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Überblick •  

Überblick

Nach dem Laden von Phoscyon in der Host-Applikation öffnet sich die Benutzeroberfläche:

Grafische Benutzeroberfläche



3www.d16.pl

Überblick •  

Phoscyon’s Benutzeroberfläche ist unterteilt in die folgenden Sektionen:

• Kontroll-Sektion – Im oberen Bereich der Benutzeroberfläche befindet sich eine Reihe von Bedienelementen für die Auswahl der 
Sequenzer-Modi, für die MIDI Lern-Funktion, und für das Preset-Management. 

 

Kontroll-Sektion 

• Klangsynthese-Sektion (Sound control) – Die nächste Reihe umfasst einen Schalter, und zwölf Knöpfe, mithilfe derer die Klangsyn-
these-Parameter von Phoscyon gesteuert werden. 

 

Klangsynthese-Sektion 

• Arpeggiator-Sektion – Hier können die Einstellungen für eingehende Noten vom Sequenzer der Host-Applikation (im externen  
Modus), oder vom internen Sequenzer (im internen Modus) festgelegt werden. 

 

Arpeggiator-Sektion
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Überblick •  

• Distortion – Diese Sektion umfasst einen Verzerrungs-Effekt zur weiteren Klangformung. 
 

Verzerrungs-Sektion

• Interner Sequenzer – In dieser Sektion können die Pattern für den Int.Seq.-Modus bearbeitet werden. 
 

Interner Sequenzer-Sektion
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Überblick • betriebsmodi

Betriebsmodi
Mit der Int.Seq.-LED in der Kontroll-Sektion kann der Betriebsmodus für den Sequenzer ausgewählt werden. 

 

Betriebsmodi

Phoscyon kann auf zwei verschiedene Arten betrieben werden:

• Intern – Ist die Int.Seq.-Option aktiviert, dann verwendet Phoscyon den internen Sequenzer. Eingehende Noten aus der Host-Applikati-
on (oder Noten, die auf der virtuellen Tastatur des Plugins gespielt werden) bestimmen die Reihenfolge der abgespielten Pattern.

• Extern – Ist die Int.Seq.-Option deaktiviert, dann erfolgt die Tonerzeugung durch eingehende Noten aus der Host-Applikation.

In den nächsten Kapiteln werden beide Betriebsmodi im Detail beschrieben.

Preset-Management
Alle Einstellungen der Klangsynthese-Parameter (Cutoff, Resonanz, etc.), 

 

Klangsynthese-Sektion
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Überblick • PreSet-ManageMent

der Parameter des Verzerrungs-Effekts, 
 

Verzerrungs-Sektion

der Parameter des Arpeggiators,

 

Arpeggiator-Sektion

und der Lautstärke (Volume) werden in einem Preset gespeichert.

 

Master-Lautstärke
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Überblick • PreSet-ManageMent

Der Preset-Browser ermöglicht die einfache Verwaltung, und Verwendung der Presets. Die Preset-Sektion der Benutzeroberfläche erlaubt 
das Navigieren durch die Preset-Bank. Mehr über das Verwalten von Presets erfahren Sie im Kapitel Preset-Management.

 

Preset-Sektion
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betriebsmodi • externer Sequenzer MoDuS

Betriebsmodi

Externer Sequenzer Modus
Ein Klick auf die Int-Seq.-LED schaltet Phoscyon’s Betriebsmodus um, und anstelle des internen Sequenzers werden nun eingehende  
Noten aus der Host-Applikation zur Tonerzeugung verwendet.

 

Betriebsmodi

In diesem Modus (extern) verhält sich das Plugin wie ein normales Soundmodul. Ein MIDI Note On Befehl (Tastendruck) löst den Ton aus, 
und ein MIDI Note Off Befehl (Taste loslassen) beendet diesen.

Nur die Klangsynthese-Parameter, die Parameter des Verzerrungs-Effektes, und des Arpeggiators sind in diesem Modus in Funktion.

Phoscyon ist ein monophonischer Synthesizer. Das heißt, dass beim Spielen eines Klangs (ausgelöst durch einen MIDI Note On Befehl),  
bei einer weiteren Noteneingabe, die erste Note augenblicklich stoppt, und die nächste Note gespielt wird. Die Tonhöhe gleitet dabei auf 
die Tonhöhe der nächsten Note (Slide), wobei die Zeit des Gleitvorgangs durch den Slide time-Parameter gesteuert wird, und die Stärke  
des Gleitvorgangs durch den Slide-Parameter.
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betriebsmodi • externer Sequenzer MoDuS

 

Slide time-Parameter

Anschlagsstärke für akzentuierte Noten
Im externen Sequenzer Modus werden Noten akzentuiert, wenn ihre Anschlagsstärke einen bestimmten Wert übersteigt. Unter diesem 
Schwellwert werden die Noten normal, ohne Akzent, abgespielt. Sie können aus einem der vordefinierten Schwellwerte auswählen,  
die im Options-Dialog, im Synthesis-Tab, unter Current accent velocity level aufgeführt sind.

 

Auswahl des Schwellwertes für akzentuierte Noten

Diese Einstellung wird mit dem Projekt in der Host-Applikation gespeichert.
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betriebsmodi • Interner Sequenzer MoDuS

Interner Sequenzer Modus
Im internen Sequenzer Modus verwendet Phoscyon die interne Pattern-Bank. Beim Starten der Wiedergabe in der Host-Applikation,  
oder duch Drücken des Start/Stop-Schalters in Phoscyon, beginnt die Wiedergabe der internen Standard-Pattern. 01

Die LED neben dem Start/Stop-Schalter signalisiert, dass ein Pattern wiedergegeben wird (LED an).

 

Start/Stopp-Schalter

Tempo-Synchronisierung
Mit der Int.Sync.-LED legen Sie den Synchronisierungs-Modus fest. Ist die LED aus, dann wird Phoscyon mit dem Tempo  
der Host-Applikation synchronisiert.

 

Betriebsmodi

Ist die Int.Sync.-LED eingeschaltet, dann verwendet Phoscyon die eigene, interne Tempo-Einstellung.

 Apple CMD unter Mac OS X
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betriebsmodi • Interner Pattern-SPeIcher

 

Tempo-Sektion

Wird die interne Tempo-Einstellung verwendet, dann zeigt die Tempo-Anzeige das aktuelle Tempo in BPM an.

Interner Pattern-Speicher
Phoscyon verfügt über zwei interne Betriebsmodi für das Abspielen von Pattern: 2

• Nativer Modus – Aktiv wenn die Host mode-LED inaktiv ist: 
 

Betriebsmodi

• Host Modus – Aktiv wenn die Host mode-LED aktiv ist.
Beide Modi greifen auf ein gemeinsames Pattern-Speicher-System zu. Die Pattern-Bank umfasst 96 verschiedene Pattern, die über die GUI, 
oder über MIDI-Eingaben ausgelöst werden können (je nach gewähltem Betriebsmodus).

Nativer Modus
Dieser Modus ist aktiv, wenn eine neue Instanz von Phoscyon geladen wird, und ist der Standard-Betriebsmodus für das Abspielen  
von Pattern in Phoscyon. Der native Modus ermöglicht die Auswahl einer Reihe von Pattern (oder einzelner Pattern), um diese wiederholt 
abzuspielen.
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betriebsmodi • Interner Pattern-SPeIcher

Die abzuspielenden Pattern können über die virtuelle Tastatur auf der Benutzeroberfläche ausgewählt werden.

 

Auswahl der Pattern über die virtuelle Tastatur

Die 8 weißen Tasten der Tastatur wählen den Pattern aus. Die Gate-, Accent- und Slide-Schalter (Step-Attribute) dienen der Auswahl der 
Pattern-Bank. Im nativen Modus ist die Auswahl der Pattern auf 24 Pattern beschränkt. Alternativ können die Pattern über die Tastatur  
eines angeschlossenen MIDI-Keyboards ausgewählt werden, die Tasten von C1 bis C2 wählen dabei die einzelnen Pattern aus,  
und die Tasten D2, E2 und G2 wählen eine der drei verfügbaren Pattern-Bänke aus.

Der derzeitig ausgewählte Pattern wird im Display auf der Benutzeroberfläche angezeigt:

 

Pattern-Anzeige und Navigation

Im Format:

[BANK NUMMER]–[PATTERN NUMMER IN DER BANK]

Der Name des Pattern wird darunter angezeigt (in der Pattern name-Anzeige).

Beim Laden einer neuen Instanz von Phoscyon ist der Pattern, der der C1-Note entspricht, ausgewählt. Der ausgewählte Pattern wird 
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betriebsmodi • Interner Pattern-SPeIcher

durch die blinkende LED auf einer der Tasten von Phoscyon’s virtuellem Keyboard angezeigt. Die ausgewählte Pattern-Bank wird durch  
die blinkende LED auf einem der 3 Step-Attribut-Schalter (Gate, Slide, und Accent) angezeigt.

Wenn die Wiedergabe über den Start/Stop-Schalter gestartet wurde, dann zeigen die LED’s in der Step number-Leiste den derzeitig  
angespielten Step im Pattern an.

 

Step number und Pattern length LED‘s

Um während der Wiedergabe einen anderen Pattern auszuwählen, wählen Sie diesen über die weißen Tasten,  
und die Step-Attribut-Schalter aus:

 

Auswahl der Pattern über die virtuelle Tastatur

oder wählen Sie den Pattern über die Tastatur Ihres MIDI-Keyboards aus. Die Wiedergabe des neuen Pattern erfolgt sobald der derzeitig 
abgespielte Pattern beim letzten Step angekommen ist.

