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WILLKOMMEN ZU FL STUDIO
Dieses Handbuch ist eine allgemeine Einführung zu FL Studio. Bitte drücken Sie F1, während das
Programm läuft, um das In-line-Handbuch für detaillierte Hilfe zu spezifischen Funktionen und Features
aufzurufen.

Lebenslange kostenlose Updates auf die Version, die Sie besitzen:

Wussten Sie, dass Kunden, die (bereits 1999) FL Studio 2 gekauft haben, bis heute FL Studio 3,4,5,6,7,8
und jetzt 9 absolut kostenlos bekommen konnten?
Nehmen wir an, der durchschnittliche Preis für ein Musik-Software-Update beträgt EUR 149, dann wären wir
bei rund EUR 1050,- kostenloser Updates. Besitzer einer FL Studio Box-Version können unseren OnlineShop besuchen und für den Preis einiger Pizzas und diverser Getränke auch lebenslange kostenlose
Updates erhalten. Wenn Sie FL Studio über einen Internet-Download gekauft haben, dann haben Sie bereits
kostenlose Updates inklusive… bestellen Sie die Pizza! Wie konnten wir über 11 Jahre im Geschäft
bestehen? Sie werden bemerkt haben, dass wir eine Reihe von Demo-Plug-Ins in das Programm integriert
haben, denn wir zählen auf glückliche Kunden, die diese (Maximus, Poizone, Sawer, Sytrus, Toxic Bio etc.)
und die Sample/Loop- Inhalte kaufen. Unsere Philosophie ist, dass jeder nur für das bezahlt, was er auch
braucht, vor allem nicht für Bug-Fixes (hallo Konkurrenz!?). Besuchen Sie uns unter http://www.imageline.com und schauen Sie sich unsere Angebote an.

Hier sind nur einige der coolen Features in FL Studio:
-

Recording: Live-Aufnahmen von Audio (Mikrophone, Gitarren, Synthesizer), Automation
(Drehknopf/ Mausbewegungen) und Noten (polyphone/ mehrstimmige Melodien), dann wird das
Ergebnis editiert
Unkomplizierte Hardware-Controller Verbindung: Rechter Mausklick auf das FL Control Interface,
Link auswählen und den Hardware Controller Drehknopf betätigen, fertig.
Piano Roll: Die wohl am besten ausgestattete Piano-Roll in der Branche. Mit einem umfangreichen
Paket an Werkzeugen zum Editieren und kreativem Komponieren.
Step Sequenzer: Schnelles und intuitives Pattern-basiertes Sequencing, ideal für Perkussion
Edison Wave Editor/ Recorder: Audiodaten Aufnehmen, auswerten, editieren und transformieren.
Mit Beat Slicing.
Austauschen: Import/ Export von .wav (wave), .mp3 (mp3 layer 3), .ogg (Ogg vorbis), .mid (MIDI)
Daten und mehr.
Schnelligkeit: Natürlich gibt es die legendären FL Studio-Arbeitsschritte (Tutorials), zur schnellen
Umsetzung Ihrer Ideen!

Lemon Boy is in the house: Hallo! Haben Sie Probleme im Umgang mit
FL Studio? Bevor Sie in Panik geraten und den FL Studio Tech Support
"zuspammen", schauen Sie mal nach mir. Ich erscheine hier und da mit
Antworten zu allgemeinen Problemen, die Ihnen (und den FL Studio
Leuten) einigen Ärger ersparen.
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INSTALLATIONSANWEISUNGEN
FL Studio können Sie auf zwei unterschiedliche Arten erwerben: Online oder in einer Box mit CD und
gedrucktem Handbuch. Die Installation unterscheidet sich in beiden Fällen geringfügig:
A. Haben Sie Ihre Kopie von FL Studio in einer Box gekauft, gehen Sie bitte folgendermaßen vor:
1. Starten Sie die CD. Legen Sie die CD aus der Box in Ihr CD-ROM Laufwerk ein. Wenn Sie die
AutoPlay-Funktion von Windows aktiviert haben, erscheint kurz darauf automatisch das CD-Menü.
Andernfalls klicken Sie bitte im Windows-Explorer mit der rechten Maustaste auf das Symbol Ihres CDLaufwerkes und wählen die Option "Autorun".
2. Start der Installation. Wählen Sie den FL Studio Installationslink. Das Installationsfenster erscheint.
Folgen Sie bitte den Bildschirmanweisungen.
3. Registrierungscode. Während der Installation werden Sie nach Ihrer Seriennummer gefragt. Sie
finden diese auf der Rückseite der Virtual Cash Card die in Ihrer FL Studio Box enthalten ist. Notieren
Sie sich diese für die künftige Nutzung und zu Sicherungszwecken.
4. Online Registrierung. Nach erfolgreichem Abschluss der Installation sollten Sie Ihre Software Online
registrieren. Sie erhalten dadurch Zugang zu den Zusatz-Funktionen der FL Studio Internetseite und
Community. Gehen Sie zurück zum CD-ROM-Menü (wenn erforderlich, laden Sie nochmals die CD wie
in Schritt 1 beschrieben) und klicken Sie auf den Link mit Namen “Click here to register to the FL
Studio community”, oder geben Sie den folgenden Link in Ihrem Browser ein
http://register.flstudio.com/box . HINWEIS: Registrierung schützt bei verlorenen CDs!
B. Haben Sie FL Studio als Download-Version erworben gehen Sie bitte folgendermaßen vor:
5. Downloaden und Installieren Sie die Demo. Laden Sie sich die FL Studio Demoversion von unserer
Internetseite herunter und installieren Sie diese. Es wird empfohlen, NICHT über bereits installierte FL
Studio/Fruity Versionen zu installieren.
6. Fordern Sie einen Regcode an. Gehen Sie auf http://my.image-line.com und geben Sie bitte
Benutzernamen und Passwort ein, die Sie nach Ihrem Online-Kauf per Email erhalten haben. Klicken
Sie zum Abschluss auf den Knopf unter Ihrem Regcode.
7. Warten Sie auf die Email. Das FL Studio Team schickt Ihnen eine Email mit einem Link. Stellen Sie
sicher, das Ihr Email Account von uns gesendete Emails empfangen kann (Domain: image-line.com).
Folgen Sie allen Anweisungen gewissenhaft.
8. Starten Sie das Programm. Beenden Sie FL Studio (falls es noch läuft) und starten Sie das Programm
erneut. Sie sind nun in der Lage Ihre Projekte zu speichern.
9. Speichern Sie die Internetseite als Lesezeichen. Die FL Studio Internetseite ist eine ergiebige
Quelle. Besuchen Sie http://www.flstudio.image-line.com öfter, um zu sehen, was es Neues gibt.
10. Lesen Sie dieses Handbuch. Sobald Sie FL Studio starten, werden Sie mit unbekannten Dialogboxen
und Meldungen konfrontiert. Lesen Sie den nächsten Abschnitt, um zu erfahren, was als nächstes zu
tun ist. Weitere Informationen (in Englisch) finden Sie in der Online-Hilfe von FL Studio.
Falls es Probleme gibt, sehen Sie bitte in unserer Knowledge Base nach (http://support.imageline.com/knowledgebase ) oder in unseren Support-Foren (http://forum.image-line.com ). Falls Sie etwas
bestellen möchten oder Unterstützung bei der Registrierung benötigen, erstellen Sie bitte einen
Supportschein auf unserer Website http://support.image-line.com .
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ERSTER START
OK, Sie haben die Installation erfolgreich au
usgeführt und FL Studio
S
bereits gesttartet. Dieser Absc
chnitt
w
erläutert,, was Sie sehen werden.
1.

Der Systembildschirrm. Wenn Sie FL Studio
S
zum ersten
n Mal starten sollte
en Sie F10 auf Ihre
er
Com
mputertastatur drüc
cken, um die Settiings Dialogbox aufzurufen. In den A
Auswahlboxen (Pu
ull-down
Men
nüs) wählen Sie nu
un zuerst Ihre Sou
undkarte und Ihre Hardware Controlller aus. Als Erstes
s möchten
Sie vielleicht
v
einen Bliick auf den MIDI-B
Bildschirm werfen,, wichtiger ist jetzt jedoch der Audio-Bildschirm
im fo
olgenden Bild.

1. Hie
er klicken
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2. dann hier

2.

Wählen Sie einen Soundkarten -Treiber aus der Liste des Pull-down Menüs. Wählen Sie, wenn
möglich, einen ASIO Treiber (durch ASIO im Namen kenntlich gemacht), da diese geringere
Puffergrößen (siehe unten) und niedrigere CPU-Belastung als DirectSound Treiber bieten. Besitzt Ihre
Soundkarte keine ASIO Treiber, versuchen Sie es mit dem universellen ASIO4ALL - ASIO Treiber, den
Sie unter http://asio4all.com herunterladen können. Sind Sie sich nicht sicher, welchen Treiber Sie
wählen sollten, belassen Sie die Einstellung wie sie ist. Sollten sich später Soundprobleme ergeben,
können Sie diesen Bildschirm erneut aufrufen (Taste F10) und mit anderen Einstellungen
experimentieren.

Der Begriff „Soundkarte“ ist sehr allgemein, Vielleicht haben Sie eine
separate Soundkarte in Ihrem Rechner, einen Soundkarten-Controller auf
Ihrem Mainboard oder ein externes per USB/ FireWire angeschlossenes
Gerät. Die Soundkarte ist ein beliebiges Bauteil, das den Sound produziert,
den Sie aus Ihren PC-Lautsprechern hören. Der Soundkarten-Treiber ist die
Software-Schnittstelle zwischen Ihrem Windows System und der Soundkarte.
Der Treiber sagt FL Studio welche In- und Outputs die Soundkarte besitzt und
welche Sampleraten sie unterstützt.

3.

Puffergröße (Buffer Length). Über die meisten Einstellungen müssen Sie nichts weiter wissen, aber Sie
sollten auf jeden Fall wissen, was die Option „Buffer Length“ (Puffergröße) bewirkt.
Der Audio Puffer ist ein zeitweiliger Speicher für Audiodaten, die an die Soundkarte geschickt werden.
Dadurch kann FL Studio eine kurzzeitige Überbelastung der CPU ausgleichen. Wenn der Audio Puffer
ausgeschöpft ist, weil Ihr PC nicht mithalten kann, wird Ihre Soundkarte laute Störgeräusche
verursachen (ein Buffer Underrun). Wichtig ist, dass Underruns NUR in Echtzeit Wiedergaben
auftauchen können, in exportierten Audio Dateien kommen sie nicht vor. Erweitert man den Puffer,
werden Underruns seltener vorkommen, aber beim Live-Arbeiten wird FL Studio eventuell schleppender
arbeiten. Versuchen Sie, eine Puffergröße zu finden, die kurz genug ist, damit FL Studio reagiert, aber
nicht zu kurz ist, so dass sie Underruns verursacht. Experimentieren Sie mit 10 -30ms (440 Samples).
Bei einem standardmäßigen DirectSound Treiber verbessern u.U. zusätzlich die „Use Polling“ und „Use
Hardware Buffer“ Einstellungen die Latenz unter einigen Betriebssystemen (2 Schalter x 2 Werte = 4
Kombinationen – probieren Sie diese alle aus) außer Buffer-Einstellungen von 20-40 ms.
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4.

Der Hauptbildschirm
m. Nachdem Sie da
as Systemeinstellu
ungen-Fenster ge
eschlossen haben werfen Sie
en Hauptbildschirm
m (Die Fensterauftteilung kann vom Bild unten abweic
chen). FL
nun einen Blick auf de
dio arbeitet mit ein
nem Fenster-im-Fe
enster Konzept. Die meisten Fenste
er sind frei verschie
ebbar (auch
Stud
überreinander), skalierrbar, in der Größe veränderbar, ein- und ausblendbar. Ausgeblendete Fenster
könn
nen schnell per Ta
astaturbefehl wied
der angezeigt werd
den. Die 3 Hauptbereiche bei der
Mus
sikproduktion in FL
L Studio sind Chan
nnels (F6), Mixerr (F9) und Playlistt (F5).

Werkze
eugleisten

Die
e Fenster ein-/ausblend
den
Hinw
weisleiste

Video-Tutoria
al: Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, sagt
s
da
ein Video nicht mehr als eine BILLION? Nachdem Sie Ihr
I FL
W
–
Studio registriert haben, besuchen Sie die FL Studio Website
V
fürr
dort finden Sie eine Menge cooler Videoanleitungen
en. Besuchen Sie:
mehrere Stunde

htttp://tutorials.flstudio.com
8

KLÄNGE ERZEUGEN
Drücken Sie den Start-Knopf
S
(stelle
en Sie sicher, da
ass der kleine Sch
halter links
uf SONG Modus eingestellt ist). Sie
S hören jetzt den
n Demo-Song. Wenn Sie FL
au
Sttudio nicht zum errsten Mal ausführe
en, müssen Sie die
ese Demo erneut laden.
Öffnen Sie
S den Browser (F
F8), machen Sie einen
e
Linksklick au
uf den „Projects“ O
Ordner und einen Rechtsklick
R
auf die Datei
D
NewStuff.flp
p dann wählen Sie
e „Open“ aus dem Menü. Sie können
n die FLP-Datei au
uch per
Drag & Drop
D
auf die Arbeittsfläche ziehen um
m sie zu öffnen. FL
LP-Dateien sind F
FL Studio Projektda
ateien und
speicherrn den gesamten Song.
S

HILFE!
Dieses Handbuch
H
soll Sie bei den ersten Sc
chritten mit dem Programm unterstü
ützen. Es soll kein
Referenz
zhandbuch für alle
e Funktionen von FL
F Studio sein (da
afür ist die Hilfe de
es Programms
- F1 auf der Tastatur- oderr die FL Studio Bib
ble da). Hier sind die
d Hauptkompone
enten von FL Stud
dio kurz
ellt:
vorgeste
1.

Die Hinweisleiste. Diiese Leiste befinde
et sich im Haupt-K
Kontrollfeld (Main Panel) direkt unter der
nüleiste. Wenn Sie
e den Mauszeiger über eine Schaltfläche im Hauptfen
nster bewegen, zeigt diese
Men
Leis
ste eine Kurzbesch
hreibung zu dieserr Schaltfläche und
d dessen Wert an. Die Hinweisleiste zeigt
auße
erdem auf der rec
chten Seite den Ta
astaturbefehl, mit dem
d
sich diese Fu
unktion aktivieren lässt.
l
Wenn
Sie diesen
d
Tastaturbe
efehl verwenden, wird
w dieselbe Wirk
kung erzielt, als ob
b Sie auf die entsp
prechende
Scha
altfläche klicken.

Hinweisleiste
e
(Hint Bar)

2.

Onliine-Hilfe. FL Stud
dio verfügt über ein
ne umfangreiche Online-Hilfe-Refer
O
renz. Klicken Sie im
m Menü
Help
p auf Contents. Diese
D
Hilfe ist inhaltsbezogen – wählen Sie ein Fenste
er und drücken Sie
e F1 auf
Ihrer Tastatur. Die Re
eferenz zeigt autom
matisch die Hilfe, nach
n
der Sie gerad
de suchen. Sie fin
nden dort
drei Menüpunkte CON
NTENTS (die Hilfe
e), INDEX und SUC
CHE. Mit den beid
den letzten Menüp
punkten
könn
nen Sie nach Kennworten suchen, probieren
p
Sie es aus!
a

3.

Tuto
orial Loops. Wählen Sie File -> Op
pen und lassen Sie
e sich das Verzeicchnis Tutorials an
nzeigen.
Dies
se Loops enthalten
n Hinweise zur Du
urchführung bestim
mmter Arbeitsschritte in FL Studio.

4.

L Studio bietet eine
e umfangreiche Unterstützung unter http://www.flstud
dio.imageDie Internetseite. FL
seite verfügt über einen Support-Be
ereich und beinhaltet eine FAQline.com. Die Internets
Kno
owledgebase, Dis
skussions-Foren,, Online Tutorials
s, Video Tutorials
s, Songaustausch
h und mehr.
Verg
gewissern Sie sich
h, ob Ihre Frage hiier nicht bereits be
eantwortet wurde. Wenn nicht, Logg
gen Sie sich
ein und
u stellen eine ne
eue Anfrage im Diiskussions-Forum.
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DIE ""G
GETTING STARTED" LOOPS
Die folge
enden Kapitel erläu
utern Ihnen die grundlegenden Arbe
eitstechniken für d
die Arbeit mit FL Studio
S
und
zeigen Ih
hnen einige der fortgeschrittenen Fu
unktionen von FL Studio.
S
Sie sollten
n sich auf jeden Fa
all auch die
Direkthilffe ansehen (drück
ken Sie F1 in FL Studio). Arbeiten Sie sich durch den Setup Wizard und
d die
Einführungen zu den einze
elnen FL Studio Abschnitten.
HEY! Übers
springen Sie dies
sen Schritt
nicht. Diese Einführung funktionniert am
K
der
besten, wenn Sie die einzelnen Kapitel
n
durcharbeiten.
Reihenfolge nach

DAS KANAL- UND STEP-SEQUENZER-FENSTER
Wenn Sie FL Studio zum ersten
e
Mal aufrufe
en, wird das Kanall (Channel)-Fenstter angezeigt (vgl. Abschnitt
"Erster Start"),
S
das den Ste
ep Sequenzer beinhaltet. Bei Kanälen (channels) han
ndelt es sich um In
nstrumente,
die Audio
o an jeden Mixer-T
Track (Kanal) send
den können. Per links Klick auf eine
en Kanal rufen Sie
e die
Kanalein
nstellungen (und das –Plug-In -Fens
ster z.B. Sytrus) au
uf oder per rechts Klick die Piano Roll. Im
Kanal-Fe
enster befindet sic
ch der Step Seque
enzer, der mit seiner gridbasierten A
Arbeitsweise sich bestens
b
für
das Trigg
gern von Percussiion-Samples eigne
et. Die Piano Roll (Seite 63) eignet ssich dagegen besser für
komplexe
e Kompositionen.

Ka
anal
(Cha
annel)

M
Mixerkanal

Kana
aleinstellungen
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Plu
ug-In
Fenster

1.

Woffür stehen Kanäle
e? Die Kanäle sind
d horizontal angeo
ordnet (siehe unte
en) und jeder Kana
al enthält ein
Instrrument oder einze
elnen Sound. Jede
er Step Sequenzerrkanal beinhaltet sstandardmäßig 16 Schritte
(Steps). Für musikalis
sch Vorgebildete: diese
d
Steps repräs
sentieren die Sech
hzehntelnoten. An
ndernfalls
stelle
en Sie sich vor, da
ass jede Vierergru
uppe einen Grunds
schlag darstellt un
nd 16 Steps die vie
er
Grun
ndschläge eines einfachen
e
Schlagze
eug Loops.

Anzahl der Ste
eps
hier ändern
Ein Kanal
Kanalname

2.

Steps
s
An/Aus

Woffür stehen Steps?
? Ein Linksklick mit
m der Maus auf einen Step spielt da
as Instrument oderr Sample,
im je
eweiligen Kanal, an
a der Stelle des Loops/Bar.
L
Im Beis
spiel sind der erste
e, der fünfte, der neunte
n
und
der dreizehnte
d
Step im
m ersten Kanal „Kiick“ aktiviert. Dem
mzufolge spielt FL S
Studio den Kick-D
Drum-Sound
vierm
mal während des Loops ab (wenn Sie
S sich eine Gruppe von vier Steps als einzelnen Bea
at
vors
stellen, gibt FL Stu
udio den Sound zu
u Beginn jedes Bea
ats wieder.) Versu
uchen Sie, das Mu
uster der
Step
ps im Kanal Kick zu
z ändern. (Klicken
n Sie mit der rech
hten Maustaste au
uf einen Step, wen
nn Sie ihn
deak
ktivieren möchten.) Klicken Sie auf die Schaltfläche „P
Play" nachdem Sie die Steps wie in
n der
Abbildung unten aktiv
viert haben, um zu hören, was Sie ge
erade komponiert haben.

Empfohlene
Änderungen
KanalKontrollen
(Mute, Pan &
Lautstärke)

3.

