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Logic-Referenz
Die letzten Jahre waren durch eine Revolution im 
Bereich der Computer-gestützten Musikproduktion 
gekennzeichnet. 

Musik-Projekte, für die bis vor kurzem ein ganzes Arsenal an professionellem Studio-
Equipment nötig war, können nun bereits in Heim- oder Projektstudios mit Hilfe eines 
Computers und herkömmlicher Ressourcen erstellt werden. Ein Computer mit einem 
schnellen Prozessor und ausreichend RAM kann heute als Workstation für Aufnahme, 
Arrangement, Mischung und Produktion kompletter Musik-Projekte genutzt werden, 
die auf dem Computer wiedergegeben, auf CD oder DVD gebrannt oder über das Inter-
net verbreitet werden können.

Was ist Logic?
Logic ist ein integriertes System für die Komposition, Produktion und Notation von 
Musik, das speziell für Mac OS X entwickelt wird. Musiker können ihre eigene, professio-
nell klingende Musik komponieren, Gema-freie Soundtracks für Video-Projekte in Final 
Cut Pro anlegen und vieles mehr.
Logic ermöglicht Ihnen, Ihre musikalischen Arrangements einerseits mit MIDI und Soft-
ware-Instrumenten und andererseits mit Audio-Aufnahmen von akustischen Instru-
menten, Vokal-Darbietungen und bereits aufgenommenen Audiodateien aufzubauen.
Sie können Loops völlig frei mit MIDI und Software-Instrumenten im Arrangierfenster 
von Logic kombinieren und arrangieren, professionelle und hochqualitative Effekte hin-
zufügen, Ihre Musik in Stereo abmischen und den finalen Mix in Standard-Audiodatei 
oder auf eine Audio-CD exportieren, die auf jedem Multimedia-fähigen Computer oder 
einer Stereoanlage wiedergegeben oder in Final Cut Pro oder einer anderen Applika-
tion importiert werden kann.

Nutzen Sie Logic – zum Beispiel – auf folgende Weise:
• Nehmen Sie MIDI-Daten über angeschlossene MIDI-Eingabegeräte wie Keyboards auf 

und geben Sie diese Informationen über ein beliebiges MIDI-Gerät oder die in Logic 
integrierten Software-Instrumente wieder.
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• Erzeugen, arrangieren und bearbeiten Sie MIDI-Projekte und drucken Sie die musika-
lische Notation über einen Drucker aus, der an Ihrem Computer angeschlossen ist.

• Machen Sie digitale Aufnahmen von akustischen und elektrischen Instrumenten oder 
Gesangsdarbietungen für Ihr Projekt und bearbeiten Sie diese Audio-Aufnahmen mit 
den in Logic integrierten Echtzeit-Effekten.

• Verwenden Sie die integrierten Software-Instrumente wie ES1 und EXS24 oder 
Audio-Units-Instrumente von Drittanbietern.

• Laden Sie Songs oder Channel Strip Settings aus Apples GarageBand und bearbeiten 
Sie diese. Nutzen Sie dabei die erweiterten Möglichkeiten von Logic.

• Mischen Sie Ihre MIDI- und Audio-Spuren inklusive der Effekte und den Einstellun-
gen für die Software-basierten Instrumente über ein hochentwickeltes Automations-
System mit Total Recall. Logic enthält hochwertige Effekt-Plug-Ins, die Sie in Ihren 
Projekten nutzen können. Zudem können Sie Effekte von Drittanbietern im Audio-
Units-Plug-In-Format installieren.

• Bouncen Sie alle Audiodaten einschließlich der Effekte und der Informationen der 
Mischautomation in eine (oder mehrere) Stereo- (oder Surround-) Datei(en) für das 
Mastering oder eine nachträgliche Bearbeitung.

• Arbeiten Sie in Echtzeit: Sie können in Echtzeit an Logic-Projekten arbeiten, Audio- 
und MIDI-Parts während der Wiedergabe des Projekts hinzufügen und bearbeiten 
und die Ergebnisse sofort abhören.

• Nutzen Sie bestehende Loop-Bibliothek: Logic ist mit Apple-Loops-Dateien und einer 
großen Anzahl etablierter Audio-Formate inklusive der in Recycle erzeugten Daten 
kompatibel.

• Lokalisieren Sie Dateien und hören Sie diese ganz einfach vor: Der Apple Loops 
Browser Teil der Logic-Oberfläche und bieten leistungsfähige Optionen zur Datenver-
waltung und -suche, wodurch sich Loops ganz einfach über Suchkriterien wie Instru-
ment, Genre, Mood und ähnliches auffinden lassen.

• Mischen Sie Apple Loops, die mit verschiedenen Tempi und Tonarten aufgenommen 
wurden: Logic passt die Loops automatisch an das Tempo und die Tonart im Projekt 
an, wodurch Sie Loops aus völlig unterschiedlichen Quellen in demselben Projekt 
kombinieren können.

Über dieses Handbuch
Dieses Buch ist die oberste Instanz für alle Themen in Logic und behandelt alle Pro-
grammbereiche im Detail.

Im Kapitel Bedienung finden Sie Beschreibungen zu den grundlegenden Aspekten der 
Logic-Bedienoberfläche, zu den Befehlen sowie zu den Menüs. Die Erklärungen werden 
häufig durch Anleitungen und Beispiele ergänzt, um eine möglichst praxisnahe Einfüh-
rung zu gewährleisten. 

Kapitel 2 beschreibt die Transport-Funktionen in Logic und behandelt zudem die Navi-
gation innerhalb Ihrer Logic-Projekte. 
Vorwort    Logic-Referenz



    

 

                  
Die nachfolgenden Kapitel geben einen Überblick und eine detaillierte Beschreibung 
zu allen Parametern und Funktionen, die in den Logic-Fenstern zur Editierung und Ver-
waltung der Daten zur Verfügung stehen. Sie lernen in diesen Kapiteln, wie Sie die 
Funktionen zum Arrangieren, Aufnehmen und Editieren sowohl für MIDI- wie für Audio-
daten nutzen.

In den hinteren Kapiteln werden Themen wie die Mischung, die Automation, die Vor-
einstellungen in Logic, die Song-Einstellungen sowie die Optionen zur Synchronisation 
behandelt. 

Das Onscreen-Hilfesystem, auf das Sie über das Hilfe-Menü in Logic zugreifen, ist 
grundsätzlich mit dem Referenzhandbuch identisch – allerdings liegt es in elektroni-
scher Form vor. Das bietet den Vorteil, dass die Informationen direkt zugänglich sind, 
wenn Sie Hilfe benötigen, und zudem sehr leicht gesucht werden können.

Auch wenn Sie nicht zu den Menschen gehören, die sich gerne mit Handbüchern 
beschäftigen, möchten wir Sie bitten, das folgende Kapitel zu lesen. Hier finden Sie 
wichtige Informationen zur grundlegenden Bedienung der Logic-Oberfläche.

Bitte beachten Sie, dass alle enthaltenen Themen zum Zeitpunkt der Drucklegung 
beschrieben werden. Aktuelle Informationen über Änderungen oder Zusätze, die nach 
der Drucklegung hinzukamen, finden Sie in den Late Breaking News auf der Logic-DVD 
und/oder in dem Update-Info, das in jedem Logic-Update enthalten ist. 

Konventionen in diesem Handbuch…
Bevor wir beginnen, möchten wir Sie mit den folgenden Konventionen in diesem 
Handbuch vertraut machen.

Menü-Funktionen
Funktionen, auf die Sie über die hierarchischen Menüs zugreifen, werden folgenderma-
ßen dargestellt: Menü > Menü-Option > Funktion.

Wichtige Einträge
Einige Textpassagen werden folgendermaßen dargestellt:

Wichtig: Informationen zu einer Funktion oder einem Parameter.

Diese Einträge beschreiben ein Grundkonzept oder eine technische Information, die Sie 
befolgen oder beachten sollten (oder müssen). Bitte schenken Sie diesen Einträgen 
besondere Aufmerksamkeit.

Hinweise
Einige Abschnitte bieten zusätzliche Informationen oder Tipps, die Sie bei der Arbeit 
mit Logic unterstützen. Diese Abschnitte werden folgendermaßen dargestellt:

Hinweis: Informationen zu einer Funktion oder einem Parameter.
Vorwort    Logic-Referenz 11
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Tastaturkommandos
Viele Logic-Funktionen werden über Tastaturkommandos – Kurzbefehle auf der Com-
puter-Tastatur – aktiviert oder geöffnet. Die in diesem Handbuch aufgeführten Tasta-
turkommandos basieren auf dem Standard-Tastaturbefehlssatz, der über den Logic 
Setup Assistenten zugewiesen wird. Sofern möglich, haben wir zudem die Standard-
Tastaturbefehle für PowerBook-Anwender berücksichtigt. Diese basieren auf dem Tasta-
tur-Befehlssatz für PowerBooks, der über den Logic Setup Assistenten zugewiesen wird.
Vorwort    Logic-Referenz
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1 Bedienung
Das folgende Kapitel erklärt Ihnen die grundlegenden 
Elemente der Logic-Oberfläche, Eingabetechniken sowie 
verschiedene Möglichkeiten zur Handhabung von Daten.

Darüber hinaus lernen Sie verschiedene Tastaturbefehle und Funktionen kennen, die 
Ihren Arbeitsfluss beschleunigen und Sie bei der Einarbeitung in Logic unterstützen.

Die Maus
Die Maus kann in Logic folgendermaßen genutzt werden: 

Klicken
Bringen Sie den Mauszeiger auf das Objekt (Schalter, Eingabefeld,…), und drücken Sie 
kurz die Maustaste.

Doppelklick
Wie Klicken, nur tippen Sie die Maustaste zweimal kurz hintereinander an. Das geeig-
nete Zeitintervall zwischen den Klicks stellen Sie in den Systemeinstellungen (in den 
bereichen Tastatur und Maus) ein.

Anfassen oder lang klicken
Wie Klicken, nur halten Sie die Maustaste gedrückt.

Bewegen oder Ziehen
Fassen Sie das Objekt an, und bewegen Sie den Mauszeiger (bei gehaltener Maustaste) 
an die gewünschte Position.

Eingabe über das Mausrad
Mit dem Mausrad können Sie vertikal in Logic scrollen. Zusätzlich stehen verschiedene 
Modifikatoren zur Verfügung:
• Bei gehaltener Befehlstaste scrollen Sie mit dem Mausrad horizontal.
• Bei gehaltener Wahltaste können Sie die Darstellung mit dem Mausrad je nach Dreh-

richtung vergrößern (Zoom In) oder verkleinern (Zoom Out).
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• Bei gehaltener Wahl- und Control-Taste können Sie die Darstellung mit dem Maus-
rad vertikal vergrößern/verkleinern.

• Bei gehaltener Wahl- und Befehlstaste können Sie die Darstellung mit dem Mausrad 
horizontal vergrößern/verkleinern.

Hinweis: Logic unterstützt auch Mäuse mit zwei Rädern. In diesem Fall wird das zweite 
Rad der gleichen Funktion zugeordnet, allerdings werden die Achsen vertauscht.

Eingabemethoden
Dieser Abschnitt beschreibt die unterschiedlichen Methoden, die zur Bedienung von 
Parametern und für die Dateneingabe zur Verfügung stehen.

Mauseingabe
Checkboxen

Checkboxen sind quadratische Kästchen, die durch Anklicken „angekreuzt“ werden, um 
eine Option zu aktivieren. Durch nochmaliges Anklicken wird das „Kreuz“ wieder ent-
fernt und die zugehörige Option deaktiviert.

Flip-Menüs

Flip-Menüs werden bei einigen Eingabefeldern oder Schaltern durch Anfassen geöff-
net. Zum Auswählen bewegen Sie die Maus auf den gewünschten Eintrag. Um Ein-
träge außerhalb des sichtbaren Ausschnitts anzuwählen:
• Bewegen Sie die Maus über die obere oder untere Flip-Menü-Fenstergrenze; je wei-

ter, desto schneller das Scrolling.
• Halten Sie die Umschalttaste gedrückt. Nun können Sie die Maustaste loslassen und 

den Rollbalken rechts am Flip-Menü zum Scrolling verwenden. Mit der Maus auf dem 
gewünschten Eintrag lassen Sie die Umschalttaste wieder los.

Maus als Schieberegler
Praktisch alle numerischen Parameter (auch Notenwerte oder -namen) können durch 
Anfassen des Parameterwertes und vertikales Bewegen der Maus eingestellt werden. 
Wenn ein Parameterwert aus mehreren zusammengesetzten Zahlen besteht (beispiels-
weise die Songposition), kann jede Zahl einzeln verändert werden.
Kapitel 1    Bedienung



    

 

                      
Mit der Maus in-/dekrementieren
Alle Parameterwerte, die mit der Maus als Schieberegler einstellbar sind (und sogar 
einige der Flip-Menü-Parameter) können durch Anklicken in der oberen oder unteren 
Hälfte bei gehaltener „ctrl“-Taste um einen Schritt vergrößert oder verkleinert werden.

Numerische Eingabe

Durch Doppelklick auf einen numerischen Parameterwert öffnet sich ein Eingabefeld. 
Der bisherige Wert erscheint selektiert, damit er durch eine Neueingabe überschrieben 
wird. Es können mit der Maus auch Teilselektionen im Eingabefeld vorgenommen wer-
den, um nur diese Teile zu überschreiben. Solange das Eingabefeld geöffnet ist, wirken 
alle Tasten nur darauf, nicht als etwaige Tastaturbefehle (Ausnahme: Hauptmenüfunkti-
onen).

Rechenoperationen
Bei der numerischen Eingabe ist es jederzeit möglich, statt des gewünschten Wertes 
einfache Rechenoperationen, wie zum Beispiel „+2“ oder „−5“ einzugeben. Der 
ursprüngliche Wert wird dann entsprechend der eingegebenen Operation geändert.

ASCII-Code
Die numerische Eingabe von Daten kann auch im ASCII-Code erfolgen. Stellen Sie der 
Eingabe einfach das Zeichen ` oder " voran, so wird der entsprechende ASCII-Code ein-
gefügt.
• "! liefert 33
• "a liefert 97

Diese Funktion eignet sich besonders für die Eingabe von Text in SysEx-Strings.

Numerische Eingabe abbrechen
Die direkte numerische Eingabe kann dadurch abgebrochen werden, dass Sie gar 
keinen Text eingeben und die Eingabetaste auslösen.

Texteingabe
Die Eingabe von Namen funktioniert wie die numerische Eingabe, nur müssen 
Namensfelder zur Eingabe lediglich einfach angeklickt werden. Mit dem Text-Werk-
zeug können Sie direkt auf ein Objekt klicken und seinen Namen bearbeiten. 
Kapitel 1    Bedienung 15
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Nummerierte Namen
Erwartungsgemäß können Sie mehrere selektierte Objekte mit demselben Namen ver-
sehen. Wenn der Namen dabei jedoch auf eine Zahl endet, wird die Zahl am Ende des 
Namens für jedes einzelne Objekt hochgezählt. So können Sie beispielsweise die MIDI-
Regionen einer Spur oder verschiedene Fader im Environment schnell benennen.

Hinweis: Um das automatische Hochzählen zu unterbinden, geben Sie am Ende des 
Namens hinter der Zahl einfach ein Leerzeichen ein. Dann enden die Namen aller selek-
tierten Objekte auf dieselbe Zahl.

Werkzeuge und Werkzeugbox
Logic ermöglicht die Änderung von Daten (Zahlen) in grafischer Form. Sie müssen 
daher Bearbeitungsvorgänge nicht in obskuren Befehlszeilen oder durch tabellarische 
Werteingaben vornehmen. Statt dessen verändern Sie grafische Objekte, die Ihre 
Noten, Lautstärkepegel, Panoramapositionen,… darstellen. Das machen Sie mit Werk-
zeugen (siehe „Die Werkzeuge“ auf Seite 18). Die verschiedenen Fenster haben verschie-
dene Werkzeugboxen, je nachdem, welche Werkzeuge in dem Fenster sinnvoll sind und 
benötigt werden.

Die Werkzeugbox des Arrangierfensters sieht zum Beispiel folgendermaßen aus:

Sie haben an der Position des Mauszeigers immer zwei Werkzeuge zur Verfügung: Eines 
unmittelbar, das andere wird bei gehaltener Befehlstaste aktiv.

Durch Anklicken der Werkzeuge in der Werkzeugbox können Sie die aktiven Werk-
zeuge auswechseln. Der Mauszeiger nimmt die Form des angeklickten Werkzeugs an. 
Dessen Symboldarstellung gibt unmittelbar Aufschluß über seine Funktion: Ein Radier-
gummi löscht, eine Schere zerschneidet und eine Klebetube verbindet Objekte. Sie 
können ein Werkzeug auch durch Anklicken bei gehaltener Befehlstaste auswählen. Ein 
Werkzeug, das Sie mit gehaltener Befehlstaste auswählen, steht dann auch in Verbin-
dung mit der Befehlstaste zur Verfügung.
Kapitel 1    Bedienung



    

 

                              
Wenn Sie über eine geeignete Maus verfügen, können Sie die rechte Maustaste einem 
dritten Werkzeug zuordnen, so dass Sie drei zuweisbare Werkzeuge verwenden kön-
nen: 
• Links-Klick
• Befehlstaste- (Links-) Klick
• Rechts-Klick

Hinweis: Mit der Voreinstellung Ablage > Global > Rechte Maustaste öffnet Werkzeugbox 
können Sie die Werkzeugbox der rechten Maustaste zuweisen. Auf diese Weise öffnen 
Sie die Werkzeugbox an der Position der rechten Maustaste, indem Sie an einer beliebi-
gen Position im Arbeitsfeld des geöffneten Fensters mit der rechten Maustaste klicken.

Alle Werkzeuge sind im Arbeitsbereich des Fensters aktiv, in dem sich ihre Werkzeug-
box befindet. Für jedes geöffnete Fenster können individuell Werkzeuge eingestellt 
werden.

Ein Werkzeug (zum Beispiel die Schere) wirkt grundsätzlich auf das angeklickte Objekt. 
Wenn dieses Objekt zusammen mit weiteren Objekten selektiert war, wirkt das Werk-
zeug auf alle selektierten Objekte. (Die Schere würde alle selektierten MIDI-Regionen 
an der gleichen Songposition teilen.)

Hinweis: Im Arrange- und Noten-Editor-Fenster ist es möglich, die Werkzeugbox auszu-
blenden, um Platz zu sparen. Das kann gerade bei der Benutzung von kleinen Monito-
ren sehr hilfreich sein. Die Funktion lautet Ansicht > Werkzeuge.

Werkzeuge auswählen
Sie können das gewünschte Werkzeug durch Anklicken (beziehungsweise Anklicken 
bei gehaltener Befehlstaste für das alternative Werkzeug) auswählen.

Hinweis: Mit den Tastaturkommandos Nächstes Werkzeug wählen und Vorheriges Werk-
zeug wählen können Sie das Werkzeug im obersten Fenster weiter- oder zurückschal-
ten.

Werkzeugbox an der Mausposition öffnen
Mit dem Tastaturkommando Werkzeuge darstellen (Voreinstellung: Esc-Taste) wird eine 
Werkzeugbox an der Mausposition geöffnet. Ist an der Mausposition eine Werkzeug-
box geöffnet, kann mit einer Zifferntaste das Werkzeug der korrespondierenden Posi-
tion ausgewählt werden. Die Werkzeuge sind immer von links nach rechts und von 
oben nach unten durchnumeriert. Ein zweifacher Tastendruck (Werkzeuge anzeigen) 
schaltet immer auf den Mauspfeil und schließt die Box wieder. 

Auswahl per Tastenbefehl
Jedes Werkzeug kann mit einem Tastenbefehl aufgerufen werden. Tastenbefehle, die 
einem bestimmten Werkzeug zugewiesen sind, schalten um zwischen diesem und dem 
vorher gewählten Werkzeug.
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Die Werkzeuge
Hier sind als Beispiel zwei der Werkzeugboxen aufgeführt, welche die meisten Werk-
zeuge von Logic enthalten:

Arrange-Werkzeugbox 

Noten-Werkzeugbox 

Pfeil
Der Pfeil ist das Standardwerkzeug. Diese Form nimmt der Mauszeiger auch außerhalb 
der Arbeitsbereiche an, um etwa Menüs auszuwählen oder Werte einzugeben. Inner-
halb des Arbeitsbereichs wird der Pfeil zum Selektieren (Anklicken), Verschieben (Anfas-
sen und Ziehen), Kopieren (Verschieben bei gehaltener Wahltaste) und zur 
Längenänderung (rechte untere Ecke anfassen und ziehen) verwendet. Ein langer Klick 
auf den Hintergrund und Ziehen öffnet einen Selektionsrahmen.

Hinweis: Wenn Sie die Länge mehrerer Objekte ändern, können Sie durch Gedrückthal-
ten der Umschalt- und Wahltaste gleiche Längen erzeugen.

Stift
Mit dem Stift werden neue Objekte eingefügt. Selektieren, Verschieben und Ändern der 
Länge ist ebenfalls möglich.

Pfeil-Werkzeug

Mute -Werkzeug

Klebetube

Stift-Werkzeug

Radiergummi

Glue tool

Schere

Lupe

Überblend-Werkzeug

Marquee

Automations-Werkzeug

Text-Werkzeug

Pfeil-Werkzeug

Mute-Werkzeug

Solo-Werkzeug

Stift-Werkzeug

Radiergummi

Stimmentrenner

Lupe

Größen-Werkzeug

Quantisierungs-Werkzeug

Klebetube

Schere

Layout-Werkzeug

Kamera-Werkzeug

Text-Werkzeug

Velocity-Werkzeug
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Schere
Mit der Schere lassen sich Regionen zerteilen, etwa um anschließend einzelne 
Abschnitte zu kopieren oder umzustellen.

Text-Werkzeug
Die Text-Werkzeug dient zum Benennen von Objekten oder zum Einfügen von Text ins 
Notenbild.

Layout-Werkzeug
Mit dem Layout-Werkzeug können Sie im Noten-Editor Objekte zur Optimierung des 
Erscheinungsbildes verschieben (zum Beispiel Takte auf Zeilen: „Lokale Formatierung“), 
ohne die Position von MIDI-Events zu verändern.

Größen-Werkzeug
Das Größen-Werkzeug dient dem Einstellen der Größe grafischer Elemente im Noten-
bild. Es ähnelt der unteren rechten Ecke von Fenstern.

Lupe
Die Lupe erlaubt es, einen eingerahmten Ausschnitt auf volle Fenstergröße zu zoomen 
und durch Klick auf den Hintergrund zurückzuschalten. Diese Funktion können Sie auch 
mit anderen Werkzeugen durch Halten der „ctrl“-Taste erreichen.

Solo-Werkzeug
Durch Anfassen mit dem Solo-Werkzeug hören Sie alle selektierten Objekte im Wieder-
gabebetrieb solo. Vertikales Bewegen der Maus gibt auch bei gestopptem Sequenzer 
alle gestreiften Events aus.

Mute-Werkzeug
Durch Anklicken mit dem Mute-Werkzeug können Sie Objekte stummschalten. Es 
erscheint ein Punkt vor dem Namen. Erneutes Anklicken schaltet zurück. Bei gemisch-
ten Mehrfachselektionen gilt die Umschaltung des angeklickten Objekts für alle selek-
tierten Objekte.

Hand
Die Hand dient im Matrix-Editor zur Längenänderung von Noten und im Marker-Listen-
fenster zum Anspringen der Marker mit gleichzeitigem Positionieren der Locators.

Radiergummi
Das Radiergummi löscht angeklickte Objekte. Beim Anklicken eines selektierten Objekts 
werden alle selektierten Objekte gelöscht (wie mit der Backspace-Taste).

Klebetube
Die Klebetube ist das Gegenteil der Schere: Alle selektierten Objekte werden zu einem 
einzigen Objekt verschmolzen. Es erhält Namen und Spurposition des zeitlich ersten 
Objekts.
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Fadenkreuz
Mit dem Fadenkreuz wird im Hyper-Editor eine Folge von Events mit kontinuierlichem 
Verlauf eines Parameterwertes entlang einer Linie eingegeben.

MIDI-Thru-Werkzeug
Das MIDI-Thru-Werkzeug weist das damit im Environment angeklickte Instrument der 
selektierten Spur im Arrangierfenster zu und macht es damit zum aktiven MIDI-Thru-
Instrument.

Stimmentrenner
Polyphone Stimmenführungen können Sie im Noten-Editor durch Einzeichnen einer 
Trennungslinie mit dem Stimmentrenner auf verschiedene Systeme verteilen. Voraus-
setzung: Polyphoner Noten-Editor-Style.

Kamera
Im Noten-Editor lassen sich mit der Kamera durch Einrahmen ausgewählte Bildaus-
schnitte exportieren.

Quantisierungs-Werkzeug
In den Noteneditoren (Matrix- und Noten-Editor) lassen sich mit dem Quantisierungs-
Werkzeug Noten gemäß der zuletzt gewählten Einstellung quantisieren.

Velocity-Werkzeug
In den Noteneditoren (Matrix- und Noten-Editor) lässt sich mit dem Velocity-Werkzeug 
die Anschlagsdynamik (Velocity) von Noten verändern.

Automations-Werkzeug
Dieses Arrangierwerkzeug, ein Pfeil mit einer Automationslinie, hat mehrere Funktio-
nen für die Automation. Mit dem Flip-Menü unter der Werkzeugbox können Sie unter 
den Funktionen dieses Werkzeugs auswählen.

Marquee-Werkzeug
Das Marquee-Werkzeug erlaubt Ihnen, Teile einer MIDI-Region im Arrangierfenster aus-
zuwählen. Der ausgewählte Bereich kann dann für nachfolgende Editierungen mit den 
anderen Werkzeugen bearbeitet werden.

Help Tags
Wenn Sie mehrere Werkzeuge verwenden, wird direkt unter der Position des Mauszei-
gers ein Help Tag dargestellt, so lange Sie die Maustaste gedrückt halten. Das Help Tag 
blendet wichtige Informationen zum aktuellen Bedienschritt ein.

Wichtig: Um die Help Tags während der Editierung einzublenden, müssen Sie die 
Option Einstellungen > Darstellung > Allgemein > Help Tags anzeigen aktivieren. 
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Bei Region-bezogenen Bedienschritten sieht das Help Tag etwa so aus:

Von links nach rechts (und von oben nach unten) stehen die Werte für: (Name der) 
Funktion, Position der Maus (oder Region), Name der Region, Spurnummer und Länge 
der Region.

Bei Event-bezogenen Bedienschritten sieht das Help Tag etwa so aus:

 

Von links nach rechts stehen die Werte für: (Name der) Funktion, Position der Maus 
(oder des Events), Event-Typ, MIDI-Kanal des Events, erstes Daten-Byte (z. B. Anschlags-
stärke der Note) und Event-Länge (z. B. Notenlänge).

Fensterfunktionen
Die grundlegenden Funktionen der Logic-Fenster stimmen mit denen anderer Macin-
tosh-Anwendungsprogramme überein. Die Darstellungsmöglichkeiten von Logic-Fens-
tern gehen jedoch weit darüber hinaus.

Sie können in Logic beliebige Kombinationen von Fenstern (auch mehrere des glei-
chen Typs) öffnen und jedes individuell einstellen. Alle geöffneten Fenster eines Songs 
werden ständig aktualisiert. Das bedeutet, dass die Fensterausschnitte der Songposi-
tion folgen können oder dass Änderungen, die Sie in einem Fenster vornehmen, auf 
allen anderen Fenstern in ihrer jeweiligen Darstellungsweise dargestellt werden. Darü-
ber hinaus ist es sehr einfach möglich, verschiedene Fensteranordnungen (Screensets) 
zu speichern und auf Tastendruck abzurufen.

Arbeiten mit Fenstern
Fenster öffnen
Alle Logic-Fenster können vom Hauptmenü Fenster aus geöffnet werden. Hinter dem 
Eintrag ist jeweils der Tastenbefehl (Befehlstaste-0 bis Befehlstaste-9) angegeben, mit 
dem Sie das jeweilige Fenster ohne Benutzung der Maus öffnen können. Sie können 
beliebig viele Fenster einer Art öffnen.
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Mit den Befehlen Fenster … umschalten können Sie einen Tastenbefehl definieren, mit 
dem Sie
• ein bereits geöffnetes Fenster dieses Typs nach vorne bringen können.
• ein Fenster dieses Typs öffnen können.
• ein Fenster dieses Typs schließen können, falls es vorne, das heißt das aktive Fenster 

ist.

Fenstergröße einstellen
Mit Ziehen der unteren rechten Ecke wird die Größe eines Fensters eingestellt. Mit den 
Tasten am linken, oberen Fensterrand können Sie das Fenster schließen, verkleinern 
und als Symbol im Dock anzeigen oder vergrößern. 

Fenster-Schalter

Diese drei Schalter stehen rechts oben in allen Fenstern (mit Ausnahme des Transport-
fensters) für folgende Funktionen zur Verfügung:
• Linker Schalter (schwarzer Punkt): schließt das Fenster.
• Mittlerer Schalter (Minus-Zeichen): minimiert das Fenster und platziert ein Symbol im 

Dock. Das Fenster wird wiederhergestellt, indem Sie auf das Symbol im Dock klicken.
• Rechter Schalter (Plus-Zeichen); stellt das Fenster in seiner maximalen Größe dar. Ein 

zweiter Klick auf den Schalter stellt wieder die ursprüngliche Fenstergröße her.

Höhere Darstellungsebene wählen
Mit einem Klick in das schwarze Rechteck wechseln Sie in die nächst höhere Darstel-
lungsebene.

Hinweis: Mit einem Doppelklick in den Hintergrund des Bearbeitungsbereiches eines 
Fensters gelangen Sie ebenfalls in die nächsthöhere Darstellungsebene.
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Darstellungsebenen in den Editor-Fenstern
Editor-Fenster befinden sich normalerweise in der untersten Darstellungsebene, das 
heißt es werden einzelne Events angezeigt. Sie können jedoch die Darstellungsebene 
nach oben wechseln.

Im Matrix- und Hyper-Editor sehen Sie dann ein Arrangierfenster, das sich nur dadurch 
auszeichnet, dass bei einem Wechsel auf die unterste Ebene der entsprechende Editor 
erscheint. Auf Arrange-Ebene stehen auch im Matrix- oder Noten-Editor in den lokalen 
Menüs alle Funktionen des Arrangierfensters zur Verfügung. Durch Doppelklick auf eine 
MIDI-Region öffnen Sie wiederum die gewohnte Hyper- oder Matrix-Darstellung des 
MIDI-Region-Inhaltes. Auf diese Art können Sie schnell in eine andere Region wech-
seln, um deren Inhalt zu bearbeiten.

In der Event-Liste wechseln Sie durch Anklicken des kleinen schwarzen Feldes auch in 
die übergeordnete Darstellungsebene. Hier bleibt die Art der Darstellung jedoch erhal-
ten. Statt einzelner Events sehen Sie jetzt eine Liste der MIDI-Regionen mit Angabe von 
Position, Name, Spurnummer und Länge. Die soeben verlassene MIDI-Region ist selek-
tiert.

Auch hier kommen Sie mit Doppelklick auf eine Region (oder mit dem Befehl „Ordner/
MIDI-Region öffnen“) wieder auf die unterste Darstellungsebene.

Im Noten-Editor gelangen Sie durch Anklicken des kleinen schwarzen Feldes in die 
übergeordnete Darstellungsebene. Im Gegensatz zu den anderen Editoren können im 
Noten-Editor auch auf höheren Darstellungsebenen einzelne Events bearbeitet wer-
den. Mit einem Doppelklick auf ein Notensystem (an einer freien Stelle) gelangen Sie 
wieder zu einer tieferen Darstellungsebene.

Ausschnitt wählen
Wenn die Darstellungsgröße so gewählt ist, dass in vertikaler oder horizontaler Rich-
tung nur ein Ausschnitt des Arbeitsbereichs zu sehen ist, werden am rechten oder 
unteren Rand eines Fensters Rollbalken angezeigt. 

Sie können den sichtbaren Ausschnitt durch Anklicken der Pfeile oder durch Anfassen 
und Ziehen der Rollbox verschieben. Dabei gibt es zwei Besonderheiten:
• Die Größe der Rollboxen im Verhältnis zum gesamten Rollbalken entspricht der 

Größe des sichtbaren Ausschnitt im Verhältnis zur Gesamtgröße des Fensterinhalts.
• Der sichtbare Ausschnitt verändert sich bereits während Sie die Rollbox bewegen.

Das X/Y-Bewegungselement befindet sich links unten in der Fensterecke. Sie können 
damit durch Anfassen und Bewegen den horizontalen und vertikalen Fensteraus-
schnitt verschieben, als ob Sie beide Rollbalken gleichzeitig anfassen würden.
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Hinweis: Sie können auch bei gedrückter Umschalt- und Control-Taste in den Hinter-
grund des Arrangierfensters klicken, um das Fenster gleichzeitig horizontal und verti-
kal zu bewegen.

Mit den Tastaturbefehlen Seite oben, Seite unten, Seite links und Seite rechts können Sie 
seitenweise nach oben, unten, links oder rechts blättern, als ob Sie in den grauen 
Bereich über oder unter dem vertikalen oder links oder rechts des horizontalen Rollbal-
kens geklickt hätten. Die Tastaturbefehle Oberste Seite, Unterste Seite, Ganz linke Seite 
und Ganz rechte Seite bringen den sichtbaren Ausschnitt des Arbeitsbereichs ganz nach 
oben, unten, links oder rechts, als ob Sie die jeweiligen Rollbalken durch Anfassen und 
Verschieben in die entsprechenden Extrempositionen gebracht hätten.

Mit Ansicht > Auswahl darstellen können Sie im Arrangierfenster, Hyper- und Matrix-
Editor oder der Event-Liste den Fensterausschnitt zum ersten selektierten Event bewe-
gen. Diese Funktion ist als Tastaturbefehl im Bereich Arrangier- und Editierfenster ver-
fügbar und funktioniert im jeweils aktiven Fenster.

Fenster schließen
Durch Anklicken des Schließsymbols oben links können Sie das Fenster schließen. 
Wenn Sie beim Anklicken gleichzeitig die Wahltaste gedrückt halten, werden alle Fens-
ter des aktiven Songs geschlossen. Eine zusätzlich gedrückte Umschalttaste schließt 
gleichzeitig sämtliche Fenster aller gerade geladenen Songs.

Zoom-Funktionen
Die Zoom-Regler verändern den Vergrößerungsfaktor der Darstellung des Arbeitsbe-
reichs. Durch Auswahl unterschiedlicher Zoom-Schiebereglerwerte verkleinern oder 
vergrößern Sie die Größe von Objekten und Regionen im dargestellten Bildschirm-Aus-
schnitt, wodurch Sie mehr Objekte und Regionen auf demselben Raum anzeigen 
(Zoom Out) oder eine detaillierte Darstellung weniger Objekte und Regionen (Zoom In) 
erzielen.

Während des Zoom-Vorgangs wird der sichtbare Ausschnitt, wenn möglich, auf das 
linke zuoberst angewählte Objekt/Region ausgerichtet.

Den horizontalen Zoom-Schieberegler finden Sie links unten auf dem Bildschirm – im 
Arrangierfenster befindet er sich direkt unter der Spurliste. 
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Der vertikale Zoom-Schieberegler befindet sich rechts oben im aktiven Fenster. 

Wenn Sie auf die eng angeordneten Linien klicken, wird die Zoomstufe reduziert. 
Durch Klicken auf die Linien mit größerem Abstand heben Sie die Zoom-Stufe entspre-
chend an. Sie können die Zoom-Schieberegler anklicken und halten, um sich durch ver-
schiedene Zoomstufen zu schalten. Die relativen Größenverhältnisse zwischen den 
Spuren/Objekten bleiben beim Zoomen erhalten. Wenn Sie die linke/rechte (horizon-
tal) oder obere/untere (vertikal) Hälfte des Zoom-Schiebereglers bei gehaltener 
Befehlstaste anklicken, wird die Zoomstufe um einen Schritt angehoben/abgesenkt.

Zoom-Stufen speichern und abrufen
Sie können für jedes Fenster drei verschiedene Vergrößerungsstufen mittels der Tasta-
turbefehle Speichern Zoom 1–3 speichern. Abruf Zoom 1–3 ruft die Einstellung wieder 
ab. Diese Kommandos beziehen sich immer auf das oberste Fenster.

Vergrößerung eines Bildschirmausschnitts
Um einen Bildschirmausschnitt auf das gesamte Fenster zu vergrößern, ziehen Sie ein-
fach mit dem Lupen-Werkzeug einen Rahmen um den gewünschten Ausschnitt auf. 
Das können Sie mehrfach hintereinander durchführen.

Auto Spuren-Zoom
Die Funktion Ansicht > Auto Spuren-Zoom im Menü des Arrangierfensters vergrößert 
automatisch die jeweils ausgewählte Spur.

Auf vorherige Zoomstufe verkleinern
Klicken Sie einfach mit dem Lupenwerkzeug auf den Hintergrund. So können Sie 
schrittweise auf die Originaldarstellung „zurückschalten“. Die Funktionen der Lupe sind 
bei gedrückter Control-Taste mit jedem anderen Werkzeug (außer dem Stift) verfügbar. 
Es wird das jeweils letzte Werkzeug angezeigt, bis Sie die Maustaste drücken. Während 
Sie die Maustaste gedrückt halten, wird die Lupe angezeigt.

Zoom-Tastaturkommandos
Diese Zoom-Kommandos erlauben es, ausgewählte Objekte und durch Locator-Punkte 
eingegrenzte Regionen auf Bildschirmgröße zu vergrößern (Zoom). Die letzten 30 
Zoom-Tiefen und Fenster-Scroll-Bar-Positionen können für jedes Fenster festgelegt wer-
den. Tastaturkommandos für die meisten Zoom-Funktionen müssen erst unter Einstel-
lungen > Tastaturkommandos… angelegt werden. Wenn Sie bei Finde: „nav“ eingeben, 
werden die folgenden Kommandos angezeigt:
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• Navigations-Schnappschuss speichern – die derzeitigen Zoom und Fenster-Scroll-Bar-
Positionen werden als ein Schritt im Navigationspfad gespeichert

• Navigation: rückwärts – ruft den vorherigen Schritt im Navigationspfad auf
• Navigation: vorwärts – ruft den nächsten Schritt im Navigationspfad auf
• Zoom vertikal & horizontal an Selektion anpassen, Navigations-Schnappschuss spei-

chern – zeigt die aktuelle Auswahl so groß wie möglich an und speichert den 
Snapshot

• Zoom horizontal an Selektion anpassen, Navigations-Schnappschuss speichern – zeigt 
die aktuelle Auswahl in horizontaler Richtung so groß wie möglich an und speichert 
den Snapshot

• Zoom an Locators anpassen, Navigations-Schnappschuss speichern – zeigt den 
momentanen Bereich zwischen den Locator-Positionen so groß wie möglich an und 
speichert den Snapshot.

Alle Zoom-Kommandos erzeugen einen weiteren Schritt im Navigationspfad. Das Navi-
gation: Rückwärts-Kommando stellt die vorherigen Zoom-Einstellungen wieder her.

Fensterelemente
Größe der Fensterelemente einstellen
Wenn Sie die Maus auf die linke obere Ecke des Arrangierbereichs bewegen, nimmt der 
Mauszeiger die Form eines Fadenkreuzes an. Sie können nun durch Ziehen die Größe 
von Taktlineal, Arrangierbereich, Spurliste und Transport-Feld völlig frei bestimmen. Auf 
die gleiche Art können Sie die Fensterelemente im Noten-Editor-, Hyper- und Matrix-
Editor einstellen.

Transportfunktionen ein-/ausblenden
Mit Ansicht > Laufwerktasten kann das Transportfeld in der linken oberen Ecke des 
Hyper-, Matrix- oder Arrangierfensters ein- oder ausgeblendet werden. Die Anzahl der 
Knöpfe und Anzeigefelder hängt von der Größe der zur Verfügung stehenden Fläche 
ab.

Parameterfelder ein-/ausblenden
Mit Ansicht > Parameter kann im Arrange-, Environment- und in allen Editor-Fenstern 
der gesamte Parameter-Bereich links mit MIDI-Region-, Instrumentparameter- und 
Werkzeugbox ein- oder ausgeblendet werden. Durch das Ausblenden steht horizontal 
mehr Platz für den Arbeitsbereich zur Verfügung.

Zusätzlich können in vielen Fenstern noch weitere Elemente, wie zum Beispiel die 
Werkzeugbox (Toolbox), ein- oder ausgeblendet werden. Diese Darstellungsoptionen 
sind stets über das Menü Ansicht zugänglich.
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Lokale Menüleiste und Laufleisten ein-/ausblenden
Klicken Sie bei gehaltener Befehls-Wahltaste auf die Titelleiste eines Fensters, um die 
Darstellungen der lokalen Menüzeile und der Laufleisten umzuschalten. Auf diese 
Weise können Sie kleine Floating-Fenster anlegen und diese als Teil eines Screensets 
abspeichern.

Größe des Parameterbereichs anpassen
Sie können die Größe des gesamten Parameterbereichs im Arrangier- sowie den 
Noten-, Hyper- und Environment-Fenstern verändern, indem Sie Ihren Mauszeiger über 
die Begrenzung (die vertikale, graue Linie mit den beiden Strichen) zwischen dem Para-
meterbereich und der Spalte (zum Beispiel die Spurliste im Arrangierfenster) rechts 
daneben bewegen. Der Mauszeiger verändert seine Form und ermöglicht Ihnen, die 
Begrenzung anzuklicken und bei gehaltener Maustaste horizontal zu verschieben. 
Dabei wird die Größe des Parameterbereichs verändert, bis Sie die Maustaste loslassen. 
Die kleinste Schritt-„Einheit“ bei der Größenänderung ist ein Werkzeug in der Werk-
zeugbox.

Diese Funktion erleichtert das Ablesen von Parameternamen und Beschriftungen.

Menüfenster
Aufgrund des Funktionsumfangs von Logic sind die meisten Funktionen nicht in den 
Hauptmenüs untergebracht, sondern erscheinen als lokale Menüs in der Menüleiste 
der Logic-Fenster, in denen sie gebraucht werden.
Logics Menüs werden wie in anderen Anwendungsprogrammen bedient: Menütitel 
anfassen, Maus auf gewünschten Eintrag bewegen und loslassen. In hierarchischen 
Menüs ist hinter dem Eintrag ein Rechtspfeil abgebildet. Wenn Sie die Maus auf diesem 
Eintrag anhalten, klappt rechts ein Untermenü auf. Um Einträge des Untermenüs auszu-
wählen, bewegen Sie die Maus nach rechts in das Untermenü und dort vertikal auf den 
gewünschten Eintrag. Erst dann lassen Sie die Maustaste los.

Hinweis: Alle lokalen Menüs können durch einen kurzen Mausklick geöffnet und offen-
gehalten werden, ohne dass Sie den Maustaster gedrückt halten müssen. Bei einem 
langen Klick verhalten sich die Menüs wie oben beschrieben.

Das Ellipse-Zeichen (drei Punkte: …) hinter einer Menüfunktion zeigt an, dass das 
Anwählen dieses Eintrags nicht sofort eine Funktion ausführt, sondern zunächst ein 
Dialogfenster öffnet.
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Fensterklassen
Es gibt innerhalb von Logic zwei verschiedene Klassen von Fenstern: Normale Fenster 
und Floating-Fenster. Die Darstellung aller zu einem Song gehörenden Fenster wird 
immer aktualisiert, gleich welcher Klasse sie angehören.

Normale Fenster
Es können beliebig viele normale Fenster geöffnet werden, auch mehrere des gleichen 
Typs. Wenn auch die Darstellung aller Fenster ständig aktualisiert wird, so besitzt doch 
nur eines dieser Fenster den Status „aktives Fenster“. Es ist das Fenster, welches im Vor-
dergrund liegt, wenn sich mehrere normale Fenster überlappen.
Aktive Fenster erkennen Sie an der nicht gedimmt dargestellten Titelleiste und dem 
schwarz angezeigten Namen. Die Abbildung zeigt das Arrangierfenster in aktivem 
Zustand. 

Haupteigenschaft: Alle Tastaturbefehle wirken ausschließlich auf dieses Fenster. Mit 
Fenster > Nächstes Fenster können Sie das nächste Fenster in den Vordergrund bringen, 
falls es vollständig verdeckt ist.

In Hintergrundfenstern können Sie nicht nur Veränderungen beobachten, sondern 
durch einen langen Klick fast jede Art von Veränderung vornehmen, ohne dass das 
Fenster in den Vordergrund kommt. Sie erkennen Hintergrundfenster an der grau aus-
gedimmten Titelleiste. Durch einen kurzen Klick, einen Klick auf die Titelleiste oder das 
Aufrufen einer lokalen Menüfunktion wird das Fenster in den Vordergrund gebracht.
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Floating-Fenster
Floating-Fenster tragen diesen Namen aufgrund der Tatsache, dass sie immer auf der 
Oberfläche „schwimmen“, noch über dem obersten normalen Fenster. Mehrere geöff-
nete Floating-Fenster verdecken sich natürlich gegenseitig. Anklicken holt ein Floating-
Fenster nach oben. Sie erkennen Floating-Fenster an der schmaleren Titelleiste. Die 
Abbildung zeigt das Arrangierfenster als Floating-Fenster.

Alle Mausoperationen sind wie an normalen Fenstern durchführbar.

Das „prominenteste“ Beispiel für ein Floating-Fenster ist sicher das Transportfenster. Sie 
können aber auch jedes andere Fenster als Floating-Fenster öffnen, indem Sie beim 
Öffnen die Wahltaste gedrückt halten (jedoch nicht, wenn Sie ein Fenster per Tastatur-
kommando öffnen).

Fensterbeziehungen
Diese beiden links oben in einem Fenster befindlichen Schalter legen seine Beziehung 
zur Songposition (Catch) oder zu anderen Fenstern (Link, Contents Link oder Contents 
Catch) fest.

Catch (Fangen)
Die Catch-Funktion bewirkt, dass der sichtbare Ausschnitt eines Fensters der Songposi-
tion folgt.
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Wenn der Schalter mit dem laufenden Männchen gedrückt ist, folgt der Fensteraus-
schnitt der Songposition. Wenn nicht, kann die Songpositionslinie aus dem Bildschirm 
hinauslaufen, ohne dass geblättert wird (Catch Clock Position).

Hinweis: Falls Sie den sichtbaren Ausschnitt auf irgendeine Weise von Hand verschie-
ben, schaltet sich Catch automatisch aus, damit es nicht den von Ihnen gewählten Aus-
schnitt verändert.

Die Option Catch einschalten wenn Sequenzer startet (Einstellungen > Allgemein > Catch) 
schaltet den Catch-Modus automatisch immer dann ein, wenn Play oder Pause 
gedrückt wird.

Scrollen bei Wiedergabe
Die Ansicht-Menüs aller horizontal ablaufenden Fenster (Arrange, Matrix, Hyper, Noten) 
verfügen über die Option Ansicht > Scrolling bei Wiedergabe. Sofern auch die Catch-
Funktion des Fensters aktiviert ist, wird die SPL (Song-Positionslinie) beim Erreichen der 
Mitte des Fensters dort fixiert, während der Hintergrund weiter scrollt. Bitte bedenken 
Sie, dass diese Funktion nur auf leistungsfähigen Rechnern mit schneller Grafikkarte 
ohne störendes Ruckeln arbeiten kann.

Link, Contents Link und Contents Catch
Mit diesen Darstellungsoptionen können Sie für jedes Fenster festlegen, welche Bezie-
hung es zu dem jeweiligen Fenster haben soll, in welchem Sie später Selektionen vor-
nehmen.

Link
Wenn der Schalter mit dem Kettensymbol aktiviert wird (violett; Link), zeigt dieses 
Fenster immer den gleichen Inhalt wie das oberste Fenster an. Die Darstellung wird 
allerdings erst angepasst, wenn im obersten Fenster die Selektion verändert wird.

Anwendung: Das oberste Fenster ist ein Editor. Verschiedene andere Editor-Fenster 
zeigen im Link-Modus dieselben Daten in anderer Darstellung. (Beachten Sie: Ein Arran-
gierfenster erlaubt auch als Hintergrundfenster im Link-Modus keine Event-Darstel-
lung.)

Im Environment-Fenster: Oberstes Fenster ist das Arrangierfenster. Das Environment-
Fenster rückt im Link-Modus das Instrument der selektierten Spur in den Blickpunkt.
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Contents Link
Mit Doppelklick auf den Link-Schalter wird Contents Link aktiviert. Das Symbol 
erscheint dann gelb mit einem Abwärts-Pfeil statt violett. Das Fenster zeigt nunmehr 
immer den Inhalt der im obersten Fenster selektierten Region an. Die Darstellung 
befindet sich also eine Ebene unter der des obersten Fensters.

Anwendung: Das oberste Fenster ist ein Arrangierfenster. Editor-Fenster zeigen im Con-
tents-Link-Modus die Events einer selektierten MIDI-Region an.

In einem Arrangierfenster verwenden Sie Contents Link, um den Inhalt von Ordnern 
des Haupt-Arrangierfensters darzustellen.

Contents Catch
Durch gleichzeitiges Einschalten von Catch und Contents Link wird der Contents-Catch-
Modus aktiviert. Er entspricht zunächst dem Contents-Link-Modus. Wenn die Songposi-
tion allerdings eine nachfolgende Region auf der gleichen Spur erreicht, wird dessen 
Inhalt dargestellt. 

Anwendung: Wie Contents Link. Editor-Fenster zeigen nun aber immer die Events der 
gerade gespielten, aktuellen MIDI-Region einer Spur an.

Screensets
Normalerweise werden Sie die Fenster auf dem Bildschirm entsprechend Ihrer Arbeits-
weise manuell anordnen. Eine solche Anordnung von Fenstern mit allen Parametern 
(Darstellung, Zoom, Beziehungen jedes einzelnen Fensters) können Sie als Screenset 
abspeichern. Sie können dann zwischen diesen Screensets wie zwischen verschiede-
nen Computerbildschirmen umschalten.

Screensets speichern
Screensets haben Nummern von 1 bis 99, unter ausschließlicher Verwendung der Zif-
fern 1 bis 9. Im Hauptmenü ist neben dem Wort Fenster die Nummer des gerade aktuel-
len Screensets abzulesen. Screensets müssen nicht durch einen expliziten Befehl 
abgespeichert werden. Dies geschieht vielmehr automatisch, sobald Sie auf ein ande-
res Screenset umschalten. So ist, ohne Ihr Zutun, immer Ihre aktuelle Arbeitssituation 
auf dem aktuellen Screenset abgespeichert.
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Screensets umschalten
Geben Sie einfach die Nummer des gewünschten Screensets ein (1 bis 9). Bei zweistelli-
gen Screensets halten Sie (bei der ersten Ziffer) die „ctrl“-Taste gedrückt.

Screensets schützen
Mit dem Tastaturkommando Aktuelles Screenset ver-/entriegeln oder Fenster > Screensets 
> Screenset verriegeln kann das aktuelle Screenset gegen Veränderungen geschützt wer-
den. Es erscheint ein • vor der Screenset-Nummer. Das erneute Ausführen des Tastatur-
kommandos oder des Menübefehls hebt den Schutz wieder auf (Voreinstellung: 
Umschalttaste-L).

Nach Ablage > Neu werden Screenset-Locks aufgehoben.

Screensets kopieren
Sie kopieren das gegenwärtige Screenset auf ein Ziel-Screenset, indem Sie beim 
Umschalten die Umschalttaste gedrückt halten. Zweistellige Screensets kopieren Sie 
mit Umschalt-„ctrl“-1+1, …, 9+9.

Sie haben auch die Möglichkeit, Screensets per Menüfunktion zu kopieren: Schalten Sie 
auf die zu kopierende Screenset-Nummer, wählen Sie Fenster > Screensets > Screenset 
kopieren, schalten Sie auf die gewünschte Ziel-Screenset-Nummer um und wählen Sie 
Fenster > Screensets > Screenset einfügen.

Es ist mit dieser Methode auch möglich, einzelne Screensets zwischen verschiedenen 
Songs zu kopieren. Um alle Screensets eines anderen Songs zu übernehmen, verwen-
den Sie besser die Menüfunktion Ablage > Song-Einstellungen > Einstellungen impor-
tieren.

Zu gespeichertem Screenset zurückkehren
Das Tastaturkommando Aktuelles Screenset wiederherstellen stellt Ihren Bildschirm 
wieder so ein, wie er war, als Sie das gegenwärtige Screenset aufgerufen haben.

Screensets 1 bis 9 aufrufen
Die Screensets 1 bis 9 können durch beliebig definierte Tasten und per MIDI-Fernsteue-
rung aufgerufen werden, nicht nur mit den Zifferntasten. Dadurch können Sie den Zif-
ferntasten andere Funktionen zuweisen, zum Beispiel das Ein- und Ausblenden von 
Fenstern. Die Befehle heißen Screenset 1 aufrufen (bis Screenset 9 aufrufen).

Sequenzergesteuerte Umschaltung
Durch das Meta-Event Nummer 49 können Screensets automatisch umgeschaltet wer-
den. Sie können es im Event-Editor in eine MIDI-Region einfügen.
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So schalten Sie ein Screenset Sequenzergesteuert um:
1 Stellen Sie die Songposition auf den gewünschten Umschaltzeitpunkt.

2 Halten Sie die Befehlstaste gedrückt und klicken Sie in der Event-Liste auf diesen Schal-
ter: 

3 Ein Meta-Event mit dem voreingestellten Wert 50 (Song Select) wird eingefügt.

4 Verändern Sie die Zahl in der Spalte NUM von 50 auf 49. Die Benennung wechselt 
dadurch auf Screenset.

5 Geben Sie in der Datenbyte-Spalte (VAL) jetzt die gewünschte Screenset-Nummer ein.

Durch Stummschalten der MIDI-Region mit dem Meta-Event 49 wird die Umschaltung 
unterdrückt.

Fenster anordnen
Mit Fenster > Fenster nebeneinander anordnen werden alle geöffneten Fenster in glei-
cher Größe auf dem Bildschirm angeordnet.

Fenster > Fenster untereinander anordnen ordnet die Fenster untereinander an. Bei mehr 
als drei Fenstern arbeiten die beiden genannten Funktionen allerdings gleich – die 
Fenster werden kachelförmig auf dem Bildschirm verteilt. 

Fenster > Fenster hintereinander anordnen stapelt alle geöffneten Fenster so versetzt 
übereinander, dass von jedem Fenster zumindest ein Stück der Titelleiste sichtbar 
bleibt, egal welches Fenster im Vordergrund ist.
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Bearbeitungsfunktionen
Die lokalen Bearbeiten-Menüs der verschiedenen Logic-Fenster sind alle gleich aufge-
baut. Sie enthalten als obersten Eintrag Widerrufen (Undo), darunter die aus anderen 
Anwendungsprogrammen bekannten Zwischenablage-Funktionen (siehe „Die Zwische-
nablage“ auf Seite 35) und ganz unten die im jeweiligen Fenster wichtigsten Selekti-
onskommandos.

Widerrufen (Undo)
Mit Bearbeiten > Widerrufen können Sie den jeweils letzten Bearbeitungsschritt aufhe-
ben. Die Voreinstellung für das Widerrufs-Kommando ist Befehlstaste-Z.

Mehrfaches Widerrufen und Wiederherstellen (Redo)
Fast alle Bedienungsschritte in Logic können in beliebiger Zahl rückgängig gemacht 
oder wiederhergestellt werden. Es gibt nur eine Ausnahme: Destruktive Audio-Bearbei-
tungen haben nur eine Widerrufen-Möglichkeit direkt nach der Ausführung. Sie können 
die Anzahl der Widerrufen-Schritte unter Einstellungen > Global > Editierung einschrän-
ken.

Verlauf (History) für Widerrufen und Wiederherstellen
Sie können das Verlaufsfenster für Widerrufen und Wiederherstellen in einem beliebi-
gen Edit-Menü öffnen. Dort sehen Sie eine Liste aller Aktionen, die rückgängig gemacht 
werden können. Der jeweils letzte Schritt (der erste Widerrufsschritt) wird durch einen 
dunkelblauen Hintergrund angezeigt. Nachdem Sie einen Schritt widerrufen haben, 
erscheint unterhalb der Widerrufen-Liste eine Wiederherstellen-Liste. Der erste Eintrag, 
der wiederhergestellt werden kann, wird durch einen dunkelgrünen Hintergrund ange-
zeigt.

Wenn Sie auf einen der Einträge klicken, werden alle Schritte zwischen dem angeklick-
ten und dem hervorgehobenen Schritt widerrufen oder wiederhergestellt. Sie können 
diese Funktion stoppen, indem Sie irgendwo in einen freien Bereich klicken.

Zudem ist es möglich, einen isolierten Schritt zu widerrufen/wiederherzustellen, ohne 
die übrigen Schritte zwischen dem angeklickten und dem unterlegt dargestellten Ein-
trag zu beeinflussen. Halten Sie dazu die Control-Taste gedrückt, wenn Sie den 
gewünschten Schritt anklicken.
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Der Verlauf wird in einem Song gespeichert, ist also auch nach dem Schließen und 
erneuten Öffnen eines Songs verfügbar. Mit Bearbeiten > Undo-Verlauf löschen können 
Sie den gesamten Verlauf löschen. Vorsicht: Für die Schritte des gelöschten Verlaufs ist 
kein Widerruf und keine Wiederherstellung mehr möglich.

Die Zwischenablage
Die Zwischenablage ist ein unsichtbarer Speicherbereich, in den Sie selektierte Objekte 
verschieben (Bearbeiten > Ausschneiden) oder kopieren können, um sie an anderer 
Stelle einzufügen.

Die Zwischenablage ist song-übergreifend. Sie können also auch Objekte zwischen ver-
schiedenen Songs austauschen.

Ausschneiden
Wenn Sie den Befehl Bearbeiten > Ausschneiden aufrufen, werden alle selektierten 
Objekte von ihrer gegenwärtigen Position entfernt und in die Zwischenablage gelegt. 
Der bisherige Inhalt der Zwischenablage geht dabei verloren (Tastenbefehl: Befehls-
taste-X).

Kopieren
Eine Kopie aller selektierten Objekte wird in die Zwischenablage gelegt (Bearbeiten > 
Kopieren). Der bisherige Inhalt der Zwischenablage geht verloren (Tastenbefehl: 
Befehlstaste-C).

Einfügen
Alle Objekte aus der Zwischenablage werden in das aktuelle Fenster kopiert. Die Zwi-
schenablage wird dabei nicht gelöscht (Tastenbefehl: Befehlstaste-V).

Grundsätzlich wird der Inhalt der Zwischenablage an der aktuellen Songposition einge-
setzt (sofern es sich um Events oder Regionen handelt und nicht um Environment-
Objekte). Die Songposition wird um die Länge der eingefügten Objekte weiterbewegt.

Im Arrangierfenster wird auf der selektierten Spur eingefügt. Falls Events auf Arrange-
Ebene eingefügt werden sollen, wird dazu eine neue MIDI-Region angelegt, oder es 
wird in eine selektierte MIDI-Region eingefügt. Bereits vorhandene Objekte bleiben 
unverändert.

Im Environment-Fenster werden die Objekte in die aktuell dargestellte Layer, jedoch an 
ihrer ursprünglichen Position, eingefügt.

Einfügen an der Originalposition
Diese wirkt genau wie Einfügen, die Objekte werden jedoch an der zeitlichen Position 
eingefügt, die sie beim Kopieren in die Zwischenablage hatten.
Kapitel 1    Bedienung 35



36

 

Einfügen mit Ersetzen
Diese Funktion ist im Arrangier- und den Editor-Fenstern verfügbar. Sie wirkt wie Einfü-
gen, nur dass bei Einfügen durch Ersetzen alle bereits vorhandenen Events durch die ein-
gefügten Objekte ersetzt werden.

Es werden dabei alle vorhandenen Regionen oder Events in dem zeitlichen Bereich 
ersetzt, der von den Objekten in der Zwischenablage eingenommen wird.

Löschen
Wenn Sie Bearbeiten > Löschen aufrufen, wenn alle selektierten Objekte gelöscht. 
Löschen hat keinen Einfluss auf die Zwischenablage und entspricht den Tasten Back-
space oder Entf.

Auswahltechniken
Wenn Sie auf ein oder mehrere Objekte eine Funktion anwenden wollen, müssen Sie 
die Objekte vorher selektieren, das heißt in einen Bearbeitungsstatus versetzen. Das gilt 
sowohl für Arrange- oder Environment-Objekte als auch für einzelne Events. Selektierte 
Objekte werden invertiert dargestellt oder blinken (im Noten-Editor).

Die Selektion eines Objekts erfolgt fensterübergreifend. Der Wechsel des aktuellen 
Fensters verändert die Selektion nicht, sofern der Wechsel nicht durch einen Klick auf 
den Hintergrund des Fensters vollzogen wird: dadurch werden alle Selektionen 
gelöscht. Klicken Sie stattdessen in die Titelzeile des Fensters. Mehrfachselektionen sind 
also auch möglich, indem Sie die einzelnen Objekte in verschiedenen Fenstern selektie-
ren.

Zum Anfang/Ende der Selektion gehen
Das Tastaturkommando Zum Anfang/Ende der Selektion gehen verschiebt die Songpositi-
onslinie auf die Position des ersten/letzten selektierten Events im obersten Fenster. 

Zur Auswahl
Mit dem Tastaturkommando Zur Auswahl können Sie den Fensterausschnitt automa-
tisch so verschieben, dass das erste selektierte Event sichtbar wird.

Einzelne Objekte selektieren
Einzelne Objekte werden durch Anklicken selektiert. Zum Deselektieren klicken Sie auf 
den Hintergrund oder selektieren Sie ein anderes Objekt.

Mit den Links- und Rechtspfeilen wird das jeweils folgende/vorhergehende Objekt oder 
Event ausgewählt. Die Tastaturkommandos Erstes/Letztes Objekt auswählen selektiert 
das erste/letzte Objekt der gegenwärtigen Darstellungsebene.
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Alphabetisch selektieren
Die Taste Tab selektiert das alphabetisch nächste Objekt. Im Arrange- oder Environ-
ment-Fenster selektieren die Buchstabentasten das alphabetisch erste Objekt dieses 
Anfangsbuchstabens (wie im Finder). Voraussetzung: kein Tastaturbefehl verwendet 
eine dieser Tasten.

Mehrere Objekte selektieren
Um mehrere verstreut liegende Objekte zu selektieren, halten Sie beim Anklicken die 
Umschalttaste gedrückt. Das funktioniert auch bei Horizontal- oder Gummiband-Selek-
tion.

Mit Auswahl des nächsten/vorherigen Objekts/Events umdrehen wird das jeweils fol-
gende beziehungsweise vorhergehende Objekt (Event) zusätzlich selektiert (Voreinstel-
lung: Umschalttaste-Linkspfeil/Umschalttaste-Rechtspfeil).

Horizontal-Selektion
Um alle Regionen einer Spur zu selektieren, klicken Sie auf den Spurnamen in der Spur-
liste. Genauso selektieren Sie alle Events einer Event-Definition im Hyper-Editor durch 
Anklicken des Event-Definition-Namens oder alle Noten einer Tonhöhe im Matrix-Editor 
durch Anklicken einer Taste des Bildschirm-Keyboards.

Im Cycle-Modus werden dabei nur die Events innerhalb des Cycle-Bereichs selektiert.

Gummiband-Selektion
Um räumlich zusammenliegende Objekte zu selektieren, klicken Sie in deren Nähe auf 
den Hintergrund, und ziehen Sie mit gedrückt gehaltener Maustaste einen Rahmen auf. 
Alle vom Rahmen berührten oder eingeschlossenen Objekte werden selektiert.

Selektionsstatus umkehren
Bei jeder Selektion (auch Gummiband- oder Horizontal-Selektion) mit gleichzeitig 
gehaltener Umschalttaste wird der Selektionsstatus der betreffenden Objekte umge-
kehrt.

Der Selektionsstatus aller Objekte wird mit Bearbeiten > Auswählen > Auswahl umkeh-
ren umgekehrt. Möchten Sie also alle Objekte außer einigen wenigen selektieren, selek-
tieren Sie zunächst die wenigen und rufen anschließend Auswahl umkehren auf.

Nachfolgende Objekte selektieren
Um alle Objekte nach dem gegenwärtig selektierten oder (falls kein Objekt selektiert 
ist) nach der Songpositionslinie zu selektieren, wählen Sie Bearbeiten > Auswählen > Alle 
folgenden Objekte auswählen.

Objekte innerhalb der Locators selektieren (Vertikalselektion)
Bearbeiten > Auswählen > Innerhalb Locatorpunkten auswählen selektiert alle Objekte, 
die ganz oder teilweise innerhalb der Locator-Grenzen liegen.
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Objekte außerhalb der Locators deselektieren
Bearbeiten > Auswählen > Auswahl zurücknehmen außerhalb der Locatorpunkte löscht die 
Selektion aller Regionen/Events außerhalb der Locatorgrenzen. Objekte innerhalb der 
Locators bleiben unverändert.

Im Noten-Editor wirkt dieses Kommando sowohl auf MIDI-Region- als auch auf Event-
Selektionen.

Dieses Kommando ist besonders nach dem Kommandos Gleiche oder Ähnliche Regio-
nen/Events auswählen nützlich, um die Wirkung dieser Kommandos auf den Bereich 
zwischen den Locators zu beschränken.

Regionen außerhalb der aktuellen Spur deselektieren
Das Tastaturbefehl Auswahl auf Aufnahmespur beschränken entfernt die Selektion aller 
Objekte, die nicht auf der angewählten Spur liegen. Dieses Kommando ist besonders 
nach anderen speziellen Selektionskommandos nützlich, um deren Wirkung auf die 
Aufnahmespur zu beschränken.

Leere Regionen selektieren
Bearbeiten > Leere Regionen auswählen selektiert alle leeren Regionen.

Überlappende Regionen/Events selektieren
Bearbeiten > Überlappte Regionen/Events auswählen selektiert alle Objekte, deren 
Anfang vor dem Ende (oder deren Ende hinter dem Anfang) einer anderen Region/
Event liegt.

Stummgeschaltete (Mute) Regionen/Events auswählen
Mit dem Befehl Bearbeiten > Stummgeschaltete (Mute) Regionen/Events auswählen 
wählen Sie alle stummgeschalteten Regionen/Events aus.

Gleichfarbige Regionen/Events auswählen
Mit dem Befehl Bearbeiten > Gleichfarbige Regionen/Events auswählen selektieren Sie 
alle Regionen/Events mit derselben Farbe. Das ist praktisch, um Song-Abschnitte zu 
ersetzen oder andere Gruppen-Editierungen durchzuführen.

Ähnliche oder gleiche Objekte selektieren
Wenn Sie ein Objekt selektiert haben, können Sie mit der Funktion Bearbeiten > Ähnli-
che Objekte/Regionen/Events auswählen alle ähnlichen und mit der Funktion Bearbeiten 
> Gleiche Objekte/Regionen/Events auswählen alle gleichen Objekte selektieren lassen.
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Was ähnlich oder gleich bedeutet, zeigt die Tabelle:

Wenn Sie alle ähnlichen Objekte löschen möchten, selektieren Sie eines dieser Objekte 
und wählen Ähnliche Objekte löschen.

Wenn Sie statt dessen alle ähnlichen Objekte behalten und alle anderen Objekte dieser 
MIDI-Region löschen wollen, wählen Sie Alle nicht-ähnlichen Objekte löschen.

Objekte mit gleichem MIDI-Kanal selektieren
Wenn ein Objekt selektiert ist, können Sie mit Bearbeiten > Objekte mit gleichem MIDI-
Kanal auswählen alle Objekte selektieren, die den gleichen MIDI-Kanal haben.

Sie editieren beispielsweise eine MIDI-Region, die verschiedene Lautstärke- und Pano-
rama-Controller für 16 Kanäle beinhaltet. Um alle Events für Kanal 1 und 3 zu selektie-
ren, müssen Sie lediglich jeweils ein Event von Kanal 1 und 3 selektieren. Danach 
benutzen Sie „Objekte mit gleichem MIDI-Kanal auswählen“, und alle anderen Events 
dieser Kanäle werden selektiert.

Hinweis: Die Tastaturkommandos Event-Kanal +1 oder Event-Kanal −1 ändern den Kanal 
der selektierten Events schrittweise.

Objekte mit gleicher Subposition selektieren 
Sie können alle Events einer bestimmten relativen Position selektieren, zum Beispiel alle 
Snare Drums auf dem Off Beat. Selektieren Sie dazu eines der Events auf der gewünsch-
ten relativen Position und wählen Sie Bearbeiten > Objekte mit gleicher Position im Takt 
auswählen. Dadurch werden in allen Takten der gesamten MIDI-Region alle Events 
selektiert, die auf derselben relativen Position innerhalb des Taktes liegen. Sie können 
diese Funktion für bis zu zehn relative Positionen gleichzeitig verwenden.

Gemeinsame Funktionen der Editoren
In Logics Editoren können Sie Events, also MIDI-Nachrichten, bearbeiten. Zu Logics Edi-
toren zählen der Noten-, Event, Matrix und Hyper-Editor.

Öffnen von Editoren
Doppelklicken auf eine MIDI-Region öffnet den Noten-Editor. Auf der Seite Einstellun-
gen > Global > Editierung gibt es eine Option, die es erlaubt, den Editor zu wählen, der 
nach Doppelklick auf eine Region geöffnet wird.

Die Möglichkeiten sind: Noten-, Event-, Matrix- oder Hyper-Editor.

Objekt Ähnlich Gleich

Controller-Event Controller-Nr. gleich, Daten-Byte 
(Controller-Wert) beliebig

Controller-Nr. und Datenbyte 
(Controller-Wert) gleich

Noten-Event Note gleich, Oktavlage beliebig Note und Oktavlage gleich

Environment-Objekt gleicher Objekttyp (z. B. Fader) gleicher Fadertyp (z. B. Text)
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Kontrollwiedergabe über MIDI
Wenn Sie den MIDI-Out-Schalter (siehe Abbildung unten) aktivieren, werden MIDI-
Events beim Einfügen, Selektieren oder Editieren ausgegeben. So haben Sie eine akus-
tische Kontrolle über jeden Ihrer Schritte, egal ob Sie durch die Event-Liste scrollen 
(automatische Selektion) oder eine Note transponieren.

Gemeinsame Notenfunktionen
Im Funktionen-Menü der Editor-Fenster gibt es ein Submenü namens „Noten“. Hier 
finden Sie Funktionen, mit denen Sie Noten abhängig von den umgebenden, überlap-
penden Noten manipulieren können. Musikalisch ausgedrückt können Sie sich das so 
vorstellen, als ob Sie Trennungslinien innerhalb von Akkorden einfügen. Diese Funktio-
nen sind sehr hilfreich, wenn Sie eine polyphone Darstellung im Noten-Editor anlegen 
möchten.

Überlappungen beseitigen
Unter Funktionen > Noten > Notenüberlappungskorrektur finden Sie drei Funktionen, mit 
denen Sie überlappende Noten so weit verkürzen können, dass keine Überlappungen 
mehr auftreten. Die zu behandelnden Noten müssen selektiert sein. Die Funktion sucht 
nach sich zeitlich überschneidenden Noten und verkürzt sie gegebenenfalls. Diese drei 
Verfahren stehen zur Wahl:
• Notenüberlappungskorrektur (Auswahl/alle): Diese Funktion entfernt Überlappun-

gen für alle selektierten Noten, gleich ob die der selektierten Note folgende, über-
lappte Note selektiert ist oder nicht.

• Notenüberlappungskorrektur (Auswahl/Auswahl): Diese Funktion entfernt Überlap-
pungen für alle selektierten Noten nur wenn die folgende, überlappte Note selek-
tiert ist.

• Notenüberlappungskorrektur nur für gleiche Noten: Diese Funktion entfernt Überlap-
pungen für alle selektierten Noten, sofern die folgende, überlappte Note die gleiche 
Notennummer (Tonhöhe) hat.

Wenn Akkorde erkannt werden, haben Sie folgende Wahlmöglichkeiten:
• Beibehalten: Die gleichzeitig klingenden Noten werden gemeinsam gekürzt.
• Löschen: Die gleichzeitig klingenden Noten werden entfernt, so dass eine mono-

phone Linie übrigbleibt.
• Verkürzen: Die gleichzeitig klingenden Noten werden einzeln gekürzt, so dass eben-

falls nur eine monophone Linie übrigbleibt.
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Legato
Mit Funktionen > Noten > Legato erzwingen können Sie alle selektierten Noten so weit 
verlängern, dass eine vollständige Legato-Spielweise erreicht wird. Die Noten reichen 
dann genau bis zum Beginn der folgenden Note. Diese beiden Verfahren stehen zur 
Wahl:
• Legato erzwingen (Auswahl/alle): Diese Funktion erzwingt ein Legato für alle selek-

tierten Noten, gleich ob die der zu bearbeitenden Note folgende Note selektiert ist 
oder nicht.

• Legato Erzwingen (Auswahl/Auswahl): Diese Funktion erzwingt ein Legato für alle 
selektierten Noten, wobei die der zu bearbeitenden Note folgende Note selektiert 
sein muss.

Das Ende der MIDI-Region wird wie eine nicht selektierte Note behandelt. Die Funktion 
Legato Erzwingen (Auswahl/alle) verlängert die letzte Note bis zum Ende der MIDI-
Region. Legato Erzwingen (Auswahl/Auswahl) lässt die letzte Note unbeeinflusst.

Wenn Logic dabei Akkorde erkennt, erscheint die folgende Meldung:

Einige überlappende Noten sind wohl Akkorde! Akkord-Noten löschen? Oder verkürzen?

Wenn Sie Löschen wählen, werden die falschen Noten einer unsauber gespielten mono-
phonen Linie gelöscht. Nicht ändern erzeugt auch für die Noten absichtlich gespielter 
Akkorde ein Legato.

Auftrennen von Akkorden
Funktionen > Noten > Oberste Linie auswählen selektiert die jeweils höchsten Noten der 
selektierten Akkorde in einer MIDI-Region. Jede vorherige Selektion wird ignoriert.

Funktionen > Noten > Unterste Linie auswählen selektiert die jeweils tiefsten Noten der 
selektierten Akkorde in einer MIDI-Region. Jede vorherige Selektion wird ignoriert.

Hinweis: Oberste Linie auswählen und Unterste Linie auswählen sind reine Selektions-
kommandos, die mit jeder Bearbeiten-Funktion wie etwa Ausschneiden benutzt werden 
können oder um eine Stimme in eine andere MIDI-Region zu bewegen, oder um nur 
die Velocity von Noten einer Stimme zu bearbeiten.

Stimmen auf MIDI-Kanäle verteilen
Funktionen > Noten > Jeder Linie einen MIDI-Kanal zuordnen weist den einzelnen Noten 
der selektierten Akkorde MIDI-Kanäle in aufsteigender Reihenfolge zu, beginnend mit 
der jeweils höchsten Akkordnote als MIDI-Kanal 1. Nur selektierte Events werden 
berücksichtigt, daher sollten Sie vorher das Kommando Alles auswählen ausführen, oder 
ein verwandtes Kommando, etwa Innerhalb Locatorpunkten auswählen.

Hinweis: Das Abspielergebnis ändert sich dadurch nur, wenn die MIDI-Region über ein 
„Alle Kanäle“-Instrument abgespielt wird.
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Durch die unterschiedlichen MIDI-Kanäle können die einzelnen Stimmen in polypho-
nen Noten-Editor-Styles notiert werden, oder mit der Arrange-Funktion Funktionen > 
Teilen/Trennen > Objekte nach Event-Kanal auftrennen in eigene MIDI-Regionen verteilt 
werden.

Sustain-Pedal in Notenlänge umrechnen
Mit der Funktion Funktionen > Noten > Haltepedal in Notenlänge wandeln werden Sus-
tain-Pedal-Events (Controller 64) in gleichklingende Veränderungen der betreffenden 
Notenlängen umgerechnet und dann gelöscht.

Hinweis: Wenn Sie diese Funktion im Noten-Editor benutzen, müssen Sie die folgende 
Besonderheit beachten: In der Seitendarstellung werden alle selektierten MIDI-Regio-
nen bearbeitet. Auch wenn das Ergebnis gleich klingt, kann sich das Notenbild auf-
grund der verlängerten Noten und der gelöschten Pedal-Events ändern. Wenn Sie die 
Controller-64-Events löschen, verschwinden auch die Pedalzeichen im Notenbild.

Arbeiten mit Events
Events kopieren
Mit Funktionen > MIDI-Events kopieren (siehe „Events selektiv kopieren“ auf Seite 180) 
können Sie alle zwischen den Locatorpositionen befindlichen Events auf eine wählbare 
Position (Default: Songposition) verschieben oder kopieren. 

Events verschieben
Mit den folgenden Tastaturbefehlen können Sie in den Editoren ein oder mehrere 
selektierte Events verschieben. Im Arrange können Sie übrigens mit denselben Kom-
mandos auch ganze MIDI-Regionen um die jeweiligen Rasterschritte verschieben:
• Eventposition um +1 SMPTE-Frame verschieben
• Eventposition um −1 SMPTE-Frame verschieben
• Eventposition um +1 SMPTE-Bit verschieben
• Eventposition um −1 SMPTE-Bit verschieben
• Eventposition um +0,5 SMPTE-Frame verschieben
• Eventposition um −0,5 SMPTE-Frame verschieben
• Eventposition um +5 SMPTE-Frames verschieben 
• Eventposition um −5 SMPTE-Frames verschieben
• Eventposition um +1 Tick verschieben
• Eventposition um −1 Tick verschieben 
• Eventposition um +1 Format verschieben 
• Eventposition um −1 Format verschieben 
• Eventposition um +1 Schlag verschieben 
• Eventposition um −1 Schlag verschieben 
• Eventposition um +1 Takt verschieben 
• Eventposition um −1 Takt verschieben 
• Eventposition um +Nudge-Wert verschieben 
• Eventposition um −Nudge-Wert verschieben 
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Die selektierten Events (oder MIDI-Regionen im Arrangierfenster) werden um einen 
Schritt nach rechts (+1) oder links (−1) in der jeweils genannten Einheit verschoben.

Event-Start- und -Endpunkte auf die Songposition einstellen
Sie können den Start- oder Endpunkt eines ausgewählten Objekts (MIDI-Region, 
Region oder Noten, in beliebigen Editoren) mit einem Tastenbefehl auf die Songpositi-
onslinie verschieben. Im Gegensatz zum Befehl Pickup Clock werden jedoch Audio-
Daten nicht verschoben, wenn Sie Set Object Start to SPL Position auf eine Audio Region 
anwenden. Die entsprechenden Tastenbefehle sind:
• Set Object Start to SPL Position 
• Set Object End to SPL Position 

Die Verwendung von Set Object Start to SPL Position ist nur dann möglich, wenn die 
Songpositionslinie (SPL) vor dem Anfangspunkt des Objekts liegt. Genau so ist die Ver-
wendung von Set Object End to SPL Position nur dann möglich, wenn die Songpositions-
linie (SPL) nach dem Endpunkt des Objekts liegt. Wenn nicht, wird die Objektlänge im 
Format-Raster (Taktnenner) entsprechend verkürzt.

Hinweis: Sie können diese Befehl auch dazu nutzen, die Start- und Endpunkte von Regi-
onen einzustellen.

Events löschen
Die grundlegenden Techniken entsprechen dem Löschen von MIDI-Regionen im Arran-
gierfenster:
• Die Backspace-Taste oder Entf. löscht alle selektierten Events
• Der Radiergummi löscht ebenfalls alle selektierten Events. Ist kein Event selektiert, 

wird nur das angeklickte Event gelöscht.

Ähnliche Events löschen
Mit Bearbeiten > Ähnliche Regionen/Events auswählen (zum Beispiel Events mit gleicher 
Controller-Nummer) können Sie ähnliche Events auswählen und diese dann löschen.

Doppelte Events löschen
Doppelte Events auf derselben Taktposition löschen Sie wie im Arrangierfenster mit 
Funktionen > MIDI-Events löschen > Duplikate. Doppelte Events können unterschiedli-
che zweite Datenbytes haben (Velocity-, Aftertouch- oder Controller-Wert); Logic sucht 
nur nach Event-Typ und -Position, um herauszufinden, ob eines oder mehrere Events 
doppelt vorhanden sind.

Events bezüglich der Locatorpositionen löschen
Über Funktionen > MIDI-Events löschen >… können Sie alle Events innerhalb (… > Zwi-
schen den Locatorpunkten) oder außerhalb (… > Außerhalb der Locatorpunkte) der Loca-
torpositionen löschen.
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Events außerhalb der MIDI-Region löschen
Durch Verkürzen von MIDI-Regionen oder Kopieren von Events kann der Fall eintreten, 
dass sich Events außerhalb der Grenzen einer MIDI-Region befinden, obwohl sie genau 
zu dieser MIDI-Region gehören. Diese Events können Sie mit Funktionen > MIDI-Events 
löschen > Außerhalb der Regionengrenzen löschen.

Nichtselektierte Events innerhalb der Selektion löschen
Wenn Sie innerhalb eines Bereiches mit selektierten Events alle nicht selektierten 
Events löschen wollen, rufen Sie Funktionen > MIDI-Events löschen > Nichtausgewählte 
innerhalb der Auswahl auf.

Events auf SMPTE-Zeiten fixieren
Lesen Sie dazu den Abschnitt „Objekte auf Frame fixieren“ auf Seite 668.

Quantisierung von Events und Noten
Im Matrix- und Event-Editor gibt es eine separate Quantisierungsfunktion, die Sie 
gezielt auf alle selektierten Events anwenden können. Im Gegensatz zu den Quantisie-
rungsparametern von Regionen wirkt die Event-Quantisierung auf beliebige Events, 
nicht nur auf Noten. Sie verändert deren Positionen irreversibel (Nur Noten können 
wieder auf ihre eingespielte Position zurückgeholt werden).

Events quantisieren
Selektieren Sie die Events, die Sie quantisieren möchten. Durch Anfassen (langer Klick) 
des abgebildeten „Q“-Schalters öffnet sich das Quantisierungs-Flip-Menü (der Q-Schal-
ter sieht im Matrix-Editor etwas anders aus).

Es ist identisch mit dem entsprechenden Flip-Menü der Abspielparameter, enthält also 
auch Ihre eigenen Quantisierungsraster (siehe „Quantisierung“ auf Seite 157). Sobald Sie 
einen Eintrag ausgewählt haben, werden alle selektierten Events quantisiert.

Hinweis: Sie können nur die Quantisierung von Noten rückgängig machen. Alle ande-
ren Events werden dauerhaft verändert.

Um dasselbe Quantisierungsraster auf eine andere Selektion von Events (auch in ande-
ren Editor-Fenstern) anzuwenden, wählen Sie Funktionen > Erneut quantisieren, oder kli-
cken Sie den „Q“-Schalter kurz an.

Noten quantisieren
Normalerweise werden alle Noten einer MIDI-Region mit den Quantisierungsparame-
tern der MIDI-Region-Parameterbox und der erweiterten MIDI-Region-Parameterbox 
quantisiert (die im Einzelnen unter Quantisierung (siehe „Quantisierung“ auf Seite 157) 
beschrieben ist).
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Zur Quantisierung einzelner Noten in einem der beiden Noten-Editoren (Matrix- oder 
Noten-Editor) können Sie – neben der Event-Quantisierung – auch das Quantisierungs-
Werkzeug verwenden.

Wenn Sie einzelne (oder eine selektierte Gruppe von) Noten damit lang anklicken, 
öffnet sich das bekannte Quantisierungsmenü, wo Sie die gewünschte Quantisierung 
auswählen können.

Wenn Sie Noten damit kurz anklicken, wird der zuletzt gewählte Quantisierungswert 
verwendet, genau wie mit dem Kommando Funktionen > Erneut quantisieren.

Ein langer Klick mit dem Quantisierungs-Werkzeug auf den Hintergrund öffnet ein Aus-
wahl-Rechteck (Gummiband-Selektion).

Im Noten-Editor hängt es von der gewählten Darstellungsquantisierung ab, ob sich die 
Quantisierungen mit dem Quantisierungs-Werkzeug auf das Notenbild auswirken.

Noten dequantisieren
Noten-Events können durch Anwählen der Einstellung Quantisieren aus (3840) im Quan-
tisierungs-Menü oder einen Klick auf den Q-Schalter bei gehaltener Wahltaste wieder 
auf ihre eingespielte beziehungsweise von Hand eingegebene Position zurückgesetzt 
werden.

Alternativ können Sie alle selektierten Noten durch einen Wahltaste-Klick mit dem 
Quantisierungs-Werkzeug dequantisieren.

Dasselbe kann durch Funktionen > Dequantisieren erreicht werden.

Tastaturkommandos
Alle Funktionen von Logic sind über Tastaturkommandos oder beliebige MIDI-Nach-
richten abrufbar. Im Fenster „Tastaturkommandos“ können Sie die Zuordnung der Kom-
mandos zu den jeweiligen Tasten oder MIDI-Nachrichten völlig frei bestimmen.

Hinweis: Einige Funktionen in Logic stehen nur in Form von Tastaturkommandos zu 
Verfügung.

Wenn in dieser Anleitung also von einem Tastaturkommando die Rede ist, handelt es 
sich um einen Befehl, der sowohl über eine Taste (oder eine Tastenkombination) als 
auch über eine MIDI-Nachricht abrufbar ist. Damit können Sie Logic vollständig an 
Ihren persönlichen Arbeitsstil anpassen.
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Tastaturkommandos speichern
Ihre persönliche Tastaturbelegung wird in einer separaten Datei gespeichert: Von dieser 
Datei sollten Sie:
• ein Backup an anderer Stelle auf Ihrer Festplatte anlegen,
• eine Kopie auf Diskette haben, wenn Sie an einem Logic-System auf einem anderen 

Computer arbeiten müssen.

Wenn Sie ein Update Ihrer Logic-Version installieren, bleiben Ihre bisherigen Tastatur-
befehl-Zuweisungen erhalten.

Hinweis: Die in älteren Logic-Versionen fest zugewiesenen Tastaturkommandos können 
Sie ebenfalls bearbeiten. Bitte beachten Sie, dass einige dieser Kommandos (wie Undo, 
Save, Quit, New, Open, Cut, Copy, Paste,…) festen Konventionen unterliegen und besser 
nicht geändert werden sollten.

Selbst-zugewiesene Tastaturkommandos werden hinter den jeweiligen Menüeinträgen 
angezeigt.

Besondere Tasten
Einige Tasten haben besondere Funktionen:
• Die Modifier-Tasten Umschalt-, Wahl-, Control- und Befehlstaste können nur im 

Zusammenhang mit anderen Tasten verwendet werden.
• Die Backspace-Taste hat die nicht veränderbare Funktion „selektierte Objekte 

löschen“. Sie kann nur im Zusammenhang mit den Modifier-Tasten Umschalt-, Cont-
rol,- Wahl- oder Befehlstaste zugewiesen werden.

• Alle Tastenkombinationen, die fest den Einträgen im Hauptmenü zugewiesen sind, 
können nicht anderweitig belegt werden. Diese Tasten sind hinter den Hauptmenü-
einträgen angegeben.

• Die Plus-/Minus-Tasten verändern schrittweise den zuletzt angeklickten Parameter-
wert. Sie können allerdings trotzdem anderweitig zugewiesen werden, wodurch 
diese Funktion verlorengeht.
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Fenster „Tastaturkommandos“
Das Fenster „Tastaturkommandos“ können Sie mit Logic > Einstellungen > Tastaturkom-
mandos öffnen.

Auf der rechten Seite befinden sich alle verfügbaren Tastaturbefehle. Sie sind nach ver-
schiedenen Gesichtspunkten abschnittsweise zusammengefasst. Die globalen Tastatur-
kommandos sind unabhängig vom aktiven Fenster immer wirksam, bei den lokalen 
Tastaturkommandos muss das entsprechende Fenster im Vordergrund sein. Dadurch 
können Sie mit der gleichen Tastenkombination in den verschiedenen Fenstern ver-
schiedene Funktionen auslösen.

Ein „•“ vor der Funktionsbezeichnung signalisiert, dass die Funktion nur als Tastatur- 
oder MIDI-Kommando, nicht aber über ein Menü erreichbar ist. Direkt links daneben ist 
die gegenwärtig zugeordnete Taste abzulesen, ganz links das zugeordnete MIDI-Event. 
Dort signalisiert ein Strich, dass keine Zuordnung vorgenommen wurde.

Liste der Tastaturkommandos
Für die Liste auf der linken Seite im Fenster „Tastaturkommandos“ gilt folgendes:
• Die Einträge der Gruppen können durch Anklicken des zugehörigen Pfeil-Symbols 

aus- oder eingeklappt werden.
• Um die Spaltenbreite zu ändern, verschieben Sie die Trennlinie zwischen den Spal-

tenköpfen (Command, Taste, MIDI,…)
• Durch die physikalische Eingabe eines Tastaturkommandos (Tastenkombination) 

über die Computertastatur wählen Sie den zugehörigen Eintrag in der Liste aus.
• Wenn sich das eingegebene Tastaturkommando in einer eingeklappten Gruppe 

befindet, wird diese Gruppe automatisch ausgeklappt.
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Das Optionen-Menü

Im Optionen-Menü finden Sie:
• die Optionen Tastaturkommandos importieren und Tastaturkommandos in Zwischena-

blage kopieren 
• die Funktionen Alle ausklappen/einklappen und Zur Selektion für die Liste mit den Tas-

taturkommandos
• verschiedene Optionen zur Initialisierung.

Tastaturkommandos importieren
Diese Funktion ist besonders dann sinnvoll, wenn Sie vorübergehend an einem frem-
den System arbeiten wollen. Dabei möchten Sie möglicherweise Ihre eigenen Tastatur-
befehle verwenden, ohne die dortigen Systemeinstellungen zu verändern.

Im Fenster „Tastaturkommandos“ können Sie mit Optionen > Tastaturkommados impor-
tieren die Tastaturkommando-Zuweisungen einer beliebigen „Logic-Preferences“-Datei 
importieren. Es erscheint ein Dateiauswahlfenster, um die gewünschte Logic-Prefe-
rences-Datei auf einem beliebigen internen oder Wechseldatenträger zu lokalisieren.

Der bisherigen Preferences-Datei (im Zielsystem) wird die Dateiendung „∗.bak“ zuge-
wiesen. In dieser „∗.bak“-Datei befinden sich dann die alten Tastaturkommandos.

Hinweis: Sie müssen Logic nicht neustarten, um fortzufahren.

Liste der Tastaturkommandos ausdrucken
Durch Optionen > Tastaturkommandos in die Zwischenablage kopieren werden die Tasta-
turkommandos als Text in die Zwischenablage des Betriebssystems kopiert. Von hier 
aus können Sie die Kommandos in jedes Textverarbeitungsprogramm einfügen, belie-
big nachbearbeiten und ausdrucken.

Die Option Tastaturkommandos in die Zwischenablage kopieren berücksichtigt die Ein-
stellungen der Funktionen Alle aus-/einklappen und Zur Selektion: Sie können also auch 
nur eine bestimmte Gruppe von Tastaturbefehle (zum Beispiel alle mit einer bestimm-
ten Zeichenkette) exportieren. Es wird also genau das exportiert, was auch angezeigt 
wird.
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Alle Tastatur- oder MIDI-Kommandos initialisieren
Über Optionen > Alle Tastatur-/MIDI-Kommandos initialisieren können Sie entweder die 
Tastatur- oder die MIDI-Zuweisungen initialisieren. Dabei werden die voreingestellten 
Zuordnungen verwendet.

Hinweis: Bedenken Sie, dass dabei Ihre eigenen Tastaturkommando-Zuweisungen ver-
loren gehen, wenn Sie vorher keine Sicherheitskopie der „Logic Preferences“-Datei 
angelegt haben.

MIDI-Fernsteuerung ein-/ausschalten

 

Mit der Option MIDI-Fernsteuerung wird die Reaktion auf alle definierten MIDI-Nachrich-
ten global ein- oder ausgeschaltet. Das MIDI-Kommando für diese Umschaltung (MIDI-
Fernsteuerung ein/aus) ist als einziges vom Status der Fernbedienung unabhängig, kann 
also immer verwendet werden.

Wenn Sie alle Tasten Ihres Einspiel-Keyboards mit MIDI-Kommandos belegen, sollten 
Sie für MIDI-Fernsteuerung ein/aus möglichst einen zweiten Fußschalter oder einen pro-
grammierbaren Taster an Ihrem Keyboard verwenden, den Sie nicht versehentlich beim 
Einspielen betätigen können. Nur wenn so etwas nicht vorhanden ist, verwenden Sie 
zum selben Zweck eine möglichst „abgelegene“ Keyboard-Taste. Beachten Sie, dass Sie 
diese Taste dann nicht mehr gleichzeitig mit anderen (MIDI-Kommando-)-Tasten zum 
Einspielen von Noten verwenden dürfen.

Der MIDI-Remote-Status gilt auch für MIDI-Events, die mit Transformern oder Fadern im 
Environment erzeugt und zum Physical Input geleitet wurden. 

Zeigen-Menü
Im Zeigen-Menü filtern Sie alle verwendeten und nicht-verwendeten Tastaturkomman-
dos aus der Fenster-Anzeige. Alle anderen Tastaturkommandos stehen Ihnen weiterhin 
zur Verfügung.

Such-Funktion
Das Such-Feld dient dazu, Tastaturkommandos über ihren Namen oder Teile des 
Namens aufzufinden:

• Die Suche wird bereits während der Texteingabe ausgeführt. Sie müssen die Einga-
betaste nicht auslösen.
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• Der Schalter Abbrechen auf der rechten Seite wird sofort dann eingeblendet, wenn 
Text eingegeben wurde, und löscht den eingegebenen Text. Zudem blendet er alle 
Tastaturkommandos ein.

• Im Menü Suchen auf der linken Seite (das Vergrößerungsglas) wird ein Verlauf der 
zuletzt gesuchten Elemente angelegt. Mit dem Menüeintrag Löschen wird der Such-
verlauf gelöscht.

Hinweis: Der Suchverlauf ist auf Suchanfragen beschränkt, die mit der Eingabetaste 
abgeschlossen wurden. 

Eigenschaften der Tastaturkommandos
Die unten dargestellte Box zeigt die Eigenschaften des gewählten Tastaturkommandos 
an:

• Taste: der Name der Taste (oder eine negative Zahl, wenn es sich um einen Scan-
Code handelt). Dieser Parameter kann nicht editiert werden.

• Modifier: die Modifier-Tasten, die gehalten werden müssen, um die Tastaturkom-
mando-Funktion auszuführen. Diese Parameter können editiert werden.

• Als Tastenbeschriftung lernen: mit diesem Schalter können Sie Logic beibringen, eine 
Funktion über eine bestimmte Taste oder Tastenkombination auszuführen.

• Als Tastenposition lernen: speichert den Code der eingehenden Taste. Die Funktionali-
tät unterscheidet sich von Als Tastenbeschriftung lernen dahingehend, dass Sie über 
einen Scan-Code die numerischen und Plus-/Minus-Tasten (über der Tastatur und im 
Zahlenblock) für verschiedene Funktionen nutzen können. Das bedeutet auch, dass 
die Tastenposition identisch bleibt, wenn Sie zwischen Tastatureinstellungen für ver-
schiedene Länder umschalten.

MIDI

• Die oberste Box, das Status-Menü, blendet den Typ der MIDI-Meldung ein, der für das 
Tastaturkommando benutzt wird.

• Kanal: Hier wird die MIDI-Kanalnummer der eingehenden Meldung angezeigt. Dieser 
Parameter ist deaktiviert, wenn das Status-Menü auf Nicht verwendete eingestellt ist.
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• Data 1: Dieses Feld blendet das erste MIDI-Datenbyte ein. Ein Beispiel: Dieses Feld 
zeigt und ermöglicht die Eingabe von MIDI-Notenwerten, wenn das Status-Menü auf 
Note eingestellt ist.

• Data 2: Dieses Feld blendet das zweite MIDI-Datenbyte ein. Es ist deaktiviert, wenn 
das Status-Menü auf eine andere Option als Controller Event oder Poly Pressure einge-
stellt ist.

• Schalter MIDI lernen: Mit diesem Schalter können Sie Logic einen bestimmten MIDI-
Befehl beibringen, mit dem Sie ein Tastaturkommando ausführen. Sie müssen den 
Schalter aktivieren, bevor Logic beliebige MIDI-Daten als Trigger für ein Tastaturkom-
mando akzeptiert. 

Zuweisungen 

In diesem Feld wird die Zuweisung der Bedienoberfläche eingeblendet, die mit dem 
gewählten Tastaturkommando verknüpft ist. Das ist nur dann relevant, wenn eine 
Bedienoberfläche mit Logic benutzt wird.

Jede Zeile zeigt:
• den Namen der Bedienoberfläche oder den MIDI-String, wenn es sich um eine 

Zuordnung bei einer nicht-unterstützten Bedienoberfläche handelt.
• den Namen des Reglers. Wenn der Name grau dargestellt wird, ist die Zuordnung 

momentan inaktiv (da sie Teil eines inaktiven Modes ist).
• die Zone und den Mode, dem die Zuordnung angehört (sofern eine Verknüpfung 

besteht).

Hinweis: Die Anzeige wird aktualisiert, wenn eine Zone ihren Modus ändert (zum Bei-
spiel wenn ein Modifier-Schalter gehalten wird).

Mit einem Doppelklick auf eine Reihe blenden Sie die Zuordnung im Controller-Zuord-
nungen-Editor ein (siehe „Das Fenster Controller-Zuweisungen“ auf Seite 729).

Mit dem Schalter Neue Zuweisung lernen können Sie Logic eine neue Zuweisung für das 
gewählte Tastaturkommando beibringen. Klicken Sie auf den Schalter und bewegen Sie 
den gewünschten Regler. 
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Hinweis: Wenn Sie die Zuweisungen für eine ganze Bedienoberfläche (egal ob unter-
stützt oder nicht unterstützt) anlegen möchten, verwenden Sie die Option Einstellun-
gen > Bedienoberflächen > Assignment für xxx lernen. Dieser Vorgang wird ausführlich im 
Kapitel „Anpassung der Bedienoberflächen“ beschrieben (siehe „Anpassung der Bedien-
oberflächen“ auf Seite 724).

Zuweisen und Löschen von Tastaturkommandos
Dieser Abschnitt beschreibt eine Reihe von Lern-Funktionen, mit deren Hilfe Sie Logic-
Funktionen bestimmte Computertasten oder MIDI-Befehle zuordnen. Wenn Sie das 
Fenster Key Commands schließen, wird jede aktive Lern-Schaltung automatisch deakti-
viert.

So weisen Sie einer Taste eine Funktion zu:

1 Aktivieren Sie den Schalter Als Tastenbeschriftung lernen.

2 Selektieren Sie mit der Maus die gewünschte Funktion.

3 Drücken Sie die gewünschte Taste, gegebenfalls zusammen mit einer Modifier-Taste 
(Umschalt-, Control, Wahl- und Befehlstaste).

4 Falls Sie weitere Zuweisungen vornehmen möchten, wiederholen Sie die letzten 
beiden Punkte.

5 Deaktivieren Sie den Schalter Als Tastenbeschriftung lernen.

Die Option Als Tastenposition lernen arbeitet auf die gleiche Weise. Der einzige Unter-
schied besteht darin, dass hierbei nicht nur ein Verweis auf einen ASCII-Code, sondern 
eindeutig auf den Tastencode der Computertastatur gespeichert wird.

Das bedeutet in der Praxis, das Sie beispielsweise den Zifferntasten des Ziffernblocks 
andere Kommandos zuweisen können als den Zifferntasten im Hauptblock der Tasta-
tur. Gleiches gilt für die Tasten „+“ und „-“. 

Der Nachteil: Statt des ASCII-Zeichens wird im Tastaturbefehle-Fenster der recht abs-
trakte Tastencode (eine Zahl) angezeigt. Das ASCII-Symbol ist für die Referenzierung 
besser geeignet.

Zum besseren Verständnis finden Sie hier eine kurze Gegenüberstellung der beiden 
Funktionen:

Wenn Sie die Option Als Tastenbeschriftung lernen wählen und nur einer der doppelt 
vorkommenden Tasten ein Tastaturkommando zugewiesen wurde, wird es durch jede 
der beiden Tasten (z. B. beide Plus-Tasten) ausgelöst.
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Wenn Sie die Option Als Tastenposition lernen wählen und Tasten gleichen Namens 
unterschiedliche Tastaturkommandos (eines für die numerische und eines für die 
alphanumerische Taste) zugewiesen wurden, werden diese durch Druck der entspre-
chenden Taste auch tatsächlich unterschieden.

So löschen Sie eine Tastenzuordnung:
1 Aktivieren Sie den Schalter Als Tastenbeschriftung lernen oder Als Tastenposition lernen.

2 Selektieren Sie mit der Maus die Funktion, deren Tastenzuordnung Sie löschen möch-
ten.

3 Drücken Sie die Backspace-Taste.

4 Um weitere Zuordnungen zu löschen, wiederholen Sie die letzten beiden Punkte.

5 Deaktivieren Sie den Schalter Als Tastenbeschriftung lernen oder Als Tastenposition lernen.

So weisen Sie eine Funktion einer MIDI-Nachricht zu:

1 Aktivieren Sie den Schalter MIDI lernen.

2 Selektieren Sie mit der Maus die gewünschte Funktion.

3 Geben Sie die gewünschte MIDI-Nachricht über Ihren Controller aus.

4 Falls Sie weitere Zuweisungen vornehmen möchten, wiederholen Sie die Schritte 2 und 
3.

5 Deaktivieren Sie den Schalter MIDI lernen.

Hinweis: Falls Sie Note-On-Nachrichten zuweisen wollen, achten Sie bitte darauf, MIDI 
lernen wieder auszuschalten, bevor Sie die betreffende Taste loslassen (und damit ein 
Note-Off-Event senden). Es wird immer die zuletzt empfangene Nachricht zugewiesen!

So löschen Sie eine MIDI-Zuordnung:
1 Klicken Sie MIDI lernen, um die MIDI-Zuordnung zu löschen.

2 Selektieren Sie mit der Maus die Funktion, deren MIDI-Zuordnung Sie löschen möch-
ten.

3 Drücken Sie die Backspace-Taste.

4 Um weitere Zuordnungen zu löschen, wiederholen Sie die letzten beiden Punkte.

5 Deaktivieren Sie den Schalter MIDI lernen.
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So erlernen Sie eine Controller-Zuordnung:
1 Aktivieren Sie den Schalter Neue Zuweisung lernen.

2 Selektieren Sie die gewünschte Funktion mit der Maus.

3 Geben Sie die gewünschte MIDI-Nachricht über Ihren Controller aus.

Hinweis: Der Schalter Neue Zuweisung lernen wird automatisch deaktiviert, wenn eine 
abgeschlossene Meldung empfangen wurde. Dadurch wird verhindert, dass Logic eine 
weitere Meldung empfängt, wenn Sie die Taste am Controller loslassen. Um ganz sicher 
zu gehen, sollten Sie den Schalter am Gerät für einen Moment gedrückt halten.

4 Um weitere Zuweisungen zu lernen, wiederholen Sie die Schritte 2 und 3.

Hinweis: Wenn Sie die Zuweisungen für eine ganze Bedienoberfläche (egal ob unter-
stützt oder nicht unterstützt) anlegen möchten, verwenden Sie die Option Einstellun-
gen > Bedienoberflächen > Assignment für xxx lernen. Dieser Vorgang wird ausführlich im 
Kapitel „Anpassung der Bedienoberflächen“ beschrieben (siehe „Anpassung der Bedien-
oberflächen“ auf Seite 724).

Step Input
Die Step-Input-Funktion (Einzelschrittaufnahme) erlaubt es Ihnen, MIDI-Noten auf fol-
gende Weise einzufügen:
• mit der Bildschirm-Tastatur
• mit der Computer-Tastatur
• über MIDI

Die Noten werden an der aktuellen Songposition eingegeben. Alle drei Methoden 
können und sollten miteinander kombiniert werden, um diese Funktion optimal auszu-
nutzen. Ein Beispiel: Sie können die Länge der einzugebenden Noten mit der Bild-
schirm-Tastatur einstellen, die Noten selbst über MIDI eingeben und die Songposition 
mit Tastaturkommandos bestimmen.

Hinweis: Es ist zudem möglich, Notendaten über die Computertastatur einzugeben 
(siehe „Caps Lock Keyboard“ auf Seite 60).
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Step Input Keyboard
Das Step Input Keyboard kann über das globale Menü Fenster > Step Input Keyboard 
aufgerufen werden.

Tastaturkommandos
Es gibt einen ganzen Satz an Tastaturkommandos zur Eingabe von Noten über die 
Computertastatur. Um den Eingabemodus zu aktivieren, muss der In-Schalter einge-
schaltet sein.

Der Eingabemodus ist in all jenen Editorfenstern verfügbar, die den In-Schalter enthal-
ten: Event-Editor, Matrix-Editor und Notenfenster. Die Tastaturkommandos sind im 
Abschnitt Noteneingabe per Tastatur im Tastaturkommando-Fenster erreichbar.

MIDI-Eingabe
Wenn der In-Schalter aktiviert ist, können Noten über ein externes MIDI-Keyboard ein-
gegeben werden. Sie können über das Keyboard-Fenster und/oder die Eingabe-Tasta-
turkommandos die Einstellungen ändern, die nicht über das MIDI-Keyboard selbst 
geändert werden können, zum Beispiel die Länge der Noten. Wie die Tastatureingabe 
ist die MIDI-Eingabe in den folgenden Editoren verfügbar: Event-Editor, Matrix Editor 
und Notenfenster.

Eingabe über das Step Input Keyboard
Öffnen Sie das Step Input Keyboard über Fenster > Step Input Keyboard.

Wenn Sie im Noten-Editor-Fenster arbeiten, sollten Sie die Darstellungsparameter für 
diese MIDI-Region entsprechend einstellen: Interpretation (siehe „Interpretation“ auf 
Seite 574) muss ausgeschaltet sein, als Darstellungsquantisierung (siehe „Quantisieren 
(Darstellungsquantisierung)“ auf Seite 572) (Quantisieren) sollte der kleinste Notenwert 
gewählt sein, den Sie einfügen wollen.

Stellen Sie zuerst im Transportfenster oder durch entsprechendes Positionieren der 
Song-Positionslinie (SPL) die Taktposition ein, an der die erste Note eingefügt werden 
soll.
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Einzelne Noten
Die anfangs leichtere Eingabemethode ist, mit der Maus auf die Tasten im Step Input 
Keyboard zu klicken und auch die Schalter für Notenlänge, Anschlagstärke (Velo-
city),… mit der Maus anzuklicken. Das bewirkt, dass an der aktuellen Songposition der 
momentan ausgewählten MIDI-Region eine Note eingefügt wird.

Die Tonhöhe wird durch die angeklickte Taste auf dem Bildschirm-Keyboard bestimmt, 
Länge und Anschlagsstärke (Velocity) durch die aktivierten Schalter im Keyboard-Fens-
ter. Bei Einstellungen wie unten abgebildet würde also eine Sechzehntelnote mit dem 
Velocity-Wert 96 eingefügt – dies entspricht der Lautstärke forte (f ). Die acht mögli-
chen Anschlagsstärken werden hier durch die traditionellen Lautstärkebezeichnungen 
ppp, pp, p, mp, mf, f, ff und fff repräsentiert, welche für die Velocity-Werte 16, 32, 48, 64, 
80, 96, 112 und 127 stehen.

Der MIDI-Kanal der eingefügten Note wird durch die Kanaleinstellung im Keyboard-
Fenster bestimmt. 

Hinweis: Diese Kanaleinstellung hat im Normalfall nichts mit dem Wiedergabekanal 
und somit dem Klang der MIDI-Region zu tun – dieser wird durch das Spurinstrument 
bestimmt. Die Kanaleinstellung einzelner Noten wird vor allem für die polyphone Dar-
stellung im Notenbild genutzt.

Fortschreiten
Nach Einfügen einer Note springt die SPL zum Ende der eingefügten Note vor, es kann 
also sofort die nächste, darauf folgende Note eingegeben werden, wieder wie oben 
beschrieben.

Akkorde
Um mehrere gleichzeitig beginnende Noten einzugeben, aktiviert man den Akkordmo-
dus durch einen Klick auf den Akkordschalter (siehe Abbildung unten) oder mit dem 
Tastaturkommando Akkord-Modus.
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Dadurch springt die SPL nach Eingabe einer Note nicht weiter, sondern bleibt an der-
selben Position, an der nun beliebig viele Noten nacheinander eingefügt werden kön-
nen. Ein erneuter Klick auf den Akkordschalter oder das erneute Betätigen des 
Tastaturkommandos (am besten vor Eingabe des letzten Akkordtons) deaktiviert den 
Akkordmodus, die SPL springt nun nach der Noteneingabe wieder weiter.

Eingabe mit der Computertastatur
Die Noteneingabe mit der Computertastatur funktioniert wie die Eingabe über das 
Keyboard-Fenster (siehe „Eingabe über das Step Input Keyboard“ auf Seite 55), nur dass 
man zur Wahl der Notenwerte, Anschlagstärken (Velocity), Tonhöhen etc. anstelle der 
Maus Tastaturbefehle benutzt. Zur Kontrolle ist es zumindest anfangs günstig, dabei 
das Keyboard-Fenster zu sehen, dies ist jedoch eigentlich gar nicht notwendig.

Die Tastaturbefehle hierfür sind frei definierbar. Sie sind im Tastaturbefehlfenster (zu 
öffnen über das Menü Einstellungen > Tastaturkommandos ganz zuunterst unter der 
Überschrift Noteneingabe per Tastatur zu finden.

Hinweis: Es ist zudem möglich, Notendaten über die Computertastatur in Echtzeit ein-
zugeben (siehe „Caps Lock Keyboard“ auf Seite 60)

Tonhöhe
Die zwölf Befehle Note C bis Note H fügen die genannte Note mit der vorher eingestell-
ten Länge und Anschlagstärke (Velocity) an der Position der SPL ein. Zur Eingabe von 
Akkorden muss der Akkordmodus mit dem gleichnamigen Tastaturbefehl aktiviert wer-
den, welcher bei erneuter Betätigung diesen Modus auch wieder deaktiviert (siehe 
auch oben).

Anstelle Tasten für alle zwölf Töne zu definieren, gibt es auch die Möglichkeit, nur die 
Befehle für die Töne der C-Dur-Tonleiter zu definieren und diese mit den Befehlen 
Nächste Note wird erhöht (#) und Nächste Note wird erniedrigt (b) zu kombinieren, um die 
anderen Töne einzugeben.

Als System zur Belegung der Tastaturbefehle ist es naheliegend, auf der Computertasta-
tur entweder eine Anordnung wie bei einer Klaviertastatur zu wählen (also C D E F G A 
H in einer Reihe nebeneinander und Cis Dis Fis Gis Ais an den entsprechenden Positio-
nen in der Reihe darüber) oder – vor allem beim zweiten genannten System – die Töne 
entsprechend ihren Namen den Buchstabentasten zuzuordnen.
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Oktavlage
Die Oktavlage der Note hängt von der aktuellen Oktaveinstellung ab. Diese können Sie 
im Keyboard-Fenster überprüfen: Die Note wird immer in dem Bereich eingesetzt, wo 
momentan über den Tasten der Oktavbalken zu sehen ist.

Dieser Balken ändert ständig seine Position entsprechend der zuletzt eingefügten Note: 
Diese bestimmt die Mitte des Balkens. Die nächste Note wird in dem Bereich einge-
fügt, der durch diesen Balken begrenzt wird, ausgenommen der Balken wird mit der 
Maus oder durch Tastaturkommandos bewegt (siehe unten).

Ein Beispiel: Werden ein C und ein G hintereinander eingegeben, wird das G unterhalb 
des C eingefügt: Das Einfügen des C positioniert den Balken im Bereich vom G darun-
ter bis zum Fis darüber, mit C als Mittelpunkt. Egal, welche Note nun gewählt wird, sie 
wird innerhalb dieses Bereichs eingefügt. Der Balken und somit der Eingabebereich 
springt aber sofort wieder weiter, wieder mit der zuletzt eingefügten Note als Mittel-
punkt.

Da hiermit keine größeren Intervallsprünge möglich wären, gibt es Funktionen zur 
Wahl der Oktavlage: Diese Befehle bewegen den Balken und somit den aktuellen 
Oktavbereich in die entsprechende Oktave (Oktave 0 bis Oktave 6) bzw. ein oder zwei 
Oktaven aufwärts oder abwärts (Oktave ±1 bzw. ±2). Der Balken kann außerdem auch 
mit der Maus bewegt werden.

Notenlänge und Velocity
Die Wahl der Notenlänge und der Velocity erfolgt, bevor eine Note mit dem Tonhöhen-
befehl eingefügt wird. Die aktuell ausgewählten Werte sind im Keyboard-Fenster zu 
sehen.

Pausen, Korrekturen, Vor- und Rückwärtsspringen
Der Tastaturbefehl Pause bewegt die Songpositionslinie um den momentan im Key-
boardfenster ausgewählten Notenwert vorwärts, ohne eine Note einzusetzen, wodurch 
eine Pause mit entsprechender Länge entsteht.

Die Befehle Schritt zurück und Schritt vorwärts bewegen ebenfalls die SPL um den aktu-
ell ausgewählten Notenwert vor oder zurück.

Der Befehl Löschen dient zur schnellen Korrektur der zuletzt eingegebenen Note. Er 
löscht die zuletzt eingesetzte Note und setzt die SPL zurück an deren Position, wodurch 
sofort eine andere Note an dieser Position eingefügt werden kann.
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Triolen, Punktierte Noten
Das Tastaturkommando Die nächsten drei Noten sind Triolen ist selbsterklärend. Die 
Länge der Triolenwerte richtet sich dabei nach dem momentan ausgewählten Noten-
wert. Ist z.B. eine Achtelnote ausgewählt, entsteht eine Achteltriole. Nach Eingabe von 
drei Noten werden wieder binäre Werte eingefügt, außer dieser Befehl wird erneut 
betätigt.

Das Tastaturkommando Die nächsten zwei Noten werden eine punktierte Gruppe funktio-
niert ähnlich. Die Besonderheit daran ist, dass zwei sich ergänzende Werte eingefügt 
werden. Ist eine Achtel ausgewählt und wird dieses Tastaturkommando betätigt, wird 
die nächste eingefügte Note eine punktierte Achtel, dann folgt eine Sechzehntel, 
anschließend wieder normale Achtel.

Zusammenwirken mit anderen Tastaturkommandos
Wenn der Input-Modus eines der Editor-Fenster (Notation, Matrix, Event) aktiviert ist, 
haben diese Tastaturkommandos Priorität vor allen anderen Tastaturkommandos.

Das bedeutet, dass Sie mit diesen Funktionen auch Tasten bzw. Tastenkombinationen 
belegen können, die bereits als Tastaturkommandos für andere Funktionen definiert 
sind. Wenn der Input-Modus aktiviert ist, gelten die Tastaturbelegungen für den Step-
Input, wenn er wieder deaktiviert ist, haben wieder die anderen Tastenbelegungen Vor-
rang.

Hinweis: Sie müssen bei der Definition der Tastaturkommandos lediglich darauf ach-
ten, dass Sie dafür keine Tasten oder Tastenkombinationen festlegen, welche Funktio-
nen zugeordnet sind, die Sie auch während der Step-Eingabe verwenden wollen.

Eingabe über MIDI
Step Input via MIDI funktioniert sehr ähnlich wie die schrittweise Eingabe per Key-
board-Fenster (siehe „Eingabe über das Step Input Keyboard“ auf Seite 55). Anstatt auf 
die Tastatur auf dem Bildschirm zu klicken, spielen Sie eine Taste auf einer realen MIDI-
Tastatur. Die Tonhöhe und Anschlagstärke (Velocity) ergibt sich einfach aus der Note, 
welche am MIDI-Keyboard angeschlagen wird. Zur besseren Kontrolle darüber, was Sie 
tun, empfehlen wir, das Keyboard-Fenster geöffnet zu haben, wenn Sie diese Funktion 
zu nutzen beginnen. Außerdem legen wir Ihnen die Benutzung der Tastaturkomman-
dos für die Eingabe (siehe „Eingabe mit der Computertastatur“ auf Seite 57) nahe, zum 
Beispiel um schnell die Notenlänge zu ändern oder die Einfügeposition anzufahren.

Akkorde werden einfach eingegeben, indem Sie den Akkord auf der MIDI-Tastatur spie-
len. In diesem Fall muss der Akkordmodus nicht eingeschaltet werden.
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Caps Lock Keyboard
Mit dieser Funktion können Sie Ihre Computertastatur als MIDI-Keyboard zur Echtzeit-
eingabe nutzen. Das ist besonders dann praktisch, wenn kein externes MIDI- oder USB-
Keyboard zur Verfügung steht, beispielsweise wenn Sie mit Ihrem PowerBook unter-
wegs sind. 

Das Caps Lock Keyboard umfasst mehr als zehn Oktaven und unterstützt Sustain- und 
Velocity-Informationen.

Das Caps Lock Keyboard wird über die Caps-Lock-Taste an Ihrer Computertastatur an- 
oder abgeschaltet. Wenn die LED Caps Lock leuchtet, ist das Caps Lock Keyboard aktiv.

In diesem Modus sind viele Tasten mit anderen Funktionen belegt und die herkömmli-
chen Tastaturkommandos haben keine Funktion.

Hier sehen Sie die englische Version des Caps Lock Keyboards – die deutsche, spani-
sche oder französische Version wird entsprechend über die Tastatureinstellungen für 
Mac OS X angepasst.

Sofern Notenhänger auftreten, können Sie mit der Taste Escape den Befehl Alle Noten 
aus ausgeben.

Über die numerischen Tasten (über den QWERTZ-Tasten) definieren Sie die Oktavlage 
für das MIDI-Keyboard.

Die beiden Reihen unterhalb der numerischen Tastatur fungieren als Tasten für das 
MIDI-Keyboard. Dabei ist der alphabetischen Taste A (oder Q, wie das bei Verwendung 
einer französischen Tastatur beispielsweise der Fall wäre) die Grundnote C zugeordnet.

Weitere Einzelheiten entnehmen Sie der Zuordnung der weißen und schwarzen Tasten 
in der Darstellung oben.

Über die untere Buchstaben-Reihe bestimmen Sie die Anschlagsstärke (Velocity) der 
MIDI-Noten. Die voreingestellten Werte reichen von pianissimo bis zu forte fortissimo. 
Jeder Wert kann mit den beiden Tasten auf der rechten Seite der Reihe (die bei einer 
herkömmlichen deutschen Tastatur den Tasten Komma und Punkt zugeordnet sind) 
genau angepasst werden. Dank dieser Keyboard-Konfiguration können Sie MIDI-
Anschlagswerte von 1 bis 127 ausgeben.
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Die Leertaste erfüllt die Funktion eines Sustain-Pedals – das Sie natürlich anstelle der 
Füße mit Ihren Fingern spielen. Dabei können Sie beliebig neue Noten anschlagen 
oder zwischen Oktav- und Velocity-Werten umschalten, während die aktuelle Note 
über Sustain gehalten wird.

Die Werte für die Oktavlage und die Anschlagsstärke der MIDI-Note(n) werden am 
oberen Rand des Caps-Lock-Keyboard-Fensters eingeblendet. In diesem Fenster steht 
zudem ein Transparency-Fader zur Verfügung, der die Darstellung verbessert und es 
zudem ermöglicht, die Transparenz des Fensters vor dem Hintergrund nach Bedarf ein-
zustellen.

Voreinstellungen für das Caps Lock Keyboard
Über die Option Caps Lock Keyboard verwenden können Sie die Caps-Lock-Keyboard-
Funktion grundsätzlich aktivieren oder deaktivieren.
Nachdem Sie sich in die Funktionalität des Caps Lock Keyboards eingearbeitet haben, 
möchten Sie das Fenster zukünftig eventuell nicht mehr einblenden, wenn Sie das Key-
board nutzen. Dazu deaktivieren Sie die Option Fenster anzeigen, wenn aktiv im Menü 
Einstellungen > Global > Caps Lock Keys.

Wenn Sie die Leertaste weiterhin in ihrer herkömmlichen Funktion (normalerweise 
Start/Stopp) nutzen und Sie entsprechend nicht der Sustain-Funktion des Caps Lock 
Keyboards (wenn dieses aktiviert wird) zuordnen möchten, deaktivieren Sie die Option 
Einstellungen > Global > Caps Lock Keys > Leertaste als Sustain-Pedal.

Zusätzliche Informationen zum Caps Lock Keyboard
Aufgrund technischer Einschränkungen bei einer Computertastatur können maximal 
sechs Noten gleichzeitig gespielt werden. Zudem bestehen Einschränkungen hinsicht-
lich der Zeitgenauigkeit und bei der Eingabe bestimmter Noten-Cluster (in jedem Fall 
bei musikalisch ungewöhnlichen Kombinationen). 

Bedenken Sie bitte, dass diese Funktion ursprünglich als praktische Kompositionshilfe 
für Reisen und ähnliches konzipiert ist – und in keinem Fall ein echtes MIDI-Keyboard 
vollständig ersetzen soll und kann.
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Songs verwalten
Alle Events, sonstigen Objekte und Einstellungen (mit Ausnahme von Preferences und 
Tastaturbefehlen) sind Bestandteil eines Songs. Songs werden im Hauptmenü Datei 
verwaltet.

Projekte

Die Abbildung oben zeigt die typische Dateistruktur in einem Projekt-Ordner in der 
Finder-Ansicht.

Erzeugen eines Projekts
Mit dem Eintrag Ablage > Neu öffnen Sie die folgende Dialogbox:
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Wenn Sie die Option Projekt-Ordner anlegen nicht aktivieren und keine Template im 
Template-Menü auswählen, wird der Vorgang folgendermaßen fortgesetzt: 
• Der Autoload-Song wird geöffnet. Die Suche nach dem Autoload-Song erfolgt in 

dieser Reihenfolge:
• Preset-Templates-Ordner (/Library/Application Support/Logic/Song Templates/

Autoload oder Autoload.lso)
• User-Templates-Ordner (~/Library/Application Support/Logic/Song Templates/

Autoload oder Autoload.lso)
• Programmordner (Logic 6 series/Autoload oder Autoload.lso).

• Sofern der Autoload-Song an keiner der eben aufgeführten Positionen gefunden 
wird oder Sie die Wahltaste gedrückt halten, wird der leere Default-Song (gemäß der 
.plist, die der Logic-Setup-Assistent angelegt hat) geladen.

Hinweis: Wie bereits erwähnt wird der Autoload-Song zuerst im Ordner Song Templa-
tes und erst anschließend im Programmordner gesucht. In vorherigen Logic-Versionen 
musste sich der Autoload-Song im Logic-Programmordner befinden. Obwohl diese 
Option natürlich immer noch zur Verfügung steht, empfehlen wir Ihnen, Ihren beste-
henden Autoload-Song in den Templates-Ordner im Benutzerbereich zu verschieben 
(siehe „Über Templates“ auf Seite 67).

Wenn Sie die Option Projekt-Ordner anlegen anwählen und anschließend OK drücken, 
wird anstelle eines Songs oder eines Template ein Projekt geöffnet. Im Folgenden ist 
der gesamte Vorgang beschrieben:
• An der angegebenen Position wird ein Ordner erzeugt und mit dem von Ihnen ein-

gegebenen Namen benannt.
• Ein Song wird geöffnet (wahlweise der leere Default-Song, sofern keine Vorlage aus-

gewählt wurde, oder der angegebene Template-Song).
• Dieser Song wird in dem neu erzeugten Ordner gespeichert.
• Der Ordner Audio Files wird innerhalb des neuen Ordners erzeugt.
• Der Pfad für Audioaufnahmen wird automatisch dem neuen Ordner Projekt > Audio 

Files zugewiesen.

Über die Checkboxen unterhalb des Set-Schalters können Sie die Projekteinstellungen 
nach Bedarf verändern. Die Projekteinstellungen bestimmen, wie Dateien behandelt 
werden, die aus externen Verzeichnissen (Verzeichnisse außerhalb des Projekt-Ordners) 
importiert werden. Wahlweise: 
• bleiben sie an ihrer bisherigen Position gespeichert (die Checkbox ist inaktiv)
• oder sie werden in den Projekt-Ordner kopiert (wenn die Checkbox aktiv ist). 
Audiodaten werden automatisch bewegt, sobald sie in das Audio-Fenster importiert 
wurden (falls nötig wird dabei auch die Samplingrate konvertiert).

Hinweis: Über die Option Audiodatei Sample Rate beim Import konvertieren können Sie 
die Sample Rate von Audiodateien direkt beim Import konvertieren lassen.
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EXS-Instruments, Samples und Impulsantworten für den Space Designer werden erst 
dann in den Projekt-Ordner verschoben, wenn der Song gespeichert wird.
Wenn Sie die Option EXS-Samples in den Projekt-Ordner kopieren deaktivieren, werden 
beim Speichern nur die EXS-Instrument-Dateien in den Projekt-Ordner verschoben, 
nicht jedoch die damit verbundenen Samples.
Die Projekt-Einstellungen können Sie in der folgenden Dialogbox bearbeiten, die Sie 
über den Menüeintrag Ablage > Projekt > Einstellungen öffnen:

Wenn die Option Kopieren (oder Bewegen) für Audiodateien, Sampler-Instruments/
Samples oder Impulsantworten des Space Designers gesetzt ist, wird der Status „Kopie-
ren“ mit dem jeweiligen Datentyp in den Projekt-Einstellungen verknüpft.

Vorsicht:  Wenn ein neues Projekt ohne vorheriges Speichern geschlossen wird, blen-
det Logic die Frage ein, ob die erzeugten Dateien und Ordner gelöscht werden sollen. 
Klikken Sie auf Löschen, um alle Daten (inklusive der neu aufgenommenen Audioda-
ten) in den Mülleimer zu bewegen – seien Sie also vorsichtig!

Als Projekt speichern
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Mit dem Menübefehl Ablage > Als Projekt sichern speichern Sie einen Song oder ein Pro-
jekt. Wenn es sich bei dem geöffneten Song nicht bereits um ein Projekt handelt, wird 
dem Projekt-Song der „Projekt“-Status zugeordnet. Nun können Sie die Projekt-Einstel-
lungen (Ablage > Projekt > Einstellungen) bearbeiten und auf diese Weise festlegen, wie 
importierte Daten behandelt werden. Zudem „sichern“ Sie das Projekt damit, denn nun 
können Sie den Projekt-Ordner verschieben oder kopieren, ohne Referenzierungen zu 
verlieren oder zu zerstören, die auf Elemente innerhalb des Ordners verweisen.

In der Dialogbox Als Projekt sichern können Sie wählen, ob die Projektdaten in den Pro-
jekt-Ordner kopiert oder bewegt werden sollen. 

Im Flip-Menü Sampler-Instrumente und Samples in der Dialogbox Als Projekt sichern wird 
die Option Nur Instrumente kopieren angeboten: Wenn Sie diese Option aktivieren, blei-
ben die Samples an Ihrer bisherigen Position gespeichert.

Mit dem Schalter Alle kopieren versetzen Sie alle Flip-Menüs in den Status Kopieren.

Mit dem Schalter Alle bewegen versetzen Sie alle Flip-Menüs in den Zustand Bewegen.

Über die Option Ordner für Audiodatei-Gruppen erzeugen ist Logic in der Lage, Audioda-
teien in Unterordner zu bewegen oder zu kopieren, die nach der Gruppe benannt sind, 
der die Audiodatei angehört (sofern eine solche Zuordnung besteht). Weitere Informa-
tionen dazu finden Sie im Abschnitt „Gruppen im Audio-Fenster“ auf Seite 390.

Kopieren oder Bewegen des Projekt-Ordners
Wenn der Projekt-Ordner an eine andere Position kopiert oder bewegt wird, werden 
die Daten in dem resultierenden Ordner dennoch weiterhin korrekt gefunden. Voraus-
setzung dafür ist, dass sich die Daten in dem (oder in Unterordnern des) jeweiligen 
Unterordners befinden – Audiodaten müssen entsprechend im Unterordner Audio Files, 
Samples im Unterordner Samples, Sampler-Instruments im Unterordner Sampler Instru-
ments etc. angeordnet sein.

Projekt aufräumen
Wenn Ihr Projekt-Ordner überflüssige Audiodateien oder EXS-Instruments enthält, 
rufen Sie den Menüeintrag Ablage > Projekt > Aufräumen auf. Wenn Logic entspre-
chende Audio- oder EXS-Instrument-Daten erkennt, wird die folgende Dialogbox ein-
geblendet:
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Die Checkboxen in der ersten Spalte dienen dazu, Elemente aus der Löschliste zu ent-
fernen bzw. in diese einzufügen. Der Name und Speicherpfad der zu löschenden Datei 
wird in den beiden letzten Spalten angezeigt.

Logic löscht nur die Daten, deren Checkbox in der ersten Spalte aktiv (abgehakt) ist. 
Alle inaktiven Einträge (Checkbox nicht abgehakt) bleiben unverändert.

Wenn mehrere Reihen selektiert werden, genügt bereits ein Klick auf eine beliebige 
Checkbox, um alle Elemente in der Auswahl in den neuen Zustand zu schalten.

Hinweis: Aufräumen löscht nur unbenutzte Audio- (WAVE, SDII, AIFF) und EXS-Instru-
ment-Dateien. Alle anderen Dateien werden ignoriert.

Hinweis: Aufräumen untersucht das aktuell geladenen Projekt sowie alle weiteren 
Logic-Songs, die sich im Projekt-Ordner befinden. Entsprechend blendet die „Clean-
Up“-Liste nur die Daten ein, die in keinem dieser Songs benötigt werden.

Projekt-Einstellungen zusammenfassen
Über die Option Ablage > Projekt > Zusammenfassen öffnen Sie die folgende Dialogbox:

Wie Sie sehen, ist dieser Dialog annähernd identisch mit der Dialogbox Als Projekt 
sichern, allerdings fehlt hier das Flip-Menü Song-Datei.

Wie „Zusammenfassen“ arbeitet
• Wenn Sie den Befehl Zusammenfassen auf einen gespeicherten Song anwenden, 

wird dieser Song in einen neu erzeugten (nach dem Song benannten) Ordner ver-
schoben. Im Anschluss an die Zusammenfassung können Sie die herkömmliche 
Funktion Als Projekt speichern ausführen (oder die Daten kopieren oder verschieben).
Logic weist dem neu gespeicherten Song den „Projekt“-Status zu. Nun können Sie die 
Projekt-Einstellungen nach Bedarf verändern und den Song-Ordner sichern, um ihn 
zu kopieren oder zu verschieben.

• Wenn Sie Zusammenfassen bei einem Song ausführen, der bereits als Projekt gesi-
chert ist, werden alle referenzierten Daten, die sich bis dato nicht dem richtigen 
Ordner innerhalb des Projekt-Ordners befinden, automatisch in den zugehörigen 
Unterordner verschoben oder kopiert (abhängig von der gewählten Option).
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Projekt-Einstellungen
Die Dialog-Optionen aller bisher beschriebenen Funktionen werden in der Voreinstel-
lungsdatei gespeichert.

Die Dialoge sind folgendermaßen voreingestellt:
• Song bewegen
• Audio kopieren
• Impulsantworten kopieren
• EXS-Instruments kopieren
• Leere Ordner löschen
• Unbenutzte Audiodateien wie benutzte Dateien behandeln
• Gruppen-Ordner erzeugen

Sobald Sie eine dieser Optionen verändert haben und die Dialogbox über den Schalter 
OK schließen, werden die Voreinstellungen überschrieben und die neuen Einstellun-
gen aktiviert.

ReCycle-Import in Projekte
EXS-Instruments, die über einen ReCycle-Import erzeugt wurden, werden innerhalb des 
Projekt-Ordners in dem Unterordner Sampler Instruments/ReCycle abgelegt. Alle Audio-
daten, die über einen ReCycle-Import erzeugt wurden, werden neben der Song-Datei 
in dem Ordner ReCycle Audio gespeichert.

Über Templates
Bei einer Template handelt es sich um eine Song-Datei, die wahlweise an einer von 
zwei definierten Positionen (siehe unten) gespeichert ist. Prinzipiell kann jede belie-
bige Song-Datei als Template genutzt werden – Sie können Templates sozusagen mit 
mehreren unterschiedlichen Autoload-Songs vergleichen.

Der Vorteil von Templates liegt darin, dass nicht alle Projekte dieselben Voraussetzun-
gen erfüllen müssen. Von daher empfiehlt es sich, mehrere Songs für die jeweiligen 
Bedürfnisse einzurichten, die sich nun als „idealer“ Ausgangspunkt für unterschiedliche 
Aufgaben anbieten. Hier einige Beispiele:
• Eine auf Audio-Instruments zugeschnittene Template für Dance-Projekte könnte bei-

spielsweise 32 Audio-Instrument-Spuren und acht Audiospuren enthalten.
• Eine für Audio-Aufnahmen optimierte Template könnte etwa 64 Audiospuren enthal-

ten und eignet sich daher hervorragend für Live-Aufnahmen.
• Eine speziell für Live-Auftritte angelegte Template wäre so angelegt, dass man 

schnell zwischen Parts umschalten oder intensiven Gebrauch von Environment-
Objekten wie Arpeggiatoren oder Touch Tracks machen kann.

• Sie könnten unterschiedliche Notations-Templates für einen Chor, eine Rockband, ein 
Symphonieorchester, ein Streichquartett, eine Jazz-Combo usw. anlegen.

• Eine Template mit Ordner-Spuren und veränderten Synchronisationseinstellungen 
könnte zur Steuerung von ADATs angelegt werden.
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• Eine Template für Videoanwendungen würde typischerweise eine Video-Spur sowie 
spezielle Audiospuren für die Dialoge, Foleys und Musikeinspielungen enthalten. 

• Eine zweite Video-Template könnte für Anwendungen vorbereitet werden, bei denen 
das Video über eine externe Videobandmaschine wiedergegeben wird, die über 
SMPTE mit Logic synchronisiert ist.

• Schließlich könnten Sie die Screensets für jede Template anpassen oder diese mit der 
Kopierfunktion zwischen den Vorlagen übertragen.

So verwenden Sie Templates:
Wählen Sie eine Vorlage in dem Flip-Menü Template, das alle Songs in den Ordnern /
Library/Application Support/Logic/Song Templates (Systembereich) und ~/Library/Appli-
cation Support/Logic/Song Templates (Benutzerbereich) aufführt.

So speichern Sie Templates:
Wählen Sie einfach den Menübefehl Ablage > Als Template sichern und geben den 
gewünschten Namen ein.

Song laden
Mit Ablage > Öffnen (Befehlstaste-O) erscheint die bekannte Dateiauswahlbox. Es kann 
nur ein Song zur Zeit bearbeitet werden. Falls bereits ein Song im Speicher war, 
erscheint zunächst eine Abfrage, ob der im Speicher befindliche Song erst gespeichert 
werden soll (Schließen oder Enter) oder nicht (Nicht schließen). Diese Abfrage können 
Sie mit der Option Einstellungen > Global > Songs > Beim Öffnen Schließen des aktuellen 
Songs vorschlagen ausschalten. Nun können Sie mehrere Songs ohne Nachfrage öffnen.

Ablage > Öffnen
Im Dialogfenster Öffnen finden Sie ein Flip-Menü zur Auswahl des Datei-Typs, in dem 
Sie die folgenden Optionen aktivieren können:
• All Logic document types – Alle von Logic unterstützten Song-Datei-Typen werden 

eingeblendet.
• Logic songs – Alle mit der aktuellen oder einer früheren Logic-Version erzeugten 

Songs.
• GarageBand songs – Songs, die mit Apple GarageBand erzeugt wurden.
• Notator SL songs – Songs, die mit C-Lab/Emagic Notator oder Creator SL erzeugt 

wurden.
• MIDI Files – Standard-MIDI-Files in den Formaten 0 oder 1 können geladen werden.
• AAF-Dateien – Das Advanced Authoring Format wird von anderen DAWs wie Pro 

Tools genutzt. Es erlaubt den Import von mehreren Audiospuren, wobei die Referenz 
zu den Spuren, zur Position sowie die Lautstärke-Automation erhalten bleibt.

• OMF Interchange files – Dateien im Format Open Media Framework, das auch andere 
DAW-Anwendungen wie z. B. Pro Tools unterstützen. So importieren Sie beliebige 
Audiospuren, wobei alle Positionsinformationen erhalten bleiben.
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• OpenTL files – OpenTL (Open Track List)-Daten kommen in Geräten wie den Hard-
Disk-Recordern von Tascam zum Einsatz. So importieren Sie beliebige Audiospuren, 
wobei alle Positionsinformationen erhalten bleiben.

• XML (Final Cut Pro) – Ein Open-Source-Standard, der von Final Cut Pro und Sound-
Track unterstützt wird und mit dem Sie beliebige Audiospuren importieren, wobei 
alle Positionsinformationen erhalten bleiben

Direktzugriff auf Songs
Logic bietet eine Liste zuletzt geöffneter Dateien, also einen direkten Zugriff auf die 
neun zuletzt geöffneten Songs. Diese erreichen Sie durch Auswahl von Ablage > Zuletzt 
geöffnete Songs.

Gleichzeitig geöffnete Songs
Wenn Sie mehrere Songs gleichzeitig geöffnet haben, können Sie den aktiven Song 
unten im Hauptmenü Fenster auswählen – er wird durch einen Haken gekennzeichnet. 
Wenn die Option Einstellungen > Global > Song > Fenster nicht-aktiver Songs ausblenden 
ausgeschaltet ist, können Sie auch auf einen anderen Song umschalten, indem Sie 
eines seiner Fenster anklicken.

Song- und MIDI-File-Import per Drag & Drop
Logic-Songs und Standard MIDI Files können per Drag & Drop geöffnet werden. Ziehen 
Sie die entsprechende Datei einfach vom Finder in das Arrangierfenster. Die Mausposi-
tion bestimmt die Zeitposition (auf einen ganzen Takt gerundet) sowie die erste 
(oberste) Spur, auf der die erste (und darunter die anderen Spuren) der importierten 
Dateien abgelegt wird.

Alte Songs mit Logic 7 öffnen
Alte Song-Dateien werden beim Öffnen automatisch in das Logic-7-Dateiformat kon-
vertiert. Beim ersten Speichern des Songs wird ein Dateiauswahlfenster eingeblendet, 
so dass die alte Datei nicht automatisch überschrieben wird.

Hinweis: Es ist nicht möglich, Logic-7-Song-Dateien mit Logic 6.x zu öffnen (Ausnahme: 
Logic 6 Version 6.4.3 und höher können den Song öffnen, verzichten aber auf alle 
Logic-7-spezifischen Funktionen). Es besteht jedoch die Möglichkeit, Logic-7-Songs im 
Format für Version 4.8 zu exportieren (siehe „Songs sichern“ auf Seite 71).
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Spezielle Funktionen
Einstellungen anderer Songs importieren
Mit der Funktion Ablage > Song-Einstellungen > Einstellungen importieren im Arrangier-
fenster können Sie verschiedene Einstellungen anderer Songs importieren (der Tasta-
turbefehl Einstellungen importieren ist global verfügbar):
• Screensets
• Transform Sets
• Hyper Edit Sets
• Score Instrument Sets
• Score Styles
• Score Settings (alle Song-Settings, deren Seiten mit „Noten-Editor:“ beginnen, z. B. 

Settings: Numbers & Names oder Settings: Clefs & Signatures …)

So importieren Sie die Einstellungen eines anderen Songs:
1 Wählen Sie Ablage > Song-Einstellungen > Einstellungen importieren wählen. Es erscheint 

eine Dialogbox, in der Sie die einzelnen Komponenten getrennt anwählen können. 

2 Wenn Sie beispielsweise nur die Screensets eines anderen Songs zu importieren, 
wählen Sie nur diese Option an.

3 Klicken Sie dann Importieren oder drücken Sie Return.

4 Wenn sich nur ein Song im Speicher befindet, öffnet sich eine Datei-Auswahlbox. Selek-
tieren Sie den Song, von dem Sie die Einstellungen importieren möchten.

5 Wenn sich mehrere Songs im Speicher befinden, erscheint keine Datei-Auswahlbox. 
Stattdessen werden die Einstellungen vom zuletzt aktivierten Song in den aktiven Song 
importiert.

Song-Datei prüfen/reparieren
Wenn Sie die Anzeige der freien Events (siehe „Tempo/Freier Speicher“ auf Seite 94) im 
Transportfenster doppelklicken, wird der Speicher reorganisiert. Zusätzlich wird der 
aktuelle Song auf Beschädigungen, strukturelle Fehler und unbenutzte Speicherblöcke 
geprüft.

Falls unbenutzte Speicherblöcke erkannt werden – was natürlich nicht vorkommen 
sollte – können Sie diese Blöcke entfernen und den Song reparieren lassen.
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Song-Info-Fenster

Das Song-Info-Fenster kann über Optionen > Song-Informationen geöffnet werden. Es 
enthält Informationen über verschiedene Aspekte eines Songs. Diese mögen für Sie 
selbst nicht interessant erscheinen; es kann jedoch passieren, dass Sie vom Support-
Team aufgefordert werden, diese Informationen anzugeben, falls sich mit einem Song 
ein bestimmtes Problem ergeben sollte.

Songs sichern
Mit Ablage > Sichern (Befehlstaste-S) wird der aktuelle Song unter dem zuletzt verwen-
deten Namen (beim Laden oder Speichern) gesichert.

Wenn Sie den unter diesem Namen bereits gespeicherten Song nicht überschreiben 
wollen, wählen Sie Ablage > Sichern unter… Sie können dann einen neuen Namen ein-
geben (und ein neues Verzeichnis wählen oder dort sogar einen Ordner anlegen). Beim 
nächsten Speichern mit Save (Befehlstaste-S) wird selbstverständlich dieser neue Name 
und Pfad verwendet.

Wichtig: Songs, die unter Version 7 von Logic gespeichert wurden, können nicht in frü-
heren Versionen von Logic geöffnet werden.

Song als Logic 4.8 Song exportieren
Wählen Sie Ablage > Export > Song als Logic 4.8 Song exportieren…, um Ihren Song im 
Logic-4.8-Format zu speichern. Dadurch können Versionen vor Version 5 eine Song-
Datei öffnen. Nicht alle Daten können aus Logic 5 heraus in das Logic 4.8-Format 
exportiert werden. Das gilt im Besonderen für die neuen Datentypen der Funktionen, 
die Logic 5 von seinen Vorgängern unterscheiden – z.B. Automationsdaten (siehe 
„Logic verfügt über ein extrem hochentwickeltes und gleichzeitig einfach zu bedienen-
des Automations-System auf Spur-Basis, mit dessen Hilfe Sie vollautomatisierte 
Mischungen anlegen und wiedergeben können.“ auf Seite 341). Sie sollten daher die 
Daten der Spurautomation zunächst in Objekte umwandeln.
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Automatische Backup-Dateien
Wenn Sie einen Song sichern, erstellt Logic zunächst eine Sicherheitskopie der vorheri-
gen Datei. In den globalen Preferences (Einstellungen > Allgemein…) können Sie diese 
Funktion abschalten, aber auch die Anzahl der Backup-Dateien bestimmen. Bis zu 100 
sind möglich!

Diese Funktion erlaubt es Ihnen, bis zu 100 frühere Versionen Ihres Songs zu speichern 
und somit die komplette „Geschichte“ Ihres Songs zu erhalten.

Die Backup-Dateien werden in einem Ordner gespeichert, der den gleichen Namen 
trägt wie der Song, ergänzt durch die Endung „.bak“. Der Ordner wird in demselben 
Ordner angelegt, in dem der Song abgespeichert wird. Die Backup-Dateien tragen den 
Namen des Songs, ergänzt durch eine fortlaufende Nummer. Wenn der Songname also 
„Mein Song“ lautet, heißt der Backup-Ordner „Mein Song.bak“; die Backup-Dateien 
werden „Mein Song01“, „Mein Song02“,… genannt.

Hinweis: Wenn Sie wissen wollen, welches die neueste Version Ihres Songs ist, sollten 
Sie im Mac Finder die Sortierfunktion „Nach Datum“ im Menü „Inhalt“ verwenden. Der 
Finder kann nicht zwischen Dateien unterscheiden, die in der gleichen Minute abge-
speichert worden sind.

Zu gespeicherter Version zurückkehren
Falls Ihnen im letzten Bedienschritt ein Fehler unterlaufen ist, können Sie ihn mit Bear-
beiten > Widerrufen (Befehlstaste-Z) widerrufen.

Falls Ihnen aber einmal gröbere Fehler unterlaufen sein sollten, oder Sie bemerken, 
dass Ihr kreativer Output der letzten Viertelstunde nur Dinge zustandegebracht hat, die 
beim Namen zu nennen Sitte und Anstand verbieten, tritt Ihnen die Funktion Ablage > 
Zurück zur letzten Version hilfreich zur Seite. Dadurch wird der aktuelle Song durch seine 
zuletzt gespeicherte Version ersetzt.

Song schließen und Programm verlassen
Song schließen
Mit Ablage > Schließen (Befehlstaste-Wahltaste-W) können Sie den geöffneten Song 
schließen. Wenn Sie Veränderungen vorgenommen haben, werden Sie von Logic 
gefragt, ob der Song gespeichert werden soll.

Fenster oder Song schließen
Wenn mehr als ein Fenster im Song geöffnet wurde, schließt der Tastaturbefehl Fenster 
oder Song schließen nur das oberste Fenster des Songs und nicht den gesamten Song. 
Der Song wird erst beim Schließen des letzten Fensters beendet. Der voreingestellte 
Tastaturbefehl dafür ist Befehlstaste-W.
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Programm verlassen
Mit Ablage > Beenden (Befehlstaste-Q) können Sie das Programm verlassen. Falls Sie 
Ihre letzten Bearbeitungsschritte noch nicht gespeichert haben, stellt eine diesbezügli-
che Abfrage sicher, dass Ihre gute seelische Verfassung noch ein Weilchen anhält 
(Return drücken, um zu speichern).

Song schließen ohne zu sichern
Mit dem Tastaturbefehl Song schließen ohne zu sichern wird der aktive Song geschlos-
sen, ohne zu sichern. Es erfolgt keine Abfrage. Dieses Kommando entstand auf Wunsch 
sehr routinierter Anwender. Verwenden Sie es bitte nur, wenn Sie wissen, was Sie tun.

Standard-MIDI-Dateien
Standard-MIDI-Dateien sind von Sequenzerprogrammen oder Computertypen unab-
hängige Dateien, in denen folgende Informationen enthalten sind:
• MIDI-Events mit ihrer zeitlichen Position und Kanalzuordnung
• Namen für einzelne Spuren
• Name und Position von Markern
• Tempowechsel
• Copyright-Vermerke

Logic unterstützt Import und Export der MIDI-Datei-Formate 0 und 1:
• Format 0 kann nur eine Spur enthalten
• Format 1 kann mehrere Spuren enthalten

Keines der Formate verwendet MIDI-Regionen zur Unterteilung der Informationen auf 
einer Spur.

Standard-MIDI-Dateien laden
Das Laden von MIDI-Dateien (zum Beispiel käuflich erworbenen Song-Arrangements) 
geschieht über Ablage > Importieren… Dabei wird grundsätzlich ein neuer Song ange-
legt.

Hinweis: Wenn Sie die Option MIDI files im Flip-Menü Datei-Typ in der Dialogbox Öffnen 
anwählen, werden nur MIDI-Dateien im Auswahlfenster eingeblendet.

Wenn bereits ein Song im Speicher war, kommt die Abfrage Neues Environment erzeu-
gen oder aktuelles Environment ins MIDI File kopieren? Neu/Kopieren. 

Mit Kopieren wird das vorhandene Environment kopiert. Dabei werden den Spuren der 
MIDI-Datei automatisch passende Instruments zugewiesen.

Wenn kein Song im Speicher war oder die obige Abfrage mit Neu beantwortet wird, 
wird das für einen neuen Song voreingestellte Environment erzeugt.
Kapitel 1    Bedienung 73



74

 

Copyright (Urheberrecht)
Der Copyright-Vermerk von MIDI-Dateien wird als Markertext mit eingelesen.

Bank Select
Beim Öffnen von MIDI-Dateien werden Program-Change- und Controller-Events auf 
derselben Position so um einen Tick versetzt, dass ihre Originalreihenfolge erhalten 
bleibt. Das verhindert, dass Logics Optimierungsmechanismen die Sendereihenfolge 
verändern. Einige Klangerzeuger reagieren nämlich empfindlich auf vertauschte Pro-
gram-Change- und Bank-Select-Events.

Es gibt dadurch keine Timing-Probleme, weil das Senden eines Events über MIDI ohne-
hin immer länger als einen Tick dauert!

Standard-MIDI-Dateien speichern
Um Songs zum Beispiel auf Hardware-Sequenzern oder MIDI File Playern abzuspielen, 
können sie als MIDI-Datei gespeichert werden. Informieren Sie sich in der Bedienungs-
anleitung, welche MIDI-Dateiformate der betreffende Sequenzer lesen kann. Zumin-
dest das Dateiformat 0 sollte jedes Gerät interpretieren können.

Song vorbereiten
Aufgrund der Einschränkungen des MIDI-Dateiformats sollten Sie folgende Vorberei-
tungen treffen:
• Alle Abspielparameter durch Normalisieren neutralisieren: Befehlstaste-A, (Alles aus-

wählen) Funktionen > MIDI-Region-Parameter > MIDI-Region-Parameter normalisieren)
• Alle Abspiel-Quantisierungen durch Quantisierung fixieren umrechnen: Befehlstaste-A, 

Funktionen > MIDI-Region-Parameter > Quantisierung fixieren
• Alle Alia in echte Kopien umwandeln: Befehlstaste-A, Funktionen > Alias > In echte 

Kopie verwandeln
• Alle Loops in echte Kopien umwandeln: Befehlstaste-A, Region > Parameter > Loops in 

Regionen mit Daten umwandeln
• Alle MIDI-Regionen pro Spur in eine durchgehende MIDI-Region verwandeln: 

Befehlstaste-A, Region > Mischen > Regionen pro Spur

Zusätzliche Vorbereitungen für File Format 0
Da im Format 0 nur eine MIDI-Region gespeichert werden kann, müssen Sie außerdem 
alle MIDI-Regionen zu einer verschmelzen (Befehlstaste-A, Regionen > Mischen > Regio-
nen).

Song als Standard MIDI File speichern
Selektieren Sie alle gewünschten MIDI-Regionen und wählen Sie Ablage > Exportieren > 
Auswahl als MIDI-File exportieren. Sie können nun das Zielverzeichnis angeben. Beach-
ten Sie bitte, dass die meisten Hardware-Sequenzer nur MS-DOS-Disketten lesen kön-
nen.
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Im File Format 0
Kontrollieren Sie, ob unter Einstellungen > Allgemein die Checkbox „MIDI File exportieren 
sichert Einzelsequenzen-Region im Format 0“ aktiviert ist. Wenn ja, wird durch Ablage > 
Exportieren > MIDI-File exportieren bei nur einer selektierten MIDI-Region automatisch 
das Dateiformat 0 erzeugt.

Apple Loops
Logic wird mit einer Reihe von Apple Loops ausgeliefert. Bei Apple Loops handelt es 
sich um musikalische Phrasen, die nahtlos wiederholt werden können. Im Vergleich zu 
„normalen“ Audio-Loops bieten sie einen entscheidenden Vorteil: Sie können transpo-
niert und (automatisch) über Timestretching in der Dauer verändert werden. Logic 
bietet Ihnen die Möglichkeit, Apple Loops über den Loop Browser zu importieren. 
Zudem können Sie mit Hilfe der Apple Loops Utility eigene Apple Loops erzeugen.

Der Loop Browser
Der Loop Browser ermöglicht den Import von Apple-Loop-Daten. Wenn Sie einen 
Apple Loop in einen Logic-Song einfügen, wird er automatisch an das Tempo und die 
Tonart des Songs angepasst. Dank dieser Funktion können Sie mehrere Loops gemein-
sam nutzen, obwohl sie sich in punkto Geschwindigkeit und Grundtönen unterschei-
den.

Über die Option Loop Browser im Audio-Menü öffnen Sie das folgende Fenster.
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Das neue Apple-Loops-Datenformat beinhaltet zusätzliche Informationen, über die sich 
die Dateien schnell bestimmten Instrumenten, Stilistiken oder Stimmungen zuordnen 
lassen. Über die Skala, das Taktmaß und den Grundton lässt sich die Suche dann weiter 
verfeinern.

Über die Schalter View links oben können Sie die Dialogbox zwischen einer Matrix-Dar-
stellung und dem für Mac OS X typischen Dateimenü umschalten, das hierarchisch in 
die Suchkriterien Alle, Favoriten, Nach Instrumenten, Nach Musikrichtungen und Nach 
Stimmungen unterteilt ist.

Im Flip-Menü Skala greifen Sie auf die Optionen Alle, Moll, Dur, Weder Noch und 
Geschlechtslos zu. Über diese Optionen können Sie die Suche nach geeigneten Apple 
Loops innerhalb der gewählten Kategorie auf die gewählte Tonleiter beschränken. 
Wenn Sie beispielsweise die Kategorien Country, Akustisch und Entspannt anwählen, 
werden insgesamt 25 Dateien eingeblendet, die Ihrer Anfrage entsprechen. Durch Aus-
wahl der Moll-Tonleiter würde diese Liste auf zehn passende Apple-Loops-Dateien 
reduziert, wodurch das Vorhören und die anschließende Auswahl des geeigneten 
Materials wesentlich beschleunigt wird.

Das Flip-Menü Taktart entspricht prinzipiell der Auswahl im Skala-Menü, allerdings wird 
die Suche nach geeigneten Apple Loops hier über das angegebene Taktmaß einge-
schränkt.

Das Suchfeld dient dazu, Apple Loops über ihren Namen (oder Teile davon) aufzufinden:
• Geben Sie den gewünschten Suchbegriff ein und drücken Sie die Eingabetaste. Dar-

aufhin werden alle Dateien, die Ihrem Suchbegriff entsprechen, im Datei-Browser im 
unteren Bereich des Fensters eingeblendet.

• Mit dem Schalter Abbrechen auf der rechten Seite (der eingeblendet wird, sobald Sie 
Text eingeben) löschen Sie die aktuelle Eingabe. Zudem löschen Sie damit den Such-
verlauf. 

• Im Menü Suchen auf der linke Seite (das Vergrößerungsglas) werden die zuletzt 
gesuchten Begriffe als Verlauf dargestellt.

• Mit dem Schalter Löschen im Suchfeld löschen Sie den Suchverlauf.

In der Matrix-Darstellung werden die Kategorien nach Instrument, Genre oder Stim-
mung geordnet. Klicken Sie einfach auf die gewünschten Boxen in der Matrix, um Ihre 
Suche nach geeigneten Apple Loops einzugrenzen: Angewählte Boxen werden unter-
legt dargestellt. Dabei können Sie mehrere Kategorien gleichzeitig und nach Bedarf in 
Verbindung mit oder ohne die Optionen in den Flip-Menüs Skala und Taktart anwählen.

Hinweis: Sie können die dargestellte Kategorie in dem Flip-Menü umschalten, das sich 
öffnet, wenn eine der Kategorien-Boxen bei gehaltener Control-Taste anklicken.

Mit dem Flip-Menü Spielen in bestimmen Sie die Wiedergabe-Tonart für den/die 
gewählten Apple Loop(s). 
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Hinweis: Jeder Akkord in der Akkord-Spur kann die Wiedergabe-Tonart der Apple Loops 
beeinflussen. Wenn Sie entsprechend Akkorde in der Akkord-Spur definiert haben, wird 
automatisch die Option Follow Chord Track in diesem Flip-Menü angewählt.

Mit dem Volume-Fader stellen Sie die Wiedergabelautstärke der gewählten Datei im 
Fenster des Loop Browsers ein.

In der Liste im unteren Bereich des Fensters werden alle Apple Loops aufgeführt, die 
den Kriterien entsprechen, die Sie über die soeben beschriebenen Parameter definiert 
haben. 
• Wenn Sie einen der Spaltenköpfe anklicken, wird die Liste nach diesem Kriterium 

(Name, Übereinstimmung, Tempo, Tonart, Beats, Fav) sortiert.
• Wenn Sie auf das Pfeilsymbol im gewählten Spaltenkopf klicken, wird die Liste nach 

dem gewählten Kriterium wahlweise ab- oder aufsteigend sortiert.
• Die Spaltenbreite kann jeweils durch Ziehen der vertikalen Linie zwischen den Spal-

tenköpfen verändert werden.
• Bei Auswahl eines Eintrags in der Liste wird die zugehörige Datei automatisch wie-

dergegeben. Sie können die Wiedergabe abbrechen, indem Sie das Lautsprecher-
Symbol in der linken Spalte anklicken.

Es gibt zwei unterschiedliche Arten von Apple Loops, die wahlweise durch ein blaues 
und ein grünes Wellenform-Symbol gekennzeichnet sind. Blau markierte Apple Loops 
können in Audiospuren eingefügt und wie gewöhnliche Audio-Regionen editiert wer-
den. Diese Dateien bieten den großen Vorteil, dass sie sich automatisch an das Tempo 
und die Tonart des Songs anpassen.

Die grün markierten Apple Loops können ebenfalls in Audiospuren eingesetzt werden 
und verhalten sich dort exakt genauso wie die blauen Apple Loops. Alternativ können 
Sie diese Apple Loops jedoch auch in allen Software-Instrument- und MIDI-Spuren ein-
fügen. In diesen Spuren werden sie dann wie herkömmliche MIDI-Regionen (bis hin zur 
Editierung von Einzelnoten) behandelt.

Ein weiterer interessanter Aspekt der grünen Apple Loops ist, dass das zugehörige 
Instrument, der Effekt sowie die Eingangseinstellung automatisch angelegt werden, 
wenn Sie den Apple Loop auf eine „leere“ Audio-Instrument-Spur (mit einem leeren 
Kanalzug) ziehen.

Hinweis: Die globale Transpositions-Spur transponiert Apple Loops nur um ±36 Halb-
töne. Diese Beschränkung in Logic wurde gezielt eingeführt, da Apple Loops bei einer 
stärkeren Transposition nicht mehr so gut klingen.

So fügen Sie einen Apple Loop in Ihrem Song ein:
m Ziehen Sie den gewünschten Loop einfach an die entsprechende Position in einer 

geeigneten Spur.
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Apple Loops Utility
Die Apple Loops Utility bietet Ihnen die Möglichkeit, eigene Apple Loops zu erstellen. 
Vereinfacht gesagt handelt es sich bei Apple Loops um Audiodateien, die neben den 
Loops zusätzlich Metadaten-Marker integrieren. Diese Marker enthalten Informationen 
über die Audio-Daten, die in einer Datei aufgenommen wurden.

Logic nutzt diese Marker auf zwei Arten:
• Zum Auffinden von Daten bei Einsatz der Suchfunktion im Loop Browser.
• Zur Bereitstellung von Information, die Logic benötigt, um den Apple Loop an das 

Tempo und die Tonhöhe des Projekts anzupassen und so die bestmögliche Wieder-
gabequalität sicherzustellen.

Markierte Audiodateien können zudem Informationen über Transienten enthalten: 
Transienten definieren, wo der Beat innerhalb einer Datei liegt. Logic nutzt diese Infor-
mationen, um die Audiodateien mit der bestmöglichen Qualität wiederzugeben. Über 
die Apple Loops Utility können Sie Transienten, die in der Audiodatei vorliegen erken-
nen, Marker für zusätzliche Transienten hinzufügen und diese an neue Positionen 
bewegen.

Wenn Sie eine Region im Arrangierfenster in Logic auswählen und die Option Audio > 
Mit Apple Loops Utility öffnen anwählen, wird das folgende Fenster eingeblendet:

Das Fenster der Apple Loops Utility enthält Abschnitte für Tags und Transients. Im unte-
ren Bereich des Fensters sind verschiedene Bedienelemente für die Wiedergabe und 
zur Datenverwaltung integriert. Zudem bietet die Apple Loops Utility auf der rechten 
Seite des Hauptfensters eine Assets-Ablage, in der Sie geöffnete Dateien verwalten.

Der Tags-Abschnitt
Der Tags-Bereich enthält Bereiche für die unterschiedlichen Marker-Typen. Zudem sind 
hier Wiedergabe-Schalter integriert, über die Sie eine geöffnete Datei abhören können.

Eigenschaften
• Feld Anzahl der Beats: Hier wird die Anzahl der Takte in der Datei angezeigt.
• Schalter Dateityp: Hier schalten Sie den Datei-Typ zwischen One-shot und Looped 

um.
• Flip-Menü Ton: Hier bestimmen Sie den Grundton der Datei.
• Flip-Menü Tongeschlecht: Hier bestimmen Sie die Tonleiter. Zur Auswahl stehen Ohne, 

Dur, Moll und Beide.
• Flip-Menü Takt: Hier bestimmen Sie das Taktmaß. Zur Auswahl stehen 4/4, 3/4, 5/4, 6/

8 und 7/8.
• Feld Komponist: Hier wird der Name des Urhebers der Datei eingeblendet.
• Feld Copyright: Hier wird das Copyright-Datum eingeblendet (sofern vorhanden).
• Feld Kommentar: Hier werden etwaige Anmerkungen zur Datei eingeblendet.
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Sucheinträge
Diese Marker werden von der Suchfunktion im Loop Browser in Logic genutzt, um die 
Dateisuche auf spezifische Kriterien auszurichten.
• Flip-Menü Musikrichtung: Hier werden Optionen zur Bestimmung des musikalischen 

Genres angeboten.
• Liste Instrument: Hier werden Optionen zur Auswahl des Musikinstruments oder der 

instrumentalen Kategorie der aufgenommenen Datei eingeblendet. Bei Auswahl 
einer instrumentalen Kategorie in der linken Spalte werden alle Instrumente dieser 
Kategorie in der rechten Spalte aufgeführt.

Datei-Informationen
Dieser Bereich im Abschnitt Tags enthält Zeilen mit den Informationen Art, Länge, Geän-
dert, Abtastrate, Kanäle, Tempo und Speicherort. Diese Informationen dienen nur zur 
Ansicht und können nicht im Tags-Abschnitt verändert werden.

Beschreibungen
Bei den Beschreibungen handelt es sich um sich ergänzende Paare mit Schlüsselwör-
tern, die den Charakter oder die Stimmung in der aufgenommenen Datei umschrei-
ben. Jedes dieser Wort-Paare bietet Zugriff auf eine Reihe mit Schaltern, mit denen Sie 
eines oder auch keines der Schlüsselwörter anwählen.

Der Signalerkennungs-Bereich
Der Bereich Signalerkennung enthält zwei große Wellenformdarstellungen mit einem 
Taktlineal und einem horizontalen Rollbalken. Die Marker identifizieren die Position der 
Transienten in der Datei, die normalerweise dem Bereich mit der höchsten Amplitude 
in der Wellenformdarstellung des Sounds zugeordnet sind. Der Transients-Abschnitt 
enthält zudem Bedienelemente zur Unterteilung in Beats und für die Empfindlichkeit 
der Transienten-Erkennung. Über die Wiedergabe-Schalter können Sie die Datei auch 
abhören, um Transienten akustisch zu bestimmen.

Der Bereich Signalerkennung enthält die folgenden Bedienelemente:
• Flip-Menü Unterteilung für Signalerkennung: Hier bestimmen Sie den Notenwert, den 

die Apple Loops Utility für die Transienten-Erkennung nutzt. Bei Auswahl eines grö-
ßeren Notenwerts werden weniger Transienten erkannt. Allerdings kann auch die 
Auswahl eines kleineren Notenwerts dazu führen, dass weniger Transienten erkannt 
werden, wenn sie in den in der Datei aufgenommenen Audiodaten enthalten sind.

• Schieberegler Empfindlichkeit: Hier bestimmen Sie die Empfindlichkeit für die Transi-
enten-Erkennung. Wenn Sie die Empfindlichkeit anheben, werden die Transienten 
entsprechend Punkten mit höherer Wellenform-Amplitude zugeordnet, wobei es 
keine Rolle spielt, ob diese Punkte einem Notenwert entsprechen oder nicht.

Wenn Sie eine Datei in der Apple Loops Utility öffnen, sucht das Programm nach jeder 
16-tel Note (basierend auf dem Tempo der Datei und der Anzahl der Beats-Marker) 
nach Transienten. Über das Flip-Menü Unterteilung für Signalerkennung können Sie den 
Notenwert für die Signalerkennung ändern.
Kapitel 1    Bedienung 79



80

 

So stellen Sie eine Datei im Signalerkennungs-Abschnitt dar:
m Wählen Sie die Datei in der Assets-Ablage aus und klicken Sie dann auf das Signaler-

kennungs-Tab.

Hinweis: Das Signalerkennungs-Fenster kann nur eine Datei gleichzeitig darstellen. 
Wenn mehrere Dateien angewählt wurden, kann keine Wellenform im Fenster einge-
blendet werden. 

Die Wellenform-Anzeige im Signalerkennungs-Abschnitt stellt sowohl die von der 
Apple Loops Utility erkannten sowie die von Ihnen hinzugefügten Transienten dar. 
Zudem können Sie hier weitere Transienten hinzufügen und bestehende verschieben.

So fügen Sie einen neuen Transienten hinzu:
m Klicken Sie in den dunklen Bereich über dem Taktlineal in der Wellenformdarstellung.

So verschieben Sie einen Transienten-Marker:
m Verschieben Sie den Marker mit dem zugehörigen Griff, den Sie in dem Bereich über 

dem Taktlineal finden.

So entfernen Sie einen Transienten:
m Klicken Sie den Griff des Transienten im Bereich über dem Taktlineal an und lösen Sie 

die Taste Entfernen aus.

m Alternativ ziehen Sie den Transienten aus dem Bereich über dem Taktlineal heraus.

Die Assets-Ablage
In der Assets-Ablage sind alle in der Apple Loops Utility geöffneten Dateien aufgelistet. 
Die Ablage besteht aus der Spalte Name, in der jede geöffnete Datei namentlich aufge-
führt wird, sowie der Spalte Änderungen, in der vermerkt wird, ob Sie die Datei verän-
dert haben.

Bedienelemente für Wiedergabe und Datenverwaltung
Im unteren Bereich des Apple-Loop-Utility-Fensters befinden sich verschiedene Bedie-
nelemente, über die Sie die angewählte Datei wiedergeben können. Diese Bedienele-
mente haben allerdings keine Auswirkung auf die Datei-Marker.
• Schalter Gehe zum Anfang: Die Wiedergabe setzt zu Beginn der gewählten Datei ein.
• Play-Schalter: Die gewählte Datei wird wiedergegeben.
• Stop-Schalter: Die Wiedergabe der gewählten Datei wird beendet.
• Flip-Menü Tonart: Die gewählte Datei wird für die Wiedergabe auf eine neue Tonart 

transponiert.
• Schieberegler Tempo: Hier stellen Sie die Wiedergabegeschwindigkeit der gewähl-

ten Datei ein.
• Schieberegler Volume: Hier stellen Sie die Wiedergabelautstärke der gewählten Datei 

ein
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Hinweis: Wenn mehrere Dateien ausgewählt wurden, stehen die Wiedergabe-Schalter 
nicht zur Verfügung. Sie können nur eine Datei zurzeit wiedergeben.

Im unteren Bereich des Fensters stehen mit Assets und Sichern zwei zusätzliche Schal-
ter zur Verfügung.

• Schalter Assets: Mit diesem Schalter können Sie die Assets-Ablage ein- und ausblen-
den.

• Schalter Save: Mit diesem Schalter speichern Sie die Änderungen an der aktuell in 
der Assets-Ablage gewählten Datei.

Import von GarageBand-Dateien
Logic unterstützt den Import von GarageBand-Dateien über den Menüeintrag Ablage > 
Öffnen.

Beim Öffnen der Datei:
• erzeugt Logic automatisch die benötigte Anzahl und Art von Spuren, um die Spuren 

im GarageBand-Song widerspiegeln.
• Apple-Loop-Audiodaten sollten ohne weitere Nachfrage importiert werden.
• Das Tempo des GarageBand-Song wird übernommen.
• Parts von Software-Instruments werden in Logic über GarageBand-Instruments wie-

dergegeben. Darüber hinaus werden sämtliche Mischdaten und Effekte, die von Soft-
ware-Instruments oder Apple-Loop-basierten Spuren in GarageBand genutzt werden, 
inklusive ihrer Einstellungen in Logic importiert.

Sobald der GarageBand-Song in Logic geladen ist, können Sie beliebig Parts austau-
schen oder die Mischung sowie die Instrument- und Effektparameter wie in jedem 
anderen Logic-Projekt nach Bedarf verändern.

Die GarageBand-Instruments werden automatisch mit Logic installiert.

So setzen Sie diese genau wie andere Audio-Instruments ein:
1 Klicken und halten Sie den Instrument-Slot in einem Audio-Objekt.

2 Daraufhin wird das Plug-In-Menü eingeblendet und führt alle in Logic verfügbaren 
Plug-Ins auf. Navigieren Sie mit der Maus durch die verschiedenen Menü-Ebenen zu 
dem Eintrag Mono/Stereo > Logic > GarageBand und wählen Sie ein Instrument durch 
Loslassen der Maustaste aus.

Die Channelstrip-Einstellungen in GarageBand werden 1:1 in Logic übertragen – aller-
dings können Sie nun auf die einzelnen Plug-Ins zugreifen, die in den Kanalzügen von 
GarageBand aktiv sind. Die Einstellungsdaten für den GarageBand-Channelstrip werden 
in einem mit GarageBand bezeichneten Unterordner im Kanalzug-Menü von Logic ein-
geblendet: Das Kanalzug-Menü in Logic öffnen Sie durch langes Anklicken des Wortes 
Inserts in jedem Kanalzug.
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Die beiden Bus-Effekte in GarageBand (Reverb und Echo) werden beim Öffnen in Logic 
ebenfalls übertragen und mit den Plug-Ins Platinum Verb und Tape Delay in den 
Bussen 1 und 2 ersetzt.

Hinweis: GarageBand-Projekte können ausschließlich mit Logic Express 7 und Logic Pro 
7 geöffnet werden, nicht jedoch mit älteren Logic-Versionen. Dagegen ist es nicht 
möglich, Logic-Songs in GarageBand zu öffnen.

Weitere Informationen zu Logic und GarageBand finden Sie im Handbuch Einführung in 
Logic für GarageBand Benutzer.

ReCycle-Import
ReCycle ist der Name einer Software des Herstellers Propellerhead Software, die in 
erster Linie der Bearbeitung von so genannten Loops, dient, also von Samples, die für 
eine wiederholte Wiedergabe vorgesehen sind. Das Programm bedient sich eigener 
Audio-Formate, die Logic importieren kann.

Erkannte ReCycle-Dateiformate
Logic kann diese Dateitypen importieren:

Ältere ReCycle-Datei
• Dateinamenerweiterung: .rcy
• Abkürzung: RCSO

Ältere ReCycle-Exportdatei
• Dateinamenerweiterung: .rex
• Abkürzung: REX

Neuere ReCycle-Datei (ab 2.0)
• Dateinamenerweiterung: .rx2
• Abkürzung: REX2

ReCycle/REX-Dateien vom Arrangierfenster aus importieren
Wenn Sie eine ReCycle/REX-Datei importieren wollen:
• Wählen Sie Audio > Audiodatei importieren, und wählen Sie eine ReCycle/REX-Datei 

statt einer normalen Audiodatei, oder
• Führen Sie mit dem Stiftwerkzeug auf einer Audiospur einen Klick bei gehaltener 

Befehls- und Umschalttaste aus und wählen dann eine ReCycle/REX-Datei an, oder
• Ziehen Sie eine ReCycle/REX-Datei vom Macintosh Finder auf eine Audiospur.

Logic legt einen Ordner mit einer Audiospur an. Der Ordner bedient sich desselben 
Audio-Objektes wie die Spur, auf der Sie die oben beschriebene Aktion vollzogen 
haben. Auf dieser Spur in diesem Ordner liegen die einzelnen Segmente (Slices) der 
ReCycle/REX-Datei als Regionen, die allesamt auf die gleiche Audiodatei zurückgreifen. 
Diese Audiodatei ist jetzt ganz normal im Audio-Fenster angemeldet.
Kapitel 1    Bedienung



 

Wichtig: Wenn Sie diesen Ordner auf eine andere Audiospur verschieben, werden die 
Objektreferenzen des Audio Mixers nicht entsprechend aktualisiert! Sie müssen den 
Ordner öffnen und die Aktualisierung von Hand vornehmen.

Audio-Daten in die Zwischenablage kopieren
Sie können Audio-Daten in die Zwischenablage des Computers kopieren, um sie in 
ReCycle weiterzuverarbeiten. Wählen Sie dazu im lokalen Menü Audio > ReCycle Loop 
kopieren. Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn Sie genau einen Audio-Part im 
Arrangierfenster selektiert haben. Die Funktion kopiert die selektierte Region aus der 
selektierten Audiodatei in die Zwischenablage. Mit Hilfe der Funktion Paste as new 
document in ReCycle können Sie einen vollständigen Datentransfer von ReCycle zu 
Logic und zurück vornehmen, ohne einen einzigen Dateiauswahl-Dialog bemühen zu 
müssen.

Die Größe der so übertragbaren Audio-Region ist auf 10 MB begrenzt, da die Zwischen-
ablage auf das RAM des Computers zugreift. Diese Größenordnung sollte für die übli-
chen Loops jedoch bei weitem ausreichen.

ReCycle-Loops ins Arrangierfenster einfügen 
Wenn Sie mit Hilfe der ReCycle-Funktion Copy Loop eine Loop, die Sie gerade bearbei-
tet haben, in die Zwischenablage kopieren, können Sie diesen in Logic mit Hilfe von 
Audio > ReCycle-Loop einfügen ins Arrangierfenster einfügen. Das Resultat entspricht 
einem Import aus ReCycle.

Überlappende Audio-Regionen
Beim Import von ReCycle/REX-Dateien wird unter Umständen ein Dialogfenster einge-
blendet.

Mögliche Gründe für den Dialog sind:
• Das Song-Tempo in Logic ist höher als das mit der ReCycle/Rex-Datei gespeicherte 

Tempo. Die beim Importieren generierten Audio-Regionen überlappen sich im Takt/
Beat-Raster von Logic.

• Audio-Segmente (Slices) wurden in ReCycle mit der Dehnfunktion (Stretch) verlän-
gert, ohne das Song-Tempo in Logic entsprechend anzupassen.

Logic bietet die folgenden Möglichkeiten zur Anpassung:
• Don’t Fix: Die ReCycle/REX-Datei wird ohne Änderungen übernommen. Alle Seg-

mente (Slices) kommen als einzelne Audio-Regionen auf einer Audiospur zu liegen. 
In dieser Anordnung wird die Audio-Wiedergabe einer Region zu Gunsten der nach-
folgenden, überlappenden Region unterbrochen.

• Crossfade: Alle Segmente (Slices) kommen als einzelne Audio-Regionen auf einer 
Audiospur zu liegen. Überlappende Regionen werden automatisch übergeblendet 
(Non-destructive Crossfade). Der Parameter Crossfade length bestimmt, in Millisekun-
den, die Länge der automatischen Überblendung.
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• Render into single file: Beim Importieren von Rex-Dateien schreibt diese Funktion alle 
ReCycle-Slices in eine einzige Audiodatei. Dabei wird das aktuelle Songtempo für den 
Rendering-Prozess herangezogen.

Änderungen können in den Parameterfeldern mit der Maus oder, nach Doppelklick auf 
ein Feld, per Tastatur eingegeben werden.

Audio-Import/Export
Logic kann Song-Inhalte in den Formaten OMF (Open Media Framework, auch als OMFI 
bezeichnet: Open Media Framework Interchange), AAF, OpenTL (Open Track List) und 
Final Cut Pro/XML importieren und exportieren. Die zugehörigen Funktionen stehen im 
Ablage-Menü von Logic zur Auswahl. Hier finden Sie zudem verschiedene Export-Funk-
tionen für Spuren und Regionen. Im folgenden Abschnitt sind die Export-/Import-Funk-
tionen von Logic erklärt.

Import/Export von OMF-Daten
Normalerweise wird das OMF-Format für den Datenaustausch mit der Digidesign-Pro-
Tools-Software genutzt. Das OMF-Dateiformat unterstützt nur den Austausch von Audi-
odateien (Audio-Medien und der Einsatz dieser Audio-Medien im Song) – MIDI- und 
Automationsdaten werden dagegen ignoriert.

OMF-Export
Wählen Sie Ablage > Exportieren > Song als OMF-Datei exportieren, um OMF-Dateien zu 
exportieren. Ein Dialog bietet Ihnen diese Optionen an:

OMF Datei-Version
Hier wählen Sie, ob die Datei im OMF-Format Version 1 oder Version 2 exportiert 
werden soll. Normalerweise wählen Sie Version 2, denn Version 1 dient nur zur Sicher-
stellung der Abwärtskompatibilität mit älterer OMF-fähiger Software.

Audio einschließen
Wenn Sie diese Option ankreuzen, werden alle Audiodateien in die OMF-Datei selbst 
integriert (Achtung: Das kann in einer außerordentlich großen Datei resultieren, deren 
Export sehr lange dauert). Wenn Sie diese Funktion nicht aktivieren, werden lediglich 
Referenzinformationen in die OMF-Datei geschrieben. Achten Sie darauf, wenn Sie auf 
eine andere Festplatte kopieren und diese Option abgeschaltet ist, auch die Audioda-
teien, auf die von der OMF-Datei Bezug genommen wird, mit zu kopieren.

Interleaved in Split-Stereo konvertieren
Da es einige Programme gibt, die bei Ihrer Konvertierung von OMF-Dateien in Pro-
Tools-Sessions keine Interleaved-Stereo-Dateien unterstützen, kann Logic Interleaved-
Stereo-Dateien in Split-Stereo-Dateien auftrennen. Wenn dies gewünscht ist, kreuzen 
Sie diesen Parameter an. Dieser ist naturgemäß nur dann verfügbar, wenn auch Audio 
einschließen aktiviert ist.
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Panorama (inkompatibel mit OMF Tool)
Wenn Sie diesen Parameter aktivieren, berücksichtigt Logic die Panoramapositionen 
der Spuren, wie sie in Logic angelegt sind, beim Export. Stereo-Spuren im Universal 
Track Mode Logics werden wie zwei Mono-Spuren exportiert, von denen die linke ganz 
nach links, die rechte nach rechts geroutet ist. 
Vorsicht:  Diese Pan-Funktionalität wird nicht in der Konvertierungs-Software OMF Tool 
von Digidesign unterstützt. Wenn Sie also die OMF-Datei mit Hilfe von OMF Tool in eine 
Pro-Tools-Session konvertieren wollen, aktivieren Sie diesen Parameter nicht!

24-Bit-Dateien in 16 Bit konvertieren
Hierdurch werden alle 24-Bit-Dateien in 16-Bit-Dateien konvertiert. Dabei wird die unter 
Dithering eingestellte Methode angewendet. Dies kann erforderlich sein, falls Sie ältere 
Versionen von Pro Tools benutzen.

Dither-Typ
Beim Exportieren von 24-Bit-Dateien in 16-Bit-Dateien, und wenn Audiodateien in einer 
OMF-Datei enthalten sind, wird Dithering (siehe „POW-r Dithering“ auf Seite 88) emp-
fohlen.

Export starten
Wenn Sie den Export mit OK starten, erscheint eine Dialogbox, in der Sie den Zielord-
ner für den Export definieren. Wählen Sie einen Ordner – fertig. Wenn Sie Audio ein-
schließen aktiviert haben, stellt ein Balken den Verlauf des Exports dar.

OMF-Import
Ablage > OMF/OpenTL-Datei importieren öffnet eine Dateiauswahlbox, in der Sie OMF-
Dateien laden können. Auf dem PC haben diese den Suffix „.OMF“, beim Mac ist als 
Dateityp „OMFI“ angegeben. Nachdem Sie die Datei gewählt haben, erscheint ein wei-
terer Dialog, indem Sie den Zielordner für die zu extrahierenden Audiodateien der 
OMF-Datei angeben. Nachdem Sie diesen Dialog bestätigt haben, wird die Datei in den 
aktuell geöffneten Logic-Song importiert. Dabei werden neue Audiospuren angelegt, 
und die Regionen werden automatisch korrekt platziert.

OpenTL Export/Import
OpenTL-Export
Um alle arrangierten Audiospuren im Format Open TL zu exportieren, wählen Sie 
Ablage > Exportieren > Song als OpenTL-Datei exportieren. Eine Auswahlbox erscheint, in 
der Sie den Zielordner und den Dateinamen der Datei angeben. Nach der Bestätigung 
dieses Dialogs fragt Logic, ob die SMPTE-Startzeit zu den Startpositionen der Regionen 
beziehungsweise Events addiert werden soll. Dadurch erhalten die exportierten Audio 
Parts der resultierenden Open-TL-Datei die gleiche SMPTE-Startzeit wie in Logic. Wenn 
Sie den Dialog mit Addieren beantworten, werden die Positionen relativ zum Song-
Anfang angeordnet, das heißt: Ein Audio-Part, der bei Takt 1 gestartet hatte, erhält die 
SMPTE-Position 00:00:00:00.00.
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Außerdem fragt Logic, ob ein gesonderter Ordner für die OpenTL-Export-Dateien ange-
legt werden soll. Wenn Sie die resultierende Open-TL-Datei mit allen Audio-Informatio-
nen auf eine andere Festplatte exportieren, sollten Sie diese Frage bejahen. Logic legt 
dann zwei Unterordner mit den Namen Audio Files und Track Files in dem Order an, in 
dem die OpenTL-Datei geschrieben wird. (Das ist der empfohlene Pfad für Open-TL-
Exporte.) Wenn Sie sich entschließen, keine Kopien anlegen zu lassen, verweisen die 
Referenzen der Open-TL-Datei auf die originalen Positionen der Audiodateien.

Als Alternative können Sie auch alle exportierten Dateien in einem einzigen Ordner 
ablegen, der den Namen der exportierten Datei erhält. Da dies bei den Hard-Disk-
Recordern der Tascam MX-Serie so gehandhabt wird, empfiehlt sich für den Export an 
diese Geräte die Beantwortung der Frage „Create a dedicated folder for OpenTL export 
files?“ durch Bestätigung (Create).

OpenTL-Import
Um eine Open-TL-Datei zu importieren, wählen Sie Ablage > OMF/OpenTL-Datei impor-
tieren. Die Dateiauswahlbox zeigt alle Dateien mit dem Suffix „.TL“ an. Nach Auswahl 
einer Datei und wenn die SMPTE-Position des ersten importierten Events später als eine 
Stunde ist, könnte eine Meldung erscheinen, in der Sie gefragt werden, ob die SMPTE-
Startzeit des Songs so eingestellt werden soll, dass die Events des importierten Pro-
jekts die entsprechenden Startzeiten aufweisen.

Wählen Sie Setzen, wenn sich der SMPTE-Zeitversatz des Songs entsprechend ändern 
soll. Wählen Sie Nicht setzen, wenn Sie den Zeitversatz des Songs nicht verändern wol-
len.

Wenn der erste Audio-Part, den die Importfunktion konvertiert, eine Startzeit größer als 
0 aufweist (weniger als 0 ist nicht möglich), fragt Logic: „Die SMPTE-Startzeit des Songs 
so einstellen, dass Events an der gleichen SMPTE-Zeit starten wie im importierten Pro-
jekt?“. Wenn Sie mit Einstellen antworten, wird der erste importierte Audio-Part auf Takt-
position 1 1 1 1 ausgerichtet.

Falls die SMPTE-Startzeit des importierten Songs zwischen 0 h und 1 h liegt, ist es mög-
lich, dass die Audio-Regionen in Logic nicht sofort zu sehen sind. Unter Umständen 
werden sie sogar nach dem Songende abgelegt. Um dem vorzubeugen, bestimmen Sie 
in dem Dialogfenster „Die SMPTE-Zeit des Songs zu den Event-Startpositionen addie-
ren?“, dass die erste Region auf Taktposition 1 1 1 1 zu liegen kommt.

AAF-Export/Import
Um den aktuellen Song als AAF-Datei zu exportieren, wählen Sie den Menübefehl 
Ablage > Exportieren > Song als AAF-Datei. Daraufhin wird das herkömmliche Dateiaus-
wahlfenster geöffnet, in dem Sie die zu exportierende Datei benennen.

Der Export integriert alle benutzten Regionen, wobei neben der Spurzuordnung und 
Position auch die Lautstärke-Automation berücksichtigt wird.
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Um eine AAF-Datei zu importieren, wählen Sie Ablage > Importieren. In dem zugehöri-
gen Dateiauswahlfenster wählen Sie die gewünschte AAF-Datei aus.

Export/Import von Final Cut Pro/XML-Daten
Das Format Final Cut Pro/XML dient zum Datenaustausch zwischen Final Cut Pro und 
Logic. Das Final-Cut-Pro/XML-Format unterstützt Automationsdaten.

Final Cut Pro/XML-Export
Um den aktuellen Song als Final Cut Pro/XML-Datei zu exportieren, wählen Sie den 
Menüeintrag Ablage > Export > Song als Final Cut Pro/XML. Daraufhin erscheint ein 
Dateiauswahlfenster, in dem Sie die Datei benennen können. Wenn Sie den Dateina-
men bestätigt haben, wird die Final Cut Pro/XML-Datei über einen Offline-Bounce 
(Export) angelegt.

Hinweis: Audio-Instrument-Spuren werden immer als Audiodateien gebounct, MIDI-
Spuren werden dagegen ignoriert. Falls nötig (wenn I/Os oder ein externes Instrument-
Plug-In im Mix integriert sind) wird der Bounce-Vorgang automatisch umgeschaltet 
und in Echtzeit durchgeführt.

Final Cut Pro/XML-Import
Über den Menübefehl Ablage > Import können Sie Final Cut Pro/XML-Daten importie-
ren, die im zugehörigen Dateiauswahlfenster eingeblendet werden. Beachten Sie, dass 
ausschließlich OMF-Dateien angezeigt werden, sofern Sie die Option XML (Final Cut Pro) 
im Flip-Menü Datei-Typ selektieren. 

Spur/Regionen-Export
Im Menü Ablage > Exportieren stehen eine Reihe von Optionen zum Export von Regio-
nen (und Tracks) zur Auswahl. Mit diesen Optionen können Sie Audio- oder Audio-
Instrument-Spuren mit allen aktiven Effekten und den Automationsdaten in eine ein-
zelne neue Audiodatei exportieren. Jede der Export-Funktionen öffnet ein Dateiaus-
wahlfenster, in dem Sie den Namen für die zu exportierende(n) Datei(en) und das 
Datenformat (SDII, AIFF,…) sowie die Auflösung/Bittiefe (sofern möglich) angeben. Als 
Speicherort für den Export ist der Ordner Audio Files im Projekt-Ordner voreingestellt. 
Sofern kein Projekt angegeben ist, dient der Quellordner als Ziel.
• Export > Region als Audiodatei: Die angewählten Regionen werden mit dem angege-

benen Format exportiert.
• Export > Spur als Audiodatei: Wählen Sie einfach die gewünschte Spur in der Spurliste 

des Arrangierfensters aus. Daraufhin werden alle Regionen auf dieser Spur automa-
tisch ausgewählt. Entsprechend können Sie diese Funktion auch dazu nutzen, um 
alle Regionen in einer einzelnen durchgehenden Audiodatei zusammenzufassen.

• Export > Alle Spuren als Audiodatei: Mit diesem Befehl exportieren Sie alle Audiospu-
ren in eine einzelne Audiodatei.
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POW-r Dithering
Logic stellt für den Bounce-Prozess den führenden professionellen Dithering-Algorith-
mus zur Verfügung: POW-r (Psychoacoustically Optimized Wordlength Reduction) der 
Entwicklungsgruppe POW-r Consortium LLC.

POW-r-Dithering wird angewendet, wenn Sie:
• Audiodateien auf die Festplatte bouncen.
• OMF-Dateien exportieren (siehe „Import/Export von OMF-Daten“ auf Seite 84)

Über den Menübefehl Ablage > Bouncen kann der Bounce-Prozess direkt im Arrangier-
fenster (oder einem anderen Fenster) ausgeführt werden. Alternativ klicken Sie auf den 
Schalter Bounce im gewünschten Ausgangs-Objekt (siehe „Bounce“ auf Seite 311). In 
beiden Fällen wird das Bounce-Dialogfenster geöffnet.

POW-r bietet drei verschiedene Dithering-Betriebsarten:
• No Dithering: Es findet kein Dithering statt.
• POW-r #1: verwendet ein spezielles Rauschen (Dither-Noise) zur Minimierung der 

Quantisierungsgeräusche.
• POW-r #2: (Noise Shaping): nutzt zusätzlich eine Rauschformung (Noise Shaping) über 

einen breiten Frequenzbereich, durch die der Dynamikumfang um 5 bis 10 dB erwei-
tert werden kann.

• POW-r #3: (Noise Shaping): nutzt zusätzlich optimierte Rauschformung (Noise Sha-
ping), um so den Dynamikbereich im empfindlichsten Bereich des Gehörs zwischen 2 
und 4 kHz um bis zu 20 dB zu erweitern.

Hinweis: Noise Shaping minimiert störende Nebeneffekte durch eine spektrale Verlage-
rung der Quantisierungsgeräusche in den weniger empfindlichen Bereich des mensch-
lichen Gehörs oberhalb von 10 kHz.

Welcher Modus für Sie die besten Ergebnisse erzielt, hängt weitgehend vom Pro-
grammmaterial und Ihrem persönlichen Geschmack ab und sollte mit Hörproben 
ermittelt werden.

Wichtig: Das mehrfache Dithern von Audiosignalen ist generell zu vermeiden. Dithe-
ring sollte nur einmal, als letzter Schritt im endgültigen Mix angewendet werden.
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2 Transport
In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie an beliebige 
Positionen innerhalb eines Songs springen, die 
Wiedergabe starten oder diese auf bestimmte Passagen 
begrenzen, einzelne Abschnitte oder Elemente im Song 
isolieren und diese getrennt abhören.

Kurz: Sie lernen alles über das Transportfenster in Logic. Darin eingeschlossen ist zudem 
eine kurze Einführung in die Aufnahme-Funktionen in Logic.

Das Transportfenster
Das Transportfenster dient der Steuerung und Anzeige von Aufnahme- und Wiederga-
befunktionen.

Dies sind die verschiedenen Abschnitte des Transportfensters:

Transporttasten (siehe „Tasten und Schalter“ auf Seite 98)

Modus-Schalter (siehe „Modus-Schalter“ auf Seite 100)
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Positions-Anzeige, Locators (siehe „Positionsanzeige“ auf Seite 93)

Tempo- und Taktwechsel-Anzeige (siehe „Tempo/Freier Speicher“ auf Seite 94)

MIDI-Eingabe,-Ausgabe und Song-Ende (siehe „MIDI Monitor/Song-Ende“ auf Seite 97)

Hinweis: Als Floating-Fenster liegt das Transport-Fenster immer im Vordergrund und 
kann nie von anderen Fenstern verdeckt werden. 

Alle Anzeigen im Transport-Fenster (außer der des Song-Namens) dienen auch zur Ein-
gabe. Sie können Zahlen entweder numerisch eingeben (Doppelklick auf Anzeigefeld) 
oder die einzelnen Ziffern eines Wertes mit der Maus als Schieberegler einstellen.

Hinweis:  Für alle Funktionen des Transportfensters sind (beliebig änderbare) Tastenbe-
fehle voreingestellt, die auch bei geschlossenem Transportfenster bedient werden kön-
nen.

So öffnen Sie das Transportfenster:
m Wählen Sie Fenster > Transportfenster oder drücken Sie Befehlstaste-7. 

Hinweis: Sie können beliebig viele Transportfenster öffnen, von denen Sie einige bei-
spielsweise als große Takt- oder SMPTE-Anzeige einstellen können.

So schließen Sie das Transportfenster:
m Klicken Sie auf das runde Schließsymbol ganz oben in der Kopfzeile des Transport-Fens-

ters. 

Hinweis: Die Kopfzeile des Transport-Fenster befindet sich übrigens ausnahmsweise am 
linken statt am oberen Fensterrand. 

So verschieben Sie das Transport-Fenster auf dem Bildschirm: 
m Fassen Sie das Transport-Fenster entweder am linken Rand, irgendwo auf seiner grauen 

Fläche oder im Bereich des Song-Namens (ganz rechts, untere Hälfte) an und ziehen Sie 
es an die gewünschte Position. 
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Das Transportfeld in anderen Fenstern
Eine weitere Möglichkeit, die Transportfunktionen zu bedienen, bieten der Hyper-Editor 
sowie das Arrangierfenster. Mit Ansicht > Laufwerktasten werden die Transportfeldfunk-
tionen in der linken oberen Ecke sichtbar. Die Anzahl der sichtbaren Schalter und 
Anzeigen hängt dabei von der Größe der zur Verfügung stehenden Fläche ab, die Sie 
durch Anfassen und Ziehen der unteren rechten Ecke gemäß der Abbildung ändern 
können.

Darstellung des Transport-Fenster verändern
Mit Klick auf das abgebildete Symbol unten rechts öffnet sich das Transportfenster-Flip-
Menü. Hier können Sie das Erscheinungsbild des Transportfensters verändern. 

Kleiner/Größer
Sie können die Größe des Transportfensters in neun verschiedenen Stufen einstellen, 
indem Sie die rechte untere Ecke des Fensters mit der Maus auf- bzw. zusammenzie-
hen.

Legende

Mit dieser Option können Sie eine Beschriftung aller Fensterelemente ein- oder aus-
blenden. Gerade in der Einarbeitungsphase ist diese zusätzliche Orientierungshilfe sehr 
zu empfehlen.

Positionsbalken

Damit wird das gleichnamige Bedienelement am unteren Fensterrand ein- oder ausge-
blendet. Dort wird die gegenwärtige Songposition relativ zur gesamten Song-Länge 
(siehe „MIDI Monitor/Song-Ende“ auf Seite 97) als Balken dargestellt. Darüber hinaus 
können Sie den Balken anfassen und verschieben, um schnell eine entfernte Songposi-
tion anzufahren.
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SMPTE-Darstellungs-Offset
Damit kann unabhängig von der tatsächlichen SMPTE-Startzeit des Songs im Synchron-
betrieb eine SMPTE-Zeit für den Songbeginn in allen Anzeigen eingegeben werden. 
Mehr dazu unter SMPTE View Offset (siehe „Allgemein“ auf Seite 659).

Große SMPTE-Anzeige/Große Taktanzeige

Wenn Sie eine von diesen Optionen wählen, wird das Transportfenster in eine große 
Anzeige für die aktuelle SMPTE-Zeit oder die aktuelle Taktposition umgewandelt.

Durch erneutes Anwählen dieser Option im Transportfenster-Flip-Menü können Sie 
wieder zur normalen Anzeige zurückschalten.

Transportfenster-Teildarstellungen
Die folgenden Optionen erlauben, verschiedene Teile des Transportfensters unabhän-
gig einzublenden. Dadurch sind Sie in der Lage, die Größe des Transportfensters zu 
variieren.
• Laufwerkstasten-Anzeige (Play, Stop, Rewind…)
• Modus-Schalter-Anzeige (Cycle, Autodrop…)
• Positions-Anzeige
• Locator-Anzeige
• Tempo/Taktwechsel-Anzeige
• MIDI-Aktivitäts-Anzeige

Bei der Kombination mehrerer Optionen werden die einzelnen Gruppen horizontal 
nebeneinander dargestellt. Dadurch ist ein extrem flaches Transportfenster realisierbar.

Die Kommandos Kleiner und Größer sind weiterhin wie gewohnt ausführbar. Bei der 
Umschaltung auf Große SMPTE-Anzeige oder Große Taktanzeige wird die gesamte Fläche 
entsprechend der momentanen Einstellung für die SMPTE-Zeit- oder Taktdarstellung 
verwendet. Dadurch können Sie Form und Größe dieser Anzeigen relativ frei gestalten.

Alle Elemente nebeneinander anordnen
Diese Option stellt alle Elemente des Transport-Fensters nebeneinander dar: Sie erhal-
ten also ein sehr flaches Transportfenster.
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Alle Elemente in zwei Reihen anordnen
Wenn Sie diese Option wählen, werden alle Elemente des Transport-Fenster in zwei 
untereinander liegenden Reihen angeordnet: Optisch entspricht das der „normalen“ 
Konfiguration für das Transportfenster.

Positionsanzeige
Sie sehen die aktuelle Songposition in zwei Formaten:

Oben: SMPTE-Zeit
Stunden:Minuten: Sekunden: Frames/Subframes.

Unten: Taktposition
Takt – Schlag – Format – Ticks.

Ein Schlag entspricht dem Nenner der Taktart, der Formatwert ist eine frei wählbare 
Unterteilung eines Schlages. Ein Tick ist die kleinstmögliche Taktunterteilung oder 
System-Quantisierung und beträgt 1/3840-Note.

Unter Einstellungen > Darstellung finden Sie das Flip-Menü Taktposition als. Mit den ver-
fügbaren Optionen können Sie die Anzeige der Taktpositionen mehrfach beeinflussen: 

Die möglichen Optionen erzeugen folgende Ergebnisse:
• Clock Format  1  1  1  1
• Clock Format  1. 1. 1. 1
• Clock Format  1  1  1  0
• Clock Format  1. 1. 1. 0
• Clock Format  1  1. _ 1
• Clock Format  1. 1. _ 1
• Clock Format  1  1. _ 0
• Clock Format  1. 1. _ 0

Locator-Punkte (Positionsmarken)

Sie können zwei Abschnitte eines Songs mittels Positionsmarken (Locators) am jeweili-
gen Anfang und Ende definieren, Cycle (siehe „Cycle-Modus“ auf Seite 104) und Auto-
drop (siehe „Autodrop“ auf Seite 110). Das im Transport-Fenster links dargestellte 
Locator-Paar definiert den Cycle-Bereich; eine Passage, die ständig wiederholt werden 
kann.
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Hinweis: Das rechts befindliche Locator-Paar definiert die Autodrop-Strecke. Es wird nur 
bei eingeschalteter Cycle- und Autodrop-Funktion dargestellt.

Hinweis: Wenn in dieser Referenz vom linken oder rechten Locator die Rede ist, sind 
damit die im Transport-Fenster links dargestellten Cycle Locators gemeint. In der 
oberen Zeile des Anzeigefelds wird der linke, in der unteren der rechte Locator angege-
ben.

Locator-Punkte entsprechend der ausgewählten Regionen einstellen
Durch Auswahl von Region > Locatorpunkte den Regionen anpassen werden die Locator-
punkte so eingestellt, dass sie eines oder mehrere Objekte genau einschließen. Wenn 
Sie das Tastaturkommando Locatorpunkte den Regionen gerundet anpassen ausführen, 
werden die Locator-Punkte ganztaktig gerundet.

Tastaturkommandos für die Locatorpunkte
• Die globalen Tastaturbefehle Beide Locatorpunkte um Cycle-Länge vorrücken und Beide 

Locatorpunkte um Cycle-Länge rückwärts bewegen die eingestellte Cycle-Strecke um 
ihre eigene Länge vor- beziehungsweise rückwärts.

