedergabemodus für die Zone ein. In der Voreinstellung „Normal“ hängen Beginn und
Ende der Zonenwiedergabe von der Länge der empfangenenMIDI-Note ab. In der Einstellung „One-Shot“ wird beim Auslösen
einer Note der gesamte festgelegteWiedergabebereich desSamplesausgegeben. Im „Toggle“-Moduswerden lange oder
geloopte Samples solange wiedergegeben, bis dieselbe Note erneut gespielt wird.

Follow Tempo Damit ist esmöglich, die Länge von Samples, die rhythmische Elemente enthalten, nach Bedarf an dasSong-
tempo anzupassen. Diese Funktion kann für Zonen und einzelne Samplesaktiviert werden, sollte jedochmöglichst selten ein-
gesetzt werden, da Echtzeit-Timestretching den Prozessor stark belastet.

Path Hier wird der Dateipfad eingeblendet, unter dem die Samplesder Zone auf IhremSystem gespeichert sind.

Über den Pfeil der Main-Schaltfläche blenden Sie die folgendenModulations- und Verarbeitungsparameter für die einzelnen Zonen ein:

LFO 1 & 2Diese Einstellungen entsprechen den LFO-Einstellungen in der Player-Ansicht von Presence XT und blenden die
LFO-Einstellungen der verschiedenen Zonen ein.

Amp Env & Env 2Diese Einstellungen entsprechen den Hüllkurveneinstellungen in der Player-Ansicht von Presence XT und
blenden die Hüllkurvenparameter der verschiedenen Zonen ein.

Filter Diese Einstellungen entsprechen den Filtereinstellungen in der Player-Ansicht von Presence XT und blenden die Filter-
parameter der verschiedenen Zonen ein.

Other Diese Einstellungen entsprechen den BedienelementenGlide-Time, VelocityStrength und VelocityCurve der Player-
Ansicht von Presence XT und blenden die Konfigurationsoptionen für die Zonen ein.

Zonen in der Grid-Ansicht

In der Grid-Ansicht werden die Zonen als beschriftete Bereichemit jeweils einem bestimmtenMIDI-Notenbereich (horizontal) und Velo-
city-Wert (vertikal) dargestellt. Der Wiedergabebereich jeder Zone lässt sich durch Klicken und Ziehen nach oben, unten und an den Sei-
ten nachWunsch skalieren.Wenn Siemehrere Zonen auswählen (halten Sie dazu [Umschalt] bzw. [Strg]/[Ctrl] gedrückt und klicken Sie
die gewünschten Zonen an) können Sie diese alsGruppe bearbeiten und verschieben.

Klicken Sie eine der „Tasten“ am unteren Rand desRasters an, um alle Zonen auszuwählen, die von dieser Note getriggert werden.
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Parameter

Die Layer- und Zonen-Bereiche desEditors bieten Zugriff auf viele verschiedene Layer- und Zonenparameter. Die Bearbeitung anhand
von Tabellen und Listen ist zwar schnell und präzise, jedoch können die ausdemPlayer-Modusgewohnten Bedienelemente helfen, diese
Parameter zu verstehen und einzustellen. Im Parameters-Bereich desEditor-Fensters können Sie viele Parameter auf dieseWeise ein-
stellen.

Im Parameters-Bereich lassen sich wahlweise die Bedienelemente für dasProgramm alsGanzes (inklusive aller Layer und Zonen), für
ausgewählte Layer (inklusive der enthaltenen Zonen) oder für einzelne ausgewählte Zonen einblenden. Klicken Sie dazu auf eine der
Schaltflächen [Program], [Layer] oder [Zones], oder nutzen Sie die Schaltfläche [Parameters], um nacheinander durch die dreiMög-
lichkeiten zu schalten. Aufgrund der Farbzuordnung desParameterbereichs sehen Sie immer sofort, in welchemModusSie sich gerade
befinden: Im Program-Moduswird der Bereich blau eingefärbt, im Layer-Modus rot und im Zonen-Modus schließlich türkis.

Je nachModuswerden neben denModulations- und Filter-Parametern auch nochModus-spezifische Einstellungen angezeigt.

Zonen-Wellenformanzeige

Im Zones-Moduswir im Parameters-Bereich die [Wave]-Schaltfläche eingeblendet. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um dasSample
der ausgewählten Zone alsWellenform einzublenden. Klicken und ziehen Sie dieMausüber den oberen Rand der Wellenform, um den
Loopbereich desSampleseinzustellen. Klicken und ziehen Sie am linken oder rechten Rand der Wellenform, um die Start- und Endpunkte
festzulegen.

Zwar lässt sich der Loop-Bereich damit bearbeiten, die Genauigkeit und Kontrolle sind jedoch nicht mit denen einesdediziertenWel-
lenformen-Editors vergleichbar. Daher kann esbei der Bearbeitung der Start- und Endpunkte in der Wellenform-Darstellung zu Klick- und
Poppgeräuschen kommen. In manchen Fällen lassen sich solche Artefakte durch den Einsatz von Crossfadesabschwächen. DieWel-
lenform-Ansicht ist in erster Linie für dasAbhören und zur Kontrolle gedacht. Für die tiefergehende Loop-Bearbeitung sollten Sie einen
dediziertenWellenform-Editor nutzen.

Wenn Sie dasSample einer Zone durch ein neuesSample ersetzenmöchten, wählen Sie einfach die Zone ausund ziehen dasneue Sam-
ple auf dieWellenform-Anzeige. Die Parameterwerte des vorherigen Sampleswerden dabei übernommen.

Scripting

Presence XT bietet leistungsfähige, auf Java Script basierende Scripting-Funktionen.Wir haben diese Sprache gewählt, da sie fort-
laufend gepflegt, dokumentiert und von vielen Anwendern beherrscht wird. Mit Scripting lassen sich viele Funktionen von Programmen
steuern, insbesondere lassen sich damit Macro-Regler und -Tastenmit beliebigen Parametern verknüpfen. NachdemSie die Script-
Steuerung hier konfiguriert haben, werden die neuen Bedienelemente im Player-Modus im Fenster von Presence XT eingeblendet.

Wahrscheinlich kennen Sie diese Bedienelemente schon von einigen der Presence XT Programme ausdem Lieferumfang von Studio
One. Mit Scripting können Sie solche Bedienelemente selbst erstellen.

Klicken Sie in der Editor-Ansicht auf die Schaltfläche [Script], um die Scripting-Ansicht für dasProgramm aufzurufen. In diesem Fenster
können Sie Ihren JavaScript-Code eingeben, wobei schon ein paar Strukturelemente vorgegeben sind. Klicken Sie auf [Edit], um zur Edi-
tor-Ansicht zurückzukehren. Im oberen Teil desScripting-Fensters befinden sich die beiden folgenden Schaltflächen:

Über die erste Schaltfläche blenden Sie einModul ein, dasdie acht programmierbaren Regler und Tasten für dasProgramm enthält. In
der Voreinstellung sind dort zunächst keine Bedienelemente aktiv. Um ein Bedienelement zu aktivieren, klicken Sie auf die zugehörige
kleine runde Schaltfläche in der linken unteren Ecke. Um ein Bedienelement umzubenennen, bewegen Sie den Cursor über dasElement
und klicken Sie auf den eingeblendeten Stift. Die Funktionen für dasBedienelement werden über dasScript festgelegt.

Die zweite Schaltfläche blendet unsere Dokumentation der JavaScript-Struktur ein, die für dasScripting in Presence XT genutzt wird. Dort
werden die verschiedenen Einstiegspunkte, Objekte und Parameter für die Kommunikationmit der Engine von Presence XT beschrieben.

Mit Hilfe dieser Informationen und der großen Auswahl von Anleitungen, die über das Internet verfügbar sind, werden Sie Scriptingmit sei-
nen vielen praktischen Zusatzfunktionen schon bald für in Ihren Programmen einsetzen können.
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Über die [Reset]-Schaltfläche setzen Sie dasCode-Fenster wieder auf den (leeren) Anfangszustand zurückundmit [Apply] aktivieren Sie
dasScript, um seine Funktion zu testen.

Impact XT

Impact XT verfügt über 16 Pads, für die Samplesbzw. Audiofiles geladen und wie bei einem der beliebten Drum-Sampler einzeln wie-
dergegeben werden können. JedesPad verfügt über eigene Tonhöhen-, Verstärker- und Filterbedienelemente inklusive Hüllkurven und
kann auf einen von 8 Stereo- undMonoausgängen geleitet werden.

Interface-Übersicht
Impact XT verfügt über eineMatrixmit 4x4 Pads, für die jeweilsBedienelemente zur Verfügung stehen. Insgesamt stehen acht wählbare
Bänkemit jeweils 16 Pads zur Verfügung, die von A bisH benannt sind. Unterhalb jedesPadsbefinden sich Solo- undMute-Schaltflächen
sowie eine Ausgangskanalauswahl. Klicken Sie auf ein Pad, um esauszuwählen und seine Parameter anzuzeigen, die sich rechts auf der
Oberfläche befinden. Oben im Fenster blendet dasWellenform-Displaydasaktuell zugewiesene Sample zusammenmit Bedienele-
menten zur Anpassung der Start- und Endpunkte ein. Rechts neben demWellenform-Displaybefinden sich die Bedienelemente für das
Sample, mit denen Sie dasWiedergabeverhalten der Samples für jedesPad anpassen.

Laden undWiedergeben von Samples
Umein Sample zu einemPad hinzuzufügen, ziehen Sie einen beliebigen Audio-Clip ausdemBrowser oder ein Audio-Event oder einen
ausgewählten Bereich ausder Arrange-Ansicht direkt auf dasgewünschte Pad.Wenn Sie einen ausgewählten Bereich ausder Arrange-
Ansicht hineinziehen, wird der Bereich als separate Audiodatei gespeichert und dann in Impact XT geladen.Wenn Sie ein Sample auf ein
Pad ziehen, dasbereits ein Sample enthält, wird in der Voreinstellung dasalte Sample durch dasneue ersetzt.

Um ein Pad stummzuschalten, klicken Sie auf die Mute-Taste am unteren Rand desPads. Um ein Pad solo zu schalten, sodassSie nur
den Sound diesesPadshören, klicken Sie auf die Solo-Taste am unteren Rand desPads. Beachten Sie, dass jedesPad über eigene Ton-
höhen-, Filter- und Verstärker-Bedienelemente verfügt.

Um einen Drum-Loop zu importieren und die einzelnen Schläge automatisch auf mehrere Pads zu verteilen, halten Sie [Umschalt]
gedrückt, während Sie den Loop auf Impact XT ziehen.
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Wenn Sie ein Padmit der rechtenMaustaste anklicken, stehen über dasAuswahlmenü zahlreiche praktische Funktionen zur Auswahl:

Replace SampleErsetzt dasaktuelle geladene Sample durch ein neues.
Add Sample Fügt demPad ein Sample hinzu.

Rename PadWeist demPad einen neuen Namen zu.

Clear Pad Entfernt alle Samples, die demPad zugewiesen sind.

Clear BankEntfernt alle Samples von allen Pads in der aktuellen Bank.
Play One Shot Schaltet den Trigger-Modus für dasPad auf One Shot.
Play Loop Schaltet den Trigger-Modus für dasPad auf Loop.
Play NormalSchaltet den Trigger-Modus für dasPad auf Normal.

Mehrere Anschlagstärke-Ebenen
EinemPad könnenmehrere Samples zugewiesen werden, die sich dann abhängig von der Anschlagstärke triggern lassen. So können
Sie z. B. drei unterschiedliche Samples für ein Snare-Drum-Pad verwenden: ein leises, einesmit mittlerer Lautstärke und ein lautes. Auf
dieseWeise hört sich die Snare Drum beim Spielen von Impact XT viel realistischer an, alswenn Sie nur ein einzigesSample verwenden
würden.

Dazu wählen Siemehrere Samples im Browser oder im Dateisystem IhresComputers ausund ziehen sie auf ein Pad.

Wellenform-Display

Wenn Sie ein Pad auswählen, wird dasaktuell zugewiesene Sample in diesemDisplaydargestellt. Hier können Sie nun die Start- und End-
punkte anpassen, indemSie die dreieckigenMarkierungen verschieben.Wenn ein oder mehrere Samples für ein Pad geladen sind, kön-
nen Sie zwischen diesen umschalten, indemSie auf die nummerierten Schaltflächen über demWellenform-Display klicken. Sie können die
Abgrenzungen zwischen den Sample-Auswahltasten anklicken und verschieben, um die Velocity-Umschaltwerte (im Betriebmit demVelo-
city-Layer-Modus) anzupassen.

Sample hinzufügen (+) Wählen Sie dieseOption, um demPad ein zusätzlichesSample zuzuweisen.

Reverse Aktivieren Sie dieseOption, um dasaktuelle Sample umzukehren.

Normalize Aktivieren Sie dieseOption, um die Amplitude desaktuellen Samples zu verstärken, bis der lauteste Spitzenpegel nahezu voll
ausgesteuert ist.

Load Next/Previous Sample in FolderMit diesen Schaltflächen tauschen Sie dasaktuelle Sample unmittelbar mit seinemNachbar-
Sample im enthaltendenOrder. Auf dieseWeise können Siemehrere Samples schnell vorhören, um genau das richtige Quell-Sample zu
finden.

Start und End Steuert den Sample-Start und dasSample-Ende im Sample-Schritten.
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Sample-Bedienelemente

Mit diesen Bedienelementen können Sie dasSample-Verhalten für jedesPad präzise abstimmen:

Farbe Wählen Sie eine Farbe, um dasPad zumarkieren.

Notenzuordnung 1st und 2nd Wählen Sie zweiMIDI-Notenwerte, um diesesPad zu triggern.

TriggerWählen SieOne Shot, um dasgeladene Sample einmal abzuspielen, wenn dasPad angeschlagen wird. Es spielt dabei keine
Rolle, wie lange dasPad gehalten wird.Wählen Sie Loop, um dasSample in der Schleife wiederzugeben, solange dasPad gehalten
wird.Wählen Sie Toggle, um dieWiedergabe desSamplesmit demAnschlagen desPads zu starten: DieWiedergabe wird (auch bei
einem geloopten Sample) fortgesetzt, bisSie dasPad ein zweitesMal anschlagen.Wählen Sie Normal, um dieWiedergabe desSamples
durch Anschlagen und Halten desPads zu starten: DieWiedergabe wird fortgesetzt, bisSie dasPad loslassen.

Layer ModeMit diesemParameter können Sie bestimmen, wiemehrere, auf einem einzigen Pad geladene Samplesbehandelt werden.
Wählen SieVelocity, um abhängig von der Pad-Velocity zwischen den Samplesumzuschalten.Wählen SieRound Robin, ummit jedem
Anschlagen desPads zwischen den einzelnen Samplesumzuschalten.Wählen SieRandom, um bei jedemAnschlagen desPadsein
zufällig ausgewähltesSample wiederzugeben.Wählen SieStack, um alle geladenen Samplesgleichzeitig wiederzugeben.

Choke Mit diesemParameter definieren Sie die Beziehung zwischen den verschiedenen Pads, um beispielsweise dasVerhalten beim
Spielen einer geschlossenen und offenen Hi-Hat nachzuempfinden.Wählen SieSelf, um dieWiedergabe einesPadsautomatisch anzu-
halten (anstatt dassesausklingt), wenn dasPad ein zweitesMal gespielt wird. Bilden Sie eine Choke-Gruppe (1 bis 32), um dieWie-
dergabe diesesPadsmit allen anderen Pads zu verknüpfen, die ebenfalls dieser Choke-Gruppe zugewiesen sind.