Wie werden Pattern genutzt? Patternlloops zu erstellen ist zwar cool aberr nicht immer hilfre
eich einen
einz
zelnen Loop wiede
er und wieder zu hören (es sei denn Sie jammen gera
ade mit einem Instrrument).
Der Kniff ist die Patterrn in der Playlist zu
z arrangieren (da
azu später mehr).
Alle Notenwerte, die sich
s
in den einzeln
nen Instrumenten-Kanälen des Kana
al-Fensters befinden, werden
P
bezeichne
et.
als Pattern
Um zu einem neue
en Pattern zu wechseln
w
benutze
en Sie die PAT--Auswahlbox des
s TransportKontrollfeldes. Die an
ngezeigten Noten
nwerte des aktue
ellen Patterns änd
dern sich entspre
echend dem

11

ausgewählte
en Pattern. Um nur das gewäh
hlte Pattern
anzuhören (anstelle der gesamten Playlist) vergewissern
Sie sich, da
ass der kleine Kn
nopf links auf dem
m TransportKontrollfeld auf PAT steht.
s
Die erstellte
en Pattern werden
n in der Playlist pe
er Linksklick in ein
n leeres Feld
als Pattern-Blocks
P
(un
nteres Playlist-Fen
nster) oder Pattern
n-Clips (oberes Pla
aylist Fenster) eingefügt.
4.

Die Kanal-Schaltfläc
chen verwenden. Nachdem Sie das
s Pattern programmiert haben, könn
nen Sie die
Funktionsweise der Kanalkontrollen
K
auff der linken Seite testen.
t
Die beiden
n runden Drehregle
er steuern
Volu
umen und Pan ein
nes einzelnen Kan
nals, und über das
s grüne Lämpchen
n wird der Kanal eiin- und
ausg
geschaltet. (Der Effekt
E
"Pan" entsprricht der Funktion der
d Balance-Steue
erung einer Stereo
oanlage.
Wen
nn Sie an diesem Knopf drehen, wirrd der Sound im Stereofeld von linkss nach rechts vers
schoben.)
Wen
nn Sie einen Drehregler auf seine Standardposition zu
urücksetzen möch
hten, klicken Sie mit
m der
rech
hten Maustaste darauf
d
und wählen Reset.

5.

en eigenen Rhyth
hmus erstellen. Gefällt
G
Ihnen der Rhythmus
R
oben niccht? Entwerfen Sie
e einen
Eine
eige
enen Rhythmus! In
n den nächsten Ka
apiteln lernen Sie, wie Sie neue Sam
mples laden, Melo
odien
erste
ellen und den Sou
und von jedem Kan
nal (und sogar jed
dem Step) mit Plug
g-In Effekten verä
ändern.

Pinsel/Stift
-Modus

Abspielen

Lin
nksklick in
die
e leeren
Felder fügt das
aus
sgewählte
Pattern ein

Mehr zu
ur Playlist auf Se
eite 23.
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Patternhl
Auswah

BEARBEITEN DER KANÄLE
In diesem
m Kapitel lernen Sie,
S wie Sie den So
ound der Loops be
earbeiten können, indem Sie das So
oundSample auf
a jedem Sample
er-Kanal bearbeite
en. FL Studio unterstützt derart viele
e dieser Bearbeitun
ngen, dass
zwei Perrsonen völlig unterrschiedliche Loops
s aus ein- und dem
mselben Sample e
erstellen können. Technisch
T
gesproch
hen enthält jeder Kanal
K
ein Instrume
ent, das entweder als Sample oder a
als Synthesizer Pllug-In
vorliegen
n kann. Durch bes
stimmte Sampler wie
w FPC (Perkussion) und DirectWa
ave (Instrumente), ist der
einzelne Kanal-Sampler eiin vielseitiges und nützliches Hilfsmittel.
ave (Instrumente) ist der einzelne Kanal-Sampler,
K
ein
n vielseitiges und n
nützliches Hilfsmitttel.
DirectWa
Mom
ment! Was bitte ist ein "Sample"? Ein Sample ist ein aufgenommener
Sound, gespeichert in einer Datendatei. Jed
der FL Studio Kanal benutzt
ndardmäßig ein einze
elnes Sample, das normalerweise
n
eine e
einzelne Note
stan
enth
hält (wie etwa ein Sn
nare-Drum-Schlag od
der eine einzelne Ba
assnote), kann
aberr auch komplette Be
eats (Loops) oder Stü
ücke beinhalten. Sam
mples sind
meis
st ".wav" Dateien, FL
L Studio unterstützt jedoch
j
ebenso ".mp
p3" und „.ogg“
Date
eien.

1.

Ein neues Sample la
aden. Den Sample
e-Browser verwe
enden. Eine Möglicchkeit Samples zu
u laden ist,
den Sample Browserr zu verwenden (s
siehe Bildschirmüb
bersicht auf Seite 8
8). Dieser speziellle Browser
wird verwendet, um Sample,
S
Loop ode
er Preset Dateien zu
z laden. Um den Kick-Sound auszu
uwählen,
klick
ken Sie auf "Packs
s", dann auf "Danc
ce". Klicken Sie mit der linken Mausstaste auf ein Sam
mple in der
Liste
e wird es abgespie
elt. Wenn Sie mit der
d rechten Mausttaste darauf klicke
en und im Menü „S
Send to
sele
ected channel“ wäh
hlen, wird das Sam
mple im ausgewäh
hlten Kanal geöffn
net. Sie können da
as Sample
auch
h laden, indem Sie
e es auf den gewü
ünschten Kanal im
m Step Sequenzer ziehen und dort ablegen.
Wäh
hlen Sie einen Kan
nal aus, indem Sie
e auf das grüne Ch
hannel-Selector-K
Kontrolllämpchen rechts
r
vom
Kanal-Namen klicken..

Erst hier
E
k
klicken
d
dann
hier

Browser verschwunden?
v
Keiin Problem.
Die fünf gro
oßen Knöpfe auf derr unten gezeigten
Werkzeugleiste (Shortcut Pane
el) öffnen und
v
Fenste
er, inklusive
schließen verschiedene
Browser un
nd Step Sequenzer. Machen Sie sich
noch keine
e Gedanken über die
e anderen Fenster,
später wird
d Ihnen deren Bedeu
utung noch klar
werden. Browser
B
öffnen

d
dann
hier
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2.

Öffn
nen Sie das "Cha
annel Settings"- Fenster
F
(Linksklick
k auf die Kanal-Scchaltfläche). OK, la
assen Sie
uns nun das Kick-Drum-Sample bearbe
eiten. Laden Sie einen „Kick“ Sound
d (wie oben gezeig
gt). Öffnen
d Fenster Chan
nnel Settings für diesen
d
Kanal inde
em Sie auf die Kan
nal-Schaltfläche klicken. Eine
Sie das
weitere Möglichkeit Sa
amples zu wechse
eln besteht darin, auf das Dateisymbol links neben de
em Namen
des Samples zu klicke
en. Dies öffnet ein
n Browser-Fensterr im Verzeichnis m
mit einer Anzahl Kic
ck-Drummples. Wenn Sie auf
a den Dateiname
en klicken, spielt FL
F Studio das Sam
mple automatisch ab.
a Öffnen
Sam
Sie einige
e
der anderen Samples und hö
ören Sie sich die Wirkung
W
an, die ein
ne neue Kick-Drum
m auf den
Loop
p hat.

Hier
H
klicken
k
Dateiname
amples
des Sa

KanalK
Auswahl
A

Datei öffnen
n

Sp
peichern! Haben Sie
S gerade Ihr erstes
s
Meisterwerk erstellt und
d möchten es
halten, vergessen Sie nicht es zu
beh
spe
eichern. Die Funktion
n „Save new
verrsion“ fügt jeweils ein
ne 1, 2, 3 usw. an
den
n FLP-Projektnamen
n an. So bleiben alle
vorrherigen Versionen erhalten.
e

14

3.

Die Sampler-Kanal Effekte
E
verwende
en.
d
Stelle sollte
en Sie den Loop sttarten und die Reg
gler auf der Registterkarte SMP (Sam
mple) des
An dieser
Dialo
ogfelds "Channel Settings" ausprob
bieren, um sich die
e Klangunterschied
de anzuhören. Im Folgenden
werd
den die Funktionen der einzelnen Regler
R
kurz erläute
ert. Weitere Informationen finden Sie
e in der
Online-Hilfe.
Pitch: Der Drehregler ändert die
Tonhö
öhe des Samples. Die Zahl
gibt an
n, wie weit die Ton
nhöhe
geänd
dert werden kann.
Beweg
gen Sie ihn durch Klicken
und Ziiehen.

Vol, Pa
an: Lautstärke- un
nd
Panora
ama-Kontrollen, au
uch im
Hauptb
bildschirm jedes Kanals
K
zu finden. Jede Änderun
ng hier
bewegt auch die Regler im
Hauptb
bildschirm (Channel
window
w).
Remov
ve DC Offset: Zum
m
Entfern
nen des “vertikalen
n”
Offsets
s in Samples (sieh
he
Wellen
nform-Ansicht unte
en).
Revers
se Polarity: "Spie
egelt“
die We
ellenform vertikal.
Norma
alize: Maximiert diie
Sample
e-Lautstärke ohne
e
Verzerrrung.
Fade Stereo:
S
Erstellt ein
ne
Stereoblende vom linken
n zum
n Kanal des Samp
ples.
rechten
Revers
se: Kehrt das Sam
mple
um.
ken
Swap Stereo: Kehrt link
und rec
chten Kanal des
Sample
es um.

Welle
enform-Ansicht:
Zeigt die Wellenform eines
dsamples. Hier klicken
Sound
um ein Sample inkl. alle
er
mples
Effektte anzuhören. Sam
lassen
n sich auch mit Zie
ehen
& Able
egen importieren.

Fade IIn (IN): Schnelle
Einble
endung in das Sam
mple
(maxim
male Linksstellung
g zum
abschalten).
Fade O
Out (OUT): Schne
elle
Ausble
endung des Samp
ples
(maxim
male Linksstellung
g zum
abschalten).
Pitch bend (POGO): Wendet
W
Pitch B
Bend auf das Sam
mple an
(nützlich bei Drumsamples).
sfade Loop (CRF)):
Cross
Ermög
glicht Überblendun
ng des
Samplles zur Erzeugung
g von
reibun
ngslosen Loop-Abs
schnitten
(maxim
male Linksstellung
g zum
abschalten).
Threshold (TRIM)): FL
Trim T
Studio
o entfernt „Stille“ am Ende
des Sa
amples, dies spartt RAM
und ha
at keinen klanglich
hen
Einflusss. Ermöglicht Fes
stlegung
der La
autstärkeschwelle, ab der
FL Stu
udio den Klang als
s „Stille“
erkenn
nt.

Keiin Unterschied zu
u hören? Wenn Siee auf eine Schaltfläcche klicken oder eineen
Drehregler betätigen, un
nd keinen Klangunte
erschied hören, sollte
en Sie versuchen,
selben Veränderungen an einem andere
en Kanal vorzunehmen. Manchmal
dies
bee
einflusst eine Änderu
ung eine Kick-Drum nicht
n
besonders starrk, dafür aber einen
Sna
are-Sound. Wenn Sie
e den Unterschied im
mmer noch nicht hörren können, sollten Sie
S
die Wiedergabe des Loo
ops unterbrechen un
nd die Sounds einze
eln anhören, indem Sie
S
nform-Ansicht" klicke
en. Vielleicht hören S
Sie den Effekt ohne
auf das Fenster "Wellen
Instrumente besser.
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4.

Echo hinzufügen. Öfffnen Sie das Channel Settings Fenster für "DNC-Kickk" und klicken Sie auf die
Registerkarte FUNC, um die unten abgebildete Ansicht aufzurufen.
a
Die Re
egler oben (Echo delay
d
/ fat
mod
de) können Sie verrwenden, um eine
em Instrument eine
en schönen Echo--Effekt zu verleihen. Beginnen
Sie, indem Sie FEED um ungefähr ein Viertel
V
drehen und
d sich anhören, wie sich der Kick-Drrum-Sound
verä
ändert. Probieren Sie
S auch die Funk
ktionen der andere
en Regler, um den
n Klang des Echos
s zu ändern.
Sie können zwischen verschiedenen Ec
cho- und Fat-Modi umschalten, inde
em Sie auf das kle
eine Dreieck
in de
er Titelzeile der Ec
cho-/Delay-Abteilu
ung klicken (Vorein
nstellung ist „Classic Echo“). Mehr zu
z den
vers
schiedenen Effekte
en in der Online-H
Hilfe

Feed:
F
EchoLautstärke
L
(legt
fest,
f
wie schnell das
Echo
E
verhallt).
Ping Pong: Lässtt
das
d Echo von link
ks
nach rechts
schwingen
s
(klingt
gut
g im Kopfhörer)..
Arpeggiator:
A
Wird
d
im Abschnitt
Generatoren
erläutert.
e

Pan, C
Cut und Res habe
en
dieselbe Funktion wie im
m
er Sample, aber die
Fenste
Effekte
e verstärken sich,
währe
end das Echo verh
hallt.
Pitch steuert die Tonhö
öhe des
Echoss. Wenn Sie diesen
n
Drehre
egler nach rechts drehen,
wird das Echo höher un
nd
verhalllt.
Ech: A
Anzahl EchoWiede
erholungen für das
s
Instrum
ment bis zum Ende des
Echoss.
Time: Gibt an, wie viel Zeit
Z (in
Dots) zzwischen jedem Echo
E
vergeh
hen soll. Maximale
e
Verzög
gerungszeit: 16 Stteps.

Die Echo-Zeit genau richtig
r
einstellen: Der Regler
"Time"" ist sehr fein abgesttuft, so dass Sie gen
nau das Echo
erziele
en können, das Sie möchten.
m
Wenn Sie aber ein Echo
passen
nd zum Beat erzeug
gen möchten, müsse
en Sie auf die
Hinweisleiste schauen, wä
ährend Sie den Regler drehen.
s alle 3 Steps wünsc
chen, müssen
Wenn Sie ein Echo jeweils
en Regler so lange drehen, bis die Hinwe
eisleiste "3:00"
Sie de
anzeig
gt.
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5.

Die Instrumentenein
nstellungen verwe
enden. Betrachten
n wir nun die Regiisterkarte INS, bev
vor wir
n sich auch etwas über die Registerrkarte MISC inform
mieren. Infos hierüber finden
fortfahren. (Sie sollten
Sie in der Online-Hilffe.) Klicken Sie auf die Registerkarte
e INS, um die Seitte Instrument Setttings
uzeigen. Hier könn
nen Sie einem Sample Envelopes und
u LFO für die P
Parameter Volume
en, Pan,
anzu
Cuto
off, Resonance und
u Pitch hinzufüg
gen.

Kontrollampe
(Auswählen um
m die
Hüllkurve zu
aktivieren)

Efffektauswahl
Hüllk
kurve (Envelope
e)

LFO

Rechtsklick um
u die
Root/-Mittelno
ote
festzulegen
6.

Was
s ist „Envelope“?
? Eine Envelope (H
Hüllkurve) strebt einen
e
bestimmten Parameter an und
d lässt ihn
dann
n, über die Dauer eines Sounds, wie
eder abfallen. Die gebräuchlichste V
Variante ist ein Vo
olumen
Env
velope, durch das die Lautstärke ein
nes Sounds ansteigt und wieder verrringert wird. Sie können
k
jedo
och auch ein Envelope für die Param
meter "Pitch", "Cuttoff und "Resonance" festlegen. Bez
züglich
eine
es Volumen Envelo
opes (VOL) zeigt der
d Parameter „De
elay“ (DEL) an, wie viel Zeit vergehtt, bis der
Enve
elope startet. Weittere Informationen
n zu allen Parame
etern finden Sie in der Online-Hilfe. Mit dem
Para
ameter "Delay" (DEL) legen Sie festt, wie viel Zeit verg
geht, bevor der So
ound zu hören ist. "Attack"
(ATT
T) ist das Fade-in Geschwindigkeit, mit "Hold" (HOLD
D) legen Sie fest, w
wie lange der Sound bei
volle
er Lautstärke geha
alten wird, und mitt "Decay" (DEC), "Sustain"
"
(SUS) un
nd "Release" (REL
L)
besttimmen Sie, wie der Sound auskling
gen soll. Spielen Sie
S ein wenig mit d
den Reglern und beobachten
Sie dabei,
d
wie sich die
e Kurve ändert.

7.

Was
s ist „LFO”? LFO
O steht für Low Fre
equency Oscillatior. Es ist wie bei einer Hüllkurve, aber
a
das
Wav
veform Pattern wirrd immer und immer wiederholt wäh
hrend eine Note ge
espielt wird. Meist wird der
LFO
O benutzt, um die Tonhöhe
T
während
d der Klangdauer auf
a und ab schwan
nken zu lassen (Vibrato). Der
Para
ameter "Amount" (AMT)
(
legt fest, in welchem Maß de
er Effekt schwingt, "Speed" (SPD) le
egt fest, wie
schn
nell der Effekt schw
wingt, "Delay" (DE
EL) legt fest, wie viel
v Zeit bis zum Beginn der Schwing
gung
verg
geht, und "Attack" (ATT) legt fest, wie schnell die Schw
wingung ihr volless Ausmaß erreichtt. Spielen
Sie ein
e wenig mit den Reglern und beob
bachten Sie dabeii, wie sich die Kurvve ändert.
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8.

Hinw
weise zur Anwen
ndung. Nutzen Sie
e die Effektauswa
ahl (siehe Abbildung oben), um den Effekt
ausz
zuwählen, und dre
ehen Sie dann die Regler für Envelo
ope oder LFO. Sch
halten Sie ein Env
velope für
eine
en Effekt ein oder aus,
a
indem Sie au
uf das Kontrolllämp
pchen klicken. Sch
halten Sie die LFO
O aus,
inde
em Sie "Amount" (A
AMT) wieder auf die
d Mittenposition zurückdrehen (Kn
nopf zeigt gerade nach
n
oben).

9.

Warrum kann ich den
n Effekt nicht hörren? Wenn Sie immer noch "Kick Drum" aufgerufen haben,
h
werd
den Sie kaum eine
en LFO-Effekt hören, obwohl Hüllku
urven-Änderungen
n möglicherweise einen
e
Unte
erschied hörbar werden lassen. Diese Effekte können
n Sie bei längeren Samples und Insttrumenten
Sounds mit Sustain wie
w den 3OSC bess
ser hören.

Mit einem Rechts
sklick mit der Mau
us auf einen
Kanal öffnet sich die Kanaleinstellu
ung und das
Plug-In Fenster. Einige Drehreglerr/Controller
haben keinen Ein
nfluss auf den Sou
und, was normal
ist. Bei Plug-In In
nstrumenten wird über
ü
das „FX“
Kästchen der Mix
xerkanal ausgewä
ählt an den das
Audiosignal gese
endet werden soll. Eine tolle
Funktion im FUN
NC-Reiter ist z.B. den
d Arpeggiator
über ein Midi-Key
yboard zu spielen.
Jetzt koc
chen wir endlich mit Gas!
…oder steht
s
Ihr PC in Fla
ammen?

Signalflus
ss vom Kanal zum Mixer
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DIE NOTEN BEARBEITEN
Sie habe
en nun eine Übersicht darüber erhalten, wie Sie mit FL Studio Ihre Soun
nds bearbeiten un
nd formen
können. In diesem Kapitel zeigen wir Ihnen, wie Sie einige de
er Effekte für jeden
n Step einzeln anw
wenden
mieren. Wenn Sie e
eine Fruity Edition
n oder eine
können. Wir erläutern außerdem, wie Sie Melodien programm
neuere Version
V
besitzen empfehlen
e
wir Ihne
en dringend, für melodische Bearbeitungen die Piano Roll
anstelle des
d Step Sequenz
zers zu nutzen (s. Seite 63).

1.

Der Level Editor. Die
e einfachste Anwendung ist wahrsch
heinlich der Graph
h Editor. Wählen Sie zuerst
en zu bearbeitende
en Kanal aus, inde
em Sie auf die Kan
nalbezeichnung oder auf das grüne Kanaleine
Kontrolllämpchen rech
hts neben der Kan
nalbezeichnung klicken. Klicken Sie anschließend auff die Level
Edito
or Schaltfläche, um
m den Graph Editor aufzurufen, siehe Abbildung unte
en.

Kan
nal
Aus
swahlt

Schaltfläche
Level Editor
Graph Editor

Effekt / Ziel
Auswahl

2.

Die Effektauswahl. Klicken
K
Sie auf den
n Zielauswahl-Sc
chieberegler und vverschieben diesen
n, um zu
en, welche der verrschiedenen Effek
kte verfügbar sind.. Die Effekte Pan, Velocity (ein and
derer Name
sehe
für Lautstärke),
L
Filter Cut, Filter Res, Pitch
P
und Shift so
ollten zur Verfügun
ng stehen. Die me
eisten dieser
Effekte wurden bereits
s vorher im Kapite
el "Die Kanäle bea
arbeiten" erläutert. Der Unterschied hier besteht
darin
n, dass Sie den Wert
W dieser Effekte
e für jeden einzelne
en Step separat bearbeiten können. Jeder
Balk
ken des Diagramm
ms legt den Effektw
wert für die einzeln
ne Note darüber (o
oder darunter) fest.
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3.

