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Änderungen der in diesem Dokument enthaltenen Informationen 
sind vorbehalten und stellen keine Verpflichtung vonseiten Image-
Line Software dar. Die in diesem Dokument beschriebene Software 
wird entsprechend einem Lizenzvertrag oder einer 
Unterlassungsvereinbarung bereitgestellt. Die Software kann nur in 
Übereinstimmung mit den Bedingungen des Vertrags verwendet 
oder kopiert werden. Das Kopieren dieser Software auf Medien, die 
nicht ausdrücklich im Vertrag gestattet sind, ist illegal. Kein Teil 
dieses Dokuments darf, egal in welcher Form oder zu welchem 
Zweck, ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Image-
Line Software auf irgendeine Weise reproduziert, übertragen oder 
kopiert werden, weder elektronisch noch mechanisch, inklusive 
Photokopien oder Aufnahmen. 
 
FL Studio (Fruityloops) und Deckadance sind eingetragene 
Warenzeichen von Image Line Software. Andere Firmen- und 
Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Besitzer. Image 
Line Software ist ein Unternehmensbereich von Image Line BVBA. 
 

 
Besuchen Sie Image Line Software im Internet unter: 

http://www.image-line.com 
 

Besuchen Sie die FL Studio Internetseite unter: 
http://Flstudio.image-line.com 

 
Besuchen Sie die Internetseite des deutschen Vertriebes unter: 

http://musonik.de 
 

 
 
 

Copyright © 2002-2009 Image Line Software. 
 

FL Studio Copyright © 1998-2009 Image Line Software. 
Alle Rechte vorbehalten. 
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WWIILLLLKKOOMMMMEENN  ZZUU  FFLL  SSTTUUDDIIOO    
 
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.  
 
LLeebbeennssllaannggee  kkoosstteennlloossee  UUppddaatteess  aauuff  ddiiee  VVeerrssiioonn,,  ddiiee  SSiiee  bbeessiittzzeenn::    
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 Online-
Shop 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.image-
line.com und schauen Sie sich unsere Angebote an. 
 
HHiieerr  ssiinndd  nnuurr  eeiinniiggee  ddeerr  ccoooolleenn  FFeeaattuurreess  iinn  FFLL  SSttuuddiioo::  
 

- 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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IINNSSTTAALLLLAATTIIOONNSSAANNWWEEIISSUUNNGGEENN  
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 CD-
Laufwerkes 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.image-
line.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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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  

 
 
 
 
 
 

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. 
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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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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 Stereo-
Anlage). 
 
Fruity Balance (Inklusive). Ermöglicht Änderungen an Lautstärke und Panorama während der Live-
Aufnahme. 
 
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 Live-
Aufnahme. 
 
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    ändern.  
 
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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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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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 Live-
Aufnahme 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. 
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AAUUDDIIOO,,  PPAATTTTEERRNN  &&  AAUUTTOOMMAATTIIOONNSS  CCLLIIPPSS    
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 
 

Pattern/Clip Auswahl

Fokus-
Playlist Abspielen

Zoo

Clip 
Menü

Trennbalken

Clip Track 
Muten 

Automations- 

Audio Clip 

Pattern Clip (Noten) 

Pattern Clip (Events) 

Loopmarker

Clip Track 

Block Track 
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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-Clip-
Kanal (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 Kanal-
Auswahlmenü (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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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, Automations-
Informationen 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.image-
line.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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