Quantize Mit diesemParameter können Sie IhreMöglichkeiten zumEinspielen einesPadsauf voreingestellte rhythmischeWerte
beschränken.Wählen Sie Off (keine rhythmische Einschränkung), Bars (einmal zu Beginn jedesTakts), Beats (einmal zu Beginn jeder
Viertelnote), 1/2-Beats (einmal zu Beginn jeder Achtelnote) oder 1/4-Beats (einmal zu Beginn jeder Sechzehntelnote).

Follow Tempo Aktivieren Sie dieseOption, um dasaktuelle Sample automatisch per Timestretching an dasSong-Tempo anzupassen.
DieseOption empfiehlt sich insbesondere für rhythmische Loopswie Drum-Samples.

Offsets Mit dieser Option können Sie einenWiedergabeversatz von bis zu 2,5 Sekunden amAnfang oder Ende jedesgeladenen Samp-
les eingeben.

All Notes Off Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um dieWiedergabe aller aktiven Samples zu beenden.

Edit Sample Mit dieser Schaltfläche können Sie eigene Einstellungen für dasaktuelle Sample definieren, anstatt diese Parameter wie vor-
eingestellt für alle Samples zu verändern.Wenn Sie individuelle Änderungen für ein Sample vorgenommen haben und anschließend alle
Sampleswieder mit denselben Einstellungen zusammenführenmöchten, klicken Sie aufReset.

Pitch-Bedienelemente

Über die Bedienelemente in der Pitch-Sektion können Sie die Tonhöhe der Samples in allen Padsbearbeiten.

Impact XT 375



TransposeSteuert die Transposition für dasausgewählte Pad in Halbtönen. Dieser Parameter ist variabel von -48 bis +48 ein-
stellbar.

TuneSteuert die Feinstimmung für dasausgewählte Pad in Cent.Wertebereich: -100 – 100 Cent

Pitch-Hüllkurve (nur im Trigger-Modus One-Shot)
AttackÜber diesen Fader steuern Sie die Zeit zwischen demAuslösen desPadsbis zumErreichen desHüll-
kurvenwerts.Wertebereich: 0 s – 20 s

Hold Über diesen Fader steuern Sie die Hüllkurven-Haltezeit zwischen demEnde der Attack- und demBeginn der
Decay-Phase.Wertebereich: 0 s – 20 s

DecayÜber diesen Fader steuern Sie die Zeit zwischen demEnde der Halte-Phase und demErreichen desHüll-
kurvenwerts. Dieser Parameter ist variabel von 0,98 msbis 20 s einstellbar.

Pitch-Hüllkurve (nur in den Trigger-Modi Loop und Normal)
AttackSteuert die Dauer zwischen dem Triggern der Taste und demErreichen desHüllkurvenwerts.Wertebereich: 0 –
20 s

DecaySteuert die Dauer zwischen demErreichen der vollen Lautstärke und demErreichen desSustain-Pegels.Wer-
tebereich: 0 – 20 s

Sustain Steuert den Sustain-Pegel.Wertebereich: -∞ – 0 dBDie Sustain-Phase endet, wenn die Taste losgelassen
wird.

ReleaseSteuert die Dauer zwischen demEnde desTrigger-Signals und demErreichen der Original-Tonhöhe.Wer-
tebereich: 0 – 30 s

EnvSteuert dasMaß der Verstimmung der Tonhöhen-Hüllkurve in Cent. Dieser Parameter ist variabel von -4 bis +4Oktaven ein-
stellbar. (Die Voreinstellung ist 0, wasbedeutet, dassdie Filterhüllkurve sich nicht auswirkt.)

VelSteuert die maximale Verstimmung in Cent, die über die Anschlagsstärke ausgelöst werden kann (die Verstimmung bei einer
Anschlagsstärke von 127). Dieser Parameter ist variabel von -4 bis +4Oktaven einstellbar.

Filter-Bedienelemente

JedesPad verfügt über einen einstellbaren Filter, mit dem von subtilen Änderungen der Tonalität bis zu extremen Sweepsallesmöglich
ist.

Cutoff Steuert die EinsatzfrequenzdesFilters.Wertebereich: 20 Hzbis 20 kHz

ResSteuert die ResonanzdesFilters. Dieser Parameter ist variabel von 0 bis 100 einstellbar.
Filter-Hüllkurve (nur im Trigger-Modus One-Shot)

AttackÜber diesen Fader steuern Sie die Zeit zwischen dem Triggern desSamplesund demErreichen der über den
Hüllkurvenwert vorgegebene Einsatzfrequenz.Wertebereich: 0 s – 20 s

Hold Über diesen Fader steuern Sie die Hüllkurven-Haltezeit zwischen demEnde der Attack- und demBeginn der
Decay-Phase.Wertebereich: 0 s – 20 s

DecayÜber diesen Fader steuern Sie die Zeit zwischen demErreichen desHüllkurvenwerts und demErreichen des
Cutoff-Werts.Wertebereich: 0 s – 20 s

Filter-Hüllkurve (nur in den Trigger-Modi Loop und Normal)
AttackÜber diesen Fader steuern Sie die Zeit zwischen dem Triggern desSamplesund demErreichen der über den
Hüllkurvenwert vorgegebene Einsatzfrequenz.Wertebereich: 0 bis 20 Sekunden.
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DecaySteuert die Dauer zwischen demErreichen desHüllkurvenwerts und demErreichen desSustain-Werts.Wer-
tebereich: 0 s – 20 s

Sustain Steuert den Sustain-Pegel, der sich ausdemmit demHüllkurvenwert sowie demmit dem Frequenzwert gefil-
terten Signal ergibt. Wertebereich: -∞ – 0 dBDie Sustain-Phase endet, wenn die Taste losgelassen wird.

ReleaseSteuert die Dauer zwischen demEnde desTrigger-Signals und demErreichen der ursprünglichen Fil-
terfrequenz.Wertebereich: 0 bis 30 Sekunden.

EnvSteuert denOktavbereich der Filterhüllkurve im Verhältnis zumCutoff-Wert. Dieser Parameter ist variabel von -8000 bis
+8000 einstellbar. (Die Voreinstellung ist 0, wasbedeutet, dass sich die Filterhüllkurve nicht auswirkt.)

VelSteuert die maximale Anzahl vonOktaven, auf die sich die Anschlagsstärke auswirkt. Wertebereich: -100%– 100%(Maxi-
malwert bei der vollen Anschlagsstärke von 127).

Filter TypeAuswahlfeld für den Filtertyp. Zur Auswahl stehen die Optionen LP24 Ladder, LP24 Zero-Latency, LP12 Ladder,
BP12 Ladder, HP12 Ladder, LP12 State, BP12 State, HP12 State und Eco Filter (geringste CPU-Last).

Drive Über diesen Regler legen Sie denWert für den Filter-Overdrive fest, mit demSie IhremSoundmehr Fülle und Sättigung
verleihen.

Punch Über diesen Regler stellen Sie dasMaß desperkussiven Attacks für alle gespielten Noten ein. In der niedrigsten Ein-
stellung wird die Dynamiknicht beeinflusst. Bei höherenWerten klingt der Sound zunehmend aggressiv und setzt sich damit in
einer Mischung besser durch.

Soft Über diese Schaltfläche schalten Sie den aktuellen Filter zwischen zwei unterschiedlichen analogen Bearbeitungsmodellen
um. Aktivieren Sie diese Schaltfläche, um einen weicheren, dunkleren Klangcharakter zu erreichen oder deaktivieren Sie sie für
einen höhenreicheren, aggressiveren Sound.

Amplifier-Bedienelemente

Über die folgenden Parameter stellen sie die Lautstärke der Padsein:

VolumeReduziert oder erhöht die Lautstärke desSamples, dasdem ausgewählten Pad zugeordnet wurde.Wertebereich: -144
bis 20 dB.

Pan Steuert dasStereopanorama für dasausgewählte Pad.Wertebereich: ganz linksbis ganz rechts

Amp-Hüllkurve (nur im Trigger-Modus One-Shot)
AttackÜber diesen Fader steuern Sie Zeit zwischen demAuslösen desPadsund demErreichen der Amplitude.Wer-
tebereich: 0 s (keine Attack-Phase, Sample startet mit vollem Pegel) – 20 s.

Hold Über diesen Fader steuern Sie die Haltezeit desMaximalpegels zwischen demEnde der Attack- und demBeginn
der Decay-Phase.Wertebereich: 0 s – 20 s

DecayÜber diesen Fader steuern Sie die Zeit zwischen demEnde der Halte-Phase (Amplitude) und demErreichen des
Pegels -∞.Wertebereich: 0 s – 20 s

Amp-Hüllkurve (nur in den Trigger-Modi Loop und Normal)

AttackSteuert die Dauer zwischen dem Triggern desSamplesund demErreichen der Maximallautstärke.Wer-
tebereich: 0 bis 20 Sekunden.

DecaySteuert die Dauer zwischen demErreichen der vollen Lautstärke und demErreichen desSustain-Pegels.Wer-
tebereich: 0 bis 20 Sekunden.

Sustain Steuert den Sustain-Pegel.Wertebereich: -∞ – 0 dBDie Sustain-Phase endet, wenn die Taste losgelassen
wird.

ReleaseSteuert die Dauer zwischen demEnde desTrigger-Signals für dasSample und demErreichen desPegels -∞.
Wertebereich: 0 bis 30 Sekunden.

VelSteuert denMaximalpegel in dB, der über die Anschlagsstärke veränderte werden kann (der Maximalpegel bei der vollen
Anschlagsstärke von 127). Dieser Parameter ist variabel von 0 bis 1 einstellbar.
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Pad Focus
In der Voreinstellung steuern die Pitch-, Filter- und Amplifier-Bedienelemente immer das zuletzt angewählte Pad. Um die Editierung bei
der Bearbeitungmehrerer Pads zu vereinfachen, können Sie die Funktion Pad Focusaktivieren, indemSie Schaltfläche [Pad Focus] am
oberen Rand desPlug-In-Fensters anklicken.Wenn dieser Modusaktiv ist, wird der „Fokus“ immer auf das zuletzt gespielte Pad gelegt,
sodassSie die Parameter für diesesPad bearbeiten können.

Pad Focus und Control Linking

Wenn der ModusPad Focusaktiv ist und Sie einen Hardware-Controller mit  Control Link einemPitch-, Filter- oder Amplifier-Bedienele-
ment in Impact XT zuweisen, wird dieser Hardware-Controller auch im Focus-Modus verkoppelt. Dasbedeutet, dassder Hardware-Con-
troller nicht nur den zugewiesenen Parameter für dasursprünglich ausgewählte Pad steuert, sondern für das jeweilige Pad, dasSie
zuletzt gespielt haben.Wenn Sie Control Linking imModusPad Focus verwenden, können Siemehrere Padsdeutlich schneller und ein-
facher editieren.

Verwendungmehrerer Ausgänge
Impact XT bietet jeweils 16 Stereo- undMonoausgänge für jedesPad. Um den Ausgang zu ändern, klicken Sie auf dasAusgang-Aus-
wahlmenü unter einemPad und wählen den gewünschten Ausgangskanal aus. Sofern dieser Ausgang in der Konsole noch nicht auf-
geführt ist, wird er automatisch hinzugefügt.

Verwenden von .soundx-Dateien
Nachdem die Erstellung neuer Sample-Kitsmit Impact XT so einfach ist, möchten Sie diese evtl. mit anderen Anwendern austauschen.
Um dasaktuelle Patch als .soundx-Datei für andere Anwender von Impact XT zu exportieren, klicken Sie auf die Menü-Schaltfläche und
wählen dannSampler-Datei exportieren.... Um einMultisample oder eine .soundx-Datei in Impact XT zu importieren, ziehen Sie sie ein-
fach per Drag-and-Drop auf dasPlug-In-Fenster.

Dateifreigabemit SampleOne XT
NachdemSie einige Samplesmit SampleOne XT erzeugt haben, können Sie diese per Drag-and-Drop in Impact XT importieren. Dazu kli-
cken und ziehen Sie dasgewünschte Sample ausder Sample-Liste in SampleOne XT und positionieren denMauszeiger oben im Instru-
menten-Fenster über einem Impact-XT-Reiter. Impact XT wird nun eingeblendet und Sie können dasSample jedem beliebigen Pad
zuordnen. Sie können auchmehrere Samples in SampleOne XT auswählen und dieseGruppe wie oben beschrieben in Impact XT ein-
setzen.

Wenn Sie einemPadmehrere Samples zuordnen, werden alle SamplesdiesemPad zugeordnet und abhängig vom aktuellen Layer-
Modusalternativwiedergegeben. Um einMultisample auf mehrere Pads zu verteilen, drücken und halten Sie [Umschalt], bevor Sie diese
hinzufügen. Daserste Sample wird dem gewählten Pad zugeordnet, während die nachfolgenden Samplesden weiteren Pads in auf-
steigender Notenfolge zugewiesen werden.

Farbschemata
Möchten Sie alles etwaspersönlicher gestalten? Dann klicken Sie dazu doch einfach einmal auf dasPreSonus-Logo in der rechten oberen
Ecke des Impact-XT-Fensters und wählen Sie ein alternativesFarbschema aus.
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Mai Tai

MaiTai ist ein polyphoner Analog-Modelling-Synthesizer mit einer einfachen und intuitiven Bedienoberfläche. Er eignet sich hervorragend
für Pad- und Lead-Sounds, für rhythmische Akkordbegleitungen und viele andere Synthesizer-typische Anwendungen. Der MaiTai bietet
folgendeMerkmale:

32 Synth-Voicesmit bis zu 8-fachemOversampling

2Oszillatoren (Sinus, Dreieck, Sägezahn, Rechteck) mit Sub-Oszillator

OscSpread, Sync, PWM&RandomPhase

Rauschgenerator

Character-Prozessor (für kreative Klangeffekte)

Multimode-Filter

24 dB Ladder Filter

24 dBZero DelayFeedbackFilter

12 dBTiefpass-, Bandpass- und Hochpassfilter

2 LFOs (mit Sync-, Free-Run- und Sample-and-Hold Funktion)

3 ADSR-Hüllkurven (davon zweimit Pre-Attack-Delay)

Modulations-Matrixmit 16 Slots

Effekte: Chorus, Flanger, Phaser, Delay, Reverb, Gater, EQ, Distortion, Pan

Bedienoberfläche
Der Hauptbereich der Bedienoberfläche beinhaltet die Bedienelemente der Oszillatoren (Osc1 und 2) und desRauschgenerators, des
Character-Prozessors und desFilters sowie der LFOsund desHüllkurvengenerators. Über diese Haupt-Bedienelemente gestalten Sie
den Sound. Sie können jedeseinzelneModul ein- und ausschalten, indemSie auf denModulnamen klicken. Rechts neben denModulen
befinden sich die Bedienelemente für die globalen Parameter, über die Sie die grundlegenden Eigenschaften und Funktionen desSyn-
thesizers Ihren Bedürfnissen anpassen.

Im unteren Bereich desFensters finden Sie dieMod/FX-Sektion (mit der Modulations-Matrix und den Effekten) und die virtuelle Klaviatur.

Über die Tasten [MOD/FX] und können Sie diese beiden Sektionen ein- und ausblenden.
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Oszillatoren

Für jede Voice können Sie zweiOszillatoren nutzen, mit denen Sie satte Soundsmit unterschiedlichsten Klangeigenschaften erzeugen
können. Die Bedienelemente für die beidenOszillatoren unterscheiden sich in kleinen, aber wichtigen Details. Folgende Bedienelemente
finden Sie sowohl in Osc1 als auch in Osc2:

Bypass Klicken Sie auf die Schaltfläche [Osc1] oder [Osc2], um den jeweiligenOszillator ein- oder auszuschalten. Nutzen Sie
dieseMöglichkeit, wenn Sie beispielsweise einen Soundmit nur einemOszillator anlegenmöchten oder um einenOszillator vor-
übergehend zu deaktivieren, während Sie die Einstellungen desanderenOszillators bearbeiten.