Panorama für die Kic
ck-Drum. Versuch
hen Sie, den Effek
kt "Pan" wie unten
n abgebildet festzu
ulegen. Das
Diag
gramm für den Effekt "Pan" wird in der
d Mitte zentriert. Sie können die W
Werte für diesen Efffekt
festlegen, indem Sie innerhalb der Spallte für jede Note an
a der entsprechen
nden Stelle klicken
n. Nachdem
Sie die
d Ansicht wie ab
bgebildet eingeste
ellt haben, müsste die Kick Drum von
n einem Lautsprec
cher zum
ande
eren wechseln. Diieser Effekt klingt sehr gut, wenn Sie
e ihn mit dem 3-Step-Echo kombinieren, das
sie im vorangegangen
nen Kapitel hinzug
gefügt haben.

4.

Velo
ocity ausprobiere
en. Sie können mit dem Velocity Gra
aph über ein Patte
ern ein- und ausblenden.
Vers
suchen Sie Verwe
enden Sie diesen Effekt
E
für den Kanal wie unten abge
ebildet. Dieser Gra
aph besitzt
keine Mittelstellung wie der Graph für "P
Pan", sondern bew
wegt sich von Null (unten) bis Maxim
mal (oben).
Lauttstärkeblenden wie
e diese klingen be
esonders gut, wenn man Sie mit den
n Effekten "Cutoff"" und
"Res
sonance" kombinie
ert. (Tipp: Eine ge
erade Linie im Gra
aph Editor erreiche
en Sie, indem Sie mit der
rech
hten Maustaste au
uf den ersten Balke
en klicken und die
e Maus nach rechtss ziehen, um die Werte
W
für
alle Balken gleichzeitig festzulegen. Sie
e ändern alle Wertte gleichzeitig, inde
em Sie STRG auff Ihrer
e
Wert ändern
n.)
Tasttatur gedrückt haltten, während Sie einen
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5.

Die anderen Effekte verwenden. Vers
suchen Sie, ein Ge
efühl für die anderren Effekte im Gra
aph Editor
b
Die Efffekte Filter Cut un
nd Filter Res können verwendet we
erden, um den Hauptreglern
zu bekommen.
für "Cutoff" und "Reso
onance", auf der Registerkarte
R
INS des
d Dialogfelds Ch
hannel Settings, Werte
W
zuzufügen, oder die Werte zu verring
gern (vgl. Abschniitt "Die Kanäle bea
arbeiten"). Der Efffekt Pitch
hinz
erhö
öht oder verringertt die Tonhöhe der Samples, wie derr Regler für die Tonhöhe im Dialogfe
eld
"Cha
annel Settings". Mit
M Shift können Siie einen Step nähe
er an den Step da
aneben verschiebe
en (die
mus
sikalischeren unterr Ihnen können da
amit einen Beat zu
um grooven bringe
en).

6.

odien erzeugen. Naturgemäß eignet sich die Piano Roll
R am Besten für das Komponiere
en von
Melo
Melo
odien (rechter Mau
usklick auf die Kan
nal-Schaltfläche). Haben Sie einen melodisches Instrrument
gela
aden (wie etwa das
s “3OSC” Instrume
ent), kann aber eb
benso auch der Ke
eyboard-Editor benutzt
werd
den. Zum Laden des
d 3OSC klicken Sie mit der rechte
en Maustaste auf Instrument-Schaltffläche und
wählen den “replace” Befehl aus dem Pop-Up-Menü.
P
Um
m die Noten der Me
elodie zu bearbeite
en, klicken
Sie anschließend
a
auf die Schaltfläche Keyboard
K
Editor. Der Kanal „3OSC
C“ muss, wie unten
abge
ebildet, ausgewäh
hlt sein. Jetzt wird ein vertikales Pian
no-Keyboard für je
eden Step in der Ansicht
A
ange
ezeigt. Sie können
n hoffentlich mit de
em Keyboard umg
gehen. (Wenn nich
ht, ist es jetzt Zeit für ein paar
Klav
vierstunden!) Sie können
k
jede Note ändern, indem Sie
e mit der linken M
Maustaste auf eine
e der
Keyboardtasten klicke
en. Klicken Sie mitt der rechten Mau
ustaste, um die No
ote auszuschalten
n. Solange
pielt wird können Sie
S sich Noten anh
hören, indem Sie mit der Maus auf die
d
der Loop nicht abgesp
wünschte Note klick
ken. Aber noch mal: die Piano Roll eignet sich besser für ernsthafte me
elodische
gew
Bearbeitungen.

KanalAuswahl
A

Keyboa
ard
Editor
Schaltffläche
Keyboarrd
Editor

Note-Sliide Schalter
Linksklick=
=Note hinzufü
ügen
Rechtsklic
ck=Note lösch
hen
Klicken un
nd ziehen zum
m verschieben
n
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Sehr wic
chtiger Tipp: Wen
nn Sie eine Melod
die aus längeren Samples
S
erstellen m
möchten, müssen Sie oft in
den Eins
stellungen festlege
en, dass jede Note
e die vorherige bee
endet. Diese Einsttellungen nehmen
n Sie am
einfachstten vor, indem Sie
e einen Rechtsklic
ck auf die Kanalbe
ezeichnung im Ste
ep-Sequenzer ma
achen und
Cut Itsellf aus dem Dropdo
own-Menü auswäh
hlen.

Big News! Sie können die letztte
Undo)!
Änderung rückgängig machen (U
ber das Edit-Menü od
der mit
Entweder üb
STRG-Z.
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DIE PLAYLIST (von Patterns zu Songs)
Sie habe
en nun die meisten
n Funktionen kenn
nen gelernt, die Sie
e auf Sample-Sou
unds in einem einz
zelnen
Pattern anwenden
a
können
n. In diesem Absch
hnitt lernen Sie, wie Sie mehr als ein
n Pattern program
mmieren und
zu einem
m längeren Loop verbinden.
1.

önnen Sie 999 vers
schieden lange Pa
atterns erstellen. In den
Der Pattern Selectorr. Mit FL Studio kö
vorh
herigen Kapiteln ha
aben wir nur mit Pattern
P
1 gearbeite
et. Andere Pattern
n können Sie aufru
ufen, indem
Sie die
d Zahlen im Feld
d Pattern Selecto
or des Transport Panels
P
ändern (Ma
ausklick auf das Fe
eld und
Mau
us nach oben/unte
en ziehen oder 1-9
9, bzw. + oder – im
m Ziffernblock drüccken). Sie finden dieses
d
Steu
uerelement in der Werkzeugleiste im
m oberen Hauptfen
nster von FL Studio. Aktivieren Sie den
d Pattern
Sele
ector mit einem rec
chten Mausklick, um
u alle Pattern miit den entsprechen
nden Daten zu seh
hen.

Au
uswahlschalte
er
So
ong/Pattern

Patttern
Sellector
Abspie
el Positions- Indikator

2.

Die Playlist verwend
den. Aufruf entwed
der über die Schaltfläche „View Playylist“ im „Shortcut Panel“ oder
F oder durch Re
echtsklicken auf de
en Schalter SONG
G/PAT im „Transpo
ort Panel“ (siehe oben).
o
mit F5,
Vers
suchen Sie es! Ein
n neues Fenster, wie
w in der Abbildun
ng unten, müsste jetzt angezeigt we
erden.
Dies
ses Fenster hat ein
ne ähnliche Funkttionsweise wie die
e Ansicht "Pattern"", die Steps wirken
n sich
jedo
och auf ganze Patttern und nicht auf einzelne Kanäle aus,
a
und die Taktlä
ängen variieren hier, um die
Patttern-Längen anzuz
zeigen. Vergewiss
sern Sie sich, dass
s der SONG-Scha
alter aktiviert ist, un
nd klicken
Sie auf
a Play. Die Anzeige für die Abspie
elposition (Play In
ndicator) im Fenstter "Playlist" sollte
e jetzt
anfa
angen, sich zu bew
wegen, und das Pa
attern müsste zu hören
h
sein (laden Sie die Datei New
wStuff.flp).
Wen
nn das Ende der Steps
S
erreicht ist, wechselt
w
sie zurüc
ck zum Song Loop
p-Punkt und setztt die
Wied
dergabe fort. Vers
schieben Sie den Loop-Punkt
L
(klicke
en Sie mit der rech
hten Maustaste au
uf die
ents
sprechende Stelle)) und beobachten Sie, was passiert. (Wenn Sie auf de
en Schalter PAT im
„Tra
ansport Panel“ klicken, gibt FL Studio nur das aktuelle
e Pattern im Step S
Sequenzer wiederr.)

Groovy.
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Patttern/Clip Auswa
ahl
Fo
okus-Reiter
Clip Track
T
Muten

Clip Track

Pllaylist Abspielen

Zoom
Loopmarker
Clip
C
Menüs
M

Pa
attern Clip (Eve
ents)
Pattern Clip (Notten)

Abspielp
position

Audio Clip
Auttomations- Clip
p
Trenn
nbalken

Block
k Track

Clips oben
Blöcke unten
B

3.

Hoc
ch oder runter? Die
D Playlist hat eine
en oberen und ein
nen unteren Bereicch. Zwischen diesen kann
man
n mit der Menüoptiion in der Playlist wechseln.
w
Wahrsc
cheinlich sind Ihre
e Clip Tracks über den Block
Trac
cks (wie in Abbildu
ung oben). Clip Tra
acks sind eine Erw
weiterung in FL Sttudio (Nur Produce
er Edition)
welc
che die Daten anzeigen die Sie bein
nhalten. Passen Sie
S genau auf! Ein
n Pattern kann enttweder in
eine
em Clip Track ODE
ER einem Block Track platziert werd
den – Wobei Sie n
nur einen von beid
den in der
Play
ylist einfügen brauchen um das Patttern wiederzugebe
en. Clip Tracks sin
nd eine Erweiterun
ng aus den
Bloc
ck Tracks – wer we
eiß welche Neueru
ungen die Zukunftt bringt?

4.

Was
s bedeutet das? Sie
S können jetzt eine Anzahl von Pa
attern zu einem So
ong zusammenfüg
gen. So
könn
nen Sie Melodien bearbeiten, Rhyth
hmen ändern, Füll--Pattern einfügen und einige von de
en früheren
Teile
en eines Songs sp
päter wieder verwe
enden. Viele Komponisten verwenden einen separate
en Block
von Pattern für Schlag
gzeug, Bass, Lead
d usw., so können sie erst getrennt bearbeitet werden
n und dann
e
Playlist zusam
mmengefügt werd
den (NewStuff.flp is
st ein gutes Beisp
piel für den Einsatz
z der
zu einer
Play
ylist, ebenso die .fllp-Dateien im Ordner „Cool Stuff“ de
es Browsers).
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5.

Dateitypen: Jeder Clip Track (im oberen Bereich) kann eine unbegrenzte Anzahl von Automation
Clips aufnehmen. Pattern Clips und Audio Clips. Um eine neue Instanz eines Clips zu erzeugen
klicken Sie einfach auf eine leere Stelle innerhalb des Tracks. Versuchen Sie die Waves zu verschieben
oder mit dem Slice-Werkzeug zu beschneiden (weitere Infos in der Online-Hilfe – FL Studio fokussieren
und F1 drücken). Mehr erfahren Sie im Kapitel „Audio-Tracks“. Automations-Hüllkurven (z.B. für
Ein/Ausblendung des Audio-Tracks) können oberhalb der Audio-Tracks angelegt werden.

Ich hab’s! Es gibt Noten, Sample und
Automationsdaten Clip Tracks (zum Muten,
Bearbeiten oder Umbenennen) in der oberen
Playlist, wo die Daten angezeigt werden, oder als
Blöcke in der unteren Playlist.
Nur Audio Clips passen nicht ins untere Fenster.
Einfach- glaub ich …-Oder?!
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INSTRUMENTE (von Samples zu Synthezizern)
Bis jetzt haben wir hauptsä
ächlich Sample-K
Kanäle bearbeitet. FL Studio untersttützt jedoch auch Kanäle
K
mit
Sounds, die in Echtzeit von Software-Synthe
esizern wie Poizo
one, Sytrus, Wasp
p, SimSynth Live usw.
erstellt werden.
w
Jeder Kan
nal enthält ein Instrrument (meist allgemein Generator genannt), das enttweder ein
Sample (in
( einem Samplerr Kanal), ein Synth
hesizer Plug-In od
der eine andere Arrt Instrument in Ko
ombination
mit den Effekten
E
im Dialog
gfeld "Channel Setttings" sein kann. Die Kombination d
dieser Instrumente
e mit den
Samplek
kanälen stellt eine bedeutende klang
gliche Erweiterung
g von FL Studio da
ar!
1.

26

Eine
en Synthesizerka
anal hinzufügen. Sie können einen Kanal mit einem S
Synthesizer-Instru
ument
hinz
zufügen, indem Sie
e, wie unten abgeb
bildet, auf Channe
els → Add One kklicken und eines der
d vielen
Instrrumente, wie Audio-Clips, Automa
ations-Clips, 3xO
Osc, Autogun, Bee
epMap, BooBass
s, Buzz
Gen
nerator, Adapter, Chrome, Dashbo
oard, DirectWave
e, FL Keys, FL Sla
ayer, FPC, Fruit Kick,
K
Fruity
DrumSynth Live, Fru
uity DX10, Fruity SoundFont Playe
er, Sytrus, Pluck
ked!, SimSynth, Wasp
W
oder
eine
en der vielen anderen auswählen (diie Liste der Instrum
mente wächst mit jeder neuen Version!).

2.

Was
s Sie erwartet. De
er neue Kanal wird
d im Step Sequenz
zer angezeigt. Im Instrument wird daraufhin die
Ansicht Configuration Screen angezeigt. Wenn die Ans
sicht "Configuration
n Screen" klein istt, wird sie
inne
erhalb eines "Chan
nnel Settings" Fen
nsters angezeigt (3
3xOsc, BeepMap, Fruit Kick, Fruity SoundFont
S
Play
yer, Plucked!). And
dernfalls wird Sie als
a einzelnes Fens
ster angezeigt (Au
utogun, BooBass, Buzz
Gen
nerator, FPC, Fruitty DrumSynth Live
e, Fruity DX10, Og
gun, SimSynth Live
e, Wasp, Sytrus, Poizone,
P
Saw
wer, Toxic Bioazard
d).

3.

wendet? Wichtig is
st, dass die meiste
en Instrumente ein
n eigenes Hilfe Pro
ogramm
Wie werden sie verw
besitzen. Falls die Ans
sicht "Configuratio
on Screen" für das
s Instrument innerhalb eines Fenste
ers "Channel
Setttings" angezeigt wird,
w
klicken Sie au
uf den Kanalnamen
n. Bei eigenständiigen Fenstern, klic
cken Sie auf
das Menü in der obere
en linken Ecke.

Sound Prresets

Hilfe
e

4.

Sou
und Presets. Für viele
v
Synthesizer-Instrumente (Beep
pMap, Buzz Gene
erator, Fruit Kick, Fruity
F
Drum
mSynth Live, Fruitty DX10, SimSynth
h Live, Wasp,…) sind
s
Sound Presetts verfügbar. Sie können
k
dies
se meist entweder im Abschnitt Pres
sets des oben gez
zeigten Menüs auffrufen, oder auf die kleinen
Pfeile oben rechts klic
cken (siehe Abbild
dung oben rechts)..

5.

s. Sämtliche Instru
umente besitzen ein
e "Channel Settin
ngs" Fenster, das Sie durch
Die Channel Settings
ken auf den Kanallnamen aufrufen können,
k
genau wie
e bei Sample-Instrrument-Kanälen. Da
D sich die
Klick
Instrrumente jedoch vo
oneinander unterscheiden, enthalten
n sie wahrscheinlich nicht die gleich
hen
Registerkarten wie die
e Sample-Instrume
ente. Beispielsweiise enthält TS404 die SMP, MISC und
u FUNC
Registerkarten, währe
end BeepMap eine
e INS, MISC und FUNC
F
Registerkarrte besitzt.
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6.
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Woz
zu verwendet ma
an diese Instrume
ente? Im Folgend
den werden die verschiedenen Instru
umente
kurz
z einzeln erläutert. Beachten Sie bittte, dass einige Ins
strumente erst käu
uflich erworben we
erden
müs
ssen. Sie liegen an
ndernfalls nur in eiiner Demo-Version vor, die Ihnen zw
war ermöglicht, sic
ch den
Klan
ng anzuhören, nich
ht jedoch diese Ka
anäle im FL Studio
o Projekt zu speich
hern. Einige Dem
mo
Insttrumente (und Efffekte) können ab
b und an leichte Rauschgeräusche
R
e verursachen. Falls
F
Sie
etwa
as hören, das wie
e ein Ozean kling
gt, haben Sie vermutlich irgendwo
o in Ihrem Projek
kt eine
Dem
mo-Version laufen
n.
a.

3xOsc (Inklusive
e). Ein sehr einfac
ches Instrument, mit
m dem Sie drei Oszillatoren mixen
n können,
wobei jeder von ihnen einen Ton erzeugt. Die Sound
ds an sich sind niccht besonders aufrregend,
en aus der Registe
erkarte "INS" und mit anderen Plug--In-Effekten
aber Sie können sie gut mit Effekte
kombinieren (wird
d in einem spätere
en Kapitel erläuterrt) und sie sind ide
eal, falls der Bereic
ch
Synthesis neu fürr Sie ist.

b.

Autogun (Inklus
sive). Ein Universu
um von Sounds wa
artet darauf entdeckt zu werden. Ba
asierend auf
der Ogun Synthesizer Engine und dem „Soundgoodiizer“ Effektprozesssor. Autogun biete
et
4294967296 also
o ein paar Milliarde
en an zumeist ung
gehörten Presets!

c.

BeepMap (Inklus
sive). Dieser Syn
nthesizer klingt verrrückt. Eine Bitmap
p-Bilddatei wird in einen
Sound umgewandelt – mit eigenarttigen bis wundervo
ollen Ergebnissen
n. Es handelt sich um
u den
gleichen Typ Syn
nthesizer den Aphe
ex Twin benutzt ha
at, um ein Bild von
n sich in einen Tra
ack
einzubetten, das gezeigt wird, wenn der Track durch
h einen Spektrum-A
Analyzer geschick
kt wurde.

d. BooBass (Inklussive). Realistisch klingendes Akustikbass-Instrumentt vom Macher von SimSynth.

e. Chrome (Inklusive). Ein Visualisieerungs-Plug-In, daas Ihnen das Trigggern grafischer Ere
eignisse
über die Piano-Ro
oll, einen Hardwarre-Controller oderr Automations-Clip
ps ermöglicht. Bein
nhaltet eine
Kamera, eine Sze
enenauswahl und eine große Anzah
hl unterschiedliche
er Szenenparametter.
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f.

Dashboard (Inklusive). Gestattet Ihnen das Erstelle
en eigener MIDI- u
und interner Contro
ollerInterfaces (Lesen
n Sie mehr über interne Controller in
n der Online-Hilfe).

g.

FL Keys (Inklusiive). Realistisch klingender Piano-S
Simulator mit optim
mierter CPU-Last und
u
Speichernutzung.

h.

Direct Wave (Pla
ayer Version). Ein
n umfangreicher Sampler
S
mit einem
m vollständig
programmierbare
en Synthese-Bereich und allen aktue
ellen Sampler Goo
odies. Direct Wave
e kann
ebenso „sampeln
n“ (Sound aufzeich
hnen) wenn er in einen
e
Effekt-Slot eines Mixer-Tracks
s geladen
wird.

i. FL
L Slayer (Inklusiv
ve). FL Slayer ist eine
e
realistisch klin
ngende Gitarren-S
Simulation mit eine
er
hoch
hwertigen Verstärk
ker-Simulationsein
nheit und einem Effekt-Rack.
E
Dies e
ermöglicht die volls
ständige
Nachbildung elektrisch verstärkter Gitarrrensounds – auch
h ohne zusätzliche
e Plug-Ins.

j. FP
PC (Inklusive). (FL Pad Controller).. Ein Software-Plug-In, das nach dem Vorbild der Aka
ai MPC
Gerä
äte für FL Studio entwickelt
e
und opttimierte wurde. Zw
wei Bänke (A, B) m
mit je 16 Multi-Laye
er Pads
mac
chen es einfach um
m schnell mal ein Drumkit
D
zu erstelle
en
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k.