• Der Befehl Linken und rechten Locatorpunkt vertauschen vertauscht die beiden Cycle-
Locatorpunkte.

• Die Tastenbefehle Locatorpunkte auf Marker setzen und Cycle einschalten, Locator-
punkte auf vorherigen Marker setzen und Cycle einschalten und Locatorpunkte auf 
nächsten Marker setzen und Cycle einschalten sind selbst erklärend.

Tempo/Freier Speicher

Tempo
Das Tempo wird in Viertelnoten pro Minute oder beats per minute (bpm) angegeben. 
Es liegt bei Logic im Bereich von 5 bis 9999 bpm und wird mit vier Nachkommastellen 
angezeigt.

Tempowechsel programmieren
Lesen Sie hierzu bitte das Kapitel „Tempo“ (siehe „Darstellung und Funktionen“ auf 
Seite 649).
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Freier Speicher
Unter der Tempoanzeige wird der freie Speicher (Events) angegeben. Sie können den 
freien Speicher vergrößern, indem Sie den Speicher neu konfigurieren.

So konfigurieren Sie den Speicher neu:
1 Wählen Sie das Tastaturkommando Papierkorb entleeren. Das ist nötig, da die Elemente 

im Papierkorb-Speicher nicht neu konfiguriert oder als brauchbare „Events“ reaktiviert 
werden können.

2 Doppelklicken Sie auf die Anzeige des freien Speichers.

3 Daraufhin wird die Meldung „Speicher neu organisieren?“ eingeblendet. 

4 Bestätigen Sie die Anfrage, indem Sie den Schalter OK anklicken. 

Die Neu-Organisation wird automatisch ausgeführt, nachdem der Song gespeichert 
oder geladen wurde. Häufig wird diese Funktion (sinnvollerweise) benutzt, um den 
Speicher nach dem Schließen eines Songs zu entleeren, wenn ein oder zwei weitere 
Songs geöffnet sind.

Taktmaß und Format

Hier wird das gegenwärtige Taktmaß des Songs angezeigt und es lassen sich Taktwech-
sel eingeben. Die Einteilung lautet:

Taktzähler/Taktnenner/Format

Das Format bestimmt den Notenwert der dritten Stelle aller Positionsangaben und 
dient als Raster bei diversen Längen- und Positionsoperationen. Der Formatwert ist 
normalerweise 1/16-Note und hat einen Wertebereich von 1/4- bis 1/192-Note. Sollte 
der Notenwert des Formatwerts gleich oder sogar größer als der Taktnenner einge-
stellt werden, wird die dritte Stelle der Positionsangaben automatisch unterdrückt.

Mit Nächsthöheres Format wählen/Nächstniedrigeres Format wählen kann auf den 
nächsthöheren oder -geringeren Formatwert umgeschaltet werden.

Abgesehen von den Funktion, die hier beschrieben sind, können Sie Takt- und Tonart-
wechsel auch im Takt-/Tonartwechsel-Editor  (siehe „Funktionen“ auf Seite 177) bearbei-
ten. Sie öffnen diesen mit der globalen Funktion Optionen > Takt-/Tonartwechsel-Editor.
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Taktwechsel 
Wenn Sie Taktzähler oder -nenner im Transportfenster ändern, wird am Anfang des 
Taktes der aktuellen Songposition ein Taktwechsel erzeugt, der im Taktlineal links 
neben der Taktnummer angezeigt wird. Durch einen Taktwechsel werden die absolu-
ten Positionen vorhandener Events natürlich nicht beeinflusst.

Hinweis: Sie können Taktwechsel direkt im Noten-Editor Noten-Editor (siehe „Taktanga-
ben und Taktwechsel“ auf Seite 555) einfügen, indem Sie auf eine MIDI-Region dop-
pelklicken, in deren Bereich der Taktwechsel erfolgt.

So ändern Sie einen Taktwechsel:
m Bewegen Sie die Songpositionslinie in den ersten Takt mit der Taktart, die Sie ändern 

wollen, und stellen Sie im Transportfenster die neue Taktart ein. Alternativ können Sie 
die Spur Taktart/Tonart über die Option Ansicht > Globale Spuren aktivieren und die 
Änderung manuell eingeben  (siehe „Taktart/Tonart-Spur“ auf Seite 372).

Im Noten-Editor können Sie den Taktwechsel ebenfalls bearbeiten.

So löschen Sie einen Taktwechsel:
m Ändern Sie den Taktwechsel einfach auf den Wert der vorausgehenden Taktart.

Hinweis: Im Noten-Editor können Sie einen selektierten Taktwechsel mit der Back-
space- oder Entf.-Taste löschen. Um alle Taktwechsel zu löschen, wählen Sie bitte vorher 
Bearbeiten > Ähnliche Objekte auswählen.

So kopieren Sie einen Taktwechsel zwischen zwei Songs:
1 Aktivieren Sie die Taktart-/Tonart-Spur über den Eintrag Ansicht > Globale Spuren.

2 Wählen Sie die gewünschten Taktwechsel aus.

3 Wählen Sie Bearbeiten > Kopieren (oder drücken Sie Taste „ctrl“-C). Alle Taktwechsel im 
Quell-Song werden in die Zwischenablage kopiert.

4 Wechseln Sie in den gewünschten Song. 

5 Aktivieren Sie auch hier die Taktart/Tonart-Spur und wählen Sie Bearbeiten > Einfügen 
(oder drücken Sie Taste „ctrl“-V). Die kopierten Taktwechsel werden im Ziel-Song einge-
fügt.

Hinweis: Bei diesem Vorgang werden ebenfalls alle im Notenbild vorhandenen Tonart-
wechsel und globale Notationssymbole (Wiederholungszeichen,…) kopiert. Da beim 
Einfügen aus der Zwischenablage die kopierten Takt- und Tonartwechsel mit denen des 
Zielsongs vermischt werden, ist diese Prozedur tendenziell nur sinnvoll, wenn im Ziel-
song noch keine Takt- und Tonartwechsel vorhanden sind.
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So verschieben Sie Taktwechsel innerhalb eines Songs:
1 Setzen Sie die Locator-Positionen nach Bedarf.

2 Wählen Sie Region > Zeitabschnitt ausschneiden/einfügen > Zeitabschnitt herausschnei-
den im Arrangierfenster, jedoch ohne irgendwelche Regionen selektiert zu haben. Alle 
bestehenden Taktwechsel (wenn vorhanden) zwischen den Locator-Positionen werden 
gelöscht und alle nachfolgenden Taktwechsel entsprechend nach links gerückt.

3 Funktionen > Zeitabschnitt ausschneiden/einfügen > Zeitabschnitt einfügen bewirkt das 
Gegenteil: Ein Abschnitt ohne Taktwechsel wird zwischen den Locatorpositionen einge-
fügt, bestehende Taktwechsel werden um diese Länge nach rechts verschoben.

MIDI Monitor/Song-Ende

MIDI-Monitor- und Panikfunktion
MIDI-Monitor
Die obere Zeile zeigt die zuletzt empfangene, die untere Zeile die zuletzt gesendete 
MIDI-Message an. Dieser Monitor dient in erster Linie zur Kontrolle der MIDI-Verbindun-
gen.

Automatische Akkorderkennung
Das MIDI-Aktivitätsfeld im Transportfenster zeigt Akkordsymbole, wenn Logic mehr als 
eine MIDI-Note zur Zeit empfängt. Intervalle werden dabei ebenfalls nur als Akkorde 
interpretiert und angezeigt.

Panikfunktion
Ein Klick auf den MIDI-Monitor sorgt bei Notenhängern für Ruhe (Panic). Wenn nicht, 
hilft mit Sicherheit ein Doppelklick (Full Panic (siehe „Reset-Funktionen“ auf Seite 186)).

Songtitel
Unter dem MIDI-Monitor wird der Titel des aktiven Songs angezeigt.

Song-Ende
Links unter dem Songtitel wird die Position des Song-Endes angezeigt. Bei Erreichen 
dieser Position stoppt der Sequenzer automatisch, außer bei Aufnahmen. Dann wird 
das Song-Ende automatisch auf das Ende der Aufnahme verschoben.

Aus systeminternen Gründen kann Logic nur Songs bis zu einer Gesamtlänge von 
etwas mehr als 8550 Viertelnoten verwalten, was bei 4/4-Takt ungefähr 2138 Takten ent-
spricht.
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Bei Tempo 120 dauert ein Song also maximal 70 Minuten. Ab Tempo 95 liegt die maxi-
male Länge über anderthalb Stunden.

Hinweis: Wenn zum Beispiel bei Filmsynchronisationen eine längere Spieldauer erfor-
derlich ist, halbieren Sie einfach das Tempo. Wenn Sie statt 4/4 einfach einen 4/8-Takt 
verwenden und die Viertel- als Achtelnoten interpretieren, erreichen Sie so letztlich 
dasselbe Ergebnis. Ein 4/8-Song bei Tempo 60 (entspricht 4/4 bei Tempo 120) erreicht 
die maximale Länge von 4273 Takten oder über 2 Stunden 22 Min.

Tasten und Schalter
Aufnahme
Die Aufnahme startet normalerweise entsprechend dem Vorzähler vor dem nächstgele-
genen Taktanfang, im Cycle-Modus vor dem linken Locator; es kann ein Schlag so lange 
wiederholt werden, bis eine MIDI-Nachricht eintrifft und die Aufnahme beginnt.

Pause
Aufnahme oder Wiedergabe pausieren, bis Sie erneut Pause oder Wiedergabe drücken. 
Bei pausierter Aufnahme können Sie einzelne Events gezielt setzen, es wird weiterhin 
aufgenommen!

Wiedergabe
Startet die Wiedergabe bei der aktuellen Position, im Cycle-Modus ab dem linken Loca-
tor.

MIt Wiedergabe ab Anfang können Sie die Wiedergabe vom Song-Anfang starten. Wie-
dergabe ab vorherigen Takt startet vom Anfang des vorhergehenden Taktes, Wiedergabe 
ab linken Locatorpunkt und Wiedergabe ab rechten Locatorpunkt startet immer vom 
linken oder rechten Locator. Wiedergabe ab der Auswahl startet die Wiedergabe ab dem 
Beginn des Taktes mit dem ersten selektierten Objekt im obersten Fenster.

In allen Fenstern mit einer horizontalen Zeitachse (Arrange, Matrix…) können Sie mit 
dem globalen Kommando Wiedergabe ab linken Fensterrand die Wiedergabe am Beginn 
des sichtbaren Bereichs starten.
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Stopp
Beendet Aufnahme oder Wiedergabe, der Sequenzer stoppt. Wenn der Sequenzer 
bereits steht, bringt Stopp die Songposition auf den Song-Anfang, im Cycle-Modus auf 
den linken Locator.

Das Tastaturkommando Stopp & Zum linken Locatorpunkt stoppt die Wiedergabe und 
bewegt die SPL auf den linken Locator.

Das Tastaturkommando Stopp & zur letzten Wiedergabeposition stoppt die Wiedergabe 
und bewegt die SPL auf die letzte Position, die durch ein Positionierkommando oder 
direktes Positionieren der SPL mit der Maus im Taktlineal erreicht wurde. Voreingestellt 
für diesen Befehl ist die Leertaste.

Wiedergabe oder Stopp
Dieses Tastaturkommando startet oder stoppt die Wiedergabe, abhängig vom gegen-
wärtigen Status.

Hinweis: Dieses Kommando ist besonders hilfreich auf PowerBooks oder iBooks ohne 
abgesetztes Zahlenfeld.

Zurückspulen/Vorspulen
Bei stehendem Sequenzer wird normal gespult. Bei laufendem Sequenzer wird beim 
Spulen mitgehört (Cueing/Scrubbing), das heißt die MIDI-Events werden schneller aus-
gegeben, selbiges passiert beim Zurückspulen.

Ein kurzer Mausklick springt zum nächsten oder vorherigen Marker. Wenn keine Marker 
vorhanden sind, springt die Position um einen Takt vor oder zurück. Langes Klicken 
spult vor oder zurück. Das Spulen kann durch Ziehen nach links oder rechts beschleu-
nigt, gebremst oder sogar umgekehrt werden (Maustaste gedrückt halten).

Hinweis: Über Tastatur stehen normales Spulen (Rewind/Forward) und schnelles Spulen 
(Fast Rewind/Fast Forward) zur Verfügung.
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Shuttle – Spulen wie mit einem Spulentonbandgerät
Es gibt zwei Tastaturkommandos mit denen Sie die Songpositionslinie wie mit einem 
Spurentonbandgerät bewegen können: Shuttle vorwärts (Schneller Vorlauf ) und Shuttle 
rückwärts (Schneller Rücklauf ). Mehrfaches Betätigen des Shuttle-vorwärts- beziehungs-
weise Shuttle-rückwärts-Kommandos beschleunigt die Spulgeschwindigkeit. Wenn Sie 
den gegenteiligen Befehl geben, verlangsamen Sie das Spulen und kehren bei wieder-
holtem Anschlagen die Spulrichtung um. Die Shuttle-Befehle schalteten den Cycle 
Mode aus. Der Spulvorgang wird durch Stopp angehalten.

Modus-Schalter
Die Modus-Schalter lösen nicht unmittelbar eine Aktion aus, sondern schalten Betriebs-
zustände um. Der aktivierte Modus wird durch Leuchten des Schalters signalisiert.

Cycle, Autodrop und Replace

Weitere Informationen zum Cycle-Schalter finden Sie im  Abschnitt „Cycle-Modus“ auf 
Seite 104. Der Autodrop-Schalter wird im  Abschnitt „Autodrop“ auf Seite 110 näher 
beschrieben, der Replace-Schalter im Abschnitt „Optionen“ auf Seite 108.

Solo und Solo Lock
Im Solo-Modus werden nur die selektierten Regionen gespielt. Die Ausgabe von Daten 
aller anderen Regionen wird unterdrückt. Man sagt dazu auch: „Regionen soloschal-
ten“. Selbstverständlich können Sie die Selektion und damit den Solo-Modus von Regi-
onen jederzeit ändern (Tastaturkommando für Solo: S).

Wenn Sie nun unabhängig von den sologeschalteten MIDI-Regionen (oder Ordnern) 
bestimmte Funktionen auf einzelne Regionen anwenden wollen, müssen Sie diese 
Regionen selektieren können, ohne den Solo-Status zu ändern.

Dazu dient die Funktion Solo-Lock: Wenn Sie die gewünschten Regionen sologeschal-
tet haben, klicken Sie den Solo-Schalter doppelt an, der dann wie oben abgebildet aus-
sieht. Jetzt können Sie die Selektion beliebig verändern, ohne den Solo-Status dieser 
Regionen zu beeinflussen.

Cycle Replace

Autodrop
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Mit dem Tastaturkommando Solo-verriegelte Regionen auswählen können Sie die Aus-
wahl aller Regionen, deren Solo-Status durch Solo-Lock verriegelt wurde, wiederher-
stellen. So lässt sich zum Beispiel schnell der Solo-Status aller Regionen aufheben, ohne 
dass eine Region vergessen wird. 

Sync
Mit diesem Schalter wird die Synchronisation von Logic durch eine externe Quelle ein-
geschaltet. Wenn Logic alleine läuft oder als Synchronisationsquelle (Master) dient, 
sollte die Schaltfläche nicht aktiviert sein. Wenn Sie Logic von Hand starten, schaltet 
sich der Sync-Modus automatisch aus.

Wenn Sie einen langen Klick auf die Sync-Schaltfläche ausführen, öffnet sich ein Flip-
Menü. Hier können Sie:
• die Art der externen Synchronisation festlegen
• einstellen, ob MMC-Kommandos (siehe „MIDI Machine Control (MMC)“ auf Seite 669) 

zur Fernsteuerung MIDI-fähiger, externer Recorder über die Transportschalter von 
Logic gesendet werden sollen

• die Synchronisations-Einstellungen öffnen
• die Tempo-Editoren öffnen (siehe „Darstellung und Funktionen“ auf Seite 649)

Metronom
Mit diesem Schalter wird das Metronom ein- und ausgeschaltet (Voreinstellung: C). 
Logic merkt sich den Schaltzustand für Aufnahme und Wiedergabe getrennt.

Das Anfassen der Schaltfläche öffnet ein Flip-Menü, mit dem Sie einen direkten Zugriff 
auf die Aufnahme- und Metronom-Einstellungen haben.
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Das Taktlineal
Ein Taktlineal gibt es in allen zeitlich horizontal ablaufenden Fenstern am oberen Fens-
terrand (Arrange, Matrix, Hyper, Noten-Editor).

Es dient zur Anzeige und zum Einstellen von
• Songposition
• Song- oder Ordneranfang und -ende
• Cycle- und Autodrop-Locatorpunkten
• Markern (siehe „Marker“ auf Seite 168)

Farbe und Darstellung
Das Taktlineal ändert in Abhängigkeit einiger Betriebsarten seine Farbe:
• Rot – Aufnahme
• Gelb – Solo-Modus
• Blau – Externe Synchronisation

Je nach Zoom-Einstellungen (siehe „Zoom-Funktionen“ auf Seite 24) werden die Takte 
am oberen Rand in 1-er, 4-er, 8-er oder 16-er Schritten angezeigt. Taktwechsel werden 
ebenfalls angezeigt. 

Im unteren Drittel entspricht ein größerer Teilstrich immer einem Takt. Die kleineren 
Teilstriche entsprechen einem Schlag, sind aber, je nach Zoomstufe, nicht immer sicht-
bar.
Kapitel 2    Transport



 

Anfangs- und Endmarken

Der Song-Anfang liegt normalerweise bei Position „1 1 1 1“. Sie können den Song-
Anfang für Auftakte oder Programmwechselbefehle durch Anfassen und Ziehen mit 
der Maus auch vorverlegen. Achten Sie dabei auf die Positionsanzeige links oben im 
Fenster. Das Song-Ende (Voreinstellung: Takt 201) können Sie auf die gleiche Weise oder 
an der numerischen Song-Ende-Anzeige (siehe „MIDI Monitor/Song-Ende“ auf Seite 97) 
einstellen.

In Ordnern beziehen sich die Anfangs- und Endmarken nicht auf den Song, sondern 
auf den Ordner. Die Ordnerlänge kann so auch innerhalb eines Ordners verändert wer-
den.

Songpositionslinie
Die Songpositionslinie (SPL) ist eine vertikale Linie, die in allen zeitlich horizontal ablau-
fenden Fenstern immer die aktuelle Songposition anzeigt. Sie können sie mit der Maus 
anfassen und auf eine gewünschte Position ziehen (natürlich nur, wenn sich beim 
Anfassen kein Objekt an der Mausposition befindet). Mit der Option Breite Song-Positi-
onslinie unter Einstellungen > Darstellung > Allgemein können Sie auf eine dickere SPL 
umschalten.

Direkt positionieren
Da es mitunter etwas schwierig ist, die SPL im Fenster zu „erwischen“, können Sie 
direkte Positionierungen im unteren Drittel des Taktlineals vornehmen. Ein einfacher 
Klick springt eine Position unmittelbar an.

Ein Doppelklick im unteren Drittel des Taktlineals positioniert die SPL und schaltet 
zusätzlich zwischen Wiedergabe (oder Aufnahme) und Stopp um.
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Mit dem Befehl Zur Position wird die oben abgebildete Dialogbox zur numerischen Ein-
gabe der Songposition aufgerufen. Das zuletzt benutzte Eingabeformat (Taktposition 
oder SMPTE-Zeit) wird mit dem zuletzt eingegebenen Wert als Default automatisch 
selektiert. Da die Eingabe linksbündig interpretiert wird, reicht es aus, die Taktnummer 
einzugeben.

Im Noten-Editor können Sie die SPL bei gestopptem Sequenzer direkt positionieren, 
indem Sie bei gehaltener Wahltaste an der gewünschten Position in die Notenzeile klik-
ken. Die gewählte Position wird dabei in der Informationszeile angezeigt, solange Sie 
die Maustaste gedrückt halten. Diese Methode ist besonders in der Seitenansicht sehr 
nützlich, in der es kein Taktlineal gibt.

Auf Marker positionieren
Wenn Sie eine Passage mit einem Marker kenntlich gemacht haben, positioniert ein 
Wahltaste-Klick irgendwo auf den Marker die SPL auf den Anfang des Markers. Wenn 
der Sequenzer angehalten wurde, beginnt ein Command-Doppelklick die Wiedergabe 
am Anfang des Markers.

Scrubbing
Starten Sie die Wiedergabe und fassen Sie das untere Drittel des Taktlineals an. Durch 
Links-/Rechtsbewegen der Maus können Sie nun scrubben, das heißt Sie bewegen die 
SPL und können alle „berührten“ Events hören. Sobald Sie die Maus nicht mehr bewe-
gen, läuft die Wiedergabe normal weiter. Zum Scrubbing können Sie auch die Tastatur-
kommandos Scrub Rewind und Scrub Forward verwenden.

Das zusätzliche Kommando Scrub anhand MIDI-Wert (-2-) ist zum Scrubben per Jog 
Wheel gedacht, es können aber beliebige Controller verwendet werden. Datenbytes 
unter 64 scrubben vorwärts, ab 64 rückwärts.

Cycle-Modus
Im Cycle-Modus wird eine einstellbare Passage des Songs ständig wiederholt. Das ist 
zum Beispiel nötig, um:
• einen Teil des Songs zu komponieren
• für eine Aufnahme zu üben
• einzelne Spuren nacheinander einzuspielen
• Events zu bearbeiten

Der Cycle-Bereich wird im oberen Teil des Taktlineals als grüner Balken dargestellt.
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Es gibt vier Möglichkeiten, den Cycle-Modus ein- und auszuschalten:
• mit einem Klick auf den Cycle-Schalter
• mit dem Tastaturkommando Cycle-Modus
• mit Klick im oberen Bereich des Taktlineals
• durch grafische Eingabe im Taktlineal

Im Cycle-Modus verhält sich Logic wie folgt:
• Die Songpositionslinie springt vom Ende zum Anfang der Cycle-Strecke.
• Die Wiedergabe von notenerzeugenden Environment-Objekten wird dabei unterbro-

chen.
• Das Play-Kommando startet die Wiedergabe am Anfang der Cycle-Strecke.
• Um die Wiedergabe an einer anderen Position zu starten, drücken Sie zweimal Pause, 

oder Pause und dann Wiedergabe.
• Beim Cycle-Sprung kann optional die Funktion Events verfolgen (siehe „Events verfol-

gen“ auf Seite 111)ausgeführt werden – Ablage > Song-Einstellungen > MIDI > Verfol-
gen > Beim Cycle-Sprung Events verfolgen

• Das Verhalten bei Aufnahmen im Cycle Modus können Sie mit mehreren Optionen 
auf der Seite Ablage > Song-Einstellungen > Aufnahme festlegen.

Cycle-Bereich einstellen
Sie können den Cycle-Bereich auf verschiedene Arten einstellen. 

Den Cycle-Bereich grafisch im Taktlineal festlegen
Klicken Sie auf das obere Drittel des Taktlineals, und ziehen Sie bei gedrückter Maus-
taste den gewünschten Bereich von links nach rechts auf (wenn Sie den Bereich von 
rechts nach links aufziehen, erzeugen Sie einen Skip Cycle (siehe „Skip Cycle“ auf 
Seite 107).

Fassen Sie den Balken in der Mitte an, um seine Position zu verschieben, fassen Sie die 
unteren Ecken an, um Anfang oder Ende zu verschieben (auch möglich, wenn der 
Sequenzer läuft). Wenn Sie Anfang und Ende auf den gleichen Punkt stellen, wird der 
Cycle-Modus ausgeschaltet.

Hinweis: Die dem Mauszeiger nähergelegene Seite des Balkens können Sie durch 
Umschalt-Klick einstellen, auch wenn sich der Balken außerhalb des sichtbaren Bereichs 
befindet oder der Cycle-Modus ausgeschaltet ist.

Hinweis: Sie können einen Cycle-Bereich auch einstellen, indem Sie einen Marker (siehe 
„Marker“ auf Seite 168) auf den oberen Teil des Taktlineals ziehen.

Die grafische Einstellung eines Cycles im Taktlineal wird grundsätzlich ganztaktig quan-
tisiert. Nur bei hoher Zoom-Stufe oder gedrückter Taste „ctrl“ werden die Locatorpositi-
onen vom aktuellen Formatwert beeinflusst. Ebenfalls abhängig von der Zoom-Stufe 
wird die Schrittweite durch Umschalt-Ctrl auf Ticks herabgesetzt.
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Für die Zoom-unabhängige Eingabe nicht ganztaktiger Locator-Positionen benutzen 
Sie bitte die numerische Eingabe im Transport-Fenster.

Den Cycle-Bereich numerisch festlegen
Die Positionen des linken und rechten Locators (Anfangs- und Endpunkt des Cycles) 
werden im Transportfenster angezeigt und können dort auch verändert werden – etwa 
durch Doppelklick und Eintippen der Taktnummer.

Außerdem stehen zwei Tastaturkürzel zur Verfügung (Linken /rechten Locator auf Song-
position setzen), um in der abgebildeten Dialogbox direkt einen der beiden Punkte ein-
zugeben (voreingestellt ist die zuletzt erfolgte Eingabe).

Nach Regionen/Events
Mit Region > Locatorpunkte den Regionen/Events anpassen (Tastaturkommando: B) und 
dem Tastaturkommando Locatorpunkte setzen und wiedergeben werden die Locators auf 
Anfang und Ende von selektierten Regionen/Events eingestellt, im letzten Fall wird 
außerdem die Wiedergabe gestartet.
• Locatorpunkte den Regionen/Events gerundet anpassen rundet dabei auf ganze Takte.
• Entsprechendes gilt für Locatorpunkte gerundet setzen und wiedergeben und Locator-

punkte gerundet setzen und aufnehmen, nur dass dabei die Wiedergabe beziehungs-
weise Aufnahme gestartet wird.

• Locatorpunkte gerundet setzen und wiedergeben im Cycle-Modus und Locatorpunkte 
gerundet setzen und aufnehmen im Cycle-Modus tun dasselbe, nur dass dabei immer 
der Cycle-Modus eingeschaltet wird.

Nach Markern
Mit dem Tastaturkommando Locatorpunkte auf Marker setzen & Cycle einschalten können 
Sie den Cycle um den Marker an der gegenwärtigen Songposition einstellen. Die Tasta-
turkommandos Locatorpunkte auf nächsten/vorherigen Marker setzen & Cycle einschalten 
verwenden dazu den nächsten beziehungsweise vorausgehenden Marker nach der 
gegenwärtigen Songposition.

Hinweis: Diese Kommandos sind besonders zum spontanen Wiederholen der gegen-
wärtigen/nächsten Passage geeignet, zum Beispiel bei einem Live-Auftritt. Definieren 
Sie dazu vorher Marker über allen in Frage kommenden Passagen Ihres Songs.
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Skip Cycle
Sie können im Songablauf auch eine Passage überspringen. Das ist besonders dazu 
geeignet, die musikalische Wirkung von alternativen Übergängen zu überprüfen, ohne 
die betreffende Passage gleich tatsächlich entfernen zu müssen.

So erzeugen Sie den Skip Cycle:
m Klicken Sie mit der Maus in der oberen Teil des Taktlineals und ziehen Sie den 

gewünschten Skip-Cycle-Bereich von rechts nach links auf. Falls schon ein (normaler) 
Cycle-Bereich vorhanden ist, bewegen Sie einfach den linken Locator hinter den rech-
ten Locator.

Der Skip-Bereich erscheint als schmaler, grüner Balken am oberen Rand des Taktlineals.

Hinweis: Mit dem Tastaturkommando Linken und rechten Locatorpunkt vertauschen 
können Sie einen normalen Cycle in einen Skip Cycle verwandeln- und zurück.

Verhalten im Skip-Cycle-Modus
Beim Erreichen des rechten Locators springt die SPL zum linken Locator – wobei der 
„rechte“ und der „linke“ Locator in diesem Fall einen Rollentausch vollzogen haben! So 
können Sie eine Passage überspringen, ohne etwas zu löschen.

Auch ist zum Beispiel vorstellbar, bei Edit-Operationen bestimmte Song-Teile zu über-
springen, die momentan nicht bearbeitet werden sollen.

Aufnahme
Spur wählen
Zunächst legen Sie fest, auf welcher Spur aufgenommen werden soll, indem Sie die 
gewünschte Spur zum Beispiel durch Anklicken selektieren.

Sie können auf verschiedenen MIDI-Spuren gleichzeitig aufnehmen. Auch die MIDI-
Spuren haben dazu Aufnahmebereitschafts-Schalter (Record Enable), die bei der Wahl 
einer einzelnen Spur automatisch aktiviert werden und rot aufleuchten. Wenn Sie auf 
zusätzlichen Spuren zugleich aufnehmen wollen, klicken Sie auch deren Aufnahmebe-
reitschafts-Schalter. Es ist dennoch immer nur eine Spur selektiert. Lesen Sie dazu auch 
über die gleichzeitige Aufnahme mehrerer MIDI-Spuren (siehe „Aufnahme mehrerer 
MIDI-Spuren“ auf Seite 129).

Die während der Aufnahme eintreffenden MIDI-Events werden in einer MIDI-Region 
(Audio: in einer Region) auf der selektierten Spur abgelegt.
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Hinweis: Audiospuren müssen scharfgeschaltet (aufnahmebereit) sein, und es ist ein 
Pfad (Laufwerk) für die aufzunehmende Audiodatei zu bestimmen. Bitte orientieren Sie 
sich über die Besonderheiten von Audio-Aufnahmen im Kapitel „Audio-Aufnahme“ auf 
Seite 199.

MIDI-Spur wechseln
Es ist während der Aufnahme jederzeit möglich, die MIDI-Aufnahmespur zu wechseln, 
ohne die Aufnahme zu unterbrechen. Selektieren Sie dazu einfach eine neue Spur, zum 
Beispiel mittels der Kommandos Vorherige/Nächste Spur auswählen (Voreinstellung: Auf-
wärtspfeil bzw. Abwärtspfeil). Bei einer Audio-Aufnahme ist das Wechseln der Aufnah-
mespur nicht möglich. 

Vorzähler
Der Vorzähler und das so genannte Pre-Roll werden auf der Seite Ablage > Song-Einstel-
lungen > Aufnahme (siehe „Metronomeinstellungen“ auf Seite 680) eingestellt.

Dies ist häufig dann angenehm, wenn die musikalische Orientierung während der Auf-
nahme durch bereits aufgenommene MIDI-Regionen möglich ist, sich aber vor dem 
aufzunehmenden Abschnitt kein Material befindet, das zur Orientierung herangezo-
gen werden könnte.

Optionen
Aufnahme ein/ausschalten oder wiederholen
Das Tastaturkommando Aufnahme ein/ausschalten schaltet jederzeit zwischen Wieder-
gabe- und Aufnahmemodus um, Aufnahme wiederholen wiederholt die Aufnahme ab 
dem letzten Einstiegspunkt.

In selektierte MIDI-Region aufnehmen
Normalerweise wird bei jeder Aufnahme eine neue MIDI-Region angelegt. Mit der 
Option Ablage > Song-Einstellungen > Aufnahme (siehe „Aufnahme-Einstellungen“ auf 
Seite 682) > Neue Aufnahme in ausgewählte Region einfügen können Sie allerdings fest-
legen, dass neue Daten in eine vorhandene MIDI-Region hinein aufgenommen wer-
den, wenn diese MIDI-Region selektiert war.

Nachträglich aufnehmen
Mit dem Tastaturkommando Letzten Take als Aufnahme einfangen können Sie alle 
zuletzt während des Play-Modus empfangenen MIDI-Events nachträglich als Aufnahme 
definieren. Das Ergebnis ist dasselbe, als hätten Sie eine normale Aufnahme durchge-
führt.

Alle Events, die nach dem letzten Positionieren live gespielt wurden, gehören dabei zur 
Aufnahme. Wenn Sie die Songposition ändern, bewirkt das nächste empfangene Event, 
dass der „Recording Play Mode Buffer“ gelöscht wird. Letzten Take als Aufnahme einfan-
gen & Wiedergabe startet noch dazu sofort die Wiedergabe.
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Ersetzungsmodus (Replace)
Der Replace-Modus wird mit dem Replace-Schalter aktiviert. Im Replace-Modus werden 
neu aufgenommene Daten immer in einer neuen MIDI-Region abgelegt. Außerdem 
werden auf der Zielspur bereits vorhandene MIDI-Regionen beim Einstiegs- und Aus-
stiegspunkt der Aufnahme (Punch In/Out) zerschnitten und alle Teile zwischen diesen 
Punkten gelöscht. Das Verfahren gleicht der Aufnahme mit einem Tonbandgerät, bei 
dem bei der Aufnahme auch das auf der Spur vorhandene Material gelöscht wird.

Destruktive MIDI-Aufnahme
Wenn Sie sowohl die Option Ablage > Song-Einstellungen > Aufnahme > Neue Auf-
nahme in ausgewählte MIDI-Region einfügen und den Replace-Modus aktiviert haben, 
werden die Events in ein oder mehreren existierenden MIDI-Regionen durch die neue 
Aufnahme ersetzt.

Die Merge/Replace-Kombination kann wiederum mit Autodrop und/oder Cycle kombi-
niert werden.

Aufnehmen im Cycle-Modus
Alle Einstellungen zur Aufnahme im Cycle-Modus werden auf der Seite Aufnahme 
(siehe „Aufnahme-Einstellungen“ auf Seite 682) der Song-Einstellungen vorgenommen. 
Sie können bei der Aufnahme entweder mehrere Cycle-Durchläufe dazu verwenden, 
eine einzige MIDI-Region zu komplettieren (Neue Aufnahme in ausgewählte MIDI-Region 
einfügen aktiviert), oder Sie können bei jedem Durchlauf eine neue MIDI-Region anle-
gen (…nicht aktiviert).

Für jede der so entstehenden MIDI-Regionen können Sie automatisch eine neue Spur 
anlegen lassen (Alle Cycle-Aufnahmen in eine MIDI-Region). Die erzeugten MIDI-Regio-
nen können automatisch stummgeschaltet werden (Auto Mute während der Aufnahme 
im Cycle-Modus). Dieser Modus ist hervorragend geeignet, mehrere Versionen eines 
Solos hintereinander einzuspielen, um anschließend in Ruhe die beste auszuwählen.

Cycle und Replace
Bei einer Cycle-Aufnahme im Replace-Modus werden vorhandene MIDI-Regionen ab 
dem Punch-In-Punkt entweder bis zu einem Punch-Out-Punkt während des ersten 
Durchlaufs oder maximal bis zum Cycle-Ende gelöscht. Sobald der zweite Cycle-Durch-
lauf beginnt, wird zwar weiter aufgenommen, es werden aber keine vorhandenen 
MIDI-Regionen mehr gelöscht. Wenn Sie mit Replace also das Ende einer vorhandenen 
MIDI-Region ersetzen wollen, müssen Sie nicht darauf achten, die Aufnahme vor dem 
Cycle-Sprung abzubrechen: Der Anfang der vorhandenen MIDI-Region bleibt unverän-
dert.
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Aufnahme mit Skip Cycle
In der Funktion „Skip Cycle“ wird der Cycle-Bereich nicht wiederholt, sondern ausgelas-
sen (übersprungen).

Autodrop
Autodrop nennt man den automatischen Aufnahme-Ein- und Ausstieg an vorher einge-
stellten Positionen. Der Autodrop-Modus wird meistens verwendet, um einen fehlerhaf-
ten Abschnitt einer ansonsten guten Aufnahme neu einzuspielen. Der Vorteil: Sie 
können sich ganz auf das Spielen konzentrieren.

Wenn Cycle nicht aktiv ist, dienen als Drop-In- und Out-Punkte ebenfalls der linke und 
rechte Locator. Autodrop wird durch den Autodrop-Schalter aktiviert.

Autodrop-Bereich einstellen

Wenn Cycle und Autodrop aktiviert sind, steht für Autodrop ein von Cycle unabhängi-
ges Locator-Paar zur Verfügung. Im Taktlineal erscheinen dann zwei Balken, der obere 
für die Cycle-Strecke, der untere für den Autodrop-Bereich. Der Autodrop-Balken kann 
genauso wie der Cycle-Balken grafisch verändert werden.

Wenn das Taktlineal in der Höhe sehr schmal dargestellt ist, stellen Sie durch eine 
zusätzlich gedrückte Wahltaste sicher, dass sich alle Aktionen auf den Autodrop-Balken 
beziehen. Um Autodrop im Taktlineal grafisch zu aktivieren, ziehen Sie den Balken 
ebenfalls mit gehaltener Wahltaste auf.

Das Raster kann bei grafischen Operationen mit der Taste „ctrl“ auf Formatwerte und 
mit Umschalt-Control auf Ticks reduziert werden.

Autodrop-Bereich numerisch setzen
Im Transportfenster werden die Autodrop-Locators rechts neben den Cycle-Locators 
numerisch dargestellt und können dort auch verändert werden.
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Aufnahme im Autodrop-Modus
Um eine Autodrop-Aufnahme durchzuführen, schalten Sie den Sequenzer zu einem 
beliebigen Zeitpunkt vor dem Drop-In-Punkt auf Aufnahme. Alle Events, die Sie nun vor 
dem Drop In oder nach dem Drop Out spielen, werden zwar wie gewohnt durchge-
schliffen, aber nicht aufgenommen. Nur die zwischen Drop In und Drop Out eingespiel-
ten Events werden aufgenommen.

Falls sich die Songpositionslinie beim Aktivieren der Aufnahme hinter dem rechten 
Locator befindet, wird die Aufnahme automatisch nach dem eingestellten Vorzähler am 
Drop-In-Punkt begonnen.

Wenn Autodrop eingeschaltet ist, aber der Zeitpunkt des Drop-In (des Beginns der Auf-
nahme) noch nicht erreicht ist, blinkt der Aufnahme-Schalter, um die bevorstehende 
Aufnahme anzuzeigen.

Kombination von Cycle und Autodrop
Um einen schwierigen Part in einer Passage auszubessern, bietet sich die Kombination 
von Cycle und Autodrop an. Durch den Cycle haben Sie beliebig viele Versuche bis zur 
finalen Aufnahme. Aufgenommen wird dabei jedesmal nur der gewünschte Autodrop-
Bereich. Der Abschnitt davor dient zum „Eingrooven“.

Events verfolgen
„Events verfolgen“ beziehungsweise „Chase Events (Vorausgehende Befehle erfassen)“ 
heißt eine Funktion, die beim Anspringen einer Position alle dort wiedergebenden 
MIDI-Regionen nach vor dieser Position gespeicherten Events absucht, welche die Wie-
dergabe bei der angesprungenen Position beeinflussen würden, wenn die Position 
nicht durch Anspringen, sondern durch lineares Abspielen erreicht worden wäre.

Zur Klärung des Sachverhalts:

Wenn Sie die Wiedergabe des Songs an einer Stelle starten, die auf irgendeine Art und 
Weise angesprungen wurde (etwa durch Cycle oder direktes Positionieren), wird es 
häufig vorkommen, dass kurz vor diesem Punkt zum Beispiel eine Note angefangen 
hat, die für die folgenden Takte von ganz besonderer Bedeutung ist. Genauso ist denk-
bar, dass sich kurz vor dem Sprung ein Pitch Bending auf maximaler Modulation 
befand.

Wenn Logic nun stur seiner Arbeit nachginge, würde es sich mit der Wiedergabe der 
Events ab der angesprungenen Position zufrieden geben – was zu unangenehmen 
Effekten führt, wenn beispielsweise ein vorausgehendes Sustain-Pedal-Event oder 
Pitch-Bender-Befehle nicht berücksichtigt würden. Glücklicherweise ist Logic „schlauer“.
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Öffnen Sie Ablage > Song-Einstellungen > MIDI > Chase, um diese Funktion einzustellen.

Die Funktion Chase Events durchsucht alle bei der angesprungenen Position laufenden 
MIDI-Regionen vor dieser Position wahlweise nach:
• noch klingenden Noten
• noch aufgrund eines gehaltenen Sustain-Pedals klingenden Noten (Per Sustain Pedal 

gehaltene Noten erfassen)
• Programmwechsel
• Pitch-Bend-Events
• den klassischen Spielhilfen Controller 0–15
• den Schalt-Controllern 64–71
• allen anderen Controllern (Alle anderen Controller erfassen)
• Channel-Aftertouch
• polyphonem Aftertouch
• SysEx-Daten (dabei wird die letzte SysEx-Nachricht vor der angesprungenen Position 

übertragen.)

Bei noch klingenden Noten gibt es ein Problem: Diese Noten könnten zum Start einer 
Drum Loop aus einem Sampler verwendet werden. Liegt die angesprungene Position 
nun anders im Takt als der Anfang der gesampelten Drum Loop, was fast immer der Fall 
sein dürfte, kann von einem Groove nicht mehr die Rede sein. Schließlich können 
Sampler ihre Samples in der Regel nur freilaufend von vorne abspielen und nicht takt-
synchron in der Mitte starten.
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Die Lösung zu diesem Problem sieht wie folgt aus:

Aktivieren Sie den Ohne Transp-Parameter Ihres Drum Loop Instruments in der Instru-
ment-Parameterbox (zum Beispiel im Arrangierfenster), und schalten Sie Drum-Noten 
ebenfalls berücksichtigen auf der Seite Ablage > Song-Einstellungen > MIDI > Events ver-
folgen ab. Dadurch beginnen Ihre Drum Loops bei Positionssprüngen zwar etwas spä-
ter, stören bis dahin aber wenigstens nicht mit falschem Timing.

Durch ohne Transp. werden eigentlich Transponierungen durch MIDI-Region-Abspielpa-
rameter verhindert, was für Drum-Sounds oder Loops ohnehin nicht wünschenswert 
ist.
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3
3 Arrangierfenster
Das Arrangierfenster ist das Herzstück von Logic. Bei der 
Arbeit mit dem Programm werden Sie einen Großteil der 
Zeit in dieser Ansicht verbringen.

Im folgenden Kapitel lernen Sie die unterschiedlichen Bedienelemente, Funktionen und 
Merkmale des Arrangierfensters genau kennen. Neben anderen wichtigen Techniken 
erfahren Sie zudem, wie Sie mit MIDI- und Audiospuren umgehen.

Übersicht

Das Arrangierfenster ist das zentrale Bedienungsfeld von Logic. Es erscheint nach 
jedem Start von Logic im Default-Song sogleich im ersten Screenset.
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Im Arrangierbereich werden alle MIDI-Informationen auf horizontalen Spuren aufge-
nommen. Einzelne „Takes“ einer solchen Aufnahme heißen MIDI-Region und werden als 
Querbalken dargestellt. Die einzelnen Audio-Regionen, die im Arrangierfenster sicht-
bar werden, heißen Audio-Regionen. Diese stellen womöglich nur Ausschnitte der auf-
gezeichneten Audiodateien an. Zur Orientierung, wo im Song eine Region auf einer 
Spur liegt, gibt es über dem Arrangierbereich das Taktlineal.

Links neben dem Arrangierbereich befindet sich die Spurliste (siehe „Spuren“ auf 
Seite 117). Hier wird für jede Spur eingestellt, welches Instrument die MIDI-Informatio-
nen der betreffenden Spur spielen soll beziehungsweise, welches Audio-Objekt die 
Audio-Aufnahme wiedergibt. Einstellungen zu Ihren Instrumenten können Sie in der 
Objekt-Parameterbox unten links vornehmen.

Weil das Arrangieren der Regionen grafisch geschieht, holen Sie sich für verschiedene 
Operationen jeweils spezialisierte Mauswerkzeuge aus der Werkzeugbox.

In der Region-Parameterbox (siehe „Wiedergabe-Parameter von MIDI-Regionen“ auf 
Seite 150) werden für einzelne Regionen Abspielparameter eingestellt, wie Transponie-
rung oder auch Quantisierung (siehe „Quantisierung“ auf Seite 157).

Der Kanalzug im Arrangierfenster ganz unten links zeigt immer den Mixerkanal der 
gerade selektierten Spur an.

Arrangierfenster öffnen
Das Arrangierfenster öffnen Sie mit Fenster > Arrangierfenster im Hauptmenü (Vorein-
stellung: Befehlstaste-1).

Hinweis: Viele Arrangier-Funktionen lassen sich auf MIDI- und Audioaufnahmen anwen-
den, einige nur auf MIDI oder Audio. Dieses Kapitel beschreibt die allgemeinen und die 
MIDI-Funktionen, während spezifische Audio-Funktionen im nachfolgenden Kapitel 
„Audio im Arrangierfenster“ erläutert werden.
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Spuren
Auf einer Spur werden Audio- und MIDI-Signale aufgenommen. Die Spuren verlaufen 
horizontal über den Arrangierbereich und sind untereinander angeordnet. Die meisten 
hier beschriebenen Funktionen sind für MIDI und Audio gleich.

Überblick
Es gibt drei verschiedene Spurtypen:
• Audiospuren: für Wiedergabe, Aufnahme und Automation von Audiosignalen
• Audio-Instrument-Spuren: für Wiedergabe, Aufnahme und Automation von MIDI-

Daten, die an Software-Instrumente gesendet werden.
• MIDI-Spuren: für Wiedergabe, Aufnahme und Automation von MIDI-Daten, die an 

externe MIDI-Geräte gesendet werden.

Zusätzlich zu diesen Spurtypen gibt es Spuren mit sehr speziellen Funktionen, zum 
Beispiel die Video-Spur (siehe „Video-Spur“ auf Seite 676) oder die Globalen Spuren. 
Dieses Kapitel behandelt nur die Standardtypen.

In der Spurliste sind alle Spuren von oben nach unten durchnumeriert. Bei der Wieder-
gabe erscheint neben der Spurnummer eine kleine „Aussteuerungsanzeige“. 

Bei MIDI- oder Audio-Instrument-Spuren:
Über diese Anzeige wird die Velocity in der Aufnahme angezeigt: Wenn die Anzeige rot 
ausschlägt, liegt ein maximaler Velocity-Wert vor. Bei MIDI-Spuren wird zudem die Aus-
gabe von MIDI-Controller-Daten über ein kleines „c“ angezeigt, das vereinzelt über der 
zugehörigen Spurnummer eingeblendet wird.

Bei Audiospuren:
Die Aussteuerungsanzeige stellt den Ausgangspegel dar.

Hinweis: Die Aussteuerungsanzeige wird nur dann eingeblendet, wenn die Option 
Ansicht > Spurnummer/Aussteuerungsanzeige im Menü des Arrangierfensters aktiv ist.
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Rechts neben der Spurnummer (und je nach Spur-Typ und Auswahl im Menü Ansicht 
auch neben den Schaltern Mute, Record, Solo und Freeze) wird ein Symbol sowie ein 
Name eingeblendet. Wenn Sie den Spurnamen anklicken und halten, können Sie der 
Spur (unabhängig vom Typ) einen Kanal zuweisen.

Wenn Sie eine Spur (die MIDI-Events in einer MIDI-Region enthält) einem MIDI-Klanger-
zeuger oder Audio-Instrument zuweisen möchten, wählen Sie das geeignete Instru-
ment als Kanal für diese Spur aus.

Wenn Sie eine Spur (die Audiodaten in einer Region enthält) auf eine bestimmte Audio-
Kanal-Nummer routen möchten, wählen Sie den entsprechenden (Audio-) Track als 
Kanal für diese Spur aus

Hinweis: Genau genommen müssen Spuren nicht auf einen Instrument- oder Audio-
Kanal geroutet werden, da Sie dem Ausgang einer Spur jedes beliebige Environment-
Objekt zuweisen können. Die Spurdaten könnten beispielsweise in einen Ordner oder 
direkt auf einen MIDI-Port (eine MIDI-Region) gespeist werden. Andererseits können 
Audiodaten nicht von einem MIDI-Klangmodul interpretiert werden, weshalb es keinen 
Sinn macht, eine Spur mit Audiodaten (in einer Region) auf ein Instrument zu routen. 
Entsprechend bringt es auch nichts, eine Spur mit MIDI-Daten (in einer MIDI-Region) 
auf einen Audio-Kanal zu speisen.

Zugunsten einer einfacheren Struktur verwenden wir in diesem Kapitel den Begriff 
„Instrument“ anstelle von „Audio-Kanal“ (oder der korrekten, aber umständlichen 
Bezeichnung „Spurdaten-Zielobjekt“).

Wenn Sie eine MIDI-Spur anwählen, wird diese sofort in Aufnahmebereitschaft geschal-
tet. Der Aufnahmebereitschafts-Schalter wird rot dargestellt, um darauf hinzuweisen, 
dass die Spur „scharf“ geschaltet ist. Während der Aufnahme wird eine MIDI-Region (die 
MIDI-Events enthält) auf der gewählten (und aufnahmebereiten) Spur aufgezeichnet.

Audiospuren werden bei der Auswahl nicht automatisch in Aufnahmebereitschaft 
geschaltet. Stattdessen müssen Sie den Aufnahmebereitschafts-Schalter in der 
gewünschten Spur aktivieren, der nun rot „leuchtet“. Während der Aufnahme wird eine 
Region (ein Verweis auf die aufgenommene Audiodatei) auf der gewählten (und auf-
nahmebereiten) Spur aufgezeichnet.
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Spur-Icons
Sämtliche Instrument-Icons (auch die benutzerdefinierten) von Logic sind hochauflö-
send und skalierbar (maximal 128 × 128 Pixel).

Benutzerdefinierbare Icons
Sie können eigene Icons für Ihre Arrange-Spuren erstellen. Selbst erstellte Icons müssen 
eine Größe von 128 × 128 Pixeln aufweisen, im „.png“-Format („Portable Network Gra-
phics“) vorliegen (das Suffix „.png“ muss an den Dateinamen angehängt werden) und 
einen Alpha-Kanal für Transparenz enthalten. Der Name des Icons muss mit einer drei-
stelligen Zahl beginnen. Stimmt diese Zahl mit einer der Nummern der klassischen 
Icons überein, wird dieses durch das neue ersetzt (die Nummern der Icons können Sie 
ermitteln, indem Sie die Icon-Liste in den Spurparametern von Logic öffnen).

Es gibt zwei Positionen, um benutzerdefinierte Icons zu speichern:

Im Ordner ~/Library/Application Support/Logic/Logic Resources/Icons können Icons abge-
legt werden, die nur für den jeweiligen Benutzer zur Verfügung stehen sollen (dabei ist 
~ der Name desjeweiligen Benutzers). Werden die Icons dagegen im Root-Verzeichnis 
unter /Library/Application Support/Logic/Logic Resources/Icons abgelegt, gelten sie 
benutzerübergreifend. Wenn Icons gleicher Nummer in beiden Ordnern existieren, 
haben die Icons im Benutzer-Ordner Vorrang.

Icon-Farbe
Einfarbige Icons übernehmen die Farbe des Audio-Objekts oder MIDI-Instruments. 
Diese Farbe auch automatisch auf neu aufgenommene Regionen und MIDI-Regionen 
übertragen.

Die hochauflösenden Arrangierfenster-Icons besitzen ihre eigenen Farben und können 
daher die Farben ihrer zugehörigen Environment-Objekte nicht übernehmen.

Spur auswählen
Anklicken des Namens oder Icons in der Spurliste selektiert eine Spur. Dabei werden 
außerdem alle Regionen auf der Spur selektiert (bei eingeschalteter Cycle-Funktion nur 
im Cycle-Bereich).

Mit Nächste/Vorherige Spur auswählen kann die in der Spurliste darunter/darüber lie-
gende Spur angewählt werden (Voreinstellung: Abwärtspfeil/Aufwärtspfeil).
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Spur wechseln ohne Selektionsänderung
Durch Halten der Wahltaste beim Anklicken einer neuen Spur können Sie diese Spur 
anwählen, ohne die bestehende Selektion von MIDI-Regionen und Ordnern zu verän-
dern.

Gleichfarbige Regionen selektieren
Wenn Sie eine MIDI-Region mit einer bestimmten Farbe selektiert haben, können Sie 
mit dem Kommando Bearbeiten > Gleichfarbige Regionen auswählen alle anderen Regio-
nen mit derselben Farbe selektieren. Das ist beispielsweise nützlich, um über die Farbe 
Mute- und Solo-Groups zu bilden.

Spuren umsortieren
Um die Position einer Spur in der Spurliste zu ändern, fassen Sie die Spur im Bereich 
der Spurnummer an und ziehen sie auf den gewünschten Platz nach oben oder unten. 
Der Mauszeiger verwandelt sich über der Spurnummer in eine Hand, um anzuzeigen, 
dass an dieser Stelle die Spur zum Umsortieren weggezogen werden kann.

Spuren erzeugen
Um eine Spur anzulegen, gibt es den Befehl Funktionen > Spur > Erzeugen. Die neue 
Spur wird an der Stelle der gegenwärtig selektierten Spur angelegt, die Spuren darun-
ter rutschen nach unten.

Um eine Spur ganz unten anzufügen, reicht auch ein Doppelklick in die Spurliste unter-
halb der untersten Spur (Neue Spur am Ende der Spurliste hinzufügen, auf Wunsch auch 
mit nächstem Instrument).

Spur mit nächstem Instrument erzeugen
Mit der Funktion Funktionen > Spur > Erzeugen mit nächstem Instrument wird unter der 
selektierten Spur eine neue Spur mit dem nächsten Instrument der Instrument-Aus-
wahl angelegt. Im Normalfall wird dadurch der nächste MIDI-Kanal desselben Klanger-
zeugers angesprochen.

Entsprechend können Sie beim Anhängen einer neuen Spur per Doppelklick unter die 
Spurliste die Wahltaste gedrückt halten, oder das Kommando Neue Spur der Spurliste 
hinzufügen mit nächstem Instrument verwenden.

Spur kopieren
Wenn Sie beim Umsortieren (vertikalen Verschieben) einer Spur die Wahltaste gedrückt 
halten, wird an der Zielposition eine weitere Spur mit demselben Instrument angelegt. 
Gleichzeitig werden alle auf der alten Spur selektierten Regionen auf diese neue Spur 
verschoben. 

Hinweis: Wenn Sie die Wahltaste vor dem Anfassen der Spurnummer drücken, wird 
durch das Anfassen keine Region auf dieser Spur selektiert. Wenn vorher keine Region 
selektiert war, wird an der Zielposition lediglich eine leere Spur mit demselben Spurins-
trument erzeugt. 
Kapitel 3    Arrangierfenster



 

Falls die Cycle-Funktion eingeschaltet ist, werden alle Regionen im Cycle-Bereich von 
der alten auf die neue Spur verschoben.

Regionen auf Spur bewegen
Mit der Funktion Region > Ausgewählte Regionen auf aktuelle Spur verschieben können 
alle selektierten MIDI-Regionen verschiedener Spuren auf die selektierte Spur verscho-
ben werden. Die zeitliche Position aller MIDI-Regionen bleibt dabei unverändert.

Spuren bedingt erzeugen…
… für überlappende Regionen
Mit der Funktion Spur > Erzeugen für überlappte Regionen werden für ganz oder teil-
weise überlappende Regionen jeweils Spuren angelegt. Die Regionen werden dann so 
auf diesen Spuren verteilt, dass keine Überlappungen mehr auftreten.

… für selektierte Regionen
Für alle selektierten Regionen werden mit Funktionen > Spur > Erzeugen für ausge-
wählte Regionen neue Spuren angelegt. Die Regionen erscheinen dann auf diesen Spu-
ren. Für alle selektierten Regionen, die sich auf derselben Spur befanden, wird auch nur 
eine neue Spur angelegt.

Spuren löschen
Mit Spur > Löschen wird die selektierte Spur gelöscht. Falls sich Regionen auf der Spur 
befinden, erscheint noch eine Sicherheitsabfrage.

Falls keine Region im Arrangierbereich selektiert ist, kann die gleiche Funktion mit der 
Backspace-Taste ausgeführt werden.

Außerdem können Sie eine Spur wie zum Umsortieren (s. o.) anfassen und nach links 
aus der Spurliste hinausbewegen.

Unbenutzte Spuren löschen
Wählen Sie Funktionen > Spur > Unbenutzte löschen, um alle Spuren zu löschen, die 
keine MIDI-Regionen oder Ordner enthalten.

Spuren benennen
Um eine Spur unabhängig vom Namen des Instruments zu benennen, wählen Sie bitte 
Spur > Spurname erzeugen.

Alternativ können Sie das Texteingebefeld für Spurnamen auch durch einen Befehls-
taste-Doppelklick auf den Instrumentnamen in der Spurliste öffnen.

Der Spurname wird anstelle des Instrumentnamens in der Spurliste angezeigt und als 
Default-Name für auf dieser Spur aufgenommene MIDI-Regionen verwendet.
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Wenn durch vertikales Zoomen genug Platz zur Verfügung steht, wird unter dem Spur-
namen zusätzlich der Instrumentname dargestellt.

Wenn eine Spur einen Namen hat, können Sie den Instrumentnamen immernoch in 
der Instrument-Parameterbox sehen, oder durch einen langen Klick auf den Spurna-
men kontrollieren.

Spur beim Erzeugen benennen
Beim Erzeugen einer Spur (mit Doppelklick in die Spurliste unter die unterste Spur) 
können Sie bei gleichzeitig gehaltener Befehlstaste das Eingabefeld für den Spurna-
men öffnen.

Spurnamen löschen
Um den Namen einer Spur zu löschen, wählen Sie bitte Funktionen > Spur > Spurname 
löschen.

Alternativ können Sie das Texteingebefeld für Spurnamen auch durch einen Befehls-
taste-Doppelklick auf den Spurnamen öffnen und den Namen mit der Backspace-Taste 
löschen. Dann wird in der Spurliste wieder der Instrumentname angezeigt.

Spuren stummschalten (Mute)
Die MIDI- wie die Audiospuren verfügen über Mute-Schalter links in der Spurliste, zwi-
schen Spurnummer und Icon. „Mute“ (sprich: „mjut“) steht im Englischen für „stumm“: 
Die Wiedergabe der Spur wird durch das Muten also verhindert. Über Ansicht > Mute-
Schalter kann der blaue Mute-Schalter ein- bzw. ausgeblendet werden.

Stummschaltung bei ausgeblendetem Mute-Schalter
Selbst wenn die Mute-Schalter ausgeblendet sind – um Platz zu sparen – können Sie 
nach wie vor eine Spur links neben der Spurnummer stummschalten.

Wenn Sie die Maus an den linken Rand der Spurliste, links neben die Spurnummer 
bewegen, verwandelt sich der Mauszeiger in eine Hand. Wenn Sie hier klicken, wird die 
gesamte Spur stumm geschaltet (oder die bestehende Stummschaltung aufgehoben).

Alternativ können Sie zur Stummschaltung ganzer Spuren das Tastaturkommando Spur 
stummschalten (Mute) verwenden.

Eine stumm geschaltete Spur wird durch das Zeichen „•“ angezeigt.
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Stummschaltung aller Spuren
Bei gedrückter Befehlstaste werden durch Mausklick auf einen beliebigen Mute-Schal-
ter alle anderen Spuren der aktuellen Darstellungsebene (desselben Ordners) ebenfalls 
stummgeschaltet (bzw. die Stummschaltung dieser Spuren aufgehoben). 

Dafür gibt es auch das Tastaturkommando Alle Spuren im Ordner stumm schalten (Mute).

Instrument stummschalten
Wenn Sie beim Stummschalten einer Spur Befehlstaste-Wahltaste gedrückt halten, 
werden (im gesamten Song inklusive aller Ordner) sämtliche Spuren mit demselben 
Spurinstrument stummgeschaltet.

Dazu können Sie alternativ auch das Tastaturkommando Alle Spuren des gleichen Instru-
ments im ganzen Song stummschalten (Mute) verwenden.

Spuren mit Solo vorhören
Sowohl MIDI- als auch Audiospuren (und Ordner) bieten auf der linken Seite der Spur-
liste (zwischen der Spurnummer und dem Symbol) Spuren-Solo-Schalter. Wenn Sie eine 
Spur solo schalten, wird diese während der Wiedergabe isoliert und schaltet alle übri-
gen Spuren stumm. Um die gelben Solo-Schalter ein- bzw. auszublenden, wählen Sie 
Ansicht > Spuren-Solo-Schalter im Menü des Arrangierfensters.

Jede Spur-Solo-Schaltung aktiviert, falls nötig, den Modus Solo Lock  (siehe „Solo und 
Solo Lock“ auf Seite 100) und ordnet alle Regionen auf dieser Spur der Solo-Lock-
Gruppe zu. Dabei wird der Schalter gelb eingefärbt. Wenn Sie das Spuren-Solo deakti-
vieren, werden alle Regionen auf der Spur aus der Solo-Lock-Gruppe entfernt und – 
sofern keine weiteren Spuren-Solo-Schalter aktiv sind – Solo Lock abgeschaltet. Wenn 
die allgemeine Solo- (Lock-) Schaltung deaktiviert wird, werden alle Spuren-Solo-Schal-
ter auf die Position Aus gesetzt.

Solo-Schaltungen bei ausgeblendeten Spuren
Wenn die Solo-Schalter (beispielsweise aus Platzgründen) nicht eingeblendet werden, 
können Sie eine Spur über den Solo-Schalter im Transportfenster solo schalten.

Lösen Sie einfach den Transport-Solo-Schalter aus und klicken Sie auf die gewünschte 
Spur: Die Solo-Spur wird mit einem gelben Rahmen dargestellt.

Solo-Schaltung von mehreren Spuren
Wenn Sie die Umschalttaste gedrückt halten, während der Transport-Solo-Schalter aktiv 
ist, können Sie auf mehrere Spurnamen klicken, um diese solo zu schalten (während 
die Solo-Schalter ausgeblendet sind).

Wenn Sie eine beliebige Modifier-Taste gedrückt halten, während Sie einen Solo-Schal-
ter in der Spurliste anklicken, werden alle Spuren im aktuellen Ausschnitt (oder Ord-
ner) solo geschaltet. Wenn die Solo-Schaltung bereits aktiv war, werden die 
betreffenden Spuren entsprechend aus dem Solo-Modus geschaltet.
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Hinweis: Sie können sowohl die Solo- als auch die Mute-Schalter über die Funktion 
Track Button Slide Activation bedienen (siehe „Track Button Slide Activation“ auf 
Seite 125).

Spuren ausblenden
Wenn es Spuren im Arrangierfenster gibt, deren Darstellung Ihnen überflüssig 
erscheint, können Sie diese mit Hilfe der Funktion Hide Tracks ausblenden.

Ganz oben links im Arrangierfenster, neben dem Link-Schalter, befindet sich der große 
H-Schalter – Hide View. 

Wenn Sie diesen Schalter drücken, erhält jede Spur neben Mute-, Aufnahmebereit-
schaft- und Freeze-Schalter noch einen zusätzlichen Hide-Schalter „H“.

Drücken Sie jetzt diesen Schalter bei allen Spuren, die Sie verbergen wollen. Sobald Sie 
den globalen Hide-View-Schalter deaktivieren, werden diese Spuren verborgen und 
erscheinen nicht mehr in der Spurliste des Arrangierfensters. Wenn Sie die Spuren 
wieder einblenden möchten, drücken Sie erneut den Hide-View-Schalter und deaktivie-
ren gegebenenfalls in der betreffenden Spur den kleinen H-Schalter.

Es gibt eine Reihe von Tastaturkommandos, die mit der Funktion Hide Tracks zusam-
menhängen. Selbst wenn der globale Hide View abgeschaltet ist, können Sie die selek-
tierte Spur mit dem Tastaturbefehl Ausgewählte Spur ausblenden und nächste Spur 
auswählen ausblenden. Die Funktion steht auch unter Ansicht > Ausgewählte Spur aus-
blenden und nächste Spur auswählen zur Verfügung. Mit Ansicht > Alle Spuren einblenden 
blenden Sie alle verborgenen Spuren ein. Zudem werden die einzelnen Hide-Schalter 
auf den Spuren deaktiviert.

Wichtig: Das Ausblenden der Spuren betrifft die Wiedergabe nicht. Auch verborgene 
Spuren werden abgespielt. Es besteht zudem die Möglichkeit, den Hide-Schalter meh-
rerer Spuren mit Hilfe einer Gruppe gemeinsam zu bedienen. Dadurch können Sie bei-
spielsweise alle Chor-Spuren gleichzeitig ausblenden. Es gibt keinen Tastaturbefehl 
zum Aufdecken der ausgewählten Spur im Arrangierfenster, da es keine Möglichkeit 
gibt, eine versteckte Spur auszuwählen, da sie ja versteckt ist.
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Die Farben des globalen Schalters Hide haben folgende Bedeutung:

• Grau: keine Spur ist verborgen.
• Türkis: sämtliche Spuren sind mit ihren Hide-Schaltern sichtbar.
• Orange: mindestens eine Spur ist verborgen.

Track Button Slide Activation
Alle Schalter in den Arrangierspuren (Solo, Mute, Aufnahmebereitschaft, Ausblenden, 
Schreibschutz, Node, Freeze) unterstützen die so genannte „Slide Activation“, die ver-
gleichbar damit ist, wenn Sie mit Ihren Fingern über mehrere Schalter in den Kanalzü-
gen eines guten Hardware-Mischpults fahren.

Als Anwendungsbeispiel in Logic könnten Sie beispielsweise den Mute-Schalter in einer 
Spur anklicken und halten, während Sie die Maus nach oben oder unten bewegen. Dar-
aufhin werden die Mute-Schalter in allen „überstrichenen“ Spuren in denselben Status 
geschaltet.

Um die Mutes wieder aufzuheben, fahren Sie erneut mit gehaltener Maustaste über die 
Mute-Schalter.

Instrument auswählen
Durch langes Anklicken des Instrumentnamens oder -icons in der Spurliste öffnet sich 
ein Flip-Menü zur Auswahl eines anderen Instruments. Die Einträge in diesem Flip-
Menü entsprechen den Environment Layers (siehe „Layer“ auf Seite 218) Ihres Songs. 
Hier wählen Sie Instrumente einer Spur aus und ordnen sie den Spuren zu.

Instrument global auswechseln
Wenn Sie beim Auswählen eines Instruments gleichzeitig die Wahltaste gedrückt hal-
ten, wird im aktuellen Song jede Spur des alten Instruments durch das neu ausge-
wählte Instrument ersetzt (auch innerhalb von Ordnern).

„Ziehen & Ablegen“ von Environment-Objekten
Sie können ein Objekt aus dem Environment-Fenster direkt auf die Spurliste ziehen, um 
es als Spurinstrument einzustellen.

Wenn Sie ein Multi-Instrument auf die Spurliste bewegen, wird das selektierte Teilinst-
rument eingestellt. Wenn kein Teilinstrument selektiert ist, werden dadurch alle initiali-
sierten (nicht durchgestrichenen) Teilinstrumente für die Zielspur und die 
darunterliegende Spuren eingestellt. Sind keine „darunterliegenden Spuren“ mehr vor-
handen, weil das Ende der Spurliste erreicht ist, werden neue Spuren angelegt.

Die Environment-Objekte bleiben davon in jedem Fall unbeeinflusst.
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Besondere Spur-Instrumente
Außer normalen Instrumenten, die im Abschnitt Instrumente (siehe „MIDI-Instrumente“ 
auf Seite 131) beschrieben werden, gibt es hier noch zwei weitere Einstellungen, die 
nichts mit Environment-Objekten zu tun haben.

Kein Ausgang
Mit dieser Einstellung wird die Ausgabe aller auf der Spur befindlichen Daten unter-
drückt.

Ordner
Diese Einstellung wird verwendet, wenn mit dieser Spur Ordner (siehe „Überblick“ auf 
Seite 163) abgespielt werden sollen. Normale MIDI-Regionen werden ebenfalls nicht 
ausgegeben.

Spuren individuell zoomen
Im Arrange-Fenster können Spuren individuell gezoomt werden. Alternativ sind auch 
nur alle MIDI- oder Audiospuren zoombar. So können Sie z. B. eine einzelne Spur auf-
zoomen, um deren MIDI-Regionen bzw. Regionen mit Hyper Draw zu bearbeiten, oder 
alle Audiospuren größer zoomen, um die Wellenformdarstellung besser sehen zu kön-
nen.

Eine Spur zoomen
Bewegen Sie die Maus in der Spurliste an die linke untere Ecke einer Spur (der Mauszei-
ger verwandelt sich in einen Zeigefinger). Jetzt können Sie diese Spur größer oder 
kleine zoomen – die Abweichung von der normalen Zoomstufe des Arrange-Fensters 
wird während des Zoomens im Help Tag dargestellt.

Auto Track-Zoom
Die Funktion Ansicht > Auto-Spuren-Zoom vergrößert automatisch immer die momen-
tan ausgewählte Spur.

Alle MIDI/Audiospuren zoomen
Halten Sie beim Zoomen einer MIDI- oder Audiospur die Befehlstaste gedrückt. Jetzt 
werden alle Spuren des gleichen Typs mitverändert.

Mit dem Tastaturkommando Alle Spuren Zoom zurücksetzen werden die Abweichungen 
aller Spuren von der globalen Zoomstufe widerrufen.

Individuelle Zoom Settings zurücksetzen
Halten Sie beim Zoomen einer Spur die Umschalttaste gedrückt.

Tastaturkommandos für das Zoomen
Mit den Tastaturkommandos Aktuelle Spur herein-/herauszoomen können Sie die ausge-
wählte Spur größer/kleiner zoomen.

Mit dem Tastaturkommando Aktuelle Spur Zoom zurücksetzen wird die individuelle Ein-
stellung der Zoomstufe widerrufen.
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Mit dem Tastaturkommando Für alle Spuren Zoom zurücksetzen wird die individuelle 
Einstellung der Zoomstufe aller Spuren widerrufen.

Spuren schützen
Spuren können geschützt werden, so dass sie sich nicht mehr ändern lassen:
• Bestehende Regionen und deren Inhalt können nicht verändert werden.
• Auf geschützten Spuren ist keine Aufnahme möglich.
• Auch auf andere Weise können keine neuen Regionen hinzugefügt werden.

Falls Sie dieses Symbol nicht sehen, aktivieren Sie im Arrangierfenster den Menüpunkt 
Ansicht > Spuren-Schreibschutz-Schalter. Durch Anklicken des Schlosssymbols wird der 
Schutz ein- und ausgeschaltet.

Wenn Sie die Befehlstaste gedrückt halten, während Sie auf einen Spuren-Schreib-
schutz-Schalter in der Spurliste klicken, werden alle Spuren im aktuellen Ausschnitt 
(oder Ordner) geschützt. Wenn verschiedene Spuren bereits geschützt waren, wird der 
Schutz für diese Spuren aufgehoben.
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Ausrichten des Kanalzugs
Sofern genügend Platz für die Darstellung zur Verfügung steht, wird der Kanalzug der 
momentan angewählten Spur im Parameterbereich des Arrangierfensters eingeblen-
det.

Wenn der vertikale Platz nicht ausreicht, klicken Sie auf die Dreiecke in der linken 
oberen Ecke der Region- und/oder Objekt-Parameterbox(en) und/oder blenden die 
Werkzeuge aus (Ansicht > Werkzeuge).

Hinweis: Über die Option (und das Tastaturkommando) Nur Kanalzug im Menü Ansicht 
im Arrangierfenster blenden Sie alle Elemente im Parameterbereich mit Ausnahme des 
Kanalzugs aus. 

Über den Arrangier-Kanalzug greifen Sie direkt im Arrangierfenster auf alle Mischfunkti-
onen in diesem Kanal (Lautstärke, Panorama, Sends, Inserts etc.) zu. Alle Einstellungen, 
die Sie am Arrangier-Kanalzug vornehmen, werden sowohl auf den zugehörigen Track 
Mixer als auch auf den Kanalzug im Environment übertragen.
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Größenänderung des Arrangier-Kanalzugs
Sie können die Größe des Arrangier-Kanalzugs (und des gesamten Parameterbereichs) 
verändern, indem Sie die „Begrenzung“ (die beiden vertikalen Linien) zwischen dem 
Parameterbereich und der Spurliste mit der Maus verschieben: Über dem Symbol 
ändert der Mauszeiger seine Form. Nun können Sie die Markierung anklicken und bei 
gehaltener Maustaste horizontal verschieben. Währenddessen wird die Größe des Para-
meterbereichs angepasst und gemeinsam mit der Spurliste nach links oder rechts 
bewegt, bis Sie die Maustaste loslassen.

Mit dieser Funktion lässt sich die Darstellung von Parameternamen und Beschriftun-
gen verbessern.

Aufnahme mehrerer MIDI-Spuren

Sie können mehrere MIDI-Spuren gleichzeitig aufnehmen. Deshalb haben auch MIDI-
Spuren einen Record Enable-Knopf („R“) zum Aktivieren der Aufnahmebereitschaft. 
Dieser wird beim Anwählen einer MIDI-Spur automatisch aktiviert. Um weitere Spuren 
aufzunehmen, klicken Sie auf deren Record-Enable-Knopf.

Im Stopp, also im reinen MIDI-Thru-Betrieb, bilden Sie so Layers, also geschichtete 
Sounds der verschiedenen Instrumente- oder sogenannte „Splits“ (Manual-Teilungen) 
oder Velocity Switches (Umschalten von Sounds mit der Anschlagsdynamik), wenn Sie 
die Instrumentparameter (siehe „Die Instrumentparameter“ auf Seite 131) entsprechend 
einstellen.

Es ist dennoch nur eine Spur ausgewählt, weil auch nur die Instrument-Parameter einer 
einzigen Spur angezeigt werden können. Sie können die ausgewählte Spur ohne weite-
res innerhalb aller aufnahmebereiten MIDI-Spuren umschalten. Wenn Sie jedoch eine 
Spur auswählen, die bis dahin nicht aufnahmebereit war, wird die Aufnahmebereit-
schaft aller anderen MIDI-Spuren beendet.

Layer- und Split-Modus
Bei der gleichzeitigen Aufnahme mehrerer MIDI-Spuren gibt es zwei Betriebsarten: 
Layer oder Split.

Der Layer-Modus dient dazu, mehrere Spuren gleichzeitig zu spielen (und aufzuneh-
men), ohne dazu im Environment Verkabelungen vornehmen zu müssen. So können 
sehr schnell Misch-Sounds mit unterschiedlichen Instrumenten erstellt werden.
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Der Split-Modus dient dazu, mehrere MIDI-Quellen auf verschiedenen Spuren gleichzei-
tig aufzunehmen. So können mehrere MIDI-Instrumentalisten oder verschiedene 
Geräte auf unterschiedlichen Spuren aufgenommen werden.

Umschaltung Layer/Split
Um von dem Layer-Modus (Normalfall) in den Split-Modus umzuschalten, aktivieren Sie 
bitte die Option Song-Einstellungen > Aufnahme > Mehrspuraufnahmen nach Event-
Kanal trennen.

Layer-Aufnahme
Eintreffende MIDI Events werden an alle MIDI-Spuren in Aufnahmebereitschaft gesen-
det. Sie können vor und während der Aufnahme alle beteiligten Instrumente hören. 
Nach der Aufnahme erscheint nur auf der ausgewählten Spur eine MIDI-Region. Auf 
den anderen Spuren werden Alia von der MIDI-Region auf der ausgewählten Spur 
abgelegt.

Eventuelle Spielfehler müssen so nur in einer MIDI-Region korrigiert werden, und alle 
Layer-Spuren sind immer identisch.

Split-Aufnahme
Eintreffende MIDI Events werden nach ihrem MIDI-Kanal auf die aufnahmebereiten 
Spuren aufgeteilt. Dabei muss der Kanal eines eintreffenden MIDI Events dem Wieder-
gabe-Kanal einer aufnahmebereiten Spur entsprechen. Wenn keine Spur mit passen-
dem MIDI-Kanal gefunden wird, wird das betreffende Event auf der ausgewählten Spur 
durchgeschliffen und aufgenommen.

Achten Sie darauf, dass die verschiedenen Quellen auf unterschiedlichen Kanälen sen-
den. Wenn das nicht möglich ist, verwenden Sie einfach unterschiedliche Eingänge an 
Ihrem MIDI-Interface und ändern den MIDI-Kanal des einen Eingangs mittels eines 
Transformers zwischen physikalischem und Sequenzer-Eingang (siehe „Physikalischer-/
Sequenzereingang“ auf Seite 258).

MIDI Thru ausschalten
Sie können die MIDI-Thru-Funktion ausschalten, indem Sie die Aufnahmebereitschaft 
mit dem Aufnahmebereitschafts-Schalter der angewählten Spur ausschalten.

Bedenken Sie, dass Sie unter Song-Einstellungen > MIDI > Allgemein ein Instrument 
wählen können, bei dem die MIDI-Thru-Funktion generell gesperrt sein soll.
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MIDI-Instrumente
Um zu wissen, wohin bestimmte MIDI-Nachrichten gesendet werden sollen, muss Logic 
eine gewisse Vorstellung von seiner Umgebung, nämlich Ihren MIDI-Geräten haben. Im 
Environment-Fenster wird diese Umgebung grafisch dargestellt. Dort gibt es neben 
dem Sequenzer selbst eine ganze Reihe weiterer Objekte, z. B. Instrumente. Ein solches 
Instrument ist also ein Environment-Objekt, welches Ihr physisch vorhandenes MIDI-
Instrument repräsentiert.

Wie Sie Logic alle nötigen Informationen über seine Umgebung mitteilen, lesen Sie 
unter Environment (siehe „Environment: Einführung“ auf Seite 217).

So öffnen Sie das Environment für ein Instrument:
m Ein Doppelklick auf den Instrumentnamen in der Spurliste öffnet übrigens direkt ein 

Environment-Fenster, in dem das betreffende Objekt selektiert zu sehen ist.

Neues Instrument erzeugen
Wenn möglich, sollten Sie dies im Environment tun. Wenn es aber schnell gehen muss, 
verwenden Sie das Tastaturkommando Neues Instrument erzeugen. Die selektierte Spur 
erhält dann ein neues Instrument, dessen Parameter in der Parameterbox des Instru-
ments eingestellt werden können. Dieses Instrument wird im Environment neu ange-
legt.

Die Instrumentparameter
Die Objekt-Parameterbox eines Instruments befindet sich links unten im Arrangierfens-
ter.

Die Instrumentparameter sind keine Spurparameter! Werden hier also Parameter verän-
dert, wirkt sich diese Änderung auf alle Spuren aus, die über das entsprechende Instru-
ment abgespielt werden.

Hinweis: Die Objekt-Parameterbox des Instruments im Arrangierfenster ist identisch mit 
der Parameterbox dieses Instruments im Environment.

So öffnen und schließen Sie die Objekt-Parameterbox:
m Durch Anklicken des kleinen Dreiecks ganz oben links wird die Instrumentparameter-

box geöffnet oder geschlossen.
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Name
Die oberste Zeile zeigt den Instrumentnamen. Er kann durch einfaches Anklicken geän-
dert werden.

Objekt-Typ
Der Objekt-Typ wird in Klammern angegeben und ist nicht veränderbar. Im Normalfall 
also: (Instrument), oder bei Multi-Instrumenten: (Sub Channel).

So wählen Sie ein Icon aus:
m Anfassen des Icons öffnet ein Flip-Menü, aus dem ein beliebiges Icon zur Repräsenta-

tion des Instruments ausgesucht werden kann. 

Hinweis: Falls Sie die Objekt-Parameterbox ausgeblendet haben, können Sie das Icon 
direkt in der Spurliste über ein Flip-Menü mit Befehl-Wahltaste-Klick auf das vorhan-
dene Icon auswählen.

Farbe des Instrument-Symbols
Falls Sie ein einfarbiges Icon ausgewählt haben, können Sie die Farbe über Ansicht > 
Farben ändern – solange keine MIDI-Region selektiert ist. Die Farbe des Instrument-
Icons ist die voreingestellte Farbe für alle Objekte dieser Spur.

Instrument aus Instrument-Auswahl ausblenden
Das Kästchen links neben dem Icon bestimmt, ob das Instrument im Flip-Menü der 
Spurliste für die Instrument-Auswahl erscheinen soll oder nicht. Bei Instrumenten sollte 
das Kästchen also eigentlich immer angekreuzt sein.

Hinweis: Andere Environment-Objekte, wie z. B. Fader oder MIDI-Ports, können durch 
Nicht-Ankreuzen aus dem Auswahlmenü entfernt werden, um die Übersichtlichkeit zu 
erhöhen.

MIDI-Kanal und MIDI-Ausgang
Der Parameter Port in der Instrumentparameterbox (siehe „Voreinstellungen“ auf 
Seite 694) legt den MIDI-Ausgang fest, an den die Daten des Instruments gesendet 
werden. Ihr externer MIDI-Klangerzeuger ist an dieser Buchse angeschlossen.

Hinweis: Stattdessen kann dort aber auch der Ausgangsport eingestellt werden. Das 
bedeutet, dass das Instrument direkt mit einem MIDI-Ausgang an Ihrem Interface ver-
bunden wird – eine verborgene Kabelverbindung im Environment. Die Einstellung des 
Ausgangsports wird in dieser Zeile mit einem Flip-Menü vorgenommen, in dem die 
Namen der installierten MIDI-Treiber erscheinen.

Der Sinn dieser versteckten Direktverkabelung liegt darin, die einzelnen MIDI-Ports 
direkt vom Arrangierfenster ansprechen zu können, ohne sich mit dem Environment 
beschäftigen zu müssen.
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Bedenken Sie, dass bei einer Direktzuweisung eines Ports und zusätzlicher Verkabe-
lung des Instruments mit einem MIDI-Ausgangsobjekt alle über dieses Instrument 
gesendeten MIDI-Daten doppelt gesendet werden. Beim Verkabelungsversuch 
erscheint eine Dialogbox mit der Frage, ob Sie die direkte Verbindung behalten oder 
entfernen möchten. In diesem Fall werden Sie meistens „Entfernen“ wählen wollen.

Der Parameter Kanal wählt den MIDI-Kanal. Auf diesem Kanal gibt das Instrument 
Daten aus, so dass Ihr reales Instrument die Daten empfangen kann.

MIDI-Kanal von Multi-Instrumenten einstellen
In der Instrumentparameterbox des Arrangierfensters kann auch der MIDI-Kanal eines 
Teil-Instruments („Sub Channel“ oder „Part“ eines Multi-Instruments) geändert werden. 
Es wird dabei einfach das Teil-Instrument der aktuellen Spur gewechselt.

Der Empfangskanal eines Parts des Multimode-Synthesizers kann nicht wirklich geän-
dert werden. Dies ist ohnehin nur bei sehr wenigen Modellen möglich (und bei der 
Arbeit mit einem Mehrspur-Sequenzer kaum sinnvoll). Der „Kanal“-Parameter ist viel-
mehr ein alternativer Weg, das Spurinstrument zu wechseln und damit die Spur über 
einen anderen Part des Multimode-Synthesizers abzuspielen.

Wenn beim MIDI-Kanal „Alle“ eingestellt wird, können die Parameter des gesamten 
Multi-Instruments bearbeitet werden, z. B. der MIDI-Port.

Sound (Klangprogramm) einstellen/umschalten
Mit den Parametern Programm, Lautstärke und Pan werden Programmwechsel (Pro-
gram Changes), Volume-Controller (#7) und Panorama-Controller (#10) gesendet.

Wenn die jeweiligen Kästchen nicht angekreuzt sind, können die Werte nur vorgewählt 
werden. Beim Ankreuzen (Kästchen anklicken) wird der entsprechende Wert dann 
gesendet. Ist das Kästchen bereits angekreuzt, werden die Werteveränderungen augen-
blicklich gesendet.

Der Programmwechsel wird ganz rechts mit einem Flip-Menü ausgewählt, Volume und 
Panorama werden mit der Maus als Schieberegler eingestellt. Handelt es sich um ein 
Teilinstrument (Sub Channel) eines Multi-Instruments, werden die Sound-Programme 
im Flip-Menü durch ihren Namen ausgewählt. Mit gehaltener Control-Taste kann der 
Wert durch Anklicken der Zahlen oberhalb oder unterhalb der Mitte inkrementiert 
beziehungsweise dekrementiert werden.
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Links neben der Programmnummer, direkt rechts neben dem Kästchen, gibt es einen 
zusätzlichen Parameter: Bank Select. Wenn Ihr Klangerzeuger den Bank-Select-Befehl 
mit Controller #0 bzw. #32 versteht (schauen Sie im betreffenden Handbuch nach), 
können Sie hiermit zwischen Bänken à 128 Sounds (maximal) umschalten.

Da viele Geräte diesen Befehl nicht beherrschen, können Sie den Parameter mit dieser 
Einstellung deaktivieren:

Alle weiteren Parameter entnehmen Sie bitte der Beschreibung unter Standard-Instru-
ment (siehe „Standard-Instrument“ auf Seite 229).

Programmwechsel, Lautstärke- oder Panorama-Daten aufnehmen
Alle Events, die mit den Kästchen der Instrument-Parameterbox erzeugt werden, 
können im Record-Modus auch aufgenommen werden. 

So erzeugen Sie im Record-Pause-Modus Programmwechsel ganz gezielt an 
bestimmten Positionen:

1 Entfernen Sie das Kreuz im Kästchen neben Programm (bzw. Lautstärke/Pan).

2 Klicken Sie im Transportfenster auf Pause.

3 Klicken Sie dann zusätzlich auf Aufnahme.

4 Bewegen Sie die Songpositionslinie an die gewünschte Stelle.

5 Wählen Sie das gewünschte Sound-Programm (oder die gewünschte Lautstärke-/Pano-
rama-Einstellung) aus.

6 Klicken Sie das Kästchen neben Programm (oder Lautstärke bzw. Pan). Augenblicklich 
wird das betreffende Event gesendet und aufgenommen.

7 Klicken Sie auf Stopp, um den Aufnahme-Modus zu verlassen.

Die in der Instrument-Parameterbox anzukreuzenden Werte der Parameter Programm, 
Lautstärke und Pan werden durch die Wiedergabe solcher Events nicht laufend aktuali-
siert. Diese Werte sollen vielmehr unmittelbar nach dem Laden des Songs zur Verfü-
gung stehen oder wenn man den Befehl Optionen > MIDI-Befehle senden > MIDI-
Einstellungen benutzter Instrumente senden sendet – also noch bevor man mit der Auf-
nahme der Mischautomation beginnt.
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Zusätzliche Parameter
Weiterhin finden Sie folgende Parameter in der Instrument-Parameterbox:

Transposition
Mit diesem Parameter können Sie die Zahl der Halbtöne einstellen, um die alle Noten-
Events am Ausgang transponiert werden. Negative Werte transponieren abwärts.

Velocity
Mit diesem Parameter können Sie die Anschlagswerte der Note-On-Events um einen 
einstellbaren Betrag (−99 bis 99) erhöhen oder vermindern.

Notenbegrenzung
Mit den zwei Notenwerten dieses Parameters wird ein Tonhöhenbereich festgelegt. Alle 
Noten außerhalb dieses Bereichs werden vom Instrument beim Abspielen einer MIDI-
Region ignoriert.

Vel-Begrenzung
Mit den zwei Werten dieses Parameters wird ein Velocity-Bereich eingestellt. Alle Noten, 
deren Velocity außerhalb dieses Bereichs liegen, werden vom Instrument nicht wieder-
gegeben.

Delay
Mit dem Parameter Delay können Sie die Ausgabe der Events im Bereich von −99 bis 99 
Ticks (vor-) verzögern. So können Sie Unterschiede im Ansprechverhalten Ihrer MIDI-
Geräte ausgleichen. Für musikalisch gewollte Delay-Effekte verwenden Sie jedoch den 
gleichnamigen Region-Parameter, der auch längere Delay-Zeiten ermöglicht.

Ohne Transposition
Wenn die Checkbox neben diesem Parameter aktiviert ist, können MIDI-Regionen auf 
allen Spuren dieses Instruments nicht mehr transponiert werden. Genauer gesagt wird 
dadurch der MIDI-Region-Parameter Transposition ignoriert. Dies ist vor allem nützlich 
für Schlagzeugspuren oder nicht-tonhöhenspezifische Samples (Geräusche etc.), da 
hier durch eine Transponierung falsche Samples bzw. Klänge ausgelöst würden.

Kein Reset
Wenn die Checkbox neben diesem Parameter aktiviert ist, werden an dieses Instru-
ment keine Reset-Messages gesendet. Das ist besonders dann sinnvoll, wenn MIDI-Con-
troller zu nicht-musikalischen Zwecken eingesetzt werden, beispielsweise dann, wenn 
dieses Instrument keinen Klangerzeuger, sondern z.B. eine Mischpultautomation reprä-
sentiert. (Welche Reset-Befehle überhaupt gesendet werden, hängt von den Einstellun-
gen auf der Seite Einstellungen > MIDI > Zurücksetzen (Reset) ab. Die „Kein-Reset-
Instruments“ sind davon ausgenommen).
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Format
Dieser Parameter bestimmt, welches Notenzeilenformat automatisch für die Notendar-
stellung von MIDI-Regionen verwendet wird, die auf den Spuren dieses Instruments 
aufgenommen oder mit der Maus erzeugt werden. Die Einstellung Auto wählt dabei 
nach der Aufnahme abhängig von Tonumfang und -lage ein passendes Notenzeilenfor-
mat aus. 

Bei einer nachträglichen Änderung des Notenzeilenformats einer MIDI-Region (im 
Noten-Editor-Fenster) wird die hier gewählte Voreinstellung nicht verändert.

Die Notenzeilenformate aller vom betreffenden Instrument gespielten MIDI-Regionen 
können gleich eingestellt werden, indem bei der Auswahl des Default-Notenzeilenfor-
mats in dieser Zeile die Wahltaste gehalten wird.

Zusätzliche Audio-Instrument-Parameter
Alle der soeben beschriebenen Parameter stehen für Audio-Instruments zur Verfü-
gung, die zudem die folgenden Checkboxen mit Audio-Spuren/Objekten gemein 
haben. Es gibt allerdings eine Ausnahme: Audio-Instruments verfügen anstelle eines 
Ports über den Parameter Gerät, mit dem Sie anstatt eines MIDI-Ports das Audio-Gerät 
angeben.
• EQs zeigen: Blendet den Spur-EQ-Schalter am oberen Ende des Kanalzugs ein/aus.
• Inserts zeigen: Blendet die Insert-Slots im Kanalzug ein/aus.
• Sends zeigen: Blendet Sends im Kanalzug ein/aus.
• I/O zeigen: Blendet die Ein- und Ausgangs-Slots im Kanalzug ein/aus.

Zudem wählen Sie im Flip-Menü Wert als, ob die Parameter als numerischer Wert (Num) 
oder in dezibel (dB) dargestellt werden. 

Wenn die Checkbox Kein HMT angeklickt wird, wird das Hermode Tuning (siehe „Her-
mode Tuning (HMT)“ auf Seite 689) für die zugehörige Spur/Objekt deaktiviert. Diese 
Funktion ist beispielsweise für EXS-Drumkits ideal, die im Gegensatz zu melodischen 
Software-Instrument-Parts nicht verstimmt werden sollen.

MIDI-Regionen
MIDI-Regionen sind „Behälter“ für MIDI-Events. Die „Behälter“ für Audiodaten werden als 
Regionen bezeichnet. Regionen können insoweit mit MIDI-Regionen verglichen (siehe 
„Vergleich zwischen MIDI- und Audio-Regionen“ auf Seite 198) werden, als dass sie auf 
ähnliche Weise verwendet und bearbeitet werden. Der Sinn solcher Behälter liegt in 
der größeren Übersichtlichkeit und der einfacheren Handhabung. Es entspricht letzt-
lich der musikalischen Denkweise, eine Phrase oder ein Riff als Einheit zu betrachten, 
und es ist sinnvoll, viele Operationen wie etwa das Kopieren oder auch das Quantisie-
ren nicht auf einzelne Noten, sondern solche Gruppen von Noten zu beziehen.
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Hinweis: MIDI-Regionen können auf einer Spur übrigens auch ganz oder teilweise über-
einanderliegen, was man allerdings aus Übersichtlichkeitsgründen vermeiden sollte.

Alle folgenden Operationen mit dem Plural in der Überschrift (MIDI-Regionen) bezie-
hen sich immer auf alle selektierten MIDI-Regionen.

MIDI-Region erzeugen
Normalerweise entsteht eine MIDI-Region automatisch bei der Aufnahme auf der selek-
tierten Spur. Sie beginnt am Anfang des Taktes, in dem das erste Events aufgenommen 
wurden, und endet am Schluss des Taktes, in dem das letzte Event aufgenommen 
wurde.

MIDI-Regionen können jedoch auch durch das direkte Einfügen von Events (siehe 
„Besondere Funktionen“ auf Seite 149) aus der Zwischenablage ins Arrangierfenster 
entstehen.

Letzten Take als Aufnahme einfangen
Sie können eine MIDI-Region auch mit dem Tastaturkommando Letzten Take als Auf-
nahme einfangen (siehe „Optionen“ auf Seite 108) erzeugen.

Leere MIDI-Region erzeugen
Klicken Sie mit dem Stift an die Stelle im Arrangierbereich, wo die leere MIDI-Region 
beginnen soll. Nun können Sie die Events in einem Editor von Hand einfügen.

MIDI-Regionen löschen
Alle selektierten MIDI-Regionen lassen sich durch Anklicken mit dem Radiergummi 
oder mit der Backspace-Taste löschen. Das Radiergummi löscht auch eine nicht vorher 
selektierte MIDI-Region.

Stummgeschaltete MIDI-Regionen löschen
Die Funktion Bearbeiten > Stummgeschaltete Regionen/Events auswählen selektiert alle 
stummgeschalteten MIDI-Regionen, Ordner und – bei Logic Audio – Regionen. Dann 
genügt ein leichter Druck auf die Backspace-Taste, um diese Objekte im Handumdre-
hen zu löschen.

Gelöschte MIDI-Regionen wieder hervorholen
Unmittelbar nach dem versehentlichen Löschen können Sie Bearbeiten > Widerrufen 
(Befehlstaste-Z) anwenden.

Aber auch einige Bedienungsschritte danach ist es noch nicht zu spät, weil alle 
gelöschten MIDI-Regionen in Wirklichkeit in den Papierkorb (Trash) wandern. Mit dem 
Tastaturkommando Papierkorb öffnen öffnet sich der ansonsten unsichtbare Papierkorb-
Ordner. Jetzt können Sie die gewünschten MIDI-Regionen in die Zwischenablage 
kopieren (Kopieren oder Löschen), um Sie im Song wieder einzusetzen (Einfügen). 
Noch eleganter ist es, die MIDI-Regionen aus dem Papierkorbfenster einfach ins Arran-
gierfenster zu ziehen!
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Die Funktion Papierkorb entleeren löscht den Inhalt des Papierkorbs endgültig. Falls sich 
viele Objekte darin befunden haben, braucht der Song beim Speichern jetzt weniger 
Platz.

Der Eintrag Papierkorb nach dem Sichern entleeren (Einstellungen > Global > Songs) 
ermöglicht es, (wenn angekreuzt), den Papierkorb jedesmal nach dem Speichern eines 
Songs zu löschen. So haben Sie beim nächsten Laden noch Zugriff auf weggeworfene 
MIDI-Regionen der letzten Session.

Snap- und Drag-Menüs
Bevor wir das Verschieben und Editieren von Regionen näher beleuchten, möchten wir 
uns noch mit den Snap- und Drag-Flip-Menüs beschäftigen. Hier können Sie Voreinstel-
lungen für Editierschritte oder das Bewegen von Regionen treffen, die Sie im Arrangier-
fenster vornehmen.

Das Flip-Menü Snap bietet Zugriff auf die Optionen Smart, Takt, Schlag, Format, Ticks, 
Frames und QF (Quarter Frames). Je nachdem, welches Format Sie hier auswählen, 
„schnappen“ alle Editierschritte bzw. Regionen, die verschoben werden, auf dieses 
Raster ein.

Das Flip-Menü Drag bietet Zugriff auf die Optionen Überlappen, Nicht überlappen, und 
X-Fade, R schieben und L schieben. Mit diesen Optionen bestimmen Sie, wie sich die 
Audio-Regionen bei verschiedenen Arbeitsschritten verhalten:
• In den Modi R schieben und L schieben werden Regionen automatisch (links oder 

rechts) abgeglichen, wenn sie geschnitten oder verschoben werden. Wenn Sie bei-
spielsweise eine Region bei aktiver Option R schieben bewegen, wird der Endpunkt 
der Region auf den Startpunkt der folgenden Region gesetzt.

• Im Modus X-Fade wird automatisch ein Crossfade zwischen zwei Regionen angelegt, 
wenn sie so verschoben werden, dass sie sich überlappen.

• Der Modus Nicht überlappen empfiehlt sich in Situationen, wenn sich Regionen nicht 
überlappen sollen. In diesem Modus wird die jeweils erste Region (die sich weiter 
vorne auf der Spur befindet) abgeschnitten (verkürzt), so dass keine Überlappungen 
auftreten.

• Im Modus Überlappen bleiben die Grenzen von Audio-Regionen auch dann erhalten, 
wenn sie so verschoben werden, dass sie sich überlappen. In den bisherigen Logic-
Versionen war das die Standard-Einstellung.

Hinweis: Die Snap- und Drag-Menüs stehen auch in verschiedenen anderen Editoren 
zur Verfügung.
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MIDI-Regionen verschieben
MIDI-Regionen werden durch Anfassen und Ziehen mit dem Pfeil-Werkzeug verscho-
ben. Es ist dabei natürlich möglich, MIDI-Regionen nicht nur zeitlich zu verschieben, 
sondern auch die Spur zu wechseln. Darüber hinaus ist Verschieben auch zwischen 
zwei Arrangierfenstern möglich – sogar zwischen solchen verschiedener Songs.

Hinweis: Wenn Hyper Draw für die MIDI-Region aktiviert wurde, müssen Sie diese zum 
Verschieben oberhalb des blauen Bereiches anfassen.

Zwischen verschiedenen Songs
Falls Sie eine MIDI-Region von einem Song in das Arrangierfenster eines anderen bewe-
gen, wird die MIDI-Region automatisch kopiert, ähnlich wie das Betriebssystem Dateien 
von verschiedenen Laufwerken kopiert.

Nur in bestimmter Richtung
Das Bewegen oder Kopieren von Regionen kann im Arrangierfenster auf eine Richtung 
beschränkt werden – genau wie im Noten-Editor- oder Matrix-Editor. Aktivieren Sie 
dazu die Option Einstellungen > Global > Editierung > Nur eine Bewegungsrichtung in 
Arrangierfenster.

Hinweis: Während Sie Regionen bewegen, können Sie den Status der Richtungsbe-
schränkung (ein/aus) umkehren, indem Sie kurz die Umschalttaste drücken.

Regionen durch Längenänderung verbinden
Mit Region > Regionen durch Längenänderungen verbinden verlängern Sie Regionen bis 
zur nächstfolgenden Region auf der Spur, so dass sie bündig mit dem Anfang der 
nächsten Region abschließen. Die letzte Region innerhalb der Auswahl in jeder Spur ist 
davon nicht betroffen.

MIDI-Regionen oder Regionen aneinanderschieben
Mit Region > Regionen durch Verschieben verbinden können die Leerstellen zwischen den 
selektierten MIDI-Regionen durch zeitliches Zusammenschieben der betroffenen 
Abschnitte eliminiert werden. Die erste MIDI-Region bleibt dabei unverändert. Das ist 
besonders beim nahtlosen Zusammenfügen von Audio-Regionen in Logic hilfreich.

Hinweis: In Bezug auf Audio-Regionen von Sprachaufnahmen, die mit Strip Silence 
bearbeitet wurden, eignet sich dies besonders dazu, durch Entfernen von Pausen die 
Sprache zu beschleunigen.

MIDI-Regionen verbinden innerhalb der Locatorpunkte
Mit Region > Regionen innerhalb Locatorpunkte verbinden werden alle Regionen inner-
halb der Locatorpunkte so verlängert, dass sie mit der nächsten auf der Spur folgen-
den Region bündig abschließen. Die letzte Region wird nicht verlängert.
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MIDI-Regionen auf aktuelle Songposition verschieben
Mit dem Tastaturkommando Pickup Clock (Eventposition auf Songposition) können Sie 
eine selektierte MIDI-Region (oder die erste mehrerer selektierter MIDI-Regionen) 
genau auf die aktuelle Songposition bewegen.

Startposition numerisch bearbeiten
In einer Event-Liste auf Arrange-Ebene (siehe Listenaufbau auf Arrange-Ebene (siehe 
„… auf Arrange-Ebene“ auf Seite 489)) oder in einer Mini-Event-Anzeige (siehe „Mini-
Event-Anzeige“ auf Seite 496) können Sie den Beginn einer MIDI-Region (genau wie 
deren Länge) numerisch bearbeiten.

MIDI-Regionen kopieren
Um MIDI-Regionen auf einen anderen Zeitpunkt oder andere Spuren zu kopieren, 
halten Sie beim Verschieben die Wahltaste gedrückt. 

Hinweis: Wenn Sie statt dessen beim Verschieben die Wahl- und die Umschalttaste 
gedrückt halten, erzeugen Sie automatisch ein Alias (siehe „Alia“ auf Seite 166) von 
dieser MIDI-Region.

Wenn Hyper Draw für die MIDI-Region aktiviert wurde, müssen Sie zum Kopieren ober-
halb des blauen Bereiches anfassen.

Hinweis: Mit Kopieren/Einfügen und Wahltaste-Ziehen erzeugen Sie eine unabhängige 
Kopie der Region. In dieser Kopie werden Änderungen an der Original-Region nicht 
verarbeitet. Wenn Sie das möchten, verwenden Sie den Loop-Parameter.

MIDI-Regionen mehrfach hintereinanderkopieren
Mit der Funktion Region > Regionen wiederholt kopieren können ein oder mehrere selek-
tierte MIDI-Regionen zeitlich wiederholt werden. Die Wiederholung findet jeweils direkt 
im Anschluss an sich selbst bzw. im Anschluss an das Ende der zeitlich zuletzt liegen-
den MIDI-Region statt.

Anzahl der Kopien
Hier wird die Anzahl der Kopien (ohne Original) eingegeben.

Anpassung
Hier wird eingestellt, ob eine Kopie genau am Ende des Originals (bzw. der vorherge-
henden Kopie) beginnen soll (Einstellung: None), oder ob der Anfangspunkt „quanti-
siert“ werden soll. In den meisten Fällen wird die Einstellung Auto das tun, was Sie 
erwarten.

„as“
Dieser Parameter legt fest, ob echte Kopien oder nur Alia vom Original angelegt wer-
den.
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Eine noch vielseitigere Kopierfunktion steht über „Events selektiv kopieren“ zur Verfü-
gung (weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt „Events selektiv kopieren“ 
auf Seite 180).

Teile einer MIDI-Region bearbeiten
Das Marquee-Tool sieht aus wie ein Fadenkreuz. Es kann auch mit dem Tastaturbefehl 
Marquee-Tool aufgerufen werden. Durch Klicken und Ziehen mit dem Marquee-Tool im 
Arrangierfenster ist es möglich eine Selektion aufzuspannen, bei dem der aufge-
spannte Bereich als schattiertes Rechteck erscheint (dessen Farbe vom gewählten Hin-
tergrund abhängt). Die Besonderheit gegenüber dem normalen Cursor: Die Selektion 
erfolgt unabhängig von den Grenzen der Regionen, die von der Selektion betroffen 
sind – nur derjenige Bereich, der innerhalb vom Marquee-Tool aufgespannten Recht-
eck liegt, ist tatsächlich selektiert! Sie können also das Marquee-Tool verwenden, um 
Selektionen innerhalb bestehender Audio- und MIDI-Regionen vorzunehmen. Diejeni-
gen Teile der Audio- und MIDI-Regionen, die nicht vom Rechteck bedeckt sind, sind 
von der Selektion nicht betroffen.
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Innerhalb der vom Marquee definierten Selektion stehen fast alle bekannten Bearbei-
tungsoptionen zur Verfügung:
• Löschen (Backspace-Taste oder Anklicken mit dem Radiergummi)
• Verschieben (Auswahl mit der Maus wegziehen, Nudge-Tastaturkommando)
• Kopieren (bei gehaltener Wahltaste ziehen) mit dem Pfeilwerkzeug
• Ausschneiden und Kopieren (Befehl-X, Befehl-C)
• Einfügen an der Song-Positionslinie, quantisiert auf die nächste Zählzeit
• Kopieren und Einfügen mit dem Bleistift, quantisiert auf den nächsten Format-Betrag
• An den Selektionsgrenzen schneiden, durch Anklicken des selektierten Bereichs mit 

der Schere
• Stummschalten (per Tastaturkommando oder mit dem Werkzeug aus dem Werkzeug-

kasten; dies erzeugt auch einen Schnitt an den Selektionsgrenzen)
• Solo schalten (per Tastaturkommando oder mit dem Werkzeug aus dem Werkzeug-

kasten; dies erzeugt auch in einen Schnitt an den Selektionsgrenzen).

Wenn der selektierte Bereich zwischen musikalisch relevante Bereiche fällt, klinkt sich 
das Marquee automatisch auf die nächste musikalische Zählzeit ein. Wenn Sie beim 
Selektieren die „ctrl“-Taste halten, klinkt sich die Selektion (mit der in der gegenwärti-
gen Zoom-Stufe feinstmöglichen Auflösung) ein. Wenn Sie die Umschalttaste halten, 
können Sie die gegenwärtige Marquee-Selektion in allen vier Richtungen nachbearbei-
ten.

Bei einer Marquee-Auswahl setzt die Funktion (und der entsprechende Tastenbefehl) 
Region > Locatorpunkte den Regionen anpassen die Positionsmarken auf die jeweilige 
Marquee-Auswahl anstatt auf die gesamte Region.

Mit dem Tastaturkommando Regionen außerhalb der Marquee-Selektion abschneiden 
entfernen Sie alle nicht selektierten Bereiche der vom Marquee erfassten Regionen.

Länge von MIDI-Regionen ändern
Fassen Sie die MIDI-Region mit dem Pfeil oder Stift in der unteren rechten Ecke an. 
Jetzt können Sie das Ende der MIDI-Region beliebig verschieben. Auch beim Kürzen 
von MIDI-Regionen werden dabei übrigens niemals Daten gelöscht. Das Abspielen wird 
lediglich am MIDI-Regionende abgebrochen.

Wenn Hyper Draw für die MIDI-Region aktiviert wurde, müssen Sie zum Ändern der 
Länge oberhalb des blauen Bereiches anfassen.

Der erweiterte Region-Parameter (siehe „Erweiterte MIDI-Region-Parameterbox“ auf 
Seite 156) Länge besch. bestimmt, ob dabei auch klingende Noten am MIDI-Regio-
nende abgeschaltet werden sollen (an), oder bis zu ihrem normalen Ende gespielt 
werden sollen (aus).
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… bei Mehrfachselektionen…
Auf dieselbe Weise können Sie die Länge mehrerer selektierter MIDI-Regionen gleich-
zeitig ändern. Dabei wird die Länge aller MIDI-Regionen um den gleichen absoluten 
Betrag geändert.

… auf gleiche absolute Länge bringen
Wenn Sie alle selektierten MIDI-Regionen auf die gleiche absolute Länge bringen 
wollen – auch bei unterschiedlichen Ausgangslängen – halten Sie beim Ändern der 
Länge bitte die Wahl- und die Umschalttaste gedrückt (genau wie im Matrix-Editor oder 
der Event-Liste).

… Anfang verschieben
Sie können durch Anfassen der unteren linken Ecke auch den Anfang der Region ver-
schieben. Der Anfang kann dabei allerdings niemals hinter das erste in der MIDI-Region 
enthaltene Event verschoben werden. Die MIDI-Region kann also nur nach vorne ver-
längert werden. Möchten Sie den Anfang dennoch unterdrücken, müssen Sie die MIDI-
Region zerschneiden und den Anfang stummschalten oder löschen.

… auf Takte runden
Mit der MIDI > Regionen-Start am Taktanfang einrasten wird der Anfang auf den nächst-
gelegenen geraden Takt gerundet.

Beim Verlängern oder Verkürzen von MIDI-Regionen wird übrigens niemals die Posi-
tion der darin enthaltenen Events verändert! Außer Sie wollen es so:

So ändern Sie die Position von Events:
m Halten Sie beim Ändern der Länge einfach die Wahltaste gedrückt. Nun wird entspre-

chend der Längenänderung auch die zeitliche Abfolge der darin enthaltenen Events 
gestreckt oder gestaucht!

Hinweis: Sie können so eine Schlagzeugbegleitung einfach durch Strecken auf die dop-
pelte Länge „Halftime“ spielen lassen oder durch Kürzen auf die halbe Taktzahl „Double-
time“.

… auf Events anpassen
Die Funktion MIDI > Regionengröße optimieren verkleinert oder vergrößert die Länge 
einer Region so, dass alle darin enthaltenen Events (bzw. anderen Objekte) genau 
umschlossen werden. Dabei werden die Objektgrenzen auf ganze Takte gerundet.

Mit gedrückter Wahltaste beim Aufrufen der Funktion wird auf den nächstliegenden 
Nenner gerundet.

… auf andere Regionen anpassen
Mit Region > Überlappungen beseitigen werden alle selektierten Regionen einer Spur auf 
Überlappungen hin untersucht. Bei überlappenden MIDI-Regionen wird die früher 
beginnende Region so weit verkürzt, dass keine Überlappung mehr auftritt.
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… auf eine Song-Position anpassen
Sie können den Start- oder Endpunkt einer selektierten Region mit folgenden Tastatur-
kommandos auf die SPL bewegen:
• Objektstart auf Songposition setzen
• Objektende auf Songposition setzen

Der Befehl Objektstart auf Songposition setzen kann nur dann genutzt werden, wenn 
sich die SPL vor dem Beginn der Region befindet. Entsprechend kann Objektende auf 
Songposition setzen nur dann sinnvoll eingesetzt werden, wenn sich die SPL hinter dem 
Ende der Region befindet. Andernfalls wird die Länge der Region auf einen Format-
Wert verkürzt.

Feineres Raster
Alle diese Operationen (Verschieben/Kopieren, Verlängern/Verkürzen) werden im Takt- 
oder Nenner-Raster durchgeführt (in Abhängigkeit der aktuellen Einstellung im Snap-
Menü). Es gibt aber zwei Möglichkeiten, den Nenner zu übergehen und das Raster zu 
verfeinern:
• Formatwert als Raster: Control + Operation.
• Kein Raster (Ticks als Raster): Control-Umschalttaste + Operation

Ein Beispiel: Sie möchten in einem 4/4-Takt eine MIDI-Region so verkürzen, dass die „4“, 
aber nicht mehr die „4 Und“ des letzten Taktes gespielt wird. 

Führen Sie dazu folgende Schritte aus:
1 Vergrößern Sie gegebenenfalls die Bildschirmdarstellung, bis Viertelmarkierungen im 

Taktlineal erscheinen. 

2 Fassen Sie nun die untere rechte Ecke der Region an, und bewegen Sie die Maus 
gerade so weit nach links, bis die MIDI-Region um ein Viertel kürzer geworden ist. 

3 Nun drücken (und halten) Sie die Control-Taste und bewegen die Maus vorsichtig nach 
rechts, bis die MIDI-Region um einen Formatwert länger geworden ist, fertig. In einem 
Help Tag erscheint während des Verlängerns rechts die Spurnummer, gefolgt von der 
momentanen Länge der Region in Takten, Schlägen, Formatwerten und Ticks. Die rech-
ten drei Stellen müssen also „3 1 0“ lauten.
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MIDI-Regionen teilen
Wählen Sie die Schere (siehe „Die Werkzeuge“ auf Seite 18). Klicken Sie nun die 
gewünschten MIDI-Regionen an, und halten Sie die Maustaste gedrückt. Im Help Tag 
erscheint die aktuelle Position der Maus. Beim Loslassen der Maustaste werden alle 
selektierten Regionen an der im Help Tag (siehe „Werkzeuge und Werkzeugbox“ auf 
Seite 16) angezeigten Position geteilt. Das Raster basiert auf der Einstellung im Snap-
Menü.

Wenn Noten den Schnittpunkt um mehr als 1/16-Note überlagern, erscheint ein Dia-
log, in dem Sie gefragt werden, ob Sie die sich überschneidenden Noten, die gefunden 
wurden, behalten, kürzen oder teilen möchten.

Behalten (Voreinstellung) lässt alle Noten unverändert. Das Zerteilen der MIDI-Region 
wird wie bisher ausgeführt. Dabei können (im linken Teil) Noten vorkommen, die viel 
länger als die MIDI-Region selbst sind. Diese Noten werden auch normal gespielt, wenn 
nicht der MIDI-Region-Parameter Clip Length alle klingenden Noten am MIDI-Regio-
nende ausschaltet.

Kürzen kürzt alle überlappenden Noten, so dass das Notenende auf den Schnittpunkt 
fällt.

Teilen zerteilt überlappende Noten. Dabei entstehen – verteilt auf die beiden Teil-Regio-
nen – zwei aneinandergrenzende Noten gleicher Tonhöhe und Velocity, die gemein-
sam der Länge der ursprünglichen Note entsprechen.

… mehrfach mit der Schere
Wenn Sie während des Zerschneidens selektierter Regionen mit der Schere die Wahl-
taste gedrückt halten, wird die Selektion in mehrere Teile geteilt, deren Länge durch 
den ersten Teil bestimmt wird.

Beispiel: Um eine 16-taktige MIDI-Region in acht MIDI-Regionen mit der Länge zwei 
Takte zu teilen, zerschneiden Sie die MIDI-Region mit gehaltener Wahltaste beim 
Beginn des Taktes 3.

… an den Locator-Positionen
Die Funktion Region > Teilen/Trennen > Regionen entsprechend der Locatorpunkte schnei-
den schneidet alle selektierten MIDI-Regionen, die ganz oder teilweise zwischen den 
Locator-Punkten liegen, jeweils am linken und am rechten Locator-Punkt. Anschlie-
ßend werden alle durch Zerschneiden entstandenen Regionen zwischen den Locator-
Punkten selektiert.

… grafisch
Denselben Effekt erzielen Sie, wenn Sie beim grafischen Einstellen einer Cycle-Strecke 
mit der Maus im Taktlineal die Befehlstaste gedrückt halten. 
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… an der Songposition
Im Arrangierfenster können alle selektierten Regionen an der Songposition (SPL) zer-
teilt werden. Dazu gibt es das Tastaturkommando Objekte anhand der Songposition tren-
nen, das auch über Menü zugänglich ist: Region > Teilen/Trennen > Region an der 
Songposition trennen.

Um auf Takte gerundet zu teilen, können Sie das Tastaturkommando Regions/Events 
anhand der gerundeten Songposition trennen verwenden.

MIDI-Regionen verbinden oder mischen
Zwei oder mehrere selektierte MIDI-Regionen einer Spur können einfach durch Anklik-
ken mit der Klebetube (siehe „Werkzeuge und Werkzeugbox“ auf Seite 16) zu einer 
MIDI-Region verschmolzen werden.

Die genaue Funktion der Klebetube entspricht der Funktion Region > Mischen > Regio-
nen. Damit werden alle selektierten MIDI-Regionen, auch auf verschiedenen Spuren, zu 
einer MIDI-Region verschmolzen. In ihr sind sämtlich Events der einzelnen Regionen in 
ihrer ursprünglichen zeitlichen Position enthalten. Die gespeicherten MIDI-Kanal-Infor-
mationen werden dabei allerdings durch den MIDI-Kanal des jeweiligen abspielenden 
Instruments ersetzt. Die entstehende Region übernimmt den Namen und die Spur des 
zeitlich ersten der verschmolzenen Regionen (siehe „MIDI-Region-Parameter fixieren, 
neutralisieren“ auf Seite 155).

Die Funktion Region > Mischen > Regionen pro Spur arbeitet wie der Befehl Mischen > 
Regionen, nur dass die selektierten Regionen mehrerer Spuren zu einer Region pro Spur 
zusammengefasst werden.

Mischen > Regionen, Mischen > Regionen pro Spur und die Klebetube verhalten sich 
intelligent in Bezug auf die Parameter Transposition, Velocity und Dynamik. Sofern diese 
Parameter nicht in allen MIDI-Regionen identisch sind, werden diese Parameter vor 
dem Mischprozess normalisiert. Wenn einer der Parameter in allen zu verschmelzen-
den MIDI-Regionen identisch ist, wird dieser nicht mit normalisiert.

MIDI-Regionen entmischen
Mit der Funktion Region > Teilen/Trennen > Regionen nach Event-Kanal auftrennen wird 
die selektierte MIDI-Region auf Events unterschiedlicher MIDI-Kanäle hin untersucht. 
Für jeden gefundenen MIDI-Kanal wird eine eigene MIDI-Region angelegt, die alle 
betreffenden Events enthält. Jede dieser MIDI-Regionen wird auf einer Spur mit einem 
Instrument gleichen MIDI-Kanals abgelegt. Sind solche Spuren nicht vorhanden, 
werden Spuren mit dem Original-Instrument angelegt.

Diese Funktion wird für den Import von Standard MIDI Files des Formats 0 benötigt, bei 
denen alle Events in einer MIDI-Region enthalten sind.
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Regionen > Teilen/Trennen > Regionen nach Tonhöhe auftrennen untersucht die selek-
tierte MIDI-Region auf Noten unterschiedlicher Notennummern. Für jede gefundene 
Notennummer wird eine MIDI-Region gleicher Länge angelegt, die alle betreffenden 
Noten enthält. Für diese Regionen werden – sofern nicht vorhanden – Spuren mit dem 
Instrument der Original-Region angelegt. Dieses Feature ist besonders zum Auftrennen 
von Schlaginstrumenten geeignet, die von einer Rhythmusmaschine in Logic aufge-
nommen wurden.

Regionen stummschalten
Häufig werden Sie beim Arrangieren testweise einige Regionen stummschalten 
(„muten“) wollen. Dazu dient das Mute-Werkzeug (siehe „Werkzeuge und Werkzeug-
box“ auf Seite 16).

Einzelne oder selektierte Regionen werden damit durch Anklicken stummgeschaltet. 
Dieser Zustand wird durch einen Punkt vor dem Region-Namen angezeigt. Erneutes 
Anklicken einer stummgeschalteten Region widerruft dies. Je nach Einstellung bei Ein-
stellungen > Darstellung > Arrange > Stummgeschaltete Regionen schraffieren ändern 
stummgeschaltete Regionen ihre Farbe oder Textur:

Hinweis: Dieselbe Funktion erfüllt das Tastaturkommando MIDI-Regionen oder Ordner 
stummschalten.

Regionen solo hören
Mit dem Solo-Schalter im Transportfeld oder dem Tastaturkommando Solo können Sie 
selektierte MIDI-Regionen solo hören.

Mit Doppelklick auf den Solo-Schalter oder durch das Tastaturkommando Solo-Verriege-
lung wird dieser Solo-Status unabhängig von nachträglichen Veränderungen der Selek-
tion.

Ein erneuter Klick (bzw. Aufruf des Kommandos) beendet den Solo-Modus (siehe 
„Modus-Schalter“ auf Seite 100).

Das Taktlineal wird bei aktivierter Solo-Funktion gelb.
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Das Solo-Werkzeug (siehe „Werkzeuge auswählen“ auf Seite 17) bringt einzelne oder 
selektierte Regionen durch Anklicken und Gedrückthalten der Maustaste solo zu Gehör. 
Dabei ist es möglich, durch horizontales Bewegen der Maus zu scrubben. War Logic im 
Play-Betrieb, wird eine Solo-Wiedergabe gestartet, sobald nicht mehr gescrubbt wird. 
Loslassen der Maustaste beendet das Solo-Hören.

Regionen benennen
Eine MIDI-Region: Klicken Sie die betreffende MIDI-Region mit dem Textmarkenwerk-
zeug (siehe „Werkzeuge und Werkzeugbox“ auf Seite 16) an. Es erscheint ein Texteinga-
befeld. Nach der Texteingabe drücken Sie die Eingabetaste oder klicken auf eine andere 
Region oder den Hintergrund.

Alternativ können Sie auch die oberste Zeile der Region-Parameterbox anklicken.

Mehrfaches Benennen…
Selektieren Sie die gewünschte Gruppe von MIDI-Regionen (z. B. mit Gummiband). Klik-
ken Sie dann eine davon mit dem Textmarkenwerkzeug an. Im erscheinenden Textein-
gabefeld können Sie die MIDI-Regionen benennen. Alle MIDI-Regionen bekommen 
denselben Namen.

…mit Inkrementieren einer Nummer
Wenn der Name mit einer Zahl endet, werden alle MIDI-Regionen mit demselben 
Namen, aber fortlaufenden Zahlen benannt. Die Nummerierung erfolgt entsprechend 
der zeitlichen Reihenfolge der MIDI-Regionen. Möchten Sie alle MIDI-Regionen mit der 
gleichen Nummer am Ende benennen, fügen Sie einfach ein Leerzeichen an!

Beides funktioniert alternativ auch bei der Eingabe des Namens über die oberste Zeile 
der MIDI-Region-Parameterbox.

Spurnamen auf MIDI-Regionen übertragen
Zur Erinnerung: der Spurname wird ohnehin als voreingestellter Name für dort aufge-
nommene MIDI-Regionen verwendet. Falls Sie aber nach Kopier-Operationen die MIDI-
Regionen nach der Spur benennen wollen: Die Funktion Region > Spurnamen auf Regio-
nen übertragen versieht alle selektierten Regionen mit dem Namen der jeweiligen Spur.
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Besondere Funktionen
Events einfügen
Sie können MIDI-Events von einem Editor-Fenster über die Zwischenablage direkt in 
das Arrangierfenster einfügen, und zwar in die selektierte Spur und an der Songposi-
tion.

Diese Funktion erlaubt Ihnen, MIDI-Events z. B. aus dem Matrix-Editor direkt in das 
Arrangierfenster einzufügen. Logic überprüft dabei, ob Sie eine MIDI-Region selektiert 
haben und fügt die Daten in diese MIDI-Region ein. Sollten Sie keine MIDI-Region 
selektiert haben, erstellt Logic auf der angewählten Spur automatisch eine neue MIDI-
Region.

Events löschen
Außerhalb der MIDI-Region-Grenzen
Mit MIDI > MIDI-Events löschen > Außerhalb der Regionengrenzen können Sie alle MIDI-
Events vor dem Start- und nach dem Endpunkt der Region löschen.

Doppelte Events löschen
Die Funktion MIDI > MIDI-Events löschen > Duplikate sucht alle selektierten MIDI-Regio-
nen und alle MIDI-Regionen in selektierten Ordnern nach gleichen Events zum selben 
Zeitpunkt ab. Doppelt oder mehrfach vorhandene Events werden gelöscht (selbstver-
ständlich bis auf Eines).
• Es werden Noten-, Controller-, Channel Aftertouch- und Program Change-Daten 

gesucht.
• Events des selben Typs mit unterschiedlichen Kanal-Informationen sind nicht gleich.
• Als simultan gelten zwei Noten, die entsprechend der Quantisierungseinstellungen 

gleichzeitig wiederzugeben wären.

Weitere Funktionen zum Löschen von Events auf Arrange-Ebene sind unter Events 
selektiv löschen (siehe „Events selektiv kopieren“ auf Seite 180) beschrieben.

Weitere Funktionen zur Bearbeitung von Events auf Arrange-Ebene sind unter Arran-
giertechniken (siehe „Arrangiertechniken“ auf Seite 179) beschrieben.

Programm, Lautstärke und Pan als Event einfügen
Mit der Funktion MIDI > MIDI-Einstellungen als Events einfügen werden in eine oder meh-
rere selektierte MIDI-Regionen die Einstellungen Bank/Program, Lautstärke und Pano-
rama (Programm, Lautstärke, Pan) entsprechend der jeweiligen 
Instrumentparameterbox als echte MIDI-Events eingefügt. Die Position dieser Events 
liegt zunächst eine Viertelnote vor dem Beginn der jeweiligen MIDI-Regionen, kann 
aber nachträglich beliebig geändert werden. Nur die aktivierten, also angekreuzten Ein-
stellungen der Instrumentparameterbox werden als Event eingefügt. Die ersten in der 
MIDI-Region bereits enthaltenen Events der gleichen Art werden dabei überschrieben.
Kapitel 3    Arrangierfenster 149



150

 

Wiedergabe-Parameter von MIDI-Regionen
Links neben der Spurliste, oberhalb der Werkzeugbox befindet sich die Region-Parame-
terbox.

Parameter einer MIDI-Region anzeigen
Selektieren Sie einfach eine MIDI-Region – schon können Sie deren Parameter sehen. 
(Falls die MIDI-Region-Parameterbox nicht sichtbar ist, wählen Sie bitte Ansicht > Para-
meter).

Alle hier einstellbaren Parameter verändern nicht die gespeicherten Originaldaten der 
MIDI-Region, sondern beeinflussen lediglich die Wiedergabe.

Hinweis: Die MIDI-Region-Parameter sind nicht nur für MIDI-Regionen, sondern auch 
für Ordner gültig. Sie wirken dann auf alle im Ordner enthaltenen MIDI-Regionen. 

Öffnen und Schließen
Links neben dem Namen befindet sich ein kleines Dreieck, das durch Anklicken den 
Inhalt der Box wechselweise offenbart oder verbirgt, genauso wie das mit Ordnern im 
Macintosh Finder funktioniert (wenn der Inhalt, sortiert nach Name, dargestellt wird). 
Bei geschlossener Box ist mehr Platz für die darunter befindlichen Elemente.

Name
Die oberste Zeile der MIDI-Region-Parameterbox zeigt den Namen der selektierten 
MIDI-Region an.

Quantisieren
… wird unter Quantisierung (siehe „Quantisierung“ auf Seite 157) beschrieben.

Voreinstellungen und MIDI Thru
Voreinstellung der MIDI-Region-Parameter
Wenn keine MIDI-Region selektiert ist, steht in der obersten Zeile der MIDI-Region-Para-
meterbox MIDI Thru. Am Eingang empfangene MIDI-Daten (im Stopp oder während der 
Aufnahme oder Wiedergabe), werden mit dem hier gewählten Instrument und den Ein-
stellungen wiedergegeben. Die Einstellungen dieser MIDI Thru-Parameterbox werden 
bei einer Aufnahme in die Parameterbox der entstehenden MIDI-Region übernommen. 
Sie dient also als voreinstellbare Parameterbox.
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Live-Beeinflussung
Wie Sie bereits wissen, ist immer eine Spur selektiert, an deren Instrument die live ein-
gespielten MIDI-Daten weitergeleitet werden – solange Sie den Aufnahmebereit-
schafts-Schalter nicht ausschalten und solange Sie den MIDI-Kanal nicht eigens von 
MIDI Thru ausgeschlossen haben. Genau diese Daten können ebenfalls mit der MIDI-
Thru-Parameterbox beeinflusst werden. Sie können sich diese Werte anzeigen lassen 
und verändern, indem Sie alle MIDI-Regionen deselektierern (z. B. mit Hintergrund-
klick).

MIDI-Thru-Parameter entsprechend einer MIDI-Region einstellen
Mit dem Tastaturkommando Spur und MIDI Thru Parameter anhand Region/Ordner setzen 
können Sie die MIDI-Thru-Parameter genauso einstellen wie die Parameter der selek-
tierten MIDI-Region (oder des selektierten Ordners). Darüberhinaus wird die zugehö-
rige Spur selektiert.

Mehrere MIDI-Regionen gleichzeitig bearbeiten
Wenn mehrere MIDI-Regionen selektiert sind, erscheint statt des Namens die Anzahl 
der selektierten MIDI-Regionen. Werden jetzt MIDI-Region-Parameter verändert, wird 
diese Änderung für alle selektierten MIDI-Regionen wirksam. Wenn ein Parameter in 
den einzelnen MIDI-Regionen unterschiedlich eingestellt war, erscheint ein „*“. Solch 
ein Parameter kann trotzdem in allen selektierten MIDI-Regionen verändert werden. 
Die Wertdifferenzen bleiben dabei erhalten (relative Änderung). Möchten Sie einen 
Wert für alle MIDI-Regionen gleich einstellen, halten Sie bei der Eingabe die Wahltaste 
gedrückt (absolute Änderung).

Loop
Wertebereich: An oder Aus. Normaler Wert: Aus

Wenn eingeschaltet, wird die betreffende Region auf ihrer Spur so lange wiederholt, bis 
sie an eine andere Region stößt. Auch die Endemarkierung eines übergeordneten Ord-
ners oder die Song-Ende-Markierung beenden einen Loop. Diese Wiederholungen 
werden als graue Balken (ohne Region-Namen) dargestellt. Die Länge der einzelnen 
Loop-Elemente richtet sich exakt nach der Länge der Original-Region. Wenn Sie also 
polyrhythmische Strukturen erzeugen wollen, müssen Sie nur mit der Länge der Origi-
nal-Region experimentieren.

Eine Möglichkeit, einen Loop vorzeitig zu beenden, ist das Erzeugen einer Leer-Region 
mit dem Stift. Noch eleganter ist es, die geloopte Region in einen Ordner zu packen. 
Jetzt können Sie einfach durch Längenänderung des Ordners Loops beliebiger Dauer 
erzeugen.
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Durch Loop wiederholte Regionen lassen sich durch Klick auf den hellgrauen Balken 
über den Loop-Elementen auswählen. Ein kurzer Klick selektiert die entsprechende 
Region. Klicken und Festhalten verhält sich wie Klick auf den Hintergrund, das heißt alle 
Regionen werden deselektiert und die Gummiband-Selektion kann zur Auswahl von 
diversen Regionen verwendet werden.

Das Tastaturkommando Loop ein/aus schaltet den Loop-Parameter selektierter Regio-
nen ein und aus.

Region > Parameter > Loops in Regionen mit Daten umwandeln verwandelt die Loops in 
echte Kopien der Original-Region. Der Abspielparameter Loop wird bei den entstehen-
den Regionen automatisch ausgeschaltet.

MIDI > Parameter > Loops in Alia (Verweise) umwandeln verwandelt MIDI-Region-Loops 
in Alia und ist ebenfalls als Tastaturkommando verfügbar.

Transposition
Wertebereich: ±96 Halbtöne. Normaler Wert: 0

Alle in der MIDI-Region enthaltenen Noten-Events werden, um den eingestellten 
Betrag auf- oder abwärts transponiert, abgespielt. Auch komplette Ordner können so 
im Handumdrehen transponiert werden. Wenn einzelne MIDI-Regionen innerhalb des 
Ordners bereits transponiert wurden, bleiben die relativen Verhältnisse gewahrt.

Möchten Sie lediglich in Oktavschritten transponieren, fassen Sie das Parameterwert-
feld weiter links an, zwischen dem Wort „Transposition“ und dem eigentlichen Wert. Es 
öffnet sich ein Flip-Menü zur direkten Auswahl von Oktavtranspositionen.

Um Schlagzeug-MIDI-Regionen vor Transpositionen zu schützen, gibt es in der Instru-
mentparameterbox den Parameter Ohne Transposition. Wenn Sie dieses Kästchen ange-
kreuzt haben, wird der Transpose-Parameter aller MIDI-Regionen ignoriert, die von 
diesem Instrument gespielt werden.

Velocity, Dynamik und Notenlänge
Velocity
Wertebereich: ±99. Normaler Wert: 0

Alle Noten des betreffenden Objektes werden um den eingestellten Velocity-Wert 
(Anschlagsdynamikwert) korrigiert. Positive Werte werden addiert, negative Werte sub-
trahiert. Naturgemäß kann dabei der im MIDI-Standard definierte Bereich von 1 bis 127 
weder über- noch unterschritten werden.
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Dynamik
Wertebereich: Angabe in Prozent. Normaler Wert: 100%

Auch mit diesem Parameter werden die Velocity-Werte der Noten bearbeitet. Statt 
einen festen Wert zu addieren oder subtrahieren, werden hier die Differenzen zwi-
schen „leisen“ und „lauten“ Noten (die Dynamik) verstärkt oder abgeschwächt. Die 
Arbeitsweise ist mit der eines Kompressors bzw. Expanders vergleichbar. Werte über 
100% expandieren die Dynamik, verstärken also die Unterschiede zwischen „laut“ und 
„leise“, während Werte unter 100% die Dynamik komprimieren, also Velocity-Unter-
schiede vermindern.

Die Einstellung FIX hat zur Folge, dass alle Noten mit Velocity 64 gesendet werden. Im 
Zusammenhang mit dem Velocity-Parameter (siehe oben) kann so also jeder 
gewünschte konstante Anschlagsdynamikwert eingestellt werden.

Gate Time (Notenlänge)
Wertebereich: Angabe in Prozent. Normaler Wert: 100%

Der Begriff „Gate Time“ kommt aus der Technik analoger Synthesizer und bezeichnet 
die Zeit zwischen Drücken und Loslassen einer Taste. Dieser Parameter beeinflusst also 
die absolute Notendauer oder -länge. Das ist nicht mit dem musikalischen Notenwert 
zu verwechseln, da dieser im Normalfall eher die Dauer bis zur nächsten Note 
beschreibt. Der technische Begriff „Gate-An-Time“ oder „Notenlänge“ wird musikalisch 
mit den Extremen Staccato und Legato beschrieben. Genau auf dieser Skala bewegen 
sich die hier einstellbaren Parameterwerte. „Fix“ bedeutet extremes Staccato, genau wie 
die anderen Werte unter 100% die Notenlänge verkürzen. Werte über 100% verlängern 
die Noten. „leg.“ steht für eine vollständig gebundene Spielweise aller Noten, ohne 
Berücksichtigung ihrer ursprünglichen Längen. Auch hier findet wieder eine relative 
Beeinflussung der MIDI-Regionen in untergeordneten Ebenen eines Ordners statt.

Delay (Verzögerung)
Wertebereich: −999 bis 9999 Ticks. Normaler Wert: 0

Dieser Parameter bewirkt eine zeitliche Verschiebung der selektierten Objekte. Positive 
Werte entsprechen einer Verzögerung („hängen“), negative Werte bewirken eine Vor-
verzögerung („treiben“).

Die Einheit sind Ticks. Ein Tick ist die kleinste zeitliche Auflösungsstufe eines Sequen-
zers, im Falle von Logic eine 3840-tel Note. Am rechten Rand des Delay-Wert-Feldes 
kann die Maus als Schieberegler zur Eingabe verwendet werden.
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Am linken Rand, zwischen dem Wort Delay und dem Delay-Wert, erscheint das abgebil-
dete Flip-Menü zur Einstellung der Verzögerung in Notenwerten.

Im Menü Ansicht kann die Anzeige auf Millisekunden umgeschaltet werden: Delay in 
ms. 

Nebenbei ist diese Funktion ein Rechner für Delay-Zeiten von verschiedenen 
Notenwerten bei unterschiedlichen Tempi:

1 Stellen Sie durch Anklicken der linken Seite des Delay-Wertes den gewünschten Noten-
wert ein.

2 Schalten Sie im Ansicht-Menü auf Delay in ms.

3 Stellen Sie im Transportfeld das gewünschte Tempo ein.

4 Der Delay-Parameter zeigt die Delay-Zeit an.

Der Delay-Parameter wird hauptsächlich für musikalische Zwecke verwendet. Darüber 
hinaus können damit einige der unterschiedlichen Verzögerungen ausgeglichen wer-
den, die in der Klangerzeugung entstehen. Solche Verzögerungen haben immer eine 
der folgenden Ursachen:
• Die Attack-Phase (Einschwingen, Anstreichen, Anblasen) des verwendeten Sounds 

dauert zu lang. Ein guter Instrumentalist gleicht solche Verzögerungen seines Instru-
mentes automatisch durch leichtes Vorziehen der Noten aus. Bei sehr langsamen 
Sounds können zum Ausgleich leicht über 100 ms Vorverzögerung nötig werden.

• Der Klangerzeuger reagiert zu langsam auf einen eintreffenden Note-On-Befehl. 
Gerade multitimbrale Klangerzeuger älteren Datums lassen zuweilen Zeiten im zwei-
stelligen Millisekundenbereich verstreichen, bis sie mit der Ausgabe einer Stimme 
beginnen. Diesen Effekt sollten Sie besser mit dem Delay-Parameter der Instrument-
parameter ausgleichen, da er unabhängig von Attack-Phase (Sound) und Stimmen-
auslastung ist!

• Die Verzögerung der Stimmausgabe ist zudem nicht konstant, sondern auch noch 
von der Reihenfolge der quasi gleichzeitig eintreffenden Noten abhängig. Rhyth-
misch wichtigere Spuren sollten daher gegebenenfalls vorverzögert werden, wenn 
auch nur um einen Tick – dann werden Ihre Noten in jedem Fall als erstes ausgege-
ben und das Problem ist behoben!
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Die von den MIDI Interfaces Unitor8 und AMT 8 unterstützte Active MIDI Transmission 
(AMT) begegnet der gesamten Problematik insofern, als dass auf den verschiedenen 
MIDI-Ausgängen Events tatsächlich gleichzeitig ausgespielt werden können. Verteilen 
Sie die MIDI-Ausgabe nach Möglichkeit auf möglichst viele MIDI-Ausgänge.

MIDI-Region-Parameter fixieren, neutralisieren
Die MIDI-Region-Parameter-Einstellungen aller selektierten Regionen können mit dem 
Befehl MIDI > Regionen-Parameter > Parameter der Region normalisieren normalisiert 
werden.

Das bedeutet, dass alle Einstellungen in die Daten hineingerechnet werden und die 
Abspielparameter wieder ihren neutralen Wert annehmen. Das klangliche Ergebnis 
bleibt dabei unverändert. Der Loop-Parameter und die erweiterten MIDI-Region-Para-
meter sind davon ausgenommen. Die Anwendung dieser Funktion wirkt sich so aus, als 
ob Sie die Werte der MIDI-Region-/Instrumentparameter „für immer festlegen“ möch-
ten. Unter den meisten Bedingungen ist es besser, darauf zu verzichten, da Sie bei 
unveränderten Originaldaten flexibler bleiben. Dadurch haben Sie bei der Änderung 
von MIDI-Regionen mehr verschiedene Möglichkeiten.

Das Mischen, das Normalisieren und die MIDI-Kanäle
Normalisieren ist (genau wie die Merge-Funktion oder das Klebetuben-Werkzeug) intel-
ligent bezüglich der gespeicherten MIDI-Kanäle. Wenn alle gespeicherten Events den-
selben MIDI-Kanal haben, wird er in die Kanalnummer des abspielenden Instruments 
konvertiert. Wenn unterschiedliche Kanäle enthalten sind, fragt Logic nach, ob die 
Kanäle konvertiert werden sollen („Konvertieren“) oder nicht („Nein“).

Darüberhinaus gibt es im Menü MIDI > Regionen-Parameter > … folgende Varianten für 
Normalisieren:

… > Normalisieren ohne MIDI-Kanal lässt den gespeicherten Kanal unbeeinflusst und

… > Normalisieren ohne Kanal und ohne Delay lässt sowohl den gespeicherten Kanal als 
auch den Delay-Parameter unbeeinflusst.

Wenn das abspielende Instrument die Kanaleinstellung All hat, oder es sich gar um 
einen anderen Environment-Objekt-Typen handelt (z. B. Channel Splitter bei M-Play-
back), bleibt der gespeicherte MIDI-Kanal sinnvollerweise auch von der „normalen“ Nor-
malisieren-Funktion unbeeinflusst.

Beim Bearbeiten von MIDI-Regionen die in einem polyphonen Noten-Editor-Style 
notiert werden, empfiehlt sich die Verwendung von MIDI > Regionen-Parameter > Nor-
malisieren ohne MIDI-Kanal.
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Erweiterte MIDI-Region-Parameterbox
Außer den in der MIDI-Region-Parameterbox vorhandenen enthält die erweiterte MIDI-
Region-Parameterbox noch einige zusätzliche Parameter. Darunter fallen insbesondere 
weitergehende Quantisierungsparameter (siehe „Quantisierung“ auf Seite 157).

Erweiterte MIDI-Region-Parameterbox öffnen
Das Floating-Fenster mit den erweiterten MIDI-Region-Parametern können Sie mit 
einem Tastaturkommando, dem Befehl Optionen > Erweiterte MIDI-Region-Parameter 
oder mit einem Doppelklick auf die linke Hälfte der MIDI-Region-Parameterbox öffnen 
(dort wo die Parameternamen stehen).

Länge besch.
Wertebereich: An/Aus. Neutraler Wert: Aus

Wenn eingeschaltet, bewirkt dieser Parameter, dass alle Noten, die über das Ende einer 
MIDI-Region hinaus reichen würden, am Ende der MIDI-Region abgeschnitten werden. 
Clip Length ist dabei aber ein reiner Abspielparameter, d. h. die Daten der langen 
Noten bleiben unverändert, genauso wie ihre Darstellung in Editor-Fenstern.

Sinn dieser Funktion ist es, die Länge einer Note direkt auf Arrangierebene durch 
Ändern der Regionlänge einstellen zu können. Clip Length wirkt sich nicht auf Ordner 
aus.

Notation
Wertebereich: An/Aus. Neutraler Wert: An.

Wenn ausgeschaltet, unterdrückt dieser Parameter die Darstellung der betreffenden 
Region im Notenfenster. Das ist immer dann sinnvoll, wenn diese MIDI-Region keine 
Noten, sondern zum Beispiel nur Controller-Daten enthält.
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Quantisierung
Unter Quantisierung versteht man die rhythmische Korrektur von Noten auf ein 
bestimmtes zeitliches Raster. Ungenau eingespielte Noten werden auf die jeweils 
nächstliegende Rasterposition verschoben.

Wenn beispielsweise in einer Passage die kleinsten vorkommenden Noten 1/16-Noten 
sind, werden bei Anwendung einer 1/16-Quantisierung alle eingespielten Noten auf 
den rhythmischen Idealwert verschoben. Voraussetzung ist dabei allerdings, dass keine 
Note beim Einspielen mehr als 1/32 daneben liegt, weil dann das nächstgelegene 1/16 
nicht die gewünschte, sondern die benachbarte 1/16-Note ist.

Funktionsweise
Die Quantisierungs-Einstellungen werden in der MIDI-Region-Parameterbox bzw. in der 
erweiterten MIDI-Region-Parameterbox vorgenommen. Sie sind Abspielparameter, 
können also jederzeit durch andere Einstellungen ersetzt werden. Das bedeutet auch, 
dass Sie mit der Einstellung aus (3840) des Parameters Quantisieren jederzeit zur 
unquantisierten Originaleinspielung zurückkehren können. Die Wirkung der Quantisie-
rungseinstellungen ist immer sofort hörbar und kann in den Editor-Fenstern kontrol-
liert werden. Sie sehen also jederzeit an der Lage der Noten, wie die 
Quantisierungsparameter wirken.

Mit jedem Noten-Event werden intern zwei Positionen gespeichert: Die Originalposi-
tion, mit der das Event eingespielt wurde, und die (auch in den Editoren dargestellte) 
Abspielposition. Bei nicht quantisierten MIDI-Regionen sind beide Positionen identisch. 
Bei jeder Quantisierung wird nun aus der Originalposition eine neue Abspielposition 
berechnet.

Durch den Befehl Quantisierungsparameter destruktiv anwenden (siehe „Quantisierung 
destruktiv anwenden“ auf Seite 160) wird die Originalposition mit der Abspielposition 
überschrieben. Dasselbe geschieht, wenn Sie die Position einer Note von Hand in 
einem Editor verändern.

Welche Events lassen sich quantisieren?
Die Quantisierung wirkt nur auf Noten, nicht auf andere Event-Typen wie Controller. 
Alle Events außer Noten haben nur einen Positionsparameter, den Sie durch Event-
Quantisierung oder Verschieben mit der Hand dauerhaft verändern.

Um andere Events als Noten zu quantisieren, verwenden Sie bitte die Event-Quantisie-
rung (siehe „Quantisierung von Events und Noten“ auf Seite 44).

Grundsätzlich wirkt die Quantisierung auf die gesamte MIDI-Region. Um nur einzelne 
Noten zu quantisieren, verwenden Sie bitte ebenfalls die Event-Quantisierung in einem 
Editor-Fenster.
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Um verschiedene Teile einer MIDI-Region unterschiedlich zu quantisieren, können Sie 
die MIDI-Region einfach vorher zerteilen. Wenden Sie die gewünschten Quantisierun-
gen nun auf jede Teil-MIDI-Region separat an. Sie können die Teil-Regionen anschlie-
ßend wieder zusammenfügen, ohne dass sich das Abspielergebnis ändert.

Das Quantisierungsraster beginnt immer am Anfang einer MIDI-Region. Wenn der MIDI-
Region-Anfang nicht wie üblich auf einen Taktanfang fällt, unterliegt auch das Quanti-
sierungsraster dieser feinen Verschiebung.

Quantisierung
Unter dem Parameter Quantisierung in der MIDI-Region-Parameterbox wird das 
gewünschte Quantisierungsraster aus dem Flip-Menü ausgewählt.

Alternativ können Sie, für alle selektierten MIDI-Regionen gemeinsam, mit den Tastatur-
kommandos Mit nächst größerem Wert quantisieren und Mit nächst niedrigerem Wert 
quantisieren auf den nächsten bzw. vorhergehenden Wert in der Liste weiterschalten.

Quantisierung aus
Die Einstellung Aus (3840) gibt die Noten mit der feinsten zeitlichen Auflösung wieder: 
1/3840-Note. Das entspricht praktisch einer unquantisierten Wiedergabe.

Normale Quantisierung
Die Einstellungen 1/1-, 1/2-, 1/4-, 1/8-, 1/16-, 1/32- und 1/64-Note quantisieren auf die 
entsprechenden binären Notenwerte.

Triolische Quantisierung
Die Einstellungen 1/3-, 1/6-, 1/12-, 1/24-, 1/48- und 1/96-Note quantisieren auf triolische 
Notenwerte. Dabei entspricht 1/6-Note einer Vierteltriole, 1/12-Note einer Achteltriole, 
1/24-Note einer Sechzehnteltriole und 1/48-Note einer Zweiunddreißigsteltriole etc.

Gemischte Quantisierung
Die Einstellung 8 & 12 entspricht Achteln und Achteltriolen, 16 & 12 entspricht Sech-
zehnteln und Achteltriolen, und die Einstellung 16 & 24 entspricht Sechzehnteln und 
Sechzehnteltriolen. Bei einer Mischquantisierung werden immer beide Notenwerte 
zugelassen. Das erfordert natürlich bereits große Präzision beim Einspielen.

Ungerade Quantisierung
Die Einstellung 9-Tuplet entspricht Novemolen (1 Takt = 9 Schritte), 7-Tuplet entspricht 
Septolen (1 Takt = 7 Schritte), 5-Tuplet/4 entspricht Viertelquintolen (1 Takt = 5 
Schritte), und 5-Tuplet/8 entspricht Achtelquintolen (1 Takt = 10 Schritte).
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Zusätzliche Quantisierungsparameter
Die folgenden Quantisierungsparameter befinden sich in der erweiterten MIDI-Region-
Parameterbox, die Sie durch Doppelklick auf die linke Hälfte der MIDI-Region-Parame-
terbox oder über Optionen > Erweitere Regionen-Parameter einblenden.

Q-Swing
Wertebereich: 1%–99%. Normaler Wert: 50%

Dieser Prozentwert verändert die Lage jedes zweiten Punktes im gegenwärtigen Quan-
tisierungsraster. Werte über 50% verzögern diese geradzahligen Schläge, Werte unter 
50% ziehen die Schläge vor. Praxisgerecht sind Einstellungen zwischen 50% und 75%, 
die eine gerade Quantisierung zunehmend mit Swing Feeling versehen.

Q-Stärke
Wertebereich: 0%–100%. Normaler Wert: 100%.

Dieser Prozentwert bestimmt, wie weit eine Note zur nächsten Rasterposition hin ver-
schoben wird. 100% bewirkt also eine vollständige Quantisierung, 0% belässt die Note 
auf ihrer eingespielten Position.

Q-Bereich
Wertebereich: ±3840 Ticks. Normaler Wert: 0 Ticks

Alle Noten, deren Abstand zur nächstgelegenen Rasterposition größer als die hier ein-
stellbare Anzahl von Ticks ist, werden nicht quantisiert. Der Wert 0 bedeutet allerdings, 
dass jede Note quantisiert wird.

Negative Werte für Q-Bereich stehen für die Quantisierungsmethode Far only Quantize. 
Dabei werden nur Noten bearbeitet, die außerhalb eines (in Ticks) eingestellten Berei-
ches um die ideale Notenposition liegen. Noten, die weniger weit von der nächsten 
Quantisierungsposition entfernt sind, bleiben unquantisiert. „Schlechter gespielte“ 
Noten außerhalb des Bereiches werden auf das perfekte Quantisierungsraster oder 
gemäß dem eingestellten Q-Stärke-Wert in dessen Richtung verschoben.

Q-Flam
Wertebereich: ±3840 Ticks. Normaler Wert: 0 Ticks

Zeitlich zusammenfallende Noten (z. B. Akkorde) werden entsprechend diesem Parame-
ter zeitlich getrennt. Positive Werte erzeugen ein Aufwärts-Arpeggio, negative Werte 
ein Abwärts-Arpeggio. Die erste Note des Arpeggios bleibt unverändert.
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Q-Velocity
Wertebereich: −99% bis +127%. Normaler Wert: 0%

Dieser Prozentwert bestimmt, in welchem Maß die Velocity-Werte der zu quantisieren-
den Noten von den Velocity-Werten in der Muster-MIDI-Region (siehe „Groove“ auf 
Seite 161) bestimmt werden. Bei 0% behalten die Noten ihre ursprüngliche Anschlags-
dynamik, bei 100% werden die Velocity-Werte der Vorlage übernommen. Negative 
Werte verändern die Velocity so, dass die Abweichung zur Vorlage größer wird.

Q-Länge
Wertebereich: −99% bis +127%. Normaler Wert: 0%

Dieser Prozentwert bestimmt, in welchem Maß die Notenlängen der zu quantisieren-
den Noten von den entsprechenden Notenlängen der Muster-MIDI-Region bestimmt 
werden. 0% bewirkt keine Veränderung, während 100% exakt die Notenlängen der Vor-
lage übernimmt. Negative Werte verändern die Notenlängen so, dass die Abweichung 
zur Vorlage größer wird.

Lineare Quantisierung („Q-Bereich“)
Lineare Quantisierung ist ein Quantisierungsalgorithmus, der automatisch immer dann 
zur Anwendung kommt, wenn Sie positive Werte beim Parameter Q-Bereich einstellen.

Der Parameter Q-Bereich befindet sich in der erweiterten MIDI-Region-Parameterbox, 
die über Optionen > Erweiterte Regionen-Parameter geöffnet werden kann.

Anwendung
Die Lineare Quantisierung eignet sich besonders zur „sanften Quantisierung“ von Ein-
spielungen, die bereits einen in sich stimmigen Groove besitzen, aber stellenweise 
etwas zu hastig oder „laid back“ geraten sind. Mit Linear Quantize wird das ursprüngli-
che Feeling weitestgehend beibehalten, lediglich die rhythmischen „Eckpunkte“ 
werden präzise im Groove verankert.

Um gute Ergebnisse zu erzielen, sollten Sie einen niedrigen geraden Quantisierungs-
wert wählen, etwa 1/4-Note, und den Q-Bereich-Parameter entsprechend dem maxima-
len Fehler Ihrer Einspielung einstellen, beispielsweise 96 Ticks (= 1/40-Note).

Die Lineare Quantisierung ist eine sehr musikalisch arbeitende Quantisierungsstrate-
gie, die aber sicherlich ein gewisses Maß an spieltechnischem Können voraussetzt.

Quantisierung destruktiv anwenden
Entsprechend dem Normalisieren der übrigen MIDI-Region-Parameter können auch die 
Quantisierungs-Einstellungen in die gespeicherten Daten hineingerechnet werden.

Der dazu nötige Befehl ist MIDI > Regionen-Parameter > Quantisierungsparameter 
destruktiv anwenden.
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Nach diesem Schritt kann man nicht mehr zur Originaleinspielung zurückkehren – es 
sei denn durch Aufrufen der letzten gesicherten Version.

Vorquantisierung
Dieser Befehl eignet sich besonders für Vorquantisierungen. Wenn sich beispielsweise 
eine eingespielte MIDI-Region nie auf eine 1/16-Swing-Quantisierung bringen lässt, 
ohne dass einige Noten falsch quantisiert werden, empfiehlt es sich, zunächst auf 1/16-
Note zu quantisieren. Rufen Sie dann Quantisierungsparameter destruktiv anwenden auf. 
Mit dieser gesäuberten Version der MIDI-Region sind jetzt alle Swing-Quantisierungen 
fehlerfrei anwendbar.

Beim Einspielen einer HiHat mit 1/16-Noten und einer einzelnen 1/32-Figur spielen Sie 
zunächst – quantisiert auf 1/16-Noten – ohne die1/32-Note ein, und wählen Sie „Quan-
tisierung fixieren“. Jetzt können Sie die Quantisierung bedenkenlos auf 1/32-Note erhö-
hen und die gewünschte Figur ergänzen, ohne dass andere, unsauber gespielte 1/16-
Noten falsch quantisiert werden. Der ganze Vorgang dauert zwei Cycle-Durchläufe, 
ohne den Aufnahmebetrieb zu unterbrechen.

Groove
In den frühen Jahren der Sequenzer-Geschichte galt Elektronische Musik als maschinell 
oder steril. Dieser Eindruck rührte daher, dass Noten von Sequenzern prinzipiell nur 
quantisiert ausgegeben werden können. Das ist auch heute noch der Fall. Allerdings ist 
die Auflösung von Logic so hoch, dass es beispielsweise bei Tempo 120 zwei Noten dif-
ferenzieren kann, die 520 Mikrosekunden voneinander entfernt liegen. Das entspricht 
einer einzigen Schwingungsperiode des höchsten Tones, den ein Sopransaxophon 
spielen kann!

Damit ist die Meinung, Sequenzer klängen immer maschinell, heutzutage ins Reich der 
Legenden zu verweisen. Natürlich ist es mit den Quantisierungsfunktionen (siehe 
„Quantisierung“ auf Seite 157) nach wie vor möglich, ein steriles Timing zu erzeugen, 
falls das künstlerisch erwünscht ist (wobei allein durch den Parameter Q-Swing auch 
mit gerader Quantisierung ein extrem groovendes Feeling erzeugt werden kann.).

Darüberhinaus ist es mit Logic nun möglich, eigene Quantisierungsraster zu verwen-
den, welche die hohe zeitliche Auflösung des Systems voll ausnutzen können.
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Eigene Quantisierungsraster (Groove-Muster) erzeugen
Ein eigenes Quantisierungsraster wird als „Groove-Muster“ bezeichnet. Statt also die 
Noten auf eines der vorgegebenen Idealraster zu quantisieren, ist es damit möglich, 
kleine zeitliche Abweichungen, die den speziellen Groove einer MIDI-Region ausma-
chen, als Raster zu definieren, nach dem dann andere MIDI-Regionen ausgerichtet wer-
den.

Eigenes Quantisierungsraster erzeugen
Mit der Funktion Optionen > Groove-Template > Groove-Template erzeugen wird aus der 
genauen zeitlichen Lage der Noten in der selektierten MIDI-Region ein Quantisierungs-
raster erzeugt. Es erscheint im Flip-Menü des Parameters Quantisieren (in der MIDI-
Region-Parameterbox) unter dem Namen der Muster-Region. Es ist genau wie die 
anderen Einträge im Quantize-Flip-Menü für beliebige andere MIDI-Regionen einsetz-
bar.

Im Allgemeinen eignen sich für diese Funktion zweitaktige Muster-Regionen beson-
ders gut, es können aber MIDI-Regionen beliebiger Länge verwendet werden. Achten 
Sie darauf, dass sich in der Muster-Region auf jedem gewünschten Quantisierungswert 
auch tatsächlich eine Note befindet!

Eigenes Quantisierungsraster löschen
Mit Optionen > Groove-Template > Groove-Template aus der Liste entfernen wird die 
selektierte Muster-Region aus der Liste der möglichen Quantisierungraster entfernt. 
Dieses Quantisierungsraster steht beim nächsten Öffnen des Flip-Menüs nicht mehr zur 
Verfügung.

Quantisierungsraster (Groove-Template) importieren
Quantisierungsraster der kanadischen Firma WC Music Research, sogenannte DNA-
Groove-Template, müssen in einen Ordner mit dem Namen „Grooves“ kopiert werden, 
der sich auf der gleichen Ebene wie das Programm Logic befinden muss. Sie müssen 
dort einen solchen Ordner gegebenenfalls anlegen.

Erst dann können sie mit der Funktion Optionen > Groove-Template > DNA-Groove-Tem-
plate importieren… importiert werden. Alle im Grooves-Ordner (im Finder) befindlichen 
DNA-Groove-Templates werden daraufhin mit ihrem jeweiligen Namen grafisch darge-
stellt. Durch Anklicken eines Groove-Templates wird es sofort auf die selektierten MIDI-
Regionen angewendet. Wenn Ihnen der Groove gefällt, können Sie ihn durch Dop-
pelklicken in die Liste der Quantisierungsraster übernehmen.

Für solche importierten Groove-Templates legt Logic dann (wenn nicht bereits vorhan-
den) einen Ordner mit dem Namen „Grooves!“ an (diesmal ist von der Region „Ordner“ 
die Rede). Die Groove-Templates werden darin als MIDI-Regionen abgelegt.
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Der Sinn dieser Maßnahme liegt darin, dass die in einem Song verwendeten Quantisie-
rungsraster auch dann verfügbar sein sollen, wenn der Song auf einem anderen Com-
puter abgespielt wird, auf dessen Festplatte sich kein Grooves-Ordner mit der 
entsprechenden DNA-Groove-Template befindet.

Hinweis: Sie können Groove Templates auch aus Audio-Regionen erzeugen. Weitere 
Informationen zu diesem Thema finden Sie im Abschnitt Audio zu MIDI Groove-
Template (S. 452).

Ordner
Überblick
Ein Ordner (engl.: Folder) ist eine Region, die andere Region-Objekte enthalten kann, 
genauso wie ein Ordner andere Ordner oder Dateien enthält.

Sie können einen Ordner als „Song im Song“ auffassen. Auch ein Ordner verfügt über 
beliebig viele Spuren mit darin enthaltenen MIDI-Regionen. Das Innere eines Ordners 
sieht wie der Arrangierbereich und die Spurliste des Songs aus.

Auf einer Spur des Songs erscheint ein Ordner ähnlich wie eine MIDI-Region, nur dass 
seine Oberfläche punktiert ist.

Darin können sich z. B. mehrere Spuren mit Trompete, Saxophon und Posaune befin-
den, die Sie zu einem Bläsersatz arrangiert haben, oder 14 Spuren mit Schlaginstrumen-
ten, die Sie als ein Drumpattern-Objekt handhaben wollen.

Umgekehrt können Sie sich auch vorstellen, dass Ihr gesamter Song mit allen seinen 
Spuren und darauf liegenden MIDI-Regionen ein Objekt ist, das in einem übergeordne-
ten Song als grauer Balken erscheint. Dort könnten Sie mehrere solcher Songs zu 
einem Konzert arrangieren. Auch das ist mit Ordnern möglich.

Damit enden die strukturbildenden Fähigkeiten von Ordnern allerdings noch nicht. Es 
ist nämlich auch möglich, Ordner für einzelne Songteile wie Strophe oder Refrain ein-
zusetzen. Und: Sie können Ordner bis zu einer unbegrenzten Tiefe ineinander ver-
schachteln; beispielsweise, um damit sowohl Instrumentengruppen als auch Songteile 
zu bilden.

Eine andere denkbare Anwendung wäre es, alternative Arrangements in verschiede-
nen Ordnern unterzubringen, um schnell dazwischen umschalten zu können.
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Der „Ordner“ als Spurinstrument
Ein Ordner liegt normalerweise auf einer Spur, die in der Spurliste nicht auf ein Instru-
ment, sondern auf Ordner geschaltet ist.

Das bedeutet, dass alle im Ordner befindlichen Regionen von den Instrumenten 
gespielt werden, die in der Spurliste innerhalb des Ordners eingestellt sind.

Legt man einen Ordner auf eine Spur, die auf ein normales Instrument eingestellt ist, 
wird sein gesamter Inhalt von diesem einen Instrument gespielt. Das ist normalerweise 
nur dann sinnvoll, wenn ein Ordner nur Spuren mit diesem Instrument enthält. Es kann 
aber auch ein bequemer Weg sein, z. B. ein Streicherarrangement abzuhören, wenn 
nicht alle vorgesehenen Klangerzeuger verfügbar sind.

Umgang mit Ordnern
Ordner erzeugen
Mit der Funktion Region > Ordner > Ordner einpacken werden alle selektierten Regio-
nen in einen Ordner gepackt. Der Ordner wird auf einer bestehenden, selektierten 
Folder-Spur abgelegt. Ist keine Spur mit einem Folder-Instrument selektiert, wird eine 
angelegt.

Wenn keine Region angewählt ist, wird ebenfalls eine Spur mit einem Ordner erzeugt. 
Dieser enthält zwar keine Regionen, aber Spuren mit allen Instrumenten der aktuellen 
Ebene.

Darstellungsebenen wechseln
In einen Ordner gehen
Sie wechseln die Darstellungsebene des Arrangierfensters nach unten mit einem Dop-
pelklick auf den gewünschten Ordner.

Der Tastenbefehl In Ordner oder MIDI-Region hineingehen tut dasselbe. Der Ordner muss 
selektiert sein. Ist eine MIDI-Region selektiert, wird eine Event-Liste mit deren Inhalt 
geöffnet.

Ein Doppelklick auf den Spurnamen „Ordner“ in der Spurspalte öffnet den Track Mixer 
(siehe „Track Mixer“ auf Seite 334).

Ordner verlassen
Um die Darstellungsebene des Arrangierfensters nach oben zu wechseln, klicken Sie 
doppelt auf den Hintergrund. Der Tastaturbefehl Aus Ordner oder MIDI-Region herausge-
hen tut dasselbe.
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Regionen in einen Ordner verschieben
Verschieben Sie die Region einfach von der ursprünglichen Spur auf den Ordner an die 
gewünschte Position. Falls im Ordner noch keine Spur mit dem Instrument der 
ursprünglichen Spur vorhanden ist, wird eine angelegt. Im Ordner befindet sich die 
Region an der zeitlichen Position, an der Sie losgelassen hatten.

Ordner bearbeiten: Wie Regionen
Alle Funktionsbeschreibungen für das Bearbeiten von MIDI-Regionen (siehe „MIDI-Regi-
onen“ auf Seite 136) lassen sich sinngemäß auf Ordner übertragen – soweit es einen 
Sinn ergibt.

Ordner auspacken
Einzelne Regionen auspacken
Um einzelne Regionen aus einem Ordner in übergeordnete Ebenen zu verschieben, 
gibt es zwei Möglichkeiten:
• Gehen Sie in die Darstellungsebene, in die Sie die Region einfügen wollen. Öffnen Sie 

nun (mit Befehlstaste-1 als Voreinstellung) ein zweites Arrangierfenster. Gehen Sie 
dort in den Ordner, aus dem Sie die Region entfernen wollen. Ziehen Sie die Region 
vom einen in das andere Arrangierfenster. Oder:

• Gehen Sie in die Darstellungsebene, aus der Sie die Region entfernen wollen. Selek-
tieren Sie die Region, und bewegen Sie es mit Ausschneiden oder Befehlstaste-X in 
die Zwischenablage. Wechseln Sie in die Darstellungsebene, in der Sie die Region 
einfügen wollen. Selektieren Sie die gewünschte Spur, und stellen Sie die Songpositi-
onslinie an die gewünschte Stelle. Fügen Sie die Region mit Einfügen oder Befehls-
taste-V ein.

Ordner auspacken
Mit dem Befehl Region > Ordner > Ordner auspacken werden selektierte Ordner ausge-
packt. Die Spuren werden auf der Ebene, in der zuvor der Ordner gelegen hatte, neu 
angelegt, und zwar unterhalb der ehemaligen Ordner-Spur – wenn Sie die Variante 
Ordner auspacken (neue Spuren erzeugen) wählen. Wählen Sie Ordner auspacken (vorhan-
dene Spuren nutzen), werden die darin enthaltenen Regionen auf Spuren mit passen-
den Instrumenten abgelegt.
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Alia
Auch das Alias entspricht dem, was Sie aus dem Finder als Alias kennen. Ein Alias hat 
die Erscheinungsform einer Region, enthält aber selbst keine Daten, sondern nur einen 
Verweis auf die Daten der Original-Region. Es ist quasi ein Doppelgänger seines Origi-
nals. Man erkennt Alia immer an ihrem kursiv geschriebenen Namen.

Hinweis: Alia können für MIDI-Regionen und Ordner angelegt werden. Bei Audio-Regio-
nen können nur geklonte Regionen angelegt werden (siehe auch  (siehe „MIDI-Regio-
nen kopieren“ auf Seite 140)). Wenn der Begriff Region im folgenden Abschnitt benutzt 
wird, bezieht sich die Beschreibung lediglich auf MIDI-Regionen und Ordner. 

Wenn die Daten der Original-Region verändert werden, wirkt sich das unmittelbar auf 
alle von ihm erzeugten Alia aus.

Genau darin liegt der Sinn. Wenn z. B. eine Begleitlinie (MIDI-Region oder Ordner) sehr 
oft in einem Song vorkommt, ist es sinnvoll, außer dem Original nur Alia zu verwenden. 

Stellt sich später heraus, dass irgend etwas unstimmig ist, ändern Sie lediglich einmal 
das Original. Automatisch ist der Fehler überall behoben. Möchten Sie hingegen eine 
Kleinigkeit nur an einer Stelle im Song ändern, können Sie das dortige Alias jederzeit in 
eine editierbare Region verwandeln.

Alias erzeugen
Um ein Alias zu erzeugen, halten Sie beim Kopieren der Region (Wahltaste + Verschie-
ben) einfach zusätzlich die Umschalttaste gedrückt. Also Umschalttaste-Wahltaste + 
Verschieben.

Dazu gibt es auch den Befehl MIDI > Alias > Erzeugen. Das Alias erscheint auf der selek-
tierten Spur, beginnend bei der aktuellen Song-Position.

Wenn mehrere Regionen selektiert waren, wird ihr zeitlicher und spurenmäßiger Bezug 
beibehalten. Die selektierte Spur ist dann Zielspur für die zeitlich erste Region.

Außerdem gibt es in der Funktion Regionen wiederholen… (siehe „Regionen kopieren“ 
auf Seite 193) die Option als Aliases.

Die Funktion MIDI > Alias > Erzeugen, aber Ordner kopieren erzeugt Alia der aktuellen 
Selektion, wie das Kommando MIDI > Alias > Erzeugen. Falls jedoch ein Ordner selek-
tiert ist, wird eine „echte“ Kopie dieses Folders erzeugt, in welchen Alia der Regionen im 
Originalordner eingefügt werden. Der Vorteil ist, dass Sie innerhalb dieses „echten“ Ord-
ners Mutes setzen, Programm-, Instrument-, Playback Parameter usw. ändern können.
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Abspielparameter
Obwohl ein Alias ein Doppelgänger des Originals ist, verfügt es über einen eigenen 
Satz von Abspielparametern. Ausnahme: Die Quantisierungsparameter des Originals 
gelten wegen ihres besonderen Status immer auch für Alia.

Alias neu zuordnen
Die Funktion MIDI > Alias > Neu zuordnen weist einem bestehenden Alias eine neue 
Region zu. Dazu müssen Alias und die gewünschte Region selektiert werden.

Alias und echte Region
Suchfunktionen für Original oder Alias

Original des Alias’ finden
Falls Sie die Übersicht verloren haben, welches Original zu einem Alias gehört: Selektie-
ren Sie das Alias. Mit MIDI > Alias > Original auswählen selektieren Sie dann die Original-
Region. Eine andere Möglichkeit ist unter „In der Region sichtbarer Inhalt“ (siehe „In der 
Region sichtbarer Inhalt“ auf Seite 185) beschrieben.

Alia(s) des Originals finden
Selektieren Sie eine Original-Region, deren Alia Sie finden möchten. Wählen Sie dann 
die Funktion MIDI > Alias > Alle Alia der Region auswählen an. Als Ergebnis werden dann 
alle Alia selektiert.

Verwaistes Alias
Wenn Sie eine Region löschen wollen, von dem ein oder mehrere Alia existieren, weist 
Sie Logic auf diesen Umstand hin:

Von der zu löschenden Region gibt es ein oder mehrere Alia. Sollen sie dennoch gelöscht 
werden?

Nicht löschen bricht den Löschvorgang ab, während Löschen die Region trotzdem 
löscht. Letzteres ist beispielsweise dann sinnvoll, wenn Sie die Alia ebenfalls löschen 
wollen. Weil Logic Ihnen dabei die Entscheidung nicht aus der Hand nehmen will, ist es 
allerdings möglich, dass „verwaiste“ Alia entstehen, also Alia ohne Original. Obwohl die 
Existenz solcher Alia an sich nicht sinnvoll ist, lässt sie Logic dennoch zu, denn Sie 
könnten ja beabsichtigen, diesen Alia ein neues Original zuzuweisen.

Verwaiste Alia selektieren
Mit der Funktion MIDI > Alias > Verwaiste Alia auswählen werden alle Alia selektiert, 
deren Original-Region nicht mehr existiert („verwaiste“ Alia).

Verwaiste Alia löschen
Die Funktion MIDI > Alias > Verwaiste Alia löschen löscht alle Alia, deren Original-Region 
nicht mehr existiert („verwaiste“ Alia). Sie sollten diese Funktion benutzen, nachdem Sie 
Regionen ohne deren Alia gelöscht haben.
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Alias in echte Regionen verwandeln
Sie können mit MIDI > Alias > In echte Kopie verwandeln aus Alia echte Regionen 
machen, deren Inhalt den jeweiligen Original-Regionen der Alia entspricht.

Events eines Alias bearbeiten
Alia lassen sich nicht bearbeiten. Doppelklicken Sie dennoch ein Alias, fragt Logic, ob 
Sie das Original bearbeiten oder eine echte Region erzeugen wollen.

Klicken Sie auf das gewünschte Feld. Die Eingabetaste öffnet das Editorfenster mit der 
Original-Region.

Alias von zusammengemischten Regionen
Wenn eine Original-Region durch Zusammenmischen mit anderen Regionen verändert 
wird, werden bestehende Alia dieser Original-Region automatisch mitgeändert.

Marker
Wie schon ihr Name andeutet, werden Marker hauptsächlich zum Markieren bestimm-
ter Positionen und Abschnitte in einem Song verwendet. Zu sehen sind sie als kurze 
Texte und (eventuell farbige) Abschnitte im Taktlineal aller Logic-Fenster, sowie als 
beliebig lange Texte im Marker-Text-Fenster. Dadurch können Sie Marker also auch 
dazu verwenden, um mit einem Song auch Notizen, Kommentare und anderen Text zu 
speichern.

Im Taktlineal werden nur die Namen der Marker dargestellt (wenn dafür genug Platz 
ist). Der vollständige Text eines Markers wird im Marker-Textfenster (siehe „Das Marker-
Textfenster“ auf Seite 170) angezeigt und kann dort auch bearbeitet werden.

Die Namen aller Marker sowie ihre Position und Länge ist auch im Marker-Listenfenster 
(siehe „Marker-Listenfenster“ auf Seite 172) zu sehen, einem speziellen Event-Listen-
Fenster für Marker. Marker haben (unabhängig vom Umfang ihres Textes) eine 
bestimmte Dauer oder Länge. Eine Länge von 1 Tick bedeutet dabei, dass der Marker 
bis zum nächsten Marker oder bis zum Song- bzw. Ordner-Ende reicht.

Abgesehen von den Textfunktionen können Marker auch als (benennbare) Speicher für 
Locatorpositionen genutzt werden.
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Marker erzeugen…
… mit der Maus
Um einen Marker direkt im Taktlineal mit der Maus zu erzeugen, klicken Sie im unteren 
Drittel des Taktlineals an der gewünschten Position, während Sie die Befehls- und die 
Wahltaste halten. Es öffnet sich ein Marker-Textfenster.

Wenn an dieser Position (bzw. im Bereich einer Viertelnote davor oder danach) bereits 
ein Marker vorhanden war, wird kein neuer erzeugt. Das gilt auch für andere Metho-
den, einen Marker zu erzeugen (Menü-Befehl, Tastaturkommando).

… mit Menü- oder Tastaturkommando
Um einen Marker bei der gegenwärtigen Songposition (gerundet auf ganze Takte) zu 
erzeugen, können Sie Optionen > Marker > Erzeugen anwählen oder das Tastaturkom-
mando Marker erzeugen ausführen. Dabei wird kein Marker-Textfenster geöffnet, 
wodurch das schnelle Erzeugen mehrerer Marker nacheinander erleichtert wird.

Optionen > Marker > Erzeugen ohne Runden (oder Tastaturbefehl Marker erzeugen ohne 
Rundung) bewirkt dasselbe, wobei aber die Position hier nicht auf den nächstgelege-
nen Taktanfang gerundet wird.

… über Regionen
Mit Optionen > Marker > Erzeugen anhand von Regionen werden über allen selektierten 
MIDI-Regionen oder Ordnern Marker erzeugt. Diese entsprechen in Position und Länge 
genau den Regionen, außerdem bekommen sie automatisch deren Namen.

Die genannten Menükommandos gibt es auch im Marker-Listenfenster.

… gemäß eines Cycle-Bereichs
Um einen Marker zu erzeugen, dessen Anfangs-und Endpunkt genau dem aktuell akti-
vierten Cycle-Bereich entspricht, ziehen Sie einfach den Cycle-Balken ins untere Drittel 
des Taktlineals. Näheres im Abschnitt Marker-Länge einem Cycle-Bereich anpassen 
(siehe „Marker: Position und Länge“ auf Seite 174).

Marker löschen
Um einen Marker zu löschen, fassen Sie ihn im Taktlineal mit der Maus und ziehen ihn 
nach unten aus dem Taktlineal hinaus. Sobald der Mauszeiger die abgebildete 
Daumen-nach-unten-Hand zeigt, lassen Sie los.

Um einen Marker an der aktuellen Songposition zu löschen, kann auch Optionen > 
Marker > Löschen oder das Tastaturkommando Marker löschen gewählt werden. Im 
Marker-Listenfenster kann ein Marker durch Auswählen und Drücken der Backspace- 
oder Entf.-Taste gelöscht werden.
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Marker-Namen
Neu erzeugte Marker werden automatisch als „Marker ##“ benannt, außer wenn Sie aus 
Regionen abgeleitet wurden (siehe oben). „##“ steht dabei für die Reihenfolge im Song 
– im Taktlineal werden anstatt dieser Zeichen die Nummern der Marker dargestellt, also 
„Marker 1“, „Marker 2“ etc. Diese Nummern richten sich immer nach der aktuellen Rei-
henfolge aller Marker im Song, wobei auch solche Marker mitgezählt werden, deren 
Name verändert wurde.

Marker, die mit der Funktion Optionen > Marker > Erzeugen anhand von Regionen 
erzeugt werden, bekommen automatisch den Namen der jeweiligen Region.

Der Name eines Markers erscheint im Taktlineal aller Logic-Fenster, im Marker-Listen-
fenster und im oberen Rand des Marker-Textfensters. Automatisch erzeugte Namen 
können entweder direkt im Taktlineal oder im Marker-Textfenster verändert werden.

Markernamen und -text bearbeiten
…direkt im Taktlineal
Bei Control-Befehlstaste-Doppelklick auf einen Marker im Taktlineal öffnet sich ein klei-
nes Texteingabefeld, wo Sie den Namen des Markers direkt bearbeiten können. Optio-
nen > Marker > Quick Edit Marker hat die selbe Wirkung.

…im Marker-Textfenster
Der Name eines Markers kann auch im Marker-Textfenster (siehe „Das Marker-Textfens-
ter“ auf Seite 170) bearbeitet werden: Der erste Absatz in diesem Fenster (allerdings 
maximal 60 Zeichen inklusive Leerzeichen) wird als Name des Markers übernommen. 
Wieviel von längeren Namen dann im Taktlineal und im Marker-Listenfenster zu sehen 
ist, hängt jedoch vom dort vorhandenen Platz ab.

Das Marker-Textfenster
Um das Marker-Textfenster zu öffnen, doppelklicken Sie im Taktlineal bei gehaltenen 
Umschalt- und Befehlstasten auf den Marker, oder wählen Sie das Menü- oder Tastatur-
kommando Markertext öffnen bzw. Markertext als Float-Fenster öffnen (Menü Optionen > 
Marker > …).
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Wenn Sie „…immer oben…“ wählen, kann dieses Fenster nicht von anderen („norma-
len“) Fenstern verdeckt werden. Es ist jedoch nicht möglich, in einem solchen Fenster 
Text einzugeben oder zu bearbeiten.

Texteingabe
In diesem Fenster können Sie soviel Text eingeben, wie Sie wollen. Der erste Absatz 
(jedoch maximal 60 Zeichen) wird als Name des Markers auch im Taktlineal und im 
Marker-Listenfenster angezeigt, der Rest ist jedoch nur im Marker-Textfenster selbst zu 
sehen.

Hier kann der Text eines Markers in der üblichen Form eingegeben und bearbeitet wer-
den. Im lokalen Bearbeiten-Menü stehen die üblichen Funktionen Ausschneiden, Kopie-
ren, Einfügen, Löschen und Alles auswählen zur Verfügung.

Mit den Kopieren und Einfügen-Funktionen können Sie Text auch von und in andere 
Programme (z.B. Textverarbeitung) kopieren, z.B. um einen Text auszudrucken.

Der Text wird immer automatisch entsprechend der aktuellen Größe des Fensters for-
matiert.

Wenn Sie auf die Schaltfläche mit dem offenen Buch klicken, wird das Fenster zu einem 
Marker-Listenfenster. Erneutes Klicken auf diesen Schalter (also Aktivieren) bringt Sie 
zurück zum Textfenster-Modus.

Erscheinungsbild des Textes
Sie können jedem ausgewählten Teil des Textes einen anderen Zeichensatz, Größe und 
Stil zuweisen. Verwenden Sie dafür die entsprechenden lokalen Menüs. Alle in Ihrem 
System installierten Zeichensätze können hier benutzt werden.

Es ist auch möglich, Text als ganzes oder teilweise sowie den Hintergrund einzufärben 
(Details dazu siehe unten). 

Texteingabe im Marker-Textfenster ausschalten
Durch Deaktivieren des Schalters mit dem „A“ können Sie bestehenden Text gegen ver-
sehentliche Änderungen schützen (z.B. wenn Tastaturbefehle betätigt werden, wäh-
rend das Marker-Textfenster aktiv ist). In diesem Modus ist keine Texteingabe möglich. 
Um überhaupt Text eingeben zu können, muss dieser Schalter also aktiviert sein.

Dabei wird allerdings jede „normale“ Computertaste (mit oder ohne die Umschalttaste) 
als Texteingabe interpretiert, auch wenn für diese Taste eigentlich ein Tastaturbefehl 
definiert ist.
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Automatic Text Selection
Wenn das Zeichen „*“ als erstes Zeichen in einem Markertext steht, ist immer der 
gesamte Markertext ausgewählt, wenn das Marker-Textfenster geöffnet wird. Dadurch 
kann der bestehende Text sofort überschrieben werden.

Farbe…
Das Menükommando Stil > Farben… in diesem Fenster öffnet eine Farbpalette. Ein 
Doppelklick auf eine Farbe öffnet die Macintosh-Farbauswahl, um eine dieser Preset-
Farben zu verändern.

…für Markertext
Alle vorher ausgewählten Zeichen bzw. Wörter werden durch Anklicken einer Farbe in 
der Farbpalette entsprechend eingefärbt.

… für den Hintergrund im Marker-Textfenster und im Taktlineal
Mit Befehlstaste-Klick auf eine Farbe der Farbpalette wird der Hintergrund des Marker-
Textfensters und des Markers im Taktlineal der anderen Logic-Fenster entsprechend 
eingefärbt. Bei dunklen Hintergrundfarben erscheint der Markername im Taktlineal 
automatisch in weiß anstatt schwarz.

Marker ohne Namen
Falls Sie den Namen eines Markers unterdrücken wollen, geben Sie einfach in der 
ersten Zeile Eingabetaste oder Wahltaste-Leertaste und Eingabetaste ein.

Marker-Listenfenster
Das Marker-Listenfenster zeigt alle existierenden Marker als Event-Liste. Hier können 
Marker kopiert und gelöscht sowie in Position und Länge bearbeitet werden. Außer-
dem kann auch jeder Marker zur Texteditierung ausgewählt werden.

Marker-Listenfenster öffnen
Mit den Kommandos Optionen > Marker > Liste öffnen und … > Liste öffnen immer 
oben…(auch als Tastenbefehle) können Sie ein Marker-Listenfenster öffnen.

Bei erneutem Aufrufen dieses Kommandos wird das geöffnete Marker-Listenfenster 
wieder geschlossen.
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Im Bearbeiten-Menü finden Sie die üblichen Kopierfunktionen sowie die Funktion Alles 
auswählen. Die Befehle Alle folgenden Objekte auswählen, Alles auswählen innerhalb 
Locatorpunkten und Auswahl umkehren sind als Tastaturkommandos verfügbar.

Werkzeuge im Marker-Listenfenster
• Der Pfeil hat die üblichen Selektions- und Editierfunktionen. Selektion: Klick, 

Umschalt-Klick und Gummibandselektion im Bereich der Marker-Namen.

Editieren: Maus als Schieberegler, direkte Werteingabe mit Doppelklick. Doppelklick auf 
einen Markernamen öffnet Texteditor.
• Der Stift dupliziert einen damit angewählten Marker. Die Position und Länge des so 

entstandenen Markers kann dann in den entsprechenden Spalten bearbeitet werden.
• Der Radiergummi löscht den damit angeklickten Marker.
• Der Zeigefinger setzt die Songposition auf den Anfang des Markers und stellt die 

Locatorpositionen entsprechend der Länge des Markers ein. Darüberhinaus können 
damit (wie mit dem Pfeil) die normalen Editierfunktionen durchgeführt werden. Der 
Zeigefinger ist das voreingestellte Werkzeug eines neu geöffneten Marker-Listenfens-
ters.

Marker anspielen
Wenn Sie im Marker-Listenfenster mit der Zeigefinger auf einen Marker klicken und die 
Maustaste gedrückt halten, startet Logic die Wiedergabe, beginnend an der Position 
dieses Markers und so lange, wie Sie die Maustaste gedrückt halten.

Schalter in beiden Markerfenstern
Am linken Rand gibt es im Marker-Textfenster (siehe „Das Marker-Textfenster“ auf 
Seite 170) fünf Schaltflächen, im Marker-Listenfenster (siehe „Marker-Listenfenster“ auf 
Seite 172) sind nur zwei davon zu sehen:

Das farbig dargestellte geöffnete Buch zeigt an, dass Sie sich im Marker-Textfenster 
befinden. Ist dieser Schalter nicht aktiviert (also grau), sehen Sie ein Marker-Listenfens-
ter. Mit diesem Schalter können Sie zwischen diesen beiden Modi hin- und herschal-
ten, wobei immer der Marker als Text erscheint, der in der Liste gerade ausgewählt ist.

Bei aktiviertem Catch-Schalter (das gehende Männchen) ist im Marker-Textfenster 
immer der Text des gerade aktuellen Markers zu sehen (Die Anzeige wechselt während 
der Wiedergabe entsprechend).

Mit den beiden Pfeilen kann (aufwärts) zum vorhergehenden oder (abwärts) zum 
nächsten Marker geschaltet werden, ohne die Textdarstellung zu verlassen. Diese ent-
sprechen den Tastaturkommandos Zum vorherigen Marker bzw. Zum nächsten Marker.
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Mit dem „T“-Schalter können Sie den Markertext vor ungewollter Texteingabe schützen 
(Details siehe oben).

Marker: Position und Länge
Im Marker-Listenfenster gibt es im Menü Optionen zwei Darstellungsoptionen für Positi-
ons- und Längenangaben:
• Optionen > Position & Länge in SMPTE schaltet zwischen einer Darstellung der Marker-

positionen und -längen als Taktposition oder als SMPTE-Zeitposition um.
• Optionen > Länge als absolute Position schaltet zwischen einer Darstellung der Mar-

kerlänge (-dauer) oder des Marker-Endpunktes um.

Marker verschieben – direkt im Taktlineal
Marker können direkt im Taktlineal verschoben werden: Fassen Sie den Marker einfach 
bei gehaltener Befehlstaste im Taktlineal und ziehen Sie ihn nach rechts oder links. Die 
kleinste mögliche Schrittweite beträgt (je nach Zoomstufe) eine Viertelnote, mit zusätz-
lich gehaltener Control-Taste können Sie diese jedoch auch auf den aktuellen Format-
wert, mit Umschalt-Control auf Ticks (je nach horizontaler Zoomstufe) verkleinern. 
Beachten Sie bei diesem Vorgang die Infozeile, um genaue Kontrolle über das Ausmaß 
der Verschiebung zu haben:

Marker verschieben im Marker-Listenfenster
Sie können die Position eines Markers auch im Marker-Listenfenster verändern, entwe-
der durch Auf- oder Abwärtsziehen an einem der Positionswerte wie in der Event-Liste, 
oder durch Doppelklick auf einen Positionswert und numerische Eingabe der 
gewünschten Position in das sich öffnende Eingabefeld. Dasselbe Prinzip gilt auch für 
die Veränderung der Markerlänge.

Marker-Länge einem Cycle-Bereich anpassen
Dies funktioniert genau so, wie wenn anhand eines Cycle-Bereichs ein neuer Marker 
erzeugt wird. Wenn Sie eine Cycle-Markierung im Taktlineal abwärts auf einen existie-
renden Marker ziehen, dessen Anfangs- oder Endpunkt (oder beide) innerhalb dieses 
Cycles liegt, werden Position und Länge des Markers dem Cycle-Bereich angepasst.
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Marker auf SMPTE-Position fixieren
Mittels Optionen > SMPTE Position > Verriegeln können selektierte Marker auf ihrer 
SMPTE-Position fixiert werden. Es erscheint (genau wie bei Events oder MIDI-Regionen 
in der Event-Liste) ein Schloss-Symbol vor dem Marker-Namen, um diesen Status anzu-
zeigen. Solche Marker behalten Ihre absolute Zeit-Position bei: durch Änderung des 
Song-Tempos ändert sich daher ihre Taktposition.

Mit Optionen > SMPTE Position > Entriegeln wird diese Zeitfixierung wieder aufgehoben.

Songposition und Locatorpunkte mit Hilfe von Markern einstellen
…im Taktlineal
Wenn Sie mit gehaltener Befehlstaste auf einen Marker im Taktlineal klicken, wird die 
Songposition auf dessen Anfang gesetzt.

Wenn Sie einen Marker aus dem unteren Drittel des Taktlineals in das obere Drittel des 
Taktlineals ziehen, wird ein Cycle entsprechend Position und Länge des Markers einge-
stellt. Wenn sich Logic dabei in gestopptem Zustand befand, wird die Songposition auf 
den Marker-Anfang gesetzt.

…mit Tastaturkommandos
Es gibt etliche Tastaturbefehle, mit denen die Song-Positionslinie auf den Anfang eines 
Markers und die Locatorpunkte auf dessen Anfang und Ende gesetzt werden können. 
Die ersten drei Kommandos in der folgenden Aufzählung aktivieren auch den Cycle-
Modus:
• Locatorpunkte auf Marker setzen & Cycle einschalten
• Locatorpunkte auf vorherigen Marker setzen & Cycle einschalten
• Locatorpunkte auf nächsten Marker setzen & Cycle einschalten
• Zum vorherigen Marker
• Zum nächsten Marker
• Zu Markernummer…
• Zu Markernummer 1–20 (20 verschiedene Kommandos)

Die „Markernummer“ in all diesen Funktionen richtet sich nach der Reihenfolge aller 
Marker im Song.

…in den Markerfenstern
Wenn Sie im Marker-Textfenster auf einen der Pfeil-Schalter klicken oder im Marker-Lis-
tenfenster mit dem Pfeilwerkzeug auf einen der Marker klicken, wird ebenfalls die 
Songposition auf den Beginn des entsprechenden Markers gesetzt, die Locatorpunkte 
werden auf die Anfangs- und Endpositionen dieses Markers gesetzt.
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Überblick: Marker-Aktionen mit der Maus im Taktlineal
Ohne zusätzliche Modifier-Tasten:
• Wenn Sie den Marker anfassen und nach oben ziehen, wird ein Cycle gemäß der 

Marker-Länge eingestellt.
• Wenn Sie den Cycle-Bereich anfassen und nach unten in den Marker-Bereich ziehen, 

wird ein neuer Marker mit dieser Position und Länge erzeugt.
• Falls sich in diesem Bereich schon der Anfangs- oder Endpunkt eines Markers befin-

det, werden dessen Position und Länge dem Cycle-Bereich angepasst.
• Wenn Sie einen Marker anfassen und nach unten ziehen (und loslassen), wird der 

Marker gelöscht (Undo ist möglich).

Alle anderen Mausaktionen ohne Zusatztasten im Marker-Bereich wirken sich nicht auf 
den Marker, sondern die Song-Positionslinie (SPL) aus, z. B. Positionieren (Klicken), 
Scrubbing (Ziehen), Start/Stopp (Doppelklicken).

Klick mit gehaltenen Wahl- und Befehlstasten
… erzeugt einen Marker auf der angeklickten Position, wobei sich das Marker-Textfens-
ter öffnet.

Mit gehaltener Befehlstaste:
• Ein kurzer Klick auf einen Marker positioniert die SPL auf dessen Anfang.
• Ein Doppelklick auf einen Marker startet die Wiedergabe vom Marker-Anfang aus.
• Anfassen und Ziehen nach links oder rechts erlaubt das Verschieben des Markers 

(zusätzlich Control oder Umschalt-Control ermöglicht dabei kleinere Schrittweiten).
• Anfassen und Ziehen nach oben oder unten bewirkt die Einstellung des Cycles/das 

Löschen des Markers (genau wie ohne Befehlstaste).

Doppelklick auf einen Marker mit gehaltenen Control-Befehlstasten…
… öffnet ein kleines Textfeld für die Namenseingabe. Falls der Marker bereits mehrere 
Zeilen enthält, öffnet sich stattdessen das Marker-Textfenster.

Doppelklick mit gehaltenen Umschalt-, Control- und Befehlstasten…
… erzeugt einen neuen Marker und öffnet dafür das kleine Texteingabefeld im Taktli-
neal

Doppelklick mit gehaltenen Umschalt- und Befehlstasten…
… öffnet das Marker-Textfenster für den aktuellen Marker (ohne einen neuen Marker 
zu erzeugen).
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Takt- und Tonartwechsel-Editor
In diesem Fenster können Takt- und Tonartwechsel sowie globale Notationssymbole 
(Wiederholungszeichen, spezielle Taktstriche etc.) kopiert, verschoben oder gelöscht 
werden.

Es wird über das (globale) Menü Optionen > Takt-/Tonartwechsel-Editor geöffnet. Funkti-
onal ist es dem Event-Editor-Fenster ähnlich, allerdings lassen sich hier neue Listenein-
träge nur durch Kopieren vorhandener Einträge erzeugen.

Folgende Notationssymbole werden hier aufgelistet, sofern sie im Song vorhanden 
sind. Beachten Sie bitte, dass die Anfangs-Takt- und Tonartangaben in dieser Liste 
immer – und zwar ohne Positionsangabe – zuoberst angezeigt werden.
• Taktwechsel
• Tonartwechsel, wie im Noten-Editor-Fenster dargestellt
• Wiederholungszeichen: Wiederholungsbeginn und -ende, beides kombiniert, sowie 

erste und zweite Klammer (mit Längenangabe)
• Spezielle Taktstriche: Doppelstriche, Endstriche (Doppelstrich mit dickem Schluss-

strich), verkürzte Taktstriche, unsichtbare Taktstriche (am Bildschirm gestrichelt dar-
gestellt) und manuell eingesetzte normale Taktstriche.

Bitte beachten Sie: Grundsätzlich hat keines dieser Symbole Einfluss auf die MIDI- oder 
Audiowiedergabe. Taktwechsel jedoch beeinflussen nicht nur die Notendarstellung, 
sondern auch die Positionsangaben in sämtlichen Fenstern von Logic und somit auch 
alle anderen Funktionen, die von der gewählten Taktart und von Positionsangaben 
abhängig sind, wie z.B. den MIDI-Metronom-Klick oder die positionsabhängige Ein-
schränkung der Funktionen im Transform-Editor-Fenster.

Funktionen
Kopieren von Takt- und Tonartwechseln
Takt- und Tonartwechsel sowie alle oben erwähnten globalen Notationssymbole 
können in dieser Liste genau wie im Event-Editor-Fenster kopiert werden:
• Wählen Sie zuerst den oder die zu kopierenden Listeneinträge aus, indem Sie darauf 

klicken (Mehrfachauswahl durch Umschalt + Klick), und kopieren Sie die Einträge mit 
dem Menübefehl Bearbeiten > Kopieren oder dem entsprechenden Tastaturbefehl 
Befehlstaste-C in die Zwischenablage.
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• Dann fügen Sie die kopierten Listeneinträge mit dem Menübefehl Bearbeiten > Einfü-
gen oder dem entsprechenden Tastaturbefehl Befehlstaste-V ein. Die kopierten Ein-
träge werden nun in die Liste eingefügt, wobei sich bei der Positionsangabe des 
ersten eingefügten Eintrags eine Eingabebox öffnet. Tippen Sie nun in gewohnter 
Weise die gewünschte Taktposition für diesen Eintrag ein (z.B. 37,1,1,1). Nachfol-
gende Einträge werden mit dem Abstand eingefügt, der dem Abstand der kopierten 
Originaleinträge entspricht.

Löschen und Verschieben von Einträgen
Alle in diesem Fenster dargestellten Ereignisse (mit Ausnahme der allerersten Takt- und 
Tonartangabe am Beginn der Liste) können gelöscht oder verschoben werden, was 
auch wiederum wie im Event-Editor-Fenster funktioniert:
• Das Löschen geschieht durch Drücken der Backspace-Taste, wodurch alle momentan 

ausgewählten Listeneinträge gelöscht werden.
• Verschieben können Sie Listeneinträge, indem Sie entweder die Maus an der Taktpo-

sition ansetzen und sie als Schieberegler benutzen (bei gedrückter Maustaste auf- 
oder abwärts ziehen), oder indem Sie auf die Taktpositionsangabe doppelklicken und 
die gewünschte Position auf der Computertastatur eintippen.

Verändern von Takt- oder Tonartwechseln direkt in der Liste
Sie können bestehende Takt- und Tonartwechsel auch direkt in dieser Liste verändern:
• Die Position von Takt- und Tonartwechseln lässt sich wie oben beschrieben verän-

dern.
• Eine Taktart können Sie verändern, indem Sie beim Listeneintrag dieser Taktart direkt 

am Taktnenner oder -zähler mit der Maus ansetzen und auf- oder abwärts ziehen.
• Veränderung einer Tonart: Um auf die entsprechende Paralleltonart umzuschalten, 

klicken Sie auf das Wort Dur oder Moll in dieser Liste. Um einen anderen Grundton 
für die Tonart zu wählen, klicken Sie auf den Grundton, und halten Sie die Maustaste: 
Es erscheint ein Flip-Menü, aus dem Sie den gewünschten Grundton auswählen kön-
nen.
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Arrangiertechniken
Lesen Sie gegebenenfalls noch einmal Abschnitt Mauseingabe (siehe „Die Maus“ auf 
Seite 13), Abschnitt Selektion (siehe „Auswahltechniken“ auf Seite 36) und Kapitel 
Bedienung (siehe „Gemeinsame Funktionen der Editoren“ auf Seite 39).

Damit – und mit dem unter MIDI-Regionen (siehe „MIDI-Regionen“ auf Seite 136) gesag-
ten – können Sie die meisten Arrangier-Vorgänge bereits ausführen.

Hier werden nun Funktionen beschrieben, die
• nur auf einen bestimmten Abschnitt des Songs wirken, den Sie mit den Locatorposi-

tionen festlegen können, oder
• eine Interaktion zwischen Regionen und Locatorpositionen bewirken.

Passage einfügen oder entfernen
Mit den Funktionen Region > Zeitabschnitt ausschneiden/einfügen > … ist es möglich, 
aus einem kompletten Arrangement eine Passage zu entfernen und eine Generalpause 
(oder die ausgeschnittene Passage an anderer Stelle) einzufügen. Dabei werden auch 
Takt- und Tempowechsel sowie alle globalen Notensymbole mitbewegt.

Alternativ ist es möglich, nur selektierte Regionen zu bearbeiten. In diesem Fall müssen 
Sie Logic mitteilen, ob Takt-, Tempowechsel und globale Notensymbole mitbewegt 
werden sollen. Es erscheint eine Dialogbox:

Es sind nicht alle Regionen ausgewählt. Wollen Sie die Tempowechsel und globalen Noten-
symbole mitbewegen? Abbrechen | Nein | Ja 

Drücken Sie die Eingabetaste, um Tempowechsel und globale Notensymbole nicht mit-
zubewegen.

Die globale Bearbeitung findet automatisch dann statt, wenn alle Regionen selektiert 
sind. Ansonsten beziehen sich die Funktionen nur auf die Spuren, deren Regionen 
(zumindest zwischen den Locator-Punkten) selektiert sind.

Generalpause einfügen
Region > Zeitabschnitt ausschneiden/einfügen > Zeitabschnitt einfügen. Die selektierten 
Regionen werden beim linken Locator in zwei Teile geschnitten. Nun werden alle Regi-
onen, die rechts vom linken Locator liegen, um die Länge der Cycle-Strecke nach rechts 
verschoben. Zwischen den Locator-Punkten entsteht also eine Pause. Regionen, die am 
linken Locator begannen, beginnen nun am rechten Locator. Zwischen den Locator-
Punkten ist eine Pause entstanden.
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Passage ausschneiden
Region > Zeitabschnitt ausschneiden/einfügen > Zeitabschnitt ausschneiden. Die selektier-
ten Regionen werden beim linken und beim rechten Locator zerschnitten. Die dabei 
zwischen den Locator-Punkten entstandenen Regionen werden ausgeschnitten (d. h. in 
die Zwischenablage kopiert und im Song gelöscht, entspricht Ausschneiden). Nun 
werden alle Regionen, die rechts vom rechten Locator liegen, um die Länge der Cycle-
Strecke nach links verschoben. D. h. alle Regionen, die am rechten Locator begannen, 
beginnen nun am linken Locator. Die Passage zwischen den Locator-Punkten ist aus 
dem Arrangement entfernt worden.

Passage einfügen
Region > Zeitabschnitt ausschneiden/einfügen > Herausgeschnittenen Zeitabschnitt an 
Songposition einfügen. Diese Funktion kombiniert die bereits vorhandenen Funktionen 
„Zeitabschnitt einfügen“ und „Einfügen“: An der Songposition werden alle selektierten 
Regionen zerschnitten und eine Passage entsprechend der Cycle-Länge eingefügt. 
Außerdem werden die ausgeschnittenen Regionen aus der Zwischenablage an der 
(unveränderten) Songposition eingefügt.