Oszillator-WellenformWählen Sie zwischen Sinus-, Dreieck-, Sägezahn- und Rechteckwellenform.

PWM Über diesen Regler, der nur beiRechteckwellenformen zu Verfügung steht, variieren Sie die Pulsweite der Recht-
eckwellenform, um die Obertonverteilung und damit den Klang desOszillators zu verändern.

Oktave Über diesen Schalter stellen Sie den Frequenzbereich desOszillators in Oktaven fest. Der Bereich wird (wie bei den
Bezeichnungen der Pfeifen einer Orgel) in Fuß angegeben, d. h. je niedriger die Zahl, desto höher die Tonhöhe.

Random Phase (RP) Aktivieren Sie dieseOption, um denRandom-Phase-ModusdesOszillators zu aktivieren, der dafür sorgt,
dassdieWellenform desOszillators beim Auslösen einer Taste an einer zufälligen Position gestartet wird. Auf dieseWeise befin-
den sich die zweiOszillatoren (sofern beideOszillatoren aktiviert sind) bei jeder gespielten Note in unterschiedlichen Phasen,
wodurch sich attraktive Klangverschiebungen erreichen lassen. Deaktivieren Sie die Option, um dieWellenform bei jeder gespiel-
ten Note amAnfang zu starten. Diese Einstellung empfiehlt sich in der Regel für perkussive Sounds, um bei allen Noten einen
gleichmäßigen Attack zu erreichen.

Semi und FineÜber diese Regler stellen Sie denGrundton desOszillators in Halbtönen (Semi) und Cents (Fine) ein.
Spread (nur Osc 1) Über diesen Regler fügen Sie Osc1 zusätzlicheOszillatoren hinzu, die der Tonhöhe vonOsc1 folgen, sich
aber mit wachsender Anzahl zunehmend verstimmen. DasErgebnis ist ein satter, voller Klang. Drehen Sie den Spread-Regler
ganznach links, um einen einzelnenOszillator hinzuzufügen. Je weiter Sie den Regler nach rechts drehen, destomehr Oszil-
latoren, Verstimmung und Stereobreite fügen Sie hinzu.

Sync (nur Osc 2) Aktivieren Sie dieseOption, um dieWellenform vonOsc2 bei jeder Wiederholung der Wellenform vonOsc1
neu zu starten. Mit dieser klassischen Technik der Analogsynthese lassen sich obertonreiche und scharfe, schneidende Sounds
erzeugen. Der Effekt wird noch verstärkt, wenn einer oder beide Oszillatoren über einen LFOoder eine Hüllkurve in der Tonhöhe
moduliert werden.

Sub ImMaiTai verfügt jeder der beidenOszillatoren über einen zusätzlichen Sinuswellen-Sub-Oszillator, dessen Frequenzeine
Oktave unter der desHaupt-Oszillators liegt. Über den zugehörigen Regler blenden Sie dasSignal desSub-Oszillators ein. So
erreichen Sie einen fetteren und volleren Sound, ohne den zweiten Haupt-Oszillator zu belegen.
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Level Über diesen Regler steuern Sie die Lautstärke der Oszillatoren, um dasVerhältnis zwischen den beiden Soundsnach
Belieben einzustellen.

Pan Über diesen Regler positionieren Sie die beidenOszillatoren einzeln von linksnach rechts im Stereofeld.

Rauschgenerator

Mit demRauschgenerator in der Noise-Sektion verleihen Sie IhremSoundmehr Griffigkeit und Charakter. In der Noise-Sektion finden Sie
folgende Bedienelemente:

Bypass Klicken Sie auf die [Noise]-Schaltfläche, um denRauschgenerator ein- und auszuschalten.

Level Über diesen Regler steuern Sie die Lautstärke desRauschgenerators.
Pan Über diesen Regler positionieren Sie die beidenOszillatoren einzeln von linksnach rechts im Stereofeld.

Color Über diesen Regler legen Sie die Klangfarbe desRauschens von dunkel bis hell fest.

Character

Der Character-Prozessor ist einesder einzigartigenMerkmale desMaiTai und bietet mit seinen verschiedenen Effekten zur Wellenform-
Bearbeitung nochmehr Sound-Vielfalt. In der Character-Sektion finden Sie folgende Bedienelemente:

Bypass Klicken Sie auf die [Character]-Schaltfläche, um denCharacter-Prozessor ein- und auszuschalten.

Modus-AuswahlmenüWählen Sie zwischen verschiedenen Spektral- und Formant-Bearbeitungsmodi.

Analoge Klangfarben Diese Character-Modi emulieren den typischen Klang einer Reihe von Analogschaltungen. In
den folgendenModi überblenden Siemit demSound-Regler zwischen zwei verschiedenen Schaltungen, die sich unter-
schiedlich auf den Klang auswirken.

Ardency
Bassmoderator
GrandClass

Formant Bei diesen Character-Modiwird der Soundmit Hilfe einer Formant-Verschiebung verändert. In den folgenden
Modi verändern Siemit demSound-Regler schrittweise den Formant-Bereich.

CharacterSaw
Subvox
Talky
Voxil

Harmonics Diese Character-Modi erzeugenObertöne und Spektraleffekte. In den folgendenModi verschieben Siemit
demSound-Regler kontinuierlich denOberton-Bereich.

Ampog
Fuzzarmonics
Harmonia
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Harmson
Spherical
Subharmonium

Sound Über diesen Regler steuern Sie den Effekt desCharacter-Prozessors. DieWirkung diesesReglers ist je nach Character-
Modusunterschiedlich, experimentieren Sie also.

Amount Über diesen Regler steuern Sie dieMischung desunbearbeiteten Signals und desEffektsignals desCharacter-Pro-
zessors.

Filter

Mit dem vielseitigen Filter desMaiTai können Sie Ihre Sounds zusätzlich bearbeiten und verfeinern. In subtraktiven Synthesizern gehören
Filter zu den wichtigstenWerkzeugen zur Sound-Gestaltung und auch imMaiTaiwirkt sich der einzigartige Charakter desFilters ent-
scheidend auf den Sound aus. In der Filter-Sektion finden Sie folgende Bedienelemente:

Bypass Klicken Sie auf die [Filter]-Schaltfläche, um den Filter ein- und auszuschalten.

Filtermodus Jeder Filtermodusverfügt über spezielle Eigenschaften, die den Klang beeinflussen.
LP 24 dB LadderDieser Modus simuliert einen Tiefpassfilter mit 24 dB/Oktave auf Basis einer Transistor-Kaskade, wie
er bei vielen Synthesizer-Klassikern zu finden ist. Bei diesem Filtertyp werden Frequenzen unterhalb der Ein-
satzfrequenzdesFilters durchgelassen, während Frequenzen oberhalb der Cutoff-Frequenzum 24 dB je Oktave – also
ziemlich drastisch – abgesenkt werden.

LP 24 dB Zero Dieser Tiefpassfilter mit 24 dB/Oktave basiert auf einer Zero-Delay-Feedback-Architektur und ist dem
Klang und demModulationsverhalten analoger Filter nachempfunden.

LP 12 dB LadderDieser Tiefpassfilter bietet mit einer Absenkung von 12 dB /Oktave eine weniger aggressive Dämp-
fung als die 24-dB-Filter.

BP 12 dB LadderDiese Kombination aus seriell geschalteten Hoch- und Tiefpassfiltern wird alsBandpassfilter bezeich-
net. Bei diesem Filtertyp werden nur Frequenzen in einem definierten Band durchgelassen. Frequenzen ober- und
unterhalb diesesBereichswerdenmit einer Güte von 12 dB je Oktave abgesenkt.

HP 12 dB LadderDieser Hochpassfilter arbeitet mit einer Flankensteilheit von 12 dB/Oktave. Frequenzen oberhalb der
gewählten Einsatzfrequenzwerden durchgelassen, während Frequenzen unterhalb der Einsatzfrequenzmit einer Rate
von 12 dB je Oktave abgesenkt werden.

Cutoff Über diesen Regler stellen Sie die EinsatzfrequenzdesFilters ein, also den Punkt auf der Filterflanke, ab dem dasein-
gehende Audiosignal um 3 dB abgesenkt wird. Beim Bandpassfilter dient dieser Regler zur Einstellung der Mittenfrequenzdes
Frequenzbands.

Soft Über diese Schaltfläche schalten Sie den aktuellen Filter zwischen zwei unterschiedlichen analogen Bearbeitungsmodellen
um. Aktivieren Sie diese Schaltfläche, um einen weicheren, dunkleren Klangcharakter zu erreichen oder deaktivieren Sie sie für
einen höhenreicheren, aggressiveren Sound.

Drive Über diesen Regler legen Sie denWert für den Filter-Overdrive fest, mit demSie IhremSoundmehr Fülle und Sättigung
verleihen.

Punch Über diesen Regler stellen Sie dasMaß desperkussiven Attacks für alle gespielten Noten ein. In der niedrigsten Ein-
stellung wird die Dynamiknicht beeinflusst. Bei höherenWerten klingt der Sound zunehmend aggressiv und setzt sich damit in
einer Mischung besser durch.

Resonance (Res) Über diesen Regler stellen Sie den Resonance-Anteil im Filter ein. Die Frequenzen im Bereich der ein-
gestelltenMittenfrequenzwerden betont. Bei niedrigenWerten senkt der Filter die Frequenzen dezent ab. Bei höheren Res-Wer-
ten wirkt sich der Filter zunehmend auf die Einsatzfrequenzaus. Auf dieseWeise lassen sich die Resonanzen der menschlichen
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Stimme und akustischer Instrumente sowie viele klassische Synthesizer-Effekte nachbilden. BeiWerten im oberen Regelbereich
kann der Filter bei der eingestellten Einsatzfrequenz in die Selbstoszillation gehen. Diese Selbstoszillation desFilters lässt sich –
insbesondere in Kombinationmit demKey-Parameter – als zusätzlicher Oszillator einsetzen.

Velocity (Vel) Über diesen Regler steuern Sie dasVerhältnis zwischen der Anschlagsdynamikder Stimme und der Absenkung
durch den Filter. In der Mittelstellung wirkt sich die Anschlagstärke nicht auf die Dämpfung aus. Drehen Sie den Regler nach
rechts, um die Dämpfungmit zunehmender Anschlagstärke anzuheben. Drehen Sie den Regler nach links, um die Dämpfungmit
zunehmender Anschlagstärke zu reduzieren.

Key Über diesen Regler steuern Sie dasVerhältnis zwischen der Tonhöhe der gespielten Note und der Absenkung durch den Fil-
ter. Bei akustischen Instrumenten nimmt der Obertongehalt mit der Tonhöhe zu und sorgt in den oberen Lagen für einen helleren
Klang. BeiSynthesizern kann ein Sound, der in den tieferen Lagen ausgewogen klingt, bei höheren Noten unnatürlich dumpf wir-
ken. Mit demKey-Parameter lässt sich diesesVerhalten ausgleichen und ein über den gesamten Klaviaturbereich natürlicherer
Klang erreichen.

Wenn Sie den Key-Regler ganznach linksdrehen, wirkt sich die Tonhöhe nicht auf den Filter aus. In der Mittelstellung
greift der Filter dezent und verleiht demKlang in den oberen Lagenmehr Glanz.Wenn Sie den Regler ganznach rechts
drehen, folgt dasMaß der Dämpfung den gespielten Noten in Halbtonschritten. Bei hohen Res-Werten können Sie den
Filter somit als zusätzlichen, gestimmtenOszillator bzw. Resonator einsetzen.

LFO 1 und LFO 2

LFOsteht für Low FrequencyOscillator, was so vielwie niederfrequenter oder langsam schwingender Oszillator bedeutet. LFOsarbeiten
im Prinzip wie die OszillatorenOsc1 undOsc2 imMaiTai, nur langsamer. HerkömmlicheOszillatoren werden hauptsächlich für die Erzeu-
gung hörbarer Töne eingesetzt. LFOserzeugen langsame, gleichförmig zyklische Steuersignale, die sich besonders für die fortlaufenden
Modulation anderer Parameter eignen. Ein bekanntesBeispiel ist die Art, wie sich bei vielen Synthesizer-Soundsdie Bedienung desModu-
lationsradsauf den Klang auswirkt, wenn die Tonhöhe der Oszillatoren ähnlich wie dasVibrato einesSängers schnell nach oben und
unten variiert. WasSie hier hören, ist einfach ein LFO, der die Oszillatorfrequenzabhängig von der Stellung desModulationsrads ver-
ändert.

LFO1 und 2 bieten jeweils dieselben Bedienelemente, daher treffen die folgenden Erklärungen auf beide LFOszu:

Bypass Klicken Sie auf die Schaltfläche [LFO1] oder [LFO2], um einen LFOein- oder auszuschalten.

LFO TypeWählen Sie zwischen den LFO-Wellenformen Sinus, Dreieck, Sägezahn, Rechteckund Random.

Rate Hier stellen Sie die OszillatorfrequenzdesLFOzwischen unhörbar niedrig (0,01 Hz) über langsame, kontinuierlicheWer-
teänderungen bis hin zu hohen Frequenzen (bis 8 kHz) z. B. für die Frequenz-Modulation ein.Wenn die [Sync]-Schaltfläche aktiv
ist, kann die Rate alsNotenwert (also etwa als 1/8-tel oder 1/4-telNote), in Abhängigkeit vomSongtempo eingegeben werden.

Sync Aktivieren Sie dieseOption, um die LFO-Rate alsNotenwert (z. B. als 1/8-tel oder 1/4-telNote) relativ zumSongtempo ein-
zugeben.Wenn Sie die Rate in Hzangebenmöchten, deaktivieren Sie dieseOption.

Key Aktivieren Sie dieseOption, um die LFO-Geschwindigkeit mit der Tonhöhe der gespielten Noten zu verknüpfen. In diesem
Modusnimmt die LFO-Geschwindigkeit mit der Tonhöhe der gespielte Note zu. Bei tieferen Noten fällt die LFO-Geschwindigkeit
entsprechend niedriger aus.

Free Aktivieren Sie dieseOption, um den LFOkontinuierlich laufen zu lassen, sodassder LFObei jeder gespielten Note an einer
anderen Stelle der Wellenform startet. Deaktivieren Sie die Option, um die LFO-Wellenformmit jeder gespielten Note neu zu star-
ten.
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Delay Über diesen Regler stellen Sie die Verzögerung (in Millisekunden) ein, mit der der LFOnach demAuslösen einer Note star-
tet. Auf dieseWeise können Sie länger gehaltenen Notenmehr Ausdruck verleihen oder Modulations-Layer erzeugen. Stellen
Sie dazu für jeden LFOeinen anderenWert ein, sodass sie nacheinander starten.

Hüllkurven

Hüllkurvengeneratoren sind wichtige Elemente der Klangsynthese, da sie die Amplitude und den Klangcharakter von Sounds für jede ein-
zelne Note beeinflussen können. Mai Tai verfügt über die dreiHüllkurvengeneratoren AmpEnv (so benannt, da er fest mit der Amplitude
verknüpft ist), Env2 (der zur Bearbeitung desKlangcharakters häufig mit der EinsatzfrequenzeinesFilters verbunden wird) und Env3.

Sobald Sie eine Note spielen, werden alle dreiHüllkurvenmodule ausgelöst. Jeder Hüllkurvengenerator gibt dann ein Steuersignal aus,
dasüber die folgenden Parameter definiert wird:

Attack (A) Über diesen Regler bestimmen Sie den Zeitabstand zwischen demAmplitudenwert Null (Stille) und demMaxi-
malwert. Der Wertebereich liegt zwischen 0 Millisekunden und 20 Sekunden.