Fruit
F
Kick (Inklus
sive). Ein Kick-Dru
um-Instrument.

l. Frruity DrumSynth Live (Demo Exprress Edition). Ein Drum-Synthesize
er Plug-In zur Erstellung von
Drum
m-Hits, die via Key
yboard gesteuert werden
w
können.

m. Fruity
F
DX10 (Dem
mo Express Editio
on). Ein 8 stimmig
ger, polyphoner (8 Noten können gle
eichzeitig
gesp
pielt werden) FM-S
Synthesizer. Erzeu
ugt hochwertige Sounds
S
bei niedriger CPU-Last.
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n.

Fruity Envelope
e Controller (Inklusive). Gestattet das Triggern von Hüllkurven die mitt
Parametern in FL Studio verknüpfft sind. Beinhaltet einen
e
Hüllkurven-Editor, der dem in Sytrus und
FPC entspricht.

o.

er (Inklusive). Da
amit erzeugen Sie coole, zerhackte S
Sounds aus Ihren Samples.
Fruity Granulize

p.

Morphine (Dem
mo). Ein umfangreicher additiver Syn
nthesizer mit logiscchem und flexiblem Aufbau,
mit dem jeder Klang erzeugt werden kann. Entwede
er Sie kreieren einen Klang direkt, in
ndem Sie
die Harmonien per
p Hand eingeben
n oder Sie benutze
en ein beliebiges S
Sample als Basis und um
eine der 4 unab
bhängigen Stimme
en zu erzeugen.
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q.

34

Ogun (Demo). Kann
K
nicht nur bes
sonders gut füllige
e metallische Kläng
ge erzeugen. Basierend auf
seiner Synthese-Engine kann Ogu
un mehr als 32,000 Stimmen erzeug
gen, die tonale Ko
ontrolle
er.
obliegt dem Use

r.

Toxic Biohazard
d (Demo). Besitztt eine Hybride Syn
nthese-Engine, die
e das Beste aus FM und der
Subtraktiven Syn
nthese verbindet. Mit warmen anlog
gen Filtern und ein
nem Set eingebautter Effekte
bietet Toxic einfa
ache Handhabung
g und exquisite Kla
angqualität.

s.

Fruity Keyboard
d Controller (Inkllusive). Eine Auto
omationskontrolle d
die selbst keinen Sound
S
erzeugt, aber zur Steuerung von Knöpfen
K
und Schie
ebereglern in FL S
Studio eingesetzt werden
w
kann. Einfach du
urch Mappen von Noten-Tonhöhe und -Velocity in derr Piano Roll oder dem
d
StepSequenzer, auf jeden
j
automatisierbaren Parameterr oder Plug-Ins and
derer Hersteller.

t.

Fruity Slicer (In
nklusive). Zerteilen Sie damit einen Beat und spielen Sie die einzelnen Drum-Hits
über das Keyboa
ard ab. Coole Brea
aks lassen sich mit diesem Tool seh
hr schnell und einffach
erstellen.
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u.

Fruity SoundFo
ont Player (ink. In
n Signature Bund
dle). Ein fortschrittlliches Sample-Instrument,
das mit der Soun
ndFont2 Kollektion
n arbeitet.

v.

(
Dateien könn
nen Sie Ihrem Son
ng Vibrato
Fruity Vibrator (Inklusive). Über Force Feedback (.ffe)
che Dateien lassen
n sich mit dem Mic
crosoft Force Editor Tool aus dem DirectX
D
hinzufügen. Solc
Developer SDK erstellen.

w. Poizone (Demo
o). Ein subtraktiverr Synthesizer, der professionelle Erg
gebnisse produzie
ert – ohne
Lernkurve, die Sie
S in Ihrer Kreativiität behindert. Die Idee hinter Poizone war, einen Syn
nthesizer zu
entwerfen, der ein
e Minimum an Be
efehlen aufweist und gleichzeitig ein
n Maximum an Fle
exibilität und
Features bietet.

x.

Plucked! (Inklus
sive). Ein Synthes
sizer, der auf Saite
eninstrumenten-Sounds, wie Gitarre
e, Harfe,
Mandoline u.a. spezialisiert
s
ist.
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y. Sawer (Demo)). Ein Vintage Modelling Synthes
sizer der sich miit präzise artikuliertem und
druckvollem So
ound im Mix durc
chsetzt.

z.
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SimSynth Live (Demo Express Edition).
E
Ein voll funktionsfähiger
f
D
Digital-Synthesizer. Nutzen Sie
dieses Baby, um
m fett klingende An
nalogsounds für Ih
hre Dance- und Tra
ance-Tracks zu errzeugen.

aa. SliceEx (Inklusiive Producer Edition und höher). Nutzt fortschrittlicche Algorithmen um
m die
Geschwindigkeitt (BPM) von Audio
omaterial (z.B. Bea
at /Percussion Loo
ops) zu errechnen und an die
Projektgeschwin
ndigkeit anzupasse
en. So dass die Au
udiodateien in einzzelne Regionen aufgeteilt
werden können, um Sie per Piano
o Roll oder einem externen
e
Controlle
er anzuspielen. Wenn die
Audiodateien be
ereits Regions-Datten enthalten wird die Geschwindigkkeit anhand dieserr erkannt.
Slicex kann das geladene Audiom
material wiedergeben, Geschwindigkkeit ändern (timesttretchen)
oder die einzelne
en Regionen umarrangieren (optima
al für Drum/ Perku
ussion oder auch MelodieM
Loops).

her). Kaum zu gla
auben, aber wahr! Synth
bb.. SynthMaker (Inklusive Producerr Edition und höh
Maker ist eine „A
Audioprogrammierr“-Anwendung, die
e eigene virtuelle Instrumente und Effekte
E
kreiert ohne dass sie Kenntnisse in irgendeiner Prog
grammiersprache besitzen müssen. Die
Instrumente und Effekte, die Sie in
n Synth Maker ers
stellen, können alss „native“ Plug-Ins in FL
w
die sie da
ann mit anderen Nutzern
N
von Synth Maker tauschen können.
Studio benutzt werden,
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cc. Sytrus (ink. In Signature
S
Bundle
e). Der vielseitigste
e Synthesizer im F
FL Studio Arsenal. Er
kombiniert Frequ
uenz-Modulation (FM), Ring Modula
ation (RM), die Nachbildung gezupftter
Saiteninstrumente und subtraktive
e Synthese. Er stellt zusätzlich einen
n umfangreichen HüllkurvenH
Editor zur Verfüg
gung. Der Synthes
sizer bietet eine um
mfangreiche, einstellbare Unisono-B
Betriebsart,
sowie eine reichhaltige Effekt-Sek
ktion.

dd.. TS404. Eine gro
oßartige „Techno“--Maschine, mit de
er Sie Synthesizer-- und Basslinien erstellen
e
können. Ganz im
m Vorbild der klas
ssischen TB-303. (Sehen Sie unterr „more..“ im Add OneO
Fenster)
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ee. Wasp (demo for Express edition
n). Ein weiterer vo
ollwertiger Digital-Synthesizer. Bestens
geeignet, um sch
hnelle, pumpende
e, Techno-orientierrte Sounds zu kreiieren (daher der Name).
N

ff. WaveTraveller. Erstellt realistischh klingende DJ-Scratches, mit dem ssie auch die kleinssten Details
kontrollieren!

gg.. Layer. Hier hand
delt es sich um ein
n kreatives Werkzeug, es ist Klasse
e. Dient zur Erstellu
ung eines
„Instrumenten Controllers“, mit de
em sich dann gleichzeitig mehrere a
andere Instrumentte steuern
lassen.
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hh.. MIDI Out. Ein Gerät um MIDI- und Controller Daten
n zu einem externen (oder internen)) MIDI-Gerät
zu senden.

ii.
jj.
7.

Speech Synthesizer . Ein Zauberrmittel, um synthetische Sprachlinie
en in Ihren Song einzubauen
(siehe S. 41).
Andere. Eine de
etaillierte Beschreiibung über weiterre Instrumente find
den Sie in der FL Studio
S
Online-Hilfe.

Noc
ch mehr Instrume
ente! Mit dem Fruiity Wrapper könne
en Sie jedes erhälttliche VSTi oder DXi
D Plug-In
Syntthesizer benutzen
n. Wählen Sie dazu
u im Channels Me
enü 1. Add One > 2. More. FL Stud
dio zeigt
Ihne
en eine Liste der zur
z Verfügung steh
henden Plug-Ins an (s. Abbildung un
nten). Sie können jedes PlugIn im
m Menu Selected
d Generator Plug
gins durch Doppelklick auswählen. Das “F” in der Box
x, neben
dem
m Plug-In-Namen, markiert es als Fa
avoriten, der dann direkt im Add On
ne Menü auftauchtt.

(We
enn Sie ein neue
es Plug-In in ihre
em Plug-In Ordne
er (F10 FileSetttings) installiert haben,
drüc
cken sie im Men
nü Channels>1. AddOne>1. Mo
ore>Select Gene
erator Plug-In> 3.
Reffresh>4. Fast sc
can. Jetzt tauchtt ihr neues Plug--In in der Liste a
auf.)
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Plug-In

Plug-In Liste
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8.

VST
T und DXi Plug-In
ns. Sie haben vielleicht den Fruity Wrapper
W
in der Plu
ug-In Liste oben bemerkt.
b
Der
Wra
apper ist kein echte
es Instrument, abe
er es bildet das Intterface zwischen F
FL Studio und VST oder DXi
Plug
g-Ins. Sie müssen ihn aber nie selbs
st öffnen – wenn Sie
S auf ein VST-Inttrument Plug-In
dopp
pelklicken, öffnet sich
s
automatisch der
d Wrapper. Vielleicht haben Sie bemerkt, dass einig
ge Plug-In
Instrrumente kein eigenes Interface haben, wie das kostenlose DX10 Plug-In in der Abbildung unten.
Dies
ses nutzt das universal „Wrapper“-Interface. Andere haben weit professsioneller aussehe
ende
Interrfaces, wie Poizone.

DX10 allgemeines
Interface
To
oxic custom inte
erface
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9.

Die anderen VST Plu
ug-Ins Ich weiß, was
w Sie denken: “W
Was ist mit all den
n anderen VST-Plu
ug-Ins in der
Liste
e?“ VST Plug-Ins sind entweder Sy
ynthesizer oder Efffekte (FX). (Die Erläuterung zum Einsatz von
Effekten folgt im Ka
apitel Mischung & Effekte weiterr unten). Für FL
L Studio gibt es noch keine
Mög
glichkeit, den Unte
erschied zwischen FX- und Synthesiizer Plug-Ins festzzustellen. Es ist als
so an Ihnen,
die Plug-Ins zu unte
erscheiden. Versuchen Sie ein VST
V
Plug-In zu öffnen und Sie sehen eine
per, war es vermu
utlich ein FX Plug--In.
Fehlermeldung und eiinen leeren Wrapp

VST-Instru
umente oder Plug-Ins werden im FL
L Studio
„Wrapper““ geladen.
1= Wrapp
per Menü,
2= Plug-In
n Einstellungen,
3= Preset Auswahl,
4= Fenste
er schließen.

10. Mus
ss ich mich registrieren? Wir biete
en einen Lebensla
angen freien Updatte Service, den unsere
treue
en Kunden käuflic
ch erwerben könne
en. So dass sie sich in einigen Fälle
en registrieren mü
üssen, um
den vollen Funktionsu
umfang der Softwa
are nutzen zu könn
nen. Mehr Informa
ationen darüber, wohin
w
Sie Ihr
hsam verdientes Geld
G
schicken müs
ssen, finden Sie un
nter http://flstudio.image-line.com.
müh
11. Wo kann ich mehr errfahren? Es gibt wahrscheinlich
w
hunderte von Synthe
esizer-Plug-Ins, die Sie im
Interrnet downloaden können.
k
Einige von Ihnen sind Freeware und somit kkostenlos erhältlich
h, für
ande
ere müssen Sie be
ezahlen. Schauen
n Sie sich im Intern
net um oder besucchen Sie unsere Website
W
http:://flstudio.image-lin
ne.com oder http
p://www.image-line
e.com für weitere Informationen. Ein
ne Quelle,
die Sie
S sich definitiv als
a Lesezeichen sp
peichern sollten, is
st http://www.kvrau
udio.com - eine
umfa
angreiche Internettseite, mit so ziem
mlich jedem VST-P
Plug-In, das Sie jem
mals benötigen we
erden (neue
VST
T-Plug-Ins sollten in
i den Ordner sha
ared Program File
es/Image-Line/VS
ST auf Ihrer Festplatte kopiert
werd
den).
chdem wir nun die
e Synthesizer-Instrumente vorgestellt haben, zeigen wir
w zum
12. Der Arpeggiator. Nac
d Arpeggiator Bereich
B
im Fensterr „Channel Setting
gs“ dient. Öffnen Sie
S einen
Schluss noch, wofür der
äle (SimSynth Live
e, z.B.) und klicken
n auf die FUNC Re
egisterkarte der “C
Channel
der Synthesizer-Kanä
n Sie auf den Aufw
wärts-Pfeil „Arpeg
ggio direction: up“ im Arpeggiator-Ko
ontrollfeld
Setttings” Box. Klicken
und wählen im Feld „Chord“
„
einen Ak
kkord. Klicken Sie
e auf eine Keyboa
ardtaste im Channel Settings
Fens
elne SimSynth-No
ster, oder gehen Sie
S zu einem leere
en Pattern, platzieren dort eine einze
ote und
drüc
cken Play. Anstelle
e einer Einzelnote hören Sie nun ein
n sich wiederholen
ndes Arpeggio. Co
ool, huh?
Meh
hr dazu in der Online-Hilfe.
Am
A besten funktio
oniert der Arpeggia
ator mit so einem MIDI-Controller
Keyboard,
K
wenn Sie
S das im Kanal geladene
g
Instrume
ent Plug-In spielen
n ;)
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ng für das
Richtun
Arpegg
gio

Oktav
vbereich
und A
Anzahl
Wiede
erholung

Geschw
windigkeit,
Dauer, usw.
A
Akkordauswahl

Mach
M
Dir doch nichts vor, Mann! Du
D brauchst Sie alle,
a
diese saucoolen
Generatoren
G
-Also
o sammel Dein Ge
eld und kauf Sie Diir sofort. Besonders
den
d Sytrus als Allround Synthesizerr Plug-In und Max
ximus. Das
Maximizer
M
Werkze
eug, das drückt bis
s es rockt wie Jay Frog!

13. Spra
ache! Ja, Sie haben richtig gelesen
n. Dank der integrie
erten Unterstützun
ng für Sprach-Syn
nthese,
könn
nen Sie FL Studio
o sogar zum Spre
echen bringen. De
er einfachste Weg, diese Funktion aufzurufen,
a
führtt über den Eintrag
g „Speech Synth“ im Sample-Browse
er. Ziehen Sie einffach eine dieser Dateien
D
in
den Step-Sequenzer. Sie sehen ein Dia
alog-Fenster, das etwa so aussieht w
wie das unten. Ers
setzen Sie
jetztt einfach den Text, wählen eine Pers
sönlichkeit, einen Stil (Style), die Ge
eschwindigkeit (Ra
ate) und
Tonhöhe (Pitch). Klick
ken Sie auf die Sc
chaltfläche “Listen”” um sich das Erge
ebnis anzuhören. Sind Sie
fertig
g, klicken Sie auf das Häkchen und
d ein neuer „Samp
pler“-Kanal wird hinzugefügt. Sie kö
önnen
Spra
achdateien auch in
n einen Granulizerr, Fruity Scratcherr oder Fruity Slicerr Kanal ziehen. Vie
el Spaß!
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Einige Wo
orte müssen Sie viellleicht ungewöhnlich buchstabieren
(Lautschrift), damit sie klingen
n… Oder lassen sie FL Studio singen,
e die Anzahl an Halbtönen, um die Sie diie Tonhöhe ändern
indem Sie
möchten, am Ende jedes Worrtes in Klammern ein
ngeben. Geben Sie
our(2) base(3) are(2)) beelong to us” in de
er Dialogbox oben
mal “all yo
ein (wähle
en Sie einen monoto
onen Stil).
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MISCHUNG & EFFEKTE
WICHTIG
GE ANMERKUNG
G: Dies ist ein allge
emeines Einführun
ngs-Handbuch fürr alle aktuellen FL Studio
Ausgabe
en. Einige Funktion
nen werden in be
estimmten Versionen nicht enthalten
n sein. Die FL Stud
dio Fruity
Edition besitzt
b
z.B. keine Track-Einstellunge
T
en und Mixer-Schie
eberegler. Informiieren Sie sich auf unserer
u
Website unter Fehler! Hy
yperlink-Referenzz ungültig. über vorhandene Upgra
rademöglichkeiten..
Eine großartige Funktion in
n der FL Studio Prroducer Edition istt das neue Mixer-F
Fenster. Hier könn
nen 99
Tracks abgemischt
a
und so
ogar Links zwische
en ihnen angelegt werden, um komp
plexe „Mixingkette
en“ zu
erzeugen
n. Holen Sie tief Luft!
er besten Features
s am Mixer ist, das
ss Sie Ihre Kompo
ositionen durch qualitativ hochwertig
ge Effekte in
Eines de
den Kana
alzügen aufwerten
n können. Die Mög
glichkeiten reichen
n von einfachen P
Parametern wie
Lautstärrkenkontrolle bis hin zu komplexen
n Effekten wie Cho
orus, Reverb, Phaser, Delay, Flan
nger, EQ
u.a. (ebe
enso lassen sich hier
h Instrumente, Notizen(Notebooks
N
s), Controller, Mon
nitore und viele an
ndere
solcher Dinge
D
einbinden).
Öffnen Sie
S das Mixer-Fen
nster. Öffnen Sie
e den Mixer durch Drücken von F9 o
oder über View > Mixer. Sie
sehen ein Fenster wie das
s hier dargestellte:

Kanal Scroll
MasterrTrack

FX Plug-In
Slots

Mixers
Tracks
Sendgler
Drehreg

Tra
ackEin
nstellungen

Was seh
hen Sie hier nun?
? Links befinden sich
s
die Mixer-Tracks (Kanäle). Es g
gibt einen Master Track (zu
erkennen
n am M im Header), 99 Regular Tra
acks und 4 spezie
elle Send Tracks s
sowie 1 ausgewä
ählter
Track, obgleich auch jeder Mixer-Track als Send agieren kann. Die Drehregler,, mit den Schieberreglern
darunter, in jedem Track, sind
s
die Lautstärke
e- und Panoramak
kontrollen für den Track. Vergrößern
n Sie das
Mixer-Fe
enster durch Ziehe
en an den Bildschirmrändern, um allle 99 Tracks sehen zu können, oderr nutzen Sie
den Schiieberegler in der oberen
o
linken Mixe
erecke, um durch die
d Tracks zu scro
ollen. Der Master Track
T
ist
normalerrweise standardmäßig ausgewählt, obgleich im Bild oben
o
Track 1 gew
wählt ist. (Dies ist zu
z erkennen
an der he
elleren Trackfarbe
e). Jeder Track kan
nn acht FX-Plug-Ins (rechts oben) b
beherbergen. Wen
nn sie einen
Kanal an
ngewählt haben, werden
w
die in den Kanal eingebunde
en Effekte auf derr rechten Seite des
s Mixers
angezeig
gt
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al Kontrollfelder ze
eigen die Eigensch
haften für jeden Kanal
K
(Track) an. D
Die Lautstärke und
d StereoDie Kana
Balance Einstellungen enttsprechen denen unter
u
jedem Kanal (Track). Weitere Einstellungen auf dem Kanaleld sind Equalizerr, Stereo-Basisbreite-Drehregler (wid
dth) und ein Dezib
bel Meter (zeigt die
e
Kontrollfe
Ausgabe
elautstärke für den
n Track).
s ein/ausschalten
n / Mischung „We
et“ und „Dry“. Mit einem Klick auf die grüne LED-An
nzeige,
Plug-Ins
rechts neben
n
jedem Plug--In-Slot, schalten Sie
S ihn ein oder au
us. Testen Sie die
es während der Loop läuft, so
hören Sie
e den Unterschied
d. Mit dem Drehregler neben der LE
ED bestimmen Sie, ob der Sound „dry“ (ohne
Effekt) oder „wet“ (mit Effe
ekt) laufen soll.
Plug
g-Ins wählen. Möchten Sie neue FX
X Plug-Ins einfüge
en, klicken Sie auff den Pfeil des Slots 1-8, auf
der rechten Seite des Mixers , in dem Sie
S das neue Plug--In einfügen möch
hten und wählen es dann über
Sele
ect >Favorites Lis
st oder >2.More(z
zeigt die gesamte Liste und ermögliccht Zusammenste
ellung Ihrer
Favo
oriten) aus. (Wen
nn Sie ein neues Effekt Plug-In in
n ihrem Plug-In O
Ordner (F10 File
e

Setttings) installiert haben, sollten Sie
S die Liste aktu
ualisieren drücke
en Sie hierzu
3. Refresh>
R
4. Fastt scan. Jetzt tau
ucht ihr neues Pllug-In in der Liste auf.)