Aneinanderreihen von Pattern
Um den Start-Pattern einer Pattern-Reihe festzulegen, klicken Sie auf die gewünschte Taste auf Phoscyon’s virtueller Tastatur.  
Um den letzten Pattern der Reihe festzulegen, klicken Sie bei gedrückter Strg-Taste auf den gewünschten Pattern. Phoscyon wird nun beim 
Starten der Wiedergabe die ausgewählte Pattern-Reihe abspielen, und wiederholen. Sie können die Pattern-Reihe auch über ein  
MIDI-Keyboard festlegen. Drücken Sie dafür die beiden Tasten, die den Start- und den End-Pattern darstellen, gleichzeitig. Phoscyon  
wird dann beim Starten der Wiedergabe die ausgewählte Pattern-Reihe abspielen, und wiederholen.
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betriebsmodi • Interner Pattern-SPeIcher

Wird während des Abspielens einer Pattern-Reihe ein anderer Pattern ausgewählt (entweder durch Klicken auf eine der Tasten auf der  
virtuellen Tastatur, oder über ein MIDI-Keyboard), dann wird der neu ausgewählte Pattern abgespielt, sobald der derzeitig abgespielte  
Pattern am letzten Step angekommen ist. Der neu ausgewählte Pattern wird dann solange wiederholt abgespielt, bis die Wiedergabe  
gestoppt wird.

Host-Modus
Im Host Modus werden die Pattern durch die Eingabe von MIDI-Noten ausgelöst. Dadurch kann auf die gesamte Pattern-Bank, die  
in Phoscyon gespeichert ist, zugegriffen werden. Jede eingehende Note wählt einen der internen Pattern an. Die gesamte Pattern-Bank wird 
daher über die 96 verfügbaren MIDI-Noten angesprochen (der gesamte MIDI-Noten-Bereich mit Ausnahme der ersten und letzten Oktave).

Ein MIDI Note On Befehl (Drücken einer Taste eines MIDI-Keyboards) löst den entsprechenden Pattern aus. Das Loslassen der Taste (MIDI 
Note Off) stoppt die Wiedergabe des Pattern. Dieses Verhalten hängt davon ab, ob die Note Off Mode-Option in den Plugin-Optionen 
aktiviert ist. Um diese Option zu ändern, klicken Sie auf Options:

 

Optionen-Schalter

Wechseln Sie zum Sequencer-Reiter, und entfernen Sie den Haken beim Note Off Mode-Kontrollkästchen im Bereich Current Settings. 
Ebenfalls für den Host-Modus relevant ist die Option Self reset.

Wenn die Self reset-Option angehakt ist, dann startet ein MIDI Note On Befehl (wenn die gleiche Note gespielt wird) den Pattern neu  
(die Wiedergabe startet beim ersten Step). Ist diese Option nicht aktiv, wird der Pattern bei einem MIDI Note On Befehl nicht neu gestartet 
(wenn die gleiche Note gespielt wird). Wird ein Pattern hingegen zum ersten Mal abgespielt, oder wird ein anderer Pattern als der vorange-
gangene abgespielt, dann wird der Pattern immer neu gestartet.
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betriebsmodi • Interner Pattern-SPeIcher

Um die Self reset-Option zu ändern, klicken Sie auf den Options-Schalter, um die Plugin-Optionen aufzurufen:

 

Optionen-Schalter

Wechseln Sie zum Sequencer-Reiter, und aktivieren, oder deaktivieren Sie Self Reset unter Current Settings.

In der Regel wird man diese Option mit der Note Off-Option kombinieren. Dadurch ist es möglich, einen Pattern mit 5 Steps in 16 Steps 
abzuspielen, wenn die beiden Optionen deaktiviert sind (s. Grafik auf der nächsten Seite).

 

Beispiel für die Note off- und Self reset-Optionen
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betriebsmodi • MIDI-auSgang

Das Beispiel auf der vorherigen Seite zeigt die Verwendung der Self reset- und Note off-Optionen.

a   Die eingehende MIDI-Note löst den Pattern aus.

b   Beispiele der Klangausgabe mit den vier unterschiedlichen Einstellungs-Kombinationen.

Beachten Sie, dass im Host Modus der Start/Stop-Schalter ohne Funktion ist. Die Pattern werden nur wiedergegeben, wenn eine Taste 
eines MIDI-Keyboards gedrückt (und gehalten) wird.

In diesem Modus wird der derzeitig wiedergegebene Pattern im Display auf der Benutzeroberfläche angezeigt.

 

Pattern-Anzeige und Navigation

Im Format:

P.[NOTE][– oder #][OKTAVE]

Der Name des Patterns ist in der Pattern name-Textbox darunter abzulesen.

Midi-Ausgang
Phoscyon verfügt über einen permanent aktiven MIDI-Ausgang, über den externe Instrumente (virtuell oder Hardware) über Phoscyon’s 
internen Sequenzer angesteuert werden können. Dies funktioniert sowohl im nativen, als auch im Host Modus. Die Anschlagsstärke der 
von Phoscyon gesendeten MIDI-Noten wird auf Basis der Step-Attribute (akzentuiert oder nicht akzentuiert) berechnet.
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betriebsmodi • threSholD-MoDuS

Wenn Phoscyon im externen Modus betrieben wird, dann passieren MIDI-Noten das Plugin unverändert.

Threshold-Modus
Der Threshold (Schwellwert)–Modus funktioniert nur in den internen Betriebsmodi. Der Edit step values-Schalter aktiviert oder deaktiviert 
diesen Modus im internen Betriebsmodus. Wenn die LED bei Edit step values inaktiv ist, dann ist der Threshold-Modus aktiv, angezeigt 
durch die Threshold-LED.  01

 

Schalter für die Step-Werte

Die darunter liegenden Drehknöpfe erlauben die Schwellwerte für jede der folgenden Attribute festzulegen: Gate (Step an/aus), Accent 
(Akzent), und Slide. Die hier eingestellten Parameter-Werte geben den Schwellwert dafür an, ob die einzelnen Attribute für die Steps  
aktiv, oder inaktiv sind.

In der ganz linken Position entspricht der Parameter-Wert 0, und in der Position ganz rechts 127. Der Schwellwert 0 bedeutet, dass das 
Attribut für den Pattern nicht verwendet wird, und der Wert 127 bedeutet, dass das Attribut immer (für jeden Step) verwendet wird.

Bedenken Sie, dass diese Parameter nur im Threshold-Modus wie beschrieben funktionieren. Im internen Modus, bei deaktiviertem  
Threshold-Modus, bestimmen diese Parameter die Intensität der entsprechenden Attribute für die einzelnen Steps (s. Step-Management  
in der Sektion über den internen Modus). 

  Info: Ist der Schwellwert für das Gate-Attribut 0, dann erzeugt Phoscyon keinen Klang, denn das Attribut  
 wird für keinen der Steps verwendet.
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betriebsmodi • threSholD-MoDuS

 

Step-Schwellwerte

Der Threshold-Modus kann nützlich sein, wenn die Werte für bestimmte Attribute bearbeitet werden sollen. Die Automation der  
Threshold-Werte, z.B. in der Host-Applikation, erlaubt dem Benutzer die volle Kontrolle über die Attribute zu jeder Zeit. Ein weitere  
wichtiger Anwendungsfall dieses Modus‘ ist das Verwenden in Kombination mit dem Randomizer (Details dazu im Kapitel Randomizer).
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KlangSyntheSe • BeDIeneleMente

Klangsynthese

Bedienelemente
Im oberen Teil der Benutzeroberfläche befindet sich eine Reihe von Bedienelementen für die Klangsynthese in Phoscyon. Folgende  
Parameter stehen dabei zur Verfügung:

 

Klangsynthese-Sektion

• Wave – Diese Schalter ermöglicht das Umschalten zwischen der Sägezahn- und Rechtecks-Wellenform.
• Tuning – Dieser Parameter legt die Tonhöhe in einem Bereich von +/- 12 Halbtönen fest (A-440 Hz in der Mittelstellung).
• Slide time – Legt die Dauer des Gleitens der Tonhöhe zwischen zwei Noten fest (Slide/Legato), wenn für die erste Note das  

Slide-Attribut angewendet wurde. Die Position ganz links entspricht dabei 0 ms (Legato), die Mittelstellung 60 ms  
(Standardeinstellung), und die Position ganz rechts etwa 1.5 sec.

• Cut off freq – Bestimmt die Eck-/Cutoff-Frequenz des Filters, die durch die Filter-Hüllkurve beeinflusst wird.
• Reso link mode (Link) – Legt den Betriebsmodus für die Resonance- und Sweep time-Parameter fest. Ist Reso link mode aktiv, dann 

regelt der Resonance-Parameter sowohl den Resonance-, als auch den Sweep time-Parameter. Der Sweep time-Parameter ist ohne 
Funktion, wenn Reso link mode aktiv ist. Ist Reso link mode ausgeschaltet, dann können die Resonance- und Sweep time-Parameter 
unabhängig voneinander gesteuert werden.



20 www.d16.pl

KlangSyntheSe • BeDIeneleMente

• Resonance – Regelt die Anhebung der Eck-/Cutoff-frequenz des Filters. Ist der Reso link mode-Schalter rechts neben dem  
Resonance-Drehknopf aktiviert, dann regelt der Resonance-Parameter ebenfalls die Ansprechzeit der Attack-Phase  
der Akzent-Hüllkurve (Sweep time-Parameter).

• Sweep time – Bestimmt die Ansprechzeit der Attack-Phase der Akzent-Hüllkurve, wenn Reso link mode ausgeschaltet ist.  
Ist Reso link mode aktiv, dann ist dieser Parameter ohne Funktion.

• Envmod – Legt die Stärke der Modulation durch die Filter-Hüllkurve fest. Je höher der Wert dieses Parameters, desto größer  
ist die Verstärkung der Amplitude der Hüllkurve.