Decay (D) Über diesen Regler bestimmen Sie den Zeitabstand zwischen der vollen Amplitude und demErreichen desSustain-
Pegels. Der Wertebereich liegt zwischen 0 Millisekunden und 20 Sekunden.

Sustain (S) Über diesen Regler steuern Sie den Signalpegel zwischen demEnde der Decay-Phase und dem Loslassen der
Taste. Der Wertebereich liegt zwischen -∞ dB (Stille) und 0,0 dB (volle Amplitude).

Decay (D) Über diesen Regler bestimmen Sie den Zeitabstand zwischen dem Loslassen der Taste und demErreichen der Stille.
Der Wertebereich liegt zwischen 0 Millisekunden und 30 Sekunden.

Delay (△ - nur Env 2 und 3) Über diesen Regler legen Sie die Verzögerung (in ms) zwischen demAuslösen der Note und
demBeginn der Attack-Phase der Hüllkurve fest. Auf dieseWeise lassen sich Soundserzeugen, die im Verlauf desKlangsder
Note durch zu unterschiedlichen Zeiten einsetzendeModulationen verändert werden.

Grafische Hüllkurvendarstellung

Über die beidenGrafikdisplayswird die über die Parameter festgelegte Hüllkurvenform grafisch dargestellt. Die Griffe an den Kanten und
Flanken der beiden Hüllkurven ermöglichen eine anschauliche Bearbeitung von Form und Verlauf der ADSR-Hüllkurven. Um eine Hüll-
kurvenphase zu verlängern, ziehen Sie den entsprechendenGriff einfachmit der Mausnach rechts. Die Zeitachse wird automatisch ent-
sprechend skaliert.
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Globale Einstellungen

Über die folgenden Parameter lassen sich dasVerhalten und die Funktionen vonMaiTai nach Bedarf global konfigurieren.

Volume Über diesen Regler stellen Sie den Ausgangspegel im Bereich zwischen -∞ dB (Stille) und +6.0 dB (sechsDezibel über
Nominalpegel) ein.

Velocity Über diesen Regler legen Sie fest, wie sehr sich die Anschlagsstärke auf den Ausgangspegel vonMaiTai auswirkt. Der
Wertebereich reicht von Null (keine Anschlagsdynamik) bis 100%(volle Anschlagsdynamik).

Poly, Mono und GlideAktivieren Sie den Poly-Modus, um polyphonesSpielen (mit mehr als einer Note gleichzeitig) zu ermög-
lichen. Aktivieren Sie denMono-Modus, um immer nur eine Note gleichzeitig wiederzugeben. ImMono-Modus können Sie durch
Aktivieren der Schaltfläche „Glide“ legato spielen (Auslösen einer Note während eine andere Taste gehalten wird) und so einen
fließenden Übergang zwischen der gehaltenen und der folgenden Note erreichen. Über denGlide-Regler legen Sie die
Geschwindigkeit der Tonhöhenänderung im Bereich zwischen 1 msund 1 Sekunde fest.

Voices Über diesen Parameter können Sie die Polyphonie (die Anzahl der gleichzeitig verfügbaren Voices) imMaiTai im Bereich
von 1 – 32 anpassen. Beachten Sie, dassdieser Regler imMono-Modus (mit nur einer gleichzeitig verfügbaren Voice) keine Funk-
tion hat.

Quality Wählen Sie je nachGeschmackund Prozessorleistung eine der verfügbarenWiedergabequalitäten. Die folgendenModi
stehen zu Verfügung:

80sDie niedrigste Qualitätseinstellungmit der geringsten Prozessorlast. Bei Frequenz-Modulationen in hohen Lagen
können in diesemModus „digitale Artefakte“ auftreten, wie sie für die ersten digitalen Synthesizer der 1980-er Jahre
typisch waren.

Normal Dies ist die Voreinstellung und bietet einen guten KompromissausCPU-Last und Komplexität. Diese Einstellung
eignet sich für die meisten Standardanwendungen zur Klangsynthese.

High In diesemModuswird ein Teil der Prozessorkapazität für eine saubereModulation im oberen Frequenzbereich
(wie z. B. bei der FM-Synthese reserviert.

Supreme Dieser Modusbietet die realistischste Simulation analoger Synthese in all seiner Fülle und Komplexität. Die
CPU-Anforderungen sind hoch, aber dasErgebnis kann sich hören lassen.
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Effekte
MaiTai verfügt über sieben integrierte Effekte, mit denen Sie IhremSoundmehr Tiefe verleihen können. Die Effekte sind in zweiBänke
aufgeteilt: FXA (Modulation, Delayund Reverb) und FXB (Gater, EQ, Distortion und Pan). Klicken Sie auf den jeweiligen Namen, um den
Effekt ein- oder auszuschalten. Über die Schaltfläche [Mod/FX] im Plug-In-Fenster blenden Sie dieMod/FX-Sektion ein- und aus.

Modulation

Dieser Effekt erzeugt zeitbasierte Modulationseffekte. Den gewünschten Effekt wählen Sie über die Schaltflächen [Chorus], [Flanger] und
[Phaser]:

Chorus Dieser Effekt klingt, als obmehrerer gleiche Instrumente gleichzeitig denselben Part spielen. DasSynthesizer-Signal
wird auf ein kurzes, moduliertesDelaygespeist und dasEffektsignalmit dem unbearbeiteten Signal gemischt. Der Chorus-Effekt
bietet folgende Bedienelemente:

Mono Aktivieren Sie dieseOption, um dasbearbeitete Signal alsMonosignal auszugeben.

Delay Über diesen Regler steuern Sie die Länge desmodulierten Delay-Effekts. HöhereWerte sorgen für breite Cho-
rus-Effekte. Bei niedrigerenWerten sind die Obertöne ähnlich wie bei einem Flanger-Effekt hervorgehoben.

Speed Über diesen Regler wählen Sie die Geschwindigkeit der Delay-Modulationen. NiedrigereWerte sorgen für einen
langsameren Effekt-Verlauf, höhere für eine schnellere, aggressivereModulation.

Width Über diesen Regler steuern Sie die Intensität der Delay-Modulation. NiedrigereWerte führen zu subtilen Cho-
rus-Effekten, bei höherenWerten wird der Klangcharakter im Verlauf deutlich verändert.

Depth Über diesen Regler erstellen Sie eineMischung ausdem unbearbeiteten (Regler ganznach linksgedreht) und
dem bearbeiteten Signal (Regler ganznach rechts gedreht).

Flanger Dieser Effekt sorgt für resonierende, hohl klingende Sweeps. DasSynthesizer-Signalwird auf ein kurzes, modu-
lierendesDelaygespeist und dasEffektsignalwirdmit dem unbearbeiteten Signal gemischt. Flanger ähneln in ihrer Funk-
tionsweise zwar den Chorus-Effekten, unterscheiden sich aber durch die kürzeren Delay-Zeiten sowie ein Feedback-System,
dasdemSweep-Effekt zusätzliche Resonanz verleiht. Der Flanger-Effekt bietet folgende Bedienelemente:

Mono Aktivieren Sie dieseOption, um dasbearbeitete Signal alsMonosignal auszugeben.

Delay Über diesen Regler steuern Sie die Länge desmodulierenden Delays (in ms), das sich auf die Resonanzfrequenz
auswirkt. HöhereWerte sorgen für eine niedrigere Resonanzfrequenz, niedrige Einstellungen für höhere Frequenzen.

Speed Über diesen Regler wählen Sie die Geschwindigkeit der Delay-Modulationen. NiedrigereWerte sorgen für einen
langsameren Effekt-Verlauf, höhere für eine schnellere, aggressivereModulation.

Width Über diesen Regler steuern Sie die Intensität der Delay-Modulation. NiedrigereWerte führen zu subtilen Flan-
ger-Effekten, bei höherenWerten wird der Klangcharakter im Verlauf deutlich verändert.

Feedback (FB) Über diesen Regler legen Sie den Anteil desEffektsignals fest, der wieder auf den Flanger gespeist
wird. Höhere Feedback-Werte sorgen für mehr Resonanz im Effektsignal.

Sync Aktivieren Sie dieseOption, um dieModulationsgeschwindigkeit desFlangers alsNotenwert (z. B. als 1/8-tel oder
1/4-telNote) relativ zumSongtempo einzugeben. Deaktivieren Sie die Option, um die Geschwindigkeit als absoluten
Wert einzugeben.

Depth Über diesen Regler erstellen Sie eineMischung ausdem unbearbeiteten (Regler ganznach linksgedreht) und
dem bearbeiteten Signal (Regler ganznach rechts gedreht).

PhaserDieser Effekt sorgt für verträumte, spacige Sweep-Effekte. DasSynthesizer-Signalwird auf eine Reihe von Allpass-Fil-
tern gespeist, welche die Phasenlage desSignals verändern. Bei der Mischung desEffektsignalsmit dem unbearbeiteten Signal
ergeben sich abhängig vomAusmaß der Phasenverschiebung Spitzen und Täler im Frequenzverlauf. Der Phaser-Effekt bietet
folgende Bedienelemente:

Mono Aktivieren Sie dieseOption, um dasbearbeitete Signal alsMonosignal auszugeben.

Shift Über diesen Regler legen Sie dasMaß der Phasenverschiebung fest. NiedrigereWerte sorgen für eine Pha-
senverschiebung im unteren Frequenzbereich, bei höherenWerten wirkt sich der Effekt auf die oberen Frequenzen
aus.

Speed Über diesen Regler stellen Sie dieModulationsgeschwindigkeit für den über „Shift“ eingegebenen Pha-
senversatz ein. NiedrigereWerte sorgen für einen langsameren Effekt-Verlauf, höhere für eine schnellere, aggressivere
Modulation.
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Width Über diesen Regler steuern Sie dasMaß der Modulation für den angegebenen Phasenversatz. Niedrigere
Werte führen zu subtilen Effekten, bei höherenWerten wird der Klangcharakter im Verlauf deutlich verändert.

Feedback (FB) Über diesen Regler legen Sie den Anteil desEffektsignals fest, der wieder auf den Phaser gespeist
wird. Höhere Feedback-Werte sorgen für mehr Resonanz im Effektsignal.

Sync Aktivieren Sie dieseOption, um dieModulationsgeschwindigkeit desPhasers alsNotenwert (z. B. als 1/8-tel oder
1/4-telNote) relativ zumSongtempo einzugeben. Deaktivieren Sie die Option, um die Geschwindigkeit als absoluten
Wert einzugeben.

Depth Über diesen Regler erstellen Sie eineMischung ausdem unbearbeiteten (Regler ganznach linksgedreht) und
dem phasenverschobenen Signal (Regler ganznach rechts gedreht).

Delay

DasDelayerzeugt einen Echo-Effekt – entweder als einzelne, verzögerteWiederholung desEingangssignals oder alsReihe auf-
einanderfolgender Echos. In der Delay-Sektion finden Sie folgende Bedienelemente:

Low und High Über diese Regler stellen Sie die Einsatzfrequenzen der Hoch- und Tiefpassfilter ein, die sich ausschließlich auf
das verzögerte Signal auswirken.

Delay-DauerÜber diesen Regler legen Sie die Dauer desDelay-Effekts alsNotenwert (z. B. als 1/8-tel oder 16-telNote) in
Abhängigkeit vomSongtempo fest.

Feedback (FB) Über diesen Regler legen Sie den Anteil desbearbeiteten Signals fest, der wieder auf den Delay-Effekt gespeist
wird. Der Wert Null steht für eine einzigeWiederholung. Jemehr Sie den Regler nach rechts drehen, destomehr Wie-
derholungen werden ausgegeben.

Mix Über diesen Regler erstellen Sie eineMischung ausdem unbearbeiteten (Regler ganznach linksgedreht) und dem bear-
beiteten Signal (Regler ganznach rechts gedreht).

Ping-Pong-ModusÜber diesesAuswahlmenü können Sie den Stereo-Delay-Modus „Ping-Pong“ auswählen und bearbeiten.
FolgendeModi stehen zuWahl:

Off Dies ist der Standard-Modusohne Ping-Pong-Effekt.
Panned Bei diesemMultitap-Delaywerden dieWiederholungen abwechselnd auf den rechten und linken Kanal
gepannt.

Dotted und DoubleBei dieser Variation desPanned-Moduswird der Abstand zwischen denWiederholungen so ver-
ändert, dassdieWiederholungen als punktierte Noten bzw. Synkopen ausgegeben werden.

Reverb Aktivieren Sie dieseOption, um dasDelay-Signal auf den Reverb-Effekt zu speisen und damit weiter zu abstrahieren und
zu verfremden.

Reverb

Mit diesemEffekt platzieren Sie dasSynthesizer-Signal in künstlichen Hallräumen, wobei die Bandbreite von dem kurzen Hall kleiner
Räume bis zu den langen Reverbs in Hallen oder Kathedralen reicht. In der Reverb-Sektion finden Sie folgende Bedienelemente:

Pre-Delay (Pre) Über diesen Parameter fügen Sie demmit demReverb bearbeiteten Signal ein Delay zwischen 0 und 500 ms
hinzu. Damit wird die Verzögerung emuliert, die in großen Räumen zwischen demEintreffen einesKlangsund den ersten hör-
baren Reflexionen liegt. Hier empfiehlt es sich, niedrigeWerte für kürzere Reverbsund höhereWerte für längere Reverbs zu ver-
wenden, aber letztendlich entscheidet der persönlicheGeschmack.

Damp Dieser Regler bestimmt im Reverb-Signal dasMaß der Dämpfung im oberen Frequenzbereich. In Räumenmit weichen
Oberflächen verlieren die Reflexionen nach einem anfänglich brillanten Nachhall schnell an Höhen. BeiRäumenmit glatten Ober-
flächen bleiben die Höhen länger erhalten. Stellen Sie zur Simulation harter Oberflächen einen niedrigen und für weichere Ober-
flächen einen höheren Damp-Wert ein.
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Size Über diesen Regler stellen Sie die Halldauer im Bereich zwischen 100 msund 10 Sekunden ein. Je größer dieser Wert ist,
desto länger ist die Hallfahne und desto größer klingt der simulierte Raum.

Low und High Über diese Regler stellen Sie die Einsatzfrequenzen der Hoch- und Tiefpassfilter ein, die sich ausschließlich auf
dasReverb-Signal auswirken.

Mix Über diesen Regler erstellen Sie eineMischung ausdem unbearbeiteten (Regler ganznach linksgedreht) und dem bear-
beiteten Signal (Regler ganznach rechts gedreht).

Gater

Dieser rhythmischeGate-Effekt erzeugt eine Reihe synkopierter Unterbrechungen im Synthesizer-Signal. Die unterschiedlichen Presets
bieten jeweils verschiedene rhythmischeGate-Pattern. Richtig spannend wird esaber erst, wenn Sie Ihre eigenen Pattern erzeugen. In
der Gater-Sektion finden Sie folgende Bedienelemente:

Beats Über diesen Regler stellen Sie die Dauer einesGate-ZyklusalsNotenwert (z. B. als 1 Takt oder halbe Note) in Abhän-
gigkeit vomSongtempo ein. Bei der Einstellung „1 Bar“ (1 Takt) werden die 16 Schritte in jedemDurchlauf einmalwiederholt, d. h,
sie entsprechen hier 16-telNoten. Bei der Einstellung „1/2“ werden die 16 Schritte nach jedem halben Takt wiederholt – hier ent-
spricht also jeder Schritt einer 32-telNote.