1. Hie
er klicken

Favoriten
F
P
Plug-In
Liste
2. dan
nn hier

Favoriten Effekt
F
P
Plug-In
hier
auswählen

Plug-In Liste

Plug-Ins
s optimieren. Mit einem Mausklick auf
a das Plug-In öfffnen und schließe
en Sie das zugehörige
Einstellungen-Fenster des
s Plug-Ins. Einige Plug-Ins,
P
wie das Fruity Reverb Pllug-In im Bild unte
en, besitzen
ein sehr intuitives Interfac
ce. Andere dagege
en sind geradezu fantastisch.
f
Die m
meisten Plug-Ins be
esitzen ihre
O
desha
alb gehen wir hier nicht näher darau
uf ein. Spielen Sie doch jetzt einfach
h mal mit
eigene Online-Hilfe,
den Eins
stellungen um zu sehen,
s
was sie bew
wirken.
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Auch Effekte besitzen Voreinstellungen

H
Hier
klicken fürr Hilfe

Linksklick hier zum
Öffnen des Effektes

Effek
kte hier
ein/a
ausschalten

Sound an
a den Mixer senden. Die Box in de
er rechten oberen Ecke des „Chann
nel Settings“ Fenstters (siehe
unten) is
st ein Mixer Track „Send“. Dies bewiirkt, dass jeder Efffekt, der im Master Mixer-Track platziert wird,
auf alle Sounds
S
im Song angewendet
a
wird. Aber
A
Effekte im Mixer
M
Track 1-99 w
werden lediglich au
uf Samples
und Syntthesizer angewendet, die diesen Mixer-Track in ihren Kanaleinstellunge
en (im Channel Settings
S
Dialog) ausgewählt
a
haben
n.

Sendet zum
ck 2
FX-Trac

Die Bede
eutung der Send
d Tracks. Ersparniis! Es gibt 4 Send--Tracks, die Ihr Eingangssignal nich
ht von
Instrume
enten-Kanälen, son
ndern von anderen Mixer-Tracks errhalten. Nehmen w
wir an, Sie möchten das
gleiche Fruity
F
Reverb für Gitarre
G
und Drums
s benutzen, möchten aber zusätzlich
h Fruity Delay für die
d Gitarre
und EQ für
f die Drums hinz
zufügen. Einfach! Senden Sie die Drums (Fx Fenster)) zu Mixer-Track 2,
2 dem Sie
den EQ zuordnen.
z
Senden
n Sie die Gitarre zu Mixer-Track 3, der
d das Fruity Dela
ay zugeordnet bek
kommt.
Fügen Sie dann das Reverb in Send Track 1 ein und drehen den
d Send 1 Regle
er des Mixer-Track
ks 2 und 3
um das Ausgangssignal
A
diieser Tracks an Se
end Track 1 zu sc
chicken. Jetzt habe
en Sie das gleiche
e Reverb
sowohl fü
ür die Gitarre als auch
a
die Drums ve
erwendet, haben aber
a
nur ein einzig
ges Reverb Plug-In
n benutzt.
Die Send
d-Drehregler finde
en Sie im unteren Teil
T des Send Tra
acks, der den Inpu
ut empfängt. Ein
orangefa
arbener Abwärtspffeil zeigt den Quell-Track. Hinweis: Da jeder Kanal zu
u jedem beliebigem
m Kanal
geroutet werden kann, kön
nnen mehr als die 4 Send-Kanäle alls Send Kanal gen
nutzt werden.
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Diieser Quell-Trac
ck
se
endet Audio zu 2
an
nderen Tracks.
Festgelegte
s.
„Send“ Tracks

Die
ese beiden Trac
cks erhalten ein
nen Input. Beac
chten Sie die Re
egler-Stellung, sie
s zeigt
die
e Eingangslauts
stärke. Die Aufw
wärtspfeile blen
nden die Send-R
Regler ein oderr aus.

1.

Die Plug-In Reihenfo
olge ändern. Die Reihenfolge, in de
er Sie Effekt-Plug--Ins hinzufügen, bestimmt
b
die
Reih
henfolge der Anwe
endung auf das Signal. Zur Veransc
chaulichung denke
en Sie sich einfach
h, das
Sign
nal wird oben in da
as Effekt-Rack ein
ngespeist und verlä
ässt es unten. Also, ein Delay über einem
Reverb bedeutet, das Delay „schwimmtt“ im Reverb. Reve
erb über Delay be
edeutet: die Hallfah
hne wird
abge
eschnitten und mitt Delay versehen. Um das Experime
entieren mit Effektt-Reihenfolgen zu erleichtern,
besitzt FL Studio eine
e einfache Funktion
n um einen Effekt in der Kette auf- o
oder abwärts zu verschieben.
Sie befindet sich im unten gezeigten Eff
ffektmenü (Move Up
U und Move Dow
wn.). Ein einfacher Weg
bestteht darin, den Ma
auscursor über den
n FX-Slots zu zieh
hen und mit dem M
Maus-Tastenrad zu
u scrollen.
Kein
n Tastenrad da? Klicken
K
Sie auf das
s FX-Menü, drücke
en Sie „u“ oder „d““ auf der Tastatur, um den
gew
wählten FX-Track aufa bzw. abwärts zu verschieben.

Mit dem Ma
ausrad
scrollen od
der mit
Linksklick und
„u“ (Up) od
der
„d“ (Down) drücken.

Was gen
nau machen die Plug-Ins?
P
Wie wirr bereits ausgeführt hatten, finden S
Sie detaillierte Informationen
zu allen FL Studio Plug-Ins
s in der Online-Hillfe. Hier ist eine ku
urze Übersicht:
zz Effect Adapter.. Ermöglicht das Laden
L
jedes Buzz Machine Effektes. FL Studio bringt bereits
Buz
einig
ge davon mit, meh
hr finden Sie unterr http://www.BuzzM
Machines.com .
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Edison. Ein vollständig integriertes Audiobearbeitungs- und -aufnahme-Werkzeug. Edison wird in einen
Effekt-Slot geladen (in jedem Mixer Track) und nimmt dann Audio ab dieser Position auf (siehe weitere
Informationen auf S. 68), oder spielt es ab.
EQUO. Eine Bank aus 8 grafischen Equalizern, mit Morphing zwischen den Bänken mithilfe von
Automation.
Fruity 7 Band EQ (Inklusive). Verändert die Klangfärbung (wie die Klangkontrollen an der StereoAnlage).
Fruity Balance (Inklusive). Ermöglicht Änderungen an Lautstärke und Panorama während der LiveAufnahme.
Fruity Bass Boost (Inklusive). Verstärkt die Bassanteile für einen super-fetten Sound.
Fruity Big Clock (Inklusive). Zeigt eine große Zeitanzeige, mit der Anzeige der verstrichenen
Songspielzeit.
Fruity Blood Overdrive (Inklusive). Fügt Kanälen Verzerrungen (Distortion) hinzu.
Fruity Center (Inklusive). Zum Entfernen des DC Offsets in Echtzeit.
Fruity Chorus (Inklusive). Fügt einen sanften Choruseffekt hinzu.
Fruity Compressor (Inklusive). Zur Dynamikangleichung des Sounds. Viele Produzenten schwören
heutzutage auf starke Kompression um die Dynamik nach ihrem zu bändigen.
Fruity dB Meter (Inklusive). Zeigt eine große Lautstärkeanzeige.
Fruity Delay (Inklusive). Erzeugt echtes Echo (nicht nur sich wiederholende Samples wie das
Kanalecho).
Fruity Delay 2 (Inklusive). Die zweite Generation des Fruity Delays. Ergänzt Panning u.a. Effekte.
Fruity Delay Bank (Inklusive). Besteht aus einer Bank aus 8 identischen Bänken, wobei jede Bank die
nächste in der Reihenfolge speisen kann um komplexe Delay- und Filter-Effekte zu erstellen.
Fruity Fast LP (Inklusive). Ein CPU-freundliches Tiefpassfilter (Cutoff und Resonanz).
Fruity Fast Dist (Inklusive). Großartiger kleiner Verzerrer-Effekt mit fast keiner CPU-Belastung.
Fruity Filter(Inklusive). Noch mehr Cutoff- und Resonanzfilter, die rechenintensiver sind.
Fruity Flanger (Inklusive). Wenn Sie noch fragen, haben Sie es noch nicht gehört. Wirklich populär
unter Gitarristen. Dieser LFO basierte Effekt kann Ihrem Song ein echt cooles Feeling verleihen.
Fruity Flangus (Inklusive). Sehr nützlicher Effekt. Ermöglicht die Anreicherung des Stereo-Panoramas
von Instrumenten, das Hinzufügen von qualitativ hochwertigem Chorus mithilfe der Simulation der
unisono Synthese.
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Fruity Formula Controller (Inklusive). Origineller interner Controller, der sich mit anderen Drehreglern
und Schiebereglern von FL Studio verbinden lässt. Wird im Kapitel über Live-Recording noch erklärt.
Fruity Free Filter (Inklusive). Ein weiterer Filter. Fester 12dB Filter – im Gegensatz zu variablen Filtern
wie dem Fruity Filter.
Fruity HTML Notebook (Inklusive). Fügen Sie Ihren Loops Anmerkungen im HTML-Format, oder
erstellen eine Internetseite zu diesem Zweck!
Fruity Love Philter (Inklusive). Das umfangreichste Filter-Plug-In in FL Studio. Besteht aus 8
identischen Filtereinheiten, wobei jede die nächstfolgende Filtereinheit in der Kette steuern kann.
Kreiert komplexe Delay-, Gate- und Filter-Effekte.
Fruity LSD (Inklusive). Ermöglicht FL Studio den Zugriff auf den DirectMusic Software Synthesizer,
der in DirectX enthalten ist. DirectX 8.0 oder höher muss auf Ihrem Computer installiert sein. Das LSD
agiert wie ein externes MIDI-Gerät, das über einen MIDI-Out-Generator-Kanal gesteuert werden kann
(siehe Kapitel über Instrumente weiter oben).
Fruity Limiter (Inklusive). Einzelband Maximizer, Kompressor und Limiter.
Maximus Multiband Maximizer (Demo). Powervoller 3-Band Kompressor / Limiter. Vielseitige Sound
Maximierung für den „Loudness war“.
Fruity Multiband Compressor (Inklusive). Ein 3 Band Stereo-Kompressor der ButterWorth, IIR oder
LinearPhase FIR Filter einsetzt, um das Eingangssignal in 3 separate Bänder aufzuteilen. Verfügt auch
über Limiter-Funktionalität.
Fruity Mute 2 (Inklusive). Ermöglicht das Stummschalten (mute) der Kanäle während der LiveAufnahme.
Fruity Notebook (Inklusive). Sammeln Sie Ihre Notizen hier! Dieses Plug-In wird auch in den Tutorial
Loops aus dem Lieferumfang von FL Studio verwendet.
Fruity PanOMatic (Inklusive). Nützlich, um den Sound im Klangbild langsam vorwärts und rückwärts
wandern zu lassen.
Fruity Parametric EQ (Inklusive). Ein für FL Studio entwickelter, parametrischer Equalizer. Grafische
EQs gestatten lediglich die Änderung der Lautstärke eines festen Frequenzbandes, während
parametrische EQs die Auswahl des zu bearbeitenden Frequenzbandes ermöglichen.
Fruity Parametric EQ 2 (Inklusive). Ein erweitertes, parametrisches 7 Band Equalizer Plug-In mit
Spektralanalyse. Frequenz, Bandbreite und Bandtyp sind einstellbar. Hilfreich, wenn Sie genaueste
Kontrolle über Ihre EQ-Einstellungen benötigen.
Fruity Peak Controller (Inklusive). Ein weiterer interner Controller. Mehr zu Controllern im Kapitel
über Live-Aufnahmen weiter unten.
Fruity Phase Inverter (Inklusive). Kehrt die Stereophase um (links und rechts).
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Fruity Phaser (Inklusive). Wie der Flanger, aber noch cooler.
Fruity Reverb (Inklusive). Erzeugt einen komplexeren Hall (Reverb) als der, den Sie über den
Kanaleinstellungen-Dialog erzeugen können.
Fruity Reverb 2 (Inklusive). Neues und erweitertes Reverb-Plug-In, mit hochwertigem Sound und
mehr Kontrollmöglichkeiten als der erste.
Fruity Scratcher (Inklusive). Laden Sie ein Sample und scratchen Sie, bis die Hölle gefriert! Dieses
Plug-In reagiert mehr wie ein Instrument, da es – im Gegensatz zur reinen Modifikation eines Kanals selber Sound erzeugen kann.
Fruity Send (Inklusive). Fügen Sie dieses Plug-In zwischen zwei anderen Plug-Ins ein, um das Signal
aufzuteilen (Splitten) und es an einen der vier Send FX Kanäle zu senden.
Fruity Soft Clipper (Inklusive). Ein CPU-freundliches Soft-Limiter-Filter. Verhindert Clipping und
Verzerrungen durch Anwendung einer weichen Kompression für das Eingangssignal.
Fruity Spectroman (Inklusive). Öffnet einen Spektrum-Analyzer, der Ihnen die Spektralanteile des
Sounds im aktuellen Track anzeigt.
Fruity Squeeze (Inklusive). Ein wenig Reduktions-, Distortion- und Filter-Plug-In. Fruity Squeeze fügt
Eingangssounds einen perligen Toncharakter bei und ist teilweise bei Drum-Loops effektiv.
Fruity Stereo Enhancer (Inklusive). Fügt eine interessante Stereo-Separation u.a. Effekte hinzu.
Fruity Stereo Shaper. Eine fortgeschrittenere Version des Stereo Enhancers mit MID/SIDE Decoding
(Warnung: das wir dich umhauen!)
Fruity Stereo Shaper (Inklusive). Erweiterte Version des Stereo Enhancer mit MID/SIDE
Dekodierung.
Fruity Vocoder (Inklusive). Ein fortgeschrittener Vocoder, mit vielen Einstellmöglichkeiten und null
Latenz. Dieser Effekt erzeugt sehr viel CPU-Last, besticht aber durch einzigartige Präzision und
Funktionen.
Fruity WaveShaper (Inklusive). Ein Verzerrungseffekt für Wellenformen der, über einen Spline
basierten Graphen, Eingangswerte mit Ausgangswerten verbindet.
Fruity X-Y Controller (Inklusive). Noch ein weiterer interner Controller. Mehr hierzu im Kapitel über
Live-Aufnahme weiter unten.
Gross Beat (Demo). „Rearranging“ Werkzeug um den rhythmischen (zeitlichen) Ablauf zu
Hardcare (ink. In Signature Bundle). Gitarren Effekt.
Maximus (ink. In Signature Bundle). Kompressor/ Limiter/ Maximizing Plug-In.
Soundgoodizer (Inklusive). Maximizing und „soundverschönerungs-“ Plug-In.
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ändern.

Preset Effects. Besitzt ein Plug-In bereits Presets, können Sie diese über den Preset-Bereich des
weiter oben gezeigten Effektmenüs, oder über die kleinen Pfeile (rechte Ecke des Plug-In Fensters)
aufrufen. Eigene Plug-Ins lassen sich mit „Save Preset“ speichern. FL Studio speichert dann die
aktuellen Einstellungen aller Regler – so können Sie später den exakt gleichen Sound wieder aufrufen.
Speichern Sie eigene Plug-Ins im von FL Studio vorgeschlagenen Verzeichnis, sie erscheinen dann im
Menü unter Presets.
Neue Plug-Ins finden. FL Studio enthält bereits eine großartige Auswahl an FX Plug-Ins. Andere
Anwender programmieren aber laufend neue Plug-Ins, viele davon finden Sie im Internet. Einige von
ihnen sind kostenlos, andere müssen Sie käuflich erwerben. Stöbern Sie ein wenig im Internet und
schauen Sie, was Sie finden( z.B. kvraudio.com). Die Online-Referenz (Taste F1 in FL Studio) enthält
detaillierte Hinweise und Anleitungen zur Installation solcher Plug-Ins von Drittanbietern.
CPU Überlegungen. "Woh! Ich kann so viele Plug-Ins wie ich möchte einsetzen?!?" Derzeit: “Nein –
können Sie nicht”. Jedes eingesetzte Plug-In benötigt Rechenleistung auf Ihrem Computer – einige
mehr als andere. Die maximal mögliche Anzahl wird direkt von der verfügbaren CPU-Geschwindigkeit
bestimmt (Sie wissen, dieses GHz-Ding), ebenso aber auch von der Größe des freien Hauptspeichers
(RAM). Es existiert keine schlüssige Formel, die Ihnen sagen könnte, wie viele Plug-Ins Sie einsetzen
können. Wenn der Sound allerdings abgehackt klingt, ist dies ein gutes Zeichen dafür, dass Sie ein
Plug-In zu viel benutzt haben. Vergessen Sie nicht, auch die Send Kanäle mit in Ihre Überlegungen
einzubeziehen. Sie sind eine großartige Möglichkeit die Anzahl der eingesetzten Plug-Ins so gering wie
möglich zu halten. Vergessen Sie auch nicht, dass die Einstellung der richtigen Puffergröße (F10
>Audio Settings >Buffer Length) sehr oft Ihre CPU-Probleme( erster Start; Seite 6) lösen kann.

+ me… me… me… ∗
∗ me… fat… eggs. +
∗ me… meee… me!
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AUFNAHME MIT LIVE-ÄNDERUNGEN (AUTOMATION)
Öffnen Sie
S die Kanaleinste
ellungen für ein Ins
strument und klick
ken Sie auf die INS
S-Registerkarte. Wussten
W
Sie, dass
s Sie jede Bewegu
ung eines Drehreg
glers auch aufzeichnen können? Da
as nennt man Auto
omation und
es ist der Schlüssel um Ihrre Songs zum Leb
ben zu erwecken.

Auf die INS
Registerkarte
e
klicken

Beo
obachten
Sie
e, wie sich
die
eser
Dre
ehregler
bew
wegt!

1.
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Ein Automationspatttern wählen. OK, das ist jetzt wichttig. Die Automation
n wird leicht am fa
alschen
Platz
z abgelegt, desha
alb sollten Sie imm
mer nur ein Pattern
n zur Speicherung aller Live-Aufnahm
medaten
verw
wenden. Wir haben
n eines vorab im unteren
u
Teil der Playlist definiert, „M
Main Automation“ genannt.
g
Sie
müs
ssen das Pattern in
n der Playlist am Beginn
B
des Songs
s platzieren, um alle Live-Änderunge
en
abzu
uspielen. (Sie können die Automatio
ons-Clips auch im „ClipTrack“ Fenstter im oberen Teil des
„Playlist“ Fensters abllegen) Wenn Sie sicherer im Umga
ang mit FL Studio w
werden, müssen Sie
S sich
ürlich nicht an dies
ses Vorgehen halte
en, wir sollten abe
er so einfach wie m
möglich anfangen.
natü

V
Vergessen
Sie nicht, das richttige
Pattern währen
nd der Live-Aufnahme
a
auszuwählen!
S
Schalten die de
en
„Automation R
Recording Mode
e“ auf
„ON“ (Rechtsklick auf den
„Rekordbutton“ und „Automa
ation“
a
auswählen.
Die
e anderen Optio
onen
können auch aktiviert sein.

2.