• Env.Attack – Legt die Dauer der Attack-/Einschwing-Phase der Filter-Hüllkurve fest.
• Env.Decay – Legt die Dauer der Decay-/Abkling-Phase der Filter-Hüllkurve für Noten ohne Accent-Attribut fest.
• Acc.Decay – Legt die Dauer der Decay-/Abkling-Phase der Filter-Hüllkurve für Noten mit Accent-Attribut fest.
• Accent link mode (Link)– Legt den Betriebsmodus für die Env.Accent- und Accent vol.-Parameter fest. Ist Accent link mode aktiv, 

dann regelt der Env.Accent-Drehknopf sowohl den Env.Accent-, als auch den Accent vol.-Parameter. Der Accent vol.-Parameter 
ist ohne Funktion, wenn Accent link mode aktiv ist. Ist Accent link mode ausgeschaltet, dann können die Env.Accent- und Accent 
vol.-Parameter unabhängig voneinander gesteuert werden.

• Env.Accent – Bestimmt den Grad der Akzentuierung, bzw. den Einfluss der Akzent-Hüllkurve (für Noten mit Accent-Attribut).  
Ist Accent link mode (rechts neben dem Env.Accent-Drehknopf) aktiv, dann regelt der Env.Accent-Drehknopf sowohl  
den Env.Accent-, als auch den Accent vol.-Parameter (für Noten mit Accent-Attribut).

• Accent vol. – Regelt die Lautstärke für akzentuierte Noten (Noten mit Accent-Atribut), wenn Accent link mode deaktiviert ist.  
Ist Accent link mode aktiv, dann ist dieser Parameter ohne Funktion.

• Step length – Bestimmt die Länge der gespielten Noten (Steps), im Bereich von 0.1 x 16tel Note, bis zu einer vollen 16tel Note.

Außer den oben genannten Parametern gibt es noch einen weiteren Parameter, der zur Klangsynthese dazu gehört. Der Volume-Parameter 
regelt die Gesamtlautstärke des Synthesizers. In der Position ganz links geschieht keine Klangverarbeitung im Synthesizer. In der Mittelstel-
lung ist die Lautstärke auf einem normalen Pegel, und es kommt nicht zur Übersteuerung. In der Position ganz links wird die Amplitude  
um +6 dB angehoben.
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KlangSyntheSe • StIMMung DeS oSzIllatorS

 

Master-Lautstärke

Stimmung des Oszillators
Phoscyon bietet 3 verschiedene Modi für die Stimmung des Oszillators, die in den Plugin-Optionen (Klick auf den Options-Schalter) im 
Synthesis-Tab, unter Current oscillator tuning, ausgewählt werden können. 01

 

Auswahl der Oszillator-Stimmung

Drei verschiedene Möglichkeiten zur Stimmung stehen zur Verfügung:

• Accurate – Lineare Stimmung über die Tonleiter (präzise).
• Vintage – Leichte non-lineare Verstimmung, vermittelt den Eindruck von klassischer Analog-Hardware.
• Battery Low – Extreme Verstimmung.

 Info: Diese Einstellung wird mit der Projektdatei in der Host-Applikation gespeichert.
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KlangSyntheSe • FIlter-hüllKurve

Filter-Hüllkurve
Der grundlegende Bestandteil einer Filter-Hüllkurven-Schaltung ist der sogenannte Hüllkurven-Generator, der ein Basissignal mit zwei 
Zuständen generiert: Attack (Einschwingphase) und Decay (Abklingphase). Die Dauer der Attack-Phase wird durch den Env.Attack-Parame-
ter bestimmt. Die Dauer der Decay-Phase wird hingegen durch den Env.Decay-, oder den Acc.Decay-Parameter bestimmt, abhängig vom 
Accent-Attribut für den jeweiligen Step. Wurde das Accent-Attribut gesetzt, dann wird der Wert des Acc.Decay-Parameters verwendet, 
ansonsten der Wert des Env.Decay-Parameters. Der Generator wird für jeden Step neu gestartet, falls kein Step mit Slide-Attribut vorange-
gangen ist. Die Amplitude der generierten Hüllkurve bleibt immer gleich.

Das Signal vom Hüllkurven-Generator folgt zwei Wegen:

1. Abhängig vom Accent-Attribut durchläuft das Signal das RC Tiefpass-Filter. Die Amplitude des Ausgangssignals des Filters wird durch 
den Env.Accent-Parameter bestimmt. Die Cutoff-Frequenz wird durch den Sweep time-Parameter festgelegt (der Betriebsmodus der 
Resonance- und Sweep time-Parameter hängt dabei von der Einstellung des Reso link mode ab). 
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KlangSyntheSe • FIlter-hüllKurve

Hüllkurven-Generator Diagramm

2. Die Amplitude des Ausgangssignals wird duch den Envmod-Parameter festgelegt, der Versatz wird durch den Cutoff-Parameter  
bestimmt.

Die Signale dieser beiden Wege werden summiert, und das resultierende Signal bestimmt die Cutoff-Frequenz des 18 dB Tiefpass-Filters. 
Das RC Tiefpass-Filter glättet die Hüllkurve, und erhöht die Frequenz des 18 dB Filters für Noten mit dem Accent-Attribut, was den  
bekannten 303 „Wow“-Effekt erzeugt. Zu erwähnen ist, dass das Ausgangssignal vom Hüllkurven-Generator die Verstärkung der Amplitude 
des Eingangssignals bestimmt. Dadurch erklingen akzentuierte Noten lauter als nicht akzentuierte. Der Grad der Verstärkung wird durch 
den Accent vol.-Parameter gesteuert (oder durch den Env.Accent-Parameter, wenn der Accent link mode aktiv ist).

      

Generierung der Hüllkurve

Parameter für die Beispiele oben
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BearBeItung Der BaSSlIne • SteP-attrIBute

Bearbeitung der Bassline

Jeder Pattern ist wie eine einzelne Spur, bestehend aus bis zu 16 Steps. Jeder dieser Steps verfügt über Attribute wie Note, Gate, Accent 
und Slide.

Step-Attribute
• Note – legt die Tonhöhe für den Step fest.
• Gate – bestimmt, ob der Step gespielt wird, oder nicht. Dies wirkt sich nur auf den Verstärker aus, denn der Oszillator bezieht seine  

Frequenz von der eingestellten Tonhöhe für den Step.
• Accent – legt fest, ob der Step akzentuiert gespielt wird. Die Lautstärke eines akzentuierten Steps wird in der Regel höher sein, als bei 

einem nicht akzentuierten Step. Außerdem ändern sich auch andere Parameter geringfügig.
• Slide – wenn das Slide-Attribut (Portamento) aktiv ist, dann wird der Step um den nächsten Step erweitert, und die Tonhöhe gleitet 

dabei auf die Tonhöhe des nächsten Steps.
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BearBeItung Der BaSSlIne • BearBeItung DeS Pattern

Bearbeitung des Pattern
Die Bedienelemente zur Bearbeitung des Pattern befinden sich in der unteren Hälfte der Benutzeroberfläche, unter Pattern control & edit.

 

Pattern-Bearbeitung und -Kontroll-Sektion

Um den momentan ausgewählten Pattern zu bearbeiten, klicken Sie auf den Patt.Write-Schalter (dies ist im Host-Modus nicht notwendig, 
da der Pattern Write-Modus (Schreibmodus) dort der einzig mögliche Modus ist). 4

 

Auto follow-Schalter

Wenn die Auto follow-Option deaktiviert ist, dann erfolgt die Auswahl eines Pattern zur Bearbeitung über die Prev- (vorheriger) und Next- 
(nächster) Schalter. Dabei wird der wiedergegebene Pattern nicht geändert, aber der neu ausgewählte Pattern zum Bearbeiten ausgewählt.
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BearBeItung Der BaSSlIne • BearBeItung DeS Pattern

Ist die Auto follow-Option aktiviert, dann wird der wiedergegebene Pattern gleichzeitg zur Bearbeitung ausgewählt, und das Durchschalten 
der Pattern mit Prev und Next ist deaktiviert.

 

Pattern-Anzeige und Navigation

Eingabe von Noten
Über die eine Oktave umfassende virtuelle Tastatur kann der Benutzer Noten-Attribute für die einzelnen Steps setzen.

 

Virtuelle Tastatur
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BearBeItung Der BaSSlIne • BearBeItung DeS Pattern

Um genau zu sein bietet die Tastatur den Notenbereich von C3–C4. Um den gesamten Notenbereich abzudecken können Sie die Transpose 
(Transponierungs)-Schalter verwenden.

 

Oktaven-Transponierungs-Schalter

Diese ermöglichen dem Nutzer die Transponierung jedes bearbeiteten Steps im Bereich von -1 bis +2 Oktaven. Mit dem Basisbereich von 
C3 bis C4 wird damit eine Notenauswahl von C2 bis C6 ermöglicht. Ist nur die Transpose down-Option aktiv, dann entspricht dies einer 
Transponierung von einer Oktave nach unten. Ist nur die Transpose up-Option aktiv, dann entspricht dies einer Transponierung von einer 
Oktave nach oben. Sind beide Optionen aktiv, dann entspricht dies einer Transponierung von 2 Oktaven nach oben.

Eingabe von Step-Attributen
Gate, Accent, Slide – Diese drei Schalter bestimmen den Zustand der jeweiligen Attribute (Gate, Accent, und Slide)  
für den ausgewählten Step.

 

Gate-, Accent-, und Slide-Schalter
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Eingabe von Step-Werten
Außer dem Festlegen der Zustände (an/aus) verfügen die Gate-, Accent-, und Slide-Attribute auch über ihre eigenen Werte-Einstellungen 
im Bereich von 0-127. Diese Werte können einzeln für jeden Step im internen Modus festgelegt werden.

 

Step-Werte, Threshold-Modus

Die Werte können eingestellt werden, wenn die Edit step values-Option aktiviert ist:

 

Step-Werte, Threshold-Modus

Diese Werte-Einstellungen sind im Threshold-Modus, oder bei der Randomisierung der Bassline nützlich.
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Auswählen der Steps eines Pattern
Prev.Flatten, Next Accept – Mit diesen beiden Schaltern können Sie innerhalb eines Pattern durch die einzelnen Steps navigieren,  
innerhalb der Grenzen, die die Länge des Pattern vorgibt. Mit dem Next-Schalter wählen Sie den nächsten Step des Pattern an,  
und mit dem Prev-Schalter den vorherigen Step.