Praktische Anwendung
„Snip“ – Entfernen eines gesamten Song-Parts, z. B. Refrain, unter dem Cycle-Bereich 
und „Splice“ – Einfügen dieses Parts an anderer Stelle (an der SPL). Um alle Spuren 
inklusive Tempo-/Taktwechsel und die Marker zu beeinflussen, selektieren Sie bitte 
vorher alles (Befehlstaste-A).

Events selektiv löschen
Es gibt mehrere Möglichkeiten, direkt aus dem Arrangierfenster Events aus selektierten 
Regionen zu löschen. Dazu dienen im MIDI-Menü die Befehle…

MIDI-Events löschen > Zwischen den Locatorpunkten löscht alle MIDI-Events aller selek-
tierten Regionen innerhalb der Locator-Punkte.

MIDI-Events löschen > Außerhalb der Locatorpunkte löscht alle MIDI-Events aller selektier-
ten Regionen außerhalb der Locator-Punkte.

Events selektiv kopieren
MIDI > MIDI-Events kopieren… > … dient zum Kopieren (oder Verschieben) von MIDI-
Events innerhalb von selektierten MIDI-Regionen. Der Bereich, der verschoben oder 
kopiert werden soll, wird mit dem linken und rechten Locator ausgewählt. Die aktuelle 
Song-Position markiert den Zielpunkt, ab dem die Daten eingefügt werden.

Linker Locator/Rechter Locator
Diese umschließen den Bereich der Ursprungsdaten (auch Ursprungsbereich genannt).

Ziel
Hier kann der Zielpunkt unabhängig von der Song-Position eingestellt werden.
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Anzahl der Kopien
Legt die Anzahl der Kopien fest.

Neue Region erzeugen
Erlaubt in der Einstellung Ein, am Zielpunkt eine MIDI-Region anzulegen, welche die 
kopierten (verschobenen) Events enthält.

Modus
Im Flip-Menü Modus wählen Sie zwischen drei unterschiedlichen Kopierfunktionen aus, 
die das selektierte Event an die Zielposition kopieren, wobei die Quelle an ihrer Origi-
nalposition erhalten bleibt:
• Kopieren/Mischen…: Die kopierten Daten werden mit den an der Zielposition vorhan-

denen Daten gemischt. 
• Kopieren/Ersetzen…: Die kopierten Daten ersetzen die an der Zielposition vorhande-

nen Daten
• Kopieren/Einfügen…: Die Daten an der Zielposition werden um die Dauer des kopier-

ten Materials nach rechts verschoben. 

Darüberhinaus stehen drei Bewegen-Optionen zur Auswahl (Bewegen/Mischen, Bewe-
gen/Ersetzen, Bewegen/Einfügen), die ähnlich arbeiten wie die Kopierfunktionen, jedoch 
die Quelldaten von ihrer Originalposition entfernen. 

Wenn Sie Rotieren wählen, wird der Ursprungsbereich an die Zielposition verschoben. 
Die dort vorher vorhandenen Daten werden zusammen mit den Daten zwischen 
Ursprungsbereich und Zielposition in Richtung Ursprung verschoben. Dabei werden 
also keine Daten verändert oder gelöscht, sondern nur rotierend verschoben.

So verwenden Sie Rotieren:
1 Selektieren Sie eine MIDI-Region. 

2 Stellen Sie die Song-Position genau auf den Anfang, den rechten Locator genau auf das 
Ende und den linken Locator, z. B. 1/4-Note, vor das Ende. 

3 Rufen Sie MIDI > MIDI-Events kopieren… auf und stellen Sie den Modus auf Rotieren. Bei 
jedem Druck auf die Eingabetaste wandern jetzt alle Events um eine Viertelnote nach 
hinten, die Events des letzten Viertels erscheinen wieder vorne.

Bei Direkt austauschen wird der Ursprungsbereich mit einem gleich langen Bereich ab 
der Zielposition vertauscht.
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Die Option Entfernen löscht die MIDI-Daten in der Quell-Region, wobei die Region an 
Ihrer Originalposition verbleibt.

Spurautomationsdaten
Automationsdaten (siehe „Spur-Automation“ auf Seite 343) können mit diesem Werk-
zeug ebenfalls kopiert werden, vorausgesetzt es ist keine Region ausgewählt, die MIDI-
Daten enthält.

Darstellung verändern
Die grundlegenden Fensterfunktionen entnehmen Sie bitte Abschnitt Fenster (siehe 
„Fensterfunktionen“ auf Seite 21).

Um den nutzbaren Raum für den Arrangierbereich zu maximieren, lesen Sie bitte Fens-
terbeziehungen  (siehe „Fensterbeziehungen“ auf Seite 29).

Anzeigeoptionen der Spurspalte
Im Ansicht-Menü können verschiedene Elemente der Spurspalte ein- oder ausgeblen-
det werden:

Spurnummer/Aussteuerungsanzeige
Mit dem Eintrag Ansicht > Spurnummer/Aussteuerungsanzeige kann die Spurnummer 
und die Aussteuerungsanzeige ein- oder ausgeblendet werden.

Spuren-Mute-Schalter
Für die Stummschaltung der Spur steht ein eigener Schalter – Mute-Schalter – zur Ver-
fügung. Wenn die Mute-Schalter ausgeblendet sind, kann die Stummschaltung links 
neben der Spurnummer ausgeführt werden.

Spuren-Solo-Schalter
Jede Spur verfügt über einen eigenen Solo-Schalter.

Spuren-Aufnahme-Schalter
Mit dem Eintrag Aufnahme-Schalter kann die Darstellung der Aufnahmebereitschafts-
Schalter ein-/ausgeblendet werden.

Spuren-Schreibschutz
Blendet den Spuren-Schreibschutz-Schalter ein oder aus.

Spuren-Freeze-Schalter
Blendet den Spur-Freeze-Schalter ein oder aus.

Spuren-Node-Schalter
Blendet die Netzwerk-Node-Schalter ein/aus.
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Spur-Instrument-Kanäle
Wenn Sie diese Option einschalten, wird die Abkürzung des Instrumentnamens der 
Spur angezeigt.

Instrument-Icons
Mit Instrument-Icons können die Icons der Spurinstrumente ein-/ausgeblendet werden.

Instrument-Icons (groß)
Mit Instrument-Icons (groß) können Sie große Spurinstrument-Icons ein-/ausblenden.

Spurinstrument-Farben
Mit dieser Option wird die Spurinstrument-Farbe für alle neu erzeugten Regionen 
benutzt.

Instrumentname
Zeigt/verbirgt den Instrumentnamen (siehe „Namen von Instrument und Spur“ auf 
Seite 183).

Spurnamen
Zeigt/verbirgt den Spurnamen (siehe „Namen von Instrument und Spur“ auf Seite 183).

Namen von Instrument und Spur
Wenn einer der Namen ausgeblendet wird, steht mehr horizontaler Raum zur Verfü-
gung. Zur Unterscheidung wird der Instrumentname immer fett dargestellt. Einer der 
beiden Namen ist immer eingeblendet.

Horizontale Aufteilung
 Wenn sowohl Instrument-, als auch Spurnamen eingeblendet sind, werden die Namen 
durch einen Strich getrennt. Die Trennlinie kann durch Anfassen der Markierung am 
oberen Rand verschoben werden.
Kapitel 3    Arrangierfenster 183



184

 

Instrument- und Track-Name untereinander
Wenn einer der Namen ausgeblendet ist, werden in ausreichend großen vertikalen 
Zoomstufen beide Namen untereinander dargestellt: Oben der Instrumentname (fett), 
unten der Spurname.

Umsortieren der Spuren
Spuren können wie gewohnt durch Anfassen und vertikales Bewegen der Spurnum-
mer umsortiert werden. Zusätzlich kann jedoch auch der rechte äußere Rand des 
Namens zum Umsortieren verwendet werden.

Der Vollständigkeit halber hier noch die übrigen Funktionen in der Spurliste im Bereich 
der Namen:

Spurinstrument auswählen
Mit einem langen Klick auf die linke Hälfte des Namens oder auf das Icon kann das 
Spurinstrument ausgewählt werden.

Environment-Fenster für Instrument öffnen
Durch Doppelklick auf den Instrumentnamen kann ein Environment-Fenster mit dem 
betreffenden Instrument geöffnet werden.

Instrumentnamen bearbeiten
Sie können den Instrumentnamen von Instrument-/Audio-Objekten durch Wahl-Dop-
pelklick direkt in der Spurliste bearbeiten. Alternativ ist dies auch in der Instrumentpa-
rameterbox möglich.

Spurnamen bearbeiten
Sie können den Instrumentnamen durch Befehlstaste-Doppelklick direkt in der Spur-
liste bearbeiten – auch dann, wenn dort nur der Instrumentname angezeigt wird.
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Regiondarstellung
In der Region sichtbarer Inhalt

Wenn Sie die Darstellung mit sichtbaren MIDI-Region-Parametern vertikal größer zoo-
men, offenbaren die Regionen ihren Inhalt.

MIDI-Regionen zeigen Noten- oder Controller-Events, Ordner zeigen enthaltene Regio-
nen und Alia zeigen den Namen und die Position ihres Originals.

Mit der Option Ansicht > Regionen-Inhalt können Sie eine Darstellung des Inhalts auch 
bei geringeren Zoom-Stufen erreichen – auf Kosten der Region-Namen. Ein erneutes 
Aufrufen des Menü- oder Tastaturbefehls schaltet auf die normale Darstellung zurück.

Region-Farben
MIDI-Regionen erhalten nach der Aufnahme zunächst die Farbe des Spurinstruments. 
Im lokalen Menü Ansicht > Farben öffnet sich eine Farbpalette. Mit einem Doppelklick 
auf eine Farbe öffnet sich die Systemfarbenpalette. Dort lassen sich die Farben bearbei-
ten. Die Änderungen werden in der Preferences-Datei gespeichert und stehen für alle 
Songs zur Verfügung.

Wenn Ihnen nach dem Kopieren von MIDI-Regionen auf verschiedene Spuren das 
ganze zu bunt wird, können Sie mit Region > Instrumentfarbe auf Regionen übertragen 
die Farben aller selektierten Regionen durch die Farben der Instrumente ersetzen, 
welche die jeweiligen Regionen spielen.

Die Farben von Instrumenten lassen sich im Environment einstellen.

Hintergrund des Arrangierbereichs verändern
Der Eintrag Ansicht > Raster schaltet ein Spur-/Taktnummer-Gitter im Hintergrund des 
Arrange-Bereichs ein oder aus.

Einfarbiger Hintergrund schaltet den Hintergrund von grau oder hochauflösend (je nach 
Einstellung bei Einstellungen > Darstellung > Arrange) auf weiß um (oder wieder zurück).

Nur Channel Strip
Über die gleichnamige Option im Menü Ansicht (und das Tastaturkommando) blenden 
Sie alle Elemente im Parameterbereich mit Ausnahme des Arrangier-Kanalzugs aus.

Das ist besonders dann praktisch, wenn Sie viele Inserts und Sends nutzen und diese 
auf einem kleinen Bildschirm (z. B. auf einem 12"-PowerBook) darstellen möchten.
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Mit demselben Befehl schalten Sie wieder auf die Darstellung aller Elemente im Para-
meterbereich zurück.

Reset-Funktionen
Um Notenhänger auszuschalten, klicken Sie auf den MIDI-Monitor im Transportfenster. 
Oder drücken Sie „Stopp“ zweimal kurz hintereinander (innerhalb einer halben 
Sekunde). In beiden Fällen werden die Reset-Messages gesendet, die in Einstellungen > 
MIDI > Zurücksetzen (Reset) eingestellt sind. Das sollte zumindest „All Notes Off“ für den 
verwendeten Port sein. Näheres dazu lesen Sie bitte unter Reset Messages (Zurückset-
zen) (siehe „MIDI-Einstellungen: Zurücksetzen (Reset)“ auf Seite 705).

Falls Noten hängen – Panikfunktion
Sollten die Noten immer noch klingen, verstehen Ihre Klangerzeuger den Befehl „All 
Notes Off“ nicht:

Doppelklicken Sie den MIDI-Monitor im Transportfenster (oder verwenden Sie das 
Tastaturkommando Alle Noten einzeln ausschalten (Panic)). Jetzt werden separate Note-
Off-Messages für jede Note auf allen Kanälen jedes MIDI-Ports gesendet.

Das sollte wirken.

Falls unerwünschte Modulationen klingen – Controller Reset
Optionen > MIDI-Befehle senden > MIDI-Controller zurücksetzen sendet auf allen durch 
definierte Instrumentes verwendeten MIDI-Kanälen und -Ausgängen jeweils eine 
Control Change Message #121 mit dem Wert 0 (Reset All Controllers). Dadurch werden 
alle Klangmodulationen neutralisiert, die durch MIDI-Controller wie Modulations- oder 
Pitch-Rad entstanden sind.

Falls einige Sounds plötzlich zu leise sind – Volume Reset
Die Funktion Optionen > MIDI-Befehle senden > MIDI-Lautstärke auf Maximum sendet auf 
allen, durch definierte Instrumentes verwendeten MIDI-Kanälen und -Ausgängen 
jeweils eine Control Change Message #7 (Main Volume) mit dem Wert 127. Dadurch 
werden alle Sounds auf maximale Lautstärke gebracht. In dieser Einstellung haben Ihre 
Klangerzeuger den optimalen Signal/Rauschspannungsabstand. Regeln Sie die Laut-
stärke, wenn nötig, am Mischpult herunter.

Falls plötzlich falsche Sounds zu hören sind – Instrumenteinstellungen 
senden
Die Funktion Optionen > MIDI-Befehle senden > MIDI-Einstellungen benutzter Instrumente 
senden sendet allen im gegenwärtigen Song tatsächlich verwendeten Instrumenten die 
Einstellungen Programm, Lautstärke und Pan der jeweiligen Instrumentparameterbo-
xen. Es werden nur die Parameter gesendet, die in den jeweiligen Kästchen angekreuzt 
sind. Als tatsächlich verwendet gilt ein Instrument dann, wenn irgendeine MIDI-Region 
im Laufe des Songs von ihm gespielt würde.
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Diese Funktion können Sie durch Einschalten von Song-Einstellungen > MIDI > Nach 
dem Song-Öffnen senden MIDI-Einstellungen verwendeter Instrumente auch automatisch 
nach dem Laden des Songs ausführen lassen.
Kapitel 3    Arrangierfenster 187



 



4
4 Audio im Arrangierfenster
In diesem Kapitel wird der Import, die Anlage, die 
Editierung sowie die Handhabung von Audio-Regionen 
im Arrangierfenster beschrieben.

Zudem lernen Sie einige automatisierte Aufnahmetechniken sowie die Funktionen 
Crossfade, Looping und Tempo Matching kennen. Desweiteren erläutern wir die 
„Freeze“-Funktion, mit der Sie Projekte anlegen können, die jenseist der Echtzeit-Mög-
lichkeiten Ihres Computers liegen.

Regionen
Regionen erzeugen
MIDI-Regionen sind „Behälter“ für MIDI-Events. Die „Behälter“ für Audiodaten werden als 
Regionen bezeichnet.

Regionen können insoweit mit MIDI-Regionen verglichen werden, als dass sie auf ähnli-
che Weise verwendet und bearbeitet werden. Bei einer (Echtzeit-) Audio-Aufnahme 
erzeugt Logic neben der Audiodatei auf der Festplatte auch die entsprechenden Regio-
nen im Arrangierfenster automatisch. Sie werden dabei automatisch auch im Audio-
Fenster (siehe „Audio-Fenster“ auf Seite 381), der Liste der gesammelten Audiodateien 
und Regionen, eingetragen.

Drag & Drop im Arrangierfenster
Sie können Audiodateien in einen Song importieren, indem Sie sie wahlweise aus dem 
Audio-Fenster oder aus einem beliebigen Ordner auf Ihrer Festplatte(n) direkt in das 
Arrangierfenster ziehen und dort ablegen. Daraufhin wird an der „Drop“-Stelle automa-
tisch eine Region angelegt, welche die gesamte Audiodatei umfasst.

Hinweis: Sie können nur Regionen auf Audiospuren ziehen.
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Gleichzeitiges Ziehen von mehreren Dateien
Logic ermöglicht es, mehrere Dateien gleichzeitig aus dem Audio-Fenster ins Arrangier-
fenster zu ziehen. Dazu wählen Sie nebeneinanderliegende Dateien im Audio-Fenster 
per Gummiband-Selektion aus (um nicht nebeneinanderliegende Audiodateien auszu-
wählen, klicken Sie diese bei gehaltener Befehlstaste an) und ziehen sie an die 
gewünschte Position im Arrangierfenster. Daraufhin wird die folgende Dialogbox ein-
geblendet.

• Neue Spuren erzeugen – Mit dieser Option erzeugen Sie jeweils eine neue Spur für 
jede hereingezogene Datei, wobei dazu die nächsten verfügbaren Audio-Objekte 
benutzt werden. Wenn Sie beispielsweise drei Audiodateien auf Spur/Audio-Objekt 4 
im Arrangierfenster ziehen, erzeugt Logic drei neue Audiospuren (Spur/Audio-Objekt 
5, 6 und 7). Anschließend werden die Audiodateien an der gewählten Song-Position 
auf diesen Spuren abgelegt.

• Existierende Spuren verwenden – Mit dieser Option werden die hereingezogenen 
Audiodateien auf bestehenden, aufeinanderfolgenden Spuren abgelegt (beginnend 
mit der aktuell gewählten Spur). Wenn Sie beispielsweise drei Audiodateien auf Spur 
4 im Arrangierfenster ziehen, wird die erste Datei der Spur 4 zugeordnet, während 
die beiden anderen Dateien auf den Spuren 5 und 6 abgelegt werden.

• Alle Dateien auf die ausgewählte Spur legen – In diesem Fall werden alle Dateien nach-
einander auf der gewählten Spur abgelegt.

• Audiodateinamen als Spurnamen verwenden – Bei dieser Option werden die Spurna-
men durch die Dateinamen ersetzt – diese Option steht nur in Verbindung mit den 
Funktionen Neue Spuren erzeugen und Existierende Spuren verwenden (s. o.) zur Verfü-
gung.

• Neue Audio-Regionen erzeugen – Mit dieser Option werden die gewünschten Dateien 
im Arrangierfenster eingefügt und erzeugen neue Audio-Regionen. Dabei wird jeder 
Audio-Region im Arrangierfenster ein numerischer Wert angehängt. Zudem wird für 
jede Datei eine neue Region im Audio-Fenster angelegt. So wird beispielsweise eine 
Region mit der Bezeichnung „folk-04“ in „folk-04.1“ umbenannt. Die Original-Region 
wird weiterhin im Audio-Fenster aufbewahrt (und im Arrangierfenster, sofern Sie 
benutzt wurde).
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Audiodateien mit dem Stift einsetzen
Wenn man im Arrangierfenster den Stift bei gehaltener Umschalttaste in Audiospuren 
betätigt, öffnet sich eine Dateiauswahlbox, um die Audiodatei auszuwählen, die an 
dieser Position eingefügt werden soll. Die Länge der so eingesetzten Region erstreckt 
sich zunächst über die gesamte Dauer der Audiodatei, kann aber sofort geändert wer-
den.

Apple Loops einsetzen
Apple-Loops-Dateien sind spezielle Audiodateien. Die Methode zum Einfügen von 
Apple Loops unterscheidet sich im Vergleich zu anderen Audiodateitypen. Weitere 
Informationen finden Sie im Abschnitt „Apple Loops“ (siehe „Apple Loops“ auf Seite 75).

Editierung von Regionen
Regionen schneiden
Die Schere zum Teilen von Regionen funktioniert auch für Regionen im Arrangierfens-
ter. Beim Schneiden werden zwei neue Regionen erzeugt. Im Audio-Fenster bleibt die 
Ursprungsregion erhalten. Die neuen Regionen werden fortlaufend nummeriert.

Benutzung des Marquee-Werkzeugs

Das Marquee-Tool (siehe „Teile einer MIDI-Region bearbeiten“ auf Seite 141) sieht aus 
wie ein Fadenkreuz. Es kann auch mit dem Tastaturbefehl Marquee-Tool aufgerufen 
werden. Durch Klicken und Ziehen mit dem Marquee-Tool im Arrangierfenster können 
Sie ein Auswahlrechteck aufspannen.
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Darstellung von Regionen
Im Arrangierfenster wird die tatsächliche Wellenform dargestellt, bis hin zur Darstel-
lung jeder Audiodatei in der höchsten Zoom-Stufe. Durch neue Tastaturkommandos für 
das vertikale Zoomen erfolgt der Zugriff auf diese hoch aufgelöste Darstellung noch 
schneller (Vertikal herauszoomen, Vertikal hineinzoomen). Dadurch lassen sich Bearbei-
tungen direkt im Arrangierfenster mit weitaus höherer Präzision durchführen- und auch 
Bearbeitungen von Passagen mit sehr niedrigen Pegeln profitieren davon.

Strip Silence
Mit Audio > Strip Silence können Sie eine Aufnahme in verschiedene Regionen auftei-
len. Die Trennungspunkte werden anhand der Amplitude bestimmt.

Scrubbing
Sofern Ihre Audiohardware zum Scrubbing in der Lage ist, wird die Region an der Posi-
tion der Schere abgespielt, solange die Maustaste gedrückt ist. Die Schere fungiert 
quasi als Tonkopf, mit dem Sie das Tonband (die Region) überstreifen. Erst beim Loslas-
sen der Maustaste wird geschnitten.

Auflösung
Die Schere bewegt sich beim Auswählen des richtigen Schnittpunktes immer in Teiler-
Schritten vorwärts oder rückwärts. Wenn Sie eine höhere Auflösung benötigen, drük-
ken und halten Sie nach dem Ansetzen der Schere Ctrl; um die maximale Auflösung 
(Ticks) zu erhalten, drücken Sie zusätzlich die Umschalttaste.

Auf Nulldurchgängen
Wenn im Audio-Fenster oder Sample-Editor die Option Bearbeiten > Null-Durchgänge 
suchen aktiviert ist, wird auch im Arrangierfenster der Schnittpunkt auf den nächstgele-
genen Wellenform-Nulldurchgang verschoben. Dasselbe gilt auch für alle anderen 
Methoden, im Arrangierfenster den Anfangs- oder Endpunkt einer Region zu verän-
dern.

Beachten Sie, dass dadurch der exakte Startpunkt und die Länge einer Region im 
Arrangierfenster etwas von den gewählten Werten abweichen kann.

Regionen löschen
Regionen werden genau wie MIDI-MIDI-Regionen gelöscht: durch Selektieren und 
Backspace-Taste, oder Anklicken mit dem Radiergummi-Werkzeug.

Aufnahme löschen
Wenn Sie eine Region im Arrangierfenster löschen, die durch eine neue Aufnahme ent-
standen ist (seit dem Öffnen des Songs), dann fragt Logic nach, ob die zugehörige 
Audiodatei gelöscht werden soll. Das ist insbesondere nach eindeutig misslungenen 
Aufnahmen eine gute Methode, um keinen Platz auf der Festplatte zu verschwenden.
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Falls der Song neu geladen wurde, erscheint diese Abfrage nicht mehr. Das verhindert 
ein versehentliches Löschen wertvoller Aufnahmen. Wenn Sie die zugehörigen Audio-
dateien dennoch von der Platte löschen wollen, wählen Sie im Audio-Fenster bitte 
Audio-Ablage > Dateien löschen.

Regionen kopieren
Neue Region erzeugen
Regionen im Arrangierfenster werden genau wie MIDI-MIDI-Regionen durch Verschie-
ben mit gehaltener Wahltaste kopiert. Dabei wird im Audio-Fenster automatisch eine 
neue Region erzeugt. Die neue Region behält den Namen der Ursprungsregion, wird 
aber fortlaufend nummeriert.

So können Sie beispielsweise die Grenzen der Kopie unabhängig vom Original ändern. 
Das ist vergleichbar mit der echten Kopie einer MIDI-MIDI-Region, die Sie auf dieselbe 
Weise erzeugen.

Regionen mehrfach verwenden (Alias)
Alternativ können Sie im Arrangierfenster eine weitere Version derselben Region erzeu-
gen – eine geklonte Region. Halten Sie dazu beim Kopieren die Wahl- und die 
Umschalttaste gedrückt. Das ist vergleichbar mit dem Alias einer MIDI-MIDI-Region, das 
Sie auf dieselbe Weise erzeugen.

Wenn Sie nun die Grenzen einer dieser Regionen ändern, ändern sich gleichzeitig auch 
die Grenzen alle anderen Regionen im Arrangierfenster, die von der selben Region 
geklont wurden.

Mehrfach verwendete Regionen unabhängig machen
Um geklonte Regionen im Arrangierfenster wieder unabhängig voneinander verän-
dern zu können, wählen Sie im Arrangierfenster bitte MIDI > Alias > In echte Kopie ver-
wandeln. Dadurch wird für alle Clones unter den selektierten Regionen eine 
individuelle Region erzeugt.

Regionen in einzelne Datei umwandeln
Im Arrangierfenster (nicht im Hauptmenü) gibt es ebenfalls die Möglichkeit, alle selek-
tierten Regionen als eigenständige Audiodateien zu speichern: Audio > Regionen zu 
individuellen Audiodaten wandeln. Die neu entstehenden Audiodateien werden im 
selben Ordner wie ihr Original-File erzeugt und im Audio-Fenster angemeldet. Die Refe-
renzen der Regionen im Arrangierfenster werden von den ursprünglichen auf die neu 
erzeugten Audiodateien geändert.
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Wiederholtes Kopieren von Regionen
Mit Regionen > Regionen wiederholt kopieren können Sie selektierte Audio- und MIDI-
MIDI-Regionen mehrmals hintereinander kopieren. Dabei werden stets Clones dersel-
ben Region erzeugt (die Regionen sind nicht unabhängig). Weitere Einzelheiten zu 
dieser Funktion finden Sie unter MIDI-Regionen mehrfach hintereinanderkopieren 
(siehe „MIDI-Regionen kopieren“ auf Seite 140).

Alternativ können Sie auch den Parameter Loop der Region im Arrangierfensterparame-
terbox (siehe „Loop“ auf Seite 151) verwenden.

Der Befehl MIDI > Regionen-Parameter > Loops in Regionen mit Daten umwandeln wirkt 
auch auf die Loops von Audio Regionen. Die dabei erzeugten Regionen repräsentieren 
ebenfalls dieselbe Region-Veränderungen der Region-Länge oder des Audio-Materials 
wirken sich daher in allen Regionen aus (geklonte Region).

Regionen verschieben
Im Arrangierfenster können Sie Regionen genau wie MIDI-MIDI-Regionen mit der Maus 
anfassen und verschieben. Die Rasterung erfolgt in den Schritten, die Sie im Snap-
Menü eingestellt haben (siehe „Snap- und Drag-Menüs“ auf Seite 138).

Wenn Sie zusätzlich die Taste „ctrl“ drücken, können Sie die Regionen in Teiler-Schritten 
verschieben (z. B. Sechzehntel).

Wenn Sie zusätzlich die Taste „ctrl“ und die Umschalttaste drücken, können Sie die Regi-
onen in maximaler Auflösung (Ticks) positionieren.

Alternativ können Sie auch den Delay-Parameter der Region-Parameterbox verwenden.

Die Auflösung „1 Tick“ wird praktisch immer ausreichen.

Um Regionen im Arrangierfenster jedoch mit noch feinerer Auflösung als Ticks zu ver-
schieben, nämlich mit der Auflösung 1 Sample-Wort, verwenden Sie bitte den Anker im 
Audio-Fenster oder im Sample-Edit-Fenster.

Hinweis: Alle geklonten Regionen im Arrangierfenster werden dabei gleichzeitig fein-
verschoben.

So verschieben Sie Regionen, indem Sie ihre Positionen in der Event-Liste 
verändern:

1 Selektieren Sie die gewünschte Region.

2 Wählen Sie Fenster > Event-Liste.

3 Klicken Sie auf den Schalter (mit dem Rechteck) in der linken oberen Ecke der Event-
Liste, um in der Hierarchie eine Ebene nach oben zu springen.

4 Nun können Sie die Regionen in der Spalte Position in Schritten von einem Tick ver-
schieben.
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… auf SMPTE-Positionen
Die Positionsanzeige von Regionen im Arrangierfenster in der Event-Liste kann auch in 
SMPTE-Zeit dargestellt werden. Wählen Sie dazu in der Event-Liste Ansicht > Position & 
Länge in SMPTE.

Für Filmvertonungen lässt sich die gewünschte SMPTE-Position mit der alphanumeri-
schen Direkteingabe eintippen. Komfortabler ist in der Event-Liste die Verwendung des 
Tastaturkommandos Pickup Clock. Dadurch wird der Ankerpunkt der selektierten 
Region im Arrangierfenster an die aktuelle Songposition (=Position des Films im Sync-
Betrieb) gesetzt.

Sie können auch die Endpunkte von Regionen im Arrangierfenster als SMPTE-Zeit-
punkte darstellen lassen. Wählen Sie dazu den Menüpunkt Länge als absolute Position – 
ebenfalls im Ansicht-Menü der Event-Liste.

Verschieben zur Aufnahme-Position
Mit dem Befehl Bearbeiten > Einfügen an der Originalposition (Tastenbefehl Regionen auf 
die originale Aufnahmeposition setzen) werden selektierte Regionen im Arrangierfenster 
an die Zeit-Positionen verschoben, an denen die Regionen ursprünglich aufgenom-
men wurden.

Diese Funktion wirkt nur dann, wenn die zugehörige Audiodatei im aktuellen Song auf-
genommen wurde. Bei „fremden“ Audiodateien, die mittels Audiodatei anmelden… 
importiert wurden, gibt es keine Aufnahme-Position.

Dieser Befehl ist auch als Tastenbefehl verfügbar: Regionen auf die originale Aufnahme-
position setzen.

An Aufnahmeposition einfügen
Alternativ können Sie eine Region im Arrangierfenster (oder eine Region im Audio-
Fenster) in die Zwischenablage kopieren (Voreinstellung: Befehlstaste-C) oder bewe-
gen (Befehlstaste-X), um sie dann mit Bearbeiten > Einfügen an der Originalposition an 
ihrer ursprünglichen Zeitposition auf der selektierten Spur einzufügen.

Start- und Endpunkte ändern
Sie können eine Region im Arrangierfenster durch Anfassen an der unteren rechten 
Ecke verlängern oder verkürzen. Naturgemäß ist keine Verlängerung über die Grenzen 
der zugrundeliegenden Audiodatei hinaus möglich. Diese Längenänderung gilt auch 
für alle anderen Regionen im Arrangierfenster, die von derselben Region angelegt wur-
den.

Das gleiche gilt sinngemäß für das Verschieben des Anfangs einer Region im Arrangier-
fenster (Region) durch Anfassen der linken unteren Ecke.
Kapitel 4    Audio im Arrangierfenster 195



196

 

Eine präziser einstellbare Änderung der Grenzen erreichen Sie im Sample-Editor, den 
Sie durch Doppelklick auf die Region im Arrangierfenster öffnen können. Verschieben 
Sie dort einfach die Fahnen S und E für Start und Ende der Region. Beim Verschieben 
des Startpunktes können Sie mit einer gleichzeitig gehaltenen Wahltaste sicherstellen, 
dass der Anker- und damit der zeitliche Bezug zum restlichen Arrangement unverän-
dert bleibt. Bedenken Sie jedoch, dass der Anker immer innerhalb der Region liegen 
muss.

Ein Verschieben des Startpunktes nach rechts sollten Sie also zunächst etwas großzügi-
ger auf Arrange-Ebene vornehmen, bevor Sie den Startpunkt im Sample-Editor mit 
Wahltaste auf die exakte Position nach links verschieben.

Beginn oder Ende einer Region auf eine Song-Position anpassen
Sie können den Start- oder Endpunkt einer selektierten Region mit folgenden Tastatur-
kommandos auf die SPL bewegen:
• Objektstart auf Songposition setzen
• Objektende auf Songposition setzen

Der Befehl Objektstart auf Songposition setzen kann nur dann genutzt werden, wenn 
sich die SPL vor dem Beginn der Region befindet. Entsprechend kann Objektende auf 
Songposition setzen nur dann sinnvoll eingesetzt werden, wenn sich die SPL hinter dem 
Ende der Region befindet. Andernfalls wird die Länge der Region auf einen Format-
Wert verkürzt.

Hinweis: Anders als beim Befehl Pickup Clock werden die Audiodaten nicht verscho-
ben, wenn Sie den Befehl Objektstart auf Songposition setzen auf eine Audio-Region 
anwenden.

Raster auf Nulldurchgänge korrigieren
Wenn Sie im Sample-Editor oder im Audio-Fenster die Option Bearbeiten > Null-Durch-
gänge suchen aktivieren, werden alle im Arrangierfenster durchgeführten Änderungen 
von Anfang oder Ende einer Region auf den nächstliegenden Nulldurchgang der Wel-
lenform korrigiert. Der Anker bleibt dabei unverändert.

Nachteil dieser Option: die Grenzen werden nach einer Änderung wohl niemals exakt 
auf dem eingestellten musikalischen Raster liegen, sondern immer einige Ticks dane-
ben. Normalerweise sollte das nicht stören, weil der beim Verschieben maßgebliche 
Anker dabei unverändert bleibt. Falls es in speziellen Situationen doch irritiert, können 
Sie die Option Null-Durchgänge suchen abschalten.
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Region-Parameterbox
Name
Wie bei MIDI-MIDI-Regionen wird in der obersten Zeile der MIDI-Region-Parameterbox 
der Name eingegeben. Mehrere selektierte Regionen im Arrangierfenster können auf 
einmal benannt werden, eine Zahl am Ende des Namens wird automatisch pro MIDI-
Region hochgezählt, es sei denn, Sie hängen ein Leerzeichen an.

Die Namensänderung einer Region im Arrangierfenster benennt auch die korrespon-
dierende Region im Audio-Fenster um.

Loop
Genau wie bei MIDI-Regionen können Sie mit dem Loop-Parameter automatische Wie-
derholungen der Region im Arrangierfenster einschalten, die bis zur nächsten Region 
im Arrangierfenster auf derselben Spur, dem Ende des Songs, oder des Ordners reichen.

Beachten Sie dabei jedoch, dass sich diese Wiederholungen am Sample-Raster der 
Region orientieren. Das heißt, selbst wenn das Songtempo relativ genau angepasst ist, 
können die Loop-Wiederholungen nach einiger Zeit „aus dem Takt laufen“. In solchen 
Fällen ist die Funktion Regionen wiederholt kopieren besser geeignet (siehe MIDI-Regio-
nen mehrfach hintereinanderkopieren (siehe „MIDI-Regionen kopieren“ auf Seite 140)).

Delay
Ebenso wie MIDI-MIDI-Regionen können Sie Regionen im Arrangierfenster mit dem 
Delay-Parameter vorziehen oder verzögern. Die kleinste Maßeineinheit sind hier eben-
falls Ticks.

Der Anker von Regionen
Der Anker stellt den zeitlichen Bezugspunkt einer Region dar. Beim Verschieben einer 
Region im Arrangierfenster wird in der Infozeile nicht etwa der Beginn der Region (wie 
bei MIDI-MIDI-Regionen), sondern der mit dem Anker markierte Punkt angezeigt.

Um eine perfekte Synchronisation beispielsweise eines eintaktigen Grooves mit dem 
Sequenzer zu gewährleisten, muss der Anker innerhalb der Region einer Position zuge-
wiesen werden, die als musikalische Bezugsgröße eindeutig ist. Wenn der Groove 
genau auf der Zählzeit „Eins“ mit einer signidkanten Pegelspitze (z. B. Kickdrum) 
beginnt, dann setzen Sie den Anker exakt auf den höchsten Punkt der Amplitude.
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Die Veränderungen der Anker-Position im Audio-Fenster wirken sich direkt auf die kor-
respondierenden Regionen im Arrangierfenster aus. Die Position des Audio-Materials 
verschiebt sich gegenüber der Sequenzer-Zeitachse, der Anker bleibt stets der glei-
chen Zählzeit zugeordnet und ist durch eine gestrichelte Linie erkennbar.

Vergleich zwischen MIDI- und Audio-Regionen
Die folgende Tabelle zeigt die prinzipiellen Unterschiede von Regionen im Arrangier-
fenster und MIDI-MIDI-Regionen – hinsichtlich Funktion und Bedienung. In der nachfol-
genden Tabelle finden Sie eine Erläuterung der wichtigsten Punkte.

Funktion
MIDI- 
Regionen Audio-Regionen

Eigene Daten Ja Nein; keine eigenen Daten, weil Regionen im 
Arrangierfenster Alias-Regionen von Regionen 
sind, die wiederum auf Audiodateien zugreifen

Unabhängige Namensgebung Ja Ja

Region-Parameter Loop Ja Ja

Region-Parameter Quantisieren Ja Nein, aber die Position von Regionen im 
Arrangierfenster selbst ist quantisierbar, mit 
Event-Liste in Darstellung auf Arrange-Ebene. 
Datenverändernd steht die Quantize Engine 
zur Bearbeitung der Audiodatei zur Verfügung.

Region-Parameter Transposition Ja Nein. Datenverändernd steht die Time Machine 
zur Bearbeitung der Audiodatei Verfügung.

Region-Parameter Velocity Ja Nein

Region-Parameter Dynamik Ja Nein

Region-Parameter Gate Time Ja Nein

Region-Parameter Delay Ja Ja

Freie Positionierung Ja Ja

Linke oder rechte Grenze verschieben Ja Ja, verändert die Region. Die relative Position 
zur Sequenzer-Zeitachse bleibt ebenfalls 
unverändert.

Schnitt mit Schere möglich Ja Ja, erzeugt neue Regionen.

Alias-Bildung Ja Ja

Verdeckte Auftakte Nein Ja

Variation des musikalischen 
Bezugspunktes

Nein Ja, durch variablen Anker (gilt für alle Regionen 
im Arrangierfenster einer Region und 
verändert die Position der Audio-Signale zur 
Sequenzer-Zeitachse).

Stummschalten durch Mute-Funktion Ja Ja

Ordner-Gruppierung möglich Ja Ja

Solo-Wiedergabe Ja Ja
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Naturgemäß können einige auf MIDI-Events anwendbare Funktionen und Parameter 
nicht auf Audio-Signale wirken. Beachten Sie aber bitte die datenverändernden Bear-
beitungsmöglichkeiten im Sample Editor!

Die globale Variationsmöglichkeit der Regionen und die eexible Variationsmöglichkeit 
des Ankers sind auf Regionen im Arrangierfenster beschränkt.

Wesentliche Funktionen wie die freie Namensgebung, beliebige Positionierung und 
Länge, die Möglichkeit der Stummschaltung, Solo-Wiedergabe und verschachtelte 
Arrangements mit Hilfe von Ordnern sind übergreifend für alle Regionen (MIDI-MIDI-
Regionen, Regionen im Arrangierfenster, Ordner und Alias-Regionen) gewährleistet.

Audio-Aufnahme
Dieser Abschnitt behandelt die Audio-Aufnahmefunktionen. Zur Vorbereitung der 
Audio-Aufnahme lesen Sie bitte auch die entsprechenden Abschnitte im Kapitel Audio-
Treiber (siehe „Audio-Treiber“ auf Seite 413).

Audiospuren erzeugen
Wenn Sie keine Audiospuren im Arrangierfenster vorfinden, wählen Sie ein Audio-
Objekt als Spurinstrument an, indem Sie im Arrangierfenster einen Spurnamen anklik-
ken und dabei die Maustaste gedrückt halten. Nun öffnet sich das Instrument-Flip-
Menü, aus dem Sie ein Audio-Objekt auswählen. Im voreingestellten Standardsong sind 
Audio-Objekte für alle Spuren der Hardware vordedniert („Audio1“ bis „AudioX“), aller-
dings lassen sich auch eigene Audio-Objekte erstellen.

Falls Sie an den Audio-Objekten noch Einstellungen vornehmen wollen, dann können 
Sie dies auch direkt im Arrangierfenster tun. Unterhalb des Werkzeugkastens dnden Sie 
die zugehörige Instrument-Parameterbox.

Spuren scharf schalten
1. Methode:
• Betätigen Sie den Schalter mit dem „R“ in der Spurliste. Die Schalter lassen sich unter 

Ansicht > Aufnahme-Schalter ein- und ausblenden.

Sollten die Schalter trotz aktiviertem Ansicht > Aufnahme-Schalter nicht sichtbar sein, ist 
zunächst unter Audio > Audiohardware & Treiber der Treiber für die betreffende Audio-
hardware einzuschalten.
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2. Methode:
• Öffnen Sie das Environment-Layer mit den Audio-Objekten, beispielsweise aus dem 

Hauptmenü mit Audio > Audio Mixer.

• Klicken Sie die Rec-Schalter jedes Audio-Objekts, auf dessen Spur Sie aufnehmen 
wollen.

Ein erneuter Klick (auf die gleiche Weise) sichert die Spuren wieder.

3. Methode:
• Sie können die momentan ausgewählte Spur mit dem Tastenbefehl Aufnahme ein-/

ausschalten scharf schalten. Der Befehl schaltet zwischen den Zuständen scharf/nicht 
scharf für selektierte Spuren im Arrangierfenster um.

Audio-Aufnahmen erfolgen nur auf Spuren, die sich in Aufnahmebereitschaft befin-
den, unabhängig davon, auf welcher Spur der Cursor im Arrangierfenster stehen mag.
• Wenn Sie eine MIDI-Spur selektieren, erfolgt eine MIDI-Aufnahme.
• Wenn Sie eine Audio-Instrument-Spur anwählen, erfolgt ebenfalls eine MIDI-Auf-

nahme.
• Wenn Sie eine Audiospur selektieren, erfolgt eine Audio-Aufnahme auf den Spuren, 

die sich in Aufnahmebereitschaft befinden (Record Enabled).
• Für scharfgeschaltete Spuren wird Platz auf der Festplatte reserviert, der dann für 

Undo-Files nicht mehr zur Verfügung steht. Daher schaltet Logic die Aufnahmebe-
reitschaft von Audiospuren automatisch aus, wenn dadurch eine Bearbeitung im 
Sample-Editor ermöglicht wird.

• Sie können simultan mehrere MIDI-Spuren (siehe Mehrspuraufnahme (siehe „Auf-
nahme mehrerer MIDI-Spuren“ auf Seite 129)) und mehrere Audiospuren aufneh-
men, indem Sie die MIDI-Spuren und die Audiospuren durch Anklicken des „R“-
Schalters scharf schalten. Mit Umschalt-Klick können Sie zusätzliche Audiospuren 
scharf schalten, nachdem Sie eine MIDI-Spur auf Aufnahme geschaltet haben. Sie 
können auch mehrere Audio-Instrument-Spuren gleichzeitig aufnehmen.

Hinweis: Wenn Sie eine MIDI-Spur zur Aufnahme ausgewählt haben, können Sie bei 
gehaltener Umschalttaste zusätzliche Audiospuren anklicken, um diese in Aufnahme-
bereitschaft zu schalten.

Wenn mehrere Spuren im Arrangierfenster dem gleichen Audio-Instrument zugeord-
net sind (beispielsweise „Audio 1“), wird das neue Audiodatei (beziehungsweise die 
Audio-Region) der selektierten Spur zugeordnet.
Kapitel 4    Audio im Arrangierfenster



 

Alle Spuren sichern
Wenn mehrere Spuren in Aufnahmebereitschaft sind, können Sie mit einem Wahl-Klick 
auf einen der blinkenden Rec-Schalter die Aufnahmebereitschaft für alle Spuren 
zugleich aufheben.

Standard-Aufnahme mit Vorzähler
Sie können an jeder beliebigen Position des Songs eine Aufnahme starten. Setzen Sie 
die Songpositionslinie an die gewünschte Stelle. Wenn die gewünschte Audiospur und 
die benötigten Eingangssignale eingestellt sind, drücken Sie Record oder Sternchen-
Taste (Voreinstellung).

Die Aufzeichnung erfolgt schon, während noch der Vorzähler zu hören ist. Je nach 
Anzahl der an dieser Stelle notwendigen Wiedergabespuren benötigt Logic gegebe-
nenfalls eine kleine „Denkpause“ zwischen dem Druck auf den Record-Knopf und dem 
Beginn der Aufzeichnung.

Während der Aufnahme erscheint das Recording-Floating-Fenster, das in Echtzeit 
anzeigt, wie weit die Aufnahme fortgeschritten ist.

Logic legt nun automatisch eine Region im Arrangierfenster an, außerdem einen Over-
view, in dem die Wellenform der Audiodatei als Oszillogramm dargestellt wird. Sie 
können den Aufnahme- bzw. -Pegelverlauf im Arrangierfenster komfortabel in Echtzeit 
mitverfolgen.

Aufnahme und Pause-Modus
Die Audio-Aufnahme kann durch „Aufnahme ein/ausschalten“, „Pause“ oder „Play“ auch 
dann gestartet werden, wenn sich Logic im Pause-Modus befand. Die Aufnahme 
beginnt dann exakt ab der eingestellten Position.

Wichtig: Sie sollten in keinem Fall versuchen, während der Aufnahme eine andere als 
die momentan selektierte Audiospur anzuwählen: Die bisherige Aufnahme würde 
dadurch beendet, während eine neue Aufnahme in der angewählten Spur einsetzt. Die 
Aufnahme auf der neu gewählten Spur wird zudem verzögert, was zu hörbaren Arte-
fakten und zu einem Abschnitt mit Stille zu Beginn der Region führt.
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Punch-in-Aufnahme
Sie können aber auch „on the ey“ – also während der laufenden Wiedergabe – in den 
Aufnahmemodus springen. Starten Sie die Wiedergabe und drücken Sie zum 
gewünschten Zeitpunkt Aufnahme ein/ausschalten. Voreingestellt dafür ist der Tasten-
befehl Umschalt-Stern. Die Audio-Aufzeichnung beginnt und kann – außer durch 
Stopp – auch durch nochmaliges Drücken von Umschalt-Stern gestoppt werden. Der 
Sequenzer läuft im letzteren Fall weiter.

Punch on the Fly
Durch einen langen Klick auf den Record-Button im Transportfenster öffnet sich das 
Record-Menü, wo Sie „Punch on the Fly“ aktivieren können. Sie können diese Funktion 
auch unter Audio > Punch on the fly einschalten.

Als Punch- oder Drop-Aufnahmen bezeichnet man die Technik, bei laufendem „Band“ in 
eine bereits vorhandene Aufnahme „einzusteigen“, eine fehlerhafte Stelle durch eine 
korrekte Aufnahme auszubessern, um dann aus der Aufnahme wieder „auszusteigen“.

Diese Funktion ist bei einem Hard-Disk-Recorder nicht selbstverständlich und erfordert 
einen gewissen technischen Aufwand: Aufgrund der unvermeidlichen Verzögerung 
beim Umschalten zwischen Lesen und Schreiben (Anlegen einer Datei etc…) wird in 
Wirklichkeit ständig aufgenommen. Logic fügt dann nachträglich das Ergebnis dieser 
automatischen Hintergrundaufnahme dort ein, wo Sie tatsächlich aufnehmen wollten.

Dazu muss allerdings eine freie Spur vorhanden sein. Als „frei“ gilt eine Spur, wenn sich 
auf Ihr hinter der SPL bzw. innerhalb des Cycles keine oder nur stummgeschaltete Regi-
onen befinden.

Falls Logic beim Versuch einer „Punch on the Fly“-Aufnahme eine Fehlermeldung aus-
gibt, schalten Sie bitte nicht benötigte Audiospuren vorübergehend stumm.

Vorprogrammierte Drop-Aufnahme
Die Autodrop-Funktion von Logic kann ohne weiteres auch für Audiospuren eingesetzt 
werden. Schalten Sie den Autodrop-Modus durch Anklicken der Autodrop-Schalteäche 
im Transportfeld ein.

• Die Autodrop-Schalteäche muss aktiviert werden.
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• Mit den Autodrop-Locators können Sie im Transportfenster auch numerische Einga-
ben vornehmen.

• Der Autodrop-Bereich wird durch einen schwarzen Balken im mittleren Drittel des 
Taktlineals markiert.

• Die Aufnahme erfolgt – abgesehen von einem auftaktigen Vorlauf – nur innerhalb 
der Autodrop-Strecke.

• Beginn und Ende des Autodrop-Bereiches lassen sich sowohl im Taktlineal als auch 
mit den Locators im Transportfeld einstellen. Bedenken Sie, dass die Autodrop Loca-
tors im Transportfenster bei gleichzeitig aktivierter Cycle-Funktion im Feld rechts 
neben den Cycle Locators eingestellt werden.

• Starten Sie die Aufnahme mit „Record“. Logic wird jetzt etwa einen Takt vor dem 
Drop-In-Locator mit der Aufnahme beginnen. Anschließend wird jedoch eine Region 
im Arrangierfenster angelegt, deren Länge exakt dem Autodrop-Bereich entspricht. 
Dieses Verfahren bietet den Vorteil, dass die Region im Arrangierfenster auch nach-
träglich nach vorn verlängert werden kann, um eventuelle Auftakte hörbar zu 
machen. Die Position der Aufnahme relativ zur Zeitachse verändert sich dabei nicht.

Tipp: Sie können auch einen kleineren Autodrop-Bereich innerhalb einer größeren 
Cycle-Strecke (siehe unten) dednieren. Dieses Verfahren eignet sich sehr gut, wenn 
etwa ein Instrumentalist in der Mitte des Songs eine schwierige Passage neu spielen 
muss und viele Wiederholungen erforderlich sind.

Audio-Cycle-Aufnahme
Sie können Audio-Aufnahmen auch dann durchführen, wenn „Cycle“ eingeschaltet ist. 
Für jeden Cycle-Durchlauf wird eine weitere Spur angelegt. Alle angelegten Spuren 
werden jedoch über dasselbe Audio-Objekt abgespielt. Dadurch wird verhindert, dass 
diese Spuren gleichzeitig erklingen.

Wenn die Aufnahme kurz nach einem vollendeten Cycle-Durchlauf gestoppt wird, wird 
keine Region für den gerade begonnenen Cycle-Durchlauf angelegt. Das Audio-Mate-
rial ist jedoch nicht verloren, sondern befindet sich hinter der letzten Region in der 
Audiodatei.

Die gesamte Aufnahme (während aller Cycle-Durchläufe) wird in einer einzigen Audio-
datei gespeichert. Dieses Audiodatei ist in Regionen mit der Länge der Cycle-Strecke 
aufgeteilt. Die Region des letzten Cycle-Durchlaufs wird beim Beginn des nächsten 
Durchlaufs automatisch stummgeschaltet.

Audio Cycle Recording funktioniert auch bei der gleichzeitigen Aufnahme von bis zu 
zwei Kanälen (z. B. Stereospuren im Split-Stereo-Betrieb).
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Nach der Aufnahme bitte beachten…
Nehmen Sie nach einer Audio-Aufnahme keine Tempoänderung mehr vor. Legen Sie 
folglich Tempo und Tempowechsel schon vor der ersten Audio-Aufzeichnung bindend 
fest. Audio-Aufzeichnungen haben eine konstante Abspielrate und lassen sich nur mit 
sehr großem Aufwand an ein neues Tempo anpassen.

Die heute verfügbaren Time-Compression/Expansion-Algorithmen lassen nur Anpas-
sungen an geringe Tempowechsel zu, ohne die Qualität des Originalsignals signidkant 
zu beeinträchtigen.

Bei Aufnahmen, die in Echtzeit zu einem bestehenden MIDI-Arrangement eingespielt 
wurden, empfiehlt sich eine nachträgliche Änderung des Ankers der entsprechenden 
Region nur selten. (Die zeitliche Feinverschiebung der Regionen im Arrangierfenster 
kann auch mit dem Region-Parameter Delay erfolgen).

Automatische Eingangssignalumschaltung
Mit dem Input Monitoring legen Sie fest, welches Signal Sie am Ausgang von scharfge-
schalteten Spuren hören: Wenn Auto Input Monitoring aktiviert ist, hören Sie das Input 
Signal nur während der eigentlichen Aufnahme – davor und danach hören Sie wäh-
rend laufendem Sequencer jedoch das alte Spursignal. So können Sie Ein- und Aus-
stiegspunkte für Punch-Aufnahmen besser beurteilen. Wenn das Auto Input Monitoring 
ausgeschaltet ist, hören Sie immer das Input Signal.

Die Voraussetzung dafür, dass Sie überhaupt ein Monitorsignal hören, ist, dass im ver-
wendeten Treiber unter Audio > Audiohardware & Treiber der Parameter Monitoring 
(siehe „Software-Monitoring“ auf Seite 416) auch eingeschaltet ist.

Da das Monitoring immer mit einer gewissen Latenzzeit verbunden ist, kann es im Inte-
resse des Timings des Monitorsignals geboten sein, auf das Monitoring über die Logic-
Hardware ganz zu verzichten und stattdessen das aufzunehmende Signal direkt vom 
zuspielenden Mischpult auf die Abhöranlage/den Kopfhörer zu routen. Sie riskieren 
dabei keineswegs, Übersteuerungen zu übersehen, da Logic Sie gegebenenfalls mit 
einer Warnmeldung darüber informieren würde. Die Latenzzeit hängt neben der Hard-
ware auch von den Treiber-Einstellungen ab.

Auto Input Monitoring ein/ausschalten
Mit einem langen Klick auf den Record-Schalter (Transportfenster) öffnet sich das 
Record-Menü. Hier kann das Input Monitoring umgeschaltet werden. Alternativ können 
Sie das Tastaturkommando Toggle Auto Input Monitoring verwenden, oder diesen Befehl 
im Menü Audio wählen.
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Mögliche Probleme mit Input Monitoring
Typische Irritationen, die bei scharfgeschalteten Spuren auftreten können:
• Der Sänger kann sich nicht mehr hören, während Logic läuft. Stattdessen ist die alte 

Aufnahme zu hören.
• Schalten Sie Auto Input Monitoring aus.
• Ich kann die Spur nicht mehr hören, obwohl ich noch gar nicht aufnehme!
• Schalten Sie das Auto Input Monitoring an.

Je nach Arbeitssituation kann also beides sinnvoll sein. Normalerweise wird das Auto 
Input Monitoring grundsätzlich eingeschaltet sein und nur in Ausnahmesituationen 
abgeschaltet werden.

Wenn Punch-Aufnahmen durchgeführt werden (z. B. Punch on the Fly), sollte Auto 
Input Monitoring grundsätzlich aktiviert sein.

Stereo-Aufnahmen
Bitte lesen Sie zunächst die betreffenden Abschnitte Stereo-Spuren (siehe „Stereo-
Objekte“ auf Seite 309), Kanalzüge (siehe „Der Audio Mixer“ auf Seite 290) und Fader- 
und Pegeleinstellungen (siehe „Pegelanzeigen“ auf Seite 306).

Stereo-Aufnahmen werden normalerweise als Interleaved-Stereo-Dateien aufgenom-
men. Der Name solcher Regionen wird mit einem Stereo-Symbol ergänzt, dessen Kreise 
ineinander greifen.

Split-Stereo-Regionen werden mit einem Stereo-Symbol dargestellt, dessen Kreise 
nebeneinander liegen (siehe Abbildung rechts).

Sie können beide Formate nach belieben – auch gemischt auf einer Spur – verwenden.

Während Split-Stereo-Dateien im Vergleich zu Mono-Dateien etwa 200% der Festplat-
tenleistung benötigen, sind es bei Interleaved-Stereo-Dateien nur etwa 150%.

Unter Audio > Audio-Einstellungen können Sie Aufnahme und Konvertieren in Split-Stereo-
Dateien erzwingen, beispielsweise aus Kompatibilitätsgründen mit einem Pro-Tools-Sys-
tem.
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Funktionen
Automatische Tempo-Anpassung
Logic bietet Ihnen eine automatische Funktion, die eine frei dednierbare musikalische 
Strecke mit der Länge einer Region in Übereinstimmung bringt. Die reale, zeitliche 
Region-Länge bleibt dabei konstant, jedoch wird das Sequenzer-Tempo so variiert, dass 
anschließend die Region genau der Länge des musikalischen Abschnitts entspricht.

Der praktische Einsatz dieser Funktion soll anhand einer eintaktigen Drumloop erläu-
tert werden:

Sie haben von einer Sampling-CD oder live einen Drum-Groove aufgezeichnet. Im 
Audio-Fenster und im Sample-Editor haben Sie mit Hilfe des Region-Cycles die Länge 
der Region perfekt justiert, der Groove läuft ohne störende Aussetzer, also „rund“.

Legen Sie jetzt von der Drumloop-Region eine Region im Arrangierfenster im Arran-
gierfenster an. Achten Sie darauf, dass der Beginn der Region im Arrangierfenster auf 
einem Taktanfang liegt.

Bilden Sie anschließend im Taktlineal des Arrangierfensters einen Cycle, dessen Länge 
der beabsichtigten, musikalischen Länge der Region im Arrangierfenster entspricht. 
Der Groove ist einen Takt lang, also ist eine eintaktige Cycle-Strecke zu wählen.

Sie können im Taktlineal durch den Cycle die musikalische „Soll-Länge“ der „Ist-Länge“ 
von Regionen im Arrangierfenster gegenüberstellen…

Rufen Sie nun im Hauptmenü Optionen > Tempo > Tempo der Regionlänge und den Loca-
torpunkten anpassen auf.

Beachten Sie, dass das Tempo zurückgesetzt wird, so dass die Region nun genau an die 
Länge des Cycles angepasst ist. Dadurch wird das Tempo im Audiomaterial nicht geän-
dert, sondern das Song-Tempo eher an die Audiodaten angepasst.
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Time Stretching von Regionen
Logic erlaubt es, direkt aus dem Arrangierfenster die Länge von Regionen zu ändern, 
ohne deren Tonhöhe (Frequenzspektrum) zu verändern. Dazu dienen die folgenden 
Menüfunktionen oder Tastaturkommandos.

Wenn Sie diese Funktionen auf eine Region im Arrangierfenster anwenden, wird eine 
neue Datei mit dem erzeugten Material angelegt, so dass das Original erhalten bleibt. 
Sowohl die alte wie auch die neue Datei werden im Audiofenster aufgeführt.

Regionenlänge den Locatorpunkten anpassen
Mit Audio > Regionenlänge den Locatorpunkten anpassen strecken oder stauchen Sie 
Regionen- oder auch MIDI-MIDI-Regionen – gerade so, dass sie sich exakt zwischen 
dem linken und rechten Locator einfügen. Genauer: Es geht nur um den Abstand zwi-
schen beiden Locatorpunkten. Der Startpunkt der Region oder MIDI-Region bleibt wo 
sie ist – die Locators müssen also nicht exakt über der selektierten Region liegen.

Regionenlänge auf ganze Takte ändern
Mit Audio > Regionenlänge auf ganze Takte ändern passen Sie die Länge der selektierten 
Region auf die nächste ganze Taktposition an. Das ist das ideale Verfahren, um exakt 
geschnittene Drum Loops anzupassen, wenn es zwischen dem durch die Drum Loop 
vorgegebenen Tempo und dem Songtempo noch eine kleine Diskrepanz gibt.

Timestretching-Algorithmen
Logic bietet unter Audio > Time Machine Algorithmus verschiedene Algorithmen für 
Timestretching und Kompression. Die verschiedenen Algorithmen (siehe „Time & Pitch 
Machine“ auf Seite 442) ermöglichen die Auswahl der Berechnungsmethode, die für 
das musikalische Material am Besten geeignet ist.

Scrubbing für Audio und MIDI
Im Arrangierfenster lässt sich Scrubbing gleichzeitig für Audio und MIDI durchführen.

Wenn sich in einem Song Regionen im Arrangierfenster gleichzeitig auf mehr als zwei 
zusammenliegenden Spuren befinden (z. B. 1-2-3 und 4), selektieren Sie beispielsweise 
Regionen im Arrangierfenster auf den Spuren 2 und 4, um mit den Spuren 2 und 4 
Scrubbing durchführen zu können.

Um überhaupt Scrubbing anwenden zu können, muss die Option Ablage > Song-Ein-
stellungen > MIDI > Allgemein > Audio-Scrubbing im Arrangierfenster eingeschaltet sein.

Funktionsweise:
1 Betätigen Sie im Transportfenster (siehe „Tasten und Schalter“ auf Seite 98) Pause.

2 Fassen Sie die Songpositionslinie mit der Maus an und bewegen Sie sie über der Stelle 
des Songs hin- und her, die Sie schnell durchhören wollen. Sie hören, wie bei diesem 
Scrubbing Audio- und MIDI-Daten perfekt synchronisiert wiedergegeben werden.
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3 Scrubbing lässt sich in jeder Zoom-Stufe durchführen – stellen Sie sich also ganz nach 
Belieben die geeignete Vergrößerung für die betreffende Passage ein.

Hinweis: Sofern es die HDR-Hardware zulässt, wird Scrubbing ebenfalls beim Schnei-
den von Regionen mit der Schere im Arrangierfenster aktiviert.

Digitale Abmischung
Logic bietet die Möglichkeit, Audio-Daten innerhalb des Arrangierfensters auf digitaler 
Ebene zusammenzumischen (Digital Mixdown) und zwar mit Hilfe der Klebetube. Diese 
Funktion ist nicht-destruktiv, da Logic immer eine neue Datei auf Grundlage des Aus-
gangsmaterials erzeugt. Die neue Audiodatei wird auf der Festplatte angelegt.

Zum Ausführen eines Mixdown-Vorgangs wählen Sie das Klebetuben-Werkzeug aus der 
Werkzeugkiste und selektieren (falls erforderlich unter Zuhilfenahme der Umschalt-
taste) die gewünschten Regionen im Arrangierfenster.

Die Ausführung des Mixdown-Vorganges können Sie mit Befehlstaste-Punkt abbre-
chen. Die Audiodateien bleiben dann unverändert.

Keine Mixdown-Fälle
• Wenn mehrere Regionen im Arrangierfenster (Mono oder Stereo) auf derselben Spur 

aufeinanderfolgen, die vorher mit der Schere aus einer Region getrennt wurden, die 
also in dieser Reihenfolge aufeinanderfolgend demselben Audiodatei entstammen, 
wird kein Mixdown durchgeführt. Stattdessen wird einfach eine Region über den 
gesamten Bereich angelegt!

• Dabei erkennt Logic zusammenhängende Regionen selbst dann noch, wenn Regio-
nen in der Mitte entfernt wurden. Ausschlaggebend ist nur, dass die relative Lage der 
Regionen im Arrangement der relativen Lage der Regionen im Audiodatei entspricht.

• Wenn zwei Regionen im Arrangierfenster gemischt werden sollen, deren Spuren sich 
in extremen, gegensätzlichen Panoramapositionen befinden, wird ebenfalls kein Mix-
down durchgeführt.

• Die beiden entstehenden Mixdown-Dateien wären mit den ursprünglichen Audioda-
teien im Bereich der verwendeten Regionen identisch. Wenn Sie die übrigen Berei-
che der Audiodateien nicht mehr benötigen, sollten Sie „Optimize Files“ durchführen.

„Mixdown“ für Regionen einer Spur
Wenn mehrere, nicht aufeinanderfolgende Regionen im Arrangierfenster einer einzel-
nen Spur selektiert werden, führt das Programm keinen Mixdown-Vorgang aus. Sie 
werden stattdessen aufgefordert, eine neue Datei anzulegen (die nach der ersten 
Region benannt wird) und die selektierten Regionen werden dabei ohne Lautstärkeän-
derungen oder „Clipscan“ zusammengemischt.

Wenn sich zwischen zwei Regionen Leerräume befinden, werden diese als stille Passa-
gen in das neue Audiodatei eingefügt.
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Echter Mixdown mit Clipscan
Wenn Sie Audio-Daten von zwei oder mehreren Spuren zusammenfügen, sind die aktu-
ellen, im Environment getroffenen Einstellungen für Panorama und Lautstärke der ein-
zelnen Spuren ausschlaggebend für ihre jeweiligen Panorama- und Lautstärkewerte in 
des neuen Audiodateien. Wenn Sie beide Seiten eines Stereo-Audiodateien zusammen-
fügen, legen Sie die Panoramapositionen der beiden Mono-Seiten ganz nach links 
beziehungsweise rechts.

Sie können einen Mixdown-Vorgang während der Song-Wiedergabe durchführen.

Nachdem der digitale Clipscan- und der Mixdown-Vorgang abgeschlossen sind, ersetzt 
Logic die momentan selektierten Regionen durch eine Region im Arrangierfenster, die 
das neue, gemischte Audiodatei vollständig enthält. Sie können auch mit der Undo-
Funktion die ursprünglichen Audio-Regionen wieder zurückholen und werden dann 
vom Programm gefragt, ob Sie das gerade erzeugte Audiodatei behalten (keep) oder 
löschen (delete) wollen. Wenn Sie sich dafür entscheiden, es zu behalten, bleibt es im 
Audio-Fenster und kann dort weiter bearbeitet werden.

Bei einem Mixdown wird durch den Clipscan-Vorgang mit 32-Bit Auflösung sicherge-
stellt, dass der höchstmöglichen Pegel beibehalten wird, ohne zu übersteuern.

Audio-Überblendungen beim Digital Mixdown
Die Digital-Mixdown-Funktion (per Klebetube, Menü- oder Tastaturkommando) im 
Arrangierfenster ermöglicht eine Überblendung der beteiligten Regionen.

Die Parameter werden im Dialogfenster „Audio-Crossfades“ eingestellt. Dieses Fenster 
öffnen Sie per Tastaturkommando oder mit: Audio > Standard-Audio-Überblend-Optio-
nen.

Das Tastaturkommando zum Öffnen des Dialogfensters kann – erneut angewendet – 
auch zum Schließen verwendet werden.

Die eingestellten Parameter sind global gültig und werden in der Preferences-Datei 
gespeichert.

Es gibt zwei Parameter:

Time [ms]: Dies ist die zeitliche Länge des gesamten Crossfades. Um die Crossfades 
ganz auszuschalten, setzen Sie den Wert bitte auf Null.
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Curve: Sie erhalten lineare Crossfades, wenn Sie diesen Wert auf Null setzen. Andere 
Werte (positiv oder negativ) ergeben variable exponentielle Fades. Die Fade-Outs und -
Ins sind dabei immer symmetrisch, um Pegelsprünge zu vermeiden.

Die voreingestellten Werte sind: Time = 20 ms, Curve = 0 (linear).

Die Grafik zeigt dabei den tatsächlichen Verlauf, weil die Original-Algorithmen auch zur 
Kurvendarstellung verwendet werden. Werte über ungefähr 250 ms werden in der 
Grafik allerdings skaliert, um den gesamten Verlauf sehen zu können.

Nichtdestruktives Blenden
Fade In, Fade Out und Crossfades, also das Einblenden, Ausblenden und Überblenden 
von Regionen, nehmen Sie am besten mit dem Überblend-Werkzeug beziehungsweise 
den damit zusammenhängenden Parametern vor. Die Parameter für die Blendzeiten 
Fade In, Fade Out/X und ihre Kurvenverläufe finden Sie im Parameterfeld der Regio-
nen. Bei mehreren selektierten Regionen wirken sich die Einstellungen, die Sie hier vor-
nehmen, wie gewohnt auf alle selektierten Regionen aus.

Im Gegensatz zu den Fade-Funktionen im Sample Editor werden hierbei die ursprüngli-
chen Audio-Daten nicht verändert.

Technisches Funktionsprinzip
Für jeden Song wird für alle geblendeten Regionen eine gemeinsame Fade-Datei ange-
legt, die Sie als Anwender nie antasten. Sie liegt im gleichen Ordner wie die Original-
Region und trägt den Namen des Songs mit dem Zusatz „-f16m“ (beziehungsweise „-
f24m“, wenn Sie mit 24 Bit Auflösung aufnehmen).

Diese Fade-Datei wird in dem Moment erzeugt, in dem Sie nach dem ersten Erzeugen 
einer Blendung das erste mal die Wiedergabe starten. Während das abgebildete Fens-
ter erscheint, gibt es deshalb eine kleine Unterbrechung, bevor die Wiedergabe ein-
setzt.

Nichtdestruktiv ist dieses Verfahren aber dennoch, weil ausgehend von den Fade-Para-
metern der Regionen automatisch jederzeit die alte modifiziert oder eine neue Fade-
Datei angelegt werden kann.
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Die Fade-Datei wird auch nach Bearbeitungen einer beteiligten Audiodatei im Sample 
Editor aktualisiert.

Datei-Informationen über Regionen und die Fade-Datei
Im Audio-Fenster löschen Sie mit Ablage > Fade-Datei(en) löschen die Fade-Datei. Dabei 
geht keinerlei Information verloren: Beim nächsten Wiedergabe-Befehl erzeugt Logic 
nämlich automatisch eine neue Fade-Datei – ausgehend von den Regionen und ihren 
Fade-Parametern. Wenn Logic diese Datei nicht vorfindet, erzeugt es sie automatisch, 
ohne Ihr zutun. Unter Bearbeiten > Info zeigt Logic Informationenüber die Anzahl der 
Regionen, über die Fade-Datei und über den belegten Speicher an.

Wenn der Song auf Audiodateien in verschiedenen Ordnern (verschiedenen Festplat-
ten!) zugreift, legt Logic auch entsprechend viele Fade-Dateien an.

Eingabe mit Maus und Blendwerkzeug
Eine Einblendung (Fade In) beginnt naturgemäß immer am Anfang, eine Ausblendung 
(Fade Out) endet immer am Ende einer Region. Die Länge der Blendvorgänge lässt sich 
in Millisekunden in der Region-Parameterbox eingeben. Der Wert 0 bedeutet, dass 
keine Blendung vorliegt. Am einfachsten erzeugen Sie eine Blendung, indem Sie das 
Blendwerkzeug selektieren und mit gedrückter Maustaste über den Beginn oder das 
Ende der Region fahren.

Die Blendung wird nur dargestellt, wenn Sie mit der Lupe oder dem Fernrohr eine aus-
reichende vertikale Zoomstufe gewählt haben.
• Durch Anklicken mit dem Blendwerkzeug und gehaltener Umschalttaste können Sie 

die Dauer eines Blendvorgangs neu bestimmen. Dabei bleibt die Kurvenform erhal-
ten.

• Durch Anklicken einer Blendung bei gehaltener Wahltaste löschen Sie diese.

Kurvenform der Blendung (Curve)
• Bei gehaltener Control können Sie die Kurvenform mit dem Blendwerkzeug wählen.
• Eine numerische Eingabe unter Curve erfüllt den gleichen Zweck.

Die unten abgebildeten Ein- und Ausblendungen haben positive Werte für Curve.
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Die untere Einblendung hat einen negativen Wert, die Ausblendung den Wert 0 für 
Curve.

Überblendungen zweier Regionen (Crossfades)
Wenn Sie statt Fade Out die Einstellung Fade X wählen, wird die selektierte Region mit 
der folgenden Region überblendet. Der Parameter Fade In nebst zugehöriger Curve der 
folgenden Region entfällt dadurch.

Überblendungen mit dem Blendwerkzeug
Eine solche Überblendung entsteht auch, wenn Sie mit gedrückter Maustaste über zwei 
auf einer Spur aufeinander folgende Regionen fahren- und zwar auch dann, wenn zwi-
schen beiden eine Pause ist.

Freeze
Die Freeze-Funktion spart fast 100% der CPU-Leistung, die für Software Instruments 
und Effekt-Plug-Ins benötigt wird. Die Funktion kann jeweils auf Audiospuren oder 
Audio-Instrument-Spuren angewendet werden.

Konzept
Intern nimmt Freeze ein Offline Bounce für die „einzufrierende“ Spur vor. Alle Insert-
Plug-Ins einer Audiospur, einschließlich der Software-Instrument-Plug-Ins, werden in 
eine neue Freeze-Audiodatei eingerechnet.

Solange die Spur eingefroren bleibt, wird die Freeze-Audiodatei statt der original Spur 
mit den leistungshungrigen Plug-Ins abgespielt. Die Originalspur und ihre Plug-Ins 
werden zeitweilig abgeschaltet und nehmen keinerlei Rechenleistung in Anspruch.
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Aus technischen Gründen steht die Freeze-Funktion nicht für Spuren zur Verfügung, die 
auf DSP-basierten Audiohardware-Systemen wie Pro Tools oder auf DSP-Karten (Power-
core, UAD-1, Pulsar und andere) zugreifen. Das gilt auch für signalverarbeitende Sys-
teme, die ein Ausspielen und Zurückspielen eines Audio-Datenstroms in Echtzeit 
erfordern, zum Beispiel über das I/O-Plug-In. Es bleibt aber naturgemäß möglich, 
Spuren einzufrieren, die ihrerseits über Send-Signale zu solchen DSPs senden.

Die Freeze-Funktion rechnet stets das Signal eines ganzen Kanalzugs in die Freeze-
Audiodatei. Wenn einem Audio- oder Audio-Instrument-Kanalzug im Arrangierfenster 
mehr als eine Spur zugeordnet ist, werden alle Spuren dieses Kanalzugs eingefroren 
und können nicht mehr einzeln nachbearbeitet werden.

Wann man eine Spur einfriert
Mit Freeze können Sie:
• Mehr Plug-Ins verwenden als die Prozessorleistung des Computers in Echtzeit her-

gibt, und
• Songs wiedergeben, die auf einem Computer mit größerer Rechenleistung erstellt 

wurden.

Freeze bietet sich insbesondere für Spuren mit sehr leistungshungrigen Prozessen an. 
Dabei handelt es sich in absteigender Reihenfolge hauptsächlich um diese Prozesse:
• Software-Synthesizer mit komplexer Stimmenarchitektur
• Plug-Ins mit komplexen Algorithmen (Nachhall, Filterbänke, FFT-basierte Effekte) – 

also beispielsweise Platinumverb, Vocoder oder Spectral Gate.
• Software-Synthesizer mit einfacher Stimmenarchitektur
• Software-Sampler mit aktivierten Filtern
• Software-Sampler mit abgeschalteten Filtern
• Plug-Ins mit einfachen Algorithmen

Solange der Computer alle Prozesse in Echtzeit zu bewältigen vermag, gibt es keinen 
Grund, eine Spur einzufrieren.

Freeze bietet sich immer dann an, wenn die Rechenleistung zur Neige geht und eine 
oder mehrere Spuren annähernd fertig sind oder kaum weiterer Nachbearbeitung 
bedürfen.

Der Bedarf an Rechenleistung einer eingefroren Spur ist der einer hoch aufgelösten 
Audiospur ohne Effekte – unabhängig von Anzahl und Prozessoranforderungen der 
ursprünglich eingehängten Effekte.
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Spuren einfrieren
Das Einfrieren geht sehr einfach vonstatten – drücken Sie einfach den Schalter Freeze! 
Das ist der Schalter mit dem kleinen Kristallsymbol. Wenn der Schalter in den Spuren 
nicht sichtbar ist, aktivieren Sie im Arrangierfenster Ansicht > Spuren-Freeze-Schalter.

Wenn Sie die Befehlstaste gedrückt halten, wenn Sie auf einen Freeze-Schalter in der 
Spurliste klicken, werden alle Spuren (oder Ordner) im aktuellen Ausschnitt, die Daten 
enthalten, eingefroren. Wenn verschiedene Freeze-Schalter bereits aktiv waren, werden 
sie deaktiviert.

Mit Hilfe der Track Button Slide Activation können Sie mehrere Spuren in den Freeze-
Modus schalten.

Logic erzeugt die Freeze-Dateien erst nach dem nächsten Wiedergabebefehl (Play). 
Dadurch können Sie die Freeze-Schalter mehrerer Spuren nacheinander betätigen und 
deren Einfrieren in einem einzigen Durchgang erledigen.

Während des Einfrierens folgt die Song-Positionslinie der Berechnung. Eine Wieder-
gabe erfolgt nicht. Ein Balken wird eingeblendet, der den Fortschritt des Freeze-Prozes-
ses anzeigt.

Die Freeze-Dateien erstrecken sich stets von der Anfangsmarkierung des Songs bis zur 
Endmarkierung. Es empfiehlt sich, die Position der Endmarkierung vor dem Einfrieren 
von Spuren zu überprüfen, damit lange Hallfahnen und lange Echos komplett einge-
rechnet werden. Leere Passagen (digitale Stille) am Ende der Freeze-Datei werden auto-
matisch als wertlos erkannt und nicht mit abgespeichert.

Mit Befehl-. (Punkt) können Sie den Freeze-Prozess abbrechen. Der bereits berechnete 
Teil der gefrorenen Spur wird nicht verworfen, sondern bei der nächsten Wiedergabe 
genutzt. Nach dem Punkt des Abbruchs des Freeze-Prozesses bleiben eingefrorene 
Spuren stumm.

Der Freeze-Prozess nimmt 100% der Rechenleistung des Computers in Anspruch. Wenn 
eine Spur bei der Wiedergabe beispielsweise 40% der Rechenleitung des Computers in 
Anspruch genommen hatte, erfolgt der Freeze-Prozess mit 2,5facher Echtzeit-
Geschwindigkeit. Wenn die Plug-Ins der Spur bei der Wiedergabe schon 100% der 
Rechenleistung in Anspruch genommen haben, dauert das Einfrieren in etwa so lang 
wie die Wiedergabe.
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Mit eingefrorenen Spuren arbeiten
Nachdem eine Spur eingefroren wurde, können die Instrument- und/oder Plug-In-Para-
meter, sowie die dazugehörigen Automationsdaten nicht direkt bearbeitet werden. Die 
folgenden Parameter stehen allerdings weiterhin zur freien Bearbeitung bereit:
• Pegel und Routing der Sends,
• Panorama- und Surround-Parameter,
• Pegel, Mute und Solo.

Das betrifft auch deren Automationsdaten.

Abgesehen von den oben genannten Mix-Funktionen ist das Bearbeiten einer bereits 
eingefrorenen Spur, einer MIDI-Region oder eines Plug-In-Parameters nicht unmittel-
bar möglich. Zuerst müssen Sie die betreffende Spur „auftauen“.

Gehen Sie wie folgt vor:
• Klicken Sie bei der betreffenden Spur auf Unfreeze. Die Spur wird „aufgetaut“.

Die Freeze-Datei wird dabei gelöscht. Sobald Sie die Wiedergabe starten, nimmt die 
Spur erneut die ursprüngliche Rechenleistung in Anspruch.
• Führen Sie die nötigen Änderungen aus.
• Wenn Sie mit der Bearbeitung fertig sind, aktivieren Sie gegebenenfalls Freeze 

erneut.

Es ist nicht möglich, die Freeze-Dateien zu schneiden und umzuarrangieren. Es ist auch 
nicht möglich, die Freeze-Dateien mit den Originalen auf einer Spur zu mischen. Sie 
können entweder die eine oder andere Version verwenden.

Außerdem können Sie auf eingefrorenen Spuren nicht aufnehmen – der Record-Schal-
ter wird daher verborgen.

Freeze-Dateien
Die Freeze-Dateien werden automatisch in einem Ordner namens „Freeze Files“ neben 
den Song (also beispielsweise im Projekt-Ordner) abgelegt. Normalerweise gibt es 
keine Notwendigkeit, direkt auf diese Freeze-Dateien zuzugreifen.

Logic verwaltet die Freeze-Dateien vollautomatisch im Hintergrund. Sie werden wäh-
rend des Freeze-Prozesses automatisch angelegt und wiedergegeben, solange der 
Freeze-Schalter gedrückt bleibt. Sobald Freeze auf der Spur deaktiviert wird, wird die 
Freeze-Datei gelöscht.
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Es gibt allerdings Situationen, in denen es zweckmäßig ist, die Freeze-Dateien direkt zu 
verwenden. Beispielsweise kann es praktisch sein, sämtliche Spuren einzufrieren und 
die eingefrorenen Dateien dann auf einen Datenträger zu kopieren, um sie in einem 
anderen Studio mit einem DSP-basierten System abzumischen. Speziell für solche 
Anwendungen besteht die Möglichkeit, die Bit-Tiefe der Freeze-Dateien den Erforder-
nissen anzupassen. Unter Einstellungen > Audio können Sie das Freeze File Format von 
der extrem hoch aufgelösten Einstellung 32 Bit (float) (Fließkomma) auf „nur“ 24 Bit 
oder 16 Bit reduzieren.

Nur in der Einstellung 32 Bit float ist die Freeze-Datei Bit-identisch mit der Auflösung 
der Originalspur. In den meisten Fällen führt die Einstellung 24 Bit zu keiner hörbaren 
Verschlechterung der Audioqualität – aber zu einer Entlastung des Festplatten-Busses. 
Auch dadurch wird CPU-Leitung eingespart, und überdies können Sie die Freeze-
Dateien besser exportieren.

Freeze-Dateien neu berechnen
Mit der Menüfunktion Audio > Freeze-Dateien neu berechnen und dem gleichnamigen 
Tastaturkommando können Sie die momentan eingefrorenen Dateien aktualisieren. 
Dies kann nötig werden, nachdem Sie globale Änderungen vorgenommen haben, die 
auch die Wiedergabe eingefrorener Spuren betreffen, z. B. Tempowechsel.
Kapitel 4    Audio im Arrangierfenster



5
5 Das Environment
Das Environment ist das „Gehirn“ von Logic. Hier 
verwalten Sie alle MIDI- Ein- und Ausgänge.

Neben der grundlegenden Ein- und Ausgabe kann das Environment zur Echtzeit-Verar-
beitung von MIDI-Daten und zur Anlage von „Prozessoren“ wie virtuellen Rhythmus-
Maschinen, Step-Sequenzern oder aufwändigen Synthesizer-Editoren genutzt werden.

Environment: Einführung
Environment heißt auf deutsch „Umgebung“ oder auch „Umwelt“. Das Environment 
wurde entwickelt, um Ihnen direkt von Logic aus vollständige Kontrolle über die MIDI-
Peripherie zu geben, die an Ihren Computer angeschlossen ist.

Stellen Sie sich das Environment-Fenster als virtuelle Darstellung Ihres MIDI-Studios dar. 
Darin finden Sie grafische Objekte, die den Ein- und Ausgänge Ihrer MIDI-Interfaces 
entsprechen; solche, die Ihre MIDI-Instrumente und andere MIDI-fähige Geräte darstel-
len; und verschiedenste Objekte, mit denen Sie den MIDI-Datenstrom innerhalb des 
Computers beeinflussen können.

All diese Objekte werden mit virtuellen Kabeln verbunden, um den Datenstrom nach 
Ihren Vorstellungen lenken zu können.

Ebenso können Sie im Environment virtuelle Reglerobjekte erzeugen, die MIDI-Daten 
erzeugen und ausschicken, wenn Sie die Regler mit der Maus bewegen bzw. schalten. 
Die Bewegungen dieser Regler wiederum können auch von anderen MIDI-Daten „fern-
gesteuert“ werden und auch im Sequenzer aufgezeichnet werden. Ferner gibt es auch 
spezielle Objekte, die MIDI-Daten nach ihrem Kanal auftrennen können, die Daten 
gemäß festzulegenden Vorgaben verändern können oder sogar den gesamten Daten-
fluss umlenken können.
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Layers (Ebenen)
Im Environment eines Songs kann schnell eine sehr große Anzahl von Objekten 
erreicht werden. Um dennoch die Übersicht zu behalten, können Sie die Objekte auf 
unterschiedliche Darstellungsebenen („Layer“) verteilen. Stellen Sie sich die Layers wie 
verschiedene Teilansichten des gesamten Environments vor. Selbstverständlich können 
Sie Objekte verschiedener Layers verbinden.

Environment-Fenster öffnen
Ein Environment-Fenster wird mit Fenster > Environment-Fenster öffnen (Voreingestellter 
Tastaturbefehl Befehlstaste-8) geöffnet. Auch durch Doppelklick auf ein Instrument in 
der Spurliste des Arrangierfensters wird ein Environment-Fenster geöffnet, in dem das 
betreffende Instrument in dessen Layer bereits selektiert dargestellt wird.

Grundsätzliche Bedienung
Layer
Layers sind „Darstellungsebenen“ des Environment-Fensters. Mit deren Hilfe können Sie 
die Darstellung des Environments so organisieren, dass jeweils zusammengehörige 
Objekte (z.B. Audio-Objekte) auf verschiedenen Seiten bzw. Layers in Gruppen zusam-
mengefasst sind. Dadurch ist es einfacher, mit diesen Objekten zu arbeiten, als wenn 
alle Objekte gleichzeitig auf dem Bildschirm zu sehen wären. Der Name der aktuell dar-
gestellten Layer ist immer in der Layerbox zu sehen.

Die Verteilung von Objekten auf verschiedene Layers hat keine Auswirkung auf ihre 
Funktion – sie dient lediglich dem Zweck, die Übersichtlichkeit zu erhöhen. Ausnah-
men: Objekte im Globale-Objekte-Layer erscheinen auf allen anderen Layers ebenfalls; 
das „Alle Objekte“-Layer zeigt sämtliche Environment-Objekte in Listendarstellung.
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Zwischen Layers wechseln
Anfassen der Layerbox öffnet das Layer-Flip-Menü, mit dem zwischen Layers umge-
schaltet werden kann.

Mit Optionen > Zum vorigen Layer gehen wird auf die zuletzt aktive Layer zurückgeschal-
tet. Damit kann zwischen zwei Layer-Ebenen beliebig oft hin und her geschaltet wer-
den.

Für diese und viele andere Funktionen im Environment gibt es auch Tastaturkomman-
dos, mit denen Sie wesentlich schneller sind als mit den entsprechenden Menükom-
mandos.

Layer erzeugen
Durch Anwählen des untersten Eintrags **Erzeugen** im Layer-Flip-Menü wird ein 
neues, zunächst leeres Layer namens (ohne Namen) am Ende der Liste erzeugt. Mit 
Optionen > Layer > Einfügen kann eine neue Layer an der aktuellen Position der Liste 
eingefügt werden.

Layer benennen
Ein Doppelklick auf die Layerbox öffnet ein Texteingabefeld, wo der Name der aktuel-
len Layer festgelegt bzw. geändert werden kann.

Layer löschen
Mit Optionen > Layer > Löschen können Sie die aktuelle Layer aus der Liste entfernen. 
Weil dabei sämtliche darin enthaltenen Objekte gelöscht werden, erscheint eine Sicher-
heitsabfrage, die Sie mit Löschen beantworten müssen. Abbrechen oder Return bricht 
den Vorgang ab.

Spezielle Layers
Die ersten beiden Layers sind geschützt und können daher weder gelöscht noch an 
eine andere Position bewegt werden:

Alle Objekte
Die oberste Layer im Flip-Menü stellt immer alle Objekte des Environments im aktuel-
len Song dar. Eine grafische Darstellung wäre hier eher unübersichtlich, daher werden 
die Objekte dieser Layer üblicherweise als Liste dargestellt. Im Menü Ansicht kann 
durch Deaktivieren der Option als Text zwar auf grafische Darstellung umgestellt wer-
den, dies wird aber nicht empfohlen, da sich die Objekte dabei meistens überlappen.

Durch Ausschalten der Option Optionen > Einstellungen > Darstellungseinstellungen > 
Layer ‘Alle Objekte’ im Environment zulassen können Sie die Alle Objekte -Layer aus dem 
Layer-Flip-Menü entfernen.

Mit der Funktion Optionen > Zum Layer des Objektes gehen wird auf die Layer des selek-
tierten Objekts umgeschaltet.
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Globale Objekte
In dieser Layer können Sie Objekte unterbringen, die in allen anderen Layers sichtbar 
sein sollen, z. B. die Ausgangs-Ports. Sie erscheinen dann in allen Layers an der glei-
chen Position. Es ist ratsam, hier so wenig Objekte wie möglich abzulegen, um Überlap-
pungen mit anderen Objekten zu vermeiden.

Parameterfelder ein- und ausblenden
Wie in den anderen Fenstern kann durch Ansicht > Parameter die seitliche Leiste mit 
Schaltern, Werkzeugbox, Layerbox und Objekt-Parameterbox komplett ausgeblendet 
werden, um mehr Platz für die Darstellung der Environment-Objekte selbst zu schaffen.

Kabel ein- und ausblenden
Mit Ansicht > Kabel (Kabel zeigen/verstecken) können alle Kabelverbindungen ein- und 
ausgeblendet werden. Damit wird auch die Leiste an der rechten Seite der einzelnen 
Objekte ein- bzw. ausgeblendet, mit der einige Fader-Objekte in ihrer Größe verändert 
oder auch verschoben werden können.

Verkabelung und Objektpositionen schützen
Räumliche Position, Größe und die Kabelverbindungen aller Objekte können durch 
Ansicht > Kabel und Positionen schützen gegen versehentliches Ändern geschützt wer-
den.

Hintergrund
Wenn Verkabelung und Objektpositionen geschützt und die Kabel ausgeblendet sind, 
ändert sich die Farbe des Hintergrunds. Das sieht für virtuelle Mischpultoberflächen 
oder Fader-Boxen meist schöner aus.

Listendarstellung
Mittels Ansicht > als Text können Sie die grafische Darstellung der Layers in eine Listen-
darstellung umschalten. Kabel werden in der Listendarstellung nicht angezeigt. Sinn-
voll ist diese Darstellung hauptsächlich in der Layer „Alle Objekte“.

Objekte
Objekte erzeugen
Durch Anwählen eines Objekttyps im Neu-Menü wird ein neues Objekt des gewählten 
Typs in der aktuellen Layer erzeugt. Ein Klick mit dem Stiftwerkzeug auf den Hinter-
grund erzeugt ein neues Standard-Instrument.

Um neue Objekte zu erzeugen, können Sie aber auch einfach bestehende Objekte 
kopieren: Fassen Sie dazu das oder die Objekte bei gehaltener Wahltaste und verschie-
ben Sie sie. Die bestehende Verkabelung bleibt dabei erhalten, was beim Kopieren 
ganzer Objektgruppen von Vorteil ist, da deren Verkabelung untereinander mitkopiert 
wird. Einzeln kopierte Objekte werden zum selben Zielobjekt verkabelt wie ihre Origi-
nale (nur die Ausgangsverkabelung bleibt beim Kopieren erhalten).
Kapitel 5    Das Environment



 

Objekte löschen
Anklicken mit dem Radiergummi oder Drücken der Backspace-Taste löscht alle selek-
tierten Objekte.

Objektgröße verändern
Die äußeren Abmessungen von Regler-, Tastatur- und Monitor-Objekten lassen sich 
(wie bei Fenstern) durch Anfassen und Ziehen der unteren rechten Ecke verändern. 
Mehrfachselektionen (Gummiband oder Umschalt-Klick) werden dabei in ihrer Größe 
relativ zueinander verändert.

Mit Optionen > aufräumen > Größe zurücksetzen (Objekt-Größen zurücksetzen) kann die 
Größe selektierter Objekte wieder auf ihren Default-Wert gebracht werden.

Mit den Tastaturkommandos Objektbreite −1 Pixel, Objektbreite +1 Pixel, Objekthöhe −1 
Pixel und Objekthöhe +1 Pixel können Sie die Breite bzw. Höhe aller selektierten Objekte 
um jeweils ein Pixel verkleinern bzw. vergrößern.

Objekte verschieben
Objekte können einfach durch Anfassen und Ziehen an die gewünschte Position 
bewegt werden. Bei Tastatur- und Regler-Objekten wird die Oberfläche allerdings zur 
Bedienung verwendet. Sie müssen daher entweder den Namen (sofern vorhanden) 
oder die Kontaktleiste rechts neben dem Objekt (außer direkt am Kabelausgang) anfas-
sen.

Bei gedrückter Umschalttaste können Sie allerdings auch Tastatur- oder Regler-Objekte 
direkt auf ihrer Oberfläche anfassen, um sie zu verschieben. Achten Sie dabei darauf, 
vorher andere selektierte Objekte durch Klicken auf den Hintergrund zu deselektieren, 
um deren unabsichtliches Mitverschieben zu vermeiden.

Raster
Mit Ansicht > Positionen einrasten können Sie zur Ausrichtung der Objekte ein unsicht-
bares Raster aktivieren. Es empfiehlt sich, Positionen einrasten grundsätzlich eingeschal-
tet zu lassen. Nur zum pixelweisen Feinverschieben von Hand muss das Raster 
ausgeschaltet werden.

Mit den Tastaturkommandos Objekt nach rechts/linksoben/unten können Sie alle selek-
tierten Objekte pixelweise nach links/rechts/oben/unten verschieben, auch wenn das 
Raster eingeschaltet ist.
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Objekte anordnen…
… in einer Reihe oder Spalte
Um eine Anzahl selektierter Objekte in einer Reihe nebeneinander oder untereinander 
anzuordnen, rufen Sie die Funktion Optionen > Aufräumen > Objekte auf eine Höhe brin-
gen auf. Das oberste ganz linke Objekt behält seine Position bei. Das nächstliegende 
Objekt bestimmt durch seine Position, ob eine Spalten- oder Reihenanordnung erzeugt 
wird. Befindet es sich eher rechts vom obersten linken Objekt, werden alle Objekte 
nebeneinander angeordnet. Befindet es sich eher darunter, werden die Objekte unter-
einander angeordnet.

… auf Rasterpositionen
Mit Optionen > aufräumen > Positionen anhand eines Rasters werden alle selektierten 
Objekte am unsichtbaren Raster ausgerichtet.

Objekte zwischen Layers verschieben…
… mit der Layerbox
Um die Layer-Zuordnung eines oder mehrerer Environment-Objekte zu verändern, 
selektieren Sie diese Objekte und wählen die gewünschte Layer mit gedrückter Wahl-
taste an. Dadurch werden die selektierten Objekte auf die angewählte Layer verscho-
ben.

… mit zweitem Environment Fenster
Sie können Objekte auch in eine andere Layer-Ebene verschieben, indem Sie ein zwei-
tes Environment-Fenster öffnen. Stellen Sie dort die gewünschte Ziel-Layer ein, und 
ziehen Sie die betreffenden Objekte vom einen in das andere Fenster. Auch das Kopie-
ren von Objekten zwischen Layers (mit Wahltaste) funktioniert auf diese Weise.

… über die Zwischenablage
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, Objekte über die Zwischenablage zu verschie-
ben (Bearbeiten-Menü oder die üblichen Tastaturkürzel):
• Selektieren Sie die Objekte, die Sie verschieben wollen, und rufen Sie Bearbeiten > 

Ausschneiden (Befehlstaste-X) auf.
• Wechseln Sie zur gewünschten Ziel-Layer.
• Stellen Sie sicher, dass keine Objekte selektiert sind (Klick in den Hintergrund).
• Rufen Sie Bearbeiten > Einfügen (Befehlstaste-V) auf.

Objekte ersetzen
Wenn beim Einfügen von Objekten in der aktuellen Layer mit Bearbeiten > Einfügen 
(Befehlstaste-V) bereits vorhandene Objekte selektiert waren, erscheint eine Dialog-
box: „Soll die aktuelle Auswahl ersetzt werden? Nein/Ersetzen“. Durch Return oder 
Anklikken von Ersetzen werden die selektierten Objekte durch die Objekte in der Zwi-
schenablage ersetzt. Die bestehende Verkabelung bleibt dabei erhalten.
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Objekt der ausgewählten Spur zuordnen
Sie können der im Arrangierfenster ausgewählten Spur jedes beliebige Environment-
Objekt als Spurinstrument zuordnen, indem Sie einfach im Environment-Fenster das 
gewünschte Objekt mit dem MIDI-Thru-Werkzeug anklicken.

Beachten Sie bitte: Durch die MIDI-Thru-Funktion des Sequenzers werden alle einge-
spielten Events zum Environment-Objekt der angewählten Spur geleitet.

Spezielle Auswahlkommandos
Alle verwendeten Instruments auswählen
Mit Bearbeiten > Benutzte Instrumente selektieren können Sie alle Objekte der aktuell dar-
gestellten Layer auswählen, die im Arrangierfenster als Spurinstrumente verwendet 
oder durch diese Spurinstrumente angesprochen werden.

Alle nicht verwendeten Instrumente auswählen
Mit Bearbeiten > Nicht benutzte Instrumente auswählen können Sie alle Objekte der aktu-
ell dargestellten Layer auswählen, die weder selbst im Arrangierfenster verwendet, 
noch von irgendeinem dort verwendeten Instrumente angesprochen werden.

Kabel-Zielobjekt auswählen
Mit Bearbeiten > Kabelziel auswählen können Sie das Zielobjekt einer selektierten Kabel-
verbindung auswählen. Das ist insbesondere in zwei Fällen sehr nützlich:
• Wenn sich das Zielobjekt in einer anderen Layer befindet. Durch diese Funktion wird 

das Zielobjekt in seiner eigenen Layer selektiert und angezeigt.
• Da die Kabel beim Selektieren eines Objekts automatisch mit ausgewählt werden, 

funktioniert dieser Befehl auch in der Listendarstellung, in der ja die Kabel nicht 
sichtbar sind.

Mit dieser Funktion können Sie sich also in einer Kette von seriell verkabelten Objekten 
schrittweise vom einen zum nächsten Objekt bewegen. Wenn am Ausgang eines 
Objekts mehrere Objekte angeschlossen sind, wird immer der Weg der obersten Kabel-
verbindung verfolgt.

Auswahl umkehren
Genau wie im Arrangier- und in Editor-Fenstern können Sie mit Bearbeiten > Auswahl 
umkehren den Selektionsstatus aller Objekte der dargestellten Layer umkehren.
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Der MIDI-Datenfluss
Damit MIDI-Events, die an den MIDI-Eingängen Ihres Computers ankommen, vom 
Sequenzer aufgenommen werden können, muss es eine Verbindung zwischen den 
Environment-Objekten Physikalischer Eingang und Sequenzereingang geben.

Innerhalb des Sequenzers werden die Events immer zur momentan angewählten Spur 
geleitet, wo sie aufgenommen werden können. Die von dieser Spur wiedergegebenen 
Events (sofern schon Aufnahmen auf dieser Spur existieren) werden mit den „live“ ein-
treffenden Events gemischt und zu dem Environmentobjekt gesendet, das dieser Spur 
zugeordnet ist. Von dort werden die Events dann zu einem MIDI-Ausgang (siehe „Direk-
tausgangszuweisung“ auf Seite 224) weitergeleitet.

Sowohl zwischen Physikalischem Eingang und Sequenzereingang als auch zwischen 
Spurinstrument und MIDI-Ausgangsobjekt können Sie jedoch andere Environment-
Objekte in die Verkabelung einfügen (siehe „Verkabelung“ auf Seite 225), um den Sig-
nalfluss zu beeinflussen.

Direktausgangszuweisung
Die sehr häufig benötigte Verbindung eines Instrument-Objekt zu einem physikali-
schen MIDI-Ausgang (also einem Ausgang des MIDI-Interfaces) kann direkt hergestellt 
werden. Der gewünschte Ausgang wird in der Parameterbox in der Zeile Port über dem 
Kanal-Parameter eingestellt.

Hinweis: Wenn Sie über ein Interface mit mehreren unabhängigen Ausgangsports ver-
fügen (bzw. über mehrere gleichartige Geräte, die sich kaskadieren lassen, wie z.B. die 
Geräte der Unitor-Familie), können Sie eine direkte Ausgangsverbindung zu jedem ein-
zelnen Ausgang (1–63) dieses bzw. dieser Interfaces herstellen (zum Beispiel Port 1 
(Unitor 8) oder Port 14 (Motu). 

Sie erkennen ein Objekt mit einem direkt zugewiesenen Ausgang an dem ausgefüllten 
Dreieck an der rechten Seite. Wenn dieses Dreieck nicht ausgefüllt ist, existiert für das 
Objekt keine direkte Ausgangszuordnung.

Direktausgangszuweisung aufheben
Um die direkte Ausgangszuweisung zu unterbrechen, stellen Sie die Porteinstellung auf 
off (oberster Eintrag im Flip-Menü des Port-Parameters).
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Verkabelung
Mit der Verkabelung der Environment-Objekte haben Sie den gesamten MIDI-Signal-
fluss unter Kontrolle. Ein Kabel wird normalerweise als graue Linie zwischen einem 
Quell- und einem Zielobjekt dargestellt.

Die Signalflussrichtung an einem Objekt ist immer von links nach rechts, d. h., Objekte 
haben immer auf der linken Seite ihren Eingang und auf der rechten Seite ihren Aus-
gang. Der Ausgang eines Objekts wird immer als kleines Dreieck mit der Spitze nach 
rechts dargestellt.

Wenn Sie das Dreieck anfassen, verwandelt sich der Mauszeiger sich in einen Stecker, 
dessen Kabel am Ausgang des Objekts beginnt. Bewegen Sie nun die Maus auf das 
Objekt, das als Verkabelungsziel dienen soll. Sobald das Zielobjekt selektiert ist 
(geschieht automatisch, wenn Sie es berühren), lassen Sie die Maustaste los.

Falls das Quellobjekt vorher einem Ausgang direkt zugewiesen war, erscheint nun eine 
Dialogbox, die Sie darauf hinweist und fragt, ob Sie die Direktzuweisung ersetzen wol-
len. Sie haben drei Möglichkeiten:
• Abbrechen: Die Verbindung wird nicht hergestellt, die Direktausgangszuweisung 

bleibt bestehen.
• Nein: Ihre Verkabelung wird ausgeführt, die Direktausgangszuweisung bleibt aber 

ebenfalls bestehen. Das Objekt ist jetzt also mit zwei Zielobjekten verbunden – 
einmal durch das sichtbare Kabel und einmal durch die direkte Ausgangszuweisung.

• Entfernen oder Return: Ihre Verkabelung wird wie gewünscht ausgeführt, die Direkt-
ausgangszuweisung aufgelöst.

Kabelverbindungen zwischen verschiedenen Layers
Wenn sich das Zielobjekt einer Verkabelung nicht in der gleichen Layer befindet, 
können Sie mit Hilfe der Instrument-Liste verkabeln. Halten Sie dafür beim Anfassen 
des Ausgangsdreiecks die Wahltaste gedrückt. Es erscheint ein Flip-Menü mit der 
Instrument-Liste (siehe „Objektparameter“ auf Seite 228). Wählen Sie hier das 
gewünschte Zielobjekt aus und lassen Sie die Maustaste los.

Alternativ können Sie auch ein zweites Environment-Fenster mit der Ziel-Layer öffnen 
und das Kabel über die Fenstergrenzen hinweg zum Zielobjekt ziehen.
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So sieht eine Kabelverbindung zu einer anderen Layer aus:

Kabel löschen
Um eine Kabelverbindung zu entfernen, klicken Sie das Kabel mit dem Radiergummi 
an oder wählen Sie es aus und drücken die Backspace-Taste. Sie können alternativ auch 
das Kabel nehmen und den Stecker in sein eigenes Quellobjekt stecken.

Mit dem Kommando Bearbeiten > Nur Kabel löschen werden alle selektierten Kabelver-
bindungen entfernt, ohne dass dabei etwaige selektierte Objekte gelöscht werden. 
(Hinweis: Selektieren von Objekten selektiert all deren Kabelverbindungen, so dass Sie 
anschließend all diese Kabelverbindungen schnell löschen können).

Kabelfarbe
Kabel werden in der Farbe des Objekts dargestellt, von dem sie kommen. Durch Deakti-
vieren von Ansicht > farbige Kabel können Sie auf die graue Darstellung aller Kabel 
umschalten.

Mehrfach verkabeln
Mehrere Eingänge
Sie können beliebig viele Kabel in ein Zielobjekt „stecken“. Alle ankommenden MIDI-
Signale werden in seinem Eingang gemischt.

Mehrere Ausgänge
Sobald der Ausgang eines Objektes verkabelt ist, erscheint automatisch ein weiteres 
Dreieck darunter, um damit eine weitere Verbindung zu einem anderen Zielobjekt zu 
ermöglichen. Sie können von einem Objekt beliebig viele Kabel zu verschiedenen 
Zielen führen.

Manche Objekte haben allerdings spezielle Ausgänge und stellen dadurch eine Aus-
nahme dar (siehe nächster Absatz).
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Besondere Ausgänge
An Objekten, die funktionsbedingt eine Anzahl verschiedener Ausgänge haben, ist 
jeder Ausgang nur einmal verfügbar (z. B. Kanaltrenner (siehe „Kanaltrenner“ auf 
Seite 243), Kabel-Umschalter (siehe „Kabel-Umschalter“ auf Seite 278) oder Physikali-
scher Eingang (siehe „Physikalischer-/Sequenzereingang“ auf Seite 258)). Möchten Sie 
das Signal eines solchen Ausgangs dennoch mehreren Zielen zuführen, erzeugen Sie 
zunächst einen Monitor (siehe „Monitor“ auf Seite 242) (Neu > Monitor), stecken das 
Kabel in den Monitor und leiten von dort Kabel zu beliebig vielen anderen Zielen. Das 
Monitor-Objekt erlaubt Ihnen außerdem, die MIDI-Events sehen zu können, die durch 
dieses Objekt fließen.

Um mehrere bestehende Kabel in ein gemeinsames Ziel zu stecken, wählen Sie 
zunächst die Kabel aus. (Wenn die Kabel in ein gemeinsames Ziel führen, können Sie 
das am einfachsten durch Selektieren des alten Zielobjektes tun.) Fassen Sie nun eines 
der Kabel an und stecken Sie es in das neue Zielobjekt. Es erscheint die Dialogbox: 
„Möchten Sie alle ausgewählten Kabel mit dem Zielobjekt verbinden? Nein/Verbin-
den“. Klicken Sie nun auf Verbinden, oder drücken Sie Return.

Seriell verkabeln
Die Funktion Optionen > seriell verkabeln verkabelt eine Gruppe selektierter Objekte 
seriell, beginnend mit dem obersten Objekt ganz links. Dies ist z.B. nützlich, um Grup-
pen von Reglern in virtuellen Mischpulten schnell zu verkabeln.

Parallel verkabeln
Um eine Gruppe von Objekten desselben Typs (z.B. Transformer) alle zum selben 
Objekt zu verkabeln, verkabeln Sie zunächst eines der Objekte mit dem Zielobjekt. Nun 
wählen Sie dieses Objekt aus und wählen Bearbeiten > Kopieren. Wählen Sie nun alle 
anderen Objekte aus, die Sie verkabeln wollen, und wählen Sie Optionen > Muster 
anwenden auf > Kabel.

Sie können auf diese Weise auch komplexere Verkabelungen kopieren. Sie müssen 
lediglich darauf achten, dass der/die Objekttyp(en) bei den Objekten, aus der Sie mit-
tels Kopieren die Art des Musters ableiten, mit denen, auf die Sie dieses „Muster“ 
anwenden, übereinstimmt.
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Environment-Objekte
Objektparameter
Jedes Environment-Objekt hat verschiedene Parameter, die seine Arbeitsweise bestim-
men. Diese Parameter werden in der Objekt-Parameterbox dargestellt und können 
auch dort verändert werden. Die Parameterbox erscheint im Arrangierfenster, wenn Sie 
eine Spur mit dem entsprechenden Objekt als Spurinstrument auswählen. Sie erscheint 
auch im Environment-Fenster, wenn Sie das Objekt dort auswählen. Tatsächlich han-
delt es sich dabei im Arrangier- und Environment-Fenster um dieselbe Box mit diesel-
ben Parametern. Veränderungen im einen Fenster werden auch im anderen 
automatisch nachvollzogen.

Objekt-Parameterbox öffnen/schließen
Durch Anklicken des Dreiecks oben links können Sie alle Parameter außer Name und 
Art verstecken und damit die gesamte Box auf minimale vertikale Größe verkleinern.

Allgemeine Objektparameter
Die folgenden Parameter sind bei allen Objekttypen im Environment gleich:

Name
Neben dem Dreieck wird der Name des Objekts angezeigt. Wenn Sie darauf klicken, 
können Sie ihn ändern. Sie können den Namen auch bearbeiten, wenn Sie mit dem 
Textwerkzeug direkt auf das Objekt klicken.

Objekttyp
Der Objekttyp wird in Klammern angezeigt. Diese Anzeige bzw. der Typ selbst kann 
nicht verändert werden.

Icon/Anzeigefilter für Instrument-Liste
Durch Anfassen des Symbols in der „Icon“-Zeile der Parameterbox erscheint ein Flip-
Menü, wo Sie ein Symbol auswählen können, welches das Objekt (sowohl im Environ-
ment als auch in der Spurliste des Arrangierfensters) repräsentiert.

Wenn die Checkbox daneben angekreuzt wird, erscheint das Objekt im Instrument-
Auswahlmenü der Spurliste und ist somit als Spur-Instrument verwendbar.

Wenn die Checkbox nicht angekreuzt ist, erscheint das Objekt nicht in dieser Liste. 
Dieser Umstand wird zusätzlich mit einem durchgestrichenen Symbol symbolisiert. 
Allerdings können solche Objekte trotzdem als Spurinstrumente verwendet werden: 
Ziehen Sie das Objekt dazu vom Environment-Fenster in die Spurliste des Arrangier-
fensters, oder klicken Sie im Environment-Fenster mit dem MIDI-Thru-Werkzeug darauf.

Kreuzen Sie die Icon-Checkbox nur bei Objekten an, die Sie tatsächlich als Spurinstru-
ment verwenden wollen oder zu welchen Sie Kabelverbindungen mit Hilfe des Instru-
ment-Auswahl-Menüs herstellen wollen. Dadurch bleibt das Auswahlmenü 
übersichtlich.
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Farbe
Sie können die Farbe eines Objektes über das lokale Menü Ansicht > Objektfarben ein-
stellen; es öffnet sich eine Palette mit verschiedenen voreingestellten Farben. Ein Dop-
pelklick auf eine Farbe öffnet die Farbauswahl, wo Sie die voreingestellten Farben 
verändern können. Die Änderungen werden in den Preferences gespeichert und gelten 
auch für andere Songs. Die Farbe eines Environment-Objekts wird auch als Farbe für 
neu erzeugte MIDI-Regionen oder Regionen im Arrangierfenster verwendet.

Standard-Instrument
Dies ist das einfachste Wiedergabe-Objekt für Spuren im Arrangierfenster. Es kann eine 
direkte Verbindung zu einem bestimmten MIDI-Kanal an einem bestimmten MIDI-Aus-
gang herstellen.

Außerdem können mit seinen Parametern auch Programm- und Banknummer, 
Anfangslautstärke und -Stereopanorama, Wiedergabetransposition, Velocity-Skalie-
rung, MIDI-Delay und anderes festgelegt werden.

Ein neues Standard-Instrument wird durch Neu > Instrument oder durch Klick auf den 
Hintergrund mit dem Stiftwerkzeug erzeugt. Instruments dienen als Knotenpunkte zwi-
schen Logics Spuren und Ihren MIDI-Klangerzeugern.

Die Objekt-Parameterbox des Standard-Instruments ist Ihnen bereits aus dem Arran-
gierfenster bekannt. Hier nun die Bedeutung aller einzelnen Parameter im Detail:

Kanal
Mit dem Parameter Kanal wird der Ausgangs-MIDI-Kanal eingestellt. Alle eintreffenden 
MIDI-Events werden auf diesem Kanal ausgegeben, damit das auf den gleichen Kanal 
eingestellte „reale Instrument“ die Daten empfangen kann. Falls dieser Parameter auf 
Alle gestellt ist, werden die Events mit ihrem jeweiligen Originalkanal wiedergegeben, 
der z.B. in der Event-Liste zu sehen ist.

Port
In der Zeile unter dem Kanal-Parameter kann für das Instrument-Objekt eine direkte 
Ausgangsverbindung zu einem bestimmten Ausgang eines angeschlossenen MIDI-
Interfaces hergestellt werden. Der gewünschte MIDI-Ausgangsport wird in dieser Zeile 
aus einem Flip-Menü ausgewählt. Wenn keine direkte Ausgangzuweisung gewählt ist, 
steht hier das Wort „off“.
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Programm, Lautstärke und Pan
Mit diesen Parametern werden Programmwechselbefehle, Volume Controller (#7) und 
Panorama Controller (#10) gesendet.

Wenn die jeweiligen Kästchen nicht angekreuzt sind, können die Werte zwar geändert 
werden, sie werden jedoch nicht gesendet, bis das Kästchen (durch Anklicken) ange-
kreuzt wird. Ist das Kästchen bereits angekreuzt, werden Werteveränderungen sofort 
gesendet. Außerdem werden angekreuzte Werte auch jedes mal gesendet, wenn die 
Spur ausgewählt wird.

Links neben der Programmnummer, direkt rechts neben der Checkbox, gibt es einen 
zusätzlichen Parameter: Bank Select. Wenn Ihr MIDI-Klangerzeuger Bank Select-Befehle 
versteht (schauen Sie im betreffenden Handbuch nach), können Sie damit zwischen 
Sound-Bänken umschalten. Falls Ihr Klangerzeuger auf den Standard-Bankwechsel-
Befehl mit Controller #32 reagiert, können Sie diesen Parameter ohne Änderungen ver-
wenden. Wenn nicht, lesen Sie bitte Definieren eigener Bankwechsel-Befehle (siehe 
„Definieren eigener Bankwechsel-Befehle“ auf Seite 236).

Transposition
Mit diesem Parameter können Sie die Zahl der Halbtöne einstellen, um die alle Noten-
Events auf allen Spuren dieses Instruments transponiert ausgegeben werden sollen. 
Negative Werte transponieren abwärts.

Velocity
Mit diesem Parameter können Sie die Anschlagswerte der Noten aller von diesem 
Instrument gespielten MIDI-Regionen um einen einstellbaren Betrag erhöhen oder ver-
mindern.

Notenbegrenzung
Mit den zwei Notenwerten dieses Parameters wird ein Tonhöhenbereich festgelegt. Alle 
Noten außerhalb dieses Bereichs werden vom Instrument beim Abspielen einer MIDI-
Region ignoriert, also nicht wiedergegeben.

Vel-Begrenzung
Mit den zwei Werten dieses Parameters wird ein Velocity-Bereich eingestellt. Alle Noten, 
deren Velocity außerhalb dieses Bereichs liegen, werden vom Instrument nicht wieder-
gegeben.
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Delay
Manche Klangerzeuger reagieren etwas langsamer auf MIDI-Befehle als andere. Um 
dennoch ein perfektes Timing des gesamten Systems zu gewährleisten, können Sie 
solche Instruments mit dem Parameter Delay einige Ticks „vorziehen“ (alle MIDI-Regio-
nen etwas früher ausgeben). Stellen Sie dazu die Anzahl der Ticks als negativen Wert 
ein. Positive Werte lassen verzögern die Wiedergabe des Instruments. Für musikalisch 
gewollte Delay-Effekte sollten Sie jedoch den gleichnamigen MIDI-Region-Parameter 
verwenden, der auch längere Delay-Zeiten ermöglicht.

Ohne Transposition
Wenn die Checkbox neben diesem Parameter aktiviert ist, können MIDI-Regionen auf 
allen Spuren dieses Instruments nicht mehr transponiert werden. Genauer gesagt wird 
dadurch der MIDI-Region-Parameter Transposition ignoriert. Dies ist vor allem nützlich 
für Schlagzeugspuren oder nicht-tonhöhenspezifische Samples (Geräusche etc.), da 
hier durch eine Transponierung falsche Samples bzw. Klänge ausgelöst würden.

Kein Reset
Wenn die Checkbox neben diesem Parameter aktiviert ist, werden an dieses Instru-
ment keine Reset-Messages gesendet. Das ist besonders dann sinnvoll, wenn MIDI-Con-
troller zu nicht-musikalischen Zwecken eingesetzt werden, beispielsweise dann, wenn 
dieses Instrument keinen Klangerzeuger, sondern z.B. eine Mischpultautomation reprä-
sentiert. (Welche Reset-Befehle überhaupt gesendet werden, hängt von den Einstellun-
gen auf der Seite Einstellungen > MIDI > Zurücksetzen (Reset) ab. Die „Kein-Reset-
Instruments“ sind davon ausgenommen).

Format
Diese in der untersten Zeile der Instrument-Parameterbox wählbare Voreinstellung 
bestimmt, welches Notenzeilenformat automatisch für die Notendarstellung von MIDI-
Regionen verwendet wird, die auf den Spuren dieses Instruments aufgenommen oder 
mit der Maus erzeugt werden. Die Einstellung Auto (Voreinstellung) wählt dabei nach 
der Aufnahme abhängig von Tonumfang und -lage ein passendes Notenzeilenformat 
aus. Bei einer nachträglichen Änderung des Notenzeilenformats einer MIDI-Region (im 
Noten-Editor-Fenster) wird die Voreinstellung nicht verändert.

Die Notenzeilenformate aller vom betreffenden Instrument gespielten MIDI-Regionen 
können gleich eingestellt werden, indem bei der Auswahl des Default-Notenzeilenfor-
mats in dieser Zeile die Wahltaste gehalten wird.
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Multi-Instrument
Ein Multi-Instrument können Sie sich als Zusammenfassung von 16 Standard-Instru-
menten (siehe „Standard-Instrument“ auf Seite 229) in einem Objekt vorstellen. Es gibt 
für jeden der 16 MIDI-Kanäle ein „Sub-Instrument“, wie es durch die nummerierten 
Kästchen in der grafischen Darstellung verdeutlicht wird. (Ein Klick auf eines dieser 
Kästchen selektiert das entsprechende Sub-Instrument, wodurch in der Objekt-Parame-
terbox dessen Parameter dargestellt werden.

Alle Sub-Instruments eines Multi-Instruments nutzen denselben MIDI-Ausgang.

Jedes Multi-Instrument hat 15 Namen-Bänke mit je 128 Namen für die einzelnen 
Klänge. (Um das Fenster mit den Namen-Bänken zu öffnen, doppelklicken Sie auf das 
Multi-Instrument oder auf eine der Sub-Instrument-Nummern.) Wenn der Programm-
Parameter eines Multi-Instruments aktiviert ist, werden beim Auswählen von Pro-
grammnamen aus der Programmnamenliste entsprechende MIDI-Programmwechsel-
befehle an den dazugehörigen Ausgang gesendet.

Generell werden Multi-Instruments dazu benutzt, um multitimbrale Synthesizer oder 
Sampler anzusprechen, die an den Computer angeschlossen sind. (Ein Klangerzeuger 
ist multi-timbral, wenn auf verschiedenen MIDI-Kanälen unterschiedliche Sounds 
erzeugt werden können.)

Ein Multi-Instrument-Objekt wird durch Neu > Multi Instrument erzeugt.

Multi-Instruments werden benutzt, wenn es darum geht, ein typisches Multi-Mode-
Soundmodul im Environment dazustellen, welches Noten auf unterschiedlichen MIDI-
Kanälen mit verschiedenen Klängen wiedergeben kann.

Ein Multi-Instrument besteht aus 16 den MIDI-Kanälen entsprechenden Sub-Instru-
ments. Jedes dieser Sub-Instruments verfügt über alle üblichen Instrument-Parameter, 
nur dass Name, MIDI-Kanal und Ausgang für alle Sub-Instruments gleich sind. Darüber 
hinaus nutzen alle Sub-Instruments eine gemeinsame Tabelle von je 128 Sound-Pro-
grammnamen in bis zu 15 Bänken und ein gemeinsames Format für den Bankwechsel-
befehl (Bank Select Message).
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Parameterbox des Multi-Instruments
Sobald Sie ein Multi-Instrument erzeugt haben, sehen Sie die seitlich abgebildete 
Multi-Instrument-Parameterbox.

Die Bedeutung und Handhabung der einzelnen Parameter dürften Ihnen bereits 
bekannt sein. Hier vorgenommene Einstellungen gelten für alle Sub-Instruments 
gemeinsam, daher sollten Sie die hier vorgegebenen Grundeinstellungen nicht verän-
dern. Ausnahme: In der Zeile unterhalb des Parameters Kanal. kann eine direkte MIDI-
Ausgangszuweisung eingestellt bzw. verändert werden (Parameter Port, Details dazu 
siehe Direktausgangszuweisung (siehe „Direktausgangszuweisung“ auf Seite 224). Der 
Ausgang kann aber auch durch manuelle Verkabelung mit einem MIDI-Ausgangsob-
jekt im Environment definiert werden.

Aktivieren und Auswählen von Sub-Instruments
Um ein Sub-Instrument auszuwählen, klicken Sie auf den entsprechenden Schalter (die 
Kästchen mit den Zahlen 1 bis 16) im Icon des Multi-Instrument-Objekts. Durch das 
erste Anklicken wird ein Sub-Instrument aktiviert, d. h., dass es mit seinem Icon im Flip-
Menü zur Instrumentauswahl (in der Spurliste des Arrangierfensters) erscheint. Der 
Übersichtlichkeit halber sollten Sie nur so viele Sub-Instruments aktivieren, wie Sie 
benötigen.

Genau wie bei einzelnen Standard-Instruments können Sie Sub-Instruments durch 
Nicht-Ankreuzen der Icon-Checkbox aus der Instrument-Liste ausblenden. Der Schalter 
des Sub-Instruments wird dann wieder durchgestrichen dargestellt. Um das ganze 
Multi-Instrument auszuwählen, klicken Sie auf den oberen Rand des Multi-Instruments, 
auf oder neben das Icon.

Die obige Abbildung ist ein Beispiel für die Darstellung des Multi-Instruments im Envi-
ronment-Fenster. Hier ist Sub-Instrument 1 ausgewählt, die Sub-Instruments 1–8 sind 
aktiviert, und 9–16 sind ausgeblendet.
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Die Parameterbox eines Sub-Instruments
Die Parameterbox eines Sub-Instruments entspricht der eines Standard-Instruments 
(siehe „Standard-Instrument“ auf Seite 229). Jedes Sub-Instrument kann also z. B. auch 
ein eigenes Icon und eine eigene Farbe erhalten. Wenn Sie im Environment-Fenster ver-
suchen, den MIDI-Kanal eines Sub-Instruments zu ändern, erscheint die Meldung: „Die 
Kanaleinstellung ist geschützt. Es kann ein anderer Kanal des Multi gewählt werden, 
oder das Multi selbst.“ Im Arrangierfenster erscheint diese Meldung allerdings nicht. 
Stattdessen wird dort automatisch die Parameterbox des Sub-Instruments dargestellt, 
dessen MIDI-Kanal Sie gewählt haben.

Verkabelung
Um den Ausgang irgendeines Environment-Objekts direkt mit dem Eingang eines 
bestimmten Sub-Instruments zu verbinden, verkabeln Sie mit gedrückter Wahltaste 
über das Instrument-Flip-Menü (siehe „Verkabelung“ auf Seite 225).

Multi-Instrument-Fenster
Durch Doppelklick auf ein Multi-Instrument öffnen Sie das Multi-Instrument-Fenster:

Name und Kurzname
Oben links, unter Gerätename, können Sie den vollen Namen des Multi-Instruments ein-
geben. Oben rechts, unter Gerätename kurz, können Sie einen Kurznamen eingeben. 
Dieser Kurzname wird in der Spurliste des Arrangierfensters verwendet, wo auch der 
Programmname dargestellt wird. Der Kurzname spart also Platz bei der Darstellung in 
der Spurliste des Arrangierfensters.

Je nachdem, ob die Prg-Checkbox eines Sub-Instruments angekreuzt ist oder nicht, 
erscheinen in der Spurliste des Arrangierfensters:
• Name des Multi-Instruments & Kanalnummer (bei nicht angekreuzter Checkbox) 

oder
• Kurzname, Kanalnummer und Programmname (bei angekreuzter Checkbox).
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Programmnamen
Im Multi-Instrument Fenster sind 128 Programmnamen zu sehen. Insgesamt sind 15 
Programmbänke à 128 Sound-Namen verfügbar. Sie haben mehrere Möglichkeiten, die 
Programmnamen einzugeben:
• Doppelklick auf den jeweiligen Namen (öffnet Texteingabefeld),
• Durch Kopieren über die Zwischenablage von einem anderen Multi-Instrument oder 

aus einem Textverarbeitungsprogramm. Diese Kopierbefehle für ganze Programmna-
men-Bänke sind im Textimport-Flip-Menü (Klick auf den Abwärtspfeil rechts oben) zu 
finden. Wenn Sie die Namen ganzer Bänke komfortabel bearbeiten wollen, kopieren 
Sie diese zunächst über die Zwischenablage (Flip-Menü) in ein leeres Dokument 
eines Textverarbeitungs-Programms. Bearbeiten Sie dort die Namen wie gewünscht 
und kopieren Sie dann den gesamten Text wieder zurück in Logics Multi-Instrument 
Fenster.

• Wenn Sie Programmnummern statt -namen verwenden möchten, wählen Sie Num-
mern als Namen im Textimportmenü.

• Wenn Sie die General-MIDI-Programmnamen verwenden möchten, wählen Sie Gene-
ral MIDI Namen.

Wenn die ganz unten befindliche Checkbox Schlagzeug-Programmnamen für Kanal 10 
verwenden angekreuzt ist, werden im Prg-Flip-Menü der Parameterbox des Multi-Instru-
ments für Sub-Instrument die standardisierten GM-Namen für Drum Sets angezeigt

Wenn die Prg -Checkbox in der Parameterbox des ausgewählten Sub-Instruments ange-
kreuzt ist, können Sie durch Selektieren eines Programmnamens im Multi-Instrument-
Fenster (Anklicken oder Anwählen mit den Cursor-Tasten) sofort den zugehörigen Pro-
grammwechselbefehl senden.

Bänke
Links über den Programmnamen können Sie mit einem Flip-Menü eine von 15 Sound-
Bänken (0–14) auswählen. Den obersten Eintrag („Keine Bank gewählt. Namen der Bank 
0 angezeigt“) können Sie immer dann verwenden, wenn der betreffende Klangerzeu-
ger keine Bankwechselbefehle versteht oder ohnehin nur über 128 Soundprogramme 
verfügt. Bank 0 ist immer initialisiert. Beim ersten Anwählen einer der Bänke 1–14 
kommt die Frage, ob Sie diese Bank initialisieren wollen. Drücken Sie Return oder 
wählen Sie Abbrechen, um die Bank nicht zu initialisieren. Für nicht initialisierte Bänke 
werden keine eigenen Programmnamen bereitgestellt, sondern die Namen der Pro-
gramme aus Bank 0 verwendet. Nur wenn Sie die Programmnamen auch eingeben 
wollen, sollten Sie zusätzliche Bänke initialisieren.
Kapitel 5    Das Environment 235



236

 

Im Flip-Menü rechts daneben können Sie für dieses Multi-Instrument den MIDI-Befehl 
festlegen, der für das Umschalten auf eine andere Programm-Bank dieses Multi-Instru-
ments gesendet werden soll. Leider existieren dafür unterschiedliche Normen. Wenn 
Sie nicht einen der im Flip-Menü namentlich genannten Klangerzeuger steuern wollen, 
sehen Sie bitte im Handbuch Ihres Gerätes nach, ob es überhaupt Bankwechselbefehle 
unterstützt und wenn ja, in welchem Format. Gute Chancen haben Sie bei aktuellen 
Geräten mit einem der obersten Einträge im Flip-Menü: Controller# 32 oder Controller# 
0. Wenn Ihr Klangerzeuger nicht diesem Standard entspricht, aber auch nicht explizit in 
dem Flip-Menü aufgeführt ist, lesen Sie bitte den Abschnitt Definieren eigener Bank-
wechsel-Befehle (siehe „Definieren eigener Bankwechsel-Befehle“ auf Seite 236).

Definieren eigener Bankwechsel-Befehle
Für jedes einzelne Standard-Instrument, Mapped Instrument oder Multi-Instrument 
können Sie für jede individuelle Banknummer eine beliebige Anzahl von Events erzeu-
gen (auch SysEx-Events), die dann für diese Bank als Bankwechsel-Befehl gesendet wer-
den. Wann immer Sie dann eine bestimmte Bank von Hand wählen oder ein normaler 
Bankwechselbefehl von Logic über das betreffende Instrument abgespielt wird, werden 
alle von Ihnen für diese Banknummer erstellten Events anstelle eines normalen Bank-
wechsel-Befehls gesendet.

Logic stellt generell 63 Banknummern zur Verfügung. Wenn Sie für ein MIDI-Gerät mehr 
als 63 Bänke benötigen, verwenden Sie einfach mehrere Environment-Objekte.

Um einen „maßgeschneiderten“ Bankwechsel-Befehl zu definieren, wählen Sie das 
gewünschte Standard-, Mapped oder Multi-Instrument aus und wählen Sie Optionen > 
Bankwechsel-Befehle definieren. Ein der Event-Liste ähnliches Fenster öffnet sich. Darin 
befinden sich als Ausgangsbasis für Ihre eigenen Einstellungen normale Bankwechsel-
Befehle (Controller #0) für die ersten 15 Bänke.

In diesem Fenster können Sie MIDI-Events auf gleiche Art wie im Event-Editor-Fenster 
erzeugen (inklusive Kopieren etc.). Der einzige Unterschied ist, dass hier anstelle der 
Taktposition die Bank-Nummer steht.

Der Buchstabe neben der Bank-Nummer (in Klammer) dient dazu, die Reihenfolge der 
Events festzulegen, wenn ein hier definierter Bankwechsel-Befehl aus mehr als einem 
MIDI-Event besteht.
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Ein Beispiel:

Hier werden für den Bankwechsel-Befehl „Bank 1“ drei MIDI-Events gesendet: Zuerst (a) 
ein Controller #32 mit Wert 1, dann (b) ein Controller #0 mit Wert 0 und abschließend 
(c) ein SysEx-Befehl ($29).

Sollten für eine bestimmte Banknummer keine Events definiert sein, wird ein Standard-
Bankwechsel-Befehl gesendet.

Diese Bankwechsel-Befehle beziehen sich nur auf das selektierte Instrument und 
werden mit diesem automatisch gespeichert und beim Kopieren des Multi-Instru-
ments mitkopiert.

Für Bankwechsel-Befehle, die einen MIDI-Kanal benötigen (z.B. MIDI-Controller-Befehle) 
wird dieser automatisch ergänzt, wobei der Kanal des Instruments bzw. Sub-Instru-
ments (bei Multi-Instruments) benutzt wird. Falls das Objekt (im Fall von Standard-
Instruments oder Mapped Instruments) auf „All Channels“ eingestellt ist, wird MIDI-
Kanal 1 benutzt.

Mapped Instrument
Dieses Instrument eignet sich besonders als Drum-Instrument (eine Zusammenstel-
lung mehrerer Schlaginstrumente) oder für MIDI-Instrumente im Drum-Modus.

Bei einem Drum-Instrument wird mit jeder Note ein anderer Klang bzw. ein anderes 
Sample ausgelöst. Für jede empfangene Note kann eine andere Ausgangsnote, eine 
Velocity-Anpassung, Notationsparameter und das Ausgangskabel festgelegt werden, zu 
dem sie geleitet wird. Die Noten werden in einem Mapped Instrument also umgewan-
delt. Darüber hinaus können Sie Mapped Instruments gegen unabsichtliche Transposi-
tionen schützen.

Ein neues „Mapped Instrument“ wird durch Neu > Mapped Instrument erzeugt.
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Ein Mapped Instrument eignet sich vor allem zur Schlagzeugprogrammierung. Es wird 
wie ein Standard-Instrument verwendet, hat jedoch folgende spezielle Eigenschaften:

Jede einzelne Eingangsnote kann:
• einen beliebigen Namen erhalten (z. B. Snare, Hihat…),
• in eine beliebige Ausgangsnote umgewandelt werden (um z. B. die Hihat auf F#1 für 

schnelle Figuren mit mehreren Tasten spielen zu können),
• einen Velocity-Offset erhalten,
• einen eigenen MIDI-Kanal erhalten,
• über eines von 16 Ausgangskabeln gesendet werden (wodurch vom selben Spurinst-

rument aus verschiedene Klangerzeuger angesteuert werden können;
• eigene Notationsparameter erhalten: Notenkopfform, relative Position innerhalb der 

Notenzeile, Zugehörigkeit zu einer Drum-Group.

Objekt-Parameterbox
Die Parameter der Objekt-Parameterbox entsprechen zum Teil denen eines Standard-
Instruments (siehe „Standard-Instrument“ auf Seite 229). Die spezifischen Einstellungen 
werden (für jede Note extra) im Mapped-Instrument-Fenster vorgenommen.

Mapped-Instrument-Fenster
Das Mapped-Instrument-Fenster wird durch Doppelklick auf ein „Mapped Instrument“ 
im Environment-Fenster geöffnet. Die Zeilen entsprechen dabei den Eingangsnoten, 
die Spalten beinhalten die Parameter für die einzelnen Noten.

Monitor-Tastatur (Noten auswählen)
Die Klaviertasten am linken Rand stellen die Eingangsnoten dar. Sie können durch 
Anklicken auch gespielt werden. Gleichzeitig können Sie hier beliebig viele einzelne 
Noten oder Notenbereiche auswählen: Ziehen Sie mit gedrückter Maustaste über die 
gewünschten Noten. Weitere Noten wählen Sie auf die gleiche Weise mit gedrückter 
Umschalttaste aus. (Wertänderungen gelten immer für alle ausgewählten Noten.)
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Input Name
In der nächste Spalte können Sie jeder Eingangsnote einen maximal 12-stelligen 
Namen geben. Klicken Sie dazu einfach auf den jeweiligen Namen, wodurch sich ein 
Eingabefeld öffnet. Ausgewählte Noten können Sie über Initialisieren > Namen als Noten 
auch mit den normalen Notenbezeichnungen (wie C#3) oder mit Initialisieren > Namen 
als General MIDI Namen automatisch mit den Drumsound-Namen der jeweiligen Note 
laut General-MIDI-Standard benennen.

Output-Note
In dieser Spalte stellen Sie die Ausgangsnote ein; entweder mittels Doppelklick auf die 
Notenbezeichnung und Texteingabe oder grafisch durch horizontales Verschieben des 
Balkens. Bei jeder Wertveränderung werden die Noten an den MIDI-Ausgang gesendet, 
so dass Sie die Ausgangsnote hören und dadurch auch „nach Gehör“ einstellen kön-
nen. Mit Initialisieren > Ausgangsnoten werden die Ausgangsnoten der ausgewählten 
Tonhöhen wieder den jeweiligen Eingangsnoten gleichgesetzt.

Velocity
Hier können Sie einen Velocity-Offset (Versatz) einstellen, d. h., der eingestellte Wert 
wird zum Originalwert der Eingangsnote addiert bzw. subtrahiert. Dazu fassen Sie den 
Zahlenwert an und verwenden die Maus als Schieberegler. Alternativ können Sie auch 
den Balken an der gewünschten Stelle anklicken. Der Mithörkontrolle liegt eine mitt-
lere Velocity (64) zugrunde, wie sie auch von nicht anschlagsdynamischen Keyboards 
gesendet wird. Initialisieren > Ausgangs-Velocity neutralisiert alle Velocity-Offsets.

Cha
Hier können Sie den MIDI-Kanal einzelner Noten einstellen, um einzelne Sounds aus 
anderen Drum Sets desselben Klangerzeugers verwenden zu können. Normalerweise 
werden Sie hier jedoch die Einstellung Base verwenden. Das bedeutet, dass diese 
Noten auf dem in der Objekt-Parameterbox des „Mapped Instruments“ eingestellten 
Kanal gesendet werden. Wenn dort statt eines bestimmten Kanals die Einstellung All 
gewählt ist, werden die Kanalinformationen der Eingangsnoten beibehalten. Das ist 
besonders dann sinnvoll, wenn Sie das „Mapped Instrument“ im Signalfluss hinter 
einem Multi-Instrument oder Standard-Instrument einsetzen wollen. Initialisieren > Aus-
gangskanäle stellt alle selektierten Noten auf Base ein.

Kabel
Sie können einzelne Noten auf einem anderen Ausgangskabel des Mapped Instrument-
Objektes senden, um damit Sounds eines anderen Klangerzeugers zu spielen. Voraus-
setzung ist natürlich, dass Sie auch mehrere Ausgänge (max. 16) des Mapped Instru-
ments verkabelt haben. Wenn Sie hier einen Ausgang einstellen, der nicht verkabelt ist, 
wird die Note nicht gesendet. Initialisieren > Ausgangskabel stellt alle selektierten Noten 
auf das oberste (oder einzige) Kabel Nr. 1.
Kapitel 5    Das Environment 239



240

 

Notationsparameter
Die letzten drei Spalten legen spezielle Notationsparameter der einzelnen Eingangsno-
ten fest. Mit Initialisieren > Notationsparameter werden die Einstellungen von Head, 
Relative Position und Group neutralisiert.

GM-Mischer
Der GM-Mischer besteht aus 16 Fader-Modulen, die ein fertig verkabeltes virtuelles 
Mischpult für 16 MIDI-Kanäle bilden. Jedes Modul bzw. jeder „Kanalzug“ hat Bedienele-
mente für Lautstärke, Stummschaltung (Mute), MIDI-Programm und -Bank sowie vier 
frei definierbare Drehknöpfe (von denen einer üblicherweise für Stereopanorama 
benutzt wird). Die Auswahl richtet sich dabei nach den Parametern, die besonders bei 
GM- (XG-, GS-) Modulen häufig verändert werden.

Der Ausgang des GM-Mischers kann wie bei den Instrument-Objekten direkt einem 
MIDI-Ausgang zugewiesen werden, was in seiner Parameterbox eingestellt wird.

Um einen neuen GM-Mischer zu erzeugen, wählen Sie Neu > GM Mischer.

Der GM-Mischer dient vor allem zur Steuerung von multitimbralen MIDI-Instrumenten, 
die dem GM-, XG- oder GS-Standard entsprechen. Zu diesem Zweck enthält er bereits 
die 128 GM-Programmnamen (mit Variationen für XG und GS), MSB/LSB Bankwechsel-
Befehle und Standard-Controller-Namen (#1 für Modulation, #2 für Breath Controller, #7 
für Volume, #10 für Stereopanorama, #11 für Ausdruck etc.).

Der Großteil der Einstellungen erfolgt im Mischer selbst, aber es gibt auch einige Para-
meter in seiner Objekt-Parameterbox.
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Kanal/Port
Wie die Instrument-Objekte kann auch der GM-Mischer eine direkte Ausgangszuwei-
sung haben. Dieser Ausgang wird wie bei Instrument-Objekten in der Zeile unter dem 
Kanalparameter (Port) eingestellt.

Der Kanal-Parameter stellt den Kanal des ersten GM-Mixer-Moduls ein. Er bestimmt, mit 
welchem MIDI-Kanal Daten des ersten Mischermoduls (ganz links) gesendet werden. 
Die weiteren Module senden dann auf den Kanälen in aufsteigender Reihenfolge.

Dies dient dazu, den Mischer verkleinern zu können und ihn in reduzierter Größe auch 
für einzelne oder wenige aufeinanderfolgende MIDI-Kanäle nutzen zu können. (z.B. nur 
3 Module für die Kanäle 7, 8 und 9, wobei Kanal auf 7 zu stellen wäre).

Legende
Diese Checkbox bestimmt, ob am linken Rand des Mischers eine Beschriftung ange-
zeigt wird. Dies ist nicht nur die Anzeige der Reglerfunktionen, sondern es können 
damit auch die Funktionen der oberen vier Reihen von Reglerknöpfen anders als in der 
Voreinstellung definiert werden (Flip-Menüs). Nachdem der Mischer nach Ihren Wün-
schen konfiguriert ist, können Sie die Legendendarstellung deaktivieren, um Platz zu 
sparen.

Bank
Mit dieser Checkbox wird die Darstellung von MSB/LSB Parametern unterhalb der Pro-
grammnamen ein- und ausgeschaltet.

Optik
Für die grafische Darstellung des GM-Mischers können Sie hier nach persönlichem 
Geschmack zwischen drei Möglichkeiten wählen.

MMC-Aufnahmeschalter

Mit diesem Objekt können Sie die Aufnahmebereitschaft von externen, MMC-kompa-
tiblen Aufnahmegeräten (siehe „MIDI Machine Control (MMC)“ auf Seite 669) steuern. 
Durch Größenänderung können Sie das Layout und die Anzahl der Spurentasten 
bestimmen.

Die Parameterbox bietet die folgenden Einstellmöglichkeiten:
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MMC ID
Stellen Sie dieseauf „All“ (= 127), um alle angeschlossenen MMC-Geräte unabhängig 
von der eingestellten MMC ID zu steuern, oder stellen Sie einen bestimmten Wert ein, 
um nur ein bestimmtes MMC-Gerät zu steuern.

Extras
Falls eingeschaltet, werden die Sonderspuren „V TC A1 A2“ angezeigt:
• V für Video
• TC für Time Code
• A1 für Aux-Spur 1 (oder A)
• A2 für Aux-Spur 2 (oder B)

Tastatur
Auf der Bildschirm-Tastatur können Sie Noten mit der Maus spielen. Außerdem werden 
alle Noten angezeigt, die durch dieses Objekt durchfließen. In diesem Fall können Sie 
es als Echtzeitmonitor für Note-On-Events auffassen.

Ein virtuelles Keyboard erzeugen Sie mit Neu > Tastatur.

Sein primärer Verwendungszweck ist das testweise Spielen von Noten mittels Mausklick 
auf die Tasten. Verbinden Sie dazu den Ausgang des Tastatur-Objekts mit einem Instru-
ment, MIDI-Ausgang oder dem Sequenzer-Eingang. Im letzten Fall könnten Sie damit 
sogar aufnehmen, was aber wohl kaum musikalisch sinnvoll ist.

Außerdem ist das Tastatur-Objekt mit entsprechender Verkabelung auch als Monitor 
verwendbar: Durch das Objekt geleitete Noten-Events werden mit invertierten Tasten 
angezeigt, solange sie klingen. Den Tonumfang nach oben bestimmen Sie durch 
Ziehen der unteren rechten Ecke des Objekts. Selektieren oder verschieben können Sie 
Tastatur-Objekte an der rechts befindlichen Leiste, am Namensfeld oder durch Anfas-
sen mit gehaltener Umschalttaste.

Monitor
Ein Monitor im Signalweg zeigt alle Events an, die durch ihn durchgeleitet werden. Die 
jeweils letzten 32 Events bleiben in der Anzeige sichtbar. Um mehr als 5 Events gleich-
zeitig zu sehen, müssen Sie das Objekt allerdings vergrößern.
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Ein Monitor-Objekt erzeugen Sie mit Neu > Monitor. Es zeigt alle an seinem Eingang 
eintreffenden Events (MIDI und Meta) in der Originalreihenfolge an. Altere Daten 
werden dabei in der Darstellung immer nach oben geschoben, das zuletzt eintreffende 
Event steht zuunterst. Durch Anfassen und Ziehen der unteren rechten Ecke können Sie 
die Größe bis zu 32 Event-Zeilen beliebig einstellen. Die Anzeige kann durch Klicken 
auf die Anzeigefläche gelöscht werden. Alle Daten am Eingang des Monitors werden 
unverändert an seinen Ausgang weitergereicht.

Monitor-Objekte im Signalweg können sehr nützlich sein, um den Datenfluss beim 
Erstellen komplexerer Environments zu testen. Ebenso eignen sie sich gut, um den Sig-
nalfluss zu verzweigen oder zu vereinen.

Klicken Sie direkt auf den Monitor, um diesen zu löschen.

Kanaltrenner
Im Kanaltrenner wird das Eingangssignal getrennt nach MIDI-Kanälen auf die verschie-
dene Ausgänge des Objekts verteilt. Es gibt einen Ausgang für jeden MIDI-Kanal und 
einen SUM-Ausgang. Wenn der Ausgang eines bestimmten Kanals nicht verkabelt ist, 
werden Events mit diesem Kanal zum SUM-Ausgang geleitet.

Wählen Sie Neu > Kanaltrenner. Sie können mit dem Kanaltrenner die MIDI-Events, nach 
MIDI-Kanälen sortiert, zu unterschiedlichen Zielen routen. Jedes MIDI-Event mit einem 
gegebenen MIDI-Kanal wird zunächst zu dem Ausgang mit der entsprechenden 
Nummer geroutet. Wenn dort kein Kabel angeschlossen ist, gelangt das Event zum 
SUM-Ausgang. Der SUM-Ausgang spielt alle Befehle aus, die MIDI-Kanäle haben, an 
deren Ausgängen kein Kabel angeschlossen ist.
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Transformer
Ein Transformer kann durchfließende MIDI-Events auswählen oder verändern. Seine 
Auswahl-Bedingungen machen die Verwendung als MIDI-Filter möglich.

Wenn die Transform-Parameter in Kombination mit den Auswahl-Parametern verwen-
det werden, können bestimmte MIDI-Events umgewandelt werden, während andere 
unverändert weitergeleitet werden. Durch Meta-Events können einige der Parameter 
auch in Echtzeit „ferngesteuert“ werden.

Mit Neu > Transformer erzeugen Sie ein neues Transformer-Objekt. Damit können Sie 
jedes MIDI- oder Meta-Event in Echtzeit filtern, verändern, oder auch in ein Event eines 
anderen Typs umwandeln.

Dazu muss sich der Transformer im MIDI-Signalweg befinden. Wenn Sie damit die von 
einem Instrument wiedergegebenen Daten verändern wollen, kabeln Sie es zum Bei-
spiel zwischen das Instrument und den dazugehörigen MIDI-Ausgang (wobei die 
direkte Ausgangszuweisung des Instruments deaktiviert werden muss).

Arbeitsprinzip
Der Transformer prüft zunächst, ob das Event einer definierten Bedingung entspricht. 
Wenn ja, wird auf dieses Event die definierte Bearbeitung angewandt. Events, die nicht 
der Bedingung entsprechen, können entweder ausgefiltert oder unverändert weiterge-
leitet werden. Der Transformer kann Events auch kopieren, bevor er sie verändert, und 
diese Kopien (unverändert) an einen anderen Ausgang leiten. Ebenso können die der 
Bedingung entsprechenden Events von den restlichen mittels der zwei obersten Kabel-
ausgänge getrennt werden.
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Transformer-Dialogfenster

Durch Doppelklick auf ein Transformer-Objekt öffnet sich dessen Transformer-Dialog-
fenster, in dem alle relevanten Einstellungen vorgenommen werden. Wenn Sie wäh-
rend des Doppelklicks die Wahltaste halten, können Sie das Dialogfenster auch als 
Floating-Fenster öffnen.

Funktionsmodus
Ganz oben im Transformer-Objekt wird mit dem Flip-Menü der Funktionsmodus des 
Transformers bestimmt. Die folgenden Optionen stehen zur Auswahl: 
• Operation anwenden nicht passende Events durchlassen (Voreinstellung) 

MIDI-Events, die der Bedingung entsprechen, werden bearbeitet. MIDI-Events, die 
nicht der Bedingung entsprechen, werden unverändert weitergeleitet. 

• Operation anwenden nicht passende Events filtern
MIDI-Events, die der Bedingung entsprechen, werden bearbeitet. MIDI-Events, die 
nicht der Bedingung entsprechen, werden nicht weitergeleitet, also gefiltert.

• Passende Events filtern
MIDI-Events, die der Bedingung entsprechen, werden ausgefiltert, alle anderen 
unverändert weitergeleitet.

• Passende Events kopieren Operation anwenden
MIDI-Events, die der Bedingung entsprechen, werden kopiert. Die Kopie wird bear-
beitet. Original und bearbeitete Kopie werden weitergeleitet, wobei das unverän-
derte Original vor der bearbeiteten Kopie gesendet wird. (Auch die unbearbeiteten 
MIDI-Events, die nicht der Bedingung entsprechen, werden weitergeleitet.)
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• Passende Events kopieren Operation anwenden (umgekehrt)
Dies ist dieselbe Funktion wie soeben geschildert, nur dass die bearbeitete Kopie vor 
dem unbearbeiteten Original an den Ausgang geleitet wird. Ein Anwendungsbei-
spiel dafür wäre eine Situation, in der Noten-Events kopiert und in Panorama-Cont-
roller-Events umgewandelt werden. Dadurch werden die Panorama-Befehle vor den 
Noten gesendet.

• Bedingungs-Auftrenner (wahr → oberes Kabel)
Events, die der Bedingung entsprechen, werden bearbeitet und an den obersten 
Kabelausgang des Transformers geleitet. Events, die nicht der Bedingung entspre-
chen, werden unverändert zum zweiten Ausgang geleitet. Benutzen Sie bei Transfor-
mern jedoch nicht mehr als zwei Ausgänge: Obwohl optisch vorhanden, kommt kein 
Signal aus den zusätzlichen Ausgängen.

• Abwechselnd auftrennen
Eintreffende Events werden immer abwechselnd an die beiden obersten Kabelaus-
gänge geleitet. Bedingungen und Bearbeitungen sind dabei ohne Wirkung.

• SysEx Mapper (‘1’ −> Position, ‘2’ −> Wert)
Mit diesem Funktionsmodus können SysEx-Nachrichten erzeugt und verändert wer-
den. Als erstes geben Sie die Struktur der SysEx-Nachricht im unteren Teil des Trans-
former-Dialog-Fensters ein, also ihre Länge, die Art der Prüfsumme und die Werte 
derjenigen Bytes, die nicht in Echtzeit verändert werden sollen. Als Nächstes bestim-
men Sie (mit den Bedingungen), welcher MIDI-Event-Typ die Datenbytes in der 
SysEx-Nachricht beeinflusst. Es ist naheliegend, dafür MIDI-Controller-Events zu ver-
wenden. Wenn Events dieses Typs dann am Eingang des Transformers ankommen, 
werden die Datenbytes in der definierten SysEx-Nachricht gemäß den folgenden 
Regeln verändert:
• Der Wert -1- bestimmt, welches Datenbyte geändert wird.
• Der Wert -2- bestimmt den Wert dieses Datenbytes.

Der MIDI-Kanal bestimmt, was mit der SysEx-Nachricht geschieht:
• Kanal 1: Die veränderte SysEx-Nachricht wird an den Ausgang des Transformers 

gesendet. 
• Kanal 2: Die veränderte SysEx-Nachricht wird nicht gesendet.
• Kanal 3: Die SysEx-Nachricht wird unverändert an den Ausgang des Transformers 

gesendet.
• Kanal 4–16: Derzeit keine Funktion.

Diese verschiedenen Funktionen machen es möglich, mehrere Bytes einer SysEx-
Nachricht zu verändern, bevor sie gesendet wird oder die SysEx-Nachricht auch ohne 
Veränderung von Werten zu senden.

Eintreffende Events, die nicht der definierten Bedingung entsprechen, können mit 
dem Parameter Nicht passende filtern aus dem Datenstrom gefiltert werden. Damit 
wird gewährleistet, dass von diesem Transformer aus nur die hier festgelegten SysEx-
Nachrichten gesendet werden.
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• Spurautomation-Auftrenner (wahr → oberes Kabel)
Wenn die Bedingung erfüllt ist, werden empfangene Events an die Spurautomation 
des Objekts geleitet, das mit dem obersten Kabel des Transformers verbunden ist – 
nachdem es das Operation-Feld durchlaufen hat. Mit den entsprechenden Einstellun-
gen im Operation-Feld werden empfangene MIDI-Daten in Fader-Event-Daten trans-
formiert, so dass eine Automation beliebiger Parameter des angeschlossenen Mixer-
Objektes möglich ist. Ausnahme: Volume und Pan des Kanals verwenden Controller-
Events.

Bedingungen und Bearbeitungen
Die Bedingungen (Conditions) und Bearbeitungseinstellungen (Operations) entspre-
chen grundsätzlich denen des Transform-Fensters (siehe „Beim Transform-Fenster han-
delt es sich ein sehr leistungsfähiges Bearbeitungswerkzeug, das nicht in Echtzeit 
arbeitet. Mit Hilfe von benutzerdefinierten Zuständen lassen sich sehr spezifische 
Daten-Events auf eine oder mehrere MIDI-Regionen anwenden.“ auf Seite 639). Unter-
schiede ergeben sich nur aus der Tatsache, dass Transformer-Objekte in Echtzeit arbei-
ten. Daher ist es im Transformer-Dialogfenster nicht möglich (und wäre auch nicht 
sinnvoll) Bedingungen für Positionen oder Notenlängen festzulegen.

Pitch-Bend-Bearbeitung
Das Transformer-Objekt kann Pitch-Bend-Events mit einer Wortbreite von 14 Bit verar-
beiten: Wenn Byte 1 verändert wird (zum Beispiel durch Addition oder Skalierung), 
wirkt die Änderung auch auf das zweite Byte. Setzen Sie dazu Byte 2 auf „THRU“.

Fernsteuerung der Bedingungs- und Bearbeitungswerte
Die Werte der Bedingungen und Bearbeitungen eines Transformer-Objekts können mit 
Meta-Events „ferngesteuert“ oder verändert werden. Meta-Events sind Logic-interne 
Nachrichten. Sie sind MIDI-Events ähnlich, haben jedoch keine MIDI-Funktion und kei-
nerlei Funktion außerhalb von Logic. Wie MIDI-Controller-Events haben auch Meta-
Events zwei Datenwerte: Der erste bestimmt den Typ des Meta-Events, der zweite ist 
der Parameterwert des Events (0–127).

Die Meta-Events Nummer 122 bis 127 bewirken eine Veränderung der Transformer-Para-
meter:
• Meta Event #127 stellt den ersten (oberen) Wert der Bearbeitung ein.
• Meta Event #126 stellt (falls vorhanden) den zweiten (unteren) Wert der Bearbeitung 

ein.
• Meta Event #125 stellt den ersten (oberen) Wert der Bedingung ein.
• Meta Event #124 stellt (falls vorhanden) den zweiten (unteren) Wert der Bedingung 

ein.
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Beachten Sie, dass diese Meta-Events auf alle numerischen Bedingungs- und Operati-
onsparameterwerte (also alle Bedingungen außer der Einstellung All und alle Operatio-
nen außer der Einstellung Thru) wirken, diese also verändern. (Der Status der 
Bedingungen und Operationen bleibt allerdings unbeeinflusst). Wenn Sie nur 
bestimmte einzelne (numerische) Parameter beeinflussen wollen, verwenden Sie meh-
rere in Serie verkabelte Transformer.
• Meta Event #123 stellt die Map-Position des Transformers ein. 
• Meta-Event #122 beeinflusst den Transform-Wert an der gegenwärtigen Map-Posi-

tion. Diese Map-Position muss vorher mit dem Meta-Event #123 bestimmt werden.

Wenn der Transformer-Operationsstatus MapSet verwendet wird, können mit diesem 
Transformer die Meta-Events #122 und #123 gleichzeitig erzeugt werden: Der Parame-
ter -1- bestimmt die Map-Position, der Wert des Parameters -2- den Transformwert für 
diese Map-Position. Es wird also ein Meta-Event #122 mit dem Wert -1- und direkt 
anschließend ein Meta-Event #123 mit dem Wert -2- gesendet.

Meta Events können Sie entweder mit einem Regler-Objekt erzeugen, in der Event-Liste 
in eine MIDI-Region einfügen oder andere MIDI-Events mit einem Transformer in Meta-
Events umwandeln. Wenn Sie einen Regler benutzen, stellen Sie die Out-Definition in 
der Parameterbox des Reglers auf Switch bzw. Meta (Kabelumschalter und Meta-Events 
haben dieselbe Out-Definition) und den Parameter -1- auf den Wert des gewünschten 
Meta-Events (Bei Wert 48 wird als Out-Definition Switch angezeigt, bei allen anderen 
Werten Meta).

Da Sie jeden Regler mit Events, die seiner In-Definition entsprechen, fernsteuern kön-
nen, können Sie sowohl Regler als auch Transformer-Objekte verwenden, um MIDI-
Events in Meta-Events umzuwandeln. Mit diesen können Sie dann wiederum die Bear-
beitungswerte von anderen Transformer-Objekten fernsteuern.

Bedingung: Map
Die meisten Transformer-Bedingungen sind numerisch auszudrücken (z.B. ungleich, 
innerhalb etc.), die Bedingung trifft dabei zu, wenn der Wert eines eintreffenden MIDI-
Events im definierten numerischen Bereich liegt. Es gibt aber einen Bedingungstyp, der 
etwas unterschiedlich funktioniert: „Map“. Dabei werden die eintreffenden Event-Werte 
zuerst gleich entsprechend der Map umgewandelt. Erst diese umgewandelten Werte 
werden dann daraufhin überprüft, ob sie innerhalb der beiden Bedingungs-Werte lie-
gen.

Meta-Events bearbeiten
Transformer können auch Meta-Events verarbeiten. Ausgenommen sind jene Meta-
Events, mit denen Transformer-Werte selbst verändert werden können.
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Arpeggiator
Der Arpeggiator verwandelt Akkorde in Akkordzerlegungen. Er spielt die momentan 
gehaltenen Akkordtöne in einem bestimmten Muster (aufwärts, abwärts, zufällige 
Abfolge etc.) hintereinander ab, wobei als Geschwindigkeit (also Notenwert) ganze 
Noten bis zu 768stel-Noten eingestellt werden können.

Andere Parameter des Arpeggiators sind Notenlänge, Wiederholung und Oktavverdop-
pelung. Alle Parameter können in Echtzeit mit MIDI-Controller-Daten verändert werden.

Der Arpeggiator funktioniert nur bei laufendem Sequenzer.

Einen Arpeggiator erzeugen Sie mit Neu > Arpeggiator.

Sie können damit gehaltene Akkorde in Läufe zerlegen. Alle innerhalb des (selbst) defi-
nierten Tonumfangs gehaltenen Noten werden nacheinander abgespielt. Es gibt Para-
meter für Richtung, Velocity, Geschwindigkeit, Notenlänge, Quantisierung der ersten 
Note (auch als „Snap“ bezeichnet), Wiederholungen, Oktaven und Lautstärkenverände-
rung von Note zu Note. Alle Parameter des Arpeggiators können über MIDI in Echtzeit 
ferngesteuert werden, was viele interessante Möglichkeiten eröffnet.

Um einen Arpeggiator zu benutzen, müssen Sie ihn in den MIDI-Signalweg einfügen, 
außerdem muss der Sequenzer laufen. (Beim Sprung an den Beginn eines Cycle-Berei-
ches unterbricht der Arpeggiator aus systembedingten Gründen die Wiedergabe.) Typi-
scherweise würde man den Arpeggiator selbst als Spurinstrument im Arrangierfenster 
verwenden und seinen Ausgang mit einem Instrument oder MIDI-Ausgang verkabeln, 
das muss aber nicht so sein: Sie können den Arpeggiator an jeder beliebigen Stelle im 
Signalfluss verwenden.

Sie können den Arpeggiator nun „live“ spielen (indem Sie auf einem MIDI-Keyboard 
Akkorde halten, während der Sequenzer läuft) oder durch aufgezeichnete MIDI-Regio-
nen ansteuern. Um das wiedergegebene Resultat aufzunehmen, müssen Sie den Aus-
gang des Arpeggiators mit dem Sequenzereingang-Objekt verbinden. Dabei sollten Sie 
jedoch entweder auf eine No Output-Spur aufnehmen oder den Arpeggiator von 
seinem eigentlichen MIDI-Ausgang trennen.

Parameter
Ein Arpeggiator hat folgende Parameter (die Zahlen in Klammern werden beim Para-
meter Controller-Basis erklärt):
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Richtung (+0)
Die Richtung der Akkordzerlegung.
• Auf: aufwärts
• Ab: abwärts
• Auf: Ab aufwärts und abwärts (tiefste und höchste Note werden beim Richtungs-

wechsel je zweimal hintereinander gespielt)
• Auto: die Bewegungsrichtung hängt davon ab, ob die zweite eintreffende (bzw. 

gespielte) Note über oder unter der ersten Note ist.
• AufAb2: aufwärts und abwärts (tiefste und höchste Note werden beim Richtungs-

wechsel nur je einmal gespielt)
• Zufall: zufällige Reihenfolge
• Alle: alle Noten werden als gleichzeitig angeschlagener Akkord gespielt (hat nur Sinn, 

wenn die Wiederholungsfunktion aktiviert ist.)

Vel (+1)
Velocity-Werte der arpeggierten Noten.
• 1–127: fixierte Velocity-Werte entsprechend dieser Einstellung,
• Original: Die Original-Anschlagstärke der eingespielten Noten wird beibehalten,
• Zufall: zufällige Velocity zwischen 1 und dem eingespielten Wert.

Notenbegrenzung (Low: +2, High: +3)
Hier können Sie den Tonhöhenbereich einschränken (zwischen C-2 und G8), innerhalb 
dessen Akkorde arpeggiert werden. Außerhalb dieses Bereichs liegende Noten werden 
sofort unverändert an den Ausgang weitergeleitet. Dies ist z.B. nützlich, wenn man 
über dem Arpeggio eine Melodie oder darunter eine Basslinie spielen will.

Aufl. (+4)
Hier stellen Sie den rhythmischen Notenwert (also die Auflösung bzw. Geschwindig-
keit) der Akkordzerlegung mit dem abgebildeten Flip-Menü ein. None = Arpeggiator 
ausgeschaltet, Zufall = zufällige Notenabstände.

Länge (+5)
Bestimmt die Länge der arpeggierten Noten. Bei der Einstellung Original wird die 
Länge der eingespielten Noten beibehalten, Zufall bedeutet zufällige Notenlängen.

Quantisieren (+6)
Dieser Wert legt fest, auf welchem Taktraster der Arpeggiator nach dem Eintreffen von 
Noten mit der Ausgabe eines Arpeggio’ beginnt. Dies ist nützlich, um das Arpeggio 
genau mit dem Timing bereits bestehender MIDI-Regionen zu koordinieren. Sinnvoll ist 
bei „normalen“ Arpeggien die Einstellung des Taktnenners (z. B. 1/4).

Wiederh. (+7)
An setzt das Arpeggio fort, solange der Akkord gehalten wird. Die Einstellung Aus (bzw. 
ein leeres Feld) beendet das Arpeggio nach einmaliger Ausgabe.
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Oktaven (+8)
Das Arpeggio kann über 1–10 Oktaven wiederholt werden.

Crescendo (+9)
Der hier einstellbare Velocity-Wert (−99 bis +99) wird bei jeder Wiederholung des 
Arpeggien (bei Wiederh. An) addiert bzw. subtrahiert.

Controller-Basis
Alle 10 Parameter des Arpeggiators können mit Controller-Events ferngesteuert wer-
den. Mit dem Parameter Controller-Basis wird die Controller-Nummer für den ersten 
Parameter (Richtung (+0)) festgelegt (Basis-Controller). Die übrigen Parameter werden 
von den darauffolgenden Controller-Nummern gesteuert. Um die Controller-Nummer 
für einen Parameter zu finden, addieren Sie bitte die Nummer in Klammern hinter dem 
Namen des Parameters zum eingestellten Basis-Controller-Wert. Die Einstellung Aus 
schaltet die Parametersteuerung über Controller-Events aus.

Delay Line
Dieses Objekt sendet ein „Echo“ jedes ankommenden MIDI-Events, wobei das Zeitinter-
vall zwischen einem Tick und 256 Takten (in 4/4) lang sein kann.

Eingestellt werden können die Anzahl der Wiederholungen, die Transposition der 
Noten und die Velocity-Veränderung bei der Wiederholung.

Wenn von diesem Objekt mehrere Kabel wegführen, werden die wiederholten Events 
immer abwechselnd an die verschiedenen angeschlossenen Kabel gesendet.

Delays funktionieren nur bei laufendem Sequenzer.

Ein neues Delay-Objekt erzeugen Sie mit Neu > Delay.

Mit diesem Objekt können beliebige MIDI-Events mehrfach verzögert wiederholt wer-
den. Noten-Events können dabei in Tonhöhe und Velocity verändert werden. Wie auch 
beim Arpeggiator muss sich das Objekt im MIDI-Signalweg befinden, der Sequenzer 
muss laufen.

Das Delay-Objekt kann MIDI-Events bis zu 99 mal wiederholen, wobei der Zeitabstand 
zwischen den einzelnen Wiederholungen zwischen einem Tick und 256 ganzen 4/4-
Takten lang sein kann.
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Parameter
Ein Delay-Objekt hat folgende Parameter:

Original
Wenn die Checkbox angekreuzt ist, wird das Original-Event direkt an den Ausgang 
gesendet, ansonsten ausgefiltert.

Anzahl
Anzahl der Event-Wiederholungen (1–99). Einstellung 0 = Delay ausgeschaltet.

Delay
Die Verzögerungszeit zwischen den einzelnen Wiederholungen. Der linke Wert gibt 
Format-Einheiten, der rechte (zusätzliche) Ticks an.

Transposit
Die Transposition von Noten-Events pro Wiederholung (±99 Halbtöne).

Velocity
Die Veränderung des Velocity-Wertes von Noten-Events pro Wiederholung (±99).

Stimmenbegrenzer
Ein Stimmenbegrenzer im Signalweg begrenzt die Anzahl der gleichzeitig spielbaren 
Noten (1 bis 32).

Gehaltene Noten werden beendet, sobald durch neu eintreffende Noten die maximale 
Zahl erlaubter Noten erreicht ist. Welche Noten dabei beendet bzw. abgeschnitten wer-
den, hängt vom Parameter Priorität ab. Es kann die höchste, tiefste oder zuerst 
gespielte Note sein.

Ein Stimmenbegrenzer-Objekt erzeugen Sie mit Neu > Stimmenbegrenzer.

Sie können den Stimmenbegrenzer entweder direkt als Spurinstrument im Arrangier-
fenster verwenden und mit dem gewünschten Instrument verkabeln, oder ihn an belie-
biger Stelle im Signalfluss einbauen, z.B. zwischen einem Instrument-Objekt und einem 
MIDI-Ausgangsport.
Kapitel 5    Das Environment



 

Parameter
Stimmen
Hier legen Sie die maximale Anzahl der gleichzeitig erklingenden Stimmen von 1–32 
fest.

Priorität
Hier bestimmen Sie, welche Noten beendet werden, wenn durch neu eintreffende 
Noten die maximale Stimmenzahl überschritten wird:
• Oben = die tiefste momentan gehaltene Note wird abgeschaltet (bzw. die obersten 

Noten haben Priorität).
• Unten = die höchste Note wird zuerst abgeschaltet.
• Letzte = die bereits am längsten ausgehaltene Note wird abgeschaltet.

Akkordspeicher
Jede eingehende Note kann einen programmierbaren (max. 12-stimmigen) Akkord aus-
lösen. Der Akkordspeicher funktioniert dabei auf Basis von „Tonhöhenklassen“, was 
bedeutet, dass gleichnamige Noten in allen Oktaven den selben Akkord auslösen, 
jedoch immer in die entsprechende Oktavlage transponiert.

Der Akkordspeicher wandelt einzelne Noten in Akkorde um. Sie können jedem der 
zwölf Halbtöne in einen eigenen, selbst definierbaren Akkord zuordnen. Die Oktavlage 
des Akkords richtet sich nach der Oktavlage der eintreffenden Note. Die Akkorde 
können (unabhängig voneinander) aus null bis zwölf Noten bestehen. („Akkorde“ mit 
null oder einer Note können nützlich sein, um einzelnen Töne auszufiltern oder Skalen-
umwandler zu erzeugen).

Um einen Akkordspeicher zu verwenden, verbinden Sie den Ausgang des Akkordspei-
chers mit dem Instrument, das die Akkorde spielen soll und verwenden Sie den 
Akkordspeicher selbst als Spurinstrument im Arrangierfenster. Der Akkordspeicher kann 
aber auch an jeder anderen Stelle im Signalfluss eingebaut werden.

Ein Akkordspeicher-Objekt erzeugen Sie mit Neu > Akkordspeicher.
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Parameter
Kanal
Hier legen Sie (von 1 bis 16) den MIDI-Kanal der Ausgangsnoten fest

Notenbegrenzung
Noten innerhalb dieses Tonhöhenbereichs werden vom Akkordspeicher verarbeitet, alle 
anderen werden unverändert direkt an den Ausgang gesendet

Transposition
Die produzierten Akkorde können durch diesen Parameter chromatisch transponiert 
werden (±99 Halbtöne). Wenn Sie z.B. den Ton d zum Akkord d/fis/a umwandeln und 
Transposition auf 1 setzen, wird das d zum Akkord es/g/b.

Tonart
Mit diesem Parameter können die gesamten Umwandlungseinstellungen des Akkord-
speichers transponiert werden (±99 Halbtöne). Wenn Sie also z.B. wiederum den Ton d 
zum Akkord d/fis/a umwandeln und danach Tonart auf 2 setzen, wird der Ton e zum 
Akkord e/gis/h.

Wenn Sie also innerhalb einer bestimmten Tonart für jeden Ton einen passenden 
Akkord definieren und danach die Tonart ändern (oder den Akkordspeicher in einem 
anderen Stück mit anderer Tonart verwenden wollen), brauchen Sie nur diesen Parame-
ter zu ändern.

Akkordspeicher-Fenster
Durch Doppelklick auf das Akkordspeicher-Objekt öffnet sich das Akkordspeicher-Dia-
logfenster, wo die Akkorde definiert werden:

Die obere der beiden Tastaturen dient zum Spielen bzw. zur Anzeige (und Mausein-
gabe) der Eingangsnote, die untere Tastatur dient zur Definition der zugewiesenen 
Akkorde mit der Maus bzw. zur Anzeige dieser Akkorde.

Beachten Sie bitte, dass Sie auf dem oberen Keyboard (wie über MIDI) nur Noten inner-
halb des Notenbegrenzungs-Bereichs anwählen können und dass sich für jeden der 12 
Halbtöne nur ein Akkord festlegen lässt. Sie können jedoch auch mehrere Akkordspei-
cher-Objekte kombinieren.

Akkordeingabe mit der Maus
• Klicken Sie zuerst auf die gewünschte Eingangsnote auf der oberen Tastatur im 

Akkordspeicher-Dialogfenster. Falls für diese Note schon ein Akkord definiert ist, 
werden dessen Noten jetztauf der unteren Tastatur angezeigt.

• Klicken Sie nun auf der unteren Tastatur nacheinander auf die Noten, die Teil des 
gewünschten Akkords sein sollen. Unerwünschte Noten bzw. Irrtümer können durch 
neuerliches Klicken auf die Note wieder gelöscht werden.

• Sie können auch Noten eingeben, die von der Eingangsnote weiter als eine Oktave 
entfernt sind.
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• Wenn Sie mit dem gewünschten Akkord fertig sind, klicken Sie einfach die nächste 
Eingangsnote auf der oberen Tastatur an.

Akkordeingabe mit einer externen MIDI-Tastatur
• Spielen Sie zunächst die gewünschte „Eingangsnote“.
• Klicken Sie dann in die Hören-Checkbox. Die untere Bildschirm-Tastatur wird nun 

invertiert dargestellt, um die Aufnahmebereitschaft anzuzeigen.
• Jetzt gespielte Noten werden als „zugewiesener Akkord“ für die zuerst gespielte Ein-

gangsnote gespeichert (und angezeigt). (Bei einem Irrtum klicken Sie einfach zwei-
mal in die Hören-Checkbox und spielen Sie dann den Akkord erneut)

• Sobald der Akkord richtig ist, deaktivieren Sie die Hören-Checkbox (Bei deaktivierter 
Hören-Checkbox können Sie die definierten Akkorde sofort abhören). Für die weite-
ren Akkorde wiederholen Sie diesen Vorgang mit anderen Eingangsnoten. Wenn Sie 
fertig sind, schließen Sie das Akkordspeicher-Dialogfenster.

Touch Tracks
Durch Touch Tracks wird Logic zum interaktiven „Live“-Sequenzer. Mit einem Touch 
Tracks-Objekt können Sie verschiedenen MIDI-Noten beliebige MIDI-Regionen oder 
Ordner zuordnen, die dann durch diese Noten gespielt werden können.

Mit Touch Tracks können keine Audiospuren gestartet werden. Wenn im folgenden von 
„MIDI-Regionen“ die Rede ist, sind immer auch Ordner gemeint.

So erzeugen Sie ein Touch-Tracks-Objekt:
m Ziehen Sie eine MIDI-Region oder einen Ordner aus dem Arrangier- ins Environment-

Fenster. Alternativ wählen Sie Neu > Touch Tracks im Environment-Fenster. 

So verwenden Sie ein Touch-Tracks-Objekt:
m Sie können das Touch-Tracks-Objekt sofort wieder auf eine Spur des Arrangierfensters 

ziehen, um es probezuspielen.

Beachten Sie dabei folgende Dinge:
• Beim Touch-Track-Objekt selbst ist nur der Eingang von Bedeutung – obwohl ein 

Ausgang (Dreieck) zu sehen ist, ist dieser ohne Funktion.
• MIDI-Regionen und Folder, deren Wiedergabe mittels Touch Tracks ausgelöst wird, 

werden genauso wiedergegeben wie zuvor im Arrangierfenster, also mit denselben 
Instruments.

• Die Touch-Tracks funktionieren nur bei laufendem Sequenzer.
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Das TouchTracks-Fenster
Das TouchTracks-Fenster wird mittels Doppelklick auf das Das TouchTracks-Objekt 
geöffnet. Dieses Fenster ist ähnlich aufgebaut wie das Mapped-Instrument-Fenster 
(siehe „Mapped Instrument“ auf Seite 237) – die Eingangsnote wird mit Klick auf die Kla-
viertasten links ausgewählt, die Ausgangsparameter werden in den Spalten der ent-
sprechenden Zeile festgelegt.

MIDI-Region-Notenzuweisung
Das Ziehen einer MIDI-Region ins Environment erzeugt und initialisiert ein Touch-
Tracks-Objekt, bei dem zunächst alle Noten mit dieser einen MIDI-Region belegt sind. 
In Originaltonhöhe wird die MIDI-Region am mittleren C gespielt, alle anderen Töne 
triggern die MIDI-Region mit entsprechend transponiert.

In der Input-Spalte sehen Sie die Eingangsnoten und weiter rechts in der Sequenz/
Folder-Spalte den Namen der zugewiesenen MIDI-Regionen oder Ordner. Auf dem ver-
tikalen Keyboard ganz links können Sie einzelne Noten oder ganze Tonhöhenbereiche 
(durch Anfassen und Ziehen) auswählen. Wenn Sie nun eine MIDI-Region aus dem 
Arrangierfenster auf die selektierten Noten ziehen, wird sie nur den selektierten Noten 
zugewiesen.

Beachten Sie bei den folgenden Parametern, dass alle Einstellungen immer auch auf 
Mehrfachselektionen wirken.

Senkrechte graue Striche bedeuten übrigens, dass die Einstellung des darüberliegen-
den Feldes übernommen wird.

Group
Links vom Sequenznamen befindet sich die Group-Spalte. Die Gruppen hier funktionie-
ren ähnlich wie im Hyper-Editor-Fenster – wenn eine neue MIDI-Region gestartet wird, 
wird das Abspielen anderer MIDI-Regionen derselben Gruppe beendet.

Die Einstellung off bedeutet, dass die MIDI-Region zu keiner der vorhandenen Grup-
pen gehört.

Transposition
Wenn Sie eine MIDI-Region auf eine Taste im TouchTracks-Fenster ziehen, wird die 
MIDI-Region mit genau dieser Taste auf ihrer Originaltonhöhe wiedergegeben (also 
ohne Transposition). Wenn Sie die MIDI-Region transponiert abspielen wollen, können 
Sie dies in der Spalte Transposition rechts neben dem MIDI-Region-Namen einstellen.

Wenn Sie eine MIDI-Region auf einen selektierten Tastaturbereich ziehen, wird die Ein-
gangsnote, auf der Sie die MIDI-Region loslassen, auf Originaltonhöhe, die anderen 
Noten auf Transpositionen entsprechend ihrer relativen Lage zu dieser Eingangsnote 
eingestellt.
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Beim Erzeugen eines neuen TouchTracks-Objekts durch Ziehen einer MIDI-Region ins 
Environment wird die Originaltonhöhe der MIDI-Region der Taste C3 zugeordnet. Alle 
anderen Tasten geben die MIDI-Region in ihrem relativen Abstand zu C3 wieder.

Velocity-Abhängigkeit
In der Velocity-Spalte können Sie einstellen, wie stark die Velocity-Werte der abgespiel-
ten MIDI-Regionen von dem Velocity-Wert der auslösenden Note abhängen: 100% (also 
sehr stark), 50% (mittel) oder gar nicht (off ).

Trigger-Modi
In der Trigger-Spalte haben Sie verschiedene Optionen für die Wiedergabe der MIDI-
Region:

Multi
Drücken der auslösenden Taste startet unmittelbar die Wiedergabe der dazugehörigen 
MIDI-Region. Erneutes Spielen dieser Taste startet einen weiteren Abspielvorgang, ohne 
dass die Wiedergabe der bereits laufenden MIDI-Region abgebrochen wird.

Single
Drücken der auslösenden Taste startet unmittelbar die Wiedergabe der dazugehörigen 
MIDI-Region. Erneutes Spielen dieser Taste bricht jedoch die Wiedergabe der zuerst 
gespielten MIDI-Region ab, so dass die MIDI-Region erneut vom Anfang an zu hören ist.

Gate
Die MIDI-Region wird nur so lange gespielt, wie die Taste gehalten wird (oder bis zum 
Ende der MIDI-Region bzw. des Ordners.

Gate Loop
Wie Gate, nur dass die MIDI-Region wiederholt abgespielt wird, bis die Taste ausgelas-
sen wird.

Toggle
Die Taste startet die MIDI-Region, die bis zu ihrem Ende oder bis zum erneuten Drük-
ken der Taste abgespielt wird.

Toggle Loop
Wie Toggle, aber die MIDI-Region wird wiederholt abgespielt, solange keine weitere 
Note mit derselben Tonhöhe eintrifft.

Start
In dieser Spalte können Sie das Einstarten und Abschalten von MIDI-Regionen quanti-
sieren. Free bedeutet, dass keine Quantisierung stattfindet. Die Einstellungen next 1/16, 
1/4 oder 1/1 starten oder stoppen MIDI-Regionen immer auf der nächsten 1/16- oder 
1/4-Note bzw. dem nächsten Taktanfang.
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Delay
In dieser Spalte kann der Start der MIDI-Region mit einer Verzögerung (Delay) verse-
hen werden. Wie in der MIDI-Region-Parameterbox kann das Delay rechts von der Mitte 
der Spalte in Ticks oder links der Mitte per Flip-Menü in Notenwerten eingestellt wer-
den.

Durch Kombination von Delay und Start können MIDI-Regionen an jeder beliebigen 
Stelle im Takt (quantisiert) gestartet werden. Wenn Sie z.B. Start auf 1/1 und Delay auf 
480 Ticks stellen, startet die MIDI-Region immer genau auf der zweiten Achtelnote im 
Takt.

Physikalischer-/Sequenzereingang
Der physikalische Eingang repräsentiert die MIDI-Eingänge an Ihrem MIDI-Interface, der 
Sequenzereingang symbolisiert den MIDI-Eingang von Logic. Beide Objekte können in 
einem Environment jeweils nur einmal existieren. Der voreingestellte Sequenzerein-
gang ist mit „zur Aufnahme & MIDI Thru“ bezeichnet.

Mit Neu > Physikalischer Eingang oder Neu > Sequenzereingang wird das betreffende 
Objekt nur neu erzeugt, wenn Sie es vorher versehentlich gelöscht hatten. Um ein 
bestehendes Objekt zu benutzen, ziehen Sie es auf die entsprechende Layer. Die Verka-
belung bleibt davon unbeeinflusst.

Physikalischer Eingang
Das Objekt Physikalischer Eingang repräsentiert alle MIDI-Eingänge Ihres bzw. Ihrer 
MIDI-Interface(s). Jeder Song kann nur einen Physikalischen Eingang besitzen. Einen 
Physikalischen Eingang müssen Sie nur dann erzeugen, wenn das ursprüngliche Objekt 
dieses Typs aus irgend einem Grund gelöscht wurde. Wählen Sie dazu Neu > Physikali-
scher Eingang.

Am physikalischen Eingang werden die MIDI-Signale von den Eingängen der/des MIDI 
Interface(s) empfangen, das an Ihrem Computer angeschlossen ist. Dieses Objekt hat 
insgesamt 65 Ausgänge.

Die Ausgänge dieses Objektes folgen der Eingangsbelegung aller angeschlossenen 
MIDI-Interfaces.

Am obersten Ausgang (SUM) werden alle MIDI-Signale ausgegeben, die nicht über ein 
Kabel an einem der Einzelausgänge weitergeleitet werden. 
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MIDI-Fernbedienung
Im Physikalischen Eingang werden alle im Fenster Tastaturbefehle definierten MIDI-
Fernsteuerungs-Befehle erkannt und ausgefiltert. MIDI-Fernsteuerungs-Befehle können 
auch per Transformer oder Regler erzeugt werden, wenn deren Ausgang mit dem Phy-
sikalischen Eingang verkabelt ist.

Sequenzereingang
Durch das Sequenzereingang-Objekt (im Default-Song auch als „zur Aufnahme und 
MIDI Thru“ benannt) gelangen MIDI-Events zu den Spuren des Arrangierfensters. Wenn 
zum Eingang des Sequenzereingang-Objekts kein Kabel führt, kann in Logic nichts auf-
genommen werden. Normalerweise ist der Ausgang des Physikalischen Eingangs direkt 
mit dem Sequenzereingang verkabelt. Es können jedoch auch andere Objekte in die 
Verkabelung zwischen diesen beiden Objekten integriert werden, z.B. Monitor, Tastatur 
oder ein Kabelumschalter, von dem aus wiederum ein Arpeggiator, eine Delay Line 
oder anderes in den Eingangssignalweg geschaltet werden können (siehe dazu auch 
die Layer Klick & Port im voreingestellten Song von Logic). Sie können auch den Aus-
gang komplexer Environmentschaltungen mit dem Sequenzereingang verkabeln, um 
das im Environment entstandene Ergebnis im Sequenzer aufzunehmen.

Jeder Song kann nur einen Sequenzereingang besitzen. Einen Sequenzereingang 
müssen Sie nur dann erzeugen, wenn das ursprüngliche Objekt dieses Typs aus irgend 
einem Grund gelöscht wurde. Wählen Sie dazu Neu > Sequenzereingang.

MIDI-Metronom
Dieses Objekt erzeugt automatisch MIDI-Noten am Taktanfang, auf jeden Schlag und 
auf die eingestellten Unterteilungen des Schlags. Diese können an einen MIDI Port oder 
an den internen Lautsprecher gesendet werden.

Das Metronom als Ganzes kann im Transportfenster ein- und ausgeschaltet werden.
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Sie können den Metronomklick (siehe „Metronomeinstellungen“ auf Seite 680) getrennt 
für Wiedergabe und Aufnahme im Fenster Ablage > Song-Einstellungen > Metronom 
aktivieren. Im Transportfenster gibt es außerdem einen Schalter, mit dem das Metro-
nom ein- und ausgeschaltet werden kann. Dieser Dialog enthält die gleichen Einstel-
lungen wie die Parameterbox des MIDI-Metronom-Objekts: Mit den Checkboxen hinter 
Takt, Schlag und Unterteilung können Sie Noten-Events bei Takten, Schlägen und For-
matwerten unabhängig voneinander definieren. Mit Kanal, Note und Velocity bestim-
men Sie jeweils MIDI-Kanal, Notennummer bzw. Tonhöhe und Velocity der generierten 
Noten. Unterhalb des obersten Kanal-Parameters können Sie eine Direktausgangszu-
weisung zu einem MIDI-Ausgang einstellen (Parameter Port).

Sie können mit dem Befehl Neu > MIDI-Metronom insgesamt nur ein MIDI-Metronom-
Objekt pro Song erzeugen. Ist bereits eines vorhanden, wird es auf die aktuelle Layer 
bewegt.

Intern
Unter „Intern“ sind Objekte zusammengefasst, die Klangerzeuger repräsentieren, die 
sich (als PCI-Karte und/oder Software-Synthesizer oder -Sampler) in Ihrem Computer 
befinden. Die Kommunikation mit computerinternen Klangerzeugern läuft zwar tech-
nisch nicht über MIDI ab, dennoch entspricht das Kommunikationsprotokoll dem von 
MIDI. Intern-Objekte haben einen Eingang, aber keinen Ausgang. Sie sind also zusätzli-
chen Ports bzw. MIDI-Ausgängen vergleichbar, die fest mit der betreffenden Klanger-
zeugung verbunden sind.

Anwendung der Intern-Objekte
Um interne Klangerzeuger anzusprechen, erzeugen Sie zunächst ein entsprechendes 
Intern-Objekt (siehe unten). Legen Sie dann Standard-Instruments, Multi-Instruments 
und/oder Mapped Instruments an und verkabeln Sie deren Ausgänge mit dem Intern-
Objekt. Die Instruments können nun wie gewohnt benutzt werden.

Apple QuickTime
Die Systemerweiterung QuickTime stellt einen Software-GM-Klangerzeuger zur Verfü-
gung.

Sie erzeugen ein Objekt für den QuickTime Synthesizers mit Neu > Intern > QuickTime.

Dieser Software-Synthesizer ist 16-fach-multitimbral. Sounds lassen sich wie üblich mit-
tels Programmwechselbefehlen umschalten; die Klänge sind entsprechend der GM-
Tabelle sortiert. Kanal 10 ist immer auf Drumsounds in GM-Tastaturbelegung geschal-
tet. Der QuickTime-Synthesizer reagiert außer auf Noten und Program-Change-Befehle 
noch auf Pitch Bending (±2 Halbtöne) und den MIDI-Volume-Controller #7.

Die jeweils erste Note nach dem Erzeugen des Objekts wird dazu verwendet, den 
QuickTime-Synthesizer zu initialisieren und wird daher nicht gespielt.
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Intern: ReWire
Mit Environment > Neu > Intern > ReWire können Sie MIDI-Daten an ReWire2-kompa-
tible Programme und deren Software-Instrumente senden.

Einrichten der ReWire-Einbindung
Um ein ReWire-kompatibles Software-Instrument anschließen zu können, starten Sie 
zunächst Logic und dann das ReWire-Programm. Beim Beenden beenden Sie umge-
kehrt zuerst das ReWire-Programm, dann Logic.

Einstellungen
Neben den gemeinsamen Parametern bietet das ReWire-Objekt drei Einstellungen:

Gerät: Diese Einstellung bezieht sich auf die ReWire-Anwendung(en), zu denen Logic 
eine Verbindung aufbaut. Alle korrekt installierten ReWire-Engines werden hier ange-
zeigt.

Bus: Hier können Sie aus allen ReWire-Bussen den gewünschten auswählen. Wenn eine 
ReWire-Anwendung Bus-Namen bietet, erscheinen diese hier. Bei Reason werden die 
Namen der im Reason-Rack verfügbaren Mixer-Elemente von Bus 6 aufwärts an gezeigt 
(anstatt einfacher Nummerierung).

Kanal: Hier stellen Sie den MIDI-Kanal des ReWire-Objekts ein.

Reason-Einstellungen
Bei der Verwendung von Reason werden die Bus-Nummern wie folgt zugeordnet:
• Bus 1: spricht das Instrument an, das als Live-Spur in Reason angegeben wurde.
• Busse 2–5: sprechen die Busse A–D des MIDI-In-Gerätes von Reason an.
• Busse 6 und höher: Die Instrumente des Reason-Racks.

Verhalten von ReWire
Unter Einstellungen > Audio-Treiber können Sie das Verhalten von ReWire für jeden 
ReWire-kompatiblen Audio-Treibertyp bestimmen. Wenn Sie MIDI-Daten an ein ReWire-
kompatibles Software-Instrument senden, können Sie zwischen folgenden Modi wäh-
len:
• Wiedergabemodus: Benutzen Sie diesen Modus, wenn Sie MIDI-Spuren über ReWire 

abspielen möchten. Diese Einstellung braucht weniger CPU-Leistung.
• Live-Modus: Benutzen Sie diesen Modus, wenn Sie ein ReWire-Instrument live spielen 

möchten. Diese Einstellung erfordern mehr Rechenleistung.
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MIDI-Ausgang
Diese Objekte (auch Port-Objekte genannt) repräsentieren die MIDI-Ausgänge der am 
Computer angeschlossenen MIDI-Interfaces. Darüberhinaus können Sie mit Port-Objek-
ten auch die interne Klangerzeugung Ihrer Soundkarte ansprechen.

Sie erzeugen ein Port-Objekt mit Neu > MIDI-Ausgang.

In der Parameterbox können Sie in der untersten Zeile einstellen, welchen MIDI-Aus-
gang das Port-Objekt repräsentieren soll. Die Signale aller MIDI-Kabel, die Sie in dieses 
Objekt stecken, werden nun über den eingestellten MIDI-Ausgang gesendet.

Zur Erinnerung: Sie können jeden verfügbaren MIDI-Ausgang auch direkt von den 
Instrument-Objekten (und vom GM-Mischer) aus ansprechen.

Alias-Objekte
Sie können von jedem Environmentobjekt ein Aliasobjekt erzeugen. Es wird sich genau 
wie das Original verhalten, aber weniger Speicherplatz im Song brauchen, was vor 
allem bei Textreglern ein wesentlicher Vorteil ist, die meistens viel Speicher brauchen.

Um von einem Objekt einen Alias zu erzeugen, wählen Sie zuerst das Objekt aus und 
dann Neu > Alias.

Aliases können mit Meta-Events neu zugeordnet werden. Dazu gibt es einen eigenen 
Reglertyp, der ähnlich wie ein Kabelumschalter funktioniert. Einen solchen Alias-Zuord-
ner erzeugen Sie mit Neu > Regler > Sonderfälle > Alias-Zuordner. Dadurch wird ein 
Meta-Regler erzeugt, dessen Wert -1- auf 46 gesetzt ist.

Um diesen Alias-Zuordner-Regler zu verwenden, verkabeln Sie seinen obersten Aus-
gang mit dem Alias und führen Sie Kabel von den darunter liegenden Ausgängen zu 
den verschiedenen Originalobjekten, denen Sie das Alias-Objekt abwechselnd zuord-
nen wollen. Wenn Sie den Wertebereich dieses Reglers auf die Anzahl der Originale 
plus eins (für den Alias) stellen, können Sie das nächste Kabel zu einem neuen Alias 
und darauffolgende Kabel wiederum zu Originalen für diesen Alias führen. Auf diese 
Weise können mit dem Aliaszuordner mehrere (verschiedene) Zuordnungen gleichzei-
tig stattfinden.

Ein Beispiel: Sie können auf diese Weise den Alias einer Delay Line zu verschiedenen 
Original-Delay-Line-Objekten mit unterschiedlichen Delay-Zeiten zuordnen. Auf diese 
Weise kann die MIDI-Fernsteuerung der Delay-Zeit simuliert werden.
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Alias-Parameter
Obwohl Alia sich im allgemeinen nach den Parametern ihrer Originalobjekte richten, 
haben sie auch eigene Parameter:

Icon & Instrument-List-Checkbox
Dem Alias kann jedes beliebige Icon zugeordnet werden. Auch hier bestimmt der 
Status der Checkbox neben dem Wort Icon, ob das Alias-Objekt im Instrument-Flip-
Menü des Arrangierfensters angezeigt wird.

Referenz
Mit dem Referenz-Flip-Menü können Sie das Originalobjekt für einen Alias bestimmen. 
Es entspricht dem Instrument-Flip-Menü im Arrangierfenster.

Kanal
Der Kanalparameter bestimmt, mit welchem MIDI-Kanal Events den Alias verlassen 
(Ausnahme: bei Reglern – siehe unten). Wenn hier die Einstellung Alle gewählt ist, 
bleibt der Originalkanal jedes Events erhalten.

Bei Reglern verhält sich der Alias so, wie wenn sowohl die In- als auch die Out-Defini-
tion des Reglers auf den Kanal gestellt sind, der durch den Kanal-Parameter festgelegt 
ist.

Name gem./Größe gem.
Durch diese zwei Parameter wird festgelegt, ob Name und Größe gemeinsam für Origi-
nal und Alias gelten. Nur wenn diese Optionen deaktiviert sind, kann dem Alias ein 
eigener Name gegeben werden bzw. seine Größe unabhängig vom Original verändert 
werden.

Kopieren von Alias
Wenn Sie ein Alias-Objekt kopieren, entsteht ein neuer Alias desselben Originals. Wenn 
Sie ein Alias-Objekt gemeinsam mit seinem Original kopieren, entsteht ein neues Origi-
nalobjekt und ein zu diesem gehöriger Alias.

Ornament
Ein Ornament-Objekt erzeugen Sie mit Neu > Ornament.

Das Objekt Ornament hat nichts mit dem MIDI-Datenfluss zu tun. Es ist lediglich ein 
grafisches Objekt, mit dessen Hilfe ein zusätzlicher Hintergrund für andere Objekte 
geschaffen werden kann. Ornamente ermöglichen also das Erzeugen grafisch anspre-
chenderer Oberflächen im Environment-Fenster. Sie verdecken niemals andere Objekte. 
Es ist weiterhin möglich, mehrere andere Objekte innerhalb eines Ornaments gleichzei-
tig mittels Gummibandselektion auszuwählen.
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Makros
Makros sind eigentlich gar keine Environment-Objekte, sondern Stellvertreter für eine 
ganze (frei definierbare) Gruppe von Environment-Objekten inklusive der Verkabelung 
zwischen diesen Objekten. Um ein Makro zu erzeugen, wählen Sie zuerst alle Objekte 
aus, die Teil des Makros sein sollen. Dann wählen Sie Neu > Makro. Logic umschließt 
nun alle ausgewählten Objekte mit einem Rahmen mit grauem Hintergrund. Das Makro 
wird automatisch mit den Namen seiner Ein- und Ausgangsobjekte – getrennt durch 
einen Bindestrich – benannt (siehe auch weiter unten).

Wenn Sie beim Erzeugen eines Makros die Control-Taste halten, wird dieses Makro 
(nach einer entsprechenden Warnmeldung) geschützt, also als eigenständiges Objekt 
fixiert, das nicht mehr ausgepackt werden kann.

Makros verhalten sich sehr ähnlich wie normale Environment-Objekte: Sie können sie 
normal verkabeln, ihre Größe, Parameter und Icons verändern, sie kopieren (auch in 
andere Songs) oder auf andere Layers bewegen. Sie können wie Standard-Instruments 
im Instrument-Flip-Menü des Arrangierfensters angezeigt werden.

Makro-Ein- und Ausgänge
Da ein Makro eine Gruppe von (verkabelten) Objekten darstellt, ist es notwendig, dass 
zwei dieser Objekte als Ein- und Ausgangsobjekt des Makros definiert werden. Dies 
kann entweder automatisch geschehen oder durch spezielle Namengebung. Wenn in 
der Auswahl beim Definieren des Makros Objekte mit den Namen „Macro-In“ und 
„Macro-Out“ vorhanden sind, werden diese automatisch zum Ein-und Ausgangsobjekt 
des Makros. (Achtung: Genaue Schreibweise „Macro-In“ und „Macro-Out“ beachten!) 
Wenn Sie keines der Objekte so benannt haben, wird automatisch das äußerst links ste-
hende Objekt zum Eingangs-, das äußerst rechte zum Ausgangsobjekt des Makros.

Macro-Parameter
Makros haben vier Parameter:

Icon und Instrument-List-Checkbox
Dem Makro kann jedes beliebige Icon zugeordnet werden. Auch hier bestimmt der 
Status der Checkbox neben dem Wort Icon, ob das Alias-Objekt im Instrument-Flip-
Menü des Arrangierfensters angezeigt wird. Wenn ein Makro als Spurinstrument ver-
wendet wird, werden die Events dieser Spur zum Eingangsobjekt des Makros gesendet 
(siehe oben). Dasselbe gilt für „live“ eintreffende MIDI-Events, wenn diese Spur selek-
tiert ist.

Autoregler
Wenn Sie aus mehreren Reglern ein Makro erzeugen, wird durch diese Option automa-
tisch die Funktionalität einer seriellen Verkabelung dieser Regler erzeugt.
Kapitel 5    Das Environment



 

Alle zeigen
Wenn dieser Punkt aktiviert ist, bleiben alle Objekte im Makro sichtbar (außer solche, 
die durch Verkleinern des Makros außerhalb seiner Grenzen stehen). Wenn nicht, blei-
ben nur Regler, Ornamente, Monitore und Tastaturobjekte sichtbar.

Spezielle Funktionen für Makros
Auspacken
Makros können auch wieder in ihre Einzelbestandteile zurückverwandelt werden, 
indem Sie einfach auf eine leere Fläche innerhalb des Makros doppelklicken

Größenlimit
Es gibt ein Größenlimit für Makros, das davon abhängt, wieviel Speicherplatz die einzel-
nen Objekte innerhalb des Makros benötigen. Normalerweise ist dieses Limit zwischen 
100 und 200 Objekten.

Makros verschachteln
Ein Makro kann ein anderes Makro als Bestandteil enthalten.

Makro-Ausgangsverkabelung
Wenn beim Erzeugen eines Makros Kabel von selektierten Objekten zu nicht-selektier-
ten Objekten führen (also zu Objekten, die nicht Bestandteil des Makros werden), 
werden diese Verkabelungen gelöscht. Dies wird durch eine Warnmeldung angekün-
digt. Allerdings wird in diesem Fall das Makro aus Kopien der selektierten Objekte 
erzeugt. Die ursprünglichen Objekte (und somit ihre Verkabelung) bleiben unverändert 
erhalten. Lediglich wenn von keinem der selektierten Objekte ein Kabel „nach außen“ 
führt, wird das Makro aus den Originalobjekten erzeugt.

Regler
Mit Reglern (siehe „Regler: Überblick“ auf Seite 266) können Sie MIDI-Events senden, 
indem Sie mit der Maus darauf klicken. Regler können verschiedene äußere Formen 
annehmen, z. B. jene eines Drehknopfs, Schiebereglers oder einer numerischen 
Anzeige. Regler können auch durch MIDI-Events geschaltet werden, die an ihrem Ein-
gang empfangen werden.

Audio-Objekte
Die Audio-Objekte im Environment (siehe „Überblick über Ihren Audio Mixer“ auf 
Seite 290) sind die „Bausteine“ der Audio Mixer im Environment. Audio-Objekte sind 
außerdem notwendig, um Audiospuren im Arrangierfenster zu erzeugen – sie dienen 
also als Spurinstrumente für die Audiospuren.

Audio-Objekte sind Environment-Objekte, die nicht Teil des MIDI-Signalflusses sind. 
Allerdings kann man über die Audio-Objekte einzelne Aspekte der Audiowiedergabe 
von Logic mittels MIDI-Controller-Daten steuern, z.B. Lautstärke, Stereopanorama und 
Parameter der Plug-In-Effekte.
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Regler
Regler: Überblick
Einen neuen Regler erzeugen Sie mit Neu > Regler > … Aus dem erscheinenden Unter-
menü können Sie gleich den gewünschten Typ auswählen. Zuunterst in der Liste öffnet 
sich beim Punkt Sonderfälle ein neuerliches Untermenü mit einigen speziellen Reglerty-
pen, z.B. Kabelumschalter, Meta-Regler etc.

Der Stil eines Reglers bestimmt sein Aussehen (z.B. Schieberegler, Drehknopf, numeri-
sche Anzeige) und wie er auf die Maus reagiert (z.B. Klicken und Ziehen, Doppelklick 
plus Nummerneingabe, Klick und Auswahl aus einem Flip-Menü). Das Tastaturkom-
mando erzeugt immer den Reglertyp „Auto“. Solche Regler ändern ihr Erscheinungs-
bild wenn ihre Größe und Form geändert wird.

Der Regler-Typ bestimmt, was der Regler bewirkt – normalerweise also, welchen Event-
Typ er erzeugt und auf welche Events er wie reagiert. In zwei Fällen – Kabelumschalter 
und Alias-Zuordner – sendet der Fader überhaupt keine Events. Der Kabelumschalter 
leitet lediglich eintreffende Events an seine verschiedenen Ausgänge, der Alias-Zuord-
ner ordnet Aliasobjekte verschiedenen Originalobjekten zu.