Aufn
nahme Live-Auto
omation. Am einffachsten ist es, ein
ne neue .flp-Datei zu erstellen (File > New),
einig
ge Drum Loops hin
nzuzufügen und mit
m den PAN und VOL
V
Drehreglern (z.B. der Snare) ein wenig
heru
umzuspielen. Wen
nn Sie glauben, Sie
e haben den richtiigen Groove getro
offen, vergewissern Sie sich,
dass
s Sie dass Main Automation
A
Patte
ern ausgewählt haben
h
und Autom
mation Recording
g (rechter
Mau
usklick auf den Recording Button) ak
ktiviert ist. Klicke
en Sie dann, wie u
unten gezeigt, auf den
Aufn
nahmeschalter (Re
ecord Switch). Wenn
W
die 321-Coun
ntdown Lampe leu
uchtet hören Sie 3 Klicks als
Vorz
zähler. Anschließend startet der So
ong und Sie könne
en Ihre Magie versströmen lassen. De
er Song
wird einmal wiedergeg
geben und stoppt dann. Schalten Sie die Aufnahmefu
unktion aus und klicken Sie
auf Play(bei
P
aktiviertem „Playlistmodus““). Sie haben Ihre erste Live-Aufnah
hmesession erfolgreich
been
ndet!

Son
ng Modus spielt Playlist

Aufnahmesc
chalter

Vorz
zähler

3.

Pufffer-Einstellung niedrig halten. Fa
alls Sie jetzt eine Verzögerung
V
beim
m Abspielen ihrer Aufnahme
A
bem
merken, sollten Sie
e die Puffereinstellungen verringern (F10 > Audio>Bu
uffer Length ). Je
e kleiner der
Werrt für diesen Schieberegler, desto sc
chneller reagiert FL Studio. Zu niedrrige Einstellungen können
allerrdings zu abgehac
ckter Soundwiederrgabe führen.

4.

Wichtiger Hinweis. Solange
S
der Aufna
ahmeschalter aktiv
viert ist, führt jede Bewegung eines Reglers
während der Wiedergabe zur Aufnahme
e der Live-Daten und
u damit zum Üb
berschreiben von bereits
b
vorh
her aufgenommen Daten, ab dieser Songposition, bis zum Ende des So
ongs. Das kann ga
anz schön
frusttrierend sein. So is
st es oft besser, nach erfolgreicher Aufnahme
A
der Livve-Daten, weitere Änderungen
Ä
im Event
E
Editor (im nächsten
n
Kapitel beschrieben)
b
vorzu
unehmen.

5.

s kann aufgenom
mmen werden? Viele Dreh- und Sch
hieberegler, inklussive der, die Plug-IIns
Was
konttrollieren, können aufgenommen we
erden. Einige Konttrollen jedoch lasssen sich nicht aufn
nehmen. Am
einfa
achsten finden Sie
e dies heraus, inde
em Sie mit der Ma
aus über den Con
ntroller fahren den sie
aufn
nehmen wollen un
nd auf die roten Pu
unkte(rechts) in de
er Hinweisleiste(lin
nks oben) achten. Werden
dies
se angezeigt, lässtt sich der Controlle
er aufnehmen.

6.

Wo sind meine Daten? Die Automation wird im gerade ausgewählten
a
Patttern gespeichert. Um sie
anzu
uzeigen, setzen Sie den Pattern Clip
p in die „Track Arrea“, das Display zzeigt Ihnen nun ein
ne MiniGrap
phik

Bes
schreibung
in der
d
Hinweisleiste

Rote Punktte

Plug-Ins. Live-Änderungen an Reglern
R
lassen sich für viele, aber
g-Ins aufnehmen. Ex
xperimentieren Sie u
und lesen Sie in
nicht alle, Plug
der Hilfe unterr Recording Audio, Notes
N
& Automation nach (F1).
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LemonBoy's Vorschlag zur Aufnahme von Live-Änderungen ...
1. Immer, immer, immer überprüfen, ob das richtige Pattern für die Aufnahme
aktiviert ist!
2. Rechter Mausklick auf den Aufnahmeknopf, um zu sehen, ob die Automation,
Sore und/ oder Audio aktiviert ist, je nachdem was Sie aufnehmen wollen
3. Beginnen Sie mit der Live-Aufnahme erst, wenn Ihre Songstruktur fertig ist. Es ist
einfacher die Automationsclips auf eine fertige Songstruktur aufzunehmen.
4. Speichern Sie immer eine Backup-Kopie Ihres Projekts, bevor Sie mit der LiveAufnahme beginnen. So können Sie immer wieder mit einer sauberen Kopie
beginnen, sollten Ihnen Fehler unterlaufen.
5. Speichern Sie Ihr Projekt von Zeit zu Zeit während der Live-Aufnahme. (CTRL+N
für Schnellspeichern unter einem Projektnamen, wobei bei jedem weiteren
Speichern eine „1,2,3…“ an den Namen angehängt wird.)
Wenn Sie mal aus Versehen einige Events überschrieben haben, haben Sie so
immer Zugriff auf die vorherige Version.

58

DER EVENT ED
DIITOR
n absoluter Profi siind, werden Sie fe
eststellen, dass ihrre aufgenommene
e LiveWenn Sie nicht gerade ein
bsolut perfekt kling
gen wird. Hier kom
mmt der Event-(Ere
eignis) Editor ins Spiel.
S
Jedes
Automation nicht immer ab
nn Sie einen Contrroller während derr Aufnahme betätig
gen, werden die B
Bewegungsdaten als
a neue
Mal, wen
Events, für
f genau diese Eiinstellung, in diese
em Moment des Loops,
L
gespeichertt. Der Event-Editor ermöglicht
die detaillierte Bearbeitung
g jedes Sounddeta
ails eines Loops.
S: Im Edit-Menü finden Sie eine Opttion um Event-Datten in Automationss-Clips zu konverttieren.
HINWEIS
Das erlaubt ihnen die Automation
n direkt im Playlis
st Editor zu bearbe
eiten.
e-Änderungen fürr einen Drehregle
er aufnehmen. Ne
ehmen wir z.B. de
en PAN-Regler im Snare1. Live
Sam
mple. Nehmen wir an, Sie haben dies bereits im voran
ngegangenen Kapitel getan.
2.

Stop
ppen Sie FL Stud
dio und öffnen de
en Event Editor. Klicken Sie mit de
er rechten Maustaste auf den
Dreh
hregler, den Sie automatisiert haben
n und wählen Sie Edit Events aus d
dem Popup Menü. Der
Bilds
schirm, den Sie nu
un sehen, ist dem vorhin beschriebe
enen Graph Editorr ziemlich ähnlich. Ein
Unte
erschied besteht darin,
d
dass der Gra
aph die Lautstärke
e eines einzelnen Dreh- oder Schieb
bereglers
an einer
e
bestimmten Stelle
S
des Songs kontrolliert.
k
(OK, eigentlich
e
ist es etw
was komplizierter. Erinnern
Sie sich,
s
dass wir Ihne
en empfohlen hab
ben, alle Live-Aufnahmen in einem P
Pattern abzulegen (Pattern 2)
und dieses Pattern am
m Songanfang zu platzieren? Haben
n Sie das getan, stimmen die Takte (Bars) im
Event Editor jetzt mit denen
d
in der Playllist überein. Wenn
n Sie es anders ge
emacht haben, sind Sie jetzt
auf sich
s
selbst gestelltt!) Ein anderer Ha
auptunterschied istt, dass dieser Graph benutzt wird um
m Events
(hellle, vertikale Linien
n, die der Einstellung des gerade be
earbeiteten Reglerss entsprechen) fes
stzulegen,
die bis
b zum nächsten Event reichen.

Auswah
hl des
Bearbeitungsmodus
A
Abspielposition
nszeiger
Bearbeitu
ungsmenü

Eve
ents
(Eac
ch sets the leve
el until
the next event)

Ve
ertikale/Horizon
ntale
Ve
ergrößerung
(kklicken + ziehen))

Automations-Auswahl
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3.

4.
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Event Editor Modi. Der
D Event Editor ve
erfügt über versch
hiedene Modi, die wir hier erläutern.
a.

Zeichenmodus (Draw
(
Mode). In diesem
d
Modus sieht der Mauszeigerr wie ein Bleistift aus
a
.
Einzelne neue Ev
vents können durc
ch Linksklick im Ha
auptfenster erzeug
gt werden. Mit Linksklick und
ziehen erstellen Sie
S mehrere Eventts gleichzeitig. Mitt Rechtsklick und zziehen können Sie
e eine
Event-Linie zeich
hnen.

b.

Pinselmodus (Brush Mode). Dies
ser Modus
Auflösungsraster der Maus.

c.

ken Sie auf das Lö
öschsymbol
um in diesen Modu
us zu
Löschmodus (Delete Mode). Klick
ne Events lassen sich löschen, inde
em Sie auf diese kklicken. Mit Klicken
n und
gelangen. Einzeln
Ziehen können Sie mehrere Events
s im Hauptfenster gleichzeitig löschen (Events sind die hellen
vertikalen Linien).

d.

Weichzeichner-M
Modus (Interpola
ate Mode). Klicken
n Sie auf das Weicchzeichnungssymb
bol
(Interpolation)
um in diesen Mo
odus zu gelangen.. Mit klicken und zziehen markieren Sie
S den
assen werden die markierten Events
s weich
gewünschten Berreich. Wenn Sie die Maustaste losla
gezeichnet, im Gegensatz zur sons
st stufigen Darstellung. Versuchen S
Sie es! Mit der Fun
nktion
g aus dem Edit-Me
enü werden alle Events, die Sie im Z
Zeichenmodus ers
stellen,
Auto-Smoothing
automatisch weic
ch gezeichnet.

e.

Auswahlmodus (Select Mode). Diesen
D
Modus rufe
en Sie durch Klick auf das Symbol
auf.
s
Sie eine rott markierte Region
n im Play Indikatorr Balken.
Wenn Sie jetzt kliicken und ziehen sehen
Sie können auch in jedem Modus die
d markierte Regiion erweitern, inde
em Sie mit der rec
chten
Maustaste auf de
en Play Indikator Balken
B
klicken. Aus
sschneiden und ve
ergrößern können
n Sie diesen
Bereich über das Edit Menü.

f.

Auswahlvergröß
ßerung (Zoom Mo
ode). Die Auswahlvergrößerung
eines durch klicke
en und ziehen gew
wählten Event Editor Bereiches.

ist ähnlich dem Zeicchenmodus, ignoriert aber das

ermöglicht das Vergrößern
V

Vers
schiedene andere
e Fakten. Dies so
ollten Sie noch üb
ber den Event Edito
or wissen.
a.

Rückgängigmac
chen (Undo). Im Event
E
Editor steht eine eingeschränkkte Möglichkeit zu
ur
Verfügung, Ände
erungen rückgängig zu machen. Nutzen Sie STRG+Z
Z zum Rückgängigmachen der
letzten Aktion.

b.

Festlegen des In
nitialisierungs-Ev
vents. Sie werden
n vielleicht bemerkkt haben, dass derr Drehregler
nach einer Live-A
Aufnahme mit eine
er ungünstigen Ein
nstellung startet, w
wenn Sie den Loop
p abspielen.
Das können Sie ändern,
ä
indem Sie
e den Drehregler auf
a die gewünschte
e Start-Einstellung
g bringen,
dann mit der rech
hten Maustaste da
arauf klicken und Init Song With Th
his Position wähle
en. Damit
legen Sie den Sta
artwert für den Dre
ehregler fest.

c.

Ein Gefühl dafürr entwickeln. Derr Event Editor erfordert einige praktissche Übung, um ihn zu
beherrschen und einen Song gena
auso klingen zu las
ssen, wie man ihn sich vorstellt – er ist die
e, bis Sie ihn richtig
g beherrschen!
Arbeit aber definitiv wert. Üben Sie

d.

Live-Aufnahme überschreibt stattische Einstellun
ngen. Wenn für ein
nen Drehregler be
ereits Events
aufgenommen wu
urden, lässt er sich
h nicht mehr statis
sch auf einen Werrt fest einstellen. Änderungen
Ä
müssen nun überr den Event Editorr, oder über eine neue
n
Live-Aufnahm
me Session, gesch
hehen.

5.

Einfführung in die Ev
vent LFO. Manchm
mal ist es nicht ein
nfach, die Oszillation exakt an den Song
S
anzu
ugleichen. Dieses Problem lösen Sie mit der Event LF
FO, die eine perfe
ekte Simulation der Oszillation
im Event
E
Editor ermög
glicht und die Kurv
ve an das Tempo Raster des Projekkts anpasst.

6.

Anw
wendung der Eve
ent LFO. Für diese
e Übung öffnen Sie
e jetzt den Event E
Editor. Vergewisse
ern Sie
sich, dass Sie das rich
htige Pattern in de
er Pattern Auswah
hl gewählt haben. W
Wählen Sie jetzt den
d zu
oszillierenden Bereich
h über den Auswahlmodus, oder durch Rechtsklick au
uf den Play Indikattor Balken.
Drüc
cken Sie nun ALT
T+O oder wählen LFO
L
aus dem Too
ols Menü. Damit ö
öffnen Sie das LFO
O
Eins
stellungen Fenste
er und bewirken die sofortige Anwen
ndung der LFO au
uf den gewählten Bereich.
B
Sieh
he Beispiel unten.

7.

Exp
perimentieren Sie
e mit den Haupte
einstellungen derr LFO. Beachten S
Sie, dass der Dialo
og in drei
Bere
eiche unterteilt ist. Mit den Kontrolle
en im Start- und Shape-Bereich werrden Sie viele Arte
en von
coolen Effekten generrieren können. Im Bereich Start kön
nnen Sie die Werte
e für Value (Höhe), Range
(Tieffe), und Speed (Länge) der Kurven ändern. Im Bereich Shape lässt siich die Gestalt derr
Wellenform (Sinuswellle (sine), Sägezah
hn (saw-tooth) ode
er Rechteck (squa
are)) und die Phas
se
(norrmalerweise ist die
e Bewegungsrichtu
ung von links nach
h rechts) ändern.
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horizon
ntale Position
8.
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Was
s ist mit dem Berreich am Ende? Wenn
W
sich der LFO
O während der W
Wiedergabe verändern soll,
aktiv
vieren Sie den End Bereich durch klicken
k
auf die rote
e Schaltfläche. We
enn die Lampe leuchtet,
könn
nen Sie die Param
meter für Anfang (links) und Ende (re
echts) des LFO ve
erändern. FL Studio führt
dara
aufhin ein sanftes Morphing der Parameter, vom Anfa
ang zum Ende auss. Das ermöglicht Ihnen
I
die
Ersttellung wirklich coo
ol klingender LFO--Effekte, wie den unten
u
gezeigten. In dem Bild beginn
nt ein
Rechteck-Wellen-LFO
O bei Takt 2 und endet bei Takt 4. Während
W
des Ablau
ufes des LFO erhö
öht sich die
Ges
schwindigkeit, wäh
hrend sich Value und
u Range von deren Start- zu den E
Endwerten verring
gern.

9.

Was
s befindet sich im
m Edit Menü? Üb
ber das Edit-Menü können Sie alle W
Werte löschen (Ed
dit > Delete
All),, alle Werte auswä
ählen (Edit > Sele
ect All), sowie Farrbe und Aussehen des Editors verän
ndern (View
> Grrid Color).

ap Menu (
10. Sna

) isst eine wichtige Fuunktion die sichersstellt, dass die vonn Ihnen platzierten Events

imm
mer auf dem Beat- oder Taktraster eiinrasten. Die Auflö
ösung für Snap ka
ann im Recording Panel der
Hauptwerkzeugleiste (siehe unten), ode
er über die „Snap to Grid“ Schaltfläcche ( ) im Edit-M
Menü des
Event Editors, eingesttellt werden. Probiieren Sie die versc
chiedenen Einstellungen aus, um zu
u sehen,
wie sie sich auf Markierung und Eventp
platzierung auswirk
ken. Die höchste G
Genauigkeit erreic
chen Sie mit
F, die das extrem feine
f
Einrasten zw
wischen den Noten
n ermöglicht. Beachten Sie, dass im
m EventOFF
Edittor, der Playlist und der Piano Rolll auch lokale Snap-Einstellungen ve
ergeben werden, so
s dass
Ihne
en unterschiedliche
e Einstellungen fü
ür jeden Arbeitsberreich zur Verfügun
ng stehen.

Glob
bale SnapAuflö
ösung

Zeit für mehr Tipps
* Beim oben gezeigten SNAP
P handelt es sich um
m eine globale
Snap-Funktion. Darüber hina
aus gibt es eine loka
ale, unabhängig
voneinan
nder einstellbare Sna
ap-Funktion für die P
Piano Roll und
die Play List.
FO lässt sich über ST
TRG+Z rückgängig m
machen.
* Eine LF
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DIE PIANO ROLL (NOTEN)
Sicher ha
aben Sie bereits bemerkt,
b
dass einige Dinge mit dem Step Sequenzer nicht sehr komforttabel zu
erledigen
n sind. Es wird sch
hwierig, wenn Sie Melodien, die läng
ger als 1 Takt sind
d, einsetzen. Eben
nso
schwierig
g wird es, wenn Sie ein Einzelnoten
nsample zum Spielen von Akkorden einsetzen möchte
en. Die
Piano Ro
oll löst all diese Prrobleme!
1.

Die Piano Roll öffnen
n. Laden Sie New
wStuff.flp und wäh
hlen Sie ein Patterrn, das einige grün
ne Balken in
der Mini-Piano Roll ze
eigt (siehe Abbildu
ung unten). Beachten Sie, dass die A
Ansicht im Step Sequenzer
sich sehr von der bish
her bekannten unte
erscheidet. Diese Kanäle enthalten Piano Roll-Daten, anstelle
von normalen Steps . Die Piano Roll läs
sst sich für jeden Kanal
K
entweder üb
ber einen Rechtsk
klick auf
den Kanalnamen ode
er durch einen Lin
nksklick auf die Mini
M Piano Roll öfffnen.

Rec
chtsklick hier
(Ka
analname)
nn hier
dan

2.

Linksklick hier
(Mini Piano Roll)

Was
s Sie jetzt sehen. Das Erste, worau
uf hinzuweisen wä
äre ist, dass diese
er Bildschirm ein wenig
w
wie
der Event Editor aussieht. Sehen Sie de
en Play Indikatorr Balken, die Bearrbeitungsmodus-menü-Schaltflächen? Der Untersch
hied ist jedoch, das
ss die
Schaltflächen und die Bearbeitungsm
“Eve
ents” in der Piano Roll Noten repräs
sentieren, die an einer
e
bestimmten S
Stelle gespielt werrden, im
Geg
gensatz zu Lautstä
ärkeeinstellungen für
f verschiedene FL
F Studio Kontrolllen. Jede horizontale, grüne
Linie
e zeigt, wo eine No
ote beginnen und enden soll, währe
end die Pianotasttatur links die Tonhöhe jeder
Note
e anzeigt. Die im folgenden
f
Bild bes
schriftetet Note ist der Ton C5 (C in der 5. Oktave), de
er auf dem
2. Beat des 1. Taktes beginnt und über eine Zeitdauer vo
on 3/4 des Beats sspielt.
Meine geniale Keyboard Perrformance!
b
einen Noten
n Rekorder, der allles was Sie auf
FL Studio besitz
Ihrem ange
eschlossenen MID
DI Keyboard spiele
en im Hintergrund
aufnimmt – bis zu 3 Minuten
n. Probieren Sie ess aus unter
Tools> Du
ump Score Log se
elected pattern.
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Edit
E Menü

Lokale SnapFunktion

Bearbeitungsmo
odus
Sc
chaltflächen

Kanalau
uswahl
Datena
auswahl

Verg
größern
Posittionsanzeige

eigeAnze
Modu
us

Note C5

Velocity
(Volum
men)

3.

Was
s ist mit dem unte
erem Bereich des
s Piano Roll Fens
sters? Dieser erla
aubt ihnen wichtige Noten
Para
ameter wie z.B. An
nschlagstärke, Pa
anorama und auch Automation zu de
efinieren. Wenn sich
Auto
omationsdaten im Pattern befinden, können sie diese auch als Piano R
Roll öffnen und edittieren wie
beim
m Event Editor. No
och mehr? Sie kön
nnen einen andere
en Instrumenten K
Kanal anwählen, während
w
sie
sich in der Piano Roll befinden, um auc
ch diesen zu bearb
beiten.

4.