 

Next- und Prev-Schalter

Die Anzahl der Steps innerhalb eines Pattern werden durch die Step number-LED-Reihe angezeigt. Sie können die einzelnen LED’s auch 
dazu verwenden, einen zu bearbeitenden Step direkt anzuwählen, anstelle der Navigation über die Prev- und Next-Schalter.

 

Step number und Pattern length LED’s
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Bearbeitungs-Funktionen
 

Pattern-Bearbeitungs-Sektion

• Clear – Setzt die Attribute aller Steps des Pattern auf die Standardwerte zurück: Note (Tonhöhe) auf C3, Gate, Accent und Slide  
werden deaktiviert, und ihre Attribut-Werte auf 0 zurückgesetzt. Vor dem Zurücksetzen des Pattern wird dessen Inhalt in den  
Zwischenspeicher geladen.

• Copy – Kopiert den kompletten Inhalt des Pattern, dazu gehören: Die Länge des Pattern, die Attribute des Pattern, und der gesamte 
im Pattern vorhandene Step-Inhalt.

• Paste – Ersetzt den Inhalt des Pattern durch den Inhalt des Zwischenspeichers (falls vorhanden).
• Shift – Verschiebt den Inhalt des Pattern um einen Step nach rechts oder nach links, abhängig davon, welche Seite des Wippschalters 

angeklickt wird. Alle Step-Attribute werden ebenfalls mit verschoben.
• Transpose – Transponiert den Inhalt des Pattern um einen Halbton nach oben oder nach unten. Die Noten werden am Ende des 

Notenbereichs umgewandelt, d.h., dass eine C5 Note in eine B2 umgewandelt wird, wenn nach oben transponiert wird, und eine C2 
Note in eine B4 umgewandelt wird, wenn nach unten transponiert wird.

Um den Ziel-Pattern (für den Kopiervorgang) auszuwählen, verwenden Sie die Prev- und Next-Schalter (bei deaktivierter Auto follow-Option), 
oder schalten Sie den Patt.write-Modus aus, wählen Sie den gewünschten Pattern, und aktivieren Sie dann den Patt.write-Modus wieder.

 

Pattern-Anzeige und Navigation
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Länge des Pattern
Im Pattern write-Modus können Sie die Länge des momentan ausgewählten Pattern mittels der Pattern length LED-Reihe festlegen.  
Klicken Sie dazu erst auf den Patt.Len (Patternlänge)-Schalter in der Pattern-Kontroll-Sektion:

 

Pattern-Kontroll-Sektion

Die Pattern name-Anzeige wird dann eine Set length- (Länge festlegen) Benachrichtigung anzeigen. Sie können dann die Länge durch einen 
Klick auf eine der LED’s in der Pattern length-Reihe festlegen, um den letzten Step im Pattern festzulegen (die LED’s blinken, um die Länge 
des Patterns anzuzeigen).

 

Step number und Pattern length LED’s
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Tempo-Einstellung
 

Tempo-Sektion

Wenn der Synthesizer intern synchronisiert wird (Int.sync-Option aktiv), dann kann die Anpassung des internen Tempos in der Tempo 
-Sektion vorgenommen werden. Eine Anpassung ist im Bereich von 40-300 BPM (Schläge pro Minute) möglich.

Klicken Sie auf eine der Dezimalzahlen in der BPM-Anzeige, halten Sie die Maustaste gedrückt, und ziehen Sie nach oben oder nach  
unten, um das Tempo anzupassen.

Der eingestellte Tempo-Wert wird mit dem Pattern gespeichert, und kann nur im Patt.write-Modus angepasst werden.

Shuffle
Shuffle wird auch als Synkopierung, oder „Swing“ bezeichnet. Sie können dem Pattern Shuffle hinzufügen, indem Sie im Pattern  
write-Modus den Wert in der Shuffle-Anzeige mit der Maus im Bereich von 0-100 % anpassen. Bei einem Wert von 0 ist Shuffle  
ausgeschaltet, und die Noten sind gleichmäßig innerhalb des Pattern verteilt. Ein Erhöhen des Wertes verstärkt den Shuffle-Effekt.

 

Shuffle-Anzeige
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Die Shuffle-Einstellung wird unabhängig für jeden Pattern gespeichert.

Laden und Speichern von Pattern
Es ist sowohl möglich einzelne Pattern, als auch eine vollständige Pattern-Bank zu laden oder zu speichern.

Speichern von Pattern
1. Vor dem Speichern sollten Sie dem Pattern einen Namen geben (Klick auf die Pattern name-Anzeige): 

 

Pattern-Anzeige und Navigation 
Geben Sie einen Namen für den neu erstellten Pattern ein, und bestätigen Sie dann mit der Enter-Taste.

2. Um den Pattern zu speichern, klicken Sie bei gedrückter Strg-Taste auf den Next-Schalter (Apple CMD statt Strg unter MacOS).  
Es öffnet sich ein Menü mit den folgenden Optionen: 

 

Pattern speichern Menü

3. Wählen Sie die Save pattern-Option um den „Datei speichern“ Dialog zu öffnen. Um alle derzeitig in Phoscyon gespeicherten Pattern 
in einer Pattern-Bank zu speichern, wählen Sie die Save pattern bank-Option.
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Laden von Pattern 
Um einen Pattern zu laden, klicken Sie bei gedrückter Strg-Taste auf den Prev-Schalter. Es öffnet sich ein Menü mit folgenden Optionen:

 

Pattern laden Menü

Wählen Sie die Load pattern-Option um den „Datei laden“ Dialog zu öffnen. Um eine vollständige Pattern-Bank in Phoscyon’s Speicher  
zu laden, wählen Sie die Load pattern bank-Option.

Folgende Dateiformate können von Phoscyon geladen und gespeichert werden:

• .phptrb – Pattern-Bank bestehend aus 96 Pattern

• .phptr – Einzelner Pattern
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Randomisierung der Bassline

Randomizer
Der Randomizer (Zufallsgenerator) erzeugt komplexe, zufallsgenerierte Inhalte in den internen Pattern (funktioniert nur im internen  
Modus). Ist der Randomizer aktiviert, dann blinken die LED’s der Bedienelemente, die vom Randomizer beeinflusst werden. Wenn  
der Randomizer aktiv ist, dann kann der Threshold-Modus nicht abgeschaltet werden, außerdem ändern sich die Funktionen der drei  
Attribut-Schalter. Klicken Sie auf den Rand.mode-Schalter um den Randomizer zu aktivieren.

 

Rand.mode-Schalter

Fast alle der Bedienelemente für die Randomizer-Funktionen haben mehr als eine Funktion, daher sind diese doppelt beschriftet. Die rote 
Beschriftung zeigt dabei die Randomizer-Funktion an.
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Die alternativen Funktionen der Bedienelemente gestalten sich wie folgt:

• Prev.Flatten, Next Accept – Mit diesen beiden Schaltern können Sie zur vorherigen, bzw. zur nächsten Sequenz springen. 
 

Next- und Prev-Schalter

• Randomize notes, Rand.Gate, Rand.Accent, Rand.Slide – Der Zustand (an/aus) dieser Schalter bestimmt, ob der Randomizer  
die entsprechenden Attribute beeinflusst, oder nicht. Diese Option erlaubt dem Benutzer sowohl auszuwählen, welche Attribute  
verändert werden, als auch bestimmte Attribute von der Veränderung auszuschließen. 

 

Randomisierung der Note-, Gate-, Accent-, und Slide-Attribute

Wurden z.B. die Optionen Randomize notes und Rand.Gate gesetzt, während Rand.Accent und Rand.Slide deaktiviert sind, dann werden 
nur die Werte für Note und Gate randomisiert, während Accent und Slide unverändert bleiben.
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Das Aktivieren der Gate-, Accent-, und Slide-Attribute führt dazu, dass diese Attribute für jeden Step des bearbeiteten Pattern gesetzt wer-
den. Da der Threshold-Modus immer aktiv ist, wenn der Randomizer verwendet wird, ist die Häufigkeit, mit der die Attribute in den Steps 
des randomisierten Pattern vorkommen, einfach und schnell über die Threshold-Drehknöpfe über den Attribut-Schaltern einzustellen.

 

Step-Werte, Treshold-Modus

• Notes, Transpose Up / Down – Über die virtuelle Tastatur können Sie einen Satz von Noten festlegen, der für die Auswahl der rando-
misierten Noten verwendet wird. Zusätzlich können weitere Noten über vier Oktaven mit den Transpose up/down-Schaltern festge-
legt werden. Der Randomizer erstellt dann eine zufällige Sequenz aus diesen definierten Sätzen von Noten. 
Wenn nur die Option Transpose down gesetzt wurde, dann verwendet der Randomizer für die Randomisierung die Noten aus der 
zweiten Oktave, bei der Option Transpose up die Noten der vierten Oktave, und bei Transpose up und down die Noten der fünften 
Oktave. Wenn keine der Transponierungs-Optionen gesetzt ist, dann werden die Noten der dritten Oktave verwendet. 

 

Oktaven-Transponierungs-Schalter
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• Arp.Chord – Mit diesem Drehschalter kann der Satz von Noten auf einfache Weise auf einen Satz von Noten eines Akkords  
beschränkt werden. Wenn einer der vordefinierten Akkorde eingestellt ist, dann beschränkt sich der Satz aus den vier Oktaven  
auf Noten, die in diesem Akkord vorkommen. Wählen Sie die Cust.-Option, um die Noten-Auswahl selbst zu bestimmen. Diese  
Noten-Auswahl bleibt selbst bei Anwahl einer anderen Option erhalten. 