Beat StepsÜber diesesRaster legen Sie fest, beiwelchen Schritten einesDurchlaufs dasSignal durchgelassen und beiwel-
chen es vomGate stummgeschaltet wird. Um einen Schritt aktiv/inaktiv zu schalten, klicken Sie ihn an.

Stereo Aktivieren Sie dieseOption, um für jede Seite desStereofeldsein separatesRaster zu erzeugen. Ist dieseOption aktiv,
werden zweiReihen vonGate Stepsangezeigt, wobei die Schritte der oberen Reihe dem linken und die Schritte der unteren
Reihe dem rechten Kanal zugewiesen sind.

Depth Über diesen Regler erstellen Sie eineMischung zwischen dem bearbeiteten und dem unbearbeiteten Signal, um sowohl
denGate-Effekt als auch dasnicht-unterbrochene Synthesizer-Signalwiederzugeben.

EQ

Dieser grafische EQeignet sich perfekt für schnelle Klangkorrekturen. Bewegen Sie die Schieber der einzelnen EQ-Bänder, um sie nach
Bedarf anzuheben oder abzusenken. In der Mittelstellung findet weder eine Anhebung noch eine Absenkung statt. Oberhalb der Mit-
telstellung wird die jeweilige Frequenzangehoben. Unterhalb der Mittelstellung wird die Frequenzabgesenkt.

Über die beiden Schaltflächen haben Sie dieWahl zwischen dem Lead-Modus für aggressive durchsetzungsfähige Soundsund dem
Bass-Modusmit einem größeren Frequenzbereich, der sich für Bässe und weichere Akkord-Parts empfiehlt.

Distortion

Mit diesem variablen Distortion-Effekt gestalten Sie Ihre Sounds rauer und individueller.Wählen Sie zwischen den verschiedenen Dis-
tortion-Typen von höhenreichen Transistor-Verzerrern bis hin zu warmenRöhren-Overdrives. Über den Drive-Regler steuern Sie das
Maß der Verzerrung.
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Pan

Dieser Auto-Pan-Effekt pannt dasSynthesizer-Signal abwechselnd nach linksund rechts. In der Pan-Sektion finden Sie folgende
Bedienelemente:

Speed Über diesen Regler legen Sie die Geschwindigkeit fest, mit der dasSignal zwischen dem linken und rechten Kanal bewegt
wird.

Sync Aktivieren Sie dieseOption, um die Panning-Geschwindigkeit alsNotenwert (z. B. als 1/4-tel oder 16-telNote) relativ zum
Songtempo einzugeben. Deaktivieren Sie dieseOption, um die Panning-Geschwindigkeit stufenloseinzustellen.

Depth Über diesen Regler steuern Sie dieWirkung desPanning-Effekts auf dasSignal. Mit niedrigerenWerten erreichen Sie
einen subtilen Panning-Effekt, mit höherenWerten sorgen Sie für deutlichere Effekte bis hin zu kompletten Kanalwechseln.

Modulations-Matrix

MaiTai verfügt über 16 konfigurierbareModulations-Routings, die in zweiBänke (Mod A undMod B) mit jeweils acht Konfigurationen auf-
geteilt sind: AlsModulations-Signale lassen sichMIDI-Befehle vonMIDI-Controllern (wie Pitch Bend, ModWheel und Aftertouch), Modu-
lations-Generatoren (wie LFOsund Hüllkurven) oder die Tonhöhe bzw. Anschlagsdynamikgespielter Noten nutzen.

Diemeisten Parameter imMaiTai lassen sich über Modulations-Signale steuern. Dazu gehören auch dieModulations-Quellen selbst (Bei-
spiel: LFO2 steuert die Rate von LFO1 oder den Decay-Wert von Env2).

Über die Bypass-Schaltfläche am oberen Ende jedesModulations-Slots können Sie dasModulations-Signal ein- und ausschalten. Unter-
halb dieser Schaltfläche befinden sich die Schaltflächen für die Auswahl desEingangsund desModifikators.Wenn Sie nur demEingang
eineModulationsquelle zuweisen, wird diesesSignal direkt auf daseingestellte Ziel geroutet. In einigen Fällen werden Sie dasSignal einer
Modulationsquelle über eine zweite Modulationsquelle bearbeiten wollen, bevor dasSignal auf dasZiel geroutet wird. Beispielsweise könn-
ten Sie den Ausgangspegel von LFO1 (über den Sie beispielsweise die Oszillator-Tonhöhemodulierenmöchten) über dasModu-
lationsrad bearbeiten. In diesem Fallwürden Sie imQuell-Auswahlfeld dasModulationsrad und imModifikator-Auswahlfeld darunter LFO
1 auswählen.

Über den Schieberegler direkt darunter bearbeiten Sie die Amplitude und die Polarität desModulations-Signals. In der Mittelstellung wird
der Zielparameter nicht moduliert. Bewegen Sie den Schieber nach rechts, um dasAusmaß der Modulation desZielparameters bei nor-
maler (positiver) Polarität einzustellen. Bewegen Sie ihn nach links, um dasModulations-Signal als negativenWert auszugeben.

Ist der Parameter, den Sie steuernmöchten, bereits auf einen hohenWert eingestellt, ist es sinnvoll ein negativesModulations-Signal aus-
zugeben, um den Parameterwert herabzusetzen und einen hörbaren Effekt zu erzielen. PositiveModulations-Signale sind dagegen effek-
tiver, wenn der zu steuernde Parameter auf einen niedrigenWert eingestellt ist.

Über dasAuswahlfeld am unteren Rand der Modulations-Slots stellen Sie dasZiel des konfiguriertenModulations-Signals ein.

Virtuelle Klaviatur

Über die virtuelle Klaviatur können Siemit der MausNoten spielen und die Pitchbend- undModulationsräder bedienen, umPatches vor-
zuhören, wenn gerade keinMIDI-Keyboard verfügbar ist. Auf der Klaviatur werden die jeweils gespielten Noten hervorgehoben.

Wenn Sie gerade keinMIDI-Keyboard zur Hand haben, können Sie in Studio Onewie unter Verwendung der Computertastatur als
Keyboard beschrieben auch Ihre Tastatur alsKeyboard-Alternative verwenden, die ein besseresSpielgefühl bietet.

Neben der virtuellen Klaviatur befindet sich eine Anzeige für den Bend-Parameter, über den Sie den Pitchbend-Bereich für dasPitch-
bend-Rad in Halbtönen festlegen.
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Mojito

Mojito ist ein einfacher monophoner subtraktiver Synthesizer mit Effekten, mit dem die verschiedensten Soundserzeugt werden können.
Mojito simuliert einen klassischen Analogsynthesizer mit einem hochauflösendenOszillator und 24 dBFilter. Mojito empfiehlt sich für fette
Bass-Sounds, Lead-Soundsund Synthesizer-Effekte.

Bedienoberfläche
Mojito bietet eine benutzerfreundliche und leistungsfähige Bedienoberflächemit den SektionenOszillator (OSC), Verstärker (AMP), Filter
(FLT) und Effekte (FX).

Oszillator
DieOszillator-Sektion befindet sich oben links imMojito-Plug-In-Fenster. Hier können Sie den harmonischen Inhalt der Klangquelle ein-
stellen. In der ersten Reihe finden Sie die dreiHaupt-Bedienelemente „Pitch“, „Wave“ und „Width“.

Pitch Über diesen Regler verändern Sie die Tonhöhe desOszillators um bis zu eine Oktave nach oben oder unten. Beachten Sie
bitte, dass sich diesnur bei aktiviertem KeyTracking auf die EinsatzfrequenzdesFilters auswirkt. Die Tonhöhe wird zudem über
dasPitchbend-Radmodifiziert (± 2 Halbtöne).

WaveÜber diesen Regler stellen Sie dasMischverhältnis von Sägezahn- und Rechteckwellenform ein. Diese zweiWellenformen
haben einen reichen und gleichmäßigenObertongehalt, was sie zu einer klassischenQuelle für subtraktive Synthesemacht.
Sägezahnwellen enthalten denGrundton und alle Harmonischen (Obertöne), während Rechteckwellen nur denGrundton und
die ungeraden Harmonischen beinhalten. Mit demMischungsverhältnis stellen Sie daher tatsächlich den Anteil der geraden Har-
monischen ein.

Width Über diesen Regler stellen Sie die Pulsweite der Rechteckwellenform ein. Damit wird die Balance zwischen demGrundton
und den höheren und tieferenObertönen angepasst.

Über die kleineren Drehregler unterhalb der Hauptbedienelemente stellen Sie denModulationsgrad der Oszillatoreinstellungen ein. Die
Geschwindigkeit der Modulation wirdmit den LFO-Speed-Bedienelementen eingestellt, die sich rechts von diesen Drehreglern befinden.
Der LFOkann auf dasSongtempo synchronisiert werden oder mit einer frei einstellbaren Periode schwingen. Verwenden Sie dieModu-
latoren, umChorus- oder Streicher-artige Sounds, Vibrato und ähnliche Sounds zu erzeugen.

Über den Sub-OSC-Regler fügen Sie demSound einen zusätzlichen Bassanteil von 0 – 100 %hinzu.

In der Portamento-Sektion stellen Sie den Übergang zwischen den gespielten Noten ein. DasModus-Auswahlfeld bietet folgendeModi:

Off Sobald eine Note gespielt wird, wird die bereits klingende Note beendet.
Legato Eine überlappende Note löst keine neue Hüllkurve aus, aber die Tonhöhe wird zur neuen Note hin verschoben.
RetriggerBei überlappenden Noten wird die Hüllkurvemit der neuen Note erneut mit gleicher Lautstärke ausgelöst. Dabeiwird
die Tonhöhe der Note ebenfalls langsam geändert. Die Anschlagsstärke wirkt sich bei überlappenden Noten nicht aus.

Über den Time-Drehregler stellen Sie die Geschwindigkeit der Tonhöhenänderung bei aktiviertem Portamento ein.Wertebereich: 5 ms–
1 s.

Verstärker-Steuerung
Unterhalb der Oszillator-Sektion befindet sich die Verstärker-Sektion. Hier finden Sie denGain-Regler, der auf MIDI-Volume-Befehle rea-
giert, und einen Velocity-to-Volume-Regler, der den Einflussder Anschlagstärke auf die Lautstärke steuert.
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Der wichtigste Bereich dieser Sektion betrifft die ADSR-Hüllkurve. (ADSR steht für Attack, Decay, Sustain und Release.) Mit diesen vier
Fadern können Sie die Amplitude zeitabhängig verändern. Dieser Verlauf spielt bei der Gestaltung desGesamtklangseine große Rolle.
Die ADSR-Kurve kann die Lautstärke einer gespielten Note sowie die Filterfrequenz steuern.

AÜber diesen Fader stellen Sie Dauer der Attack-Phase ein, also den Zeitabstand zwischen demAmplitudenwert Null (Stille)
und demMaximalwert. Wertebereich: 2 – 500 ms.

DÜber diesen Fader bestimmen Sie die Dauer der Decay-Phase, also den Zeitabstand zwischen der vollen Amplitude und dem
Erreichen desSustain-Pegels.Wertebereich: 2 ms– 1 s.

SÜber diesen Fader steuern Sie den Sustain-Pegel, also den Signalpegel zwischen demEnde der Decay-Phase und dem Los-
lassen der Taste.Wertebereich -96 dB (Stille) – 0 dB (Amplitude).

RÜber diesen Fader steuern Sie den Zeitabstand zwischen dem Loslassen der Taste und demErreichen der Stille.Wer-
tebereich: 2 ms– 2 s.

Filter
Oben rechts imMojito finden Sie die Bedienelemente des24 dBTiefpass-Filters.

Reso Über diesen Regler stellen Sie den Resonanzanteil im Filter ein. Die Frequenzen im Bereich der eingestellten Ein-
satzfrequenzwerden betont.

Hinweis: Bei hohen Resonanzwerten beginnen Filter im Bereich der Mittenfrequenz zu oszillieren und damit eine zusätz-
licheWellenform zu generieren. Vorsicht! Diese können sehr laut werden!

DriveÜber diesen Regler steuern Sie den Anteil der Filterverzerrung zwischen 0 und 100 %.
Cutoff-ReglerÜber diesen Regler steuern Sie die EinsatzfrequenzdesFilters, ab der die Frequenzen gedämpft werden.Wer-
tebereich: 20 Hz– 16 kHz.

Die weiteren Bedienelemente betreffen dieModulation der Filterfrequenz.

KeyÜber diesen Regler steuern Sie den Einflussder Tonhöhe auf die Filterfrequenz.
Velo Über diesen Regler steuern Sie, in welchemAusmaß die Filterfrequenzabhängig von der Anschlagstärke nach oben oder
unten verschoben wird.

EnvelopeÜber diesen Regler steuern Sie, in welchemMaß die Filterfrequenzdurch die ADSR-Hüllkurve ange-
hoben/abgesenkt wird.

LFOÜber diesen Regler steuern Sie, in welchemMaß die Einsatzfrequenzdurch den Filter-LFOverschoben wird. Der LFO
kann auf dasSongtempo synchronisiert werden oder mit einer frei einstellbaren Periode schwingen.

Effekt
Unten rechts im Plug-In-Fenster befindet sich eine kleine Effekt-Sektion, mit der Sie einenModulationseffekt hinzufügen können, um Ihren
Sound noch lebendiger und voluminöser zumachen. „ModDepth“ steuert die Stärke desEffekts. Über den Regler „ModColor“ können
Sie den Effektcharakter zwischen Flanger und Choruseinstellen. DieModulation verwendet einen LFO, der dieselbe Frequenzwie der Fil-
ter-LFOverwendet.

Schließlich gibt es noch einenOverdrive-Effekt, dessen Intensität über den Drive-Regler gesteuert wird.

Multi-Instrumente
Manchmal bietet ein einzelnes Instrument nicht den Sound oder die Funktionen, die Sie benötigen. Beispielsweisemöchten Sie vielleicht
die Klaviatur splitten, um in den beiden Tastaturbereichen unterschiedliche Instrumente zu spielen, oder komplexe gelayerte Soundsanle-
gen, indemSiemehrere Instrumente gleichzeitig spielen. Mit denMulti-Instrumenten in Studio One kombinieren Sie spielbare Instrumente
ausmehreren Plug-Insmit Keyboard-Splits, Layern undNote FXEchtzeiteffekten.

Um die gleichzeitige Steuerungmehrerer Instrumente und Effekte zu erleichtern, haben wir eine Seite mit Makro-Controllern hinzugefügt,
denen Sie beliebige Parameter der imMulti-Instrument enthaltenen Plug-Ins zuweisen können, sodassSie die wichtigsten Einstellungen
einfach steuern können, ohne dazumehrere Plug-In-Fenster öffnen zumüssen.

Erstellen vonMulti-Instrumenten
UmeinMulti-Instrument anzulegen, öffnen Sie den Instrumente-Reiter im Browser, erweitern dort denOrdner Multi-Instrumente und füh-
ren dann folgende Schritte aus:

Ziehen Sie dasneueMulti-Instrument auf eine bestehende Instrumentenspur.

Ziehen Sie dasneueMulti-Instrument-Preset auf eine Position zwischen zweiSpuren (oder oberhalb der ersten bzw. unterhalb
der letzten Spur in der Liste), um eine neue Instrumentenspur mit einem neuenMulti-Instrument anzulegen.

Auf dieselbeWeise können Sie eine neue InstanzeinesbenutzerdefiniertenMulti-Instrumenten-Presets anlegen.
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Sobald Sie ein neuesMulti-Instrument angelegt haben, wird das zugehörige Plug-In-Fenster geöffnet. Hier haben Sie Zugriff auf die Rou-
ting-Matrix für die verwendetenGeräte und auf die Einstellung der Tastaturbereiche. Klicken Sie dasFenster amRand an, um esauf die
gewünschte Größe zu ziehen.