Im allgemeinen ist der Stil eines Reglers völlig unabhängig von seinem Typ: Ein Kabe-
lumschalter kann z.B. auch wie ein Drehknopf aussehen, ein Schieberegler kann MIDI-, 
Meta- oder SysEx-Events erzeugen… Die einzige Ausnahme sind Vektor-Regler – diese 
verhalten sich immer so, dass sie zwei (in speziellen Fällen sogar vier) Events gleichzei-
tig aussenden, was durch die Position der Maus innerhalb der zweidimensionalen 
Oberfläche dieses Reglers bestimmt wird.

Wenn Sie beim Erzeugen eines neuen Reglers über das Menü Neu versehentlich einen 
falschen Reglertyp erwischen, keine Sorge: In seiner Parameterbox können Sie Stil und 
Typ auch im nachhinein verändern.
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Die Abbildung unten zeigt ein Beispiel für einen Fader-Stil. Beachten Sie bitte: Wenn ein 
Regler eine numerische Anzeige hat, können Sie darauf doppelklicken und in die sich 
nun öffnende Eingabebox den Wert direkt eintippen. Wenn Sie eine Reglereinstellung 
durch Ziehen mit der Maus ändern, hängt es von der Größe des Reglers und der 
Geschwindigkeit des Ziehens ab, wieviele bzw. welche Werte tatsächlich gesendet wer-
den. Es wird also nicht jeder „Durchgangswert“ gesendet (außer wenn Sie an numeri-
schen Anzeigen sehr langsam ziehen).

Der Textregler (ganz rechts unten in der Abbildung) verhält sich wie ein Flip-Menü. 
Wenn Sie darauf doppelklicken, öffnet sich ein Fenster, wo Sie für jede Menüzeile (also 
für jede Werteposition) einen Text eingeben können. Es gibt in diesem Fenster auch 
eine Checkbox (Behave as menu). Wenn diese nicht aktiviert ist, können Sie durch 
Ziehen mit der Maus durch die verschiedenen Namen scrollen, anstatt dass sich das 
Flip-Menü öffnet.

Der Vektorregler (oben rechts) sendet zwei Werte gleichzeitig aus – je einen entspre-
chend der horizontalen und der vertikalen Position der Maus in seinem Bedienfeld.

Der Kabelumschalter (unter dem Vektorregler) sendet alle eintreffenden Events zum 
aktuell gewählten Ausgang. Wie bei den meisten Environmentobjekten, erscheint 
jedesmal ein neuerlicher Kabelausgang, wenn der zuvor d angezeigte Ausgang verka-
belt wird. Ein Klick auf den Kabelumschalter schaltet ihn auf den nächsthöheren Aus-
gang um.

Bedienung von Reglern
Normalerweise fassen Sie das Bedienungselement eines Reglers mit dem Mauspfeil 
oder Bleistift an und ziehen – je nach Regler-Stil – in vertikaler oder horizontaler Rich-
tung. Drehknöpfe (Knöpfe) können Sie sowohl in vertikaler als auch in horizontaler 
Richtung ziehen.

Bei numerischen Anzeigen können Sie die Zahlenanzeige ebenfalls anfassen und die 
Maus als Schieberegler verwenden. Das hat den Vorteil, dass sich bei langsamem 
Ziehen der Wert wirklich in Einserschritten verändert, unabhängig von der Objekt-
größe. Wenn z.B. ein Schieberegler bewegt wird, verändert sich sein Wert in größeren 
Schritten, abhängig von der Reglergröße und der Geschwindigkeit der Mausbewe-
gung. Es ist allerdings möglich, auch in diesem Fall Einerschritte zu erreichen, indem 
man während der Mausbewegung die Control-Taste gedrückt hält.
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Schalter (engl. Buttons) senden nur zwei Werte, nämlich Minimum und Maximum ihres 
eingestellten Wertebereichs.

Arbeiten mit Objektgruppen
Wenn Sie sich im Environment virtuelle Mischpult- oder Synthesizer-Oberflächen erstel-
len, kommen häufig größere Gruppen von Regler-Objekten vor, welche die gleiche 
Größe, regelmäßige Abstände und/oder eine ähnliche Definition aufweisen. Um mit 
Definition und Ausrichtung solcher Gruppen nicht mehr Zeit als nötig zu verschwen-
den, können Sie ein oder mehrere Objekte als Prototypen bzw. Muster definieren, 
indem Sie sie in die Zwischenablage kopieren (Bearbeiten > Kopieren). Nun können 
bestimmte Parameter dieser Objekte auf andere ausgewählte Objekte übertragen wer-
den.

Größe und Ausrichtung
Mit der Funktion Optionen > Muster anwenden auf > Größe wird die Größe des Prototy-
pen auf die selektierten Objekte übertragen.

Um eine Gruppe von Objekten gleichmäßig auszurichten, kopieren Sie entweder 2 
neben- oder übereinanderliegende Objekte oder 4 Objekte in 2 Reihen und 2 Spalten 
in die Zwischenablage, deren horizontale und vertikale Ausrichtung Sie auf die Gruppe 
übertragen wollen. Das erledigt dann die Funktion Optionen > Muster anwenden auf > 
Position, womit die ausgewählten Objekte entsprechend der Vorgabe ausgerichtet wer-
den.

Optionen > Muster anwenden auf > Position und Größe kombiniert die beiden genann-
ten Funktionen.

Definition
Mit der Funktion Optionen > Muster anwenden auf > Definition werden auf alle selektier-
ten Objekte die Parameter des Prototypen übertragen. (Falls mehrere Prototypen des 
gleichen Typs vorhanden sind, wird der mit der ähnlichsten Größe verwendet.)

… > Definition, Kanal inkrementieren erhöht dabei von Objekt zu Objekt die Nummer 
des Kanals (In- und Out-Definition), beginnend mit dem oberen linken Objekt.

… > Definition, Nummer inkrementieren erhöht in gleicher Weise den Wert -1- der Defi-
nition (z.B. die Controller-Nummer).

Seriell verkabeln
Die Funktion Optionen > seriell verkabeln verkabelt eine Gruppe selektierter Objekte 
seriell, beginnend mit dem oberen linken Objekt.
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Namen mit Nummer
Wenn Sie mehrere Objekte auswählen und dann eines davon so benennen, dass sein 
Name mit einer Zahl endet (z.B. „Objekt 1“), werden die anderen Objekte mit demsel-
ben Namen benannt, die Zahl jedoch bei jedem weiteren Objekt um eins erhöht (im 
genannten Beispiel also „Objekt 2“, „Objekt 3“ usw.).

Spezielle Funktionen für Regler
Regler gruppieren
Wenn Sie mehrere Regler auswählen und dann an einem dieser Regler den Wert verän-
dern, verändern sich auch die Werte der anderen Regler proportional dazu. Solange Sie 
den angefassten Regler nicht wechseln, bleiben dabei die Werteverhältnisse der Regler 
auch dann erhalten, nachdem einer oder mehrere der Regler Extrempositionen erreicht 
hatten.

Bei Reglerveränderungen mit gehaltener Wahltaste bleiben die absoluten Werteunter-
schiede zwischen den Reglern erhalten.

Bei Reglerveränderungen mit gehaltenen Umschalt- und Wahltasten werden alle Regler 
auf denselben Wert gestellt.

Reglerwerte senden
Mit den Funktionen Optionen > Alle Regler senden und …> alle ausgewählten Regler 
senden können Sie alle Regler-Objekte bzw. alle selektierten Regler-Objekte dazu veran-
lassen, ihren aktuellen Wert zu senden. Wenn Sie diese Funktion verwenden, während 
sich Logic im Aufnahme/Pause-Modus befindet, können Sie damit einen „Snapshot“ 
aller aktuellen Reglerpositionen aufnehmen. Dies ist vor allem bei virtuellen Mischpult- 
oder Synthesizeroberflächen sehr nützlich. Mit Alle Regler senden werden dabei übri-
gens nur solche Regler aufgenommen, deren Ausgang auch tatsächlich mit irgendwel-
chen Objekten verbunden ist. Mit der Option nach dem Öffnen alle Reglerwerte 
senden auf der Seite MIDI-Einstellungen (Menü Optionen > Einstellungen) können Sie 
veranlassen, dass alle Regler-Werte automatisch nach dem Laden des Songs gesendet 
werden.

Regler auf Null setzen
Mit dem Befehl Optionen > ausgewählte Regler zurücksetzen werden alle ausgewählten 
Regler auf Null zurückgesetzt und dieser Wert auch gesendet.

Aufnahme und Wiedergabe von Reglerbewegungen
Reglerbewegungen aufnehmen
Es ist keine besondere Verkabelung nötig, um die von einem Regler erzeugten Daten 
aufzunehmen. Alle Events, die von Reglern erzeugt werden, werden auf der aktuell aus-
gewählten Spur aufgenommen, wenn sich Logic im Aufnahmemodus oder im Modus 
Aufnahme/Pause befindet. Die aufgenommenen Events entsprechen der Out-Defini-
tion des Reglers.
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Reglerbewegungen abspielen
Jeder Regler reagiert auf Events, die seiner In-Definition entsprechen. Dazu muss sich 
der Regler allerdings im (Wiedergabe-) Signalfluss befinden. Dies erreicht man z.B. 
dadurch, dass man das Spurinstrument zum Regler verkabelt. Um eine Gruppe von 
Reglern so zu verkabeln, dass ihre aufgenommenen Bewegungen bei der Wiedergabe 
sichtbar werden (also z.B. bei der Automation eines virtuellen Mischpults), empfiehlt es 
sich, für diese Fadergruppe ein eigenes Standard-Instrument zu erzeugen. Dieses 
Instrument (das keine direkte Ausgangszuweisung haben darf und die Kanal-Einstel-
lung Alle haben muss) wird dann als Spurinstrument für die Aufnahme der Faderbewe-
gungen verwendet. Beginnend mit diesem Instrument sind nun alle Fader seriell 
verkabelt. Vom letzten Fader führt das Kabel dann zum gewünschten Port.

Reglerstile
In der Zeile unter der Icon-Funktion wird der Regler-Stil angezeigt und kann direkt dort 
bei Bedarf auch mittels Flip-Menü verändert werden.

Der Regler-Stil bestimmt in erster Linie das äußere Erscheinungsbild eines Reglers. Die 
Art der erzeugten Events (also seine Funktion) ist davon normalerweise unabhängig. 
Sie können also für jede Reglerfunktion den ihnen angenehmsten Stil wählen.

Nun ein paar Anmerkungen zu einzelnen Regler-Stilen:

Vert./Mute
Entspricht dem Regler-Typ Vertikal 4 mit zusätzlicher Mute-Taste (Mute = Stummschal-
tung). Wenn die Mute-Taste gedrückt wird, sendet der Regler ein Event (entsprechend 
seiner Ausgangsdefinition) mit dem Wert 0. Bei gedrückter Mute-Taste werden Regler-
Bewegungen nicht gesendet. Beim Ausschalten des Mute-Schalters wird der aktuell 
eingestellte Regler-Wert gesendet.
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Numerisch
Wenn ein Regler eine numerische Anzeige hat, können Sie darauf doppelklicken, um 
einen neuen Wert mit Hilfe der Computertastatur einzugeben. Wenn Sie die Maus 
direkt auf der numerischen Anzeige platzieren und die Maus auf-und abziehen, können 
Sie bei langsamen Bewegungen einen Wechsel der gesendeten Werte in Einerschritten 
erreichen, was mit den anderen Reglertypen meist nicht möglich ist).

Schalter
Diese Regler verhalten sich wie einfache Schalter. Daher können sie nur zwei Werte 
senden, nämlich diejenigen, die als Grenzen ihres Wertebereichs in der Objekt-Parame-
terbox definiert sind. Wird der Schalter „hineingedrückt“ bzw. eingeschaltet, sendet er 
den Maximum-Wert, wird er „ausgeschaltet“, den Minimum-Wert. Wenn Sie beide 
Bereichswerte gleich einstellen, verhalten sich diese Regler wie Taster. Das bedeutet, 
dass der Regler immer so aussieht, als sei er nicht hineingedrückt. Nur durch Anklicken 
erscheint er kurzzeitig hineingedrückt, wobei er das definierte Event mit dem Range-
Wert sendet.

Text-Regler
Text-Regler funktionieren wie Regler des Stils Numerisch, können jedoch für jeden der 
128 Werte einen Text anzeigen. Durch Doppelklick auf die Oberfläche des Text-Regler 
können Sie das Text-Regler-Fenster öffnen.

Wenn Sie auf einen der Werte in diesem Fenster klicken, wird dieser gesendet ( ähnlich 
wie beim Anklicken von Programmnamen im Multi-Instrument-Fenster). Ein Dop-
pelklick auf eine der Zahlen öffnet eine Texteingabebox, wo Sie für diesen Wert einen 
Text eingeben können. Als Grundeinstellung bei neu erzeugten Text-Regler-Objekten 
werden Zahlen angezeigt. (Diese Eigenschaft können Sie nutzen, um numerische 
Regler mit farbigem Hintergrund zu erstellen.)
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Kopierfunktionen
Im „Abwärtspfeil“-Flip-Menü rechts oben stehen Ihnen die Zwischenablage-Funktionen 
Ausschneiden, Kopieren und Einfügen (Cut, Copy & Paste) zum gleichzeitigen Kopieren 
und Einfügen aller Texte zur Verfügung. Dadurch können Sie die einzelnen Texte auch 
in einem Textverarbeitungsprogramm editieren. Die ersten 128 Zeilen, die Text enthal-
ten, werden, von vorne beginnend, eingefügt; Leerzeilen und Zeilen, die nur Leerzei-
chen enthalten werden ignoriert. Wenn Sie leere Zeilen wünschen, tippen Sie in der 
gewünschten Zeile also zumindest Wahl-Leertaste.

Verhalten wie Flip-Menü
Die angekreuzte Checkbox Als Menü darstellen sorgt dafür, dass beim Anfassen eines 
Text-Reglers ein Flip-Menü mit all seinen Texten aufklappt. Durch Auswählen eines 
Textes wird ein Event (gemäß der Ausgangsdefinition) mit dem zum Text gehörenden 
Wert -2- gesendet. Ist diese Checkbox nicht angekreuzt, kann der Text-Regler mit der 
Maus als Schieberegler bedient werden.

Wertebereich von Text-Reglern
In einem Text-Regler können Sie nur so viele Namen eintragen, wie durch den Werte-
bereich vorgegeben sind. Der erste Name entspricht dabei immer dem niedrigsten 
Wert. Wenn der Bereich z.B. auf 2–3 eingestellt ist, können Sie nur zwei Namen einge-
ben, nämlich für die Werte 2 und 3. Wenn Sie bei einem Text-Regler nicht alle 128 Texte 
benötigen, sollten Sie bei Bereich in der Parameterbox den Wertebereich auf das benö-
tigte Maß einschränken. So können Sie viel Speicherplatz sparen.

Wenn Sie bei einem Text-Regler die Anzeige eines Werts außerhalb des definierten 
Bereichs erzwingen, erscheint entweder „---“ für Werte unterhalb des Bereichs oder 
„+++“ für Werte darüber. Die einzige Ausnahme ist die Bereichs-Einstellung 0–1: In 
diesem Fall wird für alle Werte größer als 1 ebenfalls der Name des Werts 1 dargestellt.

Reglerfunktionen: MIDI-Events
Jeder Regler hat eine In- und eine Out-Definition. Die In-Definition bestimmt, welche 
Art von MIDI-Events einen Regler regeln bzw. fernsteuern kann, die Out-Definition 
bestimmt, welche MIDI-Events ein Regler sendet. (Ein Regler kann also dadurch auch 
einen MIDI-Event-Typ in einen anderen umwandeln).
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Die meisten MIDI-Events bestehen aus drei Bytes. Das erste steht für den Event-Typ und 
MIDI-Kanal (z.B. eine Note auf Kanal 3). Das zweite stellt den ersten Datenwert dar (z.B. 
die Tonhöhe im Fall von Noten-Events), das dritte den zweiten Datenwert (im Fall von 
Noten-Events z.B. die Anschlagsgeschwindigkeit bzw. Velocity). Einige wenige MIDI-
Events benützen nur zwei Bytes: Programmwechsel und Aftertouch (= Channel Pres-
sure). Obwohl Regler immer 3 Bytes zur Verfügung stellen, wird das zweite Byte bei 
diesen speziellen 2-Byte-Nachrichten ignoriert.

Mit den Reglerparametern können Sie den Event-Typ, den MIDI-Kanal und den ersten 
Datenwert (-1-) festlegen. (Hinweis: Die Informationen über Event-Typ und MIDI-Kanal 
sind im resultierenden MIDI-Event in einem Datenbyte enthalten.) Der zweite Daten-
wert (-2-) wird durch die Reglerposition selbst bestimmt, bzw. im Falle der In-Definition 
durch eintreffende Events.

Hier nun die Parameter für die In- und Out-Definition im einzelnen:

Out (oder In): Definiert den Event-Typ (benutzen Sie dafür das abgebildete Flip-Menü).

Kanal (1–16): Bestimmt den MIDI-Kanal des Events.

-1- (0–127): Legt das erste Datenbyte des Events fest. In manchen Fällen (z.B. Pitchbend-
Events) ist dies wirklich ein Datenwert. In anderen Fällen (z.B. MIDI-Controller-Events) 
bestimmt dieses Event den Controller-Typ (z.B. Volume, Panorama, Modulation etc.). Es 
kann auch sein, dass dieser Wert vollkommen ungenutzt bleibt, z.B. bei Aftertouch 
(Channel Pressure).

Nun zu den verschiedenen Bedeutungen bzw. Funktionen, die der Parameter -1- und 
die Reglerposition für unterschiedliche In- und Out-Definitionen haben können:

Noten (Note-On-Events
Der Parameter -1- bestimmt die Tonhöhe, die Reglerposition die Velocity. Die nütz-
lichste Anwendung dafür ist eine entsprechende In-Definition, um bestimmte Noten in 
andere MIDI-Events umzuwandeln oder um einfach ihre Velocity optisch darzustellen. 
Wenn Sie Note On als Out-Definition verwenden, wird direkt nach dem Note-On-Events 
automatisch auch ein Note-Off-Event für dieselbe Note gesendet. Das könnte z.B. ver-
wendet werden, um am Bildschirm mit Schalter-Reglern „Drumpads“ zu simulieren.

P-Pressure
Bei polyphonem Aftertouch legen Sie mit -1- ebenfalls die Tonhöhe fest. Die Reglerpo-
sition bestimmt dann den virtuellen Druck auf die eingestellte Taste.

Control
Wenn Sie den Event-Typen Control eingestellt haben, können Sie beim Parameter -1- 
aus einem Flip-Menü auswählen, das Ihnen alle Controller als Nummern und Namen 
gemäß ihrer Definition im MIDI-Standard anzeigt. Die Reglerposition bestimmt den 
Controller-Wert.
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Programmwechsel
Der Parameter -1- wird ignoriert. (In früheren Logic-Versionen wurde damit ein Bank-
wechsel-Befehl ausgelöst) Die Reglerposition bestimmt die Programmnummer.

Channel Pressure
Der Parameter -1- wird ignoriert. Die Reglerposition bestimmt die Aftertouch-Stärke.

PitchBd
Bei Pitch-Bend-Events stellen Sie mit dem Parameter -1- das LSB ein (das Datenbyte mit 
der geringeren Auswirkung auf die Tonhöhe) und mit der Reglerposition das MSB. Nor-
malerweise wird man den Parameter -1- auf Null setzen und den Regler für die „grobe“ 
Pitchbend-Veränderung benutzen. Kein Pitchbend entspricht einer Reglerposition in 
der Mitte (Wert 64), wenn der Parameter -1- auf Null gestellt ist.

Die Funktionen SysEx (siehe „Überblick“ auf Seite 280) und Switcher/Meta sind spezi-
elle Funktionen der Regler.

Reglerfunktionen: Bereich, Wert
Bereich
Mit diesen beiden Bereichs-Parametern legen Sie fest, welche Werte der Regler in 
seiner untersten bzw. obersten Position sendet. Sie können also dadurch also den Wir-
kungsbereich einschränken. (Wenn Sie den Regler mit MIDI-Events fernsteuern, können 
diese Grenzen allerdings überschritten werden) Bei Schaltern definieren Sie mit den 
beiden Bereichsparametern die gesendeten Werte der beiden Schaltzustände. Wenn 
beide Werte gleich sind, funktioniert der Schalter wie ein Taster, sendet also bei jedem 
Klick denselben Wert.

Bei Text-Reglern steht die erste Textzeile immer für den unteren Bereichsparameter. Die 
Anzahl der möglichen Textzeilen ergibt sich dabei aus dem Wertebereich.

Wert
Dieser Parameter bestimmt das Zahlenformat für die numerische Darstellung der Reg-
lerwerte:

Num
Der Reglerwert wird als Zahl (0–127) dargestellt.

Pan
Der Reglerwert 64 wird als „0“ dargestellt, kleinere Werte erscheinen als negative, grö-
ßere als positive Zahlen (−64 bis +63).

Hz, Oct, dB, ms
Diese Anzeigeformate sind für die Steuerung von DSP-Funktionen durch Environment-
Regler oder Audio-Objekte vorgesehen.
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bpm
Der Wert 50 wird zum Reglerwert addiert, um beim Tempo-Regler die korrekte Tempo-
einstellung (in bpm) darstellen zu können.

Sollte für einen bestimmten Regler keines der angebotenen Darstellungsformate pas-
sen, können Sie einen Text-Regler im Signalfluss hinter dem betreffenden Regler erzeu-
gen, dessen Eingangsdefinition Sie auf die vom betreffenden Regler gesendeten Events 
einstellen. Hier können Sie die gewünschten Texte für die Anzeige (z.B. Prozentange-
ben, Notennamen, Programmnamen) explizit definieren.

Reglerfunktionen: Filter
Mit diesem Parameter können Sie alle am Regler eintreffenden Daten nach bestimm-
ten Gesichtspunkten filtern:

off
Alle eintreffenden MIDI-Events werden weitergesendet. Events, die der In-Definition 
entsprechen, werden gemäß der Out-Definition umgewandelt.

Other
Alle MIDI-Events, die nicht der In-Definition entsprechen, werden gefiltert. Events, die 
ihr entsprechen, werden gemäß der Out-Definition umgewandelt und weitergesendet.

Match
Alle MIDI-Events, die der In-Definition entsprechen, werden ausgefiltert, alle anderen 
werden weitergesendet.

All
Alle eintreffenden MIDI-Events werden ausgefiltert.

Thru
Eintreffende MIDI-Events werden weitergeleitet, Daten, die vom Physikalischen Ein-
gang kommen, werden jedoch ausgefiltert.

Dies ist nützlich, um MIDI-Feedback zu vermeiden.

Shot
Bei Veränderungen der Reglerstellung mit der Maus wird erst nach dem Loslassen der 
Maus einmalig der Wert gesendet, der dieser Zielposition entspricht.

14Bit
Dies ist eigentlich keine Filterfunktion, sondern ein spezieller Modus, um Pitchbend- 
oder Controller-Events mit hoher Auflösung senden zu können. Dabei kann das 
Bereichsmaximum für Pitchbend auf 16.383 gestellt werden. Der Wert 8192 entspricht 
dann der neutralen Mittelstellung.
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Die In- und Out-Definitionen müssen identisch sein, um diesen Modus nutzen zu kön-
nen. Bei Controller-Events sendet der Regler dann zwei Controller-Nachrichten, wobei 
das MSB-Byte die Controller-Nummer der In-Definition verwendet. Die LSB-Nachricht 
benutzt dann diese Controller-Nummer plus 32. Dies entspricht dem MIDI-Standard für 
14-Bit-Nachrichten.

Feedback
Normalerweise sollte dieser Parameter ausgeschaltet bleiben. Wenn im Environment 
eine Rückkopplungsschleife erzeugt wird, erkennt Logic dies automatisch und filtert die 
diejenigen Informationen aus, die den Eingang des Reglers ein zweites mal erreichen. 
Für bestimmte Tricks kann eine solche Rückkopplung aber erwünscht sein. Dann ist es 
erforderlich, diese Schutzfunktion auszuschalten, indem der Parameter Feedback ange-
kreuzt wird.

Vektorregler
Vektor-Regler funktionieren wie Joysticks: Sie können gleichzeitig in zwei Richtungen 
bewegt werden, auf/ab und links/rechts. Jede dieser Richtungsachsen erzeugt ihre 
eigenen MIDI-Events, so dass jedes mal, wenn das Fadenkreuz mit der Maus bewegt 
wird, zwei MIDI-Events gesendet werden.

Die meisten Reglerobjekte haben In-und Out-Definitionen (siehe auch hier (siehe „Reg-
lerfunktionen: Bereich, Wert“ auf Seite 274)), die bestimmen, welche MIDI-Events ein 
Regler sendet und durch welche er gesteuert werden kann. Beim Vektor-Regler werden 
diese In- und Out-Definitionen durch Definitionen für die horizontale (Horiz.) und verti-
kale (Vertikal) Bewegung ersetzt, die bestimmen, welche MIDI-Events bei der entspre-
chenden Bewegung gesendet werden. (Wenn am Eingang des Vektor-Reglers MIDI-
Events ankommen, die diesen Definitionen entsprechen, reagiert die Anzeige entspre-
chend).

4-Kanal-Modus
Wenn Sie für die Vertikal- und Horiz.-Definition eines Vektor-Reglers dasselbe MIDI-
Event einstellen (z.B. denselben MIDI-Controller und denselben Kanal), sendet der 
Vektor-Regler bei jeder Bewegung vier MIDI-Events, und zwar dasselbe MIDI-Event auf 
vier aufeinanderfolgenden MIDI-Kanälen, beginnend mit dem Kanal, der in der Vertikal-
Definition eingestellt ist.
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Dabei ist jeder Ecke ein Kanal zugeordnet. Der Wert jedes Kanals wird durch den 
Abstand zur jeweiligen Ecke bestimmt. Zur oberen linken Ecke gehört der Original-
Kanal, die folgenden Kanäle sind in dieser Reihenfolge den Ecken oben rechts, unten 
links und unten rechts zugewiesen. Die Position im Zentrum entspricht auf allen Kanä-
len dem Wert 32, in den Ecken ist der Wert für den zu dieser Ecke gehörenden Kanal 
127, für alle anderen 0. (Dies trifft zu, wenn der Bereich auf 0 bis 127 eingestellt ist. 
Wenn der Bereich eingeschränkt wird, werden andere Werte gesendet, die Summe der 
vier Werte bleibt jedoch immer 125.)

Spezielle Regler – Überblick
Kabelumschalter, Aliaszuordner und Meta-Regler
Diese speziellen Reglertypen erzeugen keine MIDI-Events. Sie haben alle dieselbe Out-
Definition, nämlich die oberste Zeile im Flip-Menü in der Zeile Out. Dort wird jedoch, 
abhängig von der Einstellung beim Parameter -1-, entweder Kabelumschalter (siehe 
„Kabel-Umschalter“ auf Seite 278) (bei Wert 48) oder „Meta“ (andere Werte) angezeigt.

Sie können diese speziellen Reglertypen über das Menü Neu > Regler > Sonderfälle 
>…erzeugen oder bei einem bereits existierenden Regler die Out-Definition auf Switch 
bzw. Meta stellen und den Parameter -1- entsprechend einstellen:
• 46 für Aliaszuordner (siehe „Meta-Event-Regler“ auf Seite 278)
• 48 für Kabelumschalter
• 49 oder darüber für andere Arten von Meta-Reglern (siehe „Meta-Event-Regler“ auf 

Seite 278).

Um einen Kabelumschalter zu erzeugen, wählen Sie entweder Neu > Regler > Sonder-
fälle > Kabel-Umschalter… oder ändern Sie die Ausgangszuordnung eines bestehen-
den Reglers zu „Switch/Meta“ und stellen Sie dessen Wert -1- auf 48.

Um einen Alias-Zuordner zu erzeugen, wählen Sie entweder Neu > Regler > Sonderfälle 
> Alias-Zuordner… oder ändern Sie die Ausgangszuordnung eines bestehenden Reg-
lers zu „Switch/Meta“ und stellen Sie dessen Wert -1- auf 46.

Um ein Meta-Regler zu erzeugen, wählen Sie den gewünschten Typ entweder über Neu 
> Regler > Sonderfälle > … oder ändern Sie die Ausgangszuordnung eines bestehen-
den Reglers zu „Switch/Meta“ und stellen Sie dessen Wert -1- auf den Wert des entspre-
chenden Meta-Events.
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Kabel-Umschalter
Wie bereits festgestellt, erzeugen Kabelumschalter keine Events, sondern leiten alle ein-
treffenden MIDI- oder Meta-Events an verschiedene Ausgänge weiter. Ausgenommen 
davon sind lediglich solche Events, die der In-Definition entsprechen: Diese schalten 
den Kabelumschalter auf eine andere Position und werden nicht weitergeleitet.

Ein Kabelumschalter kann jeden beliebigen Regler-Stil haben, also verschieden ausse-
hen. Wenn z.B. der Stil Text verwendet wird, können die verschiedenen Routing-Mög-
lichkeiten mit Namen bezeichnet werden. Wenn der Stil Auto verwendet wird, ist der 
Schalter und seine aktuelle Stellung effektiv als solches sichtbar.

Ein Kabelumschalter kann bis zu 128 verschiedene Ausgänge haben – jedes Mal, wenn 
der freie (unterste) Ausgang verkabelt wird, entsteht ein neuer (freier) Ausgang darun-
ter. Wenn Sie auf einen Kabelumschalter (Stil „Auto“) klicken, schaltet dieser auf den 
nächstunteren Ausgang um (inklusive des untersten, unverkabelten). Jedes eintref-
fende Event, das der In-Definition entspricht, verändert die Schalterposition so, dass 
diese dem Datenwert (-2-) des Events entspricht. (Wenn dieser Wert größer ist als die 
Anzahl der verkabelten Schalterpositionen, wird zum untersten, unverkabelten Aus-
gang geschaltet.)

Die Werte 126 und 127 haben jedoch spezielle Funktionen:
• Ein Event mit dem Wert 127 erhöht die Ausgangsnummer. War der letzte Ausgang 

eingestellt, springt der Umschalter zum ersten (entspricht dem Anklicken des Reg-
lers).

• Ein Event mit dem Wert 126 verringert die Ausgangsnummer. War der erste Ausgang 
eingestellt, springt der Umschalter zum Letzten.

Meta-Event-Regler
Meta-Regler erzeugen spezielle Events namens Meta-Events, mit denen Logic-interne 
Funktionen gesteuert werden können, die jedoch keinerlei MIDI-Bedeutung haben und 
auch niemals an die MIDI-Ausgänge gesendet werden.

Für einige der möglichen Varianten (49 bis 52) ist keine Verkabelung des Reglers nötig, 
um die jeweilige Funktion in Logic zu steuern. Sie können aber auch hier eine Verkabe-
lung verwenden, um die erzeugten Meta-Events im Environment weiterzuverarbeiten 
und damit ihre Funktionalität noch erweitern. Die anderen Meta-Regler sind von ihrer 
Funktion her dazu bestimmt, einzelne Parameter nachfolgender Regler oder Tranfor-
mer-Objekte zu kontrollieren. Daher müssen diese Meta-Regler also zu den Reglern 
oder Transformern verkabelt sein, deren Parameter sie steuern sollen.
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Hier eine Zusammenfassung der verschiedenen Typen von Meta-Reglern, geordnet 
nach ihrem Wert -1-:

Näheres über Meta Events 124–127 erfahren Sie unter Fernbedienung der Bedingung- 
und Bearbeitung-Werte (siehe „Transformer“ auf Seite 244).

Meta-Event Logic-Funktion

46 Alias zuordnen

49 Zu Screenset-Nummer wechseln

50 Zu Song-Nr. # wechseln

51 Zu Marker Nr. # springen

52 Wiedergabe stoppen

96 Reglerbereichsminimum bei nachfolgend verkabeltem Regler einstellen

97 Reglerbereichsmaximum bei nachfolgend verkabeltem Regler einstellen

98 Nachfolgend verkabelten Regler auf Position # stellen, jedoch ohne diesen Wert zu 
senden.

99 Sende 2. Regler (engl. Bang!) bewirkt, dass der nachfolgend verkabelte Regler seinen 
aktuell eingestellten Wert erneut sendet. Der Datenwert dieser Meta Events kann 
benutzt werden, um ohne „Rollover“ zu erhöhen (127), ohne „Rollover“ zu verringern 
(125), mit „Rollover“ zu erhöhen (123) oder mit „Rollover“ zu verringern (121). „Rollover“ 
meint dabei das Weiterzählen aufwärts über den Maximalwert 127 auf 0, 1, 2 usw. oder 
abwärts über 0 auf 127, 126, 125 usw. Weitere Besonderheit: Bei geraden Werten wird 
der „Bang“ an alle nachfolgenden Regler weiter gegeben.

100 Temposteuerung (siehe „Echtzeit-Tempo-Regler“ auf Seite 656)

122 Setzt den Wert der Transformer-Zuordnungstabelle (Map) für die aktuell ausgewählte 
Map-Position.

123 Wählt die Transformer-Map-Position.

124 Wählt den Maximum-Parameter (den untersten) der Transformer-Bedingung, falls 
vorhanden. (Dies gilt für alle Bedingungen, die nicht auf Alle gestellt sind.)

125 Wählt den Minimum-Parameter (den obersten) der Transformer-Bedingung, falls 
vorhanden. (Dies gilt für alle Bedingungen, die nicht auf Alle gestellt sind.)

126 Wählt den Maximum-Parameter (den untersten) der Transformer-Bearbeitung, falls 
vorhanden. (Dies gilt für alle Bedingungen, die nicht auf Thru gestellt sind.)

127 Wählt den Minimum-Parameter (den obersten) der Transformer-Bearbeitung, falls 
vorhanden. (Dies gilt für alle Bedingungen, die nicht auf Thru gestellt sind.)
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Markersprung /Screenset-Schalter/Songwechsel
Mittels Neu > Regler > Sonderfälle > Markersprung erzeugen Sie einen Regler, mit dem 
Sie die Nummer eines Markers wählen können (Meta-Event 51); die Songpositionslinie 
bewegt sich dann augenblicklich zu der Position dieses Markers. Die Nummerierung 
der Marker entspricht stets ihrer Reihenfolge im Song.

Neu > Regler > Sonderfälle > Screensetschalter erzeugt einen ScreenSet-Regler (Meta-
Event 49): Es wird auf das Screenset mit der Nummer umgeschaltet, die als Wert am 
Fader eingestellt wird.

Mittels eines Reglers mit Meta-Event 50 können Sie externe Hardware-Sequenzer dazu 
veranlassen, zwischen verschiedenen Songs umzuschalten. Dieses Meta-Event hat aber 
innerhalb von Logic keinerlei Wirkung.

Mittels eines Meta-Events 52 können Sie die Wiedergabe von Logic an einer beliebigen 
Position unterbrechen.

Für eine optimale Handhabung solcher Regler ist es sehr empfehlenswert, den Werte-
bereich sinnvoll zu begrenzen, beispielsweise auf die Anzahl der tatsächlich genutzten 
Screensets/vorhandenen Songs oder Marker.

SysEx-Regler
Überblick
Der SysEx-Regler-Typ (unterste Option im Flip-Menü der Objekt-Parameterbox) unter-
scheidet sich von den anderen Reglertypen in einem wesentlichen Punkt: Sie können 
damit eine ganze Liste von MIDI-Events festlegen, die gesendet werden, sobald der 
Regler per Maus- oder Fernbedienung bewegt bzw. geschaltet wird. Diese MIDI-Events 
können Sie in einem Fenster eingeben, das dem Event-Edit-Fenster in Logic ähnlich ist, 
mit dem Unterschied, dass die Positionsangaben darin lediglich dazu dienen, die Rei-
henfolge festzulegen, in der die Events gesendet werden. Sie werden aber unmittelbar 
aufeinanderfolgend direkt zum Zeitpunkt der Reglerbetätigung gesendet, nicht zu 
irgendeinem festgelegten Zeitpunkt.

Der SysEx-Regler-Typ war ursprünglich nur dazu gedacht, um systemexklusive (SysEx) 
MIDI-Nachrichten zu senden, also Nachrichten, die nur von MIDI-Geräten eines 
bestimmten Herstellers „verstanden“ bzw. verarbeitet werden können. Im Fenster des 
SysEx-Reglers gibt es einige spezielle Funktionen, die das Erzeugen von SysEx-Nachrich-
ten erleichtern (siehe unten). SysEx-Regler können allerdings (wie bereits erwähnt) jede 
beliebige Art von MIDI-Events senden und sind daher sehr gut dafür geeignet, ganze 
Blöcke von MIDI-Events in einer bestimmten Reihenfolge auf einmal (mit einem 
Mausklick) zu senden, z.B. „Snapshots“ (also „Bestandsaufnahmen“) von Mischpult-Ein-
stellungen.
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SysEx kann auch als In-Definition festgelegt werden. Dies hat allerdings nur 
beschränkte Einsatzmöglichkeiten, da ankommende Nachrichten (in diesem Fall eben 
SysEx) sehr kurz sein müssen, um erkannt werden zu können, was aber bei SysEx-
Events meistens nicht der Fall ist.

SysEx-Regler-Fenster öffnen
Sobald Sie eine In- oder Out-Definition auf SysEx stellen, öffnet sich das SysEx-Regler-
Event-Fenster. Eine alternative Methode zum Öffnen dieses Fensters ist ein Doppelklick 
auf das Wort SysEx in der Parameterbox des Reglers.

Ein wichtiges Detail hier ist, dass nur bei den Events, die in diesem Fenster ausgewählt 
sind, ein Wert entsprechend dem aktuellen Reglerwert verändert wird. Events, die nicht 
ausgewählt sind, werden einfach genau so gesendet, wie sie hier aufgelistet sind.

Bei den ausgewählten Events wird beim Senden im Fall von MIDI-Events der Wert in 
der Val.-Spalte des Fensters entsprechend dem Reglerwert verändert. Im Falle von 
SysEx-Events können Sie sowohl einstellen, welche Bytes der Nachricht entsprechend 
dem Reglerwert verändert werden, als auch deren Format bestimmen (z.B. MSB/LSB, 
BCD, Nibbles etc.). Sie können bei Bedarf auch ein Prüfsummenformat definieren.

SysEx-Nachricht erzeugen
Um in diesem Fenster eine SysEx-Nachricht einzugeben, gibt es zwei Methoden. Bei der 
einfacheren „lernt“ der Regler die SysEx-Nachricht, indem Sie direkt auf Ihrem MIDI-
Gerät den dazugehörigen Parameter verändern, wobei die zugehörige SysEx-Nachricht 
an den Synthesizer-MIDI-Ausgang und somit an Logic gesendet wird. Gehen Sie vor 
wie im folgenden beschrieben, nachdem Sie einen SysEx-Regler erzeugt und das dazu-
gehörige SysEx-Event-Fenster geöffnet haben:
• Verbinden Sie (sofern nicht bereits geschehen) den MIDI-Ausgang des MIDI-Geräts 

bzw. Synthesizers mit einem MIDI-Eingang Ihres Computers.
• Klicken Sie den MIDI In-Schalter oben links. Er signalisiert die Empfangsbereitschaft 

durch rotes Leuchten.

• Verändern Sie nun den Parameter am Gerät. Die zugehörige SysEx-Nachricht wird 
angezeigt, der MIDI In-Schalter erlischt automatisch.

Der aufwendigere Weg führt über das Handbuch bzw. die SysEx-Dokumentation Ihres 
Synthesizers. Wenn Sie diesen Weg wählen, dürfen Sie sich übrigens zum erlauchten 
Kreis der MIDI-Freaks zählen.
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• Klicken Sie den SysEx-Schalter mit gehaltener Befehlstaste an. Es erscheint eine (noch 
bedeutungslose) SysEx-Nachricht.

• Das erste Datenbyte in der obersten Zeile (direkt hinter dem Wort SysEx, NUM-Spalte) 
gibt die Hersteller-ID an. Eventuell werden dazu bereits mehrere Datenbytes benö-
tigt (da es mittlerweile mehr als 128 Hersteller von MIDI-Geräten gibt).

• Bei den folgenden Datenbytes der nächsten Zeile(n) können wir Ihnen leider kaum 
helfen: Üblicherweise folgt nun der Hersteller-ID eine Gerätetyp-ID, eine individuelle 
Geräte-ID (Device ID), eine Datentyp-ID (eventuell mehrere Bytes), ggf. die Nummer 
des multitimbralen Sub-Instruments, die Kennummer(n) für den Klangparameter 
sowie der Wert des Klangparameters (wird durch den Fader überschrieben). ABER: Es 
gibt hier keine Standards. Jeder Hersteller hat sein eigenes System und unternimmt 
offenbar alles, um die Logik dahinter dem Rest der Welt vorzuenthalten…

• Die Datenbytes werden normalerweise als Dezimalzahlen eingegeben. Um die Werte 
als Hexadezimalzahlen einzugeben, stellen Sie der Eingabe einfach ein „$“ voran. Mit 
Ansicht > SysEx in Hex Format können Sie alle Werte als Hex-Zahlen anzeigen lassen 
(weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie im Abschnitt über die Darstel-
lung von SysEx-Daten im Hexadezimal-Format in Kapitel 9).

• Das letzte Datenbyte (das EOX, welches das Ende der SysEx-Nachricht anzeigt) wird 
von Logic automatisch eingefügt. Die Anzahl der Datenbytes in der SysEx-Nachricht 
können Sie durch Klick auf einen der beiden Pfeile vor und hinter dem Wort EOX ver-
ringern bzw. erhöhen.

Obwohl die Event-Liste eines SysEx-Reglers beliebig viele Nachrichten jeder Art (MIDI, 
SysEx, Meta) enthalten kann, gibt es naturgemäß nur einen aktuellen Reglerwert. Das 
heißt, dass bei Betätigung des Reglers alle ausgewählten Nachrichten bzw. Event in der 
Liste diesen einen Wert annehmen.

Sie können eine ähnliche Methode verwenden, um jede beliebige Art von MIDI- oder 
Meta-Event in eine SysEx-Regler-Event-Liste einzufügen. Durch Befehlstaste-Klick auf 
eines der acht Schaltersymbole in diesem Fenster (Noten, Programm-Nummer, Pitch-
bend, Controller, Channel Pressure, Poly Pressure, SysEx und Meta Events) erzeugen Sie 
ein entsprechendes Event.
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Einstellen des SysEx-Datenformats
Die Bezeichnungen „VAL“ für den gesendeten (Fader-) Wert und „SUM“ für die Checks-
umme werden innerhalb des SysEx-Strings dargestellt. Position und Format dieser 
Bytes wird über die Parameter-Flip-Menüs Checksum, Value und Position eingestellt. 
Diese Parameter finden Sie in der unteren linken Ecke der Regler-Event-Liste.

Nur selektierte SysEx-Events sind von den Werten dieser Parameter betroffen, da nur in 
selektierten Nachrichten die aktuelle Position des Reglers als Datenbyte eingefügt wird.

Format der Prüfsumme
Es gibt folgende Einstellmöglichkeiten für Checksum:
• Roland
• Yamaha
• Regular Checksum
• 2’s complement
• 1’s complement

Wenn Sie nicht wissen, womit Ihr Gerät arbeitet, versuchen Sie zunächst „off“ (= keine 
Checksumme) oder „2’s complement“.

Position des Werte-Bytes
Position erlaubt Ihnen die Position des Werte-Bytes festzulegen. Dabei wird die Position 
des Werte-Bytes praktischerweise „von hinten“ eingestellt: „Last“ bedeutet dabei an letz-
ter Stelle, also unmittelbar vor dem Byte „EOX“ ($F7), „Last-1“ bedeutet an vorletzter 
Stelle, usw.

Auto bewirkt, dass das Werte-Byte als letztes im SysEx-String (oder allgemein: In der 
selektierten Nachricht) eingefügt wird, wenn kein Prüfsummen-Byte (Checksum) ausge-
wählt ist, bzw. als vorletztes Byte, wenn ein Prüfsummen-Byte eingestellt ist.
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Format des Werte-Bytes
Es gibt folgende Einstellmöglichkeiten für Value:

Die ungenutzten Bits bei der Übertragung in Nibbles (X in 0XXXNNNN) werden mit der 
Information der betreffenden Position des SysEx-Strings gesendet. Wenn Sie dort 
gelöschte Bits übertragen wollen, müssen Sie im SysEx-String Nullen eingeben.

SysEx-Meldungen transformieren
Logic erlaubt nur eine SysEx-Nachricht pro Regler. Um eine SysEx-Meldung in eine 
andere zu transformieren, gehen Sie daher bitte folgendermaßen vor:
• Erzeugen Sie einen Regler mit der zu transformierenden SysEx-Meldung als Input-

Definition. Wählen Sie einen beliebigen Controller als Output-Definition.
• Erzeugen Sie einen zweiten Regler mit dem gleichen Controller als Input-Definition. 

Geben Sie als Output-Definition die transformierte SysEx-Meldung ein.
• Verbinden Sie den ersten mit dem zweiten Regler.

Beachten Sie, dass die eintreffende SysEx-Nachricht sehr kurz sein muss, damit dies 
funktioniert.

Header 1: Value Ergebnis

Auto Der Wert wird als ein Byte gesendet, wenn der Wertebereich kleiner oder gleich 
127 ist. Wenn das Maximum höher als 127 eingestellt ist, wird der Wert in zwei 
Bytes gesendet, das MSB zuerst.

One Byte Der Wert wird als ein Byte gesendet.

MSB/LSB Der Wert wird in zwei Bytes gesendet, das MSB (most significant byte) zuerst.

LSB/MSB Der Wert wird in zwei Bytes gesendet, das LSB (least significant byte) zuerst.

BCD 4 LSB Der Wert wird als „Binary Coded Digits“ in vier Bytes gesendet, Reihenfolge: 1er, 
10er, 100er, 1000er.

BCD 4 MSB Der Wert wird als „Binary Coded Digits“ in vier Bytes gesendet, Reihenfolge: 1000er, 
100er, 10er, 1er.

2 Nibbles L Der Wert wird in zwei Nibbles gesendet, das „least significant nibble“ zuerst.

3 Nibbles L Der Wert wird in drei Nibbles gesendet, das „least significant nibble“ zuerst.

4 Nibbles L Der Wert wird in vier Nibbles gesendet, das „least significant nibble“ zuerst.

2 Nibbles M Der Wert wird in zwei Nibbles gesendet, das „most significant nibble“ zuerst.

3 Nibbles M Der Wert wird in drei Nibbles gesendet, das „most significant nibble“ zuerst.

4 Nibbles M Der Wert wird in vier Nibbles gesendet, das „most significant nibble“ zuerst.

2 ASCII M Der Wert wird in zwei Nibbles übertragen, das „most significant nibble“ zuerst. Die 
Nibbles werden im ASCII-Format des hexadezimalen Wertes übertragen. Beispiel: 
Der Wert $7F (=127 dezimal) wird als „7“ und „F“ übertragen.

3 ASCII M wie 2 ASCII M, aber Übertragung in 3 Nibbles.

4 ASCII M wie 2 ASCII M, aber Übertragung in 4 Nibbles.
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Environment-Austausch
Überblick
Eine der Grundaufgaben von Logics Environment ist die perfekte individuelle Anpas-
sung von Logic an Ihr MIDI-Studio. Dies kann aber problematisch sein, wenn Sie an 
Songs gemeinsam mit anderen Musikern arbeiten und dabei verschiedene Studio-
Setups verwendet werden. Ebenfalls können Sie auf Probleme stoßen, wenn Sie ältere 
Songdateien wieder laden, nachdem Sie in Ihrem MIDI-Studio etwas verändert haben. 
Logic stellt jedoch einige Funktionen zur Verfügung, um diese notwendigen Verände-
rungen so einfach wie möglich zu halten.

Immer, wenn Sie Environments zwischen Songs austauschen bzw. ein Environment aus 
einem anderen Song importieren, gibt es einen Quellsong, der das gewünschte Envi-
ronment enthält, und einen Zielsong, dessen Environment Sie verändern wollen. Der 
Zielsong muss geladen bzw. geöffnet sein und muss der aktive Song sein (eines seiner 
Fenster muss also das aktive Fenster sein). Der Quellsong kann entweder auch geöff-
net sein oder sich einfach nur auf der Festplatte oder einem anderen verfügbaren Spei-
chermedium befinden.

Wenn zwei Songs geöffnet sind, nimmt Logic automatisch an, dass der aktive Song der 
Zielsong und der andere der Quellsong ist. Sind mehr als zwei Songs geöffnet, wird 
ebenfalls der aktive Song als Zielsong interpretiert; als Quellsong gilt der davor zuletzt 
aktiv gewesene Song. Ist nur ein Song geöffnet, erscheint beim Importieren eines Envi-
ronments eine Dateiauswahlbox, um den Quellsong auszuwählen.

Environments importieren, ersetzen, vertauschen
Environment mit bestimmter Funktion importieren
Eine Environment-Schaltung mit bestimmter Funktion (also miteinander verkabelte 
Objekte, die relativ unabhängig vom Rest des Environments sind) könnte z.B. ein Editor 
für ein bestimmtes MIDI-Gerät sein, aber auch eine spezielle Konfiguration von ver-
schiedenen Arpeggiatoren und Delay-Objekten. Wenn diese Gruppe von Objekten in 
einer einzigen Layer enthalten ist, ist die einfachste Lösung, diese Layer als Ganzes zu 
importieren. Wählen Sie dazu Optionen > Environment Importieren > Layer und im nun 
erscheinenden Dialogfenster (Flip-Menü) die gewünschte Layer. Die Layer mit allen 
darin enthaltenen Objekten wird im Zielsong an derselben Layer-Position (also an der-
selben Position im Layer-Flip-Menü des Environment-Fensters) eingefügt, die es im 
Quellsong hatte. Die anderen (nachfolgenden) Layers werden in ihrer Position entspre-
chend versetzt.

Wenn beide Songs geöffnet sind, können Sie Gruppen von Objekten inklusive ihrer Ver-
kabelung untereinander auch einfach von einem Fenster des Quellsongs in ein (Envi-
ronment-) Fenster des Zielsongs ziehen, um sie zu kopieren. Auch die regulären 
Kopieren&Einfügen-Funktionen bieten sich für diesen Zweck an. Sie können aus den 
gewünschten Objekten vor dem Kopieren auch ein Makro bilden, das sie dann einfach 
kopieren.
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Wenn die zu importierende Environment-Schaltung zu komplex ist bzw. ihre Objekte 
über verschiedene Layers verteilt sind, sollten Sie Optionen > Environment Importieren > 
Mischen wählen. Dadurch werden alle Objekte des Quellsongs in den Zielsong einge-
fügt, ohne dass irgendwelche Objekte ersetzt oder gelöscht werden. Achtung: Die 
Objekte werden jeweils auf den Layers eingefügt, auf denen sie sich im Quellsong 
befunden haben. Wenn sich dort allerdings schon Objekte befinden, kann dies zu 
einem optischen Chaos führen. Um das zu vermeiden, können Sie vorher im Zielsong 
leere Layers an den Stellen (im Flip-Menü) erzeugen, wo dann die importierten Objekte 
eingefügt werden.

Zu bedenken ist in beiden Fällen, was mit Objekten geschieht, die pro Song nur einmal 
existieren können, also z.B. die Objekte Physikalischer Eingang und Sequenzereingang. 
Wenn Sie diese Objekte importieren, ersetzen Sie die gleichnamigen Objekte im Ziel-
song, wodurch alle Kabel, die zu ihnen hinführen, verloren gehen! Am besten ist es 
daher, diese Objekte vorübergehend aus dem Quellsong zu löschen, bevor Sie die 
Funktion Optionen > Environment Importieren > Mischen anwenden.

Weiterhin gilt zu beachten, dass beim Importieren eines Objektes alle mit diesem 
Objekt verkabelten Objekte ebenfalls importiert werden.

Älteres Environment durch aktuelles ersetzen
Wenn Sie nur Objekte zu einem Environment hinzugefügt haben, ohne andere zu 
löschen, können Sie die Environments älterer Songs mit der Funktion Optionen > Envi-
ronment Importieren > Aktualisieren auf den aktuellen Stand bringen. Dadurch werden 
nur die neu hinzugekommenen Objekte des zweiten (neueren) Songs in den aktuellen 
(älteren) Song eingefügt, die „alten“ Objekte und ihre Verkabelung bleiben unverän-
dert.

Environment vollständig ersetzen
Um das Environment für ein bestimmtes MIDI-Setup vollständig durch ein anderes zu 
ersetzen, gibt es drei Optionen: Ersetzen nach Port/MIDI-Kanal, Ersetzen nach Namen und 
komplett ersetzen. Da die Vorgaben bei diesen Vorgängen für Logic jedoch meistens 
alles andere als eindeutig sind, ist es dabei oft notwendig, nachträglich einzelne Details 
abzustimmen.

Ersetzen nach Port/MIDI-Kanal
Diese Funktion ersetzt all jene Objekte im Zielsong durch Objekte des Quellsongs, die 
dieselbe MIDI-Kanal- und MIDI-Ausgangs- bzw. -Port-Einstellung haben.

Ersetzen nach Namen
Diese Funktion ersetzt all jene Objekte im Zielsong durch Objekte des Quellsongs, die 
dieselben Namen haben. Durch entsprechende Änderung der Namen vor diesem Vor-
gang haben Sie hier also relativ weitreichenden Einfluss.
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Komplett ersetzen
Diese Funktion ersetzt das Environment des Zielsongs vollständig durch jenes des 
Quellsongs. Üblicherweise erfordert dies umfangreiches Nacharbeit; in manchen Fällen 
stellt es aber die einzige Möglichkeit dar, um zum gewünschten Resultat zu kommen.

Aktualisierung durch Zuweisung
Die flexibelste, aber auch zeitaufwendigste Methode, um Environments zu aktualisie-
ren, ist, für jedes Objekt einzeln zu bestimmen, ob es unverändert behalten, gelöscht 
oder ersetzt wird, und im Fall des Ersetzens zu bestimmen, durch welches andere 
Objekt es ersetzt wird. Dies ist möglich mit der Funktion Optionen > Environment Impor-
tieren > Zuordnen.

Es erscheint ein Environment-Fenster, in welchem alle Objekte des Zielsongs in der 
linken Spalte zu sehen sind. In der rechten Spalte kann (mittels Flip-Menüs) gewählt 
werden, wodurch das jeweilige Objekt ersetzt wird.

Sie können hier in jeder Zeile einzeln ein Ersatzobjekt für das ursprüngliche Objekt 
bestimmen, indem Sie es aus dem Flip-Menü auswählen, welches erscheint, wenn Sie 
in der rechten Spalte klicken und die Maustaste gedrückt halten. Dieses Flip-Menü ent-
hält alle Environmentobjekte, die in der Instrument-Liste des Zielsongs aufscheinen.

Alternativ können Sie einen oder mehrere Einträge in diesem Fenster auswählen und 
auf diese dann die Funktionen aus dem Importieren-Menü anwenden. Neben den Opti-
onen Zuordnen als „bleibt“ und Zuordnen als „löschen“ gibt es hier verschiedene automa-
tische Zuweisungsfunktionen (siehe unten).

Der erste Eintrag in diesem Menü ist Environment importieren entsprechend aktueller 
Zuordnung. Erst wenn diese Funktion ausgeführt wird, werden die Objekte tatsächlich 
entsprechend den zuvor gewählten Optionen im Flip-Menü und im Menü Importieren 
ersetzt bzw. importiert.

Import-Optionen
Die beiden untersten Einträge im Importieren-Menü bieten zusätzliche Möglichkeiten 
beim Importieren eines Environments:

Layer-Namen kopieren: Die Layer-Namen des zweiten Songs werden auf die des Ziel-
songs übertragen.

Ausgewählte Objekte des 2. Songs kopieren: Alle selektierten Environment-Objekte des 
zweiten Songs werden in den aktuellen kopiert, sogar wenn sie nicht in der Zuwei-
sungsliste aufscheinen.
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Automatische Zuweisungsfunktionen
Die nachfolgend beschriebenen Zuweisungsfunktionen werden jeweils sofort auf alle 
selektierten Zeilen der Import-Liste angewendet. Durch eine Funktion zugewiesene 
Objekte werden danach deselektiert.

Importieren > Zuordnen als ‘bleibt’: Diese Objekte bleiben unverändert.

Importieren > Zuordnen als ‘löschen’: Diese Objekte werden gelöscht.

Importieren > Zuordnen wenn identisch: Diesen Objekten werden Objekte des Quell-
songs zugewiesen, die in Typ, Icon, Namen, MIDI-Ausgangsport und MIDI-Kanal über-
einstimmen. Objekte mit derselben internen Kennummer werden bevorzugt.

Die interne Kennnummer (Unique ID) vergibt Logic automatisch an alle neu erzeugten 
Environment-Objekte. Wenn Objekte gelöscht werden, wird ihre Kennnummer für neue 
Objekte frei. Wenn ein neues Objekt erzeugt wird, bekommt es die niedrigste verfüg-
bare Kennnummer. Wenn nur das Icon oder der Name eines Objektes verändert wird, 
bleibt die Kennummer jedoch unverändert.

Importieren > Zuordnen nach interner ID-Nummer: Den Objekten werden Objekte des 
zweiten Songs mit derselben internen Kennummer zugewiesen. Das ist dann sinnvoll, 
wenn es sich beim Environment des zweiten Songs um eine neuere Version des ersten 
handelt, wo lediglich neue Objekte hinzugekommen sind.

Importieren > Zuordnen nach Port/MIDI-Kanal: Objekte werden durch Objekte mit der-
selben Port/MIDI-Kanal-Einstellung ersetzt: Wenn es kein Objekt mit genauer Überein-
stimmung gibt, wird zuerst nach einem Objekt mit der Einstellung Port 0 und 
demselben Kanal gesucht. Immer noch übrig gebliebenen Objekten werden schließ-
lich durch Objekte mit demselben Kanal und anderem Port ersetzt.

Importieren > Zuordnen nach Namen: Diesen Objekten werden Objekte mit dem ähn-
lichsten Namen zugewiesen, wenn mindestens 80% übereinstimmen.

Importieren > Zuordnen nach Icon und Namen: Wie Zuordnen nach Namen, nur dass auch 
das Icon übereinstimmen muss.
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6 Mix-Funktionen 
Logic bietet Ihnen Zugriff auf verschiedene Mixer-Fenster, 
die den Mischvorgang ebenso einfach wie intuitiv 
gestalten.

In diesem Kapitel dreht sich alles um die beiden Haupt-Mixer in Logic – den Audio 
Mixer und den Track Mixer. Zuerst werden wir genauer auf die spezifischen Merkmale 
des Audio Mixers eingehen. Bevor wir uns dann mit dem Track Mixer beschäftigen, 
werden wir Sie detailliert über Audio-Objekte informieren, die sowohl im Audio Mixer 
als auch im Track Mixer als Bausteine dienen. Schließlich lernen Sie alle Spezialfunktio-
nen des Track Mixers kennen. Dabei werden wir auch einen Blick auf die MIDI-Kanal-
züge werfen, die im Track Mixer rechts neben den Audiokanälen eingeblendet werden.

Wenn Sie die beiden Mixer-Fenster miteinander vergleichen, entdecken Sie viele 
Gemeinsamkeiten – und gleichzeitig einige Unterschiede im Parameterbereich: Bei 
dem Audio Mixer handelt es sich um ein Layer im Environment, weshalb nicht nur das 
Layer-Menü, sondern auch die entsprechende Objekt-Parameterbox zur Verfügung ste-
hen. Im Parameterbereich des Track Mixers finden Sie dagegen so genannte Filter-
Schalter, die mit Global, MIDI, Eingang, Spur, Inst, Aux, Bus und Ausgang benannt sind. 
Diese Filter-Schalter machen den Track Mixer zu einem extrem praktischen Mischwerk-
zeug, da Sie mit ihrer Hilfe nur die Spuren einblenden können, die Sie interessieren.

Ein weiterer offensichtlicher Unterschied zwischen den beiden Mixer-Fenstern besteht 
darin, dass der Audio Mixer ausschließlich Audio-Objekte, jedoch keine MIDI-Kanal-
züge enthält. Der Track Mixer blendet die MIDI-Spuren dagegen rechts neben den 
Audiospuren ein, so dass Sie in einem einzigen Fenster auf alle Spuren in Ihrem Song 
zugreifen können. 
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Der Audio Mixer
Eines der Environment Layer des Default-Songs, mit dem Logic sich nach dem Pro-
grammstart meldet, ist der Audio Mixer. Sie rufen es mit Audio > Audio Mixer oder im 
Environment (Fenster > Environment-Fenster oder Befehlstaste-8) und dort mit dem 
Layer-Menü (Audio) auf.

Hinweis: Wenn Sie die Wahltaste gedrückt halten, während Sie ein Mixer-Fenster öff-
nen, wird dieses als Floating-Fenster eingeblendet.

Ausstattung und Größe des Audio Mixers hängen von der verwendeten Hardware ab. 
Der Audio-Mixer konfiguriert sich selbständig beim Start von Logic. Das Erscheinungs-
bild des Mischpults ist von vornherein so klein wie möglich. Durch Inbetriebnahme von 
Equalizern und Ausspielwegen wächst das Mischpult automatisch in die Höhe.

Überblick über Ihren Audio Mixer
Das Audio-Objekt im Environment ist der „Grundbaustein“ des Audio Mixers im Environ-
ment. Es reflektiert die Eigenschaften des verwendeten Audiosystems. Es hat verschie-
dene Funktionen, mit denen Sie Ihr virtuelles Audiomischpult mit allen gewünschten 
Komponenten zusammenstellen können.
• Spur – Aufnahme und Wiedergabe
• Eingang – Steuert das Eingangssignal
• Instrument – Virtuelle Software-Instrumente
• Ausgang – Steuert das Ausgangssignal
• Bus – Routing und Effektrückwege
• Master – Gesamtsteuerung der Ausgangssignale
• Aux – Zusätzliche Objekte (Auxiliary)

So erzeugen Sie ein Audio-Objekt:
1 Wählen Sie im lokalen Environment-Menü Neu > Audio-Objekt. Es erscheint ein neues 

Audio-Objekt-Icon. 

2 Führen Sie einen Doppelklick auf das Audio-Objekt aus, so dass dieses als Kanalzug 
angezeigt wird. 

3 Wählen Sie nun in der Parameterbox des Audio-Objektes im Kanal-Menü den Typ des 
Audio-Objekts aus. 
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Hinweis:  Wenn Sie mehr als ein HDR (Hard-Disk-Recording)-System verwenden, kön-
nen Sie über den Parameter Gerät in der Objekt-Parameterbox auswählen, welches Sys-
tem das Audio-Objekt ansteuert. Das jeweilige Erscheinungsbild sowie die 
Funktionalität unterscheiden sich je nach HDR-System, das für das Audio-Objekt 
genutzt wird. 

So löschen Sie ein Audio-Objekt:
1 Wählen Sie das Audio-Objekt aus, indem Sie den oberen Rand oder das Namenfeld 

anklicken. 

2 Drücken Sie die Backspace-Taste. Der Pegel der durch dieses Objekt gesteuerten Spur 
wird dabei auf „Null“ gesetzt.

Verbindungen
Der Signalweg innerhalb der verschiedenen Audio-Objekte wird ohne Verkabelung her-
gestellt. Das Signal wird durch die entsprechenden Slots im Audio-Objekt geführt. Bei-
spielsweise verbindet der Send-Slot ein Spur- oder Instrument-Objekt mit dem Bus-
Objekt; der Ausgangs-Slot verbindet die verschiedenen Objekte mit einem Ausgangs-
Objekt. Logics virtueller Audio Mixer ähnelt hinsichtlich des Routings und der Verbin-
dungen herkömmlichen Mischpulten.

Objekt-Parameterbox
Wenn der Parameterbereich mit Ansicht > Parameter eingeblendet ist, erscheint am 
linken Rand die Parameterbox eines selektierten Objekts. Mit dem Dreieck oben links 
neben dem Namen kann der Inhalt der Box aus- oder eingeblendet werden.

Der Name in der obersten Zeile kann durch verändert werden, indem Sie in anklicken: 
In dem Texteingabefeld geben Sie nun den gewünschten Namen ein. Die Checkbox 
links neben dem Icon bestimmt, ob das Audio-Objekt in der Auswahlliste des Arran-
gierfensters erscheint oder nicht. Das Icon selbst lässt sich über ein Flip-Menü verän-
dern – das voreingestellte Icon ist allerdings durchaus passend.
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Gerät
Mit dem Parameter Gerät legen Sie fest, zu welcher Audiohardware dieses Audio-
Objekt gehören soll. Schließlich ist es mit der entsprechenden Extension möglich, ver-
schiedene Hardware gleichzeitig zu nutzen. Es lassen sich nur solche Einträge wählen, 
die zu einer auf Ihrem System installierten Hardware gehören. Außerdem wird eine 
installierte Hardware als Voreinstellung herangezogen. Zu den zugehörigen Treibern 
lesen Sie bitte den Abschnitt über die Audio-Treiber (siehe „Audio-Treiber“ auf 
Seite 413).

Kanal
Der Parameter Kanal legt Typ und Kanal des Audio-Objekts fest. Er bestimmt, was das 
Objekt darstellen soll beziehungsweise welches Signal Sie damit bearbeiten wollen.

Die verschiedenen Optionen sind:
• Spur (siehe „Spur-Objekt“ auf Seite 322)
• Eingang (siehe „Input-Objekt“ auf Seite 323)
• Instrument (siehe „Instrument-Objekte“ auf Seite 324)
• Bus (siehe „Bus-Objekte“ auf Seite 329)
• Ausgang (siehe „Output-Objekte“ auf Seite 328)
• Master (siehe „Master-Objekt“ auf Seite 331)
• Aux (siehe „Aux(iliary)-Objekt“ auf Seite 330)

Hinweis: Stereo-Eingänge und Ausgänge sind als separate Menüeinträge verfügbar.

Bei der Anwahl eines Objekt-Typs fallen Ihnen sicher die verschiedenen Schrifttypen 
auf:
• Outline: bedeutet, dass das Objekt nicht verfügbar ist. Das passiert, wenn der Song 

auf einem System mit mehr Spuren als dem gegenwärtigem System vorproduziert 
wurde (etwa Spur 9 in einem Achtspursystem).

• Normal: In normaler Schrift werden Objekte angezeigt, die im Environment bisher 
noch nicht definiert, also nicht in Gebrauch sind.

• Fett: Fett dargestellte Objekte sind im Environment bereits definiert, also in 
Gebrauch.

• „*“: Das Objekt ist nicht verfügbar, da es bereits in seiner stereophonen Form vorhan-
den ist.

MIDI-Kanal
Mit MIDI-Kanal legen Sie fest, auf welchen MIDI-Kanal das Audio-Objekt reagiert. Mit 
Controller-Events auf diesem Kanal kann das Audio-Objekt dann ferngesteuert (auto-
matisiert) werden.

Controller dieses Kanals werden dann auch beim Bewegen der Bedienelemente des 
Audio-Objektes selbst erzeugt.
Kapitel 6    Mix-Funktionen



 

Der MIDI-Kanal wird bei der Einstellung des darüber liegenden Channel-Parameters 
automatisch auf die gleiche Nummer eingestellt – das kann man sich am leichtesten 
merken. Für Kanal-Nummern über 16 ziehen Sie 16 ab: Kanalzug 17 hat Kanal 1, Kanal-
zug 18 den Kanal 2 und so weiter.

Darstellung
Um die Länge eines Kanalzugs zu verringern, können Sie einzelne Komponenten wie 
etwa die Inserts oder das I/O-Routing ausblenden. Beachten Sie, dass dadurch nicht 
etwa diese Funktionen abgeschaltet werden, sondern sich lediglich die Darstellung der 
Audio-Objekte verändert.

Um die Darstellung der Audio-Objekte anzupassen:
1 Wählen Sie zunächst alle Audio-Objekte aus, deren Darstellung Sie verändern möchten 

(zum Beispiel durch Anklicken bei gedrückter Umschalttaste oder Gummiband-Aus-
wahl).

2 Aktivieren oder deaktivieren Sie nun in der Parameterbox die folgende Optionen:

• EQs zeigen
• Inserts zeigen
• Sends zeigen
• I/O zeigen

Manche Objekttypen (zum Beispiel Outputs oder Busse) verfügen nicht über alle Kom-
ponenten. Ihre Größe wird dennoch den Spur-Objekten angepasst.

Hinweis: Sie können Ihr Audio-Mischpult in verschiedenen Layers mit unterschiedli-
chen Darstellungsoptionen erzeugen. So können Sie in Ihren Screensets jeweils Misch-
pulte passender Größe anzeigen lassen. Beispielsweise können Sie ein Layer für die 
Aufnahme als Teil eines Screensets erzeugen, in dem alle Objekte nur die Lautstärke- 
und Pan-Regler anzeigen, und das zudem das Arrangierfenster einblendet. In einem 
anderen Layer erzeugen Sie ein Mischpult mit allen Reglern für den Einsatz im Mix-
down.
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Audio-Objekte im Audio- und Track Mixer
Audio-Objekte sind die Bausteine des Audio Mixers und ein wichtiger Bestandteil des 
Track Mixers. Im folgenden Abschnitt werden wir Ihnen die Unterschiede zwischen den 
verschiedenen Audio-Objekt-Typen und deren Einsatzmöglichkeiten erklären. 

Mehrfach-Auswahl von Audio-Objekten
Logic ermöglicht es Ihnen, mehrere Audio-Objekt (mit Umschalt-Klick) im Track und 
Audio Mixer anzuwählen. Die jeweilige Spurklasse (Instrument, Audio, Bus, Aux,…) 
spielt dabei keine Rolle.

Um die Auswahl mehrerer Kanäle aufzuheben, klicken Sie auf einen beliebigen nicht-
selektierten Kanal. Alternativ wählen Sie eine bisher nicht-selektierte Spur im Arrangier-
fenster.

Nach der Auswahl verhalten sich alle Kanäle vorübergehend wie eine „Gruppe“: In 
diesem Moment können Sie verschiedene Einstellungen in allen angewählten Audio-
Objekten vornehmen, indem Sie eines der gruppierten Audio-Objekte bearbeiten. Um 
die im Folgenden aufgeführten Parameter in allen angewählten Kanälen einzustellen, 
gehen Sie wie beschrieben vor:
• Volume: Verändern Sie einfach den Volume-Schieberegler in einem der selektierten 

Kanäle. Alle Lautstärkeänderungen werden relativ zueinander und logarithmisch aus-
geführt.

• Pan: Bewegen Sie den Pan-Regler in einem der selektierten Kanäle. Alle Panorama-
Änderungen werden relativ zueinander ausgeführt.

• Sends: Klicken Sie bei gehaltener Wahltaste auf einen Send-Slot in einem der selek-
tierten Kanäle und wählen Sie den gewünschten Bus aus. Alle angewählten Kanäle 
werden nun auf den gewählten Bus geroutet. Beachten Sie, dass die Pegel jedoch 
weiterhin separat für jeden Send eingestellt werden.

• Inserts: Klicken Sie bei gehaltener Wahltaste auf einen Insert-Slot in einem der selek-
tierten Kanäle und wählen Sie das gewünschte Plug-In aus. Dieser Effekt wird nun in 
jedem der angewählten Kanäle im entsprechenden Insert-Slot eingesetzt.

• Input: Klicken Sie bei gehaltener Wahltaste auf einen Input-Slot in einem der selek-
tierten Kanäle und wählen Sie den gewünschten Eingang aus. Dieser(s) Ein-
gang(spaar) wird nun jedem der angewählten Kanäle zugeordnet.

• Output: Klicken Sie bei gehaltener Wahltaste auf einen Output-Slot in einem der 
selektierten Kanäle und wählen Sie den gewünschten Ausgang aus. Nun werden alle 
angewählten Kanäle diesem Ausgang bzw. diesen Ausgängen zugeordnet.

• Automations-Modus: Klick-halten Sie das Automations-Flip-Menü in einem Kanal und 
wählen Sie die gewünschte Option in der Liste aus. Alle selektierten Kanäle werden 
in diesen Automations-Modus geschaltet.

• Gruppen-Zuordnung: Klick-halten Sie das Gruppen-Flip-Menü in einem Kanal und 
wählen Sie die gewünschte Option in der Liste aus. Alle selektierten Kanäle werden 
der gewählten Gruppe zugeordnet.
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Wichtig: Wenn dem gewünschten Slot in einem der angewählten Kanäle bereits ein 
Send oder Insert zugeordnet ist, steht die Mehrfach-Bedienung in den Inserts und 
Sends nicht zur Verfügung. In anderen Worten: Stellen Sie sicher, dass beispielsweise 
Send 3 oder Insert 4 in keinem der Kanäle belegt ist, bevor Sie diese Funktion nutzen.

Hinweis: Wenn Sie bei gehaltener Wahltaste auf einen Fader oder Regler klicken, wird 
dieser auf einen Nominalwert gesetzt: Volume-Fader und Send-Regler werden dadurch 
auf 0 dB (bzw. 90, wenn im Menü Wert als in der Objekt-Parameterbox die Option Num 
angewählt ist) gepegelt, Pan-Regler in die Mitte gelegt.

Elemente des Audio-Objekts
Im Folgenden finden Sie eine Übersicht aller Elemente der Audio-Objekte. Die Liste 
zeigt, welche Elemente bei den verschiedenen Audio-Objekttypen vorhanden sind.

Audio-Objekt-Element Audio-Objekt

Channel EQ Spur, Instrument, Input, Bus, Aux, Ausgang

Inserts Spur, Eingang, Instrument, Ausgang, Bus, Aux

Sends Spur, Eingang, Instrument, Aux

Input-Slot Spur, Instrument, Aux

Output-Slot Spur, Eingang, Instrument, Bus, Aux

Gruppe Spur, Eingang, Instrument, Ausgang, Bus, Aux, Master

Automation Spur, Eingang, Instrument, Ausgang, Bus, Aux, Master

Pan/Balance-Regler Spur, Eingang, Instrument, Ausgang, Bus, Aux

Pegelanzeige Spur, Eingang, Instrument, Ausgang, Bus, Aux

Übersteuerungsanzeige Spur, Eingang, Instrument, Ausgang, Bus, Aux
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Channel EQ
Indem Sie das Feld EQ oben im Kanalzug doppelt anklicken, wird der Channel EQ in 
den ersten verfügbaren Insert-Slot des Kanalzugs eingesetzt. Es erscheint die kleine 
Thumbnail-Darstellung der EQ-Kurve. Diese Thumbnails geben einen groben Überblick 
über die EQ-Einstellungen in den einzelnen Kanälen.

Wenn Sie das EQ-Feld bei gehaltener Wahltaste doppelklicken, wird der EQ in den 
ersten Insert-Slot eingefügt. Alle anderen Plug-Ins des Kanalzug rücken um einen Slot 
weiter nach unten. Auch die Automationsdaten für diese Plug-Ins werden entspre-
chend angepasst, so dass Sie sich diesbezüglich um nichts weiter kümmern müssen

Alternativ können Sie den Channel EQ wie alle anderen Plug-Ins auch manuell in jeden 
Insert-Slot einfügen. Sie finden ihn als Plug-In in der Rubrik EQ der hierarchischen Plug-
In-Liste. Auf diese Weise – und nur auf diese Weise – können Sie sogar mehrere Chan-
nel-EQs pro Kanal verwenden, um vor und nach bestimmten Plug-Ins verschiedene EQs 
einzusetzen. Allerdings wird nur der erste Channel EQ als Thumbnail dargestellt.

Weitere Informationen zu den einzelnen Parametern des Channel EQ finden Sie in der 
Plug-In-Referenz. 

Inserts
Falls genügend Prozessorleistung verfügbar ist, können Sie bis zu 15 Inserts (Einschleif-
punkte) pro Audio-Objekt betreiben. Ein weiterer Insert ist nur dann sichtbar, wenn alle 
darüberliegenden Inserts (zumindest in einem Objekt) bereits genutzt werden.

Lautstärkeregler Spur, Eingang, Instrument, Ausgang, Bus, Master, Aux

Stummschalter Spur, Eingang, Instrument, Ausgang, Bus, Master, Aux

Solo-Taste Spur, Eingang, Instrument, Bus, Aux

Mono-Stereo-Umschalter Spur, Eingang, Ausgang, Bus, Aux

Aufnahmebereitschaftstaste Spur

Bounce-Taste Ausgang

Audio-Objekt-Element Audio-Objekt
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Im Insert-Flip-Menü erscheinen außer den proprietären Plug-Ins von Logic auch alle 
korrekt installierten AU- Plug-Ins.

Hinweis: Klicken Sie bei gehaltener Umschalttaste auf einen benutzten (aktiven) Insert-
Slot, um das entsprechende Plug-In-Fenster als Non-Float-Fenster zu öffnen. Wenn Sie 
nun auf den Schalter Minimieren links oben im Fenster klicken, wird das Fenster ins 
Dock verschoben. Durch Anklicken des Dock-Symbols stellen Sie das Fenster wieder 
her.

Das Channel-Strip-Settings-Menü im Kanalzug
Wenn Sie das Wort Insert in einem beliebigen Kanalzug anklicken, wird das Channel-
Strip-Settings-Menü geöffnet. In diesem Menü können Sie die gesamte Routingkonfi-
guration eines Kanalzug inklusive aller Plug-Ins und Einstellungen laden und speichern.

Sie können diese Speichermöglichkeiten auf vielfältige Weise nutzen:
• Einrichten und Speichern komplexer Multi-Effekt-Konfigurationen – in jedem beliebi-

gen Kanal-Typ.
• Einrichten und Speichern spezieller Routing-Konfigurationen, zum Beispiel beim Ein-

satz von Software-Instrumenten mit Mehrfachausgängen.
• Kopieren eines Routings oder einer Effekt-Konfiguration zwischen Projekten.
• Schnelle Anlage neuer Templates.

Das Channel-Strip-Settings-Menü bietet Zugriff auf die folgenden Einträge:
• Nächstes/Vorheriges Channel Strip Setting: Mit diesem Befehl laden Sie das nächste 

oder vorherige Channel Strip Setting in der Liste.
• Channel Strip Setting einfügen/kopieren: Mit diesem Befehl kopieren Sie die Kanal-

zug-Einstellungen und fügen Sie in anderen Kanälen oder Projekten ein.
• Channel Strip Setting sichern als: Mit diesem Befehl speichern und benennen Sie die 

Kanalzug-Einstellungen.
• Wenn Sie eine oder mehrere Kanalzug-Einstellungen erzeugt haben, werden diese 

Einträge in einer Liste unterhalb der Menüfunktionen eingeblendet. Die aktive Ein-
stellung wird dabei mit einem Kreissymbol gekennzeichnet.

Da es unterschiedliche Klassen von Audio-Objekten gibt, werden automatisch mehrere 
Unterordner (Audio, Instrument, Aux,…) im Pfad /Programme/Logic/Channel Strip Set-
tings angelegt, wenn Sie die Channel Strip Settings zum ersten Mal speichern. Channel 
Strip Settings werden durch die Dateiendung „cst“ gekennzeichnet.

Wichtig: Versuchen Sie bitte nicht, die Struktur des Settings-Ordners im Kanalzug zu 
verändern.

Hinweis: Weitere Informationen zu Insert-Slots und dem Einsetzen von Plug-Ins finden 
Sie im ersten Teil der Plug-In-Referenz.
Kapitel 6    Mix-Funktionen 297



298

 

Sends (Ausspielwege)
Mit den Sends können Sie Anteile des Signals aus dem betreffenden Audio-Objekt auf 
einen internen Bus oder einen Ausspielweg (Aux Output) abzweigen. Die Sends verbin-
den also die Spur-Objekte mit Bus-Objekten. Für diese wie die anderen Verbindungen 
im Audio Mixer muss nichts extra verkabelt werden.

Hinweis: Je nach verwendeter Hardware sind die Routing-Möglichkeiten der Sends 
unterschiedlich. 

So erzeugen Sie einen Send:
1 Klicken und halten Sie einen leeren Send-Slot im Mixer. Daraufhin wird ein Flip-Menü 

eingeblendet, aus dem Sie das gewünschte Ziel für den Send auswählen. 

2 Nach der Auswahl können Sie den Signalanteil, der auf diesen Send gespeist wird, mit 
dem Send-Regler einstellen. Während der Eingabe wird der entsprechende Wert im 
Send-Slot eingeblendet. Sie können bis zu acht Sends pro Spur aktivieren.

So entfernen Sie einen Send:
m Öffnen Sie erneut das Flip-Menü und wählen Sie den Eintrag Kein Send.

So normalisieren Sie einen Send:
m Klicken Sie bei gehaltener Wahltaste auf den Send-Regler, um diesen auf 0 dB zu set-

zen.

So schalten Sie einen Send auf Bypass:
m Klicken Sie bei gehaltener Wahltaste auf den Send-Slot aus. Der Name aktivierter Aus-

spielwege erscheint blau leuchtend, der Name eines ausgeschalteten Ausspielwegs 
(Bypass-Modus) erscheint grau.

Post- und Pre-Fader-Umschaltung
Sends (Ausspielwege) werden entweder vor (pre) oder nach (post) dem Fader abgegrif-
fen. Um zwischen diesen beiden Optionen in Logic auszuwählen, klicken und halten 
Sie auf den Send-Slot. Es öffnet sich das Bus-Menü, indem Sie zwischen „Post“ oder „Pre“ 
wählen können.

Erfolgt der Abgriff nach dem Fader (post), dann ändert sich der Pegel auf dem Ausspiel-
weg mit den Faderbewegungen. Benutzt man den Ausspielweg als Effektweg für einen 
Halleffekt, bedeutet dies, dass das Mischungsverhältnis zwischen Original- und Effektsi-
gnal stets konstant bleibt. Zieht man den Fader ganz nach unten, verschwindet auch 
der Hall. Diese Einstellung ist die gebräuchlichste und die Standardeinstellung in Logic.
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Erfolgt der Abgriff vor dem (pre) Fader, bleibt der vom Send ausgespielte Pegel unab-
hängig von der Faderbewegung konstant. Auch wenn der Fader ganz heruntergezo-
gen ist, spielt der Effektweg aus. Pre Fader Sends werden überwiegend als 
Monitorwege genutzt: Sei es als Kopfhörermonitor im Studio oder gar als Bühnenmoni-
tor. Pre Fader geschaltete Sends sind aber auch nützlich, wenn Sie bei heruntergezoge-
nem Fader nur das Effektsignal (ohne Originalsignal-Anteil) abhören wollen. 
Normalerweise verwendet man dazu Inserts (siehe später), aber mit Pre Fader Sends 
können Sie mehrere Audio-Objekte zugleich mit einem solchen Effekt belegen. Auch in 
der Einstellung Pre Fader wirkt sich der Equalizer auf die Sends aus (Pre Fader Sends 
sind also „Pre Fader, Post EQ“).

Stereo Sends (stereophone Ausspielwege)
Mit Logic können Sie Sends von Monospuren auf Stereo-Busse (oder Stereo-Outputs) 
einrichten. Es ist also nicht erforderlich, für die Ansteuerung von Hall-Plug-Ins mit Ste-
reoeingängen zwei Sends einzurichten.

Post-Panorama-Stereo-Sends
Nur bei TDM-Hardware gibt es die zusätzliche Möglichkeit, bei Stereo-Sends in Mono-
Objekten die Option „Post Pan“ anzuwählen. Dadurch wird das Send-Signal entspre-
chend der Stellung des Panoramareglers auf die beiden Busse (bzw. Stereo-Sends) ver-
teilt. Das ist zum Beispiel nützlich, wenn der Hall-Algorithmus die Panoramaposition 
berücksichtigen kann. Um Verwechslungen mit der Pre/Post (Fader)-Umschaltung aus-
zuschließen, erscheint die Option „Post Pan“ nur bei Stereo-Sends in Mono-Objekten.

Doppelklick auf Send-Slot
Ein Doppelklick auf den Send-Slot eines Audiokanals springt zu dem entsprechenden 
Bus-Objekt, was die Navigation im Audio-Environment erleichtert.

Ein-/Ausgänge
Auswählen eines Eingangs
In dem mit Input beschrifteten Slot wählen Sie den Audio-Eingang der Audiohardware, 
deren Signal bei der Aufnahme zu dieser Spur geführt wird. Wenn das Monitoring ein-
geschaltet ist, wird das Signal des hier gewählten Eingangs an den im Feld darunter zu 
wählenden Ausgang geroutet. Die Anzahl der verfügbaren Eingänge hängt von der 
verwendeten Audiohardware ab.

Hinweis: Im Falle von Instrument-Audio-Objekten ist der Input-Slot die Stelle, an der Sie 
Software-Instrumente einfügen. Der Input-Slot wird demgemäß bei Instrument-Audio-
Objekten als Instrument-Slot bezeichnet. Weitere Informationen dazu finden Sie im 
ersten Teil der Plug-In-Referenz.
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Ausgangszuordnung und Subgruppen (Busse)
In dem mit Out beschrifteten Slot wählen Sie, wohin das Signal des Audio-Objekts 
geführt wird. Die Anzahl der verfügbaren Ausgänge hängt von der verwendeten Audi-
ohardware ab.

Sie können zwischen Ausgangs-Objekten und Bus-Objekten wählen, die im Mischpult 
als Subgruppen fungieren können. Wenn das Audio-Objekt stereo ist, ist auch der Bus 
stereo. Wenn das Bus-Objekt ebenfalls stereo eingestellt ist, erfolgt die gesamte Signal-
führung stereophon – auf Wunsch auf jedem der möglichen Busse.

Wenn Sie die Wahltaste gedrückt halten, können alle Ein- oder Ausgänge von Audio-
Objekten mit einem Klick umgeschaltet werden. Lesen Sie dazu auch „Mehrfach-Aus-
wahl von Audio-Objekten“ auf Seite 294. Beachten Sie bitte, dass die Eingänge nur bei 
Audio-Objekten des gleichen Modus umgeschaltet werden: mono oder stereo. Auf 
diese Weise können Sie sehr einfach den gleichen Eingang für alle Audiospuren wäh-
len.

Doppelklick auf einen Output-Slot
Mit einem Doppelklick auf das Feld für die Ausgangszuordnung eines Audiokanals 
„springen“ Sie zum zugewiesenen Output-Objekt, was die Navigation im Audio-Envi-
ronment erleichtert.

Pan-/Balance-Regler
Mono-Objekte verfügen über einen Panorama-Regler, der die Position im Stereo-
panorama bestimmt.

Stereo-Objekte besitzen hingegen Balance-Regler, die genauso aussehen. Der Unter-
schied des Balance-Reglers gegenüber einem Panorama-Regler besteht darin, dass 
nicht ein Signal anteilig auf zwei Ausgänge geregelt wird, sondern dass die Pegel 
zweier Signale (L/R) auf ihren Ausgängen gegensinnig geregelt werden.

Hinweis: Mit einem Wahl-Klick auf den Pan-Regler setzen Sie ihn auf 0 (Mitte).
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Gruppen
Im Gruppenfeld können Sie einen Kanal einer Gruppe zuweisen.

Die Gruppen erlauben eine Gruppierung mehrerer Kanalzüge der Mischpulte mit der 
Maßgabe, dass bestimmte Parameter gemeinsam bedient oder dass Regler parallel ver-
schoben werden sollen. Dabei kann es sich beispielsweise um die Volumen-Fader oder 
um die Mute-Schalter handeln. Wenn Sie beispielsweise verschiedene Audiospuren mit 
Chorstimmen zu einer Gruppe zusammenfassen, regeln Sie durch Bewegen des Volu-
men-Faders eines dieser Kanalzüge die anderen parallel mit. Dabei bleiben die relati-
ven Pegelunterschiede, die zum Zeitpunkt der Gruppierung vorgelegen haben, 
erhalten.

Mit Gruppen können Sie auch Objekte (MIDI-Regionen und Regionen) im Arrangier-
fenster gemeinsam selektieren. Dadurch werden alle Operationen (wie etwa das Ver-
schieben oder Kopieren von Regionen) entsprechend der Gruppierung gemeinsam 
ausgeführt.

Es stehen bis zu 32 Gruppen zur Verfügung. Jeder Kanalzug kann mehreren Gruppen 
zugleich angehören.

Einen Kanal einer Gruppe zuweisen
Wenn Sie auf die gelbe Gruppen-Anzeige klicken, erscheint das Group-Flip-Menü. Dort 
können Sie den Kanal einer der 32 Gruppen zuordnen oder eine bestehende Gruppie-
rung durch Wählen von „off“ auflösen.

Überlappende Gruppen
Jeder Kanalzug kann mehr als einer Gruppe zugeordnet sein. Um einen Kanalzug 
zusätzlich zu einer bestehenden Gruppe einer weiteren zuzuweisen, halten Sie wäh-
rend der Zuordnung mit Hilfe des Group-Flip-Menüs die Umschalttaste gedrückt.

Schnelleres Gruppieren
Sie können Gruppen sehr schnell zusammenstellen und wieder auflösen, indem Sie 
beim Klicken auf die Group-Anzeige die Wahltaste gedrückt halten. Dabei werden die 
gleichen Gruppenzuordnung übernommen, die Sie das letzte Mal im Flip-Menü vorge-
nommen hatten – einschließlich überlappender Gruppen.

Gruppen-Einstellungen
Durch Anklicken der Group-Anzeige öffnen Sie das Group-Flip-Menü. Die folgenden 
Parameter werden dort für jede Gruppe eingestellt:
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Aktiv
Ist dieser Parameter angekreuzt, ist die Gruppe aktiv.

Name
Hier weisen Sie Gruppen einen Namen zu.

Auswahl (Editierung)
Dieser Parameter ändert das Verhalten beim Auswählen im Arrangierfenster. Mit der 
Auswahl einer Region oder MIDI-Region im Arrangierfenster wird gleichzeitig eine ver-
tikale Selektion von Regionen und MIDI-Regionen auf den Spuren gebildet, die zur glei-
chen Gruppe gehören.

Spur-Zoom
Wenn Sie im Arrangierfenster eine Spur zoomen, geschieht dies mit allen Spuren, die 
der gleichen Gruppe angehören.

Spur-Ausblendung
Wenn Sie im Arrangierfenster eine Spur verbergen, geschieht dies mit allen Spuren, die 
der gleichen Gruppe angehören.

Aufnahmebereitschaft
Wenn Sie im Arrangierfenster eine Spur für die Aufnahme scharf schalten, geschieht 
dies mit allen Spuren, die der gleichen Gruppe angehören.

Automationsmodus
Wenn Sie die Automationsbetriebsart in einem Kanalzug ändern, geschieht dies in allen 
Kanalzügen die der gleichen Gruppe angehören, geschieht dies mit allen Spuren, die 
der gleichen Gruppe angehören.

Instrumentfarbe
Wenn Sie die Farbe einer Spur wählen, geschieht dies mit allen Spuren, die der glei-
chen Gruppe angehören.

Volume
Wenn Sie den Lautstärke-Fader in einem Kanalzug bewegen, geschieht dies relativ in 
allen Kanalzügen, die der gleichen Gruppe angehören.

Mute
Wenn Sie einem Kanalzug stumm schalten, geschieht dies in allen Kanalzügen, die der 
gleichen Gruppe angehören.

Pan
Wenn Sie den Pan-Regler in einem Kanalzug bewegen, geschieht dies in allen Kanalzü-
gen, die der gleichen Gruppe angehören. Wie beim Lautstärke-Fader werden auch hier 
die relativen Positionen beibehalten.
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Send 1–8
Wenn Sie einen Send-Regler in einem Kanalzug bewegen, geschieht dies in allen Kanal-
zügen, die der gleichen Gruppe angehören. Auch hier bleiben die relativen Pegel erhal-
ten.

Automation gruppierter Kanalzüge
Für die Mix-Automation kann ein beliebiges Mitglied der Gruppe als „Master“ für einen 
Parameter (etwa Pegel) fungieren. Beim Aufnehmen einer Gruppenautomation werden 
– abhängig vom Automationsmodus (Touch, Latch,…) – die Automationsdaten aller 
Gruppenmitglieder individuell geschrieben. Daher ist es möglich zu einem späteren 
Zeitpunkt die Gruppe zu lösen, ohne dass sich dabei die Automation der einzelnen 
Gruppenmitglieder verändert. Die Automationsdaten in jedem Kanalzug lassen sich 
natürlich einzeln nachbearbeiten.

Kurzfristiges Abschalten einer Gruppe (Clutch)
Sie können zeitweilig alle Gruppen-Verknüpfungen aufheben, etwa um den Pegel eines 
einzelnen Kanalzugs zu korrigieren. Dazu dient das Tastaturkommando Gruppenkupp-
lung ein/ausschalten. Das Default-Tastaturkommando ist G. Solange die Funktion aktiv 
ist, wechselt die Farbe aller Gruppen-Anzeigen von gelb nach blau (Clutch aktiviert). In 
dieser Situation sind alle Gruppen zeitweilig inaktiv.

Bedienung der Gruppen mit Logic Control
Halten Sie auf der Logic Control den Schalter GROUP gedrückt, können Sie die ausge-
wählten Kanäle mit den SELECT-Tasten der nächsten freien (oder neuen) Gruppe zuord-
nen. Auch die BANK-Schalter stehen in dieser Situation zur Verfügung.

Sie können die Gruppen auch mit den vertikalen Cursortasten umschalten. Aktivieren 
Sie den Group Mode (indem Sie GROUP drücken), und betätigen Sie die vertikalen Cur-
sortasten. Die Nummer der Gruppe erscheint im ASSIGNMENT-Display (G1–G9, 10–32), 
und die ersten Buchstaben des Namens der Gruppe erscheinen im SMPTE/BAR-Display.

In der obersten Zeile des LCDs werden die Namen der Spuren angezeigt. Die untere 
Zeile zeigt die Eigenschaften der Gruppe an; mit den horizontalen Cursortasten gelangt 
man zu weiteren Parametern der Gruppe. Mit den SELECT-Tasten schalten Sie die 
Zuordnung des jeweiligen Kanals zur selektierten Gruppe ein und aus.

Durch gleichzeitiges Drücken von TRACK + GROUP aktivieren Sie einen speziellen Track 
Multi Channel View Mode. Mit Hilfe des V-Pots lässt sich jeder Kanal zu jeder Gruppe 
zuordnen (oder die Gruppenzuordnung ganz aufheben). Diese Betriebsart können Sie 
auch erreichen, indem Sie erst TRACK drücken und dann die horizontalen Cursortasten 
benutzen, bis die Group-Menüseite erscheint.
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Surround-Mischung
Logic ermöglicht Surround-Mischungen mit bis zu acht Lautsprecherkanälen. Dabei 
werden alle gängigen Surround-Formate unterstützt – selbst aufwendigste wie das 
Format 7.1. Um Surround zu nutzen, muss die Audiohardware nebst Treibern mehr als 
zwei Ausgänge unterstützen beziehungsweise besitzen.

Surround-Dekodierungen und -Kodierungen finden nicht statt, ebensowenig werden 
durch die Verwendung von Surround Frequenzgänge bearbeitet oder Signalverzöge-
rungen vorgenommen. Logic bietet schlicht die Möglichkeit, die Signale mit einer 
Pegelverteilung entsprechend dem Ausgabemodell auf die verschiedenen Surround-
Kanäle auszugeben. Es steht Ihnen aber frei, diese in den Ausgangsobjekten mit Plug-
Ins zu bearbeiten – wozu auch Equalizer und Delays zählen.

Alle Kanäle, Audio-Instrumente und Busse des Logic-Audio-Mischpults können unab-
hängig voneinander auf beliebige, also auch unterschiedliche Surround-Formate einge-
stellt werden. Fassen Sie dazu den Output-Slot des entsprechenden Audio-Objekts an 
(die Fläche oberhalb des Panoramareglers), und wählen Sie den Ausgang Surround.

Anstelle des Panoramareglers erscheint ein Surround-Regler mit zwei Bewegungsach-
sen. Die Lautsprecher werden durch farbige Punkte repräsentiert, die Panoramaposi-
tion durch einen weißen Punkt, den Sie anfassen und verschieben können.

Surround-Einstellungen aller Audio-Objekte zugleich umschalten
Sie können alle Surround-Einstellungen aller selektierten Audio-Objekte gleichzeitig 
ändern: Selektieren Sie alle Objekte, die Sie einheitlich ändern wollen, und halten Sie 
beim Ändern der Einstellung die Wahltaste gedrückt. Wenn Sie diese Modifier-Taste 
nicht halten, erfolgt im Falle mehrerer selektierter Objekte eine entsprechende Sicher-
heitsabfrage.
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Das Surround-Pan-Fenster
Doppelklicken Sie den Surround-Regler, der den Panoramaregler ersetzt hat: Ein Pan-
Fenster öffnet sich, das den Surround-Regler und die Lautsprechersymbole in vergrö-
ßerter Darstellung zeigt. Fassen Sie die Schaltfläche im oberen Bereich des Pan-Fens-
ters an, und wählen Sie das Surround-Format, beispielsweise das für große Kinosäle 
vorgesehene Format 7.1. Die sieben Lautsprecherpositionen erscheinen am Rand des 
Surround-Reglers. Das Routing des Signals zu den Lautsprechern erfolgt intuitiv durch 
Ziehen des im Pan-Fenster hellblau dargestellten Punktes zu den „Lautsprecher-Ausgän-
gen“ Ihrer Audiohardware.

Im Pan-Fenster wird die Bewegung der Panoramaposition auf bestimmten Achsen 
durch diese Funktionen erleichtert:
• Durch Halten von Befehlstaste wird der gewählte Winkel arretiert.
• Durch Halten der Control-Taste und umgekehrt wird der gewählte Radius arretiert.
• Durch Halten der Wahltaste werden Winkel und Radius auf die Mitte zurückgesetzt.

LFE: Effektkanal für Tiefbasseffekte
Die Abkürzung steht für „Low Frequency Enhancement“ oder „Low Frequency Effects“, 
da im Kino in der Regel ein Subwoofer mit dem LFE-Kanal angesteuert wird. Diese 
Funktion ist durch Logic aber nicht zwingend vorgegeben. Technisch handelt es sich 
nur um einen zusätzlichen Post-Fader-Ausspielweg. Wenn Sie nur tieffrequente Anteile 
zu diesem „Sub-Woofer-Ausgang“ schicken wollen, können Sie ein Tiefpassfilter (typi-
scherweise mit einer Grenzfrequenz von 120 Hz) in das Output-Objekt des LFE-Aus-
gangs einschleifen. Mit dem LFE-Schieberegler bestimmen Sie, mit welchem Pegel das 
Audio-Signal des jeweiligen Audio-Objekt auf den LFE-Ausgang geroutet wird. Welcher 
Ausgang Ihrer Hardware als LFE-Output fungiert, sehen Sie in den Surround-Voreinstel-
lungen, die Sie auch bearbeiten können.

Zuweisung der Surround-Kanäle zu den Audio-Ausgängen
Die Zuordnung der Surround-Kanäle zu den Ausgängen der Audiohardware erfolgt 
unter Einstellungen > Audio > Surround. Die Standardbelegungen für die Formate Pro 
Logic, 5.1, 7.1, EX (wahlweise mit oder ohne Center-Lautsprecher), LCR (Links-Center-
Rechts) sowie verschiedene andere sind vorgegeben, können aber beliebig bearbeitet 
werden.
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Bouncen von Surround-Dateien
In den Surround-Voreinstellungen werden auch die Extensions (Namensendungen) der 
Surround-Bounce-Dateien angezeigt, die den resultierenden Audiodateien verliehen 
werden – schließlich hat die resultierende Endabmischung mehr als die gewohnten 
zwei Audiokanäle Ihrer bisherigen Stereomischungen. Durch Klick auf die Extensions-
Anzeigen können Sie diese auch bearbeiten.

Im normalen Bounce-Dialog, den Sie durch Drücken des Bounce-Schalters rechts unten 
in einem Output-Objekt erreichen, wählen Sie im Menü Surround Bounce das 
gewünschte Surround-Format aus. Unabhängig davon, in welchem Output-Objekt Sie 
den Bounce-Schalter betätigt haben, werden die Signale der in den Surround-Vorein-
stellungen ausgewählten Ausgänge aufgenommen („gebounct“).

Pegelanzeigen
Die Audio-Objekte besitzen eine Aussteuerungsanzeige, die den Wiedergabe- oder 
Monitorpegel darstellt.

Wenn eine Spur in Aufnahmebereitschaft ist, zeigt das Aussteuerungsinstrument den 
Eingangspegel an.

Der Wiedergabepegel wird außerdem im Arrangierfenster links von der Spurnummer 
angezeigt, wenn Ansicht > Spurnummer/Aussteuerungsanzeige aktiviert ist.

Peak Hold
Die Spitzenpegel werden einige Sekunden in der Anzeige gehalten, um ein leichteres 
Ablesen zu gewährleisten. Auch wenn die Rechenleistung nicht für eine flüssige 
Anzeige ausreichen sollte, wird bei der Aufnahme zuverlässig der jeweils letzte Maxi-
malpegel angezeigt.
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Clip Detector
Die Übersteuerungsanzeige über der Pegelanzeige zeigt Ihnen den „Headroom“ des 
Spursignals in dB an.

Wenn ein Signal übersteuert, wird die Clipping-Anzeige rot; der angezeigte Wert zeigt 
an, um wieviel Sie das Signal absenken müssen.

Es werden bis zu + 6 dB angezeigt. Wenn eine Spur ab und an übersteuert, macht das 
nichts, solange der Master nicht übersteuert. Durch Anklicken eines Clip Detectors 
werden alle zurückgesetzt. Das Tastaturkommando Overload-Anzeige in der Audiokanal-
Anzeige löschen hat die gleiche Auswirkung.

Pre-Fader Metering
Wenn die Option Audio > Pre-Fader Metering aktiviert wurde, erfolgt der Abgriff für die 
Pegeldarstellung vor dem Fader (und damit vor Panorama oder Balance) und nach 
Equalizer und Inserts. Der Pegel der Spur wird also auch dann voll dargestellt, wenn der 
Fader ganz heruntergezogen ist.

Pegelregelung
Der Fader (Schieberegler) von Spurobjekten bestimmt den Wiedergabepegel. Die Aus-
steuerung der Aufnahme wird nicht in Logic, sondern immer mit dem zuspielenden 
Mischpult vorgenommen. Der digitale Eingang wird grundsätzlich nicht ausgesteuert. 
Vielmehr regelt der abgebildete Fader von Logic den Abhör- beziehungsweise Monitor-
pegel.

Der ausgelesene Pegel der Audio-Objekte und der Aux Sends kann in Dezibel (dB) (vor-
eingestellt) oder in MIDI-Controller-Werten angezeigt werden. Zum Ändern der Skala, 
wählen Sie das entsprechende Objekt aus und ändern den Parameter „Wert“. Eine MIDI-
Lautstärke von 90 entspricht 0 dB.

Die maximale Anhebung beträgt + 6 dB. Sie können den Lautstärkeregler auf 0 dB (90) 
zurücksetzen, indem Sie ihn mit gehaltener Wahltaste anklicken.

Wenn mehrere Audio-Objekte ausgewählt sind, erfolgt die Pegeländerung bei Bewe-
gung eines Faders dB-proportional. Das Mischverhältnis der betroffenen Kanäle bleibt 
gleich.
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Wenn ein Track-Objekt in Aufnahmebereitschaft versetzt ist, steht ein unabhängig 
regelbarer Wiedergabepegel zur Verfügung. Sobald Sie die Aufnahmebereitschaft 
wieder ausschalten, wird der ursprünglichen Wert wiederhergestellt. (Dieses Feature ist 
aus technischen Gründen nicht bei TDM-Hardware verfügbar.)

Das globale Tastaturkommando Audio-Spuren stummschalten (Mute) schaltet alle Spur-
Objekte zwischen zwei Pegel-Zuständen um. In jedem Zustand können beliebige 
Pegelverhältnisse eingestellt werden. Die Voreinstellung für den zweiten Zustand ist 0.

Genauso können Sie die anderen Audio-Objekttypen mit den globalen Tastaturkom-
mandos Audio-Eingänge stummschalten (Mute), Audio-Aux stummschalten (Mute), Audio-
Bus stummschalten (Mute) und Audio-Ausgang stummschalten (Mute) umschalten.

Solo-/Stummschaltung
Solo
Alle Audio-Objekte verfügen über Solo-Schalter. Damit werden alle anderen Objekte 
der gleichen Hardwaretype stummgeschaltet.

Auf diese Weise stummgeschaltete Objekte werden durch ein blinkendes M im Mute-
Schalter signalisiert. Beachten Sie bitte, dass hierbei keine MIDI-Spuren stumm geschal-
tet werden.

Es können mehrere Objekte gleichzeitig solo geschaltet werden.

Wahl-Klicken deaktiviert andere, bereits gedrückte Solo-Schalter, so dass immer nur ein 
Kanal gleichzeitig zu hören ist („Interlocking Solo“ oder „Solo Toggle“). Ein Wahl-Klick 
auf irgendeinen aktivierten Solo-Schalter hebt daher den Solo-Status aller Audio-
Objekte auf.

Solo Safe
Um beim Solo-Schalten eines Kanals das betreffende Signal mitsamt seinen Effekten 
hören zu können, dürfen die Effekt-Return-Kanäle nicht stummgeschaltet werden. Im 
Gegensatz zu klassischen Mischpulten kann Logic dazu den gesamten Signalfluss scan-
nen, und lässt alle betroffenen Effekt-Return-Kanäle offen.

Genauso funktioniert das Solo-Hören eines Effekt-Return-Signals. Dabei werden die 
zuspielenden Kanäle zwar stummgeschaltet („aus dem Routing genommen“), ihre 
Effekt-Sends bleiben jedoch geöffnet, um den Effekt weiterhin mit Signal zu versorgen.
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Naturgemäß kann die automatische Mute-Unterdrückung nur für die intern erzeugten 
Effekt Returns funktionieren. Wenn Sie externe Effektgeräte über Bus-Objekte ansteu-
ern, bleiben durch den Scan aber zumindest die Effekt Master Sends geöffnet. Logic 
kann allerdings nicht wissen, welche der Input-Objekte Sie als Effekt-Returns der exter-
nen Effektgeräte verwenden. Diese Input-Objekte müssen Sie daher von Hand „Solo 
Safe“ schalten – genau wie in klassischen Mischpulten:

Durch Anklicken eines inaktiven Solo-Schalters bei gehaltener Taste „ctrl“ schalten Sie 
dieses Audio-Objekt „Solo Safe“. Damit ist es vor dem stummgeschaltet werden durch 
solo Schalten eines anderen Kanals geschützt. Der Status „Solo Safe“ wird durch ein 
Kreuz im Solo-Schalter signalisiert.

Erneutes Control-Klicken hebt den Solo-Safe-Status wieder auf.

Mute-Schalter
Durch den Mute-Schalter können Sie das Audio-Objekt stummschalten. Bei erneutem 
Anklicken wird der ursprüngliche Pegel wiederhergestellt.

Stereo-Objekte
Alle Objekte (Track/Input/Output) können als Mono- oder Stereo-Objekte betrieben 
werden. Wenn der „Universal Track Mode“ eingeschaltet ist, verwendet Logic echte Ste-
reospuren. Wenn Sie also Spur 1 als Stereospur konfigurieren, bleibt Spur 2 davon 
unbeeinflusst. Beachten Sie allerdings, dass die Stereoschaltung bei einer DAE-Spur 
dazu führt, dass die nächste Spur zur Bildung einer Stereo-Spur „geschluckt“ wird.

Audio-MIDI-Regionen auf Spuren von Stereo-Objekten werden immer gemeinsam 
behandelt, egal welche Operation ausgeführt wird. Wenn Sie das Sample-Editorfenster 
öffnen, werden beide Kanäle angezeigt und auch zusammen bearbeitet.

Stereo-Objekte erzeugen
Wählen Sie das Objekt namens „Audio 1“ aus (klicken Sie unten auf dessen Namen). Kli-
cken Sie auf das Mono-Symbol unten links im Objekt, neben der Aufnahmetaste.

Das Icon zeigt jetzt zwei miteinander verbundene Kreise, um anzuzeigen, dass dies ein 
Stereo-Objekt ist.

Wenn Sie länger auf das Icon klicken, erscheint ein Flip-Menü mit vier Einträgen:
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Mono: Stellt die Spur auf die Wiedergabe von Mono-Dateien ein.

Stereo: Stellt die Spur auf die Wiedergabe von Stereo-Dateien ein. Diese können „Inter-
leaved“ oder „Split“-Stereo-Dateien sein.

Left: Wenn der Spur eine Stereo-Region zugewiesen ist, wird nur die linke Seite abge-
spielt. Wenn der Spur eine Mono-Region zugewiesen ist, wird diese normal abgespielt. 
In jedem Fall ist die Ausgabe der Spur monaural.

Right: Wenn der Spur eine Stereo-Region zugewiesen ist, wird nur die rechte Seite 
abgespielt. Wenn der Spur eine Mono-Region zugewiesen ist, wird diese normal abge-
spielt. In jedem Fall ist die Ausgabe der Spur monaural

Jede Kombination von Stereo- und Mono-Aufnahmen ist erlaubt. Sie können zum Bei-
spiel Spur 1 und 2 auf stereo einstellen, und Spuren 3 und 4 für Mono-Aufnahmen 
benutzen.

Welche Parameter Sie bei Stereo-Objekten auch ändern, alle Änderungen wirken sich 
gleichermaßen auf beide Kanäle aus. Der Pan-Regler wird zum Balance-Regler.

Spuren scharf schalten
Mit dem Rec-Schalter können Sie eine Spur für die Aufnahme „scharf schalten“. Sobald 
die Spur scharf ist, blinkt der Schalter rot. Während der eigentlichen Aufnahme leuch-
tet er durchgehend.

Wenn der Schalter blinkt, jedoch grau-rot dargestellt wird, wurde keine Audio-Spur im 
Arrangierfenster aktiviert, und es findet keine Aufnahme statt.

Rec-Schalter befinden sich nur an Audio-Spur-Objekten. Bitte beachten Sie, dass zwar 
alle Audio-Spur-Objekte einen Rec-Schalter besitzen – wieviele Spuren Sie jedoch 
gleichzeitig aufnehmen können, hängt von Ihrer Audiohardware ab.

Im Input-Slot des Audio-Spur-Objekts können Sie wählen, von welchem der verfügba-
ren Eingängen das Spur-Objekt aufnehmen soll. Durch einen Klick auf den Input-Slot 
öffnet sich ein Flip-Menü, in dem alle verfügbaren Eingänge Ihrer Hardware angezeigt 
werden. Ist die Aufnahmespur stereo, werden die Eingänge paarweise angezeigt (Input 
1–2, Input 3–4,…). Bei Monospuren werden die Eingänge einzeln angezeigt. Wenn Sie 
ein Spur scharf schalten, der ein bestimmter Eingang zugewiesen ist, werden automa-
tisch alle anderen Spuren „unscharf“ geschaltet, die gerade den gleichen Eingang ver-
wenden

Wenn Sie zudem andere Audiohardware-Systeme verwenden, kann auf jeder beteilig-
ten Hardware gleichzeitig aufgenommen werden.
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Bounce
Output-Objekte verfügen über Bounce-Schalter. Der Bounce-Vorgang für die Output-
Objekte 1 und 2 kann zudem über den Menübefehl Ablage > Bouncen aus jedem belie-
bigen Logic-Fenster heraus ausgeführt werden (obwohl sich das Arrangierfenster dafür 
am besten eignet).

Mit Hilfe des Bounce-Vorgangs erzeugen Sie eine (oder mehrere) Audiodatei(en), 
welche die Informationen aller Audiospuren enthält, die dem Ausgang des gewählten 
Output-Objekts zugewiesen sind. Dabei werden auch alle Parameter wie Volume, Pan 
und Effekte als Teil dieser „gebouncten“ Datei aufgenommen. Der Bounce-Vorgang 
kann wahlweise in Echtzeit oder schneller als in Echtzeit („Offline Bounce“) durchge-
führt werden, so dass Sie Signale von beliebigen Plug-Ins oder selbst von MIDI-Gerä-
ten, die auf einen der Inputs geroutet sind, in der Bounce-Datei aufnehmen können.

So erzeugen Sie eine Bounce-Datei:
1 Drücken Sie den Schalter Bounce im gewünschten Output-Objekt oder wählen Sie den 

Menübefehl Ablage > Bouncen.

2 Stellen Sie die Parameter im Bounce-Dialogfenster (siehe unten) nach Bedarf ein.

3 Drücken Sie Bounce (oder Bounce & Burn) im Bounce-Dialogfenster.

4 Daraufhin wird ein Dateiauswahlfenster eingeblendet, in dem Sie den Zielordner ange-
ben und die Bounce-Datei benennen.

Hinweis: Wenn ein Output-Objekt auf mono geschaltet ist, können Sie einen monopho-
nen Bounce-Vorgang durchführen. Entsprechend wird dabei eine Mono-Datei erzeugt.

Grundlegende Optionen im Bounce-Dialogfenster
Unabhängig von den für den Bounce-Vorgang ausgewählten Dateitypen stehen im 
Bounce-Dialogfenster einige grundlegende Optionen zur Auswahl.

Ziel
Durch Anklicken der jeweiligen Checkbox wählen Sie hier zwischen dem Dateiformat 
PCM (für SDII, AIFF- oder Wav-Format) und den Optionen MP3, AAC und Burn (auf eine 
Red-Book-kompatible Audio-CD) aus.

Die gleichzeitige Auswahl mehrerer Optionen ist grundsätzlich möglich. In diesem Fall 
werden entsprechend mehrere Dateien geschrieben und mit der jeweiligen Endung 
(Dateiname.aif, Dateiname.mp3, Dateiname.m4a) gekennzeichnet.

Daten in den Formaten PCM, MP3 und AAC können individuell gebounct und in Ihre 
iTunes-Bibliothek eingefügt werden, wenn Sie die Checkbox Der iTunes-Bibliothek hinzu-
fügen im zugehörigen Parameterbereich aktivieren.
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PCM-Daten in den Formaten SDII, AIFF und Wav können automatisch ins Audio-Fenster 
eingelesen werden, wenn Sie die Checkbox Dem Audio-Fenster hinzufügen aktivieren.

Hinweis: Alle Wave-Dateien werden im Broadcast-Wave-Format gebouncet. Sie erken-
nen Broadcast-Wave-Dateien an einem kleinen Uhr-Symbol, das im Audio-Fenster 
neben dem Namen der Audio-Region erscheint. Broadcast-Wave-Dateien enthalten 
Timestamp-Informationen. Diese gilt für die gesamte Audiodatei. Sie können im Pro-
jekt-Manager nach Broadcast-Wave-Dateien suchen. Die Dateierweiterung von Broad-
cast-Waves ist .wav. Dadurch können Broadcast-Wave-Dateien auch von Applikationen, 
die das Format nicht unterstützen, gelesen werden. In solchen Applikationen werden 
Braodcast-Wave-Dateien wie normale Wave-Dateien behandelt. 

Hinweis: Wenn Sie Burn anwählen, wird eventuell ein Dialog eingeblendet, der Sie über 
Änderungen an Stereo-Interleaved- oder Surround-Dateien informiert: Das hängt von 
anderen Einstellungen ab, die Sie im Dialogfenster für den jeweiligen Datei-Typ einge-
ben. Beachten Sie zudem, dass der Bounce-Schalter in Bounce & Burn umbenannt wird.

Start- und Endposition
Über diese Felder definieren Sie die Grenzen des Song-Abschnitts, den Sie in die 
Bounce-Datei schreiben möchten. In der Voreinstellung wird über diese Felder der 
gesamte Song von der ersten bis zur letzten Audio-Region angegeben. Beachten Sie, 
dass die Voreinstellung den Locatorpunkten entspricht, sofern die Cycle-Funktion aktiv 
ist. In jedem Fall können Sie die Start- und Endpositionen manuell einstellen, beispiels-
weise um ein MIDI-Sound-Modul (das über ein Input-Objekt zugemischt wird) einzube-
ziehen, das andernfalls außerhalb des voreingestellten Bereichs liegt.

Oft empfiehlt es sich, den Endpunkt für den Bounce ein Stück hinter das Ende der letz-
ten Region zu setzen: In diesem Fall stellen Sie sicher, dass nicht versehentlich Hallfah-
nen oder ausklingende Echos eines Delay-Plug-Ins abgeschnitten werden. Der Betrag, 
um den Sie den Endpunkt nach hinten setzen müssen, hängt natürlich von den jeweili-
gen Effekt-Einstellungen ab.

Wenn Sie die Start- und Endpositionen verändern, wird der resultierende Festplatten-
speicherbedarf für die Bounce-Datei über den Schaltern Abbrechen und Bounce (Bounce 
& Burn) eingeblendet.

Bounce-Modus
• Echtzeit: Die Bounce-Datei wird in Echtzeit angelegt. Verwenden Sie diese Option 

immer dann, wenn Sie Audio- und Audio-Instrument-Spuren mit externen MIDI-
Klangquellen bouncen möchten, die Sie über (Live-) Input-Objekte in den Logic-
Mixer routen.
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• Offline: Mit dieser Option beschleunigen Sie den Bounce-Vorgang – abhängig von 
der Komplexität Ihres Arrangements und der verfügbaren CPU-Rechenleistung. Mit 
dieser Methode können Sie sogar Arrangements bouncen, die Sie aufgrund ihrer 
Komplexität nicht einmal in Echtzeit abspielen könnten, da sie zuviel CPU-Leistung 
verbrauchen. Allerdings ist der Offline-Bounce in soweit eingeschränkt, dass nur 
interne Quellen (Audiospuren und -Instrument-Spuren) gebounct werden können. 
Die MIDI-Spuren und Input-Objekte im Logic-Mixer werden währenddessen deakti-
viert.

Beachten Sie bitte, dass der Offline-Bounce-Modus nur für Output-Objekte zur Verfü-
gung steht, deren Mixer mit einem nativen Audio-Treiber-Systemen arbeitet. Bei DSP-
gestützter Audiohardware kann der Offline-Bounce aufgrund der Stream-bezogenen 
Arbeitsweise nicht genutzt werden. Andere Software-Applikationen, die über die 
ReWire-Technologie in Ihren Logic-Mixer gespeist werden, können dagegen in den Off-
line-Bounce einbezogen werden.

PCM-Optionen im Bounce-Dialogfenster

Dateiformat
Hier wählen Sie zwischen den drei PCM-Dateiformaten SDII, AIFF und Wave aus.

PCM- sowie MP3- und AAC-Dateien können individuell gebounct und in die iTunes-
Bibliothek eingefügt werden.
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PCM-Dateien in den Formaten SDII, AIFF oder Wav können in das Audio-Fenster einge-
fügt werden.

Auflösung
Hier definieren Sie die Bittiefe der Bounce-Datei. Zur Auswahl stehen die Optionen 16 
Bit, 8 Bit (zum Beispiel für Multimedia-Produktionen) oder 24 Bit (zum Beispiel für das 
Mastering auf DVD).

Sample Rate
In diesem Flip-Menü legen Sie die gewünschte Sample Rate für die Bounce-Datei(en) 
fest. Die Optionen reichen von 11.025 bis 192.000 Hz und beinhalten die am drei 
gebräuchlichsten Sample Raten 44.100 (CD-DA), 48.000 (DAT) und 96.000 (DVD).

Stereo-Dateityp
Hier wählen Sie zwischen den Stereo-Formaten Split (L+R) (zum Einsatz in Pro Tools) 
und Interleaved (zum weiteren Einsatz in Logic oder einer CD-Brenn-Software) aus.

Bei Auswahl der Option Split (L+R) wird die Ziel-Option Burn deaktiviert (eine entspre-
chende Meldung wird eingeblendet).

Surround bouncen
Mit dieser Option können Sie alle Surround-Kanäle (siehe „Surround-Mischung“ auf 
Seite 304) als separate Dateien bouncen.

Wenn Sie Surround bouncen aktivieren, werden die Ziel-Optionen MP3, AAC und Burn 
deaktiviert (eine entsprechende Meldung wird eingeblendet).

Dithering
Verwenden Sie die Option Dithering  (siehe „POW-r Dithering“ auf Seite 88), wenn Sie 
24-Bit-Aufnahmen mit einer Auflösung von 16 Bit bouncen.

„Hinzufügen“-Optionen
Mit der Option Dem Audio-Fenster hinzufügen laden Sie die gebouncte(n) PCM-
Datei(en) ins Audio-Fenster.

Mit der Option der iTunes-Bibliothek hinzufügen laden Sie die gebouncte(n) PCM-
Datei(en) in Ihre iTunes-Bibliothek. Beachten Sie, dass iTunes das Format SDII nicht 
unterstützt. Wenn Sie das Format SDII ausgewählt haben, wird diese Checkbox deakti-
viert.
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MP3-Optionen im Bounce-Dialogfenster

Logic bietet die Möglichkeit, die Bounce-Datei im MP3-Format (oder MPEG-2-Layer-3, 
wie der richtige Name lautet) auszugeben. Dieses weitverbreitete Format zur Datenre-
duktion digitaler Signale wurde im Fraunhofer Institut entwickelt und ermöglicht hohe 
Kompressionsraten, ohne die Audioqualität nachhaltig zu verschlechtern (abhängig 
von der Kompressionsrate). MP3 ist der aktuelle Standard für den Austausch von Audio-
dateien über das Internet.

Aufgrund der Tatsache, dass die Kodierung einer MP3-Datei mit einem Verlust an Audi-
oqualität einhergeht, sollten Sie das MP3-Format nicht während einer Produktion ver-
wenden, sofern dieselben Daten gleichzeitig in einem linearen Format wie AIFF, WAV 
oder SDII vorliegen.

Gebouncte PCM-Daten können auch für die MP3/AAC-Kodierung oder zum Brennen 
einer CD genutzt werden. Beachten Sie, dass dieser Vorgang vor dem Dithering stattfin-
det.

Hinweis: Wenn die angewählte Sample Rate mehr als 48 kHz beträgt, wird eine tempo-
räre Kopie der Bounce-Datei erzeugt – und deren Sample Rate vor der Kodierung auto-
matisch auf 48 kHz konvertiert. Diese Konvertierung muss durchgeführt werden, da das 
MP3-Format nur Sample Raten bis 48 kHz unterstützt.
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Wenn die Option PCM im Menü Ziel deaktiviert ist, wird eine temporäre PCM-Datei mit 
den auf der PCM-Seite gewählten Optionen als Quelle für die MP3/AAC-Kodierung und/
oder den Brennvorgang auf CD gebounct.

Wenn Sie die MP3-Option im Menü Ziel aktivieren, wird die Option PCM > Surround 
bouncen automatisch abgeschaltet, da das MP3-Format keine Surround-Informationen 
unterstützt. Das Format Split (L+R) (Split-Stereo) kann dagegen selbst dann angewählt 
werden, wenn die kodierte MP3-Datei im Modus Joint Stereo ausgegeben werden soll.

Bitrate (Mono/Stereo)
Die Bitrate kann im Bereich zwischen 8 kbps und 320 kbps eingestellt werden, die Vor-
einstellung beträgt 80 kbps (Monobetrieb) oder 160 kbps (Stereobetrieb). Diese Daten-
raten bieten eine akzeptable Qualität bei guter Datenkompression. Wenn die 
Datengröße eine untergeordnete Rolle spielt, empfehlen wir zugunsten einer besseren 
Audioqualität die Datenraten 96 kbps (mono) und 192 kbps (stereo). Bei Bedarf können 
Sie selbstverständlich auch höhere Raten auswählen, allerdings sind die qualitativen 
Verbesserungen oberhalb von 96/192 kbps minimal.

Kodierung mit variabler Datenrate (VBR)
Bei der Kodierung mit variabler Datenrate werden einfachere Passagen im Vergleich zu 
harmonisch komplexeren Abschnitten stärker komprimiert, was normalerweise zu einer 
besseren MP3-Qualität führt. Leider können nicht alle MP3-Player VBR-kodierte MP3s 
ordnungsgemäß dekodieren, weshalb diese Option in der Voreinstellung inaktiv ist. 
Wenn Sie sicher sind, dass das Wiedergabegerät VBR-kodierte MP3s einlesen kann, 
können Sie diese Option aktivieren.

Qualität
Diese Option sollte wenn möglich immer auf Höchste eingestellt sein. Durch eine 
Reduktion der Qualität wird zwar die Konvertierung beschleunigt, allerdings geht das 
auf Kosten der Audioqualität.

Intelligente Kodierungsanpassung
Ähnlich wie beim Parameter Qualität erhöhen Sie die Konvertierungsgeschwindigkeit 
auf Kosten der Audioqualität, wenn Sie diese Option deaktivieren. Lassen Sie die 
Option aktiv, außer die Konvertierungszeit spielt eine Rolle.

Frequenzen unter 10 Hz filtern
Wenn diese Option aktiv ist, werden Frequenzen unter 10 Hz (die von Lautsprechern 
ohnehin nicht übertragen werden können und für das menschliche Gehör nicht wahr-
nehmbar sind) entfernt. Dadurch wird die Datenbandbreite für Frequenzen im Hörbe-
reich geringfügig erweitert, was zu einer Verbesserung der Qualität führt. Sie sollten 
diese Option nur dann deaktivieren, wenn Sie mit Infraschall-Testtönen experimentie-
ren oder ihre MP3s für Wale ausgeben…
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Stereo-Modus
Hier wählen Sie zwischen den Modi Normal und Joint Stereo aus. Abhängig von der Ori-
ginaldatei kann diese Option zu hörbaren Unterschieden führen – oder auch nicht. 
Experimentieren Sie mit beiden Einstellungen und finden Sie selbst heraus, welche 
Option Sie bevorzugen.

ID 3 Tags schreiben/ ID3-Einstellungen

Wenn Sie die Option ID3 Tags schreiben aktivieren, werden ID3-Tags in die Datei 
geschrieben. Diese Tags können Sie in dem Dialogfenster editieren/konfigurieren, das 
Sie durch Anklicken des Schalters ID3-Einstellungen öffnen. Hier doppelklicken Sie auf 
das Inhalt-Feld für das jeweilige ID3 Frame und geben Ihren Text über die Tastatur ein.

Der iTunes-Bibliothek hinzufügen
Mit dieser Option fügen Sie das kodierte MP3-Datei Ihrer iTunes-Bibliothek hinzu.
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Optionen für das AAC-Format

Die AAC-Optionen stehen (aufgrund von Beschränkungen in QuickTime) nicht direkt 
über das Bounce-Dialogfenster zur Auswahl – eine Ausnahme bildet die Option Der 
iTunes-Bibliothek hinzufügen, mit der Sie das kodierte AAC-Datei in Ihre iTunes-Biblio-
thek einladen.

Sie müssen zuerst einen Dateinamen angeben und den Schalter Bounce auslösen, 
bevor Sie auf die AAC-Einstellungen (Toneinstellungen und Optionen > MPEG-4 Audio) 
zugreifen können.

Wenn Sie AAC als Ziel anwählen, wird die Option PCM > Surround bouncen deaktiviert 
(und eine entsprechende Warnmeldung eingeblendet). Die Option Split (L+R) kann 
dagegen weiterhin angewählt werden.

Wenn die angewählte Sample Rate mehr als 48 kHz beträgt, wird eine temporäre Kopie 
der gebouncten PCM-Datei erzeugt – und deren Sample Rate vor der Kodierung auto-
matisch auf 48 kHz konvertiert. Diese Konvertierung muss durchgeführt werden, da das 
AAC-Format nur Sample Raten bis 48 kHz unterstützt.
Kapitel 6    Mix-Funktionen



 

AAC-Toneinstellungen
Kompression
Hier wählen Sie den Kompressionsalgorithmus für die AAC-Kodierung aus. In der Vor-
einstellung ist MPEG-4 Audio angewählt.

Rate
In diesem Flip-Menü stehen verschiedene vordefinierte Sample Raten im Bereich zwi-
schen 8000 und 44.100 kHz zur Auswahl.

Datenformat
Über diese Auswahl geben Sie wahlweise 8- oder 16-Bit-Dateien aus.

Kanäle
Über diese Auswahl geben Sie wahlweise eine Mono- oder Stereo-Datei aus.

Optionen
Über den Schalter Optionen öffnen Sie das Fenster für den Kompressionsalgorithmus 
MPEG-4 Audio, das im Folgenden beschrieben wird.

MPEG-4 Audio-Kompressionsfenster

Kompressor
Hier wählen Sie die Kodierung für die Kompression aus. In der Voreinstellung ist sie auf 
AAC (Low Complexitiy) gesetzt.

Bitrate
In diesem Flip-Menü stehen verschiedene vordefinierte Datenraten im Bereich zwi-
schen 16 und 320 kbits/Sekunde zur Auswahl.

Output-Abtastrate
In diesem Flip-Menü stehen verschiedene vordefinierte Sample Raten im Bereich zwi-
schen 8000 und 48.000 kHz zur Auswahl. Mit der Option Empfohlen aktivieren Sie eine 
Voreinstellung, die auf den anderen Kodierungseinstellungen basiert.
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Codierungs-Qualität
Diese Option sollte wenn möglich immer auf Optimal eingestellt sein. Durch eine 
Reduktion der Qualität wird zwar die Konvertierung beschleunigt, allerdings geht das 
auf Kosten der Audioqualität.

Burn-Optionen

Logic kann Red-Book-kompatible Audiodaten direkt auf leere CDs brennen.

Hinweis: Wenn Sie Burn als Ziel anwählen, werden die Optionen PCM > Surround 
bouncen und Split (L+R) automatisch deaktiviert (und eine entsprechende Warnmel-
dung eingeblendet). Grund dafür ist, dass die Daten für eine Audio-CD immer im Stere-
oformat Interleaved vorliegen müssen.

Wenn die angewählte Sample Rate mehr als 48 kHz beträgt, wird eine temporäre Kopie 
der gebouncten PCM-Datei erzeugt und deren Sample Rate vor der Kodierung automa-
tisch auf 48 kHz konvertiert. Diese Konvertierung muss durchgeführt werden, da das 
CD-Audio-Format (Red Book) nur Sample Raten bis 44,1 kHz unterstützt.

Hinweis: Wenn Ihr System über mehrere CD-Brenner verfügt, wird immer der zuerst 
erkannte benutzt.

Wichtig: Einige der im Folgenden aufgeführten Optionen werden nur dann aktiviert, 
wenn eine Leer-CD physikalisch in den CD-Aufnahme-Mechanismus einegelegt wird.
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Brennvorgang nur simulieren
Für die Option Brennvorgang nur simulieren muss eine Leer-CD in dem Super- oder 
ComboDrive-Laufwerk eingelegt werden. Wie der Name verrät, wird der Brennvorgang 
nur simuliert, ohne dass tatsächlich Daten auf das Leermedium geschrieben werden. 
Sie können diese Funktion wahlweise alleine oder in Verbindung mit der Option Als 
Multisession brennen verwenden.

Als Multisession brennen
Mit dieser Option können Sie nachträglich eine Daten-Session auf dieselbe CD bren-
nen, um beispielsweise den Projekt-Ordner hinzuzufügen.

Geschwindigkeit
Wenn Sie dieses Flip-Menü zum ersten Mal öffnen, wird der interne CD-Brenn-Mecha-
nismus überprüft (was einen Moment dauern kann). Anschließend können Sie eine der 
verfügbaren Brenngeschwindigkeiten nach Bedarf auswählen.

Dithering
Verwenden Sie den Parameter Dithering, wenn Sie 24-Bit-Aufnahmen auf 16 Bit konver-
tieren müssen, um sie auf CD zu brennen.

Bounce & Burn
Durch Anklicken des Schalters Bounce & Burn führen Sie den Bounce-Vorgang durch 
und brennen die Audiodaten auf CD.

Hinweis: Im Anschluss an die Bestätigung des Dateipfads werden eventuell weitere Dia-
logfenster mit der Frage geöffnet, ob Sie bereits existierende Dateien überschreiben 
möchten.
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Audio-Objekt-Typen
Im folgenden Abschnitt stellen wir Ihnen die verschiedenen Audio-Objekt-Typen in 
Logic vor.

Spur-Objekt
Das Spur-Objekt wird für die Wiedergabe und Aufnahme von Audiosignalen im Arran-
gierfenster benötigt. Mit den verschiedenen Elementen des Audiospur-Objekts regeln 
Sie auch das Signal aufgenommener Spuren.

Die Spurenanzahl hängt von den Eigenschaften Ihrer Hardware ab: von der CPU-Leis-
tung Ihres Computers, wenn Sie natives Processing nutzen, oder von der DSP-Leistung 
Ihrer externen Audiohardware.

Wenn Sie eine native Engine benutzen, können Sie die Anzahl der Spuren mit Audio > 
Audiohardware & Treiber > Max. Anzahl Audiospuren des Treibers oder der Hardware 
reduzieren, und so den Bedarf an Speicher und Rechenleistung verringern.

Das Spur-Objekt besitzt die folgenden Elemente (siehe „Elemente des Audio-Objekts“ 
auf Seite 295): EQs, Inserts, Bus Sends, Input/Output, Grouping, Automation, Pan-, 
Level-Regler und Pegelanzeigen, Mute-/Solo-, Mono/Stereo- und Aufnahmebereit-
schaftsschalter.

Abhören mit Effekt-Plug-Ins
Scharf geschaltete Audiospuren mit zugewiesenen Audioeingängen können mit den 
Effekten von Plug-Ins angehört werden, die in diesem Audiokanal eingefügt wurden. 
Die Effekte sind zu hören, werden allerdings nicht aufgenommen. Dies kann z. B. für 
Overdubs sinnvoll sein. Wenn Sie die Audiospur mit Effekten aufnehmen möchten, 
setzen Sie das Effekt-Plug-In stattdessen in den gewünschten Eingangskanal ein (siehe 
oben).
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Beispiel: Während der Aufnahme möchten sich viele Künstler, vor allen Sänger, mit Hall 
hören, während das Signal trocken, ohne Effekt, aufgenommen wird. Fügen Sie dazu 
ein Effekt-Plug-In in den Audiokanal ein, schalten Sie die Spur scharf und beginnen Sie 
mit der Aufnahme. Der Hall wird im Monitor-Mix zu hören sein, wird jedoch nicht auf-
genommen.

Sie können auch aufgenommene und nicht aufgenommene Effekte kombinieren. So 
könnten Sie z. B. ein Signal mit Kompression aufnehmen, indem Sie ein Compressor-
Plug-In in den entsprechenden Eingangskanal einsetzen, und gleichzeitig das kompri-
mierte Signal mit einem Hall abhören, der nicht aufgenommen wird.

Dazu muss die Option Software-Monitoring eingeschaltet sein (Audio > Audiohardware & 
Treiber).

Input-Objekt
Diese Klasse von Audio-Objekten repräsentiert die Audio-Eingänge Ihrer Audiohard-
ware. Mit Input-Objekten können Sie die Signale routen und regeln, wie sie direkt von 
den Audio-Eingängen kommen. Sobald ein Input-Objekt einem Audiokanal zugewie-
sen ist, ist es zu hören und kann, einschließlich der Effekt-Plug-Ins, direkt in Logic auf-
genommen werden.

Das Signal wird auch dann bearbeitet, während Logic gestoppt ist, einschließlich der 
Plug-Ins. Anders gesagt: Input-Objekte funktionieren genau wie externe Hardware-Pro-
zessoren. Bus Sends können pre- oder post-fader benutzt werden.

Mit den Input-Objekten können Sie z. B. Ihr altes Mischpult ersetzen, oder Arbeitszeit 
beim Bouncen einsparen:
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Normalerweise müssen Sie das an den Audio-Eingängen anliegende Playback Ihrer 
MIDI-Klangerzeuger in einer separaten Audio-Aufnahme aufzeichnen, bevor dieses mit 
den anderen Audio-Aufnahmen gemeinsam gebounct werden kann. Dank der Audio-
Input-Objekte können Sie dieses MIDI-Playback direkt beim Bouncen aufzeichnen und 
dabei die Plug-Ins zur Bearbeitung ihres MIDI-Playbacks nutzen.

Das Input-Objekt besitzt die folgenden Elemente: Inserts, Bus Sends, Output, Automa-
tion, Pan-, Level-Regler und Pegelanzeigen, Mute-/Solo- und Mono/Stereo-Schalter.

Vorverarbeitung von Eingangssignalen
Audio-Eingangskanäle bearbeiten ein ankommendes Audiosignal „destruktiv“: Das Ein-
gangssignal wird von Plug-Ins verarbeitet, die in den Eingangskanal eingesetzt wur-
den. Sobald also ein Audio-Input-Objekt einer Audiospur zugewiesen ist, kann es mit 
Effekt-Plug-Ins aufgenommen und abgehört werden.

Beispiel: Um große Pegelschwankungen zu vermeiden, ist es oft sinnvoll, eine Gesangs-
spur bereits mit leichter Kompression aufzunehmen. Setzen Sie dazu ein Compressor-
Plug-In in den entsprechenden Eingangskanal ein und weisen Sie das Input-Objekt 
einer Audiospur zu. Während der Aufnahme wird der Effekt des Kompressors in dieser 
Spur mit aufgenommen.

Hinweis: Um das Audio-Input-Objekt als „Live-Eingang“ zu benutzen, achten Sie darauf, 
dass diesem Objekt ein Ausgang zugewiesen ist. Dadurch können Sie das Input-Objekt 
(mit allen Effekten) direkt hören, ohne es einem scharf geschalteten Audiokanal zuwei-
sen zu müssen.

Instrument-Objekte
Das Instrument-Objekt ermöglicht die Verwendung virtueller Software-Instrumente in 
Logic. Momentan werden folgende Instrumente unterstützt: Logics eigene Reihe virtu-
eller Instrumente und alle AU-kompatiblen Instrumente. Logic unterstützt bis zu 128 
verschiedene Audio-Instrumente, zusätzlich ist die Zahl abhängig von der Rechnerleis-
tung und dem RAM-Speicherplatz. Der Vorteil der Integration von Sampling und Syn-
these innerhalb Logic ist der, dass alle für die Audio-Aufnahme, Sample-Wiedergabe 
und Synthese einschließlich Effekten und Abmischung innerhalb Ihres Computers statt-
finden können.
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In den Input-Slot des Instrument-Objekts wird das Software-Instrument eingesetzt.

Nach dem ein Instrument eingesetzt wurde, kann das Instrument-Objekt im Arrangier-
fenster genau wie eine MIDI-Spur benutzt werden. Das Instrument-Objekt kann auch 
MIDI-Noten über Environment-Kabel von anderen MIDI-Instrument-Objekten empfan-
gen. Dies ist sinnvoll für die Verschaltung von „echten“ MIDI-Instrumenten und virtuel-
len Instrumenten. 

Bitte beachten Sie, dass die Option Einstellungen > MIDI > Allgemein > UME (Unified MIDI 
Engine) verwenden für diese Funktionen eingeschaltet sein muss.

Wenn eine Spur mit einem Audio-Instrument ausgewählt ist, kann dieses in Echtzeit 
gespielt werden und erzeugt daher bereits eine Systemlast. Normalerweise gibt Logic 
Systemressourcen der Audio Engine frei, wenn der Sequenzer gestoppt ist. Das gilt 
jedoch nicht, wenn eine Audio-Instrument-Spur im Arrange ausgewählt ist und somit 
für das Spielen Echtzeit zur Verfügung steht. Indem Sie eine MIDI-Spur oder eine nor-
male Audiospur auswählen, lösen Sie diesen „Stand-by“-Betrieb auf und geben System-
ressourcen frei, wenn der Sequenzer gestoppt ist. 

Hinweis: Durch das Stummschalten einer Audio-Instrument-Spur im Arrangierfenster 
wird die Systemlast nicht reduziert.

Das Instrument-Objekt besitzt die folgenden Elemente (siehe „Elemente des Audio-
Objekts“ auf Seite 295): Inserts, Bus Sends, Input, Output, Grouping, Automation, Pan-, 
Level-Regler und Pegelanzeigen, Mute-/Solo-Schalter.
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Zugriff auf Einzelausgänge
Logic unterstützt die mehrfachen Einzelausgänge von Ultrabeat, EXS24 und AU- kom-
patiblen Instrumenten, die mehrere Ausgänge adressieren können. Zusätzlich zu den 
Submenüs Mono und Stereo des Audio-Instrument-Menüs werden im Menü Multi Chan-
nel alle Instrumente mit mehreren Ausgängen aufgelistet. Ein Plug-In muss vom Menü 
Multi Channel aus aufgerufen werden, um Zugriff auf die Einzelausgänge zu erhalten.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Plug-Ins (sowohl von Logic als auch von Drittherstel-
lern) mehrere Ausgänge adressieren können. Wenn ein Instrument im Multi-Channel-
Submenü nicht erscheint, kann es nicht mehrere Ausgänge adressieren. Achten Sie dar-
auf, das zu verwendende Instrument richtig zu installieren und zu autorisieren.

Die ersten beiden Ausgänge eines Instruments mit mehreren Ausgängen werden 
immer als Stereopaar wiedergegeben, und zwar von dem Instrument-Kanal, in dem das 
Plug-In eingesetzt wurde. Weitere Ausgänge (3 & 4, 5 & 6 usw.) stehen über die AUX-
Objekte (siehe „Aux(iliary)-Objekt“ auf Seite 330) zur Verfügung.

Software-Instrument-Stimmung
Für virtuelle Instrumente finden Sie unter Song-Einstellungen > Stimmung den Parame-
ter Software-Instrument-Stimmung, mit dem die Gesamtstimmung der Audio-Instru-
ments ferngesteuert werden kann (±50 Cents). Einige Instrumente anderer Hersteller 
erkennen diesen Befehl eventuell nicht.

ReWire-Objekte
Logic unterstützt ReWire, einen Interface-Standard des Herstellers Propellerheads. 
ReWire ist eine Schnittstelle zwischen Sequenzer- und Audio-Anwendungen. ReWire 
funktioniert mit Hardware, die von Logics nativer Audio Engine unterstützt wird.

Starten Sie zuerst Logic und dann die ReWire-kompatible Applikation wie zum Beispiel 
ReBirth von Propellerhead, bitte beachten Sie auch die entsprechenden Hinweise in den 
ReWire-Liesmich-Dateien (ReadMe). ReWire sucht nach ReWire-kompatiblen Program-
men oder Systemerweiterungen; z. B. ReBirth von Propellerheads.

Die Audioausgänge der ReWire-kompatiblen Applikation stellen sich in Logic als Audio-
Objekte dar: Sie können also Plug-Ins verwenden, Ausspielwege (Sends) erzeugen und 
dergleichen mehr, wie Sie es von herkömmlichen Audio-Objekten gewöhnt sind.
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Um die Audioausgänge der ReWire-kompatiblen Applikation zu nutzen, selektieren Sie 
ein Audio-Objekt und wählen im Flip-Menü des Kanal-Parameters des Audio-Objekts 
den gewünschten Audioausgang der ReWire-kompatiblen Applikation. In diesem Flip-
Menü werden die Audioausgänge der ReWire-kompatiblen Applikation mit ihrem 
Namen aufgelistet. Die Namen dieser Audioausgänge werden von ReWire beziehungs-
weise der ReWire-kompatiblen Applikation vergeben. Für Logic haben diese Namen 
keine Bedeutung. Existieren keine Audio-Objekte für die Audioausgänge der ReWire-
kompatiblen Applikation, werden keine Audio-Daten zwischen der ReWire-kompatib-
len Applikation und Logic übertragen.

Als Beispiel seien Logics Audio-Objekte im Falle einer ReWire-Verbindung mit ReBirth 
betrachtet: Ein Audio-Objekt wird unter Kanal auf „Mix L“, ein weiteres auf „Mix R“ 
gestellt, beide zusammen führen somit das Summensignal von ReBirth. Da es für jedes 
einzelne Instrument in ReBirth einen eigenen ReWire-Kanal gibt, können Sie jetzt wei-
tere Audio-Objekte anlegen, die nur einzelne Instrumente führen. Da diese Einzelinstru-
mente automatisch aus dem Summensignal „Mix L“ und „Mix R“ entfernt werden, 
können Sie so komfortabel die jeweils passende Kombination aus Summensignal und 
Einzelausgängen zusammenstellen.

Logic ist immer Sync-Master. Logic ist zudem Cycle-Master, daher funktioniert auch Skip 
Cycle.

Diese Funktionen werden zwischen den Applikationen ferngesteuert:
• Start/Stopp,
• Umpositionierungen,
• Cycle-Start/-Ende,
• Tempowechsel.
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Output-Objekte
Die Output-Objekte repräsentieren die Audio-Ausgänge Logics. Hier werden Pegel und 
Balance geregelt, und auch hier lassen sich Plug-Ins für die Summenbearbeitung ein-
schleifen. Für das Mastering bieten sich Kompressoren, aber auch Equalizer wie der 
Linear Phase EQ an. Die Anzahl der verfügbaren Ausgänge wird durch die Audiohard-
ware vorgegeben.

Die Output-Objekte verfügen über die Bounce-Funktion (siehe „Bounce“ auf Seite 311), 
welche die Aufgabe einer Master-Tonbandmaschine übernehmen kann, mit der man 
jedoch auch mehrere Spuren zu einer Stereo- oder Mono-Spur zusammenfassen kann 
– je nachdem, ob das Output-Objekt stereo oder mono geschaltet ist.

Das Output-Objekt besitzt die folgenden Elemente (siehe „Elemente des Audio-Objekts“ 
auf Seite 295): Inserts, Grouping, Automation, Pan-, Level-Regler und Pegelanzeige, 
Mute-, Stereo/Mono- und Bounce-Schalter.

Hinweis: Die Inserts der Output-Objekte ermöglichen eine Signalbearbeitung während 
des Masterings (und natürlich während der normalen Wiedergabe). Zu den typischen 
Werkzeugen beim Mastering gehören Kompressoren, De-Esser und Equalizer wie der 
Linear Phase EQ. Beachten Sie bitte, dass Sie aus technischen Gründen nur solche Plug-
Ins benutzen können, die keine Mono/Stereo-Wandlung benötigen: Entsprechend 
können in Stereo-Outputs nur (s/s)- und in Mono-Outputs nur (m/m)-Plug-Ins einge-
setzt werden.
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Bus-Objekte
Die Bus-Objekte übernehmen im wesentlichen drei verschiedene Aufgaben:

Die Bus-Objekte lassen sich dazu verwenden, Audio-Signale über die Einzelausgänge 
der Audiohardware an externe Peripherie weiterzuleiten – in Pegel und Panorama gere-
gelt und nach Belieben mit Plug-Ins bearbeitet.

Die Bus-Objekte dienen als Subgruppen, mit denen Zwischenmischungen zusammen-
gefasst und gemeinsam im Pegel geregelt werden. „Alle Drums“ oder „jeglicher Gesang“ 
lässt sich auf eine Stereo-Gruppe legen und gemeinsam im Pegel regeln – unter Beibe-
haltung der individuellen Lautstärkeverhältnisse.

Da auch Busse auf Busse geroutet werden können, lassen sich auch mehrere Effect 
Returns auf Subgruppen routen, so dass „alle Effekte“ gemeinsam im Pegel geregelt 
werden können – die Abmischung (besonders mit Automation) wird so drastisch ver-
einfacht.

Um das Signal einer Subgruppe im Ganzen aufzunehmen und als einzelne Stereo-Audi-
ospur weiterzuverwenden, routen Sie es auf ein nicht benötigtes Output-Objekt und 
betätigen dort die Bounce-Funktion (siehe „Bounce“ auf Seite 311).

Die Bus-Objekte lassen sich als Effect Returns verwenden, wobei das Effektgerät in 
Form der Plug-Ins gewissermaßen eingebaut ist.

Effekte wie Nachhall, Echo- und Delay-Effekte werden üblicherweise (mit den Inserts) in 
ein solches Bus-Objekt eingeschliffen. Bus-Objekte mit solchen Effekten werden aller-
dings eher über Sends angesteuert.

Die Busse können ihrerseits auf andere Busse oder auf ein Output-Objekt geroutet wer-
den.
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Im voreingestellten Song heißen die dort voreingestellten Busse „Returns“.

Das Bus-Objekt besitzt die folgenden Elemente (siehe „Elemente des Audio-Objekts“ auf 
Seite 295): Inserts, Grouping, Automation, Pan-, Level-Regler und Pegelanzeige, Mute-
Schalter und Stereo/Mono-Schalter.

Aux(iliary)-Objekt
Das native Aux-Objekt kann in Mono oder Stereo betrieben werden. Als Eingangssig-
nale stehen Input-Objekte, Busse und Einzelausgänge von Software-Instrumenten zur 
Verfügung. Das gleiche Eingangssignal kann in mehreren Aux-Kanälen verwendet wer-
den. Aux-Kanäle sind mit Inserts, Sends und einer I/O-Sektion ausgestattet und bear-
beiten Audiosignale nicht-destruktiv in Echtzeit. In einem neuen Song sind zwei Aux-
Kanäle bereits vorkonfiguriert. Weitere Aux-Objekte können wie gewohnt im Environ-
ments angelegt und bedient werden. Dabei wächst die Zahl der im „Kanal“-Flip-Menü 
zur Verfügung stehenden Aux-Objekte automatisch beim Anlegen neuer Aux-Kanäle. 
Werden zum Beispiel gerade vier Aux-Objekte verwendet, steht im „Kanal“-Flip-Menü 
der Audio-Objekt-Parameter-Box ein fünftes zur Verfügung, werden sechs verwendet 
wird ein siebtes bereit gestellt usw. So können im Environment bis zu 64 Aux-Kanäle 
angelegt werden.

Die Eingangsquelle der Aux-Kanäle wird über die Pop-Up-Liste in der I/O-Sektion des 
Kanals ausgewählt. Als mögliche Eingangsquellen stehen den Aux-Kanälen Bus-Kanäle, 
Eingangs-Objekte (je nach den verfügbaren physikalischen Eingängen der verwende-
ten Audio-Karte) und alle Ausgänge von Software-Instrumenten von Instrument-Plug-
Ins (Logic oder AU) zur Verfügung. Damit Einzelausgänge für die Aux-Kanäle sichtbar 
werden, müssen die betreffenden Software-Instrumente über das „Multi Channel“-
Untermenü eingehängt werden. Als Eingangsquelle stehen dem Aux-Kanal die Einzel-
ausgänge 3 und aufwärts zur Verfügung.
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Aux-Kanäle können auch im Track Mixer angezeigt werden. Dazu muss die Aux-Anzei-
geoption im Track Mixer aktiviert sein. Hierzu dienen die Anzeigestatusknöpfe (View-
Filter) am linken Rand des Track-Mixers – der „Aux“-Knopf sollte also leuchten. Um die 
Aux-Kanäle auch dann im Track Mixer sehen zu können, wenn im Arrange-Fenster 
keine Aux-Spur verwendet wird, muss zusätzlich die Global-Anzeige eingeschaltet wer-
den.

Das Aux-Objekt besitzt die folgenden Elemente (siehe „Bus-Objekte“ auf Seite 329): 
Inserts, Sends, Eingänge, Ausgänge, Grouping, Automation, Pan, Lautstärkeregler und 
Pegelanzeige, Mute-Taste, Stereo/Mono-Umschalter.

Aux-Objekte als Bus-Returns
Da Busse als Sammelschienen der Sends definiert sind, besitzen sie keine Sends. Aux-
Kanäle hingegen verfügen über Sends und können Busse als Eingangsquelle nutzen – 
sie werden so zu Bus-Returns. Die Sends der Aux-Kanäle können wiederum als Busse 
auf weitere Aux-Kanälen zurückgeführt werden, was den Aufbau sehr komplexer Sig-
nalfluss-Ketten erlaubt. Da in den meisten Fällen das Signal nicht doppelt abgehört 
werden soll, stellen Sie die Ausgänge der betreffenden Busse auf „No Output“.

Aux-Kanäle als Einzelausgänge für Software-Instrumente
Per Voreinstellung sind alle Multi-Channel (siehe „Instrument-Objekte“ auf Seite 324)-
Instrument-Plug-Ins zum Hauptausgangspaar des entsprechenden Audio-Instrument-
Objekts geroutet.

Master-Objekt
Der Masterfader steuert die Lautstärke aller Ausgangsobjekte gleichzeitig. Er dient als 
getrennte Mischstufe; die Pegelverhältnisse zwischen den Ausgangsobjekten ändern 
sich nicht. Diese proportionale Lautstärkeregelung aller Ausgänge macht den Masterfa-
der vor allem ideal für das Ein- und Ausblenden kompletter Surround-Mischungen.
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Oft möchten Sie vielleicht einzelne Output-Objekte der Einwirkung dieses Reglers ent-
ziehen, z. B. Ausgänge, die Sie als Effect Sends für externe Geräte benutzen. Schalten 
Sie diese Objekte einfach auf „Solo Safe“: durch „ctrl“-klicken der Solo-Taste. Auf Solo 
Safe geschaltete Output-Objekte werden nicht mehr durch das Master-Objekt beein-
flusst.

Das Bewegen des Masterfaders verändert nicht die Position der Regler der Output-
Objekte, jedoch direkt derer Ausgangssignale. Die Pegeländerungen werden daher bei 
allen Ausgangsobjekten angezeigt. Das Bus-Objekt besitzt die folgenden Elemente: 
Level-Regler und Mute-Schalter.

Audio-Konfiguration
Das Fenster Audio-Konfiguration
Das Fenster Audio-Konfiguration können Sie vom Hauptmenü über Audio > Audio-Kon-
figuration oder vom Audio-Fenster aus öffnen: Optionen > Audio-Konfiguration.

Dieses Fenster bietet eine Übersichtsdarstellung über das I/O-Routing sowie die Inserts 
und Sends aller Audio-Objekte. Die verschiedenen Audio-Objekttypen sind dabei am 
linken Rand untereinander aufgeführt, während ihre Einstellungen zeilenweise rechts 
daneben sichtbar sind. Es ist gleichgültig, ob Sie Veränderungen im Audio-Konfigura-
tion-Fenster, im Track Mixer oder an den Audio-Objekten im Environment direkt vor-
nehmen. Wählen Sie den Weg, der Ihnen am besten gefällt.

Das Fenster Audio-Konfiguration zeigt allerdings auch die Einstellungen gelöschter 
bzw. nicht benutzter Audio-Objekte an. Wenn Sie im Environment ein Audio-Objekt 
erzeugen und mit dem Objektparameter Kanal den Objekttypen wählen, werden 
dessen Voreinstellungen aktiviert, genau wie im Audio-Konfiguration-Fenster ange-
zeigt.

Ob ein Objekttyp tatsächlich verwendet wird, sehen Sie an dessen fettgedrucktem 
Namen, genau wie im Objekttyp-Auswahl-Flip-Menü bei der Einstellung des Kanal-
Parameters in der Audio-Objekt-Parameterbox.

Durch einen Punkt vor dem Namen wird angezeigt, dass zu den betreffenden Funktio-
nen ein Stereo-Objekt existiert oder dass das betreffende Objekt durch ein stereo-
geschaltetes Audio-Objekt ferngesteuert wird.

Bedienung
Durch Anklicken eines Feldes mit dem Mauspfeil öffnet sich ein Flip-Menü, mit dem Sie 
die Einstellungen genau wie an den Audio-Objekten vornehmen können. Der oberste 
Eintrag dieses Flip-Menüs erlaubt es immer, die betreffende Einstellung zu neutralisie-
ren.
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Plug-Ins von einem Kanal zum anderen verschieben
Mit der Befehlstaste können Sie auf das Handwerkzeug umschalten, um Plug Ins mit-
samt ihren Parametern mittels Anfassen und Ziehen von dem Insert eines Kanals zu 
einer anderen Position zu verschieben. Wenn Sie zusätzlich die Wahltaste gedrückt hal-
ten, werden die Plug-In-Einstellungen kopiert.

Mischpult zurücksetzen
Im Fenster Audio-Konfiguration können Teile des Mischpults für die gerade angezeigte 
Audiohardware (Gerät) in einen neutralen Zustand gebracht werden. Wählen Sie dazu 
Bearbeiten > EQs entfernen, Plug-Ins entfernen oder Sends entfernen.

Audio-Aufnahmepfad zurücksetzen
Wählen Sie im Audio-Konfigurations-Fenster Bearbeiten > Aufnahmepfad entfernen.

Benennung der Ein-/Ausgänge (I/O Labels)
Im Audio-Konfigurations-Fenster gibt es die Möglichkeit, anstelle der voreingestellten 
Namen für Ein- und Ausgänge wie „Input 1“ oder „Output 8“ entweder die vom Audio-
Treiber gelieferten Namen oder selbst-definierbare Namen zu verwenden. Aktivieren 
Sie dazu die Option: Ansicht > I/O Labels.

Bitte beachten Sie, dass unter Device die richtige Hardware ausgewählt worden sein 
muss. Sie können für jede Hardware unterschiedliche Labels verwenden.

Ganz links sehen Sie die voreingestellten Namen, daneben (falls vorhanden) die vom 
Audio-Treiber gelieferten Namen. Rechts daneben haben Sie die Möglichkeit, durch 
Doppelklick auf das betreffende Feld einen eigenen Namen einzugeben. Die Breite des 
Feldes entspricht der in Audio-Objekten zur Verfügung stehenden Breite. Ganz rechts 
außen können Sie noch Kurznamen eingeben, die neben den „Send“-Reglern Verwen-
dung finden.

Für jeden einzelnen Kanal kann mit den Radioknöpfen festgelegt werden, der Name 
welcher Sektion verwendet werden soll. Nach der Eingabe eines Namens wird automa-
tisch der eingegebene Name verwendet.

I/O Labels löschen
Um alle Einstellungen für die aktuell angezeigte Hardware zu widerrufen, wählen Sie 
bitte Bearbeiten > Reset I/O Labels.

I/O-Label-Datei
Die I/O-Labels sind für jede Hardware individuell definierbar, besitzen aber Gültigkeit 
für alle Songs. Sie werden in einer separaten Datei im selben Ordner wie Logic gespei-
chert: Die Datei heißt „IOLabels …“, ergänzt um den Namen der betreffenden Audio-
hardware.
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Gesamte Mischpulteinstellung kopieren
Im Fenster Audio-Konfiguration können Sie die komplette Mischpulteinstellung kopie-
ren, und zwar entweder:
• zwischen verschiedenen Songs, oder
• zwischen unterschiedlichen Hardware-Systemen (Geräten).

Letzteres geht nur, falls die Geräte komplett von der Audio Engine (siehe „Audio-Trei-
ber“ auf Seite 413) bedient werden. Und so funktioniert’s:

Öffnen Sie das Audio-Konfigurations-Fenster mit Audio > Audio-Konfiguration und blen-
den Sie alle Komponenten ein: Ansicht > Alle Komponenten.

…zwischen Songs
Wählen Sie im Fenster Audio-Konfiguration des Vorlage-Songs Bearbeiten > Kopieren, 
wechseln Sie in den Ziel-Song und wählen Sie in dessen Audio-Konfigurations-Fenster 
Bearbeiten > Einfügen.

… zwischen verschiedenen Geräten
Lassen Sie das Vorlage-Gerät anzeigen (Menü Gerät), wählen Sie Bearbeiten > Kopieren, 
wechseln Sie zum Ziel-Gerät und wählen Sie Bearbeiten > Einfügen. Sie können natür-
lich auch die zugehörigen Tastaturkommandos verwenden.

Track Mixer
Um den Track Mixer zu öffnen, wechseln Sie ins Arrangierfenster und wählen die 
Option Fenster > Track Mixer.

Hinweis: Wenn Sie die Wahltaste gedrückt halten, während Sie ein Mixer-Fenster öff-
nen, werden die Mixer als Floating-Fenster angezeigt.

Anders als der Audio Mixer verwaltet der Track Mixer die Audio- und MIDI-Spuren 
gemeinsam. Jeder Kanal stellt ein Objekt im Environment dar: Die Audio-Kanäle stehen 
für Audio-Objekte, die MIDI-Kanäle sind Instrumenten oder Teilen von Multi-Instrumen-
ten zugeordnet. 

Spuren, die über keine eigenen Mischparameter verfügen, werden im Track Mixer nicht 
angezeigt. Dazu gehören beispielsweise Delay-Objekte (siehe „Delay Line“ auf 
Seite 251), Arpeggiatoren  (siehe „Arpeggiator“ auf Seite 249) und so weiter. Wenn meh-
rere aufeinanderfolgende Spuren im Arrangierfenster demselben Spur-Instrument 
zugewiesen sind, wird dieses Instrument im Track Mixer durch einen einzigen Kanal 
dargestellt.

Hinweis: Mit der Zoom-Steuerung im Track Mixer können Sie die Größe der Anzeige 
vertikal und horizontal verändern.
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Darstellungs-Modi
Der Track Mixer bietet zwei Darstellungs-Modi: die Global- und die Spur-Ansicht.

In der Global-Ansicht werden alle MIDI-Instrumente und Audio-Objekte im Environ-
ment als Mixer-Kanäle dargestellt.

In der Spur-Ansicht erzeugt Logic einen Mixer, der alle Spuren integriert, die momen-
tan der Spurliste im Arrangierfenster zugeordnet sind. Entsprechend enthält diese 
Ansicht genau so viele Kanäle, wie Spuren angelegt sind. Die Kanäle sind in derselben 
Reihenfolge wie im Arrangierfenster angeordnet. Überflüssige Spuren (wenn beispiels-
weise mehrere Spuren demselben Output zugewiesen sind) werden in der Ansicht 
unterdrückt: Dabei könnte es sich beispielsweise um zwei MIDI-Instrumente mit dem-
selben Port und Kanal oder um zwei Audio-Objekte mit derselben Geräte- und Audio-
kanal/Spur-Einstellung handeln.

Wenn Sie ein Objekt vermissen, das Sie für Ihre Mischung benötigen (beispielsweise ein 
Audio-Output-Objekt), wechseln Sie in die Global-Ansicht und doppelklicken auf das 
entsprechende Objekt. Daraufhin wird es der Spurliste im Arrangierfenster hinzugefügt 
und entsprechend im Track Mixer eingeblendet.

Spurfilter
Im Spur-Menü legen Sie fest, welche Spur-Typen im Mixer dargestellt werden.

Techniken zum Umschalten der Spur-Filter
Über die Filter-Schalter können Sie die Spurfilter für die Global- und Spur-Ansicht 
getrennt einstellen. 

• Wenn Sie den Schalter Global bei gehaltener Befehlstaste anklicken, werden die aktu-
ellen Spurfilter-Einstellungen trotz Umschaltung nicht verändert.

• Wenn Sie einen inaktiven Typ ohne Modifier-Taste anklicken, wird die Ansicht auf 
diesen Typ umgeschaltet. Alle anderen Typen werden inaktiv geschaltet.

• Wenn Sie einen bereits aktiven Typ ohne Modifier-Taste anklicken, wird die Ansicht 
für alle Typen aktiviert. Durch erneutes Anklicken schalten Sie auf die Einzelansicht 
zurück. 

• Bei gehaltener Umschalttaste können Sie mehrere Typen anklicken und so jede belie-
bige Kombination aktivieren/deaktivieren.
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• Wenn Sie einen Typ-Schalter bei gehaltener Befehlstaste anklicken, während die 
Global-Ansicht inaktiv ist, schaltet die Mixer-Darstellung auf diesen Typ in der Global-
Ansicht um.

• Wenn Sie einen Typ-Schalter bei gehaltener Befehlstaste anklicken, während Global 
aktiv ist, wird die Global-Ansicht abgeschaltet.

• Wenn Sie einen Typ-Schalter bei gehaltener Wahltaste anklicken, springt die Ansicht 
zur ersten Spur des gewählten Typs. Der Status der Spurfilter und Darstellungs-Modi 
wird dabei nicht verändert – außer der angewählte Spur-Typ war bisher inaktiv: In 
diesem Fall wird er aktiviert, um den Befehl korrekt auszuführen.

In der Global-Ansicht können Spuren dargestellt werden, die im aktuellen Arrange-
ment oder Aufnahmeordner gar nicht existieren. In diesem Fall ist es allerdings nicht 
möglich, diese Spuren für die Aufnahme auszuwählen. Wenn Sie eine dieser Spuren 
doppelklicken, wird sie sofort im aktuellen Aufnahmeordner angelegt und selektiert.

Optionen im Menü Ansicht
Im Menü Ansicht können Sie die Darstellung nach Bedarf anpassen. So können Sie die 
Legende mit der Beschriftung der frei definierbaren Drehregler in den MIDI-Mixer-
Kanälen ausblenden, was eine Menge Platz spart. Sie können die Darstellung der 
Instrumentnamen, Programm- und Bank-Nummern, der frei definierbaren Drehregler in 
den MIDI-Mixer-Kanälen (Assign), der Panorama-Regler (Pan), der Fader (Volume) sowie 
der Spurnamen und -nummern einzeln abschalten, um Platz zu gewinnen. Wenn 
sowohl der Instrument- als auch der Programm-Name ausgeblendet wird, erhält der 
Kanalzug wieder seine rechteckige Form – ohne die Laschen, die zur Darstellung der 
langen Namen erforderlich sind. Wenn Sie nur die Darstellung des Instrumentnamens 
abschalten, wird stattdessen der Spurname dargestellt.

Wenn Sie die Option Gleiche Instrument-Spuren aktivieren, werden identische Spuren im 
Arrangierfenster auch im Track Mixer angezeigt. Diese Spuren haben dieselben Einstel-
lungen für Lautstärke, Panorama usw., so dass es meistens nicht nötig ist, mehr als eine 
dieser Spuren darzustellen. Beachten Sie allerdings, dass die Mute-Einstellungen unter-
schiedlich sein können.

Wie die anderen Editoren kann auch der Track Mixer als Teil eines Screensets (siehe 
„Screensets“ auf Seite 31) gespeichert werden.
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Ordner und Track Mixer
Der Track Mixer blendet nicht nur die Inhalte der höchsten Ebene im Arrangierfenster 
ein, sondern auch den Inhalt von Ordnern. Dabei registriert der Track Mixer jede Ände-
rung in der Ordnerstruktur oder in der Zuordnung von Instrumenten zu Spuren.

Wenn ein Ordner selektiert wird oder nach dem Öffnen des Mixers eine Arrange-Dar-
stellung von einem Ordner als oberstes Fenster eingeblendet wird, werden nur die 
Spuren innerhalb des Ordners angezeigt. Wenn Sie die Schließbox für das Verzeichnis 
(der rechteckige Schalter links oben unterhalb der Schließbox des Fensters) anklicken, 
schalten Sie den Track Mixer auf die nächsthöhere Ebene. Durch einen Doppelklick auf 
den Ordner-Kanal stellen Sie die Ordner-Darstellung wieder her. Die Darstellung von 
Ordner-Spuren muss dazu im Spur-Menü aktiviert werden.

Grundlegende Tipps zum Gebrauch des Track Mixers
Die folgenden Anleitungen erleichtern Ihnen die Arbeit mit dem Track Mixer.

So erzeugen Sie eine Arrangier-Spur im Track Mixer:
m Wenn Sie in der Global-Ansicht auf den Untergrund in einem Kanal doppelklicken, wird 

eine neue (korrespondierende) Spur im aktuellen Arrangierfenster eingefügt, vorausge-
setzt, die Spur existiert nicht bereits.

So schalten Sie Spuren im Track Mixer stumm:
m Wenn Sie bei gehaltener Wahltaste auf den Mute-Schalter in einem Audio-Objekt klik-

ken, wird die entsprechende Spur im Arrangierfenster ebenfalls stummgeschaltet – 
allerdings nicht das Audio-Objekt selbst. Mit einem erneuten Klick heben Sie den Mute 
in der Spur wieder auf.

Hinweis: Wenn der Output oder das Bus-Objekt nicht im aktuellen Track Mixer enthal-
ten ist, wird die Global-Ansicht automatisch aktiviert. Zudem wird auch der entspre-
chende Spurfilter (Ausgang oder Bus) aktiviert, um sicherzustellen, dass das gewählte 
Objekt dargestellt wird.

Jeder MIDI-Kanalzug verfügt über eine kleine „LED“, die bei Note-On-Befehlen grün und 
bei allen übrigen MIDI-Befehlen gelb leuchtet.

Alle Mischereinstellungen senden
Mit dem Befehl Optionen > Alle Mischereinstellungen senden werden alle aktuell sichtba-
ren Regler und Fader des Mischpults per MIDI gesendet.

Spurauswahl während Aufnahme und Wiedergabe
Sie können unabhängig für Aufnahme und Wiedergabe bestimmen, ob eine Spur 
selektiert werden soll, wenn Sie im Track Mixer Änderungen für diese Spur vornehmen. 
Aktivieren Sie dazu die Einträge Optionen > Spur im Aufnahmemodus auswählen und 
Optionen > Spur im Wiedergabemodus auswählen.
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Die MIDI-Kanalzüge
Bedienung
Dieser Abschnitt befasst sich mit den MIDI-Kanalzügen des Track Mixers und des GM-
Mixers, der in dem gleichnamigen Abschnitt (siehe „GM-Mischer“ auf Seite 240) 
beschrieben ist.

Die MIDI-Kanalzüge arbeiten als Fernbedienung für die Mischparameter (z. B. Volume 
und Pan) Ihrer Soundmodule und Synthesizer – das liegt in der Natur eines Sequen-
zers. Die einzelnen Regler geben MIDI-Controller-Befehle aus. Anders als die Audio-
Kanalzüge steuern die MIDI-Kanalzüge keinen Audio-Signalfluss innerhalb von Logic. 
Aktivieren Sie alle Optionen im Menü Ansicht im Track Mixer, um alle nachfolgend 
beschriebenen Parameter einzublenden.

Mischpulteinstellungen speichern
Die Mixer-Einstellungen wirken sich direkt auf die Parameterbox des Objekts links 
unten im Arrangierfenster aus. Die jeweils letzte Einstellung wird beim Sichern des 
Songs mitgespeichert. Wenn der Speicher Ihres Klangerzeugers nicht batteriegepuffert 
ist, vergisst das Gerät nach jedem Ausschalten die Einstellungen, die Sie mit Logic vor-
genommen haben. Um den alten Zustand nach dem Laden des Songs wiederherzustel-
len, wechseln Sie in das Hauptmenü und wählen den Befehl Optionen > MIDI-Befehle 
senden > MIDI-Einstellungen benutzter Instrumente senden.

Erweiterte GM-, GS- und XG-Funktionen
Neben dem GM-Standard haben die Firmen Roland (GS) und Yamaha (XG) erweiterte 
Standards eingeführt. 

Im GS- und XG-Modus können Sie einzelne Effektprogramme auswählen und 
Hall- und Chorus-Effekt in der Lautstärke regeln.

1 Klicken und halten Sie das Feld GM auf der rechten Seite des Mixers gedrückt. Darauf-
hin wird ein Flip-Menü eingeblendet.

2 Wählen Sie den gewünschten Standard aus (GS oder XG). Je nach Auswahl erscheinen 
jetzt die Bedienelemente für die erweiterten Effekte.

3 Wählen Sie den gewünschten Hall- bzw. Chorus-Effekt über das jeweilige Flip-Menü 
aus.

4 Programmieren Sie die gewünschte Hall- bzw. Delay-Zeit unter Time, indem Sie bei 
gedrückter Maustaste den Wert einstellen.

Reset-Schalter
Der Reset-Schalter gibt den Befehl GS On bzw. XG On aus und setzt alle Controller auf 
neutrale Positionen zurück. Damit setzen Sie alle angeschlossenen Klangerzeuger in 
ihre Ausgangsposition zurück, um beispielsweise den Mix von vorn zu beginnen. der 
Reset-Schalter steht nur im Environment des GM-Mixers zur Verfügung.
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Regler
Im Menü Track Mixer > Ansicht > Komponenten der MIDI-Spuren können Sie die Darstel-
lung der verschiedenen Reglertypen in den MIDI-Kanalzügen ein- oder ausschalten.

Bank
Wenn Ihr Klangerzeuger Bank Select Events verarbeitet – was nicht bei allen Synthesi-
zern der Fall ist – können Sie hier die Nummer der Soundbank für jeden einzelnen der 
16 MIDI-Kanäle einstellen. Sie können dabei verschiedene Bankwechsel-Befehle ver-
wenden (siehe „Definieren eigener Bankwechsel-Befehle“ auf Seite 236).

Programm
Im Flip-Menü Programm, das in jedem Kanal separat zu Verfügung steht, wählen Sie ein 
Klangprogramm direkt über seinen Namen aus. Die obere Reihe wählt die Programme 
für die ungeradzahligen MIDI-Kanäle (1, 3, 5 … 15) an, die untere für die geradzahligen 
Kanäle (2, 4 … 16).

So wählen Sie den Sound für einen MIDI-Kanal:
1 Klicken Sie auf den aktuellen Soundnamen und halten Sie die Maustaste gedrückt.

2 Es öffnet sich ein Flip-Menü mit allen GM-Soundnamen.

3 Wählen Sie aus dem Menü den gewünschten Sound aus und lassen Sie die Maustaste 
los. Logic selektiert diesen Sound im zugehörigen Klangerzeuger.

Lautstärke
Mit dem Lautstärke-Fader regeln Sie die Lautstärke für jeden einzelnen Kanal. Die 
Daten werden über Controller 7 ausgegeben.

Mute
Der Mute-Schalter schaltet die Lautstärke des Kanals zwischen dem Wert 0 und der 
aktuellen Faderposition um. In der Praxis bedeutet das: Wenn der Schalter „gedrückt“ 
ist, wird der Kanal stummgeschaltet. Wenn Sie Mute deaktivieren, gilt wieder die Fader-
Position.

So schalten Sie den Kanal stumm:
1 Klicken Sie auf den Mute-Schalter des betreffenden MIDI-Kanals.

2 Klicken Sie den Schalter erneut an, um den Kanal wieder einzuschalten.

Pan
Mit dem Pan-Regler können Sie die Position des Sounds direkt im Panorama des 
Klangerzeugers regeln.

1 Klicken Sie den Regler an und halten Sie die Maustaste gedrückt.

2 Schieben Sie die Maus auf und ab. Der Regler bewegt sich entsprechend der Mausposi-
tion.
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3 Wenn Sie einen Regler oder Fader bei gehaltener Wahltaste anklicken, wird er auf einen 
neutralen Wert zurückgesetzt. Bei Volume (#7) beträgt dieser neutrale Wert 100, bei 
Panorama (#10), Balance (#8), Resonance (#71), Release Time (#72), Attack Time (#73) 
und der Cutoff Frequency (#74) dagegen 64 (Mittelposition). Bei allen übrigen Reglern 
ist der neutrale Wert 0.

Andere Controller
Mit den Regler-Reihen im oberen Bereich können Sie beliebige Controller-Daten sen-
den, die verschiedene Parameter in Ihrem Klangerzeuger steuern.

Auswählen anderer Controller
Im Track Mixer klicken Sie einfach auf das Feld über dem Regler, um einen anderen 
Controller auszuwählen. Im Menü Ansicht > Komponenten der MIDI-Spuren können Sie 
mit den Optionen Regler 1–5 die Anzahl der Bedienelemente vorgeben. In der Vorein-
stellung werden zwei Regler eingeblendet.

Im GM-Mixer-Environment wählen Sie die verschiedenen Controller über die Textfelder 
auf der linken Seite aus.

Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der voreingestellten Controller, die aller-
dings nur für General MIDI definiert sind und entsprechend nicht von jedem MIDI-
Klangerzeuger unterstützt werden:

Reverb (Controller # 91)
Mit diesem Regler steuern Sie den Hallanteil. Je weiter Sie den Regler aufdrehen, desto 
lauter wird das Effektsignal (in anderen Worten: desto lauter wird das Signal, das aus 
dem Kanal in den Effekt-Prozessor gespeist wird).

Chorus Depth (Controller # 93)
Mit diesem Regler steuern Sie die Tiefe des Chorus-Effekts. Je weiter Sie den Regler auf-
drehen, desto stärker ist der Effekt.

LPF Frequency (Controller # 74)
Mit diesem Regler bestimmen Sie den Obertongehalt des Sounds. Je weiter Sie den 
Regler aufdrehen, desto heller wird der Klang.
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7 Automation
Logic verfügt über ein extrem hochentwickeltes und 
gleichzeitig einfach zu bedienendes Automations-System 
auf Spur-Basis, mit dessen Hilfe Sie vollautomatisierte 
Mischungen anlegen und wiedergeben können.

Zusätzlich bietet Logic eine Reihe von Automations-Funktionen, die das Spur-basierte 
Automations-System erweitern und wahlweise alleine oder in Verbindung mit diesem 
System genutzt werden können.

Automation: Einleitung
Unter „Automation“ eines Mischpultes versteht man die Möglichkeit, die zeitliche Ände-
rung der Pegelverhältnisse von Audio-Kanälen aufzuzeichnen, zu bearbeiten, und bei 
der Mischung automatisch wiedergeben zu lassen. Voll automatisierte Mischpulte 
zeichnen nicht nur die Verläufe der Pegel, sondern sämtliche Parameter eines Misch-
pults auf, also auch die Panorama-, Equalizer- und Effektweg-Einstellungen.

Alle Mischfunktionen in Logic können ohne jede Einschränkung automatisiert werden. 
Das gilt auch für alle Plug-Ins: Alle Parameter der internen Effekte und Audio-Instru-
mente sowie alle Plug-Ins von Drittanbietern können vollständig automatisiert werden 
(mit ein oder zwei Ausnahmen wie verschiedenen Parametern des Space Designers, die 
nicht in Echtzeit automatisiert werden können).

Logic bietet zwei Arten der Automation: spurbasiert und regionbasiert.
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Spur-Automation
Die Spur-Automation (siehe „Darstellung“ auf Seite 343) ist unabhängig von MIDI-Regi-
onen und Audio-Regionen und findet, wie der Name vermuten lässt, direkt auf den 
Spuren statt. Die Spur-Automation ist außerdem unabhängig vom Aufnahme- oder 
Wiedergabestatus.

Es gibt drei Methoden, Automationsdaten auf einer Spur aufzuzeichnen und zu bear-
beiten:
• Bewegen der Regler auf dem Bildschirm in den verschiedenen Automationsmodi.
• Zeichnen von Automationsdaten mit Hyper Draw (siehe „Hyper-Draw-Funktionen“ 

auf Seite 352).
• Durch Steuerdaten der Logic Control oder einer anderen Bedienoberfläche.

Die Spur-Automation ist die empfohlene Methode für alle Automationsaufgaben. Sie ist 
sample-genau und daher sehr präzise. Da eine sample-genaue Automation höhere 
Rechenleistung erfordert, bietet Logic unter Audio > Einstellungen… verschiedene Opti-
onen zum teilweisen oder völligen Ausschalten der Sample-Genauigkeit.

Automationsdaten beim Verschieben von Regionen und MIDI-Regionen 
mitverschieben
Sie können beim Verschieben von MIDI-Regionen und Regionen die Automationsda-
ten ebenfalls verschieben. Wählen Sie dazu Optionen > Spur-Automation > Automations-
einstellungen > Automation mit Regionen bewegen. Sie haben die Wahl zwischen Nie 
(nicht mitverschieben), Immer (immer mitverschieben) und Fragen (jedesmal gefragt 
werden, ob mitverschoben werden soll). Fragen ist die Voreinstellung.

Region-Automation
Die Region-Automation (siehe „Regionbasierte Automation“ auf Seite 350) schreibt die 
Automationsdaten als MIDI-Controller-Daten direkt in Regions.
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Es gibt drei Methoden, diese Daten aufzuzeichnen und zu bearbeiten:
• Bewegen der Regler auf dem Bildschirm im Aufnahmemodus.
• Zeichnen von Automationsdaten mit Hyper Draw (siehe „Hyper-Draw-Funktionen“ 

auf Seite 352); dies ist möglich für MIDI-Regionen und Audio-Regionen; außerdem 
können sowohl im Noten-Editor als auch im Matrix-Editor Controller-Daten per Hyper 
Draw eingefügt werden.

• Zeichnen von Controller- und anderen Daten im Hyper-Editor (siehe „Hyper-Editor“ 
auf Seite 497). Controller-Daten können Sie auch in der Event-Liste (siehe „Event-
Liste“ auf Seite 481) einfügen und bearbeiten.

Spur-Automation
Darstellung
Um die Spur-Automationsdaten im Arrangierfenster darzustellen, schalten Sie im Arran-
gierfenster Ansicht > Spur-Automation ein. Diese Funktion steht auch als Tastaturkom-
mando zur Verfügung. Wenn die Funktion nicht eingeschaltet ist, werden die MIDI-
Regionen und Regionen dargestellt wie gewohnt. Die Darstellung bewirkt, wenn diese 
zuvor für eine Darstellung nicht ausgereicht hätte, eine höhere vertikale Zoom-Stufe, so 
dass die Fläche der MIDI-Region oder der Region ausreicht, um die Verläufe sinnvoll 
grafisch darzustellen. Im Gegensatz zum region-basierten Hyper Draw bewirkt der 
Aufruf der Spur-Automation automatisch die Umschaltung auf eine ausreichende Ver-
größerungsstufe. Die Darstellung der Automationsdaten ist transparent, so dass die 
Wellenformen der Regionen und die Noten der MIDI-Regionen nach wie vor mit verrin-
gertem Kontrast sichtbar sind.

In dieser Darstellung können Sie die Automationsdaten direkt bearbeiten.

Zooming einzelner Spuren
Sie können die einzelnen Spuren in verschiedenen vertikalen Zoom-Stufen darstellen: 
Um den Zoom einer einzelnen Spur zu vergrößern, fassen Sie sie ganz links unten 
neben der Spurnummer an und ziehen die Maus mit gedrückter Taste nach unten. Das 
Zoomen erfolgt mit den Teleskopsymbolen. Alternativ können Sie auch das Vergröße-
rungsglas aus der Werkzeugbox benutzen. Die Funktion Ansicht > Auto Track-Zoom ver-
größert jeweils die ausgewählte Spur.
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Auswahl des anzuzeigenden Parameters
Welchen automatisierten Parameter Sie überhaupt grafisch darstellen und bearbeiten 
wollen, bestimmen Sie im Flip-Menü in der Spurliste des Arrangierfensters. Dabei kann 
es sich um den Fader (Volume), den Panorama-Regler (Pan) oder um einen anderen 
automatisierten Parameter des Mischpults handeln. Die verschiedenen Parameter 
haben in ihrer Kurvendarstellung unterschiedliche farbliche Kennungen. Wenn Sie 
einen Parameter im Track Mixer, in einem der Plug-In-Fenster oder mit Logic Control 
bearbeiten, wechselt die Darstellung der Spur-Automationsdaten im Arrangierfenster 
zum zuletzt bearbeiteten Parameter.

Kontextsensitive Darstellung
Um die Anzahl der angebotenen automatisierbaren Parameter in der hierarchischen 
Liste in Grenzen zu halten, ist ihre Darstellung kontextsensitiv. Nur Parameter, die tat-
sächlich eine Steuerfunktion übernehmen, sowie gegebenenfalls solche, die bereits auf 
der Spur vorgelegen hatten, werden dargestellt. Die Darstellung der Parameternamen 
ist ebenfalls kontextsensitiv – anstelle einer Nummer wird die Funktion des Parameters 
im Klartext angezeigt. Datentypen, die in der Spur bereits vorkommen, werden fett dar-
gestellt.

Gleichzeitige Darstellung mehrerer Parameter
Darstellung anderer Parameter im Hintergrund
Bei ausreichender Zoom-Stufe zeigt der Hintergrund alle übrigen Automationsdaten 
mit geringerem Kontrast an. Lautstärkedaten sind beige („dunkelgelb“), Pan-Daten sind 
dunkelgrün, alle andere Daten sind dunkelblau. Unter Einstellungen > Darstellungs-Vor-
einstellungen… lässt sich die Transparenz der Hintergrundobjekte und der anderen 
Automationsdaten beliebig einstellen.

Getrennte Automationsspuren für jeden Parameter
In vielen Fällen werden Sie mehrere Parameter pro Spur automatisieren, z.B. Laut-
stärke, Pan und Mute. Wie oben beschrieben wählen Sie die Automationsparameter mit 
dem Flip-Menü in der Spurliste des Arrangierfensters aus. Im unteren, linken Teil einer 
Spur befindet sich ein kleines nach Rechts weisendes Dreieck. Ein Klick auf diese Dreie-
cke öffnet einen weiteren Sub-Track zur Anzeige von Automationsdaten. Logic setzt die 
Parameter der Sub-Tracks automatisch auf aufgenommene aber noch nicht angezeigte 
Automationsparameter.

Wahltaste-Klick auf ein geschlossenes Dreieck öffnet so viele Sub-Tracks wie Automati-
onsdatentypen auf der jeweiligen Spur vorliegen, also pro aufgenommenen Automati-
onsparameter einen Sub-Track. Um nicht gleich zu viele Sub-Tracks auf einmal 
darzustellen, werden mit jedem Wahltaste-Klick maximal 10 Sub-Tracks geöffnet. Jeder 
weitere Wahltaste-Klick öffnet weitere 10 Sub-Tracks usw. bis alle Automationsparame-
ter für die betreffende Spur sichtbar sind.
Kapitel 7    Automation



 

Wahltaste-Klick auf das geöffnete Dreieck der Hauptspur schließt alle Sub-Tracks auf 
einmal. Keine Sorge, die Ansicht der Sub-Tracks wird nur geschlossen, nicht aber die 
Daten gelöscht. Die Automation bleibt aktiv und kann mit einem Wahltaste-Klick 
wieder zum Vorschein gebracht werden.

Automationsbetriebsarten
In jedem Kanalzug des Track Mixers oder des Audio Mixers können Sie die Automati-
ons-Betriebsart individuell einstellen. In ihren höheren vertikalen Zoomstufen ist dieser 
Parameter auch in der Spurliste des Arrangierfensters sichtbar. Da die Spur-Automati-
onsdaten bei der Wiedergabe aufgezeichnet werden, wird als Automations-Betriebsart 
zunächst Off gewählt, denn solange man beim Arrangieren eines Songs noch nicht in 
der Arbeitsphase der Abmischung ist, würde jegliche Mischautomation im Normalfall 
nur stören. Sie haben die Wahl zwischen diesen Automations-Betriebsarten in sämtli-
chen MIDI- und Audio-Kanalzügen (einschließlich der Audio-Instrument-Objekte, der 
Busse und der Output-Objekte):

Aus
Die Spur-Automation ist ausgeschaltet, freilich ohne dass die Automationsdaten 
gelöscht werden. Es werden aber weder Automationsdaten geschrieben noch werden 
welche ausgelesen. Sobald Sie die Automationsdaten in irgendeiner Form bearbeiten, 
schaltet das Objekt automatisch auf die Betriebsart Read um, damit Ihre Bearbeitung 
auch wiedergegeben wird.

Read
Mit Read werden die vorhandenen Automationsdaten ausgelesen.

Beim Bewegen der Bedienungselemente werden keine neuen Spur-Automationsdaten 
geschrieben.

Touch
Mit Touch werden die Automationsdaten der Spur gelesen und wiedergegeben wie in 
der Betriebsart Read.

Sobald allerdings ein Bedienungselement bewegt wird, werden für diesen Parameter 
gegebenenfalls vorhandene Automationsdaten durch solche ersetzt, die den Reglerbe-
wegungen entsprechen. Damit ist Touch eine geeignete Dauerbetriebsart für Wieder-
gabe mit Automation und gleichzeitiger Korrektur der vorhandenen Automationsdaten 
bei Bedarf. Die Geschwindigkeit, mit der sich der Wert wieder den zuvor aufgezeichne-
ten Automationsdaten anpasst, regeln Sie mit Optionen > Spur-Automation > Automati-
onseinstellungen … > Rampenzeit (ms).
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Latch
Latch funktioniert wie Touch. Allerdings wird nach dem Loslassen des Bedienungsele-
mentes dessen letzter Wert solange beibehalten, bis Sie die Wiedergabe stoppen.

Stoppen Sie den Sequenzer, um Ihre Parameteränderungen zu beenden.

Write
In der Betriebsart Write überschreiben Sie bei Wiedergabe je nach Voreinstellung alle 
Spur-Automationsdaten, welche die Songpositionslinie überstreicht.

Wenn Sie die Bedienungselemente des Kanalzugs bewegen, werden die Bewegungen 
aufgezeichnet. Wenn Sie sie nicht bewegen, werden die Automationsdaten des wieder-
gegebenen Bereichs je nach Voreinstellung gelöscht: Optionen > Spur-Automation > 
Spur-Automation Einstellungen > „Write“-Modus löscht. Nach einem Stopp werden, um 
die Automationsdaten vor Fehlbedienungen zu schützen, alle auf Write gestellten 
Kanalzüge je nach Voreinstellung umgeschaltet: Optionen > Spur-Automation > Spur-
Automation Einstellungen > „Write“-Modus schaltet um auf…

Nutzen Sie die Betriebsart Write also mit Bedacht, so dass Sie nicht ungewollt Pan-, 
Bus-, EQ-Parameter oder die Plug-In-Automationen löschen wenn Sie eigentlich nur 
Faderbewegungen korrigieren wollten!

Der „Write“-Modus von klassischen Mischautomationen wird in der Spur-Automation 
Logics kaum noch benötigt und ist nur der Vollständigkeit halber vorhanden. Sie 
löschen die Automationsdaten wesentlich schneller komplett, indem Sie Optionen > 
Spur-Automation > Alle Automationsdaten der aktuellen Spur löschen (beziehungsweise 
… aller Spuren) aufrufen. Früher, bei analogen Mischpultautomationen, war der „Write“-
Modus notwendig, da er die einzige Möglichkeit bot, vorhandene Automationsdaten 
gänzlich zu löschen.

MIDI
In der Betriebsart MIDI wird das bewegte Bedienungselement des Mischpults von der 
Spur-Automation abgekoppelt und entsprechend der regionbasierten Automation 
(siehe „Regionbasierte Automation“ auf Seite 350) behandelt.

Das Bedienungselement des Mischpults wird aufgezeichnet und wiedergegeben wie 
ein externes MIDI-Instrument.
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Automationsmodi für alle Kanalzüge gleichzeitig umschalten
Wenn Sie beim Umschalten die Wahltaste halten, schalten Sie alle Kanalzüge um, die 
zuvor auf die gleiche Automationsbetriebsart eingestellt waren.

Aufnahme der Spur-Automationsdaten
Sie haben die folgenden Möglichkeiten, Automationsdaten aufzunehmen:
• Bewegen Sie die Bedienungselemente der Mischpulte (etwa die Fader oder die Pano-

rama-Regler), während ihre Objekte (Mischpult-Kanalzüge) auf die Betriebsarten 
(siehe „Automationsbetriebsarten“ auf Seite 345) Touch, Latch oder Write eingestellt 
sind. Im wirklichen Leben werden Sie kaum jemals den ziemlich destruktiven, alles 
löschenden Write -Modus verwenden; Die normalen, Daten aufzeichnenden Modi 
sind Touch und Latch.

• Wählen Sie einen Parameter im Bereich der Spurenliste im Arrangierfenster und 
bewegen Sie den Regler rechts der Spurenliste, während einer der erwähnten Modi 
aktiv ist.

• Bewegen Sie externe Regler von Logic Control, ebenfalls während einer der erwähn-
ten Modi aktiv ist.

• Benutzen Sie Hyper Draw (siehe „Hyper Draw“ auf Seite 351), um Automationsdaten 
manuell zu erzeugen.

Wichtig: Die Aufzeichnung erfolgt unabhängig davon, ob der Sequenzer in der Wieder-
gabe- oder Aufnahmebetriebsart ist, und auch die Selektion sowie die Audio-Aufnah-
mebereitschaft der Spur spielt keine Rolle – aufgenommen wird, was Sie anfassen. Um 
Automationsdaten aufzuzeichnen, müssen Sie nicht die Aufnahme aktivieren. Durch 
Bewegen der Bedienungselemente des Mischpults können bereits bestehende Auto-
mationsdaten in Echtzeit überschrieben und bearbeitet werden.

Verhalten im Stopp
Im Stopp (bei im Transportfeld gestoppter Wiedergabe) ignoriert Logic die Automati-
onsbetriebsarten und schreibt keinerlei Daten, wenn ein Bedienungselement bewegt 
wird. Es gibt nur eine Ausnahme: Solange noch gar keine Automationsdaten des 
betreffenden Bedienungselements aufgezeichnet worden sind, bezieht sich die Einstel-
lung des im Stopp eingestellten Bedienungselements erwartungsgemäß auf den 
gesamten Song. Das ist naturgemäß bei sämtlichen Mischpultparametern immer der 
Fall, wenn Sie einen neuen Song beginnen.

Automationsdaten löschen
Mit den folgenden, sich selbst erklärenden Optionen können Sie Automationsdaten 
löschen. Wählen Sie Optionen > Spur-Automation > …
• Momentan sichtbare Automationsdaten der aktuellen Spur löschen,
• Alle Automationsdaten der aktuellen Spur löschen,
• Verwaiste Automationsdaten der aktuellen Spur löschen,
• Alle Automationsdaten aller Spuren löschen.
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Ein Doppelklick bei gehaltener Umschalt- und Wahltasten öffnet ein Dialogfenster, in 
dem Sie alle Automationsdaten des ausgewählten Typs löschen können.

Sie können auch eine Auswahl von Hyper-Draw-Knoten mit der Backspace-Taste 
löschen. Wenn keine Region ausgewählt ist, werden die ausgewählten Knoten beim 
Drücken der Backspace-Taste gelöscht. Benutzen Sie diese Funktion mit Bedacht, um 
das versehentliche Löschen von MIDI-Regionen oder Audio-Regionen zu vermeiden.

Bearbeitung der Spur-Automationsdaten in der Eventliste
Logic erlaubt die Bearbeitung der Spur-Automationsdaten in einer speziellen Event-
Liste. Überdies lässt sich der Ordner mit den normalerweise unsichtbaren Spur-Auto-
mationsdaten darstellen und öffnen. Logic stellt grundsätzlich jeden Steuerbefehl bei 
Bedarf im Klartext in einer Event-Liste dar. Bitte beachten Sie aber, dass diese Funktio-
nalität in der musikalischen Praxis nur sehr selten gebraucht wird. Sie öffnen den Spur-
Automationsdaten-Event-Editor mit dem Tastaturkommando: Track Automation Event 
Liste.

Spur-Automationsdaten-Ordner
Bei den Spur-Automationsdaten handelt es sich um eine neue Klasse so genannter 
Meta Events, die interne Steuerfunktionen übernehmen und die nicht über MIDI ausge-
geben werden – obwohl ihre Datenstruktur an MIDI angelehnt ist. Diese Meta Events 
liegen wie alle Events in MIDI-Regionen, auf Spuren. Die Spuren mit diesen Spur-Auto-
mationsdaten sind in einem Ordner zusammengefasst, der normalerweise unsichtbar 
ist. Mit dem Tastaturkommando: Automation Ordner … können Sie den Inhalt dieses 
Ordners dennoch darstellen. Auf jeder Spur, die überhaupt automatisiert ist, liegt 
genau eine MIDI-Region, die ausschließlich die Spur-Automationsdaten enthält; Diese 
MIDI-Region endet beim letzten Automations-Meta-Event des Songs.

Sie können die Automations-Events hier sowohl mit MIDI-Region-/Region-Hyper-Draw 
(Ansicht > Hyper Draw) als auch mit dem Track-Hyper-Draw bearbeiten (Ansicht > Auto-
mation).

Die Darstellung des Inhalts des Automationsordners erleichtert eine von den MIDI-
Regionen und Regionen unabhängige Bearbeitung der Automation. Normalerweise ist 
es aber viel angenehmer, zu sehen, wo die MIDI-Regionen und Regionen liegen, wenn 
Sie die Automation bearbeiten. Daher werden Sie auf die Ansicht des Spur-Automati-
onsordners nur selten zurückgreifen wollen.
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Externe Steuerung per MIDI
Das Feature „Automation Quick Access“ erlaubt einen besonders schnellen und einfa-
chen Zugriff auf die Automation, selbst wenn Ihnen nur ein einziger MIDI-Controller zur 
Verfügung steht. Es genügt ein Fader oder sogar das Modulationsrad des MIDI-Key-
boards. Sie können mit einem beliebigen MIDI-Controller direkt auf den gegenwärtig 
sichtbaren Automationsparameter der im Arrangierfenster selektierten Spur zugreifen.

Einrichtung von Automation Quick Access
Wählen Sie im Hauptmenü Optionen > Spur-Automation > Spur-Automations-Einstellun-
gen. Ein Fenster mit den Automations-Einstellungen öffnet sich. Sie finden dort den 
Eintrag Automation Quick Access, der ein- und ausgeschaltet werden kann.

Ein-/Ausschalten von Automation Quick Access per Tastaturkommando
Wenn Sie zum Beispiel ein Modulationsrad zur Eingabe der Automationsdaten verwen-
den, werden Sie des öfteren schnell zwischen seiner Funktion für den schnellen Auto-
mationszugriff und der üblichen Funktion als Modulationsrad umschalten wollen.

Dazu dient das globale Tastaturkommando Schnellen Automationszugriff ein/ausschal-
ten.

Der Transformer Spurautomation-Auftrenner
Es besteht die Möglichkeit, einen externen MIDI-Controller (Modulationsrad o. ä.) in das 
Automations-System von Logic einzubinden und externe MIDI-Informationen als Spur-
Automationsdaten aufzunehmen. Den einfachsten Weg bietet dazu die Funktion Auto-
mation Quick Access (siehe „Einrichtung von Automation Quick Access“ auf Seite 349). 
Alternativ können Sie dafür ein Transformer-Environment-Objekt verwenden (siehe 
„Transformer“ auf Seite 244).

Neben dem Transformer-Environment-Objekt kommt dabei mit dem Track Automation 
Splitter ein neuer Modus im Transformer-Fenster zum Einsatz. Wenn die Eingangs-
Bedingung übereinstimmt, werden eingehende Events auf die Spur-Automation des 
Objekts gespeist, das mit dem obersten Kanal des Transformers verbunden ist – nach-
dem sie das Feld „Bearbeitung“ durchlaufen haben. Durch geeignete Einstellungen im 
Feld „Bearbeitung“ werden die eingehenden MIDI-Daten in Fader-Event-Daten umge-
wandelt, die jeden beliebigen Parameter im angeschlossenen Mixer-Objekt automati-
sieren können.

Entsprechend benötigen Sie für jeden Parameter, den Sie separat adressieren und auto-
matisieren möchten, jeweils ein eigenes Transformer-Objekt.

Beispiel:
Steuern und automatisieren Sie den Filter Cutoff im ES P (eine detaillierte Beschrei-
bung des ES P finden Sie in der Plug-In-Referenz) mit einem externen Modulationsrad 
(CC#1).
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Minimales Environment-Setup: Erzeugen Sie im Logic-Environment über den Befehl 
Neu > Transformer eine Transformer-Region. Verbinden Sie die Physikalischer-Eingang-
Region mit der Transformer-Region. Verbinden Sie anschließend das oberste Ausgangs-
kabel des Transformers mit einem Instrument-Kanal-Objekt, in dem der ESP-Synthesi-
zer im Instrument-Slot eingesetzt ist. Verbinden Sie den zweiten Ausgang des 
Transformers mit der Sequenzereingang-Region. Öffnen Sie die Parameterbox des 
Transformers mit einem Doppelklick auf das Transformer-Objekt. Wählen Sie im Flip-
Menü den Eintrag Spurautomation-Auftrenner als Transformer-Modus aus. Die Eingangs-
Bedingung stellen Sie folgendermaßen ein: | Status: Control | Kanal: Alle |  -1-: 1 |. Als 
Ausgangs-Bearbeitung stellen Sie die Event-Typen so ein: | Status: Fader | Kanal: 2 | -1-: 
7 |. 