Welche Arten von Ka
anälen gibt es in der Piano Roll? Sie können eine P
Piano Roll für jede
e Art von
E gibt jedoch etw
was, das Sie über Samplekanäle
S
wisssen sollten. Sie können
k
eine
Instrrument aufrufen. Es
Pian
no Roll für jeden Samplekanal
S
einse
etzen, großartig für die Aufnahme vo
on perkussiven Sig
gnalen. Es
funk
ktioniert jedoch am
m besten bei Akkorrden und länger kllingenden Noten w
wie z.B. geloopte Samples.
Loop
p Points wiederho
olen das Sample im
mmer wieder, um einen
e
lang anhalte
enden Ton zu erze
eugen, der
so la
ange hält, wie Sie die Note gedrücktt halten (Länge de
er grünen Balken, siehe oben). Loo
op Points,
lassen das Sample im
mmer wiederholen,, um einen lang an
nhaltenden Klang zu erzeugen, der so lange
s
oben) Steht Ihnen kein geloop
ptes Sample
hält,, wie Sie die Note halten (Länge derr grünen Balken, siehe
zur Verfügung
V
können
n Sie die Piano Ro
oll trotzdem einsettzen. Ihre Noten w
werden aber vielleicht nicht so
lang
ge klingen, wie Sie
e es gern hätten.
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LoopL
Punkte
P
benutzen
b

Mann, d
das
Ding wirrd ja
immer b
besser!

LoopPunkte

5.

Grundlagen der Pian
no Roll Bearbeitu
ung.
a.

Noteneingabe. Um
U eine Note einz
zugeben vergewiss
sern Sie sich, dass der Zeichenmod
dus gewählt
ist, indem Sie auff die Zeichenmodu
us Schaltfläche(DrrawModeButton)
oder die Pinse
elmodusSchaltfläche (PaintModeButton)
klicken. Klicke
en sie in den Bereiich, indem die Notte anfangen
soll. Wenn das Projekt nicht spielt, sollten Sie die ein
ngegebene Note h
hören, während Sie diese
verschieben. Die Notenlänge entsp
pricht der zuvor ein
ngefügten Note. U
Um die Länge zu ändern,
ä
erfassen Sie das rechte Ende des grünen Balkens und verschieben ess.
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b.

Notenraster. Sie
e werden vielleichtt feststellen, dass die Note an einerr von Ihnen nicht
beabsichtigten Sttelle einrastet. We
enn dem so ist, änd
dern Sie die Raste
erauflösung (Snap
p Level)
über die Werkzeu
ugleiste, so wie Sie dies bereits im Event
E
Editor gema
acht haben (siehe voriges
Kapitel). Manchm
mal wird es Ihnen nicht gelingen, die
e Note an genau d
der von Ihnen angestrebten
Position einrasten
n zu lassen. In die
esem Falle halten Sie die ALT Taste
e gedrückt, um das
s Einrasten
aufzuheben und ziehen
z
Sie die Note langsam auf ihrre Position.

c.

Notenfarbe. Seh
hen Sie die Reihe mit
m den 4 farbigen
n Schaltflächen un
nter den BearbeitungsmodusSchaltflächen? Damit können Sie die
d eingegebenen Noten einfärben. Das erscheint Ihn
nen jetzt
vielleicht überflüs
ssig, Farbkodierun
ng kann aber sehr hilfreich, um Zusa
ammenhänge optis
sch schnell
erfassen zu könn
nen. Über das Bea
arbeitungsmenü kö
önnen Sie Noten ü
über Ihre Farbe auswählen,
a
zum Löschen, Ko
opieren oder Einfügen nur dieser No
oten.(Notenfarben können verschied
dene MIDI
Kanäle zugeordnet werden(drücke F1 für die FL Stud
dio Hilfe )

6.

d.

Noten löschen. Zwei
Z
Optionen hie
er - entweder Rech
htsklick auf die zu
u löschende Note, oder über
den Aufruf des Lö
öschmodus mit de
er Löschmodus-Sc
chaltfläche (Delete
e Mode – siehe Ev
vent Editor
Kapitel).

e.

Änderungen rüc
ckgängig machen
n (Undo). Wie im Event Editor, lasse
en sich auch hier
Änderungen in be
eschränktem Umfa
ang rückgängig machen – über das Edit Menu oder durch
d
Drücken von STR
RG+Z.

f.

Ausschneiden, Kopieren
K
und Ein
nfügen von Noten
n. Wechseln Sie ü
über die Auswahlm
modusSchaltfläche (Select Mode) in den Auswahlmodus (s
siehe Event Editorr Kapitel) und marrkieren Sie
z
Benutzen Sie
S dann die Aussschneiden, Kopiere
en und
hier einige Noten durch klicken & ziehen.
Einfügen (Cut, Copy & Paste) Opttionen im Edit-Men
nü, oder die Taste
enkombinationen STRG+C,
S
STRG+X und ST
TRG+V. Einfügen kann
k
manchmal etwas
e
trickreich sein. Die Noten werd
den an ihrer
originalen Positio
on im ersten Takt, der gerade am Bildschirm angezeig
gt wird, eingefügt. Um also
von Takt 1 zu Tak
kt 2 zu kopieren, wählen
w
Sie die No
oten in Takt 1 und drücken STRG+C
C zum
Kopieren der Notten. Scrollen Sie dann
d
zum Takt 2 und drücken STRG
G+V. Wenn die No
oten nicht
erscheinen, wurd
den sie wahrschein
nlich in Takt 1 eing
gefügt. Drücken Sie STRG+Z zum
Rückgängigmach
hen und versuchen
n Sie es noch einm
mal.

korde und Harmonien. Eines der wirklich
w
netten Feattures der Piano Ro
oll ist, dass Sie No
oten
Akk
überreinander einfügen
n können, die dan
nn als Akkord oderr Harmonie erkling
gen. Hier begeben
n wir uns auf
ein Gebiet,
G
für das Sie
e ein wenig musikalische Vorbildung
g haben sollten. FL Studio steht Ihnen aber
auch
h hier hilfreich zur Seite, indem es Ih
hnen eine Akkordo
option (Chord) im
m Edit-Menü zur Verfügung
V
stellt. Wählen Sie hierr den gewünschten
n Akkordtyp und wechseln
w
Sie dann
n in den Zeichenm
modus
(Dra
aw Mode). Sie kön
nnen nun ganze Akkorde
A
in der Pian
no Roll platzieren..

Überlappende Noten
(Akko
ord)
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7.

Note
en mit Pitch-Bending. Das ist wirk
klich cool, funktioniiert aber nur mit den FL Studio interrnen PlugIns wie
w Sawer (für Pitc
ch Bend an VST-Instrumenten könn
nen Sie den Pitch--Knopf des entspre
echenden.
Plug
g-in-Kanals automatisieren (siehe Kapitel Event Editor). Wenn Sie auf d
das Slide Icon link
ks oben
(gleiich unter der Edit-Menü Schaltfläche
e) klicken, können
n Sie Pitch-Bend-N
Noten einfügen (au
uch Slide
Note
en genannt). Um sich
s
anzusehen wie
w dieses Feature funktioniert, platzzieren Sie eine lange Note auf
der Arbeitsfläche
A
und anschließend eine Slide-Note darunter oder darüber. Vergewissern Sie sich, dass
sich beide Noten überrlappen. Die lange
e Note spielt nun bis
b zum Beginn de
er Slide-Note. Ab hier
h
ändert sich die Ton
nhöhe stufenlos biis auf die der Slide
e-Note und bleibt a
anschließend, bis zum Ende
verä
der Originalnote, auf dieser
d
Tonhöhe. Je länger die Slide-Note, desto länge
er der Slide.

Slide
Icon

Note
beginnt
hier …
Slide
aufwärts

ent
Eve
Aus
swahl

Slide
abwärts
… und
stoppt
hier

8.

Verä
ändern der Noten
n. Erinnern Sie sic
ch an den Graph Editor
E
aus dem Ste
ep Sequenzer Kap
pitel? Er
gesttattete individuelle
e Änderungen von Volumen, Cutoff, Resonance usw. für jede Note. Die
e Piano Roll
besitzt eine ähnliche Funktion,
F
wie wir bereits
b
im letzten Teil
T des Piano Roll-Kapitels erläuterrten. Jedes
Mal,, wenn Sie eine No
ote einfügen, erze
eugen Sie einen ve
ertikalen Balken im unteren Bereic
ch des
Fens
sters, die die Lauttstärke, des in der Drop-Down-Box auf
a der linken Seitte (oben als Eventt Auswahl
beze
eichnet) gewählten
n Parameters, rep
präsentiert. Nach Einfügen
E
der Note können Sie den Wert
W jedes
Para
ameters verändern
n, indem Sie das obere
o
Ende der Sp
pitze erfassen und
d verschieben. Sie
e können
Velo
ocity, Pan, Cutofff, Resonance und
d Pitch einstellen. Als zusätzlichen Bonus, können Sie diese
Graffik als Event Edito
or für Kanalpanorama (Channel Pan), Stimmung (Pitch) und Lautstärke (Volumen)
eins
setzen. TIP: Noten
n-Eigenschaften la
assen sich auch mit einem Doppelklick auf diese verändern.

9.

MID
DI Stücke importie
eren. Im File Men
nu unter MIDI finden Sie zwei Metho
oden um Midi-Datteien direkt
in de
en Piano Roll-Edittor zu importieren.. Es gibt Tonnen von
v MIDI-Dateien ffür verschiedene populäre
p
Stüc
cke im Internet. Je
etzt können Sie die
ese direkt in FL Sttudio importieren u
und in Ihren Songs
s
verw
wenden. Abgefahren, oder?
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AUDIO, PATTERN & AUTOMATIONS CLIPS
WICHTIGE ANMERKUNG: Es handelt sich bei diesem Handbuch um eine generelle Kurzeinführung für alle
aktuellen FL Studio Versionen. Einige Funktionen sind deshalb in einigen Versionen nicht vorhanden. So
verfügt z.B. die FL Studio Fruity Edition nicht über Audio Tracks oder einen integrierten Wave Editor. Es gibt
jedoch Upgrademöglichkeiten auf höhere Versionen. Bitte besuchen die unsere Webseite
http://flstudio.image-line.com.

Die FL Studio Producer Edition unterstützt die Arbeit mit Audiotracks und Automations-Hüllkurven.

Pattern/Clip Auswahl
FokusClip Track
Muten

Clip Track

Playlist Abspielen

Zoo
Loopmarker

Pattern Clip (Events)

Clip
Menü

Pattern Clip (Noten)
Audio Clip
AutomationsTrennbalken

Block Track

Der obere Bereich der Playlist kann Audio-/Noten- und Automations-Daten enthalten.
Die Tracks auf denen diese Clips platziert werden sind nicht festgelegt. Sie können jeden Clip-Typ überall
platzieren – sie können sie sogar überlagern. Der „Track“ Bereich ist ein großartiger Ort um Ihren Song zu
arrangieren und zu bearbeiten. Ebenso ist es möglich jeden Clip-Typ in mehrere Teile zu zerschneiden und
diese Stücke, unabhängig voneinander, neu zu arrangieren – alles non-destruktiv!
Jedem Clip in der oberen Track Ansicht ist ein Kanal-Instrument zugeordnet. Audio-Clips sind eine spezielle
Version der Sampler-Kanäle. Automations-Clips sind dezidierte interne Controller-Plug-Ins und Pattern Clips
sind Pattern Daten. Sie können Event Automationsdaten in Automation Clips umwandeln. Sie werden
merken, dass Sie die Event Daten nicht im Playlist Fenster bearbeiten können. Bei Automationsclips ist
dies mit einem Doppelklick auf den jeweiligen Clip aber möglich.

69

Jeder im Step-Sequenzer hinzugefügte Automations-/ Audio-Clip-Kanal steht auch in der Track-Ansicht zur
Verfügung – und umgekehrt. Das Einfügen von Samples in den oberen Audiotrack erzeugt einen Audio-ClipKanal (außer es existiert bereits ein Kanal mit dem gleichen Sample).
Audiotracks bieten ihnen eine großartige Möglichkeit zum Arrangieren eines Sets von großen Audioclips,
während Ihnen eine Wellenform-Vorschau innerhalb der Tracks angezeigt wird. Sie können die Audioclips in
mehrere Teile zerschneiden und diese, unabhängig voneinander, in den Audiotracks arrangieren.
Platzieren eines Audio/ Automation &Pattern Clips. Um einen Audioclip zu platzieren wechseln Sie in
den Zeichen- oder Pinselmodus (Draw- oder Brush-Mode) und machen einen Linksklick auf einen
Cliptrack (um einen Cliptrack zu platzieren muss dieser vorhanden sein, wenn sie ein Sample platzieren
wird automatisch ein AudioClip angelegt). Im Pinselmodus können Sie mehrere Instanzen eines Audio Clips
hintereinander zeichnen (Maustaste gedrückt halten und ziehen).
Löschen eines Clips. Um einen Clip zu löschen klicken Sie ihn mit der rechten Maustaste oder benutzen
Sie die linke Maustaste im Löschmodus.
Umschalten eines Clips. Um eine Clip-Instanz zu befähigen einen anderen Clip anzusteuern, öffnen Sie
das Clip-Menü (Linksklick auf den Pfeil in der linken oberen Ecke des Clips) und wählen aus dem KanalAuswahlmenü (Select Channel) den zu steuernden Audioclip-Kanal, auf den Sie wechseln möchten.
Um die Kanaleinstellungen für den der Audioclip-Instanz zugeordneten Kanal aufzurufen, öffnen Sie das
Clip-Menü und wählen Kanaleinstellungen (Channel Settings).
Um sich das Audioclip-Sample anzuhören, wählen Sie Vorhören (Preview) aus dem Clip-Menü (halten
Sie zuvor mit der Stoppschaltfläche aus dem Transport-Kontrollfeld die Wiedergabe an).
Mit Automationsclips lassen sich einstellbare Parameter über den gesamten Song automatisieren
(anstelle von Event basierter Automation). Eine populäre Anwendung solcher Automationsclips sind
Ein/Ausblendungen eines Audioclips durch Automation seiner Lautstärkeeinstellungen. Die Anwendung von
Automationsclips geht aber weit über die reine Lautstärkekontrolle eines Clips hinaus. Experimentieren Sie
einfach ein wenig. Nutzen Sie den zugehörigen Schalter, um zwischen Audioclips, Automationsclips, und
Pattern Clips umzuschalten.
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AUDIO RECORDING
Wie sieht´s mit Audio Aufn
nahmen aus? Um Audio Daten direk
kt in FL Studio auffnehmen zu könne
en,
brauchen
n Sie die FL Studio Producer Edition oder eine noch größere Version
n sowie einen ASIO
O
Soundka
arten-Treiber (F10 für Audio Settings). Das ist ein sehr umfangreiches (aber lohnendes
s) Thema,
das ausfführlich im Online-Manual behandeltt wird. Drücken Sie F1 in FL Studio und klicken Sie im
m
Inhaltsmenü auf „Recordin
ng Audio, Noten un
nd Automation“, dann rufen Sie die „Audio Recording“-Seite auf.
Den exte
ernen Eingang Ihre
er Soundkarte stellen sie durch klick
ken bei „IN“(Pfeilschaltfläche nach unten)
u
des
FL Studio
o Mixers ein (rech
hts oben).

Externe Eingä
änge (Mikrofone, Line Geräte, Externe
Instrumente, Plattenspieler)
P
ste
ellen sie FL Studio durch
einen Klick au
uf die Pfeilschaltflä
äche im Feld „IN“ zur
z
Verfügung (sie
e erhalten eine Liiste ihrer
Soundkartene
eingänge). Der Screenshot (siehe ob
ben)
zeigt im Feld „IN“
„
(none), das heißt, dass kein Ein
ngang
angewählt ist.. Jede Soundkarte
e hat ihre eigene
Bezeichnung bezüglich der Eing
gänge. Eingänge werden
dort nur angez
zeigt, wenn sie de
en ASIO Treiber ak
ktiviert
haben (siehe Audio Settings (F10)).
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EDISON WELLENFORM (WAVE) EDITOR / RECORDER
WICHTIG
GE ANMERKUNG
G: Es handelt sich bei diesem Hand
dbuch um eine gen
nerelle Kurzeinführrung für alle
aktuellen
n FL Studio Versio
onen. Einige Funkttionen sind deshallb in einigen Versiionen nicht vorhan
nden. So
verfügt z.B.
z die FL Studio Fruity Edition nich
ht über Audio Trac
cks oder einen inte
egrierten Wave Ed
ditor. Es gibt
jedoch Upgrademöglichke
U
eiten auf höhere Ve
ersionen. Bitte bes
suchen sie unsere
e Webseite
http://flsttudio.image-line.co
om .
st ein vollständig in
ntegrierter Audio-E
Editor und Mixer-T
Track Recorder. E
Edison wird in einen EffektEdison is
Slot gela
aden (in einem beliebigen Mixer-Tra
ack) und wird dann
n Audiodaten von d
dieser Position an
n aufnehmen
und absp
pielen. Sie können
n eine beliebige An
nzahl von Edison--Instanzen in eine beliebige Anzahl von
v MixerTracks oder
o
Effekt-Slots la
aden. Um Edison zu
z öffnen drücken Sie CTRL+E in e
einem Sampler-Kanal, oder
laden ihn
n über das Effektm
menü der Mixer-T
Tracks.
eugpalette steht Ih
hnen für die Arbeitt in Edison zur Verfügung. Eine
Eine umffangreiche Werkze
Kurzbesc
chreibung einiger Werkzeuge und Hinweise
H
zum Öffn
nen dieser Werkze
euge geben wir Ihn
nen im
Folgende
en.

son Amp-Werkzeu
ug arbeitet ähnlich
h zu den Mixer-Tra
ack-Kontrollen, inkklusive Stereo-Separation,
Das Edis
Panning,, gekoppelte und unabhängige
u
L und R Kanal-Lautstä
ärkekontrolle. Drüccken Sie ALT+A in Edison,
oder wäh
hlen Sie Tools > Amp > Amp Optiion um das Werkz
zeug zu öffnen.
Die Faltu
ungshall (Convoluttion Reverb) Engin
ne in Edison arbeiitet, indem sie zwe
ei Audiosignale de
er
Frequenz
zdomäne als eine Art von „Bewegun
ngswerten“ miteinander multipliziertt. Ein Halleffekt en
ntsteht,
wenn ein
ne „Impuls“ Datei mit
m der Originaldattei zusammengefa
altet wird. Hall-Imp
pulsdateien entste
ehen durch
die Aufna
ahme kurzer, scha
arfer Sounds in realen Räumen, ode
er über ein Halleffe
ektgerät. Der aufg
genommene
Sound sttellt einen Fingera
abdruck des Hallra
aumes dar. Diese Technik
T
entsprichtt dem Sampeln eines
Instrume
entes und ist sehr mächtig, erlaubt sie
s doch, sich Impu
ulse von sehr teurren Hallgeräten od
der Plätzen,
an denen
n Sie niemals Aufn
nahmen machen dürften,
d
zu „borgen“. Ein Faltungsha
all klingt wie sein Original.
O
Natürlich
h finden sich im Intternet viele freie Im
mpulsdateien zum
m Downloaden (sie
ehe „Impulse Quellen“ unten).
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Um den Dialog zu öffnen machen
m
Sie entwe
eder einen Linksklick auf den Convo
olution Reverb Kno
opf
oder
son, oder nutzen die
d Tools > Spectral > Convolution
n Reverb Option. Haben Sie
drücken CTRL + R in Edis
einen Im
mpuls geladen, kön
nnen Sie jede Edis
son Bearbeitungsfunktion im Spektra
al-Vorschaufenste
er nutzen.
Machen Sie einen Rechtsk
klick auf das Spek
ktral-Vorschaufens
ster um die Edison
n-Optionen zu öffn
nen.

Das Edis
son Blur Werkzeu
ug (Weichzeichnerr) arbeitet ähnlich wie der Faltungsh
hall (Convolution Reverb),
R
indem es
s einen Impulssou
und (in diesem Falle Noise) gegen die Wellenform verrvielfacht. Die Impulsfunktion
wird mit der
d Quelle auf ein
nem Bewegungswe
ert über Kreuz mu
ultipliziert um so de
en Sound „weich zu
z
zeichnen
n“. Die Multiplikato
or-Funktion wird du
urch eine wählbare
e Hüllkurve bestim
mmt. Um mehr vom
m
Originals
sound zu erhalten,, nutzen Sie flache
ere Hüllkurvenform
men.

73

Das Equ
ualizer Werkzeug verstärkt oder verrmindert eine besttimmte Frequenz, entsprechend derr vom
Benutzerr gewählten EQ Hüllkurve. Das folge
ende Beispiel zeig
gt die Auswirkung der gewählten EQ
Q-Kurve auf
ein Samp
ple eines weißen Rauschens.
R
Die Frequenz
F
wird horizontal dargestellt, die Zeit auf der vertikalen
v
Achse (d
das Sample beginn
nt oben und endett unten), während die Farbsättigung
g die Frequenzamp
plitude
wieder spiegelt. Zum Öffne
en des Equalizer-W
Werkzeugs klicken
n Sie entweder au
uf den EQ Tools Knopf
K
drücken CTRL+E in Ediso
on oder wählen To
ools > Spectral > EQ Option.