Geräte zur Routing-Matrix hinzufügen

Jede InstanzeinesMulti-Instruments kannmehrere Instrumenten-Plug-Ins und Note-FX-Prozessoren enthalten. Bevor Sie neueGeräte
hinzufügen, ist die Routing-Matrix in der Mitte desFensters noch leer. Um ein Instrument hinzuzufügen, klicken Sie auf [+ Instrumente]
und wählen dasgewünschte Instrument ausdemAuswahlmenü. Sobald das Instrument geladen ist, wird das zugehörige Instru-
mentenfenster eingeblendet. Sie können Instrumente auch einfach ausdem Instrumente-Reiter desBrowsers in die Routing-Matrix zie-
hen.

Dasneue Instrument wird in der Routing-Matrix alsModul angezeigt. Eine damit verbundene Linie zeigt den Noten- und Steuerdatenfluss
an.Wenn Sie weitere Instrumente hinzufügen, wird diese Linie aufgeteilt, um den Datenfluss zwischen den einzelnen Instrumenten anzu-
zeigen.

Um ein Instrument oder ein Note-FX-Modul ausdemSignalweg zu nehmen oder zu aktivieren, klicken Sie auf dasAktivieren-Symbol des
Moduls.

Um die Oberfläche eines Instruments zu öffnen, doppelklicken Sie auf den Instrumentennamen oder klicken Sie rechts imModul auf das
kleine Dreieckund wählen im Kontextmenü den Befehl „Bearbeiten...“ aus. Um ein Instrument oder ein Note-FX-Modul umzubenennen,
wählen Sie ausdemKontextmenü den Befehl „Umbenennen...“ aus. Um einModul zu entfernen, wählen Sie ausdemKontextmenü den
Befehl „Entfernen“ aus.

Note FX zur Routing-Matrix hinzufügen

Mit Note FX können Sie den Sound IhresMulti-Instruments vielschichtiger und lebendiger gestalten. Sie können dabei alle Instrumente
gleichzeitig bearbeiten oder unterschiedliche Note FX auf einzelne Instrumente bzw. – unter Verwendung der Splitter-Funktion – Instru-
mentenpaare anwenden.

Um IhremMulti-Instrument einen Note-FX-Prozessor hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche [+Note FX] und wählen den
gewünschten Effektprozessor ausdemAuswahlmenü. Alternativ können Sie den gewünschten Note-FX-Prozessor ausdemNote-FX-
Ordner des Instrumente-Reiters im Browser auf die Routing-Matrix ziehen. Sobald dasNote-FX-Modul geladen ist, wird das zugehörige
Note-FX-Fenster eingeblendet.

DasRouting desModuls hängt seiner Position in der Routing-Matrix ab.Wenn Sie alle enthaltenen Instrumente bearbeitenmöchten, zie-
hen Sie dasModul an die oberste Position in der Matrix. Der Datenflusswird dann zuerst durch diesesModul und dann weiter an die Instru-
mente geleitet. Um ein einzelnes Instrument zu bearbeiten, ziehen Sie dasNote-FX-Modul auf die Position direkt über diesem Instrument.
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Note-FX-Splitter

Mit Splittern können Sie zwei Instrumentemit einemNote-FX-Modul bearbeiten. Ziehen Sie dazu die [Splitter]-Schaltfläche zwischen die
beiden Instrumente. Der Note FX oberhalb desSplitters bearbeitet alle Daten, die an die beiden Instrumente ausgegeben werden, d. h.
der Akkord-Generator, Arpeggiator etc. wirkt sich auf beide Instrumente aus.

Beachten Sie, dassFX-Splitter nur dann verfügbar (und notwendig) sind, wenn Ihr Multi-Instrument mindestensdrei Instrumente bein-
haltet. Sofern nur zwei Instrumente vorhanden sind, können Sie beide Instrumentemit einemNote-FX-Modul bearbeiten, indemSie es im
Routing ganzoben positionieren.

Um eine Instanz von Note FX oder einen Note-FX-Splitter zu entfernen, klicken Sie imModul auf dasDreieckauf der rechten Seite und
wählen im Kontextmenü den Befehl „Bearbeiten...“ aus.

Keyboard-Splits und -Layer

In der Voreinstellung empfängt dasMulti-Instrument Notendaten von der gesamten Klaviatur. Um dasKeyboard in zwei Tastaturbereiche
aufzuteilen (um beispielsweise einen Synth-Bassmit der linken und ein Pianomit der rechten Hand zu spielen) oder den spielbaren
Bereich eines Instruments zu definieren, verschieben Sie die Schieberegler direkt oberhalb der eingeblendeten Klaviatur.

Für jedes Instrument desMulti-Instruments steht ein eigener Schieberegler zur Verfügung, über den Sie seinen Tastaturbereich fest-
legen. Ziehen Sie die Enden der Schieberegler bei gehaltener Maustaste auf die gewünschte Position, um den Tastaturbereich fest-
zulegen.

Sofern sich die Bereichemehrerer Instrumente überlappen, werden die entsprechenden Sounds in den Überlappungsbereichen als
Layer ausgegeben. Über dasLayern lassen sich volle und komplexe Klänge ausmehrerenQuellen erstellen.

Multi-Instrument-Inspektor
Sobald Sie in der Matrix ein Instrumentenmodul anklicken, wird imMulti-Instrument-Inspektor eine Parameter-Auswahl eingeblendet, wie
Sie es schon von den Inspektoren der Arranger-Ansicht und den Instrumenten kennen. Hier haben Sie Zugriff auf die Einstellungen für die
Transposition und den Tastaturbereich sowie auf die Audioeinstellungen, die Inserts und die Sendsdesmarkierten Instruments.

Um Ihren Instrumenten- oder Note-FX-Modulen eine individuelle Farbe zu geben, markieren Sie dasModul und klicken im Far-
bauswahlfeld im Inspektor auf die gewünschte Farbe.

Da die verwendeten Inserts und Effekteinstellungen inMulti-Instrumenten-Presets gespeichert werden, können Sie diese auch ver-
wenden, um komplexe Einzelinstrument-Konfigurationenmit vielen Insert-Effekten für die spätere Verwendung zu speichern.

Sobald Sie ein Note-FX-Modul in der Matrix auswählen, werden die zugehörigen Bedienelemente im Inspektor eingeblendet.
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Makro-Steuerung

DaMulti-Instrumentemehrere Instrumente, Note FX sowie Audioeffekte beinhalten können, haben wir jedemMulti-Instrument eine Seite
mit zuweisbarenMakro-Controllern hinzugefügt (vergleichbar mit den Bedienelementen im AbschnittKanaleditor und Makro-Steue-
rung in der Konsole). In dieser Makro-Steuerung können Sie die am häufigsten benötigten Parameter der unterschiedlichenModule des
Multi-Instruments über eine zentrale Seite mit Drehreglern, Schaltflächen und X/Y-Pads steuern.

Um dieMakro-Steuerung anzuzeigen, klicken Sie auf die entsprechende Schaltfläche imMulti-Instrumenten-Fenster. Um einemMakro-
Controller einen Instrumenten- oder Effekt-Parameter zuzuweisen, klicken Sie dasBedienelement im Plug-In-Fenster mit der rechten
Maustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) an und wählen ausdemKontextmenü den Eintrag „Verbinde [Parameter-Name]mit Instru-
ment Makro-Steuerung [gewünschter Makro-Controller]“. Der Name des zugeordneten Parameterswird neben dem jeweiligenMakro-
Controller eingeblendet.

Um die Zuordnung einesMakro-Controllers aufzuheben, klicken Sie den Controller mit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-
Taste) an und wählen ausdemKontextmenü die entsprechendeOption.

Weitere Informationen zur Makro-Steuerung finden Sie im AbschnittKanaleditor und Makro-Steuerung.

Audio-Routing und Insert-Effekte
Die Audiosignale aller Instrumente einesMulti-Instrumentswerden in demGruppenbus „Multi-Instrument“ zusammengefasst und wie
gewohnt auf einen Konsolenkanal ausgegeben. Um die individuellenMixer-Steuerungen der enthaltenen Instrumente einzublenden, kli-
cken Sie auf dasOrdner-Symbol unten imMulti-Instrumenten-Kanal der Konsole. Die individuellen Routing- und Bearbeitungsoptionen
bleiben also erhalten, während die Instrumente über den Buszusammengefasst und damit –insbesondere in umfangreicheren Pro-
duktionen – einfacher zu verwalten sind.Wenn Sie ein Instrument auf denMain- oder sonst einen anderen als denMulti-Instrumenten-
Bus routenmöchten, können Sie dies in der Konsole oder im Inspektor des Instrumentenfensters konfigurieren.

Speichern und Laden vonMulti-Instrumenten-Presets
Sobald Sie einMulti-Instrument fertig konfiguriert haben, möchten Sie es vielleicht speichern, um zu einem späteren Zeitpunkt darauf
zurückgreifen zu können. Darüber hinaus können Sie Ihr Preset in eine Datei exportieren oder ein Preset auseiner exportierten Datei
importieren. Klicken Sie in der Menüleiste einesMulti-Instruments auf die Preset-Schaltfläche und wählen Sie ausdemKontextmenü eine
der folgendenOptionen aus:

Preset speichern Wählen Sie dieseOption, um ein Preset in Ihrer Bibliothek im Browser-zu speichern. Sie haben dieMög-
lichkeit, einen Namen und eine Beschreibung für dasPreset sowie den gewünschten Zielordner in der Preset-Liste anzugeben.

Preset ersetzenWählen Sie dieseOption, um dasaktuell geladene Preset mit den geänderten Einstellungen zu aktualisieren.

Als Default-Preset speichernWählen Sie dieseOption, um dasaktuelle Preset alsVoreinstellung für jedesneueMulti-Instru-
ment zu laden.
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Preset-Datei laden...Wählen Sie dieseOption, um eine Dateimit einem exportierten Preset in den aktuellen Song zu laden.

Preset importieren...Wählen Sie dieseOption, um ein Preset einesexportiertenMulti-Instruments auseiner beliebigenQuelle
in den aktuellen Song zu laden und zudem für eine spätere Verwendung in Ihrer Studio One Bibliothek zu speichern.

Preset exportieren...Über dieseOption exportieren Sie die aktuelle Multi-Instrument-Konfiguration alsPreset-Datei, die Sie
dannmit anderen austauschen oder sichern können. ImMulti-Instrument konfigurierte Audioeffekt-Zuweisungen oder -Ein-
stellungen werden dabei nicht berücksichtigt.

Instrument+FX-Preset exportieren...Über dieseOption exportieren Sie die aktuelle Multi-Instrument-Konfiguration inklusive
aller Audioeffekt-Zuweisungen und -Einstellungen in eine Preset-Datei.

Im Browser anzeigen Zeigt dasaktuell geladene Preset im Browser an.

Note FX
Mit den Echtzeit-Effektprozessoren der Note FXwerden eingehende Notenbefehle bearbeitet, bevor Sie an dasgewählte Plug-In-Instru-
ment oder externeMID-Gerät ausgegeben werden. Der Arpeggiator, der Chorder und der Repeater bieten nützliche Funktionen für die
kreative Erweiterung und Aufbereitung von Notenbefehlen. Input Filter ist ein Hilfsprozessor, der die MIDI-Ausgabe auf einen bestimmten
Noten- und Velocity-Bereich begrenzt. Die Zuweisung von Note FX zu Instrumentenspuren erfolgt im Note-FX-Bereich des Inspektors.
Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zumSpur-Inspektor.

Sobald Siemindestenseinen Note-FX-Effekt in einer Instrumentenspur geladen haben, können Sie in der Arrange-Ansicht über die

Schaltfläche Note FXEditor im Steuerbereich der Spur die zugehörigen Einstellungen aufrufen. Alternativ öffnen Sie die Ein-
stellungenmit einemDoppelklick auf einen der Effekte im Bereich Note FX desSpur-Inspektors.

Sie können Ihre Note-FX-Einstellungen ebenso wie andere Instrumente und Effekte alsPreset speichern. Für weitere Informationen zum
Speichern und Laden von Presets lesen Sie dasKapitelSignal-Routing.

Note FX rendern
Umdie Effekte der verwendeten Note FX dauerhaft alsNotendaten zu speichern (imGegensatz zur Echtzeitbearbeitung), markieren Sie
die Spur und wählen dieMenüoptionEvent/Instrumentenspuren rendern ausoder klicken in der Arrange-Ansicht mit der rechten
Maustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) auf den gewünschten Part und wählen ausdemKontextmenü den Eintrag Instru-
mentenparts/Instrumentenspuren rendern.

Dabeiwerden auch sämtliche in der Inspektor-Ansicht der Spur vorgenommenen Transponierungen und Velocity-Änderungen per-
manent festgehalten.

Arpeggiator

Der Arpeggiator wandelt Akkorde (aber auch Einzelnoten) in Arpeggiosum – rhythmische, wiederholte Abfolgen der gehaltenen Noten.
Nach demVorbild der Arpeggiator-Funktion vieler Synthesizer erzeugt der Arpeggiator wiederholte auf- oder absteigende, abwechselnd
auf- und absteigende bzw. ab- und aufsteigende oder zufällige Notenfolgen. Mit demArpeggiator können Sie wiederholte Pattern ganzer
Akkorde ausgeben oder Pattern, die der Notenfolge bei der Eingabe entsprechen.

Neben diesenGrundfunktionen können Siemit der Pattern-Funktion durch Anpassen der Dynamikund der Notenlängen rhythmische
Arpeggio-Pattern erzeugen und alsweiteres kreativesWerkzeug für Ihremusikalischen Interpretationen nutzen.

Die folgenden Parameter und Funktionen stehen im Arpeggiator zur Verfügung:

Arpeggio Direction Hier wählen Sie die Richtung der Noten für dasPattern ausden folgendenOptionen aus:
Up DasArpeggio beginnt bei der tiefsten gehaltenen Note, wandert dann nach oben durch alle gehaltenen Noten und
kehrt schließlich zur der tiefsten Note zurück. Anschließend beginnt dasArpeggio von Neuem.
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Down/Up DasArpeggio beginnt mit der höchsten gehaltenen Note und gibt dann alle gehaltenen Noten in absteigender
und anschließend in aufsteigender Reihenfolge aus, bevor esdann wieder bei der höchsten Note beginnt.

Down/Up DasArpeggio beginnt mit der tiefsten gehaltenen Note und gibt dann alle gehaltenen Noten in aufsteigender
und anschließend in absteigender Reihenfolge aus, bevor esdann wieder bei der tiefsten Note beginnt.

Down/Up DasArpeggio beginnt mit der höchsten gehaltenen Note und gibt dann alle gehaltenen Noten in absteigender
und anschließend in aufsteigender Reihenfolge aus, bevor esdann wieder bei der höchsten Note beginnt.

Random DasArpeggio gibt alle gehaltenen Noten in zufälliger Reihenfolge wieder.

Chord ModeDer aktuell gehaltene Akkord (oder eine einzelne Note) wird wiederholt, solange er gehalten wird.
From Input DasArpeggio-Pattern orientiert sich an der Reihenfolge, mit der die Noten gespielt und gehalten werden.

Octave RangeÜber diesesAuswahlfeld erweitern Sie den Arpeggio-Bereich: Die gehaltenen Noten werden zusätzlich in die
nächste (Einstellung 2) die zwei nächsten (Einstellung 3) oder die drei nächsten (Einstellung 4) Oktaven kopiert. Bei der Ein-
stellung 1 werden die Noten nicht kopiert, sondern nur in der ursprünglichenOktave wiedergegeben. BeiOctave-Range-Werten
ab 2 wird der Akkord im ChordMode nacheinander aufsteigend in allen weiterenOktaven wiedergegeben.