In diesem Setup steuert das Modulationsrad den es poly filter cutoff im entsprechen-
den Instrument. Eingaben über das Modulationsrad können mit den herkömmlichen 
Automations-Modi (Read, Write, Touch, Latch) automatisiert werden.

Transformer müssen für jeden zusätzlichen Parameter, den Sie über einen externen 
MIDI-Controller automatisieren möchten, in einer Kaskade konfiguriert werden.

Regionbasierte Automation
Die regionbezogene Automation schreibt die Automationsdaten als MIDI-Controller-
Daten oder andere Daten direkt in MIDI-Regionen.

Aufnahme von MIDI-Automationsdaten
Region-Automationsdaten werden genau wie alle anderen MIDI-Events aufgezeichnet. 
Logic muss im Aufnahmemodus sein, um diese Art der Automation aufzunehmen.

Für die Aufnahme von MIDI-Automationsdaten gibt es folgende Optionen:
• Stellen Sie den Automationsmodus eines Kanalzugs im Track Mixer auf „MIDI“. Die 

Bewegung eines der Regler am Kanalzug wird auf der entsprechenden Spur in Form 
von MIDI-Controller-Daten aufgenommen. Bei Audiokanälen muss die Spur nicht auf 
Aufnahme geschaltet sein.

• Wenn Sie einen der Environment-Regler (siehe „Aufnahme und Wiedergabe von Reg-
lerbewegungen“ auf Seite 269) bewegen, werden die MIDI-Events des Reglers auf der 
momentan ausgewählten Spur aufgenommen.

• Auch externe MIDI-Geräte können zur Erzeugung und Aufnahme dieser Events 
bedient werden. (Bitte beachten Sie, dass es aufgrund der hohen Auflösung der 
Regler momentan nicht möglich ist, Logic Control für diesen Zweck zu benutzen.)
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Bei Audiokanälen können alle Einstellungen einschließlich der Plug-In-Parameter als 
MIDI-Controller-Daten aufgenommen werden. Nehmen Sie die verschiedenen Parame-
ter probeweise auf, um herauszufinden, welche Controller welchen Parametern zuge-
wiesen sind. Sie können auch andere Environment-Objekte, wie Instruments, 
Kanaltrenner oder MIDI-Regler mit Audio-Objekten verkabeln. Diese Environment-
Objekte könnten Sie dann als Spurinstrumente im Arrangierfenster für die Automation 
der zugehörigen Audio-Objekte benutzen.

MIDI-Automationsdaten zeichnen
Im Arrangierfenster und im Matrix- und Noten-Editor können Controller-Daten direkt 
mittels Hyper Draw (siehe „Hyper Draw“ auf Seite 351) erzeugt und eingefügt werden. 
Hyper Edit (siehe „Hyper-Editor“ auf Seite 497) erfüllt einen ähnlichen Zweck in einem 
der anderen Editor-Fenster.

MIDI-Automationsdaten bearbeiten
Da MIDI-Automationsdaten normale MIDI-Events sind, können Sie ebenso wie andere 
MIDI-Events bearbeitet werden, z. B. mittels der Event-Liste (siehe „Event-Liste“ auf 
Seite 481), dem Hyper-Editor (siehe „Hyper-Editor“ auf Seite 497) oder dem Transform-
Fenster (siehe „Beim Transform-Fenster handelt es sich ein sehr leistungsfähiges Bear-
beitungswerkzeug, das nicht in Echtzeit arbeitet. Mit Hilfe von benutzerdefinierten 
Zuständen lassen sich sehr spezifische Daten-Events auf eine oder mehrere MIDI-Regio-
nen anwenden.“ auf Seite 639).

Hyper Draw
Hyper Draw erlaubt Ihnen auf einfachste Weise, innerhalb des Arrangierfensters Auto-
mationsdaten zu erzeugen. Die Bearbeitung der Controller-Verläufe erfolgt dabei über 
Stützpunkte, die grafisch mit dem normalen Mauspfeil bearbeitet werden können. (Die 
Zwischenräume zwischen diesen Stützpunkten werden automatisch so durch Events 
aufgefüllt, dass sich gleitende Wertverläufe ergeben. Diese automatisch erzeugten 
Events werden bei jeder Editierung eines Stützpunktes neu berechnet.)

Hyper Draw gibt es für die spurbezogene Automation (siehe „Darstellung“ auf 
Seite 343) und die regionbezogene Automation (siehe „Regionbasierte Automation“ auf 
Seite 350). Die Verwendung von Hyper Draw ist in der Praxis gleich.

Hyper Draw für Spuren
Das spurbezogene Hyper Draw ist automatisch aktiv, wenn die Spur-Automation im 
Arrangierfenster eingeschaltet wird (Ansicht > Spur-Automation).
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Hyper Draw für MIDI-Regionen und Audio Regionen
Die regionbezogene Automation wird für die ausgewählte MIDI-MIDI-Region oder 
Audio Region ausgewählt, indem Sie einen bestimmten Event-Typ unter Ansicht > 
Hyper Draw > … wählen. Diese Arbeitsweise mit den Hyper-Draw-Funktionen steht 
auch im Matrix-Fenster (siehe „Hyper Draw im Matrix-Editor“ auf Seite 516) und im Note-
neditor (siehe „Hyper Draw im Noten-Editor“ auf Seite 538) zur Verfügung. Es erscheint 
unterhalb des normalen Bearbeitungsbereichs ein blauer Hyper-Draw-Bereich. Bitte 
beachten Sie, dass zur Darstellung von Hyper Draw eine ausreichende vertikale Zoom-
Stufe gewährleistet sein muss.

Hyper-Draw-Funktionen
Für Hyper Draw können Sie die verschiedensten Werkzeuge benutzen, um Automati-
onsdaten mit hoher Wirksamkeit zeichnen und bearbeiten zu können. Prinzipiell gilt 
Folgendes für spur- und regionbezogenes Hyper Draw.

Automations-Werkzeug
Dieses Werzeug, ein Pfeil mit einer Automationslinie, hat verschiedene Funktionen je 
nach der Einstellung im Flip-Menü unterhalb der Werkzeugbox im Arrangierfenster: 

Kurve
Sie können die Linie zwischen zwei Knoten oder einer beliebigen Auswahl verformen. 
Es gibt vier verschiedene Kurvenarten: konvex, konkav, und zwei verschiedene S-Kur-
ven.

Hinweis: Diese Funktion ist mit dem Standard-Pfeilwerkzeug zu erreichen, wenn gleich-
zeitig die Wahltaste und die Taste „ctrl“ gedrückt gehalten werden.

Auswahl
Sie können beliebige Automationsdaten per Gummibandselektion auswählen. Wenn 
Sie auf eine MIDI-Region oder eine Audio Region einer automatisierten Spur, werden 
alle momentan sichtbaren Automations-Events innerhalb der Region-Grenzen ausge-
wählt. Nach Auswahl eines bestimmten Bereiches können Sie die ausgewählten Daten 
frei nach links oder rechts verschieben. Bei gehaltener Wahltaste wird die Auswahl 
kopiert und an den Zielort verschoben. Bitte beachten Sie, dass dabei alle Knoten im 
Zielbereich gelöscht werden.

Nicht-zusammenhängende Auswahl
Durch einen Umschalt-Klick mit dem Auswahlwerkzeug können Sie zusätzlich weitere 
Bereiche auswählen. Dadurch lassen sich mehrere Bereiche auswählen, die nicht mit-
einander zusammen hängen.
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Erweiterte Auswahl
Durch einen Umschalt-Klick mit dem Auswahlwerkzeug auf einen Knoten vor oder 
nach einem Auswahlbereich wird die aktuelle Auswahl erweitert.

(Standard-) Pfeilwerkzeug
Diese Werkzeug kann für viele Aktionen im Hyper-Draw-Bereich benutzt werden.
• Ein kurzer Klick in den leeren Hyper Draw-Bereich fügt einen neuen Knoten ein.
• Der allererste Klick in den leeren Hyper Draw-Bereich einer Spur erzeugt einen neuen 

Knoten an dieser Position sowie einen weiteren am Spuranfang. Dadurch wird sicher-
gestellt, dass keine „Datenlücke“ am Spuranfang entsteht, sondern der Parameter 
vom Anfang der automatisierten Spur an im Wert definiert ist.

• Ein kurzer Klick auf einen Knoten löscht ihn.
• Ein kurzer Klick auf oder direkt neben einer Linie (nicht in der Nähe eines Knotens) 

fügt einen neuen Knoten auf der Linie ein.
• Ein langer Klick auf eine Linie (Festhalten) verschiebt diese zusammen mit den 

beiden Endpunkten, die diese Linie begrenzen.
• Ein kurzer und langer Klick außerhalb einer Linie (1-1/2-Klick) erzeugt einen neuen 

Knoten und wählt diesen aus, so dass Sie diesen sofort bewegen können.
• Mit einem langen Klick bei gehaltener Wahltaste auf einer Auswahl können Sie diese 

kopieren.
• Mit einem Klick bei gehaltener Wahltaste, ohne dass etwas ausgewählt ist, wählt alle 

Daten ab der Mausposition aus, und Sie können die Auswahl sogleich bewegen.
• Ein Doppelklick bei gehaltener Wahltaste, ohne dass etwas ausgewählt ist, wählt alle 

Daten aus.
• Mit einem langen Klick bei gehaltener Wahltaste auf einen Knoten, eine Linie oder 

eine Auswahl können Sie verschiedene Kurvenformen für Linien oder über die 
gesamte Auswahl einstellen, genau wie mit dem Automationswerkzeug im Kurven-
modus.

Gummibandselektion
Ein langer Klick bei gehaltener Umschalttaste ermöglicht eine Gummibandauswahl 
(Aufziehen eines Rechtecks). Es gibt drei Möglichkeiten:
• Ohne Modifier-Tasten werden keine neuen Knoten erzeugt.
• Bei gehaltener Wahltaste wird zu jeder Seite ein neuer Knoten erzeugt.
• Bei gehaltenen Wahltaste und Taste „ctrl“ werden zu jeder Seite zwei neue Knoten 

erzeugt.

Mehrfachauswahl von Knoten
• Mit einem einfachen Umschalt-Klick auf einen Knoten schalten Sie die Auswahl eines 

Knotens ein- oder aus.
• Mit einem einfachen Umschalt-Klick schalten Sie die Auswahl einer Linie ein oder 

aus.
• Mit einem einfachen Klick auf den Hintergrund wird alles deselektiert (die Auswahl 

wird aufgehoben).
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• Mit einem einfachen Klick außerhalb der Spurautomationsdaten im Arrangierfenster 
wird alles deselektiert.

• Mit einem langen Klick in einen ausgewählten Bereich können alle ausgewählten 
Knoten verschoben werden.

• Ein langer Umschalt-Klick ermöglicht eine Gummibandauswahl. Die Auswahl aller 
vom Gummiband erfassten Daten wird umgekehrt.

• Verschobene Automationsdaten löschen automatisch jegliche Daten im Zielbereich.

Relative und absolute Werteveränderungen von Selektionen
Wenn Sie die Werte einer Auswahl von Knotenpunkten verändern, haben Sie zwei 
Möglichkeiten:
• Wenn Sie die Linie oder einen der Knoten direkt anfassen, verschieben Sie alle Werte 

um den gleichen absoluten Betrag.
• Wenn Sie außerhalb der Linie (aber auf der Zeitachse innerhalb einer Auswahl) anfas-

sen, ändern Sie die Werte durch vertikales Verschieben der Maus proportional.

Spurautomation: Alles auswählen, Skalierung
Durch Klicken bei gehaltener Befehlstaste auf numerische oder grafische Werteanzei-
gen im Arrangierfenster ermöglichen folgende Dinge:
• Ein kurzer Klick bei gehaltener Befehlstaste wählt alle Automationsdaten des aktuel-

len Parameters der gesamten Spur aus.
• Mit einem langen Klick bei gehaltener Befehlstaste ermöglicht die Skalierung aller 

Automationsdaten des aktuellen Parameters der gesamten Spur.

Stift
Der Stift erlaubt das Malen von Automationskurven.

Radiergummi
Das Radiergummi löscht Automationsdaten.

Werteanzeigen in Hyper Draw
Bei Hyper-Draw-Knoten werden automatisch numerische Werte angezeigt, wenn genü-
gend Platz ist. Numerische Werte sind kontext-sensitiv – d. h. eine zentrierte Pan-Posi-
tion wird als 0 (nicht 64) angezeigt, und die Lautstärke wird in dB dargestellt.

Wenn für Lautstärke und Panorama keine Events existieren, zeichnet Logic eine hori-
zontale Linie mit dem aktuellen Wert (falls vorhanden). Durch Anklicken erscheint ein 
Event mit diesem Einzelwert. Weitere Klicks haben die gewohnte Funktion.
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Regionbezogenes Hyper Draw aktivieren
Um Hyper Draw für die selektierten MIDI-Regionen zu aktivieren, wählen Sie bitte über 
Optionen > Hyper Draw den Event-Typ aus, den Sie mit Hyper Draw darstellen und bear-
beiten möchten. Für verschiedene MIDI-Regionen können unterschiedliche Hyper-
Draw-Modi angewählt werden.

Event-Typ
Die folgenden Event-Typen können Sie direkt aus dem Hyper Draw-Menü anwählen:
• Volume (Lautstärke)
• Panning (Panorama)
• Balance
• Modulation
• Breath (Blaswandler-Events)
• Foot Control (Fußregler)
• Portamento Time P.-zeit)
• Expression
• Surround Angle (Surround-Winkel)
• Surround Radius (Surround-Radius)
• Surround LFE (S.-Basseffekte)
• Channel Pressure (Aftertouch)
• Pitch Bend (Tonhöhe)
• Program Change (Programmwechsel)
• Note Velocity (Anschlagsdynamik)

Der ausgewählte Event-Typ wird als Controller-Nummer oder mit Namen in der oberen 
rechten Ecke des Hyper-Draw-Bereichs angezeigt.

MIDI-Kanal
Über Ansicht > Hyper Draw > Kanal > … können Sie den MIDI-Kanal bestimmen, dessen 
Events durch Hyper Draw angezeigt und bearbeitet werden sollen.

Hyper-Draw-Modus Velocity
Hyper-Draw-Modus Velocity: Wenn dieser Modus für eine MIDI-Region aktiviert wird 
(Ansicht > Hyper Draw > Velocity), wird beim Klicken in die entsprechende MIDI-Region 
das Linienwerkzeug, das schon aus dem Hyper-Editor bekannt ist, aktiviert. Mit dem 
ersten Klicken wird der Anfangspunkt gesetzt, ein erneutes Klicken setzt den Endpunkt 
der Linie. Die Velocity der vorhandenen Noten wird dann dem Linienverlauf angepasst. 
Bitte beachten Sie, dass dies nur zu vernünftigen Ergebnissen führen kann, wenn in der 
MIDI-Region bereits Noten vorhanden sind.
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Das Note Velocity Line Tool bietet verschiedene Betriebsarten:
• Absolute: Wenn Sie keine weitere Taste drücken, wird die Anschlagsgeschwindigkeit 

auf den Wert der Linie festgesetzt.
• Relative: Beim Klick mit der Befehlstaste wird die originale Anschlagsgeschwindigkeit 

mit berücksichtigt. Der resultierende Wert ist ein Mittelwert.
• Just Selected: Bei gedrückter Wahltaste wird nur die Anschlagsgeschwindigkeit derje-

nigen Noten verändert, die zuvor bereits selektiert gewesen waren.

Sie können beide Betriebsarten auch kombinieren.

Hyper Draw deaktivieren
Um Hyper Draw für selektierte MIDI-Regionen wieder auszuschalten, wählen Sie Ansicht 
> Hyper Draw > aus.

Andere Datentypen für Region-Hyper-Draw
Autodefine
Diese Option stellt die Hyper-Draw-Parameter so ein, dass stets das erste Event der 
betreffenden MIDI-Region gezeigt wird.

Dies gilt nicht nur für den ersten vorkommenden Controller, sondern auch für andere 
Event-Typen. Dabei wird nach dieser Reihenfolge vorgegangen:
• Controller
• Aftertouch (Channel Pressure)
• Pitch Bend
• Program Change
• Note Velocity

Sustain Pedal (Controller 64)
Der Controller 64 (Sustain) wird in der Hyper-Draw-Darstellung besonders behandelt: 
es werden keine Verlaufskurven erzeugt, sondern nur die Zustände „Ein“ und „Aus“.

Definieren weiterer Datentypen in Hyper Draw
Wenn Sie einen Controller mit Hyper Draw bearbeiten möchten, der nicht direkt über 
das Hyper-Draw-Menü angewählt werden kann, so öffnen Sie mit Ansicht > Hyper Draw 
> Andere… folgendes Eingabefenster, wo Sie direkt die Nummer des gewünschten 
Controllers eingeben, aber auch den MIDI-Kanal wählen können.

Wenn Sie dieses Floating-Fenster geöffnet lassen, sehen Sie darin stets die Hyper-Draw-
Parameter selektierter MIDI-Regionen.
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Tastaturkommandos für regionbezogenes Hyper Draw
Mehrere Tastenkommandos stehen Ihnen innerhalb des Arrangierfensters zur schnel-
len Aktivierung/Deaktivierung von Hyper Draw zur Verfügung:
• Hyper Draw: ausschalten
• Hyper Draw: Lautstärke
• Hyper Draw: Panorama
• Hyper Draw: Modulation
• Hyper Draw: Pitch Bend
• Hyper Draw: Note Velocity
• Hyper Draw: Andere…
• Hyper Draw: automatisch definieren

Wie immer sind die definierten Tastenbefehle im Menü rechts neben dem Menüein-
trag angegeben.

Automationsdaten konvertieren
Spurautomationsdaten können für die regionbezogene Automation in MIDI-Daten 
umgewandelt werden und umgekehrt. Diese Befehle erreichen Sie unter Optionen > 
Spur-Automation > … Auf diese Weise können Sie regionbezogene Automationsdaten 
(Lautstärke, Panorama, Plug-In-Parameter, usw.) von Regionen im Arrangierfenster in 
die Spurautomation kopieren, oder umgekehrt spurbezogene Automationsdaten auf 
Regionen übertragen. Bitte berücksichtigen Sie, dass für die folgenden Funktionen 
mindestens eine Region ausgewählt sein muss.

Konvertieren der Automationsdaten
• Klicken Sie in der Automationsansicht bei gehaltener Befehlstaste-Taste auf einen 

automatisierten Parameter. Es öffnet sich ein Flip-Menü.
• Wählen Sie dort einen Zielparameter.
• In einem Dialog werden Sie gefragt, ob Sie die Automationsdaten des ursprüngli-

chen Parameters in Automationsdaten des Zielparameters nur konvertieren („con-
vert“) oder kopieren und konvertieren möchten („copy & convert“). Mit „copy & 
convert“ bleiben die Automationsdaten des ursprünglichen Parameters zusätzlich 
erhalten.

Konvertierung von Region- in Automationsdaten
Aktuelle Regionsteuerdaten zur Spurautomation bewegen
MIDI-Daten aus einer selektierten MIDI-Region (etwa MIDI-Volume) werden in die Spur-
Automation verschoben.

Alle Regionsteuerdaten zur Spurautomation bewegen
Mit dieser Funktion verwandeln Sie Region-Automationsdaten der ausgewählten MIDI-
Region oder Region in entsprechende Spur-Automationsdaten.
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Konvertierung von Automations- in Region-Daten
In diesem Fall werde nur Daten verschoben, deren Positionen innerhalb der Grenzen 
der ausgewählten Region liegen.

Aktuelle Spurautomationsdaten zur Region bewegen
Diese Funktion konvertiert die derzeit angezeigten Automationsdaten einer Spur und 
überführt sie auf die selektierte Region.

Alle Spurautomationsdaten zur Region bewegen
Diese Funktion konvertiert alle Automationsdaten einer Spur (auch die nicht angezeig-
ten) und überführt sie auf die selektierte Region.
Kapitel 7    Automation



8
8 Globale Spuren
Globale Spuren bieten den optimalen Überblick über 
Events, die nicht nur für eine einzelne, sondern für alle 
Spuren im Arrangement gelten.

Globale Spuren können mit Menü- und Tastaturbefehlen in den folgenden Fenstern 
unterhalb des Taktlineals eingeblendet werden: 
• Arrangierfenster 
• Matrix-Editor
• Noten-Editor (in linearer Ansicht)
• Hyper-Editor.

Es gibt verschiedene Globale Spuren:
• Marker-Spur: Beinhaltet Marker, die zur Markierung von Taktpositionen und Parts im 

Song benutzt werden. Länge, Text und Farbe der Marker ist frei definierbar (siehe 
„Marker“ auf Seite 168).

• Tempo-Spur: Enthält alle Tempoangaben und -wechsel eines Songs
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• Beat-Zuweisungs-Spur: Ermöglicht es, jedem musikalischen Ereignis (sowohl MIDI-
Noten als auch deutlichen Akzenten in Audiodateien) eine bestimmte Taktposition 
zuzuweisen, wodurch das musikalische Taktraster mittels eingefügter Tempowechsel 
an rhythmisch frei oder ohne Metronomklick eingespielte musikalische Passagen 
angepasst werden kann, ohne dass sich das zu hörende Resultat ändert.

• Takt/Tonart-Spur: Enthält alle Takt- und Tonartangaben eines Songs, wie sie auch im 
Noteneditor dargestellt werden.

• Akkord-Spur: Enthält Akkordsymbole an, die automatisch aus aufgenommenen MIDI-
Regionen abgeleitet oder manuell mit der Maus eingegeben und in das Notenbild 
eingefügt werden können. Der Grundton der Akkorde bestimmt die Transposition 
(Pitch Shifting) der Apple Loops und kann zudem die Wiedergabe von MIDI-Regio-
nen beeinflussen.

• Transpositions-Spur: Bewirkt automatische Transpositionen (Tonhöhenverschiebun-
gen) aller Apple-Loops an beliebigen Positionen im Stück. Optional können diese 
Transpositionen auch für MIDI-Regionen gelten.

• Video-Spur: Stellt bei der bildsynchronen Vertonung eines QuickTime-Films alle Ein-
zelbilder als Thumbnails dar, wodurch sie sich besonders für die Filmnachvertonung 
eignet. Schnitte im Film können automatisch erkannt und markiert werden.

Darstellung der Globalen Spuren
Die Darstellung der Globalen Spuren wird über das Menü Ansicht > Globale Spuren ein- 
und ausgeschaltet. Im Untermenü Ansicht > Globale Spur-Komponenten können die ver-
schiedenen Globalen Spuren durch Auswahl der entsprechenden Menüeinträge auch 
einzeln ein- und ausgeblendet werden. Wird davon einmal Gebrauch gemacht, blen-
det die Funktion Ansicht > Globale Spuren anschließend lediglich jene Globalen Spuren 
aus und ein, die im Untermenü Globale Spur-Komponenten aktiviert sind.

Im Untermenü Ansicht > Globale Spur-Komponenten befinden sich überdies auch 
Befehle zum Ein- und Ausblenden aller Globalen Spuren. Für alle genannten Optionen 
gibt es auch Tastaturkommandos:
• Globale Spuren ein/ausblenden 
• Marker-Spur ein/ausblenden
• Transpositions-Spur ein/ausblenden
• Akkord-Spur ein/ausblenden
• Takt/Tonart-Spur ein/ausblenden
• Tempo-Spur ein/ausblenden
• Beat-Zuweisungs-Spur ein/ausblenden
• Video-Spur ein/ausblenden
• Alle Globalen Spuren ausblenden
• Alle Globalen Spuren einblenden
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Ganz links in der Spurspalte jeder Globalen Spur befindet sich ein kleines, nach rechts 
weisendes Dreieck. Ein Klick darauf erweitert die Höhe der Spur, so dass alle Bedienele-
mente dieser Spur Platz haben. Das Dreieck zeigt nun nach unten, ein neuerlicher Klick 
darauf reduziert die Darstellung der Spur wieder auf die ursprüngliche Höhe. Die Höhe 
kann jedoch sowohl im erweiterten als auch im reduzierten Zustand durch Ziehen der 
unteren Grenze in der Spurspalte mit der Maus beliebig verändert werden.

Wenn mehrere Globale Spuren eingeblendet sind, kann deren Reihenfolge geändert 
werden, indem man eine Spur in der Spurspalte (überall außer an den Bedienelemen-
ten) mit der Maus anfasst und nach oben oder unten zieht. 

Wenn im Menü Ansicht > Spuren-Schreibschutz aktiviert ist, kann durch Klick auf einen 
der nun eingeblendeten Schreibschutzschalter (das Vorhängeschloss-Symbol wird tür-
kis) das unabsichtliche Verändern der entsprechenden Spur verhindert werden.

Die Darstellung der Globalen Spuren (Ein-/Ausblenden aller bzw. einzelner Spuren, 
deren Höhe, Reihenfolge und Ein-/Ausblenden der Schreibschutzschalter) wird für 
jedes Fenster unabhängig gespeichert.

Globale Events erzeugen, verschieben, kopieren, löschen
Die Daten auf den meisten Globalen Spuren werden als „Globale Events“ bezeichnet 
(Ausnahmen: Video-Spur, Beat-Zuweisungs-Spur, für welche auch die folgenden 
Beschreibungen nicht zutreffen). 

Globale Events erzeugen
Um auf einer Globalen Spur ein Globales Event zu erzeugen (z. B. einen Marker oder 
einen Tempowechsel), klickt man an der gewünschten Stelle mit dem Stift-Werkzeug 
(falls man die Grundeinstellung der Werkzeuge nicht verändert hat, entspricht dies also 
dem Klicken bei gehaltener Befehlstaste). Beachten Sie dabei die Infozeile, in der Ihnen 
die Position und – wenn zutreffend – auch der Wert des Events angezeigt werden, 
solange Sie die Maustaste gedrückt halten. 

Auswählen und Verschieben
Globale Events können mittels Mausklick ausgewählt und durch Ziehen mit der Maus 
verschoben und/oder verändert werden. Auch dabei ist es nützlich, die Infozeile zu 
beachten. Mehrfachauswahl (im Arrangierfenster auch kombiniert mit Regionen) ist 
mittels Umschalttaste-Klick möglich. 

Zur Auswahl mehrerer aufeinander folgender Events auf derselben Spur kann auch die 
Methode der Gummibandselektion verwendet werden; dabei müssen Sie dabei jedoch 
die „ctrl“-Taste halten (ausgenommen auf der Tempo- und Transpositions-Spur).
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Zur Auswahl aller Events einer Globalen Spur genügt es, im Bereich der Spurspalte zu 
klicken, mittels Umschalttaste-Klick können so auch die Globalen Events mehrerer 
Spuren ausgewählt werden.

Wenn Sie im Arrangierfenster Menü- oder Tastaturbefehle zur Auswahl mehrerer Regio-
nen verwenden (z. B. Alles auswählen, Auswahl umkehren, Alles auswählen innerhalb 
Locatorpunkten), werden auch die Events auf den aktuell sichtbaren Globalen Spuren 
mit ausgewählt. Dies ist sehr praktisch, um z. B. einen gesamten Abschnitt eines Songs 
inklusive aller Tempo-, Tonart- und Taktwechsel zu kopieren oder zu verschieben. 

Hinweis: Events auf schreibgeschützten Spuren werden bei diesen Kommandos nicht 
mit ausgewählt bzw. wird eine eventuell bestehende Auswahl sogar aufgehoben. Wenn 
also bei einem derartigen Vorgang die Globalen Events nicht bearbeitet werden sollen, 
haben Sie mehrere Möglichkeiten: Aktivieren Sie entweder den Schreibschutz der 
gewünschten Spuren, verwenden Sie nach dem Auswahlbefehl im aktuellen Fenster 
die Funktion Bearbeiten > Globale Spuren deselektieren oder blenden Sie vorher mit dem 
Tastatur- oder Menübefehl Globale Spuren ein/ausblenden (im Menü Ansicht) die Globa-
len Spuren vorübergehend aus, wodurch Globale Events bei Auswahlfunktionen nicht 
berücksichtigt werden.

Kopieren
Das Kopieren Globaler Events funktioniert gleich wie bei Regionen und normalen 
Events: Entweder durch Anfassen und Ziehen mit der Maus bei gedrückter Wahltaste 
(Infozeile beachten!) oder durch die Standard-Menü- oder Tastaturbefehle Kopieren und 
Einfügen. Dabei wird das kopierte Event an der Songpositionslinie eingefügt. Beim 
gleichzeitigen Kopieren mehrerer Events wird das zeitlich erste Event an der Songposi-
tionslinie eingefügt, der relative Abstand der anderen Events bleibt beim Einfügen 
erhalten.

Löschen
Ausgewählte Globale Events werden durch Drücken der Backspace- oder Löschen-Taste 
gelöscht. Alternativ kann man auch das Radiergummi-Werkzeug verwenden.
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Marker-Spur
„Marker“ ist der Name für Markierungen an beliebigen Positionen im Taktlineal oder in 
der Marker-Spur. Text, Farbe und Länge von Markern sind frei definierbar. Ihr 
Hauptzweck ist die Kennzeichnung und schnelle Anwahl der verschiedenen Teile eines 
Stücks, darüber hinaus kann Marker-Text beliebige Informationen enthalten. Details zu 
Markern selbst finden Sie imAbschnitt „Marker“ auf Seite 168. 

Wenn die Marker-Spur eingeblendet ist, werden Marker nur hier und nicht mehr im 
Taktlineal dargestellt. Umgekehrt werden bestehende Marker im Taktlineal sichtbar, 
wenn die Marker-Spur ausgeblendet ist. Der größte Vorteil der Marker-Spur gegenüber 
der Marker-Darstellung im Taktlineal: In der Marker-Spur können die Marker direkt mit 
der Maus angefasst, verschoben, verlängert, verkürzt, gelöscht oder kopiert werden. 

Hinweis: Klickt man in der Marker-Spur mit gedrückter Wahltaste auf einen Marker 
(auch bei laufendem Sequenzer), springt die Songpositionslinie zum Anfang dieses 
Markers. Dies entspricht dem Anklicken eines Markers mit gedrückter Befehlstaste in 
der Marker-Darstellung im Taktlineal (bei ausgeblendeter Marker-Spur).

Arbeiten mit Markern
So erzeugen Sie einen Marker:

m Um einen Marker zu erzeugen, klicken Sie mit dem Stift-Werkzeug an der gewünsch-
ten Position in die Marker-Spur. 

Alternativ gibt es die Funktionen im Untermenü Optionen > Marker > Erzeugen bzw. 
…Erzeugen ohne Rundung sowie die gleichnamigen Tastaturbefehle. Darüber hinaus 
gibt es eine sehr praktische Funktion, wenn Marker genau die Position und Länge 
bestimmter Regionen im Arrangierfenster haben sollen: Ein Klick auf den Schalter Von 
Regionen in der Spurspalte (auch Menü Optionen > Marker > Erzeugen anhand von Regi-
onen) erzeugt einen oder mehrere Marker, deren Position, Länge und Name direkt von 
den momentan ausgewählten Regionen übernommen wird. 
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Hinweis: Sie können einen Marker anlegen, der genau dieselbe Länge und Position wie 
ein ausgewählter Cycle-Bereich aufweist, indem Sie den Cycle-Bereich auf die Marker-
Spur ziehen.

So löschen Sie einen Marker:
m Zum Löschen eines Markers verwenden Sie entweder das Radiergummiwerkzeug oder 

drücken die Backspace- oder Löschen-Taste, nachdem Sie den Marker ausgewählt 
haben. 

So verschieben Sie einen Marker:
m Um einen Marker in der Marker-Spur zu verschieben, fassen und ziehen Sie ihn mit der 

Maus. Der Mauszeiger nimmt dabei die Form einer flachen Hand an. Dies ist auch bei 
Mehrfachauswahl möglich.

Marker können aber auch fix an die absolute Zeitposition gebunden werden und 
können dann auch nicht mehr unabsichtlich verschoben werden, was vor allem bei 
Filmvertonung angewendet wird (siehe auch Abschnitt Video-Spur). Dafür gibt es im 
Arrangierfenster den Menübefehl Region > SMPTE-Position verriegeln (aufheben mit … 
entriegeln) und die gleichnamigen Tastaturkommandos. In der Marker-Spur sind die 
verriegelten Marker mit einem Vorhängeschloss-Symbol gekennzeichnet. 

So ändern Sie die Länge eines Markers:
m Die Länge eines Markers ändern Sie, indem sie in der Marker-Spur genau an seiner 

rechten Seite bzw. bei direkt aneinander anschließenden Markern am Anfang des 
nächsten Markers mit der Maus ziehen. Die geeignete Mausposition für diesen Vor-
gang erkennen Sie daran, dass der Mauszeiger die Form einer Hand mit gestrecktem 
Zeigefinger annimmt, sobald er genau über der rechten Seite eines Markers ist. Das 
Ende eines Markers kann nicht hinter dem Anfang des nächsten Markers liegen.

So kopieren Sie einen Marker:
m Um einen Marker zu kopieren, verschieben Sie ihn bei gehaltener Wahltaste oder ver-

wenden die Befehle Kopieren und Einfügen.

Marker-Farbe 
Um einem Marker eine Farbe zuzuordnen, öffnen Sie die Farbpalette (Menü Ansicht > 
Farben im Arrangierfenster) und klicken Sie auf die gewünschte Farbe, während in der 
Marker-Spur ein oder mehrere Marker ausgewählt sind.
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Marker-Text
Ein Doppelklick auf einen bestehenden Marker öffnet das Markertext-Fenster, in dem 
der automatisch vergebene Name „Marker ##“ überschrieben werden kann. Das „##“ ist 
in diesem Zusammenhang der Platzhalter für die automatische Nummerierung der 
Marker entsprechend ihrer Reihenfolge. Mehr zum Markertext-Fenster finden Sie im 
Abschnitt Marker. 

Hinweis: Wenn im Markertext-Fenster die Eingabetaste verwendet wird, um einen 
Absatz zu erzeugen, wird der Text des ersten Absatzes auch in der Marker-Spur als 
Name in einer eigenen Zeile dargestellt. Alles Nachfolgende wird (im Gegensatz zur 
Markerdarstellung im Taktlineal) ebenfalls in der Marker-Spur dargestellt, sofern dafür 
genügend Platz ist (eventuell Höhe der Marker-Spur verändern). Damit können z. B. 
Gesangstexte oder technische Anweisungen direkt im Arrangierfenster dargestellt wer-
den. Die Farbe des Markers ist in diesem Fall nur in der Titelzeile hinter dem Marker-
Namen zu sehen, der restliche Text wird weiß auf schwarz dargestellt.

Wenn Sie den Markernamen sofort beim Erzeugen eines Markers ändern wollen, halten 
Sie Controltaste-Wahltaste-Befehlstaste, während Sie an der gewünschten Stelle kli-
cken: Ein Marker wird erzeugt, gleichzeitig öffnet sich eine Texteingabebox und Sie 
können sofort den gewünschten Namen tippen. Beenden Sie die Texteingabe mit der 
Eingabetaste oder dem Zeilenumschalter.

Bei bereits existierenden Markern haben Sie bei gehaltener „ctrl+Befehlstaste“ mittels 
Doppelklick ebenfalls die Möglichkeit dieser schnellen Namenseditierung. Alternativ 
dazu können Sie auch mit dem Text-Werkzeug auf den Namen klicken.
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Tempo-Spur
Auf der Tempo-Spur werden Tempowechsel als „Knotenpunkte“ dargestellt. Diese 
Knoten sind durch Linien verbunden, normalerweise führt eine waagrechte Linie vom 
Knotenpunkt weg und bildet an der Stelle des nächsten Tempowechsels einen rechten 
Winkel mit einer senkrechten Linie, die zum nächsten Knotenpunkt führt. 

Hinweis: Wenn genügend Platz zur Verfügung, wird die Metronomzahl als numerischer 
bpm-Wert neben dem Knotenpunkt eingeblendet.

Tempowechsel einfügen
Tempo-Events werden mit dem Stiftwerkzeug eingefügt. Beachten Sie dabei die Info-
zeile (erscheint während des Drückens der Maustaste an Stelle der lokalen Menüs) und 
lassen Sie die Maustaste erst los, wenn darin Tempo und Position so angezeigt werden, 
wie Sie es beabsichtigen.

Hinweis: Wenn Sie beim Klicken in die Tempo-Spur „ctrl+Wahltaste+Befehlstaste“ 
gedrückt halten, wird ein Tempo-Event erzeugt, dessen Tempowert Sie in die sofort 
erscheinende Eingabebox tippen können.

Tempowechsel löschen
Um einen Knotenpunkt zu löschen, wählen Sie ihn aus (das geht auch, indem Sie auf 
die nach rechts wegführende Linie klicken) und drücken die Backspace- oder Lösch-
taste. Alternativ können Sie auch direkt auf den Knotenpunkt doppelklicken oder das 
Radiergummiwerkzeug verwenden.

Kontinuierliche Übergänge zwischen verschiedenen Tempi
Um einen kontinuierlichen Übergang zwischen zwei Knotenpunkten bzw. unterschied-
lichen Tempi zu schaffen, fassen Sie den blauen Eckpunkt des rechten Winkels über 
oder unter dem Tempowechsel-Knotenpunkt und ziehen Sie nach innen. Dadurch ent-
stehen Kurven oder schräge Linien. Sowohl die Darstellung als auch die Handhabung 
des Tempoverlaufs in dieser Spur ist also ähnlich wie bei der Spurautomation.
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Wie viele Tempowechsel dabei tatsächlich entstehen, hängt von der Einstellung 
„Tempo-Auflösung“ in der Spurspalte ab: Ist dort z. B. „1/16“ eingestellt, wird an jeder 
Sechzehntelposition ein Tempowechsel eingefügt, mit „1/1“ wird der Übergang wesent-
lich abrupter, weil nur ein Tempowechsel pro Takt eingefügt wird. Dieser Wert kann für 
jeden Knotenpunkt unterschiedlich sein.

So löschen Sie eine Tempokurve:
m Derartige Tempoübergänge können gelöscht werden, indem man den blauen Handha-

bungspunkt einer Kurve bzw. Linie mit dem Radiergummi-Werkzeug anklickt.

Verschieben und Kopieren von Tempowechseln
Zum Verschieben oder Kopieren fassen und ziehen Sie einfach den Knotenpunkt oder 
die davon wegführende Linie mit der Maus (zum Kopieren halten Sie dabei die Wahl-
taste). Um unabsichtliche Veränderungen zu vermeiden, ist entweder nur vertikales 
oder horizontales Ziehen möglich, also entweder eine Veränderung des Tempowertes 
oder der Taktposition. Um sehr feine Tempoänderungen zu erreichen, halten Sie beim 
Auf- oder Abwärtsziehen die Umschalttaste.

Das Kopieren von Tempo-Events ist auch mit den üblichen Befehlen für Kopieren und 
Einfügen möglich – die Songpositionslinie bestimmt dabei die Einfügeposition, nach-
dem der zu kopierende Knotenpunkt ausgewählt wurde. Mehrfachauswahl ist eben-
falls möglich (Umschalttaste-Klick oder Gummibandselektion mit gehaltener Control-
Taste).

Weitere Eigenschaften der Tempo-Spur:
• Mit dem Flip-Menü Tempo-Alternativen kann in der Spurspalte der Tempo-Spur zwi-

schen verschiedenen Tempo-Alternativen umgeschaltet werden (siehe Abschnitt 
Tempo). Tipp: Wenn Sie alle bestehenden Tempowechsel in eine andere Tempoliste 
kopieren wollen, halten Sie beim Wechsel zu dieser Tempoalternative die Wahltaste 
gedrückt.

• Ein Doppelklick bei gehaltener Umschalttaste auf die Tempo-Spur öffnet die Tempo-
Liste (siehe Abschnitt Tempo)

• Der dargestellte Tempobereich wird automatisch angepasst; mindestens die obere 
und untere Grenze des Wertebereichs sind in der Spurspalte beschriftet. Durch 
Ziehen eines Knotenpunkts nach oben oder unten beim Einfügen oder Verschieben 
kommt man auch über den automatisch dargestellten Bereich hinaus, der sich 
anschließend wieder neu anpasst. Sie können die Grenzen dieses Bereichs jedoch 
auch selbst festlegen, indem Sie einen der beiden Grenzwerte mit der Maus auf- oder 
abwärts ziehen, oder darauf doppelklicken und in die erscheinende Eingabebox den 
gewünschten Wert tippen. Derart festgelegte Werte bleiben dann fix und werden 
zum Zeichen dafür gelb dargestellt. Falls Sie zurück zur automatischen Anpassung 
wollen, wiederholen Sie diesen Vorgang und lassen Sie die Eingabefelder einfach 
leer.
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• Die Tempo-Spur reagiert unmittelbar auf die Zuweisungen in der Beat-Zuweisungs-
Spur. Wenn Sie die Beat-Zuweisungs-Funktionen verwenden, sollten Sie daher in der 
Tempo-Spur selbst keine nachträglichen Veränderungen vornehmen, zumindest 
nicht, wenn das Timing der Original-Aufnahme, von der die Beat-Zuweisungen abge-
leitet wurden, erhalten bleiben soll.

Beat-Zuweisungs-Spur
Ein Hinweis für erfahrene Logic-User: Diese Funktion ersetzt die Reclock-Funktion aus 
früheren Logic-Versionen. Insbesondere die Option „Beats von Region“ entspricht der 
bisher im Reclock-Fenster möglichen Anpassung des Taktrasters anhand einer Guide -
Sequenz, ist aber wesentlich einfacher zu bedienen.

Grundprinzip
Meistens spielt man in einem Sequenzer zu einem vorgegebenen Klick bzw. Metro-
nom und ist somit an ein fixes, gleich bleibendes Tempo gebunden. Oft möchte man 
aber eine musikalische Idee ohne Klick, also etwas freier einspielen. Oder man hat eine 
fertige Audioaufnahme, zu der man noch weitere Spuren hinzufügen will, die aber 
nicht zu einem Klick eingespielt wurde, sondern leichte Temposchwankungen enthält. 
Die Beat-Zuweisungs-Spur ermöglicht es, den Inhalt derartiger Spuren rhythmisch sinn-
voll darstellen zu können, indem – anders als sonst – den bestehenden musikalischen 
Ereignissen (sowohl MIDI-Noten als auch deutliche Akzente in Audiodateien) eine 
bestimmte Taktposition zugewiesen wird, deren absolute Zeitposition jedoch unverän-
dert bleibt und sich das hörbare Resultat somit nicht ändert. 

Erreicht wird dies in zwei Schritten: Man zieht in der Beat-Zuweisungs-Spur mit der 
Maus Verbindungslinien zwischen einzelnen MIDI-Noten oder markanten Punkten in 
Audio-Regionen (den so genannten Transienten, welche dem Beginn der deutlich zu 
hörenden Noten entsprechen) und jenen Taktpositionen, zu denen diese Noten musi-
kalisch gehören. (Hinweis: Die genaue Beschreibung der Vorgangsweise folgt weiter 
unten). Logic fügt daraufhin für jede dieser Zuweisungen automatisch einen Tempo-
wechsel ein, wodurch die zugewiesene Taktposition genau zu dem Zeitpunkt (in abso-
luter Zeit gemessen) erreicht wird, wo die entsprechende Note tatsächlich eingespielt 
wurde. Ein so bearbeitetes Stück enthält dann also genau die mehr oder weniger star-
ken Temposchwankungen der ursprünglichen Einspielung.

Da aber trotz der Temposchwankungen nun alles genau „im Takt ist“, entstehen zahlrei-
che Vorteile für die weitere Arbeit an einem derartigen Song (sorgfältige „Beat-Zuwei-
sung“ vorausgesetzt):
• Man kann für weitere Aufnahmen Quantisierungsfunktionen verwenden.
• Man kann MIDI-Loops oder Apple-Loops verwenden, die sich den Temposchwankun-

gen automatisch anpassen.
• Man kann für die Aufnahme weiterer Spuren einen Metronomklick verwenden, der 

stets dem tatsächlichen (sich ändernden) Tempo entspricht.
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• Rhythmisch frei oder ungenau eingespielte MIDI-Regionen werden im Noten-Editor-
Fenster musikalisch sinnvoll notiert, ebenso wie die weiteren Spuren, die man dazu 
aufnimmt.

• Zusätzliche Spuren können auch mit Step-Eingabe oder mit der Maus eingegeben 
werden und klingen trotzdem nicht starr, sondern passen sich durch die vorhande-
nen Tempowechsel an.

Beat-Zuweisung bei MIDI-Regionen
Betrachten wir die Vorgangsweise im Arrangierfenster: Voraussetzung für das Auspro-
bieren dieser Funktion ist, dass mindestens eine Region vorhanden ist, die nicht ganz 
zum aktuellen Tempo passt, also entweder ungenau oder ohne Metronom eingespielt 
wurde.

In der Beat-Zuweisungs-Spur wird am oberen Rand ein Raster mit (je nach Zoom-Ein-
stellung) Takten, Zählzeiten und Unterteilung der Zählzeiten entsprechend dem aktuell 
eingestellten Formatwert dargestellt. 

So weisen Sie einer Note eine bestimmte Taktposition zu:
1 Wählen Sie die Region/en aus, an welche Sie das Taktraster anpassen wollen. Am unte-

ren Rand der Beat-Zuweisungs-Spur erscheinen daraufhin senkrechte Striche, welche 
die Positionen der Noten in der bzw. den aktuell ausgewählten MIDI-Regionen reprä-
sentieren.

2 Beginnen Sie links, bei der Taktposition, die Sie der ersten MIDI-Note zuweisen wollen: 
Klicken und halten Sie mit der Maus an der gewünschten Unterteilung im Taktraster 
und ziehen den Mauszeiger nun mit gehaltener Maustaste zu jenem Strich am unteren 
Rand der Spur, welcher die gewünschte Note repräsentiert. 

3 Beim Klicken entsteht eine hellgelbe vertikale Linie an der geklickten Taktposition. 
Wenn Sie nun die Maus mit gehaltener Maustaste zum Markierungsstrich der 
gewünschten Note ziehen, zeigt eine etwas dunklere, geknickte Linie die Verbindung 
zwischen Taktposition und der gewählten Note. Sobald diese Verbindung zu sehen ist, 
lassen Sie die Maustaste los.

4 Logic setzt nun automatisch berechnete Tempowechsel ein (siehe Tempo-Spur), die 
sicher stellen, dass trotz der veränderten Taktpositionen der Noten weiterhin alles 
genauso klingt wie zuvor, weil dadurch die absoluten Zeitpositionen der Noten gleich 
bleiben. Dies geschieht bei jeder einzelnen Zuweisung. 
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5 Gehen Sie am besten konsequent von links nach rechts, also entlang der Zeitachse vor.

6 Falls Sie sich bei einer Zuweisung geirrt haben, löschen Sie diese entweder durch Dop-
pelklick auf die entsprechende senkrechte Linie, durch Klick mit dem Radiergummi-
Werkzeug, oder indem Sie die Linie anklicken und die Backspace-Taste drücken (Ach-
tung: Dabei darf jedoch nichts anderes im aktuellen Fenster ausgewählt sein, sonst 
löschen Sie mehr als beabsichtigt!).

Um alle Beat-Zuweisungen zu löschen klicken Sie an eine beliebige Position in der 
Spurliste der Beat-Zuweisungs-Spur (ausgenommen auf die Bedienelemente), wählen 
alle Zuweisungen aus und betätigen anschließend die Backspace-Taste.

Hinweis: Wenn Sie eine Zuweisungslinie nicht zwischen einer Note und einer Taktposi-
tion ziehen wollen, sondern nur eine bestimmte Position der ursprünglichen Einspie-
lung (an der keine Note ist) an eine andere Taktposition rücken wollen, halten Sie 
während des Zuweisungsvorgangs „ctrl“ gedrückt: Nun können Sie eine Zuweisungsli-
nie zu jeder beliebigen Formatunterteilung ziehen.

Wichtig: Die Beat-Zuweisung in MIDI-Regionen ist auch im Matrix-Editor, Noten-Editor 
und Hyper-Editor möglich, wo der zusätzliche Vorteil besteht, dass die entsprechenden 
MIDI-Noten direkt sichtbar sind.

Beat-Zuweisung bei Audio-Regionen
Das Prinzip der Beat-Zuweisung bei Audio-Regionen ist gleich wie oben beschrieben. 
Der Unterschied liegt darin, dass Logic Audio-Regionen zuerst analysieren muss, um 
rhythmisch markante Punkte zu finden, denen dann eine Taktposition zugewiesen 
werden kann. Dies geschieht, indem so genannte Transienten gesucht werden: Stellen, 
an denen die Aufnahme sehr schnell deutlich lauter wird, was vor allem für Schlag-
zeugaufnahmen sehr typisch ist, aber auch bei anderen Instrumenten (abhängig von 
der Spielweise) oder kompletten Mischungen zu den gewünschten Ergebnissen führen 
kann. Um diese Transienten zu finden, wählt man die Audioregion aus und klickt in der 
Spurspalte auf den Schalter Analysieren. Nach der nun durchgeführten Analyse werden 
die gefundenen markanten Stellen als senkrechte Striche am unteren Rand der Beat-
Zuweisungs-Spur dargestellt, wie die Noten bei MIDI-Regionen. Die Zuweisung zu Takt-
positionen funktioniert nun gleich wie oben beschrieben.
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Die Analyse-Funktion kann auch auf mehrere ausgewählte Regionen gleichzeitig ange-
wandt werden. Zum Auslösen der Analyse-Funktion können Sie Audio-Regionen alter-
nativ auch einfach auf die Beat-Zuweisungs-Spur ziehen.

Die Empfindlichkeit der Analyse kann mit dem Flip-Menü Erkennungsempfindlichkeit 
eingestellt werden – jede Änderung hier löst eine erneute Analyse aus. Je höher die 
Empfindlichkeit gewählt ist, desto mehr Transienten werden am unteren Rand der 
Beat-Zuweisungs-Spur eingezeichnet: Weniger stark ausgeprägte Akzente (z. B. leises 
Schlagzeug in einem lauten Gesamt-Mix) können somit bei höherer Empfindlichkeit 
dennoch erkannt werden. Dadurch werden aber eventuell auch solche Stellen als Tran-
sienten erkannt, die für die rhythmische Struktur nicht von Bedeutung sind. Generell 
sollte man also mit geringer Empfindlichkeit beginnen; nur wenn beim Analysieren 
offensichtlich erkennbare Stellen fehlen, sollte man die Empfindlichkeit höher stellen.

Hinweis: Die Erkennung ist unabhängig von der Gesamtlautstärke der Audio-Region 
(Normalisieren z. B. ist daher nicht erforderlich bzw. führt zu denselben Ergebnissen).

Beats von Region
Die in der Spurspalte verfügbare Funktion Beats von Reg. ist eine automatisierte Sonder-
form der Beat-Zuweisung, die mit einer selbst aufgenommenen „Klick-Spur“ funktio-
niert: Zusätzlich zu Ihren schon bestehenden tempo-unabhängigen Regionen nehmen 
Sie mit einem geeigneten MIDI-Klang (z. B. eine trockene geschlossene Hihat oder ein 
Cross-Stick-Klang) ein zur Musik passendes Metronom als MIDI-Region auf, wobei Sie 
für jedes Viertel genau eine Note spielen. Einzelne ungenau gespielte Klick-Noten 
können Sie nachträglich in einem beliebigen MIDI-Editor-Fenster zurecht rücken, so 
dass sie genau im Takt mit der bestehenden Musik sind. Nun wählen Sie diese „Metro-
nom-Region“ aus und klicken den Schalter Beats von Reg. Logic weist nun die Zählzei-
ten (beginnend bei Takt 1) automatisch den Noten in dieser Region zu und fügt 
entsprechende Tempowechsel ein. Das Resultat klingt gleich wie zuvor, das Timing der 
Originalaufnahme bleibt erhalten, die Musik wird aber nun richtig im Takt dargestellt. 
Dies entspricht vom Prinzip her der bisher schon in Logic verfügbaren Reclock-Funk-
tion mit einer Guide -Sequenz, ist aber wesentlich einfacher zu bedienen.

Beat-Zuweisung von Filmschnittpunkten
Wenn die Video-Spur eingeblendet und ein geöffnetes Quicktime-Video mit der Funk-
tion Schnitte erkennen analysiert wird, erscheinen in der Beat-Zuweisungs-Spur des 
Arrangierfensters auch die damit gefundenen Videoschnitte als mögliche Zuweisungs-
positionen. Man kann also z. B. einen Schnitt im Film sehr einfach der Eins im nächsten 
Takt zuordnen, indem man von dieser Eins eine Linie zur Markierung des Bildschnitts 
(am unteren Rand der Beat-Zuweisungs-Spur) zieht.
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Beat-Zuweisung zu Markern
Wenn die Marker-Spur eingeblendet wird, können Sie den gewünschten Marker durch 
Anklicken (bei mehreren Markern halten Sie die Umschalttaste gedrückt) als mögliche 
Zuweisungspositionen (vertikale Linien) am unteren Rand der Beat-Zuweisungs-Spur 
auswählen. Anschließend können Sie die Marker-Spur ausblenden.

Taktart/Tonart-Spur
Die Taktart/Tonart-Spur enthält alle vorhandenen Takt- und Tonartbezeichnungen eines 
Songs. Diese können entweder im Noten-Editor-Fenster oder direkt hier erzeugt wer-
den: Ein Klick mit dem Stiftwerkzeug an die gewünschte Position öffnet ein Dialogfens-
ter, in dem die gewünschte Tonart bzw. der gewünschte Takt eingestellt wird und nach 
Bestätigung des Dialogs eingesetzt wird. Klickt man bei reduzierter Höhe in die Spur, 
entsteht immer ein Taktwechsel; wird die Spurhöhe erweitert, entstehen getrennte 
Zeilen für Takt- und Tonartangaben, in denen man beides getrennt bearbeiten kann.

Die Tonartbezeichnung am Anfang eines Songs (Voreinstellung in neuen Songs ist C-
Dur) beeinflusst nicht nur die Notendarstellung, sondern bestimmt auch die globale 
Abspieltonart für Apple-Loops und optional auch für MIDI-Regionen. Apple-Loops 
können Informationen über die Tonart enthalten, in der sie aufgenommen wurden und 
können automatisch passend transponiert werden. Per Grundeinstellung werden sie in 
der „Song-Tonart“ wiedergegeben, welche in Logic eben durch die erste Tonartangabe 
in der Takt-/Tonart-Spur festgelegt ist. Bei diesen automatischen Transpositionsfunktio-
nen gibt es jedoch keine Unterscheidung zwischen Dur und Moll – ausschlaggebend 
ist allein der Grundton der angegebenen Tonart.

Hinweis: Wenn ein GarageBand-Song in Logic importiert wird, wird die erste Tonartan-
gabe in Logic automatisch entsprechend der Tonart des GarageBand-Songs eingestellt, 
wodurch die im Song enthaltenen Apple-Loops in dieser Tonart abgespielt werden 
(genauer gesagt: auf diesen Grundton bezogen). Der Song klingt dadurch genau gleich 
wie in GarageBand.

Sämtliche Tonartwechsel nach der ersten Tonartangabe beeinflussen lediglich die Dar-
stellung im Noten-Editor, sie haben keinerlei Einfluss auf die Wiedergabe.
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Dies trifft genau genommen auch auf Taktartangaben und Taktwechsel zu: Wenn Sie 
einen Taktwechsel einfügen oder eine bestehende Taktart ändern, ändert sich nicht am 
hörbaren Resultat.

Wichtig: Die Abspieltransposition für Apple-Loops (und optional auch MIDI-Regionen) 
wird auch von der Globalen Transpositions-Spur beeinflusst. Die Transpositions-Events 
dort steuern die relative Tonhöhenabweichung von der „Song-Tonart“, welche der Ton-
artangabe am Anfang der Takt-/Tonart-Spur entspricht. Die Transpositions-Spur wie-
derum ist stark an die Akkord-Spur gebunden – Änderungen in einer der beiden 
werden meist unmittelbar in der anderen Spur reflektiert. Für weitere Informationen 
lesen Sie bitte die Abschnitte über Apple-Loops, die Akkord-Spur und die Transpositi-
ons-Spur.

Handhabung von Takt- und Tonartwechseln
Die Events auf dieser Spur können ausgewählt (auch Mehrfachauswahl möglich), 
gelöscht, verschoben und kopiert werden, letzteres durch Ziehen mit der Wahltaste 
oder die üblichen Befehle für Kopieren und Einfügen. Dies ist besonders praktisch, wenn 
man ganze Abschnitte kopieren oder verschieben will, welche Takt- und/oder Tonart-
wechsel enthalten: Die Takt- und Tonartwechsel können sowohl für sich alleine als auch 
mit den Regionen auf den Arrangierspuren gemeinsam ausgewählt und kopiert wer-
den. Besonders praktisch für diesen Zweck ist der Menü- und Tastaturbefehl Bearbeiten 
> Innerhalb Locatorpunkten auswählen. Um die Takt- und Tonartwechsel dabei auch tat-
sächlich auszuwählen und zu kopieren, muss die Takt-/Tonart-Spur eingeblendet sein 
und darf nicht geschützt sein.

Ein Doppelklick auf einen der Takt- oder Tonartwechsel in dieser Spur öffnet eine ent-
sprechende Dialogbox, wo dieser Eintrag bearbeitet, also geändert werden kann.

Umschalttaste+Doppelklick auf diese Spur öffnet das Fenster des Takt- und Tonartwech-
sel-Editors, wo diese Events in Form einer Liste dargestellt werden und bearbeitet 
werden können, gemeinsam mit den anderen Globalen Symbolen der Notendarstel-
lung.

Zerschneiden von Takten
Es ist möglich, in der Taktart-Zeile der Spur das Scherenwerkzeug zu verwenden, um 
einzelne Takte entsprechend des Schnittpunktes zu teilen, z. B. einen 5/4-Takt in einen 
3/4- und einen 2/4-Takt, indem man an der Position des vierten Schlags dieses Taktes 
schneidet. 

Schneidet man innerhalb eines Abschnittes mit länger gleich bleibendem Takt, werden 
zwei entsprechend kürzere Takte eingefügt und anschließend wieder die ursprüngliche 
Taktart fortgesetzt.

Nach demselben Prinzip können benachbarte Takte mit dem Klebewerkzeug zu einem 
Takt mit entsprechend größerer Länge vereint werden.
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Akkord-Spur
Die Akkord-Spur enthält Akkordsymbole. Diese können auf unterschiedliche Weise ent-
stehen bzw. erzeugt werden:
• Klicken Sie mit dem Stiftwerkzeug an der gewünschten Position. Ein Dialogfenster 

öffnet sich, in welchem das Akkordsymbol definiert wird.
• Führen Sie eine automatische Analyse einer MIDI-Region durch. Wählen Sie dazu die 

gewünschte MIDI-Region aus (darin sollten möglichst vollständige Akkorde aufge-
nommen sein) und klicken Sie in der Spurspalte der Akkord-Spur den Schalter „Ana-
lysieren“. Die Region wird nun analysiert, in der Akkord-Spur werden die 
entsprechenden Akkordsymbole dargestellt. Dies ist auch mit mehreren aufeinander 
folgenden Regionen gleichzeitig möglich. Alternativ dazu kann man die 
gewünschte/n Region/en im Arrangierfenster auch mit der Maus auf die Akkord-Spur 
ziehen oder das Menü- oder Tastaturkommando Akkord-Region erzeugen (im Menü 
Funktionen des Noten- und Matrixeditors) aufrufen.

• Eine dritte Situation, in welcher automatisch ein Akkordsymbol auf der Akkord-Spur 
entstehen kann: Wenn auf der Transpositions-Spur ein Transpositions-Event erzeugt 
oder verändert wird. Der Grund liegt darin, dass Akkord- und Transpositions-Spur 
unmittelbar zusammenhängen. In diesem Fall entsteht auf der Akkordspur ein 
Akkordsymbol, welches nur den Grundton enthält. 
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Globale Transposition über die Akkord-Spur
Jeder Akkord in der Akkord-Spur kann die globale Transposition beeinflussen, wodurch 
sich die Wiedergabe-Tonart der Apple Loops und MIDI-Regionen verändert. MIDI-Regi-
onen werden nur dann transponiert, wenn die Checkbox Ohne Transposition in der 
Parameterbox des jeweiligen Objekts inaktiv ist. Das Intervall der Transposition wird aus 
dem Versatz zwischen dem Grundton des Akkords und dem Grundton des ersten Ein-
trags in der Takt-/Tonart-Spur abgeleitet. Wenn ein Akkord erzeugt wird, wird diese 
Information sofort in der Transpositions-Spur vermerkt.

Eventuell stoßen Sie auf Situationen, in denen falsche Akkorde in der Akkord-Spur ein-
getragen sind oder diese fehlen. Ein Beispiel: Sie nehmen eine MIDI-Region auf, wählen 
sie an und lösen den Schalter Analysieren in der Akkord-Spur aus. Normalerweise sollte 
das einwandfrei funktionieren, da der Analyse-Algorithmus relativ intelligent ist und 
alles über Harmonietöne weiß. Wenn allerdings das Resultat der Analyse unerwartet 
nicht mit Ihrer Aufnahme übereinstimmt, bietet Ihnen Logic eine einfache Lösung an: 
den Modus Nur Darstellung ändern. Wenn Sie diesen Modus durch Anklicken des gleich-
namigen Schalters in der Akkord-Spur aktivieren, können Sie die Akkorde mit dem 
abgleichen, was Sie hören (die Transpositions-Events in der Transpositions-Spur werden 
entsprechend angepasst). Alle Änderungen an den Akkorden, die Sie im Modus Nur 
Darstellung ändern vornehmen, haben keinen Einfluss auf die Wiedergabe der zugehö-
rigen MIDI-Regionen – mit diesen Änderungen passen Sie lediglich die in der Akkord-
Spur dargestellten Akkorde an die in den MIDI-Regionen gespielten Akkorde an.

Hinweis: Der Modus Nur Darstellung ändern wird automatisch während der Akkord-Ana-
lyse der MIDI-Regionen aktiviert.

Der Modus Nur Darstellung ändern kann nicht für Apple Loops genutzt werden, die sich 
auf Audiospuren befinden. Das sollte kein Problem darstellen, da Sie diese Funktion 
normalerweise nicht benötigen, wenn Sie mit Apple Loops arbeiten. Allerdings gibt es 
eine Ausnahme: Einige Apple Loops enthalten selbst Akkordfolgen, die nicht in der 
Akkord-Spur dargestellt werden. Leider können Sie den Modus Nur Darstellung ändern 
in der Akkord-Spur nun nicht verwenden, um die dargestellten Akkorde an das anzu-
passen, was Sie hören. Alle Änderungen in der Akkord-Spur wirken sich sofort auf die 
Tonart der Audio Apple Loops aus. Die Option Nur Darstellung ändern bringt also nichts 
in Verbindung mit den Audio Apple Loops.

Allerdings gibt es einen Workaround: 
1 Schneiden Sie die Audio Apple Loops genau an der Stelle der Akkord-Änderung aus.

2 Passen Sie die in der Akkord-Spur dargestellten Akkorde an die Akkordfolge in den 
geschnittenen Apple-Loop-Dateien an, indem Sie die Akkorde für jeden Abschnitt 
manuell in die Akkord-Spur eingeben. Die einzelnen Apple-Loop-Parts werden nun ent-
sprechend transponiert.
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3 Geben Sie den umgekehrten Transpositions-Wert der geänderten Akkord-Grundtöne in 
der Region-Parameterbox jedes Abschnitts ein, so dass die Wiedergabe der Apple-
Loop-Parts nun mit der Original-Apple-Loop-Datei übereinstimmt.

Hier ein Beispiel:
• Der Audio Apple Loop enthält eine Akkordfolge mit den Grundtönen C, F, G und C. 

Schneiden Sie ihn jeweils an der Position der Akkordänderung.
• Geben Sie C, F, G und C an den entsprechenden Positionen in der Akkord-Spur ein. 

Angenommen die Original-Tonart ist C, so entspricht das einer Transposition der 
zweiten Region um +5 und der dritten Region um +7. Wenn Sie den ganzen 
Abschnitt in diesem Zustand wiedergeben würden, so würde die ursprüngliche 
Transposition innerhalb des Audiomaterials durch die in der Akkord-Spur eingetra-
gene Transposition doppelt angewandt! Sie müssen die Eingaben also umkehren:

• Setzen Sie den Transpositionswert in der Parameterbox der zweiten Region auf −5 
und den in der dritten Region auf −7.

Nun klingt die Wiedergabe des ganzen Abschnitts zwar genauso wie vorher, allerdings 
werden nun die richtigen Akkorde in der Akkord-Spur eingeblendet.

Handhabung der Akkordsymbole
Die Akkordsymbole in der Akkord-Spur können mit den üblichen Methoden ausge-
wählt, verschoben, kopiert und gelöscht werden.

Akkordsymbole ändern
Wenn Sie einen Akkord verändern möchten, doppelklicken Sie in der Akkord-Spur auf 
das zugehörige Akkordsymbol: Es erscheint eine Dialogbox, in der Sie die Einstellun-
gen ändern können.
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Transpositions-Spur

Die Transpositions-Spur stellt Globale Transpositions-Events dar, die sowohl die Transpo-
sition in Audio- wie in MIDI-Regionen betrifft. In MIDI-Regionen werden dadurch die 
MIDI-Events selbst verändert. Trotzdem arbeitet die Transpositions-Spur nicht „destruk-
tiv“, da die globale Transposition von MIDI-Regionen beliebig oft geändert werden 
kann, ohne dass die Informationen zerstört werden. Wenn die Transpositions-Spur auf 0 
eingestellt ist, werden die Regionen so wiedergegeben, wie sie aufgenommen wurden.

Die Transpositions-Events hängen eng mit der Abfolge der Grundtöne auf der Akkord-
Spur zusammen: Verändert man einen Akkordgrundton in der Akkord-Spur, wird die 
Veränderung auch auf die Transpositions-Spur übertragen und umgekehrt. Auf der 
anderen Seite erzeugt die Veränderung oder die Anlage eines Events auf der Transposi-
tions-Spur ein entsprechendes Akkordsymbol auf der Akkord-Spur. Alle Apple Loops 
und MIDI-Regionen werden den Transpositions-Events entsprechend bei der Wieder-
gabe transponiert. MIDI Regionen werden allerdings nur dann transponiert, wenn die 
Checkbox Ohne Transposition in der zugehörigen Objekt-Parameterbox deaktiviert ist. 
Die „Null-Linie“ in der Transpositions-Spur wird durch die aktuelle Tonart in der Takt-/
Tonart-Spur vorgegeben. Wenn sich die Tonart innerhalb des Songs ändert, wird ent-
sprechend auch die Null-Linie der Transpositions-Spur angepasst. Die Transpositions-
Spur stellt immer den Versatz zwischen der Akkord- und der Takt-/Tonart-Spur an der 
Position des jeweiligen Akkords dar. 

Hinweis: Die Transpositions-Spur wirkt nicht auf „normale“ Audioregionen (die also nicht 
Apple-Loops sind) und auf Apple-Loops, die keine Tonartinformation enthalten, wie 
Drum-Loops. Auch Regionen auf Spuren, deren „ohne Transp.“-Option (in der Instru-
ment-Parameterbox) aktiviert ist, bleiben davon unbeeinflusst.

Handhabung der Transpositions-Spur
Die Transpositions-Spur enthält Knotenpunkte, welche mit Linien verbunden sind. Jeder 
Knotenpunkt steht für ein Globales Transpositions-Event, das bis zum nächsten Knoten-
punkt seine Gültigkeit behält bzw. wirksam bleibt.

Die Handhabung funktioniert ähnlich wie jene der Tempo-Spur: Die Knotenpunkte 
werden mit dem Stiftwerkzeug erzeugt und können mit der Maus horizontal oder verti-
kal verschoben werden. Beachten Sie dabei die Infozeile, um bessere Kontrolle über die 
Werte der eingesetzten Globalen Events zu haben. Auch für den dargestellten Wertebe-
reich gilt analog dasselbe wie bei der Tempo-Spur (siehe Abschnitt Tempo-Spur/Weitere 
Eigenschaften)
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Hinweis: Wenn Sie beim Klicken in die Transpositions-Spur „ctrl+Wahltaste+Befehls-
taste“ gedrückt halten, wird ein Knotenpunkt erzeugt, dessen Transpositionswert Sie 
sofort in der sich öffnenden Eingabebox festlegen können

Das Löschen von Transpositions-Events auf dieser Spur erfolgt durch Auswählen und 
Drücken der Löschtaste oder mit dem Radiergummiwerkzeug.

Transpositions-Events können kopiert werden, auch mehrere gemeinsam, was z. B. für 
strophenartige Abläufe praktisch sein kann. Ziehen Sie zur Auswahl der gewünschten 
Knotenpunkte mit gedrückter „ctrl“-Taste ein Rechteck um den zu kopierenden Bereich. 
Dann halten Sie die Wahltaste und ziehen Sie den ersten der ausgewählten Transpositi-
ons-Events auf der Spur bis zu der Position, an die sie ihn kopieren wollen; nun lassen 
Sie zuerst die Maustaste, dann die Wahltaste aus. Alternativ können Sie nach Auswahl 
der gewünschten Events auch die Standardbefehle für Kopieren und Einfügen verwen-
den, wobei die kopierten Events ab der Songpositionslinie eingefügt werden.

Der Skalierungsbereich zur Darstellung der Transpositions-Events wird automatisch ein-
gestellt. Die oberen und unteren Grenzwerte der Transpositions-Spur sind in der Spur-
liste ausgezeichnet. Wenn Sie einen Knotenpunkt oder die Linie über den aktuellen 
Maximal- oder Minimalwert hinaus ziehen, wird der Bereich automatisch neu ange-
passt. Sie können die Extremwerte der Transpositions-Skala auch manuell definieren. 
Fassen Sie einen der Werte an und ziehen Sie ihn vertikal auf oder zu. Alternativ dop-
pelklicken Sie auf den Wert und geben die gewünschte Skalierung als numerischen 
Wert in dem zugehörigen Textfeld ein. Benutzerdefinierte Werte werden gelb darge-
stellt. Wenn Sie die Skalierung in den automatischen Modus zurücksetzen möchten, 
wiederholen Sie den Vorgang, aber lassen die Textfelder frei.
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Video-Spur
Die Video-Spur enthält keine Globalen Events, sondern dient nur als Übersichtsdarstel-
lung („Thumbnails“) des aktuell geladenen QuickTime-Videos bei der Filmvertonung.

Hinweis: Diese Globale Spur ersetzt die Video-Spur aus früheren Logic-Versionen. Wenn 
ein Song geöffnet wird, der mit einer älteren Logic-Version erstellt wurde und im Arran-
gierfenster eine Video-Spur enthält, bleibt die ursprüngliche Thumbnail-Spur bleibt als 
leerer Platzhalter erhalten, damit die Gesamtdarstellung des Arrangierfensters unverän-
dert erhalten bleibt. Das Video wird aber mit dem Song geladen; die Thumbnails 
werden sichtbar, sobald man die Ansicht der Video-Spur aktiviert. Die leere, alte Video-
Spur kann gelöscht werden.

Hinweis: Sie können einen Movie sehr einfach an der aktuellen Mausposition einfügen, 
indem Sie mit dem Stiftwerkzeug klicken.

Die Anzahl der Einzelbilder bzw. Thumbnails, die dargestellt werden, hängt von der 
Höhe der Video-Spur und vom Zoom-Level des Fensters ab. Die Einzelbilder auf dieser 
Spur sind linksbündig ausgerichtet, lediglich das letzte Bild ist rechtsbündig. Damit ist 
sichergestellt, dass Sie unabhängig vom eingestellten Zoom-Level immer zumindest 
das erste und letzte Frame des geladenen Videos sehen können. Durch die Linksaus-
richtung der Vorschaubilder repräsentiert der linke Rand jedes Bildes die Position des 
dort angezeigten Bildes im Song (eine Ausnahme ist das letzte Bild, siehe oben). 

Die Video-Spur bietet keine Bearbeitungsmöglichkeiten. Allerdings kann man mit der 
Funktion Schnitte erkennen (Schalter in der Spurspalte oder Menü Optionen > Movie 
>…) an den Positionen aller automatisch erkannten Filmschnitte „Movie-Marker“ erzeu-
gen, die dann in der Marker-Spur oder im Taktlineal erscheinen. An all diesen Positio-
nen erscheinen außerdem in der Video-Spur linksbündig die entsprechenden 
Einzelbilder, in der Beat-Zuweisungs-Spur werden die erkannten Schnittpositionen 
ebenfalls dargestellt und können den gewünschten Taktpositionen zugeordnet werden 
(siehe Beat-Zuweisungs-Spur). 

Die Movie-Marker haben gegenüber anderen Markern einen Sonderstatus: Einerseits 
sind sie SMPTE-verriegelt (bleiben also unabhängig von Tempowechseln immer an 
genau derselben Zeitposition, sofern sie nicht vom Benutzer entriegelt werden), ande-
rerseits werden sie (nach einer entsprechenden Sicherheitsabfrage) automatisch wieder 
gelöscht, wenn man das Video aus dem Song entfernt. Als optische Kennzeichnung 
dieses Sonderstatus werden sie mit einem Filmstreifensymbol dargestellt.

Hinweis: In den Logic-Voreinstellungen für Video sind einige Optionen zur Darstellung 
der Videoeinzelbilder in dieser Spur zu finden.
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9
9 Audio-Fenster
Das Audio-Fenster ermöglicht einen Überblick über alle 
Audiodateien im aktuellen Song. Zudem stehen hier eine 
Reihe einfacher Editier- und Konvertierungsfunktionen 
zur Verfügung, welche die Datenhaltung erleichtern.

Während Sie viele der Aufgaben im Audio-Fenster auch an anderer Stelle in Logic erle-
digen können, gibt es mehrere einzigartige Funktionen, die in diesem Kapitel beschrie-
ben werden.

Audio-Fenster: Einleitung

Logic erlaubt den Zugriff auf alle digital gespeicherten Audio-Aufnahmen (Audioda-
teien) auf Ihrer Festplatte, die in den für den Macintosh am weitesten verbreiteten For-
maten AIFF (Audio Interchange File Format) und SDII (Sound-Designer-II-Format), aber 
auch im Wave-Format (.WAV) vorliegen können. Zusätzlich werden weitere Audiodatei-
formate wie MP3, AAC, Recycle und Broadcast Wave unterstützt.
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In der Voreinstellung werden Aufnahmen, die mit Logic selbst erfolgen, im Sound Desi-
gner II-Format abgelegt. Sie können mit Audio > Audio-Einstellungen… > Recording File 
Type das Aufnahmeformat auf AIFF oder WAV ändern. Auch Dateien im Format Sound 
Designer I können importiert, abgespielt und destruktiv im Sample-Editor bearbeitet 
werden, Logic kann diesen Dateityp jedoch nicht aufnehmen und nicht bouncen.

Audiodateien, die in einen Logic-Song importiert werden, können eine der von Logic 
unterstützten Bit-Tiefen und Sample-Raten besitzen. Logic unterstützt Bit-Tiefen von 16, 
20 und 24 Bit, und Sample-Raten von 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4 und 192 kHz. Logic führt 
eine native Sample-Rate-Umwandlung (siehe „Weitere Optionen“ auf Seite 412) in Echt-
zeit durch.

Das Audio-Fenster eines Logic Songs dient dazu, alle relevanten Audiodateien auf der 
Festplatte zu verwalten. Dabei ist es gleichgültig, ob diese Audiodateien soeben durch 
eine Aufnahme entstanden sind oder bereits vor Wochen von einer CD-ROM auf die 
Festplatte kopiert wurden: Durch das Audio-Fenster hat ein Logic-Song Zugriff zu den 
Daten auf der Festplatte.

Dabei erfolgt im Audio-Fenster keinerlei zeitliche Anordnung von Aufnahmen. Auch 
enthält die Audiodatei selbst keine Informationen über ihre Position auf der musikali-
schen Sequenzer-Zeitachse. Die zeitliche Zuordnung erfolgt durch die Anordnung von 
Abschnitten der Audiodatei, der sogenannten Regionen, im Arrangierfenster. Audioda-
teien und die dazugehörigen Regionen entstehen erwartungsgemäß auch durch die 
einfache Aufnahme bei geöffnetem Arrangierfenster.

Das Audio-Fenster dient als Vorratslager für Audiodateien. Gleichzeitig vermittelt es 
einen Überblick über die in einer Audiodatei definierten Regionen.

Hier lassen sich neue Regionen definieren und bestehende Regionen verändern, 
löschen oder umbenennen. Bei der Veränderung ist die Genauigkeit auf Schritte von 
256 Sampleworte beschränkt; genauere Manipulationen sind im Sample Edit-Fenster 
möglich.

Schließlich können die Regionen von hier aus in das Arrangierfenster gezogen werden, 
um gewissermaßen als „Audio-MIDI-Regionen“ zeitlich arrangiert zu werden.

In den Menüs des Audio-Fensters sind alle Funktionen zur Verwaltung der Audioda-
teien und Regionen aufgeführt.

Audio-Fenster öffnen
Um das Audio-Fenster zu öffnen, wählen Sie Audio > Audio-Fenster (oder Befehlstaste-
9). Sie können mehrere Audio-Fenster gleichzeitig öffnen – auch innerhalb eines 
Screensets – um beispielweise mit verschiedenen Zoomfaktoren zu arbeiten.

Wenn Sie eine Audiodatei im Audio-Fenster anmelden, bildet Logic dafür automatisch 
eine Region, welche die Audiodatei in der gesamten Länge umfasst.
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Von ein- und derselben Audiodatei können beliebig viele Regionen angelegt werden, 
es gibt keine Einschränkungen bezüglich der Länge oder etwaiger Überschneidungen.

Regionen lassen sich mit der Maus ins Arrangierfenster bewegen. So bestimmen Sie die 
Wiedergabe einer Audiodatei an der gewünschten Song-Position.

Audiodateien-Verwaltung zwischen Songs
Um Audiodateien zwischen verschiedenen Songs zu verwalten, verwenden Sie bitte 
den Projekt Manager.

Layout
Überblick
Auf der linken Seite des Fensters befindet sich eine schmale Leiste – oben mit den 
sogenannten Modus-Schaltern (siehe „Die Modus-Tasten“ auf Seite 383) und unten mit 
den gewohnten Werkzeugen, die im folgenden noch beschrieben werden.

In der Spalte rechts daneben sind die Audiodateien und die zugehörigen Regionen mit 
ihren Namen der Reihe nach aufgeführt.

Weiter rechts werden im größten Teil des Fensters die Regionen als Wellenformgrafi-
ken abgebildet. Eine Region ist jeweils der umrandete, schwarze Bereich, während die 
gesamte restliche Audiodatei normalerweise in hellem Grau dargestellt wird.

Zoom-Funktionen
Mit Hilfe der beiden Teleskopsymbole rechts oben unterhalb der Titelzeile kann die 
Darstellung wahlweise vergrößert oder verkleinert werden (Zoom-Funktion).

Mit dem linken Teleskopsymbol vergrößern bzw. verkleinern Sie die Darstellung verti-
kal, also auf der Amplitudenachse.

Mit dem rechten Teleskopsymbol vergrößern bzw. verkleinern Sie die Darstellung hori-
zontal, also auf der Zeitachse.

Wenn Sie beim Anklicken der Teleskop-Symbole mit der Maus zusätzlich die Befehls-
taste gedrückt halten, können Sie eine vertikale und horizontale Zoom-Skalierung 
gleichzeitig durchführen.

Die Modus-Tasten
Mit den Modus-Schaltern lassen sich bestimmte Betriebsarten anwählen. Diese haben 
sowohl Eineuss auf die Darstellung als auch auf die Wiedergabe von Regionen im 
Audio-Fenster.
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Link
Der sogenannte Link-Modus im Audio-Fenster bewirkt, dass beim Anwählen einer 
Region im Arrangierfenster die zugehörige Region im Audio-Fenster automatisch in 
den sichtbaren Bereich gerückt wird.

Sie können den Link-Modus durch Anklicken der Schalter mit den kleinen Kettenrin-
gen ein- bzw. wieder ausschalten.

Ausgeblendete Regionen (siehe „Die Audio-Liste“ auf Seite 385) können auch im Link-
Modus nicht dargestellt werden. In diesem Fall müssen Sie die Regionen einblenden 
(siehe „Die Audio-Liste“ auf Seite 385).

Monitoring
Sie haben die Möglichkeit, Regionen direkt im Audio-Fenster abzuspielen. Diese Kon-
trollwiedergabe ist nicht an die Zeitachse des Sequenzers gebunden. Es gibt mehrere 
Möglichkeiten, eine Region abzuspielen:

Wiedergabe ab bestimmter Position
Klicken Sie in die Wellenformdarstellung der gewünschten Region und halten Sie dabei 
die Maustaste gedrückt. Die Wiedergabe erfolgt ab der Stelle, die Sie mit der Maus 
angeklickt haben. Sie können so gezielt bestimmte Abschnitte anspielen. Wenn Sie die 
Maustaste loslassen, stoppt die Wiedergabe sofort.

Wiedergabe der gesamten Region
Wenn Sie eine Region in ihrer ganzen Länge abspielen wollen, selektieren Sie diese 
durch Anklicken des Region-Namens in der Eintragsspalte. Klicken Sie jetzt auf den 
Schalter mit dem Lautsprechersymbol, um die Wiedergabe zu starten. Nochmaliges 
Anklicken des Schalters stoppt die Wiedergabe.

Alternativ zur Mausbedienung lässt sich diese Wiedergabeart auch mit dem Tastatur-
kommando Play/Stop Region starten bzw. stoppen.

Stereowiedergabe
Wenn eine Region einer Stereo-Datei ausgewählt ist, werden durch Anklicken des Laut-
sprechers beide Seiten der Stereo-Datei abgespielt. Wenn Sie den Schalter jedoch mit 
gehaltener Befehls- oder Umschalttaste anklicken, wird nur die selektierte Region 
(mono) abgespielt. Wenn Sie dann eine Region einer anderen Stereo-Datei selektieren, 
setzt Logic die Wiedergabe in stereo fort.
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Region Cycle
Regionen lassen sich bei der Wiedergabe in einer fortlaufenden Schleife abspielen. 
Schalten Sie den Region-Cycle durch Anklicken des Schalters mit den kreisförmig ver-
laufenden Pfeilsymbolen an bzw. aus. Dieser Modus gilt für alle Regionen eines Audio-
Fensters.

Der Cycle betrifft nur die Wiedergabe im Audio-Fenster und hat keinen Eineuss auf die 
Sequenzer-Funktionen. Er ist nicht mit der Cycle-Funktion (im Arrangierfenster) zu ver-
wechseln.

Sie können in Echtzeit beliebige Änderungen des Region-Start- und Endpunktes vor-
nehmen, während die Region fortlaufend wiederholt wird. Dies ist eine praktische Hilfe 
bei der Feineinstellung von Region-Längen – etwa beim „Rundfeilen“ von Drumloops.

Wahl des Audio-Ausgangs für das Abhören
Die endgültige Verteilung der Audio-Signale an die verschiedenen Ausgänge erfolgt im 
Arrangierfenster (durch das Audio-Objekt in der Spurspalte).

Es gibt im Audio-Fenster jedoch die Möglichkeit, für die Kontrollwiedergabe einen 
bestimmten Kanal der HDR-Hardware zum Kontrollhören zu wählen. Stellen Sie den 
gewünschten Ausgang im Kanal-Auswahlfeld unter dem Lautsprechersymbol ein.

Mit dem darunterliegenden Gerät-Auswahlfeld können Sie dabei zwischen verschiede-
ner HDR-Hardware wählen, falls Sie mehr als eine installiert haben. Wenn das nicht der 
Fall ist, ist dieser Schalter nicht vorhanden.

Darstellung
Die Audio-Liste
Die Listendarstellung der Audiodateien und Regionen (kurz: Audio-Liste) bietet eine 
Übersicht aller im aktuellen Song verwendeten Audiodateien und der darin enthalte-
nen Regionen. Hier werden Audiodateien angemeldet, abgemeldet, gelöscht oder neu 
benannt. Auch Regionen werden hier erzeugt, gelöscht und benannt.

Region(s) anzeigen und ausblenden
Nach dem Anmelden einer Audiodatei ist im Audio-Fenster zunächst nur der Datei-
name in einem etwas größeren Schrifttyp sichtbar. So wird wenig Platz auf dem Bild-
schirm verbraucht, und Sie haben die maximale Übersicht über alle angemeldeten 
Dateien. In diesem Fall zeigt eine kleine dreieckige Pfeilspitze direkt auf den Dateina-
men.
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Durch Anklicken des kleinen Dreiecks neben einer Audiodatei werden die zugehörigen 
Regionen sichtbar. Analog zu der Listendarstellung von Ordnern im Macintosh-Finder 
können Sie gewissermaßen den „Inhalt“ der Audiodatei – also die zugehörigen Regio-
nen – darstellen. Die Pfeilspitze zeigt jetzt abwärts in Richtung der mit kleinerer Schrift-
größe dargestellten Regionen. Erneutes Anklicken des kleinen Dreiecks blendet die 
Regionen wieder aus.

Wenn Sie beim Anklicken des Dreiecks die Befehlstaste gedrückt halten, können Sie alle 
Regionen gleichzeitig ein- und ausblenden.

Darstellung aller Regionen einblenden
Mit Ansicht > Alle Regionen zeigen können Sie alle Regionen sämtlicher im Audio-Fens-
ter angemeldeten Audiodateien einblenden.

Darstellung aller Regionen ausblenden
Mit Ansicht > Alle Regionen verbergen können Sie die Regionen aller Audiodateien aus-
blenden. Um anschließend einzelne Regionen sichtbar zu machen, klicken Sie erneut 
auf das kleine Dreieck links neben dem Dateinamen.

Region-Länge anzeigen
Die Länge der Regionen kann als Klartextinformation in verschiedenen Maßeinheiten 
angezeigt werden.

Wählen Sie dazu Ansicht > Länge angeben in… Auf der untersten Ebene dieses hierar-
chischen Menüs wählen Sie die Maßeinheit für die Angabe der Region-Längen.

Länge angeben in… > …gar nicht
Die Länge wird nicht angezeigt.

Länge angeben in… > Min:Sek:Ms
Absolute zeitliche Länge der Regionen in Stunden, Minuten, Sekunden und Millisekun-
den. Die abgebildete Region ist 779 ms lang.

Länge angeben in… > Samples
Anzahl der Sample-Worte in der Region.

Länge angeben in… > SMPTE-Zeit
SMPTE-Länge, hier werden im Vergleich zur absoluten Zeit anstelle der Millisekunden 
Frames und Bits dargestellt.

Länge angeben in… > Takte/Schläge…
Anzeige der Regionen in musikalischen Maßeinheiten: Takte:Taktzähler:Teiler :Ticks.

Wenn das Tempo, das Taktmaß oder die „Teiler“-Einstellungen geändert werden, erfolgt 
eine automatische Neuberechnung der aktuellen Anzeige.
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Informationen zu Audiodateien anzeigen
Für jede eingetragene Audiodatei können im Bereich der Region-Wellenformdarstel-
lung von links nach rechts folgende Textinformationen angezeigt werden:

Sample Rate (Hz), Auflösung (Bit), Mono- oder Stereo-Status (CHA), Dateigröße (kByte) 
und Dateipfad bzw. Verzeichnis (Location). Mono-Dateien sind durch einen Kreis 
gekennzeichnet, Interleaved-Stereo-Dateien durch das Doppel-Kreissymbol.

Schalten Sie die Anzeige dieser Informationen ein bzw. aus, indem Sie Ansicht > Datei-
Informationen anzeigen aktivieren bzw. deaktivieren.

Ausgewählte Datei(en) im Finder anzeigen
Im Menü Audio finden Sie die Option Ausgewählte Datei(en) im Finder anzeigen, die, der 
Name deutet es an, ein Finder-Fenster im Vordergrund einblendet, das den Speicher-
pfad der Datei einblendet.

Audiodateien sortieren
Audiodateien sortieren
Die in der Audio-Liste eingetragenen Audiodateien können nach verschiedenen Krite-
rien sortiert werden. Wählen Sie dazu den Menüpunkt Ansicht > Dateien sortieren 
nach…:

Dateien sortieren nach… > …nichts
Die Audiodateien werden in der Reihenfolge dargestellt, in der sie angemeldet bzw. 
aufgezeichnet wurden.

Dateien sortieren nach… > Name
Die Audiodateien werden in alphabetischer Reihenfolge dargestellt.

Dateien sortieren nach… > Größe
Die Audiodateien werden nach ihrer Größe von oben nach unten in absteigender Rei-
henfolge dargestellt.

Dateien sortieren nach… > Laufwerk
Die Audiodateien werden entsprechend der Laufwerke (Festplatten, Wechselplatten, 
Partitionen) geordnet, auf denen sie sich befinden.

Regionen sortieren
Die Anzeige der Regionen kann innerhalb einer Audiodatei nach verschiedenen Krite-
rien sortiert werden. Wählen Sie dazu den Menüpunkt Ansicht > Regionen sortieren 
nach…

Regionen sortieren nach… > Anfang
Die Regionen werden nach ihrer zeitlichen Position in der Audiodatei angeordnet. Dies 
ist die Voreinstellung.
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Regionen sortieren nach… > Länge
Die Regionen werden ihrer Dauer nach angeordnet.

Regionen sortieren nach… > Name
Die Regionen werden alphabetisch sortiert.

Wellenformdarstellung außerhalb der Region
Logic ist so voreingestellt, dass Wellenverläufe außerhalb der Region in einem hellen 
Grau dargestellt werden.

Sie können die Darstellung ändern, indem Sie mit gedrückter Wahltaste in den Region-
Bereich klicken und dabei die Maustaste gedrückt halten. Nun erscheint ein Flip-Menü 
mit den folgenden Optionen:

Kein
Keine Wellenformdarstellung außerhalb aller Regionen.

Hell
Wellenformdarstellung außerhalb aller Regionen in einem hellen Grauton.

Mittel
Wellenformdarstellung außerhalb aller Regionen in einem mittleren Grauton.

Dunkel
Wellenformdarstellung außerhalb aller Regionen in einem dunklen Grauton.

Berechnung der Wellenformansicht
Zusätzlich zu den reinen Audio-Daten enthält eine Audiodatei noch Daten, die zur gra-
fischen Darstellung der Wellenform im Audio-Fenster und Sample Editor benötigt 
werden („Wellenform“-Daten).

Automatische Berechnung der Wellenform
Wenn in Einstellungen > Audio > Allgemein (oder Audio > Audio-Einstellungen) die 
Option Wellenformübersicht nach der Aufnahme erstellen aktiviert ist, werden diese 
Daten automatisch gleich nach der Aufnahme berechnet.

Durch Deaktivieren dieser Option werden zunächst keine Wellenformansichten berech-
net. Sie können die Berechnung dann manuell starten.

Wellenform-Berechnung manuell starten
Beim Anmelden/Importieren von Audiodateien kann eine solche Berechnung auch 
nachträglich nötig werden, wenn die betreffenden Audiodateien keine Wellenform-
Daten enthalten. Sie können die Wellenform-Berechnung selektierter Dateien jederzeit 
mit dem Befehl Audio-Ablage > Wellenformübersicht(en) neu berechnen manuell starten.
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Wellenform-Berechnung steuern
Die Berechnung der Wellenform-Daten einer Audiodatei wird durch einen Balken in 
einem Floating-Fenster angezeigt. Diese Berechnung läuft im Hintergrund ab und 
behindert die weitere Arbeit mit Logic nicht.

Sie können dieses Floating-Fenster beliebig positionieren – die letzte Position wird in 
den Einstellungen gespeichert.

Mit Doppelklick auf dieses Fenster öffnet sich ein Dialogfenster mit folgenden Optio-
nen:
• Wenn Sie die Berechnung mit Abbrechen stoppen, können Sie die Audiodatei natür-

lich weiterhin abspielen – aber bedenken Sie, dass es ohne Wellenformansicht nicht 
sonderlich leicht ist, irgendetwas zu editieren!

• Fortfahren setzt die Wellenform-Berechnung als Hintergrundprozess fort, als ob Sie 
nichts getan hätten.

• Mit Beenden können Sie die Berechnung in den Vordergrund holen und dadurch 
deutlich beschleunigen. Der Preis dafür: Sie können in dieser Zeit keine anderen 
Operationen mehr mit Ihrem Rechner durchführen.

Bedienung
Auswahltechniken
Im Audio-Fenster gibt es verschiedene Möglichkeiten, Audiodatei- und Region-Ein-
träge auszuwählen.

Die Selektion eines einzelnen Eintrags erfolgt wie gewohnt durch Anklicken des Ein-
trag-Namens oder der Wellenformdarstellung.

Mit zusätzlich gedrückter Umschalttaste können Sie mehrere, auch verstreute Einträge 
selektieren. In der Namensspalte können Sie die „Gummiband-Selektion“ verwenden.

Alle Einträge auf einmal lassen sich mit Bearbeiten > Alles auswählen (Befehlstaste-A) 
auswählen.

Audiodateien
Nächste Audiodatei auswählen
Das Tastaturkommando Nächste Audiodatei auswählen ausgewählt die nächstuntere 
Audiodatei in der Listendarstellung.
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Vorherige Audiodatei auswählen
Das Tastaturkommando Vorherige Audiodatei auswählen ausgewählt die nächsthöhere 
Audiodatei in der Listendarstellung.

Audiodateien und Regionen
Verwendete Regionen auswählen
Wenn Sie Bearbeiten > Verwendete auswählen aufrufen, werden sämtliche im Song 
arrangierten Audiodateien und Regionen im Song selektiert. 

Verwendete Dateien und Regionen auswählen
Wenn Sie Bearbeiten > Verwendete auswählen aufrufen, werden alle Audiodateien und 
Regionen ausgewählt, die im Arrangement dieses Songs vorkommen.

Nicht verwendete Dateien und Regionen auswählen
Mit Bearbeiten > Nicht verwendete auswählen werden alle Audiodateien und Regionen 
ausgewählt, die nicht im Arrangement des aktuellen Songs vorkommen. Beispielsweise 
können Sie diese Funktion am Ende einer Produktion aufrufen, um alle nicht verwende-
ten Aufnahmen zu löschen (Backspace-Taste).

Gruppen im Audio-Fenster
Sie können Audiodateien gemeinsam „gruppieren“, wodurch die Verwaltung vieler 
Dateien vereinfacht und beschleunigt wird. In der Darstellung sehen Sie die Gruppen 
Guitars und Vocals, die jeweils mehrere Dateien integrieren.

Gruppen erzeugen
Dafür bieten sich zwei Möglichkeiten:
• Selektieren Sie beliebig viele Dateien und wählen Sie dann den Befehl Ansicht > 

Gruppe erzeugen. Geben Sie den gewünschten Gruppennamen ein – fertig.
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• Über die Optionen Ansicht > Dateien gruppieren nach Ort/Dateiattribute/Auswahl im 
Arrange erzeugen Sie Gruppen über den gemeinsamen Ordner der Dateien, die 
Dateiattribute (Typ, Stereo/Mono, Bitrate) oder die Dateiauswahl im Arrangierfenster. 

Wenn bereits existierende Gruppen erzeugt wurden, fragt das System nach, ob diese 
gelöscht oder behalten werden sollen.

Wenn Sie die Option Ort gewählt haben, wird die Reihenfolge der Gruppen-Namen so 
ausgelegt, das sie mit dem im Alphabet „niedrigsten“ beginnt.

Wenn Ort nicht angewählt ist, wird die Gruppenreihenfolge als Zusammenfassung der 
Dateiattribute angezeigt (z. B. 16bit Stereo WAV).

Gruppen löschen
Das Löschen von Gruppen verläuft nach demselben Muster wie das Entfernen von 
Dateien aus dem Audio-Fenster. Selektieren Sie einfach die gewünschte Gruppe und 
lösen Sie die Backspace-Taste aus. Alternativ wählen Sie den Befehl Ansicht > Ausge-
wählte Gruppen löschen.

Dateien, die vorher zu gelöschten Gruppen gehört haben, erscheinen in der Hierarchie 
des Audio-Fensters oben.

Weitere Gruppen-Funktionen
• Wenn Sie bei gehaltener Wahltaste auf das Pfeilsymbol links neben einer Gruppe klik-

ken, werden alle Gruppen geschlossen oder geöffnet.
• Sie können eine Gruppe umbenennen, indem Sie auf den gewünschten Gruppen-

Namen doppelklicken, den neuen Namen eingeben und die Eingabe mit der Einga-
betaste abschließen.

• Sie können jeder Gruppe einen Kommentar hinzufügen. In der Voreinstellung lautet 
der Kommentar „Audiodateien-Gruppe“ und wird auf der rechten Seite des Audio-
Fensters angezeigt. Um den Kommentar zu verändern, doppelklicken Sie auf diesen 
Bereich und geben den gewünschten Kommentar ein.

• Wenn Sie bei gehaltener Wahltaste auf einen Gruppen-Namen klicken, wählen Sie 
alle Dateien in der selektierten Gruppe aus.

Bearbeitungsbefehle
Im Audio-Fenster stehen Ihnen alle bekannten Standard-Bearbeitungsbefehle zur Ver-
fügung. Sie gelten wie gewohnt für die aktuell ausgewählten Einträge, hier im Audio-
Fenster also Audiodateien und Regionen.

Die Befehle Ausschneiden, Kopieren und Einfügen gelten nur für den Austausch zwi-
schen verschiedenen Songs. Denn: Eine Audiodatei kann nur ein einziges Mal in der 
Audio-Liste eines Songs angemeldet werden, deshalb kann es dort nicht kopiert wer-
den. Wie Sie eine Audiodatei physikalisch auf der Platte kopieren können, erfahren Sie 
unter Audiodateien verschieben (siehe „Weitere Funktionen für Audiodateien“ auf 
Seite 400).
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Ausschneiden
Ausgewählte Audiodateien oder Regionen werden ausgeschnitten, oder in die Zwi-
schenablage bewegt. Sie werden aus dem Audio-Fenster entfernt. Tastenbefehl: 
Befehlstaste-X.

Kopieren
Ausgewählte Audiodateien und zugehörige Regionen werden in die Zwischenablage 
kopiert. Sie bleiben weiterhin im Audio-Fenster angemeldet. Tastenbefehl: Befehlstaste-
C.

Einfügen
Der Inhalt der Zwischenablage wird eingefügt, wenn es sich um Audiodateien und 
deren Regionen handelt und die aus einem anderen Song stammen. Tastenbefehl: 
Befehlstaste-V.

Löschen
Ausgewählte Audiodateien oder Regionen werden gelöscht. Tastenbefehl: Backspace-
Taste.

Beachten Sie: Durch Ausschneiden oder Löschen werden Audiodateien nicht von der 
Festplatte gelöscht, sondern nur aus dem Audio-Fenster dieses Songs entfernt.

Wenn Regionen der betroffenen Audiodateien im Arrangierfenster als Regionen ver-
wendet wurden, dann werden diese zwangsläufig ebenfalls entfernt. Wenn Sie die aus-
gewählten Audiodateien von der Festplatte löschen wollen, dann wählen Sie bitte 
Ablage > Datei(en) löschen.

Widerrufen
Rufen Sie diese Funktion auf, wenn Sie einen Arbeitsschritt rückgängig machen wollen 
(Tastenbefehl: Befehlstaste-Z).

Wenn Sie eine Funktion aufrufen, die kein Widerrufen ermöglicht, wird vor Ausführung 
eine entsprechende Warnung ausgegeben.

Regionen
Region erzeugen
Wählen Sie die gewünschte Audiodatei aus und wählen Sie Ablage > Region anmelden. 
Die neue Region wird hinter den schon vorhandenen eingefügt.

Region duplizieren
Wenn Sie vor dem Ausführen von Region anmelden eine bestehende Region auswäh-
len, wird eine weitere Region angelegt, deren Definition (Start, Ende, Anker) genau der 
ausgewählten Region entspricht.
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Region löschen
Mit dem Radiergummi können Sie eine oder mehrere ausgewählte Regionen löschen. 
Sollten Sie von dieser Region Regionen angelegt haben, dann werden diese ebenfalls 
automatisch gelöscht. Bei der Wahl dieses Werkzeugs ist also Vorsicht geboten. Notfalls 
steht Ihnen die Undo-Funktion zur Verfügung.

Alternativ können Sie ausgewählte Regionen auch mit der Backspace-Taste löschen.

Grenzen einer Region verändern
Sie können die Grenzen einer Region direkt in der grafischen Darstellung mit dem 
Region Edit-Werkzeug verändern. Alternativ können Sie auch einfach den normalen 
Mauspfeil verwenden. Dann müssen Sie lediglich darauf achten, die Region bei den fol-
genden Aktionen im unteren Drittel anzufassen!

Startpunkt verschieben
Um den Startpunkt einer Region zu verschieben, fassen Sie die linke Begrenzungslinie 
an. Aus dem Werkzeug wird jetzt eine nach rechts zeigende, kleine Hand. Nun können 
Sie den Startpunkt justieren.

Endpunkt einer Region verschieben
Um den Endpunkt einer Region zu verschieben, fassen Sie die rechte Begrenzungslinie 
an. Aus dem Werkzeug wird jetzt eine nach links zeigende, kleine Hand. Jetzt können 
Sie den Endpunkt justieren.

Gesamte Region verschieben
Sie können die gesamte Region innerhalb einer Audiodatei auch mit einem Handgriff 
komplett verschieben. Fassen Sie die Region in der Mitte an. Das Werkzeug verwandelt 
sich in zwei nach rechts und links zeigende, dreieckige Pfeilköpfe. Benutzen Sie bei 
extrem kurzen Regionen die Zoom-Funktion zur Vergrößerung des gewünschten Aus-
schnittes. Achten Sie ebenfalls darauf, dass die beiden Dreiecke sichtbar sind, bevor Sie 
eine Veränderung vornehmen.

Wenn Sie Region-Grenzen verschieben möchten, ohne dass sich der Anker verändert, 
dann halten Sie während dieser Operation die Wahltaste gedrückt. Dies gilt für Ände-
rungen des Start-oder Endpunktes genauso wie für das Verschieben einer Region.

Anker verschieben
Um den Anker zu verschieben, fassen Sie das kleine Anker-Dreieck unterhalb der 
Region an. Das Werkzeugs verwandelt sich – falls nicht bereits gewählt – in das Region-
Edit-Werkzeug. Es erscheint eine Führungslinie über dem Dreieck des Ankers.
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Nur auf Nulldurchgänge verschieben
Ist Bearbeiten > Null-Durchgänge suchen eingeschaltet, wird bei jeder Änderung des 
Start- oder Endpunktes einer Region der nächstliegende Nulldurchgang gesucht, um 
ein „knackfreies“ Abspielen zu gewährleisten. Beim Startpunkt wird vor dem gewählten 
Startpunkt gesucht, beim Endpunkt entsprechend dahinter. Mit dieser Option sind 
selbst im Audio-Fenster gut Ergebnisse bei der Definition von Regionengrenzen zu 
erzielen.

Beachten Sie, dass Null-Durchgänge suchen auch für alle Operationen im Arrangierfens-
ter gilt!

Feinverschiebung
Die grafische Darstellung im Audio-Fenster ist auf eine einfache und schnelle Verwal-
tung von Audiodateien und Regionen optimiert. Dazu gehört auch, dass möglichst 
viele Dinge gleichzeitig innerhalb eines Fensters sichtbar sind. Deshalb ist die feinste 
Auflösung für die Positionierung von Startpunkt, Endpunkt und Anker auf eine Schritt-
größe von 256 Samples begrenzt. Dies ist in der Regel ausreichend, insbesondere, 
wenn Null-Durchgänge suchen eingeschaltet ist.

Allerdings gibt es Situationen, in denen eine auf das Sample Word genaue Justierung 
notwendig sein kann. Drumloops sind ein Beispiel dafür. Für diese Fälle eignet sich das 
Sample-Edit-Fenster besser. Sie können für die gewünschte Region das Sample-Edit-
Fenster öffnen, indem Sie die Region doppelt anklicken.

Region-Parameter schützen
Regionen lassen sich gegen eine versehentliche Änderung von Start-, Endpunkt und 
Anker schützen. Das Schloss-Symbol vor jeder Region können Sie durch Anklicken 
öffnen und schließen. Wenn es geschlossen ist, lässt sich die betreffende Region ledig-
lich abspielen, nicht jedoch verändern. Diese Funktion ist nicht mit dem Löschschutz 
von Dateien im Finder zu verwechseln. Eine geschützte Region kann nach wie vor 
gelöscht werden!

Namensänderung von Audiodateien und Regionen
Sie können Audiodateien und Regionen im Audio-Fenster umbenennen: Klicken Sie 
den Namen in der Eintragsspalte doppelt an. Nun erscheint eine Texteingabebox, in die 
Sie den neuen Namen eintippen können.

Vor der Änderung von Dateinamen (Audiodateien) erscheint folgende Sicherheitsab-
frage, in der Logic darauf hinweist, dass es andere Songs geben könnte, die auf die glei-
chen Dateien zugreifen – diese würde der andere Song dann nicht mehr finden.

Sie sollten deshalb jetzt prüfen, ob die Audiodatei, die Sie umbenennen wollen, in 
einem anderen Song benutzt wird. Wenn dies der Fall ist, sollten Sie von einer Namens-
änderung absehen.

Logic unterstützt Sie allerdings in solchen Situationen:
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• Logic ändert den Namen einer Audiodatei bei allen momentan geöffneten Songs, die 
auf diese Datei ebenfalls zugreifen.

• Logic vergibt den neuen Namen automatisch für eine Stereo-Datei, die mit der 
umbenannten Datei verbunden ist und sich an der gleichen Speicherstelle auf dem 
Laufwerk befindet (und eben auch diesen Namen trug).

• Logic benennt auch etwaige Backup-Dateien auf dem gleichen Laufwerk um.

Wenn Sie eine Stereo-Datei umbenennen, vergibt Logic den neuen Namen also in 
einem Durchgang an bis zu fünf Dateien (den beiden in Logic verwendeten Mono-
Dateien, deren Backups und der Stereo-Datei). In diesem Fall empfiehlt es sich, alle 
diese Dateien an der gleichen Stelle unterzubringen. (Lesen Sie dazu auch die Informa-
tionen zum Verschieben von Dateien.)

Regionen können ohne Einschränkungen beliebig benannt werden.

Solange die Regionen den gleichen Namen wie die zugehörigen Audiodateien besit-
zen – dies ist der Fall, wenn Sie keine der Regionen aktiv umbenennen – dann wird 
eine Namensänderung der Audiodatei automatisch auf alle Regionen übertragen.

Dateifunktionen
Aufnahme-Datei
Aufnahme-Pfad eingeben
Bei jeder Aufnahme im Arrangierfenster wird eine neue Audiodatei angelegt. Um die 
Übersicht über Ihre Aufnahmen zu behalten, sollten Sie Logic vor der ersten Aufnahme 
mitteilen, wohin die Daten geschrieben werden sollen.

Dabei können Sie für die nachfolgend entstehenden Audiodateien einen Dateinamen 
vorgeben – gewissermaßen als Arbeitstitel –, der von Logic bei jeder weiteren Auf-
nahme automatisch um eine fortlaufenden Nummer ergänzt wird.

Der Pfad (Zielordner) für Audio-Aufnahmen kann individuell pro Song eingestellt wer-
den. Außerdem können verschiedene Pfade für unterschiedliche, gleichzeitig betrie-
bene Audiohardware-Systeme verwaltet werden.
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Das Dialogfenster für diese Einstellungen können Sie im Audio-Fenster über Audio > 
Audio-Aufnahmepfad setzen… oder über das Record-Menü (langer Klick auf den 
Record-Knopf ) aufrufen.

Audio-Objektnamen als Datei-Namen benutzen
Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Name des Audio-Objekts als Dateiname für die 
Aufnahmen verwendet.

Vorzeitiges Anlegen der Audiodateien
Wenn diese Option aktiviert ist, erzeugt Logic die Audiodatei für die nächste Auf-
nahme sofort nach dem Aktivieren der Aufnahmebereitschaft einer Spur. Außerdem 
wird nach Beendigung einer Aufnahme sofort die Audiodatei für die nächste Auf-
nahme angelegt. Dadurch können Audio-Aufnahmen schneller gestartet werden.

Nicht verwendete Aufnahmedateien werden beim ordnungsgemäßen Beenden von 
Logic gelöscht.

Maximale Aufnahmezeit (empfohlen): XX Minuten
Dieser Parameter bestimmt die maximale Aufnahmezeit für neue Audiodateien. Geben 
Sie die gewünschte Aufnahmedauer in Minuten an; Sie bestimmen dadurch die Größe 
der temporären Aufnahmedatei.

Diese Option kann auch abgeschaltet werden. In diesem Fall wird eine Aufnahmedatei 
in der Größe des gesamten freien Speichers auf dem Medium angelegt. Der nicht 
benötigte Platz wird nach der Aufnahme zwar wieder frei gegeben, dennoch gibt es 
einige Nachteile:
• Die Audiodatei kann sehr stark fragmentiert werden, wenn die tatsächliche Aufnah-

medauer sehr viel geringer ist als der maximal verfügbare Wert,
• Wenn die DAE-Hardware verwendet wird, bleibt möglicherweise kein Platz mehr für 

die Wellenform-Datei. Dann muss der Overview nach der Aufnahme berechnet wer-
den.
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Es ist daher sehr zu empfehlen, diese Option zu aktivieren und eine Obergrenze für die 
Aufnahmedauer voreinzustellen.

Sollte einmal nicht mehr soviel Speicherplatz wie eingestellt verfügbar sein, wird die 
maximale Länge der Aufnahme nur temporär verringert. Die aktuell verfügbare Zeit 
können Sie während der Aufnahme dem Record-Floating-Fenster (mit dem roten Bal-
ken) entnehmen.

Global Record Path/Song Record Path
Der Global Record Path wird in den Allgemeinen Voreinstellungen gespeichert und ist 
für alle Songs gültig. Der Vorteil: Sie können, müssen aber nicht in jedem neuen Song 
vor der Aufnahme einen Aufnahmepfad festlegen, wenn Sie ohnehin im gleichen 
Ordner aufnehmen wollen.

Mit dem Song Record Path können Sie die Audio-Aufnahmen jedes Songs in einem 
eigenen Ordner verwalten. Der Vorteil: Beim Wechseln zwischen verschiedenen Songs 
werden neue Aufnahmen automatisch im zugehörigen Ordner abgelegt, ohne dass der 
Pfad manuell umgeschaltet werden muss.

Set
Mit diesen Tasten dieser können Sie den Audio-Aufnahme-Pfad für jedes verwendete 
Hardwaresystem eingeben. Unter einem „Pfad“ versteht man die Angabe von Volume 
und Ordnerhierarchie, in dem die Datei angelegt wird. In der Dialogbox können Sie 
dazu bei Bedarf einen neuen Ordner anlegen.

Rechts daneben wird das gegenwärtig verwendete Volume und die Restkapazität 
angezeigt (letztere nur, wenn das Volume angemeldet ist). Mit langem Klick auf das 
angezeigte Volume wird der vollständige Pfad dargestellt. So können Sie genau kon-
trollieren, in welchen Ordner aufgenommen wird.

Sie können jederzeit den Pfad und den Namen ändern, indem Sie Set Record Path 
erneut aufrufen.

Wenn Sie den Aufnahmepfad eingeben, beachten Sie bitte…
• Wenn die Festplatte, auf die der gewählte Pfad zeigt, nicht angeschlossen oder aus-

geschaltet ist, fragt ein entsprechender Dialog beim Beginn der nächsten Aufnahme 
nach einem neuen Pfad.

• Wenn Sie das Volume umbenennen, kann Logic es nicht mehr finden.

Bei der Angabe der Aufnahmezeit beachten Sie bitte…
Die Anzeige des verbleibenden Speicherplatzes und der maximal möglichen Aufnah-
medauer ist von folgenden Gegebenheiten abhängig:
• von der Anzahl der Spuren, die gleichzeitig aufgezeichnet werden sollen,
• von der Sample Rate.
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Wenn Sie Logic zum ersten Mal starten, bezieht sich diese Anzeige auf die Aufnahme 
einer einzelnen Monospur. Nach jeder Aufnahme belegt Logic weitere unbenutzte 
Speicherbereiche für weitere Aufnahmen.

Sie sollten immer einen deutlich geringere Zeit wählen als die maximal mögliche Auf-
nahmezeit. Ansonsten bleibt nach den ersten Aufnahmen nicht mehr genügend Platz 
für weitere Aufnahmen, so lange Sie diesen Wert nicht verringern. Eine gute Empfeh-
lung ist es, diesen Wert etwa eine Minute größer einzustellen als den längsten einzel-
nen Take, den Sie aufzunehmen erwarten.

Wenn Sie eine lange Aufnahmezeit einstellen und dann die Spurenanzahl oder die 
Sampling Rate erhöhen, wird unter Umständen ebenfalls zu wenig Platz vorhanden 
sein. Logic warnt Sie in diesem Fall mit einem entsprechenden Dialog.

Audiodatei anmelden
Um eine bereits auf der Festplatte gespeicherte Audiodatei im aktuellen Song zu ver-
wenden, rufen Sie Audio-Ablage > Audiodatei anmelden auf. Es öffnet sich eine erwei-
terte Dateiauswahlbox, aus der Sie jetzt eine oder auch mehrere Audiodateien in einem 
Durchgang anwählen können.

Dateiauswahlbox für Audiodateien
Zum Anmelden von Audiodateien verfügt Logic über eine eigene Dateiauswahlbox mit 
den folgenden Funktionen:
• Anmelden mehrerer Dateien auf einmal.
• Alle Dateien des Ordners an- oder abmelden.
• Der Cursor bleibt bei der letzten Position, nachdem eine Datei angemeldet wurde – 

aufeinanderfolgende Dateien können so per Eingabetaste angemeldet werden.
• Bereits angemeldete Dateien werden gefiltert (nicht angezeigt).

Vorhören von Audiodateien:
• Zur Wiedergabe wird Kanal 1 der im Audio-Fenster gewählten Audiohardware (Gerät) 

verwendet.
• Die Wiedergabe kann jederzeit unterbrochen werden.
• Die Wiedergabe wird nicht durch Wechseln des Ordners oder Volumes unterbrochen.
• Durch eine kurze Standby-Phase (Verzögerung, bevor die Datei vorgehört werden 

kann) ist sichergestellt, dass Sie schnell durch Verzeichnisse scrollen können.

Mit Done werden alle ausgewählten Audiodateien im Song angemeldet.

Ziehen & Ablegen von Audiodateien
Der „Drag and Drop Manager“ von Mac OS X wird unterstützt: Sie können eine belie-
bige Selektion von Audiodateien direkt vom Finder in ein offenes Audio-Fenster ziehen.

Das Ergebnis entspricht genau der Funktion Audiodatei anmelden. Sie sparen viel Zeit, 
besonders bei Auswahl sehr vieler Dateien.
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Sie können auch Dateien direkt aus dem Finder in das Arrangierfenster ziehen. Es 
erscheint automatisch ein entsprechender Eintrag im Audio-Fenster.

Audiodatei abmelden
Um Audiodateien aus dem aktuellen Song zu entfernen, wählen Sie ihre Namen im 
Audio-Fenster an und drücken die Backspace-Taste. Dadurch werden die Dateien nicht 
von der Festplatte gelöscht, sondern nur im Song abgemeldet.

MP3-Import
MP3-Dateien lassen sich auf die gleiche Art importieren, wie die Audiodateien der line-
aren Formate (AIFF, WAV oder SDII): durch Anfassen mit dem Bleistift bei gehaltener 
Umschalttaste, über Audio > Audiodatei importieren, im lokalen Menü Audiodatei des 
Audio-Fensters oder ganz einfach durch Ziehen der Audiodatei aus dem Finder in das 
Arrangierfenster.

Wenn Sie MP3-Dateien importieren, konvertiert Logic diese zu AIFF-Dateien, die dann 
von Logic weiterverwendet werden. Dies ist nötig, da bei der Wellenformdarstellung, 
Bearbeitung usw. ein ständiges Dekodieren und Rekodieren von MP 3-Dateien nicht 
praktikabel wäre. Die CPU-Ressourcen des Rechners werden auf diese Weise besser 
genutzt.

Audiodateien löschen
Audiodateien löschen
Prinzipiell werden Audiodateien vom Betriebssystem Ihres Computers genauso darge-
stellt und gehandhabt wie alle anderen Dateien. Folglich könnten Sie diese auch im 
Finder löschen oder kopieren. Das jedoch folgende Nachteile:
• Wenn Sie eine Audiodatei löschen, wissen Sie möglicherweise nicht genau, ob dieses 

noch in einem Song benötigt wird.
• Wenn Sie Audiodateien versehentlich löschen, dann wird sich Logic beim Laden 

dieses Songs mit entsprechenden Warnboxen beschweren. Zudem bednden sich 
immer noch Einträge im Audio-Fenster und Regionen im Arrangierfenster, die 
ursprünglich auf die nun fehlende Audiodatei zugegriffen hatten und jetzt „verwaist“ 
sind. Das alles dient nicht unbedingt der Übersichtlichkeit.

Aus diesem Grund ist es sicherer, das Löschen nicht länger benötigter Audiodateien im 
Audio-Fenster vorzunehmen. Wählen Sie aus dort zuerst die Audiodateien, die gelöscht 
werden sollen. Bitte gehen Sie dabei überlegt vor, denn einmal gelöschte Dateien sind 
unwiederbringlich verloren. Die Undo-Funktion ist beim Löschen von Audiodateien 
nicht wirksam!

Rufen Sie anschließend Ablage > Datei(en) löschen auf. Nun erfolgt eine weitere Sicher-
heitsabfrage, die Sie über die Anzahl der zu löschenden Audiodateien informiert.
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Mit Abbrechen können Sie den Löschvorgang abbrechen, mit Löschen werden die 
Dateien endgültig gelöscht. Auch hierbei sollten Sie sicherstellen, dass die zu löschen-
den Dateien nicht in anderen Songs eingesetzt wurden.

Audiodateien optimieren
Die Funktion Audio-Ablage > Dateien optimieren erlaubt Ihnen, diejenigen Abschnitte 
der Audiodateien zu löschen, die im aktuellen Song nicht mehr benötigt werden. 
Durch diese Maßnahme lässt sich unter Umständen sehr viel unnötig belegter Platz auf 
der Festplatte wiedergewinnen.

Die Funktion lässt sich auch auf mehrere simultan selektierte Audiodateien anwenden. 
Sie können Dateien optimieren für eine beliebige Auswahl von Audiodateien aufrufen. 
Die Funktion arbeitet nach folgender Logik: Bei allen ausgewählten Audiodateien 
werden die Segmente ermittelt, die in keiner Region enthalten sind. Diese Segmente 
werden dann gelöscht. Die verwendeten Regionen sind anschließend aneinanderge-
reiht in der Audiodatei enthalten.

Die Regionen im Audio-Fenster müssen bei diesem Vorgang von Logic neu definiert 
werden. Deshalb wird der Song danach automatisch gesichert! Da bei diesem Vorgang 
Daten physikalisch auf dem Speichermedium gelöscht werden, können Sie diesen Vor-
gang nicht widerrufen.

Aus Sicherheitsgründen ist diese Funktion jedoch mit einem Vor- und Nachlauf von je 
einer Sekunde ausgestattet. Die Audiodateien bleiben also vorn und hinten um je eine 
Sekunde länger als die Regionen. Dadurch bleibt für nachträgliche Korrekturen ein 
Spielraum. 

Weitere Funktionen für Audiodateien
Region als neue Audiodatei speichern
Wenn Sie aus einer (oder mehreren) ausgewählten Regionen eigenständige Audioda-
teien erzeugen möchten, so können Sie dies mit der Funktion Audio-Ablage > 
Region(en) sichern unter… tun. Beim Aufrufen der Funktion haben Sie außerdem die 
Möglichkeit, den Zielordner für die entstehenden Audiodateien mittels der üblichen 
Dateiauswahlbox zu bestimmen. Wenn Sie nur eine Region (oder zwei zusammengehö-
rende Regionen einer Stereo-Aufnahme) bearbeiten, können Sie hier außerdem den 
Namen für die entstehende Audiodatei eingeben. Wenn Sie viele Regionen gleichzeitig 
bearbeiten, empfiehlt es sich, die Regionen zuvor so zu benennen, wie die entstehen-
den Audiodateien heißen sollen.

Anschließend erscheint eine Dialogbox:

Audiodatei im Audio-Fenster anmelden? Nein/Hinzufügen

Wenn Sie die erzeugten Audiodateien gleich anmelden wollen, bestätigen Sie bitte mit 
der Eingabetaste oder Hinzufügen, andernfalls klicken Sie Nein.
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Eine sehr ähnliche Funktion erlaubt es Ihnen direkt vom Arrangierfenster aus, ausge-
wählte Regionen in individuelle Audiodateien zu verwandeln.

Sicherheitskopien erstellen
Die Funktion Audio-Ablage > Datei-Sicherheitskopie(n) erzeugen legt von allen ausge-
wählten Audiodateien im gleichen Ordner Duplikate an (mit der Erweiterung „.dup“).

Beachten Sie die Backup-Möglichkeiten des Sample-Edit-Fensters.

Audiodateien kopieren
Die Funktion Audio-Ablage > Datei(en) kopieren kopiert Audiodateien und verwandelt 
sie bei Bedarf in verschiedene Formate. Wenn Sie eine einzelne Datei kopieren, können 
Sie in der Dateiauswahlbox einen neuen Namen vergeben, ähnlich wie beim Befehl 
Sichern unter… für Songs im Hauptmenü.

Logic überprüft, ob genügend Speicherplatz für die Kopie(n) der ausgewählten 
Datei(en) vorhanden ist. Wenn eine Datei gleichen Namens an der gewählten Stelle 
vorliegt, fragt Logic, ob Sie diese ersetzen möchten. Danach bietet Ihnen Logic die 
Möglichkeit, die aktuelle Audiodatei im Song durch die Datei zu ersetzen, die Sie 
gerade kopiert haben.

Audiodateien verschieben
Mit der Funktion Audio-Ablage > Datei(en) verschieben können Sie Audiodateien auf 
Ihrer Festplatte bewegen. Im Gegensatz zum Befehl Kopieren ist die Quelldatei anschlie-
ßend nicht mehr vorhanden.

Wenn das Quell-Laufwerk/-Partition mit dem Ziel-Laufwerk/-Partition übereinstimmen, 
werden Dateien einfach in den anderen Ordner verschoben. Das funktioniert sehr 
schnell und ist ein gutes Verfahren, um Laufwerk und Song zu organisieren.

Beispiel
Wählen Sie im Bearbeiten-Menü des Audio-Fensters den Menüpunkt Verwendete aus-
wählen (damit sind die Dateien gemeint, die im Arrangierfenster in Gebrauch sind) und 
verschieben Sie sie in einen neuen Ordner. Dieser Ordner enthält dann nur die Audio-
dateien dieses Songs.

Bedenken Sie, dass ein anderer Song auf dieselben Audiodateien zugreifen könnte! 
Dort müssten Sie nach dem nächsten Start die verschobenen Dateien lokalisieren.

Logic verändert bei allen geöffneten Songs, die diese Audiodatei benötigen, die Infor-
mationen über die neue Pfadvergabe. Sie könnten also alle Songs öffnen, welche die zu 
verschiebende Audiodatei verwenden, dann die Datei an die gewünschte Stelle ver-
schieben und anschließend alle Songs sichern, um den neuen Speicherverweis zu 
übernehmen.
Kapitel 9    Audio-Fenster 401



402

 

Dateiumwandlung und -austausch
Konvertierung von Audiodatei-Formaten
Beim Kopieren von Dateien mit der Funktion Audio-Ablage > Datei(en) kopieren/konver-
tieren können Sie das Format der Zieldatei festlegen.

Alle ausgewählten Audiodateien können in folgende Formate kopiert werden:
• …Original-Dateiformat: Das Originalformat wird verwendet
• …SDII: Die Kopien haben das Sound-Designer-II-Format
• …AIFF: Die Kopien haben das Audio Interchange File Format
• …WAVE: Die Kopien haben das „.WAV“-Format

So konvertieren Sie Dateien in die Formate AAC oder MP3:
Mit Audio-Ablage > In MP3-Datei konvertieren und Audio-Ablage > In AAC-Datei konvertie-
ren stehen zwei zusätzliche Funktionen zur Verfügung, mit denen Sie Audiodateien in 
die Formate AAC (MPEG -Layer 4) oder MP3 umwandeln. Wenn Sie eine der Optionen 
anwählen, wird ein Dialogfenster geöffnet, in dem Sie die gewünschten Voreinstellun-
gen vornehmen. Die Konvertierung kann für eine oder mehrere Dateien durchgeführt 
werden.

Wenn Sie eine der Optionen aktivieren, können Sie eine einzelne Datei in dem Dialog-
fenster unter einem beliebigen Namen abspeichern. In Fällen, wo mehrere Dateien 
gemeinsam konvertiert und gespeichert werden, werden die existierenden Dateina-
men weiterbenutzt und die jeweilige Endung angehängt – aus „partyman.aiff“ wird so 
beispielsweise „partyman.mp3“. 

Der voreingestellte Ordner für alle gespeicherten Dateien ist der Ursprungsordner: der 
Ordner, der die Originaldateien enthält. Vor dem Speichern können Sie den Speicher-
pfad aber beliebig in dem Dialog Speichern als ändern.

Audio-Daten zwischen Mac und PC austauschen
Bei der Konvertierung von Audiodateien in das Wave-Format auf dem Macintosh, sowie 
bei der Konvertierung in AIFF auf dem PC, werden lange Dateinamen verwendet.

Wave-Dateien sind mit der Logic Audio Engine auf dem Macintosh direkt abspielbar. 
SDII-Dateien sind auf dem PC ebenfalls abspielbar, solange es sich um Dateien im 
Format 16 Bit, 44,1 kHz handelt. Generell ist beim Transport eines Songs vom Mac auf 
den PC eine Konvertierung der Audiodateien in das Wave-Format (noch auf dem Mac) 
zu bevorzugen, weil die Ressource von SDII-Dateien verloren geht (die Ressource ent-
hält nähere Informationen zum Format, u.a. Sample Rate und Bit-Auflösung).

Verwenden Sie für die Audio-Wiedergabe unter Mac OS keine DOS-formatierten Fest-
platten. Ihre Audio-Performance ist unter dem Mac OS signifikant schlechter als die 
HFS+-formatierter Platten.
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Um einen gesamten Logic Song zwischen Logic Mac und Logic Windows auszutau-
schen, kopieren Sie im Audio-Fenster einfach alle Audiodateien als .WAV-Dateien auf 
das MS-DOS-Laufwerk oder das angeschlossene PC-Netz. Die Song-Datei selbst kann 
ohnehin auf beiden Plattformen gelesen werden.

Logic Windows erkennt einen Song, der auf einem Mac erzeugt wurde und sucht nach 
„Dateiname.WAV“ anstelle der originalen SDII-Dateien.

Genauso kann dieser Austausch von Logic Windows nach Logic Mac erfolgen: In Logic 
Windows müssen die Audiodateien als AIFF-Dateien exportiert werden (auf das Mac/
HFS-Laufwerk). Logic Mac sucht dann nach „FileName.AIF“ anstelle der „FileName.WAV“-
Dateien, wie sie auf dem PC verwendet wurden.

Hinweis: Speichern Sie die Logic-Songdatei im selben Ordner wie die Audiodateien. 
Dann findet Logic (Mac oder Windows) die Audiodateien beim Laden direkt – ohne 
Nachfrage.

Dateiformate „Split Stereo“ und „Interleaved Stereo“
Viele Multitrack HD-Recording-Systeme verwalten jede einzelne Audiospur unabhän-
gig voneinander. Dabei wird für jede Spur eine separate Audiodatei angelegt.

Logic kann Stereo-Dateien auf zwei verschiedene Arten aufnehmen, bei einer der 
beiden werden zwei Mono-Spuren (und somit zwei Audiodateien) zusammengefasst. 
Dies ist das „Split Stereo“-Format („getrennt stereo“). Wählen Sie Audio > Audio-Einstel-
lungen > Aufnahme und Konvertieren in Split-Stereo-Dateien erzwingen, wenn Logic 
immer dieses Format verwenden soll.

Normalerweise erzeugt Logic bei der Stereoaufnahme eine Datei, die beide Kanäle ent-
hält. Dieses Format heißt „Interleaved Stereo Format“. Sie bestehen aus einer abwech-
selnden Folge von Abschnitten der Daten beider Spuren. Logic zeichnet Dateien direkt 
im Interleaved-Format auf, wodurch Stereo-aufnahmen mit Logic direkt mit Mastering- 
oder CD-Brenn-Programmen kompatibel sind. Bitte beachten Sie, dass nicht jede Hard-
ware und alle Treiber mit diesem Format kompatibel sind, die Dateien auf solchen Sys-
temen liegen im Split-Stereo-Format vor.

Die folgenden Abschnitte über „Split Stereo“-Dateien gelten nur für die erwähnten 
Hardware-Systeme.

Stereo-Dateien automatisch konvertieren
Wenn Sie die automatische Umwandlung von Stereo-Dateien aktiviert haben, geht die 
ursprüngliche Stereo-Datei nicht verloren, denn Logic generiert auf Basis eines Stereo-
Sounddles zusätzlich zwei unabhängige Mono-Dateien. Beachten Sie dabei jedoch 
bitte, dass durch dieses Verfahren anschließend der doppelte Speicherplatz auf der 
Festplatte beansprucht wird.
Kapitel 9    Audio-Fenster 403



404

 

Die beiden neuen Audiodateien werden jetzt im Audio-Fenster als „Stereo-Einheit“ ver-
koppelt. Alle Bearbeitungsschritte, die an einem Kanal vorgenommen werden, wirken 
sich automatisch auch auf den jeweils anderen Kanal aus.

Besonderheiten von „Split Stereo“-Dateien
Für Aufzeichnungen in „Split Stereo“ ergeben sich bezüglich der Handhabung der ent-
sprechenden Audiodateien einige Besonderheiten:
• In der Datei-Auswahlbox werden Stereo-Audiodateien als ein einziger Eintrag 

gehandhabt, obwohl es sich genaugenommen um zwei unabhängige Datensätze 
handelt.

• In der Audio-Liste werden beide Dateien sichtbar. Sie besitzen bis auf die nachge-
stellten Kanalkennungen L und R. Wenn Sie eine Audiodatei umbenennen, erfolgt 
die Namensänderung auch für die Datei des anderen Kanals.

• Die Regionen selbst können auch in dieser Situation beliebig benannt werden.
• Wenn Sie mit dem Kommando Region anmelden eine neue Region erzeugen, führt 

Logic dies für beide Audiodateien durch.
• Jede Art der Veränderung an einer der beiden Regionen wird automatisch auch auf 

die andere Region übertragen. Dies gilt für den Startpunkt, den Endpunkt und die 
Position des Ankers.

• Wenn eine der beiden Regionen in das Arrangierfenster bewegt wird, geschieht dies 
für die andere Region ebenfalls automatisch.

Konvertierung fremder „Split Stereo“-Formate
Logic behandelt Audiodateien, deren Namen auf „.L“ oder „.R“ enden, als Stereo-
Dateien. Diese „Name Extensions“ werden von Pro Tools, Session oder SoundDesigner II 
verwendet, um „Split-Stereo“-Dateien zu identifizieren. Die Logic-Datei-Management-
Funktionen wie Umbenennen, Erzeugen oder Letzte Version berücksichtigen diese 
Endungen ebenfalls.

Alle konvertieren
Wenn Sie DAE oder eine andere Hardware verwenden, die das Interleaved-Dateiformat 
nicht unterstützt, müssen die Dateien in das Split-Stereo-Format konvertiert werden. 
Wenn in der Datei-Auswahlbox mehrere Stereo-Dateien angemeldet wurden, fragt 
Logic, ob alle Dateien auf einmal konvertiert werden sollen (Alle konvertieren).

Ausgewählte Split-Stereo-Datei auftrennen
Beide Seiten einer Stereo-Audiodatei werden normalerweise immer gemeinsam bear-
beitet. In Einzelfällen kann es aber wünschenswert sein, eine Seite einzeln zu bearbei-
ten:
• Wählen Sie aus die betreffende Stereo-Datei,
• Wählen Sie Bearbeiten > Ausgewählte Split-Stereo-Datei auftrennen.
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Jetzt können die beiden Seiten der Aufnahme wie einzelne Mono-Dateien bearbeitet 
werden. Es kann mit dieser Funktion immer nur eine Stereo-Datei auf einmal getrennt 
werden. Bitte definieren Sie im getrennten Zustand keine neuen Regionen, sofern Sie 
die Datei später wieder verbinden wollen.

Alle Datei-Paare zu „Split Stereo“ zusammenführen
Mit dem Befehl Bearbeiten > Alle aufgetrennten Split-Stereo-Dateien verknüpfen können 
alle getrennten Stereo-Dateien des gesamten Songs wieder zusammengefügt werden. 
Es können nur ehemalige Stereo-Dateien wieder zusammengefügt werden.

Manuelle Umwandlung in Stereo
Convert to SDII Stereo
Dieser Befehl dient der Wandlung zweier (Split-Stereo-) Audiodateien in eine Stereo-
Datei im SDII-Format. Das ist vor allem dann von Bedeutung, wenn Sie diese Stereo-
Datei mit anderen Programmen weiterbearbeiten wollen, beispielsweise mit CD-Maste-
ring-Software.

Wählen Sie die Audiodateien aus und rufen Sie Ablage > In SDII-Stereo umwandeln auf. 
Bedenken Sie, dass dies nur für Split-Stereo-Dateien funktioniert. Sie können diese 
Funktion nicht benutzen, um aus zwei Mono-Dateien eine Stereo-Datei zu machen.

Logic speichert konvertierte SD-II-Dateien automatisch an der gleichen Stelle wie die 
ursprünglichen Mono-Dateien, sofern der Speicherplatz auf dem Laufwerk ausreicht.

In AIFF-Stereo verwandeln
Split-Stereo-Dateien können mit Ablage > In AIFF-Stereo umwandeln in ein „Interleaved 
Stereo File“ im AIF-Format konvertiert werden.

Von SDII-Stereo zurück umwandeln
Dieser Befehl dient dazu, SDII-Stereo-Dateien in zwei Mono-Dateien zurückzuwandeln, 
damit sie nach der Bearbeitung in externen Programmen wieder in Logic einsetzbar 
sind (nur nötig für DAE-Hardware).

Voraussetzung: Die Mono-Dateien waren bereits im Audio-Fenster angemeldet. (Wenn 
nicht, können Sie die Stereo-Datei einfach anmelden; es wird dabei automatisch kon-
vertiert).

Wählen Sie aus die Audiodateien (oder eines davon) und wählen Sie Audio-Ablage > 
Von SDII-Stereo zurückverwandeln. Die beiden Audiodateien werden durch die extern 
bearbeitete Stereo-Datei ersetzt.
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Umgang mit SDII-Dateien
Logic bietet Zugriff auf die Regionen von SoundDesigner-II-Dateien. (Im SDII-Datenfor-
mat ist die Möglichkeit vorgesehen, Region-Definitionen zu speichern).

SD-II-Regionen importieren
Regionen von SDII-Dateien können ins Audio-Fenster importiert werden. Das ist beson-
ders hilfreich, wenn Sie Regionen einer längeren, mit Sound Tools erstellten Aufnahme 
in Logic verwenden möchten. Wählen Sie aus die Audiodatei und wählen Sie Audio-
Ablage > SDII-Regionen importieren.

SD-II-Regionen exportieren
Mit diesem Befehl können Sie eine oder mehrere ausgewählte Regionen vom Audio-
Fenster aus in die SDII-Datei exportieren. Zum Export aller Regionen einer einzelnen 
Audiodatei wählen Sie den Namen der Audiodatei an, bevor Sie den Befehl auslösen: 
Audio-Ablage > SDII-Regionen exportieren.

Weitere Funktionen für Audiodateien
Neuzuordnung von Audiodateien
Wenn Logic eine oder mehrere Audiodateien – beispielsweise beim Öffnen eines Songs 
– nicht dnden kann, werden im Audio-Fenster die Regionen als graue Flächen ange-
zeigt.

Falls die Dateien noch unter anderen Namen vorhanden sind, oder Sie „Ersatzdateien“ 
zuordnen wollen, können Sie dies folgendermaßen erledigen:
• Klicken Sie die betreffende Region doppelt an, oder wählen Sie Audio-Ablage > Datei-

Informationen abgleichen.
• Wählen Sie in dem folgenden Dialog Suchen, dann öffnet sich die Datei-Auswahlbox 

und Sie können die gewünschte Audiodatei nachladen.

Audiodatei suchen
Es kann Situationen geben, in denen Logic eine zuvor im Song verwendete Datei nicht 
dnden kann. Dies kann u. a. folgende Ursachen haben:
• Sie haben die entsprechende Festplatte nicht angeschlossen oder Sie haben das 

Volume umbenannt.
• Sie haben die Dateien in einen anderen Ordner gelegt oder auf ein anderes Volume 

bewegt.
• Sie haben die Dateien im Finder oder im Audio-Fenster eines anderen Songs umben-

annt.
• Sie haben die Dateien gelöscht.

Logic meldet sich in diesem Fall mit einer Dialogbox. Sie haben folgende Reaktions-
möglichkeiten:
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Suchen
Das aktuelle Laufwerk wird nach diesem Namen durchsucht. Wenn dies erfolglos bleibt, 
bietet Logic Ihnen an, auch auf weiteren Volumes nach diesen Dateien zu suchen. Dies 
erlaubt Ihnen die komfortable Handhabung von Songs, nachdem Sie die zugehörigen 
Dateien auf andere Medien kopiert bzw. bewegt haben.

Überspringen
(Diese Datei nicht suchen) Betätigen Sie diese Funktion, wenn Sie wissen, dass diese 
Audiodatei nicht mehr existiert oder umbenannt worden ist. Dieser Schalter ändert sich 
in Alle überspringen, wenn nach dem ersten Überspringen eine weitere Audiodatei 
nicht gefunden werden konnte.

Alle überspringen (bei mehreren Dateien)
Betätigen Sie diese Funktion, wenn Sie wissen, dass alle Audiodateien dieses Songs 
nicht mehr existieren oder umbenannt worden sind.

Manuelle Suche
Sie können den Ordner, in dem sich die gesuchte Datei befindet, per manueller Suche 
bestimmen. Es erscheint eine Dateiauswahlbox, die den Namen der Audiodatei anzeigt, 
nach der gesucht wird.

Wenn mehr als eine Datei mit passendem Namen gefunden wird, kann in einem Dialog 
die gewünschte Datei ausgewählt werden.

Strip Silence
Überblick
Mit der Strip Silence-Funktion können Sie automatisch Regionen erzeugen lassen. Die 
Grundlage für die Region-Aufteilung ist die Beschaffenheit des Audio-Materials selbst, 
d. h. die Abfolge von lauten und leisen Stellen sowie Pausen.

Funktionsprinzip
Das Funktionsprinzip ist einfach: Alle Passagen, deren Pegel unterhalb eines dednierba-
ren Schwellwerts (Threshold) liegen, werden als „Stille“ (Silence) interpretiert und aus-
geblendet. Aus allen übrigen Passagen, deren Pegel über dem Threshold liegt, werden 
neue Regionen gebildet.

Auf Wunsch kann die ursprüngliche Region im Arrange durch diese neuen Regionen 
ersetzt werden, ohne dass sich der zeitliche Bezug irgendeines Abschnitts ändert.

Folgende Anwendungen stehen im Vordergrund:
• Unterdrückung von Nebengeräuschen (Noise Gate-Funktion). Im Gegensatz zum Ein-

satz von analogen Noise Gates kann Strip Silence „vorausschauend“ regeln. Ange-
schnittene Attack-Phasen gehören daher der Vergangenheit an.
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• Untergliederung eines durchgängigen Abschnittes in viele einzelne Segmente (z. B. 
zum Löschen oder Umsortieren)

• Mit kurzen perkussiven Regionen (z. B. Drumloops) wird eine „Quasi-Time-Compres-
sion/Expansion“ durch einfache Tempoänderung möglich.

• Es wird eine Quantisierung der einzelnen Segmente einer Audio-Aufzeichnung mög-
lich, was bislang nur MIDI-Events vorbehalten war.

Funktion Strip Silence aufrufen
Wählen Sie aus im Audio-Fenster die Region, für die Strip Silence durchgeführt werden 
soll. Falls Sie Stereo-Audiodateien benutzen, wird automatisch die korrespondierende 
Region des anderen Kanals in die Bearbeitung miteinbezogen. Rufen Sie jetzt im 
Audio-Fenster den Menüpunkt Optionen > Strip Silence auf. Es öffnet sich das Strip-
Silence-Fenster.

Das Strip-Silence-Fenster

Im Strip-Silence-Fenster können Sie mittels weniger Parameter die Anzahl und Länge 
der neu gebildeten Regionen bestimmen. Im oberen Teil des Fensters wird jede Para-
meteränderung sofort in eine grafische Darstellung der entstehenden Regionen umge-
setzt.

Strip-Silence-Parameter
Je nach Audio-Material haben alle Parameter einen Einfluss auf Anzahl und Untertei-
lung der Regionen. Um das gewünschte Ergebnis zu erzielen, spielen Sie also gegebe-
nenfalls etwas mit den Parametern.

Schwellwert
Mit Schwellwert dednieren Sie den Pegelwert, den eine Passage mindestens erreichen 
muss, um als Region definiert zu werden.

Die Maßeinheit ist hier Prozent.
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Wenn es um Anzahl und Länge der Regionen geht, ist dies der wichtigste Parameter. Im 
allgemeinen gilt: Je höher der Schwellwert, desto mehr und kürzere Regionen werden 
gebildet.

Beispiel für „Schwellwert“: Kleine Werte erzeugen große, zusammenhängende Regio-
nen, große Werte bewirken eine stärkere Unterteilung in mehrere Regionen.

Minimale Zeit, um als Stille zu akzeptieren
Hier dednieren Sie, wie lange der Signalpegel unterhalb des Schwellwerts bleiben 
muss, bevor diese Stelle als Pause ausgewertet wird. Die Maßeinheiten sind hier Sekun-
den. Die Schrittweite beträgt eine zehntel Millisekunde.

Durch kleinere Werte können Sie die Anzahl der Regionen vergrößern, weil schon kurze 
Pegelrückgänge als Pause (Silence) interpretiert werden. Durch größere Werte können 
Sie das Zerhacken von Audio-Passagen mit wechselhaften Amplitudenverläufen verhin-
dern.

Pre Attack-Time
Mit Pre Attack-Time können Sie für alle automatisch ermittelten Regionen einen Vorlauf 
bestimmen, durch den die Region vor Erreichen des eigentlichen Schwellwerts beginnt. 
Sie können dadurch – insbesondere bei höheren Schwellwerten – verhindern, dass 
weich einschwingende Amplitudenverläufe angeschnitten bzw. „verschluckt“ werden. 
Diese Funktion eignet sich besonders für den Einsatz bei nicht-perkussiven Signalen 
wie z. B. Sprache, Bläser, Streicher etc. Die Maßeinheiten sind hier Sekunden. Die 
Schrittweite beträgt eine Zehntel Millisekunde.

Dabei sind auch Überlappungen erlaubt, d. h. der vorgezogene Startpunkt einer Region 
kann in das Ende der Region davor hineinragen – aber nur so weit, wie dabei der 
Schwellwert nicht überschritten wird.

Die Veränderung der Pre Attack-Time hat keinen Eineuss auf die Anker-Position und 
damit ebensowenig auf die absolute Position der Audio-Daten auf der Sequenzer-Zeit-
achse.

Post Release-Time
Mit Post Release-Time können Sie für alle automatisch ermittelten Regionen den 
Region-Endpunkt um einen dednierbaren Zeitbetrag nach hinten verlagern. Die Maß-
einheiten sind hier Sekunden. Die Schrittweite beträgt eine zehntel Millisekunde.

Benutzen Sie diese Funktion, um ein zu frühes Abschneiden von weich ausklingenden 
Amplitudenverläufen zu verhindern. Dies gilt umsomehr bei Verwendung höherer 
Schwellwerte. Beispiele hierfür sind Becken, offene HiHats, Snares mit längeren Hallräu-
men, Sprachsegmente etc.
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Der Parameter Post Release-Time erlaubt hingegen keine Überlappungen. Dies bedeu-
tet, dass der Region-Endpunkt nicht in den Anfang der nächsten Region hereinragen 
kann – er stößt dort gewissermaßen an.

Die Veränderung der Post Release-Time hat keinen Eineuss auf die Anker-Position und 
damit ebensowenig auf die absolute Position der Audio-Daten auf der Sequenzer-Zeit-
achse.

Nulldurchgänge suchen
Wenn die Option Nulldurchgänge suchen im Strip-Silence-Fenster aktiviert ist, werden 
die Region-Start- und Endpunkte automatisch immer auf Wellenform-Nulldurchgänge 
in näherer Umgebung gesetzt.

Durch Anklicken der Checkbox können Sie die automatische Positionierung auf Wellen-
form-Nulldurchgängen ein- bzw. ausschalten.

Weitere Strip-Silence-Funktionen
Region im Arrange ersetzen
Wenn Sie eine Region bearbeiten, die als Audio-MIDI-Region im Arrangierfenster einge-
setzt wird, erscheint ein Dialogfenster, sobald Sie im Strip Silence-Fenster OK klikken 
(oder die Eingabetaste drücken).

Wenn Sie die Region im Arrangierfenster durch die mit Strip Silence erzeugten Regio-
nen ersetzen wollen, klicken Sie bitte Ersetzen oder drücken Sie die Eingabetaste. Dabei 
bleibt der zeitliche Bezug jedes einzelnen Audio-Fragments erhalten. Sie haben die 
Möglichkeit, sich das Ergebnis anzuhören und bei Nichtgefallen mit Undo rückgängig 
zu machen.

Wenn die neuen Regionen nur im Audio-Fenster erscheinen sollen, klicken Sie bitte auf 
Nein. Sie können dann einzelne dieser Regionen wie gewohnt ins Arrangierfenster zie-
hen.

Mehrfache Bearbeitung mit Strip Silence
Strip Silence bezieht sich immer auf die Region, die im Audio-Fenster ausgewählt wurde. 
Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie eine Region manuell dedniert haben oder ob diese 
bereits ein Ergebnis der Funktion Strip Silence ist.

Sie können auf diese Art beispielsweise die gesamte Länge einer Audiodatei zuerst nur 
grob untergliedern und anschließend einzelne neu gebildete Regionen mit völlig 
unterschiedlichen Parametern wiederum zerteilen. Die jetzt entstandenen Regionen 
können nun nochmals der Strip-Silence-Funktion unterworfen werden- und so weiter.
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Neuordnung der Regionen mit Strip Silence
Regionen, die bereits als Region im Arrangierfenster angelegt sind, werden mit Strip 
Silence ebenfalls zerteilt. Die Position der Audio-Daten auf der Sequenzer-Zeitachse 
ändert sich dadurch nicht. Dies hat den Vorteil, dass eine aufgenommene Region ohne 
weiteres mit Strip Silence nachbearbeitet werden kann. Es entstehen mittelbar mehrere 
neue Regionen, die jetzt einzeln verschoben, kopiert oder gelöscht werden können.

Automatische Positionierung des Ankers
Bei der Neubildung von Regionen durch Strip Silence wird für jede Region automatisch 
ein separater Anker erzeugt. Logic setzt diesen dabei stets auf musikalische Zählzeiten 
und zwar entsprechend dem im Transportfeld eingestellten Format-Wert. Dies hat den 
Vorteil, dass z. B. beim Verschieben von Regionen unter musikalischen Gesichtspunk-
ten „runde“ Werte in der Infozeile auftauchen.

Anwendungen für Strip Silence
Noise Gate
Die konventionellste Anwendung für Strip Silence dürfte die Simulation des klassischen 
Noise Gate sein. Insbesondere bei langen Aufnahmen mit vielen Pausen – wie bei-
spielsweise Gesang oder Instrumentalsoli – können mit niedrigen Schwellwerten effek-
tive Ergebnisse erzielt werden. Hintergrund- und Nebengeräusche lassen sich schnell 
beseitigen, ohne das Nutzsignal zu beeinträchtigen.

Segmentbildung bei Sprachaufnahmen
Insbesondere bei gesprochenen Texten kann mit Strip Silence eine Aufzeichnung spie-
lend leicht in einzelne Sätze, Worte bzw. Silben zerlegt werden. Bei der Filmsynchroni-
sation oder bei Werbetexten können Sie die Sprachsegmente nach dem 
Baukastenprinzip beliebig verschieben oder neu positionieren.

Außerdem lässt sich bei Tempoänderungen ein „Quasi-Time-Compression-Expansion“-
Effekt erzielen; die Silben rücken dann automatisch dichter zusammen bzw. weiter aus-
einander.

Segmentbildung für Drumloops
Auch für die perfekte Synchronisation von Drumloops ist deren Unterteilung in mög-
lichst kleine Segmente sehr hilfreich. Bei Audio-Passagen, bei denen beispielsweise 
Bassdrum und Snare völlig „freistehen“, vermag Strip Silence unter Umständen, jeden 
einzelnen Schlag zu isolieren. Die neuen Regionen verhalten sich dann exakt wie MIDI-
Events, Tempoänderungen können leicht durchgeführt werden – sogar eine Quantisie-
rung ist denkbar.

Optimierung der Synchronität über lange Zeiträume
Verschiedene Computer, Synchronisationsquellen (interner Taktgeber oder SMPTE-
Code), Bandmaschinen und Sampler oder Hard-Disk-Recording-Systeme können leicht 
unterschiedliche Taktraten aufweisen. Bereits der Austausch einer dieser Komponenten 
kann daher zum zeitlichen Drift längerer Audio-Passagen führen.
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Auch hier kann die Strip-Silence-Funktion Abhilfe schaffen, indem Sie durch mehrere 
kürzere Regionen mehr festgelegte Bezugspunkte zwischen der Zeitbasis und den 
ansonsten freilaufenden Audio-Aufnahmen herstellt.

Weitere Optionen
Wahl der Sample Rate (Abtastfrequenz)
Logic führt eine native Sample-Rate-Konvertierung in Echtzeit durch. Jede Sample Rate, 
die Logic unterstützt (über Audio > Sample Rate) kann als Ziel-Rate für die Konvertie-
rung angegeben werden – sogar dann, wenn Ihre Audiohardware die gewählte Sample 
Rate nicht unterstützt.

Die native, software-seitige Sample-Rate-Konvertierung passt sich der Sample Rate jeg-
licher Audiohardware an, und erlaubt somit die Wiedergabe beliebiger Projekte auf 
beliebigen Audiosystemen – auch dann, wenn die Hardware hinsichtlich der Abta-
strate inkompatibel ist. Bei dem Prozess geht nichts verloren. Jegliche internen Berech-
nungen sowie das Bouncing erfolgen immer mit der ursprünglichen Sample Rate und 
mit höchster Qualität, auch in Fällen, in denen die Hardware eine bestimmte Sample 
Rate nicht unterstützt. Durch diese Fähigkeit können Sie mit kleineren Logic-Systemen 
an Projekten arbeiten, die ursprünglich auf High-End-Audiosystemen erstellt wurden.

Ein Beispiel:

Ein Song wurde mit einer leistungsfähigen Audiohardware mit 96 kHz aufgenommen. 
Wenn Sie dieses Projekt auf einem PowerBook oder einem anderen, weniger leistungs-
fähigen Setup bearbeiten möchten, das diese hohe Sample Rate nicht unterstützt, hat 
das Material normalerweise eine falsche Wiedergabegeschwindigkeit. Durch die native 
Sample-Rate-Konvertierung wird dieser Effekt ausgeglichen, so dass eine korrekte Wie-
dergabe des Projekts auf dem PowerBook o. ä. mit jeder beliebigen Sample Rate mög-
lich ist.

Hohe Abtastraten kosten allerdings nicht nur entsprechend mehr Festplattenkapazität, 
sie resultieren auch in einer höheren Belastung der CPU, da alle Prozesse in der halben 
Zeit berechnet werden müssen.

Varipitch/Varispeed-Synchronisation
Die native Sample-Rate-Konvertierung in Echtzeit erlaubt es der Audio Engine von 
Logic, einem externen MTC-Signal zu folgen („MTC Continuous“) und die richtige Wie-
dergabegeschwindigkeit und -tonhöhe beizubehalten. Dies funktioniert auch im „MTC 
Slave Mode“.

Spezifische Hardware-Optionen
In den Menüs des Audio-Fensters finden Sie diverse Einträge, die sich auf bestimmte 
Audiohardware-Systeme beziehen wie z. B. Digidesign-Systeme.
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10 Audio-Treiber
Um eine bestimmte Audiohardware in Logic nutzen zu 
können, müssen Sie die zugehörigen Hardware-Treiber 
aktivieren und ordnungsgemäß einrichten. Dieses Kapitel 
erklärt, wie das funktioniert.

Treiber sind Software-Programme, die dazu genutzt werden, bestimmte Hardware- und 
Software-Geräte in Betrieb zu nehmen, so dass sie von anderen Programmen im Com-
puter erkannt werden und mit den richtigen Daten in einem verständlichen Format 
angesteuert werden.

Die Auswahl, Aktivierung und Konfiguration eines bestimmten Audio-Treibers erfolgt in 
Logic in dem Dialogfenster Audio > Audio-Hardware & Treiber. 

Das Dialogfenster Audiohardware & Treiber
Der Dialog Audiohardware & Treiber in Logic bietet die drei unterschiedlichen Register 
Core Audio, DAE und Direct TDM. 

In Mac OS X werden alle Audiogeräte über Core Audio angesprochen, das ein integra-
ler Bestandteil von Mac OS X ist. Bei Core Audio handelt es sich um ein flexibles und 
extrem leistungsfähiges Audio-System mit sehr niedrigen Latenzen, das es ermöglicht, 
verschiedene Audiohardware-Geräte gleichzeitig über mehrere Audioanwendungen zu 
adressieren. Logic ist mit jeder Audiohardware kompatibel, die über einen Core-Audio-
Treiber verfügt. Im folgenden Abschnitt erfahren Sie alles über den Betrieb von Logic 
mit einer Core-Audiohardware. 

Logic unterstützt zudem die DAE (Digidesign Audio Engine) und Direct TDM. Hierbei 
handelt es sich um Treiber für viele Digidesign-Karten, die in erster Linie für den Ein-
satz der TDM-Hardware und /oder den Zugriff auf die DSP-Chips der Karten benötigt 
werden.

Alle Informationen zu den Bedienfeldern für DAE und Direct TDM finden Sie im Pro-
Tools-Handbuch.
     413



414

 

Core Audio
Logic erkennt jede installierte Core-Audiohardware automatisch und verwendet die 
Voreinstellungen, die in der Audio-MIDI-Konfiguration in Mac OS X (Programme > 
Dienstprogramme > Audio-MIDI-Konfiguration) angelegt wurden. Eventuell ist es jedoch 
von Vorteil, wenn Sie die Einstellungen für Ihr spezifisches Hardware-Setup anpassen: 
Das gilt insbesondere dann, wenn Sie mehrere Soundkarten oder eine Multi-I/O-Karte 
verwenden. Öffnen Sie dazu den Core-Audio-Dialog in Logic, der Zugriff auf folgende 
Parameter bietet:

Aktiv
Klicken Sie diese Box an, um den Core-Audio-Treiber zu aktivieren.

Hinweis: In Situationen, in welchen die bevorzugte Hardware nicht zur Verfügung steht 
(z. B. wenn Sie einen Song, den Sie in Ihrem Studio erstellt haben, auf einem 
PowerBook öffnen möchten oder das gewählte Interface nicht verfügbar oder ausge-
schaltet ist), aktiviert Logic automatisch die interne Audiohardware Ihres Macintosh.

Systemspeicher-Bedarf
Hier wird eingeblendet, wieviel freier Speicher zusätzlich zu dem Speicher, der Logic 
zugewiesen ist, benötigt wird. Der Bedarf hängt von den Einstellungen der unten 
beschriebenen Parameter ab. Wenn Sie einen Parameter verändern, wird der Speicher-
bedarf sofort angepasst.

Treiber
Hier wählen Sie zwischen den in Ihrem System installierten Core-Audio-Treibern (inklu-
sive des integrierten Audio-Ausgangs) aus.

I/O-Puffergröße
Dieser Parameter bestimmt die Größe des Zwischenspeichers, der von der Audiohard-
ware für die Ein- und Ausgabe benutzt wird. Zur Auswahl stehen Werte zwischen 1024 
bis hinunter zu 32 Samples. Je kleiner die Puffergöße ist, desto weniger „Latenz“ tritt 
während des Monitorings bei der Aufnahme oder beim Einsatz von Software-Instru-
ments auf. 

Hinweis: Unter Umständen ist die von Ihnen gewählte I/O-Puffergröße zu klein für Ihr 
System und wirkt sich nachteilig auf die Wiedergabe aus: In diesem Fall treten wäh-
rend der Wiedergabe Knackser, Aussetzer und Knistern auf. Versuchen Sie daher, die 
I/O-Puffergröße auf den kleinstmöglichen Wert einzustellen, bei dem diese Artefakte 
nicht auftreten.
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Wenn dieser Parameterwert herabgesetzt wird, erhöht sich die Last für die CPU(s) im 
System. Bei aktuellen Macintosh-Modellen sollten Sie diesen Parameter problemlos auf 
den niedrigsten Wert einstellen können. Ein Hinweis: Wenn Sie eine höhere (größere) 
I/O-Puffergröße einstellen können und mit der resultierenden Latenz während des Auf-
nahme-Monitorings und bei der Wiedergabe von Software-Instruments zurecht kom-
men, sollten Sie diesen Wert wählen, um die Last für die CPU(s) in Ihrem System zu 
minimieren. 

Aufnahmeverzögerung
Dieser Parameter wird in Samples gemessen und ermöglicht es, die Aufnahme von 
Audio-Regionen um einen festgelegten Wert zu verzögern. Mit diesem Parameter 
können erfahrene Anwender falsche Delay-Informationen des Audio-Treibers ausglei-
chen. Normalerweise sollten Sie diesen Wert nicht verändern.

Max. Anzahl Audiospuren
Die Audio-Engine benötigt freien Systemspeicher, der weder Logic noch einer anderen 
Anwendung zugeordnet ist. Der Betrag des benötigten Speichers hängt von der maxi-
malen Spurenanzahl für die Wiedergabe und von der Anzahl der I/O-Kanäle ab, die der 
Treiber zu Verfügung stellen muss. Mit dieser Einstellung können Sie den Speicherbe-
darf des Treibers senken, indem Sie die Anzahl der Spuren reduzieren. Das empfiehlt 
sich, wenn Sie andere Anwendungen oder Treiber parallel betreiben möchten.

64 Busse
Wenn Sie diese Checkbox aktivieren, können Sie bis zu 64 Bus-Objekte nutzen. Logic 
Pro ist normalerweise auf 32 Busse eingestellt, aber Sie können das Angebot mit dieser 
Option bei Bedarf verdoppeln.

Universal Track Mode
Mit dem aktivierten Universal Track Mode können Sie benachbarte Stereo- und Mono-
Regionen über eine einzige Spur wiedergeben. Geradzahlige Audio-Objekte werden 
dabei nicht als rechter Kanal des ungeradzahligen Audio-Objekts zu ihrer Linken 
umfunktioniert und jedes Audio-Objekt verfügt über einen eigenen Mono/Stereo-
Schalter. Je nachdem, ob eine Mono- oder Stereo-Region wiedergegeben wird, steuert 
der Pan-Regler die Balance oder die Panorama-Position in der Spur: Wenn Sie eine 
Mono-Region wiedergeben und das Pan auf Mitte eingestellt ist, spielen beide Kanäle 
des Audio-Objekts dasselbe Signal aus. Beachten Sie bitte, dass die Routing-Möglichkei-
ten im Universal Track Mode eingeschränkt sind, da es nicht möglich ist, den linken und 
rechten Audiokanal getrennt voneinander zu verwalten.

Schalten Sie den Universal Track Mode ab, wenn Sie unterschiedliche Mono-Dateien 
über den linken und rechten Mono-Kanal eines Audio-Objekts ausgeben möchten, 
auch wenn dieser einer Stereo-Spur zugeordnet ist. Ein stereo/stereo-Plug-In, das in 
dieser Stereo-Spur eingeschliffen ist, verarbeitet entsprechend unterschiedliche Sig-
nale in seinem linken und rechten Kanal.
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Hinweis: Um Spuren in oder aus dem DAE/TDM-Modus zu schalten, deaktivieren Sie 
den Universal Track Mode und arbeiten mit Split-Stereo- oder Mono-Dateien. Beachten 
Sie, dass die DAE/TDM Stereo-Dateien im Interleaved-Format nicht direkt unterstützt. 
Wenn Sie Ihre Spuren zwischen DAE/TDM und anderen Systemen umschalten möch-
ten/müssen, sollten Sie ausschließlich Split-Stereo-Dateien verwenden. Aktivieren Sie 
dazu die Option Audio > Audio-Einstellungen > Allgemein > Aufnahme & Konvertieren in 
Split-Stereo-Dateien erzwingen.

Größerer Festplatten-Puffer
Diese Option bestimmt, welche Audiodaten-Menge im voraus von Festplatte eingele-
sen wird. Die Option ist in der Voreinstellung inaktiv und damit für den Einsatz von 
schnellen Festplatten und leistungsfähigen Computern ausgelegt. Wenn während dem 
Betrieb von Logic in diesem Modus häufig Fehlermeldungen eingeblendet werden, 
sollten Sie die Checkbox und damit diesen Parameter aktivieren. In der Folge können 
Sie nun mehr Spuren bei gleichzeitig erhöhter Sicherheit wiedergeben. Beachten Sie 
bitte, dass der Speicherbedarf mit dieser Option steigt.

24-Bit-Aufnahme
Wenn diese Option aktiv ist, kann Logic Audiodateien mit 24 Bit aufzeichnen. Beden-
ken Sie bitte, dass diese Option nur dann Sinn macht, wenn Sie ein 20- oder 24-Bit-
Interface verwenden. Sofern Ihre Audiohardware diese Bit-Auflösung unterstützt, 
können Sie die Option selektieren. Aufnahmen mit 20 oder 24 Bit bieten eine wesent-
lich bessere dynamische Auflösung, sind aber gleichzeitig auf den Einsatz hochwerti-
ger Peripherie-Komponenten wie Mikrofone, Vorverstärker und sehr guter AD/DA-
Wandler angewiesen. 24-Bit-Dateien belegen im vergleich zu 16-Bit-Dateien etwa ein-
einhalb mal so viel Speicherplatz auf der Festplatte.

Software-Monitoring
Mit dieser Checkbox schalten Sie das Software-Monitoring (das Abhören des aktuellen 
Eingangssignals) an bzw. ab. Beachten Sie bitte, dass das Audio-Signal bei aktivem Soft-
ware-Monitoring über die Software verarbeitet wird: Eine gewisse hörbare Verzögerung 
(die normalerweise als „Latenz“ bezeichnet wird) ist dabei unumgänglich. Wenn Sie das 
aufgenommene Signal über Ihr Mischpult abhören oder Ihre Audiohardware ein Hard-
ware-Monitoring bietet, sollten Sie diese Option deaktivieren.

Verarbeitungspuffer
Dieser Parameter bestimmt die Größe des nativen Pufferspeichers, der zur Berechnung 
des Mixers und der Effekte zur Verfügung steht. Wählen Sie zwischen den Optionen 
Groß, Mittel und Klein.

Hinweis: Größere Pufferspeicher erhöhen die Latenz. Je nach Rechenleistung der CPU 
können zu niedrige Puffergrößen jedoch die Echtzeit-Verarbeitung der Audiodaten 
behindern.
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ReWire-Verhalten
Bei der Ausgabe von MIDI-Daten an eine ReWire-kompatibles Software-Instrument 
können Sie zwischen zwei Modi auswählen:
• Wiedergabe-Modus: Verwenden Sie diese Einstellung für die Wiedergabe von MIDI-

Spuren über ReWire. Diese Einstellung benötigt weniger Rechenleistung der CPU.
• Live-Modus: Verwenden Sie diese Einstellung, wenn Sie ein ReWire-Instrument live 

spielen. Diese Einstellung benötigt mehr Rechenleistung der CPU.

Max. Scrub-Geschwindigkeit 
Hier stellen Sie die maximale Scrub-Geschwindigkeit ein. Bei Normal kommt die Wie-
dergabegeschwindigkeit zum Einsatz, bei Doppelt ist die Geschwindigkeit entspre-
chend doppelt so hoch. 

Scrub-Ansprechverhalten 
Dieser Parameter bestimmt die Reaktionszeit für das Audio-Scrubbing. Wählen Sie aus 
den Optionen Langsam, Normal, Schnell und Schneller den Wert, der für Ihre System-
konfiguration am besten geeignet ist.

DAE and TDM 
Alle Informationen zum Einsatz der DAE (Digidesign Audio Engine) und TDM mit Logic 
finden Sie im Pro-Tools-Handbuch. 

Audio-Engine
Die Audio-Engine ist der Bereich in Logic, der alle Audiodaten für die Wiedergabe, die 
Aufnahme, Mischung sowie die Effekte berechnet und steuert. 

Logic unterstützt die folgenden Audio-Engine-Modelle:

Native Audio-Engine
Alle Beschreibungen der Audio-Funktionalität in diesem Handbuch basieren auf der 
nativen Audio-Engine. Die Einstellungen für andere Audiotreiber-Modelle sind nahezu 
identisch. Diese Engine bietet eine native Konvertierung der Sample Rate in Echtzeit 
(siehe „Echtzeit-Sample-Raten-Konvertierung“ auf Seite 418).

Digidesign Audio Engine (DAE)
In diesem Fall nutzt Logic eine externe Audio-Engine zum Einsatz der Digidesign-Hard-
ware. Weitere Informationen dazu finden Sie im Pro-Tools-Handbuch.
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Echtzeit-Sample-Raten-Konvertierung
Bei Einsatz der Nativen Audio-Engine kann jede Sample Rate in Logic (Audio > Sample 
Rate) genutzt werden – auch wenn Ihre Audiohardware die gewählte Sample Rate 
eigentlich nicht unterstützt. In diesem Prozess geht nichts verloren. Die gesamte 
interne Bearbeitung in Logic wird ebenso wie das Bouncing in der ursprünglich einge-
stellten Sample Rate für den Song (Audio > Sample Rate) und unabhängig von der für 
die Audiohardware verfügbare Sample Rate durchgeführt. Für die Wiedergabe nutzt 
Logic automatisch die bestgeeignete Sample Rate, die von Ihrer Hardware unterstützt 
wird.

Dank dieser Funktionalität können Sie Projekte, die auf High-End-Systemen erstellt wur-
den, mit kleineren Setups bearbeiten.

Beispiel:
Ein Song wurde mit einem Audiohardware-Setup mit 96 kHz erzeugt. Wenn Sie dieses 
Projekt auf Ihr Laptop oder ein Setup übertragen, das die Original-Sample-Rate im Pro-
jekt nicht unterstützt, würden die Audiodateien normalerweise in der falschen 
Geschwindigkeit wiedergegeben. Die Echtzeit-Sample-Raten-Konvertierung wirkt dem 
entgegen und ermöglicht die korrekte Wiedergabe des Projekts auf dem Laptop – in 
jeder beliebigen Sample Rate. Sie können ein Logic-Projekt im Studio beginnen, auf 
Ihrem Laptop weiterbearbeiten und zusammen mit dem neuen Material wieder im 
Studio einladen.

Hinweis: Die eingestellte Sample Rate gilt auch für die Aufnahme. Wenn Ihre Audio-
hardware beispielsweise Sample Raten bis 48 kHz unterstützt, der Song aber auf 96 kHz 
eingestellt ist, erzeugt Logic Audiodateien mit 96 kHz. Beachten Sie allerdings, dass die 
Klangqualität dadurch nicht verbessert wird: Die Auflösung wird durch die Audiohard-
ware vorgegeben, die nach wie vor bei 48 kHz liegt. Allerdings werden diese Informati-
onen in wesentlich größeren 96-kHz-Dateien gespeichert. 

Wichtig: Durch den Einsatz höherer Audio-Sample-Raten steigt die Belastung für die 
CPU signifikant an.

Distributed Audio Processing
Mit Distributed Audio Processing können Sie die Rechenleistung Ihres Logic-Pro-Sys-
tems steigern, indem Sie die Berechnung von Software-Instruments und/oder die 
Erzeugung von DSP-Effekten auf einen zusätzlichen, über Gigabit-Ethernet verbunde-
nen G5 Macintosh-Computer auslagern. Diese Option eignet sich entsprechend hervor-
ragend, wenn Sie viele Spuren mit rechenintensiven Software-Synthesizern oder Plug-
Ins wie Sculpture oder dem Space Designer verwenden möchten.

Dabei muss auf dem zusätzlichen Macintosh nicht einmal eine zweite Kopie von Logic 
laufen, noch ist irgendeine MIDI- oder Audiohardware notwendig.
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Sie finden das Logic-Node-Installationsprogramm auf der Logic-DVD: Führen Sie es aus 
und wählen Sie als Zielverzeichnis einfach den Systemordner der Node-Maschine. Logic 
Node bietet weder Parameter noch Bedienelemente – es muss lediglich auf der Node-
Maschine laufen, bevor Sie Logic Pro starten.

Hinweis: Wenn Sie einen Macintosh als „Node-Maschine“ verwenden möchten, sollten 
Sie die Logic-Node-Anwendung eventuell in den StartupItems platzieren. Zudem 
können Sie Apple Remote Desktop verwenden, um zusätzliche Macintosh-Computer 
von Ihrem Primär-System aus zu steuern: In diesem Fall brauchen Sie nicht einmal 
einen Monitor oder eine Tastatur für Ihre Node-Maschine.

Das Distributed Audio Processing nutzt die internen Netzwerk-Fähigkeiten von 
Mac OS X. Entsprechend müssen Sie im Abschnitt Netzwerk in Ihren Systemeinstellun-
gen eine Ethernet-Netzwerk-Verbindung zwischen allen Computern einrichten. Detail-
lierte Informationen zum Einrichten eines Netzwerks finden Sie in der Online-Hilfe.

Hinweis: Sie müssen die Software-Firewall deaktivieren. Wenn Sie mit Ihrem Netzwerk 
online gehen möchten, sollten Sie eine Hardware-Firewall oder einen zweiten Compu-
ter mit einer Firewall als Router verwenden.

Der Primär-Computer (Host) kann wahlweise ein Single oder Dual G4 oder G5 Macin-
tosh mit einem 1-Gigabit-Ethernet-Port sein. Die Node-Maschinen müssen mit einem 
(oder mehreren) G5-Prozessoren bestückt sein und natürlich ebenfalls über einen 1-
Gigabit-Ethernet-Port verfügen (was beim G5 Macintosh naturgemäß der Fall ist).

Wenn Sie mehrere Nodes betreiben möchten, benötigen Sie einen 1-Gigabit-Ethernet-
Switch.

Hinweis: Es wird empfohlen, das Netzwerk nur für Distributed Audio Processing zu 
nutzen – alle anderen Anwendungen können (und werden) die Leistung beeinträchti-
gen.

Distributed Audio Processing in der Praxis
Für die nachfolgenden Beschreibungen wird vorausgesetzt, dass die Anwendung Logic 
Node erfolgreich auf dem Node-Macintosh installiert wurde und läuft.

So konfigurieren und aktivieren Sie die Logic-Node-Anwendung:
1 Öffnen Sie die Dialogbox Einstellungen > Audio > Nodes.

2 Klicken Sie auf die Checkbox Logic Nodes aktivieren und wählen Sie den gewünschten 
Computer aus dem Liste aus.

• Markierte, aktive (nicht grau dargestellte) Node-Computer werden von diesem Host 
(Logic-Pro-System) benutzt.
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• Grau dargestellte Node-Computer sind nicht mit dem Netzwerk verbunden, werden 
von einem anderen Host benutzt oder die Anwendung Logic Node läuft nicht. Sie 
können weiterhin markiert bleiben, um dann benutzt werden zu können, wenn der 
aktuelle Host das nächste Mal gestartet wird.

• Nicht-markierte Node-Computer werden nicht vom aktuellen Host genutzt – und 
stehen daher für andere Hosts zur Verfügung.

3 Die Liste enthält einen Verlauf mit den bisher verbundenen Nodes. Sie können einen 
Node-Computer entfernen (beispielsweise wenn Sie die Node-Maschine umbenannt 
haben oder sicher sind, dass Sie sie niemals wieder verwenden), indem Sie den Schal-
ter Entfernen auslösen.

4 Wählen Sie im Arrangierfenster den Eintrag Ansicht > Node-Schalter, um die Spur-Node-
Schalter anzuzeigen oder auszublenden.

5 Klicken Sie auf den gewünschten Node-Schalter in der Spurliste, um die Bearbeitungs-
funktionen für diese Spur auf einen Node-Computer auszulagern. 

6 Mit einem zweiten Klick auf einen aktiven Schalter schalten Sie das Distributed Audio 
Processing in dieser Spur wieder ab.

Schalter-Status
Die Spur-Node-Schalter haben drei mögliche Statusanzeigen:
• Inaktiv – Diese Spur wird auf dem lokalen Host (also wie gewöhnlich in Logic) 

berechnet.
• Aktiv/Inaktiv – Diese Spur kann theoretisch auf dem Node-Computer berechnet wer-

den.
• Aktiv (leuchtet) – Diese Spur wird momentan auf einem Node-Computer berechnet.

Wenn Sie bei gehaltener Befehlstaste auf einen der Spur-Node-Schalter in der Spurliste 
klicken, werden alle Spuren in der momentan angewählten Darstellungsebene (oder 
Ordner) umgeschaltet. Sie können zudem die Track Button Slide Activation nutzen, um 
das Distributed Audio Processing in mehreren Spuren zu aktivieren.

Das sollten Sie außerdem wissen
Logic entscheidet automatisch, ob aktivierte Spuren tatsächlich auf dem Node- oder 
Host-Computer berechnet werden oder nicht. Die Entscheidung hängt von den 
System-Ressourcen und der aktuellen Auslastung im Netzwerk ab.

Die Schalter stehen in allen Audio- und Audio-Instrument-Spuren zur Verfügung. Es 
gibt allerdings zwei Ausnahmen: EXS24-Instruments werden immer auf dem Host 
berechnet. Grund dafür ist die hohe Auslastung, die durch die Übertragung der Samp-
les über das Netzwerk entstehen würde. Die Sample-Bibliothek muss entsprechend nur 
im Host-Computer zur Verfügung stehen. Auch Multi-Channel-Instrumente, wie zum 
Beispiel Ultrabeat, können nicht auf den Nodes berechnet werden.
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Wenn Sie eine Audio-Instrument-Spur selektieren, wird der Spur-Node-Schalter in 
dieser Spur automatisch deaktiviert. So ist sichergestellt, dass das Software-Instrument 
ohne zusätzliche Latenz gespielt werden kann, die durch das Distributed Audio Proces-
sing zwangsläufig entsteht.

Hinweis: Bei Wiedergabe-Spuren wird die Latenz selbstverständlich ausgeglichen, egal 
ob es sich um Audio- oder Audio-Instrument-Spuren handelt. Bei Live-Eingängen ist 
das verständlicherweise nicht möglich.

Hinweis: Es ist nicht möglich, Inputs, Outputs, Busse und Aux-Kanäle auf einem Node-
Computer zu berechnen.

Logic Pro verteilt die ausgewählten Node-Spuren automatisch auf allen verfügbaren 
Node-Computern. Die verteilung basiert auf einer Schätzung, wieviel Leistung ein 
bestimmter Stream auf einem bestimmten Host verbraucht. Während der Rechenbe-
darf bei Audio-Effekten relativ konstant ist, variiert der Leistungsbedarf bei Software-
Instruments sehr stark in Abhängigkeit des Patches sowie der Stimmenanzahl, die 
gleichzeitig wiedergegeben werden.

Hinweis: Sie können die Node-Leistung verbessern, indem Sie den Parameter „voices“ in 
Ihrem Software-Instrument auf das notwendige Minimum einstellen.
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11
11 Sample-Editor
Der Sample Editor wird für die destruktive und extrem 
präzise Editierung der Audiodateien genutzt.

Der Sample Editor verfügt über eine Reihe nützlicher Bearbeitungswerkzeuge, die 
gemeinsam als Digital Factory bezeichnet werden. Mit Hilfe dieser Werkzeuge können 
Sie die Dauer (Time Stretching) und Tonhöhe (Pitch Shifting) der Audiodaten verän-
dern, die Sample Rate ändern, MIDI-„Grooves“ aus dem Audiomaterial extrahieren und 
es sogar quantisieren.

Sample-Editor: Einleitung

Im Sample-Edit-Fenster können Sie eine Vielzahl datenverändernder Funktionen für 
einzelne Audiodateien vornehmen. Darüber hinaus ist die Bearbeitung von Stereoauf-
zeichnungen möglich.

Flexible Zoomfaktoren erlauben auch die extrem genaue Einstellung von Region-
Längen bis hin zu einzelnen Sample-Schritten. Auch der Anker lässt sich hier exakt 
positionieren.
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Sample-Editor öffnen
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, ein Sample-Edit-Fenster zu öffnen:
• Wählen Sie Audio > Sample-Editor.
• Drücken Sie Befehlstaste-0.
• Klicken Sie im Arrangierfenster die Region, für die Sie einen Sample-Editor öffnen 

möchten, doppelt an.
• Klicken Sie im Audio-Fenster die Region, für die Sie einen Sample-Editor öffnen 

möchten, doppelt an.

Wenn keine Region selektiert ist, fragt Logic, ob Sie eine neue Audiodatei direkt in das 
Sample-Edit-Fenster laden möchten.

Wenn es sich bei den Regionen/Regionen um „Stereo-Pärchen“ handelt, werden beide 
Kanäle/Audiodateien im Sample-Edit-Fenster untereinander dargestellt.

Logic zeigt Ihnen im Sample-Editor an, ob Sie das Fenster vom Audio-Fenster oder dem 
Arrangierfenster aus geöffnet haben und ob somit eine Verbindung zu einer bestimm-
ten Taktposition besteht oder nicht. Sie erkennen dies an den Linien der Positionsmar-
kierungen oben im Zeitlineal. Punktierte Linien bedeuten „kein zeitlicher Bezug“ 
(Audio-Fenster), durchgezogene Linien deuten den zeitlichen Bezug der Region als 
Region im Arrangierfenster an.

Elemente des Sample-Editors
• Die kleine Wellenformdarstellung oben ist der „Overview“; dieser zeigt Ihnen stets die 

gesamte Audiodatei im Überblick.
• Der punktierte Rahmen zeigt den sichtbaren Ausschnitt in der Wellenform-Detaildar-

stellung an.
• Im Selektions-Parameterfeld links oben unter dem Overview wird der Startpunkt und 

die Länge des selektierten Bereiches angezeigt
• Die Catch-Funktion (das gehende Männchen) bewirkt, dass stets die Abspiel-Position 

im Fenster zu sehen ist. Die übrigen Schalter funktionieren wie im Audio-Fenster.
• In der Mitte sehen Sie den wichtigsten Inhalt des Editors: die Wellenformdarstellung 

der Sample-Daten.
• Links davon befindet sich die Amplituden-Skala (in Prozent oder 16-Bit-Dezimalwer-

ten).
• Die punktierte senkrechte Linie in der Wellenformdarstellung ist die Abspiel-Positi-

onslinie (auch im Overview sichtbar).
• Mit den Zoom-Teleskopen wird die Vergrößerung der Wellenform-Detaildarstellung 

eingestellt.
• Das horizontale Zeitlineal über der Wellenformdarstellung zeigt links den Namen der 

aufgerufenen Region.
• Darunter erscheint die Zeitposition in der Audiodatei (in verschiedenen Formaten).
• Ganz unten in der Wellenformdarstellung sind Startpunkt, Anker und Endpunkt der 

aktuellen Region zu sehen. Diese Elemente lassen sich anfassen und verschieben.
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Darstellung
Wellenformübersicht: Overview

Zwischen Titelleiste und Taktlineal des Sample-Edit-Fensters ist die sogenannte „Over-
view-Darstellung“ angeordnet. Sie zeigt immer die aktuelle Audiodatei in ihrer vollen 
Länge, unabhängig von den Zoom-Einstellungen (Teleskop-Symbole). Beachten Sie 
deshalb bitte, dass eine Proportionalität der Zeitachse hier nicht gegeben ist: In der 
Overview-Darstellung nimmt eine Kickdrum mit 0,3 Sekunden Länge den gleichen 
Platz ein wie eine Gesangsarie von 15 Minuten Dauer.

Während der Wiedergabe wird die aktuelle Position durch eine sich in Echtzeit bewe-
gende Linie angezeigt – sowohl im Overview als auch in der Wellenform-Detaildarstel-
lung.

Die aktuelle Auswahl wird ebenfalls im Overview angezeigt.

Welcher Ausschnitt in der Detaildarstellung gerade sichtbar ist, wird im Overview durch 
ein gestricheltes Rechteck dargestellt.

Funktionen im Overview
• Kurzes Anklicken des Overview Displays bringt diese Stelle in die untere Wellenform-

Detaildarstellung.
• Langes Anklicken bewirkt eine Wiedergabe ab dieser Position. Loslassen der Maus-

taste beendet dann die Wiedergabe.
• Ein Doppelklick startet die Kontrollwiedergabe ab der angeklickten Position.

Fensterfunktionen
Die Catch- und Link-Funktion arbeiten prinzipiell genau so wie in anderen Editor-Fens-
tern auch.

Catch-Modus
Der Catch-Modus (to catch = fangen) bewirkt, dass im Sample-Edit-Fenster stets die 
Umgebung der aktuellen Abspiel-Position (bei Song- oder Kontrollwiedergabe) darge-
stellt wird. Sie können Catch durch Anklicken der Schalteäche mit dem kleinen Männ-
chen oder das Tastaturkommando ein- und ausschalten.
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Link-Modus
Der Link-Modus bewirkt, dass eine im Arrangierfenster selektierte Region im Sample-
Edit-Fenster dargestellt wird. Sie können den Link wie gewohnt durch Anklicken des 
Schalters mit dem Ketten-Symbol oder das Tastaturkommando ein- und ausschalten.

Wenn Sie häudg im Link-Modus arbeiten, dann können Sie wie folgt vorgehen: Öffnen 
Sie ein Sample-Edit-Fenster und schalten Sie dort den Link-Modus ein. Schließen Sie 
jetzt das Fenster. Logic hat jetzt den eingeschalteten Link-Modus dauerhaft registriert.

Wenn Sie nun eine gewünschte Region doppelt anklicken, sehen Sie automatisch die 
zeitlich gekoppelte Darstellung.

Wellenform-Detaildarstellung
Skalierung der Darstellung

Zoom-Teleskope
Das Zoomen mit den Teleskopen funktioniert auch im Sample Editor wie in allen ande-
ren Fenstern.

Das Zoom-Werkzeug
Wie in anderen Fenstern gibt es im Werkzeugkasten ein Zoom-Werkzeug (Lupen-Sym-
bol). Wenn Sie mit diesem Werkzeug ein Rechteck aufziehen, wird der ausgewählte Teil 
des Fensters nach dem Loslassen der Maustaste vergrößert. Das Verfahren lässt sich 
mehrmals hintereinander anwenden; durch einfachen Mausklick kommen Sie wieder 
auf die vorherige Zoom-Stufe zurück.

Wenn Sie die Befehlstaste gedrückt halten, während Sie auf die Teleskopsymbole klik-
ken, können Sie gleichzeitig vertikal und horizontal Zoomen.

Einheiten der Achsen
Auf der y-Achse zeigt links eine vertikale Messskala die Amplitude in Prozentschritten 
an (Ansicht > Amplitude prozentual). Mit dem Befehl Ansicht > Amplitude als Sample-Wert 
können Sie auf eine Skala mit Sample-Werten umschalten.

Die x-Achse (Zeitlineal) zeigt den zeitlichen Verlauf der Audiodatei an. Sie können hier-
für über das Ansicht-Menü zwischen verschiedenen Maßeinheiten wählen.

Beachten Sie, dass dieses Anzeigeformat auch die Angaben im Help Tag und im Selekti-
ons-Parameterfeld festlegt:

Ansicht > Samples
Anzeige der Sample-Wort-Nummer ab Beginn des Songs oder der Audiodatei.
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Ansicht > Min:Sec:Ms
Anzeige von Stunden:Minuten:Sekunden:Millisekunden ab Beginn des Songs oder der 
Audiodatei.

Ansicht > SMPTE Time
Anzeige der SMPTE-Zeit in Stunden:Minuten:Sekunden:Frames. Die Zeitangabe star-
tet am Song-Beginn mit dem SMPTE-Offset. Bei diesem Anzeigeformat können Sie also 
auf der Zeitachse des Sample-Edit-Fensters die absolute SMPTE-Adresse ihrer Synchron-
quelle sehen.

Ansicht > Bars/Beats…
Anzeige der Nummer von Takt-Schlag-Teiler-Tick, wie die Taktlineale in den übrigen 
zeitbezogenen Fenstern. Der „Nullpunkt“ entspricht der Zählzeit „1 1 1 1“, die Längen-
messung zählt von „0 0 0 0“ aufwärts.

Absolute und relative Zeit
Die Anzeige der verschiedenen Lineal-Skalierungen kann auf Basis zweier Referenzen 
erfolgen:
• Bezogen auf die Zeitachse des Songs (Absolute Position)
• Bezogen auf den Beginn der Audiodatei (Relative Position)

Relative Position
Sie erkennen dieses Format an den punktierten Linien unter den Einheiten im Zeitli-
neal (zwischen Overview und Wellenformdarstellung). Sie erreichen es, wenn Sie den 
Sample-Editor vom Audio-Fenster aus öffnen, oder wenn sich der bereits geöffnete 
Sample-Editor im Link-Modus befindet und Sie eine Region im Audio-Fenster auswäh-
len. Der Beginn der Audiodatei ist der Wert „Null“ – bei musikalischen Maßeinheiten 
Position „1 1 1 1“.

Beachten Sie, dass dies nicht mit tatsächlichen Songpositionen übereinstimmen muss! 
Für die Berechnung der musikalischen Strecke wird dennoch das aktuelle Song-Tempo 
herangezogen.

Absolute Position
Sie erkennen dieses Format an den durchgezogenen Linien unter den Einheiten im 
Zeitlineal. Sie erreichen es, wenn Sie den Sample-Editor vom Audio-Fenster aus öffnen, 
oder wenn sich der bereits geöffnete Sample-Editor im Link-Modus befindet und Sie 
eine Region im Arrangierfenster auswählen. Gemessen wird ab Songbeginn als Zeit 
„Null“ bzw. als musikalischer Zeit 1 1 1 1.

Beachten Sie, dass in diesem Modus die Achse absolute (Song-) Zeiten zeigt und sich 
die Angaben nicht auf die Audiodatei beziehen!
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Darstellung der Sample-Wort-Übergänge
Mit Ansicht > Als Sample & Hold anzeigen können Sie bei einer stark vergrößerten Wel-
lenform-Detaildarstellung die herkömmliche Wellenformdarstellung (links) umschalten, 
so dass die Struktur der digitalen Daten sichtbar wird (rechts). Diese Darstellung kann 
beispielsweise beim Eliminieren von Knack- und Popp-Geräuschen nützlich sein.

Aus den gespeicherten Sample-Worten) wird durch Oversampling und Tiefpassfilter bei 
der D/A-Wandlung jedoch letztlich ein Signalverlauf erzielt, welcher eher der linken 
Darstellung entspricht.

Bedienung
Sample-Wiedergabe abhören
Sample-Wiedergabe abhören
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die im Sample-Edit-Fenster sichtbaren Audio-Pas-
sagen abzuspielen. Die Wiedergabe dient hier dem Kontrollhören bei der Bearbeitung 
und ist von der Sequenzer-Songposition losgelöst. (Wenn Sie die aktuelle Audio-Pas-
sage im „Song-Zusammenhang“ abspielen möchten, verwenden Sie bitte die gewohn-
ten Transportkommandos).

Wahl des Audioausgangs
Sie können in den kleinen Feldern unter dem Lautsprechersymbol die Hardware und 
den Ausgang zum Abhören wählen. Beim Bearbeiten von Stereo-Dateien wird der 
rechte Kanal auf dem nächsthöheren Ausgang ausgegeben.

Stellen Sie Nummer des gewünschten Ausgangs im Kanal-Auswahlfeld unter dem Laut-
sprechersymbol ein. Mit dem darunterliegenden Gerät-Auswahlfeld können Sie dabei 
zwischen verschiedener HDR-Hardware wählen, falls Sie mehr als eine installiert haben 
(anderenfalls ist dieser Schalter nicht sichtbar!).

Aus der Overview-Darstellung abspielen
Die Kontrollwiedergabe aus der Overview-Darstellung entspricht der Bedienung der 
Regionen im Audio-Fenster. Einfaches Anklicken der gewünschten Stelle mit gedrück-
ter Maustaste bewirkt eine Wiedergabe ab dieser Position. Loslassen der Maustaste 
beendet dann die Wiedergabe. Darüberhinaus können Sie die Kontrollwiedergabe ab 
einer bestimmten Position durch Doppelklick starten.

Gesamte Audiodatei abspielen
Das Tastaturkommando Start/Stop alles ermöglicht es Ihnen, unabhängig von einer 
Selektion die ganze Audiodatei abzuspielen.
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Auswahl abspielen
Um die aktuelle Selektion abzuspielen, klicken Sie bitte auf den Schalter mit dem klei-
nen Lautsprecher-Symbol. Alternativ zur Mausbedienung können Sie diese Funktion 
auch mit dem Tastaturkommando Start/Stop Auswahl ausführen.

Ab bestimmter Position abspielen
Mit Doppelklick auf das Zeitlineal können Sie die Audiodatei ab diesem Punkt bis zum 
Ende der Auswahl abspielen. Wenn Sie hinter den ausgewählten Bereich doppelklik-
ken, wird die Audiodatei bis zum Ende abgespielt.

Ankerposition abhören
Mit diesen beiden Tastaturkommandos können Sie prüfen, was vor der Zählzeit quanti-
sierter Regionen erklingt, und welcher Teil mit der Zählzeit abgespielt wird. Start/Stop 
Region bis Anker spielt vom Region-Anfang bis zum Anker. Start/Stop Region ab Anker 
spielt von der Anker-Position bis zum Ende der Region.

Cycle-Wiedergabe
Auf der linken Seite des Sample-Edit-Fensters bedndet sich über dem Lautsprecher-
Symbol der Cycle-Schalter. Wenn Sie diesen aktivieren, wird der selektierte Abschnitt 
bei der Kontrollwiedergabe fortlaufend wiederholt.

Beachten Sie bitte, dass Sie während der Kontrollwiedergabe im Cycle-Modus die Gren-
zen des selektierten Bereiches verändern können! Auf diese Weise können Sie beispiels-
weise die Auswahl so lange anpassen, bis die selektierte Drumloop „rund“ läuft. 
Anschließend übernehmen Sie bitte die Selektionsgrenzen als neue Regionengrenzen 
(mit Bearbeiten > Auswahl → Region).

Region abspielen
Im Sample-Edit-Fenster wird grundsätzlich nur die aktuelle Selektion abgespielt! Aller-
dings gibt es ein Tastaturkommando, das die Region unabhängig von der Auswahl 
abspielt: Es heißt Start/Stop Region und wechselt zwischen Wiedergabe und Stopp.

Beim Öffnen des Sample-Editors durch Doppelklick auf eine Region wird die betref-
fende Region im Sample-Editor automatisch selektiert. Dasselbe geschieht beim einfa-
chen Anklicken einer Region, wenn sich der Sample-Editor im Link-Modus befindet.

Scrubbing
Klicken Sie ins Zeitlineal und halten Sie die Maustaste gedrückt. Wenn Sie die Maus 
jetzt bewegen, wird die Audio-Wiedergabe der Mausposition in variabler Geschwindig-
keit folgen.
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Navigationsbefehle
Mit den Rollbalken am unteren (und rechten) Fensterrand können Sie in gewohnter 
Weise durch die Wellenform-Detaildarstellung scrollen.

Wenn Ihr Ziel dabei aber einer der folgenden Punkte in der Audiodatei sein sollte, 
helfen Ihnen Tastaturkommandos, die Sie im Tastaturbefehl-Fenster beliebigen Tasten 
zuweisen können (mehr dazu in Abschnitt „Tastaturkommandos“ auf Seite 45).

Diese Kommandos rücken den jeweiligen Punkt in die Mitte des Fensterausschnitts.
• Gehe zum Anfang der Selektion
• Gehe zum Ende der Selektion
• Gehe zum Anfang der Region
• Gehe zum Ende der Region
• Gehe zum Quantisierungspunkt der Region

Möglichkeiten der Auswahl
Gesamte Audiodatei auswählen
Mit Bearbeiten > Alles auswählen (Befehlstaste-A) können Sie eine komplette Audioda-
tei auswählen.

Manuelle Selektion
Um einen beliebigen Ausschnitt einer Audiodatei mit der Maus auszuwählen, klicken 
Sie auf Anfang oder Ende des gewünschten Bereiches und halten Sie die Maustaste 
gedrückt. Bewegen Sie die Maus nun nach rechts oder links.

Selektionsgrenzen ändern
Mit gehaltener Umschalttaste können Sie die linke oder rechte Grenze einer bestehen-
den Auswahl ändern. Es wird dabei die näherliegende Selektionsgrenze geändert. So 
können Sie Anfang oder Ende einer Auswahl verschieben.

Entferntere Selektionsgrenze ändern
Wenn Sie die Wahl- und die Umschalttaste gedrückt halten, wird die weiter entfernt lie-
gende Auswahlgrenze verändert. Auf diese Weise können Sie einen genau angrenzen-
den Bereich auswählen.

Auswahlbereich verschieben
Wenn Sie die Wahltaste gedrückt halten, lässt sich die aktuelle Auswahl unter Beibehal-
tung ihrer Länge komplett verschieben.

Selektions-Parameterfeld
Der Startpunkt sowie die Länge der Auswahl werden stets im Selektions-Parameterfeld 
dargestellt. Das Format hängt von der Einstellung im Menü Ansicht ab.
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Während des Auswahlvorgangs werden Startzeitpunkt und Länge in einer speziellen 
Infozeile angezeigt. Das Format ist Samplewords.

Die Beziehungen zwischen Auswahl und Region
Beim Aufrufen des Sample-Edit-Fensters durch Doppelklick auf eine Region ist in der 
Wellenform-Detaildarstellung zunächst genau der Region-Bereich ausgewählt. Ein Ver-
ändern der Selektion hat aber zunächst keine unmittelbare Auswirkung auf die Gren-
zen der aktuellen Region. Auch durch die Kontrollwiedergabe wird prinzipiell nur die 
aktuelle Auswahl abgespielt.

Damit die Erstellung und Bearbeitung von Regionen bequem und eexibel durchge-
führt werden kann, bietet Logic zwei Funktionen, welche die Interaktion von Region 
und Selektion betreffen.

Region auswählen
Mit dem Befehl Bearbeiten > Region → Auswahl wird im Sample-Edit-Fenster die 
gesamte aktuelle Region ausgewählt. Die aktuelle Region ist diejenige, die im Audio-
Fenster ausgewählt ist (oder Teil der Audio-MIDI-Region, die im Arrangierfenster ausge-
wählt ist).

Diese Funktion ist praktisch, wenn Sie nach verschiedensten Bearbeitungsvorgängen 
die komplette Region wieder z.B. im Cycle-Modus abspielen wollen.

Region entsprechend der Auswahl ändern
Wenn Sie die aktuelle Auswahl als Region-Bereich übernehmen wollen, rufen Sie Bear-
beiten > Auswahl → Region auf. Sie können so eine gewünschte Audio-Passage mittels 
einer Auswahl eingrenzen und als Start- und Endpunkt für die aktuelle Region über-
nehmen.

Neue Region erzeugen
Um aus dem gerade ausgewählten Bereich eine neue Region zu definieren, wählen Sie 
Bearbeiten > Neue Region erzeugen. Diesen Befehl können Sie auch als Tastaturkom-
mando definieren.
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Region im Sample-Editor bearbeiten
Wenn es auf Genauigkeit ankommt, werden Sie die Grenzen von Regionen nicht im 
Audio-Fenster, sondern im Sample-Edit-Fenster bearbeiten wollen.

Dies gilt auch für den Anker, der etwa bei Blasinstrumenten idealerweise mit der Ampli-
tudenspitze des Toneinsatzes zusammenfällt und nicht mit dem Beginn der Attack-
Phase. Durch die eexiblen Zoom-Skalierungen kann jeder gewünschte Genauigkeits-
grad erreicht werden – bei extremer Vergrößerung bis hin zu einzelnen Samplewords.

Wichtig: Jegliche Änderungen der Position des Ankerpunktes ändern die relative Posi-
tion der Audio-Region im Song. Da der Region-Startpunkt die voreingestellte Ankerpo-
sition ist, müssen Sie dies auch dann beachten, wenn Sie den Startpunkt ändern.

Mit kleinen Marken am unteren Rand der Wellenform-Detaildarstellung haben Sie 
direkten Zugriff auf die Region-Grenzen und ihren Anker. Sie können die Marken ein-
fach anfassen und verschieben.

• S = Region-Startpunkt
• E = Region-Endpunkt
• Dreieck = Anker (Quantisierungspunkt)

Ankerposition schützen
Die Veränderung der Anker-Position führt dazu, dass sich die Position der Region an der 
Songzeitachse verschiebt. Dies ist jedoch nicht immer erwünscht.

Wenn Sie die Wahltaste gedrückt halten, während Sie die Start- oder Endmarke ver-
schieben, bleibt der Anker an seiner absoluten Position stehen. Bedenken Sie aber, dass 
der Anker nie links (vor) der linken Region-Grenze liegen kann. Wenn Sie diese über die 
Anker-Position hinaus verschieben, wird auch der Anker an die linke Region-Grenze 
gesetzt – auch wenn Sie die Wahltaste halten.

Nulldurchgänge suchen
Ist diese Edit-Option eingeschaltet, wird bei jeder Änderung des Start- oder Endpunk-
tes einer Auswahl der nächstliegende Nulldurchgang gesucht, um ein „knackfreies“ 
Abspielen zu ermöglichen. Beim Startpunkt wird vor dem gewählten Punkt gesucht, 
beim Endpunkt dahinter. Bei Stereo-Dateien wird der Nulldurchgang im linken Kanal 
gesucht.
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Wellenformen mit dem Stift zeichnen
Mit dem Stift im Sample Editor können Sie Clicks oder Clippings durch manuelles 
Zeichnen in der Wellenform korrigieren. Eingezeichnete Wellenformabschnitte werden 
an den Rändern automatisch geglättet.

Solange die Maustaste gedrückt ist, kann die gezeichnete Wellenform durch Zurück-
bewegen der Maus wieder durch die Originalwellenform ersetzt werden.

Durch Halten der Wahltaste wird die eingezeichnete Änderung auf beiden Stereo-
seiten wirksam.