,

me Stretch / Pitc
ch Shift Werkze
eug gestattet das
s unabhängige V
Verändern von Dauer,
D
Das Tim
Tonhöhe und Formant eines
e
Samples. Edison,
E
Sample
er Channel & Sliccer Werkzeug, nutzen
n
den
élastique Pro zplane Alg
gorithmus für da
as Generieren um
mfangreicher Tim
me Stretchings / Pitch
Shiftings
s, das dem Stan
ndard profession
neller Produktionen und Broadca
ast-Anwendunge
en
entspric
cht.
Zum Öfffnen des Werkze
eugs klicken Sie
e entweder auf den Time Tool Kn
nopf , drücken
n CTRL+T
in Ediso
on oder wählen die
d Tools > Time
e > Time Stretc
ch / Pitch Shift O
Option. Um den EinfügenStretch Dialog zu öffnen
n drücken Sie CT
TRL+ALT+V oder wählen die To
ools > Edit > Pa
aste
Stretch Option. Der Pas
ste Stretch Diallog steht erst nach einer „Sampleauswahl Aussc
chneiden“
oder „Sa
ampleauswahl Kopieren“
K
Opera
ation zur Verfügu
ung.
Der Edis
son Loop-Tuner gestattet Ihnen
n das Entfernen von Klicks, Popss oder pulsieren
nder
Sounds aus einem Loop
p. Der Loop Tun
ner ist kein autom
matisches „Loop Finden“ Werkze
eug, er
wurde zum
z
Glätten von bereits festgelegten Loops gesc
chaffen. Beachte
en Sie, dass bei diesem
Vorgang
g einige Einstellu
ungen u.U. das automatische
a
Ve
erschieben des L
Loop-Startpunkttes
bewirke
en können. Um den
d Loop-Startpu
unkt zu schützen
n, stellen Sie die
e Crossfade- und
d SnapEinstellu
ungen auf ihren Minimalwert ein.

ne Reihe von Werkkzeugen, um einen
n Beat zu
Das Zertteilen eines Beatts (Beat Slicing) Edison besitzt ein
teilen oder einen Drumloop
p in die Länge zu ziehen (Tools> Time>Drum(loop) stretch), mit dem
m Sie Ihre
eigenen Beatteile erzeuge
en können.
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Coo
ol! Hit me with you
ur rhythm stick! Ick
k liebe Beats.
Sch
hnelle Beats, langsame Beats, Big Beats…
B
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IHRE ARBEIT MIT ANDEREN TEILEN
Endlich! Ihr Song ist fertig und Sie möchten ihn wahrscheinlich auf eine CD bre
ennen, ihn im Interrnet
em anderen Progrramm weiterbearb
beiten. Die Exportt Funktion ist der Weg
W hierfür.
veröffenttlichen oder in eine
Wir zeige
en Ihnen hier, wie sie zu benutzen ist.
1.

Exp
port als Wav, Ogg
g oder MP3. Diese
e Option finden Sie
e im File Menü. E
Egal, ob Sie nun WAV,
W
Ogg
oderr MP3 wählen. Sie
e werden nach dem
m Namen für die zu
z speichernde Da
atei gefragt und die unten
geze
eigte Dialogbox errscheint. Sie beinh
haltet viele optiona
ale Einstellungen, auf die wir hier nic
cht näher
eing
gehen. Wenn Sie eine
e
Erläuterung zu
z jeder einzelnen Option wünschen
n, wenden Sie sich
h bitte an
die Online-Hilfe(
O
F1).

Oh, Mann! Das sieh
ht
ziemlich kompliziert
aus ...

2.
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Solllte ich Wav, Ogg oder MP3 benutz
zen? Wav ist ein unbearbeitetes So
ounddateiformat. Große
G
Date
eien, exzellente So
oundqualität (erforrdert etwa 10 MB Speicherplatz pro
o Minute, abhängig
g von der
Auflö
ösung (Depth)). 44.1
4
kHz, 16 Bit Wav-Dateien
W
sind das
d geeignete Form
mat zum Brennen von CDs.
MP3
3/ Ogg sind komprrimierte Audioform
mate mit kleineren Dateien, aber mit eingeschränkter
Soundqualität (erforde
ert etwa 1 MB pro Minute, abhängig
g von der Bitrate). Möchten Sie Date
eien für das
Interrnet erstellen, sind
d MP3/ Ogg die gä
ängigen Formate.

3.

Sollte ich Hintergrund-Rendering verwenden? Rendering kann sehr lange dauern und benötigt viele
CPU-Ressourcen, besonders wenn Sie im Bereich Quality eine höhere Qualitätsstufe wählen. Wenn
Sie auf Background Rendering klicken, wird FL Studio verkleinert und führt das Rendering dezent im
Hintergrund durch. Dies dauert länger – aber während Sie warten gibt es im Internet eine Menge zu
sehen.

4.

Exportieren als Zipped Loop package. Möchten Sie Ihr FL Studio Projekt über das Internet
verschicken, ist dies die geeignete Form. Das FL Studio Projekt wird zusammen mit allen benutzten
Samples in ein ZIP-Archiv komprimiert. Hinweis: Es werden nur die Samples nicht die Plug-In
Instrumente gespeichert!

5.

Project Bones und Project Data Files. Mit diesen Optionen lassen sich sehr viele Informationen über
Ihren Track speichern. Die Project Bones Option speichert eine Datei mit allen Presets, AutomationsInformationen usw. zum späteren Laden. Project Data Files speichert alle Samples und andere
benutzte Rohdaten an eine bestimmte Stelle auf Ihrer Festplatte.

6.

Wo kann ich meine Songs veröffentlichen? Es gibt einige Seiten im Internet, auf denen Künstler Ihre
Musik im MP3-Format frei veröffentlichen können. http://www.mp3.com ist wahrscheinlich die
bekannteste Internetseite, leider geht man aber als Amateur-Looper oft zwischen den vielen
kommerziellen Angeboten unter. Image-Line bietet ein Song Exchange Forum (http://forum.imageline.com/index.php), wenn Sie an mehr Feedback von anderen FL Studio Anwendern interessiert sind.
Ein großartiger Weg um Feedback von Anwendern wie Ihnen zu erhalten.
Natürlich können Sie jederzeit auch Ihre eigene Website, z.B. bei einem der vielen kostenlosen
Provider, ins Leben rufen. Wussten Sie, dass Image-Line ein eigenes Webseiten-Tool anbietet?
Dieses nennt sich EZGenerator, probieren Sie es aus und laden Sie die Demo unter
www.ezgenerator.com. Zu einfach!

Wenn Sie Ihre Arbeit veröffentlichen möchten, denken Sie
einmal über eine eigene Internetseite nach.
Testen Sie den EZGenerator Web Site Builder, das
Werkzeug mit dem wir unsere Internetseite erstellt haben
und pflegen.
Dies ist eine weitere, von Image Line entwickelte Software
hoher Qualität!
Eine kostenlose Demo-Version finden Sie im Internet
unter: http://www.ezgenerator.com
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EXTERNE CONTROLLER
Ein exterrner MIDI-Controller ist so etwas wie
e ein großer, extra
avaganter Joystickk zur Steuerung de
er Regler
und Scha
alter in FL Studio. Der Hauptuntersc
chied besteht darin, dass Sie FL Stu
udio vorher mitteile
en müssen,
welche Funktionen
F
von FL
L Studio die einzelnen Regler des Controllers steuern sollen (eine kleine
e
Unbeque
emlichkeit für den Luxus Cutoff und Resonanz gleichz
zeitig verändern zu
u können!). Jeder Knopf des
Controlle
ers kann unterschiiedlichen Dreh- od
der Schiebereglern
n in FL Studio zug
geordnet werden. Wenn
W
Sie
solch ein
nen Controller Ihr Eigen
E
nennen, les
sen Sie weiter, wir zeigen Ihnen wie er mit FL Studio
zusammenarbeitet. Wenn Sie noch keinen Controller
C
haben, besorgen Sie sich
h einen!
Falls Sie
e es aber noch nich
ht bemerkt haben, über Ihre Compu
uter Tastatur können Sie wie mit ein
nem MIDI
Keyboard
d die Instrumente in FL Studio spiellen. Aktivieren Sie
e hierzu das Kästcchen neben den
Keyboard
dtasten“ in der We
erkzeugleiste. Wir beginnen mit der Vorstellung einige
er bekannter Conttroller und
zeigen Ih
hnen im Anschluss
s, wie Sie diese an
nschließen.
1.

Einiige Beispiele für MIDI-Controller:

ANOKEY und NAN
NOKONTROL. Es
s handelt sich um kleine kostengünsstige Controller, op
ptimal für
Korg NA
FL Studio
o Nutzer die unterrwegs mit Ihrem Laptop arbeiten wo
ollen.
Das eine
e Gerät bietet 9 fre
ei zuweisbare Dreh
h- und Schiebereg
gler zum schnellen
n verbinden mit de
en Reglern
in FL Stu
udio, das andere bietet
b
25 kleine Ke
eyboardtasten (2 Oktaven).
O
Es gibt eine
e
ganze Menge MIDI-Keyboard Controller
C
auf dem Markt, nehmen S
Sie sich Zeit den ric
chtigen im
Internet oder
o
beim Fachhä
ändler für sich zu finden!
f

Nanos? Sind die
nicht gefährlich?
Vorsicht bei
er!
Replikaten, Alte

78

Behringer B-Control. Alte
ernativ besitzt die B-Control große Knöpfe
K
und Schieb
beregler. Auch die
e B-Control
wird einfa
ach über die USB-Schnittstelle mit dem
d
Computer ve
erbunden.

Andere Controller. Wenn
n Sie noch umfang
greichere Kontrollm
möglichkeiten ben
nötigen: die Keysta
ation Pro-88
besitzt mehr
m
Kontrollmöglichkeiten als Sie je
e brauchen werden. Wenn Sie bereiits andere MIDI-Hardware wie
das Akai MPC besitzen (siiehe unten) könne
en Sie dies ebenfa
alls einsetzen um d
damit FL Studio zu
u steuern.
(die MPC
C ist die perfekte Wahl
W
für das FPC Plug-In!).
Whoa! Is
st ja wie
mit Kanon
nen auf
Spatzen schießen!
s
Sicher, da
ass die
Dinger nic
cht alles
selber ma
achen
können?

Die le
egendäre Akai M
MPC + FPC
= das
s perfekte Duo!
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2. Ih
hren Controller eiinrichten.
Schließen Sie Ih
hren Controller am
m PC an (USB od
der MIDI).
Heutzutage werden die meisten MIIDI-Controller oder MIDI-Keyboardss per USB am PC
angeschlossen. Falls
F
Sie ein ältere
es MIDI-Gerät benutzen, verbinden Sie dessen MIDI-A
Ausgang
mit dem MIDI-Ein
ngang Ihrer Sound
dkarte oder mit ein
nem angeschlosse
enen MIDI-Interfac
ce.
Hinweis: MIDI istt keine Audio-Verb
bindung – MIDI-Ve
erbindungen überttragen Noten-Date
en, Regler
Bewegungen und
d Programmänderungen (Program Changes).
C
So können Sie mit Ihrem MIDIKeyboard die Sofftware Instrumente
e in FL Studio spie
elen und externe M
MIDI-Hardware au
us FL Studio
heraus ansteuern
n. Um z.B. einen externen
e
Synthesiz
zers anzusteuern und gleichzeitig dessen
Sound in FL Stud
dio aufzunehmen müssen
m
Sie eine MIDI-Verbindung
M
zzwischen Ihrem PC
C und
Synthesizer hersttellen (weiter unten beschrieben) un
nd den Audio-Ausg
gang des Synthes
sizers mit
dem Eingang Ihre
er Soundkarte verbinden. Für weiterre Informationen ö
öffnen Sie die FL Studio
S
Hilfe
(F1).
a.

Schalten Sie
e Ihren Controller ein (warten Sie bis Windows die
esen erkannt hat)) und
starten FL Studio.
S
Drücken Sie
S F10 um die Sys
stemeinstellungen
n zu öffnen. Dann wählen
w
Sie
„Generic Con
ntroller“ unter Con
ntroller type. Dreh
hen Sie an den Kn
nöpfen Ihres Contrrollers.
Wenn alles in
n Ordnung ist, solllte die kleine rote "MIDI" Lampe neb
ben der Hinweisleiste von FL
Studio jedes Mal leuchten, sob
bald Sie an einem Regler drehen od
der eine Taste am MIDIKeyboard drü
ücken. Wenn dem
m so ist, großartig! Sie können Schrittt c bis e übersprin
ngen. Wenn
nicht, lesen Sie
S jetzt weiter.

b.

1. Hier klicken

2. dann hier
4. dann hier

5. und hier
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3. Dan
nn hier und
“Gene
eric” wählen

Die kleine
k
rote
MIDI--Lampe

c.

Vergewissern
n Sie sich, dass im
m Options- Menü der Checkmarkerr neben der Option
n MIDI
Remote Con
ntrol aktiviert ist. Wenn
W
nicht, aktivie
eren Sie diesen je
etzt und drücken eine
e
Taste
auf Ihrem MIDI-Keyboard oderr drehen an einem
m MIDI-Controller u
um zu sehen ob diie MIDIa
Nicht?
? Dann lesen Sie weiter.
w
Lampe nun aufleuchtet.

FLooper: Yo
o, alles klar? Ich brauche einen
Keyboard Controller für FL Stud
dio.
TY oder
Computerverkäufer: QWERT
DVORAK?

FLooper
d.

Ihr MIDI-Eingabe
egerät festlegen. Wenn die MIDI-Lampe noch immerr nicht funktioniertt, sobald Sie
einen Controller-K
Knopf betätigen, öffnen
ö
Sie die MID
DI Settings (aus de
em Options Menü
ü oder mit
der Taste F10). Überprüfen
Ü
Sie die
e Remote Controll Input Box. Wenn
n Sie dort das Worrt "none"
sehen, sollten Sie
e hier den MIDI-Eiingang auswählen
n, an dem Ihr Conttroller angeschloss
sen ist.
Probieren Sie alle
e Einstellungen au
us um die richtige zu finden.

Mach
h mir den Apfel sonst
s
komm
mst Du ins Bootc
camp!
Kann
n´s losgehen?
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e.

Checkliste zur Problemlösung.
P
W
Wenn
die rote MID
DI-Lampe späteste
ens jetzt noch imm
mer nicht
aufleuchtet, soba
ald Sie einen Conttroller-Regler betä
ätigen, überprüfen Sie Ihre Einstellungen
anhand der folgenden Checkliste:
chritt b gewählt?
* Haben Sie den Controllertyp in Sc
able MIDI Remote Control“ in Schrittt c aktiviert?
* Haben Sie „Ena
* Haben Sie in Sc
chritt d den richtige
en MIDI-Eingang gewählt?
g
* Wurde Ihr USB--Controller erkann
nt?
* Sind MIDI-Ein und
u MIDI-Ausgang
gskabel vertauschtt?
* Ist die Stromverrsorgung an Ihrem
m Controller korrek
kt angeschlossen?
?

Der Spaßteil - Einen Dreh
hregler mit Ihrem
m Hardware-Controller verbinden:
a.
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Klicken Sie mit der
d rechten Maus
staste auf den Co
ontroller, den Sie
e mit Ihrem Hardw
ware
Controller verbin
nden möchten. Im
m Folgenden benu
utzen wir die Haup
ptlautstärkekontrolle eines
Sampler-Kanals. Klicken Sie jetzt auf
a Link to Contro
oller, um das Rem
mote Control Setttings
Fenster zu öffnen
n.

b.

Drehen Sie einen Knopf an Ihrem
m Controller. Sie sollten sehen, wie
e sich die Channe
el und
mern ändern. Klick
ken Sie jetzt auf OK
O und drehen Sie
e am gleichen Kno
opf. Sie
Controller Numm
sollten sehen, wie
e sich die Lautstärrkekontrolle vor un
nd zurück bewegt und hören, wie sic
ch die
Instrumentenlauts
stärke ändert. Sie sind im Geschäft!

c.

Verringern Sie die
d Puffergröße (B
Buffer Length) so
oweit wie möglich. Zuvor sind wir bereits auf
die Bedeutung de
es Schiebereglers für die Puffergröß
ße (Buffer length) e
eingegangen (drücken Sie
F10 und klicken Sie
S auf die Audio Registerkarte). Diieser Schieberegle
er legt die Verzöge
erungszeit
zwischen dem Drrehen eines Knopffes und der Sound
dänderung in FL S
Studio fest. Er solllte also so
klein wie möglich sein. Wird er allerdings zu gering eingestellt,
e
erzeugtt dies eine zerhac
ckte
Soundwiedergabe. Finden Sie also
o ein zufrieden ste
ellendes Mittelmaß
ß. Wenn Sie nicht so
s niedrig
gehen können, wie
w Sie möchten, wird
w es Zeit für eine
en schnelleren Co
omputer.

2.

Welche Controller la
assen sich verbin
nden? So gut wie alle. Als Referenzz denken Sie daran
n, es
hand
delt sich um das gleiche
g
Set von Co
ontrollern, die auch
h bei Live Aufnah
hmen verändert werden
w
könn
nen. Nochmals: möchten
m
Sie wissen
n ob ein Controller extern oder für L
Live-Aufnahme verrbunden
werd
den kann, fahren Sie
S mit der Maus darüber
d
und achte
en Sie auf die 2 roten Punkte in der
Hinw
weisleiste.

3.

Gibtt es auch interne
e Controller? Zum
m Schluss möchten
n wir Ihnen noch e
etwas über die inte
ernen
Controller-Plug-Ins erz
zählen, die in der Effekt-Sektion auffgelistet werden (d
der Formula Contrroller, Peak
Controller und X-Y Co
ontroller). Es hand
delt sich hier um Plug-Ins mit Contro
ollern, die andere Controller
C
steu
uern können. Nehm
men wir z.B. den Fruity
F
X-Y Controlller. Öffnen Sie dass Mixer Fenster (F
F9) und
impo
ortieren einen Fruity X-Y Controller in den Master Mix
xer Track.
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a.

Mit dem XY Conttroller können Sie zwei Regler auf einmal steuern, ind
dem Sie einen Reg
gler mit
seiner X (horizontal) Größe und de
en anderen Reglerr mit seiner Y (verttikal) Größe verbin
nden.
Anschließend kön
nnen Sie den Kreis im Hauptfensterr erfassen ihn heru
umbewegen und damit
d
beide
mit ihm verbunde
enen Controller verändern. Sehr hilfrreich um Cutoff un
nd Resonanz gleic
chzeitig
ändern zu können
n.

b. Verbinden Sie
S den Cutoff Regler
R
mit dem X Wert des intern
nen Controllers, wie oben
gezeigt. Jettzt verbinden Sie
e den Regler mitt der Bezeichnun
ng “Resonance” mit dem
Y-Wert. Öfffnen Sie anschlie
eßend das Fruity
y X-Y Controller Fenster, starten
n Sie den
Loop und fa
ahren Sie mit dem Kreis auf dem
m Bildschirm herum, um sich die
zeitgleichen
n Änderungen fü
ür Cutoff und Res
sonanz anzuhörren. Cool, hä?

So, das wa
ar’s. Viel Spaß!
Vergessen Sie nicht: weitere
Hilfe erhalte
en Sie in FL Studio
(F1) und im
m Internet unter
http://www.flstudio.imageline.com.

84

ABSPANN
Haupt-Programmierung
Didier Dambrin (gol)
Senior Softwareentwickler
Frédéric Vanmol (reflex)
ExterneSoftwareentwickler
Maxx Claster
Luis Cavero (LSD)
Sound Design und Sequencing
Ammeris Gill
Blake Reary
Web Site
Jean-Marie Cannie
Frank van Biesen

Anleitungen, Hilfe, Handbücher
Scott Fisher
Frank Bongers (LemonBoy!)

Image-Line Mitarbeiter
Jean-Marie Cannie
Frank Van Biesen
Lef Goossens
Miroslav Krajcovic
Jean-Philip Cannie
Erika De Mulder
Myriam Dupont
(Ausführlicher Abspann und Danksagung
im Programm selbst.)

Handbuch „Erste Schritte“
Scott Fisher
Frank Van Biesen
Sam Scott
Philipp Carstens (deutsche Übersetzung)
Dirk Cervenka (deutsche Übersetzung)

Einen Riesenapplaus für das FL
Studio Team…, aber wartet bis ich
mein Mikrofon habe und das direkt
in FL Studio aufnehmen kann!
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