Rate Über den Rate-Regler stellen Sie die Länge der einzelnen Arpeggio-Schritte alsNotenwert ein. Der Wertebereich reicht
von einem Takt bis zu einer 64-tel-Note inklusive der triolischen und punktiertenWerte.

Swing Über diesen Regler fügen Sie demArpeggio für zusätzliche rhythmische Varianten ein Swing-Timing hinzu.Weitere Infor-
mationen zumSwing-Timing finden Sie im AbschnittSwing.
Gate Über diesen Regler stellen Sie die Gesamtlänge der wiedergegebenenNoten ein. Bei niedrigenGate-Werten werden kür-
zere Noten, bei höherenWerten längere Noten ausgegeben. Sofern bereits ein Pattern aktiv ist, arbeitet Gate relativ zu den
Gate-Einstellungen für dasPattern.

Hold Aktivieren Sie diese Funktion, um alle gespielten Noten zu halten. Jeder neue Akkord bzw. jede neue Einzelnote ersetzt die
zuvor im Speicher gehaltenen Noten, die dann bis zur nächsten Eingabe gehalten werden.

Velocity Über diesen Regler stellen Sie diemaximale Anschlagsdynamik für die Noten ein. Sofern bereits ein Pattern aktiv ist,
bearbeitet der Velocity-Regler die in demPattern hinterlegten Einstellungen.

Schaltflächen Pattern/FixAktivieren Sie die Pattern-Option, um die Velocity der Noten über die vomPattern vorgegebenen
Velocity-Werte (und den Velocity-Regler) zu steuern. Aktivieren Sie die Fix-Option, um den über den Velocity-Regler ein-
gestelltenWert auf alle Noten anzuwenden.

Pattern Mit diesem 32-Step-Sequenzer können Sie sich wiederholende Patternmit Note-Velocity undGate-Werten (Länge)
erzeugen, die auf den Steuerausgang desArpeggiatorswirken. Im Pattern-Bereich stehen folgende Bedienelemente zur Ver-
fügung:

Activate Pattern Schalten Sie dieseOption ausoder an, um den Pattern-Sequenzer zu de-/aktivieren.

Pattern-SequenzerMit diesen Schiebereglern stellen Sie dasVelocity/Gate-Pattern ein. Für jeden Schritt können Sie
den Balken in der Höhe (zur Einstellung der Anschlagstärke) und der Breite (zur Einstellung der Gate-Dauer) ver-
ändern. Eswerdenmaximal 16 Schritte gleichzeitig angezeigt. Um die zweiten 16 Schritte einzublenden, klicken Sie auf
den Rechtspfeil rechts neben der Pattern-Anzeige. Umwieder die Schritte 1 bis 16 einzublenden, klicken Sie auf den
Linkspfeil rechts neben demPattern.

Pattern Length Hier stellen Sie die Länge desPattern ein.

Chorder

Der intelligente Akkord-Generator Chorder ermöglicht dasTriggern von Akkorden über einzelne Tasten. Sie können die Intervalle der
Akkorde entweder manuell eingeben oder direkt über die Klaviatur einspielen. Sie können jeder Taste beliebige Akkorde zuweisen, oder
ein bestimmtesAkkord-Intervall über mehrere Tasten spielen. Darüber hinaus können Sie den Tastaturbereich festlegen, in dem diese
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Akkorde getriggert werden können, um beispielsweise den oberen Klaviaturbereich für Akkorde und den unteren für die Einzelnoten der
Bassbegleitung zu verwenden.

In der Mitte desPlug-In-Fensters sehen Sie zweiReihen einer Piano-Klaviatur. In der unteren Reihe können Siemit der MausAkkorde
triggern. Im Lernmodus (LearnMode) wählen Sie über die untere Klaviatur die Taste aus, der Sie einen Akkord zuweisenmöchten (die
ausgewählte Taste wird orangemarkiert). Auf der oberen Klaviatur werden die getriggerten (z. B. über MIDI oder den Akkord-Gene-
rator) Noten angezeigt sowie die Tasten auf der Klaviatur, denen Akkorde zugewiesen sind (die kleinen orange eingefärbten Rechtecke
unter den Tasten). Im Lern-Moduswird in der oberen Reihe der Akkord angezeigt, welcher der jeweiligen Taste zugewiesen ist (die ent-
sprechenden Noten sind orange eingefärbt).

Zuweisen von Akkordmustern

Der Chorder ist abWerkbereits auf ein Akkordmuster eingestellt, dasSie direkt spielen können. Um Tasten eigene Akkordmuster zuzu-
weisen, führen Sie folgende Schritte durch:

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche [LearnMode], um den Chorder in den Lernmoduszu versetzen.

2. Wählen Sie in der unteren Tastenreihe eine Taste aus, der Sie einen Akkord zuweisenmöchten. Die ausgewählte Taste wird
orange eingefärbt. AbWerk ist C3 ausgewählt.

3. Geben Sie nun den gewünschten Akkord ein, indemSie entweder mit der Mausdie Tasten in der oberen Tastenreihemarkieren
oder die Noten auf einem angeschlossenenMIDI-Controller einspielen. Die ausgewählten Noten sind orange eingefärbt. Um
eine Note zu entfernen, klicken bzw. spielen Sie sie erneut an.

4. UmAkkordmuster für weitere Tasten einzugeben, wählen Sie diese nacheinander in der unteren Tastenreihe ausund weisen
Ihnen wie in Schritt 3 beschrieben jeweils ein Akkordmuster zu.

5. Klicken Sie erneut auf [LearnMode], um den Lernmoduszu beenden und das Instrument zu spielen.

Die folgenden Parameter und Funktionen stehen imChorder zur Verfügung:

Learn Mode Aktiviert den Lernmodus.Wenn der Lernmodusaktiv ist, werden die folgenden Bedienelemente eingeblendet:

Clear All Hebt alle Akkord-Zuordnungen für alle Tasten auf der Klaviatur auf.
Clear Hebt die Akkord-Zuordnungen für die aktuell gewählte Taste auf der Klaviatur auf.
Copy Dasaktuell dargestellte Akkordmuster wird kopiert und kann auf andere Tasten übertragen werden.
Paste Weist die Daten des kopierten Akkordmusters der aktuell gewählten Taste zu.

Selected Keyboard Key Zeigt die Tonhöhe der aktuell gewählten Taste auf der Klaviatur. Um eine bestimmten Note
manuell einzugeben, geben Sie den Notennamen und die Oktave ein (z. B. C3). Sie können dasNotenfeld auch ankli-
cken und denWert durch Ziehen der Mausoder mit demScroll-Rad verändern.

Akkordbereich Klicken und ziehen Sie die Enden diesesSchiebereglers, um den Bereich desMIDI-Keyboards festzulegen, in
demAkkorde getriggert werden.

Transpose Über diesesFeld stellen Sie die Transposition der ausgegebenen Akkorde im Bereich zwischen -12 und +12 Halb-
tönen ein. Noten außerhalb desAkkordbereichswerden nicht transponiert.

Auto Fill Aktivieren Sie dieseOption, um allen nicht zugeordneten Tasten im Akkordbereich den Akkord der tiefsten Note zuzu-
weisen. Deaktivieren Sie die Option, um sicherzustellen, dassnur Tastenmit zugewiesenen Akkorden Akkorde auslösen.

Filter Outside Aktivieren Sie dieseOption, um alle Tasten außerhalb desAkkordbereichs stummzuschalten. Deaktivieren Sie
dieseOption, um die Noten außerhalb desAkkordbereichs spielen zu können.

Repeater

Mit demRepeater lassen sich – wie der Name schon sagt – die gespielten Notenmit rhythmischenWiederholungen ausgeben. DieseWie-
derholungen können dabei entweder als einfache Kopien der eingehenden Noten oder mit geänderter Lautstärke, Gate-Dauer und Ton-
höhe wiedergegeben werden.
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Die folgenden Parameter und Funktionen stehen imRepeater zur Verfügung:

Individual Velocity & GateAktivieren Sie dieseOptionen, um die Velocity und die Gate-Länge für jeden Schritt individuell ein-
zugeben.

Individual Pitch Aktivieren Sie dieseOptionen, um die Tonhöhe der Noten für jeden Schritt individuell einzugeben.

Sequenzer Hier können Sie dieWerte für Velocity, Gate und Pitch für jeden Schritt der Wiederholungssequenzeinzeln festlegen.
Für jeden Schritt stehen die folgenden Bedienelemente zur Verfügung:

Schieberegler Pegel/Gate Wenn die Optionen IndividualVelocity undGate aktiv sind, können Sie die obere Kante die-
sesSchiebereglers anklicken und nach oben oder unten ziehen, um die Noten-Velocity für den aktuellen Schritt ein-
zustellen. Auf dieselbeWeise können Sie den Schieberegler am rechten Rand anklicken und nach linksoder rechts
ziehen, um die Gate-Dauer desaktuellen Schritts zu bearbeiten.Wenn die Optionen IndividualVelocity undGate deak-
tiviert sind, wirkt sich dasBearbeiten der Velocity- oder Gate-Schieberegler auf alle Schritte aus (analog zur Betätigung
der Drehregler Velocity Level undGate).

Pitch Wenn die Option IndividualPitch aktiv ist, können Sie diesen Schieberegler anklicken und nach oben oder unten
ziehen, um den aktuellen Schritt positiv oder negativ zu verstimmen. Ist die Schaltfläche „IndividualPitch“ nicht aktiv, bear-
beiten Siemit den Tonhöhen-Schiebereglern die Transposition aller Schritte gleichzeitig. In der Position 0 findet keine
Tonhöhenanpassung statt.

Rate über diesen Regler steuern Sie dieWiedergabegeschwindigkeit desRepeaters. Sofern die Sync-Schaltfläche aktiv ist, kön-
nen Sie einen auf dasSongtempo synchronisierten Notenwert zwischen einem Takt und einer 64-tel-Note eingeben, wobei auch
punktierte und triolische Varianten zur Auswahl stehen. Bei deaktivierter Sync-Option können Sie dieWiederholungsfrequenz im
Bereich zwischen 2 und 25 Hz (Wiederholungen pro Sekunde) einstellen.

Sync Aktivieren Sie dieseOption, um dieWiederholungsrate anhand von Notenwerten undmit demSongtempo synchron ein-
zugeben. Deaktivieren Sie die Option, um dieWiederholungsgeschwindigkeit in Hzeinzugeben.

Steps Geben Sie die gewünschte Anzahl der Wiederholungen (und Sequenzer-Schritte) im Bereich zwischen 2 und 32 ein.

Velocity Level Über diesen Regler steuern Sie denGesamtpegel, wobei die Pegel der einzelnen Schritte entsprechend ihren
individuellen Einstellungen angehoben/abgesenkt werden.

(Velocity relativ zu) Input Aktivieren Sie dieseOption, um die Gesamt-Velocity für dieWiederholungen ausder eingehenden
Note abzuleiten, die über den Regler „Velocity Level“ abgesenkt oder angehoben wird.

Velocity Scale Bedienen Sie diesen Regler, um dieWiedergabelautstärke unter Berücksichtigung der Einstellungen für die Ein-
zelschritte kontinuierlich zu ändern. In der Mittelstellung wird keine Lautstärkekurve angewendet. Drehen Sie den Regler nach
links, um eine abfallende Lautstärkekurve einzugeben. Drehen Sie den Regler nach rechts, um eine ansteigende Laut-
stärkekurve einzugeben.

Gate Damit steuern Sie die Gesamtdauer für dasGate, wobei die Gate-Länge für jeden einzelnen Schritt relativ zu seiner indi-
viduellen Einstellung angehoben/abgesenkt wird.

Velocity Scale Bedienen Sie diesen Regler, um die Gate-Dauer relativ zu den Einstellungen für die Einzelschritte kontinuierlich
anzupassen. In der Mittelstellung wird keine Lautstärkekurve angewendet. Drehen Sie den Regler nach links, um die Dauer der
Einzelschritte kontinuierlich zu reduzieren. Drehen Sie den Regler nach rechts, um die Dauer der Einzelschritte zunehmend zu
erhöhen.

Pitch Scale Bedienen Sie diesen Regler, um die Tonhöhe relativ zu den Einstellungen für die Einzelschritte kontinuierlich zu
ändern. In der Mittelstellung wird keine Lautstärkekurve angewendet. Drehen Sie den Regler nach links, um die Tonhöhe kon-
tinuierlich abzusenken. Drehen Sie den Regler nach rechts, um die Tonhöhe kontinuierlich anzuheben.

Input Filter
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Mit dem Input Filter können Sie eingehende Noten herausfiltern, bevor diese an Ihrem Instrument oder MIDI-Gerät anliegen. Sie können
sowohl einen Tonhöhenbereich als auch einen Velocity-Bereich definieren und alle Noten außerhalb diesesBereichs stummschalten. Die
folgenden Parameter stehen für Input Filter zur Verfügung:

Key Range Hier stellen Sie die höchste und die tiefste Note deserlaubten Notenbereichsein. Verschieben Sie dazu entweder
die Enden desSchiebereglers oberhalb der eingeblendeten Klaviatur oder geben Sie dieWertemanuell oder mit Hilfe der Scroll-
Funktion IhresZeigegeräts ein. Eingehende Noten, die außerhalb desangegebenen Bereichs liegen, werden angehalten.

Minimum und Maximum Velocity Hier legen Sie die unteren und oberenGrenzwerte für die Anschlagsdynamikein. Ver-
schieben Sie dazu entweder die Schieberegler links und rechts neben der eingeblendeten Klaviatur oder geben Sie dieMinimal-
undMaximal-Wertemanuell oder mit Hilfe der Scroll-Funktion IhresZeigegeräts ein. Eingehende Noten, die unterhalb desMini-
mal- bzw. oberhalb desMaximalwerts für die prozentuale Anschlagstärke liegen, werden angehalten.
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Wiedergabe und Synchronisation von Videos

Studio One Professional verfügt über einen integrierten Video-Player, mit demSie direkt zumVideo komponieren können, indemSie die
Song- und Videowiedergabe synchronisieren. Im folgenden Kapitelwird der Einsatz desVideo-Players im Detail beschrieben.

Bedienoberfläche des Video-Players
Öffnen Sie den Video-Player über die Video-Player-Schaltfläche in der Werkzeugleiste oder über den entsprechenden Befehl im Ansicht-
Menü.Wenn Sie den Video-Player zum erstenMal öffnen, sehen Sie einen schwarzen Bildschirmmit dem Text „Video nicht geladen“. In
der Werkzeugleiste am unteren Fensterrand finden Sie folgende Bedienelemente für den Video-Player:

Video entfernen Klicken Sie auf die Schaltfläche „Video entfernen“, um dasaktuell geladenen Video zu entfernen.

Ton extrahieren Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den Ton ausdemVideo zu extrahieren und auf einer Audiospur im Arran-
gement zu platzieren. Auf dieseWiese kann die Original-Tonspur mit demSong exportiert werden.

Video OffsetGeben Sie einenWert für den gewünschten Versatz ein.

Video-OptionenWählen Sie, ob Sie dasVideo in halber, Original- (Voreinstellung) oder doppelter Größe wiedergebenmöch-
ten.

Stopp/Abspielen Klicken Sie hier, um die Videowiedergabe unabhängig vomSong zu starten oder zu stoppen.

OnlineDieseOption ist in der Voreinstellung aktiviert und sorgt für die Synchronisation zwischen der Song-Zeitleiste und der
Videowiedergabe. Klicken Sie auf diesen Schalter, wenn Sie dieWiedergabepositionen desSongsund desVideosnicht syn-
chronisierenmöchten.