Befehle zur Bearbeitung
Auch im Sample-Edit-Fenster stehen die gewohnten Editierkommandos Ausschneiden, 
Kopieren, Einfügen, Löschen und Widerrufen im Bearbeiten-Menü (oder über Tastatur-
kommandos) zur Verfügung.

Bitte beachten Sie: Im Sample-Edit-Fenster wirken sich die Editierbefehle (außer Kopie-
ren) datenverändernd auf die Audiodatei aus. Es handelt sich hier um sogenannte „des-
truktive“ Editiervorgänge, die außer durch einmaliges Widerrufen nicht mehr 
rückgängig gemacht werden können.

Ausschneiden
Schneidet eine ausgewählte Passage einer Audiodatei aus und kopiert diese in die 
Zwischenablage. Die nachfolgenden Passagen rücken entsprechend nach vorne auf.

Kopieren
Kopiert eine ausgewählte Passage in die Zwischenablage. Tastaturkommando:

Einfügen
Fügt den Inhalt der Zwischenablage an der Cursor-Position bzw. dem Beginn der Aus-
wahl ein. Wenn keine Auswahl vorliegt, gilt als Einfügeposition der Cursor, er wird als 
eine dünne gestrichelte Linie dargestellt. Wenn sich hinter der Einfügeposition noch 
Audio-Daten bednden, werden diese nach hinten verschoben. Wenn vor dem Einfüge-
vorgang Daten ausgewählt waren, dann werden diese gelöscht bzw. durch das einzu-
gefügende Material ersetzt.

Löschen
Löscht die Auswahl, ohne sie in die Zwischenablage zu bewegen. Hinter dieser Pas-
sage bedndliche Audio-Daten rücken entsprechend nach vorn auf.

Widerrufen
Widerruft jeden beliebigen Bearbeitungsschritte. Dies gilt auch für die destruktiven Edi-
tierkommandos (siehe „Funktionen“ auf Seite 436).
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Beachten Sie, dass die Widerrufen-Funktion im Sample-Editor vom restlichen Pro-
gramm getrennt verwaltet wird. Das heißt, Sie können die Bearbeitung im Zusammen-
hang des Arrangements ausführlich testen. Bei Nichtgefallen öffnen Sie erneut den 
Sample-Editor und können die Bearbeitung mit Widerrufen rückgängig machen!

Für scharfgeschaltete Spuren wird Platz auf der Festplatte reserviert, der dann für 
Widerrufs-Dateien nicht mehr zur Verfügung steht. Daher schaltet Logic die Aufnahme-
bereitschaft von Audiospuren automatisch aus, wenn dadurch eine Bearbeitung im 
Sample-Editor ermöglicht wird.

Undo-Einstellungen für den Sample-Editor
In den Audio-Einstellungen finden Sie verschiedene Optionen, die sich auf Undo-Funk-
tionalität im Sample-Editor beziehen.
• Undo-Hystory löschen beim Beenden – Aktivieren Sie diese Option, um die Undo-His-

tory für alle editierten Audiodateien zu löschen, wenn Sie Logic verlassen.
• Undo für Auswahländerungen – Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie Änderungen an 

selektierten Bereichen im Sample Editor zurücknehmen oder wiederherstellen möch-
ten.

• Undo für Normalisieren – Deaktivieren Sie diese Option, wenn Sie keine Undo-Dateien 
anlegen möchten, sobald die Funktion Normalisieren aufgerufen wurde.

Hinweis: Da das Normalisieren üblicherweise als letzter Schritt bei der Sample-Editie-
rung ausgeführt wird, kann dieser Parameter (sofern er aktiv ist) die Undo-History 
löschen. Wenn eine Undo-History existiert (und die Option aktiv ist), wird zur Sicher-
heit wird eine Warnung eingeblendet – so können Sie eine Undo-Datei anlegen.

• Anzahl der Undo-Schritte – Hier begrenzen Sie die Anzahl der aufgezeichneten Undo-
Schritte. Verwenden Sie die Maus wie einen Schieberegler, um den Wert einzustellen.

• Undo-Datei im Song-Ordner sichern – Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Undo-
History neben dem Song in einem Unterordner speichern möchten

Hinweis: Diese Option wird in der Voreinstellung aktiviert, wenn der Song Teil eines Pro-
jekts ist (siehe  Abschnitt „Als Projekt speichern“ auf Seite 64).

• Globaler Pfad für – Sofern die Option Undo-Datei im Song-Ordner sichern nicht aktiv 
ist, werden alle Dateien der Undo-History an einer „globalen“ Position (in einem 
benutzerdefinierten Ordner) gespeichert.

Sicherheitskopien
Automatische Sicherheitskopien
Bevor Sie eine destruktive Veränderung einer Audiodatei im Sample-Editor vornehmen, 
wird Logic Sie fragen, ob Sie eine Sicherheitskopie der Datei anlegen wollen, sofern es 
nicht schon eine Backup-Datei gibt.

Die Schaltfläche Kein Dialog bewirkt, dass bei weiteren Editierungen im aktuellen Fens-
ter diese Abfrage nicht mehr erscheint.
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Sie können auf der Seite Optionen > Einstellungen… > Audio diese Sicherheitsabfrage 
auch ganz ausschalten. In diesem Fall erfolgt beim Laden des Programms und zu 
Beginn einer Bearbeitung eine einmalige Abfrage, auf die Sie wie folgt reagieren kön-
nen:

Prozess
Es wird kein Backup angelegt und die Editierfunktion ausgeführt; diese Abfrage wird im 
Laufe dieser Programmsitzung nicht mehr erscheinen.

Abbrechen
Bricht die Funktion ab.

Voreinstellungen
Öffnet das Audio-Voreinstellungen-Fenster und gibt Ihnen die Gelegenheit, die Backup-
Abfrage wieder einzuschalten.

Manuelle Sicherheitskopie
Wann immer es Ihnen ratsam erscheint, können Sie im Sample-Editor-Fenster durch fol-
gende Operationen manuell Backup-Dateien der zu bearbeitenden Audiodatei(en) 
anlegen, oder es durch seine Backup-Version ersetzen:

Audio-Ablage > Sicherungsdatei erzeugen…
… legt im selben Ordner auf der gleichen Ebene ein Duplikat der aktuellen Audiodatei 
mit der Extension „.dup“, bei Wave oder AIFF-Dateien „DAV“ bzw. „DIF“ an.

Audio-Ablage > Zurück zur Sicherung
Mit dieser Funktion ersetzen Sie die aktuelle Audiodatei komplett durch die Daten der 
Backup-Datei (natürlich nur, wenn ein Backup existiert). Eine Warnmeldung gibt Ihnen 
dabei Auskunft über das Erzeugungsdatum der Backup-Datei, bevor die Daten dann 
tatsächlich ersetzt werden.

Diese Funktion kann nicht mit Widerrufen rückgängig gemacht werden!

Audio-Ablage > Kopie sichern unter…
Kopiert die aktuelle Audiodatei an einen gewünschten Speicherort.

Audio-Ablage > Selektion sichern unter…
Sichert die aktuelle Auswahl als eigenständiges Audiodatei. Sie können nach dem Spei-
chervorgang wählen, ob die neue Datei in das Audio-Fenster übernommen wird. Wenn 
es sich bei der Quelldatei um eine Interleaved-Stereo-Datei handelt, wird auch die Aus-
wahl als Interleaved-Datei gesichert.
Kapitel 11    Sample-Editor 435



436

 

Arrange-Position aktualisieren
Wenn der Parameter Bearbeiten > Arrange-Position aktualisieren im Sample Editor einge-
schaltet ist, wirkt sich eine Verschiebung des Region-Anfangs im Sample Editor auch 
dann auf die zeitliche(n) Position(en) der Region im Arrangierfenster aus, wenn mit 
dem Region-Anfang zugleich der Anker verschoben wird. Dadurch bleibt die zeitliche 
Position der Audio-Aufnahme im Arrangement erhalten; Bei einer Verschiebung des 
Region-Anfangs nach hinten setzt die Wiedergabe der Audiodatei nur an einer späte-
ren Stelle ein.

Diese Bearbeitung funktioniert auch im Arrangierfenster; man erfasst und verschiebt 
einfach den Region-Anfang, die Position der Region wird nicht verändert. Im Sample 
Editor ist die Änderung jedoch wesentlich präziser.

Im Normalfall befindet sich der Anker genau am Beginn der Region. Ein Verschieben 
des Anfangs nach hinten verschiebt zugleich den Anker. Wenn dabei:
• Arrange-Position aktualisieren eingeschaltet ist, ändert ein Verschieben des Ankers 

nichts am hörbaren Ergebnis; Die Verschiebung des Ankers im Sample Editor und die 
Verschiebung der zeitlichen Position der Region im Arrangierfenster gleichen sich 
aus. Eine Verschiebung des Anfangs der Region im Sample Editor führt zum gleichen 
Resultat wie das Verschieben des Region-Anfangs im Arrangierfenster. Dies ist die 
Voreinstellung.

• Arrange-Position aktualisieren ausgeschaltet ist, bewirkt ein Verschieben des Ankers, 
dass sich die Position der Audio-Aufnahme im Arrangement verändert.

Funktionen
Im Folgenden sind die nützlichen Funktionen des Sample-Edit-Fensters zur Perfektio-
nierung von Audio-Aufnahmen beschrieben. Sie können Ihren Aufnahmen damit den 
letzten Feinschliff verpassen.

Jedes aufgeführte Kommando wirkt sich auf den von Ihnen ausgewählten Bereich aus. 
Wenn Sie Kommandos für eine komplette Audiodateidurchführen wollen, wählen Sie 
vorher Alles auswählen.

Alle folgenden Funktionen sind destruktiv, verändern also die Daten auf der Festplatte. 
Die Widerrufen-Funktion steht Ihnen dabei bis zum nächsten destruktiven Kommando 
zur Verfügung. Sie können also zwischenzeitlich beispielsweise die Auswahlgrenzen 
ändern, ohne die Widerrufen-Möglichkeit zu verlieren.

Beachten Sie, dass die Widerrufen-Funktion im Sample-Editor vom restlichen Pro-
gramm getrennt verwaltet wird. Das heißt, Sie können die Bearbeitung im Zusammen-
hang des Arrangements ausführlich testen. Bei Nichtgefallen öffnen Sie erneut den 
Sample-Editor und können die Bearbeitung mit Widerrufen rückgängig machen!
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Vor dem Ausführen einer dieser Funktionen erscheint eine Sicherheitsabfrage, die sich 
mit der Option Audio > Audio-Voreinstellungen > Warnung vor destruktiven Bearbeitun-
gen durch eine Funktion (Menü) auch abschalten lässt.

Die Ausführung sämtlicher datenverändernder Funktionen kann mit Befehlstaste-Punkt 
abgebrochen werden. Die Audiodatei bleibt dann unverändert.

Normalisieren
Mit Funktionen > Normalisieren bringen Sie ein digitales Audio-Signal auf einen 
bestimmten Spitzenpegel – typischerweise den höchstmöglichen – ohne dass dabei 
Verzerrungen auftreten. Für diesen Vorgang hat sich der Begriff „normalisieren“ durch-
gesetzt.

Dies geschieht nach folgendem Prinzip: Logic sucht im ausgewählten Bereich die Stelle 
mit dem höchsten Pegel (−x dB) und stellt fest, wie weit dieser von dem maximal mög-
lichen Pegel (0 dB) entfernt ist. Nun wird der Pegel des gesamten Bereiches typischer-
weise um genau diese Pegeldifferenz angehoben. Dabei bleibt der Klang des Audio-
Materials unverändert – es wird lediglich lauter.

Unter Funktionen > Einstellungen können Sie den gewünschten Maximalpegel in Pro-
zent und dB wählen. Es kann sinnvoll sein, nicht den maximal möglichen Wert zu 
wählen (100%/0 dB), etwa wenn das Signal später noch im Pegel angehoben werden 
soll – etwa mit einem Equalizer. Dies könnte dann in Verzerrungen resultieren.

Diese Auswahl wird automatisch in den Einstellungen gespeichert, wenn Sie Logic ver-
lassen und gilt fortan für alle Songs.

Bitte beachten Sie, dass sich Start- und Endpunkt einer Auswahl hier nicht mitten inner-
halb eines hörbaren Signalverlaufs, sondern in Segmenten mit nicht nennenswertem 
Pegel (Pausen) bednden sollten, da sonst abrupte Amplitudensprünge entstehen. 
Zuweilen empfiehlt es sich, Geräusche, die in Pausen störend auffallen, mit der Funk-
tion Stille (siehe unten) zu entfernen.

Pegel ändern
Sie können mit Funktionen > Pegel ändern… den Pegel einer Audio-Passage um einen 
bestimmten Wert anheben oder absenken.

Ein Dialogfenster erscheint, in das Sie die gewünschte Pegeländerung unter Relative 
Änderung in Prozent und Dezibel eingeben können.

Durch Anklicken von Suche Maximum wird der höchste, vorkommende Pegel ermittelt 
und als relative Änderung ein Wert vorgeschlagen, der die Audiodatei normalisieren 
würde.

Im Anzeigefeld ergibt absolut: sehen Sie dann, auf welchen Maximalaussteuerungswert 
der aktuell eingestellte Relative Änderung:-Wert die Audiodatei bringen würde.
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Niemals sollten Sie eine Pegelanhebung ausführen, die zu einem Ergebniswert von 
mehr als 100% führt, Sie erzeugen dadurch digitale Übersteuerungen.

Mit Ändern (oder Eingabetaste) wird die Funktion dann ausgeführt.

Einblenden, Ausblenden
Einblenden
Mit Funktionen > Einblenden können Sie eine Einblendung erzeugen. Den Zeitraum, in 
dem die Blende erfolgen soll, dednieren Sie mit Hilfe einer entsprechenden Auswahl. 
Die Amplitude wird am linken Startpunkt der Auswahl auf „Null“ gesetzt. Zum rechten 
Endpunkt hin dndet nun der Fade-Verlauf statt.

Ausblenden
Funktionen > Ausblenden arbeitet im Prinzip genauso, nur ist hier der Verlauf der Blende 
umgekehrt zur oben beschriebenen Einblenden-Funktion. Damit können Sie Passagen 
automatisch ausblenden lassen. Vorsicht: Im Gegensatz zu den in den folgenden Tips 
benannten Verfahren ist dieser Vorgang destruktiv!

Wenn Sie Pausen mit der Stille-Funktion (siehe „Stille“ auf Seite 439) von eventuellen 
Nebengeräuschen befreien, können an Start- und Endpunkten der Auswahl bzw. auch 
an den Flanken der Audio-Signale kleinere Amplitudensprünge auftreten. Wählen Sie in 
diesem Fall nur einen sehr kleinen Bereich z. B. innerhalb und kurz vor der Flanke und 
rufen Sie die Funktion Einblenden auf.

Einstellungen für Ein-/Ausblendungen
Unter Funktionen > Einstellungen … können Sie die Kurvenform des Blendvorgangs ein-
stellen. Positive oder negative Werte bestimmen die Kurvenform. Nach Ankreuzen der 
Checkbox links können Sie s-förmige Kurven erzeugen.

Diese Einstellungen werden automatisch in den Preferences gespeichert, wenn Sie 
Logic verlassen und gelten fortan für alle Songs.
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Nicht-destruktive Alternativen
Gebräuchliche Fades, wie etwa das typische Ausblenden eines Stücks am Ende, können 
Sie auch mit Hilfe der Mischpulte oder mit Hyper Draw bewerkstelligen. Das Blend-
werkzeug im Arrangierfenster gestattet ebenfalls nicht-destruktive Ein-, Aus- und Über-
blendungen.

Stille
Mit Funktionen > Stille können Sie beliebige Abschnitte völlig stummschalten. Das in 
der Auswahlstrecke enthaltene Wellenformmaterial bzw. die entsprechenden Amplitu-
denwerte werden „ohne Rücksicht auf Verluste“ auf Null gesetzt. Benutzen Sie diese 
Funktion, um Pausen von den verbleibenden Nebengeräuschen zu befreien.

Phase invertieren, Rückwärtswiedergabe
Invertieren
Funktionen > Invertieren kehrt die Phasenlage des Audio-Materials im ausgewählten 
Abschnitt vollständig um. Negative Amplitudenwerte werden positiv und umgekehrt. 
Während sich bei einer isolierten Audiodatei das Hörergebnis nicht ändert, können Sie 
mit Invertieren besonders bei einer Mono-Endabmischung Phasenauslöschungen korri-
gieren. Dies gilt zum Beispiel besonders dann, wenn in sich verstimmte oder mit einem 
Chorus-Effekt versehene Signale mono zusammengemischt werden sollen. Die Wir-
kung hängt vom Audio-Material ab.

Auch eine Mitte/Seite-Dekodierung ist unter Zuhilfenahme des Invertierens möglich. 
Einfacher ist jedoch die Verwendung des Plug-Ins DirMixer.

Rückwärts
Durch Funktionen > Rückwärts wird die ausgewählte Audio-Passage rückwärts abge-
spielt.

Trimmen
Mit der Funktionen > Trimmen können Sie alle Bereiche einer Audiodatei, die nicht aus-
gewählt sind, von der Festplatte löschen. Benutzen Sie Trimmen, um unwichtige Passa-
gen am Anfang und am Ende einer Audiodatei zu entfernen.

Vergewissern Sie sich vorher, dass die zu löschenden Bereiche keine Regionen beinhal-
ten, die Sie noch benötigen. Komplett außerhalb liegende Regionen stehen anschlie-
ßend nicht mehr zur Verfügung, teilweise außerhalb liegende Regionen werden 
entsprechend gekürzt. Falls derart betroffene Regionen im Arrange eingesetzt sind, 
erscheint zunächst eine Dialogbox, die Ihnen die Möglichkeit gibt, den Trim-Prozess 
abzubrechen.
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Gleichspannungsversatz entfernen
Durch unzureichend konstruierte Audiohardware kann es vorkommen, dass der reinen 
Wechselspannung eines Audio-Signals bei der Aufnahme eine Gleichspannung überla-
gert wird. Sie erkennen das daran, dass die Wellenform nicht um die Nullinie zentriert 
ist.

Bei der Wiedergabe werden dann störende Knackser am Anfang und Ende hörbar.

Mit Funktionen > Gleichspannungsversatz entfernen können Sie diesen Gleichspannungs-
offset entfernen. Die Wellenform ist anschließend um die Nullinie zentriert und kann 
problemlos geschnitten werden.

Suche maximalen Ausschlag, Stille suchen
Suche maximalen Ausschlag
Mit Funktionen > Suche maximalen Ausschlag wird die Auswahl nach dem Sample-Wort 
mit dem größten Amplitudenwert durchsucht. Dann wird der Cursor in der Wellen-
form-Detaildarstellung auf dieses Sample-Wort gesetzt. Eine eventuelle Auswahl geht 
dabei verloren.

Stille suchen
Mit Funktionen > Stille suchen wird die Auswahl nach Stille („digital Null“) durchsucht. 
Der Cursor wird auf den Anfang des ersten vorkommenden Digital-Null-Abschnitts 
gesetzt.

Tempo … anpassen
Genau wie die Funktion Tempo der Regionlänge und den Locatorpunkten anpassen im 
Arrangierfenster erlaubt die Funktion Tempo der Auswahl und den Locatorpunkten 
anpassen die Einstellung des Song-Tempos entsprechend der aktuellen Locatorpositio-
nen und der Auswahl im Sample-Editor.

Die Bedienung ist die gleiche wie im Arrangierfenster; nur richtet sie sich hier nach der 
Auswahl im Sample-Editor und nicht nach der Länge der Region.

Loop-Funktionen
Die Funktionen Loop → Auswahl, Auswahl → Loop and Loop in Audiodatei schreiben sind 
Funktionen für den Software Sampler EXS24. Bitte lesen Sie hierzu die Dokumentation 
zum EXS24.
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Digital Factory
Bedienung
Die Funktionen der Digital Factory sind über das Factory-Menü des Sample-Edit-Fens-
ters zugänglich.
• Öffnen Sie das Sample-Edit-Fenster durch Doppelklick auf eine Region im Arrange-, 

oder auf eine Region im Audio-Fenster.

Dadurch ist die zu bearbeitende Region bereits ausgewählt.
• Oder: wählen Sie den zu bearbeitenden Bereich.
• Oder: Drücken Sie Befehlstaste-A, um die gesamte Audiodatei zu bearbeiten.

Die Funktionen beziehen sich immer auf den ausgewählten Bereich.
• Rufen Sie Factory > … auf.
• Nehmen Sie im erscheinenden Floating-Fenster die gewünschten Einstellungen vor.

Bei einigen Digital-Factory-Funktionen ist über den Schalter Vorhören eine grobe Vorab-
Orientierung über das zu erwartende Ergebnis möglich (ist nicht mit jeder Digital-
Audio-Hardware möglich!).
• Wenn Sie möchten, können Sie die Wiedergabe starten. Obwohl die Funktionen die 

Daten der Audiodatei ändern, können sie dennoch bei laufender Wiedergabe einge-
setzt werden!

• Klicken Sie auf den Bearbeitungsschalter unten rechts, z. B. Process & Paste.

Die Bezeichnung dieses Bearbeitungsschalters variiert je nach Funktion.

In der obersten Zeile des Sample-Editors werden Sie nun über die Aktivitäten der arbei-
tenden Funktion informiert.

Der von Ihnen ausgewählte Bereich der Audiodatei wird durch das gerade bearbeitete 
Audio-Material ersetzt.

Optionen
• Mit Hilfe von Bearbeiten > Widerrufen (oder Befehlstaste-Z) können Sie Bearbeitung 

und Original beliebig oft vergleichen. Sie können zwischenzeitlich sogar Arrange-
Operationen durchführen, denn die Widerrufen-Funktion des Sample-Edit-Fensters 
wird unabhängig vom restlichen Programm verwaltet.

• Sie können den gesamten Bearbeitungsvorgang jederzeit mit anderen Regionen 
oder Audiodateien wiederholen. Dazu müssen Sie das Funktionsfenster nicht not-
wendigerweise schließen und neu aufrufen – es wird stets das gerade ausgewählte 
Ausgangsmaterial bearbeitet.

• Außerdem können Sie mit einem Flip-Menü am oberen Rand dieses Fensters direkt 
zwischen den einzelnen Funktionen jeder Sektion der Digital Factory umschalten. Die 
beiden Sektionen des Factory-Menüs (durch einen Querstrich getrennt) teilen die 
Digital Factory in „Machines“ (großes Floating-Fenster) und „Funktionen“ (kleines Floa-
ting-Fenster).
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Wenn Sie Ihren Song (mit MIDI- und Audio-Daten) abspielen, während Sie Audio-Mate-
rial bearbeiten, werden Besitzer von langsameren Computern dabei vielleicht eine 
etwas „ruckhafte“ Wiedergabe des Audiomaterials erleben, aber die MIDI-Wiedergabe 
arbeitet immer korrekt. Die Bearbeitungszeit erhöht sich bei laufender Wiedergabe 
geringfügig.

Time & Pitch Machine
Mit der Time and Pitch Machine sind Sie in der Lage, die zeitliche Struktur (Time Com-
pression/Expansion) oder der Tonhöhe (Pitch Shifting) der Audiodateien unabhängig 
voneinander zu beeinflussen. Bei der Tonhöhenänderung gibt es zusätzlich die Mög-
lichkeit, die normalerweise auftretende, unnatürliche Veränderung des Klangcharakters 
(„Mickey-Mouse-Effekt“) zu korrigieren.

Übersicht über die Merkmale der Time and Pitch Machine:
• Zeitdehnung oder -stauchung ohne Transposition,
• Tonhöhenveränderung mit und ohne Veränderung von Länge und Tempo,
• Korrektur oder Veränderung des Klangcharakters,
• jegliche Kombination dieser Funktionen.
• Sie können die Time and Pitch Machine als ein Werkzeug zur freien Bearbeitung von 

Zeit, Tonhöhe und Klangcharakter von Audiomaterial betrachten. Jede dieser Eigen-
schaften einer Audiodatei kann unabhängig verändert werden. Die aktuelle Einstel-
lung der Parameter wird durch die Position einer Kugel in einer dreidimensionalen 
Grafik verdeutlicht, wobei die drei Achsen Zeit, Tonhöhe und Klangcharakter reprä-
sentieren.

Time & Pitch Machine öffnen
Die Time Machine wird mit Factory > Time & Pitch Machine geöffnet.
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Parameter
Die meisten Parameter beeinflussen sich gegenseitig; Sie brauchen nicht alle einzuge-
ben, um eine sinnvolle Bearbeitung vorzunehmen. Geben Sie einfach den Parameter 
ein, von dem Sie wissen, auf welchen Wert Sie ihn bringen wollen.

Auf der linken Seite sehen Sie unter Original die gegenwärtigen Werte und rechts, 
unter Destination, geben Sie den gewünschten Ziel-Wert der Bearbeitung ein.

Tempoänderung (%)
Tempoänderung in Prozenten. (Hier gibt es keinen Originalwert).

Tempo
Tempo in bpm (Beats Per Minute, Schläge pro Minute). Beachten Sie die korrekte Ein-
stellung der Länge in Takten, nur dann erscheint hier auf der linken Seite das richtige 
Originaltempo!

Länge (Samples)
Länge in Samples.

Länge (SMPTE)
Länge in SMPTE-Zeitangabe.

Länge (Takte)
Länge in Takten. Wenn Sie das Song-Tempo bereits an die zu bearbeitende Region 
angepasst haben, ist der Original-Wert automatisch richtig voreingestellt. Ansonsten ist 
die Original-Länge hier von Hand einzugeben.

Transposition (Cent)
Transposition des Klangmaterials in 1/100-Halbtonschritten (Cents).

Freie Transposition
Neben dem Parameter für die Transposition erkennen Sie die Bezeichnung Frei.

Mit dieser Einstellung werden Sie wahrscheinlich am häufigsten die Time Machine ein-
setzen wollen. Sie bedeutet, dass das Programm „freie“ Compression/Expansion oder 
Transposition ausführen soll. In dem Fall sind Tonhöhe (Pitch) und Tempo des zu bear-
beitenden Audio-Materials völlig unabhängig voneinander.

Klassische (korrelierte) Transposition
Sie können hier mittels Flip-Menü von Frei zu Klassisch wechseln. Der Modus Klassisch 
ist für Situationen gedacht, in denen Sie eine ausgewählte Region so bearbeiten wol-
len, wie Sie das von der Veränderung der Geschwindigkeit eines Tonbands oder der 
Transposition eines Samplers her kennen: Die Tonhöhe, der Klangcharakter und die 
Abspielgeschwindigkeit ändern sich gleichermaßen.
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Audio-Algorithmen
Version 5
Dieser Algorithmus ist von den älteren Versionen Logics bekannt.

Beliebiges Material
Dies ist die neue Voreinstellung – ein Algorithmus, der für eine sehr große Bandbreite 
unterschiedlichster Audio-Materialien geeignet ist. Wenn allerdings die im Folgenden 
genannten Kriterien erfüllt sind, führen die nachfolgenden Algorithmen zu noch besse-
ren Resultaten:

Monophon
Dieser Algorithmus spielt seine Stärken bei monophonen (einstimmigen) Signalen mit 
definierter Tonhöhe aus. Beispiel: solo Stimme, Holz- und Blechbläser etc.

Flächen
Dieser Algorithmus eignet sich für akkordisches Material (Chöre, Streicherensembles 
und andere).

Rhythmisch
Dieser Algorithmus ist die richtige Wahl für rhythmisches, perkussives Material und alle 
Drum Loops. Auch bei staccato, sehr rhythmischen Klavierspuren oder entsprechend 
gespielten Gitarren eignet sich dieser Algorithmus am besten.

Bedienung der Grafik
Links im Dialogfenster der Time Machine werden die aktuellen Einstellungen grafisch 
wiedergegeben. Je weiter der Ball von der Mittelposition abweicht, desto stärker muss 
der Algorithmus arbeiten, desto geringer wird die zu erwartende Klangqualität.

Die Qualität ist darüberhinaus in hohem Maße vom verwendeten Klangmaterial abhän-
gig.

Lassen Sie sich davon aber nicht in Ihrer Experimentierfreude bremsen und probieren 
Sie ruhig auch extremere Einstellungen für Compression/Expansion oder Transposition 
aus. Das Ergebnis sollte dann aber eher als „Effekt“ betrachtet werden.

Die Kugel kann in der dreidimensionalen Grafik auf einer zweidimensionalen Ebene 
beliebig positioniert werden. Bei gleichzeitig gedrückter Umschalttaste kann die Kugel 
in einer anderen zweidimensionalen Ebene positioniert werden, so dass alle Punkte im 
Raum erreichbar sind. Mit Hilfe von Wahltaste oder Befehlstaste kann die Kugel isoliert 
nur in einer Ebene bewegt werden: im Klangcharakter, der Transposition und der Län-
genänderung.

Alternativ können auch die beiden Schatten der Kugel direkt verschoben werden, also 
die Projektion nur auf die Klangfarbe bzw. auf Transposition und Kompressionsgrad.

Aus der Position der Kugel ergeben sich die präzisen numerischen Werte in den Para-
metern und umgekehrt.
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Durch einen Doppelklick können alle Werte zurückgesetzt werden, die Kugel wird in 
der Mitte positioniert.

Time & Pitch Machine – Obertonkorrektur
Harmonische Korrektur
Mit dem Parameter Harmonische Korrektur können Sie die Korrektur des Klangcharak-
ters bei der Transposition einschalten (on). Dadurch klingt die Transposition von Instru-
menten oder Stimmen natürlicher. Der einzige Nachteil: Die Berechnung dauert länger.

Die Einstellung aus schaltet die Harmonische Korrektur aus. Das Spektrum wird bei der 
Transposition komplett verschoben – die harmonische Verschiebung ist dabei immer 
identisch zur Transposition; dies entspricht der „normalen“ Transposition, die sie von 
anderen Programmen oder Pitch-Shift-Algorithmen vom Effektprozessoren kennen. 
Diese Einstellung entspricht der alten Version der Time Machine – die Berechnung 
erfolgt schneller.

Harmonische Verschiebung
Wenn die Harmonische Korrektur aktiv ist, erlaubt es der Parameter Harmonische Ver-
schiebung, ausschließlich den Klangcharakter zu verschieben. Die Einheit ist wie bei der 
Transposition ein Cent. 100 Cents entsprechen einem Halbton.

Wenn Sie bei Harmonische Verschiebung den gleichen Wert wie bei der Transposition 
einstellen, kommt der Algorithmus Harmonischer Korrektur nicht zur Anwendung und 
das Ergebnis ist identisch zur normalen Transposition.

Wenn Sie bei Harmonische Verschiebung den Wert „Null“ einstellen, wird die durch die 
„klassische“ Transposition zwangsläufig verursachte Verschiebung des Klangcharakters 
korrigiert. Wenn Sie beispielsweise den Wert −300 einstellen und den Transpose-Wert 
auf Null stellen, wird das Audiomaterial im Klangcharakter so verändert, als würde es 
um drei Halbtöne nach unten transponiert werden, ohne dass dabei die Stimmung 
bzw. der Grundton in der Frequenz verändert wird. Mit anderen Worten: ein C bleibt 
ein C trotz der Verschiebung im Klangcharakter – eine Verstimmung oder Transposition 
tritt nicht ein.

Time & Pitch Machine – Funktionsprinzip
Die Technik der Time & Pitch Machine
Die Time & Pitch Machine analysiert zunächst das digitale Audiomaterial bezüglich 
spektraler Komponenten und deren dynamischer Veränderung. Nach der Analyse wird 
das Ergebnis berechnet. Der hochwertige Algorithmus versucht, so viel spektrale und 
dynamische Information wie möglich zu erhalten und minimiert Änderungen der Pha-
senlage. Bei Stereodateien wird die Phasenlage zwischen dem linken und rechten 
Kanal fixiert und nicht verändert. Das Auftreten von gedoppelten Klangereignissen 
wird minimiert. Durch all diese Maßnahmen ist das Ergebnis hervorragend, und Sie 
werden trotz der außergewöhnlich schnellen Berechnung wesentlich weniger Granula-
rität wahrnehmen, wie Sie es möglicherweise von ähnlichen Produkten kennen.
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Dennoch sollten Sie sich bewusst machen, dass die Time & Pitch Machine neben dem 
Resampling (Transposition) auch „physikalisch unmögliches“ leistet: im Falle der Verlän-
gerung muss Information „dazuerfunden“ werden, möglichst plausibel natürlich, und 
im Falle der Verkürzung muss Information weggelassen werden, möglichst unwichtige 
natürlich. Die Verlängerung ist kritischer als die Verkürzung; wenn Sie die Wahl haben, 
ist es besser, z. B. eine zu langsame Drum Loop schneller zu machen als umgekehrt.

Es gibt zwangsläufig eine kleine Abweichung zwischen dem gewünschten eingestell-
ten Dehnungs- bzw. Stauchungsgrad und dem tatsächlichen Resultat. Dies liegt daran, 
dass der Algorithmus notwendigerweise ein wenig Freiheit braucht, um auf spektrale 
und dynamische Integrität optimieren zu können, sprich: wegen der Klangqualität. Die 
Abweichung vom eingestellten Sollwert beträgt aber nur wenige Millisekunden (bzw. 
Bruchteile eines bpm). Das sollte kein Problem darstellen, denn die absolute Abwei-
chung ist unabhängig von der Länge des bearbeiteten Abschnitts, d. h. auch bei 
langen Dateien wird die Abweichung nicht größer.

Über Harmonische Korrektur
Bei jeder Transposition von Audio-Material wird zwangsläufig das gesamte Spektrum 
verschoben, egal ob dies digital oder analog z. B. durch eine Änderung der Bandge-
schwindigkeit geschieht. Dies hat zur Folge, dass z. B. bei der Transposition einer 
Stimme nach oben gleichzeitig auch die charakteristischen Resonanzen (Formanten) im 
Spektrum des Sängers oder der Sängerin verschoben werden – so, als wäre der ganze 
Mensch geschrumpft oder als wäre ein Instrument in seinen Ausmaßen verkleinert 
worden. Dies klingt natürlich bei größeren Intervallen unplausibel und führt zu dem 
bekannten „Mickey Mouse“-Effekt.

Die Harmonische Korrektur in der Time & Pitch Machine erlaubt es, diese unnatürliche 
spektrale Verschiebung der Formanten zu korrigieren, die bei der Transposition nach 
oben oder unten unvermeidbar entsteht.

Darüber hinaus kann auch eine reine Verschiebung nur der Formanten ohne Tonhö-
henänderung vorgenommen werden. Anschaulich können Sie sich unter diesem Effekt 
vorstellen, dass das physische Ausmaß des Klangkörpers bzw. die Körpergröße eines 
Sängers oder Sängerin verändert wird – bis hin zur Vermännlichung weiblicher Stim-
men und umgekehrt. Dies ist ein bemerkenswerter Effekt: Sie können so vorhandene 
Klänge verändern, als wären Sie von realen, aber ungewöhnlich kleinen oder großen 
Klangkörpern erzeugt worden.

Die Harmonische Korrektur ist kein Equalizer und unterscheidet sich prinzipiell von der 
Funktion eines Equalizers. Beide Bearbeitungsmethoden können sich nicht ersetzen 
und führen zu völlig unterschiedlichen Resultaten.
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Das Klangmaterial ist entscheidend für die Funktion der Harmonischen Korrektur, da 
der Algorithmus „intelligent“ zwischen tongebenden und atonalen, den Klangcharakter 
bestimmenden Anteilen im Spektrum unterscheiden muss und diese unterschiedlich 
handhabt. Dies ist aber nicht immer eindeutig und von einer subjektiven Wertung 
abhängig. Bei eher monophonem Klangmaterial, wie einzelnen Sängerstimmen oder 
einzelnen Instrumenten, geht das vergleichsweise einfacher als bei komplexem Mate-
rial. Der Algorithmus ist aber auch in der Lage, polyphones Material bishin zur komplet-
ten, fertigen Mischung aus allen Instrumenten zu bearbeiten, bei Stereoaufnahmen 
zusätzlich mit Berücksichtigung der Phasenlage der Kanäle. Dies ist zur Zeit weltweit 
einzigartig und führend in diesem Bereich. Es kann dennoch sein, dass sich bestimm-
tes Klangmaterial einer befriedigenden Bearbeitung entzieht.

Die Harmonische Korrektur ist ein sehr aufwendiger DSP-Prozess, viel aufwendiger als 
die reine Transposition oder Längenänderung und dauert entsprechend länger. Gemes-
sen an der Komplexität ist der verwendete Algorithmus äußerst leistungsfähig, hochop-
timiert und ausgesprochen schnell.

Sie erhalten genau das gleiche Endresultat, wenn Sie z. B. eine Transposition ohne Har-
monische Korrektur und anschließend eine reine Harmonische Korrektur ohne Transpo-
sition in zwei Schritten durchführen. Wenn Sie eine Transposition mehrmals 
ausprobieren müssen, um den gewünschten Transpositionswert zu bestimmen, kann es 
deshalb vorteilhaft sein, dies zunächst bei ausgeschalteter Harmonischer Korrektur 
durchzuführen und erst anschließend in einem zweiten Schritt nur einmalig eine reine 
Harmonische Korrektur ohne Transposition durchzuführen. Mit dieser Methode können 
übrigens auch nachträglich durch ältere Versionen der Time & Pitch Machine bereits 
bearbeitete Audiodateien harmonisch korrigiert werden.

Die Harmonische Korrektur der Time & Pitch Machine wurde in Zusammenarbeit mit 
der Firma Prosoniq entwickelt.
Kapitel 11    Sample-Editor 447



448

 

Groove Machine

Die Groove Machine bietet die Möglichkeit, bei digitalem Audio-Material das Feeling, 
den Swing oder den Groove- wie immer Sie es nennen – in Prozentschritten zu verän-
dern. Wir nennen es „Digital Re-Groove“.

Groove Machine öffnen
Vergewissern Sie sich zunächst, dass das Tempo von Logic genau mit dem von Ihnen 
gewählten Audio-Material übereinstimmt!

Wählen Sie im Sample Editor Factory > Groove Machine. Die Funktion wird durch den 
Schalter Re-Groove ausgeführt.

Parameter
Stellen Sie bei Swing den gewünschten Prozentsatz für den Swing-Faktor ein. Bei 50% 
erfolgt keine Änderung – bei 55% bis 65% erhalten Sie in der Praxis normalerweise die 
besten Ergebnisse.

Mit dem Parameter Basierend auf Periode teilen Sie der Groove Machine mit, ob das 
Audio-Material auf der Basis eines Achtelnoten- oder Sechzehntelnoten-Swing bearbei-
tet werden soll.

Mit den Parametern Down-Beat-Pegel und Off-Beat-Pegel wählen Sie, ob beim Audio-
Material entweder die betonten (down beat) oder die unbetonten (off beat) Zählzeiten 
im Pegel angehoben oder abgesenkt werden sollen. Positive Werte heben den Pegel 
an, negative Werte senken den Pegel ab.

Eine Pegelanhebung bei normalisiertem (optimal ausgesteuertem) Klangmaterial kann 
zu Verzerrungen führen (insbesondere bei im allgemeinen stärker ausgesteuerten 
Down Beats – starken Zählzeiten).

Der Parameter korrespondiert bei Tempo setzt für die Groove Machine automatisch das 
aktuelle Tempo von Logic ein.

Die Länge oder das Tempo des gewählten Audio-Materials ist zu definieren, anderen-
falls arbeitet die Groove Machine nicht genau. Die Länge kann bei der Taktlänge in 
musikalischen Werten (Takte, Beats, Teiler und Ticks) angegeben werden, oder Sie 
setzen das Tempo selber direkt bei korrespondiert bei Tempo ein.
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Audio Energizer

Ziel der Funktion Audio Energizer ist es, den Lautstärkeeindruck und die Durchsetzungs-
kraft von Audio-Material zu erhöhen und gleichzeitig den Klang möglichst wenig zu 
beeinflussen. Das Besondere dabei ist, dass der maximale Pegel von Audio-Daten nicht 
überschritten wird. Digitale Verzerrungen, die bei einer einfachen Pegelerhöhung auf-
treten würden und akustisch als extrem unangenehm empfunden werden, treten bei 
diesem Algorithmus nicht auf.

Man könnte den Effekt auch mit einer analogen Bandmaschine vergleichen, die bei 
einer Aufnahme im Sättigungsbereich betrieben wird. Allerdings bleibt der Klirrfaktor 
und damit die Beeinflussung des Klangmaterials des Audio Energizers erheblich niedri-
ger.

Bezüglich der messbaren Pegel ergibt sich folgendes Bild, wenn eine vorher bereits 
normalisierte Audiodatei – also Audio-Daten, die bereits den gesamten Dynamikbe-
reich ausfüllt – bearbeitet wird: eine VU-Meter-Anzeige zeigt einen höheren Pegel, was 
auf eine erhöhte mittlere Energie des Signals hinweist. Eine Spitzenwertanzeige bleibt 
gleich, da die maximale Signalstärke nicht überschritten wird.

Audio Energizer öffnen
Wählen Sie im Sample-Editor Factory > Audio Energizer. Die Funktion wird durch den 
Schalter Energize ausgeführt.

Parameter
Wichtigster Parameter ist Factor. Hier wird der Grad der Bearbeitung ausgewählt. 0% 
bedeutet keinerlei Änderung, höhere Werte bewirken eine Energie-Anhebung. Wieviel 
Sie hier einstellen, hängt vom Audiomaterial, Situation und Geschmack ab. Probieren 
Sie zunächst Werte im Bereich 40–100%. Werte unter 10% werden kaum wahrgenom-
men, Werte über 100% können je nach Material zu unerwünschten Klangveränderun-
gen führen. Werte über 200% sind bei normalisierten Dateien nicht sinnvoll, da 
nachteilige Auswirkungen auf Klang und Dynamik hörbar werden. Außerdem kann die 
benötigte Rechenzeit deutlich ansteigen. Bei nicht normalisierten Audio-Daten können 
auch recht hohe Werte sinnvoll sein, da zunächst die verfügbare Aussteuerungsreserve 
ohne jede Klangbeeinflussung benutzt wird.
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Die Parameter Attack und Release steuern den Algorithmus bei der Bearbeitung bezüg-
lich der Flankensteilheit. Erhöhen Sie diese Werte z. B. auf das Doppelte oder Vierfache, 
wenn Ihnen das Klangergebnis zu „digital“ bzw. „rau“ erscheint. Dieser Eindruck kann 
dadurch entstehen, dass im Original eher versteckte kleinere Anteile zwischen dem 
„Hauptgeschehen“ nach vorne geholt werden, z. B. können Hallfahnen unter Umstän-
den deutlicher hörbar werden.

Die Lautheit (= der Lautstärkeeindruck) des gesamten Audio-Materials wird erhöht. 
Sind im Material Störgeräusche wie etwa Rauschen enthalten, werden diese naturge-
mäß ebenfalls erhöht und gegebenenfalls hörbar. Im Bedarfsfall können Sie das Ergeb-
nis anschließend mit der Noise Reduction-Funktion (im Silencer) mit einer milden 
Einstellung bearbeiten.

Silencer
Der Silencer besteht aus zwei Teilfunktionen, die jede für sich getrennt oder auch in 
Kombination benutzt werden können:
• Die „Noise Reduction“ vermindert Rauschanteile im Signal, z. B. Bandrauschen.
• Die „Spike Reduction“ versucht, ungewöhnliche Signale, etwa Knackgeräusche, zu 

erkennen und reduzieren.

Die Noise Reduction werden Sie vermutlich wesentlich häufiger als die Spike Reduc-
tion oder deren Kombination benutzen.

Silencer öffnen
Rufen Sie im Sample-Edit-Fenster Factory > Silencer auf.

Noise Reduction (Rauschunterdrückung)
Ziel der Noise Reduction ist es, Rauschen im bereits aufgenommenen Signal zu vermin-
dern, besonders im Bereich der Höhen.

Der Prozess ist „single ended“, er beeinflusst also nur Material, das bereits aufgenom-
men ist, das Signal muss daher während der Wiedergabe nicht dekodiert werden. Der 
Vorteil ist, dass bestenfalls auch das Rauschen im Originalsignal verringert wird.

Bedienung
Stellen den Schalter bei Spike Reduction auf off, um eine reine Noise Reduction-Funktion 
zu erhalten. Mit der Schaltfläche Process kann dann die Funktion ausgeführt werden.

Es gibt nur einen Parameter, der die Intensität der Bearbeitung steuert. Off bedeutet 
keine Bearbeitung, Min die geringstmögliche Bearbeitung, kleine Zahlen eine geringe 
Bearbeitung und Max die maximal mögliche Reduzierung des Rauschanteils. Der „rich-
tige“ Wert hängt von der Qualität des Materials und Geschmack ab. Gutes Ausgangs-
material sollte nur mit Min oder 2 bearbeitet werden. Dabei werden Sie wahrscheinlich 
keine Klangänderung bemerken. Schlechtes Material sollte mit höheren Werten oder 
gar Max bearbeitet werden. Eine zu hohe Einstellung hat den Nachteil, dass der Hoch-
tonanteil und die Atmosphäre des Nutzsignals reduziert werden kann.
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Die Funktion ist auf normalisierte Daten optimiert. Gering ausgesteuertes Material 
sollte zunächst normalisiert werden.

Spike Reduction (Impulsunterdrückung)
Ziel der Spike Reduction ist es, verdächtige Signale, etwa Knackgeräusche oder digitale 
„Spikes“, zu erkennen und zu reduzieren bzw. ein hypothetisches „Original“-Signal zu 
rekonstruieren.

Bedienung
Stellen Sie den Noise Reduction-Teil auf off, um eine reine Spike Reduction-Funktion zu 
erhalten. Mit der Schaltfläche Process kann dann die Funktion ausgeführt werden.

Zunächst gibt es zur Kontrolle der automatischen Erkennung von Knackgeräuschen 
den Parameter Sensitivity. Bei der Einstellung High (hohe Empfindlichkeit) werden im 
Gegensatz zu Low auch Stellen mit relativ kleinen Knackgeräuschen erkannt. Bei Auto 
wird die Schwelle durch das Programm automatisch gesteuert.

Der Parameter Method kontrolliert, mit welcher Intensität bzw. in welcher Weise solche 
Stellen nun bearbeitet werden. Gentle ist die schwächste Stufe, die das Originalsignal 
nicht so stark glättet, Aggressive die stärkste. Alle diese Einstellungen filtern das Origi-
nalsignal an der erkannten Stelle.

Im Gegensatz dazu wird bei der Einstellung re-build das an diesen Stellen oft ohnehin 
unbrauchbare Originalsignal durch ein synthetisches, plausibles Signal völlig ersetzt. 
Das synthetisierte Signal wird durch Analyse aus der Umgebung der aktuell erkannten 
Stelle gewonnen.

Experimentieren Sie mit den Parametern. Bei zu empfindlicher Sensitivity-Einstellung 
besteht die Gefahr, dass sehr steilflankige Nutzsignale als Störsignale erkannt werden. 
Abhängig vom Datenmaterial kann es für das Programm im ungünstigsten Fall unmög-
lich sein, dies zu unterscheiden. Das ist insbesondere der Fall, wenn die Entscheidung 
„Stör- oder Nutzsignal“ nur geschmacklich getroffen werden kann wie z. B. bei man-
chen besonders knackigen Bassdrum-Klängen. Diese haben in der Attack-Phase mitun-
ter ähnliche Charakteristika wie statische Entladungen oder mechanische 
Beschädigungen einer Vinylplatte (Knackser).

Wenn die automatische Erkennung zu keinen befriedigenden Ergebnissen führt, 
können Störsignale auch manuell entfernt werden: Wählen Sie im Sample-Editor nur 
das Störsignal und führen Sie die Spike Reduction mit der Einstellung High Sensitivity 
und z. B. Filter 5 durch. Dieses Verfahren ist deutlich weniger aufwendig als das zum Teil 
praktizierte freie Zeichnen von Wellenformen.
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Sample Rate Convert
Die Sample-Rate-Konvertierung dient der Umwandlung der Abtastfrequenz.

Sample Rate Convert öffnen
Im Normalfall werden Sie eine ganzes Audiodatei in der Sample Rate konvertieren wol-
len. Wählen Sie daher im Sample-Editor die gesamte Audiodatei (Befehlstaste-A).

Wählen Sie im Sample-Edit-Fenster Factory > Sample-Rate-Konvertierung… Die Funk-
tion wird durch den Schalter Konvertieren ausgeführt.

Parameter
Quelle (Hz)
Hier wird Ihnen die bisherige Sample Rate der Audiodatei angezeigt. Um fehlerhaft 
gespeicherte Sample-Rate-Formate (z. B. durch Bearbeitung in anderen Programmen) 
leichter berichtigen zu können- oder für Effekte – ist es hier auch möglich, einen belie-
bigen Wert einzugeben. Nutzen Sie diese Funktion bitte nur, wenn Sie wissen was Sie 
tun.

Ziel (Hz)
Hier können Sie die gewünschte Sample Rate eingeben, auf die der ausgewählte 
Bereich konvertiert werden soll.

Audio zu MIDI Groove-Template
Logic erzeugt mit dieser Funktion MIDI-Groove-Templates aus digitalem Audio-Mate-
rial. Auf diese Weise sind Sie in der Lage, das Feeling (also die genauen rhythmischen 
Bezüge) aus Drum-Loops oder anderen Samples mit rhythmischen Passagen herauszu-
ziehen und das daraus gewonnene Groove-Template zum Quantisieren von MIDI-MIDI-
Regionen zu benutzen.

Die folgende Beschreibung erklärt Ihnen die Vorgehensweise an Hand eines eintakti-
gen Drum-Loops:

1 Laden Sie das gewünschte Drum Loop mit dem Menübefehl Audio-Ablage > Audiodatei 
anmelden (Audio-Fenster) in Logic ein.

2 Ziehen Sie die neue Region in das Arrangierfenster.

3 Durch Doppelklick auf die Region öffnen Sie jetzt den Sample-Editor.

4 Wählen Sie Factory > Audio zu MIDI Groove-Template…
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Parameter

Die vier ersten Parameter kontrollieren den Analyse-Algorithmus. Sie sind hier aufge-
führt in der Reihenfolge ihrer Bedeutsamkeit:

Granularität (ms)
Die Granularität bestimmt die Zeitspanne für lautere Stellen im Ausgangsmaterial, aus 
denen Logic Informationen für „Velocity Points“ (Werte für die Anschlagsdynamik) im 
Groove-Muster erzeugen kann. Die brauchbarsten Werte liegen hier meist zwischen 50 
und 200 Millisekunden, abhängig vom Tempo des Audio-Materials.

Attack-Bereich (ms)
Der Attack-Bereich teilt dem Programm mit, wie lang die Attack-Anteile der Sounds im 
Audio-Material sind. Schlagzeug- und Percussion-Instrumente haben beispielsweise 
kurze Attackzeiten (Einschwingphase der Hüllkurve) mit weniger als 20 ms, während 
Streichinstrumente längere Einschwingphasen besitzen. Die besten Werte für die meis-
ten Instrumente liegen hier im allgemeinen zwischen 5 und 40 ms; viele Instrumente 
liegen irgendwo im Bereich von 20 ms.

Weicher Release (%)
Dieser Parameter ist speziell für die Verarbeitung von Audio-Material vorgesehen, das 
sehr langaushaltende und/oder verhallte Klänge enthält. Dadurch soll bei solchen Klän-
gen die Umsetzung in verwertbare Quantisierungspunkte erleichtert werden. Die Ein-
stellung sollte hier im allgemeinen zwischen 0 und 5% gehalten werden, außer bei der 
Verarbeitung von Passagen mit langen, verzerrten Gitarren oder ähnlichen Klängen.

Velocity Threshold
Dieser Parameter setzt die Schwelle, unterhalb der Einzelklänge im Ausgangsmaterial 
bei der Verarbeitung ignoriert werden. In den meisten Fällen bietet sich der Wert „1“ an, 
außer bei der Verarbeitung von sehr dichtem, lauten Material mit leisem Hinter-
grundrauschen.

Zusätzliche Optionen bieten die folgenden Parameter:
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Basisquantisierung
Diese Funktion gestattet das Einfügen künstlicher Trigger-Punkte an Stellen, bei denen 
im Audio-Material keine Trigger-Punkte vorhanden sind. Die mit dieser Methode 
gewonnenen Groove-Muster eignen sich für Situationen, in denen Sie mehr Quantisie-
rungspunkte als nur die im Ausgangsmaterial enthaltenen Trigger-Punkte benötigen.

Die Erkennung von Trigger-Punkten im Audio-Material wird von diesem Parameter 
nicht beeinflusst.

Zeitkorrektur
Dieser Parameter dient dazu, einen etwaigen Zeitversatz zu kompensieren, der dann 
auftritt, wenn externe Sampler oder Synthesizer über MIDI-Noten angetriggert werden. 
Diese Zeitverzögerungen sind manchmal sehr deutlich wahrnehmbar, wenn das ange-
schlossene Gerät eine MIDI-Region abspielt, die von einem über Audio-to-MIDI erzeug-
ten Groove-Muster quantisiert wird und parallel dazu das originale Audio-Material 
mitläuft. Mit Einstellungen zwischen −20 ms und 0 ms sollten Sie diesen unerwünsch-
ten Effekt ausgleichen können.

Instrument Typ
Das Flip-Menü oben rechts enthält verschiedene Preset-Einstellungen für die Audio-zu-
MIDI-Parameter des gesamten Fensters, die sich gut für spezielle Muster des zu verar-
beitenden Audio-Materials eignen. Nutzen Sie diese Voreinstellungen als Ausgangs-
punkt für eigene Versuche.

Ihre eigenen Parametersets werden in der Logic-Einstellungen gespeichert.

Am unteren Rand des Sample-Editors befinden sich drei Felder mit diesen Bezeichnun-
gen: Audio, Quantize und Result.

Audio
Zeigt die Quantisierungspunkte, die Logic in der Audiodatei entdeckt hat.

Quantize
Dient zur Anzeige der Quantisierungspositionen, die Sie unter Basisquantisierung 
gewählt haben

Result
Zeigt die Quantisierungspositionen des neuen Groove-Muster, die sich aus der Kombi-
nation der beiden oberen Werte ergeben.

Sie können jeden Audio-Trigger-Punkt anklicken, um Ihn nicht in die Resultat-Zeile und 
damit auch nicht in das Template zu übernehmen.

Wenn Sie Probieren anklicken, können Sie das neue Groove-Muster bei den momentan 
ausgewählten MIDI-Regionen anwenden und damit sofort das Ergebnis probehören.
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Stellen Sie die Parameter nach Ihren Vorstellungen ein, bis Sie das gewünschte Resultat 
erhalten, und klicken Sie dann auf Verwenden.

Mit Verwenden legen Sie das neue Groove-Muster an und installieren es endgültig im 
aktuellen Song. Es erscheint dann am Ende der Liste im Quantize-Flip-Menü in den 
MIDI-Region-Parameterboxen des Arrangierfensters. Damit haben Sie Ihr neues Groove-
Muster für den weiteren Einsatz jederzeit zur Hand.

Im Sample-Editor sollte bei dieser Funktion die Option Bearbeiten > Null-Durchgänge 
suchen ausgeschaltet sein!

Audio zu Noten
Diese Funktion versetzt Sie jetzt in die Lage, direkt von einer einstimmigen Audio-Auf-
nahme einen Notenausdruck anzufertigen. Es wird eine MIDI-MIDI-Region erzeugt, die 
der aufgenommenen Melodielinie entspricht. Damit können Sie einen MIDI-Klanger-
zeuger zur Audio-Aufnahme unisono spielen lassen, oder – transponiert – als zweite 
Stimme einsetzen. Insbesondere eignet sich diese Funktion aber, um ausgehend von 
einer sauber intonierten, aber unausgebildeten Pilot-Gesangsstimme Gesangsnoten 
herzustellen.

Audio zu Noten erzeugt im Arrangierfenster eine MIDI-Region mit der bestmöglichen 
Interpretation der Audio-Daten. Die Notendarstellung wird unmittelbar nach der 
Umsetzung im Notenfenster (Noten-Editor) angezeigt.

Audio zu Noten öffnen
Wählen Sie zunächst die MIDI-Spur im Arrangierfenster, auf welcher die erzeugte MIDI-
MIDI-Region abgelegt werden soll.

Wählen Sie Factory > Audio zu Noten an.

Die Parameter für das Audio-zu-Noten-Editor-Verfahren gleichen denen, die bei der 
Funktion Audio-zu-MIDI (siehe „Audio zu MIDI Groove-Template“ auf Seite 452) zur 
Erzeugung eines Groove-Muster verwendet werden.
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Mit der Bezeichnung Minimale Qualität gibt es hier einen einzigen zusätzlichen Parame-
ter, mit dem Sie die Bearbeitungsqualität zwischen Normal und Hoch umschalten. 
Damit können Sie Situationen berücksichtigen, in denen Sie nicht die höchstmögliche 
Bearbeitungsqualität benötigen. Die Einstellung Normal ist toleranter im Akzeptieren 
von Audio-Trigger-Punkten, die gestimmt sind und eine Tonhöhe haben. Sie werden 
herausfinden, dass diese Einstellung möglicherweise falsche Noten erzeugt. Wenn die 
minimale Qualität auf Hoch gesetzt ist, akzeptiert Logic nur solche Audio-Trigger-
Punkte, die eine sehr deutlich erkennbare Tonhöhe besitzen. Undeutliche Trigger-
Punkte werden durch die Voreinstellung des Programms als Noten mit Tonhöhe C3 und 
MIDI-Kanal 3 mit Vermerk abgelegt.

Bei der Analyse von Audio-Material mit deutlich erkennbarer Stimmung werden Sie 
erkennen, dass Sie mit jeder der beiden Qualitätsstufen durchaus brauchbare Ergeb-
nisse erzielen können.

Klicken Sie auf Bearbeiten, um die Funktion auszulösen.

Eine MIDI-MIDI-Region mit den erzeugten Daten wird automatisch im Arrangierfenster 
auf der ausgewählten MIDI-Spur angelegt.

Automatisch öffnet sich ein Noten-Editor-Fenster, das die vom Programm erzeugte 
Transkription der Audio-Daten enthält. Der Noten-Editor arbeitet dabei mit einem 
Noten-Editor-Style, der sich Audio zu Noten nennt und drei Notensysteme umfasst. 
Dieser Style kann wie ein normaler Noten-Editor-Style frei editiert werden. In den drei 
Systemen sind folgende Angaben zu finden:

System Nr. 1 enthält die Daten genau so, wie sie von Logic erkannt wurden und zwar 
auf MIDI-Kanal 1 – etwa eine klar erkannte Tonhöhe.

System Nr. 2 gibt die Daten mit der bestmöglichen musikalischen Interpretation von 
Logic wieder und zwar auf MIDI-Kanal 2. Z. B. wäre es möglich, dass die Tonhöhe falsch 
ist oder bei der ersten Analyse nicht eindeutig zu bestimmen war.

System Nr. 3 enthält alle zusätzlichen Angaben, die nach der Auffassung des Pro-
gramms noch dazugehören- und zwar auf MIDI-Kanal 3. Z. B. wird bei nicht bestimm-
barer Tonhöhe eine „Dummy“-Note eingesetzt (C3 auf MIDI-Kanal 3). Dies kann bei 
Trigger-Punkten mit sehr kurzem Attack oder bei Tönen mit hohen Anteilen von Stör-
geräuschen passieren. Gitarrenaufnahmen enthalten beispielsweise viele Klickgeräu-
sche und Saitenschnarren.
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In Abhängigkeit vom untersuchten Signal können Töne mehr oder weniger eindeutig 
von der Analyse-Funktion erkannt werden. Sobald Noten sicher erkannt wurden, 
bekommen diese den MIDI-Kanal 1. Ansonsten wird ein „C3“ auf MIDI-Kanal 2 erzeugt, 
so dass zumindest der Zeitpunkt und die Länge des Schallereignisses in der erzeugten 
MIDI-MIDI-Region repräsentiert wird. Die Schwelle für „sicher erkannt“ wird durch die 
Qualitäts-Einstellung vorgegeben. Logic bietet überdies die Möglichkeit, Pausen in dem 
Audio-Material durch Noten auf der Basisrasterung aufzufüllen. Dies ist für Groove-Tem-
plates vorteilhaft, damit ein solches Template keine Lücken aufweist. Diese Füll-Noten 
haben dann den MIDI-Kanal 3 und die Höhe „C3“. Sie repräsentieren keine Schallereig-
nisse der originalen Audiospur, sondern ihre Pausen.

So können Sie die besten Resultate mit der Audio-zu-Noten-Funktion erzielen:
• Nur mit einigermaßen klar identifizierbarem, einstimmigen Ausgangsmaterial gelan-

gen Sie bei dieser Funktion zu brauchbaren Ergebnissen. Solo-Stimmen, Streicher 
und Piano lassen sich gut analysieren, im übrigen funktionieren alle Aufnahmen mit 
klaren Tonhöhen.

• Experimentieren Sie mit unterschiedlichen Parametereinstellungen beim Bearbeiten 
der Audio-Daten; manchmal sind mehrere Anläufe erforderlich, um die optimalen 
Werte für eine bestimmte Aufnahme herauszufinden.

Quantize Engine
Mit dieser Funktion ist es möglich, ein beliebiges Quantisierungsschema (Groove-Mus-
ter) nicht wie üblich auf MIDI-Daten, sondern auf eine Audio-Aufnahme anzuwenden.

Dieser Effekt wird durch einen zeitlich dynamischen Time-Compression/Expansion-
Algorithmus erreicht. Die Funktion ist also mit der Groove Machine vergleichbar, nur 
dass der Groove völlig beliebig gestaltet sein kann.

Die Quantize Engine ist also gewissermaßen das Gegenteil der Funktion Audio zu MIDI 
Groove-Template.

Quantize Engine öffnen
Wählen Sie zunächst die Region im Arrangierfenster, auf die ein Groove-Muster ange-
wendet werden soll.

Wählen Sie Factory > Quantize Engine an.
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Parameter

Die Parameter zur Analyse des Audio-Materials sind identisch mit denen, die bei der 
umgekehrten Funktion Audio zu MIDI Groove-Template (siehe „Audio zu MIDI Groove-
Template“ auf Seite 452) verwendet werden.

Quantisieren nach
Mit diesem Flip-Menü stellen Sie das gewünschte Quantisierungsschema ein. Dabei 
stehen alle Schemata zur Auswahl, die auch auf MIDI-Daten anwendbar wären.

Max. Bereich
Hier stellen Sie den Zeitbereich in Millisekunden ein, um welchen eine Pegelspitze im 
Audio-Material von dem zugehörigen Quantisierungspunkt im Groove-Muster maximal 
abweichen darf, um noch als diesem Punkt „zugehörig“ interpretiert zu werden.

Kleine Werte dienen zur Bearbeitung von Audio-Material, welches ohnehin schon einen 
ähnlichen Groove besitzt.

Mit großen Werten kann auch ein stärker vom Original-Groove abweichendes Groove-
Muster verwendet werden. Es erhöht sich allerdings gleichzeitig die Gefahr der Fehlin-
terpretation.

Anwendungstipps:
Stellen Sie zunächst über das Flip-Menü oben rechts einen Parametersatz ein, welcher 
der Charakteristik des Audio-Materials entspricht. Experimentieren Sie dann zunächst 
mit kleineren Werten im Parameter Max. Bereich („so klein wie möglich und so groß wie 
nötig“).
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Plug-Ins anderer Hersteller
Der Sample-Editor erlaubt die Einbindung von Plug-Ins anderer Hersteller. Genau wie 
die Funktionen des Sample-Editors und der Digital Factory ermöglichen diese Plug-Ins 
die destruktive Bearbeitung des ausgewählten Bereichs der Audiodatei im Sample-
Editor – die Änderungen werden direkt in die Datei geschrieben.

Digidesign AudioSuite-Plug-Ins
Audio Suite steht nur für Anwender der DAE-Hardware (Digidesign Audio Engine) zur 
Verfügung. Jedes ordnungsgemäß installierte AudioSuite-Plug-In wird im gleichnami-
gen Menü angezeigt.

Voreinstellungen
Unter AudioSuite > Voreinstellungen können Sie die Größe des Pufferspeichers für die 
Vorschau-Funktion einstellen. Ein kleinerer Pufferspeicher bewirkt, dass Änderungen an 
den Plug-In-Einstellungen während der Vorschau schneller erfolgen, erfordert jedoch 
auch mehr Rechenleistung.
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12
12 Projektmanager
Jeder Logic-Songs kann viele verschiedene Dateien 
einbinden, die selbst nicht Teil des Songs sind, sondern je 
nach Datei-Typ an ganz unterschiedlichen Positionen auf 
den Festplatten des Computers gespeichert sind. 

Dazu gehören beispielsweise die Audiodateien, die Einstellungen der Plug-Ins und Soft-
ware-Instrumente, die Samples und Instrumente des EXS24-Samplers – und vielleicht 
sogar QuickTime-Movies. Jede dieser Dateien kann von unterschiedlichen Songs ange-
fordert werden. Beispielsweise werden die Einstellungsdateien für Ihr Hall-Plug-In 
häufig von unterschiedlichen Songs eingeladen. Alle diese Dateien können Sie über 
den Projektmanager verwalten.

Der Projektmanager wird über den Menüeintrag Fenster > Projektmanager geöffnet.

Hauptfunktionen
Der Projektmanager dient dazu, die folgenden Dateitypen auf Ihren Festplatten zu ver-
walten:
• Song-Dateien
• EXS24-Instrumente
• Audiodateien (einschließlich der Sample-Dateien für den EXS24)
• Quicktime Movies
• Setting-Dateien für alle Plug-Ins (einschließlich der Software-Instrumente)

Der Projektmanager erkennt die Abhängigkeiten und Beziehungen zwischen diesen 
Dateien. Er analysiert, welche Song-Datei auf welche Audiodateien zugreift, und wel-
ches Sampler Instrument sich welcher Audiodateien (Samples) bedient. (EXS-Samples 
sind ebenfalls Audiodateien. Jede Audiodatei kann gleichermaßen in einem Song 
angemeldet werden oder als Sample des EXS24 zum Einsatz kommen.)

Mit jeder Song-Datei werden alle Parameterwerte der verwendeten Plug-Ins abgespei-
chert, nicht aber Verweise auf bestimmte Setting-Dateien.
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Um alle erforderlichen Informationen zu sammeln, scannt der Projektmanager zunächst 
alle Laufwerke- oder zumindest Ordner, welche die oben genannten Dateitypen enthal-
ten. Je nach Größe der Laufwerke und Anzahl der Dateien kann dieser Prozess einige 
Zeit in Anspruch nehmen. Aber er läuft im Hintergrund ab, so dass Sie während des 
Scannens mit den anderen Funktionen Logics weiter arbeiten können. Die resultie-
rende Datenbank hat Song-übergreifende, globale Gültigkeit. Sie wird unabhängig von 
Logics Voreinstellungen abgespeichert, und zwar in einem Ordner Namens Logic PM 
Data im Preferences-Ordner.

Dies sind die Hauptvorzüge, die der Projektmanager mit sich bringt:
• Mit der Funktion Ablage > Als Projekt sichern…(im globalen Ablage-Menü) können Sie 

einen Logic-Song als Projekt sichern, das heißt den Song mit all seinen zugehörigen 
Dateien in einen Ordner. Das ist ideal, wenn es darum geht, beispielsweise eine 
Daten-CD zu brennen, um das Projekt zu einem anderen Arbeitsplatz zu tragen. Dem 
Problem fehlender, vergessener Dateien wird so zuverlässig vorgebeugt – kein 
Suchen, kein Rekonstruieren vergessener Samples.

• Sobald die Daten erst einmal alle vom Projektmanager evaluiert wurden, können Sie 
Projekte sicher löschen, ohne befürchten zu müssen, dass dabei Dateien verloren 
gehen, die noch von anderen existierenden Songs benötigt werden.

• Neben dem Sichern und Löschen ist auch das Verschieben und Kopieren aller Daten 
eines Projekts schnell und leicht zu erledigen – wobei alle erforderlichen Referenzen 
der beteiligten Dateien stets aktualisiert werden.

Betriebsarten

Sie können die drei Grundbetriebsarten Browser, Suchen und Scan-Pfade des Projektma-
nagers in dem Flip-Menü oben links im Projektmanager-Fenster umschalten.

Browser
In der Betriebsart Browser werden alle Dateitypen auf der linken Seite des Fensters nach 
Kategorien geordnet angezeigt. Sie können Lesezeichen anlegen, um bestimmte 
Ordner schnell wieder aufzurufen.

Wenn Sie einen Ordner mit Dateien eines bestimmten Dateityps ausgewählt haben, 
erscheinen diese Dateien auf der rechten Seite des Projektmanager-Fensters. Dort 
werden auch alle anderen relevanten Informationen angezeigt, etwa der Pfad und 
gegebenenfalls Kommentare. Wenn Sie bei Audiodateien den dreieckigen Pfeil am 
Anfang der Zeile anklicken, wird eine Wellenformdarstellung der Datei aufgerufen, 
sowie eine Auflistung der Songs, die auf diese Audiodatei zugreifen.

Sie können die Datei ähnlich wie im Audio-Fenster abhören, und durch Doppelklick auf 
die Wellenform-Darstellung können Sie den Sample Editor aufrufen. Auch Movie-
Dateien lassen sich durch Doppelklick öffnen.
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Wenn Sie den kleinen dreieckigen Pfeil bei Song-Dateien anklicken, werden die Audio-
dateien und EXS-Instruments angezeigt, deren sich dieser Song bedient

Betriebsart „Suchen“
Die Betriebsart Suchen stellt eine sehr leistungsfähige Suchmaschine dar, mit denen Sie 
Dateien anhand verschiedenster Kriterien suchen können – etwa nach Namen, Datei-
typ und Dateigröße. Bei Audiodateien gibt es zusätzliche Suchkriterien. Bei jeder Suche 
kann die Suche auf bis zu fünf diskrete Ordnerpfade eingegrenzt werden. Die Suchkri-
terien selbst lassen sich als „Filter“ abspeichern.

Scannen
Bevor Sie den Projektmanager nutzen können, müssen alle Daten seiner Datenbank 
erst einmal erfasst werden. Dazu dient der Scan-Vorgang. Beim Scannen werden alle 
relevanten Informationen sämtlicher Dateien zusammengetragen. Für jede Audiodatei, 
jeden Song, jedes EXS-Instrument, für jeden Quicktime-Film und jede Plug-In-Vorein-
stellung werden die Beziehungen zu anderen Dateien ausgelesen.

Scan-Pfade
Es empfiehlt sich, vor dem ersten Scan so genannte Scan-Pfade zu definieren. Das sind 
Ordnerpfade, die durchsucht werden. Damit vermeidet man, Ordner zu durchsuchen, in 
denen keine relevanten Dateien zu erwarten sind – das spart Zeit. Wählen Sie im Flip-
Menü ganz oben links im Projektmanager den Eintrag Scan Pfade (nicht Browser oder 
Suchen). Jeder ausgeschlossene Ordner wird gar nicht erst gescannt. Mit zwei Schal-
tern können Sie definieren, welche Pfade niemals und welche Ordner dennoch 
gescannt werden sollen – obwohl sie sich in einem vom Scan ausgeschlossenen Ordner 
befinden (Pfad einschließen und Pfad ausschließen). Wenn Sie hier gar nichts definieren, 
werden alle Laufwerke vollständig abgesucht. Je nach Anzahl und Größe der Dateien 
kann dies eine ganze Zeit dauern. Durch die Definition der relevanten Ordnerpfade 
lässt sich der Vorgang erheblich beschleunigen. Sie können beispielsweise Ordner mit 
Ihren ganzen Büro-Dateien ausschließen, die mit Ihrer Musik oder Audio-Produktion 
nichts zu tun haben.
• Wählen Sie Pfad ausschließen, um diejenigen Festplatten und Ordner auszuklam-

mern, die für die fraglichen Dateien niemals zum Einsatz kommen (Bibliotheken, Sys-
temordner, für die Musikproduktion nicht benutzte Laufwerke oder Partitionen).

• Wählen Sie Pfad einschließen für den Logic-Ordner (wegen der globalen EXS-Instru-
ments), für Ihren globalen Sample-Bibliotheksordner und für den Ordner, in dem Sie 
Ihre Projekte und Songs aufbewahren. Die hier eingegebenen Pfade werden sogar 
dann durchsucht, wenn Sie sich in Ordnern befinden, die mit Hilfe von Pfad ausschlie-
ßen vom Scan ausgenommen sind.
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Sie können mit Pfad einschließen Unterordner definieren, die in den Scan einbezogen 
werden, obwohl sie in Ordnern liegen, die vom Scan bereits ausgeschlossen wurden – 
Sie können umgekehrt aber auch mit Pfad ausschließen Unterordner definieren, die 
vom Scan ausgeschlossen werden, obwohl sie in Ordnern liegen, die in den Scan ein-
geschlossen wurden. Anders formuliert: Die Einstellungen für Unterordner haben stets 
Priorität über die Ordner, in denen sie liegen. Sie können also beispielsweise den 
Ordner „Programme“ ausschließen, aber den darin enthaltenen Ordner „Logic“ wieder 
einschließen. Der Ordner „Logic“ wird dann gescannt, die anderen Programmordner 
jedoch nicht.
• Wenn Sie eine bestimmte Pfad-Einstellung entfernen wollen, selektieren Sie diese, 

und betätigen Sie Pfad entfernen.

Die in den Scan eingeschlossenen Pfade erscheinen in der rechten Hälfte des Projekt-
manager-Fensters.
• Die in den Scan eingeschlossenen Pfade sind mit einem (+) gekennzeichnet.
• Die vom Scan ausgeschlossenen Pfade sind mit einem (−) gekennzeichnet und 

werden unter den in den Scan eingeschlossenen Pfaden aufgelistet.

Die Scan-Funktion
Wählen Sie den Browser im Flip-Menü oben links im Projektmanager (also weder 
Suchen noch Scan-Pfade). Mit dem lokalen Menü Funktionen > Scannen werden alle 
Festplatten erfasst – unter Berücksichtigung der mit Scan-Pfade ausgeschlossenen Ord-
nerpfade. Dieser Prozess dauert je nach Anzahl der Dateien und Größe Ihrer Festplat-
ten einige Zeit, jedoch können Sie während des Scans in Logic weiterarbeiten.

Sobald der erste Scan abgeschlossen ist, erscheint auf der linken Seite des Projektma-
nager-Fensters eine Ordnerstruktur mit Dateitypen als höchster Hierarchieebene, sofern 
immer noch der Browser-Modus aktiv ist.

Wählen Sie nach erfolgtem ersten Scan einmalig Funktionen > Projektmanager-Daten 
sichern. Das stellt sicher, dass selbst im Fall unvorhergesehener Störungen der Total-
Scan nie wieder wiederholt werden muss. Die Datenbank des Projektmanagers wird 
ansonsten bei jedem Beenden Logics gesichert.

Während des Scan-Vorgangs prüft der Projektmanager jeden relevanten Dateinamens-
Suffix (beispielsweise „.aif“) für Dateien im „Audio Interchange File Format“ und zusätz-
lich den Dateityp jeder Datei auf Ihren Festplatten. Jede Datei, die eine Audiodatei, ein 
Song, ein EXS-Instrument, eine Setting-Datei oder ein Quicktime-Movie zu sein scheint, 
wird auf mögliche Beziehungen zu anderen Dateien untersucht. Mit einer solchen 
Beziehung ist beispielsweise gemeint, dass ein Song eine bestimmte Audiodatei als 
Region verwendet. Dies ist die Sorte Information, nach der der Projektmanager beim 
Scan sucht und die er in seiner Datenbank ablegt.
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Sie können jederzeit neu scannen. Grundsätzlich empfiehlt es sich, bestimmte Ordner 
zu spezifizieren, in denen gesucht werden soll. Das spart Zeit. Sie können die Ordner 
direkt im Browser des Projektmanagers definieren, sofern ein Scan schon einmal durch-
geführt worden ist. Selektieren Sie den Ordner und wählen Sie Funktionen > Scannen. 
Wenn der jeweilige Ordner noch nicht im Browser zu sehen ist, wählen Sie Funktionen > 
Ordner scannen… Dann können Sie den gewünschten Ordner in einem Menü auswäh-
len.

Erweitertes Scannen
Funktionen > Erweitertes Scannen funktioniert wie das normale Scannen, mit einem 
Unterschied: Beim Erweiterten Scannen wird jede Datei untersucht, unabhängig von 
ihrem Suffix und von ihrem angegebenen Dateityp. Auf diese Weise finden Sie Dateien 
sogar dann, wenn der Suffix manuell entfernt wurde oder die Dateityp-Information 
ungültig ist. Der erweiterte Scan dauert pro Datei wesentlich länger. Daher empfiehlt 
sich das Erweiterte Scannen nur bei Ordnern, in denen solche Dateien auch zu erwarten 
sind. Insbesondere in Fällen, in denen eine bekannte Datei nirgends gefunden wird, 
bietet sich dieses Verfahren an.

Ordner scannen…
Funktionen > Ordner scannen funktioniert ähnlich wie das normale Scannen. Mit Funktio-
nen > Ordner scannen können Sie mit einer Dialogbox zum gewünschten Ordner navi-
gieren. Es besteht auch die Möglichkeit einen neuen Ordner zu erzeugen, der dann im 
Browser des Projektmanagers erscheint.

Scan-Vorgang abbrechen
Funktionen > Scan-Vorgang abbrechen ist ein selbsterklärender Menüpunkt. Auf diese 
Funktion werden Sie zurückgreifen wollen, wenn Sie versehentlich ein Erweitertes 
Scannen Ihrer gesamten Festplatte ausgelöst haben.

Browser
Dateitypen
Um den Ausführungen der folgenden Abschnitte der Bedienungsanleitung folgen zu 
können, wählen Sie bitte den Browser im Flip-Menü oben links im Projektmanager (also 
weder Suchen noch Scan-Pfade). Wählen Sie Funktionen > Ordner scannen, und wählen 
Sie in der Dialogbox einen Ordner mit Songs und Audiodateien. Wenn sich diese 
Dateien auf verschiedenen Laufwerken oder Laufwerkspartitionen befinden, nehmen 
Sie das Ordner-Scannen mit zwei Ordnern nacheinander vor. Sie könnten auch alle 
Laufwerke scannen, allerdings dürfte dies eine gewisse Zeit dauern – je nach der 
Anzahl der Dateien auf Ihrer Festplatte. Dazu klicken Sie auf die Browser-Liste, so dass 
kein Ordner selektiert ist, und wählen dann Funktionen > Scannen. Während des Scan-
nens können Sie in Logic weiter arbeiten.
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Die hierarchische Struktur des Browsers ist selbsterklärend. Nach einem vollständigen 
Scan heißt die oberste Hierarchieebene des Browsers „Dateitypen:“. Darunter sind als 
nächste Hierarchieebene die verschiedenen Datentypen angeordnet, als da wären:
• Audiodateien
• EXS24-Instrumente
• Setting-Dateien für Logics Plug-Ins
• Movie-Dateien (Quicktime-Filme)
• Song-Dateien

Bitte bedenken Sie, dass auf Audiodateien gleichermaßen von Song-Dateien und von 
EXS24-Instrumenten zugegriffen werden kann.

Unterteilung in verschiedene Audiodateiformate
Die Audiodateien wiederum sind in diese verschiedenen Audiodateiformate unterteilt:
• AIFF-Dateien (Audio Interchange File Format)
• Recycle-Dateien
• Sound Designer I Dateien
• Sound Designer II Dateien
• WAV-Dateien PC (Wave)

Dabei handelt es sich um diejenigen Audiodateiformate, die Logic lesen und schreiben 
kann, ohne dass dazu Konvertierungen vonnöten wären.

Ziehen und Ablegen von Audiodateien
Alle normalen Audiodateien können Sie direkt vom Projektmanagerfenster ins Arran-
gierfenster oder ins Audiofenster ziehen. Wenn das Audiofenster geschlossen ist, 
können Sie auch Funktionen > Ausgewählte Datei dem Audiofenster hinzufügen benut-
zen, um Audiodateien einem Song hinzuzufügen, ohne sie gleich ins Arrangierfenster 
zu ziehen.

Browser-Darstellung
Die rechte und die linke Seite des Projektmanager-Fensters
Im grauen Browser repräsentiert jeder Eintrag unterhalb der oben beschriebenen obers-
ten Hierarchie-Ebenen, einen Ordner. Auch die unterste im Browser dargestellte Hierar-
chieebene, die am weitesten rechts eingerückt dargestellt wird, stellt Ordner dar. Deren 
Inhalte, werden ausschließlich auf der rechten, hellgelben Seite des Projektmanager-
Fensters dargestellt. Klicken Sie links im Browser einen Eintrag der untersten Hierarchie-
ebene an – also den Ordner, der die Dateien enthält und der keinen dreieckigen Pfeil 
hat. Die in ihm enthaltenen Dateien erscheinen auf der rechten, hellgelben Seite des 
Projektmanager-Fensters. Auch hier haben die Einträge kleine dreieckige Pfeile, die Sie 
anklicken können. Daraufhin klappen mehr Informationen über die Dateien auf – etwa 
die Informationen über Beziehungen zu anderen Dateien.
• Bei Audiodateien wird die Wellenform dargestellt. Es werden auch die Songs und 

EXS24-Instruments genannt, die auf diese Audiodateien verweisen.
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• Bei Song-Dateien und EXS24-Instruments werden die Audiodateien aufgezählt, auf 
die sie verweisen.

Wenn Sie die Default-Tastaturbefehle verwenden, können Sie mit Hilfe der Cursor-
Tasten im Projektmanager-Fenster navigieren.

Dateien umbenennen
Wenn Sie die Taste „ctrl“ festhalten und auf einen Dateinamen in der rechten Hälfte des 
Projektmanagerfensters doppelklicken, können Sie einen neuen Namen für die Datei 
eingeben. Die neue Namensinformation wird automatisch in den Referenzen zu allen 
anderen Dateien aktualisiert. Sie sollten Audiodateien niemals im Finder bzw. auf dem 
Schreibtisch umbenennen, da hierdurch alle Referenzen gelöscht werden. Alle Dateity-
pen können beliebig umbenannt werden.

Die Bedeutung der Farben
Auf der rechten Seite des Projektmanagers sind die Dateien und die dazugehörigen 
Informationen in verschiedenen Farben dargestellt:
• Schwarz: Ein gültiger Verweis eines Songs oder EXS24-Instruments auf eine Audioda-

tei. Mit der Beziehung zwischen Song (beziehungsweise EXS-Instrument) und der 
Audiodatei ist alles in Ordnung.

• Grün erscheinen der Name, die Datei-Informationen und die Angabe des Orts der 
Audiodatei, wenn Sie den dreieckigen Pfeil anklicken.

• Grau ist die Farbe aller Duplikate. Logic ist sehr gescheit, wenn es gilt, Duplikate von 
Dateien als solche zu erkennen. Selbst wenn die Namen und die Datei-Informatio-
nen voneinander abweichen, analysiert Logic die Dateien Byte für Byte. Wenn die 
Audio-Daten und die Länge der Datei identisch sind, erkennt der Projektmanager die 
Dateien als Duplikate.

• Rot ist die Farbe unaufgelöster Verweise. Das bedeutet, dass keine Datei in dem 
Ordner vorgefunden wird, der in der Songdatei (oder dem EXS24-Instrument) abge-
speichert worden war. Das passiert bei EXS24-Instruments immer dann, wenn Sie mit 
Hilfe des Betriebssystems und der Maus Dateien von einer Sample-CD-ROM in 
Ordner auf der Festplatte hinüberziehen. Verwenden Sie von nun an den Befehl Funk-
tionen > Dateien installieren von und Sie finden niemals mehr einen roten, unaufge-
lösten Querverweis vor. Der Projektmanager verfügt sogar über eine Funktion für das 
automatische Auflösen unaufgelöster Querverweise.
Kapitel 12    Projektmanager 467



468

 

Bearbeiten-Menü
Ausschneiden, Einfügen und Löschen
Wenn Sie Dateien einfach auf dem Schreibtisch, also mit dem Betriebssystem kopieren, 
verschieben oder löschen, gehen die veränderten Verhältnisse nicht in die Datenbank 
des Projektmanagers ein. Logic und sein Projektmanager finden die Dateien dann nicht 
dort vor, wo sie vermutet werden. Deshalb empfiehlt es sich, diese Operationen aus 
dem Projektmanager heraus vorzunehmen. Dazu dienen die Befehle Bearbeiten > Aus-
schneiden, Einfügen und Löschen. Wenn Sie diese Befehle nutzen, bleibt die Datenbank 
des Projektmanagers ständig aktuell. Logic weiß dann immer, wo die Dateien sind.

Es ist jederzeit möglich, die Datenbank automatisch zu aktualisieren.
• Ausschneiden dient dem Selektieren von Dateien, die verschoben werden sollen.
• Mit Einfügen wählen Sie einen Zielordner für die „ausgeschnittenen“ Dateien.

Wenn Sie Dateien verschieben (Ausschneiden und Einfügen), werden alle Audiodateien, 
Songs und EXS24-Instruments, die sich auf diese Dateien beziehen, aktualisiert, so dass 
die Beziehungen intakt bleiben.
• Mit der Funktion Löschen löschen Sie die Dateien.

Wichtig: „Gelöschte“ Dateien werden nicht nur aus der Datenbank des Projektmana-
gers entfernt, sondern in den Papierkorb gezogen! Wenn Sie das nächste Mal den 
Papierkorb entleeren, werden die Dateien von der Festplatte gelöscht und können 
nicht mehr rekonstruiert werden!

Wenn Sie einen neuen Ordner als Zielordner für das Verschieben oder Kopieren erzeu-
gen wollen, der bislang dem Projektmanager noch nicht bekannt ist, wählen Sie Funkti-
onen > Ausgewählte Dateien verschieben beziehungsweise Ausgewählte Dateien kopieren.

Auswählen
Alles auswählen
Mit Bearbeiten > Alles auswählen wählen Sie alle Dateien aus, die auf der rechten Seite 
des Projektmanager-Fensters zu sehen sind. Sie selektieren damit keineswegs alle 
Dateien in sämtlichen Ordnern, sondern nur diejenigen, die rechts erscheinen. Auf 
diese Weise können Sie leicht bestimmte Operationen auf alle rechts sichtbaren 
Dateien anwenden.

Unbenutzte Audiodateien selektieren
Mit Bearbeiten > Unbenutzte Audiodateien auswählen (Pfad oder Name) und Unbenutzte 
Audiodateien auswählen (nur Pfad) können Sie Audiodateien selektieren, die gerade von 
keinem Song oder EXS24-Instrument in Gebrauch sind. Diese Funktion ist insbeson-
dere dann nützlich, wenn es gilt, die Festplatte von überflüssigen, Platz zehrenden 
Dateien zu löschen oder diese in einen speziellen Ordner auszulagern, der dann auf 
eine CD-ROM gebrannt werden könnte.
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Unbenutzte Audiodateien auswählen (nur Pfad) sucht nach allen Songs und EXS24-Instru-
ments und prüft dann, ob diese Songs oder Instruments ihre Dateien finden können 
oder nicht. Unbenutzte…(nur Pfad) selektiert dann alle Audiodateien, auf die von 
keinem Song und keinem EXS24-Instrument verwiesen wird. Anders ausgedrückt: Alle 
Audiodateien werden selektiert, bei denen keine „Verwendet von“-Referenz angege-
ben wird, wenn Sie ihren dreieckigen Pfeil anklicken.

Unbenutzte Audiodateien auswählen (Pfad oder Name) geht einen Schritt weiter. Die 
Funktion sucht auch nach Songs und EXS24-Instruments, die auf Audiodateien mit 
identischen Namen verweisen. Zwar mag deren abgespeicherter Referenz-Pfad falsch 
sein, aber dieses Problem könnte man mit dem Befehl Funktionen > Nicht aufgelöste 
Dateireferenzen der selektierten Dateien suchen lösen.

Bearbeiten > Unbenutzte Audiodateien auswählen selektiert Audiodateien ohne Song- 
oder EXS24-Referenz. Dateien, die hinsichtlich Ihres Namens nur so aussehen, als 
würden sie von einem bestimmten Song stammen, werden nicht selektiert. Dadurch 
wird vermieden, dass diese Dateien versehentlich gelöscht werden.

Nicht aufgelöste Dateireferenzen entstehen zum Beispiel beim manuellen Kopieren 
etwa von Sampling-CD-ROMs im Betriebssystem. Dies kann im Projektmanager mit 
dem Befehl Funktionen > Dateien installieren von… vermieden werden.

Duplikate der ausgewählten Dateien suchen
Mit dieser Funktion finden und selektieren Sie Duplikate, also identische Kopien von 
Dateien. Der Clou an dieser Funktion ist, dass Duplikate als solche auch dann erkannt 
werden, wenn die Namen und Dateitypen beliebig voneinander abweichen. Es kommt 
nur darauf an, dass der Audio-Gehalt und die Dauer identisch sind. Sobald sich eines 
der Audio-Bytes im geringsten unterscheidet, wird die Datei auch nicht als Duplikat 
betrachtet.

Duplikate der ausgewählten Dateien löschen
Der Name der Funktion ist selbsterklärend. Der zu Grunde liegende Algorithmus ist der 
gleiche wie in der oben beschriebenen Funktion.

Funktionen-Menü
Auf geänderte oder gelöschte Dateien prüfen
Diese Funktion dient dazu, sicher zu stellen, dass alle gescannten Dateien immer noch 
vorhanden sind und hinsichtlich ihrer Beziehungen zu anderen Dateien nicht verän-
dert wurden, ohne dass der Projektmanager „davon Kenntnis genommen“ hat. Diese 
Funktion ist nützlich, um die Datenbank des Projektmanagers immer auf dem neues-
ten Stand zu halten. Sie läuft von Zeit zu Zeit auch automatisch im Hintergrund ab.
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Dank der Projektmanager-Datenbank ist es viel einfacher und komfortabler, von Projek-
ten systematisch Sicherheitskopien anzulegen. Wählen Sie zum Kopieren von Songs 
mitsamt aller zugehörigen Dateien im Hauptmenü Logics (nicht vom Projektmanager-
Fenster aus) Ablage > Als Projekt sichern. Diese Funktion ist der wohl größte Nutzen, den 
der Projektmanager mit sich bringt.

Gescannte Daten löschen
Mit dieser Funktion löschen Sie die Datenbank des Projektmanagers. Wenn Sie nichts 
selektieren, wird die gesamte Datenbank gelöscht. Das ist normalerweise weder erfor-
derlich noch wüschenswert, kann aber geboten sein, wenn Sie den gesamten Inhalt 
Ihrer Festplatte komplett neu organisiert haben. Das wäre beispielsweise der Fall, wenn 
nach der Produktion eines kompletten Albums alle Dateien gesichert und gelöscht 
wurden.

Ist im Browser des Projektmanagers ein Ordner selektiert, löscht der Befehl nur die 
Daten, die sich auf Dateien in diesem Ordner beziehen.

Projektmanager-Daten sichern
Mit dieser Option können Sie die Datenbank des Projektmanagers manuell abspei-
chern. Das ist normalerweise nicht erforderlich, da dieser Vorgang automatisch erfolgt, 
wann immer Sie Logic verlassen. Wenn Sie aber ein Power User sind, der Logic nie ver-
lässt, solange nicht der Strom ausfällt, werden Sie diese Funktion insbesondere nach 
längeren Scan-Prozessen willkommen heißen.

Bitte bedenken Sie, dass sich die Datenbank des Projektmanagers nicht auf einen 
bestimmten Song bezieht, sondern auf sämtliche relevanten Dateien auf Ihren Laufwer-
ken.

Dateien installieren von…
Diese Funktion dient hauptsächlich dem Import von Daten von CD-ROMs, insbeson-
dere von Sampling-CD-ROMs. Aber auch wenn Sie eine gebrannte CD-ROM mit einem 
Logic-Projekt importieren (mitsamt der dazugehörigen Audiodateien), wählen Sie Funk-
tionen > Dateien installieren von… Die Funktion ist keineswegs auf CD-ROMs 
beschränkt. Sie kann mit allen Medien verwendet werden, also auch von FireWire-Fest-
platten oder mit jedem anderen Ordner, der vom Betriebssystem erreichbar ist.
• Wenn Sie Funktionen > Dateien installieren von… wählen, erscheint eine Dateiaus-

wahlbox.
• Wählen Sie das Medium und den Ordner, den Sie installieren wollen. Dabei muss es 

sich nicht notwendig um eine Sampling-CD mit EXS24-Instruments handeln. Der 
Import von Songs und der dazugehörigen Audiodateien (und Quicktime Movies) 
funktioniert genauso.

• Drücken Sie Auswählen.
• Ein ganz ähnliches Fenster erscheint. Hier wählen Sie das Ziel, also den Ordner, in 

den Sie die Daten kopieren wollen. Naturgemäß müssen Sie dazu eine Festplatte aus-
wählen und nicht die CD-ROM, auf die keine Daten geschrieben werden können.
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• Sie können mit Neuer Ordner einen neuen Zielordner erzeugen. In jedem Fall haben 
Sie aber im folgenden Dialog die Gelegenheit, einen Unterordner zu definieren, in 
den alle Daten kopiert werden.

• Drücken Sie Auswählen, und es erscheint ein Dialog mit den Installationsoptionen.

Installationsoptionen
• Wenn Sie Keine Duplikate installieren aktivieren, werden keine Duplikate installiert, 

falls identische Dateien (Audiodateien, EXS-Instruments, Songs.) bereits auf der Fest-
platte vorliegen. Der Algorithmus ist intelligent und erkennt auch solche Dateien als 
Duplikate, deren Namen und Dateitypen voneinander abweichen, deren Inhalt aber 
bit-identisch ist. Allerdings dauert die Prüfung auf Duplikate eine gewisse Zeit. Sie 
sollten diese Prüfung einschalten, wenn Sie den Verdacht hegen, dass identische 
Dateien bereits auf der Festplatte vorliegen könnten.

• Nur benötigte Dateien installieren sucht nach Dateinamen, die von der Datenbank des 
Projektmanagers vermisst werden. Nur Dateien mit vermissten Dateinamen werden 
von der Quelle kopiert. Dies ist insbesondere dann nützlich, wenn zuvor Sampling-
CDs manuell importiert, aber dabei Dateien übersehen wurden.

• EXS-Instrumente in globalen Library-Ordner kopieren, bewegen beziehungsweise belas-
sen bezieht sich auf den globalen Ordner EXS Sampler Instruments und gilt ausschließ-
lich für EXS24-Instruments, also Dateien mit dem Suffix „.EXS“. Es empfiehlt sich, alle 
EXS-Instruments ausschließlich in dem globalen Ordner namens „Sampler Instru-
ments“ im Logic-Ordner abzulegen. In Bezug auf CD-ROMs haben Kopieren und Ver-
schieben die gleiche Bedeutung, nicht aber in Bezug auf Medien, von denen Daten 
gelöscht werden können, wie etwa FireWire-Festplatten. Wenn Sie … belassen wäh-
len, verbleiben die EXS24-Instruments auf dem Quellmedium, und nur die Audioda-
teien werden „installiert“.

• Als Default-Einstellung wird der Name des Quellordners auf den Zielordner übertra-
gen. Wenn Sie alle Zeichen in der Namenszeile Unterordner-Name löschen, wird kein 
weiterer Unterordner erzeugt! Die Daten werden dann direkt in den oben gewählten 
oder erzeugten Zielordner kopiert.

Mit der Eingabetaste lösen Sie den Installationsprozess aus. Den Fortschritt der Daten-
erfassung und des Kopierens können Sie an dem blauen Fortschrittsbalken oben rechts 
ablesen. Der Fortschritt des Kopierprozesses wird von einem separaten Fortschrittsbal-
ken angezeigt.

Dateien der ausgewählten Songs zusammenlegen
Heute, in den Zeiten großer und schneller Festplattenlaufwerke, empfiehlt es sich, alle 
Dateien, die zu einem Song gehören, gemeinsam in einem Ordner abzulegen. Inner-
halb eines solchen Ordners ist eine standardisierte Struktur wünschenswert.

Funktionen > Dateien der ausgewählten Songs zusammenlegen fasst alle Dateien, die zu 
einem Song gehören, in einem einzigen Ordner mit standardisierter Struktur zusam-
men. Und so geht’s:
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1 Wählen Sie im Flip-Menü oben links im Projektmanager-Fenster den Browser (also 
weder Suchen noch Scan-Pfade). Navigieren Sie zu dem Ordner mit dem Song, dessen 
Dateien Sie zusammenlegen wollen. Im Browser des Projektmanagers finden Sie alle 
Songs im Unterordner Logic-Songs.

2 Selektieren Sie den gewünschten Song in der rechten Hälfte des Projektmanager-Fens-
ters. Solange keine Songs selektiert sind, ist Funktionen > Dateien der ausgewählten 
Songs zusammenlegen ausgegraut.

3 Wählen Sie nun Funktionen > Dateien der ausgewählten Songs zusammenlegen. Eine 
Dateiauswahlbox erscheint. Sie können hier auch einen neuen Ordner anlegen. Wählen 
Sie den gewünschten Ordner und bestätigen Sie mit der Enter-Taste. Sie haben gleich 
noch eine Gelegenheit, einen weiteren Unterordner zu definieren, in dem das Projekt 
abgelegt wird.

Im folgenden Dialog gibt es verschiedene Optionen.

Song zusammenlegen: Optionen
• Erzeugen Sie einen Unterordner für das gesamte Projekt, indem Sie einen passenden 

Namen in das Feld Name des Projekt-Ordners eintippen. Wenn Sie hier keinen Namen 
eingeben, wird das Projekt ohne weiteren Unterordner direkt in den zuvor definier-
ten Ordner geschrieben.

Mit den folgenden Funktionen können Sie die Art der Dateien festlegen, die Sie im Ziel-
ordner speichern möchten.

Bestimmen Sie, welche Sorten Dateien Sie in den Zielordner verschieben möchten. Die 
Funktionen Kopieren, Belassen und Verschieben sind selbsterklärend: wenn Sie Verschie-
ben wählen, werden die Dateien an den ursprünglichen Orten gelöscht.

• Wenn Sie ein ganzes Projekt in einen Ordner exportieren wollen, der als CD gebrannt 
werden soll, wählen Sie für alle Dateitypen Kopieren.

• Wenn es nur darum geht, in der Dateistruktur Ihrer Festplatte Ordnung zu schaffen, 
wählen Sie bei den EXS24-Instruments und den dazugehörigen Audiodateien Belas-
sen – vorausgesetzt, es handelt sich dabei um Samples, die man für verschiedene 
Songs einsetzt (Drums, Bass, Streicher…). Für sehr song-spezifische Samples gilt das 
nicht.

• Ob Sie auch Quicktime Movies kopieren wollen, hängt von Ihren Vorstellungen ab, 
wie Sie Ihre Dateien organisieren wollen, aber auch davon, ob auf einer zu brennen-
den CD genug Speicherkapazität für alles Audio und Video ist.
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• Für Nicht verwendete Audiodateien gibt es andere Optionen. Bei den nicht verwende-
ten Audiodateien handelt es sich um Audiodateien, die im Audio-Fenster des Songs 
zwar angemeldet sind, die aber im Arrangierfenster nicht als Regionen arrangiert 
sind. Dabei könnte es sich typischerweise um diejenigen Gesangs-Takes handeln, die 
man aus dem Arrangement aussortiert hat. Nicht verwendete Audiodateien regelt, wie 
mit diesen Dateien verfahren wird. Wenn Sie wie die anderen wählen, werden diese 
Dateien im gleichen Ordner abgelegt wie die arrangierten Audiodateien, also so, wie 
Sie es gewohnt sind. Wenn Sie Getrennt ablegen wählen, wird für diese nicht arran-
gierten Audiodateien ein eigener Unterordner angelegt. Dadurch lassen sich die 
nicht arrangierten Dateien sehr leicht als solche erkennen und später gegebenen-
falls auch löschen. Gerade wenn Sie sich jetzt noch nicht entscheiden wollen, wie Sie 
später mit den nicht arrangierten Dateien verfahren wollen, ist dies eine praktische 
Option. Der andere Vorzug besteht darin, dass man vermeidet, dass Logic Sie beim 
Öffnen des Songs nach vermissten Audiodateien fragt, die ohnehin gar nicht arran-
giert sind. Die so abgespeicherten Songs „wissen“, wo ihre Audiodateien zu finden 
sind. Wenn Sie Belassen wählen, bleiben die nicht arrangierten Audiodateien dort, wo 
sie waren.

• Songs einschließen, die sich Dateien mit diesem Song teilen ist eine intelligente Funk-
tion, mit der Sie sicher stellen, dass alle Songs, die sich die gleichen Audiodateien tei-
len, auch im gleichen Ordner abgelegt werden. Wenn eine bestimmte Audiodatei in 
völlig unterschiedlichen Projekten eingesetzt wird, mag es vielleicht nicht so interes-
sant sein, diese Option anzukreuzen – um jedoch alle verschiedenen Versionen eines 
Songs an gleicher Stelle zusammenzufassen, ist diese Funktion äußerst nützlich. Die 
Prüfung auf gemeinsam verwendete Audiodateien bezieht sich nur auf die im Audio-
Fenster angemeldeten Audiodateien, nicht auf Sample-Dateien der verwendeten 
EXS24-Instruments.

• Entleerte Ordner löschen. Wenn Sie Dateien verschieben, kann es passieren, dass leere, 
„verwaiste“ Ordner zurückbleiben. Solange Sie nicht gerade vorhaben, diese leeren 
Ordner mit neuen Dateien zu füllen, empfiehlt es sich, das automatische Löschen 
verwaister Ordner eingeschaltet zu lassen.

• Audio-Aufnahmepfad des Songs setzen. Wenn Sie noch nicht alle Audio-Aufnahmen 
für den Song abgeschlossen haben, ist es praktisch, auch diese Option eingeschaltet 
zu lassen. Der Audio-Aufnahmepfad wird dann automatisch auf den neu definierten 
Pfad umgestellt, so dass auch die künftigen Audio-Aufnahmen im gleichen Audioda-
tei-Ordner abgelegt werden.

Lösen Sie den Konsolidierungsprozess mit OK (beziehungsweise Eingabetaste) aus. 
Oben links erscheint ein Fortschrittsbalken. Sehen Sie sich nach dem Prozess die neue 
Ordnerstruktur einmal an!
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Ausgewählte Dateien zum Audio-Fenster hinzufügen
Die meisten Funktionen des Projektmanagers beziehen sich nicht auf den gerade 
geöffneten Song. Diese Funktion bildet eine Ausnahme: Wie der Name sagt, melden Sie 
mit Ausgewählte Dateien zum Audio-Fenster hinzufügen Audiodateien im Audio-Fenster 
des aktuellen Songs an.

Von dort aus brauchen Sie die Dateien einfach nur noch mit der Maus ins Arrangier-
fenster oder ins Audiofenster hinüberzuziehen, um sie zu arrangieren.

Suchen…
Von den ausgewählten Dateien verwendete Dateien suchen
Mit den „ausgewählten Dateien“ sind Songs und EXS24-Instruments gemeint. Nur wenn 
ein Song oder ein Sampler-Instrument selektiert ist, steht diese Funktion zur Verfügung.

Bevor Sie die Funktion auslösen können, müssen Sie in der rechten Hälfte des Projekt-
manager-Fensters zunächst eine Song- oder EXS-Datei anklicken.

Funktionen > Von den ausgewählten Dateien verwendete Dateien suchen sucht nach den 
Audiodateien für einen gegebenen Song oder ein EXS24-Instrument- und zwar auch 
dann, wenn gültige Verweise bereits bestehen! Gelegentlich kann es vorkommen, dass 
verschiedene Dateien die gleichen Namen tragen. Das kann dann zu falschen Dateibe-
ziehungen führen. Mit Von den ausgewählten Dateien verwendete Dateien suchen finden 
Sie alle Dateien, deren Namen richtig sind, und Sie können die richtige Datei gegebe-
nenfalls manuell im Dialog auswählen.

Nicht aufgelöste Dateireferenzen der ausgewählten Dateien suchen
In Fällen, wo ein Song oder EXS24-Instrument nicht die erforderlichen Audiodateien 
finden kann, zwingt Funktionen > Nicht aufgelöste Dateireferenzen der ausgewählten 
Dateien suchen den Projektmanager dazu, Dateien zu suchen, die den Namen einer ver-
missten Datei tragen. Solche nicht aufgelösten Referenzen sind leicht an der roten 
Farbe zu erkennen (beziehungsweise am Rot des kleinen dreieckigen Pfeils, der zu der 
Liste der unaufgelösten Referenzen führt). Sofern jeweils nur eine Datei passenden 
Namens gefunden wird, wird die Referenz auf diese Datei umgestellt. Die Referenz 
erscheint dann schwarz.

Diese Funktion ist intelligent. Wenn nämlich mehrere passende Dateinamen gefunden 
werden und die vorgefundenen Dateien identisch sind, wählt Nicht aufgelöste Dateirefe-
renzen der ausgewählten Dateien suchen die Datei in demjenigen Ordner-Pfad aus, der 
am besten zum Song (beziehungsweise zum EXS24-Instrument) passt. Wenn es meh-
rere Dateien mit passenden Dateinamen gibt, diese aber inhaltlich nicht identisch sind, 
fragt Logic nach. Die Dateien werden Byte für Byte verglichen, um zu prüfen, ob sie 
wirklich identisch sind.
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Verschieben/Kopieren…
Von den ausgewählten EXS-Instrumenten verwendete Dateien verschieben
Diese Funktion dient allein für EXS24-Instruments. Sie erlaubt es, die von den ausge-
wählten EXS24-Instrumenten verwendeten Audiodateien zu verschieben und die Refe-
renzen entsprechend zu aktualisieren.
• Unterordner erzeugen erstellt einen neuen Unterordner für die verschobenen Dateien.
• Leere Ordner löschen sorgt dafür, dass eventuell zurückbleibende leere Ordner auto-

matisch gelöscht werden.

Ausgewählte Dateien verschieben
Mit dieser Option können Sie Dateien von einem zu einem anderen Ordner verschie-
ben – wobei alle Dateien, die mit den verschobenen Dateien zusammenhängen, „auf 
dem Laufenden bleiben“. Die Funktion gleicht der Kombination der Funktionen Bear-
beiten > Kopieren und Einfügen des Projektmanagers. Der Unterschied: bei Ausgewählte 
Dateien verschieben öffnet sich eine Dateiauswahlbox, in der Sie auch neue Ordner anle-
gen können oder Ordner anwählen können, die bislang noch nicht im Browser des Pro-
jektmanagers vorliegen.

Ausgewählte Dateien kopieren
Wie oben, nur dass hier die Originaldateien an ihrem bisherigen Aufenthaltsort verblei-
ben. Die Referenzen werden allerdings auf den Zielordner des Kopierprozesses verla-
gert. Wenn Sie vermeiden wollen, dass sich die Referenzen auf das Ziel der Kopie 
beziehen, nehmen Sie den Kopiervorgang einfach auf dem Schreibtisch (im Betriebs-
system) vor.

Kommentare
Kommentar für ausgewählte Dateien setzen
Jeder Song, jedes EXS24-Instrument und jede Audiodatei kann zwei Kommentare 
(siehe „Kommentare“ auf Seite 479) – als Bestandteil der Datei selbst – enthalten. Bei 
den Setting-Dateien sind die Verhältnisse etwas anders: Kommentare werden nicht in 
die Dateien selbst hinein geschrieben. Stattdessen merkt sich der Projektmanager die 
Kommentare in seiner Datenbank. Der Projektmanager ist das Werkzeug, in dem Sie die 
Kommentare eingeben, ablesen und verwalten.

Ansicht-Menü
Details für ausgewählte Dateien einblenden
Mit dieser Funktion können Sie die Detaildarstellung für alle ausgewählten Dateien 
gleichzeitig einschalten. Auch können Sie die Detaildarstellung für beliebige Dateien 
einblenden, indem Sie den kleinen dreieckigen Pfeil anklicken. Details für selektierte 
Dateien einblenden bietet sich beispielsweise an, wenn Sie zuvor alle Dateien markiert 
haben. Dann blenden Sie die Details für alle Dateien gleichzeitig ein.
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Sie können den Vorgang der Berechnung der Overview-Darstellung beschleunigen, 
indem Sie den Fortschrittsbalken doppelklicken und Finish wählen. Dann können Sie 
allerdings nicht länger simultan andere Funktionen Logics betätigen.

Die grüne Referenzinformation steht auch für EXS24-Instruments zur Verfügung. Sie 
gibt an, welche Songs sich des jeweiligen EXS-Instruments bedienen. Sie können den 
Befehl Details für ausgewählte Dateien einblenden auch auf Ordner der niedrigsten Hier-
archie-Ebene anwenden, die nur Audio- oder EXS24-Instrument-Dateien enthalten.

Details für ausgewählte Dateien ausblenden
Wenn Sie den vorangegangenen Absatz gelesen haben, erklärt sich diese Funktion von 
selbst. Die Detail-Darstellung wird für die ausgewählten Dateien wieder ausgeblendet, 
so dass mehr Dateien gleichzeitig im Fenster zu sehen sind.

Ausgewählte Datei(en) im Finder zeigen
Das Menü Ansicht im Projektmanager enthält die Option Ausgewählte Datei(en) im 
Finder zeigen, die, wie der Name schon sagt, ein Finder-Fenster (im Vordergrund) öff-
net, das die zugehörige Speicherposition darstellt.

Sortieren…
Hier können Sie einstellen, nach welchen Kriterien die Dateien in der Darstellung sor-
tiert werden sollen:
• nach Datum
• nach Größe
• nach Name
• nach Information
• nach Ort
• nach Kommentar 1 oder 2

Sie können die Darstellung unter Ansicht > Sortieren wahlweise Aufsteigend oder Abstei-
gend anordnen.
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Das Sortieren nach Name, Information, Ort und Kommentar erfolgt alphabetisch.

Kommentar anzeigen
Zeigt oder verbirgt die Kommentare (siehe „Kommentare“ auf Seite 479), die zu einer 
Datei gehören.

Protokoll
Wenn Sie diese Option anwählen, wird ein einfaches Protokoll eingeblendet, das alle 
bisher im Projektmanager ausgeführten Aktionen auflistet – so können Sie die bisheri-
gen Arbeitsschritte ganz einfach rekonstruieren. Der Projektmanager verwaltet eine 
Vielzahl von Dateien parallel, weshalb es keine Undo-Funktion gibt. Wenn Sie aber bei-
spielsweise eine Datei an eine falsche Position verschoben haben und sich nicht genau 
erinnern, an welcher Stelle das war, können Sie diesen Arbeitsschritt mit Hilfe des Pro-
tokolls zurückverfolgen.

Die Protokoll-Datei kann auch mit anderen Anwendungen (z. B. mit TextEdit) geöffnet 
werden, sofern sie den ASCII-Zeichensatz unterstützen.

Die Protokoll-Datei des Projektmanagers wird im Verzeichnis Benutzer > Library > Prefe-
rences > Logic PMData abgelegt.

Navigieren-Menü
Wenn Sie die voreingestellte Tastaturbelegung verwenden, können Sie mit den Cursor-
Tasten durch den Browser navigieren.

Das Menü Navigieren erlaubt eine vereinfachte Navigation im Browser unter Zuhilfe-
nahme von Lesezeichen.

Ausgewählten Ordner mit Lesezeichen versehen
Wenn Sie einen Ordner selektieren – welche Hierarchieebene er auch immer haben 
mag – können Sie ihn mit einem Lesezeichen versehen. Wählen Sie Navigieren > Ausge-
wählten Ordner mit Lesezeichen versehen. Der Ordner erscheint nun als Lesezeichen im 
Menü Navigieren.

Ausgewählten Ordner
Wenn Sie einen Ordner selektieren und dann Navigieren > Ausgewählten Ordner ausfüh-
ren, werden alle anderen Ordner ausgeblendet, so dass mehr Platz für den selektierten 
Ordner und seine Unterordner geschaffen wird.

Nach oben
Mit Navigieren > Nach oben rücken Sie die Darstellung um eine Hierarchieebene weiter 
nach oben.

Ganz nach oben
Mit Navigieren > Ganz nach oben gelangen Sie in die oberste Hierarchieebene, von der 
aus Sie zu jedem Ordner navigieren können.
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Zurück
Wenn Sie eine Datei doppelklicken, springt die Darstellung des Browsers zu dem Ord-
ner, der die Datei enthält. Mit Navigieren > Zurück können Sie wieder die Darstellung 
des vorherigen Ordners herstellen, von dem Sie ausgegangen sind.

Einstellungen
Unter Einstellungen > Allgemein > Projektmanager finden Sie drei Einstellungen für den 
Projektmanager.

Projektmanager-Datenbank bei Programmstart öffnen
Diese Option erklärt sich von selbst: Wenn die Option nicht eingeschaltet ist, wird die 
Datenbank erst in dem Moment geladen, wenn Sie das Projektmanager-Fenster nach 
dem Programmstart erstmals aufrufen. Wenn Sie die Funktion nicht aktivieren, wird der 
Start von Logic um ein paar Sekunden verkürzt – um den Preis, dass Sie die paar Sekun-
den warten müssen, wenn Sie das Projektmanager-Fenster zum ersten Mal öffnen. Sind 
Sie ein Anwender, der Logic morgens startet und nachts verlässt, oft mit dem Projekt-
manager arbeitet und beim Starten des Programms ein paar Sekunden Zeit hat? Dann 
lassen Sie die Option eingeschaltet. Fahren Sie Logic öfters hoch, arbeiten aber nur 
wenig mit dem Projektmanager? Dann schalten Sie die Option aus.

Nach Laden der Projektmanager-Datenbank auf gelöschte Dateien prüfen
Der Name der Option erklärt sich von selbst: Nach dem Laden der Projektmanager-
Datenbank immer auf gelöschte Dateien prüfen (Funktion > Auf geänderte oder 
gelöschte Dateien prüfen). Diese Überprüfung sollte nicht erforderlich sein, wenn rele-
vante Projektdateien nicht über den Finder-Papierkorb gelöscht werden. Es empfiehlt 
sich aus diesem Grund, konsequent den Projektmanager zu verwenden. Im Zweifelsfall 
können Sie mit dieser Funktion prüfen, ob alle Dateien vorhanden sind, deren Existenz 
vom Projektmanager vorausgesetzt wird. Naturgemäß kostet auch dieser Prozess etwas 
Zeit.

Bei Dateisuche:
Der Parameter Bei Dateisuche: betrifft nur einen Fall, der eigentlich nie eintreten sollte. 
Gemeint ist die Situation, dass referenzierte Dateien nicht dort vorgefunden werden, 
wo ein Song oder ein EXS-Instrument sie erwartet.

Manchmal geht eine Projekt-Referenz allerdings durch Finder-Operationen wie 
Löschen, Umbenennen, Kopieren usw. verloren.

Wenn Logic einen Song oder ein EXS24-Instrument öffnet, erwartet es, die referenzier-
ten Audiodateien dort vorzufinden, wo sie abgespeichert wurden. Schon vor Version6 
hat Logic automatisch in allen Ordnern nach Dateien mit den richtigen Namen 
gesucht. Diese Suche kann, zumal bei EXS24-Instruments, recht zeitaufwendig sein, ist 
aber nach wie vor möglich.
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Wenn Sie Bei Dateisuche verwenden: Nur Suchfunktion wählen, geht Logic so vor. Alle 
Dateien in allen Ordnern werden abgesucht (wie schon in Logic 5 und früher). Auf 
diese Weise wird garantiert jede Datei mit passendem Namen gefunden, aber der Vor-
gang dauert je nach Größe der Festplatten und Anzahl der Dateien seine Zeit.

Wenn Sie Bei Dateisuche verwenden: Nur Projektmanager-Datenbank wählen, bedient 
sich Logic der „Kenntnisse“ des Projektmanagers. Allerding setzt das voraus, dass alle 
relevanten Ordner schon einmal gescannt und regelmäßig aktualisiert wurden. Das Ver-
fahren ist wesentlich schneller als die Option Nur Suchfunktion. Sollte die Suche fehl-
schlagen, empfiehlt es sich, neu zu scannen oder die Funktion > Auf geänderte oder 
gelöschte Dateien prüfen aufzurufen.

Die Kombination beider Strategien, Bei Dateisuche verwenden: Projektmanager-Daten-
bank und Suchfunktion ist am leistungsfähigsten, setzt allerdings auch eine gut 
gepflegte und aktualisierte Projektmanager-Datenbank voraus.

Kommentare
Jeder Song, jedes EXS24-Instrument und jede Audiodatei kann zwei Kommentare als 
integralen Bestandteil der Datei erhalten. Bei den Setting-Dateien sind die Verhältnisse 
etwas anders: Kommentare werden nicht in die Dateien selbst hinein geschrieben; für 
die Settings-Dateien merkt sich der Projektmanager stattdessen die Kommentare in 
seiner Datenbank. Der Projektmanager ist das Werkzeug, in dem Sie die Kommentare 
eingeben, ablesen und verwalten.

Anzeige und Bearbeitung
Im Modus Browser oder Suchen des Projektmanagers wählen Sie bitte zunächst Ansicht 
> Kommentar 1 anzeigen und Kommentar 2 anzeigen. Es gibt immer diese zwei Kom-
mentare. Wie Sie sie verwenden, bleibt allein Ihnen überlassen. Es gibt keinen funktio-
nalen Unterschied zwischen den Kommentaren 1 und 2. Wenn Sie beide Kommentare 
darstellen lassen, ist eine Vergrößerung des Fensters wünschenswert. Aber man kann 
auch die Grenzen zwischen den Spalten verschieben.

Klicken Sie den Kommentar-Eintrag der jeweiligen Datei doppelt an. Eine Texteingabe-
box öffnet sich, in der Sie den Kommentar eingeben können. Bestätigen Sie mit der 
Eingabetaste.

Kommentar für ausgewählte Dateien setzen
Sie können für alle selektierten Dateien simultan den Kommentar 1 oder 2 eingeben. 
Wenn Sie den Befehl auslösen, erscheint ein entsprechendes Texteingabefenster. Es 
gibt separate Befehle für Kommentar 1 und 2.
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Kommentare in Dateien schreiben, soweit möglich
Die Kommentare werden nicht nur in der Datenbank des Projektmanagers gespei-
chert, sondern können auch in die Dateien hineingeschrieben werden. Dadurch lassen 
sich die Kommentare auch wieder rekonstruieren, nachdem man neu scannt – sogar 
wenn die Datenbank des Projektmanagers mit Funktionen > Gescannte Daten löschen 
gelöscht worden ist. Es gibt nur eine Ausnahme: In Settings-Dateien können die Kom-
mentare nicht geschrieben werden. Die Kommentare für Settings-Dateien werden nur 
in der Datenbank des Projektmanagers verwahrt.

Um die im Projektmanager mit den oben genannten Funktionen eingegebenen Kom-
mentare in die Dateien zu übertragen, wählen Sie Bearbeiten > Kommentare in Dateien 
schreiben, soweit möglich. Diese Funktion betrifft nur die tatsächlich ausgewählten 
Dateien. Um die Kommentare mehrerer Dateien gleichzeitig zu fixieren, selektieren Sie 
im Browser einen übergeordneten Ordner.

Bestehende Kommentare in Dateien löschen
Diese Funktion im Menü Bearbeiten erklärt sich von selbst. Abermals gilt die Funktion 
nur für die in der rechten Seite des Projektmanagers ausgewählten Dateien.
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13 Event-Liste
Die Event-Liste stellt die MIDI-Daten in einer alpha-
numerischen „Liste“ dar, die alle Editierfunktionen der 
anderen Editoren kombiniert.

Obwohl die Event-List nicht so „schön“ anzusehen ist wie die anderen Editor-Fenster in 
Logic, so ist sie doch extrem leistungsfähig. In diesem Kapitel werden viele spezielle 
Anwendungen beschrieben, für welche die Event-Liste die beste Wahl zur Handha-
bung und Editierung der Daten darstellt.

Anwendung
Die Event-Liste wird immer dann verwendet, wenn präzise Veränderungen der gespei-
cherten Daten vorgenommen werden sollen, bei denen die grafische Darstellung eines 
anderen Editors für den beabsichtigten Zweck nicht ausreicht oder benötigt wird. Die 
Event-Liste ist der einzige Editor, der Zugriff auf alle gespeicherten Event-Daten zulässt. 
Dabei kann die Darstellung und Manipulation der Daten auf wählbare Event-Typen 
beschränkt werden.
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Event-Liste öffnen

Um die Event-Liste mit dem Inhalt der ausgewählten MIDI-Region zu öffnen, wählen 
Sie Fenster > Event-Editor. Alternativ definieren Sie ein eigenes Tastaturkommando 
(Event-Editor öffnen).

Sie können den Event-Editor auch durch Doppelklick auf eine MIDI-Region öffnen, 
wenn Sie die Option Doppelklick auf MIDI-Region öffnet Event-Editor in den Einstellungen 
> Allgemein > Editierung aktiviert haben.

Aufbau
Die Standard-Schalter sind ergänzt durch zwei Rollpfeile zum Blättern in der Liste.

Mit den Event-Typ-Schaltern darunter können Sie bestimmte Event-Typen von Anzeige 
und Zugriff ausschließen oder einfügen (mit Befehlstaste-Klick).

Unter der Toolbox befindet sich das Quantisierungsraster-Auswahlfeld der Event Quan-
tize-Funktion (über) und ein Feld zum Einstellen des Formatwertes (links von), der dem 
Formatwert im Transportfenster entspricht.

Die pfeilförmige Positionsmarke zeigt bei aktivierter Catch-Funktion immer auf das 
aktuelle Event.
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Der Hauptbereich in der Mitte zeigt die eigentliche Event- oder Objektliste.

Darstellung
Mit den Event-Typ-Schaltern können Sie einzelne Event-Typen von der Darstellung in 
der Event-Liste ausschließen. Klicken Sie dazu den gewünschten Schalter mit einem 
beliebigen Werkzeug außer dem Bleistift an.

Bei grauem Schalter wird die Darstellung des betreffenden Event-Typs unterdrückt.

Sämtliche Funktionen beziehen sich ausschließlich auf dargestellte Events. Nicht darge-
stellte Events sind so vor jeder Veränderung geschützt.

Hier eine kurze Übersicht.

Das Notensymbol steht für Noten-Events. Das Symbol der zweistelligen Siebensegment-
anzeige steht für Programmwechsel (Program Change).

Das Symbol des Handrades mit Markierung in der Mitte (Pitch Bend Wheel) steht für 
Pitch-Bend-Events. Das Symbol des Handrades mit Markierung unten (Modulation 
Wheel) steht für alle Controller (Control Change).

Das Symbol mit dem einzelnen Gewicht steht für Aftertouch-Events (Channel Pressure). 
Das Symbol mit mehreren Gewichten steht für polyphonen Aftertouch (Poly Pressure).

Dieses Symbol steht für systemexklusive Events (SysEx). Das Symbol mit der Folge von 
Nullen und Einsen heißt Full-Message-Schalter. Damit wird kein eigener Event-Typ gefil-
tert, sondern die Darstellung aller anderen Event-Typen beeinflusst.
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Normalerweise wird die Darstellung eines Events auf eine Zeile beschränkt. Wenn die 
Full-Message-Anzeige aktiviert ist, werden alle mit dem Event gespeicherten Informatio-
nen in weiteren Zeilen angezeigt. Das ist insbesondere bei der Bearbeitung von SysEx-
Meldungen notwendig. Bei Noten-Events werden hier Logic-interne Layout-Informatio-
nen angezeigt, deren Editierung in der Event-Liste zwar möglich, aber kaum sinnvoll ist.

Bedienung
Blättern
Die beiden Rollpfeile verschieben die Darstellung um einen Listeneintrag nach oben 
bzw. unten. Dabei wird immer das Event an der Positionsmarke ausgewählt (und eine 
bestehende Auswahl aufgehoben). Die Geschwindigkeit des Rollens können Sie wäh-
rend der Bewegung durch vertikales Verschieben der Maus verändern, oder sogar die 
Scroll-Richtung umkehren. Die Tastaturkommandos Nächstes/Vorheriges Event darstellen 
stehen dafür im Bereich „Event Window“ zur Verfügung.

Beachten Sie, dass bei aktiviertem MIDI Out-Schalter jedes neu ausgewählte Event 
gespielt wird. So können Sie durch die Liste spulen und dabei mithören.

Die gewöhnlichen Rollbalkenfunktionen verwenden Sie dann, wenn die Auswahl 
unverändert bleiben soll.

Auswahltechniken und -funktionen
Auswahltechniken
Grundsätzlich sollten Sie bei der Auswahl per Maus die Events im Bereich der Status-
spalte anklicken. Sie vermeiden dadurch ungewollte Parameteränderungen.

Alle Auswahltechniken sind hier möglich: Einzelauswahl per Klick, Mehrfachauswahl 
mit dem Gummiband, beides auch in Verbindung mit der Umschalttaste (ohne Aufhe-
bung der bisherigen Auswahl). Beachten Sie auch die Möglichkeit, nach wählbaren Kri-
terien über das Bearbeiten-Menü auszuwählen.

Alle Events, deren Darstellung Sie durch die Event-Typ-Schalter ausblenden, werden 
augenblicklich deselektiert (die Auswahl wird aufgehoben). Dadurch ist zu jedem Zeit-
punkt sichergestellt, dass sich alle Funktionen nur auf tatsächlich angezeigte (ausge-
wählte) Events beziehen.
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Spezielle Auswahlfunktionen
Einige der Auswahlkommandos, die in allen Editoren über das Bearbeiten-Menü 
zugänglich sind, können in der Event-Liste auch per Maus-Auswahl mit zusätzlicher 
Modifier-Taste erreicht werden:
• Wenn Sie bei gedrückter Wahltaste mit der Maustaste ein Event anklicken, werden 

alle Events innerhalb des vorangegangenen, ausgewählten und dem aktuell ausge-
wählten Event ebenfalls ausgewählt.

• Wenn Sie bei gedrückter Control-Taste ein Event auswählen, werden alle ähnlichen 
Events ebenfalls ausgewählt.

• Wenn Sie bei gedrückten Wahltaste und Taste „ctrl“ ein Event auswählen, werden alle 
gleichen Events ebenfall mit ausgewählt.

Event-Bearbeitung
Events einfügen
Um ein Event einzufügen, klicken Sie mit dem Bleistiftwerkzeug oder bei gehaltener 
Befehlstaste mit einem beliebigen anderen Werkzeug auf den gewünschten Event-Typ-
Schalter. Ein so erzeugtes Event wird an der aktuellen Songposition eingesetzt. Es ist 
automatisch ausgewählt.

Events duplizieren
Um ein bestehendes Event zu duplizieren (beispielsweise um gleich anschließend 
einen Parameterwert der Kopie zu verändern), klicken Sie das Original-Event mit dem 
Stift an. Es öffnet sich ein Eingabefeld für die Position des duplizierten Events. Durch 
die Eingabetastewird das duplizierte Event an derselben Position wie das Original ein-
gefügt.

Aus der Zwischenablage einfügen
Wenn mit der Funktion Einfügen Events eingefügt werden, erscheint ein Positionseinga-
befeld für das erste Event. Bei Bestätigung mit der Eingabetaste wird die Originalposi-
tion der Events beibehalten. Es kann statt dessen eine andere Position für das erste 
einzufügende Event eingetippt werden. Die relativen Positionen der eingefügten 
Events untereinander bleiben in jedem Fall erhalten.

Es wird also nicht wie in grafischen Editoren an der Songposition eingefügt!

Events verschieben
Um Events zeitlich zu verschieben, ändern Sie einfach deren Positionsangabe. Sobald 
Sie die Position verändert haben, wird die Liste automatisch wieder nach Positionen 
sortiert. Die bestehende Auswahl wird dabei natürlich nicht verändert.

Werte verändern
Event-Positionen oder beliebige Parameterwerte können wie gewohnt mit der Maus als 
Schieberegler (anfassen und ziehen) oder per Texteingabe (Doppelklick auf Parameter-
wert) verändert werden.
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Der Status eines Events kann nicht auf diese Art gewechselt werden. Öffnen Sie dazu 
entweder ein Transform-Fenster, oder fügen Sie ein Event des gewünschten Typs ein, 
und löschen Sie das ursprüngliche Event.

Werte mehrerer Events verändern
Wenn ein Parameter eines ausgewählten Events geändert wird, beeinflusst das densel-
ben Parameter in allen ausgewählten Events.

Relative Wertänderung
Bei der normalen Parameterwertänderung einer Mehrfachauswahl bleiben die Differen-
zen zwischen den Parameterwerten unverändert. Der angefasste oder doppelt ange-
klickte Parameterwert kann daher nur so weit geändert werden, bis der Wert bei einem 
der ausgewählten Events den Maximal- oder Minimalwert erreicht.

Wertänderung mit destruktiven Relationen
Wenn Sie den angefassten oder doppelt angeklickten Parameterwert noch weiter ver-
ändern wollen, obwohl der entsprechende Wert bei einem der ausgewählten Events 
bereits einen Extremwert erreicht hat, halten Sie die Wahltaste gedrückt, während Sie 
die Maus weiterschieben bzw. während Sie die numerische Eingabe mit der Eingabe-
tastebestätigen.

Absolute Wertänderung
Um einen Parameter bei allen ausgewählten Events auf denselben Wert zu setzen, 
halten Sie die Wahl- und die Umschalttasten gedrückt, während Sie die Maus als Schie-
beregler verwenden oder eine numerische Eingabe mit Eingabetastebestätigen.

Numerische Werteingabe
Zur numerischen Werteingabe klicken Sie den betreffenden Parameter bitte doppelt 
an. Die Event-Liste verfügt beim numerischen Editieren von Events über einige Beson-
derheiten:
• Bei Zeit- und Längenangaben können Sie mit der Tabulatortaste die einzelnen Teilpo-

sitionen der Wertangabe anspringen.
• Während des numerischen Editierens von Events können Sie mit Hilfe der Escape-

Taste die Events duplizieren und diese editieren. Somit sind Sie in der Lage, neue 
Events allein über eine ASCII-Tastatur einzufügen.

• Mit dem Tastaturkommando Event duplizieren und numerisch editieren können Sie 
neue Events erzeugen.

Stummschaltung (Mute)
Der Event-Editor verfügt über ein Mute-Tool, mit dem sich einzelne Noten stummschal-
ten lassen.

Ein Klick mit dem Mute-Tool auf eine Note schaltet diese Note stumm (Mute), ein weite-
rer Klick mit dem Mute-Tool deaktiviert die Stummschaltung wieder. Stumm geschal-
tete Noten werden grau dargestellt.
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Der Befehl Bearbeiten > Stummgeschaltete Objekte wählen erlaubt die Auswahl aller 
stummgeschalteter Noten im Event-Editor.

Aufbau der Liste
… auf Event-Ebene

Die einzelnen Spalten der Liste haben folgende Bedeutung:

Position
Die Position des Events im Song, bei Noten-Events der Beginn der Note. Die Angabe 
erfolgt in den Einheiten Takt, Schlag, Formatwert und Tick (siehe „Positionsanzeige“ auf 
Seite 93).

Die Zählung beginnt jeweils bei 1 (Erster Takt, erster Schlag, erster Formatwert, erster 
Tick: 1 1 1 1) und reicht bis zum Überlauf bzw. Hochzählen der nächstgrößeren Einheit.

Numerische Eingaben werden hier linksbündig interpretiert (Eingabe des Taktes reicht 
aus). Die Einheiten können Sie durch Leerzeichen, Punkt oder Komma trennen.

Position innerhalb der MIDI-Region
Mit Ansicht > Relative Position werden die Event-Positionen nicht als absolute Position 
im Song, sondern als relative Position, bezogen auf den Anfang der MIDI-Region, dar-
gestellt.

Position und Länge in SMPTE-Einheiten
Mit Ansicht > Position und Länge in SMPTE können Sie die Positions- und Längenanga-
ben auf SMPTE-Einheiten umschalten.

Status
Hier wird der Event-Typ angegeben, der durch das Statusbyte einer MIDI-Nachricht 
bestimmt wird. Dieser Parameter ist nicht direkt editierbar.

Cha
Der gespeicherte MIDI-Kanal eines Events.

Beachten Sie, dass der MIDI-Kanal bei der Wiedergabe durch den am wiedergebenden 
Instrument eingestellten Kanal-Parameter ersetzt wird. Nur wenn dort die Einstellung 
All gewählt wurde, wird das Event mit dem gespeicherten MIDI-Kanal ausgegeben.

Beachten Sie bitte außerdem, dass der gespeicherte MIDI-Kanal bei der Notation einer 
polyphonen Stimmführung die Note einer Stimme zuordnet.
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Num, Val
Diese Spalten enthalten die Daten-Bytes eines Events. Ihre Bedeutung hängt vom 
Event-Typ ab:

Length/Info
Bei Controller-Events wird hier der Controller-Name, bei SysEx-Events der Hersteller-
name als Klartext angegeben.

Bei Pitch-Bend-Events wird hier der 14-Bit-Wert angezeigt, der sich aus dem ersten 
(Num) und zweiten (Val) Datenbyte zusammensetzt. Dieser Wert kann hier auch direkt 
editiert werden.

Bei Noten oder MIDI-Regionen wird hier die Länge angegeben.

Die Angabe erfolgt ebenfalls in Takten, Schlägen, Formatwerten und Ticks, statt führen-
der Nullen wird der Übersicht halber ein „_“ verwendet. Die minimale Länge beträgt 1 
Tick (_ _ _ 1) und nicht 0 Ticks, da es nicht sinnvoll ist, eine Note gleichzeitig ein- und 
auszuschalten.

Numerische Eingaben werden hier rechtsbündig interpretiert (Eingabe der Ticks reicht 
aus). Die Einheiten können Sie durch Leerzeichen, Punkt oder Komma trennen.

Ende statt Länge
Mit Ansicht > Länge als absolute Position können Sie von der Anzeige der Länge auf eine 
Anzeige der Position des Note-Off-Events umschalten.

Status Num Val

Note Pitch Velocity

Control Controller-Nummer Wert

Pitch LSB MSB

C-Press (unbenutzt) Wert

P-Press Pitch Wert

Program Bank Select Programmnummer
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… auf Arrange-Ebene
Durch Anklicken des rechts abgebildeten Symbols, oder durch Doppelklick auf die Ein-
träge oder den Bereich über oder unter den Listeneinträgen (sofern sichtbar) wechseln 
Sie in die übergeordnete Verzeichnisebene.

Hier wird die Abfolge sämtlicher MIDI-Regionen oder Ordner des aktuellen Songs (oder 
Ordners) angezeigt. Auf Arrange-Ebene hat die Liste folgende Spalten:

Position
Anfang der Region.

Name

Name der Region. Mit einem Doppelklick auf den Ordner-Namen wechseln Sie zu einer 
Darstellung seines Inhalts. Wenn Sie auf eine Audio-Region doppelklicken, wird die 
Region im Sample-Editor geöffnet. Bei einer MIDI-Region kehren Sie so in die Event-
Ebene zurück. 

Um den Namen zu verändern, verwenden Sie das Textwerkzeug.

Track
Anzeige der Spurnummer. Dieser Wert ist hier nicht veränderbar. Andernfalls könnte 
damit das Arrangement versehentlich zerstört werden. Um Regionen auf andere 
Spuren zu bewegen, ist die grafische Darstellung des Arrangierfensters geeigneter.

Length
Länge des Region.
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Aufbau der Event-Typen
Noten-Events

Num
Dies ist die MIDI-Notennummer (Noten#). Der Tonumfang reicht von C-2 (Noten#: 0) bis 
G8 (Noten#: 127). Das c' (eingestrichenes C) hat die Noten# 60 und MIDI-Bezeichnung 
C3.

Bei einigen Keybords/Klangerzeugern (insbesondere der Firmen Korg und Roland) 
werden die Noten mit C-1 (#0) bis G9 (#127) bezeichnet. Das c' wird dort C4 genannt.

Unter Einstellungen > Darstellungsvoreinstellungen können Sie die Darstellung an die 
von Ihren Geräten am häufigsten verwandte Bezeichnung anpassen (Display middle C 
as…).

Val
Velocity oder Anschlagsdynamik einer Note von 1–127. Der Wert 0 wird für die Übertra-
gung der Information Note Off (Note ausschalten) verwendet und steht daher nicht zur 
Verfügung.

Length/Info
Länge der Note. Obwohl MIDI nur die Nachrichten Note On oder Note Off übertragen 
kann, speichert Logic die Position und Länge einer Note, was den musikalischen Zugriff 
deutlich vereinfacht. Die Note-Off-Nachricht wird beim Abspielen automatisch erzeugt.

Mapped-Instrument-Noten
Wenn die editierte MIDI-Region über ein „Mapped Instrument“ abgespielt wird, erschei-
nen in der Zeile Status die definierten Namen der einzelnen Noten. Links vom Namen 
erscheint zur Verdeutlichung ein kleines Notensymbol.
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Programmwechsel-Events

Mit Programmwechseln (Program Change) werden angeschlossene MIDI-Geräte veran-
lasst, den Inhalt eines ihrer Speicherplätze abzurufen. Das können Sounds bei Synthesi-
zern, Programme von Effektgeräten oder Szenen automatisierter Mischpulte sein.

Val
Eine Programmnummer zwischen 0 und 127.

Einige Firmen (z.B. Yamaha) nummerieren die Programme ihrer Geräte von 1 bis 128. 
Bei solchen Geräten müssen Sie als Wert immer die gewünschte Programmnummer 
minus 1 einstellen.

Andere Firmen verwenden verschiedene Formen der Unterteilung in Gruppen (oder 
Bänke) und Sounds. Am verbreitetsten ist die Einteilung 8 Gruppen à 8 Sounds, jeweils 
nummeriert von 1 bis 8. Auf die Programmnummern 0–63 reagieren solche Geräte mit 
dem Abrufen der Speicherplätze 11–88. In den Handbüchern dieser Geräte sind 
Umrechnungstabellen abgedruckt.

Num
Bank Select. Normalerweise steht hier dieser Eintrag, wodurch ausschließlich ein Pro-
grammwechsel übertragen wird. Wenn Sie eine Zahl zwischen 0 und 62 einstellen, wird 
vor dem Program Change ein Bank-Select-Event übertragen. Dadurch können verschie-
dene Sound-Bänke (z.B. Preset, Internal, Card) ihres Synthesizers angesprochen wer-
den. Voraussetzung ist allerdings, dass der Synthesizer einen Controller 32 als Bank 
Select erkennt. Leider ist dieser Standard noch nicht sehr verbreitet. Schauen Sie bei 
Problemen mit Bank Select zunächst in das Handbuch ihres Synthesizers ob er einen 
(und wenn ja, welchen) Bank-Select-Befehl er versteht. Sie können für jedes Multi 
Instrument Ihres Setups den Bank-Select-Typ individuell einstellen- wie das geht, ist 
unter Abschnitt Definieren eigener Bankwechsel-Befehle (siehe „Definieren eigener 
Bankwechsel-Befehle“ auf Seite 236).
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Pitch-Bend-Events

Pitch-Bend-Events dienen der stufenlosen Änderung der Tonhöhe. Sie werden in der 
Regel durch ein Handrad mit Mittenzentrierung oder einen Joystick an Ihrem Key-
board erzeugt.

Num
Feinunterteilung (LSB) des Pitchbendings. Von vielen Keyboards wird hier ausschließ-
lich der Wert 0 übertragen. Wenn das Pitch Bend-Rad mit einer Auflösung von 8 Bit 
abgetastet wird, sieht man hier die Werte 0 oder 64.

Val
Der effektiv wirksame Pitch-Wert (MSB) von 0–127. Der Wert 64 entspricht der Mittel-
stellung des Rades.

Length/Info
In dieser Spalte wird der 14-Bit-Wert als Dezimalzahl im Wertebereich von −8192 bis 
8191 angezeigt. Sie können den Wert in dieser Spalte in gewohnter Weise editieren.

Controller-Events

Mit diesem Event-Typen werden alle MIDI-Controller übertragen, z.B. Modulation, Sus-
tain, Main Volume oder Panorama.

Num
Nummer des Controllers. Verschiedene erzeugende Bedienelemente, wie Modulations-
rad oder Sustain-Pedal, haben jeweils ihre eigene Nummer (#1 bzw. #64). Teilweise sind 
auch die Wirkungen einer Controller-Nummer auf den Klangerzeuger definiert, wie 
Main Volume (#7) oder Panorama (#10).
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Bei den nach MIDI-Standard definierten Controllern wird die Klartextbezeichnung im 
Feld Length/Info angegeben.

Val
Wert des Controllers. Bei mechanischen Bedienelementen: Aktuelle Stellung. Soge-
nannte „Continuous Controller“ haben einen Regelbereich von 0–127. Sogenannte 
„Switch Controller“ (#64–#90) übertragen nur die Zustände Aus (Val=0) und Ein (Val 
beliebig zwischen 1 und 127).

Aftertouch-Events

Aftertouch- (oder Channel-Pressure-) Events werden durch einen mechanischen Druck-
sensor unterhalb der Tastatur erzeugt. Eine dadurch ausgelöste Klangmodulation wirkt 
auf alle Noten eines MIDI-Kanals.

Num
Diese Position bleibt bei Aftertouch-Events frei, da sie nur ein Datenbyte haben.

Val
Stärke des Drucks auf die Tastatur (0–127).

Poly-Pressure-Events

Poly-Pressure-Events werden durch mechanische Drucksensoren unterhalb jeder einzel-
nen Taste erzeugt. Dadurch ausgelöste Klangmodulationen wirken nur auf die betref-
fende Note. Nur wenige Keyboards verfügen über solche Sensoren.

Num
Hier ist die MIDI-Note angegeben.

Val
Dies ist die Stärke des Drucks auf diese Taste.
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Systemexklusive Events (SysEx)

SysEx-Daten sind „systemexklusiv“ d. h. sie gelten nur außerhalb des MIDI-Systems, z. B. 
für ein bestimmtes Gerätemodell. Diese Events können Sie z. B. mit Dump-Funktionen 
Ihres Synthesizers an Logic senden, um dessen Sounds in Logic zu speichern oder zu 
bearbeiten. Mit den Pfeilen vor und hinter dem Wort EOX werden Bytes hinzugefügt 
oder entfernt.

Die Bearbeitung von SysEx-Events erfordert ein genaues Verständnis des Datenformats 
des entsprechenden MIDI-Gerätes. Falsche Einstellungen können zu Beschädigung 
oder Verlust von Daten führen.

SysEx-Daten in Hexadezimal-Darstellung
In der Event-Liste bzw. den SysEx-Fader-Editoren kann durch Ansicht > SysEx hexadezi-
mal die Darstellung aller SysEx-Werte in hexadezimaler Form ein- bzw. ausgeschaltet (= 
Dezimaldarstellung) werden.

Hexadezimalzahlen werden in Logic mit einem vorangestellten $ angezeigt.

Für Informationen zum SysEx-Datenformat und Anweisungen zur manuellen Program-
mierung von SysEx-Meldungen lesen Sie bitte den Abschnitt über die SysEx-Regler im 
Environment, der erklärt, wie SysEx-Fader programmiert werden.

Meta-Events

Meta Events sind keine MIDI-Events, werden aber von Logic zusammen mit diesen ver-
waltet. Sie werden verwendet, um bestimmte Logic-Funktionen zu automatisieren und 
um im Notationsteil Objekte zu verwalten, die nicht durch MIDI-Events repräsentiert 
werden können.

Durch Befehlstaste-Klick auf den Full Message-Schalter wird ein Meta-Event erzeugt.
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Release Velocity
Logic kann die Loslassgeschwindigkeit (Release Velocity) eines Noten-Events im Event-
Editor darstellen.

Um die Release-Velocity-Daten zu sehen, schalten Sie den Full Message-Schalter (001011) 
links von der Event-Liste ein.

Num und Val
NUM bestimmt die Funktion des Meta-Events, VAL den gesendeten Wert. In der Event-
Liste sollten Sie unter NUM nur die nachfolgend aufgeführten Meta-Events einfügen 
und bearbeiten:

Num = 47
Send Byte to MIDI. Damit kann ein beliebiges Byte (VAL) zwischen 0 und 255 ($00-$FF) 
an das Spurinstrument gesendet werden. Für den MIDI-Befehl „Tune Request“ senden 
Sie zum Beispiel 246. Anzeige: „Send Byte $F6“.

Verwenden Sie dieses Event nur, wenn Sie wissen, was Sie tun! Ansonsten könnten sich 
Ihre Klangerzeuger sehr merkwürdig verhalten.

Num = 48
Switch Fader. Damit kann gezielt auf eine bestimmte Ausgangsnummer (VAL) eines 
Cable Switchers umgeschaltet werden. Vom Spurinstrument (z.B. „M-Playback“) muss 
eine Kabelverbindung zum betreffenden Cable-Switcher bestehen.

Num = 49
Go Screenset. Damit wird das Screen Set Nummer VAL aufgerufen. Das Spurinstrument 
ist dabei ohne Bedeutung.

Num = 50
Song Select. Damit kann ein MIDI File Player auf einen anderen im Speicher befindli-
chen Song (Nummer = VAL) umgeschaltet werden. Die Spur für dieses Event ist dabei 
ohne Bedeutung.

Num = 51
Goto Marker. Die Wiedergabe wird beim Marker mit der bei VAL eingestellten Nummer 
fortgesetzt. Das Spurinstrument ist dabei ohne Bedeutung.

Num = 52
Stop Playback. Die Wiedergabe wird beendet. Das Spurinstrument ist dabei ohne 
Bedeutung.

Meta Events können auch von Fader-Objekten im Environment erzeugt werden, siehe 
Regler-Objekte im Environment.
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Tipps zur numerischen Eingabe
Die numerische Eingabe (durch Doppelklick) ist immer unabhängig vom aktuellen Dis-
play-Modus oder Event-Typ und arbeitet in vielen anderen Bereichen des Programms. 
Hier finden Sie einige der möglichen Methoden. Sie können folgende Formate einge-
ben:
• Dezimalzahlen: 1, 01, 2, 3, 4, 127, …
• Hexadezimalzahlen: $1, $01, $2, $3, $A, $0A, $7F
• Noten: „C3“, „C#3“, „Cb3“, „C##2“ (entsprechend D2), „Dbb2“ (entsprechend C2)

Wenn Sie auf der Note „E3“ einen Doppelklick ausführen, ist es möglich, einen Dezimal-
wert wie „64“ oder einen Hex-Wert von „$40“ anstatt der Note einzugeben.

Ebenso sind in vielen Bereichen von Logic einige kleine mathematische Ausdrücke 
möglich:
• Addieren zum alten Wert: „+5“, „+$10“
• Subtrahieren vom alten Wert: „−5“
• Addieren zweier Werte: „38+17“
• Subtrahieren zweier Werte: „38−17“
• Multiplizieren zweier Werte: „7∗8“
• Dividieren zweier Werte: „80/5“

Mini-Event-Anzeige

Das Mini-Event-Anzeige ist von fast jedem anderen Fenster aus aufrufbar.

Die Funktion Optionen > Mini-Event-Anzeige öffnet ein „schwimmendes“ Event-Fenster. 
Dieses Fenster zeigt immer Informationen zum gerade selektierten Objekt an, wie sie 
auch in einer Zeile der Eventliste dargestellt würden. Alle Parameter können in diesem 
Fenster verändert werden.

Folgende Parameter werden angezeigt:
• Startpunkt des Objektes als Takt, Beat, Divisor und Ticks,
• Art oder Name des Objektes,
• falls es sich um Events handelt: gespeicherter MIDI-Kanal, erstes Datenbyte (bei 

Noten als Name), zweites Datenbyte (falls vorhanden),
• Länge des Objektes in Takten, Beats, Divisoren und Ticks.

Ganz links kann mit einem Filmsymbol die Darstellung von Position und Länge auf 
SMPTE-Zeit umgeschaltet werden (und wieder zurück). Wenn Sie bei gehaltener 
Befehlstaste auf das SMPTE-Symbol klicken, wird der Schalter „MIDI Out“ (und zudem 
die Mithörkontrolle beim Selektieren in der Mini-Event-Anzeige) an- oder abgeschaltet.
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14 Hyper-Editor
Der Hyper-Editor ist ein grafischer Editor, mit dem Sie 
MIDI-Noten und Controller-Daten erzeugen oder 
editieren können.

Dieser Editor ist in seiner Art einzigartig, da er verschiedene Aufgaben bei der Editie-
rung – wie die Daten-Skalierung – wesentlich beschleunigt. Zudem eignet sich der 
Hyper-Editor hervorragend zum „Zeichnen“ in Drum- und anderen Parts.

Hyper-Editor: Einleitung

Anwendung
Der Hyper-Editor bietet eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten. Die wichtigsten 
Anwendungen sind das Erzeugen und Bearbeiten von Schlagzeug-Sequenzen und die 
Bearbeitung beliebiger Controller-Daten in einer grafischen Darstellung. Der Hyper-
Editor ist trotz teilweise vergleichbarer Eigenschaften nicht mit der Funktion Hyper 
Draw zu verwechseln.
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Hyper-Editor öffnen
Um ein Hyper-Editor-Fenster zu öffnen, wählen Sie Fenster > Hyper-Editor (Hyper-Editor 
öffnen, Voreinstellung Befehlstaste-5). Es wird der Inhalt einer selektierten MIDI-Region 
des Arrangierfensters dargestellt.

Aufbau
Der Aufbau eines Hyper-Editor-Fensters ähnelt dem des Arrangierfensters: das horizon-
tale Taktlineal am oberen Rand, das einblendbare Transportfeld in der oberen linken 
Ecke, der ausblendbare Parameterbereich am linken Rand, daneben die Event-Namen-
spalte mit dem rechts anschließenden Editierbereich, vergleichbar mit der Spurspalte 
mit den anschließenden Spuren im Arrangierfenster.

Die Zeilen im Hyper-Editor ähneln der Anordnung der Spuren im Arrangierfenster, nur 
dass hier jede Zeile im Hyper-Editor statt einer Spurnummer eine Event-Definition 
besitzt, die bestimmt, welcher Event-Typ in dieser Zeile dargestellt werden soll. Durch 
Selektion einer Zeile in der Namenspalte wird deren Event-Definition in der Parameter-
box angezeigt.

Die Darstellung der Events erfolgt als zeitlich horizontal verlaufende Reihe senkrechter 
Balken, die durch ihre Höhe den veränderlichen Wert des betreffenden Events ange-
ben. Durch Anfassen der Balkenschieberegler kann der Wert direkt verändert werden. 
Eine Kombination gleichzeitig dargestellter Event-Definitionen kann als sogenanntes 
Hyper Set unter einem Namen gespeichert werden.

Hyper Sets
Ein Hyper Set ist ein Speicher für eine beliebige Kombination von „Event-Definitionen“. 
Darin wird außerdem die vertikale Zoom-Stufe des Hyper-Editors gespeichert, wodurch 
die Anzahl der gleichzeitig dargestellten Event-Definitionen festgelegt wird. Beliebig 
viele Hyper-Sets können in einem Song gespeichert werden.

Hyper Set auswählen
Unmittelbar über dem Event-Definition-Parameterfeld befindet sich das Hyper Set-Aus-
wahlfeld. Durch Anfassen öffnet sich ein Flip-Menü, mit dem Sie auf ein anderes Hyper 
Set umschalten können.
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Hyper Set erzeugen
Um ein neues Hyper Set zu erzeugen, wählen Sie Hyper > Hyper Set erzeugen. Das 
erzeugte Hyper Set hat eine voreingestellte Event-Definition mit dem Volume Control-
ler (#7). Alle vorgenommenen Veränderungen, wie das Hinzufügen oder Umdefinieren 
von Event-Definitionen oder das Verändern der vertikalen Zoom-Stufe, werden ohne 
expliziten Befehl automatisch im aktuellen Hyper Set gespeichert (vergleichbar der 
Handhabung von Screen-Sets).

Hyper > Hyper Set für aktuelle Events erzeugen erzeugt ein neues Hyper Set mit den 
Event-Typen der selektierten Events. Dies ist zum Beispiel vorteilhaft, wenn Sie aus den 
verwendeten Steuerbefehlen einer mit Region/Sequence Hyper Draw geregelten MIDI-
Region oder Region ein Hyper Set ableiten wollen: Öffnen Sie den Event Editor, wählen 
Sie alle Events aus, deselektieren Sie die Noten, öffnen Sie den Hyper Editor, und 
wählen Sie Hyper > Hyper Set für aktuelle Events erzeugen. Danach können Sie alle Steu-
erbefehle in diesem Hyper Set bearbeiten.

GM Drum Set erzeugen
Mit General MIDI hat sich eine bestimmte Tastaturbelegung für Drum- und Percussion-
Sounds durchgesetzt – auch bei der Ab-Werk-Einstellung der meisten Klangerzeuger 
(einschließlich professioneller Synthesizer und Sampler), die das General MIDI, GS- oder 
XG-Emblem nicht tragen. Da der Hyper Editor für die Bearbeitung von Schlagzeugspu-
ren ideal ist, kommt des öfteren der Wunsch nach einem Hyper Set auf, das alle Tasta-
turzuweisungen, Namen und Hihat-Mode-Einstellungen für die üblichen General MIDI 
Drum Sets enthält. Wählen Sie dazu Hyper > GM Drum Set erzeugen.

Hyper Set benennen
Um das gegenwärtige Hyper Set zu benennen, klicken Sie das Hyper Set-Auswahlfeld 
doppelt an.

Hyper Set initialisieren
Um das gegenwärtige Hyper Set zu initialisieren, also seinen Inhalt zu löschen, wählen 
Sie Hyper > Hyper Set löschen.
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Event-Definitionen
Die Event-Definition einer Hyper-Edit-Zeile bestimmt, welche Events sie darstellt. In der 
Regel wird diese Auswahl durch das Statusbyte und das erste Datenbyte der Events 
getroffen. Das zweite Datenbyte beinhaltet dann den veränderlichen Wert, der als Bal-
kenhöhe dargestellt wird. Keine Angst: Bei der Auswahl der Hyper-Definition-Parame-
ter unterstützt Sie Logic durch Flip-Menüs, die Ihnen Status- und – sofern möglich – 
das erste Datenbyte als Text anzeigen. Oder sogar noch einfacher, indem Sie sich auto-
matisch Event-Definitionen für selektierte Events erzeugen lassen. In einer Event-Defini-
tion-Zeile werden also z. B. die Werte eines Controllers oder die Velocity-Werte einer 
Note als Balken angezeigt.

Die grafische Darstellung der Balken kann in weiten Grenzen verändert und somit dem 
dargestellten Event-Typen angepasst werden. Außerdem bestehen diverse Möglichkei-
ten, die Anzeige vorhandener und Eingabe neuer Events an einem Raster (Raster) aus-
zurichten. Dieses Raster kann für jede Event-Definition eines Hyper-Sets getrennt 
eingestellt werden. Die Zeilenhöhe wird für alle Zeilen eines Hyper-Sets gemeinsam 
durch die vertikale Zoom-Funktion des Hyper-Edit-Fensters eingestellt.

Event-Definition auswählen
Wie Spuren des Arrangierfensters können Sie Event-Definitionen durch Anklicken der 
Namenspalte auswählen, um deren Parameter in der Event-Definition-Parameterbox 
kontrollieren zu können. Im Gegensatz zu Arrange-Spuren ist dabei eine Mehrfachaus-
wahl möglich.

Event Definitionen erstellen
Event-Definition erzeugen
Durch Hyper > Event-Definition erzeugen wird an der Position der gegenwärtig ausge-
wählten Event-Definition eine neue eingefügt, die zunächst die gleichen Parameter 
besitzt. Die darunter liegenden „Event-Definitionen“ rücken nach unten.

Event-Definition automatisch erzeugen
Sie können durch Auswählen eines Events in einem anderen geöffneten Editor-Fenster 
automatisch eine passende entsprechende Event-Definition erzeugen lassen. Kreuzen 
Sie dazu die Checkbox erkennen an. Mit dem Tastaturkommando Erkennen ein/aus 
können Sie diese Funktion jederzeit ein- und ausschalten.

Falls es im aktuellen Hyper Set bereits eine Event-Definition gibt, die dem Typ des aus-
gewählten Events entspricht, wird keine überflüssige Doppeldefinition erzeugt. Statt 
dessen wird diese Event-Definition (falls erforderlich) in den sichtbaren Bereich gerückt.

Vergessen Sie nicht, Erkennen ein/aus unmittelbar nach Abschluss der Eingabe wieder 
auszuschalten!
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Mehrere Event-Definitionen automatisch erzeugen
Sie haben die Möglichkeit, sich automatisch mehrere Event-Definitionen anlegen zu 
lassen. Dazu wählen Sie einfach die Events aus, die als Grundlage für Event-Definitio-
nen dienen sollen. Sie können mit derselben Funktion auch Event-Definitionen für alle 
in der ausgewählten MIDI-Region vorkommenden Event-Typen erzeugen lassen.

Es ist ratsam, zunächst ein neues Hyperset anzulegen.

Hyper > Hyper Set für aktuelle Events erzeugen erzeugt ein neues Hyper Set mit den 
Event-Typen der selektierten Events. Dies ist zum Beispiel vorteilhaft, wenn Sie aus den 
verwendeten Steuerbefehlen einer mit Region/Sequence Hyper Draw geregelten MIDI-
Region oder Region ein Hyper Set ableiten wollen: Öffnen Sie den Event Editor, wählen 
Sie alle Events aus, deselektieren Sie die Noten, öffnen Sie den Hyper Editor, und 
wählen Sie Hyper > Hyper Set für aktuelle Events erzeugen. Danach können Sie alle Steu-
erbefehle in diesem Hyper Set bearbeiten.

Wenn Sie dann Hyper > Mehrere Event-Definitionen erzeugen… anwählen, erscheint eine 
Dialogbox mit der Frage, ob Sie Event-Definitionen für alle Event-Typen (Alle bzw. der 
Eingabetaste) oder nur für die ausgewählten Events (Auswahl) anlegen wollen.

Event-Definition löschen
Durch Hyper > Event-Definition löschen können Sie die selektierte Event-Definition ent-
fernen.

Event-Definitionen sortieren
Um die vertikale Anordnung verschiedener Event-Definitionen zu verändern, fassen Sie 
die Event-Definition in der Namenspalte an und ziehen sie einfach auf die gewünschte 
Position.

Event-Definitionen kopieren und konvertieren
Event-Definitionen zwischen Hyper-Sets kopieren
Wählen Sie die zu kopierenden Event-Definitionen aus. Wählen Sie Hyper > Event-Defini-
tion kopieren. Wechseln Sie auf das Ziel-Hyper Set, und wählen Sie Hyper > Event-Defini-
tion einfügen.

Event-Definition konvertieren
Sie haben die Möglichkeit, eine Event-Definition mit allen ihren Events umzudefinie-
ren. Dabei werden die Werte der Events beibehalten. Lediglich der Event-Typ der 
gespeicherten Events wird entsprechend der neuen Event-Definition verändert. Wählen 
Sie dazu Hyper > Event-Definition konvertieren…, oder klicken Sie die Namenspalte der 
zu konvertierenden Event-Definition doppelt an.
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 Es erscheint die abgebildete Box. Auf ihrer linken Seite (Convert) sind die Parameter der 
ausgewählten Event-Definition zu sehen, auf der rechten Seite (to) können Sie die Para-
meter des gewünschten Ziel-Event-Typs definieren. Voreingestellt sind dort die gegen-
wärtigen Einstellungen.

Durch Ankreuzen von Quantize Events werden die Event-Positionen entsprechend der 
Raster-Einstellung des rechten Parameterfeldes quantisiert. Wenn Sie keine weiteren 
Veränderungen vornehmen, können Sie auf diese Art auch nur die Positionen der 
Events quantisieren. Ein auf der rechten Seite eventuell eingestellter Delay-Wert wird 
nach der Quantisierung berücksichtigt.

Event-Definition-Parameterbox
In der Event-Definition-Parameterbox werden die Einstellungen der gerade ausgewähl-
ten Event-Definition-Zeile vorgenommen. Die zentralen Parameter sind Status und -1-.

Event-Definition-Parameterbox öffnen
Der gesamte linke Parameterbereich wird durch Abhaken von Ansicht > Parameter 
angezeigt (bzw. ausgeblendet). Die Parameterbox wird durch Anklicken des Dreiecks 
links oben geschlossen oder geöffnet.

Name der Event-Definition
Neben dem Dreieck kann durch einfaches Anklicken der Name eingegeben werden, 
wie er in der Namenspalte erscheinen soll. Wenn Sie durch die Parameter Status und -1- 
benannte MIDI-Controller oder Noten eines „Mapped Instruments“ definieren, werden 
deren Namen als Voreinstellung angeboten. Die Änderung eines Notennamens in der 
Event-Definition wirkt sich auch umgekehrt auf den Notennamen im „Mapped Instru-
ment“ aus.
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In der Event-Definition eines Hyper-Editors können auch Meta-Events angezeigt, einge-
fügt und bearbeitet werden.

Darstellungs- und Bearbeitungsraster
Der Parameter Raster wird mit dem bekannten Quantisierungs-Flip-Menü eingestellt. 
Neue Events können dann ausschließlich auf den eingestellten Rasterpositionen einge-
fügt werden. Die Positionen bereits vorhandener Events werden dadurch allerdings 
nicht verändert.

Wenn Sie die Positionen quantisieren wollen, können Sie dies mit der Event-Quantisie-
rung oder einfacher mit der Event-Definition-Konvertierung tun.

Es stehen dieselben Quantisierungsmuster wie bei den Abspielparametern zur Verfü-
gung, also auch selbst definierte.

Für die Bearbeitung komplexer Schlagzeugrhythmen kann es sinnvoll sein, für eine 
Schlagzeugnote mehrere Hyper-Definitionen untereinander anzulegen, die sich nur im 
Quantisierungsraster unterscheiden. Wenn z. B. für eine Snare Drum zwei Zeilen mit 
einem 1/16- bzw. 1/96-Raster vorhanden sind, können mit dem Bleistiftwerkzeug im 
gröberen Raster die Einzelschläge und im feineren Raster Snare-Wirbel direkt eingege-
ben werden.

Balkenbreite
Die Breite der Event-Balken können Sie mit dem Parameter Stiftbreite von 1–16 einstel-
len. Die exakte Event-Position wird unabhängig von der Balkenbreite durch die linke 
Kante des Balkens markiert.

Beim Maximalwert (Stiftbreite = 16) werden Noten-Events entsprechend ihrer tatsächli-
chen Länge dargestellt.

Balkendarstellung
Mit dem Parameter Stil können Sie zwischen vier verschiedenen farblichen Darstel-
lungsvarianten der Balken wählen. Die Stils 5 bis 8 entsprechen 1 bis 4, stellen ausge-
wählte Events jedoch nicht heller, sondern blinkend dar.

Delay
Mit dem Parameter Delay können Sie alle Events einer Event-Definition-Zeile um eine 
einstellbare Anzahl von Ticks verzögern (positive Werte) oder vorziehen (negative 
Werte). Die Positionsveränderung wird sofort sichtbar. Auch neue Events werden, an 
Rasterpositionen um den Delay-Wert versetzt, eingefügt. Wenn Sie zwischen das Wort 
Delay und den Parameterwert klicken, können Sie mittels eines Flip-Menüs direkt 
Notenwerte einstellen.

Im Gegensatz zum Delay der MIDI-Region-Abspielparameter wirkt dieser Delay-Parame-
ter nur auf einzelne Event-Typen oder Notennummern, was gerade bei der Schlagzeug-
programmierung sehr wertvoll ist.
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Es ist sinnvoll, Controller-Daten generell etwas vor oder hinter geraden Rasterpositio-
nen zu senden, um das Timing der auf den Rasterpositionen liegenden Noten zu ver-
bessern.

Länge einzufügender Noten
Mit dem Parameter Länge stellen Sie die Länge einzufügender Noten als Formatwert 
(linke Zahl) und Ticks (rechte Zahl) ein.

Für die Schlagzeugprogrammierung sollten Sie aus Gründen optimalen Timings darauf 
achten, dass die Note-Off-Events möglichst niemals zeitgleich mit Note-On-Events 
gesendet werden. Verwenden Sie als Notenlängen also von glatten Notenwerten mög-
lichst weit entfernte Werte, z. B. 100 Ticks (1/48-Note = 80 Ticks, 1/32-Note = 120 Ticks). 
Auch sehr kleine Tick-Werte sind ungeeignet, da die Note-Off-Events sonst eventuell 
zeitgleich mit Note-On-Events von Noten auf derselben Position gesendet werden 
müssten.

Event-Status
Wenn Sie die rechte Seite der Status-Zeile anfassen, öffnet sich ein Flip-Menü, mit dem 
Sie den Event-Status für diese Event-Definition-Zeile festlegen.

MIDI-Kanal
Neben Kanal befindet sich eine Checkbox, ganz rechts kann eine MIDI-Kanalnummer 
eingestellt werden. Wenn Sie die Box ankreuzen, wird die Darstellung auf Events des 
eingestellten Kanals beschränkt. Ist die Box nicht angekreuzt, wird der Kanalparameter 
nicht beachtet.

Erstes Datenbyte
In der untersten Zeile befindet sich der Parameter -1-, mit dem Sie das erste Datenbyte 
der darzustellenden Events festlegen können.

Wenn als Event-Status z. B. Note eingestellt wurde, können Sie hier festlegen, welche 
Tonhöhe (Noten#) in dieser Event-Definition-Zeile angezeigt werden soll. Wenn die edi-
tierte MIDI-Region von einem Mapped Instrument gespielt wird, erscheint hier ein Flip-
Menü mit den Namen der Eingangsnoten (Drum-Sound-Namen).

Wie schon beim MIDI-Kanal bestimmt auch hier die Checkbox, ob (angekreuzt) nur 
Events mit dem eingestellten ersten Datenbyte angezeigt werden sollen oder ob (nicht 
angekreuzt) die Einstellung ignoriert werden soll. Im Beispiel Noten-Events würden in 
der betreffenden Event-Definition-Zeile dann die Velocity-Werte aller Noten unabhän-
gig von ihrer Tonhöhe angezeigt werden.

Ist als Event-Status Control eingestellt, legen Sie hier den Controller-Typ (Controller#) 
fest.
Kapitel 14    Hyper-Editor



 

Bei Kanal-Aftertouch (Status C-Press) oder Program-Change-Events (Status Program) 
wird die Einstellung des Parameters -1- immer ignoriert, da das erste Datenbyte als Bal-
kenhöhe dargestellt wird. Bei Pitch-Bend-Daten (Status PitchBd) wird die Einstellung 
ebenfalls ignoriert, weil beide Datenbytes zur Darstellung der Balkenhöhe verwendet 
werden.

Mehrere Event-Definitionen gleichzeitig einstellen
Genau wie die Parameter mehrerer MIDI-Regionen können Sie die Parameter mehrerer 
Event-Definitionen gleichzeitig einstellen. Wählen Sie in der Namenspalte durch 
Umschalt-Klick mehrere Event-Definitionen aus. Mit Hyper > Alle Event-Definitionen aus-
wählen können Sie auch alle Event-Definitionen auswählen, um ggf. einige durch 
Umschalt-Klick wieder zu deselektieren.

Alle Veränderungen, die Sie nun an der Event-Definition-Parameterbox vornehmen, 
wirken absolut auf alle ausgewählten Event-Definitionen.

Hi-Hat-Modus
Mit dem Hi-Hat-Modus können Event-Definitionen in Gruppen zusammengefasst wer-
den, innerhalb derer an einer bestimmten Zeitposition jeweils maximal ein Event 
gespielt werden soll. Eine typische Anwendung ist die Zusammenfassung verschiede-
ner Hi-Hat-Noten (Open, Closed, Pedal, …) zu einer Gruppe.

Um eine Hi-Hat-Gruppe zu definieren, klicken Sie in jeder der beteiligten Zeilen an den 
linken Rand der Namenspalte. Durch nochmaliges Klicken schalten Sie den Hi-Hat-
Modus für die betreffende Zeile wieder aus. Alle Zeilen einer Hi-Hat-Gruppe müssen 
dabei unmittelbar untereinander angeordnet sein.

Wenn Sie innerhalb einer Hi-Hat-Gruppe ein Event einfügen, werden an dieser Zeitposi-
tion alle vorhandenen Events in den anderen zu dieser Gruppe gehörenden Zeilen 
gelöscht.

Sie können in einem Hyper Set beliebig viele Hi-Hat-Gruppen erzeugen, die jeweils 
durch mindestens eine Zeile getrennt sein müssen, in der der Hi-Hat-Modus nicht ein-
geschaltet ist.
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Bedienung
Raster
Von zentraler Bedeutung ist das durch den Raster-Parameter der Event-Definition-Para-
meterbox definierte Raster:
• Bei der Auswahl werden alle Events innerhalb eines Rasterabschnitts ausgewählt.
• Beim Verändern von Werten bestehender Events werden immer alle Events inner-

halb eines Rasterabschnitts verändert.
• Neue Events werden – unter Berücksichtigung des Delay-Parameters – nur an den 

Rasterpositionen eingefügt.

Auswahltechniken
Grundsätzlich sind alle Auswahltechniken verfügbar (siehe „Auswahltechniken“ auf 
Seite 36) beschrieben sind. Es gibt allerdings folgende Unterschiede:
• Halten Sie zur Auswahl von einzelnen Events die Umschalttaste gedrückt, genau wie 

bei der Auswahl mehrerer verstreut liegender Events.
• Halten Sie auch zur Gummiband-Auswahl die Umschalttaste gedrückt (achten Sie 

darauf, kein Event anzuklicken).

Events verschieben und kopieren
Beim Verschieben ausgewählter Events müssen Sie beim Anfassen ebenfalls die 
Umschalttaste gedrückt halten.

Ansonsten können Sie Events wie gewohnt mit der Wahltaste kopieren.

Mit beiden Operationen können Sie Events auch auf andere Event-Definition-Zeilen 
verschieben. Die Events werden dabei automatisch konvertiert.

Wertveränderung
Einzelne Werte können Sie einfach durch Anfassen des Event-Balkens verändern (mit 
Mauspfeil oder Bleistift). Während der Veränderung wird der aktuelle Wert in der Kopf-
zeile angezeigt.

Mehrere Events verändern
Wenn mehrere Events ausgewählt sind, können Sie alle Werte durch Anfassen eines 
dieser Event-Balken relativ verändern. Die absoluten Differenzen der Event-Werte blei-
ben dabei erhalten. Wenn einer der Balken oben oder unten anstößt, ist zunächst keine 
weitere Veränderung mehr möglich.

Wenn Sie nun allerdings die Wahltaste zusätzlich drücken, können Sie die Werte der 
ausgewählten Event-Gruppe so weit erhöhen oder vermindern, bis der Event-Balken, 
den Sie angefasst haben, oben oder unten anstößt.
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Wertverläufe erzeugen
Um einer Folge bereits vorhandener Events einen anderen Verlauf zu geben oder eine 
Folge neuer Events zu erzeugen, können Sie die Balken entweder freihändig überstrei-
chen oder an einer Linie ausrichten, wenn gewünscht auch an aufeinanderfolgenden 
Linien.

Freier Verlauf für vorhandene Events
Überstreichen Sie die Events mit dem Mauspfeil bei gedrückter Maustaste.

Neue Events mit freiem Verlauf erzeugen
Überstreichen Sie den gewünschten Bereich mit dem Bleistiftwerkzeug bei gedrückter 
Maustaste. Der Bleistift ist als zweites Werkzeug (Befehlstaste) voreingestellt.

Linearer Verlauf
• Wählen Sie das Fadenkreuzwerkzeug aus.
• Klicken Sie damit irgendwo in den Balkendarstellungsbereich und halten Sie die 

Maustaste gedrückt.
• Beobachten Sie die Anzeige von exakter Position und Event-Wert in der Kopfzeile. 

Bewegen Sie die Maus auf den Anfangspunkt der gewünschten Linie.
• Lassen Sie die Maustaste los.
• Bewegen Sie die Maus auf den gewünschten Endpunkt der Linie (nach rechts oder 

links!); Position und Event-Wert können Sie ebenfalls in der Kopfzeile ablesen.
• Klicken Sie kurz, um die Event-Balken entlang der Linie auszurichten.

Wenn im betreffenden Bereich bereits Events vorhanden waren, werden nur diese ent-
lang der Linie ausgerichtet.

Wenn im betreffenden Bereich keine Events vorhanden waren, werden an den Raster-
positionen (gemäß dem Raster-Parameter) neue Events erzeugt.

Wenn Sie auf jeden Fall neue Events erzeugen wollen, dann halten Sie die Wahltaste 
beim letzten Klicken zum Ausführen der Funktion gedrückt.

Dabei wird auf jedem Rasterwert nur ein Event erzeugt. Bei sehr flachen Verläufen oder 
sehr feinem Raster bleiben einzelne Rasterpositionen immer dann unbesetzt, wenn sich 
der dort einzufügende Wert nicht vom Wert des vorigen Events unterscheiden würde. 
Auf diese Weise wird der MIDI-Bus entlastet, ohne dass die Auflösung des Regelvor-
gangs leidet.

Gehen Sie bei der Einstellung des Raster-Parameters zum Einfügen von Controller-Ver-
läufen nach dem Motto „So grob wie möglich und so fein wie nötig“ vor, um das Daten-
aufkommen gering zu halten. Logic kann zwar sehr große Datenmengen spielend 
bewältigen, nur kann man das gleiche von einem MIDI-Bus leider nicht behaupten.
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In Abschnitten linearer Verlauf
Wenn Sie beim letzten Klicken (egal ob ohne oder mit Wahltaste zum Einfügen neuer 
Events) zusätzlich die Umschalttaste gedrückt halten, können Sie vom Endpunkt dieser 
Linie sofort eine weitere Linie ziehen.

Einzelne Events einfügen
Einzelne Events können Sie mit dem Bleistift-Werkzeug einfügen. Den eingefügten 
Wert können Sie bereits verändern, bevor Sie die Maustaste loslassen. Der Bleistift ist 
als zweites Werkzeug (Befehlstaste) voreingestellt.

Fester Wert
Durch Ankreuzen der Fester Wert-Checkbox können Sie verhindern, dass die Höhe 
irgendwelcher Event-Balken mit Mauspfeil oder Bleistift veränderbar ist.

Beim Einfügen mit dem Bleistift erhalten außerdem alle eingefügten Events den Wert 
des zuletzt ausgewählten. Auf diese Weise können Sie durch Überstreichen eines 
Bereichs Events mit demselben Wert erzeugen.

Sie können durch Auswählen eines Events mit dem Bleistift jederzeit dessen Wert als 
Voreinstellung übernehmen, da Sie im Modus Fester Wert diesen Wert durch Anklicken 
nicht verändern können.

Beim Einfügen mit dem Fadenkreuz dient der voreingestellte Wert stets als Startpunkt 
der Linie.
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Im Matrix-Editor werden MIDI-Noten-Events auf dieselbe 
Weise behandelt wie Regionen im Arrangierfenster.

Dieser Editor wird oftmals als Pianorollen-Editor bezeichnet, da er die Noten-Events als 
einzelne Balken darstellt, die den Löchern ähneln, die in die Papierrollen eines Pianolas 
gestanzt sind. Dieser Editor eignet sich außerordentlich gut zur Anlage und Editierung 
von MIDI-Notendaten.

Matrix-Editor: Einleitung

Der Matrix-Editor wird zur grafischen Bearbeitung von Noten-Events verwendet. Die 
Vorteile gegenüber der klassischen Notation des Noten-Editors bestehen in der präzise-
ren Darstellung der Notenlänge, -position und der Anschlagsdynamik. Sie werden den 
Matrix-Editor daher zur Optimierung der MIDI-Ausgabe von Noten verwenden.
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Matrix-Editor öffnen
Um ein Matrix-Editor-Fenster mit dem Inhalt der selektierten MIDI-Region zu öffnen, 
wählen Sie Fenster > Matrix-Editor (Befehlstaste-6) oder ein eigenes Tastaturkommando 
(Matrix-Editor öffnen).

Das ausblendbare Parameterfeld ganz links enthält die Standard-Schalter und die Werk-
zeugbox. Genau wie im Arrangierfenster (Hyper-, Noten-Editor) befindet sich am 
oberen Rand ein Taktlineal. Links daneben kann (wie im Transportfenster) der Format-
wert eingestellt werden. Die senkrechte Bildschirmtastatur zeigt die Tonhöhen, auf 
denen sich die als Balken dargestellten Noten im Hauptbereich befinden.

Darstellung
Im Matrix-Editor werden ausschließlich Noten dargestellt. Die Balkendarstellung (und 
ihre Handhabung) entspricht weitgehend der von MIDI-Regionen im Arrangierfenster.

Tonhöhe/Noten-Namen
Die Tonhöhe ist am vertikalen Bildschirmkeyboard auf der linken Seite abzulesen. Zur 
Orientierung ist zwischen den Noten H (englisch: B) und C sowie zwischen den Noten E 
und F eine horizontale Linie durchgezogen.

Wenn die MIDI-Region eines Mapped Instruments dargestellt wird, werden nun anstatt 
der Noten „C“ und „F“ im vertikalen Keyboard die Namen der betreffenden Noten ange-
zeigt.

Beachten Sie auch, dass während des Verschiebens einer Note deren Name im Help Tag 
zu sehen ist.

Position
Die Position einer Note ist am Taktlineal abzulesen. Zur Orientierung ist der Hinter-
grund durch vertikale Linien markiert:
• durchgezogen bei jedem Takt,
• eng punktiert bei jedem Schlag und
• weit punktiert bei jedem Formatwert (der Formatwert ist im Transportfenster oder 

links oben im Parameterbereich veränderbar).

Velocity
Die Velocity (= Anschlagsgeschwindigkeit) einer Note ist durch eine horizontale Linie in 
der Note dargestellt. Die Länge der Linie im Verhältnis zur Gesamtlänge der Note ent-
spricht dem Velocity-Wert der Note (im Verhältnis zum Maximalwert 127).

Wenn die Ansicht > MIDI-Regionfarben nicht aktiviert ist, stellt der Matrix-Editor die 
Velocity von Noten farblich dar.

Dadurch können Sie auf einen Blick sehen, welche Velocity-Werte innerhalb einer MIDI-
Region existieren.
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Wenn Sie die Anschlagsgeschwindigkeit von MIDI-Noten mit dem V-Werkzeug verän-
dern, sehen Sie, wie die Noten dabei ihre Farbe ändern.

Notenfarbe
Wenn Ansicht > MIDI-Regionfarben aktiviert ist, werden Noten in der Farbe ihrer MIDI-
Region dargestellt. So können die Noten in der Regel leichter zugeordnet werden. 
Anderenfalls werden die Velocity-Werte (Anschlagsdynamik) farblich dargestellt.

Matrix-Farbeneinstellungen
Der Matrix-Editor besitzt ein Raster, das dem Muster der weißen und schwarzen Tasten 
auf der linken Seite folgt. Um (besonders bei Verwendung hoher Auflösungen), dessen 
Sichtbarkeit zu erhöhen, wählen Sie Ansicht > Matrix Color Setup… Hier können die 
Farben und Strukturen des Matrix-Fensters, wie Raster, Hintergrund, Linien usw. für 
weißen und dunklen Hintergrund getrennt eingestellt werden.

Akkorderkennung
Werden im Matrix-Editor mehrere Noten gleichzeitig selektiert, zeigt eine Informations-
anzeige in der linken oberen Ecke die entsprechende Akkordbezeichnung an.

Noten bearbeiten
Die üblichen Bearbeitungsschritte ähneln denen für MIDI-Regionen im Arrangierfens-
ter und lassen sich intuitiv bedienen.

Beachten Sie außerdem die Bearbeitungsmöglichkeiten (siehe „Widerrufen (Undo)“ auf 
Seite 34), die in allen Editor-Fenstern gleich sind.

Auswahltechniken
Zusätzlich zu den üblichen Auswahlmöglichkeiten können Sie durch Anklicken einer 
Taste auf der Bildschirmtastatur alle Noten der angeklickten Tonhöhe in der gesamten 
MIDI-Region auswählen.

Sie können auch mit gehaltener Maustaste einen Tonhöhenbereich auf der Bildschirm-
tastatur überstreichen, um alle darin liegenden Noten auszuwählen.

Event- und Noten-Editor schnell aufrufen
Durch Doppelklick auf ein Event rufen Sie den Event-Editor auf, in dem sofort die ange-
klickte Note zu sehen ist. Halten Sie beim Doppelklicken die Wahltaste, öffnet sich der 
Noten-Editor.
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Noten erzeugen
Um Noten zu erzeugen, klicken Sie mit dem Bleistiftwerkzeug auf die gewünschte 
Stelle im Hintergrund.

Noten duplizieren
Um eine vorhandene Note auf eine andere Position oder Tonhöhe zu kopieren, klicken 
Sie die Originalnote zunächst mit dem Bleistift an (ungefähr in der Mitte).

Alle Noten, die Sie nun durch Anklicken des Hintergrunds erzeugen, haben exakt die 
Länge und Velocity der Originalnote.

Noten löschen
Sie löschen ausgewählte Noten mit der Backspace-Taste oder durch Anklicken mit dem 
Radiergummi.

Noten verschieben
Eine Anzahl ausgewählter Noten können Sie durch Anfassen (ungefähr in der Mitte) 
und Ziehen verschieben. Durch vertikale Bewegung werden die Noten transponiert, 
durch horizontale Bewegung zeitlich verschoben. Während Sie die Maustaste gedrückt 
halten, wird Ihnen die Zielposition und -Tonhöhe in der oben erscheinenden Infozeile 
angezeigt.

Die Noten rasten beim vertikalen Verschieben auf Formatpositionen ein (Sie können 
den Formatwert jederzeit oben links ändern.)

Beachten Sie, dass Sie eine einzelne Verschiebung auf eine Bewegungsrichtung 
beschränken können, um versehentliche Transponierung beim zeitlichen Verschieben 
(und umgekehrt) zu verhindern. (Optionen > Einstellungen… > Global > Ziehen im 
Matrix- und Noten-Editor nur in eine Richtung zulassen).

Feinverschieben
Beim Verschieben von Noten im Matrix-Fenster können Sie bei gehaltener Control-Taste 
eine feinere Auflösung wählen. Die genaue Auflösungsstufe hängt dabei vom Zoom-
Faktor des Fensters ab.

Wenn Sie beim Verschieben gleichzeitig die Umschalttaste und die Taste „ctrl“ gedrückt 
halten, können Sie die Noten unabhängig von der Zoom-Stufe ohne Raster (in Tick-Auf-
lösung) verschieben.

Noten kopieren
Verschieben Sie die Noten mit gehaltener Wahltaste.

Auf diese Art können Sie Noten zwischen zwei Matrix-Editor-Fenstern kopieren oder 
verschieben, auch wenn die Fenster zu unterschiedlichen Songs gehören.
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Natürlich können Sie die Noten auch in die Zwischenablage kopieren (Bearbeiten > 
Kopieren oder Befehlstaste-C) oder verschieben (Bearbeiten > Ausschneiden oder 
Befehlstaste-X), um sie dann an der aktuellen Songposition in Originaltonhöhe einzu-
setzen (mit Bearbeiten > Einfügen oder Befehlstaste-V.

Notenlänge ändern
Um die Länge von Noten zu ändern, fassen Sie die Note an der rechten unteren Ecke 
an und ziehen sie auf die gewünschte Länge. Während der Längenänderung zeigt 
Ihnen die Infozeile die genaue momentane Länge der angefassten Note an.

Startpunkt einer Note verschieben
Im Matrix-Editor kann der Kopf einer Note (Startpunkt) verschoben werden, ohne dass 
sich der Noten-Endpunkt ändert. Dies geschieht durch Anklicken und Ziehen der lin-
ken, unteren Ecke des Notenkopfes. Diese Funktion ist ähnlich der Startpunkt-Verschie-
bung von MIDI-Regionen im Arrangierfenster.

Mehrere Noten gleichzeitig in der Länge ändern
Mehrere ausgewählte Noten (z. B. ein Akkord) können gleichzeitig in der Länge geän-
dert werden. Ändern Sie dazu einfach die Länge einer dieser Noten.

Mehrere Noten gleichzeitig enden lassen
Wenn Sie während der Längenänderung die Umschalttaste drücken, enden alle ausge-
wählten Noten zum gleichen Zeitpunkt.

Mehrere Noten auf gleiche Länge bringen
Wenn Sie mehrere ausgewählte Noten auf die gleiche Länge bringen wollen, so drük-
ken Sie während des Vorgangs die Wahl- und die Umschalttasten (analog zur Event-
Liste, um mehrere Parameter auf denselben Wert zu bringen).

Verwendbare Werkzeuge
Die Längenänderung funktioniert mit dem Pfeil, aber auch mit dem Bleistiftwerkzeug. 
Letzteres sollten Sie jedoch nur benutzen, um sich einen Werkzeugwechsel zu erspa-
ren, da Sie sonst versehentlich neue Noten erzeugen könnten.

Da es bei kurzen oder klein dargestellten Noten mitunter etwas schwierig ist, die rechte 
untere Ecke zu treffen, gibt es den Zeigefinger. Damit können Sie Noten an einer belie-
bigen Stelle anfassen, um deren Länge zu ändern.

Velocity ändern
Um den Velocity-Wert (Anschlagsdynamik) zu verändern, klicken Sie die Note mit dem 
V-Werkzeug an. Die Infozeile zeigt den Velocity-Wert der angeklickten Note.

Bei gedrückter Maustaste können Sie die Velocity durch vertikale Bewegung der Maus 
verändern. Bei eingeschalteter MIDI-Out-Funktion wird die Note bei jeder Änderung 
der Velocity ausgegeben.
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Velocity mehrerer Noten ändern
Alle ausgewählten Noten können gleichzeitig geändert werden. Die Differenzen der 
Velocity-Werte bleiben dabei erhalten. Wenn der Velocity-Wert einer beteiligten Note 
einen Extremwert (0 oder 127) erreicht, ist zunächst keine weitere Änderung möglich.

Erst durch zusätzliches Drücken der Wahltaste können die Velocity-Werte weiter geän-
dert werden, bis die angeklickte Note einen Extremwert erreicht.

Um allen Noten den gleichen Velocity-Wert zu geben, halten Sie bei der Veränderung 
die Wahl- und die Umschalttasten gedrückt.

Stummschaltung (Mute)
Der Matrix-Editor verfügt über ein Mute-Tool, mit dem sich einzelne Noten stumm-
schalten lassen.

Ein Klick mit dem Mute-Tool auf eine Note schaltet diese Note stumm (Mute), ein weite-
rer Klick mit dem Mute-Tool deaktiviert die Stummschaltung wieder. Stumm geschal-
tete Noten werden grau dargestellt.

Ein Klick mit dem Mute-Tool auf die Klaviatur im Matrix-Editor schaltet alle Noten der 
betreffenden Tonhöhe stumm (Mute), ein weiterer Klick mit dem Mute-Tool deaktiviert 
die Stummschaltung für alle Noten dieser Tonhöhen wieder.

Klicken und Ziehen mit dem Mute-Tool auf dem Hintergrund des Matrix-Editors spannt 
ein Auswahlrechteck auf. Ein Klick auf eine der so gewählten Noten schaltet alle ausge-
wählten Noten stumm, ein weiterer Klick wird die Stummschaltung wieder deaktiviert.

Der Befehl Bearbeiten > Stummgeschaltete Objekte wählen erlaubt die Auswahl aller 
stummgeschalteter Noten im Event-Editor.

Bearbeitung mehrerer MIDI-Regionen
Alternativ zur Darstellung einer einzelnen MIDI-Region kann der Matrix Editor alle MIDI-
Regionen eines Ordners oder des ganzen Songs gleichzeitig anzeigen.

Darstellung aller MIDI-Regionen
Durch Doppelklick in den Hintergrund oder durch Anklicken des Schließsymbols wech-
selt der Matrix-Editor in die Darstellung aller MIDI-Regionen. Der Anfang jeder MIDI-
Region wird als vertikale Linie in der Sequenzfarbe dargestellt.

Ein Matrix-Editor-Fenster mit eingeschalteter (Same-Level-) Link-Funktion (einfacher 
Klick auf das Kettensymbol) zeigt alle MIDI-Regionen des im Arrange-Fenster dargestell-
ten Ordners oder Songs.

Nicht-ausgewählte MIDI-Regionen ausblenden
Mit Ansicht > Nur ausgewählte MIDI-Regionen darstellen können Sie die Darstellung auf 
Noten aus ausgewählten MIDI-Regionen beschränken.
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Darstellung einzelner MIDI-Regionen
Durch Doppelklick auf eine Note wird die Darstellungsebene erneut gewechselt und 
nur jene MIDI-Region dargestellt, in der die Note enthalten ist. Ein erneuter Doppelklik-
kauf eine Note öffnet ein Event-Listenfenster (mit Wahltaste: Notenfenster).

Ein Matrix-Editor-Fenster mit eingeschalteter Content-Link-Funktion (Doppelklick auf 
das Kettensymbol) zeigt den Inhalt einer einzelnen, im Arrange-Fenster ausgewählten 
MIDI-Region.

Im Folgenden wird von einer Darstellung aller MIDI-Regionen ausgegangen.

Auswahl von MIDI-Regionen
Sie können eine MIDI-Regionübergreifende Auswahl vornehmen, Events verschieben, 
verlängern oder beliebige Funktionen anwenden. Durch das Auswählen einer Note 
wird im Arrange-Fenster die zugehörige MIDI-Region ausgewählt.

Help Tag
Bei Darstellung einer einzelnen MIDI-Region zeigt das Help Tag die Anzahl der ausge-
wählten Noten.

Wenn alle MIDI-Regionen eines Folders oder Songs angezeigt werden, zeigt das Help 
Tag neben der Anzahl der ausgewählten Noten auch die Anzahl der MIDI-Regionen, in 
denen Noten ausgewählt sind. Zum Beispiel:

8/2
8 Noten sind in 2 MIDI-Regionen ausgewählt

Wenn nur Noten einer MIDI-Region ausgewählt sind, wird neben der Anzahl der ausge-
wählten Noten der Name der MIDI-Region angezeigt. Zum Beispiel:

3/Piano
3 Noten sind in der MIDI-Region „Piano“ ausgewählt.

Wenn keine Noten ausgewählt sind, zeigt das Help Tag den Namen der zuletzt aktivier-
ten MIDI-Region. In diese MIDI-Region würden bei Verwendung des Stifts Noten einge-
fügt. Zum Beispiel:

Piano
Es sind keine Noten ausgewählt. Der Stift würde Noten in dieser MIDI-Region einfügen.
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Hyper Draw im Matrix-Editor
Im Matrix- (und auch im Score-) Editor können Sie über Ansicht > Hyper Draw einen 
Hyper-Draw-Bereich (siehe „Hyper Draw“ auf Seite 351) einblenden. Dadurch können Sie 
Controller im zeitlichen Bezug zu Noten schnell und einfach editieren.

Sobald Sie den Hyper-Draw-Bereich eingeblendet haben, können den hier angezeig-
ten Event-Typ über das Pfeilmenü am linken Rand einstellen.

Durch Anfassen und vertikales Verschieben der Trennungslinie können Sie die Größe 
des Hyper-Draw-Bereichs verändern.
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16 Noten-Editor
Der Noten-Editor bietet umfangreiche Möglichkeiten zur 
Darstellung und zum Ausdruck der Notation, unabhängig 
davon, ob es sich hierbei um eine einfache Melodielinie 
oder um die Partitur für ein ganzes Symphonie-Orchester 
handelt, die transkribiert werden soll.

Dieses Kapitel beschreibt alle Werkzeuge und Funktionen, die zur Noten- und 
(Gesangs-) Text-Eingabe, zum Editieren, für das Layout und den Druck zur Verfügung 
stehen.

Noten-Editor: Einleitung
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Logics Noten-Editor-Fenster dient vor allem zwei Zwecken:
• Als MIDI-Editor für all diejenigen, die auch beim MIDI-Sequencing am liebsten mit 

traditioneller Musiknotation arbeiten: Das Einfügen, Ändern, Kopieren oder Löschen 
von MIDI-Noten-Events und die Änderung ihrer Takt- bzw. Zeitposition ist direkt im 
Noteneditor möglich, wobei zwischen verschiedenen Darstellungsebenen gewech-
selt werden kann.

• Zur Vorbereitung und Ausgabe von Notenausdrucken. Die mögliche Anzahl der 
Notenzeilen in einer Partitur wird nur durch das verwendete Papierformat begrenzt. 
Jede Zeile kann außerdem bis zu 16 rhythmisch unabhängige („polyphone“) Stim-
men enthalten.

Neben den Noten (die immer MIDI-Noten-Events darstellen), können auch zahlreiche 
Symbole in das Notenbild eingegeben werden. Außerdem kann auch Text (und mittels 
der Textfunktionen jedes beliebige in einem verfügbaren Zeichensatz enthaltene Sym-
bol) in die Notendarstellung integriert werden.

Auch können Teile des Notenbilds oder ganze Seiten mit dem Kamerawerkzeug „aus-
geschnitten“, als Bild-Datei gespeichert oder in die Zwischenablage kopiert und dann 
z. B. in Textdokumente eingesetzt werden, was vor allem für das Erstellen von Unter-
richtsmaterial sehr nützlich ist.

Sequenzerfunktionen und Notenerstellung gehen bei Logic Hand in Hand: Einge-
spielte MIDI-Aufnahmen werden sofort als Noten dargestellt, andererseits sind auch am 
Bildschirm mit der Maus eingegebene Noten oder Änderungen bestehender Noten 
sofort im vollständigen musikalischen Zusammenhang via MIDI hörbar.

Öffnen des Noten-Editors
Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten:
• Globales Menü Fenster > Noten-Editor
• Tastaturbefehl Noten-Editor öffnen (Voreingestellt: Befehlstaste-3).
• Durch Doppelklick auf eine MIDI-Region im Arrangierfenster, wenn in Einstellungen > 

Allgemein > Songs > Doppelklick auf MIDI-Region öffnet Noten-Editor eingestellt ist.
• Um ein bereits geöffnetes Fenster aufzurufen (das von anderen geöffneten Fenstern 

verdeckt wird), wählen Sie den entsprechenden Fensternamen im Fenster-Menü aus, 
wo alle momentan geöffneten Fenster mit ihrem Namen aufgelistet sind.

Hinweis: Es können mehrere Noten-Editor-Fenster gleichzeitig geöffnet sein, in denen 
z. B. durch Verwendung verschiedener Instrumentengruppen verschiedene Kombinati-
onen von Instrumenten zu sehen sind.
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Elemente des Noten-Editor-Fensters
Es folgt eine Übersicht über die Elemente des Noten-Editor-Fensters und ihre Bezeich-
nungen, wie sie in diesem Handbuch verwendet werden.

Am linken Rand:

Am oberen Rand:
• Taktlineal (nur in der linearen Ansicht)
• die Zoomschalter
• die Menüs

Der Haupt-Arbeitsbereich

optional mit:
• der Anzeige der Instrumentennamen links vom Notenbild
• dem Hyper Draw-Bereich am unteren Rand
• dem Seitenlineal (nur in der Seitenansicht)

Wie Sie die Darstellung dieser Elemente beeinflussen können, ist im Abschnitt Das 
Erscheinungsbild des Noten-Editor-Fensters (siehe „Ansicht-Menü“ auf Seite 525) 
beschrieben.

Instrumentengruppen-Box

Schalter für Catch, Link, MIDI In, MIDI Out und Seitendarstellung

Darstellungsparameterbox

Partbox (Gruppen und einzeln)

Werkzeugbox

Event-Parameterbox
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Positionierung der SPL im Notenbild
Zuletzt sei hier noch daran erinnert, dass die Songpositionslinie (SPL) im Noten-Editor-
Fenster direkt durch Klicken auf die Notenzeile bei gehaltener Wahltaste positioniert 
werden kann, was besonders in der Seitenansicht sehr nützlich ist. Die gewählte Posi-
tion wird dabei in der Infozeile angezeigt, solange Sie die Maustaste gedrückt halten.

Das Notationskonzept
MIDI-Sequencing und Notendarstellung gehen bei Logic immer Hand in Hand. Jede 
dargestellte Note entspricht einem MIDI-Noten-Event. Das Feeling von Real-Time-Ein-
spielungen bleibt erhalten; Sie bestimmen, wie die MIDI-MIDI-Regionen dargestellt 
werden.

Geben Sie umgekehrt Noten mit der Maus oder mit Step-Input ein, entsprechen auch 
diese MIDI-Noten-Events und werden via MIDI abgespielt.

Grundlagen
Bereits aufgenommene MIDI-Spuren werden von Logic im Noten-Editor-Fenster auto-
matisch als Noten dargestellt. Wenn Sie mit der MIDI-Wiedergabe zufrieden sind, die 
Notendarstellung aber nicht Ihren Vorstellungen entspricht, können Sie das 
gewünschte Resultat in den meisten Fällen durch Anpassen der Einstellungen in der 
Darstellungsparameterbox, den Song-Einstellungen und den Notenattributen sowie 
durch Auswahl oder Erzeugen der passenden Notenzeilenformate, Instrumentengrup-
pen und Textformate erreichen.

Wenn Sie für Noten generell die Eingabe mit der Maus bevorzugen, müssen Sie vorher 
im Arrangierfenster mit dem Stiftwerkzeug leere MIDI-Regionen erzeugen, die dann im 
Noten-Editor-Fenster als leere Notenzeilen dargestellt werden. Pausen werden von 
Logic im Normalfall automatisch dargestellt und müssen nicht eingegeben werden.

Wenn Sie in eine bereits aufgenommene MIDI-Region mit der Maus noch zusätzliche 
Noten einfügen wollen, können Sie diese aus der Partbox einfügen, indem Sie dort 
einen Notenwert auswählen und diesen mit der Maus an die gewünschte Takt- und 
Tonhöhenposition ziehen.
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Für beide Eingabemethoden gelten alle Voreinstellungen für die Notendarstellung. Das 
heißt, dass z. B. für die Darstellung von Zweiunddreißigstelnoten in der Darstellungspa-
rameterbox der jeweiligen MIDI-Region als kleinster dargestellter Wert (Darstellungs-
quantisierung: Parameter Quantisieren) mindestens 1/32 gewählt sein muss. Ist dort 
z. B. 1/8 eingestellt, werden sowohl manuell eingefügte als auch aufgenommene Zwei-
unddreißigstel als Achtel dargestellt. Diese Einstellungen können aber für jede MIDI-
Region verschieden sein, also auch für MIDI-Regionen, die sich hintereinander auf der-
selben Spur befinden und miteinander die Notenzeile eines Instruments bilden. Es 
können also innerhalb derselben Notenzeile verschiedene Darstellungsparameter 
gewählt werden: Bestehende MIDI-Regionen können mit dem Scherenwerkzeug in klei-
nere Stücke zerschnitten werden. Für die so entstandenen kürzeren MIDI-Regionen (die 
im Notenbild weiterhin eine durchgehende Notenzeile bilden) können nun verschie-
dene Darstellungsparameter eingestellt werden. An der MIDI-Wiedergabe ändert sich 
dadurch nichts.

Zusätzlich zu den Noten stehen in der Partbox viele Symbole zur Verfügung, die Sie 
ebenso wie die Noten mit der Maus in das Notenbild einfügen können.