 

Arp.Chord-Drehschalter

• Transpose – Mit der Transpose-Schaltwippe können Sie alle Noten des Pattern auf einmal um einen Halbton nach oben, oder nach unten 
transponieren. Dadurch können zum Beispiel auf einfach Weise Noten in einem speziellen Akkord, z.B. E-Dur, auf einmal transponiert 
werden. Nur die Noten aus den zu randomisierenden Sätzen von Noten werden transponiert. Die Notenwerte bleiben unverändert. 

 

Pattern-Bearbeitungs-Sektion

• Clear – Ein Klick auf den Clear-Schalter im Randomizer-Modus löscht den durch den Benutzer für die Randomisierung definierten 
Satz von Noten. Strg-Taste + Klick auf Clear wählt alle Noten der ausgewählten Oktave für die Randomisierung aus. 

 

Pattern-Bearbeitungs-Sektion
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• Prev.Flatten – Wie weiter oben erwähnt werden die Gate-, Accent-, und Slide-Attribute für jeden Step gesetzt, wenn diese aktiviert 
werden, und lediglich die Schwellwerte (Threshold) bestimmen die Wahrscheinlichkeit, mit der die Attribute für die einzelnen Steps 
gesetzt werden. Manchmal wird es jedoch gewünscht sein, dass die Attribute für bestimmte Steps des Pattern gespeichert werden, 
unabhängig von der Randomisierung durch die Schwellwerte. Für diese Fälle gibt es die Flatten-Funktion. 
Klicken Sie bei gedrückter Strg-Taste auf den Prev.Flatten-Schalter um die Funktion zu aktivieren. Basierend auf den eingestellten 
Attribut- und Threshold-Werten werden die Attribute dann für die Steps gesetzt. Die Flatten-Funktion beeinflusst nur die Attribute, 
die für die Randomisierung ausgewählt wurden (Rand.Gate, Rand.Accent, und Rand.Slide). 

 

Next- und Prev-Schalter 
 
Beispiel: Die Noten eines Pattern wurden randomisiert, und es wurden Threshold-Werte für die Step-Attribute Gate und Slide festge-
legt. Nun sollen diese Werte gespeichert werden, und unabhängig vom eingestellten Threshold-Wert wirken. Die Häufigkeit des 
Accent-Attributes soll aber noch von dessen Threshold-Wert abhängen. Also muss Rand.Accent deaktiviert werden, während Rand.
Gate und Rand.Slide aktiv bleiben. Wird dann die Flatten-Funktion aufgerufen, dann bleibt das Accent-Attribut unverändert, während 
die Gate- und Slide-Attribute nur für die Steps aktiviert bleiben, bei denen der Wert der Attribute tiefer liegt, als der Threshold-Wert, 
der bei Aktivierung der Flatten-Funktion eingestellt war. Die Werte der Attribute Gate und Slide werden für alle Steps auf 0 gesetzt. 
Anders ausgedrückt beschränkt die Flatten-Funktion die Attribute der Steps, die über den eingestellten Threshold-Wert hinausgehen.

• Next Accept – Jeder Klick auf diesen Schalter erzeugt einen neuen Pattern anhand der eingestellten Noten- und Step-Attribute. 
Klicken Sie bei gedrückter Strg-Taste auf diesen Schalter um den derzeitigen Pattern zu übernehmen, und in den Zwischenspeicher  
zu laden, um bei weiteren Randomisierungsvorgängen über die Undo-Funktion wieder zum Ursprungszustand zurückzugelangen. 
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Next- und Prev-Schalter

• Undo – Klicken Sie auf diesen Schalter um zum letzten im Zwischenspeicher befindlichen Pattern-Zustand zurückzugelangen. 
 

Pattern-Bearbeitungs-Sektion
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Arpeggiator

Bedienelemente
Die Arpeggiator-Sektion befindet sich im mittleren Teil von Phoscyon’s Benutzeroberfläche. 01

 

Arpeggiator-Sektion

• Arp.Chord – Dieser Drehschalter dient der Auswahl einer Reihe von Noten, die durch den Arpeggiator verarbeitet werden. 
Der Arp.Chord-Drehschalter hat zwei Funktionen. Ist der Randomizer-Modus inaktiv, dann ist der Drehschalter mit dem Arpeggiator 
verbunden. Ist der Randomizer-Modus hingegen aktiv (im internen Modus), dann ist der Drehschalter mit dem Randomizer verbun-
den. Wählen Sie einen der vordefinierten Akkorde (Dur, Septime, vermindert etc.), oder nutzen Sie die Einstellung Cust für eine durch  
die Noteneingabe definierte Notenfolge. 02

• Arp.Mode – Bestimmt die Reihenfolge, in der der Arpeggiator die eingegebenen Noten abspielt. Off: Arpeggiator ist ausgeschaltet, 
Random: Zufällige Reihenfolge, Up: Aufwärts, Down: Abwärts, Up-Down: Aufwärts/Abwärts. 
 

 Info: Der ausgewählte Akkord wird ignoriert, wenn der Arpeggiator ausgeschaltet ist.
 Info: Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn der Arpeggiator eingeschaltet ist.
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• Arp.Shuffle – Legt fest, mit wieviel „Swing“ (Synkopierung) die Arpeggio-Sequenz abgespielt wird. Ziehen Sie mit der Maus in der Arp.
Shuffle-Anzeige, um den Shuffle-Wert einzustellen. Die Werte-Einstellung beträgt hier 0-100, bei einem Wert von 0 ist Shuffle  
deaktiviert, und die Noten werden gleichmäßig abgespielt, während mit zunehmender Werte-Einstellung die Noten immer mehr  
zeitlich versetzt werden, was zu mehr „Swing“ führt. 01 

• Oct.Range – Dieser Parameter bestimmt den Noten-Bereich in Oktaven, in dem die Arpeggio-Noten spielen. Die eingegebenen No-
ten werden im Bereich der hier festgelegten Oktaven transponiert. Die Reihenfolge der Transponierung hängt dabei vom gewählten 
Arp.Mode ab. Die Angabe der Oktaven (von -1 bis +2) ist dabei immer relativ zur Tonhöhe der eingegebenen Noten.

• Arp.Tempo multiplier / Arp.Repeater – Steht der Schalter unter dem Drehknopf in der linken Position (Arp.Tempo multiplier), dann 
können Sie mit dem Drehknopf den Multiplikator für das Tempo des Arpeggiators festlegen. Steht der Schalter auf der rechten Positi-
on (Arp.Repeater), dann legen Sie mit dem Drehknopf die Anzahl der Wiederholungen der einzelnen Arpeggio-Noten des gewählten 
Akkords fest. 02 

Verwendung
Der Arpeggiator erlaubt dem Benutzer die ausgegeben Noten, den Oktavbereich, die Anzahl der Wiederholungen, den Tempo-Multipli-
kator etc. zu definieren. Die Wiederholung der Noten wird dabei durch mehrere Faktoren beeinflusst. Der Arp.Repeater wiederholt die 
einzelnen Arpeggio-Noten, der eingestellte Wert bestimmt dabei, wie oft dies geschieht. Nachdem die letzte Note der Notenfolge erreicht 
wurde, wird die Wiedergabe für die nächste Oktave, die für den Noten-Bereich festgelegt wurde, fortgesetzt. Wenn die letzte Oktave des 
Oktavbereichs erreicht wurde, beginnt die Wiedergabe wieder von vorn.

• Im externen Modus erfolgt die Noteneingabe für den Arpeggiator direkt aus der Host-Applikation. Bei der gleichzeitigen Eingabe von 
2 oder mehreren Noten bestimmt die Host-Applikation die Reihenfolge der gesendeten Noten. Gleichzeitig bestimmt Phoscyon, in 
welcher Reihenfolge die Noten zum Abspielen eingereiht werden. Spielen Sie daher die Noten lieber leicht zeitlich versetzt, um uner-
wünschte Effekte zu vermeiden.

• Im internen Modus erfolgt die Noteneingabe für den Arpeggiator über den internen Sequenzer. Für interne Pattern kann ein Step nur 
eine Note enthalten. Wurde für einen Step das Gate-Attribut nicht gesetzt, dann entspricht das einem Note On- und Note Off-Befehl 
für den Step (so wie das Drücken und Loslassen einer Taste auf einen MIDI-Keyboard). Wurde für einen Step das Gate-Attribut ge-

 Info: Wenn alle Oktav-Schalter ausgeschaltet sind, und der Arpeggiator eingeschaltet ist, dann wird die Standard-Einstellung von Oktave 0 verwendet.
 Info: Der Wert 1.5 wird für den Arp.Repeater nicht verwendet.
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setzt, dann entspricht das nur einem Note On-Befehl (wie das Drücken und Halten einer MIDI-Keyboard-Taste). Der Note Off-Befehl 
wird dann beim nächsten Step mit einer Note, oder bei einem Step ohne Gate-Attribut gesendet. 
Wenn der Arpeggiator aktiv ist, dann wirken die Accent-, und Slide-Attribute auf die gleiche Weise wie bei ausgeschaltetem Arpeggia-
tor. Diese Attrbitue können zur Erstellung von komplexen Arpeggio-Sequenzen verwendet werden. Auch im Live-Betrieb können sich 
so interessante Ergebnisse erzielen lassen.

Arpeggiator - Akkordauswahl
Mit dem Arp.Chord-Drehschalter können Sie zwischen einer benutzerdefinierten Tonfolge (Custom), und insgesamt 7 vordefinierten  
Tonfolgen, entsprechend der angegebenen Akkorde, auswählen.

 

Arp.Chord-Drehschalter

Bei der Einstellung Custom wird die Tonfolge der Arpeggio-Sequenz aus den von der Host-Applikation eingehenden Noten erzeugt.