Ton stummschalten DieseOption ist in der Voreinstellung aktiviert und schaltet die Audiospur desVideos stumm. Klicken Sie
auf diesen Schalter, wenn Sie die Tonspur desVideoshörenmöchten.

FenstergrößeKlicken und ziehen Sie an der unteren rechten Ecke desVideo-Players, um die Fenstergröße frei zu ändern.

Über die Schaltflächen in der oberen rechten Ecke können Sie dasVideo-Player-Fenster maximieren oder schließen.

Videos importieren
Der einfachsteWeg, eine Videodatei zu importieren, ist dasEinfügen per Drag-and-Drop ausdemDatei-Browser in dasArrangement. Im
Browser sind kompatible Videodateienmit einem Filmstreifen-Symbol gekennzeichnet. Alternativ können Sie unterstützte Videodateien
im Video-Player über den Dialog „Video importieren“ importieren.

Ziehen Sie eine Datei ausdemDatei-Browser in dasArrangement, um die Videodatei in den Video-Player zu importieren. Beachten Sie
dabei, dassdie Einfügeposition alsOffset-Wert (Versatz) für die Video-Wiedergabe übernommenwird.Wenn Sie also ein Video per
Drag-and-Drop beiSekunde 10 in die Zeitleiste einfügen, wird ein Versatz von 10 Sekunden eingestellt und die Videowiedergabe startet
erst an dieser Position.
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Halten Sie die [Strg]/[Befehl]-Taste beim Ziehen gedrückt, um nur die Audiospur ausdemVideo zu extrahieren und an der gewünschten
Position einzufügen. Halten Sie die [Alt]-Taste beim Ziehen gedrückt, um die Videodatei in den Video-Player zu importieren und gleich-
zeitig den Ton ausdemVideo zu extrahieren und alsAudiospur einzufügen.

Synchronisieren mit Video
Wenn Sie ein Video importiert und die Online-Option im Video-Player aktiviert haben, werden der Song und dasVideo synchron wie-
dergegeben.Wenn Sie denWiedergabe-Cursor bei laufender oder angehaltener Wiedergabe verschieben, wird die Video-Position auf
das korrekte Frame angepasst.

Zu Beginn der Videowiedergabemuss vorab eine geringe Datenmenge geladen werden. Sollte esdadurch zu einem zeitlichen Versatz
zwischen der Song- und der Videowiedergabe kommen, synchronisiert Studio One dasVideo während der Wiedergabe automatisch.
Dadurch kann dasBild nach demStart etwas springen, wasaber ganznormal ist. Für einen reibungslosen Start der Videowiedergabe
empfehlen wir, dieWiedergabe vor einemVerschieben desWiedergabe-Cursors anhalten.

In der Praxis sollten Sie die Framerate (Bilder pro Sekunde) der verwendeten Videos kennen und imDialogSong/Son-
geinstellungen/Allgemein entsprechend eintragen. Zur Auswahl stehen die Optionen 24 fps, 25 fps, 29.97 fps, 29.97 dfps, 30 fpsund 30
dfps. Idealerweise sollte dasVideo einen Timecode enthalten, damit Sie die Frame-Position im Songmit der Timecode-Position im Video
vergleichen und eine bildgenaue Synchronisation sicherstellen können.

Verwenden der Option „Cursor folgt Bearbeitungsposition“ bei der Arbeit mit Videos
Bei der Arbeit mit Videos ist es üblich, Hitpointsmit Markern zu kennzeichnen. Hitpoints sind Zeitpositionen, an denen der Ton sehr genau
mit demBild synchronisiert sein muss.Weitere Informationen zur Verwendung vonMarkern finden Sie im AbschnittArbeiten mit der
Markerspur. Sie können Studio One so konfigurieren, dassbei der Anlage einesMarkers dasaktuelle Video-Frame der Marker-Position
folgt. Aktivieren Sie dazu in der Werkzeugleiste die Option „Cursor folgt Bearbeitungsposition“. So können SieMarker exakt positionieren,
um sie alsHitpoints zu nutzen und Video-Positionen Frame-genau anzusteuern. Darüber hinauswird Ihnen dieseOption helfen, Event-
oder Notenpositionenmit einemVideo zu synchronisieren.

Export von Video-Dateien

Der Export von Videodateien und dasExtrahieren von Audiomaterialwird im KapitelWiedergabe und Synchronisation von Videos
beschrieben. DasExtrahieren der Audiospuren ausVideodateien ist die Voraussetzung dafür, dassdie Tonspur desVideosmit demSong
exportiert werden kann.

Um den Song in eine Videodatei zu exportieren, wählen Sie im Song-Menü die Option „Video exportieren“.Wählen Sie im eingeblendeten
Dialog den Dateinamen und den Speicherort sowie dasDateiformat, den Video- und den Audiocodecs. Beachten Sie, dassdie Codecs
von IhremBetriebssystem angeboten werden und die Auswahl nach einemUpdate anders aussehen kann.

Legen Sie anschließend den Export-Bereich fest. Der Export-Bereich lässt sich wahlweise über die Videolänge, ggf. gesetzte Loop-
Punkte oder Song-Marker definieren. Über dieMix-Einstellungen legen Sie den gewünschten Ausgang fest, aktivieren dieMono-Option
und wählen aus, ob dieMaster-Effekte bei der Ausgabe eingerechnet werden sollen.Wählen Sie die OptionEchtzeitverarbeitung, sofern
dieMischung externe Effektgeräte nutzt.

NachdemSie IhreWahl getroffen haben, klicken Sie auf OK, um die Datei zu exportieren. Die Videodateiwird angelegt undmit der ent-
sprechenden Dateiendung gespeichert.
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Import und Export

Studio One bietet verschiedeneMöglichkeiten zumDatenaustauschmit anderen Anwendungen.

Für den Import/Export stehen verschiedene Dateiformate zur Verfügung.

Import von Song-Daten

In vielen Situationen ist es praktisch, Daten von einemSong in einen anderen zu importieren. Mit Hilfe der Importfunktion für Songdaten
können Sie alternative Versionen erstellen, vorhandene Inhalte in einer neuen Komposition wiederverwenden oder nicht-musikalische
Inhalte importieren. Neben Audio- und Instrumentenspuren können Sie auf dieseWeise auch die Tempospur, die Markerspur und die
Akkordspur zwischen Songsübertragen.

Öffnen Sie zunächst die MenüoptionSong/Songdaten importieren und wählen Sie eine .song-Datei auf IhremComputer aus, um das
Fenster „Songdaten importieren“ einzublenden. Alternativ können Sie die Funktion auch über den Browser starten: Klicken Sie im
Dateien-Reiter mit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) auf eine .song-Datei und wählen Sie im Kontextmenü die
Option „Songdaten importieren“.

In der Spurliste auf der linken Seite sind die verfügbaren Spuren desSongsaufgeführt. Klicken Sie in die Auswahlfelder der gewünschten
Spuren, um diese für den Import zumarkieren.

Über die Auswahlfelder im Bereich „Spureinstellungen“ wählen Sie aus, ob Events, Layer und Automationsdaten der markierten Spuren
ebenfalls importiert werden sollen. So können Sie die Spurstruktur einesSongsalsVorlage für einen neuen Song nutzen, ohne die Noten-
daten zu importieren. Oder Sie verzichten auf den Import umfangreicher Automationsdaten, wenn Sie eine neueMischung anlegenmöch-
ten.

Im Bereich „Medieneinstellungen“ wählen Sie, ob die verknüpftenMediendateien ebenfalls in den neuen Song kopiert werden sollen.

Im Bereich „Konsoleneinstellungen“ aktivieren Sie je nach Bedarf die Lautstärke- und Pan-Einstellungen sowie die Inserts, Sendsund
Instrumente für den Import. Für einen frischen Start wählen Sie die Elemente einfach ab.

Sobald Sie die gewünschten Spuren undOptionen ausgewählt haben, klicken Sie auf [OK], um die Spuren in den aktuellen Song zu impor-
tieren.

Export von Audio- und MIDI-Dateien
Führen Sie die folgenden Schritte durch, um ausgewählte Audio-Events alsAudiodateien bzw. Instrumentenparts alsMIDI-Dateien oder
MIDI-Musicloops zu exportieren.

Import und Export 402



Export von Audiodateien
Umein Audio-Event alsAudiodatei zu exportieren, klicken Sie dasEvent mit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) an
und wählen ausdemKontextmenü die Option „Auswahl exportieren“. Definieren Sie im eingeblendeten Dialog einen Dateinamen und
einen Speicherort und klicken Sie auf „OK“ bzw. „Speichern“.

Alternativ können Sie ein beliebigesAudio-Event per Drag-and-Drop auf einenOrdner im Dateien-Browser ziehen, um esalsAudiodatei
zu exportieren und an diesemOrt zu speichern. Bevor Sie dieMaustaste über dem Zielordner loslassen, können Siemit [Alt] auswählen,
ob dasAudio-Event mit oder ohne die zugewiesenen Insert-Effekte gerendert werden soll.

Export vonMIDI-Dateien
Umeinen Instrumentenpart alsMIDI-Datei zu exportieren, klicken Siemit der rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) auf
den Part und wählen „Auswahl exportieren“.Wählen Sie im eingeblendeten Dialog den Dateinamen, den Speicherort und dasDatei-
format (Musicloop oder Standard-MIDI-Datei). Klicken Sie anschließend auf „OK“ bzw. „Speichern“, um die Datei zu exportieren. Eswird
eine neue Dateimit der passenden Dateiendung (.musicloop or .mid) angelegt.

Sie könnenmehrere Instrumentenparts auf einmal in eine einzelne Datei exportieren.Wählen Sie dazu die gewünschten Parts aus, füh-
ren Sie die oben genannten Schritte durch und wählen im Speicherdialog die Option „MIDI-Datei“. Die erzeugteMIDI-Datei enthält indi-
viduelle MIDI-Spuren für jeden Part in der korrekten Abfolgemit einer gemeinsamen Anfangszeit.

Alternativ können Sie einen beliebigen Instrumentenpart per Drag-and-Drop in einenOrdner im Datei-Browser ziehen, um einenMusic-
loop oder eineMIDI-Datei in diesenOrdner zu exportieren. Bevor Sie dieMaustaste über dem Zielordner loslassen, können Siemit [Alt]
zwischen den FormatenMusicloop undMIDI-Datei auswählen.Wenn Siemit Drag-and-Drop gleichzeitig mehrere Parts bewegen, wer-
den diese in eineMIDI-Dateimit mehreren Spuren geschrieben.

MIDI-Dateien, die Sie ausStudio One exportieren, könnenmit fast jeder MIDI-fähigen Anwendung genutzt werden.

AAF-Import und -Export
AAF (Advanced Authoring Format) ist ein plattformübergreifendesDateiaustauschformat, das von vielen DAWs, nichtlinearen
Videoschnittprogrammen und anderen Anwendungen zur Medienbearbeitung unterstützt wird. Da diemeisten wichtigen Software-Platt-
formen die Projektdateien anderer Programme nicht lesen können, empfiehlt sich der Einsatz einesneutralen Dateiformats, das von vie-
len Anwendungen verstanden wird.

Die AAF-Unterstützung in Studio One ist besonders stabil und unterstützt den Im- und Export vonMono- und Stereodateien, Auto-
mationsdaten sowie von Fadesund Crossfades.

AAF-Export
Umeinen Song im AAF-Format zu exportieren, wählen Sie dieMenüoption „Datei/Speichern unter...“ und im Auswahlfeld [Dateityp] den
Eintrag „AAF-Datei (*.aaf)“. Wählen Sie einen Zielort, geben Sie einen Namen für Ihre neue AAF-Datei an und klicken Sie auf „Spei-
chern“. Anschließend können Sie ausden folgendenOptionen wählen:

Audio einbetten WAV- und AIFF-Daten in der exportierten Datei speichern. Ansonsten werden Audiodateien referenziert.

Stereospuren aufteilen Stereospuren werden zuMonopaaren konvertiert. Dies stellt Kompatibilität mit Anwendungen sicher,
die keine Stereospuren importieren können.

Audiodateien konvertieren Beim Exportieren Kopien aller Audiodaten in einem anderen Format erzeugen.

Audiodateien trimmen Unbenutzte Bereiche in Audiodateien entfernen, um die Dateigröße IhresAAF-Projekts zu verringern.

Pan exportieren Automationsdaten für Pan exportieren. DasAusschalten kann die Kompatibilität mit Anwendungen ver-
bessern, die Pan-Daten nicht erkennen.

Abwärtskompatibilitätsmodus Kompatibilität mit älteren Anwendungen verbessern.

Beachten Sie bitte, dassdasAAF-Format nur mit Standard-Audiodateien kompatibel ist. Gegebenenfalls sollten Sie also Ihre Audio- und
Instrumentenspuren vor demExport als kontinuierliche Audiodateien rendern. Dazumüssen Sie nur eine Kopie IhresSongsanlegen,
anschließend alle Song-Inhalte markieren und denMenübefehlEvent/Auswahl alsAudiodatei verwenden. Alternativ klicken Siemit der
rechtenMaustaste (bzw. bei gehaltener [Ctrl]-Taste) auf die markierten Parts und wählen ausdemKontextmenü die Option „Auswahl als
Audiodatei“. Nunmüssen Sie nur noch die gerenderten Instrumentenparts entfernen und können Ihren Song anschließend exportieren.

AAF-Import
Umeine AAF-Datei in Studio One zu importieren, öffnen Sie einen bestehenden Song bzw. legen einen neuen an und ziehen die AAF-
Datei per Drag-and-Drop auf die Zeitachse. Alternativ können Sie AAF-Dateien über den DialogDatei/Öffnen laden oder per Doppelklick
in IhremDateisystem öffnen. Beim Import werden im Song alle enthaltenen Audiospuren sowie eine verknüpfte Videodatei hinzugefügt.

AAF-Import und -Export 403



Beachten Sie, dassnur eine Videodatei importiert werden kann. Sofern Ihr Projekt mehrere Videoclips enthält, müssen Sie diese vor dem
AAF-Export in IhremVideoschnittprogrammbzw. der DAWzusammenfassen. Das Importmodul unterstützt nur unkomprimiertesVideo-
material ohne Filter und Effekte.

Import von Projektdateien aus anderen Anwendungen
Studio One kann bestimmte Projektdateitypen anderer Programme öffnen. Zu diesen gehören: PreSonusCapture Session (.capture),
Steinberg Cubase Spurarchiv (.xml), Steinberg SequelProjekt (.steinberg-project), Kristal Audio Engine Projekt (.kristal) undOpen TL
(.tl). Um eine dieser Projektdateien in Studio One zu öffnen, wählen Sie im Datei-Menü den BefehlÖffnen und wählen die gewünschte
Datei aus.

Mix-Import aus StudioLive/Capture
Wenn Sie eine Capture-Sessionmit einer StudioLive-Mischung in Studio One öffnen, werden sämtliche Fader-, Panning- undMute-
sowie alle Fat-Channel-XT-Einstellungen übernommen und jedemKanalwird ein Fat-Channel-XT-Plug-In hinzugefügt. Alle Submix-
Busse werden (inklusive ihremKanal-Routing) ebenfalls in Studio One importiert. Für jeden Send-Effekt werden leere FX-Busse angelegt
und die Send-Pegel der Kanäle werden importiert. Setzen Sie ein geeignetesReverb- oder Delay-Plug-In ein und stellen Sie den Pegel
im FX-Bus sowie die Plug-In-Einstellungen nach Bedarf ein.

Weitere Informationen zur Arbeit mit Fat-Channel-XT-Presets finden Sie im Abschnitt Fat Channel XT.
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