Der Ausdruck entspricht immer dem, was Sie im zuoberst liegenden Noten-Editor-Fens-
ter sehen, wobei die Seitenansicht aktiviert sein sollte. Arbeiten am Layout sollten Sie in 
der Seiten- und Druckdarstellung machen, nachdem alle Noten (und die meisten Sym-
bole) bereits eingegeben sind.

Die Notendarstellung…
… analog zur Position und Länge von MIDI-Regionen im Arrangierfenster
Die MIDI-Regionen im Arrangierfenster (siehe „MIDI-Regionen“ auf Seite 136) entspre-
chen den von den Instrumenten gespielten Parts und werden im Noten-Editor-Fenster 
als Notenzeilen dargestellt. Jedes Instrument wird durch eine Spur repräsentiert. 
Abhängig vom verwendeten Notenzeilenformat (siehe „Grundlagen“ auf Seite 576) 
können die Noten eines Spurinstruments bzw. einer MIDI-Region aber auch auf meh-
rere Zeilen verteilt dargestellt werden (z. B. bei zweizeiligen Klaviersystemen).

In jeder dieser Zeilen bzw. auf jeder dieser Spuren (im Arrangierfenster) können sich 
beliebig viele MIDI-Regionen befinden. Wenn diese MIDI-Regionen im Arrangierfenster 
ohne Zwischenraum aufeinanderfolgen, bilden sie in der Notendarstellung jeweils eine 
durchlaufende Notenzeile (außer im Content-Linked-Modus, in dem immer nur der 
Inhalt einer einzelnen Region bzw. eines Ordners dargestellt wird). In der linearen 
Ansicht sind dabei zwar am Anfang jeder MIDI-Region noch Notenschlüssel, Takt- und 
Tonart zu sehen, diese verschwinden jedoch, sobald Sie zur Seiten- und Druckansicht 
wechseln.
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Die Darstellungsparameter (siehe „Die Darstellungsparameterbox“ auf Seite 570) der 
verschiedenen MIDI-Regionen einer Spur bzw. Zeile können unterschiedlich sein, 
wodurch die Interpretation der aufgenommenen MIDI-Einspielungen (vor allem, was 
die Rhythmik betrifft) sehr flexibel gehandhabt werden kann: Bei Bedarf werden MIDI-
Regionen einfach in mehrere Teile zerschnitten (mit der Schere direkt im Noten-Editor-
Fenster) und dann die Darstellungsparameter von einzelnen dieser kürzeren MIDI-Regi-
onen geändert. Die MIDI-Wiedergabe bleibt davon unbeeinflusst.

Dabei sieht man immer, welche MIDI-Regionen gerade ausgewählt sind: Ausgewählte 
MIDI-Regionen werden am Bildschirm mit blauen Notenlinien dargestellt (außer wenn 
diese Option in den Notationsvoreinstellungen (siehe „Notations-Voreinstellungen“ auf 
Seite 626) deaktiviert ist).

Alia in der Notendarstellung
Zur Erinnerung: Der Begriff Alias (siehe „Alia“ auf Seite 166) (Mehrzahl: Alia) bezeichnet 
in Logic eine „unechte Kopie“ bzw. „Spiegelung“ einer MIDI-Region im Arrangierfenster. 
Eine solche Region enthält keinerlei MIDI-Daten, sondern spielt nur die MIDI-Daten der 
Original-Region an einer anderen Stelle im Arrangement erneut ab.

Alia können auch im Noten-Editor-Fenster dargestellt und gedruckt werden. Dazu muss 
die Option Alia anzeigen im Dialogfenster Globale Layouteinstellungen (Menü Layout > 
Globale Layouteinstellungen > Allgemein) aktiviert werden.

Es ist möglich, einem Alias ein anderes Notenzeilenformat zuzuordnen als der Original-
Region, die es spiegelt. Dadurch kann z.B. eine Unisonomelodie in mehreren Instru-
menten als eine MIDI-MIDI-Region plus mehrere Alia gehandhabt werden. Für die Dar-
stellung der Alia können die jeweils passenden (auch transponierenden) 
Notenzeilenformate gewählt werden. Trotzdem brauchen bei einer nachträglichen 
Änderung nicht mehr mehrere MIDI-Regionen bearbeitet werden – es reicht, die Ände-
rung im Original vorzunehmen, die Darstellung des Alias verändert sich entsprechend 
mit.

Alias-Bearbeitung
In der Grundeinstellung (Layout > Globale Layout-Einstellungen > Alias-Editierung zulas-
sen eingeschaltet) können Sie Noten und Symbole direkt im angezeigten Alias bearbei-
ten. Achtung: Dabei ändern Sie die Original-Region und alle Alia, die von diesem 
Original erstellt wurden, da ja nur die Region tatsächlich MIDI-Daten enthält.

Wenn Alias-Editierung zulassen ausgeschaltet ist, erscheint beim Versuch, einen Alias zu 
bearbeiten, ein Dialog mit den folgenden Optionen:
• Abbrechen bricht den Bearbeitungsvorgang ab und macht die Änderung rückgängig.
• MIDI-Region kopieren wandelt das Alias in eine eigene MIDI-Region um, welche bear-

beitet werden kann, ohne ursprüngliche Original-Region zu verändern.
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• Alias-Editierung zulassen aktiviert den gleichnamigen Modus. Dieser erlaubt es, den 
Inhalt eines Originals zu verändern, indem man in seinem Alias Änderungen vor-
nimmt. In diesem Fall wirken die Änderungen auf die jeweilige Original-Region und 
auf alle Alia dieser MIDI-Region.

Grundlegende Begriffe für die Darstellung
Die folgenden Begriffe bzw. die damit verbundenen Einstellungen bilden miteinander 
das Grundgerüst für die Notendarstellung in Logic.

Instrumentengruppen

Unabhängig von der tatsächlichen Anzahl und Anordnung der Spuren im Arrangier-
fenster können mit Instrumentengruppen (siehe „Instrumentengruppen und Darstel-
lungsebenen“ auf Seite 601) beliebig viele (oder auch nur wenige) der vorhandenen 
Spurinstrumente in einer darzustellenden Partitur zusammengefasst werden. Dies dient 
Vor allem zum Gestalten von Partituren. Dabei kann die Reihenfolge der Instrumente 
beliebig angeordnet werden. Für die Spuren kann zum Zweck der Darstellung und des 
Ausdrucks ein anderer Name als der eigentliche Spurname und auch eine Kurzbezeich-
nung festgelegt werden. Außerdem können Sie hier festlegen, welche Zeilen der Parti-
tur mit Klammern und/oder durchgezogenen Taktstrichen zusammengefasst werden.

Durch Festhalten der Wahltaste beim Klicken auf die Instrumentengruppen-Box lässt 
sich auch jederzeit die Stimme jedes einzelnen Instruments darstellen, ohne dass dafür 
extra eine Instrumentengruppe erzeugt werden müsste. Zeilenumbrüche können für 
jede Instrumentengruppe mit dem Layout-Werkzeug gesondert festgelegt werden. 
Durch Skalierung von Instrumentengruppen und unterschiedliche Layout-Parameter 
für Partituren und Stimmen ist es außerdem möglich, Partituren und Einzelstimmen mit 
unterschiedlich großen Notenzeilen auszudrucken. Für genauere Erklärungen lesen Sie 
bitte den Abschnitt Darstellungsebenen und Instrumentengruppen.

Wenn Sie ein neues Note-Editorfenster öffnen, während im Arrangierfenster mehrere 
MIDI-Regionen ausgewählt sind, wird automatisch ein Instrument Set erzeugt, das die 
Instrumente der ausgewählten MIDI-Regionen enthält. Diese werden im erscheinen-
den Noten-Editor-Fenster angezeigt.
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Notenzeilenformate
Vom Konzept sind diese vergleichbar mit Absatzformaten in Text- oder Layoutprogram-
men: Beliebig viele Notenzeilenformate (siehe „Grundlagen“ auf Seite 576) können 
selbst erstellt werden (in den mitgelieferten Vorlagen- und Beispieldateien gibt es auch 
schon viele vordefinierte Notenzeilenformate) und stehen dann als Grundlage für die 
Darstellung der einzelnen MIDI-Regionen zur Auswahl. Auf diese Weise ist es nicht not-
wendig, für jedes Instrument oder jede MIDI-Region alle Einstellungen für Schlüssel, 
Transposition, Anzahl der unabhängigen Stimmen etc. immer wieder neu festzulegen, 
es muss lediglich ein Notenzeilenformat zugeordnet werden. Für genauere Erklärun-
gen lesen Sie bitte den Abschnitt Notenzeilenformate.

Textformate
Dies sind vordefinierbare Textformate für alle Arten von dargestelltem Text.

Darstellungsparameterbox
Die hier (siehe „Die Darstellungsparameterbox“ auf Seite 570) festgelegten Einstellun-
gen beeinflussen vor allem die rhythmische Darstellung der Noten in der ausgewähl-
ten MIDI-Region (Ausnahme: Das gewählte Notenzeilenformat – siehe oben). Einige 
dieser Parameter können abweichend von diesen Einstellungen auch für jede einzelne 
Note mit den „Notenattributen“ verändert werden.

Song-Einstellungen
Dort (siehe „Song-Einstellungen für die Notendarstellung“ auf Seite 611) werden die all-
gemeinen Darstellungsoptionen gewählt: Die „Spationierung“ (weitere oder engere 
Abstände zwischen den Noten), Seitenränder, Linienstärken, Darstellung der Instrumen-
tennamen, Takt- und Seitennummerierung und vieles mehr.

Notenattribute
Mit diesen Funktionen hat man für jede Note einzeln (aber auch für alle ausgewählten 
Noten gleichzeitig) folgende Möglichkeiten:
• Änderung der enharmonischen Darstellung.
• Abweichung von den Grundeinstellungen für Interpretation und Synkopendarstel-

lung in der Darstellungsparameterbox.
• Abweichung von den Grundeinstellungen für Notenhalsrichtung, Balkensetzung und 

Haltebogenrichtung im dazugehörigen Notenzeilenformat.
• Darstellung als rhythmisch unabhängige Note, die nicht der Taktsumme zugerech-

net wird.
• Horizontale grafische Abweichung von der automatischen Positionierung.
• Änderung des automatischen Abstands von Vorzeichen zur Note.
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• Änderung der Notengröße und der Notenkopfform.

Allgemeines Erscheinungsbild
Ansicht-Menü
Hier können Sie durch Anwählen der folgenden Menüpunkte die jeweils entspre-
chende Anzeige aktivieren (Menüpunkt mit schwarzem Punkt markiert) oder deaktivie-
ren.

Farben
Mit den Einträgen in diesem Menü stellen Sie den Farbmodus des Noten-Editor-Fens-
ters ein. Diese Farbeinstellungen hier haben Priorität über alle anderen Farbeinstellun-
gen, gelten jedoch nur für dieses eine Fenster.
• Normal (oder Individuell) bedeutet, dass sich die Farbgebung nach den Farbeinstel-

lungen der Notenzeilenformate und Notenattribute richtet. Solange diese in neuen 
Songs noch nicht verändert wurden, kommt dies einer Schwarzweißdarstellung 
gleich (am Bildschirm schwarz auf gelbem Grund).

• Tonhöhen anzeigen färbt alle Noten nach ihrer Tonhöhe ein. Die Farben dafür können 
im Fenster Layout > Farben bearbeitet werden. Dort kann man auch wählen, ob 
Noten mit Vorzeichen dieselbe Farbe bekommen wie dieselben Noten ohne Vorzei-
chen, oder ob jeder Ton der chromatischen Tonleiter mit einer eigenen Farbe darge-
stellt wird.

• Velocity anzeigen ermöglicht eine optische Unterscheidung der Noten nach 
Anschlagstärke in 8 Stufen durch unterschiedliche Farben. Auch die hier verwende-
ten Farben können im Fenster Layout > Farben bearbeitet werden.

• Stimmenzuordnung anzeigen stellt polyphone Stimmen (in Notenzeilenformaten mit 
mehreren Stimmen) in unterschiedlichen Farben dar. Hierzu werden die Farben der 
Benutzerpalette verwendet, welche ebenfalls im Fenster Layout > Farben > Farben zu 
finden ist und dort nach Belieben bearbeitet werden kann.

• Schwarz/Weiß-Darstellung erzwingt schwarzweiße Ausdrucke bzw. schwarze Darstel-
lung auf gelbem Grund am Bildschirm. Dies kommt zur Anwendung, wenn man in 
Notenzeilenformaten und/oder mit Notenattributen eine farbige Darstellung für ein-
zelne Teile oder Noten eingestellt hat, jedoch – ohne diese Einstellungen zu verän-
dern – wieder vorübergehend zur Schwarzweißdarstellung wechseln will, um z.B. 
einen Ausdruck ohne Farben zu machen.

Seitenansicht

Hinweis: Für den schnellen Wechsel zwischen linearer Ansicht und Seitenansicht 
können Sie auch auf das folgende Symbol in der linken oberen Ecke klicken oder das 
entsprechende Tastaturkommando benutzen.
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Generell sollten Sie beim Editieren eher in der linearen Ansicht arbeiten, da hier der 
Bildschirmaufbau wesentlich schneller vonstatten geht. Erst für Layoutarbeiten und 
Druckvorbereitung sollten Sie auf die Seiten- und Druckansicht wechseln.

In der Seitenansicht steht das Tastaturkommando Zur Seite springen zur Verfügung, mit 
dem Sie direkt zu einer bestimmten Seitennummer blättern können. Die Songpositi-
onslinie wird dabei automatisch an den Anfang der gewählten Seite gestellt (außer bei 
laufendem Sequenzer: In diesem Fall wird die Catch-Funktion deaktiviert).

In der Seitenansicht zeigt Logic abhängig von der aktuellen Größe des Notenfensters 
und der aktuellen Vergrößerungsstufe automatisch so viele Seiten wie möglich neben-
einander an.

Druckansicht
Die Druckansicht zeigt in der Seitenansicht auch die Seitenränder an. Ein Hinweis dazu: 
Es handelt sich hierbei um die Ränder innerhalb des bedruckbaren Bereiches, der bei 
verschiedenen Druckern unterschiedlich groß sein kann.

Ordnerinhalt darstellen
Zeigt im Partiturmodus den Inhalt aller Darstellungsebenen (Ordner) gleichzeitig an.

Ist dieser Punkt nicht aktiviert, werden Ordner in der linearen Ansicht als graue Balken, 
in der Seitenansicht (und somit im Druck) gar nicht angezeigt. Analog zur Darstellung 
in den anderen Fenstern erscheint beim Doppelklick auf die grauen Ordner-Balken der 
Inhalt des jeweiligen Ordners.

Polyphonie in Zeilen darstellen
Stellt in polyphonen Notenzeilenformaten alle Stimmen in getrennten Notenzeilen dar. 
Diese Darstellung ist aber grundsätzlich nicht für den Ausdruck, sondern zur Erleichte-
rung beim Bearbeiten polyphoner Notensysteme gedacht. Es ist jedoch möglich, auch 
diese Ansicht auszudrucken.

Scrolling bei Wiedergabe
Wenn diese Option bei aktiviertem Catch-Modus gewählt ist, ist- wie auch in einigen 
anderen Fenstertypen – die aktuelle Songposition immer in der Mitte des Fensters zu 
sehen. Anstelle der Songpositionslinie, die nun immer in der Mitte bleibt, bewegt sich 
also die Notendarstellung selbst.

Partbox
• Alle Gruppen zeigen: Ist dieser Punkt deaktiviert, wird unter der Partboxübersicht 

jeweils nur die dort ausgewählte Objektgruppe angezeigt.
• Gruppenreihenfolge fixieren: Damit kann man die Anordnung der Objektgruppen 

fixieren, wenn man nicht will, dass die Gruppe des zuletzt ausgewählten Objekts 
immer automatisch als oberste erscheint.
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Werkzeuge
Die „Werkzeugkiste“. Diese Box (auch „Toolbox“ genannt) kann außerdem jederzeit (in 
jedem Fenster) direkt an der Position des Mauszeigers durch das entsprechende Tasta-
turkommando (Voreinstellung: esc) zum Vorschein gebracht werden. Nach Auswahl 
eines Werkzeugs oder erneutem Drücken von esc verschwindet sie wieder.

SMPTE-Zeitachse
Zeigt im Taktlineal die SMPTE-Time-Code-Positionen an (nur in der linearen Ansicht). Ist 
das Taktlineal hoch genug, ist gleichzeitig auch die normale Taktanzeige zu sehen.

Parameter
Zeigt bzw. versteckt die gesamte linke Spalte des Noten-Editor-Fensters (Darstellungs-
parameterbox, Event-Parameterbox, Partbox etc.)

Instrumentennamen
Zeigt/versteckt die Anzeige für die Namen der Spurinstrumente zwischen Parameter-
spalte und Arbeitsbereich.

Seitenlineale
Lineale in der Seitenansicht. Dabei kann als Maßeinheit in den Notationsvoreinstellun-
gen zwischen Zentimeter und Zoll (Inch) gewählt werden.

Weißer Hintergrund
Schaltet zwischen weißem und gelbem Hintergrund um.

Hyper Draw
Wenn Sie Hyper Draw aktivieren, was nur in der Darstellung einzelner MIDI-Regionen in 
linearer Ansicht möglich ist, erscheint im unteren Teil des Arbeitsbereichs der Hyper-
Draw-Bereich. Sie können die Höhe dieses Bereichs verändern, indem Sie seinen 
oberen Rand mit der Maus vertikal verschieben.

Weitere Optionen
Verschieben der Ränder zwischen den Bereichen
Wenn Sie den Mauszeiger direkt am linken oder oberen Rand des Arbeitsbereichs posi-
tionieren und dann die Maustaste gedrückt halten, können Sie die Grenzen zwischen 
Arbeitsbereich, Taktlineal und dem Parameterbereich (links vom Arbeitsbereich) ver-
schieben. Der Mauszeiger verwandelt sich dabei in ein Werkzeug mit zwei oder vier 
Pfeilen. Es gibt drei Möglichkeiten:
• Am linken Rand können Sie die Breite der Randbereiche mit den Parametern variie-

ren, wodurch sich die Darstellung der Partbox-Gruppen verändert.
• Am oberen Rand des Arbeitsbereichs können Sie einen Vertical Headroom schaffen: 

Dies ist vor allem dann nützlich, wenn Sie an Stimmen arbeiten, in denen Symbole 
oder Noten über der oberen Grenze ihres eigentlichen Darstellungsbereichs sind. 
Solche Objekte sind sonst nicht mehr vollständig sichtbar und könnten daher auch 
nicht im Noten-Editor-Fenster bearbeitet werden.
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• In der linken oberen Ecke können Sie gleichzeitig die Breite des linken Randbereichs 
und des Takt- bzw. Seitenlineals ändern. Wenn Sie Ansicht → Instrumentennamen akti-
viert haben, können Sie damit links auch die Breite des Bereichs verändern, in dem 
die Namen der Instrumente dargestellt werden.

Parameterboxen
Die Darstellungsparameterbox und die Event-Parameterbox können durch Klicken auf 
die Dreiecke in der jeweils linken oberen Ecke auf die Darstellung ihrer Titelzeile redu-
ziert werden.

Der Haupt-Arbeitsbereich
Das Erscheinungsbild der Notendarstellung im Arbeitsbereich hängt ab von:
• der Einstellung der Link- und Catch-Schalter (siehe „Darstellungsebenen“ auf 

Seite 601)
• der Wahl der Instrumentengruppe (siehe „Instrumentengruppen und Darstellungse-

benen“ auf Seite 601)
• der Wahl der Seiten-, Druck- bzw. der Linearen Ansicht (Menü Ansicht oder Schalter 

für die Seitenansicht neben dem MIDI-Out-Schalter)
• der Zoomstufe
• Ordnerinhalt darstellen: ein oder aus (siehe „Ansicht-Menü“ auf Seite 525)
• Polyphonie in Zeilen darstellen: ein oder aus (siehe „Ansicht-Menü“ auf Seite 525) 
• Hyper Draw ein oder aus

Eingabemethoden im Notenbild
Es gibt im Noten-Editor-Fenster verschiedene Möglichkeiten zur Eingabe von Noten 
und Symbolen:
• MIDI-Echtzeitaufnahme (nur für Noten und Sustainpedalzeichen)
• MIDI-Step-Eingabe (nur für Noten)
• Einfügen aus der Partbox mit der Maus (Noten, Text und alle Symbole)
• Einfügen durch Kopieren. (Alles außer globalen Objekten)
• Schnelle Zuordnung von Symbolen zu bestimmten Noten mittels Tastaturkomman-

dos. Dies ist für einige direkt an Noten gebundene Symbole (Akzente und derglei-
chen, „Jazzsymbole“ sowie für Bögen und Crescendi möglich.

• Mit Hilfe der Hyper-Draw-Funktionen (siehe „Hyper Draw im Noten-Editor“ auf 
Seite 538) im Noten-Editor-Fenster können Sie auch MIDI-Daten eingeben und bear-
beiten, die normalerweise nicht in der Notendarstellung zu sehen sind, wie z.B. MIDI-
Controller-Daten (MIDI-Volume etc.) oder Pitchbend-Daten.
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Die verschiedenen Eingabe- bzw. Arbeitsmethoden sind beliebig kombinierbar. Unab-
hängig von der Eingabemethode müssen Sie aber berücksichtigen, dass die Wieder-
gabe aller MIDI-Events immer auch von den Einstellungen in der MIDI-Region-
Parameterbox (siehe „Wiedergabe-Parameter von MIDI-Regionen“ auf Seite 150) und in 
der Instrument-Parameterbox (siehe „Die Instrumentparameter“ auf Seite 131) (im Arran-
gierfenster) und gegebenenfalls auch vom Environment beeinflusst wird (dies aller-
dings nicht, solange Sie dort nichts verändern bzw. nicht mit Files arbeiten, die 
entsprechende Einstellungen beinhalten).

Darstellungsoptionen – Übersicht
Mit wenigen Ausnahmen (siehe Abschnitt „Notendruck“ auf Seite 530) entspricht das 
ausgedruckte Resultat genau dem, was in dem Noten-Editor-Fenster dargestellt wird, 
aus dem heraus der Druckbefehl erfolgt.

Die Darstellung wiederum hängt nicht nur von dem ab, was via MIDI, Step-Input oder 
Maus eingegeben wurde, sondern in wesentlichem Ausmaß auch von den Einstellun-
gen, die für die Darstellung gewählt sind. Da es sehr viele Darstellungsoptionen gibt, 
die jeweils auf unterschiedlich große Teile eines Songs Auswirkungen haben, folgt hier 
zuerst eine Übersicht, in der die Darstellungsoptionen nach diesen Gesichtspunkten in 
Gruppen zusammengefasst sind. Die einzelnen Punkte werden an anderen Stellen in 
diesem Kapitel detailliert besprochen.

Einstellungen, die für alle geöffneten Song-Dateien gelten:
• Die Notations-Voreinstellungen (siehe „Notations-Voreinstellungen“ auf Seite 626)

Einstellungen, die sich auf alle Darstellungen jeweils eines Songs auswirken:
• Seitenformat und Wahl des Druckers

Song-Einstellungen (siehe „Song-Einstellungen für die Notendarstellung“ auf Seite 611) 
(Menü Layout):
• Globale Layouteinstellungen
• Schlüssel, Takt und Tonart
• Erweiterte Layoutparameter
• Nummern und Namen
• Gitarrentabulatur
• Textformate
• Notenzeilenformate (siehe „Grundlagen“ auf Seite 576)

Einstellungen, die in jedem Noten-Editor-Fenster unterschiedlich sein 
können und dadurch eventuell zu unterschiedlicher Darstellung desselben 
Songs führen:
• Darstellungsebene: „Content Linked“, „Linked“ oder „Not Linked“
• Ordnerinhalt darstellen
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• Instrumentengruppe (siehe „Instrumentengruppen und Darstellungsebenen“ auf 
Seite 601): Auswahl und Anordnung der dargestellten Instrumente

• Polyphonie in Zeilen darstellen
• Lineare Ansicht oder Seitenansicht (Der Ausdruck kann nur aus der Seiten- und 

Druckansicht gestartet werden)
• Zoomstufen (Ohne Auswirkung auf den Ausdruck)

Einstellungen, die sich auf die Darstellung jeweils einer MIDI-Region 
auswirken:
Die Parameter in der Darstellungsparameterbox:
• Auswahl des Notenzeilenformats
• Darstellungsquantisierung (Quantisieren)
• Interpretation
• Synkopen
• Keine Überlappung
• Maximale Punktierung
• Sonderfall: Score Off in den Erweiterten Layoutparametern

Einstellungen, die abweichend von den Voreinstellungen für jede Note 
einzeln geändert werden können:
• Vorzeichen: Enharmonische Darstellung
• Vorzeichenabstand zur Note (Accidental Position)
• Balkensetzung (Beaming)
• Notenhalsrichtung (Stem Direction)
• Interpretation
• Synkopen
• Haltebogenrichtung (Tie Direction)
• Notenkopfform (Head)
• Behandlung der Note als „Unabhängige Note“ oder Vorschlagnote
• Notengröße (Size)
• grafische Feinverschiebung (Horizontal Position)
• N-Tolen-Einstellungen (Tuplets)

Notendruck
Zum Drucken ist es wichtig, dass Sie vorher Ihren Drucker aktiviert haben und im glo-
balen Menü Ablage > Papierformat das richtige Papierformat gewählt haben. Das 
Noten-Editor-Fenster mit der gewünschten Druckansicht muss das aktive Fenster sein, 
also zuoberst liegen. Den Druckvorgang aktivieren Sie mit Befehlstaste-P oder Ablage > 
Drucken… Daraufhin erscheint noch ein Druckerdialogfenster, das bei jedem Drucker 
bzw. Druckertreiber etwas anders aussieht. Abhängig vom Drucker gibt es darin ver-
schiedene Optionen, z.B. die Wahl der Seiten, die Sie drucken wollen und wieviele 
Exemplare Sie drucken wollen.
Kapitel 16    Noten-Editor



 

Was ausgedruckt wird, entspricht immer dem, was am Bildschirm in der Seiten- und 
Druckansicht angezeigt wird. Folgendes wird jedoch nicht gedruckt, ist also nur am 
Bildschirm zu sehen:
• Die gestrichelten Linien, welche die Seitenränder, Grenzen zwischen den Notensyste-

men und die Begrenzung des Überschriftenbereichs markieren,
• Mauszeiger, Songpositionslinie,
• Die farbige Darstellung der aktuell ausgewählten MIDI-Region und der Ränder,
• Versteckte Taktwechsel,
• Versteckte Notenköpfe (in der Bildschirmdarstellung grau) und die dazugehörigen 

Haltebögen,
• Versteckte Taktstriche (am Bildschirm gestrichelt dargestellt),
• Versteckte N-Tolen-Nummern

Drucker haben eine wesentlich höhere Auflösung als die Bildschirmdarstellung. Des-
halb ist es ratsam, bei der Feinpositionierung von Symbolen und Texten in stark vergrö-
ßerter Darstellung zu arbeiten.

Mit dem Vergrößerungswerkzeug ist es sehr leicht, schnell zwischen Normalgröße und 
extremen Vergrößerungen der jeweils gewünschten Ausschnitte zu wechseln.

Spezielle Zeichensätze für Darstellung und Druck der Noten und Symbole
Sie können generell anstelle des internen Logic-Zeichensatzes für die Darstellung von 
Noten und Symbolen den Sonata-Zeichensatz der Firma Adobe, den Jazzfont 
www.jazzfont.com (http://www.jazzfont.com) und den Swingfont (nicht im Lieferum-
fang von Logic enthalten) verwenden. Um diese Möglichkeit nutzen zu können, muss 
sich dieser Zeichensatz im Ordner Zeichensätze (im Systemordner) befinden und Nota-
tionsvoreinstellungen > Adobe Sonata Font verwenden (falls verfügbar) gewählt (und im 
entsprechenden Flip-Menü ausgewählt) sein.

Da die Bildschirmdarstellung mit Sonata besonders in den kleineren Zoomstufen eher 
undeutlich ist, gibt es (ebenfalls in den Notationsvoreinstellungen) auch die Möglich-
keit, den entsprechenden Zeichensatz nur für den Ausdruck, aber nicht für die Bild-
schirmdarstellung zu verwenden.
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Grafik-Export in andere Programme
Sie können einen beliebigen Ausschnitt einer Logic-Seite mit dem Kamerawerkzeug als 
Bild (PICT-Format) speichern und in andere Computerprogramme (vor allem Textverar-
beitungen und Layoutprogramme) einsetzen. Verwenden Sie das Kamerawerkzeug, um 
den gewünschten Ausschnitt zu markieren: Setzen Sie die Maus an die linke obere Ecke 
des gewünschten Ausschnitts und ziehen Sie nun nach rechts unten, bis der invertiert 
dargestellte Ausschnitt Ihren Vorstellungen entspricht. Sobald Sie die Maus loslassen, 
erzeugt Logic eine Bild-Datei im PICT-Format. Diese Funktion ist nur in der Seitenan-
sicht möglich.

Es gibt dazu einige Einstellungen in Optionen > Notations-Voreinstellungen:

Grafikexport-Auflösung
Bestimmt die Auflösung des Bildes und ist stufenlos einstellbar zwischen 72 und 
600 dpi.
• Falls das Bild nur für die Bildschirmdarstellung gedacht ist, sollten Sie eine entspre-

chend niedrige Bildschirmauflösung wählen (z. B. 72 dpi).
• Falls das Bild für den Ausdruck gedacht ist, sollten Sie die Auflösung Ihres Druckers 

wählen.

Grafikexport in (Flip-Menü)…
• Zwischenablage: Das von Logic erzeugte Bild wird in die Zwischenablage kopiert und 

kann direkt von dort in andere Programme eingesetzt werden.
• PICT-Datei: Das Bild wird als PICT-Datei gespeichert, dazu erscheint ein Dateiauswahl-

box.

MIDI-Echtzeitaufnahme
Die MIDI-Echtzeiteingabe erfolgt zwar meistens im Arrangierfenster, Sie können Sie 
aber auch direkt im Noten-Editor-Fenster aufnehmen, wenn die Spur, auf der Sie auf-
nehmen wollen, im Arrangierfenster ausgewählt ist. Dies erreichen Sie im Noten-Editor-
Fenster dadurch, dass Sie eine Notenzeile anklicken, die eine MIDI-Region auf der 
gewünschten Spur darstellt. Wenn sich auf der Spur noch keine MIDI-Region befindet, 
ist dies nicht möglich, da die Spur im Notenbild nicht dargestellt wird. In diesem Fall 
müssen Sie die Aufnahme im Arrangierfenster machen.

Wenn Sie wollen, dass die neu aufgenommenen Noten in die vorher von Ihnen mittels 
Mausklick ausgewählten MIDI-Region eingefügt werden, müssen Sie Einstellungen > 
Aufnahmeeinstellungen > Aufnahme in ausgewählte MIDI-Region einfügen aktivieren und 
darauf achtgeben, dass die gewünschte MIDI-Region auch wirklich ausgewählt ist. 
Ansonsten erzeugt Logic bei jeder neuen Aufnahme eine neue MIDI-Region, die sich 
dann mit der bestehenden wahrscheinlich überlappen wird.
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Die Darstellung der aufgenommenen Noten hängt dann ab von:
• den Einstellungen zur Notendarstellung, vor allem in der Darstellungsparameterbox 

(siehe „Die Darstellungsparameterbox“ auf Seite 570) und den Notenattributen.
• den Einstellungen für Quantisierung und Transposition in der MIDI-Region-Parameter-

box (siehe „Wiedergabe-Parameter von MIDI-Regionen“ auf Seite 150) im Arrangier-
fenster.

Logic bezieht bei der Notendarstellung die Veränderungen mit ein, die beim Abspielen 
durch die Einstellungen in diesen beiden Zeilen entstehen. Erst aus diesen Daten wird 
die Notendarstellung berechnet, wofür dann auch noch die Darstellungsparameter aus-
schlaggebend sind.

Wenn also in der MIDI-Region-Parameterbox Transposition auf +2 steht, wird z. B. ein 
ursprünglich als C aufgenommener Ton als D wiedergegeben und auch dargestellt. 
Ebenso hat die Abspielquantisierung Einfluss auf die Notendarstellung (Ausnahme: ein-
zelne Töne, die mittels Tastaturkommando oder Quantisierungswerkzeug „dequanti-
siert“ wurden).

MIDI-Step-Eingabe
Die MIDI-Step-Eingabe (siehe „Step Input“ auf Seite 54) (auch Einzelschritteingabe 
genannt) funktioniert im Noten-Editor-Fenster grundsätzlich gleich wie in den anderen 
Editorfenstern.

Das Noten-Editor-Fenster ist jedoch das einzige Fenster, in dem der Inhalt mehrerer 
MIDI-Regionen gleichzeitig dargestellt und bearbeitet werden kann, daher gibt es hier 
bei der MIDI-Step-Eingabe einige Besonderheiten:
• Die MIDI-Region, in die Sie Noten einfügen wollen, muss ausgewählt sein (Klick auf 

die Notenzeile). Sollte noch keine Notenzeile existieren, müssen Sie zuerst im Arran-
gierfenster eine leere MIDI-Region erzeugen.

• Die gleichzeitige Step-Eingabe in mehrere Regionen ist nicht möglich. Sind mehrere 
MIDI-Regionen ausgewählt, werden die Noten nur in eine MIDI-Region (die intern 
ranghöchste) eingefügt.

• Wenn im Arrangierfenster mehrere direkt aneinandergrenzende Regionen auf einer 
Spur liegen, können Sie ohne Unterbrechung durchgehend in alle diese MIDI-Regio-
nen Noten einfügen. Wenn die Songpositionslinie während des Step-Eingabevor-
gangs an die Stelle kommt, wo eine neue Region beginnt, fügt Logic die Noten ab 
dieser Stelle automatisch in die neue MIDI-Region ein. Dazu müssen all diese Regio-
nen ausgewählt sein.
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Eingabe mit der Maus
Um Noten, Symbole oder Text (im folgenden „Objekte“ genannt) mit der Maus einfü-
gen zu können, muss zuerst eine Notenzeile existieren, in der die gewünschten Objekte 
eingesetzt werden sollen. Jede Notenzeile (auch eine leere) entspricht immer einer 
oder mehreren MIDI-Regionen. Eine leere MIDI-Region erzeugen Sie im Arrangierfens-
ter mit dem Stift-Werkzeug und verlängern Sie ebenfalls dort mit dem Pfeilwerkzeug 
nach Wunsch.

Diese leeren MIDI-Regionen erscheinen dann im Noten-Editor-Fenster als leere Noten-
zeilen (mit automatisch dargestellten Pausen, es sei denn, diese Funktion ist im gewähl-
ten Notenzeilenformat deaktiviert).

Einfügen
Zur Eingabe holen Sie nun mit der Maus ein Objekt aus der Partbox: Wählen Sie das 
gewünschte Objekt aus und ziehen Sie es bei gedrückter Maustaste an die gewünschte 
Position im Arbeitsbereich. Als Hilfe für die Positionierung erscheint am oberen Rand 
des Noten-Editor-Fensters anstelle der Fenstermenüs eine Infozeile, solange Sie das 
Objekt „in der Hand haben“, d. h. solange Sie nach dem Auswählen eines Objekts in der 
Partbox die Maustaste gedrückt halten. Bewegen Sie die Maus also bei gedrückter 
Maustaste so lange, bis in der Infozeile die richtige Position steht und lassen Sie erst 
dann die Maustaste los. Besonders in kleineren Darstellungsstufen ist dies wichtig, um 
die Objekte an der richtigen Stelle einzufügen.

Wenn Sie in der Partituransicht arbeiten und Objekte zwischen den Notenzeilen einfü-
gen (z. B. Dynamikzeichen), sollten Sie sich nach dem Einsetzen vergewissern, dass das 
Objekt der richtigen Zeile bzw. MIDI-Region zugeordnet wurde: Direkt nach dem Ein-
setzen ist die MIDI-Region, in die das Objekt eingesetzt wurde, ausgewählt und wird 
daher mit blauen Notenlinien dargestellt.

Generell ist es ratsam, beim Einfügen von Symbolen oder Textobjekten (vor allem Lied-
text), die zwischen den Notenzeilen stehen, zur Einzeldarstellung zu wechseln (Dop-
pelklick auf die Notenzeile an einer freien Stelle). In der Partiturdarstellung ist es zwar 
egal, zu welcher MIDI-Region die Objekte gehören, weil sie ohnehin dort dargestellt 
werden, wo sie eingesetzt wurden, sobald sie aber Einzelstimmen ausdrucken wollen, 
erscheinen solche falsch zugeordneten Objekte in den falschen Stimmen.

Alle in der Partbox verfügbaren Objekte und ihre Eigenschaften sind im Abschnitt Die 
Partbox (siehe „Die Partbox“ auf Seite 539) ausführlich beschrieben.

Noten und Sustainpedalzeichen werden in der Event-Liste als MIDI-Events, die meisten 
anderen Symbole und Textobjekte als Meta-Events dargestellt. Globale Symbole, glo-
bale Texte, Takt- und Tonartwechsel scheinen in der Event-Liste nicht auf. Notengebun-
dene Zeichen (Akzente etc.) sowie die in der Partbox enthaltenen Notenköpfe sind in 
der Event-Liste nicht als eigene Objekte aufgelistet, sondern werden mit den Noten 
gespeichert, zu denen sie gehören.
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MIDI-Kanal und Velocity eingefügter Objekte
MIDI-Kanal und Velocity von mit der Maus eingefügten Noten bekommen die Werte, 
die vorher unter Einfügen in der Event-Parameterbox stehen, während kein Objekt aus-
gewählt ist. Klicken Sie dazu irgendwo in den Hintergrund des Arbeitsbereiches.

Achten Sie darauf, dass in der Titelzeile dieser Box Einfügen steht.

Ausnahme: Beim Einfügen in mehrzeilige Notenzeilenformate  (siehe „Einzeilige poly-
phone Notenzeilenformate“ auf Seite 589) können nur MIDI-Kanäle verwendet werden, 
die einer der Stimmen des Notenzeilenformats entsprechen.

Nicht nur Noten, sondern auch viele andere Symbole (alle Meta-Events) haben in der 
Event-Listendarstellung eine MIDI-Kanalnummer und teilweise auch einen Velocity-
Wert. In der Event-Parameterbox im Noten-Editor-Fenster scheinen diese Werte dann 
unterschiedlich auf: Meistens entspricht der MIDI-Kanal dem Wert „Zeile“: Damit wird 
bei mehrzeiligen Notenzeilenformaten (z. B. Klavier) festgelegt, zu welcher Notenzeile 
(theoretisch bis zu 16) das Symbol gehört. Achtung: Ist hier ein Wert eingestellt, der 
höher ist als die Anzahl der Notenzeilen im verwendeten Notenzeilenformat, ist das 
Symbol nicht sichtbar!

Rundung der Taktposition beim Einfügen
Zur Vereinfachung der Positionierung können Objekte mit der Maus nur an bestimm-
ten Taktpositionen eingefügt werden:
• Für Notenpositionen gibt es ein unsichtbares Raster, dessen Auflösung Sie sich so 

vorstellen können, als ob der ganze Takt, beginnend auf eins, durchgehend mit 
Noten des entsprechenden Notenwerts gefüllt wäre. Das heißt zum Beispiel: Halbe 
Noten können in einem leeren (mit Pausen gefüllten) 4/4-Takt nur auf eins und drei 
eingesetzt werden, Achteltriolen auf jede Taktzeit, die dem ersten, zweiten oder drit-
ten Triolenachtel jedes Schlages entspricht.

• Darüber hinaus können alle Notenwerte außer den triolischen Werten auch auf jeder 
Position eingesetzt werden, auf der sich eine (automatisch dargestellte) Pause befin-
det. Wenn also auf eins eine Achtelnote steht, können Sie auf die zweite Achtelzähl-
zeit z. B. eine Viertelnote oder eine punktierte Viertelnote einfügen. (Voraussetzung 
ist in diesem Fall, dass in der Darstellungsparameterbox Interpretation abgeschaltet 
ist, damit die Achtelpause auf „eins und“ dargestellt wird und nicht die Achtel auf 
eins als Viertel dargestellt wird) Die Darstellung dieser Note hängt dann übrigens 
davon ab, ob für Synkopen AN oder aus gewählt ist.
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• Symbole (außer die direkt an Noten gebundenen) können einerseits an jede Taktpo-
sition gesetzt werden, an der eine Note oder eine Pause dargestellt ist, andererseits 
aber auch dazwischen an jede Taktposition entsprechend dem Quantisieren-Wert in 
der Darstellungsparameterbox, wobei bei Mischquantisierungen (z. B. 8,12) aller-
dings nur der binäre Wert ausschlaggebend ist.

Sie können jedoch alle Noten und die meisten Symbole an jede beliebige Stelle ver-
schieben, indem Sie die numerische Taktposition direkt in der Event-Liste verändern. 
Besonders gut eignet sich dafür auch das Mini-Event-Anzeige-Fenster (siehe „Mini-
Event-Anzeige“ auf Seite 496). Wollen Sie also z. B. in einen leeren 4/4-Takt eine halbe 
Note auf 2 setzen, fügen Sie sie zuerst auf 1 oder 3 ein und ändern anschließend in der 
Mini-Event-Anzeige die Position.

Gleichzeitige Eingabe eines Objekts in mehrere MIDI-Regionen
Wenn Sie während des Einfügens eines Objekts aus der Partbox die Umschalttaste 
gedrückt halten, bis dass Sie die Maustaste losgelassen haben, wird dieses Objekt an 
derselben Position gleichzeitig in alle MIDI-Regionen eingesetzt, die vorher ausgewählt 
waren. In der Infozeile steht während dieses Einfügevorgangs Mehrfach einfügen. Mit 
dieser Technik können Sie sowohl Noten als auch Symbole und Texte in mehrere MIDI-
Regionen gleichzeitig einfügen (Texte erscheinen erst dann in allen MIDI-Regionen, 
wenn Sie die Texteingabe abgeschlossen haben).

Die vorhergehende Mehrfachauswahl der MIDI-Regionen können Sie entweder im 
Arrangierfenster oder auch direkt im Noten-Editor-Fenster vornehmen: Klicken Sie 
nacheinander auf alle gewünschten Notenzeilen, während Sie die Umschalttaste drük-
ken. Bei untereinanderliegenden MIDI-Regionen können Sie auch die Technik der Gum-
mibandselektion verwenden, wobei Sie einfach an einer leeren Stelle die Maus mit 
gedrückter Maustaste senkrecht über die Notenzeilen ziehen können.

Anschließend an diesen Vorgang sehen Sie zur Kontrolle in der obersten Zeile der Dar-
stellungsparameterbox, wieviele MIDI-Regionen ausgewählt sind.

Takt- und Tonartwechsel sowie globale Zeichen werden automatisch immer in alle 
Notenzeilen eingefügt und können nicht für eine einzelne Notenzeile eingegeben wer-
den.
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Genaue grafische Positionierung von Symbolen
Wenn Sie ein Symbol einsetzen, das nicht automatisch direkt an eine Note gebunden 
ist, sollten Sie folgendes beachten:

Alle Symbole werden an der Taktposition eingesetzt, die Sie in der Infozeile sehen, wäh-
rend Sie das Symbol einsetzen. An dieser Position ist dann auch der entsprechende Lis-
teneintrag im Event-Editor zu sehen. Darüber hinaus gibt es aber auch noch Parameter 
für die vertikale und horizontale grafische Abweichung von dieser Taktposition.

Diese sehen Sie in der Event-Parameterbox, wo sie auch verändert werden können (Ver-
tikale Pos, Horizontale Pos). Die Maßeinheit bei diesen Parametern entspricht einem 
Sechzehntel des Abstandes zwischen zwei Notenlinien, wird also bei Veränderung der 
Notensystemgröße (im Notenzeilenformat-Fenster) mitverändert.

Achten Sie beim Einsetzen von Symbolen darauf, dass die jeweilige Taktposition wirk-
lich der grafischen Position entspricht. Wenn man z. B. mit sehr niedrigen Notenab-
stands-Werten (Layout > Globale Layouteinstellungen) arbeitet, kann es passieren, dass 
ein „Forte“-Symbol, das man im 4/4-Takt unter eine ganze Note auf eins setzt, an der 
Taktposition des zweiten Viertels mit einem entsprechenden negativen Horizontale 
Pos.-Wert gespeichert wird.

Dies macht zwar keinen Unterschied, solange man in derselben Ansicht bleibt, in einer 
anderen Ansicht (z. B. beim Erstellen von Einzelstimmen) allerdings kann eine nicht 
gewollte Abweichung entstehen, da die grafischen Abweichungswerte absolut sind 
(lediglich abhängig von der Größe der Notenzeile). Wird nun ein Takt durch geändertes 
Notenzeilenformat, Zeilenumbruch oder ähnliches grafisch länger dargestellt als bei 
der Eingabe, wird die absolute Abweichung von der „neuen“ (relativen) grafischen Posi-
tion der Taktposition berechnet. Im angeführten Beispiel könnte dies dazu führen, dass 
das Forte-Symbol nun näher beim zweiten als beim ersten Schlag steht.

Die folgenden Tastenbefehle können benutzt werden, um beliebige Notensymbole zu 
bewegen, die unabhängig von Noten oder Notensystemen verschoben werden kön-
nen. Dazu gehören auch Text-Events und Akkordsymbole:
• Nudge Position Up
• Nudge Position Down
• Nudge Position Left
• Nudge Position Right

Diese Funktionen verändern nicht die Taktpositionen der betreffenden Symbole und 
Text-Events, sondern deren Parameter Horizontale Pos. und Vertikale Pos. um ± 1.
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Hyper Draw im Noten-Editor
Wenn Sie im Menü Ansicht > Hyper Draw aktivieren, können Sie direkt im Noten-Editor-
Fenster auch MIDI-Events eingeben oder bearbeiten, die in der Notendarstellung sonst 
gar nicht erscheinen, nämlich Controller-Daten (z. B. Volume), Pitch Bend und derglei-
chen. Den im Hyper-Draw-Bereich angezeigten Event-Typ und MIDI-Kanal können Sie 
über das die entsprechenden Untermenüs im Menü Ansicht > Hyper Draw wählen bzw. 
wechseln.

Hyper Draw (siehe „Hyper Draw“ auf Seite 351) funktioniert im Noten-Editor genau wie 
im Arrangierfenster.

Hyper Draw kann im Noten-Editor-Fenster kann nur dann aktiviert werden, wenn eine 
einzelne MIDI-Region in linearer Ansicht dargestellt wird. Wenn man zu einer anderen 
Ansicht wechselt (Partitur oder Seitenansicht), verschwindet die Hyper-Draw-Darstel-
lung. Die Einstellungen werden jedoch gespeichert. Wenn man also wieder zur einzel-
nen MIDI-Region in linearer Ansicht zurückkehrt, erscheint die vorherige Hyper-Draw-
Darstellung wieder mit den selben Einstellungen.

Die Hyper-Draw-Darstellung wird im Noten-Editor-Fenster horizontal immer entspre-
chend der Zeitachse der Notendarstellung skaliert. Die Höhe des Hyper-Draw-Bereichs 
lässt sich mit der Maus verändern, indem man die obere Begrenzungslinie nach oben 
oder unten zieht. Eine entsprechende Werteskala wird in der Namen-Spalte des Instru-
ments (am linken Rand des Hyper-Draw-Bereichs) dargestellt, wenn diese aktiviert ist 
(Ansicht > Instrumentennamen). Den im Hyper-Draw-Bereich angezeigten Event-Typ 
und MIDI-Kanal können Sie über das die entsprechenden Untermenüs im Menü Ansicht 
> Hyper Draw wählen bzw. wechseln.

Hinweis: Mit der Hyper-Draw-Einstellung Anschlagstärke können auch die Velocity-
Werte von Noten grafisch dargestellt und verändert werden.
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Die Partbox

Die in der Partbox verfügbaren Objekte (Noten, Symbole, Textobjekte) sind in Gruppen 
geordnet. Zuoberst steht immer die Übersichtsdarstellung, in der jede Gruppe durch 
ein kleines Viereck symbolisiert wird. Darunter sind alle Objekte in Gruppen geordnet 
dargestellt. Die Reihenfolge dieser Objektgruppen kann sich ändern: Klickt man kurz 
auf eines der Vierecke in der Übersicht, erscheint direkt unter der Übersicht die entspre-
chende Objektgruppe.

Es können allerdings jederzeit alle sichtbaren Objekte mit der Maus ausgewählt und 
eingefügt werden; die beschriebene Funktion dient nur dazu, die gewünschte Gruppe 
als oberste zu reihen, um den Zugriff auf die Objekte zu erleichtern, da in den meisten 
Fällen nicht alle Objektgruppen im Fenster Platz haben.

Partbox-Objekte auswählen und einfügen
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Objekte aus der Partbox auszuwählen bzw. einzu-
fügen:

m Sie können eines der Partbox-Objekte mit der Maus selektieren, es aus der Objekt-
gruppe in den Arbeitsbereich ziehen und an der gewünschten Stelle im Notenbild los-
lassen. Ist die gewünschte Objektgruppe nicht sichtbar, klicken Sie in der Übersicht auf 
das entsprechende Symbol. Dadurch wird diese Objektgruppe zuoberst aufgeführt.

Hinweis: Sie können das Objekt auch auswählen, indem Sie eines der Rechtecke anklik-
ken und halten, das die Partbox-Gruppe repräsentiert: Daraufhin wird ein Flip-Menü 
mit allen Symbolen dieser Gruppe eingeblendet.

m Auswahl direkt in der Übersichtsdarstellung: Klicken Sie in der Übersichtsdarstellung 
auf das Viereck der gewünschten Objektgruppe und halten Sie die Maustaste gedrückt. 
Es erscheint ein Flip-Menü mit allen Objekten dieser Gruppe. Bewegen Sie nun die 
Maus nach oben oder unten, bis das gewünschte Objekt ausgewählt (= invertiert dar-
gestellt) ist und ziehen Sie dann das Symbol nach rechts in das Notenbild. Zur Kon-
trolle wird während dieses Vorganges in der Infozeile immer die aktuelle Taktposition 
angezeigt.
Kapitel 16    Noten-Editor 539



540

 

m Direktes Einfügen eines bereits ausgewählten Symbols: Ist das gewünschte Symbol 
bereits ausgewählt (was man daran sieht, dass es in der Partbox invertiert dargestellt 
wird), gibt es eine schnellere Variante: Klickt man mit dem Stift ins Notenbild und hält 
die Maustaste gedrückt, hat man automatisch das gerade in der Partbox ausgewählte 
Objekt „in der Hand“. Es ist dabei wichtig, die Maustaste erst loszulassen, wenn das 
Help Tag genau die richtige Position für das Objekt anzeigt.

Verwendung von Paletten
Durch Doppelklick auf eines der Vierecke in der Übersichtsdarstellung der Partbox 
öffnet sich ein kleines Fenster mit allen Objekten einer Gruppe. Diese „Palette“ kann an 
ihrem oberen Rand an eine beliebige Stelle gezogen werden (am besten nahe der 
Stelle, die man gerade bearbeitet). Nun können Objekte direkt aus dieser Palette ins 
Notenbild gezogen und eingesetzt werden. 

Hinweis: Im Gegensatz zu den Partboxgruppen am linken Rand sieht man in den Float-
Paletten nicht, welches Objekt gerade ausgewählt ist.

Die Anordnung der Objekte in diesen Paletten kann durch Drücken einer Sondertaste 
während des Öffnens durch Doppelklick verschiedene Formen annehmen:
• Normal (mit Control),
• Vertikal (mit der Wahltaste): Alle Objekte untereinander (ausgenommen in der Noten-

gruppe),
• Horizontal (mit der Befehlstaste): Alle Objekte nebeneinander.

Wird während des Öffnens der Paletten durch Doppelklick keine Sondertaste gedrückt, 
gilt für die Form die entsprechende Voreinstellung in den Notations-Voreinstellungen.

Es können beliebig viele Paletten gleichzeitig geöffnet und beliebig angeordnet wer-
den.
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Objektauswahl durch Tastaturkommandos
Mit den folgenden (selbstdefinierbaren) Tastaturkommandos (siehe „Tastaturkomman-
dos“ auf Seite 45) können die jeweiligen Notenwerte innerhalb der Partbox ausge-
wählt werden, um anschließend direkt mit dem Stiftwerkzeug eingesetzt zu werden:
• Partbox 1/1 Note
• Partbox 1/2 Note
• Partbox 1/4 Note
• Partbox 1/8 Note
• Partbox 1/16 Note
• Partbox 1/32 Note

Durch mehrmaliges Betätigen desselben Tastaturkommandos kann man auch die ent-
sprechenden triolischen (zwei mal) und punktierten (drei mal) Werte auswählen, bei 
abermaliger Betätigung kommt man wieder zum Originalwert.

Außerdem gibt es noch andere Tastaturkommandos, mit denen man die Objektaus-
wahl innerhalb der Partbox beeinflussen kann:
• Nächstes Partbox-Symbol
• Vorheriges Partbox-Symbol

Hier bewegt „nächstes…“ die Auswahl ähnlich wie einen Textcursor nach rechts, „vor-
heriges…“ nach links. Bei Erreichen des letzten Objekts wird ans andere Ende dersel-
ben Gruppe gesprungen.
• Nächste Partbox-Gruppe
• Vorherige Partbox Gruppe

Hier bewegt „nächste…“ die Auswahl in die nächste Objektgruppe nach unten, „vorhe-
rige…“ nach oben, entsprechend der momentanen Anordnung der Objektgruppen. Es 
wird immer das Objekt der jeweiligen Gruppe ausgewählt, das als letztes in Verwen-
dung bzw. ausgewählt war.

Darstellungsgröße eingefügter Objekte
Die Größe der eingesetzten Objekte (ausgenommen Textobjekte) richtet sich nach der 
Größe der Notenzeile (siehe Notenzeilenformate im Abschnitt „Grundlagen“ auf 
Seite 576), in die sie eingesetzt werden und verändert sich mit, wenn diese geändert 
wird.

Die meisten Objekte lassen sich nachträglich mit dem Größenwerkzeug kleiner oder 
größer machen (auch Texte, aber nicht Akkordsymbole). Setzen Sie dazu das Werkzeug 
direkt auf dem Objekt an und benützen Sie die Maus als Schieberegler für die Größe. 
Die Veränderung ist während dieses Vorgangs zu sehen.
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Noten
Das Viereck für Noten in der Übersichtsdarstellung ist dreigeteilt, da die Notenwerte 
nochmals in drei Gruppen unterteilt sind, welche durch Anklicken des jeweiligen Sym-
bols (Note, Punkt oder Ziffer 3) als jeweils oberste Gruppe gereiht werden. 

Wie bei der Step-Eingabe werden auch beim Einfügen von Noten mit der Maus MIDI-
Events erzeugt, deren Länge genau dem eingesetzten Notenwert entspricht. Für die 
Darstellung werden diese MIDI-Events aber von Logic genauso interpretiert wie über 
MIDI aufgenommene Noten. Daher müssen auch hier die Einstellungen in der Darstel-
lungsparameterbox so gewählt werden, dass die Darstellung der gewünschten Rhyth-
mik überhaupt möglich ist.

Wollen Sie mit der Maus einfach „Noten schreiben“, ohne die MIDI-Echtzeitaufnahme-
möglichkeit zu nutzen, schalten Sie in der Darstellungsparameterbox Interpretation 
(siehe „Interpretation“ auf Seite 574) und Keine Überlappung (siehe „Keine Überlap-
pung“ auf Seite 575) ab und wählen Sie für Quantisieren einen möglichst hohen Wert 
(128,384). Synkopen (siehe „Synkopen“ auf Seite 574) kann je nach Stil und Wunsch der 
Darstellung eingestellt werden.

Eingabe auf diatonische Noten beschränken
Bei Eingabe von Noten gibt es die Möglichkeit Optionen > Diatonisches Einfügen: Ist 
dieser Menüpunkt aktiviert, lässt Logic bei der Mauseingabe nur Töne der vorgezeich-
neten Tonart zu. Bereits eingefügte Noten können jedoch dann chromatisch verscho-
ben werden.

Bitte beachten: Wenn Sie Screen-Sets schützen (siehe Abschnitt „Screensets“ auf 
Seite 31), wird auch diese Einstellung mit dem Screen-Set fixiert.
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Haltebögen
Noten, die grafisch als mehrere mit Haltebögen verbundene Noten dargestellt werden, 
entsprechen in Logic immer nur einer MIDI-Note. Zur Eingabe solcher Noten fügt man 
daher zuerst am Anfangspunkt eine kürzere Note ein und verlängert diese durch Verän-
derung der numerischen Längenanzeige entweder in der Event-Parameterbox (siehe 
„Weitere Optionen“ auf Seite 527), in der Event-Liste (siehe „Event-Liste“ auf Seite 481) 
oder in der Mini-Event-Anzeige (siehe „Mini-Event-Anzeige“ auf Seite 496).

Haltebögen können in Logic nicht eingegeben werden, sondern werden von Logic 
automatisch erzeugt, sobald es für die korrekte Darstellung einer MIDI-Note erforder-
lich ist. Die Auf- oder Abwärtsrichtung jedes Haltebogens kann über Attribute > Halte-
bogen geändert werden.

Grafische Aufteilung von Noten mit Haltebögen ändern
Entsteht dabei eine unerwünschte Darstellung, so gibt es eine Möglichkeit, die grafi-
sche Aufteilung längerer Noten zu ändern: Man nimmt aus der Partbox mit der Maus 
eine „manuelle“ Pause (Ihre Länge ist zweitrangig, am besten bewähren sich kürzere, 
z. B. Achtelpausen) und fügt diese an der Stelle ein, an der eine (grafische) Note zu 
sehen sein soll. Sobald die Pause eingefügt ist, ist sie im Notenbild nicht mehr sichtbar, 
aber die Darstellung der Noten hat sich verändert. Eventuelle nachträgliche Korrektu-
ren der Position solcher Pausen müssen im Event-Editor gemacht werden.

N-Tolen
In der Triolengruppe befindet sich auch das Partboxsymbol für N-Tolen. „N-Tolen“ steht 
für die rhythmischen Notengruppen Triolen, Quintolen, Sextolen usw.

Je nach der gewählten Darstellungsquantisierung und der spezifischen Situation 
erkennt und notiert Logic Triolen meist automatisch, vorausgesetzt, dass der gewählte 
Quantisieren-Wert (siehe „Quantisieren (Darstellungsquantisierung)“ auf Seite 572) 
deren Darstellung erlaubt. Zur Darstellung anderer N-Tolen (und auch mancher Trio-
len) ist jedoch die Eingabe des N-Tolen-Symbols notwendig.
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Nachträgliche Definition von Noten als N-Tolen
Ist die entsprechende Notengruppe bereits vorhanden (als Teil einer MIDI-Aufnahme), 
zieht man das N-Tolen-Symbol auf die erste Note. Die Note muss dabei in der Infozeile 
angezeigt werden. Nachdem man die Maustaste losgelassen hat, erscheint ein Dialog-
fenster, in dem Sie die N-Tole näher definieren können:

Dem würde im Notenbild Folgendes entsprechen:

Die Dialogbox ist am leichtesten anhand dies abgebildeten Beispiels zu erklären: Es 
werden 5 Achtelnoten im Zeitraum von 4 („echten“) dargestellt und so auch über MIDI 
wiedergegeben. Außerdem stehen noch folgende Möglichkeiten zur Wahl:
• Klammer ausblenden: Die Klammer wird nicht angezeigt.
• Nummer ausblenden: Die Zahl der N-Tole wird nicht gedruckt. Am Bildschirm wird sie 

daher in Klammern gesetzt dargestellt. Dies ist notwendig, um die N-Tole weiterhin 
bearbeiten zu können.

• Nenner einblenden: Die N-Tolen-Bezeichnung enthält auch den Nenner des Teilungs-
verhältnisses (die zweite Ziffer in der Dialogbox), im obigen Beispiel also 5:4.

• Richtung: Die Ausrichtung der N-Tolen-Bezeichnung. Auto Entsprechend der Vorein-
stellung im Notenzeilenformat.

• Doppelte Notenwerte: Wenn dieser Punkt angekreuzt ist, können innerhalb einer N-
Tole auch Notenwerte mit doppelter Länge dargestellt werden.
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N-Toleneingabe mit der Maus
Wenn Sie eine N-Tole zur Gänze mit der Maus eingeben wollen, setzen Sie zuerst die 
erste Note ein und ziehen Sie anschließend das N-Tolen-Symbol darauf. In der sich nun 
öffnenden Dialogbox legen Sie die gewünschten Einstellungen fest.

Anstelle der Noten steht hier die entsprechende Anzahl an Pausen. Fügen Sie nun an 
den Stellen dieser Pausen die noch fehlenden Noten ein. Verwenden Sie zum Einfügen 
der Noten (auch der ersten) einen Notenwert, der ungefähr der Länge der resultieren-
den N-Tolen-Noten entspricht. Im obenstehenden Quintolenbeispiel wären das z. B. 
punktierte Sechzehntel.

Wenn Sie die Noten in der MIDI-Wiedergabe legato gespielt hören wollen und die 
Noten dafür noch zu lang oder zu kurz sind, müssen Sie die Notenlängen korrigieren. 
Dies geht am schnellsten, indem Sie alle Noten der N-Tole auswählen und Funktionen > 
Noten Events > Legato erzwingen wählen (auch Tastaturkommando).

Mit der oben beschriebenen Methode können Sie auch N-Tolen erzeugen, die Pausen 
oder aber doppelt so lange, synkopiert dargestellte Noten beinhalten.

Wenn eine N-Tole mit einer Pause beginnen soll, müssen Sie zuerst manuell eine Pause 
einsetzen und dann das N-Tolen-Symbol darauf ziehen. Automatisch dargestellten 
Pausen können keine Anfangspunkte für N-Tolen sein. Um doppelt so lange Noten-
werte wie im obigen Notenbeispiel darstellen zu können, muss in der N-Tolen-Dialog-
box Doppelte Notenwerte… aktiviert sein.

Ändern oder Löschen von bestehenden N-Tolen
Ein Doppelklick auf die N-Tolen-Ziffer öffnet erneut die dazugehörige Dialogbox, in der 
Sie Änderungen vornehmen können. In Dialogboxen von schon bestehenden N-Tolen 
gibt es auch einen Löschen-Schalter, mit dem Sie die N-Tole löschen können. Außer-
dem können Sie N-Tolen auch dadurch löschen, dass Sie mit dem Radiergummi auf die 
N-Tolenziffer klicken.

Schnelle Eingabe mehrerer gleicher N-Tolen
Wenn Sie beim Einfügen des N-Tolensymbols die Wahltaste gedrückt halten, werden 
die Einstellungen der letzten eingegeben N-Tole übernommen, ohne dass sich neuer-
lich die Dialogbox öffnet.

Automatisch dargestellte Triolen nachbearbeiten
Triolen werden von Logic – abhängig vom Quantisieren-Wert in der Darstellungspara-
meterbox – meist automatisch angezeigt. Wollen Sie die Darstellungsdetails einer sol-
chen Triole ändern, genügt ein Doppelklick auf die Triolenziffer, wodurch die 
automatische Triole in eine manuell definierte N-Tole umgewandelt wird, deren Einstel-
lungen Sie ändern können. Damit können Sie z. B. die Klammern und/oder Ziffern „nor-
maler“ Triolen verstecken.
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„Unechte“ N-Tolen zur Umgehung der Darstellungsquantisierung
In Einzelfällen kann man mit versteckten, unechten N-Tolen die Darstellungsquantisie-
rung umgehen: Kommt z. B. in einer aufgenommenen MIDI-Region, die ansonsten als 
kleinsten rhythmisch darzustellenden Wert Achtelnoten hat, ein einziger Zweiunddrei-
ßigstellauf vor, kann man in der Darstellungsparameterbox Quantisieren trotzdem auf 1/
8 stellen und auf die erste Note des Zweiunddreißigstellaufs ein N-Tolen-Symbol zie-
hen. Beginnt dieser Lauf am vierten Schlag, schalten Sie in der sich öffnenden Dialog-
box Klammer ausblenden und Nummer ausblenden ein und wählen Sie die Einstellung 
8:8/32. Die Ziffer (8) ist auf dem Bildschirm sichtbar, nicht aber im Ausdruck.

Acht Zweiunddreißigstel im Zeitraum von acht Zweiunddreißigstel sind zwar eigent-
lich etwas Selbstverständliches, wofür man normalerweise keine N-Tolen bräuchte, hier 
erzwingt man aber trotz der wesentlich größeren Darstellungsquantisierung (Quantisie-
ren = 1/8) ihre Darstellung erst durch die Verwendung der unechten N-Tole.

Vorschlagnoten, Unabhängige Noten
„Unabhängige Noten“ sind solche Noten, die in die automatische Berechnung der Takt-
summe und der grafischen Notenabstände nicht einbezogen werden, aber trotzdem 
über MIDI ausgegeben werden. Es gibt zwei Typen von „Unabhängigen Noten“:

• Unabhängig: Diese werden von Logic möglichst in ihrer Originallänge dargestellt, 
wobei allerdings nur binäre Werte möglich sind, die als eine einzelne Note mit höchs-
tens einer Punktierung darstellbar sind. Nachträglich veränderbar sind die Notenattri-
bute (siehe „Notenattribute“ auf Seite 597) Halsrichtung, enharmonische Darstellung, 
Vorzeichenposition und Notenkopfform.

• Vorschlag: Diese werden immer als verkleinerte Achtelnoten mit durchgestrichenem 
Notenhals und Bogen dargestellt. Halsrichtung, Bogenrichtung, enharmonische Dar-
stellung, Vorzeichenposition und Notenkopfform sind nachträglich veränderbar.

Beide Typen von Unabhängigen Noten können nur einzeln stehen und nicht mit Balken 
verbunden werden.

Erzeugen von „Unabhängigen Noten“:
• Bereits vorhandene „normale“ Noten können mit Attribute > Unabhängig > Unabhän-

gig bzw. …Vorschlag umgewandelt werden. Dafür gibt es auch Tastaturkommandos. 
(Rückgängig zu machen mit Attribute > Unabhängig > Nicht unabhängig)

• Wenn Sie eine Unabhängige Note direkt ins Notenbild einsetzen wollen, holen Sie mit 
der Maus eine Note aus der Partbox, während Sie die Wahltaste gedrückt halten und 
ziehen Sie die Note an die gewünschte Position. Vorschlagnoten können nicht direkt 
eingesetzt werden, sondern müssen nachträglich als solche definiert werden.
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Bei der Verwendung von Vorschlagnoten müssen Sie in den meisten Fällen entweder 
die Vorschlagnote selbst oder (besser) die nachfolgende Hauptnote mit dem Layout-
werkzeug  (siehe „Veränderungen mit Werkzeugen“ auf Seite 566) grafisch verschieben.

Hinweis: Wenn Sie eine Gruppe von Noten als Vorschlagnoten unter einem Balken dar-
stellen wollen, ist dies möglich, indem Sie ein polyphones Notenzeilenformat (siehe 
„Einzeilige polyphone Notenzeilenformate“ auf Seite 589) verwenden, die gewünsch-
ten Noten der zweiten, ohne Pausen dargestellten Stimme zuordnen und die Noten-
gruppe mit dem Größenwerkzeug verkleinern.

Pedalzeichen

Diese beiden Zeichen sind – außer den Noten selbst – die einzigen Symbole, die MIDI-
Events darstellen, nämlich die MIDI-Controller-Nummer 64 (Sustain Pedal on und off ) 
und somit Einfluss auf die MIDI-Wiedergabe haben. Nach dem Einfügen eines der 
beiden Symbole mit der Maus wählt Logic automatisch immer das jeweils andere aus, 
da diese Symbole normalerweise abwechselnd eingegeben werden.

Notenschlüssel

Die Notenschlüssel in der Partbox sind grundsätzlich dazu gedacht, um innerhalb einer 
MIDI-Region für einen kurzen Abschnitt einen anderen Schlüssel zu verwenden, wie es 
z. B. in Stimmen für Cello oder Fagott bei der Notation der hohen Lagen üblich ist. Ein-
gefügte Schlüssel ändern die Notendarstellung ab der Einfügeposition (auch mitten im 
Takt).

Zur Änderung des Schlüssels einer gesamten MIDI-Region sollte nicht ein Schlüssel aus 
der Partbox eingesetzt werden, sondern für die gesamte MIDI-Region ein anderes 
Notenzeilenformat (siehe „Grundlagen“ auf Seite 576) mit dem entsprechenden Schlüs-
sel gewählt werden.
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Beim Einfügen des „C-Schlüssels“ achten Sie bitte auf die Angabe in der Infozeile, da 
dieser Schlüssel fünf verschiedene Positionen und diesen entsprechende Bedeutungen 
haben kann (Alt-, Tenorschlüssel etc.).

Eingefügte Schlüssel verändern ab ihrer Einfügeposition (auch mitten im Takt) das 
Notenbild entsprechend. Sollten Sie den eingefügten Schlüssel im nachhinein ändern 
wollen, genügt ein Doppelklick auf den Schlüssel, worauf sich eine Auswahlbox öffnet. 
(Dies gilt übrigens auch für den „Basisschlüssel“ der jeweiligen MIDI-Region, allerdings 
bewirkt eine Änderung hier die Änderung des Schlüssels in allen MIDI-Regionen, die 
dasselbe Notenzeilenformat verwenden!)

Mit Schlüsselwechseln im Zusammenhang steht auch die Einstellung Bei Schlüsselwech-
sel kleiner:… in Layout > Schlüssel, Takt und Tonart: Schlüsselwechsel werden dieser Ein-
stellung entsprechend verkleinert dargestellt, egal ob der Wechsel durch einen mit der 
Maus eingefügten Schlüssel oder durch die Verwendung eines unterschiedlichen 
Notenzeilenformats bei einer nachfolgenden MIDI-Region verursacht wird.

Oktavierungssymbole
In der Partbox stehen in der Gruppe der Notenschlüssel vier Oktavierungszeichen zur 
Verfügung, welche automatisch auf die Notendarstellung in der betreffenden Noten-
zeile wirken: Sobald z.B. ein 8va-Symbol eingesetzt wird, werden alle Noten zwischen 
der Taktposition des Symbols und dem Ende der dazugehörigen Klammer eine Oktave 
tiefer dargestellt, was gemeinsam mit dem Oktavsymbol wieder der ursprünglichen 
Notation entspricht.

Dynamikbezeichnungen

Diese Zeichen können an jeder beliebigen Stelle im Notenbild positioniert werden. Sie 
sind rein grafisch und haben keine Auswirkung auf die MIDI-Wiedergabe.
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Notenköpfe

Zieht man eines dieser Symbole auf eine Note (Infozeile beachten: Die Zielnote muss 
darin erscheinen), nimmt deren Notenkopf die Form des Symbols an. Man kann auch 
mehreren Noten gleichzeitig einen bestimmten Notenkopf zuweisen, indem man 
vorher alle gewünschten Noten auswählt und das Symbol dann auf eine beliebige der 
ausgewählten Noten zieht (Eine der Noten muss in der Infozeile erscheinen). Diese 
Notenköpfe ändern nichts an der MIDI-Wiedergabe.

Will man einen geänderten Notenkopf wieder normal darstellen, ordnet man ihm mit 
derselben Methode wieder einen runden (schwarzen) Notenkopf zu.

Notenköpfe unsichtbar machen
Der graue Notenkopf dient dazu, den Kopf einer Note (und dazugehörige Haltebögen) 
unsichtbar zu machen. In der Bildschirmdarstellung bleibt der Kopf grau, um weiteres 
Bearbeiten der Note zu ermöglichen, im Ausdruck ist an dieser Stelle nichts zu sehen 
(nur der Notenhals).

Wenn man diese grauen Notenköpfe mit der Funktion Attribute > Notenhals > Ausblen-
den kombiniert, kann man Noten im Ausdruck vollständig unsichtbar machen.

Notengebundene Symbole

(Fermaten, Akzente, Phrasierungszeichen, Dämpfer- und Bogenstrichsymbole)

In dieser Gruppe sind jene Vortragsanweisungen zusammengefasst, die immer nur für 
die Note gelten, über bzw. unter der sie stehen (Triller bilden jedoch eine eigene 
Gruppe). Die Symbole dieser Gruppe werden automatisch richtig positioniert, sobald 
man sie einer Note zuordnet (durch Ziehen auf den Notenkopf: Die Zielnote muss in 
der Infozeile angezeigt werden). Entsprechend werden diese Zeichen auch automa-
tisch mitverschoben, wenn die Noten selbst verändert werden oder sich ihre Darstel-
lung verändert (z. B. durch Verwendung eines transponierenden Notenzeilenformats).
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MIDI Meaning
Die Symbole dieser Partboxgruppe können bei der MIDI-Wiedergabe die Anschlag-
stärke („Velocity“) und Länge der Noten beeinflussen, denen Sie zugeordnet werden. 
Ob dies der Fall sein soll und wie stark diese Veränderungen sind, kann für jedes 
Symbol einzeln festgelegt werden, und zwar im Dialogfenster MIDI Meaning, zu öffnen 
über das Menü Layout > MIDI Meaning.

Schnelle Zuordnung mit Tastaturkommandos
Für einige dieser Symbole gibt es auch benutzerdefinierbare Tastaturkommandos 
(siehe „Tastaturkommandos“ auf Seite 45), mit denen den ausgewählten Noten direkt 
das entsprechende Symbol zugeordnet werden kann.

Das Arbeiten mit diesen Tastaturkommandos geht besonders schnell, wenn Sie dabei 
auch die Tastaturkommandos Vorheriges Event auswählen/Nächstes Event auswählen und 
Auswahl des vorherigen/nächsten Events umdrehen benutzen. Die letzten beiden Kom-
mandos schließen in die momentane Auswahl auch die nachfolgende bzw. vorherge-
hende Note ein bzw. machen diese Auswahleinschließung wieder rückgängig.

Unabhängige Symbole einfügen
Will man die Symbole dieser Gruppe frei positionieren (ohne Zuordnung zu einer 
bestimmten Note), muss man sie mit gedrückter Wahltaste einsetzen. Diese Methode 
ist z. B. notwendig, um spezielle Fermaten zu setzen.

Jazz-Symbole

Die Jazz-Symbole gleichen in ihren Eigenschaften den notengebundenen Symbolen. 
Zieht man ein Jazz-Symbol auf den Kopf einer Note oder auf eine Gruppe selektierter 
Noten, wird das Symbol automatisch richtig positioniert. Dabei wird vor oder hinter der 
Note (je nach Symbol) automatisch Platz für das Symbol geschaffen. Verschiebt man 
die Note, wird auch das Jazz-Symbol mitversetzt.

Jazz-Symbole können auch mit den Tastaturkommandos Symbol einfügen: Jazz 1–6 ein-
gegeben werden. 1 bis 6 bezeichnet dabei die Reihenfolge der Symbole in der Partbox 
(siehe auch obige Abbildung). Ein Hinweis: Bei der Darstellung dieser Symbole in der 
Partbox sehen Sie jeweils einen schwarzen Punkt am Ende des Symbols. Dieser stellt 
den Notenkopf dar, um klarzumachen, um welches Symbol es sich jeweils handelt.
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Will man Jazzsymbole frei positionieren (ohne Zuordnung zu einer bestimmten Note), 
muss man sie mit gedrückter Wahltaste einsetzen. Derart eingesetzte Symbole können 
beliebig verschoben werden oder auch mit dem Größenwerkzeug bearbeitet werden. 
Die automatische Anpassung der Abstände fällt in diesem Fall aber weg.

Phrasierungsbögen, Crescendi, Linien, Pfeile

Einfügen
Die Objekte dieser Gruppe werden zuerst an der Position ins Notenbild eingesetzt, wo 
ihr (linker) Anfang sein soll. Dann erst werden sie in ihre endgültige Form gebracht: 
Nach dem Einsetzen ist das Objekt ausgewählt (es blinkt). Dadurch erscheinen 
schwarze Vierecke an seinen Enden, bei den Phrasierungsbögen auch dazwischen. An 
diesen Punkten kann man das Objekt anfassen und durch Ziehen der Maus seine Länge 
bzw. Form verändern.

Schnelles Einfügen mit Tastaturkommandos
Für Phrasierungsbögen, Crescendi und Decrescendi gibt es benutzerdefinierbare Tasta-
turkommandos (siehe „Tastaturkommandos“ auf Seite 45), mit denen die betreffenden 
Symbole sehr schnell in das Notenbild eingesetzt werden können:
• Einfügen: Bindebogen nach oben
• Einfügen: Bindebogen nach unten
• Einfügen: Crescendo
• Einfügen: Decrescendo

Wenn Sie eines dieser Tastaturkommandos betätigen, wird das entsprechende Objekt 
automatisch unter bzw. über den momentan ausgewählten Noten eingefügt. Anfangs- 
und Endpunkt werden automatisch entsprechend den äußersten ausgewählten Noten 
gesetzt. Die Form und Höhenpositionierung jedes Objekts richtet sich nach den ent-
sprechenden Parametern des zuletzt editierten Objekts des gleichen Typs.

Form verändern
Um die Form dieser Objekte zu verändern, kann man sie jederzeit an ihren Editierpunk-
ten (den schwarzen Vierecken) direkt anfassen, auch wenn diese gerade nicht sichtbar 
sind. Um sie sichtbar zu machen, wählt man das Symbol am besten durch Anklicken an 
einem seiner Endpunkte oder durch Gummibandselektion aus.
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Verschieben
Will man eines dieser Symbole als Ganzes an eine andere Position verschieben, nimmt 
man es mit der Maus an seinem linken Ende und zieht es an die gewünschte Position. 
Lediglich die letzten sechs Objekte (Vierecke und andere rechtwinkelige Linienobjekte) 
lassen sich nicht als Ganzes verschieben. Hier muss man jeden Eckpunkt einzeln justie-
ren.

Längenänderung
Alle diese Symbole können beliebig lang sein und somit über Zeilen- und Seitenum-
brüche hinweg in mehreren Teilen dargestellt werden.
• Wollen Sie z. B. in der linearen Ansicht einen Bogen bis zu einer Stelle verlängern, die 

nicht mehr im sichtbaren Ausschnitt ist, nehmen Sie das rechte Ende mit der Maus 
und ziehen Sie es an den rechten Rand des Noten-Editor-Fensters: Der Bildschirmaus-
schnitt wird automatisch weitergescrollt. Sobald die Stelle sichtbar ist, an die Sie das 
rechte Ende des Bogens setzen wollen, bewegen Sie die Maus wieder etwas nach 
links, um den Scrollvorgang zu stoppen. Nun können Sie das Ende des Bogens (des-
sen Anfang möglicherweise nicht mehr sichtbar ist) genau positionieren. Es ist wich-
tig, dass Sie während dieses Vorgangs nie die Mausttaste loslassen!

• In der Seitenansicht wiederum können Sie das rechte Ende einfach direkt zu seinem 
Zielpunkt in einer nachfolgenden Zeile ziehen. Die Darstellung wird automatisch auf 
mehrere Zeilen aufgeteilt. Dasselbe Prinzip gilt für alle anderen Symbole dieser 
Gruppe.

• Außerdem können Sie die Länge dieser Objekte auch in der Event-Liste oder in der 
Mini-Event-Anzeige durch Änderung des Längenwerts verlängern und verkürzen. 
Dabei wird der Endpunkt entsprechend horizontal verschoben, schräggestellte 
Objekte (z. B. Pfeile oder Linien) verändern also dabei ihre Neigung; ihr Endpunkt 
bleibt auf derselben Höhe.

• Die Länge kann durch Ziehen mit der Maus oder Veränderung des Längenwerts in 
der Event-Liste auch so weit verändert werden, dass z.B. ein Crescendo über das 
Ende seiner MIDI-Region hinausgeht und in die nachfolgende MIDI-Region hinein-
reicht.

Besondere Eigenschaften einzelner Symbole dieser Gruppe
• Crescendo: Die Spitze bestimmt die Position generell, am oberen rechten Endpunkt 

verändern Sie Länge und Öffnungswinkel, an unteren Länge und die Neigung des 
gesamten Symbols.

• Decrescendo: Am linken oberen Endpunkt können Sie Taktposition und Öffnungswin-
kel, am linken unteren Taktposition und Neigung, am rechten die vertikale Position 
und die Länge verändern.
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• Einfache Linien und Pfeile können an ihrem Anfangspunkt als Ganzes verschoben wer-
den, am anderen Ende kann ihre Länge und der Neigungswinkel verändert werden. 
Das schräge Liniensymbol steht für eine frei veränderbare Linie. Die anderen beiden 
Linienobjekte (vertikal und horizontal) können nur in der Länge und Taktposition, 
aber nicht in ihrer Richtung verändert werden.

• Phrasierungsbögen: Hier gibt es fünf Punkte, um mehr Einfluss auf die Form zu haben. 
Die letzten beiden Bögen sind vor allem für Bögen über zwei Zeilen gedacht (z. B. in 
Klavierstimmen).

Zur Erinnerung: Es handelt sich hier um Phrasierungsbögen. Haltebögen (siehe „Halte-
bögen“ auf Seite 543) können in Logic nicht manuell eingesetzt werden, sondern 
werden automatisch dargestellt, wenn die Länge einer Note dies erfordert.

Die Symbole dieser Gruppe sind rein grafisch und haben keine Auswirkung auf die 
MIDI-Wiedergabe.

Genaue Positionierung
Besonders beim genauen Positionieren von Phrasierungsbögen ist es sehr hilfreich, in 
stark vergrößerter Darstellung zu arbeiten. Sie können zwischen normaler und stark 
vergrößerter Darstellung sehr schnell wechseln, wenn Sie während der Gummibandse-
lektion eines Fensterausschnitts Control gedrückt halten: Der Mauszeiger verwandelt 
sich in das Vergrößerungswerkzeug und Sie sehen sofort den von Ihnen ausgewählten 
Ausschnitt so groß wie möglich. Justieren Sie in dieser Darstellung die genaue Form 
und Position der Symbole und kehren Sie in die Normaldarstellung zurück, indem Sie 
einfach an einer freien Stelle mit gehaltener Control-Taste klicken.

Tonart und Tonartwechsel

Sie können an jeder Stelle eines Stücks einen Tonartwechsel einfügen, indem Sie aus 
dieser Partboxgruppe eine Tonartbezeichnung an die entsprechende Position ziehen 
(Infozeile beachten!). Tonarten und Tonartwechsel gelten global, also immer für alle 
Instrumente in allen Darstellungsebenen.

Wird bei einem Tonartwechsel die Darstellung von Auflösern notwendig (z. B. beim 
Wechsel von As-Dur nach F-Dur oder A-Dur), so werden diese automatisch vor der 
neuen Tonartbezeichnung eingefügt.
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Transpositionen werden durch Wahl von entsprechenden Notenzeilenformaten (siehe 
„Grundlagen“ auf Seite 576) erzielt. Für freitonale Musik gibt es die Möglichkeit, in 
Layout > Schlüssel, Takt und Tonart beim Punkt Automatische Tonarttransposition die 
automatische Tonarttransposition bei transponierenden Notenzeilenformaten zu deak-
tivieren. Außerdem kann mit dem Tonart-Parameter im Notenzeilenformat-Fenster auch 
die Tonartvorzeichnung für einzelne Notenzeilenformate bzw. eine einzelne Zeile in 
einem Notenzeilenformat unterdrückt werden. In diesen Fällen werden dann alle Vor-
zeichen direkt bei den einzelnen Noten angezeigt.

Die generelle Tonartangabe eines Stücks können Sie auch einstellen, indem Sie am 
Anfang des Stücks in einer Notenzeile rechts neben dem Notenschlüssel doppelklik-
ken: Es öffnet sich ein Dialogfenster, in dem Sie neben der Wahl zwischen allen Dur und 
Molltonarten (mit Flip-Menüs) auch generell die Darstellung von Doppel-b und 
Doppel-# unterbinden können.

Die genannte Methode funktioniert übrigens nicht nur in der ersten, sondern in allen 
Zeilen eines Stücks. Enthält das Stück Tonartwechsel, bezieht sich die so vorgenom-
mene Einstellung aber nur auf diejenige Tonart, die an diesem Zeilenanfang gilt. Ände-
rungen betreffen dann also den letzten vorherhergehenden Tonartwechsel und gelten 
bis zum nächsten Tonartwechsel.

Löschen eines Tonartwechsels
Klicken Sie mit dem Radiergummi auf den Tonartwechsel um diesen zu löschen. Oder 
wählen Sie diesen aus und drücken Sie anschließend die Backspace-Taste.

Tonartwechsel verschieben und kopieren
Dadurch, dass Tonartwechsel globale Objekte sind, können sie nicht so einfach wie 
andere Objekte verschoben oder kopiert werden.

Das Verschieben von Tonartwechseln ist im Takt-/Tonartwechsel-Editor (siehe „Takt- und 
Tonartwechsel-Editor“ auf Seite 177) möglich.

Es können lediglich alle Takt- und Tonartwechsel eines ganzen Songs gemeinsam in 
einen anderen Song kopiert werden. Dies ist unter Abschnitt Taktwechsel zwischen 
Songs kopieren (siehe „Taktmaß und Format“ auf Seite 95) beschrieben.

Auf die Darstellung von Tonarten und Tonartwechseln haben auch die Einstellungen in 
Layout > Schlüssel, Takt und Tonart (siehe „Schlüssel, Takt und Tonart“ auf Seite 618) Ein-
fluss.
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Taktangaben und Taktwechsel

Taktwechsel können an jedem Taktanfang eingegeben werden, entweder durch Einfü-
gen aus der Partbox oder auch durch Umstellen der Taktangabe im Transportfenster. Im 
letzteren Fall wird der Taktwechsel am Anfang des Taktes eingefügt, in dem die Song-
positionslinie gerade steht.

Auch Taktangaben und Taktwechsel gelten immer global für alle Instrumente in allen 
Darstellungsebenen. Daher ist es auch nicht möglich, gleichzeit verschiedene Taktanga-
ben einzugeben. Taktwechsel haben nur auf die Darstellung, aber nicht auf die Wieder-
gabe Einfluss. Hinweis: Die Tempoangabe im Tranportfenster bezieht sich immer auf 
Viertelnoten, auch wenn als Taktzähler z. B. Achtel gewählt sind. Einige Angaben zu 
Taktmaß und Format finden Sie auch unter Taktmaß und Format (siehe „Taktmaß und 
Format“ auf Seite 95).

Zusammengesetzte Taktarten

Neben den am häufigsten vorkommenden Taktarten 2/4, 3/4, 4/4, 6/8 und den alterna-
tiven Schreibweisen für 4/4 und 2/2 gibt es in der Partbox auch Objekte für frei defi-
nierbare Taktarten (A/B) und zusammengesetzte Taktarten (A+B/C). Fügt man eines 
dieser beiden Objekte ein, erscheint eine Dialogbox:
• Der Taktzähler kann zwischen 1 und 32 liegen, der Nenner kann 1, 2, 4, 8, 16 oder 32 

sein.
• Das Eingabefeld Gruppierung ist beim Einfügen von A+B/C schon automatisch geöff-

net: Hier kann man die gewünschte Gruppierung der Taktschläge bei zusammenge-
setzten Taktarten eintragen. Dazu genügt es, die Ziffern alleine einzutippen, z. B. 
„223“. Sobald sich das Eingabefeld schließt, wird daraus automatisch „2+2+3“. Die 
Anzahl der Schläge im Zählerfeld wird automatisch aus der Summe der Eingabe in 
diesem Feld berechnet.
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• Zusammengesetzte Taktart anzeigen stellt diesen mehrteiligen Taktzähler auch dar. Ist 
dieser Punkt nicht aktiviert, wird lediglich die Summe als Zähler dargestellt. Die 
Angaben in Gruppierung beeinflussen jedoch in beiden Fällen die Balkensetzung im 
Notenbild.

Unter anderem kann man damit auch in „normalen“ Taktarten die Balkensetzung beein-
flussen: Im 4/4-Takt entstehen z.B. durch die Eingabe „1+1+1+1“ vier Balkengruppen 
(eine pro Viertel), bei „2+2“ zwei Balkengruppen.

Taktwechsel verstecken
Mit Taktwechsel verstecken lässt sich der Taktwechsel im Ausdruck unsichtbar machen. 
Am Bildschirm ist der Taktwechsel noch zu sehen, er ist jedoch durchgestrichen und 
wird von Logic bei der Berechnung der horizontalen Abstände nicht berücksichtigt. Es 
kann dadurch am Bildschirm zu Überlappungen mit Noten oder Pausen kommen, die 
jedoch nicht relevant sind, da der Taktwechsel im Ausdruck nicht erscheint.

Diese Funktion ist vor allem für die Darstellung frei gespielter, kadenzartiger Takte 
geeignet, in denen die Summe der Notenwerte und Pausen nicht der Taktangabe ent-
spricht.

Änderungen an Taktangaben
Alle Taktangaben können durch Doppelklick auf das Symbol geändert werden: Es 
öffnet sich wieder dieselbe Dialogbox, in der Änderungen vorgenommen werden kön-
nen. Zusätzlich gibt es jetzt auch ein Feld Delete. Klickt man darauf, wird der Taktwech-
sel gelöscht. Außerdem können Taktwechsel auch mit dem Radiergummi oder durch 
Auswählen und anschließendes Drücken der Backspace-Taste gelöscht werden.

Auf die Darstellung von Takt und Taktwechseln haben auch die Einstellungen in Layout 
> Schlüssel, Takt und Tonart Einfluss. Lesen Sie dazu bitte Schlüssel, Takt und Tonart 
(siehe „Takt- und Tonartwechsel-Editor“ auf Seite 177).

Auf die Darstellung von Tonarten und Tonartwechseln haben auch die Einstellungen in 
Layout > Schlüssel, Takt und Tonart (siehe „Schlüssel, Takt und Tonart“ auf Seite 618) Ein-
fluss.

Zum Kopieren: Es können lediglich alle Takt- und Tonartwechsel eines ganzen Songs 
gemeinsam in einen anderen Song kopiert werden. Dies ist unter Abschnitt Taktwech-
sel zwischen Songs kopieren (siehe „Taktmaß und Format“ auf Seite 95) beschrieben.
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Wiederholungszeichen und Taktstriche

Die Objekte dieser Gruppe können prinzipiell an jeder Taktposition eingesetzt werden, 
an der sich eine Note oder Pause befindet. Meist wird man sie jedoch am Taktanfang 
bzw. -ende einfügen, wo sie dann den normalen Taktstrich ersetzen (ausgenommen 
Wiederholungshäuser). Bei den Symbolen dieser Partboxgruppe handelt es sich um 
globale Symbole, die immer in allen Notenzeilen und allen Darstellungsebenen erschei-
nen.

Verschieben, Löschen
Die Wiederholungszeichen und Taktstriche können nicht mit der Maus verschoben und 
nur mit dem Radiergummi gelöscht werden. Das Verschieben dieser Zeichen ist 
gemeinsam mit Takt- und Tonartwechseln in beschränktem Ausmaß im Arrangierfens-
ter möglich.

Das doppelte Wiederholungszeichen wird, wenn es an einem Zeilenumbruch steht, 
automatisch in Form zwei separierter Wiederholungszeichen dargestellt.

Taktstriche unsichtbar machen
Das gestrichelte Taktstrichsymbol ist im Ausdruck unsichtbar. Besonders in Verbindung 
mit versteckten Taktwechseln lassen sich dadurch rhythmisch „in freiem Takt“ gespielte 
Takte gut darstellen. Ein weiterer Anwendungszweck dieses unsichtbaren Taktstrichs ist, 
an einer bestimmten Stelle in der Partitur eine grafische Aufteilung der Noten aller 
Instrumente zugleich in mehrere gebundene Noten erzwingen zu können, wenn Sie 
den gestrichelten Taktstrich innerhalb eines Taktes einfügen.

Wenn Sie alle Taktstriche eines Stücks unsichtbar machen wollen, wählen Sie in Layout 
> Schlüssel, Takt und Tonart bei Taktart die Option „Taktstriche ausblenden“. Die automa-
tisch dargestellten Taktstriche werden nun nicht mehr dargestellt. Es ist in diesem 
Modus jedoch weiterhin möglich, aus der Partbox manuell Taktstriche, Doppelstriche 
etc. einzusetzen.
Kapitel 16    Noten-Editor 557



558

 

Besonderheiten bei Wiederholungshäusern
Nach dem Einsetzen von Wiederholungshäusern („prima volta“, „seconda volta“) befin-
den Sie sich automatisch im Texteingabemodus, wobei Logic den „Text“ „1.“ bzw. „2.“ 
vorschlägt, der nun mit Returnbestätigt, aber auch beliebig geändert werden kann. Das 
Wiederholungshaus mit der Ziffer 2 endet offen, also ohne senkrechten Abschluss wie 
„Haus 1“. Da der Text aber geändert werden kann, können Sie z. B. auch ein „Haus 2“ 
mit senkrechtem Abschlussstrich erzeugen. Zeichensatz, Textstil und Größe dafür 
werden im Text-Style-Fenster (siehe „Textformate“ auf Seite 627) eingestellt. Der Tex-
teintrag lässt sich auch im Nachhinein ändern. Durch Doppelklick auf den Text gelan-
gen Sie in den Texteingabemodus.

Wiederholungszeichen und die verschiedenen Taktstrichvarianten (ausgenommen die 
kurzen „Mensurstriche“) werden wie die normalen Taktstriche entsprechend den Ein-
stellungen in der Instrumentengruppe zwischen den Notenzeilen durchgezogen. Wie-
derholungshäuser werden nur in den Zeilen angezeigt, von denen aus nach oben keine 
Taktstriche durchgezogen sind.

Für die Darstellung der Wiederholungszeichen (im gesamten Stück) kann man in 
Layout > Globale Layouteinstellungen mit Alternative Wiederholungszeichen eine alterna-
tive Form wählen („Real Book Style“).

Hinweis: Die Symbole dieser Gruppe haben keinen Einfluss auf die MIDI-Wiedergabe.

Triller, Tremoli, Arpeggi und Verzierungszeichen

Die Zeichen dieser Gruppe sind frei positionierbar und nicht an Noten gebunden. Die 
Trillerlinie und die Arpeggiozeichen können durch Ziehen an ihren Enden beliebig in 
der Länge verändert werden. Die Trillerlinie kann auch über Zeilenumbrüche hinweg 
gehen. Die Vorzeichensymbole in dieser Partboxgruppe sind rein grafische Zeichen 
ohne Auswirkung auf die MIDI-Wiedergabe. Sie sind vor allem als Ergänzung zu Triller-
symbolen gedacht.
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Pausen, Taktwiederholungszeichen

Automatische Pausensetzung
Pausen werden von Logic normalerweise automatisch überall dort dargestellt, wo keine 
Noten stehen, wobei die Summe aller rhythmischen Werte im Takt gemäß der Taktan-
gabe immer vervollständigt wird. Die einzige Situation, in der dies nicht zutrifft, ist, 
wenn ein Notenzeilenformat verwendet wird, in dem die Pausendarstellung deaktiviert 
ist (Tastenbefehl Pausen: ausblenden).

Manuelle Pausensetzung
In bestimmten Situationen kann es jedoch vorkommen, dass man manuell Pausen ein-
setzen will. Diese ersetzen dann die automatischen Pausen und scheinen im Gegen-
satz zu diesen auch in der Event-Liste auf. Sie haben einen MIDI-Kanal und einen 
Velocity-Wert, wobei letzterer bestimmt, auf welcher Höhe die Pause in der Notenzeile 
steht (64 = normale Mittelposition).

Manuell eingesetzte Pausen können im Gegensatz zu automatisch dargestellten in der 
Höhe verschoben (siehe Beispiel) und mit dem Größenwerkzeug verändert werden.

Sie können Pausen manuell einsetzen, wenn Ihnen die automatische Pausensetzung 
nicht gefällt, z. B. bei punktierten Pausen oder zur synkopischen Darstellung von 
Pausen trotz der Grundeinstellung Synkopen „aus“: Manuell eingesetzte Pausen verhal-
ten sich bezüglich ihrer Darstellung wie Noten mit den Attribute-Einstellungen Synko-
pen (siehe „Synkopen“ auf Seite 574) „AN“ und Interpretation (siehe „Interpretation“ auf 
Seite 574) „aus“. Achtung: Auch manuelle Pausen unterliegen der Darstellungsquantisie-
rung (Quantisieren (siehe „Quantisieren (Darstellungsquantisierung)“ auf Seite 572))

Mehrtaktige Pausen
Sie können Pausen über mehrere Takte mit diesen beiden Symbolen zusammenfassen. 
Mehrtaktige Pausen sind vor allem in der Darstellung von Einzelstimmen sinnvoll. In 
der Partiturdarstellung sind sie nur sichtbar, wenn in allen dargestellten Notenzeilen 
mehrtaktige Pausen eingesetzt sind.
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Direkt nach dem Einsetzen haben die „Kirchenpausen“ (die ältere Form der Darstel-
lung) die Längenvoreinstellung 2, die normalen mehrtaktigen Pausen „Auto“ (ent-
spricht in der Eventliste dem Wert 0): Dies bedeutet, dass die Länge der Pause 
automatisch berechnet wird, und zwar bis zum nächsten Takt, in dem wieder eine Note 
oder eine manuelle Pause steht. Ebenfalls beschränkt wird die Länge durch Wiederho-
lungszeichen, Wiederholungshäuser, manuell eingesetzte Taktstrichsymbole wie z. B. 
Doppelstriche, Takt- und Tonartwechsel.

Änderungen können Sie in der Dialogbox vornehmen, die sich beim Doppelklicken auf 
das Symbol öffnet. Dort können Sie zwischen den beiden Darstellungsformen wählen, 
die automatische Längenberechnung (Auto Length) ein- und ausschalten und in letzte-
rem Fall die gewünschte Länge eingeben.

Hinweis: „Kirchenpausen“ werden nur bis zu einer Länge von neun Takten dargestellt, 
darüber wird immer das normale Zeichen verwendet.

Verschieben
Mehrtaktige Pausen können nicht mit der Maus verschoben werden. Da sie aber in der 
Eventliste aufscheinen, können sie dort oder in der Mini-Event-Anzeige durch Ändern 
der Taktposition verschoben werden. Dort kann auch ihre Länge (in der Spalte VAL) ver-
ändert werden.

Taktwiederholungszeichen
Die Zeichen für ein- oder zweitaktige Taktwiederholungen ersetzen in der Darstellung 
sämtliche Noten und Pausen der betreffenden Takte. Alle anderen Symbole bleiben 
weiterhin sichtbar. Auf die MIDI-Wiedergabe haben diese Zeichen keinen Einfluss, das 
heißt, die dadurch nicht sichtbaren Noten werden weiterhin wiedergegeben. Auch 
diese Zeichen können nur in der Eventliste oder Mini-Event-Liste verschoben werden.
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Textobjekte, Akkordsymbole

Da die Beschreibung der Textfunktionen und Akkordsymbole sehr umfangreich ist, 
finden Sie sie jeweils unter Text: Eingabe und Darstellung (siehe „Einfügen von Text in 
das Notenbild“ auf Seite 630) und Akkordsymbole (siehe „Akkordsymbole einfügen“ auf 
Seite 635).

D.S., D.C., Segno, Codazeichen

Diese Zeichen sind frei positionierbar und haben keinen Einfluss auf die MIDI-Wieder-
gabe. Zur Erinnerung: Ihre Größe kann nachträglich mit dem Größenwerkzeug verän-
dert werden.
Kapitel 16    Noten-Editor 561



562

 

Tempoangaben und Swingsymbole

Diese Symbole können an jeder Position eingegeben werden. Das Erscheinungsbild der 
Ziffern in Tempoangaben wird im Text-Style-Fenster (siehe „Textformate“ auf Seite 627) 
(Tempo Symbols) bestimmt. Die Tempoangabe wird automatisch aus dem an der Takt-
position gültigen Wiedergabetempo errechnet. Hinweis: Die Tempoangaben im Trans-
portfenster (siehe „Das Transportfenster“ auf Seite 89) und in der Tempoliste (siehe 
„Tempo-Liste“ auf Seite 650) beziehen sich immer auf Viertelnoten, auch wenn ein 
anderer Taktnenner eingestellt ist. Entsprechend wird die Tempoangabe für die ver-
schiedenen Temposymbole automatisch umgerechnet.

Noten verschieben, kopieren und einfügen
Das Kopieren oder Verschieben des gesamten Inhalts oder großer Teile einer MIDI-
Region und ähnliche Vorgänge sollte man grundsätzlich im Arrangierfenster machen.

Im Wesentlichen funktionieren diese Vorgänge im Noten-Editor-Fenster aber ähnlich 
wie in den anderen Fenstern von Logic. Nicht kopiert oder verschoben werden können:
• Global gültige Symbole wie Wiederholungszeichen, Tonart- und Taktwechsel, glo-

bale Texte (Überschriften etc.)
• Notengebundene Symbole wie Notenköpfe und Akzente (ausgenommen frei positio-

nierte Akzente)

… mit der Maus
Sie können ausgewählten Objekte durch Ziehen & Ablegen verschieben (zum Kopie-
ren halten Sie dabei die Wahltaste gedrückt.) So lassen sich eine oder mehrere Noten 
(und auch Symbole) an andere Taktpositionen und/oder Tonhöhen verschieben oder 
kopieren. Wenn Sie eine gleichzeitige Bewegung in zwei Richtungen vermeiden wol-
len, drücken Sie während des gesamten Vorgangs zusätzlich die Umschalttaste. Eine 
generelle Voreinstellung dafür gibt es auch: Optionen > Einstellungen > Allgemeine Pro-
grammeinstellungen… > Ziehen im Matrix- und Noteneditor nur in einer Richtung zulas-
sen.
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Es ist auch hier wieder wichtig, während des Arbeitsvorganges auf die Infozeile zu ach-
ten: Sie zeigt Ihnen den Status (Verschieben oder Kopieren), die Abweichung von der 
ursprünglichen Position (Transposition und Zeitverschiebung) und die Position, an der 
Sie sich gerade mit dem Mauszeiger befinden (Taktposition und -bei Noten die Ton-
höhe).

Positionsraster
Die Verschiebung entlang der Zeitachse erfolgt auf einem Taktpositionsraster, das der 
aktuellen Darstellungsquantisierung entspricht (bei Mischquantisierungen deren binä-
rem Wert, also z. B. Sechzehntel bei Quantisieren 16,24). Noten, deren Taktposition nicht 
auf diesem Raster liegt (z. B. weil sie in Echtzeit aufgenommen wurden), behalten beim 
Verschieben oder Kopieren ihre relative Abweichung von diesem Raster bei, wodurch 
Sie auch unquantisierte Passagen im Notenbild kopieren und verschieben können, 
ohne dass das Feeling verlorengeht.

Direktes Verschieben und Kopieren mit der Maus im Notenbild ist nur innerhalb dersel-
ben MIDI-Region möglich.

Verschieben und Kopieren mehrerer Objekte
Zum gleichzeitigen Verschieben oder (mit der Wahltaste) Kopieren mehrerer Objekte 
(Noten und Symbole) wählen Sie einfach alle gewünschten Objekte aus und ziehen 
dann eines davon mit der Maus an seine gewünschte Position. Am übersichtlichsten ist 
es dabei, das erste der Objekte zu ziehen oder eines, das genau auf einen Taktanfang 
fällt. Die anderen werden dann relativ zu dessen Position eingesetzt. Beachten Sie 
dabei wieder die Infozeile.

Es ist auch möglich, gleichzeitig Noten in verschiedenen MIDI-Regionen bzw. Notenzei-
len zu verschieben bzw. zu kopieren (jeweils innerhalb der selben MIDI-Region). Dies 
kann vor allem dazu verwendet werden, Passagen ganzer Instrumentengruppen in 
untereinanderliegenden Notenzeilen zu kopieren bzw. zu verschieben.

… über die Zwischenablage
Die Funktionen Ausschneiden, Kopieren & Einfügenentsprechen denen in den meisten 
Computerprogrammen und in den anderen Fenstern von Logic.

Wichtig dabei ist: Beim Einfügen wird der Inhalt der Zwischenablage (z. B. eine Note) an 
der aktuellen Taktposition (siehe „Das Transportfenster“ auf Seite 89) in die ausge-
wählte MIDI-Region eingesetzt. Vor dem Einfügen-Befehl muss daher immer die rich-
tige MIDI-Region ausgewählt und die richtige Position eingestellt werden!

Beim Einfügevorgang wird das zeitlich erste der kopierten Objekte an die aktuelle Takt-
position im Transportfenster bzw. die Songpositionslinie gesetzt.
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Hinweis: Wenn Sie also z. B. den ganzen Inhalt eines Taktes kopieren wollen, der mit 
einer Pause beginnt, ist das erste Objekt nicht auf eins! (Automatisch dargestellte 
Pausen sind keine Objekte.) Sie müssen daher die Taktposition beim Einfügen aus der 
Zwischenablage entsprechend verschieben. (Stünde in so einem Fall aber auf eins z. B. 
ein Dynamikzeichen oder irgendein anderes Symbol, das auch mitkopiert wird, richtet 
sich die Einfügeposition wieder nach diesem Zeichen).

Mehrfach einfügen
Sie können den Inhalt der Zwischenablage auch in mehrere MIDI-Regionen gleichzei-
tig einsetzen: Wählen Sie alle gewünschten MIDI-Regionen aus und verwenden Sie ent-
weder Bearbeiten > Mehrfach einfügen (auch Tastaturkommando).

Die vorhergehende Mehrfachauswahl der MIDI-Regionen können Sie im Arrangierfens-
ter oder auch direkt im Noten-Editor-Fenster vornehmen: Klicken Sie nacheinander auf 
alle gewünschten Notenzeilen, während Sie die Umschalttaste drücken. Bei untereinan-
derliegenden MIDI-Regionen können Sie auch die Technik der Gummibandselektion 
verwenden. Sie sehen dabei immer in der Titelzeile der Darstellungsparameterbox 
(siehe „Die Darstellungsparameterbox“ auf Seite 570), wieviele MIDI-Regionen gerade 
ausgewählt sind.

Automatische Quantisierung beim Einfügen
Beim Einfügen (Einfügen, auch Mehrfach einfügen) aus der Zwischenablage wird die Ein-
fügeposition automatisch entsprechend dem globalen Formatwert (im Transportfens-
ter) quantisiert. Das heißt: Wenn die aktuelle Taktposition z. B. 4.1.1.37 und der 
Formatwert 1/16 ist, wird das eingefügte Objekt an die Position 4.1.1.1 gesetzt, egal ob 
es sich dabei um eine Note oder ein Symbol handelt. Im Fall mehrerer Objekte werden 
die anderen Objekte zwar nicht quantisiert, aber ihre exakte zeitliche Distanz zum 
ersten Objekt bleibt erhalten.

Wenn Sie dies nicht wollen (z. B. weil Sie das Feeling einer Echtzeitaufnahme bewahren 
wollen), ist es besser, eine andere Kopiermethode zu wählen.

(Mehrfaches) Einfügen an der Originalposition
Mit diesen beiden Befehlen im Bearbeiten-Menü können Sie sehr schnell Kopiervor-
gänge von einer MIDI-Region in eine oder mehrere andere durchführen, bei denen die 
Taktposition der kopierten Noten und Symbole gleichbleiben soll. Dabei brauchen Sie 
überhaupt nicht auf die Taktposition zu achten, auch die Einfüge-Quantisierung wird 
hier nicht angewandt.

Dies ist also die optimale Methode, eine musikalische Phrase mitsamt allen dazugehöri-
gen Symbolen in andere Instrumentenstimmen zu kopieren. Beim gleichzeitigen Einfü-
gen in mehrere MIDI-Regionen müssen alle gewünschten MIDI-Regionen ausgewählt 
sein.
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Diese Befehle eignen sich in Verbindung mit Ähnliche Objekte auswählen z. B. gut zum 
schnellen Kopieren aller Dynamikzeichen einer Stimme in eine oder mehrere andere.

… mit „Objekte wiederholt kopieren“
Dieses Dialogfenster ist hier (siehe „MIDI-Regionen kopieren“ auf Seite 140) beschrie-
ben. Es ist über das Bearbeiten-Menü oder mit Tastaturkommando aufrufbar und eignet 
sich im Noteneditor vor allem sehr gut für das (auch mehrfache) Kopieren vollständi-
ger Takte, ohne dass man die Taktposition einstellen muss, z. B. auch für den oben 
beschriebenen Fall von Takten mit einer Pause auf eins: Man wählt alle Noten und Sym-
bole eines Takts mit Gummibandselektion aus, ruft Objekte wiederholt kopieren auf, gibt 
die Anzahl der gewünschten Kopien ein, stellt Anpassung auf Takt und drückt die Einga-
betaste.

… mit „MIDI Events kopieren“
Dieses Dialogfenster ist hier (siehe „Events selektiv kopieren“ auf Seite 180) beschrie-
ben. Es ist auch mit Tastaturkommando aufrufbar und stellt viele sehr flexible Möglich-
keiten zur Wahl (Darunter auch das bloße Verschieben von Daten). Im Noten-Editor-
Fenster wirkt es auf alle ausgewählten MIDI-Regionen.

… mit Nudge-Tastaturkommandos
Mit dem Namen Nudge Event Position by… gibt es eine Gruppe von Tastaturkomman-
dos, mit denen ausgewählte Objekte verschieden weit entlang der Zeitachse verscho-
ben werden können. Für das Arbeiten im Notenbild sind dabei am interessantesten:
• Nudge Event Position by Bar +1/−1: Events um einen Takt vor-/zurückverschieben
• Nudge Event Position by Beat +1/−1: Events um einen Taktschlag vor-/zurückverschie-

ben
• Nudge Event Position by Format +1/−1: Events um einen Formatschritt (wie im Trans-

portfenster eingestellt) vor-/zurückverschieben

Die folgenden Tastenbefehle können benutzt werden, um beliebige Notensymbole zu 
bewegen, die unabhängig von Noten oder Notensystemen verschoben werden kön-
nen. Dazu gehören auch Text-Events und Akkordsymbole:
• Nudge Position Up
• Nudge Position Down
• Nudge Position Left
• Nudge Position Right

Diese Funktionen verändern nicht die Taktpositionen der betreffenden Symbole und 
Text-Events, sondern deren Parameter Horizontale Pos. und Vertikale Pos. um ± 1.
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Noten und Symbole verändern und löschen
Veränderungen mit Werkzeugen
Velocity-Werkzeug
Wenn Sie eine oder mehrere Noten mit dem Velocity-Werkzeug anfassen und die Maus 
auf- oder abwärts ziehen, verändern Sie die Anschlagstärke der Note.

Die Werteveränderung ist in der Infozeile mitzuverfolgen und wird auch (bei aktivier-
tem MIDI-Out-Schalter) über MIDI ausgegeben.

Tipp: Sie müssen das Velocity-Werkzeug nicht extra aus der Werkzeugbox holen: Wenn 
Sie eine Note anfassen und dabei die Wahltaste und die Taste „ctrl“ gedrückt halten, 
verwandelt sich der Mauszeiger automatisch in das Velocity-Werkzeug. Sobald Sie die 
beiden Tasten loslassen, hat der Mauszeiger wieder seine vorherige Form.

Quantisierungswerkzeug
Zum Quantisieren und Dequantisieren (siehe „Quantisierung von Events und Noten“ auf 
Seite 44) der MIDI-Wiedergabe einzelner Noten oder Notengruppen.

Layout-Werkzeug
Hiermit können Sie die (grafische) horizontale Position von Noten im Verhältnis zur 
Taktposition verändern.

Ziehen Sie mit dem Layout-Werkzeug eine Note nach links oder rechts. Damit können 
Sie für einzelne Noten die automatische Ausrichtung des Abstands zu vorhergehenden 
und nachfolgenden Noten verändern (z. B. um Platz für eine Vorschlagnote zu schaf-
fen). Die Taktposition und die MIDI-Wiedergabe bleiben unverändert. Das Ausmaß der 
grafischen Veränderung wird während dieses Vorgangs in der Infozeile angezeigt. Bei 
Symbolen ändern sich dadurch die Parameter Horizontale Pos. und Vertikale Pos. in der 
Event-Parameterbox.

Tipp: Auch hier gibt es eine schnelle Methode: Drücken Sie während des Anfassens der 
Note die Control-Taste, wodurch sich der Mauszeiger in das Layout-Werkzeug verwan-
delt.
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Größen-Werkzeug
Damit können Sie jede Note (außer Unabhängige Noten) und die meisten Symbole 
größer oder kleiner machen.

Wenn Sie die Normalgröße wiederherstellen wollen, doppelklicken Sie das Objekt mit 
dem Größenwerkzeug: Es erscheint eine Dialogbox, in der Sie gefragt werden, ob Sie 
die Originalgröße wiederherstellen wollen.

Veränderungen in der Event-Parameterbox
In der Event-Parameterbox können Sie folgende Parameter verändern:

Noten
MIDI-Kanal, Tonhöhe, Velocity und Notenlänge.

Hinweis: Zum schnellen Verändern von Tonhöhe, Länge und MIDI-Kanal von ausge-
wählten Noten gibt es auch folgende Tastaturkommandos:

• Event transponieren +1/−1: Halbton höher/tiefer
• Nudge Event Length by Format +1/−1: Verlängert/verkürzt die Note um den aktuellen 

Formatwert
• Nudge Event Channel +1/−1: Verändert den MIDI-Kanal der Note entsprechend.

Symbole

Zeile (Notensystem):
Nummer der Notenzeile. Dieser Parameter ist nur von Bedeutung, wenn Sie ein mehr-
zeiliges Notenzeilenformat verwenden (z. B. für Klavier). Er entscheidet darüber, zu wel-
cher Zeile eines Notenzeilenformats ein Symbol gehört. Vorsicht: Wenn hier bei einem 
einzeiligen Notenzeilenformat z. B. „2“ eingestellt ist, ist das Symbol nicht mehr sicht-
bar!

Symbol:
Die interne Nummer des Symbols in seiner Partboxgruppe: Wenn man die Nummerie-
rung einmal kennt, kann man hiermit z. B. leicht Symbole verändern, anstatt sie 
löschen und neu einsetzen zu müssen. Vor allem zur Veränderung von Dynamikzei-
chen ist dies sehr praktisch: 0 = ppp, 1 = pp, 2 = p, 3 = mp, 4 = mf, 5 = f, 6 = ff, 7 = fff 
usw.

Grafische Feinpositionierung mit „Vertikale Pos.“/„Horizontale Pos.“
• Vertikale Pos. bestimmt die Höhenposition (die Position entlang der Vertikale). Der 

Wert Null entspricht dabei meistens der obersten Linie der Notenzeile, positive Werte 
sind darüber, negative Werte darunter.
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• Horizontale Pos. bestimmt die (grafische) horizontale Abweichung von der Taktposi-
tion eines Objekts. Dabei entspricht Null dem linken Rand des Notenkopfs einer Note 
an derselben Position.

Zusätzliche Parameter für Textobjekte
• Textformat (siehe „Textformate“ auf Seite 627)
• Größe des verwendeten Zeichensatzes
• Horizontale Ausrichtung des Textobjekts

Alle Parameterwerte in der Event-Parameterbox können Sie mit der Maus als Schie-
beregler verändern (Textformate mit Flip-Menü). Alternativ können Sie auch den Wert 
doppelklicken, worauf sich ein Eingabefeld öffnet. In dieses können Sie die gewünsch-
ten Werte als Ziffern eintragen. Handelt es sich um eine Tonhöhe, können Sie auch 
direkt den Ton eintragen, z. B. D#4. Ferner können Sie in dieses Eingabefeld auch die 
Veränderung als Zahl direkt eingeben, z. B. +4, um eine Note um 4 Halbtonschritte zu 
erhöhen oder, um einen numerischen Wert um vier zu erhöhen.

Gleichzeitiges Verändern mehrerer Objekte
Wenn mehrere Objekte ausgewählt sind, wird dies in der Titelzeile der Event-Parame-
terbox durch die Anzeige X Noten/Symbole/Events/Texte/Akkordsymbole angezeigt, 
wobei „X“ für die Anzahl der ausgewählten Objekte steht. Die Begriffe „Noten“, „Texte“ 
und „Akkordsymbole“ werden dabei nur verwendet, wenn ausschließlich Objekte dieses 
einen Typs ausgewählt sind.

Wenn – was meistens der Fall ist – bei einer Mehrfachauswahl in dieser Box Parameter-
felder zu sehen sind, können die entsprechenden Werte der ausgewählten Objekte 
gemeinsam verändert werden. Ein „*“ im Wertefeld bedeutet, dass die Objekte für 
diesen Parameter verschiedene Werte haben. Bei der Veränderung gibt es dann meh-
rere Möglichkeiten:

Relative Veränderung (Unterschiede bewahren)
Fassen Sie den „*“ mit der Maus und bewegen Sie die Maus als Schieberegler. Dabei 
wird der aktuelle Wert des ersten Objekts während der Veränderung angezeigt. Die 
anderen Objekte werden ebenfalls um die gleichen Beträge erhöht oder erniedrigt. Sie 
können auch wie beim Bearbeiten einzelner Objekte das Wertefeld doppelklicken und 
die gewünschte Veränderung mit der Computertastatur eingeben (siehe oben).

Absolute Veränderung (alle Werte gleichsetzen)
Drücken Sie während des oben beschriebenen Vorganges die Wahltaste: Sobald Sie 
dies machen und die Maus bewegen, werden die Werte dieses Parameters für alle 
Objekte gleichgesetzt. Der Wert, der während der Veränderung angezeigt wird, gilt 
dann für alle Objekte. Damit können Sie z. B. die Anschlagstärke oder Länge aller aus-
gewählten Noten gleichsetzen oder alle ausgewählten Symbole auf dieselbe Höhe (Ver-
tikale Pos.) setzen.
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Um die Vertikale Pos.- und Horizontale Pos.-Werte von ausgewählten Objekten gleichzu-
setzen, gibt es auch drei Tastaturkommandos:
• Objekte vertikal ausrichten
• Objekte horizontal ausrichten
• Objekte vertikal und horizontal ausrichten (setzt beide Werte gleich)

Durch diese Kommandos bekommen alle ausgewählten Objekte den Wert des ersten 
ausgewählten Objekts (also dem mit der niedrigsten Taktposition).

Ist bei Betätigen dieser Kommandos nur ein Objekt ausgewählt, erscheint eine Dialog-
box, in der Sie entscheiden können, ob die entsprechenden Werte aller gleichartigen 
Objekte gleichgesetzt werden sollen. (Achtung: Dies gilt für alle aktuell dargestellten 
MIDI-Regionen und Instrumente!)

Besonders nützlich sind diese Kommandos z. B. für Gesangstext oder Akkordsymbole.

Löschen von Objekten im Noten-Fenster
Abschließend noch eine kurze Zusammenfassung, wie Objekte im Noten-Editor-Fens-
ter gelöscht werden können:
• Mit dem Radiergummi (bei allen Objekten möglich)

• Mit der Backspace-Taste oder Bearbeiten > Löschen, wenn die Objekte ausgewählt 
sind und dadurch blinken. (Ausnahme: Wiederholungszeichen und alternative Takt-
striche lassen sich nicht selektieren und können daher nur mit dem Radiererwerk-
zeug gelöscht werden).

Sie können aber im Noten-Editor-Fenster nur Events löschen, die dort auch dargestellt 
werden. Wenn Sie z. B. Noten aus Echtzeitaufnahmen löschen, werden eventuell dazu-
gehörige mitaufgenommene MIDI-Controller-Events oder Pitchbend-Daten nicht mit-
gelöscht.
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Die Darstellungsparameterbox
Die hier festgelegten Einstellungen (ausgenommen Format) bilden die Grundlage für 
die rhythmische Interpretation bzw. Darstellung der Noten, wobei diese Einstellungen 
für jede MIDI-Region unterschiedlich sein können. Die sichtbaren Einstellungen gelten 
immer nur für die MIDI-Region, die gerade ausgewählt ist. Die Einstellungen in der Dar-
stellungsparameterbox ändern nichts an der MIDI-Wiedergabe der Noten, sondern nur 
an der Notendarstellung.

Bedenken Sie bitte bei all diesen Einstellungen:

Die Einstellungen in der Darstellungsparameterbox gelten nicht nur für in Echtzeit ein-
gespielte Noten, sondern auch für Noten, die mit der Maus oder mit Step Input einge-
geben wurden. Setzt man also z. B. mit der Maus eine Zweiunddreißigstelnote ein, so 
wird diese nur als solche dargestellt, wenn die Einstellung Quantisieren 32 oder kleiner 
ist. Steht dort z. B. 8, so wird das Zweiunddreißigstel als Achtelnote dargestellt (jedoch 
unabhängig davon als Zweiunddreißigstel über MIDI wiedergegeben). Abhängig 
davon, an welcher Position im Takt diese Note steht, kann auch durch den aktivierten 
Interpretation-Modus eine andere Darstellung (längerer Notenwert) verursacht werden.

Einstellungen
Unterschiedliche Einstellungen innerhalb einer Notenzeile
Wenn Sie für eine Sequenz keine zufriedenstellenden Einstellungen finden, denken Sie 
daran, dass Sie jede MIDI-Region auch einfach mit dem Scherenwerkzeug zerteilen 
können. Dies ändert nichts an der MIDI-Wiedergabe, gibt Ihnen aber die Möglichkeit, 
für die so entstandenen kürzeren MIDI-Regionen unterschiedliche Darstellungsparame-
ter zu wählen. Da die MIDI-Regionen direkt aneinander anschließen, werden Sie weiter-
hin als eine durchgehende Notenzeile dargestellt.

Voreinstellungen für neu erzeugte MIDI-Regionen
Logic übernimmt für neue MIDI-Regionen stets die Einstellungen aus den Voreinstel-
lungs-Parametern. Diese können Sie in der Darstellungsparameterbox sehen und ver-
ändern, wenn keine MIDI-Region ausgewählt ist (In der Titelzeile steht dann 
Voreinstellung (siehe „Wiedergabe-Parameter von MIDI-Regionen“ auf Seite 150)). Logic 
merkt sich diese Einstellungen bis zum Beenden des Programms. Sie können aber wäh-
rend des Arbeitens jederzeit geändert werden.
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Klicken Sie an irgendeine leere Stelle im Arbeitsbereich (nicht im Bereich einer Noten-
zeile bzw. MIDI-Region), um wieder die Voreinstellung sichtbar zu machen. Nun ändern 
Sie die Einstellungen: Stellen Sie z. B. die Darstellungsquantisierung (Quantisieren) so 
ein, wie es dem Großteil Ihres Stücks entspricht. Die geänderten Voreinstellungen 
werden von da an wieder für alle neu hinzukommenden MIDI-Regionen übernommen.

Die Voreinstellung für Notenzeilenformate wird nicht in der Darstellungsparameterbox, 
sondern in der Instrument- bzw. Spurparameterbox (letzte Zeile) im Arrangierfenster 
für jedes Spurinstrument einzeln eingestellt.

Änderung der Einstellungen für mehrere MIDI-Regionen gleichzeitig
Dies ist möglich, wenn alle gewünschten MIDI-Regionen ausgewählt sind. In der ersten 
Zeile erscheint dann anstatt des Namens eine Information, wieviele MIDI-Regionen 
bzw. Objekte (dazu können auch Ordner zählen) ausgewählt sind (z. B. 8 Sequences 
selected). Haben diese MIDI-Regionen verschiedene Einstellungen, so erscheint in der 
jeweiligen Zeile ein „*“. Wenn Sie an dieser Stelle nun eine Änderung vornehmen, wird 
der neue Wert allen ausgewählten MIDI-Regionen zugeordnet.

Zum schnellen Auswählen mehrerer MIDI-Regionen auf einmal gibt es zwei Funktio-
nen:
• Klick auf die Titelzeile der Event-Parameterbox wählt alle in der aktuellen Darstellung 

sichtbare MIDI-Regionen aus.
• Klick auf den Instrumentennamen in der Spalte links neben dem Arbeitsbereich 

wählt alle MIDI-Regionen aus, die zum selben Instrument gehören und auf dersel-
ben Darstellungsebene sind (auch wenn diese im Arrangierfenster über mehrere 
Spuren verteilt sind). Achtung: Die Instrumentennamen sind an dieser Stelle nur 
sichtbar, wenn Ansicht > Instrumentennamen aktiviert ist.

Die Interpretation der Rhythmik
Die traditionelle Notenschrift ist nur eine Näherungsschreibweise. Vieles hängt dabei 
von der Interpretation der jeweiligen Musiker ab. So werden z. B. Viertelnoten (außer 
vielleicht bei Legatospielweise) kaum jemals wirklich genau einen Schlag lang gehal-
ten.

Das umgekehrte Problem (und viele ähnliche) stellt sich für Logic bei der Interpreta-
tion von zum Click eingespielten Passagen. Dies gilt besonders, wenn man bedenkt 
dass Logic MIDI-Events mit einer Auflösung von 960 Impulsen pro Viertelnote auf-
nimmt. Niemand kann jeden Schlag genau zum exakten Zeitpunkt spielen.
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Daher ist es wichtig, dass Sie eine ungefähre Vorstellung davon haben, wie die rhythmi-
sche Darstellung Ihrer Musik aussehen soll. Diese Vorstellungen sollten bestimmend für 
die Einstellungen in der Darstellungsparameterbox sein. Die Einstellungen Darstel-
lungsquantisierung, Interpretation (siehe „Interpretation“ auf Seite 574), Synkopen 
(siehe „Synkopen“ auf Seite 574) und Keine Überlappungen (siehe „Keine Überlappung“ 
auf Seite 575) beeinflussen alle die Art und Weise, wie die aufgenommenen Daten dar-
gestellt werden.

Name und Format
Titelzeile: Name der MIDI-Region
Entspricht dem Namen, den die MIDI-Region auch in allen anderen Fenstern hat, kann 
aber auch von hier aus geändert werden (durch Doppelklick auf den Namen öffnet sich 
die Eingabebox). Wenn mehrere MIDI-Regionen ausgewählt sind, erscheint hier X 
Sequences selected. Ist gar keine MIDI-Region ausgewählt, steht hier Voreinstellung. 
Diese Einstellungen werden von allen neu erzeugten MIDI-Regionen übernommen.

Format
Das Notenzeilenformat (siehe „Grundlagen“ auf Seite 576), mit dem diese MIDI-Region 
im Notenbild dargestellt wird. Durch Anklicken und Halten der Maustaste erscheint ein 
Flip-Menü zur Auswahl mit allen zur Verfügung stehenden Notenzeilenformaten.

Quantisieren (Darstellungsquantisierung)
Der hier eingestellte Wert bestimmt den kleinsten Notenwert, der in der dazugehöri-
gen MIDI-Region dargestellt werden kann.

Im Flip-Menü mit den verfügbaren Darstellungs-Quantisierungen gibt es binäre Quanti-
sierungen (nur jeweils eine Zahl, die einer Zweierunterteilung des Metrums entspricht, 
z. B. 16 oder 128) und sogenannte Mischquantisierungen (zwei Zahlen, welche die 
jeweils kleinste binäre und triolische Darstellungsstufe definieren, z. B. 16,24 oder 
32,96).

Die binären Werte entsprechen immer direkt dem Notenwert mit dem gleichen Takt-
nenner, also 32 = Zweiunddreißigstelnote etc. Hier eine kurze Aufstellung der trioli-
schen Quantisierungswerte und ihrer entsprechenden Notenwerte:
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Quantisierungswert und entsprechender Notenwert:

Automatische Triolendarstellung
Bei Verwendung binärer Quantisierungen werden generell keine Triolen dargestellt. 
(Ausnahme: mit der Maus eingefügte N-Tolen). Um in einer MIDI-Region die automati-
sche Triolendarstellung zu ermöglichen, muss also bei Quantisieren eine „Mischquanti-
sierung“ gewählt sein.

Quantisieren-Voreinstellung für neue MIDI-Regionen
Die Einstellung „Auto“ kann (im Gegensatz zu früheren Logic-Versionen) nur in den Vor-
einstellungs-Parametern für neue MIDI-Regionen, gewählt werden. Ist dort als Quanti-
sieren-Wert Auto eingestellt, wird als Quantisierungswert ein Wert festgelegt, der sich 
aus der aktuellen Einstellung des globalen Formatwerts im Transportfenster ableitet. 
Steht dort ein binärer Wert, verwendet Logic die Mischquantisierung mit dem nächst-
kleineren triolischen Wert, im Fall eines triolischen Werts die Mischquantisierung mit 
dem binären Wert, dessen Teiler dieser triolische Wert darstellt.

Beispiele: Beim globalen Formatwert 1/8 wird als Quantisieren-Wert 8,12 festgesetzt, der 
globale Formatwert 1/12 wird in Quantisieren = 4,12 umgewandelt, 1/16 wird zum 
Quantisieren-Wert 16,24 und 1/24 zu 8,24.

Wenn in den Voreinstellungs-Parametern allerdings bereits ein bestimmter Quantisie-
ren-Wert festgelegt wurde, wird für neu aufgenommene bzw. erzeugte MIDI-Regionen 
immer dieser Wert übernommen, unabhängig vom globalen Formatwert. All diese 
Werte können jedoch jederzeit geändert werden.

Swing-Notation
Zur Notation von Swing-Rhythmik verwendet man üblicherweise den Quantisieren-
Wert 8,12. Dadurch werden zwei swingend eingespielte, ungleich lange Noten inner-
halb eines Viertels als normale Achtelnoten dargestellt, Triolen werden normal darge-
stellt. Für Double-Time-Passagen mit Sechzehntelnoten müssen Sie entweder die MIDI-
Region zerschneiden und der MIDI-Region mit der Doubletime-Passage einen höheren 
Quantisieren-Wert zuordnen oder für die Sechzehnteldarstellung unechte N-Tolen 
(siehe „N-Tolen“ auf Seite 543) verwenden.

3 1/2-Triolen

6 1/4-Triolen

12 1/8-Triolen

24 1/16-Triolen

48 1/32-Triolen

96 1/64-Triolen

192 1/128-Triolen

384 1/256-Triolen
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Bei swingend eingespielten Sechzehnteln (Shuffle Funk, Hiphop etc.) gilt dasselbe Prin-
zip, aber mit dem Quantisieren-Wert 16,24.

Interpretation
Ist dies eingeschaltet, werden die Notenlängen so dargestellt, dass kurze Pausen ver-
mieden werden. So z. B. werden kurze Noten auf einem Schlag immer als Viertelnoten 
notiert. Das Notenbild wird dadurch weniger exakt, aber übersichtlicher und somit 
leichter lesbar.

Ist Interpretation deaktiviert (aus), werden die Notenlängen so genau wie möglich dar-
gestellt, wobei der kürzeste mögliche Wert durch die „Quantisieren“-Einstellung vorge-
geben ist. Im folgenden Beispiel sehen Sie dieselbe MIDI-Region zuerst ohne und dann 
mit Interpretation dargestellt:

Die Interpretation-Funktion ist zur übersichtlichen Darstellung von in Echtzeit einge-
spielten Noten gedacht. Bei der manuellen Eingabe von Noten sollten Sie Interpreta-
tion abschalten.

Interpretation kann abweichend von der Einstellung in der Darstellungsparameterbox 
(siehe „Notenattribute“ auf Seite 597) für jede Note einzeln ein- und ausgeschaltet wer-
den.

Synkopen
Ist hier AN gewählt, werden alle Noten unabhängig von ihrer Position grafisch nach 
Möglichkeit als ein längerer Notenwert dargestellt (Diese Funktion steht auch in 
Abhängigkeit zur Einstellung bei Max. Punkt., siehe unten). Ist dies nicht möglich, wird 
die Note grafisch in möglichst wenige – durch Haltebögen verbundene – Notenwerte 
aufgeteilt.

Die üblichste Anwendung dafür ist die Darstellung von Synkopen. Im folgenden wieder 
die Gegenüberstellung der Darstellung einer Passage ohne und mit aktivierter Synko-
pen-Einstellung:
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Synkopen kann abweichend von der Einstellung in der Darstellungsparameterbox 
(siehe „Notenattribute“ auf Seite 597) für jede Note einzeln ein- und ausgeschaltet wer-
den.

Entsteht durch die Synkopierungsfunktion eine unerwünschte Darstellung, so gibt es 
eine Möglichkeit, die grafische Darstellung längerer Noten zu ändern: Man nimmt aus 
der Partbox mit der Maus eine („manuelle“) Pause (deren Länge ist zweitrangig, am 
besten bewähren sich kürzere, z. B. Achtelpausen) und fügt diese an der Stelle ein, an 
der eine (grafische) Note zu sehen sein soll. Sobald die Pause eingefügt ist, ist sie im 
Notenbild nicht mehr sichtbar, aber die Darstellung der Noten hat sich verändert. Even-
tuelle nachträgliche Korrekturen der Position solcher Pausen müssen im Event-Editor 
gemacht werden.

Dieser Trick funktioniert nicht nur bei synkopierten Noten, sonder bei allen Noten 
(siehe „Grafische Aufteilung von Noten mit Haltebögen ändern“ auf Seite 543). In poly-
phonen Notenzeilenformaten muss der MIDI-Kanal der Pause mit dem der betreffen-
den Note übereinstimmen.

Keine Überlappung
Die Einstellung Keine Überlappung „AN“ vermeidet das unbeabsichtigte Überlappen von 
legato gespielten Noten in Melodien, was das Notenbild wie im folgenden Beispiel sehr 
unübersichtlich machen kann. Es handelt sich um die selbe MIDI-Region, ohne und mit 
Overlap-Korrektur:

Diese Funktion sollte nur in Ausnahmefällen deaktiviert werden. Wird z. B. ein Klavierak-
kord arpeggiert und die Tasten anschließend gedrückt gehalten, so ergibt sich das fol-
gende Notenbild, wenn Keine Überlappung auf „AN“ steht:

Es ist hier nicht ersichtlich, dass die Töne alle weiterklingen, aber deaktiviert man nun 
Keine Überlappung, entsteht folgendes, was meistens auch nicht erwünscht ist:
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Bei Klaviernotation wird man in solchen Fällen üblicherweise AN wählen und Pedalzei-
chen verwenden. Spielt man die Passage mit einem MIDI-Keyboard ein und verwendet 
dabei das Sustain-Pedal, stellt Logic die Pedalzeichen sogar automatisch dar.

Maximale Punktierung (Max. Punkt.)
Die hier stehende Ziffer gibt an, wievielfache Punktierungen von Noten und Pausen 
höchstens zugelassen werden. Nicht erwünschte Punktierungen sowohl von Noten als 
auch von Pausen können durch das Einsetzen von (unsichtbar bleibenden) User-Pausen 
(siehe „Haltebögen“ auf Seite 543) verändert werden.

Sonderfall: „Score off“
Diese Einstellung erfolgt nicht in der Darstellungsparameterbox, sondern in den Erwei-
terten Sequenzeinstellungen (siehe „Erweiterte MIDI-Region-Parameterbox“ auf 
Seite 156), die über das globale Menü Optionen (oder Tastaturkommando) geöffnet 
werden: Steht hier „aus“, wird die MIDI-Region im Notenbild überhaupt nicht darge-
stellt. Dies verwendet man vor allem dazu, MIDI-Regionen, die keine Noten, sondern 
nur andere MIDI-Events enthalten (z. B. Controller- oder SysEx-Daten), vollständig aus 
der Notendarstellung auszublenden.

Notenzeilenformate
Grundlagen

Das Konzept der Notenzeilenformate
Notenzeilenformate sind annähernd vergleichbar mit vordefinierten Absatzformaten in 
Text- und Layoutprogrammen. Durch ihre Verwendung brauchen nicht für jede neue 
MIDI-Region neue Einstellungen festgelegt zu werden, sondern den MIDI-Regionen 
werden einfach bereits bestehende Notenzeilenformate zugeordnet. In einem Noten-
zeilenformat sind folgende Voreinstellungen zur Darstellung von MIDI-Regionen als 
Notenzeilen festgelegt:
• Anzahl der Zeilen (zur Darstellung einer MIDI-Region)
• Gestaltung der Taktstriche und Klammern zwischen den Zeilen (bei mehrzeiligen 

Notenzeilenformaten)
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Für jede Zeile:
• Größe der Notenzeile
• Abstand nach unten und oben zu anderen Zeilen
• Anzahl der unabhängigen (polyphonen) Stimmen
• Notenschlüssel
• Darstellungstransposition
• Tonartvorzeichen ein/aus

Für jede unabhängige (polyphone) Stimme:
• Automatische Pausendarstellung
• Notenhalsrichtung
• Richtung von Haltebögen
• Richtung von N-Tolen-Bezeichnungen
• Balkensetzung
• Zuordnung jeder Stimme zu einem MIDI-Kanal und/oder Einstellung eines Split-

punkts als Grenze zwischen den verschiedenen Stimmen
• Notenfarbe

Logic enthält eine ganze Reihe von voreingestellten Notenzeilenformaten.

Notenzeilenformate haben keinen Einfluss auf die rhythmische Darstellung. Dafür sind 
die anderen Einstellungen in der Darstellungsparameterbox zuständig. Ebenfalls haben 
Notenzeilenformate keinen Einfluss auf den horizontalen Abstand der Noten (abgese-
hen von Änderungen, die sich insgesamt durch die Größe der Notenzeilen und damit 
der Noten selbst ergeben können). Dies wird in Layout > Globale Layouteinstellungen 
eingestellt.

Notenzeilenformate werden mit der Songdatei gespeichert. Es kann daher in jedem 
Song verschiedene Notenzeilenformate geben. Tip: Schaffen Sie sich leere Vorlagen-
songs, die Sie als Basis für Ihre Arbeit mit Logic benutzen und importieren oder kopie-
ren Sie oft benutzte Notenzeilenformate in diese Songs, um Sie immer sofort zur 
Verfügung zu haben.

Zuweisung von Notenzeilenformaten
Jeder einzelnen MIDI-Region kann in der Darstellungsparameterbox ein Notenzeilenfor-
mat zugeordnet werden. Damit ist es unter anderem möglich,
• sehr schnell die Darstellung einzelner Notenzeilen zu transponieren (z. B. für transpo-

nierte Bläserstimmen).
• eine unterschiedlich große Darstellung derselben MIDI-Regionen zu erreichen, je 

nachdem, ob man die Partitur oder die Einzelstimmen ausdrucken will.
• innerhalb einer Notenzeile zwischen verschiedenen Darstellungsformen zu wech-

seln, indem man die MIDI-Region in mehrere MIDI-Regionen teilt und diesen MIDI-
Regionen verschiedene Notenzeilenformate zuweist (z. B. der Wechsel zwischen 
detailliert ausnotierten und improvisierten Passagen, die nur mit Querstrichen und 
Akkordsymbolen dargestellt werden).
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Voreingestellte Formate
In Logic finden Sie diverse voreingestellte Notenzeilenformate. Hier ist eine vollstän-
dige Liste, zusammen mit den Parameter-Einstellungen dieser Formate:

Notenzeilenformat Notenschlüssel Transposition

Bass1 System Bassschlüssel ohne Transp.

Piano 2 Systeme Violin-/Bassschlüssel ohne Transp.

Treble 1 System Violinschlüssel ohne Transp.

Treble +8 1 System Violinschlüssel (+8) −1 Oktave

Treble −8 1 System Violinschlüssel (−8) +1 Oktave

Alto Sax 1 System Violinschlüssel Eb (+9)

Guitar Tabulatur-Darstellung

Guitar Mix Tabulatur-Darstellung und 1 System Violinschlüssel (−8)

Baritone Sax 1 System Bassschlüssel Eb (+21)

Contrabass 1 System Bassschlüssel (−8) +1 Oktave

Horn in Eb 1 System Violinschlüssel Eb (−3)

Horn in F 1 System Violinschlüssel F (+7)

Organ 1/1/5 3 Systeme Violin-/Bass-/Bassschlüssel ohne Transp.

Organ 1/3/5 3 Systeme Violin-/Bass-/Bassschlüssel ohne Transp.

Piano 1/3 2 Systeme Violin-/Bassschlüssel ohne Transp.

Piccolo 1 System Violinschlüssel −1 Oktave

Soprano Sax 1 System Violinschlüssel Bb (+2)

Tenor Sax 1 System Violinschlüssel Bb (+14)

Trumpet in A 1 System Violinschlüssel A (+3)

Trumpet in Bb 1 System Violinschlüssel Bb (+2)

Viola 1 System Altschlüssel ohne Transp.

Violoncello 1 System Bassschlüssel ohne Transp.

# Drums 1 System Percussion-Schlüssel „mapped“
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Arbeiten mit vorhandenen Notenzeilenformaten
Zuordnen von Notenzeilenformaten zu MIDI-Regionen
Wenn Sie Logic starten, sind bereits einige Notenzeilenformate (siehe „Voreingestellte 
Formate“ auf Seite 578) vorhanden, die Sie verwenden können. Sie ordnen einer MIDI-
Region ein bestimmtes Notenzeilenformat zu, indem Sie die MIDI-Region auswählen, in 
der Darstellungsparameterbox rechts neben dem Begriff Format klicken und die Maus-
taste gedrückt halten. Es erscheint ein Flip-Menü mit allen Notenzeilenformaten, die in 
diesem Song momentan zur Verfügung stehen. Daraus wählen Sie das gewünschte 
Notenzeilenformat für die ausgewählte MIDI-Region.

Dies ist auch für mehrere ausgewählte MIDI-Regionen (siehe „Einstellungen“ auf 
Seite 570) gleichzeitig möglich.

Notenzeilenformat-Zuordnungen können jederzeit geändert werden.

Zur Erinnerung: MIDI-Regionen, die im Arrangierfenster auf einer Spur liegen und direkt 
aneinander anschließen, bilden in der Seiten- und Druckansicht eine durchgehende 
Notenzeile, können aber verschiedene Notenzeilenformate haben.

Automatische Zuordnung von Notenzeilenformaten für neue MIDI-Regionen
Wenn Sie eine MIDI-Region neu aufnehmen oder im Arrangierfenster mit dem Stift-
werkzeug erzeugen, bekommt die MIDI-Region automatisch dasjenige Notenzeilenfor-
mat zugewiesen, das in der untersten Zeile der Instrument-Parameterbox (im Arrangier- 
oder Environment-Fenster) ausgewählt ist.

Wenn Sie sich Vorlagen für Songs erstellen oder an einem neuen Stück zu arbeiten 
beginnen, sollten Sie nicht vergessen, diese Einstellungen nach Ihren persönlichen 
Anforderungen zu ändern, damit sofort jedes Instrument mit dem von Ihnen 
gewünschten Notenzeilenformat dargestellt wird.

Auto-Format
Ist in der letzten Zeile der Instrument-Parameterbox der Eintrag „Auto“ gewählt, wird 
jeder MIDI-Region dieser Spur automatisch ein Notenzeilenformat zugeordnet, das 
dem Tonumfang der eingespielten MIDI-Region entspricht. Der Eintrag Auto kann nur 
in der Instrument-Parameterbox gewählt werden und scheint ansonsten nicht in der 
Liste der Notenzeilenformate auf.

Das Notenzeilenformat-Fenster
Das Notenzeilenformat-Fenster können Sie wahlweise öffnen durch:
• Doppelklick auf die Format-Einstellung in der Darstellungsparameterbox
• Tastaturkommando Notenzeilenformate öffnen
• Layout > Notenzeilenformate…
• Seltener: Im Arrange- oder Environment-Fenster Doppelklick auf die letzte Zeile in 

der Instrument-Parameterbox (Notenzeilenformat-Voreinstellung).
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Am linken Rand sehen Sie Bedienungselemente, die es auch in anderen Logic-Fenstern 
gibt:

Link-Schalter
Wenn Sie hier den Link-Schalter (das Kettensymbol) aktivieren (was auch die Grundein-
stellung ist) und das Fenster offenlassen, sehen Sie immer das Notenzeilenformat der 
gerade ausgewählten MIDI-Region.

Werkzeugbox
Hier haben Sie das Pfeilwerkzeug (als normalen Mauszeiger), den Stift (zum Erzeugen 
neuer Stimmen und Zeilen) und das Radiererwerkzeug (zum Löschen von Styles, Zeilen 
oder Stimmen) zur Verfügung.

Namensfeld/Format-Auswahlfeld
Darunter steht in einer Box der Name des Notenzeilenformats, das momentan ange-
zeigt wird. Wenn Sie auf diese Box klicken und die Maustaste gedrückt halten, öffnet 
sich ein Flip-Menü mit allen in diesem Song vorhandenen Notenzeilenformaten. Beim 
Wechsel zum Eintrag eines anderen Notenzeilenformats werden nun sofort dessen 
Parameter angezeigt.

Parametergruppen
Diese Parameter sind in drei Hauptgruppen geordnet (oberste Zeile): Zeile, Stimme und 
Zuordnung.

Zeile:
Die Parameter für Notenzeilen. Jede Parameterzeile, die im Bereich unterhalb des Worts 
„Zeile“ steht, repräsentiert eine Notenzeile.

Stimme:
Die Parameter für unabhängige Stimmen. Jede Parameterzeile, die im Bereich unter-
halb von Stimme steht, repräsentiert eine Stimme: Die Bezeichnung Stimme bezieht 
sich hier auf die Darstellung rhythmisch unabhängiger, also im weitesten Sinne poly-
phoner Passagen in der Musik. Innerhalb einer solchen Stimme können jedoch ohne 
weiteres Akkorde mit beliebig vielen Noten stehen. Nur Noten, die rhythmisch unab-
hängig von den anderen dargestellt werden sollen, müssen als eigene „Stimme“ im 
Sinne der Notenzeilenformate definiert werden.

Zuordnung:
Die Einstellungen, nach denen die Unterscheidung der einzelnen Stimmen erfolgt. 
Details dazu siehe weiter unten.
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In jeder Notenzeile kann es mehrere unabhängige Stimmen geben, es kann aber nicht 
eine Stimme auf mehrere Notenzeilen verteilt sein. Es muss daher immer mindestens 
so viele Stimmen wie Notenzeilen geben.

Listenansicht
Neben der oben gezeigten und besprochenen Einzelansicht gibt es in diesem Fenster 
auch eine Listenansicht. In der Liste können Sie vor allem Formate löschen oder kopie-
ren:

Zum Wechsel in die Listenansicht doppelklicken Sie in den leeren Bereich unter den 
Parametern. Erneuter Doppelklick auf ein Notenzeilenformat in der Liste bringt Sie 
zurück zur Einzeldarstellung dieses Formats. Alternativ dazu können Sie zum Wechsel 
zwischen den beiden Ansichten auch auf die Schaltfläche links neben der lokalen 
Menüzeile klicken.

Verwaltung von Notenzeilenformaten
Kopieren von Notenzeilenformaten zwischen Songs
Oft gibt es die Notenzeilenformate, die man benutzen will, schon in einem anderen 
Song. Zum Kopieren in den aktuellen Song gibt es zwei Möglichkeiten:

Import aller Notenzeilenformate eines anderen Songs
Wählen Sie dazu im Noten-Editor-Fenster Optionen > Einstellungen Importieren… Es 
erscheint eine Dialogbox. Aktivieren Sie nur den Punkt Notenzeilenformate und klicken 
Sie auf Importieren.

Wenn dabei gleichzeitig ein zweiter Song geöffnet ist, werden dessen Notenzeilenfor-
mate importiert. Ist kein zweiter Song offen, erscheint eine Dateiauswahlbox, mit der 
Sie den Song auswählen, dessen Formate Sie importieren wollen.

Kopieren einzelner Notenzeilenformate eines anderen Songs
Ein oder mehrere Notenzeilenformate können in der Listenansicht des Notenzeilenfor-
mat-Fensters ausgewählt werden und mit den üblichen Kopieren&Einfügen-Befehlen 
(Tastaturkommandos oder Menü Bearbeiten) zwischen Songs kopiert werden. Sie 
müssen dazu in beiden Fenstern Notenzeilenformat-Fenster öffnen.

Automatisches Kopieren
Wenn Sie eine MIDI-Region von einem Song in einen anderen kopieren, überprüft 
Logic, ob das ursprünglich verwendete Notenzeilenformat im neuen Song schon vor-
handen ist. Wenn ja, wird dieses der kopierten MIDI-Region zugeordnet. Ansonsten 
wird das ursprünglich verwendete Notenzeilenformat automatisch mit der MIDI-Region 
in den anderen Song kopiert und dieser MIDI-Region zugeordnet.
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Notenzeilenformate löschen
Sie können Notenzeilenformate sowohl in der Einzelansicht (Neu > Notenzeilenformat 
löschen) als auch in der Listenansicht (mit der Backspace-Taste oder Bearbeiten > 
löschen) löschen, wobei Sie zu diesem Zweck in der Liste auch mehrere Notenzeilenfor-
mate auswählen können. So können Sie z. B. der Übersichtlichkeit halber mit Bearbei-
ten > Unbenutzte Formate auswählen und mit der Backspace-Taste sämtliche nicht im 
Song benützten Formate löschen.

Erzeugen neuer Notenzeilenformate…
In der Einzeldarstellung können Sie mit Neu > Notenzeilenformat für Einzelsystem und 
Neu > Notenzeilenformat für Doppelsystem ein- oder zweizeilige Notenzeilenformate 
erzeugen. Die Einstellungen der so entstehenden Formate sind sehr einfach gehalten 
und müssen dann normalerweise noch den jeweiligen Wünschen entsprechend verän-
dert werden (siehe unten).

Als Name tragen diese Notenzeilenformate „*New Style“. Durch Doppelklick auf das 
Namensfeld öffnet sich ein Eingabefeld, in das ein beliebiger Name eingegeben 
werden kann.

… ausgehend von bestehenden Notenzeilenformaten
Meistens wünscht man für neue Notenzeilenformate Einstellungen, die denen bereits 
bestehender Formate ähnlich sind. Daher kann man bestehende Formate einfach 
kopieren und dann die Kopie verändern. Dies können Sie:
• Im Notenzeilenformat-Fenster (Einzeldarstellung) mit Neu > Notenzeilenformat dupli-

zieren.
• Im Flip-Menü (Namensfeld) des Notenzeilenformat-Fensters, indem Sie den unters-

ten Eintrag „****DUPLIKAT****“ wählen.
• Direkt in der Darstellungsparameterbox im Noten-Editor-Fenster, ebenfalls durch 

Anwahl des zuunterst im Notenzeilenformat-Flip-Menü stehenden „****DUPLI-
KAT****“-Eintrags. Diese Methode ist sicherlich die schnellste. Vor allem wird dabei 
der gerade ausgewählten MIDI-Region auch sofort das neue Format zugeordnet 
(siehe unten).

In allen Fällen entsteht eine Kopie, die als Namen den ursprünglichen Namen mit dem 
Anhang „*kopiert“ trägt. Dieser provisorische Name kann durch Doppelklick auf das 
Namensfeld im Notenzeilenformat-Fenster bearbeitet werden.
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Das Erzeugen eines neuen Notenzeilenformats für die ausgewählte MIDI-Region kann 
völlig ohne Öffnen des Notenzeilenformat-Fensters sehr schnell geschehen, wenn das 
neue Notenzeilenformat eine Kopie eines bestehenden Formats sein soll und lediglich 
der Zeilenabstand nach oben oder der Notenschlüssel unterschiedlich sein soll: Wählen 
Sie dazu einfach den Eintrag „****DUPLIKAT****“ im Flip-Menü der Darstellungsparame-
terbox. Das so entstandene neue Notenzeilenformat wird automatisch der ausgewähl-
ten MIDI-Region zugeordnet, wo Sie jetzt mit der Maus durch Anfassen und Ziehen am 
Notenschlüssel den Abstand nach oben verändern oder durch Doppelklick auf den 
Schlüssel einen neuen, anderen Schlüssel auswählen können.

Einstellung einfacher, einzeiliger Notenzeilenformate
Die folgenden Notenzeilen-Parameter gelten für einzeilige Notensysteme. Die weiteren 
Parameter sind nur wichtig, wenn das Notenzeilenformat aus mehr als einer Stimme 
besteht, nicht im Sinne der Darstellung von Akkorden usw., sondern was rhythmisch 
unabhängige, polyphone Stimmen angeht.

Name
Der Name eines Notenzeilenformats kann nach Doppelklick auf das Namensfeld geän-
dert werden.

Abstand
Diese beiden Werte bestimmen den Abstand zur nächstoberen und -unteren Noten-
zeile bzw. zum Seitenrand bei den obersten und untersten Zeilen.

Auch wird dadurch für die entsprechende Notenzeile ein zusätzlicher grafischer Bereich 
geschaffen. Gibt man z. B. frei positionierbare Symbole mit der Maus im Partiturmodus 
zwischen zwei Notenzeilen ein, kommt es darauf an, im Bereich welcher Zeile man das 
Symbol genau platziert: Mit dieser Zeile bzw. MIDI-Region wird das Symbol dann 
gespeichert, und mit dieser Zeile erscheint es dann auch bei der Darstellung von Ein-
zelstimmen (Tip: Achten Sie dabei auf die Infozeile).

Der Abstand nach oben kann allerdings auch direkt im Notenbild verändert werden, 
indem man die Zeile am Notenschlüssel fasst und auf- oder abwärts zieht (siehe Abbil-
dung).

Auch der Abstand nach unten kann direkt im Notenbild verändert werden, allerdings 
nur entweder in der Einzeldarstellung von MIDI-Regionen oder wenn die entspre-
chende MIDI-Region in der Partiturdarstellung als unterste dargestellt wird. In beiden 
Fällen zieht man mit der Maus die untere Begrenzungslinie.

Achtung: Durch diese beiden Aktionen wird das betreffende Notenzeilenformat insge-
samt verändert, das heißt, dass die Abstandsveränderung überall wirkt, wo dieses 
Notenzeilenformat verwendet wird, was nicht immer beabsichtigt ist. (Tipp: Dies 
können Sie umgehen, indem Sie die schnelle Methode zum Kopieren und Zuordnen 
von Notenzeilenformaten anwenden.)
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Größe
Die Größe der Notenzeile und die darin enthaltenen Noten und Symbole. Es gibt 11 ver-
schiedene Größen. Für normale Einzelstimmen ist erfahrungsgemäß 7 oder 8 gut 
geeignet, bei Partituren muss sich die Größe nach der Anzahl der Notenzeilen richten. 
(Beispiele auf Format DIN A4: Großes Orchester: 2, Big Band: 3, Bläserquintett: 4)

Die Zeilengröße in Partituren kann aber auch global durch den Skalierungsfaktor (siehe 
„Partitur- und Einzelstimmenlayout“ auf Seite 608) in der verwendeten Instrumenten-
gruppe verändert werden, so dass für Partitur und Einzelstimmen dieselben Notenzei-
lenformate verwendet werden können.

Schlüssel
Neben den gängigen Notenschlüsseln gibt es in diesem Flip-Menü auch noch andere 
Optionen:
• Drum.0 bis Drum.8: Schlagzeugsysteme mit 0 bis 8 Linien und Schlagzeugschlüssel: In 

bezug auf die Darstellung der MIDI-Tonhöhen entspricht die oberste Linie aller dieser 
System der obersten Linie im normalen Bassschlüssel (A2). In diesen Schlagzeugsys-
temen (siehe „Schlagzeugnotation mit Schlagzeug-Notationsformaten“ auf Seite 594) 
werden jedoch keinerlei Vorzeichen angezeigt. Drum.0 unterbindet auch die Darstel-
lung jeglicher Hilfslinien.

• no clef.0 bis no clef.8: Wie Drum…, aber völlig ohne Schlüssel.
• TAB Guitar… und TAB Bass…: Insgesamt 12 verschiedene Möglichkeiten zur Darstel-

lung der Noten als Gitarren- und Basstabulaturen. Diese Tabulatursysteme sind in 
Layout > Gitarrentabulatur… definiert, wo sie auch verändert werden können.

Transposition
Die Darstellungstransposition in Halbtonschritten auf- oder abwärts. Dieser Wert hat 
keinen Einfluss auf die Wiedergabe. Sind in der betreffenden Notenzeile Akkordsym-
bole enthalten, werden sie ebenfalls transponiert. Sofern in Layout > Schlüssel, Takt und 
Tonart die Option Automatische Tonarttransposition aktiviert ist, wird auch automatisch 
die Tonart entsprechend diesem Wert verändert.

Tonart
Hier können Sie wählen, ob die Vorzeichen der eingestellten Tonart in dieser Zeile als 
vorgezeichnete Tonart angezeigt werden der ob keine Tonart vorgezeichnet wird („aus-
blenden“) und stattdessen alle Vorzeichen direkt bei den Noten stehen. Meistens wird 
man diesen Parameter auf „zeigen“ lassen; „ausblenden“ dient vor allem zur Darstellung 
von transponierten Hornstimmen ohne jede Tonartvorzeichnung.

Hinweis: Die obengenannte Option Automatische Tonarttransposition hat eine ähnliche 
Wirkung auf Ebene des gesamten Songs. Dabei wird allerdings die (nicht transpo-
nierte) Grundtonart dargestellt, wogegen mit „Hide Key“ jegliche Tonartbezeichnung 
unterbunden wird.
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Pause
Hier können Sie die automatische Pausendarstellung ausschalten („Hide“) oder auch 
anstatt der Pausen „Querstriche“ darstellen, was für Rhythmusgruppenstimmen und 
improvisierte Soli oft üblich ist. In diesem Fall wird für jeden Taktschlag automatisch ein 
Querstrich dargestellt (also z. B. 4 Striche im 4/4-Takt, 6 Striche im 6/8-Takt etc.). Sie 
können weiterhin normal Noten einsetzen. Automatische Pausen erscheinen nur sol-
che, die kürzer als ein Schlag sind. Sie können aber manuelle Pausen eingeben, die 
dann an den jeweiligen Stellen die Slashes ersetzen.

Hals
Die Notenhalsrichtung: Grundeinstellung ist „Auto“, mit „auf“ oder „ab“ zwingen Sie alle 
Notenhälse in die entsprechende Richtung, „ausblenden“ macht alle Notenhälse (und 
damit auch die Balken und Fähnchen) unsichtbar.

Bögen
Die Richtung der automatisch dargestellten Haltebögen: Grundeinstellung ist „Auto“, 
mit „auf“ oder „ab“ zwingen Sie alle Haltebögen in die entsprechende Richtung.

N-Tole
Die Richtung von N-Tolen-Klammern und -ziffern: Grundeinstellung ist „Auto“. „auf“ 
oder „ab“ zwingt alle N-Tolen in die entsprechende Richtung. „Ausblenden“ unterdrückt 
die Darstellung der Triolenklammern und -ziffern bei allen automatisch dargestellten 
Triolen, die mit diesem Notenzeilenformat dargestellt werden. Am Bildschirm erschei-
nen die Ziffern dann eingeklammert, um eine Bearbeitung der Triolen zu ermöglichen, 
im Ausdruck sind diese eingeklammerten Ziffern jedoch nicht zu sehen.

Wenn Sie bei diesem Parameter „ausblenden“ einstellen, können Sie einzelne Triolen 
trotzdem sichtbar machen, indem Sie auf die eingeklammerte Triolenziffer doppelklik-
ken. Es öffnet sich die gewohnte Dialogbox. Wenn Sie diese mit OK schließen, wandeln 
Sie die Triole in eine „manuelle“ Triole um, die nun entsprechend den Parametern in der 
Dialogbox dargestellt wird.

Balken
Die Grundeinstellung für die Balkensetzung: „Geneigt“ erlaubt schräge Balken, „Horiz.“ 
erlaubt nur waagrechte Balken, „Gesang“ verhindert die Balkensetzung generell, wie es 
bei Gesangsstimmen üblich ist.

Farbe
Hiermit stellen Sie die Farbe der Noten dieser Stimme ein. Die Einstellungen sind: 
Schwarz („---“), „Tonhöhe“, „Anschlagstärke“ oder eine beliebige der 16 Farben der User-
Palette (siehe „Farbe“ auf Seite 625).

Diese Einstellungen betreffen nur MIDI-Regionen, die das entsprechende Notenzeilen-
format verwenden. Außerdem muss der Farbenmodus des Noten-Editor-Fensters auf 
„Normal“ („Individuell“) eingestellt sein (Voreinstellung).
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Einstellung einfacher, zweizeiliger Notenzeilenformate
(2 Notenzeilen mit je einer Stimme)

Das naheliegendste Beispiel für ein Notenzeilenformat mit mehreren Notenzeilen ist 
ein zweizeiliges System zur Notation von Klavierstimmen.

Wenn Sie mit Notenzeilenformaten für zwei- oder mehrzeilige Systeme und/oder für 
mehrere Stimmen arbeiten, sind weitere Parameter von Bedeutung:

Anzahl und Nummerierung der Zeilen
In der ersten Spalte steht für jede Notenzeile eine Ziffer. Diese Ziffern folgen einer auto-
matischen Nummerierung und können nicht geändert werden. Eine zusätzliche Noten-
zeile kann man auf zwei Arten erzeugen:
• Neu > Notenzeile hinzufügen. Die neue Zeile wird dabei dort eingefügt, wo sich am 

linken Rand die Einfügemarke („>“) befindet, die man durch Mausklick positionieren 
kann.

• Mit dem Stiftwerkzeug durch Klicken im linken unteren Bereich des Fensters (im 
Zeile-Bereich).

Klammern/Durchgezogene Taktstriche
In Spalte 2 bis 5 bestimmen Sie, ob und wie weit an jedem Notensystemanfang auf der 
Seite Klammern gesetzt werden (Spalte 2: rund, 3: eckig) und ob und wie weit Taktstri-
che am linken Rand (4) bzw. überall (5) zwischen den Notenzeilen dieses Notenzeilen-
formats durchgezogen werden. Ziehen Sie dazu einfach mit der Maus in der jeweiligen 
Spalte zwischen den Zeilen, die verbunden werden sollen. Sie sehen dann eine ent-
sprechende Darstellung in diesen Spalten. Bei Notenzeilenformaten mit mehr als zwei 
Zeilen können diese Klammern und Taktstriche auch nur Teile des gesamten Systems 
verbinden oder zwischendurch unterbrochen sein. Gelöscht werden diese Verbindun-
gen ebenfalls durch Fassen eines Endes mit der Maus und „Verkürzen“ auf Null.

Die durchgezogenen Taktstriche können Sie auch direkt im Notenbild verändern: Ein 
Klick am oberen Ende eines Taktstriches zieht diesen bis zur nächstoberen Zeile durch. 
Mit Klick an derselben Stelle können Sie dies auch wieder rückgängig machen. Diese 
Änderungen sind auch sofort im Notenzeilenformat-Fenster sichtbar.

Die Stimmen-Parameter in den mittleren Spalten (Abstand, Größe, Schlüssel, Pausen, 
Notenhalsrichtung etc.) können nun für jede Zeile bzw. Stimme unabhängig einge-
stellt werden. In einem einfachen zweizeiligen System wird man aber wohl lediglich die 
Abstände entsprechend justieren und einen anderen Schlüssel wählen. Die Abstands-
einstellungen gelten dann auch zwischen den Zeilen des Notenzeilenformats.
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Methoden zur Stimmtrennung
Zusätzliche Zeilen werden immer auch als eigene Stimmen behandelt. Zur Zuordnung 
der Noten zu den verschiedenen Stimmen (die in diesem Fall mit den Zeilen überein-
stimmen) gibt es zwei verschiedene Methoden, bei denen die Einstellungen im Zuord-
nen-Bereich ganz rechts ausschlaggebend sind:
• Ein fixer Splitpunkt in der Spalte Split zwischen den Stimmen: Diese Tonhöhe bildet 

die absolute Grenze zwischen den Bereichen der Zeilen bzw. Stimmen. Noten ober-
halb oder gleich dieser Tonhöhe werden der oberen Stimme zugeordnet, darunterlie-
gende Noten der unteren Stimme. Diese Methode ist sehr einfach und übersichtlich, 
hat aber den Nachteil, dass keine Stimme auch nur für ein einziges Mal kurz in den 
Bereich der anderen Stimme kommen kann, was aber in der Praxis meistens der Fall 
ist (z. B. bei Klavierstimmen: Die linke Hand kommt oft auch in den Bereich über dem 
eingestrichenen C, die rechte Hand darunter. Mit einem fixen Splitpunkt ist dies nicht 
möglich).

• Die Unterscheidung der Stimmen anhand der MIDI-Kanäle der Noten (Kanal-Spalte): 
Zu diesem Zweck wird für jede Stimme in der Kanal-Spalte ein anderer MIDI-Kanal 
eingestellt. Dadurch wird jede Note der Stimme zugeordnet, deren MIDI-Kanal sie hat 
(zu sehen in Event-Parameterbox, Event-Liste oder Event Floating-Fenster).

Die verschiedenen MIDI-Kanäle der Noten haben aber keinen Einfluss auf die MIDI-Wie-
dergabe: Der Wiedergabekanal wird nur durch die Einstellung in der Instrument-Para-
meterbox (im Arrangierfenster) bestimmt (und durch etwaige Veränderungen im 
Environment).

Bei der ausschließlichen Verwendung von MIDI-Kanälen zur Stimmenunterscheidung 
werden Noten, die nicht einem der Kanäle der Stimmen entsprechen, nicht dargestellt! 
Damit können also Noten von der Darstellung ausgeschlossen werden (z. B. improvi-
sierte Teile, Trillernoten etc.).

Um nicht bei jeder Note einzeln den MIDI-Kanal ändern zu müssen, gibt es zwei nützli-
che Funktionen:
• Wenn bereits bei der Aufnahme für das betreffende Spurinstrument ein solches 

Notenzeilenformat als Grundeinstellung gewählt ist und in Optionen > Notations-Vor-
einstellungen der Punkt Automatische Kanaltrennung bei… aktiviert ist, werden die 
aufgenommenen Noten entsprechend dem dort angegebenen Splitpunkt sofort mit 
den entsprechenden MIDI-Kanälen gespeichert, wodurch eine erste grobe Auftei-
lung der beiden Stimmen erfolgt.

• Im Nachhinein können die MIDI-Kanäle aller Noten mit Funktionen > Kanaltrennung 
nach Splitpunkt oder dem Tastaturkommando Kanaltrennung nach Splitpunkt eben-
falls entsprechend dem in den Voreinstellungen angegebenen Splitpunkt geändert 
werden.
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Damit ist eine erste Aufteilung erreicht. In den meisten Fällen wird es jetzt noch not-
wendig sein, bei einzelnen Noten oder Notengruppen die Stimmenzuteilung bzw. den 
MIDI-Kanal zu ändern. Auch dazu gibt es verschiedene Methoden:
• Veränderung des MIDI-Kanals in der Event-Parameterbox, in der Event-Liste oder im 

Event-Floating-Fenster (funktioniert auch bei Mehrfachauswahl).
• Veränderung des MIDI-Kanals mit den Tastaturkommandos Nudge Event Channel +1 

und Nudge Event Channel −1.
• Tipp: Dies kann nützlich sein, wenn Sie mehrere Noten gleichzeitig einer anderen 

Stimme zuordnen wollen, aber auch beim Ändern einzelner Noten, vor allem wenn 
Sie die Tastaturkommandos Nächstes Event auswählen/Vorheriges Event auswählenver-
wenden, um jeweils die nächste Note auszuwählen.

• Verwendung des Stimmtrennwerkzeugs: Mit diesem Werkzeug können Sie zwischen 
den Noten eine Trennlinie ziehen, wodurch den Noten die MIDI-Kanäle der beiden 
Stimmen zugewiesen werden. Setzen Sie dazu das Werkzeug zwischen den Notenzei-
len an und ziehen Sie die Linie mit gedrückter Maustaste wie im folgenden Beispiel. 
Wenn Sie sich bei einer Note bzw. einem Akkord irren, bewegen Sie die Maus wieder 
ein Stück nach links, wodurch die Trennungslinie in diesem Bereich gelöscht wird, 
und probieren Sie es erneut.

Das Resultat dieses Arbeitsvorganges sieht dann so aus:

Hinweis: Um das Stimmtrennwerkzeug verwenden zu können, muss für jede der zu 
trennenden Stimmen im Notenzeilenformat-Fenster ein MIDI-Kanal definiert sein, da 
Logic wissen muss, welche MIDI-Kanäle es den Noten zuordnen soll.
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Stimmenzuordnung beim Einfügen aus der Partbox
Beim Einsetzen von Noten mit der Maus in mehrzeilige Notenzeilenformate werden 
diese automatisch der Zeile (und damit der Stimme) zugeordnet, in die sie eingefügt 
werden. Gibt es in einer Zeile mehrere Stimmen (siehe unten), ist der in der MIDI-Kanal 
ausschlaggebend, der in der Event-Parameterbox steht, während nichts ausgewählt ist 
(Anzeige: Einfügen), sofern dieser in einer der Stimmen dieser Zeile verwendet wird.

Beim Einsetzen von Symbolen mit der Maus in mehrzeilige Systeme bzw. Notenzeilen-
formate gibt es für die meisten Symbole in der Event-Parameterbox den Parameter 
Zeile: Dieser bestimmt, zu welcher Zeile das Symbol gehört, worauf sich dann auch Ver-
tikale Pos. bezieht.

Einzeilige polyphone Notenzeilenformate
(mit mehreren unabhängigen Stimmen)

Derartige Notenzeilenformate braucht man für Notenzeilen, in denen innerhalb einer 
Zeile mehrere rhythmisch verschiedene Stimmen dargestellt werden sollen. Theore-
tisch sind bis zu 16 Stimmen möglich.

Um im Notenzeilenformat-Fenster eine zusätzliche Stimme in eine Notenzeile einzufü-
gen, gibt es zwei Möglichkeiten:
• Menü Neu > Stimme hinzufügen. Die neue Stimme wird dabei dort eingefügt, wo sich 

am linken Rand der kleine „>“ Pfeil befindet, den man durch Mausklick setzen kann. 
(Das ist wichtig, wenn schon mehrere Stimmen vorhanden sind.)

• Mit dem Stiftwerkzeug durch Klicken im rechten unteren Bereich des Fensters. (In 
diesem Fall wird die neue Stimme zuunterst eingefügt.)

In beiden Fällen werden die Einstellungen der darüberliegenden Stimme übernom-
men, die nun geändert werden können.

Es erscheint im Notenzeilenformat-Fenster für jede zusätzliche Stimme eine neue Zeile, 
wobei es für Stimmen, die innerhalb einer Notenzeile stehen sollen, wichtig ist, dass 
das Feld der ersten Spalte in dieser Zeile leer ist. Erscheint dort eine Zahl, klicken Sie 
darauf, wodurch die Zahl verschwindet.

Gibt es zwei durchgehende, unabhängige Stimmen, wird man die Parameter ungefähr 
so einstellen wie in der obigen Abbildung: Die Notenhälse, Haltebögen und N-Tolen-
Klammern zeigen für die obere Stimme immer nach oben, für die untere Stimme 
immer nach unten. Hinweis: Diese Einstellungen lassen sich aber unabhängig davon 
mit den Notenattributen (siehe „Notenattribute“ auf Seite 597) für jede einzelne Note 
ändern. Beide Stimmen werden hier durchgehend mit automatisch dargestellten 
Pausen dargestellt (Parameter Pause: „zeigen“).

Für die Stimmtrennung gilt hier grundsätzlich dasselbe wie bei den zweizeiligen Syste-
men: Man kann entweder das Stimmtrennwerkzeug (siehe „Methoden zur Stimmtren-
nung“ auf Seite 587) benutzen oder die MIDI-Kanäle der Noten direkt verändern.
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Beim Benutzen des Stimmtrennwerkzeugs wird in der Infozeile angezeigt, für welche 
beiden Stimmen die aktuelle Trennung gilt, sobald man die Maustaste drückt. Dies wird 
durch zwei horizontale Pfeile zwischen den Nummern der Stimmen verdeutlicht. Wenn 
mehr als zwei Stimmen vorhanden sind, kann man bei gedrückter Maustaste mit der 
Umschalttaste diese Pfeile schrittweise weiterbewegen, um mit dem Stimmtrennwerk-
zeug die jeweiligen Stimmen zu separieren.

Eingabe und Aufnahme polyphoner Stimmen
Via MIDI
Wenn Sie die einzelnen Stimmen solcher MIDI-Regionen via MIDI einspielen, sollten Sie 
gleich beim Einspielen an Ihrem Keyboard oder MIDI-Controller den für die jeweilige 
Stimme passenden MIDI-Kanal verwenden. Damit ersparen Sie sich die nachträgliche 
Stimmentrennung. Dasselbe gilt für MIDI-Step-Eingabe.

Achtung: Der Original-MIDI-Kanal wird bei der Aufnahme nicht übernommen, wenn 
beim Sequencer-Input-Objekt (siehe „Physikalischer-/Sequenzereingang“ auf Seite 258) 
im Environment die Funktion Kanal setzen aktiviert ist!

Zur Erinnerung: Wenn Sie beide Stimmen hintereinander in eine MIDI-Region aufneh-
men wollen, muss in Song Settings > Aufnahme-Einstellungen) der Eintrag Neue Auf-
nahme in ausgewählte MIDI-Region einfügen aktiviert sein und die MIDI-Region vor der 
Aufnahme ausgewählt sein. Sie können stattdessen aber auch zwei MIDI-Regionen mit 
unterschiedlichen MIDI-Kanälen aufnehmen und diese dann mit dem Tastaturkom-
mando Objekte mischen zu einer MIDI-Region verschmelzen.

Mit der Maus
Am leichtesten ist die Mauseingabe in polyphone Notenzeilenformate, wenn Sie die 
Option Ansicht > Polyphonie in Zeilen darstellen (auch Tastaturkommando) verwenden. 
Dadurch werden alle Stimmen unabhängig von den Notenzeilenformat-Einstellungen 
in getrennten Zeilen angezeigt (Die anderen Notenzeilenformat-Parameter bleiben gül-
tig). Wenn Sie nun in eine dieser Zeilen eine Note einfügen, bekommt diese automa-
tisch den richtigen MIDI-Kanal. Nach Abschluss der Eingabe schalten Sie die Ansicht 
wieder um und erhalten die polyphone Darstellung in einer Zeile. Auch zum Editieren 
ist diese Darstellungsform sehr gut geeignet.

Sie können aber Noten auch direkt in die polyphone Notenzeile eingeben. Dabei ist für 
die Stimmenzuordnung der eingesetzten Note ausschlaggebend, welcher MIDI-Kanal 
vorher in der Event-Parameterbox (siehe „MIDI-Kanal und Velocity eingefügter Objekte“ 
auf Seite 535) eingestellt ist, während nichts ausgewählt ist (Anzeige: Einfügen).
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Einzeilige Notenzeilenformate mit wahlweiser Polyphonie
Oft kommt es vor, dass nur an einzelnen Stellen eine unabhängige zweite Stimme dar-
gestellt werden soll, ansonsten aber nur eine Stimme zu sehen sein soll (z. B. in Orches-
terpartituren, wenn Gruppen von gleichen Instrumenten viele Unisono-Passagen mit 
nur gelegentlicher Zweiteilung haben).

Hier kann man die MIDI-Regionen entsprechend zerteilen und für die entstandenen 
MIDI-Regionen verschiedene Varianten desselben Notenzeilenformats verwenden. Eine 
andere Möglichkeit ist jedoch, dass man im Notenzeilenformat eine ganz normale 
„Hauptstimme“ und eine „Zweitstimme“ definiert, wobei diese Zweitstimme ohne 
Pausen dargestellt wird:
• In der Hauptstimme werden Notenhälse, Haltebögen und N-Tolen automatisch aus-

gerichtet („Auto“), was für die Darstellung der einstimmigen Passagen notwendig ist. 
Es ist kein MIDI-Kanal festgelegt, wodurch alle Noten, deren Kanal nicht 16 ist, der 
Hauptstimme zugerechnet werden. Solange man keine Noten oder Pausen mit Kanal 
16 einfügt, verhält sich die Notendarstellung wie bei einem einfachen einstimmigen 
Notenzeilenformat.

• Die zweite Stimme hat als Grundeinstellung Hälse, Bögen und N-Tolen nach unten 
gerichtet und keine Pausen. Nur Noten mit MIDI-Kanal 16 werden ihr zugerechnet.

Um zur obenstehenden Notendarstellung zu gelangen, ist jetzt noch folgendes not-
wendig:
• Pausen der zweiten Stimme, soweit sie erwünscht sind, müssen manuell eingesetzt 

werden (wie im zweiten Takt auf 4) und müssen den MIDI-Kanal der Stimme (hier: 16) 
haben, zu der sie gehören. (Vorher in der Event-Parameterbox oder im nachhinein in 
der Event-Liste (siehe „Event-Liste“ auf Seite 481) einstellen.)

• An den zweistimmigen Stellen müssen alle betreffenden Noten der Hauptstimme 
ausgewählt und ihre Hälse nach oben gerichtet (siehe „Notenattribute“ auf Seite 597) 
werden, soweit dies notwendig ist.

Das hier verwendete Konzept, einer Stimme keinen MIDI-Kanal zuzuordnen, hat den 
Vorteil, dass man sich (z. B. bei der Aufnahme) weniger um die MIDI-Kanäle der einzel-
nen Noten zu kümmern braucht, und dass keine Noten unbeabsichtigt verschwinden 
können. Allerdings kann in diesem Fall das Stimmtrennwerkzeug nicht verwendet wer-
den.

Anwendungsbeispiele für die obenstehende Methode wären z. B. auch Einfügen von 
Stichnoten, gebalkte Gruppen von Vorschlagnoten, gelegentliche Polyphonie in einer 
ausnotierten Gitarrenstimme oder rhythmische Akzente über oder unter Rhythmus-
gruppenstimmen mit Querstrichen.

Bei Bedarf lassen sich im Notenzeilenformat auch noch zusätzliche Stimmen in dersel-
ben Zeile hinzufügen (bis zu 16).
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Mehrzeilige polyphone Notenzeilenformate
(mit mehr Stimmen als Zeilen)

Diese werden vor allem notwendig, sobald man etwas komplexere Musik für Tastenins-
trumente schreibt. Wenn Sie z. B. Logic ohne Autoload-Song oder Vorlagesong starten, 
sind im erscheinenden leeren Song einige solche Notenzeilenformate (siehe „Voreinge-
stellte Formate“ auf Seite 578) für Klavier („Piano 1+2/3+4“) und Kirchenorgel („Organ 
1+2/3+4/5“ mit drei Notenzeilen) enthalten.

Diese Notenzeilenformate stellen eine Kombination der bisher genannten Notenzeilen-
formate dar. Zum Einfügen einer zusätzlichen Stimme oder Zeile setzen Sie die Einfüge-
marke (>) mit der Maus an die gewünschte Stelle am linken Rand und wählen Sie Neu 
> Stimme hinzufügen bzw. … > Zeile hinzufügen.

Auch MIDI-Regionen mit derartig komplexen Notenzeilenformaten lassen sich am 
leichtesten im Modus Polyphonie in Zeilen darstellen (siehe „Eingabe und Aufnahme 
polyphoner Stimmen“ auf Seite 590) bearbeiten.

Balkenverbindungen über zwei Zeilen
Bei Noten für Tasteninstrumente oder Harfe, welche in zwei Zeilen notiert werden, 
kommt es manchmal vor, dass aus kürzeren Notenwerten (also Achtelnoten und kür-
zer) bestehende Melodielinien auf die obere und untere Zeile verteilt notiert sind, um 
klar zu machen, mit welcher Hand welche Noten dieser Linie jeweils gespielt werden 
sollen. Um gleichzeitig jedoch den melodischen Zusammenhang der Phrase zu beto-
nen, werden alle zu dieser Phrase gehörigen Noten wie im folgenden Beispiel mit 
Balken verbunden.

Voraussetzungen
Zeilenübergreifende Balken sind nur zwischen Zeilen möglich, die zur selben MIDI-
MIDI-Region gehören, welche ein mehrzeiliges Notenzeilenformat benutzt. Ferner muss 
die Stimmtrennung im verwendeten Notenzeilenformat durch unterschiedliche MIDI-
Kanäle erfolgen – ein Splitpunkt zur Stimmtrennung reicht hier nicht aus! Verwenden 
Sie in einem solchen Fall also ein zweizeiliges Notenzeilenformat, bei dem die Stimm-
zugehörigkeit durch die unterschiedlichen MIDI-Kanäle der einzelnen Noten definiert 
wird.

Der Vorgang im Detail
Da in Logic nur solche Noten mit Balken verbunden werden können, die zur selben 
Stimme gehören, kann man nicht einfach Noten der oberen und unteren Zeile gemein-
sam auswählen und mit den üblichen Balken-Attribut-Befehlen verbinden. Nehmen wir 
der Einfachheit halber ein Beispiel an, wo ein zweizeiliges Notenzeilenformat mit je 
einer Stimme pro Zeile verwendet wird. Es ist daher notwendig, alle Noten, die mit 
Balken verbunden werden sollen, zuerst der selben Stimme zuzuordnen, sagen wir, der 
Stimme der oberen Zeile.
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Dazu können Sie entweder das Stimmtrennwerkzeug verwenden und damit unterhalb 
der gewünschten Noten in der unteren Zeile eine Linie zeichnen; oder Sie wählen alle 
gewünschten Noten der unteren Zeile aus (Umschalt-Klick oder Gummibandselektion) 
und verändern in der Event-Parameterbox deren MIDI-Kanal auf den oberen Stimme.

Nach diesem Vorgang werden all diese Noten in der oberen Zeile dargestellt, wahr-
scheinlich mit vielen Hilfslinien. Der nächste Schritt ist, die Balkenverbindungen zwi-
schen den Noten so zu definieren, wie sie erwünscht sind. Dies können Sie ganz 
normal mit den bekannten Notenattributfunktionen machen (Menü Attribute > Balken 
> Auswahl verbinden oder entsprechendes Tastaturkommando).

Wählen Sie nun erneut die Noten aus, die eigentlich in der unteren Zeile stehen sollen, 
die Sie aber soeben in die obere Zeile verschoben haben, und wählen Sie den Menü-
befehl Attribute > Stimmen-/Zeilenzuordnung > in Zeile darunter oder das entspre-
chende Tastaturkommando. Damit bleiben diese Noten zwar Teil der Stimme der 
oberen Zeile, werden aber in die darunterliegende Zeile verschoben.

Dasselbe funktioniert auch umgekehrt, also durch Verschieben von Noten in die obere 
Zeile, die zur Stimme der unteren Zeile gehören. In diesem Fall brauchen Sie die Menü-
funktion Attribute Stimmen-/Zeilenzuordnung > in Zeile darüber oder das entsprechende 
Tastaturkommando. Mit Attribute > Stimmen-/Zeilenzuordnung > Grundeinstellung 
werden alle ausgewählten Noten wieder in der Zeile dargestellt, zu deren Stimme(n) sie 
gehören.

Notenhalsrichtung
Die Grundeinstellung für die Notenhalsrichtung bei zeilenübergreifenden Balken ist so, 
dass die Balken zwischen den beiden Zeilen stehen, also die Notenhälse der oberen 
Zeile nach unten führen, jene der unteren Zeile nach oben.

Die Höhe und Neigung dieser Balken (und somit die Länge der Notenhälse) können Sie 
mit den im vorigen Abschnitt ausführlich erklärten Funktionen zur individuellen Verän-
derung der Notenhalslänge nach Belieben verändern: Wählen Sie alle Noten der 
Gruppe aus, um den Balken mit diesen Tastaturkommandos parallel zu verschieben, 
oder jeweils die erste oder letzte Note, um damit die Neigung des Balkens zu verän-
dern.

Sie können jedoch auch für die Hälse aller Noten dieselbe Richtung festlegen. Dies 
geschieht mit den bekannten Notenattributfunktionen (Menü Attribute > Notenhals > 
Aufwärts oder Abwärts bzw. den entsprechenden Tastaturkommandos) Auch in diesem 
Fall kann die Balkenneigung und -höhe mit den erwähnten Funktionen noch verän-
dert werden. Wenn Sie doch wieder wollen, dass der Balken zwischen den Zeilen steht, 
wählen Sie erneut alle Noten aus und wählen die Menüfunktion Attribute > Notenhals > 
Automatisch).
Kapitel 16    Noten-Editor 593



594

 

Pausendarstellung
Die Pausen werden von Logic wie immer automatisch dargestellt, und zwar entspre-
chend den Einstellungen im verwendeten Notenzeilenformat. Da nun z.B. in der oben 
geschilderten Situation die meisten (oder sogar alle) Noten zur Stimme der oberen 
Zeile gehören, werden in der unteren Zeile Pausen notiert, obwohl in dieser Zeile – teil-
weise sogar an der selben Taktposition – Noten stehen. Um dies zu vermeiden, müssen 
Sie im verwendeten Notenzeilenformat die automatische Pausendarstellung der unte-
ren Stimme deaktivieren. An Stellen, wo trotzdem Pausen erwünscht sind, können mit 
der Maus Pausen aus der Partbox („Userpausen“) eingefügt werden.

Kopieren von Stimmen oder Zeilen
Kopieren von Stimmen oder Zeilen in andere Notenzeilenformate
Sie können mit den Befehlen Kopieren und Einfügen (und den entsprechenden Tastatur-
kommandos) auch eine oder mehrere Stimmen und Zeilen samt ihren Einstellungen 
aus anderen Notenzeilenformaten kopieren und einfügen. Zum Kopieren wählen Sie 
die zu kopierenden Stimmen und Zeilen durch Ziehen mit gedrückter Maustaste am 
linken Rand aus (es erscheint ein schwarzer Balken als Markierung der Auswahl) und 
wählen Sie dann Bearbeiten > Kopieren. Nun wechseln Sie zum Notenzeilenformat, in 
das Sie diese Stimmen einfügen wollen (funktioniert auch zwischen Songs), setzen die 
Einfügemarke an die gewünschte Stelle und fügen die Stimmen mit Bearbeiten > Einfü-
gen ein. Achtung: Wenn in diesem Notenzeilenformat eine Stimme mit schwarzem 
Balken markiert ist, wird diese durch Einfügen ersetzt!

Löschen einzelner Stimmen
Löschen können Sie Stimmen oder Zeilen ebenfalls im Notenzeilenformat-Fenster 
durch Auswahl am linken Rand (schwarzer Balken muss zu sehen sein) und der Back-
space-Taste oder Bearbeiten > Löschen.

Schlagzeugnotation mit Schlagzeug-Notationsformaten
In den meisten MIDI-Instrumenten gibt es eine große Auswahl an Schlagzeug und Per-
kussionsklängen. Dabei entspricht meistens jeder Taste des MIDI-Keyboards (bzw. jeder 
MIDI-Note) ein anderer Klang. Stellt man eine MIDI-Schlagzeugspur nun mit einem nor-
malen Notenzeilenformat dar, sieht man Noten über den gesamten Tonumfang ver-
teilt, wobei zwischen der dargestellten Tonhöhe und dem dazugehörigen Klang 
eigentlich keinerlei Zusammenhang besteht, außer, dass eben durch Spielen der zu 
diesem Ton gehörigen MIDI-Note der betreffende Schlagzeugklang (z. B. Snare Drum) 
abgerufen wird.

Um diese nichtssagenden MIDI-Noten in eine für entsprechend ausgebildete Schlag-
zeuger lesbare Form der Notendarstellung zu bringen, gibt es in Logic das System der 
„Mapped Instruments“ und der speziell darauf abgestimmten Schlagzeug-Notenzeilen-
formate (in englischen Logic-Versionen „Mapped Score Styles“ genannt).
Kapitel 16    Noten-Editor



 

Grundlagen der Schlagzeugnotation in Logic
Zu Notationszwecken brauchen Sie immer beides: Ein „Mapped Instrument“ als Spurins-
trument und ein Schlagzeug-Notenzeilenformat zur Darstellung desselben.

Öffnen Sie ein Environment-Fenster, erzeugen Sie ein neues „Mapped Instrument“ 
(lesen Sie dazu bitte auch Mapped Instrument (siehe „Mapped Instrument“ auf 
Seite 237)) und doppelklicken Sie auf dessen Symbol.

Es öffnet sich der dazugehörige Drum Map Editor. Die Voreinstellungen entsprechen der 
General-MIDI-Schlagzeugbelegung, können aber, wie im folgenden Beispiel, beliebig 
verändert werden.

Für die Notation ausschlaggebend sind die drei Parameter in der rechten Spalte dieses 
Fensters:

Head
Bestimmt die Notenkopfform, mit der jeder dieser Taste entsprechende Klang im 
Notenbild dargestellt wird. Die Auswahl erfolgt in einem Flip-Menü, das sich öffnet, 
sobald man den hier dargestellten Notenkopf anklickt und die Maustaste gedrückt hält.

Group
Hier lässt sich mittels eines Flip-Menüs jede MIDI-Note einer „Drum Group“ zuordnen. 
Für die gängigsten Schlagzeugklänge gibt es bereits solche Gruppen (Kick, Snare, 
Hihat, Toms, Cymbals etc.). Wenn Sie für einen Klang eine neue Drum-Group definieren 
wollen (z. B. Tambourin), wählen Sie im Flip-Menü einen Neue Gruppe-Eintrag aus, den 
Sie anschließend doppelklicken. Dadurch öffnet sich ein Eingabefenster, in dem Sie für 
die neue Drum-Group einen Namen eingeben können.

Die so definierten Drum-Groups sind sehr wichtig für die Notendarstellung in den 
Schlagzeug-Notenzeilenformaten: Diese richtet sich ausschließlich nach den hier defi-
nierten Drum-Groups. Achtung: Wenn für eine MIDI-Note keine Drum-Group ausge-
wählt ist, wird sie im Notenbild eines Schlagzeug-Notenzeilenformats nicht dargestellt!

Relative Position
Mit diesem Wert bestimmen Sie, auf welcher Linie im Notensystem diese Note darge-
stellt wird: Die Zahl gibt den Abstand zur obersten Linie des Notensystems an (darüber 
oder darunter), wobei ganzzahlige Werte Positionen auf einer Linie entsprechen und 
Zwischenwerte den Positionen zwischen den Notenlinien.

Hier kann dieser Wert für jede MIDI-Note individuell eingestellt werden. Im Notenzei-
lenformat-Fenster kann dann noch einmal die Positionierung einer Drum-Group als 
Ganzes beeinflusst werden.

Durch diese Positionierungsoptionen können in einem Schlagzeug-Notenzeilenformat 
unterschiedliche MIDI-Noten (z. B. verschiedene Bass Drums) entweder völlig gleich, 
oder auf derselben Linie, aber mit unterschiedlichen Notenköpfen dargestellt werden.
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Verschiedene Drum-Maps im gleichen Song
Wenn Sie verschiedene MIDI-Instrumente bzw. verschiedene Schlagzeugprogramme 
mit unterschiedlicher Belegung verwenden, können Sie für jedes dieser „Mapped 
Instruments“ eine eigene Drum-Map erstellen. Die Liste der Drum-Groups jedoch ist im 
gesamten Song – also in allen „Mapped Instruments“ – dieselbe. Dadurch können Sie 
alle Schlagzeugspuren mit demselben Schlagzeug-Notenzeilenformat darstellen. 
(Wenn Sie dies nicht wollen, benennen Sie im Drum-Map-Editor einfach noch zusätzli-
che Gruppen wie Kick2, Snare2 etc., verwenden Sie diese in den „Mapped Instru-
ments“, die Sie unterschiedlich darstellen wollen und erzeugen Sie ein zweites 
Schlagzeug-Notenzeilenformat zur Darstellung dieser Drum-Groups.)

Schlagzeug-Notenzeilenformat
Sehen Sie sich ein typisches Schlagzeug-Notenzeilenformat (in englischen Logic-Versio-
nen „Mapped Score Style“ genannt) zuerst einmal im Notenzeilenformat-Fenster an.
• Im linken Bereich (Zeile) ist mit Ausnahme der fehlenden Transpositions- und Tonart-

Parameter alles gleich wie bei den normalen Notenzeilenformaten. Als Schlüssel ist 
hier Drum.5, ein fünfzeiliges System mit Schlagzeugschlüssel eingestellt.

• Im Bereich Stimme gibt es nun eine eigene Spalte „Stimme“, in der die Stimmen 
durchnumeriert sind. In diesem Beispiel gibt es eine Notenzeile mit zwei unabhängi-
gen Stimmen.

• Zur Gruppierung in Zeilen und Stimmen kommt bei den Schlagzeug-Notenzeilenfor-
maten noch ein drittes Element dazu: die „Drum Groups“, dargestellt ganz rechts 
(Gruppe). Diese gehören jeweils zu der Stimme, neben der sie stehen. In der Spalte 
Position kann noch einmal die vertikale Positionierung der gesamten Drum-Group 
beeinflusst werden. Dieser Wert ist ein Offset-Wert für alle Noten einer Drum-Group 
und wirkt zusätzlich zur Grundeinstellung im Drum-Map-Editor. Die Angaben bezie-
hen sich wieder auf den Abstand zur obersten Linie (selbes Prinzip wie für Relative 
Position im Drum-Map-Editor), die endgültige Positionierung ergibt sich aus dem 
Zusammenwirken dieser beiden Einstellungen.

Erstellen und Bearbeiten eigener Schlagzeug-Notenzeilenformate
Dies funktioniert sehr ähnlich wie das Erzeugen anderer polyphoner Notenzeilenfor-
mate (siehe vorige Abschnitte). Wählen Sie Neu > Notenzeilenformat für Schlagzeug im 
Notenzeilenformat-Fenster und fügen Sie anschließend die Zeilen, Stimmen und Drum-
Groups ein, die Sie benötigen. Dazu können Sie die Befehle im Menü Neu benutzen 
oder mit dem Stiftwerkzeug unter den jeweiligen Spalten klicken.

Das Kopieren, Einfügen und Löschen (siehe „Kopieren von Stimmen oder Zeilen“ auf 
Seite 594) einzelner Zeilen, Stimmen oder Drum-Groups entspricht ebenso dem unter 
Kopieren von einzelnen Stimmen oder Zeilen in andere Notenzeilenformate beschrie-
benen Vorgang, wobei es darauf ankommt, immer die Einfügemarke (>) und die 
schwarze Balkenmarkierung zur Auswahl richtig zu setzen.
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Wichtig ist beim Erzeugen und Bearbeiten von Schlagzeug-Notenzeilenformaten 
immer, dass alle benötigten Einstellungen für die Drum-Groups, die Notenkopfformen 
und die Positionierung einzelner Noten bzw. Instrumentenklänge im Drum-Map-Editor 
gemacht werden.

Bei der Erstellung Ihrer Drum-Maps und der dazugehörigen Notenzeilenformate soll-
ten Sie daher am besten mit einer bereits eingespielten Schlagzeug-Sequenz die Ein-
stellungen ausprobieren, wobei es ideal ist, am Bildschirm den Drum-Map-Editor, ein 
Noten-Editor-Fenster mit der MIDI-Region, eine Event-Liste und das Notenzeilenformat-
Fenster geöffnet zu haben, um die Auswirkungen und die Zusammenhänge ihrer Ein-
stellungen sofort zu sehen.

Schlagzeug-Notenzeilenformate ohne Mapped Instrument
Wenn Sie zur Notation von „normalen“ Instrumenten (also „nicht-gemappten“ Instru-
menten) ein Schlagzeug-Notenzeilenformat verwenden, geht Logic für die Zuordnung 
der einzelnen Sounds bzw. Noten dieses Instruments zu Drum-Groups einfach von den 
Grundeinstellungen für Mapped Instruments aus (die dem General MIDI Standard für 
Schlagzeugbelegungen entsprechen). Dies wird allerdings nicht empfohlen, weil diese 
Methode weniger flexibel ist (z.B. stehen dabei nur die fixierten Drum-Groups zur Ver-
fügung).

Notenattribute
Als „Notenattribute“ werden jene Einstellungen bezeichnet, mit denen für jede ein-
zelne Note getrennt Abweichungen von den Voreinstellungen zur Darstellung 
bestimmt werden können.

Das Notenattribut-Fenster wird durch Doppelklick auf den Kopf einer Note geöffnet, 
wenn in Einstellungen > Notationsvoreinstellungen > Doppelklick auf Note öffnet 
Notenattribute eingestellt ist. Die Einstellungen in diesem Fenster gelten immer nur für 
die eine Note, deren Notenkopf angeklickt wurde.

Im Menü Attribute werden die Einstellungen einfach durch Anwahl des jeweiligen 
Untermenüs aktiviert, während die betreffende Note im ausgewählt ist. Hier und bei 
Verwendung der Tastaturkommandos können die Veränderungen auch für mehrere 
ausgewählte Noten gleichzeitig erfolgen.

Notenattribute zurücksetzen
Mit diesem untersten Eintrag im Menü als auch mit dem gleichnamigen Tastaturkom-
mando gibt es die Möglichkeit, sämtliche Attribute auf ihre Grundeinstellung zurückzu-
stellen. Achtung: Bei diesem Vorgang werden auch Symbole, die direkt der Note 
zugeordnet sind (Akzente, Fermaten, Jazz-Symbole etc.), gelöscht.
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Liste aller Notenattribute
Im Folgenden eine Aufzählung aller Attribute und der Zugriffsmöglichkeiten darauf:

Notenkopfform verändern (Grundeinstellung „normal“ = rund und schwarz):
• Durch Einfügen aus der Partbox
• Im Notenattribut-Fenster (Notenkopf )

Notengröße verändern (Grundeinstellung „Größe“ im Notenzeilenformat-Fenster)
• Mit dem Größenwerkzeug
• Im Notenattribut-Fenster (Größe)

Horizontale Pos. ändern (Waagrechte grafische Feinverschiebung im Verhältnis zur Takt-
position)
• Seitliches Verschieben der Note mit dem Layoutwerkzeug
• Im Notenattribut-Fenster (Horizontale Pos.)