Die 7 vordefinierten Akkord-Typen wirken auf andere Weise. In diesen Modi sind alle Noten der Sequenz Teil des ausgewählten Akkords. 
Die folgende Darstellung zeigt alle vordefinierten
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Vordefinierte Arpeggio-Tonfolgen

Die eingehenden Noten (Note On Befehl) werden nicht wie im Custom-Modus eingereiht (wie bei einer normalen Arpeggio-Sequenz), 
sondern es wird lediglich die zuletzt gespielte Note als Basisnote für den vordefinierten Akkord zugrunde gelegt. Das heißt, dass der ausge-
wählte Akkord mit diesem Grundton gespielt wird, z.B. wird ein Dur-Akkord mit der Basisnote C3 einen C-Dur-Akkord in der dritten Okta-
ve bilden, oder mit der Basisnote E4 einen E-Dur-Akkord in der vierten Oktave.

Bei einer neuen Noteneingabe wird die gespielte Sequenz augenblicklich auf die neue Note transponiert.
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Der Oktavbereich
Der Arpeggiator transponiert die Notenfolge anhand der eingegeben Noten in einem Bereich von -1 bis +2 Oktaven. Klicken Sie auf die 
Schalter, um den Oktavbereich für das Arpeggio auszuwählen. Die Art des Übergangs zwischen den Oktaven hängt von der Arp.Mode-Ein-
stellung ab.

 

Arpeggiator - Oktavbereich

Die hier getroffenen Änderungen wirken sich erst aus, wenn die letzte Note der Arpeggio-Tonfolge gespielt wurde. Die Tonfolge startet 
dann mit dem geänderten Oktavbereich neu.

Übersteigt der Notenwert der transponierten Note Phoscyon’s Notenbereich (C2 bis B5), dann wird die Note umgewandelt. Transponier-
te Noten über B5 werden in den unteren Notenbereich umgewandelt (über C2), und transponierte Noten unter C2 werden in den oberen 
Bereich umgewandelt (unter B5).
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Arpeggiator - Betriebsmodi 
Über den Arp.Mode-Drehschalter kann einer von 5 verfügbaren Betriebsmodi für den Arpeggiator gewählt werden:

 

Arp. Mode-Drehschalter

• Off – Der Arpeggiator ist ausgeschaltet.
• Random –Notenfolge und Transponierung erfolgen zufällig.
• Up – Die Notenfolge anhand des vordefinierten Akkords erfolgt auf „normale” Weise, d.h. dass die Noten in der Reihenfolge des ge-

wählten Akkords abgespielt werden. Wurde die letzte Note des Akkords erreicht, dann beginnt die Wiedergabe der Tonfolge wieder 
bei der ersten Note, transponiert anhand des gewählten Oktavbereichs nach oben. Wurde die höchste der ausgewählten Oktaven 
erreicht, dann beginnt die Wiedergabe wieder bei der niedrigsten ausgewählten Oktave. Wurde z.B. ein Oktavbereich von -1, 0, und 
+2 ausgewählt, dann ist die Reihenfolge wie folgt: -1, 0, +2, -1, 0, +2 etc.

• Down – Die Notenfolge erfolgt hier wie bei dem Modus Up auf „normale“ Weise, die Transponierung des Oktavbereichs hingegen 
erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, von der höchsten Oktave des gewählten Oktavbereichs bis zur niedrigsten Oktave. Bei einem 
Oktavbereich von -1, 0, und +2 ist die Reihenfolge wie folgt: +2, 0, -1, +2, 0, -1 etc.

• Up-Down – Auch in diesem Modus erfolgt die Notenfolge auf „normale“ Weise. Die Transponierung des Oktavbereichs erfolgt ab-
wechselnd Hoch, Runter, Hoch, Runter etc. Bei einem ausgewählten Oktavbereich von -1, 0, und +2 ist die Reihenfolge wie folgt:  
-1, 0, +2, 0, -1, 0, +2, 0 etc.
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Arpeggio - Wiederholungen
Die Arp.Repeat-Einstellung ermöglicht die Anzahl der Wiederholungen der einzelnen Noten eines definierten Akkords festzulegen, bevor 
der Arpeggiator die nächste Note des Akkords wiedergibt.

 

Arpeggiator – Tempo-Multiplikator und Repeater

Arpeggio – Tempo-Multiplikator
Die Arp.Tempo multiplier-Einstellung legt den Multiplikationsfaktor für das Arpeggio-Tempo fest. Diese Einstellung ist abhängig von der 
Tempo-Einstellung in Phoscyon, dies sind entweder die Tempo-Einstellung der Host-Applikation (im externen Modus), oder die des inter-
nen Sequenzers (im internen Modus). Für den Multiplikationsfaktor x, der durch diese Einstellung festgelegt wird, wird der Arpeggiator 
intern x Steps für einen Step abspielen.

 

Arpeggiator – Tempo-Multiplikator und Repeater
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Distortion (Verzerrung)

Zur weiteren Klangformung steht der Verzerrungs-Effekt zur Verfügung, der durch das Erzeugen von zusätzlichen Obertönen, vor allem bei 
einer geringen Cutoff-Frequenz, für einen ausdrucksstärkeren Klang sorgt. Ohne Verzerrung sind die niederfrequenten Klanganteile auf-
grund des geringen hochfrequenten Inhalts sehr leise (was sich natürlich durch den Einsatz eines externen Equalizers beheben lässt).

Um eine eher gleichmäßige Signalamplitude (bei sowohl niedrig- als auch hochfrequentem Klanginhalt) in Phoscyon zu erreichen, können 
Sie den Verzerrungs-Effekt verwenden. Dafür kann auch ein separater Kompressor verwendet werden.

Drehen Sie den Preamp-Drehregler nach links, und die Clip- und Brightness-Drehregler nach rechts, um einen unverzerrten Klang durch 
den Dioden-Clipper zu erhalten. Mit diesen Einstellungen passiert das Audiosignal Tief-, Band-, und Hochpass-Filter. Werden dabei zusätz-
lich Werte für die Size- und Density-Parameter eingestellt, ändert sich der Klang ähnlich einem Phaser-Effekt. 01 

 Info: Der Verzerrungs-Effekt eignet sich auch für untypische Anwendungsfälle.
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DIStortIon (verzerrung) • auFBau

Aufbau
Das Audiosignal des Synthesizers wird im Verzerrungs-Modul (s. Abbildung links) auf folgende Weise bearbeitet:

1. Das Audiosignal wird proportional zum Wert des Preamp-Parameters verstärkt.
2. Der Clip-Parameter bestimmt den Anteil des Audio-Signals, das durch den Diode-Clipper geleitet wird.
3. Das Audiosignal passiert zu gleichen Anteilen Tief-, Band-, und Hochpass-Filter, deren Frequenzen durch die Size-  

und Density-Parameter bestimmt werden. Die Resonanz wird über den Wetness-Parameter festgelegt.
4. Die Ausgabe aller Filter wird summiert.
5. Das gefilterte Signal, und das Signal aus dem Diode-Clipper werden überblendet (durch den Brightness-Parameter), und schlussend-

lich an Phoscyon’s Audio-Ausgang geleitet. 
 

Diagramm des Verzerrungs-Moduls
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DIStortIon (verzerrung) • BeDIeneleMente

Bedienelemente
Die Sektion mit den Bedienelementen für das Verzerrungs-Modul befindet sich im rechten oberen Bereich der Benutzeroberfläche. Sechs 
Parameter stehen für volle Kontrolle über den Verzerrungs-Effekt zur Verfügung:

 

Verzerrungs-Sektion

• Preamp – Verstärkung des Eingangssignals der Verzerrungs-Sektion. 
Dieser Parameter regelt die Verstärkung des Eingangssignals des Verzerrungs-Effektes. Steht dieser Regler ganz nach links, wird das 
Eingangssignal nicht verstärkt, steht dieser ganz nach rechts, beträgt die Verstärkung +60 dB.

• Clip – Clipping (Begrenzung) des Eingangssignals der Verzerrungs-Sektion. 
Das Eingangssignal kann begrenzt werden, um die Signalamplitude festzulegen. Steht dieser Regler ganz nach rechts, dann erfolgt 
kein Clipping (die Amplitude beträgt 0dB). Je weiter der Regler nach links steht, desto mehr wird das Signal begrenzt („geclippt“). Ver-
wenden Sie sowohl den Clip-, als auch den Preamp-Parameter (um das Signal vor dem Clipping zu verstärken), um einen noch verzerr-
teren Klang zu erzeugen.

• Size – Legt die Mittelfrequenz des Bandpass-Filters fest. 
Dieser Parameter erlaubt das Einstellen der Mittelfrequenz des Bandpass-Filters in einem Bereich von 0 Hz (linke Position), bis zu 
22050 Hz (rechte Position). Der Size-Parameter steuert auch indirekt die Eckfrequenz des Tief-, und des Hochpass-Filters. Die Eck-
frequenzen der beiden Filter bewegen sich oberhalb und unterhalb der Mittelfrequenz des Bandpass-Filters, der Versatz wird dabei 
durch den Density-Parameter festgelegt.
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DIStortIon (verzerrung) • BeDIeneleMente

• Wetness – Legt die Resonanz der Filter fest.\ 
Der Wetness-Parameter bestimmt die Anhebung der Eckfrequenzen der Tief- und Hochpass-Filter, sowie die Bandbreite des Band-
pass-Filters. Die Position ganz links bedeutet keine Anhebung, und ein breites Band, während die Position ganz rechts eine maximale 
Anhebung, und ein schmales Band bedeutet.

• Brightness – Ausdrucksstärke des Klangs. 
Dieser Parameter regelt die Überblendung zwischen gefiltertem und ungefiltertem Signal. In der ganz linken Position passiert nur das 
ungefilterte Audiosignal die Überblendung (dies ist der Fall, wenn die Size-, Density- und Wetness-Parameter den Klang nicht beein-
flussen). In der Position ganz nach rechts passiert nur das gefilterte Signal die Überblendung, und in der mittleren Position passieren 
beide Signale die Überblendung zu gleichen Anteilen. 

 

Verzerrung – Diode-Clipper
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DIStortIon (verzerrung) • BeDIeneleMente

  

Verzerrung – Density-Parameter
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DIStortIon (verzerrung) • BeDIeneleMente

 
Verzerrung – Wetness-Parameter
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Pre-/Post-EQ
Mit diesem Schalter können Sie den Betriebsmodus des Verzerrungs-Effektes festlegen (siehe Diagramm des Verzerrungs-Moduls). Hier 
kann zwischen zwei Blöcken in der Klangverarbeitung unterschieden werden, dem Diode-Clipper mit Vorverstärker, und dem Equalizer 
(inklusive drei Filtern: Bandpass, Tiefpass, und Hochpass).

 

Verzerrung – Pre- / Post-EQ Schalter

• In der Pre-Position durchläuft das Audiosignal zuerst den Equalizer, und danach den Diode-Clipper mit Vorverstärker.
• In der Post-Position durchläuft das Audiosignal zuerst den Diode-Clipper, und danach den Equalizer.
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Preset-Management

Navigation
Die Presets in Phoscyon sind hierarchisch in Gruppen unterteilt. Diese Struktur ist, im Gegensatz zu einer linearen Struktur, nicht kompa-
tibel mit der nativen Organisations-Struktur in einer Host-Applikation. Der Benutzer kann die Presets, unterteilt in verschiedene Gruppen, 
im Preset-Browser betrachten, und verwalten. Außerdem können Gruppen selbst definiert werden.

 

Preset-Management-Sektion

Folgende Bedienelemente sind in der Preset-Management-Sektion verfügbar:

• Preset name – Das Display zeigt den Namen des ausgewählten Presets an. Vor dem Speichern eines Presets kann hier der Name be-
arbeitet werden, ein Klick in das Display schaltet den Bearbeitungs-Modus um. Bestätigen Sie nach der Änderung den neuen Namen 
mit der Enter-Taste.

• Prev / Next – Mit diesen beiden Schaltern können Sie durch die Presets der Bank schalten. Mit dem Next-Schalter wählen Sie das 
nächste Preset an. Ist das derzeitig ausgewählte Preset das letzte der Gruppe, dann wählen Sie mit dem Next-Schalter das erste  
Preset der folgenden Gruppe aus. Mit dem Prev-Schalter wählen Sie das vorherige Preset aus. Ist das derzeitig ausgewählte Preset 
das erste der Gruppe, dann wählen Sie mit dem Prev-Schalter das letzte Preset der vorangehenden Gruppe aus.
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• Prev + Strg – Klicken Sie bei gedrückter Strg-Taste auf den Prev-Schalter, um das ausgewählte Preset in den Zwischenspeicher zu 
kopieren.

• Next + Strg – Klicken Sie bei gedrückter Strg-Taste auf den Next-Schalter, um den Inhalt des Zwischenspeicher in das derzeitig ausge-
wählte Preset einzufügen, und dem Preset-Namen den Zusatz „_copy“ hinzuzufügen. 01 

• Browse – Dieser Schalter öffnet ein Fenster mit dem Preset-Browser.

Vorgenommene Änderungen in der Preset-Bank sind nicht dauerhaft. Wenn das Plugin in der Host-Applikation entfernt, und neu geladen 
wird, wird die Standard-Preset-Bank wieder geladen. Wird hingegen das Projekt in der Hostapplikation gespeichert, dann wird der Zustand 
des Plugins inklusive Änderungen an der Preset-Bank mitgespeichert. Wird das Projekt neu geladen, dann werden alle Änderungen in den 
Parameter-Einstellungen und in der Preset-Bank wiederhergestellt.

Preset-Browser
Wie erwähnt verfügt die Preset-Bank in Phoscyon über eine hierarschische Struktur, d.h. dass die Presets in Gruppen organisiert sind. Die 
Presets können über die Next-/Prev-Schalter ausgewählt werden, um auf lineare Weise durch die Preset-Bank zu navigieren, oder über den 
Preset-Browser. Mit dem Preset-Browser ist eine einfache Verwaltung der Presets möglich. Um den Browser zu öffnen, klicken Sie auf den 
Browse-Schalter in der Preset-Management-Sektion:

 

Preset-Management-Sektion

 Info: Verwenden Sie unter MacOS die Apple CMD-Taste anstelle der Strg-Taste.
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Ein Fenster mit dem Preset-Browser öffnet sich auf der Benutzeroberfläche:

 

Preset-Browser
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Die folgenden Aktionen sind im Preset-Brower möglich:

• Ein Klick auf einen Eintrag in der Liste der Presets läd das entsprechende Preset.
• Ein Klick auf einen Eintrag in der Liste der Gruppen wählt die entsprechende Gruppe aus, und zeigt deren Inhalt an.
• Sowohl Presets als auch Gruppen können umbenannt werden. Ein Doppelklick auf einen Eintrag schaltet den Bearbeitungsmodus um. 

Bestätigen Sie den neuen Namen mit der Enter-Taste.
• Die Preset-Bank besteht aus maximal 128 Presets. Es ist nicht möglich, weitere Presets hinzuzufügen, oder Presets zu entfernen.  

Lediglich das Verschieben von Presets in andere Gruppen, oder das Ändern der Reihenfolge ist möglich. 
Durch das Ziehen von Presets (Klick und Maustaste gedrückt halten) sind folgende Aktionen möglich: 
– Die Änderung der Position innerhalb einer Gruppe, indem das Preset an einer anderen Stelle in der Preset-Liste der entsprechenden 
Gruppe abgelegt wird. 
– Das Verschieben eines Presets in eine andere Gruppe, durch Ziehen des Presets in die gewünschte Gruppe in der Liste der Gruppen. 
Strg- oder Shift-Taste + Mausklick ermöglicht die Auswahl mehrerer Presets gleichzeitig: 
– Strg + Mausklick auf Presets wählt einzeln Preset aus. 
– Shift + Mausklick erlaubt das Markieren einer Auswahl von Presets. Der erste Klick markiert den Anfang der Auswahl, der zweite 
Klick das Ende. 
Wurden mehrere Presets ausgewählt, dann ist es möglich, diese in eine andere Gruppe zu ziehen. 01 

 Info: Das Ändern der Position in einer Gruppe ist nur für einzelne Presets möglich. Bei der Auswahl mehrerer Presets ist diese Option inaktiv.
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Auf der linken Seite des Preset-Browsers befinden sich einige Schalter mit verschiedenen Funktionen:

 – Fügt der Preset-Bank eine neue, leere Gruppe hinzu.

 – Entfernt die ausgewählte Gruppe aus der Preset-Bank (funktioniert nur mit leeren Gruppen). Vor dem Entfernen einer Gruppe 
 sollten die verbleibenden Presets in andere Gruppen verschoben werden. Eine leere Gruppe ist daran zu erkennen, dass der  
 Gruppenname nicht fettgedruckt ist, und sich kein Pfeil rechts neben dem Gruppennamen befindet. 

 

 Leere Gruppe im Preset-Browser

 – Kopiert das aktuelle Preset in den Zwischenspeicher; gleiche Funktion wie Prev + Strg-Taste.

 – Überschreibt das ausgewählte Preset mit dem Inhalt des Zwischenspeichers. Gleiche Funktion wie Next + STRG.  
 Der Zusatz „_copy“ wird dem Namen des eingefügten Presets hinzugefügt.

 – Gleiche Funktion wie Prev auf der Benutzeroberfläche. Springt rückwärts in der Preset-Liste.

 – Gleiche Funktion wie Next auf der Benutzeroberfläche. Springt vorwärts in der Preset-Liste.
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Schalter im Preset-Browser

Laden und Speichern von Presets
Unten im Preset-Browser befinden sich Schaltflächen zum Laden/Speichern von Presets und Bänken auf der Festplatte.

Schaltflächen zum Laden und Speichern von Presets

Es sind vier Schaltflächen verfügbar:

• Preset Load – läd ein einzelnes Preset aus einer Datei (Dateiformat .phprs – Phoscyon Preset). 01

• Preset Save – speichert das aktuelle Preset in einer Datei. 02

• Bank Load – läd eine komplette Bank von Presets (Dateiformat .phprb – Phoscyon Preset-Bank).
• Bank Save – speichert die komplette Preset-Bank in einer Datei.

 Info: Mit der On Demand Option in der Plugin-Konfiguration können Sie durch Drücken von STRG+Browse das Preset in Drumazon 
 speichern, bevor Sie es in einer Datei speichern.

 Info: Die von Drumazon gespeicherten Dateien sind kompatibel mit dem XML-Format.
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Konfiguration

 

Options-Schaltfläche

Durch einen Klick auf den Options-Schalter in der linken, oberen Ecke der Benutzeroberfläche, öffnet sich der Konfigurationsdialog. Dieser 
umfasst mehrere Reiter (Tabs):

 

Konfigurationsdialog - Tabs

• Sequencer – Einstellungen für den Betriebsmodus des Sequenzers.
• Synthesis – Standardmäßige und aktuelle Einstellungen für die Klangsynthese.
• Presets – Einstellungen für das Speichern von Presets, und Konfiguration der Preset-Bank.
• Patterns – Konfiguration der standardmäßig geladenen Pattern-Bank.
• Midi control – MIDI-Controller-Einstellungen für das Plugin.
Strg-Taste + Mausklick auf die Options-Schaltfläche öffnet ein Fenster mit Informationen über die Programmversion,  
und den Lizenzinhaber.
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Sequencer-Tab

Current Settings
Die Kontrollkästchen unter Current Settings

 

Aktuelle Einstellungen

bieten die gleiche Funktionalität wie die Bedienelemente der Seq-Einstellungen auf der Benutzeroberfläche:

 

Betriebsmodi

Die Optionen Note Off Mode und Self Reset Mode finden sich hingegen nicht auf der Benutzeroberfläche, sondern sind nur im Sequen-
cer-Tab verfügbar (eine Beschreibung des Host-Modus‘ finden Sie in einem früheren Kapitel).
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Default Settings
 

Standard-Einstellungen

Unter Default settings können Standardwerte festgelegt werden, die geladen werden, wenn eine neue Instanz des Plugins in der Hostappli-
kation geladen wird. Die Default settings-Einstellungen werden in der Konfiguration von Phoscyon gespeichert, und auf alle neuen Instan-
zen des Plugins angewendet. Bei jedem Entfernen einer Instanz des Plugins in der Hostapplikation wird die Konfiguration gespeichert.

Host play detection
 

Host-Wiedergabe-Erkennung

Diese Option behebt Synchronisierungsprobleme mit bestimmten Hostapplikationen, hauptsächlich im nativen Modus. Ordnungsgemäß 
programmierte Hostapplikationen sollten einen Transport change-Befehl zum Plugin senden, wenn die Wiedergabe durch den Play-Befehl 
in der Hostapplikation gestartet wurde.
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Ist die By transport change-Option ausgewählt, dann bedarf es keiner zusätzlichen MIDI-Spur, um das Plugin zur Wiedergabe zu bringen, 
es sollte automatisch spielen. In einigen Fällen passiert dies nicht. In diesem Fall kann die By the lowest C note-Option ausgewählt werden. 
Außerdem muss eine MIDI-Spur angelegt werden, dessen Ausgang zu Phoscyon geleitet wird, und ein MIDI-Clip mit der tiefsten C-Note 
erstellt werden. Phoscyon wird dann bei dem Note On-Event anfangen zu spielen.

Presets-Tab

Preset Storing
Die Prev- und Next-Schalter, oder der Preset-Browser ermöglichen das Navigieren durch die Preset-Bank. Jede Änderung im aktuell  
ausgewählten Preset kann dabei automatisch, oder auf Abruf (On demand) gesichert werden. Je nach Auswahl ist eine der beiden Optionen 
aktiv:

 

Preset-Sicherung

• Automatic – Jede Parameter-Änderung im aktuell ausgewählten Preset wird automatisch gespeichert.
• On Demand – Ändert sich ein Parameter-Wert, wird diese Änderung erst für das aktuell ausgewählte Preset gespeichert, wenn  

Sie die Store-Funktion (Strg-Taste + Browse) verwenden. Wird ein anderes Preset aus der Bank ausgewählt, gehen die Änderungen 
unwiderruflich verloren, wenn die Store-Funktion nicht angewendet wurde .
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Die Preset Storing-Einstellung wird in der Konfiguration von Phoscyon gespeichert, und auf alle neuen Instanzen des Plugins angewendet. 
Beim Entfernen einer Instanz des Plugins in der Hostapplikation wird die Konfiguration gespeichert.

Default Presets
D16 bietet Ihnen eine vollständige Sammlung von Werks-Presets in Phoscyon. Diese Presets werden standardmäßig in jeder neuen Instanz 
des Plugins geladen. Wurde eine benutzerdefinierte Preset-Bank erstellt, die anstelle der Werks-Presets geladen werden soll, dann kann 
diese in der Default Presets Auswahl definiert werden:

 

Auswahl der Standard-Presets

Folgende Optionen sind hier verfügbar:

• Factory Presets – Dies ist die Standardeinstellung nach der Installation von Phoscyon. Ist diese Option aktiv, dann werden die 
Werks-Presets für jede neue Instanz des Plugins geladen.

• Clear Preset – Für jede neue Instanz des Plugins wird eine Preset-Bank mit auf Null gesetzten Parametern für alle Presets geladen.
• User Defined – Läd eine benutzerdefinierte Preset-Bank für jede neue Instanz des Plugins. Ist diese Option ausgewählt, dann ist die 

Browse-Schaltfläche auf der rechten Seite aktiv. Ein Klick auf Browse öffnet einen Dialog zum Auswählen einer durch den Nutzer 
erstellten Preset-Bank. Der ausgewählte Pfad wird dann in Phoscyon’s Konfigurationsdatei gespeichert, und die ausgewählte Pre-
set-Bank standardmäßig für jede neue Instanz des Plugins geladen.

Das Textfeld links neben dem Browse-Schalter zeigt den Pfad der benutzerdefinierten Preset-Bank.
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Pattern -Tab
Phoscyon bietet viele Werks-Pattern zur Verwendung für den Sequenzer. Diese werden standardmäßig für jede neue Instanz des Plugins 
geladen. Falls eine benutzerdefinierte Pattern-Bank geladen werden soll, lässt sich dies in den Optionen im Pattern-Tab ändern.

Wurde eine Pattern-Bank durch den Benutzer erstellt, die für jede Instanz anstelle der Werks-Pattern geladen werden soll, kann man dies 
durch Ändern der Optionen in der Default Patterns-Sektion, anweisen:

 

Auswahl der Standard-Presets

Folgende Optionen sind hier verfügbar:

• Factory Patterns – Dies ist die Standardeinstellungen nach der Installation von Phoscyon. Ist diese Option aktiv, dann werden die 
Werks-Pattern für jede neue Instanz des Plugins geladen.

• Clear Patterns – Für jede neue Instanz des Plugins wird eine leere Pattern-Bank geladen.
• User Defined – Läd eine benutzerdefinierte Pattern-Bank für jede neue Instanz des Plugins. Ist diese Option ausgewählt, dann ist die 

Browse-Schaltfläche auf der rechten Seite aktiv. Ein Klick auf Browse öffnet einen Dialog zum Auswählen einer durch den Nutzer 
erstellten Pattern-Bank. Der ausgewählte Pfad wird dann in Phoscyon’s Konfigurationsdatei gespeichert, und die ausgewählte Pat-
tern-Bank standardmäßig für jede neue Instanz des Plugins geladen. 
Das Textfeld links neben dem Browse-Schalter zeigt den Pfad der benutzerdefinierten Pattern-Bank.
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Midi Control-Tab
Die Bedienelemente von Phoscyon können MIDI CC (MIDI Control Change) Befehlen zugewiesen werden, um das Plugin über externe 
Hardware-, oder Software-Controller fernzusteuern.

 

Midi-Konfiguration



68 www.d16.pl

Folgende Bedienelemente sind in diesem Tab verfügbar:

• Midi learn– Diese Schaltfläche aktiviert den MIDI Lern-Modus.
• Die Liste enthält alle aktiven MIDI CC-Zuweisungen, in Form von CC-Nummern, und Namen der Plugin-Parameter.
• Default Map – Haken Sie diese Option an, um eine MIDI CC-Konfiguration festzulegen, die bei jedem Laden einer neuen Instanz des 

Plugins standardmäßig verwendet wird.

MIDI Lern-Modus
Um eins von Phoscyon’s Bedienelementen einem Bedienelement eines MIDI-Controllers zuzuweisen müssen Sie wie folgt vorgehen:

1. Aktivieren Sie den Midi Learn-Schalter im Midi Control-Tab: 
 

Midi Learn-Schalter 
oder den Midi learn-Schalter in der Midi-Sektion der Benutzeroberfläche: 

 

Midi-Sektion

2. Die Meldung „Waiting for a controller or parameter movement…” sollte in der Statusleiste am unteren Rand der Benutzeroberfläche 
erscheinen. 
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Statusleiste 
In diesem Zustand wartet das Plugin auf die Änderung eines Parameter-Wertes (Bewegen eines Bedienelements auf der Benutzer-
oberfläche), und auf das Bewegen eines Bedienelements eines externen MIDI-Controllers, der auf einem aktiven MIDI-Eingangs-Ka-
nal an Phoscyon sendet. Die Reihenfolge der Eingaben ist dabei egal. 
Die Statusleiste informiert dabei über die derzeitigen Eingaben, und zeigt die Namen der Parameter, und Bedienelemente an. 
Wurde eine Zuweisung von MIDI-Kontrollelement <-> Bedienelement vorgenommen, dann wird der MIDI CC-Liste ein  
Eintrag hinzugefügt: 

 

MIDI CC-Zuweisungen und Funktionsschalter 
 
Ist eine Zuweisung erfolgt, ist es möglich direkt danach eine weitere Zuweisung vorzunehmen. Weitere Zuweisungen werden über-
nommen, und der Liste hinzugefügt.

3. Wurden alle gewünschten Zuweisungen vorgenommen, dann deaktivieren Sie die Midi learn-Option im Midi Control-Tab wieder, oder 
klicken Sie erneut auf den Midi learn-Schalter auf der Benutzeroberfläche.



70 www.d16.pl

Sie können jederzeit den Midi Lern-Modus erneut aktivieren, um weitere Zuweisungen vorzunehmen.

Die Zuweisungen werden immer nach aufsteigenden MIDI CC-Nummern sortiert aufgelistet.

Aufheben und Verwalten der Zuweisungen
Auf der rechten Seite der Zuweisungsliste befinden sich vier Funktionsschalter:

 

MIDI CC-Zuweisungen und Funktionsschalter

– Entfernt die ausgewählte Zuweisung; klicken Sie auf eine der Zuweisungen, um diese auszuwählen.  

– Entfernt alle MIDI CC-Zuweisungen.

– Läd eine MIDI CC-Liste/MIDI Map aus einer Datei (.drccmap – Drumazon MIDI CC Map). 01

– Speichert die derzeitige MIDI CC-Liste/MIDI Map in einer Datei.

 Info: MIDI-Zuweisungs-Dateien werden im XML-Format gespeichert.
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Standard-MIDI Map
Gehen Sie wie folgt vor, um eine standardmäßig zu ladende MIDI-Zuweisung festzulegen:

Standard-MIDI-Zuweisung

1. Setzen Sie einen Haken vor Default Map. Dadurch wird die Browse-Schaltfläche auf der rechten Seite aktiv.
2. Klicken Sie auf Browse, und wählen Sie eine Datei mit einer gespeicherten MIDI-Zuweisung aus.
Nach der Auswahl der Standard-MIDI-Zuweisung zeigt das Textfeld in der Mitte den Pfad der aktiven MIDI-Zuweisungs-Datei an. Diese 
MIDI-Zuweisung wird für jede neue Instanz des Plugins standardmäßig geladen.
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