Vorzeichenabstand zur Note verändern (Grundeinstellung im Fenster Erweiterte Layoutpa-
rameter)
• Im Notenattribut-Fenster (Vorzeichenposition)

Vorzeichendarstellung (Grundeinstellung durch die Wahl der Tonart)
• Im Notenattribut-Fenster (Enharmonische Verschiebung und Vorzeichentyp)
• Im Menü Attribute, Untermenü Vorzeichen
• Mit Tastaturkommandos

Optionen:
• Vorzeichen Grundeinstellung
• Enharmonische Verschiebung: #: Wandelt z. B. ein Ges in ein Fis um, allerdings auch ein 

F in ein Eis
• Enharmonische Verschiebung: b: Wandelt z. B. ein Dis in ein Es um, allerdings auch ein 

H in ein Ces
• B’s in Kreuze umwandeln: Ähnlich wie Enharmonische Verschiebung: #, lässt aber Noten 

ohne B-Vorzeichen unverändert (nützlich bei Mehrfachauswahl)
• Kreuze in B’s umwandeln: Ähnlich wie Enharmonische Verschiebung: b, lässt aber Noten 

ohne #-Vorzeichen unverändert (nützlich bei Mehrfachauswahl)
• Vorzeichen erzwingen: Erzwingt die Darstellung des gültigen Vorzeichens (auch Auflö-

ser)
• Vorzeichen ausblenden: Stellt die Note ohne Vorzeichen dar (MIDI-Ausgabe bleibt 

unverändert)
• Vorzeichen klammern: Erzwingt die Darstellung des gültigen Vorzeichens (auch Auflö-

ser) in Klammern gesetzt.
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Notenhalsrichtung und -länge (Grundeinstellung im Notenzeilenformat-Fenster)
• Im Notenattribut-Fenster (Notenhalsrichtung)
• Im Menü Attribute > Notenhals
• Mit Tastaturkommandos

Optionen:
• Notenhals automatisch: Gemäß der Grundeinstellung
• Notenhals aufwärts
• Notenhals abwärts
• Hals ausblenden: Versteckt den Notenhals und dazugehörige Balken oder Fähnchen
• Notenhalsende: Grundeinstellung: Grundeinstellung
• Notenhalsende: aufwärts bewegen: bewegt das Notenhalsende nach oben; verlängert 

oder verkürzt also je nach Halsrichtung den Notenhals
• Notenhalsende: abwärts bewegen: bewegt das Notenhalsende nach unten

Balkensetzung (Grundeinstellung durch die Wahl der Taktart bzw. durch die Einstellung 
Gruppierung im Dialogfenster Taktwechsel ändern, außerdem durch den Parameter 
Balken im Notenzeilenformat-Fenster)
• Im Menü Attribute, Untermenü Balken
• Mit Tastaturkommandos

Optionen:
• Balken erzwingen: Erzwingt für alle ausgewählten Noten eine Balkensetzung zur 

nächsten Note.
• Balken unterdrücken: Unterbricht für alle ausgewählten Noten die Balkensetzung zur 

nächsten Note.
• Balken automatisch: Gemäß der Grundeinstellung

Stimmen-/Zeilen-Zuordnung (für Balkenverbindungen über zwei Zeilen (siehe „Balken-
verbindungen über zwei Zeilen“ auf Seite 592))
• Im Menü Attribute > Balken > Auswahl verbinden: verbindet die Balken der ausgewähl-

ten Noten
• Im Menü Attribute > Stimmen-/Zeilenzuordnung > …
• Mit Tastaturkommandos

Optionen (erfordert polyphones Mehrzeilensystem):
• Grundeinstellung: entsprechend der Stimmenzuordnung
• in Zeile darüber: verschiebt die ausgewählten Noten in das System oberhalb der aus-

gewählten Stimme
• in Zeile darunter: verschiebt die ausgewählten Noten in das System unterhalb der 

ausgewählten Stimme
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Haltebogenrichtung (Grundeinstellung im Notenzeilenformat-Fenster)
• Im Notenattribut-Fenster (Haltebogenrichtung)
• Im Menü Attributes, Untermenü Haltebogen
• Mit Tastaturkommandos

Optionen:
• Haltebogen automatisch: Gemäß der Grundeinstellung
• Haltebogen aufwärts
• Haltebogen nach unten

Synkope (Grundeinstellung in der Darstellungsparameterbox)
• Im Notenattribut-Fenster (Synkopierung)
• Im Menü Attributes, Untermenü Synkope
• Mit Tastaturkommandos

Optionen:
• Synkope automatisch: Gemäß der Grundeinstellung.
• Synkope erzwingen
• Synkope verhindern

Interpretation (Grundeinstellung in der Darstellungsparameterbox)
• Im Notenattribut-Fenster (Interpretation)
• Im Menü Attributes, Untermenü Interpretation
• Mit Tastaturkommandos

Optionen:
• Interpretation automatisch: Gemäß der Grundeinstellung.
• Interpretation erzwingen
• Interpretation verhindern
• Darstellung als Unabhängige Note oder einzelne Vorschlagnote
• (Grundeinstellung Nicht unabhängig, also normal)

Im Menü Attributes, Untermenü Unabhängig

Mit Tastaturkommandos

Optionen:
• Nicht unabhängig: Stellt die Note normal dar.
• Unabhängig: Stellt die Note als unabhängige Note dar.
• Vorschlag: Stellt die Note als (unabhängige) Vorschlagsnote dar.
• Farbe
• Auch einzelne Noten können entsprechend den drei Farbpaletten eingefärbt wer-

den. Dazu muss die Note ausgewählt sein, während man über das Menü Attribute > 
Farben > … den gewünschten Farbmodus (Tonhöhen, Velocity) oder die gewünschte 
Farbe der Benutzerpalette auswählt.
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• Als Notenattribute haben diese Einstellungen Priorität vor den Farbeinstellungen der 
Notenzeilenformate, wirken jedoch nur, wenn im Noten-Editor-Fenster der Farbmo-
dus Normal bzw. Individuell gewählt ist.

Instrumentengruppen und Darstellungsebenen
Im Noten-Editor-Fenster gibt es zwei parallele Systeme dafür, welche MIDI-Regionen 
dargestellt werden und welche nicht (ob Seiten- oder lineare Ansicht spielt dabei keine 
Rolle). Das übergeordnete System ist das der Ordnerhierarchie, welches in allen Logic-
Fenstern gilt.

Darstellungsebenen
Im Noten-Editor-Fenster gibt es innerhalb dieses Systems die folgenden Darstellungse-
benen:

Content Linked: Wird aktiviert durch Doppelklick auf das Link-Symbol. In diesem Modus 
wird im Noten-Editor-Fenster immer nur eine einzelne MIDI-Region angezeigt, und 
zwar jene, die in den anderen Fenstern (meistens Arrangierfenster) gerade ausgewählt 
ist.

Content Catch: Wie oben, aber zusätzlich ist auch noch „Catch“ aktiviert. Dadurch wird 
zwar immer nur eine MIDI-Region dargestellt, die Darstellung wechselt beim Abspielen 
jedoch immer zu der MIDI-Region, die gerade an der aktuellen Taktposition ist. Dabei 
werden die MIDI-Regionen der Spur dargestellt, auf der zuletzt eine MIDI-Region ausge-
wählt wurde. 

Linked: (Einfacher Klick auf das Link-Symbol) Es wird immer die gleiche Ebene darge-
stellt wie im Arrangierfenster. Diese Einstellung ist daher nur von Bedeutung, wenn Sie 
mit Ordnern arbeiten.
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Not Linked (Link-Schalter überhaupt nicht aktiviert): Damit bleibt Logic einfach auf der 
Ebene, die gerade im Noten-Editor-Fenster zu sehen ist und reagiert nicht auf die Aus-
wahl von MIDI-Regionen in anderen Fenstern. Wenn Sie z. B. in einem Noten-Editor-
Fenster immer die Partitur sehen wollen, sollten Sie für dieses Fenster diese Einstellung 
wählen, sobald die Partitur im Fenster dargestellt wird (siehe unten).

Ordnerinhalt darstellen
Bei den Darstellungsformen für mehrere Notenzeilen (Linked und Not Linked) hat auch 
noch die Einstellung Ordnerinhalt darstellen im Menü Ansicht Auswirkung auf die Dar-
stellung: Das Besondere am Noten-Editor-Fenster (im Gegensatz zu allen anderen Fens-
tern) ist nämlich, dass Sie mit der Aktivierung dieses Menüpunkts den Inhalt mehrerer 
Darstellungsebenen gleichzeitig sehen, bearbeiten und auch ausdrucken können: 
Befinden sich auf der aktuellen Darstellungsebene Ordner, wird auch deren Inhalt 
angezeigt. (Wenn diese Option nicht aktiviert ist, werden Ordner in der linearen 
Ansicht als Balken; in der Seitenansicht überhaupt nicht angezeigt.)

Wechsel zwischen Einzel- und Gesamtdarstellung einer Ordnerebene 
(Partitur)
In allen genannten Darstellungsebenen gelangen Sie mittels Doppelklick auf eine MIDI-
Region eine Ebene tiefer (in einen Ordner hinein oder zur Einzeldarstellung einer MIDI-
Region), mit Doppelklick auf die freie Fläche unter oder über den Notenzeilen eine 
Ebene höher (aus dem Ordner heraus bzw. als höchste Stufe – mit der Einstellung Ord-
nerinhalt darstellen, falls Sie mit Ordnern arbeiten – in die Partiturdarstellung aller MIDI-
Regionen). Das trifft aber vom Prinzip her auch zu, wenn Sie nicht mit Ordnern arbei-
ten: Die höchste Ebene, in der alle MIDI-Regionen eines Songs enthalten sind, können 
Sie ebenfalls als Ordner auffassen. Dieser stellt dann die Partitur aller MIDI-Regionen 
des Songs dar.

Sonderfälle bei der Darstellung
Unabhängig von der Darstellungsebene und den Instrumentengruppen werden MIDI-
Regionen in folgenden Fällen überhaupt nicht dargestellt:
• Stummgeschaltete MIDI-Regionen („muted“), wenn in Layout > Globale Layouteinstel-

lungen > Stummgeschaltete MIDI-Regionen ausblenden aktiviert ist.
• MIDI-Regionen auf stummgeschalteten Spuren, wenn in Layout > Globale Layoutein-

stellungen > Stummgeschaltete Spuren ausblenden aktiviert ist.
• MIDI-Regionen, bei denen in den Erweiterten MIDI-Region-Parametern (zu öffnen über 

das globale Menü Optionen oder Tastaturbefehl) bei Score „off“ gewählt ist.
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Instrumentengruppen
Abgesehen von den Darstellungsebenen gibt es aber im Noten-Editor-Fenster auch das 
System der Instrumentengruppen (in englischen Logic-Versionen „Instrument Sets“ 
genannt). Damit können Sie bestimmen, welche Instrumente (bzw. Spuren) in der 
durch die jeweilige Instrumentengruppe definierten Notendarstellung enthalten sein 
sollen. In jedem Song können beliebig viele unterschiedliche Instrumentengruppen 
definiert werden. Mit Instrumentengruppen können Sie:
• Die Anordnung der Instrumente in der Partitur unabhängig von der Spuranordnung 

im Arrangierfenster bestimmen.
• Für jedes Spurinstrument einen Namen und eine Kurzbezeichnung eingeben, die 

dann in der Partitur als Instrumentennamen verwendet werden.
• Festlegen, welche Zeilen mit durchgezogenen Taktstrichen oder Akkoladenklam-

mern verbunden werden.
• Nur Teile der Partitur darstellen oder drucken (z. B. nur alle Streichinstrumente). 

Dadurch können Sie vor allem in umfangreichen Partituren auch schneller arbeiten, 
da der Bildschirmaufbau (auch nach Editiervorgängen) schneller geht, wenn weniger 
Instrumente dargestellt werden.

• Spuren von der Darstellung ausschließen, die nur für die Wiedergabe, aber nicht für 
die Darstellung bestimmt sind (z. B. Mixerspuren, die nur Controller-Daten enthalten 
oder die „echten“ Schlagzeugspuren, wenn Sie für das Schlagzeug- wie es meistens 
üblich ist – nur eine Stimme mit Querstrichen und wenigen Anweisungen ausdruk-
ken wollen).

• Einen globalen Verkleinerungs- oder Vergrößerungsfaktor einstellen, wodurch Sie für 
Partitur und Einzelstimmen dieselben Notenzeilenformate verwenden können.

• Zwischen zwei Gruppen von Layouteinstellungen für Seitenränder, Systemabstand 
und maximale Taktanzahl pro Zeile wählen (für Partitur und Einzelstimmen).

Die Instrumentengruppe wählen Sie in der Instrumentengruppen-Box unterhalb der 
Catch- und Link-Schalter aus. Wenn im aktuellen Song schon Instrumentengruppen 
existieren, öffnet sich beim Klick auf diese Box ein Flip-Menü mit allen existierenden 
Instrumentengruppen. Bei neuen Songs gibt es in dieser Box lediglich den Eintrag 
„ALLE INST.“, wodurch sichergestellt ist, dass – abhängig von der Darstellungsebene – 
immer alle Instrumente angezeigt werden. Doppelklicken Sie auf diese Box, wodurch 
sich das Instrumentengruppen-Fenster öffnet.
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Das Instrumentengruppen-Fenster

Das Instrumentengruppen-Fenster können Sie öffnen mit:
• Doppelklick auf die Instrumentengruppen-Box
• Menü Layout > Instrumentengruppen…
• Tastaturkommando Instrumentengruppen öffnen

Wenn Sie das Instrumentengruppen-Fenster aus der beschriebenen Situation heraus 
(„ALLE INST.“) geöffnet haben, sehen Sie jetzt einen Hinweis, dass die „ALL INSTS.“-
Instrumentengruppe nicht verändert werden kann. Wählen Sie Neu > Komplette Instru-
mentengruppe erzeugen. Damit erzeugen Sie eine Instrumentengruppe, in der alle im 
Arrangierfenster benutzten Spurinstrumente des Songs enthalten sind. Momentan ist 
das zwar dasselbe wie „ALLE INST.“, diese Instrumentengruppe können Sie aber nun 
bearbeiten. (Bei „ALLE INST.“ können Sie keine Instrumentennamen festlegen, die Takt-
striche werden immer durchgezogen). Sie sehen auf gelbem Hintergrund von links 
nach rechts folgende Spalten:

Instrument
Hier treffen Sie die Auswahl, welche (Spur-) Instrumente die Instrumentengruppe bein-
haltet und bestimmen deren Reihenfolge in der Partiturdarstellung. Wie auch im 
Notenzeilenformat-Fenster gibt es am linken Rand des weißen Bereichs eine Spalte, in 
der Sie eine Einfügemarke (>) durch Klicken oder Markierungsbalken durch senkrech-
tes Ziehen der Maus setzen können. Mit den Markierungsbalken wählen Sie Instru-
mente aus. Diese können Sie dann mit den üblichen Ausschneiden/Kopieren/Einfügen-
Befehlen (Bearbeiten-Menü oder Tastaturkommandos) löschen, ausschneiden oder 
Kopieren. Einsetzen können Sie Instrumenteneinträge aus der Zwischenablage mit Ein-
fügen an der Stelle, an der Sie die Einfügemarke setzen. Durch diese Funktionen 
können Sie schnell die Reihenfolge der Instrumente umgruppieren.

Wenn Sie unterhalb der Instrumentenliste doppelklicken, wird am unteren Ende der 
Liste ein neuer Eintrag hinzugefügt. Wenn Sie einen neuen Eintrag zwischen andere 
Instrumente einfügen wollen, setzen Sie die Einfügemarke an die entsprechende Stelle 
und wählen Sie Neu > Instrument hinzufügen.
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Klicken Sie auf den Namen (Instrument-Spalte) dieses Eintrags und halten Sie die Maus-
taste gedrückt. Es erscheint ein Flip-Menü mit allen Instrumenten, die im Environment 
als mögliche Spurinstrumente für diesen Song existieren. Daraus können Sie das 
gewünschte auswählen.

Meistens ist es günstig, eine neue Instrumentengruppe mit Neu > Komplette Instrumen-
tengruppe erzeugen zu erzeugen, weil dann sofort alle Spurinstrumente enthalten sind, 
die im Arrangierfenster gerade verwendet werden. Sie können aber auch Neu > Leere 
Instrumentengruppe erzeugen wählen, womit eine neue, leere Instrumentengruppe ent-
steht, in welches Sie dann der Reihe nach die Instrumente einfügen können, die Sie 
brauchen. Außerdem gibt es in diesem Menü noch die Funktion Instrumentengruppe 
Duplizieren, um eine neue Instrumentengruppe aus der Kopie einer bestehenden abzu-
leiten, und Instrumentengruppe für Auswahl erzeugen, wodurch eine neue Instrumenten-
gruppe aus den Instrumenten der gerade ausgewählten MIDI-Regionen gebildet wird.

In der größten Vergrößerungsstufe werden hier auch die Icons der Spurinstrumente 
gezeigt (wie in der Abbildung oben).

Achtung: Sie sehen eine neue Instrumentengruppe im Noten-Editor-Fenster erst dann, 
wenn Sie es mit dem Flip-Menü in der Instrumentengruppe-Box ausgewählt haben.

Voller Name
Wenn Sie in dieser Spalte auf eine Zeile klicken, öffnet sich ein Eingabefeld mit dem 
Eintrag „@(reference)“. Dies ist die Grundeinstellung: Wenn Sie hier nichts verändern, 
wird als Instrumentenname der Name des Spurinstruments übernommen. Da dieser 
aber oft auch der Name des verwendeten Synthesizerprogramms ist (z. B. Solostrings 
high), können Sie hier den Namen eingeben, der in der Partitur als vollständiger Instru-
mentenname („volle Namen“) aufscheinen soll, z. B. „Violine 1“. Die Einstellungen für die 
Darstellung der Instrumentennamen erfolgen in Layout > Nummern und Namen (siehe 
„Nummern und Namen“ auf Seite 615).

Kurzer Name
Hier können Sie für jedes Instrument eine Kurzbezeichnung eingeben. Diese erscheint, 
wenn in Layout > Nummern und Namen für die Instrumentnamenbezeichnung im 
ersten oder in allen weiteren Systemen „kurze Namen“ gewählt ist.

Klammern und Taktstriche
In den vier Spalten ganz rechts können Sie festlegen, welche der Instrumente bzw. 
Notenzeilen mit Klammern (eckig oder geschwungen) und Taktstrichen (am Zeilenan-
fang oder überall) verbunden sind. Ziehen Sie hier mit der Maus senkrecht in den 
jeweiligen Spalten: Sie sehen sofort eine Anzeige, die verdeutlicht, welche Notenzeilen 
nun verbunden sind. Verlängern, Verkürzen oder Löschen können Sie diese Verbindun-
gen durch Fassen des Endes einer Klammer oder eines Strichs mit der Maus und Ziehen 
in die entsprechende Richtung.
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Da die Striche und Klammern auch unterbrochen werden können, können Sie mit 
diesen Verbindungen innerhalb einer Partitur auch Gruppen von verbundenen Noten-
zeilen bilden.

Die Darstellung der Taktstriche in einer Instrumentengruppe kann auch direkt in der 
Partiturdarstellung geändert werden: Klicken Sie dazu an der obersten Linie einer 
Notenzeile auf den Taktstrich. Dadurch wird der Taktstrich bis zur nächstoberen Zeile 
durchgezogen bzw. bei erneutem Klick wieder unterbrochen.

Name der Instrumentengruppe
Im linken Randbereich des Instrumentengruppen-Fensters sehen Sie – wie auch im 
Notenzeilenformat-Fenster – eine Box mit dem Namen der Instrumentengruppe, dem 
Skalierungsparameter und dem Format (Partitur oder Stimme). Wenn Sie auf den 
Namen doppelklicken, öffnet sich ein Eingabefeld, in dem Sie den Namen ändern kön-
nen. Wenn Sie auf den Namen klicken und die Maustaste gedrückt halten, erscheint ein 
Flip-Menü mit allen Instrumentengruppen. Damit können Sie sich die verschiedenen 
Instrumentengruppen in diesem Fenster anzeigen lassen.

Skalierung, Format
Diese beiden Parameter ermöglichen es, sowohl die Partitur als auch die Einzelstim-
men (siehe „Partitur- und Einzelstimmenlayout“ auf Seite 608) eines Stücks aus dem 
selben Song heraus auszudrucken, ohne dafür Einstellungen verändern zu müssen.

Import von Instrumentengruppen aus anderen Songs
Sie können mit Optionen > Einstellungen Importieren… > Instrumentengruppen alle 
Instrumentengruppen eines anderen Songs gemeinsam importieren.

Wenn während dieses Vorgangs ein zweiter Song geöffnet ist, werden dessen Instru-
mentengruppen importiert. Ist kein zweiter Song offen, erscheint eine Dateiauswahl-
box, mit der Sie den Song auswählen können, dessen Instrumentengruppen Sie 
importieren wollen.

Zusätzliche Hinweise zu den Instrumentengruppen
Zusammenhang mit Darstellungsebenen
Eine Instrumentengruppe wird nur dann vollständig dargestellt, wenn eine entspre-
chende Darstellungsebene (siehe „Darstellungsebenen“ auf Seite 601) gewählt ist. Con-
tent Linked und Content Catch erlauben nur die Darstellung einzelner MIDI-Regionen, 
sind also für die Arbeit mit Instrumentengruppen nicht geeignet. Am besten ist es in 
der Praxis, Link ganz abzuschalten, sobald Sie die gewünschte Instrumentengruppe 
sehen. Falls nur eine einzelne MIDI-Region dargestellt wird, doppelklicken Sie darunter, 
wodurch Sie in die Partiturdarstellung kommen und schalten Sie dann Link ab.

Zur Erinnerung: Es können auch mehrere Noten-Editor-Fenster mit verschiedenen Dar-
stellungsebenen und/oder Instrumentengruppen nebeneinander oder in verschiede-
nen Screensets geöffnet sein.
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Schnelles Erzeugen von neuen Instrumentengruppen
Mit Layout > Instrumentengruppe für Auswahl erzeugen im Noten-Editor-Fenster (auch 
Tastaturkommando) können Sie direkt im Noten-Editor-Fenster eine neue Instrumen-
tengruppe erzeugen und sofort darstellen, welche nur die Instrumente enthält, deren 
MIDI-Regionen gerade ausgewählt sind, wobei es egal ist, ob die Auswahl der MIDI-
Regionen im Noten-Editor oder Arrangierfenster erfolgt. Damit können Sie sich sehr 
schnell einzelne Gruppen von Instrumenten anzeigen lassen und ihre MIDI-Regionen 
bearbeiten, was vor allem in großen Partituren sehr nützlich ist und auch den Bildschir-
maufbau nach Editiervorgängen beschleunigt. So entstandene Instrumentengruppen 
werden automatisch nach den enthaltenen Instrumenten benannt. Wenn Sie Instru-
mentengruppen wieder löschen wollen, wählen Sie im Instrumentengruppen-Fenster 
Neu > Instrumentengruppe löschen.

Automatische Anzeige der ausgewählten Instruments beim Öffnen des 
Noten-Editor-Fensters
Wenn während des Öffnens eines Noten-Editor-Fensters (über das globale Menü Fens-
ter > Noten-Editor öffnen oder mit dem entsprechenden Tastaturbefehl) mehrere MIDI-
Regionen ausgewählt sind, die zu verschiedenen Spurinstrumenten gehören, wird 
automatisch eine neue Instrumentengruppe erzeugt und dargestellt, die aus den 
Instruments der ausgewählten MIDI-Regionen besteht. Es wird also automatisch die 
Funktion Instrumentengruppe für Auswahl erzeugen angewandt, sobald während des 
Öffnens eines Noten-Editor-Fensters MIDI-Regionen von mehr als einem Instrument im 
Arrangierfenster ausgewählt sind.

Auch die so entstandenen Instrumentengruppen werden mit der Songdatei gespei-
chert und stehen damit auch für spätere erneute Verwendung zur Verfügung.

Verschiedene Instrumente mit demselben Klang
Wenn mehrere Instrumente bzw. Notenzeilen denselben MIDI-Klang (am gleichen 
MIDI-Kanal eines Tonerzeugers) benutzen, müssen Sie für jedes Instrument im Arran-
gier- oder Environment-Fenster ein eigenes Spurinstrument erzeugen (wie im obigen 
Beispiel für die vier Trompeten), wenn Sie diese Instrumente in der Notendarstellung 
unterschiedlich benennen und dafür Einzelstimmen ausdrucken wollen.
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Partitur- und Einzelstimmenlayout
Mit Hilfe einiger Funktionen im Instrumentengruppenfenster und einiger Parameter in 
den Globalen Formateinstellungen (Menü Layout) ist es möglich, Partitur und Einzelstim-
men eines Stücks aus derselben Songdatei heraus drucken zu können, ohne dafür Ein-
stellungen verändern zu müssen.

Einzelstimmenauszug („Instrument-Filter“)
Halten Sie die Wahltaste gedrückt, während Sie auf die Instrumentengruppen-Box im 
Noten-Editor-Fenster klicken und die Maustaste gedrückt halten. Es erscheint ein Flip-
Menü mit allen Spurinstrumenten, die im Arrangierfenster verwendet werden: Wenn 
Sie eines davon auswählen, werden nur die MIDI-Regionen dieser Spur dargestellt. Dies 
ist also eine Möglichkeit, sehr schnell Einzelstimmen darzustellen. Allerdings werden als 
Instrumentennamen dabei die Namen der Spurinstrumente verwendet (Im oben abge-
bildeten Beispiel wäre das beim Schlagzeug z. B. Drums/Notation anstatt nur Drums) 
Wenn Sie diese Methode zur Erstellung von Einzelstimmen verwenden, müssen Sie 
daher bereits Ihre Spurinstrumente mit den „richtigen“ Instrumentennamen benennen.

Größenskalierung von Instrumentengruppen
Im Instrumentengruppenfenster sehen Sie unter dem Namen der Instrumentengruppe 
den Skalierungs-Parameter (Skal.), mit dem das gesamte Instrument Set auf 50 bis 200 
Prozent verkleinert bzw. vergrößert werden kann. Die hier eingestellte prozentuale Grö-
ßenveränderung betrifft alle Notensysteme, Abstände zwischen Notenzeilen, alle Sym-
bole, welche zu den Notenzeilen gehören (Noten, Pausen und alle anderen Symbole) 
sowie lokale Texte, also z. B. Gesangstext und Textobjekte, die Bestandteil einzelner 
MIDI-Regionen sind). All diese Notationselemente werden gemäß dem gewählten Pro-
zentfaktor verkleinert oder vergrößert, allerdings nur in dieser einen Instrumenten-
gruppe.

Unbeeinflusst von diesem Parameter bleiben globale Texte, also Überschriften und 
andere Texte, die in der Seitenansicht außerhalb der Ränder eingegeben wurden, Sei-
tennummerierung und dergleichen.

Die Darstellung bzw. der Ausdruck wird jedoch nicht skaliert, wenn mit der Instrument-
Filter-Methode (siehe oben) Einzelstimmen erzeugt werden. Dadurch ist es also mög-
lich, für die Partitur die selben Notations- und Textformate zu verwenden wie für die 
Einzelstimmen: Bei den Stimmen werden sie in Originalgröße dargestellt (und 
gedruckt), bei der Partitur gemäß dem Skalierungsfaktor verkleinert.

Layouteinstellungen für Partitur und Stimmen
Im Dialogfenster Globale Layouteinstellungen…(Menü Layout) gibt es jeweils zwei ver-
schiedene Einstellungsmöglichkeiten für Seitenränder, Höhe des Überschriftenbereichs 
(Titelzone), Systemabstand und die maximale Anzahl an Takten pro System (Max. Takte/
System), und zwar jeweils für Partitur und Stimmen:
Kapitel 16    Noten-Editor



 

Ob für die Darstellung und den Ausdruck einer Instrumentengruppe die Partitur- oder 
Stimme-Einstellungen verwendet werden, hängt von der Einstellung des Format-Para-
meters im Instrumentengruppenfenster ab (unterhalb des Skalierungsparameters). Das 
Umschalten erfolgt durch einfaches Klicken auf diese Einstellung.

Für Partituren ist es naheliegend, hier die Einstellung „Partitur“ zu wählen. Wenn Sie die 
Instrument-Filter-Methode zum Erzeugen bzw. Drucken der Einzelstimmen verwen-
den, kommen automatisch die Stimme-Einstellungen zur Anwendung, ohne dass Sie 
etwas umstellen müssen.

Für die Instrumentengruppen-Grundeinstellung „ALLE INST.“ werden immer die Parti-
tur-Einstellungen verwendet, außer wenn nur eine einzelne MIDI-Region dargestellt 
wird – in diesem Fall kommen die Stimme-Einstellungen zur Anwendung. Bitte beach-
ten Sie: Da die Instrumentengruppe „ALLE INST.“ nicht editiert werden kann, kann sie 
auch nicht skaliert werden. Daher wird es in den meisten Fällen notwendig sein, eine 
„richtige“ Instrumentengruppe für die volle Partitur zu erzeugen.

Die Seitenränder und Titelzonenhöhe können auch durch direktes Ziehen der entspre-
chenden Linien (grün bzw. blau) mit der Maus in der Seitenansicht verändert werden. 
Diese Veränderungen betreffen dann jeweils nur diejenigen Einstellungen („Partitur“ 
oder „Stimme“), die momentan gerade dargestellt werden.

Zeilenumbruch
Zeilenumbrüche und Einrückungen einzelner Zeilen können für jede Instrumenten-
gruppe und jede Einzelstimme getrennt festgelegt werden.

In der Seiten- und Druckdarstellung können Sie mit dem Layout-Werkzeug die (ent-
sprechend den Einstellungen in Layout > Globale Layouteinstellungen) automatisch 
erfolgte Verteilung der Takte pro Zeile bzw. Notensystem beeinflussen.

Um den letzten Takt eines Systems in das nächste zu verschieben, fassen Sie diesen 
Takt mit dem Layout-Werkzeug, ziehen Sie nach unten, bis das erscheinende Handsym-
bol mit dem Daumen nach unten zeigt und lassen Sie los: Der Takt befindet sich jetzt 
ein System tiefer, die im System verbleibenden Takte werden jetzt entsprechend brei-
ter dargestellt. Dasselbe funktioniert auch mit mehreren Takten auf einmal: Wenn Sie 
z. B. den drittletzten Takt eines Systems nach unten ziehen, werden drei Takte verscho-
ben. Ebenso können Sie auch die ersten Takte eines Systems nach oben ziehen. 
(Symbol: aufwärtszeigende Hand).
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Logic merkt sich die vorgenommenen Zeilenumbrüche für jede vorhandene Instru-
mentengruppe extra, auch für Einzelstimmen, die mit der Instrument Filter-Funktion 
erstellt wurden.

Einschränkung auf lokale Verschiebung
Bei jeder dieser Aktionen werden die Zeilenumbrüche aller nachfolgenden Systeme 
neu berechnet und dargestellt. Bereits erfolgte Umbrüche in nachfolgenden Systemen 
werden also gelöscht. Wollen Sie dies nicht (weil Sie z. B. nur mehr ein Detail ändern 
wollen, aber die Zeilenumbrüche ansonsten so lassen wollen, wie Sie sind), halten Sie 
während des Verschiebens die Control-Taste gedrückt: Dadurch werden von der Ver-
schiebung nur die beiden Systeme bzw. Zeilen beeinflusst, in denen die Verschiebung 
stattfindet, die anderen bleiben gleich.

Kombination von „Max. Takte/System“ und Zeilenumbruch
Sie können in Layout > Globale Layouteinstellungen unter Max. Takte/System die maxi-
male Anzahl von Takten angeben, die in einer Zeile bzw. einem Notensystem stehen 
sollen. Diese Grundeinstellung lässt sich jedoch für einzelne Systeme durch Gebrauch 
des Layout-Werkzeugs ignorieren. Sie können daher z. B. als Max. Takte/System-Wert 6 
wählen und bei Bedarf mit dem Layout-Werkzeug zusätzliche Takte in eine Zeile zie-
hen. In den nachfolgenden Zeilen bzw. Systemen sind dann wieder jeweils höchstens 
sechs Takte enthalten. (Hinweis: Die hier angegebene Anzahl an Takten wird nur darge-
stellt, wenn die Abstands-Werte so niedrig sind, dass diese Takte auch wirklich Platz 
haben.)

Achtung: Wenn Sie mit diesen Methoden mehr Takte in ein System ziehen, als durch 
die automatische Formatierung darin dargestellt würden, kann es zu Überlappungen 
von Noten und Pausen kommen!

Zeilenränder einrücken
Sie können den linken oder rechten Rand jedes einzelnen Notensystems verändern, so 
dass dieses nicht mehr mit dem festgelegten Seitenrand, sondern rechts oder links 
davon abschließt. Fassen Sie dazu einfach das rechte oder linke Ende des Systems bzw. 
der Notenzeile etwas innerhalb des eigentlichen Randes mit dem Layoutwerkzeug 
(siehe „Veränderungen mit Werkzeugen“ auf Seite 566) und ziehen Sie nach rechts oder 
links. In der Infozeile erscheint bei diesem Vorgang die Anzeige Left/Right Stave Margin, 
der Cursor nimmt dabei die Form einer Hand an.

Sofern nicht vorher der Zeilenumbruch in dieser Zeile bzw. in diesem System manuell 
geändert wurde, richtet sich Logic auch hier nach den Abstands-Einstellungen im Fens-
ter Globale Layouteinstellungen (siehe „Globale Layouteinstellungen“ auf Seite 611): 
Wenn die Zeile durch diesen Vorgang also kürzer wird, werden möglicherweise Takte in 
die nächste Zeile verschoben.
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Um eine derartige Veränderung rückgängig zu machen, doppelklicken Sie mit dem 
Layoutwerkzeug auf das Ende des betreffenden Notensystems. Es erscheint die Sicher-
heitsabfrage Reset Local Margin?, die Sie nun noch bestätigen müssen.

Hinweis: Wie auch die manuellen Zeilenumbrüche werden auch Einrückungen mit der 
jeweiligen Instrumentengruppe gespeichert, können also in unterschiedlichen Instru-
mentengruppen desselben Songs verschieden gestaltet werden.

Alle Zeilenumbrüche und -einzüge löschen
Dazu wählen Sie Layout > Zeilenumbruch löschen. Diese Funktion löscht sämtliche 
manuell durchgeführten Zeilenumbrüche und Veränderungen der Zeilenränder in der 
aktuellen Instrumentengruppe. Vor dem Ausführen der Funktion erfolgt noch eine 
Sicherheitsabfrage.

Song-Einstellungen für die Notendarstellung
In der Dialogbox Song-Einstellungen gibt es sechs Seiten für Notations-Einstellungen. 
Zwischen diesen und den anderen Seiten der Song-Einstellungen kann auch direkt mit-
tels Flip-Menü gewechselt werden. Zusätzlich zu den unten angegebenen Methoden 
zum Öffnen der jeweiligen Seite können Sie die einzelnen Seiten dieser Dialogbox auch 
über das globale Menü Optionen > Einstellungen > … öffnen.

Die Einstellungen auf diesen sechs Seiten gelten für die Notendarstellung des gesam-
ten Songs (in allen Instrumentengruppen, also Partituren und Einzelstimmen) und 
werden mit dem Song gespeichert, können jedoch von Song zu Song verschieden sein.

Bitte beachten Sie: In den meisten Fällen wird der Wert „Null“ hier nicht als solcher 
angezeigt, statt dessen ist das Parameterfeld leer.

Importieren der Notations-Songeinstellungen
Sie können mit Optionen > Einstellungen importieren im Noten-Editor-Fenster alle Ein-
stellungen dieser sechs Fenster gemeinsam aus einem anderen Song übernehmen.

Wenn gleichzeitig ein zweiter Song geöffnet ist, werden dessen Einstellungen impor-
tiert. Ist kein zweiter Song offen, erscheint eine Dateiauswahlbox, mit der Sie den Song 
auswählen, dessen Einstellungen Sie importieren wollen.

Globale Layouteinstellungen
Hier finden Sie die Einstellungen für Seitenränder, Notenabstand, Balkenneigung und 
einiges andere.

Sie öffnen dieses Fenster wahlweise durch:
• Layout > Globale Layouteinstellungen
• Tastaturkommando Globale Layouteinstellungen
• Doppelklick auf die Randmarkierungen in der Seitenansicht
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Hinweis: Abstandsangaben können wahlweise in Zentimeter oder Zoll (Inches) darge-
stellt werden. Zur Umstellung der Maßeinheit klicken Sie einfach auf eine der Einheits-
bezeichnungen.

Die Einstellungen im Einzelnen:

Oberer/Unterer/Linker/Rechter Rand
Die Seitenränder. Dabei wird vom bedruckbaren Bereich der Seite ausgegangen. Oberer 
Rand „0,0 cm“ bedeutet also nicht, dass der Druck direkt am oberen Rand des Papiers 
beginnt, sondern so weit wie möglich oben (unter Berücksichtigung des Papierformats 
und des Druckertreibers). Dadurch kann es vorkommen, dass bei verschiedenen Druk-
kern trotz desselben Papierformats der bedruckbare Bereich unterschiedlich groß ist 
(allerdings nur minimal).

Diese Werte gelten nur für die Druckansicht (Ansicht > Druckansicht). In der Druckan-
sicht werden die Ränder als grüne Linien dargestellt, jedoch nicht ausgedruckt. Die 
Ränder können in dieser Ansicht auch direkt durch Ziehen mit der Maus verändert wer-
den.

Sie können die Abstände einzelner Notensysteme vom linken und rechten Rand auch 
individuell ändern. Fassen Sie dazu einfach mit dem Layout-Werkzeug etwas innerhalb 
des linken oder rechte n Endes der Zeile bzw. des Notensystems und ziehen Sie nach 
rechts oder links, um den Abstand zum Rand zu ändern. Durch Doppelklick mit dem 
Layout-Werkzeug auf die betreffende Stelle können Sie diese Veränderung wieder 
löschen. (siehe auch Zeilenränder einrücken (siehe „Zeilenränder einrücken“ auf 
Seite 610).

Klammerbreite freihalten
Lässt zwischen der linken Randbegrenzung und dem Anfang der Notenzeilen genü-
gend Platz für eckige und geschwungene Klammern. Ist diese Option deaktiviert, 
beginnen die Notenzeilen direkt an der linken Randbegrenzung.

Alternierende Seitenränder
Dies bewirkt, dass die Einstellungen für den rechten und linken Seitenrand auf jeder 
zweiten Seite vertauscht werden und ist z.B. nützlich, wenn man eine ausgedruckte 
Partitur binden lassen will: Zur Bindung hin ist im Normalfall ein größerer Abstand not-
wendig als zur Außenseite. Umgekehrt könnte man aber auch auf der Außenseite einen 
breiteren Rand einstellen, um Platz für nachträgliche handschriftliche Anmerkungen zu 
lassen.
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Titelzone (Raum für Überschriften)
Gibt an, wieviel vertikaler Raum auf der ersten Seite zwischen dem oberen Rand der 
Seite (wie unter „Oberer Rand“ festgelegt) und dem oberen Rand der ersten Notenzeile 
(abhängig vom Notenzeilenformat) freibleibt.

Texte, die direkt in diesen Bereich eingefügt werden, sind automatisch Globale Texte 
(siehe „Globaler Text“ auf Seite 632) und erscheinen daher als Überschriften in allen 
Instrumentengruppen (Partitur, Auszüge und Einzelstimmen).

Auch dieser Abstand kann in der Druckansicht direkt durch Ziehen der blauen Linie 
über der ersten Notenzeile verändert werden.

Systemabstand
Damit wird bestimmt, wieviel Abstand unterhalb eines Notensystems (allen Stimmen 
einer Instrumentengruppe, also auch zwischen den Zeilen bei Einzelstimmendarstel-
lung) bis zum nächsten System gehalten wird.

Max. Takte/System
Bestimmt die maximale Anzahl der Takte pro Zeile bzw. System. Dieser Parameter kann 
z. B. nützlich sein, wenn man kleine Spacing-Werte (siehe unten) verwendet, um die 
Darstellung zu vieler Takte in einer Zeile zu unterbinden. Es werden pro Zeile nicht 
mehr Takte zugelassen, als hier eingestellt ist.

Hinweis: Diese Einstellung kann bei Einsatz des Layout-Werkzeugs zum Zeilenumbruch 
(siehe „Zeilenumbruch“ auf Seite 609) übergangen werden.

Notenabstand
Konstanter Notenabstand und Proportionaler Notenabstand bestimmen, wieviel Abstand 
Logic zwischen Noten lässt, wobei Konstanter Notenabstand einfach den Abstand von 
Note zu Note beeinflusst, Proportionaler Notenabstand hingegen auch die Länge der 
rhythmischen Werte berücksichtigt: Verwendet man nur den proportionalen Abstand 
(und lässt den konstanten Notenabstand auf 0), wird jeder Takt mehr oder weniger 
gleich breit, eine ganze Note bekommt gleich viel Platz wie vier Viertelnoten. Im umge-
kehrten Fall (hoher konstanter Wert, proportionaler Wert = 0), wird zwischen den Noten 
unabhängig von ihrem Notenwert gleich viel Abstand gelassen, eine halbe Note 
bekommt dann gleich viel Platz wie eine Achtelnote. (Zusätzlich automatisch berück-
sichtigt werden Dinge wie Vorzeichen, Haltebögen etc.)

Die Einstellung dieser Werte hängt von persönlichen Vorlieben und auch vom Stück ab, 
das man schreibt. Ideal ist sicherlich eine ausgewogene Kombination der beiden Werte, 
wobei man bei jedem Stück ein bißchen ausprobieren sollte, was das beste Ergebnis 
bringt, wenn man mit den Vorbereitungen für Seitenlayout und Ausdruck beginnt.
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Abstand für Querstriche
Wenn im Notenzeilenformat anstatt der automatischen Pausendarstellung die Darstel-
lung von Querstrichen (Einstellung „Strich“) gewählt ist, kann deren Abstand hier einge-
stellt werden. Dies ist z. B. vor allem dann wichtig, wenn man die Querstriche mit 
normalen Noten kombiniert: Arbeitet man mit Sechzehntelrhythmik (Funk etc.), wird 
man einen größeren Abstand wollen als bei Achtelrhythmik (einfacher Rock etc.), um 
die Proportion zwischen ausnotierten Passagen und Querstrichen mit Akkordsymbolen 
zu wahren.

Pedalzeichen-Position
Bestimmt die vertikale Position der Pedalzeichen, die durch Sustain-Pedal-Verwendung 
bei MIDI-Echtzeitaufnahmen entstehen. Ist hier Null eingestellt (leeres Feld), werden die 
so aufgenommenen Controller-Events nicht als Pedalzeichen dargestellt. Auf aus der 
Partbox einfügte Pedalzeichen hat dieser Wert keine Auswirkung.

Balkenneigung
Diese drei Werte beeinflussen die Neigungswinkel von Balken (Achtel, Sechzehntel 
etc.). Ähnlich wie bei den Notenabstands-Werten muss auch hier eine passende Kombi-
nation der drei Einstellungen gefunden werden.

Faktor Balkenneigung: Bestimmt generell die Stärke der Neigung in Relation zum Ton-
höhenunterschied der durch Balken verbundenen Noten.

Minimale Balkenneigung: Bestimmt, ab welchem Tonhöhenunterschied zwischen den 
äußeren Noten einer gebalkten Gruppe der Balken überhaupt geneigt (und nicht hori-
zontal) dargestellt wird.

Maximale Balkenneigung: Setzt die maximale Obergrenze für den Neigungswinkel fest.

Alle drei Werte sind jedoch immer relativ zur jeweiligen Situation, weswegen hier keine 
konkreteren Angaben gemacht werden können. Die Devise heißt wiederum: Auspro-
bieren!

Einzelsysteme offen
Stellt einzelne Notenzeilen ohne senkrechte Linie am Zeilenanfang (links vom Noten-
schlüssel) dar.

Letztes System ausrichten
Verbreitert die letzte Zeile (bzw. in Partituren das letzte System) bis zum rechten Rand.

Stumm geschaltete MIDI-Regionen/Spuren ausblenden
Unterdrückt die Darstellung von (mittels „Mute“) stumm geschalteten MIDI-Regionen 
bzw. Spuren. Sind diese beiden Punkte nicht aktiviert, werden stumm geschaltete MIDI-
Regionen bzw. Spuren im Noten-Fenster dargestellt, obwohl sie nicht über MIDI wie-
dergegeben werden.
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Show Alias
Schaltet die Alia in der Notendarstellung (siehe „Alia in der Notendarstellung“ auf 
Seite 522) ein und aus.

Enable Alias Editing
Schaltet die Alias-Bearbeitung (siehe „Alia in der Notendarstellung“ auf Seite 522) ein 
und aus.

Alternative Wiederholungszeichen
Stellt alle Wiederholungszeichen mit einwärtszeigenden Klammern oberhalb und 
unterhalb der Zeile bzw. des Systems dar („Real-Book-Style“).

Akkordsymbole-Sprache
Wählen Sie in diesem Flip-Menü zwischen:
• International: Voreinstellung
• Deutsch1: B → „H“, Bb → „B“
• Deutsch2: B → „H“, Bb → „Bb“
• Deutsch3: C# → „Cis“, Eb → „Es“ etc.
• Romanisch: CDEFGAB → Do Re Mi Fa So La Ti

Hinweis: Bei allen Sprachformaten für Akkordbezeichnungen wird das aktuelle Format 
auch für die Eingabe neuer Akkorde verwendet. Die Zeichen „#“, „b“, „x“ und „bb“ sind 
im Modus Deutsch3 zur schnelleren Eingabe ebenfalls aktiv. Im romanischen Format 
kann der jeweils zweite Buchstabe der Tonsilbe ausgelassen werden; „D7“ und „Do7“ im 
Modus „Romanisch“ führen beide zum Ergebnis „Do 7“. Durch Änderung der Akkordbe-
zeichnungssprache werden automatisch alle Akkordsymbole im Song beeinflusst. 
Akkordbezeichnungssprachen können nicht gemischt werden.

Nummern und Namen
Hier werden die Einstellungen für die automatische Darstellung von Seitennummern, 
Taktnummern und Instrumentenbezeichnungen im aktuellen Song vorgenommen.

Sie öffnen dieses Fensters wahlweise durch:
• Layout > Nummern & Namen
• Tastaturkommando Einstellungen: Nummern & Namen
• Doppelklick auf eine beliebige Takt- oder Seitennummer

Automatische Seiten- und Taktnummerierung sowie Instrumentenbezeichnungen 
können hier jeweils durch Aktivieren der entsprechenden Boxen ein- bzw. ausgeschal-
tet werden.

Bei allen drei kann man getrennt Font (also Zeichensatz), Größe und Effekt („fett“, 
„unterstrichen“, „kursiv“, „Konturschrift“, „eingerahmt“, „eingekreist“ jeweils durch Klick 
auf das Symbol zu aktivieren) wählen.
Kapitel 16    Noten-Editor 615



616

 

Veränderungen dieser Einstellungen werden auch im Textformat-Fenster (siehe „Text-
formate“ auf Seite 627) entsprechend geändert.

Seitennummerierung
Horizontale Pos.
(Horizontale Position der Seitennummern)

„alternierend“: Abwechselnd rechts und links, auf der rechten Seite beginnend

„links“/„rechts“/„zentriert“

„alternierend 2“: Abwechselnd links und rechts, jedoch links beginnend

Vertikale Pos.
(Vertikale Position der Seitennummern)

„oben“/„unten“

Seiten-Versatz
Dieser Wert wird zu jeder Seitennummer addiert. Anwendungsbeispiel: Die Teile eines 
mehrteiligen Stücks werden als getrennte Songs gespeichert. Um in der Partitur trotz-
dem eine durchgehende Seitennummerierung zu erreichen, stellt man hier jeweils ein, 
wieviele Seiten die vorhergehenden Teile schon hatten.

Horizontaler. Abstand
Der horizontale Abstand zur äußersten möglichen Position auf der Seite bei links und 
rechts stehenden Seitennummern.

Vertikaler Abstand
Der vertikale Abstand zur obersten bzw. untersten möglichen Position auf der Seite.

Seite 1 nicht nummerieren
Unterbindet Darstellung und Druck der Seitennummer auf der ersten Seite.

Präfix
Hier lässt sich ein Text eingeben, der dann zusammen mit jeder Seitennummer darge-
stellt wird.

Einfachstes Beispiel: „Seite“: Dies erscheint dann in der Notendarstellung z. B. als „Seite 
3“, weil am Schluss des Präfixtextes automatisch ein Leerzeichen und die Seitenzahl 
angehängt werden. Soll die Seitenzahl aber in der Mitte des Textes stehen, fügt man 
das Zeichen „#“ als Platzhalter dafür ein. („– S. # –“ ergibt „– S. 2 –“).
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Es gibt aber auch noch andere Platzhaltermöglichkeiten, um automatisch generierten 
Text in die Seitennummerierung zu integrieren:

\ i für den Instrumentengruppen-Namen
\ n für den Songnamen
\ s für den Namen der aktuellen Darstellungsebene (aktuelle MIDI-Region, aktueller 
Ordner oder aktueller Song)
\ d für das aktuelle Datum (zur Zeit des Drucks)

Taktnummerierung
Taktnummern werden immer direkt über bzw. unter den Taktstrich gesetzt, am Zeilen-
anfang über den Notenschlüssel, wobei die Ziffern hier automatisch höher als über den 
Taktstrichen gesetzt werden, um ein Überschneiden mit dem Notenschlüssel zu ver-
meiden.

Vertikale Position
Die Höhenposition über der Notenzeile. Ist hier ein negativer Wert gewählt, werden die 
Taktnummern unter der Notenzeile dargestellt.

Schrittweite
Wenn Sie nicht jeden Takt nummeriert haben wollen, können Sie hier eine Schrittweite 
einstellen. Wert 4 führt z. B. zur Darstellung der Nummern im ersten, fünften, neunten 
Takt etc. Wenn Sie Taktzahlen nur jeweils am Zeilenanfang darstellen wollen, stellen Sie 
diesen Wert auf „line“ (erscheint anstelle von Null).

Takt-Versatz
Die hier angegeben Zahl wird zu allen Taktzahlen hinzuaddiert.

Anzeigen ab…
Die Nummerierung wird erst ab dem hier angegebenen Takt dargestellt.

Taktnummern nur in Seitendarstellung
Mit dieser Einstellung werden die Seitenzahlen nur in der Seitendarstellung, nicht aber 
im horizontalen Darstellungs-Modus dargestellt.

Nur in erster/letzter Zeile
Zeigt in Partituren die Taktnummerierung nur über der obersten Zeile jedes Systems an 
(bei negativem Vertikale Pos.-Wert unter der untersten Zeile).

Mehrfachpausen zählen
Zeigt bei Mehrfachpausen die erste und letzte Nummer der Takte an, die in dieser 
Pause enthalten sind. Dies ist eher nur dann sinnvoll, wenn die Taktnummerierung 
unter den Takten steht, also einen negativen Vertikale Pos.-Wert hat.
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An allen Doppelstrichen
Zeigt unabhängig von der gewählten Schrittweite-Einstellung Taktnummern über bzw. 
unter jedem Doppelstrich und über allen Wiederholungszeichen an. Mit Schrittweite = 
„Zeile“ und Aktivierung von „An allen Doppelstrichen“ erreichen Sie z.B., dass Taktnum-
mern am Beginn jedes Notensystems und über allen Doppelstrichen und Wiederho-
lungszeichen angezeigt werden.

Instrumentennamen
Die Bezeichnungen der Notenzeilen mit den Namen und Abkürzungen, die im Instru-
mentengruppen-Fenster (siehe „Instrumentengruppen und Darstellungsebenen“ auf 
Seite 601) für diesen Zweck eingegeben wurden. Wurde dort nichts eingegeben, oder 
wird „Alle Inst.“ als Instrumentengruppe verwendet, werden die Namen der Spurinstru-
mente übernommen. (Kurznamen existieren in diesem Fall keine.)

Position
„neben Zeile“/„über Zeile“

Ausrichtung
„links“: Am linken Rand

„rechts“: Am Beginn der Notenzeilen (mit etwas Abstand)

Erstes System
„keine Namen“/„kurze Namen“/„volle Namen“ beim ersten System

Folgesysteme
„keine Namen“/„kurze Namen“/„volle Namen“ bei allen anderen Systemen.

Schlüssel, Takt und Tonart
Hier finden Sie die Einstellungsoptionen für die Darstellung von Notenschlüsseln, Ton-
artvorzeichen und Taktangaben. Lesen Sie entsprechend diesen Themen bitte auch die 
Abschnitte Notenschlüssel (siehe „Notenschlüssel“ auf Seite 547), Tonart und Tonart-
wechsel (siehe „Tonart und Tonartwechsel“ auf Seite 553) und Taktangaben und Takt-
wechsel (siehe „Taktangaben und Taktwechsel“ auf Seite 555).

Sie öffnen dieses Fensters wahlweise durch:
• Layout > Schlüssel, Takt und Tonart.
• Wahl-Doppelklick auf einen irgendeinen Notenschlüssel oder eine Taktangabe im 

Notenbild.

Bei Notenschlüsseln, Tonartvorzeichen und Taktangaben haben Sie jeweils die Wahl 
zwischen:
• Jedes Notensystem
• Nur im ersten System jeder Seite
• Nur im ersten System Seite1
• Alles ausblenden (überhaupt keine Anzeige)
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• Ebenfalls bei allen Dreien gibt es die Option Ankündigung am Zeilenende: Dadurch 
werden Schlüssel-, Tonart- oder Taktwechsel, die an den Anfang einer neuen Zeile fal-
len, automatisch ebenfalls schon am vorhergehenden Zeilenende dargestellt.

Außerdem gibt es auch noch die folgenden Optionen:

Bei Notenschlüsseln:
Bei Schlüsselwechsel kleiner
Wechselt der Notenschlüssel innerhalb einer Zeile (durch Notenzeilenformat-Wechsel 
oder durch Einfügen eines anderen Schlüssels aus der Partbox), kann der neue Schlüs-
sel entsprechend der Einstellung (Flip-Menü) kleiner dargestellt werden.

Bei Taktmaßangaben:
Automatische Tonarttransposition
Hiermit wird die automatische Tonart- bzw. Vorzeichentransposition bei der Verwen-
dung von transponierenden Notenzeilenformaten ein- und ausgeschaltet. Der Normal-
fall ist sicher eingeschaltet, ausschalten wird man diese Option am ehesten bei 
freitonaler Musik. In diesem Fall werden dann alle Vorzeichen direkt bei den Noten 
angezeigt. Hinweis: Es gibt auch die Möglichkeit, die Tonartbezeichnung für einzelne 
Notenzeilen im Notenzeilenformat-Fenster (Parameter Tonart) zu deaktivieren.

Transponierte Vorzeichenanzahl minimieren
Hiermit werden die durch Darstellungstransponierung entstehenden Tonartbezeichun-
gen enharmonisch verwechselt, wenn dadurch eine Tonart mit weniger Vorzeichen ins-
gesamt entsteht. Beispiel: Bei einem Stück in H-Dur (5 Kreuz) werden die Bb-
Instrumente (eigentlich Cis-Dur = 7 Kreuz) in Des-Dur notiert (5 b).

Logic stellt allerdings generell keine Tonarten mit mehr als sieben b oder # dar, egal, ob 
diese Option aktiviert ist oder nicht.

Auflösungszeichen zeigen
Stellt bei Tonartwechseln Auflöser dar, wenn vorhergehende Vorzeichen durch die neue 
Tonart ungültig werden (z. B. beim Wechsel von E-Dur auf G-Dur oder auf C-Moll).

Hilfsvorzeichen zeigen
Wenn dieser Punkt aktiviert ist, werden „Sicherheitsvorzeichen“ (auch Auflöser) ange-
zeigt, wenn der betreffende Ton in den vorhergehenden Takten mittels Vorzeichen 
erniedrigt oder erhöht war und nun wieder unverändert (also entsprechend der vorge-
zeichneten Tonart) vorkommt.

Für Taktangaben bzw. Taktstriche
Taktstriche ausblenden
Diese Option ermöglicht es, Taktstriche generell auszublenden. Dies kann z.B. für das 
Erstellen von Unterrichtmaterial nützlich sein, oder für spezielle Notationen wie grego-
rianische Choräle etc.
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Es werden dabei aber lediglich automatisch dargestellte Taktstriche ausgeblendet. Sie 
können trotzdem aus der Partbox sowohl spezielle als auch normale Taktstriche einset-
zen, die dann am Bildschirm und im Ausdruck sichtbar bleiben.

Oktavsymbole
Diese Einstellung ermöglicht die Editierung der Bezeichnung und des Formats der ver-
schiedenen Oktavsymbole.

Erweiterte Layoutparameter
Hier können Sie verschiedene Darstellungsdetails (Linienstärken und -längen, Abstände 
von Haltebögen und Punktierungen) für den gesamten Song festlegen.

Sie öffnen dieses Fenster im Menü Layout > Erweiterte Layoutparameter.

Die ersten acht Parameter beeinflussen die Linienstärke der folgenden Objekte: Noten-
linien, Notenhälse, Hilfslinien, Taktstriche, Wiederholungs- und Schlussstriche (Endstri-
che), N-Tolen-Klammern, die Umrahmung von Textboxen bei Textformaten mit 
automatischer Umrahmung und Crescendi, Linienobjekte und Pfeile (Crescendi).

Abstand Taktanfang/Abstand Taktende…
…ändert den Abstand der ersten Note eines Taktes vom vorhergehenden Taktstrich 
bzw. der letzten Note eines Taktes zum nachfolgenden Taktstrich. Bitte beachten Sie: 
Die Grundeinstellungen hier zu ändern, ist allerdings nur sinnvoll, wenn für die Noten-
abstände im Fenster Globale Layouteinstellungen extrem große oder kleine Werte einge-
stellt wurden. Diese Einstellung wirkt auf den gesamten Song.

Abstand Kopf/Punkt…
…bestimmt den Abstand zwischen Notenkopf und Punkt bei punktierten Noten, 
Abstand Punkt/Punkt den Abstand zwischen den Punkten bei doppelten Punktierungen.

Abstand Vorzeichen/Kopf…
…ist die Grundeinstellung für den horizontalen Abstand zwischen Vorzeichen und 
Notenkopf. Sollte nur geändert werden, wenn man z.B. sehr kleine Notenabstands-
Werte verwendet. Zusätzlich kann der Vorzeichenabstand für einzelne Noten auch 
noch mit dem Vorzeichenabstand-Parameter im Notenattribute-Fenster (siehe 
„Notenattribute“ auf Seite 597) beeinflusst werden.

Abstand Vorzeichen/Vorzeichen…
…ist die Grundeinstellung für den horizontalen Abstand von Vorzeichen zueinander, 
wenn z.B. vor einem Akkord mehrere Vorzeichen stehen.

Notenhalslänge…
…ist die Grundeinstellung für die Notenhalslänge.

Horizontale Haltebogenposition und Vertikale Haltebogenposition…
…regeln den horizontalen und vertikalen Abstand des Anfangs von (automatisch dar-
gestellten) Haltebögen zu den Notenköpfen, auf die sie sich beziehen.
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Ausrichtung Akkordsymbole…
…bestimmt die generelle horizontale Ausrichtung von Akkordsymbolen an ihrer Takt-
position für alle Akkordsymbole, deren individueller Ausrichtung (siehe „Umgang mit 
Akkordsymbolen“ auf Seite 637)-Parameter auf „def“ (default = Standardwert) einge-
stellt ist.

Vorzeichengröße in Akkordsymbolen…
…ändert die Größe der Vorzeichen in Akkordsymbolen relativ zur Größe des Textfor-
mats für den Akkordsymbol-Grundton. Positive Werte bewirken eine Vergrößerung des 
Vorzeichens, negative Werte eine Verkleinerung.

Ein Klick auf Vorgaben stellt alle diese Werte auf die Grundeinstellungen zurück. Wenn 
Sie einen Drucker mit hoher Auflösung besitzen, sollten Sie aber vor allem bei den Lini-
enstärken kleinere Einstellungen (z. B. 2) ausprobieren: Gerade kleinere Notenzeilen 
(z. B. in Orchesterpartituren) sehen dadurch wesentlich feiner und professioneller aus. 
Die Einstellungen der anderen Werte sind eher Geschmackssache.

Diese Veränderungen können am Monitor aufgrund der geringen Bildschirmauflösung 
nur in sehr großen Zoomstufen wahrgenommen werden. Zur endgültigen Beurteilung 
der Einstellungen ist es daher ratsam, Probeausdrucke mit verschiedenen Einstellun-
gen anzufertigen.

Gitarrentabulaturen
Bei Tabulaturen handelt es sich um eine alternative Notationsweise für Saiteninstru-
mente mit Bünden, also vor allem Gitarre und Bassgitarre, aber auch andere Instru-
mente mit vier bis sechs Saiten.

Dabei stellen die waagerechten Linien die Saiten des Instruments dar. Die Noten 
werden nun jeweils auf der Saite notiert, auf der sie gespielt werden sollen, wobei 
anstatt des Notenkopfs die Ziffer erscheint, die dem gegriffenen Bund bei diesem Ton 
entspricht. Noten werden nun von Logic automatisch in diese Schreibweise umgewan-
delt, wenn ein Notenzeilenformat verwendet wird, der als Schlüssel eine der Tabulatu-
ren benutzt. Die genaue Definition dieser Tabulaturen erfolgt im Gitarrentabulatur-
Fenster.

Geöffnet wird dieses Fenster wahlweise durch:
• Layout > Gitarrentabulatur
• Tastaturkommando Einstellungen: Gitarrentabulatur 
• Doppelklick auf den „TAB“-Schlüssel am Zeilenanfang bei bereits dargestellten Tabu-

laturen.

Es können 12 verschiedene Stimmungen (= jeweils eine Zeile in diesem Fenster) defi-
niert werden, wobei die normalen Gitarren- und Bassstimmungen (erste Zeile und die 
letzten fünf Zeilen) sowie einige andere Stimmungen schon als Voreinstellung enthal-
ten sind.
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Für jede Stimmung gibt es folgende Parameter (von links nach rechts):

Name: Durch Doppelklick veränderbar.

Saiten: Anzahl der Saiten (vier, fünf oder sechs).

Zuordnung: Die Methode, nach der Logic automatisch Töne den verschiedenen Saiten 
zuordnet. (siehe unten)

1 bis 6: Die Tonhöhen, auf die die Saiten gestimmt sind.

Als gemeinsame Parameter können darunter auch noch eingestellt werden:

Font, Größe und Effekt Zeichensatz, Größe und Stil der Zifferndarstellung für die Bund-
angaben.

Ausrichtung Ansatz der Ziffern am Notenhals: Seitlich oder zentriert (Umschalten durch 
Klick auf dieses Feld).

Basssaite: Die Darstellung der tiefsten Saite: Gleich wie die anderen oder etwas dicker 
(Umschalten durch Klick auf dieses Feld).

1/1, 1/2 Noten: Bei Aktivierung dieser Option werden die Ziffern von ganzen und halben 
Noten umkreist dargestellt. Da der Notenkopf immer eine Zahl ist, wäre ansonsten kein 
Unterschied zwischen einer Viertelnote und einer halben Note erkennbar.

Zuweisung
Da auf Saiteninstrumenten viele Töne auf mehreren Saiten in unterschiedlichen Positio-
nen gespielt werden können, ist der Parameter Zuordnung sehr wichtig. Dabei spielt in 
allen Fällen der MIDI-Kanal der einzelnen Noten eine Rolle. Zur Erinnerung: Dieser 
Kanal hat keinen Einfluss auf die MIDI-Ausgabe. Ausgegeben werden alle Noten mit 
dem MIDI-Kanal des Spurinstruments (siehe „Die Instrumentparameter“ auf Seite 131). 
Sie haben folgende Wahlmöglichkeiten:

Tonhöhe
Die normale Methode, wenn Sie die Noten mit einem MIDI-Keyboard engespielt haben: 
Logic ordnet jeden Ton der Saite zu, auf der dieser Ton in möglichst tiefer Lage spielbar 
ist. Um aber trotzdem noch Einfluss auf die Wahl der Saite zu haben, gilt in diesem 
Modus, dass die Bundposition nicht niedriger sein kann als der MIDI-Kanal. Diese 
Methode wird meistens benutzt, wenn die Noten von einem MIDI-Keyboard aus aufge-
nommen werden.
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Ein A3 mit MIDI-Kanal 1 würde z. B. bei normaler Gitarrenstimmung am 2. Bund der G-
Saite dargestellt. Wenn Sie aber aus fingersatztechnischen Gründen den Ton in höherer 
Lage gespielt haben wollen, müssen Sie dessen MIDI-Kanal (in der Event-Parameterbox 
oder mit Tastaturkommando Nudge Event Channel +1) mindestens auf 3 stellen. 
Dadurch kann die Bundposition nicht mehr niedriger sein als 3, der Ton wird also jetzt 
am 7. Bund der D-Saite notiert. Stellen Sie den MIDI-Kanal auf 8 bis 12, wird das A3 am 
12. Bund der A-Saite notiert, mit MIDI-Kanal 13 bis 16 sogar am 17. Bund der tiefen E-
Saite. Wollen Sie noch höhere Lagen erzwingen, müssen Sie eines der anderen Zuord-
nungsverfahren verwenden.

Kanal
Mit dieser Einstellung entspricht die Saitennummer einfach dem MIDI-Kanal, wobei 1 
bis 6 in dieser Reihenfolge der tiefsten bis höchsten Saite entspricht. MIDI-Kanal 7–16 
werden ebenfalls der höchsten Saite zugeordnet.

Inv. Kanal
Wie „Kanal“, aber umgekehrt: MIDI-Kanal 1 entspricht der höchsten Saite, 6 (und alles 
über 6) der tiefsten. Diese Art der Nummerierung wird auch in klassischer Gitarrenlite-
ratur verwendet.

Da die meisten Guitar-To-MIDI-Converter die auf verschiedenen Saiten gespielten Töne 
mit unterschiedlichen MIDI-Kanäle übertragen, ist diese Methode sehr gut geeignet, 
wenn man die MIDI-MIDI-Regionen mit solchen Instrumenten aufnimmt. Die Tabulatur-
notation entspricht dann genau dem, was gespielt wurde.

Inv.K.−1, Inv.K.−2
Diese Einstellungen sind dafür gedacht, um mit Gitarrensynthesizern Stimmen für Bas-
stabulaturen einspielen zu können. „−2“ ist für viersaitigen, „−1“ für fünfsaitigen Bass 
(mit zusätzlicher höherer H-Saite) geeignet: Das Prinzip ist wie bei „Inv.Kanal“, nur wird 
von der Zahl des MIDI-Kanals jeweils 1 bzw. 2 abgezogen, um die Nummer der Bass-
saite zu ermitteln.

Für die Saiten eines viersaitigen Basses ist dann die Kanalzuordnung 3 bis 6, beim fünf-
saitigen 2 bis 6, (jeweils von höchster zu tiefster Saite), wie auch bei den eine Oktave 
höher klingenden Gitarrensaiten. Noten mit Kanal 1werden der höchsten Saite zuge-
ordnet.

Bei allen Zuordnungsmethoden gilt, dass Töne unter der tiefsten Saite nicht dargestellt 
werden, und Töne mit den verschiedenen Kanaleinstellungen nur den Saiten zugeord-
net werden können, auf denen sie auch wirklich gespielt werden können. (Ein F2 auf 
der Gitarre kann nur auf der tiefsten Saite gespielt werden, daher wird hier die Kanal-
einstellung ignoriert.)
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Sie können auch ein zweizeiliges Notenzeilenformat erzeugen, mit dem dieselbe MIDI-
Region gleichzeitig sowohl in normaler Notenschrift als auch in Tabulaturschreibweise 
dargestellt wird. Den angezeigten Splitpunkt können Sie dabei einfach ignorieren. Es 
gibt ein voreingestelltes Format hierfür (namens Guitar Mix) im Logic-Default-Song.

Weitere Hinweise zur Tabulaturdarstellung in Logic:
• Innerhalb von Tabulaturzeilen können keine anderen Notenschlüssel eingesetzt wer-

den. Wollen Sie also in derselben Zeile zwischen Tabulaturschrift und normaler 
Notendarstellung wechseln, müssen Sie im Arrangierfenster an dieser Stelle die MIDI-
Region zerschneiden und den nun entstandenen MIDI-Regionen verschiedene 
Notenzeilenformate (siehe „Grundlagen“ auf Seite 576) zuordnen.

• Die Tabulaturdarstellung geht vom normalen Violinschlüssel aus. Wenn Sie zur Gitar-
rennotation (wie auch im obigen Beispiel) den oktavierten Violinschlüssel („Treble-8“) 
verwenden, stellen Sie im Notenzeilenformat für die Tabulaturen als Transp.-Wert +12 
einstellen.

MIDI Meaning
Die Einstellungen in diesem Fenster legen fest, wie durch das Einsetzen der hier aufge-
listeten Akzent- und Phrasierungssymbole die MIDI-Wiedergabe derjenigen Noten 
beeinflusst wird, denen diese Symbole zugeordnet werden. Geöffnet wird diese Seite 
über das Menü Optionen > MIDI Meaning.

Für jedes Symbol können hier zwei Auswirkungen auf die MIDI-Wiedergabe festgelegt 
werden:

Velocity
Der hier eingestellte Wert wird dem ursprünglichen Velocity-Wert der Note hinzuad-
diert bzw. -subtrahiert.

Länge
Die ursprüngliche Länge der Note wird entsprechend dem hier eingestellten Prozent-
satz verkürzt, allerdings nicht grafisch, sondern nur für die MIDI-Wiedergabe (der verän-
derte Längenwert ist z.B. in der Event-Parameterbox oder im Event-Edit-Fenster zu 
sehen)

Hinweise zur Verwendung der MIDI-Meaning-Funktionen
MIDI Meaning ist vom Konzept her hauptsächlich für User gedacht, die Noten im 
Noten-Editor-Fenster mit der Maus eingeben. Es ermöglicht eine Arbeitsweise, die dem 
Schreiben von Noten auf Papier entspricht: Zuerst setzt man die Noten ein, die alle 
gleich laut und – bei gleichen Notenwerten – gleich lang sind. Dann werden die Laut-
stärke und Länge für die Wiedergabe der einzelnen Noten mittels Einsetzen von Phra-
sierungs- und Akzentzeichen verändert, so wie auch Musiker Noten anders 
interpretieren, die mit Phrasierungszeichen versehen sind. Dadurch klingt die MIDI-Wie-
dergabe von Stücken, die durchgehend mit der Maus eingegeben wurden, wesentlich 
realistischer und „lebendiger“.
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Die Grundeinstellung für all diese Werte ist in neuen Songs 0 bzw. 100% (=leeres Feld). 
Verändert man daran nichts, bleiben diese Symbole rein grafisch, also ohne Auswir-
kung auf die MIDI-Wiedergabe. Wenn Sie MIDI-Regionen normalerweise in Echtzeit auf-
nehmen, ist es im Normalfall besser, die Einstellungen so zu lassen, da die Noten ja 
schon so klingen, wie sie sollen.

Wichtig: Wenn Sie MIDI Meaning benutzen, müssen Sie die Einstellungen in diesem 
Fenster vornehmen, bevor Sie beginnen, Akzent- und Phrasierungszeichen einzuset-
zen. Die Einstellungen haben nämlich keine Auswirkung auf bereits bestehende 
Akzent- und Phrasierungszeichen.

Sobald Sie nun eines dieser Zeichen einsetzen, werden Anschlagstärke und Wiederga-
belänge der betreffenden Noten entsprechend verändert. Wenn Sie das Symbol wieder 
löschen, bekommt die Note wieder die ursprünglichen Werte. (Hinweis: Dies gilt auch 
beim Löschen der Symbole durch die Funktion Notenattribute zurücksetzen.)

Farbe
Über das Menü Layout > Farben im Noten-Editor-Fenster kann die Farbpalette für den 
aktuellen Song geöffnet werden:

Hier sind alle Farbpaletten zu finden, nach denen sich die verschiedenen Farbgebungs-
modi der Noten richten. Wenn Sie auf eine Farbe klicken, öffnet sich das übliche Farb-
bearbeitungsfenster, wo Sie die Farbe bearbeiten bzw. ändern können. Diese Farben 
werden mit dem Song gespeichert und können in jedem Song verschieden sein.

Sie können aber gemeinsam mit den anderen Notationseinstellungen aus jedem belie-
bigen Song importiert werden (Menü Optionen > Einstellungen importieren > Notations-
einstellungen).

Es gibt drei Farbpaletten für die unterschiedlichen Farbdarstellungsmodi und einige 
zusätzliche Detailoptionen:
• Tonhöhe: Mit „Diatonisch“ oder „Chromatisch“ können Sie wählen, ob Töne mit Vorzei-

chen mit denselben Farben dargestellt wie dieselben Töne ohne Vorzeichen, oder ob 
jeder Ton der chromatischen Tonleiter seine eigene Farbe bekommt. Die Farben für 
die einzelnen Töne sind wie Klaviertasten angeordnet.

• Anschlagsgeschwindigkeit: Dies ist die Palette für die Notendarstellung nach 
Anschlagstärke (Velocity). Es gibt acht Abstufungen, unter jeder Farbe steht der Velo-
city-Wert, ab dem diese Farbe verwendet wird (bis zum untersten Wert der nächsten 
Stufe).

• Benutzerpalette: Diese Farben können nicht nur verändert, sondern auch beliebig 
benannt werden, indem man in die Textfelder Bezeichnungen einträgt. Diese Namen 
erscheinen dann an anderen Stellen in Auswahlmenüs (Notenzeilenformate (siehe 
„Grundlagen“ auf Seite 576), Notenattribute (siehe „Notenattribute“ auf Seite 597)).
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• Notenfarbenoptionen: Hier kann festgelegt werden, ob gemeinsam mit den Noten 
auch deren Vorzeichen (Accidentals), Verlängerungspunkte (Dots), Notenhälse 
(Stems), Balken (Beams) und die Userpausen (beim Stimmtrennungsmodus) farbig 
dargestellt und gedruckt werden.

Notations-Voreinstellungen
Die Einstellungen in den Notations-Voreinstellungen sind globale Einstellungen, die 
beim Beenden von Logic automatisch gespeichert werden und immer für alle in Arbeit 
befindlichen Song-Dateien gelten. Sie können jedoch jederzeit mit sofortiger Auswir-
kung auf alle geöffneten Songs geändert werden.

Sie öffnen diese Seite wahlweise durch:
• Lokales Menü Optionen > Notations-Voreinstellungen
• Globales Menü Einstellungen > Notations-Voreinstellungen
• Tastaturkommando Notations-Voreinstellungen öffnen,
• Wechsel von den anderen Seiten innerhalb des Voreinstellungs-Fensters mit dem 

Flip-Menü in der ersten Zeile.

Punktierte Song-Positionslinie
Bestimmt die Darstellung der Songpositionslinie als durchgezogene oder unterbro-
chene Linie.

Regionauswahl farbig darstellen
Ist dieser Punkt aktiviert, sehen Sie an den Notenlinien sofort, welche MIDI-Regionen 
gerade ausgewählt sind: Die ausgewählte/n MIDI-Region/en wird bzw. werden dann 
mit blauen Notenlinien angezeigt, nicht ausgewählte MIDI-Regionen normal schwarz. 
Dies ist vor allem in Situationen hilfreich, wo es darauf ankommt, dass bestimmte MIDI-
Regionen ausgewählt sind, z.B. beim Kopieren oder beim Ändern der Darstellungspara-
meter (siehe „Die Darstellungsparameterbox“ auf Seite 570). Auf den Ausdruck hat diese 
farbige Darstellung keinerlei Auswirkung. Ist dieser Punkt deaktiviert, werden alle 
Notenlinien am Bildschirm gleich (schwarz) angezeigt.

Beschleunigte (niedrigauflösende) Kurvendarstellung
Diese Einstellung ist vor allem für langsamere Computer von Bedeutung: Die Rundung 
von Bindebögen und runden Klammern wird mit etwas gröberer Auflösung darge-
stellt, um den Bildschirmaufbau zu beschleunigen. Der Druck ist davon nicht betroffen.

Alle Längenangaben in Zoll
Wahlmöglichkeit zwischen Zentimetern und Zoll (Inches) als Maßeinheit für die 
Abstandsangaben in den Song-Einstellungen und im Lineal der Seitenansicht (Ansicht 
> Seitenlineale).
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Externen Symbolfont verwenden (falls verfügbar)/nur zum Drucken
Diese Option aktiviert die Verwendung externe Fonts (siehe „Notendruck“ auf Seite 530) 
für Darstellung und Druck von Partituren.

Symbolpaletten
Voreinstellung für die Form der Symbolpaletten aus der Partbox (siehe „Partbox-
Objekte auswählen und einfügen“ auf Seite 539).

Doppelklick auf Note öffnet…
Beim Doppelklick auf einen Notenkopf erscheint das Fenster, das hier eingestellt ist. Zur 
Auswahl stehen die Fenster „Notenattribute“, „Event-Editor“, „Hyper-Editor“ und „Matrix-
Editor“.

Grafikexport-Auflösung, Grafikexport in…, PICT File Creator ID
Einstellungen zur Bild-Export-Funktion (siehe „Grafik-Export in andere Programme“ auf 
Seite 532) mit dem Kamerawerkzeug.

Automatische Kanaltrennung…
Dieser Parameter hat nur eine Auswirkung, wenn schon bei der MIDI-Aufnahme in der 
Instrument-Parameterbox der Aufnahmespur ein polyphones Notenzeilenformat oder 
ein Schlagzeug-Notenzeilenformat als Voreinstellung gewählt ist. In diesem Fall werden 
die aufgenommenen Noten automatisch mit den verschiedenen MIDI-Kanälen gespei-
chert, die im Notenzeilenformat verwendet werden, wobei der hier eingestellte Split-
punkt die Grenze für die Unterscheidung bildet.

Text: Eingabe und Darstellung
Textformate
Alle Texte, die in Logic-Ausdrucken erscheinen, greifen auf Voreinstellungen, soge-
nannte Textformate, zurück. Es genügt es beim Einfügen von Text ins Notenbild, dem 
eingefügten Text ein Textformat zuzuordnen, wodurch man nicht jedesmal Zeichen-
satz, Größe und Stil (fett, kursiv etc.) getrennt festzulegen braucht, sondern oft verwen-
dete Kombinationen dieser Eigenschaften durch verschiedene Textformate bereits 
vordefiniert hat.

Textformate
Alle Textformate eines Songs sind im Textformat-Fenster aufgelistet. Dort können beste-
hende Textformate verändert und neue hinzugefügt werden. Geöffnet wird dieses 
Fenster wahlweise durch:
• Menü Text > Textformate…,
• Doppelklick auf das gewählte Textformat in der Event-Parameterbox (nur sichtbar, 

wenn keine Objekte oder aber Textobjekte ausgewählt sind).
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Die ersten 11 Zeilen beinhalten die „System-Textformate“, die in jedem Song enthalten 
sind (jedoch beliebig eingestellt werden können), darunter – getrennt durch eine stär-
kere Linie – stehen die zusätzlich vom Benutzer erzeugten Textformate. Textformate 
werden mit dem Song gespeichert, können also von Song zu Song unterschiedlich 
sein.

In jeder Zeile steht zuerst der Name des Textformate, dann der Zeichensatz (Auswahl 
durch Flip-Menü), die Größe (Veränderung durch Maus als Schieberegler oder direkte 
Eingabe nach Doppelklick auf die Zahl) und die Spalten für die verschiedenen Stilei-
genschaften (Aktivierung durch Klick auf die entsprechende Stelle): „bold“, „underline“, 
„italic“, „outline“, „boxed“ und „circled“ – zu deutsch: fett, unterstrichen, kursiv, umris-
sen, eingerahmt und eingekreist. Beim Attribut „circled“ wird ein Kreis um den Text 
gezogen. Bei breiterem Text wird daraus eine Ellipse in passender Größe.

Sie können diese Einstellungen sowohl für die System-Textformate als auch für die 
selbst hinzugefügten nach Belieben ändern, wobei Sie alle in Ihrem System installier-
ten Schriften benutzen können.

Die System-Textformate
Normaler Text
Dies ist die Grundeinstellung für „normalen“ Text.

Seitennummern, Taktnummern, Instrument-Namen
Die Text-Styles für die automatischen Seitennummerierung, Taktnummerierung und 
Instrumentenbezeichnungen. Diese sind detailliert im Abschnitt Nummern und Namen 
(siehe „Nummern und Namen“ auf Seite 615) besprochen.

Diese Einstellungen können auch über „Layout > Nummern und Namen“ geändert wer-
den. Änderungen in einem Fenster sind jeweils auch sofort im anderen Fenster sicht-
bar und gelten für den gesamten Song.

N-Tolen
Für die Darstellung der Nummern von Triolen und N-Tolen.

Wiederholungen
Für die Darstellung der Nummern- oder Textbezeichnung in Wiederholungshäusern.

Akkord-Grundton, Akkord-Erweiterung
Für die Darstellung von Akkordsymbolen. Akkord-Grundton betrifft Grundton und (opti-
onal) Basston, mit Erweiterung ist alles gemeint, was rechts davon dazukommt.

Mehrfachpausen
Für die Darstellung der über Mehrfachpausen stehenden Zahlenangabe.

Tabulatur
Für die Darstellung der Zahlen, mit denen in Gitarrentabulaturen (siehe „Gitarrentabu-
laturen“ auf Seite 621) die Bünde angegeben werden.
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Tempo-Symbole
Für die Darstellung der Zahlen in den Temposymbolen (siehe „Tempoangaben und 
Swingsymbole“ auf Seite 562), die man aus der Partbox einsetzen kann.

Erzeugen zusätzlicher Textformate
Wählen Sie dazu in diesem Fenster Neu > Neues Textformat: Unter dem untersten Text-
format erscheint eine neue Zeile, in der Sie nun die Eigenschaften des neuen Textfor-
mats bestimmen können. Die Namen selbst hinzugefügter Formate können Sie 
verändern, indem Sie auf den jeweiligen Namen doppelklicken: Es öffnet sich eine Ein-
gabebox.

Ändern des Zeichensatzes in mehreren Textformaten gleichzeitig
Wenn Sie den Zeichensatz eines Textformats im Textformat-Fenster bei gehaltener 
Wahltaste (mittels Flip-Menü) ändern, gilt diese Änderung für alle Textformate, die den-
selben Zeichensatz verwenden. Dies ist also eine sehr schnelle Methode, um z. B. auch 
die Einstellungen in Ihren persönlichen Vorlagensongs zu ändern.

Dies ist besonders praktisch, wenn Sie z. B. einen Logic-Song laden, der auf einem 
anderen Computer erstellt wurde und Zeichensätze benutzt, die Sie nicht haben (In 
diesem Fall bekommen Sie schon beim Laden des Songs eine entsprechende Mel-
dung). Solche Zeichensätze werden im Textformat-Fenster in Klammern angezeigt.

Fontreferenzen
Bei Aktivierung von Optionen > Fontreferenzen zeigen werden auch jene veränderten 
Textformate als „Fontreferenzen“ aufgelistet, die durch direkte Änderungen von Zei-
chensatz oder Größe eines einzelnen Textobjekts in seiner Event-Parameterbox oder 
über das Text-Menü entstanden sind. Optionen > Unbenutzte Fontreferenzen löschen 
löscht jene dieser Referenzen aus der Liste, die nicht mehr benutzt werden. Verände-
rungen an den Fontreferenzen im Textformat-Fenster sind mit Ausnahme der Ände-
rung des Zeichensatzes selbst nicht möglich. Diese Anzeige dient hauptsächlich dazu, 
eventuell fehlende Zeichensätze solcher Fontreferenzen leicht ersetzen zu können.

Musikfonts als Zeichensatz für Textformate
Musikalische Symbolfonts sind Fonts, die keine Buchstaben, sondern ausschließlich 
musikalische Symbole beinhaltet. Textobjekte mit solchen Textformaten können dafür 
verwendet werden, musikalische (und auch andere) Symbole völlig frei zu positionie-
ren. (Beispiel: Spezielle Perkussionssymbole und dergleichen).
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Einfügen von Text in das Notenbild

Sie fügen Text ein, indem Sie aus der Partbox das Objekt Text an die gewünschte Stelle 
im Notenbild ziehen. Dabei verwandelt sich der Mauszeiger in das Textwerkzeug. Jedes 
Textobjekt (ausgenommen Text im Überschriftenbereich oder außerhalb der Seitenrän-
der in der Seitenansicht) ist an eine MIDI-Region und eine Taktposition gebunden, an 
der es auch als Meta-Event in der Event-Liste aufscheint (Dort können Sie die Position 
von Text-Events verändern, allerdings nicht den Text selbst). Diese Taktposition sehen 
Sie während des Einfügens in der Infozeile.

Sobald Sie das Textobjekt an die gewünschte Stelle gesetzt und die Maustaste losgelas-
sen haben, erscheint an dieser Stelle eine blinkende Textmarke. Nun können Sie den 
Text eingeben. Die Grundfunktionen zum Vor- und Rückwärtsbewegen der Textmarke, 
Einfügen, Löschen etc. sind dabei dieselben wie in Textverarbeitungsprogrammen.

Solange Sie im Texteingabemodus sind (erkennbar durch die blinkende Marke), können 
Sie mit der Maus an jede Stelle im Text klicken, um die Textmarke dorthin zu setzen. 
Ebenso können Sie durch Ziehen der Maus Teile des Texts markieren und die üblichen 
Ausschneiden/Kopieren/Einfügen-Befehle anwenden. Sie schließen die Texteingabe 
durch Return oder Klicken außerhalb des eingegebenen Texts ab.

Danach ist das soeben eingegebene Textobjekt ausgewählt (es blinkt als Ganzes), 
wodurch Sie in der Event-Parameterbox die dazugehörigen Einstellungen sehen:

Zeile
Dies ist nur bei mehrzeiligen Notenzeilenformaten von Bedeutung und bezeichnet die 
Zeile, zu der das Textobjekt gehört. Auf den vertikalen Abstand zur obersten Linie 
dieser Zeile bezieht sich auch der Vertikale Pos.-Parameter. Horizontale Pos. bezeichnet 
die grafische Abweichung von der Taktposition, an welcher der Text steht.
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Gesangstext ON
Dies definiert das Textobjekt als Lyric-Event, also Gesangstext. Wenn ein solches Textob-
jekt an derselben Taktposition wie eine Note steht (darunter oder darüber), wird der 
Abstand links und rechts von dieser Note automatisch auf die Breite des Textobjekts 
erweitert.

Format
Hier können Sie mittels Flip-Menü das Textformat für das ausgewählte Textobjekt 
bestimmen.

Ausrichtung
Bestimmt die Ausrichtung des Textobjekts: Mit den ersten drei Symbolen in Bezug auf 
die Taktposition, mit den letzten drei auf die Position auf der Seite (jeweils linksbündig, 
zentriert oder rechtsbündig).

Größe, Font
Sie können hier für jedes Textobjekt einzeln die Schriftgröße und den Zeichensatz 
ändern. Die Voreinstellungen entsprechen dem gewählten Textformat. Derartige Verän-
derungen sollte man aber nur in Einzelfällen

vornehmen.

Sie können die Texteinstellungen Zeichensatz, Größe, Stil und Ausrichtung für einzelne 
ausgewählte Textobjekte auch mit den Untermenüs im Menü Text ändern.

Generell ist es jedoch wesentlich praktischer, sich einige Textformate im Textformat-
Fenster zu definieren und anschließend einfach den Textobjekten diese Formate zuzu-
weisen

Gleichzeitige Texteingabe in mehrere Notensysteme
Dies funktioniert auf gleiche Weise mit Textobjekten wie mit anderen Objekten (siehe 
„Gleichzeitige Eingabe eines Objekts in mehrere MIDI-Regionen“ auf Seite 536). Bei-
spiel: die Eingabe von „accelerando al fine“ für alle Instrumente auf einmal.
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Ändern von Text
Sobald ein Textobjekt ausgewählt ist, können Sie dessen Einstellungen in der Event-
Parameterbox verändern. Wenn Sie am Text selbst etwas ändern wollen, klicken Sie ent-
weder mit dem Textwerkzeug einfach oder mit dem Pfeilwerkzeug doppelt in den Text, 
worauf wieder die Textmarke erscheint.

Textobjekte löschen
Wie alle anderen Objekte können auch Textobjekte (oder auch markierter Text inner-
halb der Textobjekte), sobald sie ausgewählt sind, mit der Backspace-Taste gelöscht 
werden.

Textobjekte kopieren
Das Kopieren von Textobjekten als Ganzes funktioniert mit den üblichen Methoden:
• Kopieren/Einfügen, auch Einfügen an der Originalposition, Mehrfach einfügen und Mehr-

fach einfügen an Originalposition 
• Ziehen mit der Maus bei gehaltener Wahltaste. Dies ist allerdings nur zum Kopieren 

innerhalb derselben MIDI-Region möglich.

Globaler Text
Damit sind Textobjekte gemeint, die in allen Instrumentengruppen (also Partitur, Einzel-
stimmen etc.) erscheinen, obwohl sie nur einmal eingegeben wurden. Die Positionie-
rung dieser Textobjekte ist nicht auf eine Taktposition, sondern auf eine grafische 
Position auf der Seite bezogen. Daher können solche Texte nur in der Seiten- und 
Druckansicht eingefügt und auch dargestellt werden. Beispiele dafür sind Überschrif-
ten, Urheberrechtsvermerke usw.

Eingabe von globalen Texten
Ein Textobjekt ist automatisch global, wenn es in einen der folgenden Bereiche einge-
geben wird:
• Im Headerbereich (einzustellen in Layout > Globale Layouteinstellungen)
• Außerhalb oder direkt auf einer der Seitenrandlinien (seitlich, oben und unten).

Geben Sie zuerst den gewünschten Text wie oben beschrieben ein und schließen Sie 
die Eingabe mit Returnab. Danach sehen Sie eine Event-Parameterbox mit zusätzlichen 
Parametern:

Seiten
Seiten, auf denen der Text dargestellt wird:

1 = erste Seite, ab S. 2… = ab Seite 2 auf allen Seiten, „ungerade“ = auf allen Seiten mit 
ungerader Nummer, „gerade“ = auf allen Seiten mit gerader Nummer, „Alle“ = auf allen 
Seiten.

Zone
Der Randbereich, in dem der Text steht: „Oben“ = obererer Rand, „Titelzone“ = Über-
schriftenbereich, „Seitlich“ = seitlicher Rand, „Unten“ = unterer Rand.
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Ausrichtung
Hier finden Sie im Flip-Menü zwei zusätzliche Optionen. Sie können bei der links- und 
rechtsbündigen Ausrichtung wählen, ob sie sich auf die Linie des eingestellten Randbe-
reichs (Margin) oder auf die äußerste mögliche Position bezieht. Die taktpositionsbezo-
genen Ausrichtungen können hier nicht gewählt werden.

Format, Größe
Diese funktionieren genau wie für normale Textobjekte.

Positionieren von globalen Texten
Nachdem ein globales Textobjekt in einem der Randbereiche wie beschrieben einge-
fügt wurde, kann es mit der Maus an jede beliebige Stelle auf der Seite verschoben 
werden. Mit dem normalen Mauszeiger sind nur vertikale Verschiebungen möglich. Für 
horizontale Verschiebungen müssen Sie dabei die Control-Taste halten oder das Layout-
Werkzeug benutzen. Beachten Sie jedoch, dass sich die Position globaler Texte immer 
auf einen bestimmten Bereich der Seite (nicht auf Notenzeilen) bezieht.

Automatische Textobjekte

In der Partboxgruppe Text gibt es vier Objekte, die, wenn sie eingefügt werden, auto-
matisch bestimmte Namen darstellen:

SEQ = MIDI-Region/Ordner: Stellt den Namen der aktuellen Darstellungsebene dar. Dies 
kann der Name der MIDI-Region, des Ordners oder (auf der obersten Ebene = Alle Inst.) 
der Name des Songs sein.

INSTR: Der Name der aktuell dargestellten Instrumentengruppe (siehe „Instrumenten-
gruppen und Darstellungsebenen“ auf Seite 601).

SONG: Der Name des Songs.

DATE: Das aktuelle Datum (zur Zeit des Drucks).

Diese automatischen Textobjekte kann man entweder frei positionieren (im Notenbild 
an eine Taktposition und MIDI-Region gebunden) oder als globale Texte einsetzen (in 
den Randbereichen). Die Einstellungen zu Aussehen und genauer Positionierung erfol-
gen dann wiederum in der Event-Parameterbox.
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Anwendungsbeispiel für automatischen Text
Setzen Sie INSTR in den oberen Rand (zentriert) als globales Textobjekt ein, eventuell 
mit Seiten = „ab S.2“. Erzeugen Sie im Instrumentengruppen-Fenster eine Instrumenten-
gruppe (siehe „Instrumentengruppen und Darstellungsebenen“ auf Seite 601) namens 
„Partitur“. Bei Verwendung dieser Instrumentengruppe wird dann ab Seite 2 auf jeder 
Seite oben „Partitur“ stehen. Wenn Sie nun die Einzelstimmenauszüge herstellen, steht 
auf jeder Stimme ab Seite 2 automatisch der jeweilige Name des (Spur-) Instruments.

Gesangstext („Lyrics“)
Für Gesangstexte gibt es in der Partbox ein eigenes Objekt namens Lyric. Bevor Sie mit 
der Eingabe des Gesangstexts beginnen, stellen Sie in der Event-Parameterbox das 
Textformat ein, welches Sie benutzen wollen (Dabei darf kein Objekt ausgewählt sein, 
was durch die Anzeige Einfügen in der Titelzeile der Event-Parameterbox zu sehen ist: 
Klikken Sie dazu einfach auf irgendeine leere Stelle im Notenbild).

Ziehen Sie nun das Lyric-Objekt unter die erste Note der Melodie. Alternativ zum Einset-
zen aus der Partbox können Sie auch einfach das Textwerkzeug verwenden und damit 
an die gewünschte Stelle klicken. Beachten Sie dabei während des Einsetzens auch die 
Infozeile: Jedes Lyric-Objekt muss genau dieselbe Taktposition haben wie die Note, zu 
der es gehört (wobei von der dargestellten Position der Note ausgegangen wird). 
Geben Sie nun den Text für die erste Note ein. Anschließend drücken Sie aber nicht 
Return, sondern Tab, wodurch die Textmarke automatisch zum Anfang der nächsten 
(MIDI-) Note weiterspringt. Wenn eine lange MIDI-Note grafisch als mehrere mit Halte-
bögen verbundene Noten dargestellt wird, ist es auch möglich, mit Umschalttaste-
Tabulatortaste nur zur nächsten grafischen Note zu springen, um mehrere Silben unter 
einer gehaltenen Note notieren zu können.

Mit dieser Methode können Sie den gesamten Text in einem eingeben, obwohl jedes 
Wort bzw. jede Silbe als einzelnes Lyric-Objekt gespeichert wird.

Änderungen funktionieren bei Gesangstext genauso wie bei normalem Text (siehe 
oben), auch in der Event-Parameterbox gibt es dieselben Parameter (hier steht 
Gesangstext auf „AN“).

Abgesehen vom Weiterspringen bei der Eingabe ist der Unterschied zu normalen Text-
objekten der, dass hier automatisch der Abstand der Noten zueinander so geändert 
wird, dass darunter (oder auch darüber) der vollständige Text Platz hat. Bei nachträgli-
chen Änderungen im Text wird der Abstand neu berechnet.
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Einige Tips zum Arbeiten mit Gesangstext
Alle Silben auf gleiche Höhe setzen
Wenn Sie die Texteingabe zwischendurch unterbrechen und dann wieder fortsetzen, 
haben die Textobjekte vermutlich nicht dieselbe Höhe. Um alle Lyric-Objekte schnell auf 
dieselbe Höhe (Vertikale Pos.) zu setzen, wählen Sie Bearbeiten > Ähnliche Objekte aus-
wählen (auch Tastaturkommando) und das Tastaturkommando Objekte Vertikal ausrich-
ten.

Mehrere Strophen Text untereinander
Einer Note können auch mehrere Lyric-Objekte zugeordnet sein. Wenn Sie also meh-
rere Strophen Text untereinander schreiben wollen, geben Sie zuerst die erste Strophe 
ein, achten Sie darauf, dass dieser Text den richtigen Abstand zu den Noten hat und 
beginnen Sie dann erneut bei der ersten Note mit der Eingabe der zweiten Strophe. 
Die Lyric-Objekte der zweiten Strophe bleiben genau auf der Höhe, mit der Sie bei der 
ersten Note beginnen.

Achten Sie beim Einfügen im Partiturmodus darauf, dass die Lyric-Objekte wirklich der 
richtigen Stimme zugeordnet werden (zur Erinnerung: Die Notenlinien der ausgewähl-
ten MIDI-Region werden blau dargestellt). Es ist aus diesem Grund besser, Gesangs-
texte in linearer Ansicht und Einzeldarstellung einzugeben. (Vor allem bei Eingabe von 
mehreren Strophen!) In der linearen Ansicht ist es auch am leichtesten, mehrere Lyric-
Objekte durch Gummibandselektion auszuwählen, um z. B. ihre vertikale Position 
gemeinsam zu verändern.

Akkordsymbole
Akkordsymbole einfügen
Akkordsymbole (Textobjekt CHORD) werden so wie Texte aus der Partbox oder direkt 
mit dem Textwerkzeug mit gedrückter Wahltaste eingefügt. Es erscheint eine Text-
marke. Sie geben nun nacheinander den Grundton und die zusätzlichen Bezeichnun-
gen ein.

Ein Tip: Richten Sie sich nicht nur nach der grafischen Position, sondern beachten Sie 
während des Einsetzens von CHORD-Objekten auch die genaue Taktposition in der 
Infozeile.

Ein Akkordsymbol kann einen Grundton, eine separate Bassnote und zwei Zeilen für 
Zusätze enthalten. Schreiben Sie einmal einfach Eb7 und drücken Sie Enter. Das Resul-
tat sieht so aus:
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Doppelklicken Sie nun auf den Grundton Eb. Es öffnet sich folgendes Fenster:

Es gibt hier vier Felder zur Eingabe: Eines für den Grundton, eines für einen Extra-Bass-
ton und zwei übereinanderstehende für die Zusatzbezeichnungen („Erweiterungen“). 
Wenn Sie auf einen davon klicken, öffnet sich eine Eingabebox. Damit können Sie 
nachträglich beliebige Veränderungen vornehmen.

Aber auch direkt beim Schreiben des Texts während der Eingabe haben Sie schon Ein-
fluss darauf, was in welchen Rahmen gesetzt wird:
• Als erstes kommt immer der Grundton, dann die „Erweiterungen“, dann durch einen 

Schrägstrich getrennt der zusätzliche Basston.
• Bei den „Erweiterungen“ gilt: Sobald Sie eine Zahl schreiben, kommt alles nachfol-

gende in die obere Zeile. Wenn Sie „G7(b9/b13)“ eingeben, wird also „7(b9/b13)“ in 
die obere Zeile gesetzt, die untere Zeile bleibt leer.

• Stehen vor der Zahl Buchstaben (z. B. FMAJ7/9), setzt Logic die Buchstaben in die 
untere Zeile, die Zahlen dann wieder hinauf.

• Wenn Sie die automatische Verteilung nach oben und unten beeinflussen wollen, 
können Sie dies durch ein Komma im Text bewirken: Alles vor dem Komma kommt 
nach unten, alles nach dem Komma nach oben. Wenn Sie mehrere Kommas verwen-
den, beachtet Logic nur das erste und ignoriert alle weiteren. Leerzeichen können 
eingefügt werden, um den horizontalen Abstand zwischen der Zusatzbezeichnung 
und dem Grundton zu vergrößern.

Veränderungen können auch im Nachhinein sehr leicht gemacht werden: Entweder im 
Edit-Fenster (Öffnen durch Doppelklick auf den Grundton) oder direkt durch Dop-
pelklick auf eine der beiden Extension-Zeilen: Es erscheint eine Textmarke, mit der Sie 
wie in normalem Text editieren können.

Das Textformat, also das Aussehen von Akkordsymbolen, können Sie im Textformat-
Fenster (siehe „Textformate“ auf Seite 627) einstellen: Grundton und Basston verwen-
den das Textformat „Akkord-Grundton“, die zwei Zeilen für Zusatzbezeichnungen das 
Textformat „Akkord-Erweiterungen“.
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Umgang mit Akkordsymbolen
Schnelle Eingabe mehrerer Akkordsymbole hintereinander
Wenn Sie in eine Notenzeile mehrere Akkordsymbole einfügen, können Sie – ähnlich 
wie bei Gesangstext – nach dem Schreiben des ersten Akkordsymbols statt Returnals 
Abschluss der Eingabe Tabdrücken: Die Textmarke springt automatisch zur nächsten 
dargestellten Note oder Pause, wo Sie das nächste Akkordsymbol eingeben können 
oder durch mehrmaliges Drücken von Tabbis zu der Position vorspringen können, an 
die Sie das nächste Akkordsymbol setzen wollen.

Wenn Sie durchgehend einen Akkord pro Takt über bestehende Noten setzen wollen, 
erzeugen Sie auf einer anderen Spur eine leere MIDI-Region, setzen Sie dort mit der 
geschilderten Methode die Akkordsymbole ein (dabei bringt Sie Tab jeweils direkt ohne 
Zwischenschritte zum nächsten Taktanfang) und mergen Sie diese MIDI-Region dann 
mit der ursprünglichen MIDI-Region, oder kopieren Sie alle Akkorde auf einmal in die 
andere MIDI-Region.

Enharmonische Umdeutung
Sie können die Grundtöne von Akkorden mit den selben Kommandos (Attribute > Vor-
zeichen > … oder Tastaturkommandos) enharmonisch umdeuten wie Noten, so dass 
z. B. aus „Gb7“ durch Attribute > Vorzeichen > Enharmonische Verschiebung: #„F#7“ wird. 
Lediglich die zusätzlichen Basstöne müssen in solchen Fällen direkt (im Edit-Fenster) 
geändert werden.

Transposition
Akkordsymbole werden in transponierenden Notenzeilenformaten wie Noten automa-
tisch transponiert. Auch wenn der Transpositions-Wert in der MIDI-Region-Parameter-
box im Arrangierfenster verändert wird, wirkt sich dies auf sämtliche Akkordsymbole in 
dieser MIDI-Region aus.

Akkordsymbol-Sprache
Das Dialogfenster Globale Layouteinstellungen bietet diverse Optionen für die Akkord-
symbol-Sprache (siehe „Globale Layouteinstellungen“ auf Seite 611).

Kopieren
Auch Akkordsymbole können mit Kopieren/Einfügen, Einfügen an der Originalposition, 
Mehrfach einfügen, Mehrfach einfügen an Originalposition oder durch Ziehen mit der 
Maus (nur innerhalb derselben MIDI-Region) bei gehaltener Wahltaste kopiert werden.
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Grafische Feinpositionierung
Horizontal: Taktposition, Ausrichtung, Horizontale Position
Jedes Akkordsymbol ist an einer Taktposition gespeichert (oft steht an derselben Takt-
position auch eine Note).

An welchem Punkt des Akkordsymbols nun genau die horizontale Ausrichtung gemes-
sen wird, ist durch den Parameter Ausrichtung im Flip-Menü in der Event-Parameterbox 
definiert. Wenn für Ausrichtung die Option „def.“ gewählt ist (was bei neuen Akkordsym-
bolen immer der Fall ist), wird die Einstellung übernommen, die im Fenster Erweiterte 
Layoutparameter (zu öffnen über Menü Layout) beim Punkt Akkordsymbolausrichtung 
festgelegt ist.

Möglich sind eine linksbündige ( |–), rechtsbündige ( –|) oder zentrierte ( –|–) Ausrich-
tung an der Taktposition, wobei sich dies auf den Buchstaben bezieht, der den Grund-
ton darstellt. Die unterste Option ( | –) ist ein Sonderfall: Sie sollte nur gewählt werden, 
wenn man einen Song öffnet, der mit einer älteren Logic-Version (2.6 oder älter) erstellt 
wurde, und zwar direkt in den Erweiterten Layoutparametern, also global für den gesam-
ten Song. Dadurch werden alle Akkordsymbole an denselben Position wie in älteren 
Logic-Versionen dargestellt, in denen der Parameter Ausrichtung noch nicht verfügbar 
war.

Zusätzlich zum Parameter Ausrichtung wird die genaue horizontale Abweichung von 
der Taktposition auch noch durch den Parameter Horizontale Pos. gemessen.

Achtung: Wenn Sie ein Akkordsymbol mit dem Pfeilwerkzeug bewegen, kann es passie-
ren, dass Sie unabsichtlich seine Taktposition ändern. Um dies zu vermeiden, drücken 
Sie während dieses Vorgangs die Control-Taste: Der Cursor wird zum Layoutwerkzeug, 
wodurch lediglich die grafischen Vertikale Pos. und Horizontale Pos.-Werte, aber nicht 
die Taktposition verändert werden.

Vertikale Position: Vertikale Pos., Zeile
Die Höhe, also die vertikale Position über (oder auch unter) der Notenzeile, wird mit 
dem Parameter Vertikale pos gemessen. Bei Verwendung eines mehrzeiligen Notenzei-
lenformats bestimmt der Parameter Zeile, zu welcher Zeile das Akkordsymbol gehört.

Um mehrere Akkordsymbole genau auf dieselbe Höhe zu setzen, wählen Sie sie aus 
und verwenden Sie das Tastaturkommando Objekte Vertikal ausrichten.

Rhythmusgruppenstimmen
Um typische Rhythmusgruppenstimmen mit Akkordsymbolen und Querstrichen (sog. 
„Beat Slashes“) darzustellen, verwenden Sie wie im folgenden Beispiel ein Notenzeilen-
format, in dem bei Pause die Option „Strich“ eingestellt ist.
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17 Transform-Fenster
Beim Transform-Fenster handelt es sich ein sehr 
leistungsfähiges Bearbeitungswerkzeug, das nicht in 
Echtzeit arbeitet. Mit Hilfe von benutzerdefinierten 
Zuständen lassen sich sehr spezifische Daten-Events auf 
eine oder mehrere MIDI-Regionen anwenden.

In diesem Fenster können Sie beispielsweise alle Noten-Events auswählen, deren Velo-
city zwischen 80 und 86 liegt, und diese auf den festen Velocity-Wert 93 setzen. Dabei 
spielt es keine Rolle, ob Sie diese Funktion auf eine oder eintausend MIDI-Regionen 
anwenden. Jeder andere Editor in Logic wäre wohl schlicht nicht in der Lage, dieselbe 
Funktion – Note für Note – auf eintausend MIDI-Regionen anzuwenden!

Transform-Fenster: Einführung
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Anwendung
Mit dem Transform-Fenster können vorhandene Events nach frei definierbaren Regeln 
verändert werden. Einmal definierte Regeln können als Transform-Sets gespeichert und 
jederzeit wieder abgerufen werden.

Für die Echtzeitbearbeitung von MIDI-Daten steht im Environment ein entsprechendes 
Transformer-Objekt (siehe „Transformer“ auf Seite 244) zur Verfügung.

Das Transform-Fenster ist ein sehr effektiver Editor, in dem Sie die Daten nach Ihren 
Vorstellungen beliebig umwandeln können. Es kann für drastische Bearbeitung von 
MIDI-Daten oder für subtile Änderungen benutzt werden.

Transform-Fenster öffnen
Mit Fenster > Transform-Fenster (Befehlstaste-4) öffnen Sie ein neues Transform-Fenster.

Wirkungsbereich
Mit dem Transform-Fenster werden ausschließlich Events bearbeitet. Die Wirkung 
erstreckt sich genau wie bei anderen Funktionen auf:
• alle (in einem der Editoren) ausgewählten Events,
• alle Events in ausgewählten MIDI-Regionen oder
• alle Events in ausgewählten Ordnern.

Mit dem Link-Schalter oben links können Sie den Wirkungsbereich mit anderen Fens-
tern verknüpfen.

Alle ausgewählten Events der gleichen Darstellungsebene sowie im zuletzt verwende-
ten Fenster liegen im Wirkungsbereich; ebenso alle Events ausgewählter Arrange-
Objekte.

In der Titelleiste des Transform-Fensters wird der ungefähre Wirkungsbereich ange-
zeigt: der Name des Songs, und, falls zutreffend, der Name der ersten ausgewählten 
MIDI-Region.

Zweck des Transform-Fensters
Bedingungen
Dieser Teil einer Transform-Funktion bestimmt, welche Events bearbeitet werden. Wenn 
eine der Optionen Auswählen und anwenden oder Nur auswählen gewählt wird, prüft 
der Transformer zunächst, ob einzelne Teile eines Events (z. B. Position, Status, Kanal, 
usw.) dem Wirkungsbereich einer definierten Bedingung entsprechen, die mit den Flip-
Menüs unter Auswahlbedingung festgelegt wird.

Operationen
Hier legen Sie fest, welche Operationen mit den Events ausgeführt werden sollen. 
Wenn also für ein Event die Auswahlbedingungen zutreffen, werden auf beliebige Teile 
dieses Events definierte Operationen angewandt, die mit den Flip-Menüs unter Funk-
tion für ausgewählte Events eingestellt werden.
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Aktionen
Diese drei Schalter lösen Aktionen des Transform-Fensters aus:

Nur auswählen
Alle Events im Wirkungsbereich, die den eingestellten Auswahlbedingungen entspre-
chen, werden ausgewählt (keine Berücksichtigung der Funktion für ausgewählte 
Events). Mit dieser Aktion können Sie das Transform-Fenster quasi zum Definieren eige-
ner Auswahlkommandos verwenden.

Nur anwenden
Alle bereits ausgewählten Events werden gemäß der definierten Funktion für ausge-
wählte Events transformiert (keine Berücksichtigung der Auswahlbedingung). Diese 
Aktion bietet sich an, wenn Sie von Hand ausgewählte Events verändern wollen.

Auswählen und Anwenden
Kombination der beiden vorgenannten Aktionen: Zunächst Auswahl gemäß Auswahl-
bedingung, dann Transformation gemäß Funktion für ausgewählte Events.

Nach jeder Aktion wird unterhalb der Kopfzeile angezeigt, wie viele Events ausgewählt 
und/oder transformiert wurden:

Nach Nur auswählen können Sie in einem gleichzeitig geöffneten Editor Änderungen 
der Auswahl vornehmen, bevor Sie mit Nur anwenden die Transformation durchführen.

Darstellung
Mit der Checkbox Irrelevantes ausblenden können alle nicht benutzten Flip-Menüs im 
Auswahlbedingungs- und darunter im Funktions -Feld ausgeblendet werden. Dadurch 
können Sie die Bedeutung der vorgenommenen Einstellungen besser erkennen. Außer-
dem sind die ausgeblendeten Menüs gegen versehentliche Änderungen geschützt.

Transformation
Modus
Mit dem Flip-Menü über dem Auswahlbedingung-Feld werden grundsätzliche Bearbei-
tungs-Modi eingestellt:

Funktion bei ausgewählten Events anwenden
Wie beschrieben wird die Funktion für ausgewählte Events auf die ausgewählten 
Events angewandt (Voreinstellung).

Funktion anwenden und nichtausgewählte Events löschen
Die ausgewählten Events werden bearbeitet, zusätzlich werden aber alle nicht ausge-
wählten Events gelöscht. Damit stellen Sie sicher, dass nach der Transformation nur 
solche Events übrig bleiben, die der Auswahlbedingung entsprochen hatten.
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Wenn Sie die Funktion für ausgewählte Events neutral einstellen, können Sie das Trans-
form-Fenster in diesem Modus als programmierbares Filter verwenden – es lässt nur 
Events übrig, die den Auswahlbedingungen entsprechen.

Ausgewählte Events löschen
Die ausgewählten Events werden gelöscht.

In diesem Modus können Sie das Transform-Fenster als programmierbare Löschfunk-
tion verwenden. Alle Events, die der Auswahlbedingung entsprechen werden gelöscht, 
alle anderen Events bleiben unverändert. Die Einstellung der Funktion für ausgewählte 
Events ist dabei völlig belanglos.

Ausgewählte Events kopieren und Funktion anwenden
Die ausgewählten Events werden sowohl in ihrer ursprünglichen Form beibehalten als 
auch kopiert und bearbeitet.

Verwenden Sie diesen Modus für Anwendungen wie diese:

Sie möchten gerne 10 Ticks vor jeder bestehenden Note ein Control-Event #1 (Modula-
tionsrad) mit dem Wert der Noten-Velocity einfügen. Dafür definieren Sie als Auswahl-
bedingung: Status = Note und als Funktion für ausgewählte Events: Position Sub 10 (oder 
Add −10), Status Fix Control und -1- Fix 1. Die letzte Operation bedeutet dabei „Das 1. 
Datenbyte (-1 -) bekommt den Wert 1“ (das erste Datenbyte gibt bei Controller-Events 
die Controller-Nummer an; das Modulationsrad hat die Nummer 1).

Hier werden also alle Noten-Events zur Bearbeitung ausgewählt. Jede Note wird einmal 
kopiert, zeitlich um 10 Ticks nach vorne verschoben und in ein Event des Controller-
Typs Nr. 1 (Modulationsrad) umgewandelt, wobei dessen Datenwert der Velocity der 
ursprünglichen Note entspricht, da das zweite Datenbyte (Vel) unverändert belassen 
wird.

Event-Parameter
In den Feldern Auswahlbedingung und Funktion für ausgewählte Events gibt es für die 
einzelnen Parameter eines MIDI-Events eigene Spalten:

Position
Zeitposition des Events, bezogen auf den Anfang der Region.

Status
Event-Typ.

Cha
Gespeicherter MIDI-Kanal des Events.

-1-/Tonh
Erstes Datenbyte (Noten- oder Controller-Nummer).
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-2-/Vel
Zweites Datenbyte (Velocity- oder Controller-Wert).

Länge
Länge von Noten.

Subposition
Zeitposition des Events innerhalb eines Takts.

Auswahlbedingungen
Im mittleren Bereich des Fensters (Auswahlbedingungen) werden die Bedingungen, 
getrennt für jeden Parameter eines MIDI-Events, in einer eigenen Spalte definiert.

Die Bedingung gilt als erfüllt, wenn für jeden Event-Parameter der Parameterwert die 
im Flip-Menü eingestellte Beziehung zu den Werten in den darunterliegenden Kästen 
aufweist.

Die Einstellung Alle im oberen Kasten bedeutet, dass alle Werte die Bedingung erfül-
len, wodurch sich weitere Kästchen erübrigen.

Auswahlbedingungen für den Status
Außer Alle (alle Event-Arten erfüllen die Bedingung) gibt es hier nur die Einstellung „=“. 
Wenn „=“ eingestellt ist, wird im unteren Kasten in einem Flip-Menü ausgewählt, wel-
cher Event-Typ die Bedingung erfüllen soll: Note, Poly Pressure, Control Change, Pro-
gram Change, Channel Pressure oder Pitch Bend.

Auswahlbedingungen für die Werte von Position, Kanal, -1-/Tonh, -2-/Vel, 
Länge und Subposition
Für alle Parameter außer Status sind folgende Beziehungen einstellbar:

=
Wert im Event und Wert im darunter liegenden Kasten müssen gleich sein, damit die 
Bedingung erfüllt ist.

Ungleich
Wert im Event und Wert im darunter liegenden Kasten müssen ungleich sein, damit die 
Bedingung erfüllt ist.

Kleiner
Der Wert im Event muss kleiner als der Wert im darunter liegenden Kasten sein, damit 
die Bedingung erfüllt ist.

Größer
Der Wert im Event muss größer als der Wert im darunter liegenden Kasten sein, damit 
die Bedingung erfüllt ist.
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Innerhalb
Der Wert im Event muss innerhalb des Wertebereichs der beiden darunter liegenden 
Kästen liegen, damit die Bedingung erfüllt ist.

Außerhalb
Der Wert im Event muss außerhalb des Wertebereichs der beiden darunter liegenden 
Kästen liegen, damit die Bedingung erfüllt ist.

Map
Bei dieser Bedingung werden eintreffende Event-Komponenten gleich über die Map 
geführt, bevor die Auswertung stattfindet. Die beiden „Range“-Parameter funktionieren 
dann im weiteren wie „Innerhalb“. Eintreffende Events, dessen „gemappten“ Werte 
innerhalb des Bereichs liegen, erfüllen die Bedingung – alle anderen nicht.

Parameterwerte vertauschen
Den Wert jedes der drei Event-Parameter Cha, -1-/Tonhöhe und -2-/Vel können Sie 
durch den Wert eines anderen Parameters dieser Gruppe ersetzen. Klicken Sie auf die 
Linien zwischen Auswahlbedingungs- und Funktions-Feld, um die Quelle für den Wert 
einen Parameters weiterzuschalten. Erst wird der Wert vertauscht und dann die Opera-
tion ausgeführt.

Funktion für ausgewählte Events
Im unteren Bereich des Fensters (Funktion für ausgewählte Events) werden die Operatio-
nen, getrennt für jeden der Parameter eines MIDI-Events, in einer eigenen Spalte defi-
niert.

Die Einstellung Thru im oberen Kasten bedeutet, dass der betreffende Event-Teil unver-
ändert bleibt, wodurch sich weitere Kästchen erübrigen.

Operationen für den Status
Thru
Der Event-Typ bleibt unverändert.

Fix
Der Event-Typ wird verändert. Im darunterliegenden Kästchen kann dann mit einem 
Flip-Menü zwischen Note, Poly Pressure, Control- oder Program Change, Channel Pres-
sure oder Pitch Bend gewählt werden.
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MapSet
Mit dieser Operation für den Status eines Events kann die Universal Map eines nachge-
schalteten Transformers kontrolliert werden. Mit dem Wert von „ −1- „ wird die Position 
in der Map gewählt. Mit dem Wert von „ −2- „ wird der Wert an dieser Position der Map 
bestimmt. Intern sendet Logic ein Meta-Event-Paar: #123 mit der Position und #122 mit 
dem Wert an dieser Position.

Operationen mit den Werten von Position, Cha, -1-/Pitch, -2-/Vel, Länge und 
Subposition
Für alle Parameter außer Status legt der obere Kasten die Art der Operation fest, die mit 
den Werten der darunterliegenden Kästen (im folgenden „einzustellender Wert“ 
genannt) ausgeführt werden soll. Die folgenden Operationen sind für Kanal, erstes oder 
zweites Datenbyte identisch, lediglich der Wertebereich in den darunterliegenden 
Kästen wird automatisch sinnvoll angepasst.

Fix
Der Parameter wird auf den einzustellenden Wert fixiert.

(+)
Der einzustellende Wert wird addiert.

(−)
Der einzustellende Wert wird subtrahiert.

Min
Parameterwerte, die den einzustellenden Wert unterschreiten, werden durch diesen 
ersetzt. Größere Parameterwerte bleiben unverändert.

Max
Parameterwerte, die den einzustellenden Wert überschreiten, werden durch diesen 
ersetzt. Kleinere Parameterwerte bleiben unverändert.

Flip
Die Parameterwerte werden am einzustellenden Scheitelwert gespiegelt. Werte über 
dem Scheitelwert liegen anschließend im gleichen Abstand darunter und umgekehrt.

Mul
Der Parameterwert wird mit dem einzustellenden Faktor (4 Nachkommastellen) multip-
liziert.

Div
Der Parameterwert wird durch den einzustellenden Divisor (4 Nachkommastellen) divi-
diert.
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Scale
Der Parameterwert wird mit dem oben einzustellenden Faktor multipliziert, anschlie-
ßend wird der unten eingestellte Wert addiert. Es handelt sich um eine Kombination 
von Mul und Add. Durch negative Werte können auch Vorzeichenumkehr und Subtrak-
tion erzeugt werden.

Bereich
Parameterwerte, die außerhalb des einzustellenden Wertebereichs liegen, werden 
durch die eingestellten Grenzwerte ersetzt (Kombination von Min und Max).

Zufall
Innerhalb der einzustellenden Grenzwerte wird ein zufälliger Wert erzeugt.

+–Zufall
Es wird ein zufälliger Wert zwischen Null und dem einzustellenden (positiven oder 
negativen) Wert addiert.

Reverse
Der Parameterwert wird innerhalb seines Wertebereichs umgekehrt (es ist kein Wert 
einzustellen).

Quantisieren
Der Parameterwert wird auf ein Vielfaches des einzustellenden Wertes quantisiert.

QuaMin
Wie Quantisieren, nur dass der einzustellende Wert nicht unterschritten wird (QuaMin-
Funktion mit demselben einzustellenden Wert).

Exponent.
Der Parameterwert wird entsprechend einer Exponentialfunktion skaliert. Die Extrem-
werte (0 und 127) bleiben dabei unverändert. Der einzustellende Wert bestimmt die 
Krümmung der Kurve. Positive Werte bewirken eine exponentielle Skalierung (grob 
anschaulich formuliert: größer werdende Eingangswertenehmen zunächst kaum zu, 
um dann stärker anzuwachsen), negative Werte eine logarithmische Skalierung (oder 
hölzern ausgedrückt: kleiner werdende Eingangswerte nehmen kaum ab, um dann 
stärker abzufallen).

Crescendo
Erfordert, dass als Positions-Auswahlbedingung „Innerhalb“ gewählt wurde! (Jedes Cre-
scendo erfordert naturgemäß zeitliche Grenzen). Dann erzeugt Crescendo im Subposi-
tion-Abschnitt einen sanften Verlauf des betreffenden Parameters zwischen den 
einzustellenden Grenzwerten.
Kapitel 17    Transform-Fenster



 

Rel.Cres.
Relatives Crescendo erfordert ebenfalls, dass als Positions-Bedingung „Inside“ gewählt 
wurde. Die Wirkung ist ähnlich wie Crescendo, nur dass hierbei die Originalwerte des 
betreffenden Parameters der ursprünglichen Events berücksichtigt werden.

Use Map
Wenn diese Operation ausgewählt wird, wird die angegebene Map verwendet.

Transform-Parameter-Sets
Presets
Die ersten zwölf Einträge im Flip-Menü sind als nützliche Presets gegen Überschreiben 
geschützt. Beim ersten Versuch, Parameter zu ändern, macht Logic Sie darauf aufmerk-
sam, dass die Änderungen nicht gespeichert werden. Natürlich können Siedie Presets 
trotzdem für eigene Zwecke verändern. Eigene Transform-Sets lassen sich beliebig 
erstellen und als Teil des Songs speichern.

Hier ist eine Liste aller Presets:
• Crescendo
• Scale 14bit PitchBd (Pitch-Bend-Daten werden skaliert, so dass die 14-Bit-Information 

erhalten bleibt)
• Doppelte Geschwindigkeit (verdoppeltes Tempo durch halbierte Positionen und Län-

gen)
• Halbe Geschwindigkeit (halbiertes Tempo durch verdoppelte Positionen und Längen)
• Humanize (addiert zu Position, Velocity und Länge einen zufälligen Wert)
• Position spiegeln (erzeugt den Krebs)
• Tonhöhe spiegeln (erzeugt die Umkehrung)
• Transposition (transponiert)
• Exponential Velocity (verändert die Skalierung der Velocity-Kurve)
• Velocity-Begrenzer (begrenzt Velocity)
• Feste Notenlänge (erzeugt konstante Notenlängen)
• Maximale Notenlänge (begrenzt maximale Notenlänge)
• Minimale Notenlänge (begrenzt minimale Notenlänge)
• Notenlänge quantisieren.

Eigene Sets
Um eigene Einstellungen in einem User-Set zu speichern, wählen Sie zunächst den 
untersten Menü-Eintrag: ** Neues Transform-Set erzeugen! **.

Das neu entstandene Transform-Parameterset kann durch Doppelklick auf das Aus-
wahlfeld benannt werden. Alle vorgenommenen Einstellungen werden unmittelbar 
gespeichert.
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Presets und eigene Sets abrufen
In den Fenstern der Event-, Matrix-, Hyper- und Noten-Editoren kann über Funktionen > 
Transformieren ein Untermenü geöffnet werden, von dem aus einzelne Transform-
Seiten direkt angewählt werden können.
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18 Tempo
Logic bietet verschiedene Werkzeuge und Methoden, um 
Tempo-Events zu erzeugen und zu editieren.

Dieses Kapitel beschreibt diese Werkzeuge und behandelt zudem mögliche Wechsel-
wirkungen zwischen MIDI- und Audio-Regionen.

Darstellung und Funktionen
Tempoanzeige
Wenn Ihre Komposition ein durchgehendes Tempo hat, können Sie dieses Tempo im 
Transportfenster einstellen.

Dort wird auch bei programmierten Tempowechseln oder externer Synchronisation das 
aktuelle Tempo angezeigt.

Sie können das Darstellungsformat der Tempoangaben unter Einstellungen > Darstel-
lung > Allgemein einstellen.

Tempo-Spur
Tempoänderungen werden durch Tempo-Events gesteuert, die im Arrangierfenster auf 
speziellen Tempo-Spur liegen. Diese ist Teil der Globalen Spuren und kann gemeinsam 
mit den anderen Globalen Spuren über Ansicht > Globale Spuren eingeblendet werden. 
Die Tempo-Spur gilt grundsätzlich für den gesamten Song. Die Tempo-Spur stellt 
außerdem den Bezug zwischen externem Time Code und der aktuellen Songposition 
her.
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Tempowechsel aufnehmen
Aktivieren Sie auf der Seite Ablage > Song-Einstellungen > Aufnahme die Checkbox Tem-
poänderungen aufnehmen. Alle Tempoänderungen, die Sie nun während der Auf-
nahme am Transportfeld vornehmen, werden als Tempo-Events auf der Tempo-Spur 
aufgenommen. Anschließend können diese in einem der Tempo-Editoren bearbeitet 
werden.

Tempo an Regionen anpassen
Unter Optionen > Tempo finden Sie die Funktion Tempo der Objektlänge und den Locator-
punkten anpassen. Damit wird das MIDI-Tempo so verändert, dass die Länge der selek-
tierten Audio-Region genau mit dem Abstand der Locators (Cycle-Strecke) 
übereinstimmt. Wenn Sie das MIDI-Tempo exakt dem Tempo einer Drumloop anpassen 
wollen, stellen Sie bitte mit Hilfe des Sample Editors sicher, dass die Drumloop „rund 
läuft“, das heißt die Länge der Region exakt einer bestimmten musikalischen Länge des 
Audio-Materials entspricht, etwa zwei Takten. Stellen Sie dann eine zweitaktige Cycle-
Strecke ein und rufen Sie das Kommando Optionen > Tempo > Tempo der Objektlänge 
und den Locatorpunkten anpassen auf.

Tempo-Liste
Sie öffnen die Tempo-Liste, indem Sie den Sync-Schalter im Transport-Fenster lang 
anklicken und aus dem erscheinenden Flip-Menü den Eintrag Tempo-Liste öffnen wäh-
len. Alternativ können Sie Optionen > Tempo > Tempo als Liste wählen.

Hinweis: Aufbau und Bedienung entsprechen weitestgehend der Event-Liste (siehe 
„Event-Liste“ auf Seite 481).

So erzeugen Sie einen Tempowechsel in der Tempo-Liste:
1 Stellen Sie die Songposition an die gewünschte Stelle.

2 Klicken Sie auf den Erzeug.-Schalter.

3 Es erscheint ein Tempo-Event mit dem aktuellen Tempo. Sie können das eingestellte 
Tempo in der Tempo-Spalte verändern.

So erzeugen Sie einen Tempowechsel mit dem Stift-Werkzeug:
1 Klicken Sie in einem vorhandenen Tempo-Event mit dem Stift-Werkzeug auf das Wort 

„Tempo“.

2 Daraufhin erscheint ein neues Tempo-Event mit geöffnetem Eingabefeld für die Posi-
tion. Geben Sie die gewünschte Taktposition ein und drücken Sie die Eingabetaste.
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So löschen Sie einen Tempowechsel in der Tempo-Liste:
m Tempo-Events können durch Anklicken mit dem Radiergummi oder mit der Backspace-

Taste gelöscht werden.

So kopieren Sie den Tempowechsel einer Passage:
1 Stellen Sie die Locator auf die Passage ein, die den korrekten Tempowechsel enthält.

2 Wählen Sie Bearbeiten > Innerhalb Locatorpunkten auswählen.

3 Kopieren Sie die Tempo-Events ins Clipboard (Befehlstaste-C).

4 Deselektieren Sie alle Tempo-Events (mit Klick auf Anfang der Liste oder Ende der Liste 
oder den Hintergrund).

5 Fügen Sie die Tempo-Events aus dem Clipboard ein (Befehlstaste-V).

6 Beim ersten Tempo-Event erscheint ein Positions-Eingabefeld. Ändern Sie hier die Takt-
position. Wenn der erste Tempowechsel nicht auf dem Taktanfang der Passage lag, 
achten Sie bitte darauf, nur die Zahl für den Takt zu ändern und die „krummen Werte“ 
unverändert zu lassen.

7 Drücken Sie die Eingabetaste. Die kopierten Tempowechsel sind selektiert, Widerrufen 
ist möglich.

Alternative Tempolisten
Es können neun alternative Tempolisten erstellt werden. Das ist besonders in Songs mit 
Tempowechseln sinnvoll, um:
• zum Einspielen von MIDI-MIDI-Regionen vorübergehend ein langsameres Tempo ein-

zustellen,
• die Tempowechsel vorübergehend „auszuschalten“,
• verschiedene Tempovariationen auszuprobieren.

So schalten Sie zwischen den verschiedenen Tempolisten um:
1 Öffnen Sie die Tempo-Liste.

2 Wählen Sie dort über Optionen > Tempo-Alternativen > 1…9 die gewünschte Tempo-
liste aus.

Sonstige Funktionen
Die Einträge in der Tempoliste sind interaktiv, können sich also gegenseitig beeinflus-
sen. Ferner können hier einige Synchronisations-Einstellungen vorgenommen werden. 
Alle sonstigen Funktionen entsprechen denen der Event-Liste (siehe „Event-Liste“ auf 
Seite 481).

Hinweis: Mit dem Tastaturkommando Pickup Clock (Eventposition auf Songposition) ist es 
möglich, ein selektiertes Tempo-Event auf die aktuelle Songposition zu verschieben.
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Tempo-Operationen
Mit dem Dialogfenster Tempo-Operationen können Sie sowohl bestehende Tempo-
wechsel bearbeiten, als auch neue erzeugen. Dabei wird Ihnen die Bearbeitung des 
Tempoverlaufs grafisch in Echtzeit angezeigt. Der Bildausschnitt wird automatisch so 
angepasst, dass der gewählte Arbeitsbereich zu sehen ist. Die aus den eingestellten 
Parametern resultierende Tempokurve wird in der Grafik in Rot dargestellt.

Das Fenster Tempo-Operationen 
Sie öffnen das Fenster „Tempo-Operationen“ entweder über Optionen > Tempo > 
Tempo-Operationen, vom Transportfenster aus über das Sync-Schalter-Flip-Menü, oder 
mit dem Tastaturkommando Tempo-Operationen.

Im Operationen-Menü finden Sie zahlreiche Funktionen zur Bearbeitung von Tempo-
verläufen und Sync-Referenz. Das Schlosssymbol ermöglicht das Fixieren bestimmter 
Parameter.

Tempoverlauf erzeugen
Durch Tempoverlauf erzeugen können Sie mittels weniger Parameter zahlreiche Tempo-
wechsel erzeugen, die insgesamt einen glatten Tempoverlauf ergeben.

Es sind drei verschiedene Klassen von Tempokurven in dem Kurvenform-Flip-Menü 
wählbar. Für jede dieser Klassen kann mittels positiver oder negativer Werte des Para-
meters Krümmung bestimmt werden, ob das Tempo zunächst schneller, oder langsa-
mer werden soll.

So erzeugen Sie eine Tempokurve im Tempo-Operationen-Fenster:
1 Wählen Sie die gewünschte Kurvenform.

2 Legen Sie mittels Position oder Zeit den Bereich der Tempoänderungen fest: Links den 
Startpunkt, rechts den Endpunkt.

3 Geben Sie dann in der Zeile Tempo die zugehörigen Start- und Endtempi ein.

4 Bestimmen Sie anschließend die Krümmung der Tempokurve mit Krümmung. Beobach-
ten Sie die Grafik während der Werteveränderung.

Hinweis: Wenn Sie die Option Neues Tempo fortsetzen aktivieren, können Sie entschei-
den, ob Sie nach der Tempokurve zum alten Tempo zurückkehren möchten (nicht akti-
viert), oder ob Sie das neue Tempo beibehalten möchten (aktiviert).

Die Dichte der erzeugten Tempo-Events kann unter Dichte eingestellt werden. Werte 
von 1/8 oder feiner sollten nur gewählt werden, wenn sie wirklich notwendig sind (z. B. 
bei sehr langsamen Tempi und schnellen Tempowechseln). Noch feinere Auflösungs-
werte (1/16 und 1/32) können bei gedrückter Wahltaste eingestellt werden.
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Konstantes Tempo erzeugen
Konstantes Tempo erzeugen entfernt Tempowechsel im gewählten Bereich. Die Vorein-
stellung zeigt Ihnen stets automatisch das Durchschnittstempo des entsprechenden 
Abschnitts.

Wenn Sie im Bereich zwischen den beiden Positionen Temposchwankungen beseiti-
gen wollen, ohne dass sich der SMPTE-Zeitpunkt für die rechte Position ändert, müssen 
Sie nur noch Ausführen klicken.

Vorhandenen Tempowechsel skalieren
Mit Vorhandenen Tempowechsel skalieren können Sie eine bestehende Tempokurve ska-
lieren, also die Tempoänderungen proportional verändern. Damit können Sie beispiels-
weise einen bestimmten Bereich beschleunigen, ohne dass sich die Relationen 
zwischen den einzelnen Tempowerten verändern. Die Eingabe erfolgt in Prozent. Posi-
tive Prozentwerte bedeuten Beschleunigung, negative Werte bedeuten Verlangsa-
mung.

Bestehenden Tempoverlauf dehnen
Mit Vorhandenen Tempoverlauf dehnen können Sie eine bestehende Tempokurve zeit-
lich stauchen oder strecken. Mittels Position oder Zeit definieren Sie zunächst den Aus-
gangsbereich. Dann können Sie entweder die neue Endposition der Tempokurve als 
Taktposition oder SMPTE-Zeit eingeben, oder die Dehnung in Prozent bestimmen.

Vorhandene Tempowechsel ausdünnen
Unter Position oder Zeit stellen Sie den Anfang und Ende des Bereichs ein, auf den sich 
die Bearbeitung beziehen soll. Unter Dichte wählen Sie die Häufigkeit der Tempo-
Befehle. Sie können Werte zwischen „einmal pro Takt“ (1/1) und „achtmal pro Takt“ (1/8) 
wählen.

Tempo zufällig variieren
Unter Position oder Zeit stellen Sie den Anfang und Ende des Bereichs ein, auf den sich 
die Bearbeitung beziehen soll. Unter Streuung wählen Sie, um wieviele Schläge pro 
Minute (bpm) das Tempo von den gegenwärtigen Werten abweichen soll.

Für die neu einzufügenden Tempo-Befehle können Sie mit Dichte-Werte zwischen „ein-
mal pro Takt“ (1/1) und „achtmal pro Takt“ (1/8) wählen.
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Tempo Interpreter – manuelle Synchronisation
Sie können die Rechnertastatur und/oder eintreffende MIDI-Events verwenden, um das 
Tempo des Sequenzers zu bestimmen. Anders gesagt: Logic kann manuell synchroni-
siert werden (auch als „Human Sync“ bezeichnet).

Dazu müssen Sie das Tastaturkommando Tap Tempo im Fenster Tastaturkommandos 
einer beliebigen Taste oder einem beliebigen MIDI-Event zuordnen.

Wenn die manuellen Sync-Impulse aufhören, läuft der Sequenzer mit dem zuletzt 
ermittelten Tempo weiter.

Mit einem Unitor, einem Interface von Mark of the Unicorn (MIDI Time Piece oder MIDI 
Express) können Sie perkussive Audiosignale in MIDI-Noten umwandeln. Damit können 
Sie beispielsweise ein Bass-Drum-Signal (entweder live oder von Band) verwenden, um 
Logics Tempo zu steuern.

Der manuelle Sync-Modus kann folgendermaßen aufgerufen werden:

• manuell im Sync-Menü
• automatisch im Auto-Sync-Modus, wenn ein Tap-Tempo-Kommando eintrifft.

Das Tempo-Interpreter-Fenster
Mit den Parametern im Tempo-Interpreter-Fenster können Sie Logics Reaktion auf Tap-
Tempo-Kommandos einstellen. 

Sie öffnen den Tempo Interpreter entweder vom Transportfenster aus über das Sync-
Flip-Menü, mit dem Tastatur-Kommando Tempo Interpreter öffnen oder über Optionen > 
Tempo > Tempo Interpreter.

Im Tempo-Interpreter-Fenster finden Sie die folgenden Parameter:

Tap-Schrittweite
Tap-Schrittweite bestimmt den Notenwert, mit dem die Tap-Informationen voraussicht-
lich eintreffen. Es hat sich gezeigt, dass mit großen Werten bessere Resultate als mit 
kleinen Werten erzielt werden können. Vorgeschlagener Wert: „1/4-Note“.
Kapitel 18    Tempo



 

Fenster (Ticks)
Dieser Parameter legt die Größe (in Ticks = 1/3840-Note) eines zeitlichen Fensters um 
die idealen Tap-Noten fest. Nur Taps innerhalb dieses Fensters werden zur Tempo-Inter-
pretation verwendet, außerhalb liegende Taps werden ignoriert.

Je enger das Fenster ist, desto eher ignoriert Logic ungewollte Tempoeinflüsse, die 
durch Taps verursacht werden, die irgendwo zwischen den „offiziellen“ Notenwerten 
liegen. Wenn das Fenster größer eingestellt wird, sind drastischere Tempowechsel mög-
lich.

Wenn Sie den Fenster-Parameter auf 0 stellen, wird die Funktion des zeitlichen Fensters 
ganz abgestellt; alle Taps werden als Tempo-Informationen akzeptiert und der Sequen-
zer bleibt stehen, wenn keine Tap-Informationen mehr generiert werden.

Tempo-Empfindlichkeit
Dieser Parameter bestimmt die Empfindlichkeit für Tempoänderungen. Größere Werte 
resultieren in einer größeren Empfindlichkeit. Vorgeschlagener Wert: 4.

Wenn das Timing der Tap-Events relativ unpräzise ist, Logic aber dennoch mit konstan-
tem Tempo spielen soll, reduzieren Sie den Wert auf ungefähr 2.

Maximale Tempoänderung
Hier bestimmen Sie die maximale Tempoänderung pro Tap in bpm. Bei jedem einzel-
nen Tap kann sich das Tempo höchstens um soviele bpm ändern, wie Sie hier einstel-
len. Um einen möglichst gleichmäßigen Tempoverlauf zu erzielen, sollten Sie so kleine 
Werte wie möglich eingeben.

Tap-Einzähler
Hier geben an, wieviele Taps Sie vorzählen möchten. Logic startet mit dem nächstfol-
genden Tap.

Glätten
Aktivieren Sie die Option Glätten, um Temposprünge in den eingegebenen Taps zu 
glätten, beispielsweise im Live-Betrieb. Deaktivieren Sie diese Option, wenn das 
Sequenzertempo Ihren Taps so genau und schnell wie möglich folgen soll.

Tempo-Aufzeichnung
Aktivieren Sie die Option Tempo-Aufzeichnung, um im Record-Modus eine Tempo Liste 
entsprechend Ihren eingegebenen Taps anzulegen. 

„Pre“ und „Post“
Dies sind Anzeigen für Ihre Tap-Signale:
• Pre: zeigt jeden eintreffenden Tap,
• Post: zeigt jeden akzeptierten Tap, also jene Taps, die in das zeitliche Fenster (Win-

dow) um die eingegebene Tap-Schrittweite fallen.
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Die Tap-Signale blinken gelb, wenn sie innerhalb des Bereichs liegen, und rot, wenn sie 
außerhalb des Bereichs liegen.

Echtzeit-Tempo-Regler
Mittels Neu > Regler > Sonderfälle > Tempo-Regler können Sie im Environment einen 
Echtzeit-Tempo-Regler erzeugen. Sogar ohne diesen Fader irgendwohin zu verkabeln, 
können Sie damit das Tempo von Logic steuern (mittels Meta-Event #100).

Der Tempo-Regler hat einen Wertebereich von 50 bis 177 bpm (entsprechende Ein-
gangsdaten: 0–127) für externe MIDI-Daten. 
• Wenn Sie den Tempo-Regler zwischen den Objekten Physikalischer Eingang und 

Sequenzer-Eingang platzieren, können Sie die Tempoänderungen aufnehmen
• das Tempo mit beliebigen Events steuern.

In der Parameterbox des Tempo-Reglers ist beim In -Menü die Option PitchBd (Pitch-
Bend-Events) als Voreinstellung gewählt, das heißt Sie können das Tempo von Logic 
mit dem Pitch-Rad steuern.

Der Effekt auf die Aufnahme
Während der Aufnahme können damit neue Daten für die Tempo-Spur „intelligent“ auf-
gezeichnet werden: Dabei werden nur innerhalb des Bereichs tatsächlicher Tempoän-
derungen die ursprünglichen Tempo-Daten gelöscht.

Der Effekt auf die Wiedergabe
Wird während des Abspielens der Tempo-Regler bewegt, so werden die durch die Tem-
poliste definierten Daten automatisch bis zum nächsten Stopp außer Kraft gesetzt.

Der Effekt auf die externe Synchronisation
Bei externer SMPTE-Synchronisation werden die Bewegungen des Tempo-Reglers igno-
riert.

Der Tempo-Regler kann also dazu verwendet werden, zeitweise die Sync-Referenz wäh-
rend des Playbacks oder der Aufnahme zu inaktivieren.
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19 Synchronisation
Logic kann über eine Reihe unterschiedlicher 
Synchronisations-Protokolle mit externer Hard- und 
Software synchronisiert werden.

Dieses Kapitel behandelt die Synchronisation von Logic – wahlweise als Sync-Master 
oder -Slave – in ganz unterschiedlichen Szenarien.

Funktionen
Externe Synchronisation aktivieren
Damit sich Logic zur externen Quelle synchronisiert, müssen Sie den Sync-Schalter im 
Transportfenster aktivieren.

Sie können die externe Synchronisation mit dem Sync-Schalter jederzeit deaktivieren, 
ohne dass sich die Quellenwahl ändert. Damit können Sie Logic vorübergehend von 
der Zeitachse des Synchronisationsmasters abkoppeln. Das ist praktisch, um beispiels-
weise schnell eine MIDI-Region zu editieren, während die externe Synchonisations-
quelle (Bandmaschine, Videorecorder) noch läuft.

Aufnahme bei externer Synchronisation
Wenn bei externer Synchronisation Record gedrückt wird, geht Logic in den MIDI-Auf-
nahmemodus und startet nicht. Erst wenn externer Time Code eintrifft, beginnt Logic 
zu laufen.

Anzeige eintreffenden MIDI Time Codes
Fehlerfrei eintreffender MIDI Time Code wird im Transportfenster von Logic durch einen 
blinkenden Punkt im Sync-Schalter angezeigt.

Wenn dort ein Winkel zurückbleibt, ist ein Fehler aufgetreten. Obwohl Logic sehr viele 
MTC-Fehler korrigieren kann, sollten Sie die Qualität des SMPTE-Signals und andere 
Fehlerquellen überprüfen.
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Interpretation des MTC
Da der MIDI-Standard nur vier der sechs möglichen TC-Formate unterstützt (es gibt 
keine Unterscheidung zwischen den 30- und 29,97-fps-Formaten), muss Logic bei ein-
treffendem MTC entscheiden, welches Format „gemeint“ ist.

Eintreffendes MTC-Format wird interpretiert als:
• 24 fps–24 fps
• 25 fps–25 fps
• 30 drop fps–29,97 drop fps
• 30 fps–30 fps

Damit werden die in der Praxis überwiegend vorkommenden Formate, 29,97 drop fps 
und 30 fps, gegenüber dem in der Praxis selten vorkommenden Format 29,97 fps und 
dem praktisch niemals vorkommenden Format 30 drop fps bevorzugt.

Die können das Format jedoch im Tempo-List-Editor von Hand beliebig einstellen und 
die automatische Erkennung („Detect“) deaktivieren.

Empfang von MIDI Clock/SPP
Die Synchronisation mittels MIDI Clock/SPP ist am genauesten, wenn Logic zu einem 
taktbezogenen Master synchronisiert werden soll.

Die MIDI Clock hat eine Auflösung von 24 PPQ (parts per quarter note), während Logic 
eine interne Auflösung von 960 PPQ besitzt (40 mal feiner!). Logic muss daher die 39 
Schritte zwischen zwei eintreffenden Clock-Impulsen interpolieren.

Wenn Sie sich selbst um kleinste Timing-Abweichungen sorgen, können Sie das Verhal-
ten bei externer Synchronisation verbessern, indem Sie die erwarteten Tempoänderun-
gen der externen Tempoquelle ebenfalls in Logics interner Tempo Liste eingeben.

Aber selbst wenn Sie das nicht getan haben, sollte die Synchronität sehr gut sein, 
solange Sie drastische Abweichungen, wie eine interne Einstellung von 200 bpm bei 
einem externen Tempo von 40 bpm, vermeiden.

Continue-Event
Ein empfangenes MIDI Continue Event führt nicht zu einem Sprung an die zuletzt gül-
tige Position bei der externen Synchronisation über MIDI Clock, sondern setzt die Wie-
dergabe an der momentanen Songposition fort. Das erlaubt Ihnen, die Songposition 
manuell zu verändern, um bei dieser neuen Position mit einem MIDI Continue-Kom-
mando zu starten.
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Synchronisation-Fenster
Überblick
Sie können dieses Fenster vom Arrangierfenster über Ablage > Song-Einstellungen > 
Synchronisation oder über einen langen Klick auf den Sync-Schalter im Transportfenster 
öffnen.

Mit den Reitern am oberen Rand sind die Seiten umschaltbar: Allgemein, Audio, MIDI, 
Unitor.

Allgemein
Diese Seite des Synchronisation-Fensters ermöglicht den Zugriff auf die wichtigsten 
Synchronisationsparameter zum Slave-Betrieb von Logic.

Audio
Diese Seite des Synchronisation-Dialogfensters beinhaltet alle Parameter, die die Syn-
chronisation von Audio und MIDI betreffen.

MIDI
Auf dieser Seite können Sie alle Synchronisationseinstellungen kontrollieren, die Logic 
über MIDI sendet, sobald der Sequenzer läuft. Damit können Sie externe Geräte als 
Slave zu Logic als Master synchronisieren.

Unitor
Auf dieser Seite können Sie die praxisrelevanten Synchronisationsparameter eines 
angeschlossenen Unitor8 steuern.

Allgemein
Sync-Modus
Mit diesem Parameter wählen Sie, zu welchem Master Logic synchronisiert werden soll:

Intern
Logics interner Timer. Logic ist Master. Gegebenenfalls können externe Geräte per MIDI 
Clock oder MTC synchronisiert werden (diesbezügliche Einstellungen können Sie auf 
der Seite MIDI vornehmen).

MTC
„MIDI Time Code“. Logic läuft als Slave. Der MIDI Time Code kann entweder an einer 
MIDI-In-Buchse eintreffen, oder vom MIDI-Interface durch „Übersetzen“ eintreffenden 
SMPTE-Codes generiert werden.

MIDI Clock
MIDI Clock und Song Position Pointer. Logic läuft als Slave. Clock und SPP können an 
jedem beliebigen MIDI-Eingang eintreffen.
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Manuell
Tempo Interpreter. Manuelle Synchronisation oder „Human Sync Modus“. Logic läuft als 
Slave zu den Impulsen, die der Tempo Interpreter als gültige Beats erkennt. Der Tempo 
Interpreter kann durch beliebige MIDI-Events angesteuert werden.

Automatisch auf externen Sync schalten
Wenn diese Option aktiviert ist, läuft Logic solange als Master (Sync Mode Internal), bis 
Synchronisationssignale eintreffen – entweder in Form von MTC oder Clock/SPP oder 
vom Tempo Interpreter.

Dann richtet sich Logic automatisch nach dem zuerst empfangenen Synchronisations-
signal. Bitte stellen Sie dennoch sicher, dass niemals verschiedene Synchronisationssig-
nale gleichzeitig eintreffen – denn auch für Time Code-Master gilt: „Es kann nur einen 
geben“.

MTC Pickup Delay [frames]
Grundsätzlich sollte dieser Parameter im Interesse einer möglichst schnellen MTC-Syn-
chronisation auf den Wert „Null“ eingestellt bleiben. Anscheinend gibt es allerdings 
Geräte, deren MTC am Anfang nicht so präzise ist, wie es wünschenswert wäre. Darun-
ter kann die Synchronisation leiden, was sich durch einen ständig wechselnden Versatz 
zwischen den Synchronisationspartnern äußert. Wenn Sie hier einen Wert größer als 
„Null“ wählen, wartet Logic mit der Synchronisation und wertet nur noch die „einge-
pendelten“ MTC-Signale aus. Ein Wert von 25 bzw. 30 resultiert je nach Frame Rate in 
einer Verzögerung von einer Sekunde. Experimentieren Sie mit diesem Parameter, 
wenn Ihnen die MTC-Synchronisation unbefriedigend erscheint.

Frame Rate
Hier wird die Frame-Rate eingestellt (in „fps“, Frames pro Sekunde). Diese Frame-Rate 
gilt sinnvoller Weise sowohl für den gesendeten als auch für den empfangenen Time 
Code.

Frame-Rate und typische Anwendung
• 24: Film
• 25: Audio (Europa) und PAL Video
• (30 d): ungebräuchlich (nicht Echtzeit)
• 30: Audio (USA) und NTSC Video (s/w)
• 29,97 d: Audio (USA) und NTSC Video (Farbe)
• 29,97: extrem selten (nicht Echtzeit)

„d“ steht für „drop frame“. Bei diesen Formaten werden nach einer bestimmten Logik 
einzelne Frames weggelassen. Zur besseren Unterscheidung werden die Formate ohne 
drop frame manchmal auch als „nd“, „non drop“ bezeichnet.
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MTC-Format automatisch erkennen
Durch diese Option wird der eintreffende Time Code analysiert und die korrekte Frame-
Rate automatisch eingestellt. Bitte lassen Sie diese Option normalerweise eingeschal-
tet. Beachten Sie, dass empfangsseitig eine automatische Unterscheidung zwischen 
den MTC-Frame-Rates 29,97 und 30 nicht möglich ist, weil:
• Der MTC-Standard keine Unterscheidung zulässt und
• eine gemessene Rate von 30 fps auch ein etwas zu schnell laufender 29,97 fps Time 

Code sein könnte und umgekehrt.

Die Automatik interpretiert Frame-Rates mit „ungefähr 30 fps“ entweder als 29,97 df 
oder als 30 nd, je nachdem ob das Drop-Frame-Format verwendet wird oder nicht. 
Diese Interpretation wird in den meisten Fällen richtig sein, weil nur diese Formate 
gebräuchlich sind.

„MTC-Format…“ schaltet nur auf 29,97 df oder 30 nd um, wenn vorher eines der ande-
ren gebräuchlichen Formate eingestellt war. Denn wenn Sie Logic zu einer der unge-
bräuchlichen Frame-Rates synchronisieren wollen, müssen Sie das Format von Hand 
festlegen. Diese Einstellung wird dann auch von „MTC-Format…“ nicht mehr verändert.

MTC prüfen
Mit dieser Flip-Menü-Option bestimmen Sie, wie häufig Logic zugunsten einer siche-
ren Synchronisation prüft, ob externer Time Code anliegt. Grundsätzlich sollten Sie 
diese Option in der Stellung immer belassen. Allerdings gibt es bestimmte Geräte, die 
Time-Code-Impulse nach einer bestimmte Anzahl Frames erzeugen, um die Synchroni-
sation aufrecht zu erhalten. Mit der Option Nie, Jam Sync schalten Sie Logic grundle-
gend in den „Free-Wheel“-Betrieb, wenn die Synchronisation verloren geht. In anderen 
Worten: Logic synchronisiert sich auf seine eigene Clock (auf Basis des zuletzt empfan-
genen Tempos), wenn der Synchronisations-Impuls verloren geht. Dadurch ist sicherge-
stellt, dass die Aufnahme auch dann fortgesetzt wird, wenn der anliegende Zeit-Impuls 
ausfällt. 

SMPTE Offset
Hier wird der SMPTE-Offset des Songs eingestellt. Weil Songs nicht immer genau bei 
Takt 1 starten müssen, können Sie hier eine beliebige Taktposition wählen, die zur ein-
gestellten SMPTE-Zeit erreicht werden soll.

Voreingestellt ist 1/1/1/1 bei 1:00:00:00. Der SMPTE-Offset 1:00:00:00 ist in der Praxis 
üblich, weil so problemlos etwas Time Code-Vorlauf erzeugt werden kann.

SMPTE-Darstellungs-Offset
Wenn Sie anstelle der tatsächlichen SMPTE-Zeit in den Zeit-Displays von Logic lieber 
die Zeit sehen wollen, die ab dem Songstart vergangen ist, dann klicken Sie auf Enable 
separate SMPTE View Offset. Mit Taktposition 1/1/1/1 anzeigen bei SMPTE 00:00:00:00 
(Voreinstellung) wird genau der gewünschte Effekt erzielt. Wenn nötig können Sie hier 
auch andere Ansicht-Offset-Werte einstellen.
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Die Tempo-Liste zeigt immer die reale SMPTE Zeit – ohne SMPTE-Darstellungs-Offset. In 
allen anderen Fenstern wird der eingestellte SMPTE-Darstellungs-Offset verwendet.

Für jedes Transportfenster können Sie individuell wählen, ob die SMPTE-Zeit mit oder 
ohne SMPTE-Darstellungs-Offset angezeigt werden soll. Im Pfeilmenü des Transportfens-
ters gibt es dazu die Option SMPTE-Darstellungs-Offset berücksichtigen.

Audio
Gegenwärtiger Sync-Status
Hier wird die gegenwärtig gewählte nominale Sample Rate angezeigt.

Sie können die Sample Rate im Menü Audio-Fenster > Optionen umschalten, wenn die 
verwendete Hardware mehrere Sample Rates unterstützt.

MTC [fps]
Dieses Display zeigt die prozentuale Abweichung des eintreffenden MTCs von seinem 
Nennwert.

Falls diese Abweichung zu groß sein sollte, überprüfen Sie bitte, ob Sie die richtige 
Frame Rate eingestellt haben (auf der Seite „Allgemein“ des Synchronisation-Fensters). 
Im Zweifelsfall stellen Sie die Frame Rate auf 24 fps und aktivieren Sie „MTC-Format 
automatisch erkennen“.

Wenn die Frame Rate korrekt eingestellt ist, können Sie dieses Display verwenden, um 
die Bandgeschwindigkeit der Master-Maschine genau auf den Nennwert einzustellen 
(oder genauer: Auf die Geschwindigkeit, mit der sie bei der Aufnahme des Time Codes 
lief ). Regeln Sie dazu so lange am Varipitch-Regler der Mastermaschine, bis der gelbe 
Balken genau in der Mitte steht.

Sample Rate (Hz)
Dieses Display zeigt die Abweichung der Sample Rate von ihrem Nennwert.

Beachten Sie, dass manche Audiohardware (etwa Sound Manager) keine Veränderung 
der Sample Rate erlaubt.

Abweichung (ms)
Dieses Display zeigt die momentane Phasenabweichung der Wordclock vom Time 
Code Master, also die Abweichung zwischen Audio und MIDI.

Bei schwankendem Time Code können Sie in diesen Displays sehen, wie Logic die 
Sample Rate einer Hardware im Sync-Modus „MTC Continuous“ nachführt, so dass die 
Abweichung zwischen Audio und MIDI selbst nach heftigen Schwankungen im Time 
Code wieder auf Null gebracht wird.

Geringe Abweichungen zwischen Audio und MIDI sind unvermeidlich, weil MIDI dem 
Time Code Master viel direkter folgen kann (und soll).
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Audio Sync-Modus
Hier bestimmen Sie, auf welche Weise jede einzelne verwendete Audiohardware zu 
einem externen Time Code Master synchronisiert werden soll.

Bedingt durch ihre jeweilige Konstruktion kann nicht jede Audiohardware in jedem hier 
beschriebenen Sync-Modus arbeiten. Insbesondere ist entscheidend, ob die Hardware 
in der Sample Rate geregelt werden kann oder nicht.

Für Core Audio und DAE/TDM steht jeweils ein eigenes Flip-Menü zur Verfügung, das 
Sie je nach installierter Hardware auswählen.

MTC Continuous
Audio-Regionen werden synchron gestartet und die Sample Rate wird kontinuierlich 
gemäß den Schwankungen des Time Code Masters nachgeregelt. Bei dieser Methode 
bleiben auch sehr lange Audio-Regionen synchron zum Time Code Master.

MTC Trigger + Auto Speed Detection
Ähnlich wie MTC Trigger, allerdings prüft Speed Detection permanent die Geschwindig-
keit des Time-Code-Masters, während die Wiedergabe in Logic läuft. Wenn Sie Logic 
das nächste Mal starten, nutzt es eine angepasste Sample Rate.

Dieser Modus hält längere Regionen besser synchron zum Time Code Master – wenn 
auch nicht so perfekt wie „MTC Continuous“, dafür aber mit einer konstanten Sample 
Rate, die nicht von kurzfristigen Schwankungen des Time Code Masters beeinflusst 
wird.

MTC Trigger
Audio Regionen werden synchron gestartet, laufen dann aber unabhängig von den 
Schwankungen des Time Code Masters mit konstanter Sample Rate. Logic verwendet 
dazu stets die gewählte nominale Sample Rate (44,1, oder 48, 88,2 oder 96 kHz).

Dieser Modus ist vorteilhaft, wenn es auf eine genaue Einhaltung der absoluten Ton-
höhe einer Aufnahme ankommt. Wenn die Geschwindigkeit des Time Code Masters 
dabei allerdings vom nominalen Wert abweicht, sollten Sie längere Regionen in klei-
nere Abschnitte teilen.

Extern oder Frei
Logic nimmt keinen Einfluss auf die Sample Rate. Die verwendete Audiohardware ist 
dafür verantwortlich, dass Position und Sample Rate der Audio Regionen stimmen. 
Dieser Sync Mode ist immer dann vorteilhaft, wenn Sie sicherstellen können, dass 
zugeführte Wordclock und Time Code Master synchron laufen, beispielsweise durch 
Verwendung eines externen SMPTE/Wordclock Synchronizers.

Digital
Wie Extern oder Frei, allerdings ist die Hardware so eingestellt, dass sie sich auf die 
Sample Rate des digitalen Eingangssignals synchronisiert.
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SSD/VSD
Genauso wie Digital, allerdings wird zusätzlich ein SMPTE Slave Driver (SSD) oder Video 
Slave Driver (VSD) auf die in Logic gewählten Sample- und Frame Rate eingestellt. Der 
SMPTE Slave Driver ist ein Gerät, das Pro-Tools-Hardware zu Time Code oder Wordclock 
synchronisiert.

MIDI
MIDI-Clock senden
Der Schalter aktiviert das Senden von MIDI Clock. Im zugehörigen Flip-Menü können 
Sie einstellen, über welchen Port die MIDI Clock gesendet werden soll.

Bei jedem Start wird außerdem der „Song Position Pointer“ (SPP) gesendet.

Weil es Geräte gibt, die den SPP nicht verarbeiten können, wird zusätzlich die Realtime 
Message „Continue“ gesendet. Ausnahme: Beim Start von Position 1/1/1/1 wird statt 
„Continue“ die Realtime Message „Start“ gesendet.

MIDI Clock kann problemlos zusätzlich zu normalen MIDI-Events (Noten, Controller) 
über einen Bus gesendet werden. Bei Multiport-MIDI-Interfaces (wie Unitor8 oder MTP) 
ist es aus Timing-Gründen sinnvoller, MIDI Clock über alle Ports zu senden, als über 
mehrere einzelne Ports.

Bei der Übertragung an alle Ports werden die Events nur einmal vom Computer in das 
Interface übertragen. Beim Adressieren individueller Ports müsste ein Event für jeden 
Port gesondert übertragen werden, wodurch das Timing an allen Ports leidet.

Delay der MIDI-Clock-Ausgabe [ms]
Logics Audio-Leistungsmerkmale sind mittlerweile so stark, dass viele Anwender ohne 
jegliches externes Mischpult arbeiten – sei es analog oder digital. Wenn Sie mit nur 
einem externen MIDI-Soundmodul (oder einem MIDI-Soundmodul mit Audio-Eingang 
und Mischfunktion) pro Stereo-Audio-Eingang der Audiohardware arbeiten, können Sie 
die Audio-Ausgänge des MIDI-Instruments direkt mit dem Audio-Eingang von Logics 
Audiohardware verkabeln. Da mit jede Audio- (und MIDI-) Datenverarbeitung mit einer 
gewissen Latenz einhergeht – die bei Logic und der aktuellsten Hardware extrem kurz 
ausfällt – können Sie diese Latenz jetzt mit einem negativen Wert für diesen Parameter 
vollständig kompensieren. Die Größe der Latenz hängt von der verwendeten Audio-
hardware und ihrer Buffer Size (Zwischenspeichergröße) ab. Stellen Sie den Wert in Mil-
lisekunden ein.

MTC senden (MIDI Time Code)
Der Schalter aktiviert das Senden von MIDI Time Code. Im zugehörigen Flip-Menü 
können Sie einstellen, über welchen Port der MTC gesendet werden soll.

Es ist absolut nicht ratsam, MTC über alle Ports zu übertragen! Im Gegensatz zu MIDI 
Clock sollten Sie für die sehr datenintensive MTC-Übertragung stets einen MIDI-Bus ver-
wenden, der nicht anderweitig benötigt wird.
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MMC senden (MIDI Machine Control)
Hier aktivieren Sie das Senden von MIDI Machine Control. Diese Kommandos werden 
immer dann gesendet, wenn Sie Logics Transportfunktionen (Start, Stopp, Spulen etc.) 
betätigen.

MMC wird normalerweise dann verwendet, wenn Logic als Slave zu einem externen 
Master (z. B. ADAT) läuft, die Transportfunktionen des externen Masters aber von Logic 
aus gesteuert werden sollen. Logic ist dann also MMC Master und gleichzeitig MTC 
Slave.

Wenn Sie die Transportfunktionen des externen Masters verwenden wollen, benötigen 
Sie kein MMC. Logic als Slave folgt dem MTC Master ohnehin.

Zusätzlich können über MMC auch Spuren des MMC Slaves scharf geschaltet werden. 
Lesen Sie dazu bitte den Abschnitt „MIDI Machine Control (MMC)“ auf Seite 669.

MMC am Eingang auswerten
Ist diese Option eingeschaltet, kann Logic per MMC und so genannte „Full Frame Mes-
sages“ ferngesteuert werden.

In den Synchronisationseinstellungen, die durch Anfassen des Synchronisationsschal-
ters im Transportfeld erreichbar sind, wählen Sie dazu die MIDI-Seite und schalten den 
Parameter Listen to MMC Input ein.

Logic wertet dann folgende Kommandos aus:
• Play
• Deferred Play (verzögerte Wiedergabe) und
• Stop.

Deferred Play ist ein für langsame mechanische Geräte wie Spulen-Tonbandmaschinen 
relevanter Befehl, der anstatt einer sofortigen eine Wiedergabe erst nach dem Errei-
chen der richtigen Bandposition fordert.

Diese drei Befehle werden ignoriert, wenn Logic extern durch den MTC (MIDI Time 
Code) synchronisiert ist.

Logic reagiert auch auf „Full Frame messages“, die Logics Positionslinie auf eine 
bestimmte SMPTE-Position befördern. Auch hier wird einer Information, die über MTC 
eingeht, der Vorrang gegeben.

Zur Erläuterung: Manche Synchronizer senden Full Frame Messages anstelle von MTC, 
um den Slave (Synchronisationsnehmer, hier: Logic) auf eine neue Position auszurich-
ten, ohne hier gleich mit der Wiedergabe zu beginnen. Das ist im Zusammenhang mit 
Videosynchronisation, etwa bei Wiedergabe in Zeitlupe oder beim langsamen Vorspu-
len (Bild für Bild, Frame für Frame), wünschenswert. Logics Song-Positionslinie zeigt 
dann immer die betreffende Stelle.
Kapitel 19    Synchronisation 665



666

 

Unitor
Allgemein: SMPTE-Modus
Hier können Sie den Unitor8 veranlassen, SMPTE zu schreiben. Schalten Sie dazu von 
„Read“ auf „Generate“. Die Einstellungen von Frame Rate und Startzeit nehmen Sie bitte 
auf der Seite „General“ vor.

Allgemein: SMPTE-Format
Hier können Sie festlegen, mit welchem SMPTE-Format Sie arbeiten wollen:

LTC: Longitudinal Time Code, wird auf einer Tonspur aufgezeichnet.

VITC: Vertical Interval Time Code, wird unsichtbar in ein Videosignal geschrieben.

Allgemein: TV-Format
Bitte stellen Sie hier ein, mit welchem Video-Format Sie arbeiten:

PAL: Das in Europa verwendete Video-Format. Wenn Sie mit Video in SECAM-Norm 
arbeiten, stellen Sie bitte ebenfalls PAL ein.

NTSC: Das in den USA verwendete Video-Format.

Diese Einstellung ist nicht nur beim Schreiben und Lesen von VITC notwendig. Auch 
wenn Sie im LTC-Betrieb ein Videobild mit Einblendung der SMPTE-Zeit generieren wol-
len, müssen Sie hier das korrekte Format wählen.

Allgemein: Refresh
Im Refresh-Modus wird synchron zum empfangenen Time Code ein neuer Time Code 
generiert. „Refresh“ funktioniert sowohl bei VITC als auch bei LTC.

Verwenden Sie „Refresh“ immer dann, wenn Sie eine LTC-Spur kopieren müssen, weil 
sich LTC nur mit erheblichem Qualitätsverlust direkt kopieren lässt. Beim Kopieren 
ganzer Mehrspurbänder werden also alle Spuren direkt gepatcht, nur die Time-Code-
Spur wird über den Unitor8 neu erzeugt.

Bitte schalten Sie den Refresh-Modus nur ein, wenn Sie ihn wirklich benötigen.

Allgemein: LTC Freewheel, VITC Freewheel
Hier können Sie die Freewheeling-Zeit für das gewählte SMPTE-Format (LTC oder VITC) 
in Frames einstellen. Der Freewheeling-Parameter wirkt auf den SMPTE-Leser und 
bezeichnet die Zeit, die der Synchronizer fortfährt, MTC an den Sequenzer weiterzuge-
ben, nachdem kein Time Code mehr erkannt wurde.

Lange Freewheeling-Zeiten sind gut, um bei Drop Outs im Time Code eine problem-
lose Synchronisation zu gewährleisten, legen aber gleichzeitig Logics Reaktionszeit auf 
das Stoppen des Time Code-Masters fest. Sie werden den Wert in der Praxis so groß wie 
nötig (für sicheren Betrieb) und so klein wie möglich (für geringe Wartezeiten) einstel-
len.
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Allgemein: VITC Zeile 1, VITC Zeile 2
VITC wird in zwei Zeilen des Videobildes geschrieben, die normalerweise unsichtbar 
zwischen den sichtbaren Halbbildern liegen. Die Zeilen dürfen nicht unmittelbar auf-
einander folgen und liegen normalerweise im Bereich 12 bis 20.

In der Einstellung „Scan“ werden die VITC-Zeilen automatisch erkannt. Sie sollten nur in 
Problemfällen (Reste ungültigen Time Codes) die Zeilen von Hand eingeben.

Time-Code-Einblendung
Hier können Sie die Position, Größe und Farbe der in das Videobild eingeblendeten 
Time Code-Anzeige einstellen.

Taktlineal – Zeitlineal
Mit Ansicht > SMPTE-Lineal kann das Taktlineal für jedes Fenster getrennt auf ein Zeitli-
neal umgeschaltet werden. Die Zahl links von den senkrechten Strichen bedeutet 
Minuten, die rechts davon Sekunden. Bei ausreichend eingestellter vertikaler Größe 
erscheint das Zeitlineal zusätzlich zum Taktlineal.

Event-Position und Länge als Zeit
Im Event-Editor schaltet Ansicht > Position und Länge in SMPTE alle Positions- und Län-
genangaben auf SMPTE-Zeiten um. Für beide Funktionen gibt es das gemeinsame Tas-
taturkommando Positions/Time Ruler in SMPTE units.

Bei eingeschaltetem Zeitlineal wird beim Verschieben:
• die Position in der Infozeile ebenfalls als SMPTE-Position angezeigt (wie in Transport-

feldern mit großer SMPTE-Anzeige),
• mit gehaltener Control-Taste die Schrittweite auf Frames, mit zusätzlich gedrückter 

Umschalttaste auf Subframes herabgesetzt.

Selbstverständlich berücksichtigt das Zeitlineal alle Tempowechsel.

Objekte auf Frame positionieren
Stellen Sie die Songposition auf die gewünschte SMPTE-Zeit ein, z. B. indem Sie ein 
bestimmtes Bild des Films anfahren. Selektieren Sie das Objekt, das zu dieser Zeit 
beginnen soll. Es ist belanglos, ob es sich dabei um ein einzelnes Event, Tempo Event 
oder eine Region handelt. Das Kommando Pickup Clock (Eventposition auf Songposition 
stellt dann den Startzeitpunkt des Objekts wie gewünscht ein, Pickup Clock & Nächstes 
Event auswählen selektiert darüberhinaus das nächste Objekt, um nach Verändern der 
Film- und damit Songposition gleich mit dem nächsten Objekt weitermachen zu kön-
nen.

Im Falle von Audio Regionen wird durch Pickup Clock natürlich nicht der Anfang, son-
dern der Anker der Region auf die Songposition bewegt.
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Objekte auf Frame fixieren
Bei Filmsynchronisationen sollen mitunter bestimmte Klangereignisse (z. B. Geräusche) 
nicht an einer bestimmten Taktposition kommen, sondern bei einem bestimmten Bild, 
also zu einer bestimmten Zeit (SMPTE-Frame).

Wenn nun aus dramaturgischen Gründen nachträglich das Tempo geändert werden 
muss, würden einmal positionierte Events normalerweise ihre Zeitposition ändern. Das 
kann mittels der Funktion SMPTE-Position verriegeln (s. u.) verhindert werden.

Es können einzelne Events in der Eventliste oder ganze Regionen (mit allen darin ent-
haltenen Events) fixiert werden.

Objekt > SMPTE Position verriegeln
Selektierte Objekte werden an ihre gegenwärtige SMPTE-Position „angekettet“. Diese 
Objekte passen dann bei künftigen Tempowechseln ihre Taktposition entsprechend an. 
Es erscheint ein kleines Vorhängeschlosssymbol vor ihrem Namen.

Wenn MIDI-Regionen oder Ordner mit dieser Einstellung kopiert werden, dann hat die 
Kopie zunächst keine solche Einstellung. Das gilt sowohl für Kopieren/Einfügen über 
das Clipboard, als auch für das Verschieben mit gehaltener Wahltaste.

Objekt > SMPTE Position entriegeln
Alle selektierten Objekte, die an ihre SMPTE-Position fixiert wurden, werden mit dieser 
Funktion wieder an ihre gegenwärtige Taktposition fixiert, wie man das von normalen 
Events erwartet. Damit sind sie wieder abhängig von künftigen Tempowechseln. Das 
Vorhängeschlosssymbol vor dem Namen verschwindet.

SPL auf Frame positionieren
Zusätzlich zu den üblichen Positionierkommandos können Sie mit den Tastaturkom-
mandos Rewind One Frame und Forward One Frame frame-weise vor- und zurückspulen.

Taktposition auf Frame positionieren
Um eine bestimmte Position im Song zu einer bestimmten SMPTE-Zeit zu erreichen, ist 
es nötig, das Tempo der vorausgehenden Passage zu verändern. Selbstverständlich 
müssen Sie diese Veränderung nicht durch Ausprobieren ermitteln.

1 Öffnen Sie die Tempoliste (siehe „Tempo-Liste“ auf Seite 650).

2 Erzeugen Sie ein Tempo-Event auf der gewünschten Taktposition (siehe „So erzeugen 
Sie einen Tempowechsel in der Tempo-Liste:“ auf Seite 650).

3 Stellen Sie für dieses Tempo-Event in der Spalte SMPTE-Position die gewünschte Zeitpo-
sition ein. Automatisch wird das vorausgehende Tempo-Event so verändert, dass sich 
die gewünschte Takt- und Zeitposition für das „Hilfs-Tempo-Events“ ergibt.

4 Sie können das „Hilfs-Tempo-Event“ wieder löschen, wenn Sie das ermittelte Tempo für 
die nachfolgende Passage beibehalten wollen.
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MIDI Machine Control (MMC)
MMC sind MIDI-Befehle, mit denen Logic die Laufwerksfunktionen, einer MMC-fähigen 
Bandmaschine steuert. Auch die Bandaufnahme kann von Logic aus über MMC gesteu-
ert und automatisiert werden. Von dieser Bandmaschine kommt dann das SMPTE-Sig-
nal, zu dem Logic als Slave synchronisiert wird.

Sie können das verkoppelte System von Logic aus wie gewohnt über die normalen 
„Laufwerks“-Funktionen, direktes Positionieren und Cycle-Sprünge steuern. Dabei 
müssen Sie naturgemäß berücksichtigen, dass Logic auf Spulvorgänge der angeschlos-
senen Maschine wartet.

MMC aktivieren
Aktivieren Sie den Eintrag MIDI Machine Control im Sync-Schalter-Flip-Menü. Hier 
können Sie die Funktion auch für schnelle Editiervorgänge vorübergehend deaktivie-
ren.

Diese Option ist auch über die Seite Song Settings > MIDI-Einstellungen zugänglich.

Aufnahmefunktionen
Logic unterstützt bis zu 64 MMC-Spuren, um Geräte wie Alesis ADAT über MIDI 
Machine Control zu steuern.

Jede Arrange-Spur kann zu einer Tape-Spur erklärt werden, indem dafür ein Instru-
ment mit dem „Tape Deck“-Icon ausgewählt wird (Nr. 305).

Sie müssen nur ein Instrument mit dem „Tapedeck“-Symbol erzeugen, dem Sie dann 
entsprechend viele Spuren zuweisen, wie Sie für die Steuerung Ihres externen Aufnah-
megerätes benötigen. Es empfiehlt sich, einen Ordner anzulegen, der ausschließlich 
solche Spuren enthält. Diese Spuren müssen sich im Arrangierfenster oben in der Spu-
renliste befinden. Wenn Sie sie in einem Ordner zusammengefasst haben, muss dies 
der erste Ordner in der Liste sein.

Das „Tapedeck“-Symbol (Nr. 305) ist das einzige Symbol, das bestimmt, wie sich ein 
Objekt verhält. Alle anderen Symbole sind rein grafischer Natur.
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Ist die Tape-Spur die aktuelle Aufnahmespur, sind folgende Funktionsweisen zu beach-
ten:
• Das Auswählen der Tape-Spur schaltet die entsprechende Spur des Bandgeräts 

scharf. Gleichzeitig werden alle anderen Spuren deaktiviert, es sei denn, Sie wählen 
mit der Umschalttaste mehrere Spuren für die Aufnahme an.

• Die Aufnahmeschaltfläche im Transportfeld sendet den Befehl „Record Strobe“ an das 
Bandgerät. Außerdem geht Logic in den MIDI-Aufnahmemodus und gibt ein MMC 
„Play“-Kommando an die externe Bandmaschine (HDR oder was auch immer) aus. 
Erst, wenn von dort gesendeter Time Code eintrifft, startet Logic.

• Bei der Autodrop-Funktion steigt das Bandgerät an der linken Locator-Position in die 
Aufnahme ein und an der rechten Locator-Position wieder aus.

• Wenn Sie irgendeine Spur – nicht nur Tape-Spuren – bei gedrückten Control- und 
Umschalttasten anklicken, wird die Aufnahmebereitschaft für jede Spur des Bandge-
räts individuell umgeschaltet, d. h. ausgewählte Spuren werden an- und nicht ausge-
wählte Spuren ausgeschaltet. Anklicken einer Spur bei gedrückter Control-Taste 
schaltet gleichzeitig bei allen übrigen Spuren die Aufnahmebereitschaft aus. Falls die 
aktuelle Aufnahmespur mit dem Tape-Deck-Icon versehen ist (siehe oben), muss Con-
trol nicht verwendet werden.

• Das Tastaturkommando Aufnahme ein/ausschaltendient zum Umschalten des Aufnah-
mezustands, wenn eine Tape-Spur die aktuell ausgewählte Aufnahmespur ist.

• Logic erzeugt nach einer über MMC gesteuerten Aufnahme in einer Tape-Spur auto-
matisch eine leere MIDI-Region. Dadurch ist sofort nachzuvollziehen, dass auf dem 
Band eine Aufnahme erfolgte. Das gilt für sämtliche MMC-Aufnahmen, einschließlich 
der über Autodrop gesteuerten. Wenn Sie mit Hilfe der Umschalttaste mehrere Tape-
Spuren aktiviert hatten, wird die entsprechende Anzahl von MIDI-Regionen erzeugt. 
Falls bereits eine MIDI-Region mit identischem Startpunkt auf einer Tape-Spur vor-
handen ist, wird auf der gleichen Spur allerdings keine neue MIDI-Region angelegt, 
um Überlappungen von Regionen zu vermeiden.

• Ein doppelter Stoppbefehl setzt auch im MMC-Betrieb den Song wieder auf den 
Songbeginn zurück.

Mit den MMC-Aufnahmeschaltern können Sie die Spuren Ihrer Bandmaschine eben-
falls sehr bequem von Logic aus scharf schalten. Das Tapedeck-Symbol ist hier bereits 
voreingestellt.

MMC-gesteuerte Aufnahmen sollten Sie möglichst mit Stopp beenden (oder mit dem 
Sichern der Spur). Bandmaschinen reagieren nämlich unterschiedlich auf aufeinander-
folgende RECORD-Befehle. Wenn Sie die Aufnahme über PLAY beenden wollen, testen 
Sie bitte die Reaktion Ihrer Maschine zuvor in einer unkritischen Situation. Bedenken 
Sie bitte, dass die Signalisation in Logic vom tatsächlichen Zustand der Maschine 
abweichen kann, falls diese auf ein MMC-Kommando nicht wie erwartet reagiert.
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Sync-Probleme und Lösungen
Fehlerhafte Synchronisation im Digitalverbund
Wenn Logic auf eine externe Wordclock synchronisiert ist (Audio Sync Mode: „External /
free“), müssen Sie sicherstellen, dass immer ein korrektes Digitalsignal anliegt! Wenn Sie 
mit Fehlermeldungen wie „Sample Rate 13,x kHz recognized“ konfrontiert werden, liegt 
die Vermutung nahe, dass z. B. der angeschlossene DAT-Recorder im Stopp- oder 
Pause-Modus keine zuverlässige Wordclock mehr liefert (oder sich gar abgeschaltet 
hat).

Fehlerhafte Synchronisation zur externen Bandmaschine
Erzeugen Sie einen neuen Song, führen Sie eine neue Aufnahme durch und prüfen Sie, 
ob es jetzt geht oder nicht. Warum? Wenn eine alte Bandaufnahme bereits nicht 
synchron zum Time Code war, werden Sie kaum richtig damit arbeiten können. Eine 
grundsätzliche Regel: Die Wiedergabe-Situation muss identisch mit der Aufnahme-Situ-
ation sein.

Wenn bei der neuen Aufnahme alles funktioniert, ist das gegenwärtige Setup o.k. 
Prüfen Sie dann, ob sich irgendetwas in Ihrem globalen Setup geändert hat: Hat sich 
die Frame Rate geändert? Wurde die Bandgeschwindigkeit verändert? Falls Sie eine 
30-fps-Einstellung verwendet haben, versuchen Sie Variationen wie „30 drop“ oder 
„29,97“.

Wenn MIDI und Audio nicht synchron sind
Wählen Sie auf der Audio-Seite des Synchronisation-Dialogfensters unter Audio Sync 
Mode bitte „MTC continuous“ oder „MTC Trigger/ASD“.

Wenn Ihre Audiohardware diese Betriebsarten nicht zulässt, teilen Sie bitte extrem 
lange Regionen in kürzere Abschnitte auf.

Wenn MIDI und SMPTE nicht synchron sind
Prüfen Sie alle Frame-Rate-Einstellungen. Die Frame Rate aller beteiligten Geräte muss 
unbedingt identisch sein: Die des Time Codes auf der Bandmaschine, die des Synchro-
nizers, die von Logic.

Einige Synchronizer kodieren die Frame-Rate im übertragenen MTC falsch! In diesem 
Fall schalten Sie im Tempo-Editor die Option Detect aus und stellen die richtige Frame-
Rate von Hand ein.
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20
20 Video
Über die Video-Spur im Arrangierfenster unterstützt 
Logic die visuelle Wiedergabe von QuickTime-
Videofilmen, was die Anlage von Musik für Spiel- und 
Fernsehfilme extrem beschleunigt und vereinfacht.

Sie können die QuickTime-Videofilme in einem separaten Fenster wiedergeben. Dieses 
Kapitel beschreibt die Verwaltung von Video-Dateien in Logic.

QuickTime-Movies synchronisieren
QuickTime ist ein Macintosh-Standard für digitalisierte, datenreduzierte Filme, die in 
Fenstern ablaufen können. Voraussetzung zum Abspielen solcher Filme ist die abgebil-
dete Systemerweiterung QuickTime im Systemordner.

Außerdem ist eine schnelle Festplatte und vor allen Dingen ein möglichst flotter Mac 
empfehlenswert, wenn die Darstellung nicht zu abgehackt sein soll. Um solche Filme 
auch von Videorecordern selbst aufnehmen zu können, ist spezielle Hardware (zumin-
dest ein AV-Mac) und geeignete Software nötig, die in den meisten Fällen mit einer 
Grafikkarte geliefert wird, die einen Video-Eingang bereitstellt.

Sie können QuickTime Movies in einem Logic-Fenster synchron zum Song laufen las-
sen. Egal, wohin Sie dann die Songposition bewegen: der Film folgt.

Film öffnen
Die globale Funktion Optionen > Movies > Movie öffnen öffnet eine Dateiauswahlbox, in 
der Sie eine QuickTime-Filmdatei auf Ihrer Festplatte oder einem anderen Speicherme-
dium auswählen können.

Mit Optionen > Movies > Movie als Float öffnen können Sie einen QuickTime Movie auch 
als Floating-Fenster öffnen.
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Movie erneut öffnen
Das Tastaturkommando Movie erneut öffnen öffnet erneut ein Movie-Fenster mit dem-
selben Film. Das ist besonders nützlich, wenn Sie den Film in einem anderen Screenset 
öffnen wollen.

Bedienung
Im QuickTime-Fenster können Sie ganz unten den SMPTE-Offset des Films (Movie-Start) 
eingeben, der dadurch unabhängig vom SMPTE-Offset des Songs ist. Durch Anfassen 
und Ziehen des „Position Sliders“ am unteren Bildrand oder mit den beiden Spultasten 
rechts daneben können Sie den Film auf eine beliebige Position bringen, wodurch auch 
Logic die entsprechende Songposition anspringt. Sämtliche QuickTime-„Laufwerksfunk-
tionen“ verhalten sich interaktiv zu denen von Logic.

Optimale Bildgröße
Ein Klick auf den grauen Balken an der unteren Kante des Videobilds vergrößert das 
Fenster proportional so weit, dass auf Ihrem Monitor das gesamte Bild gerade noch 
sichtbar ist. Gleichzeitig werden die Rahmen des Fensters ausgeblendet (Beste Größe 
ohne Ränder).

Die proportionale Vergrößerung hat bei ungünstigen Originalformaten zwar den Nach-
teil, dass eventuell nicht der gesamte Monitor ausgefüllt wird, dafür bleiben a) die Bild-
proportionen erhalten und b) kann so eine höhere Bildwiederholfrequenz realisiert 
werden, weil sich die Grafikkarte nicht mit aufwendigen Umrechnungen beschäftigen 
muss.

Ein erneuter Klick auf den grauen Balken an der unteren Kante des Videobilds schaltet 
wieder auf das Originalformat zurück.

Optionen
Mit einem Rechts-Klick auf das Videobild öffnet sich das Optionen-Menü. Hier können 
Sie verschiedene proportionale Bildformate von 0,5 bis 8-facher Größe einstellen. 
Außerdem sind folgende Bildgrößen einstellbar, die (bei ungünstigem Originalformat) 
eine nichtproportionale Vergrößerung bedeuten:

(Pixel) 512 × 384
Ändert die Bildgröße auf das Format „NTSC Underscan“.

(Pixel) 640 × 480
Ändert die Bildgröße auf das Format „PAL Underscan“ oder „NTSC Overscan“.

(Pixel) 768 × 576
Ändert die Bildgröße auf das Format „PAL Overscan“.

Proportional einstellen
Wählt die der gegenwärtigen Größe nächstgelegene proportionale Größe.
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Zentrieren
Zentriert das Videobild in der Mitte Ihres Bildschirms.

Beste Größe ohne Ränder
Entspricht einem Klick auf den grauen Balken an der unteren Kante des Videobilds.

Synchronisationsmethoden
Mit der Option Fortlaufend synchronisieren können Sie zwischen den folgenden Syn-
chronisationsmethoden umschalten:
• Fortlaufend synchronisieren aktiviert bedeutet: Logic steuert die Abspielgeschwindig-

keit des Movies, um zu jedem Zeitpunkt Synchronität zu erreichen. Falls der Film eine 
Tonspur enthält, wird mittels einer Sample-Rate-Konvertierung das Audiosignal falls 
nötig leicht transponiert. Diese Synchronisationsmethode ist möglicherweise etwas 
präziser, erfordert aber etwas mehr Rechenleistung.

• „Movie Drop Sync“ (Continuous Sync deaktiviert) bedeutet: Der QuickTime-Film wird 
stets in Originalgeschwindigkeit abgespielt. Falls Abweichungen korrigiert werden 
müssen, wird entweder ein Frame wiederholt oder weggelassen. In einer eventuel-
len Tonspur äußert sich dies in leichten Knacksern. Diese Methode ist normalerweise 
ebenfalls ausreichend genau, da auch hier die Abweichung unter einem halben 
Frame liegt.

Video-zum-Song-Justierung
Diese Option, zu finden unter Einstellungen > Video, ist eine globale Einstellung zur 
Feineinstellung des Filmstartzeitpunktes. Es gibt separate Werte für die Darstellung auf 
dem Computerbildschirm und externen Video-Geräten.

DV-Wiedergabe über FireWire
Wenn Sie ein Gerät zur Wiedergabe von Quicktime-Videos über die FireWire-Schnitt-
stelle besitzen (einen DV-Converter oder eine Digitalkamera mit FireWire-Anschluss), 
bietet Logic ein weiteres Feature: Quicktime-Videos können nun aus einem Logic-Song 
direkt über FireWire ausgegeben werden. Aus technischen Gründen werden nur Quick-
time-Videos im DV-Format unterstützt.

Wählen Sie dazu einfach die Option FireWire als Video-Ausgang im Dialog Einstellungen 
> Video > Video Song-Einstellungen (Ihr FireWire-Ausgabegerät muss bereits am Compu-
ter angeschlossen sein). Sie können diese Einstellung auch vornehmen, indem Sie ein 
QuickTime-Video zunächst wie üblich öffnen. Ein langer Rechtsklick in das Video-Fens-
ter öffnet dann das Menü mit den QuickTime-Optionen.
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Video-Spur
Die Video-Spur ist eine spezielle Spurklasse im Arrangierfenster. Wird diese Klasse aus 
dem hierarchischen Spuren-Flip-Menü im Arrangierfenster gewählt, so zeigt diese Spur 
eine Übersichtsdarstellung des gerade geladenen QuickTime-Videos. Die Anzahl der 
Thumbnails, die dargestellt wird, hängt vom Zoom-Level des Arrange-Fensters ab. Die 
einzelnen Bilder dieser Video-Vorschau sind linksbündig ausgerichtet, lediglich das 
letzte Bild sitzt rechtsbündig. Damit ist sichergestellt, dass Sie unabhängig vom einge-
stellten Zoom-Level immer zumindest den ersten und letzten Frame des geladenen 
Videos sehen können. Durch die Linksausrichtung der Vorschaubilder repräsentiert der 
linke Rand jedes Bildes die Position des dort angezeigten Video-Frames im Song (eine 
Ausnahme ist das letzte Bild, siehe oben). Der Video Thumbnail Track bietet keine Bear-
beitungsmöglichkeiten.

Einstellungen
Die Einstellungen der Video-Spur können unter Einstellungen > Video in der Sektion 
Video-Spur vorgenommen werden. Um dorthin zu gelangen, können Sie auch den 
Schalter Video Einstellungen unter Song-Einstellungen > Video drücken. 

Cache-Auflösung
Hier bestimmen Sie die Auflösung der Thumbnails, die im temporären internen Spei-
cher (Cache) gehalten werden. Bei höheren Werten werden mehr Einzelheiten darge-
stellt, der Platzbedarf im Cache ist jedoch größer.

Maximale Cache-Größe (in MB)
Hier bestimmen Sie die maximale Größe des Speichers für den Thumbnail-Cache. 
40 MB wird für mittlere Auflösung empfohlen. Für höhere Auflösungen stellen Sie ent-
sprechend höhere Werte ein. Der Speicher wird nur belegt, wenn tatsächlich Filmdaten 
angezeigt werden.

Automatische Szenenschnitt-Erkennung/Szenen-
Markierungen
Die Funktion Szenenschnitte suchen steht wahlweise über das Kontextmenü im Movie-
Fenster oder über das Untermenü im Eintrag Optionen > Movies zur Verfügung.

Der Movie wird auf signifikante Änderungen in seinem Inhalt durchsucht, für die 
(SMPTE-bezogene) Markierungen generiert werden. Zudem werden diese Positionen 
durch Thumbnails in der Video-Spur gekennzeichnet. 

Die Funktion nutzt dabei einen festen Schwellwert, der sich gleichermaßen für ganz 
unterschiedliche Movie-Inhalte (Zeichentrick, Realfilm, CGI etc.) eignet.
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Funktionsprinzip
Bei der Auswahl, welcher Part untersucht wird, geht die Funktion Szenenschnitte suchen 
in dieser Reihenfolge vor:
• Marquee-Auswahl
• Songabschnitt innerhalb eines Cycles
• selektierte Objekte
• alles – wenn keines der obigen Kriterien zutrifft
• Diese Reihenfolge wird auch für die Funktion Szenenmarkierungen löschen genutzt.

Szenemarkierungen löschen
Mit der Funktion Optionen > Movie > Szenenmarkierungen löschen können Sie erkannte 
Schnitte (Szenenmarkierungen) innerhalb eines definierten Abschnitts im Song entfer-
nen. Wenn weder eine Marquee-Auswahl noch eine aktive Markierung oder ein Objekt 
ausgewählt ist, werden alle Markierungen gelöscht.

Neuer Thumbnail-Algorithmus
Im Gegensatz zum bisherigen Ansatz, bei dem die Thumbnails jeweils nach einer fest-
gelegten Anzahl Pixel eingeblendet wurden, arbeitet die Video-Spur nun mit einem 
festen Zeitraster (in der Regel 1 Sekunde) zwischen den Thumbnails. 

Wenn sich Thumbnails aufgrund der aktuellen Tempo- oder Zoom-Einstellungen bei 
dieser Methode überlappen, wird das Raster multipliziert, bis die Überlappung aufge-
hoben ist. Bei dieser Methode wird der Cache-Speicher wesentlich effizienter genutzt.

Wenn der Movie aus dem Song entfernt wird (durch Öffnen eines neuen Movies), wird 
eine neue Szenenschnittsuche (SMPTE-verkoppelt, Name der „Szene“) durchgeführt: 
Hier haben Sie die Möglichkeit, diese Markierungen zu entfernen. 

Import/Export der Audiospuren aus/in QuickTime-Movies
Wenn Sie ein Video in einen Song eingeladen haben, bietet Ihnen Logic über das 
Movie-Submenü die Funktionen Audio aus Movie extrahieren und Audio in Movie expor-
tieren.

Mit beiden Befehlen öffnen Sie Dialogboxen, in welchen Sie die Audiospuren des 
Movies auswählen, die Sie importieren oder ersetzen möchten (siehe Abbildung). 
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Audio in Movie exportieren
Wenn Sie die Export-Option wählen, können Sie in der folgenden Dialogbox das 
gewünschte Format für die Audiodaten auswählen. 

Audio aus Movie extrahieren
Wenn Sie Ihre Auswahl mit der Eingabetaste abschließen, werden die Audiodaten 
extrahiert und im Audio-Fenster abgelegt. Die Datei behält dabei den Namen der 
Video-Datei und liegt im angegebenen Format (AIFF, SDII und so weiter) vor. 
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21 Song-Einstellungen und 
Einstellungen
Mit den Song-Einstellungen und Einstellungen können 
Sie grundlegende Verhaltensweisen von Logic festlegen. 
Dieser Abschnitt beschreibt jeden einzelnen dieser 
Einträge. 

Wenn nicht anders angegeben, wird hier jeweils das Verhalten beschrieben, wenn die 
Checkbox neben dem betreffenden Eintrag angekreuzt, die Option also aktiviert ist.

Die Song-Einstellungen (Einstellungen für einzelne Songs) und die Einstellungen (Vor-
einstellungen für das gesamte Programm) sind erreichbar über die Menüs Ablage > 
Song-Einstellungen und Logic > Einstellungen. Je nach Auswahl wird wahlweise ein Ein-
stellungs- oder das Song-Einstellungs-Fenster geöffnet.

Jedes Fenster verfügt über verschiedene Symbole und Reiter, die man mit Menüs und 
Untermenüs vergleichen kann. Um eine bestimmte Einstellung anzupassen, wählen Sie 
einfach das zugehörige Symbol und dann den gewünschten Reiter: Hier können Sie die 
Voreinstellung nun aktivieren/deaktivieren oder eine Auswahl in einem Flip-Menü tref-
fen. Abschließend schließen Sie das Fenster wieder.

In einigen Fällen finden Sie Schalter, der mit den Fenster Song-Einstellungen verknüpft 
ist, obwohl Sie sich gerade in den Einstellungen aufhalten (und umgekehrt). Wenn Sie 
den Schalter auslösen, wird automatisch das entsprechende Bedienfeld im zugehöri-
gen Song-Einstellungen-Fenster ausgewählt. Wenn Sie beispielsweise den Schalter 
MIDI-Sync Song-Einstellungen auf der Seite Einstellungen > MIDI > Sync auslösen, wird 
das Bedienfenster Song-Einstellungen > Synchronisation > MIDI geöffnet.

Die Fenster für die Song-Einstellungen und die Einstellungen können gleichzeitig 
geöffnet sein, wodurch die Konfiguration der Betriebsparameter von Logic noch 
schneller und einfacher gelingt.

Einzelne Seiten können direkt von lokalen Menüs (zum Beispiel im Noten-Editor) oder 
über Pop-Up-Menüs der Transportschaltflächen erreicht werden.
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Song-Einstellungen und Einstellungen speichern
Die Song-Einstellungen werden zusammen mit dem Song gespeichert. Wenn Sie Logic 
mit bestimmten Song-Einstellungen starten möchten, speichern Sie diese in Ihrem 
Autoload-Song. 

Die Einstellungen werden bei jedem Beenden von Logic gespeichert. Die Einstellungs-
Dateien werden im Ordner Library > Preferences des jeweiligen Benutzers gespeichert; 
die Bezeichnungen beginnen mit „com.apple.Logic“.

Hinweis: Die in den „Song Settings“ vorgenommenen Einstellungen werden mit dem 
Song gespeichert. Die unter „Einstellungen“ vorgenommenen Einstellungen gelten für 
alle Songs.

Song-Einstellungen
Die in den „Song-Einstellungen“ vorgenommenen Einstellungen werden mit dem Song 
gespeichert. Verschiedene Songs können daher auch unterschiedliche Song-Einstellun-
gen haben. Sie können Ihre Standard-Einstellung mit dem Autoload-Song speichern, 
der als voreingestellter Song automatisch geladen wird, wenn Sie Logic starten (es sei 
denn, Sie haben das Programm mit einem Doppelklick auf eine bestimmte Song-Datei 
gestartet). Auf diese Weise können Sie nach jedem Programmstart mit Ihren gewohn-
ten Arbeitseinstellungen beginnen.

Synchronisationseinstellungen
Alle Synchronisationseinstellungen eines Songs sind hier (siehe „Überblick“ auf 
Seite 659) beschrieben.

Metronomeinstellungen
Ablage > Song-Einstellungen > Metronom oder ein langer Klick auf das Metronom im 
Transportfenster öffnet das erweiterte Metronom-Settings-Fenster. Hier finden Sie die 
Metronomparameter des MIDI-Click-Environment-Objekts (siehe „MIDI-Metronom“ auf 
Seite 259) und die Aufnahme-Einstellungen, die das Metronom betreffen. 

Zusätzlich bietet das Metronomfenster Zugriff auf das virtuelle Metronom-Instrument 
„Klopfgeist“. Der „Klopfgeist“ kann zusätzlich zu den MIDI- und Lautsprecherklicks ein-
gesetzt werden.

MIDI-Click-Einstellungen
Hier können Einstellungen einschließlich des MIDI-Port für das MIDI-Metronom sowie 
Kanal, Note und Velocity für Takt, Schlag und Teiler (Format-Wert) des Clicks getrennt 
vorgenommen werden.
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Klopfgeist-Parameter
Die Checkbox Klopfgeist aktiviert/deaktiviert dieses virtuelle Metronom.

Mit dem Parameter Tonality lässt sich der virtuelle Metronomklang kontinuierlich von 
einem sehr kurzem Klickgeräusch bis hin zu einem gestimmten Percussion-Klang 
ändern.

Der Parameter Volume bestimmt den Gesamtpegel des „Klopfgeist“. Sofern Ihre Audio-
hardware mehr als zwei Audio-Ausgänge besitzt, können Sie mit Output den Audioaus-
gang des „Klopfgeist“ ändern.

Output (assignment): Wenn die Audiohardware, die Logic nutzt, über mehr als zwei Aus-
gänge in diesem Feld verfügt, so können Sie den Metronom-Sound von Klopfgeist auf 
eine anderes Hardware-Ausgangspärchen routen.

Hinweis: KlopfGeist ist ein Software-Instrument und befindet sich im Mono-Plug-In-
Menü. Damit „Klopfgeist“ als Metronomklangquelle zu Verfügung steht, muss er im 
Audio-Instrument-Kanal Nr. #64 eingehängt sein. Wenn nötig, legt Logic automatisch 
diesen Audio-Instrument-Kanal mit „Klopfgeist“ an. Theoretisch kann auch jedes andere 
Software-Instrument als Metronomklangquelle im Audio-Instrument-Kanal 64 dienen.

Umgekehrt lässt sich der „Klopfgeist“ natürlich auch als possierliches Audio-Instrument 
einsetzen. Das Plug-In-Fenster bietet einige zusätzliche Klangparameter, die über die 
Parameter im Metronom-Fenster hinausgehen.

Weitere Einstellungen
Metronom über eingebaute Lautsprecher
Hiermit wird der Metronomklick an den Computerlautsprecher gesendet.

Hinweis: Im Feld Systemeinstellungen > Ton muss der interne Lautsprecher aktiviert wer-
den, um für die Klick-Ausgabe genutzt zu werden.

Klick während der Aufnahme 
Der Metronomklick wird bei der Aufnahme automatisch eingeschaltet. Dies entspricht 
der Aktivierung des Metronoms mit dem Schalter im Transportfeld während der Auf-
nahme.

Nur während des Vorzählers
Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Click nach dem Vorzählen ausgeschaltet 
(„Drummer-Modus“).

Klick während der Wiedergabe
Der Metronomklick wird bei der Wiedergabe automatisch eingeschaltet. Dies ent-
spricht der Aktivierung des Metronoms mit dem Schalter im Transportfeld während der 
Wiedergabe.
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Polyphoner Klick
Das MIDI-Metronom-Objekt im Environment sendet je nach Definition verschiedene 
Noten für Takte, Schläge und Zählzeiten. Zum Beispiel können am Anfang eines Taktes 
zwei oder drei Noten gleichzeitig gesendet werden. Wenn dieses Feld nicht angekreuzt 
ist, sendet das Metronom immer nur eine Note zur Zeit.

Aufnahme-Einstellungen
Diese Seite können Sie auf mehreren, unterschiedlichen Wegen erreichen: Entweder 
per Tastaturkommando (Aufnahme-Einstellungen…), über das lokale Menü des Arran-
gierfensters Optionen > Einstellungen > Aufnahme-Einstellungen…, oder über Auf-
nahme-Einstellungen… im Flip-Menü des Metronom-Schalters im Transportfeld.

Hier finden Sie Einstellungen, die Logics Verhalten im Aufnahme-Modus beeinflussen. 
Solange die Seite geöffnet ist, können Sie einige Checkboxen durch Tastendruck bedie-
nen. Die Tasten sind in Klammern hinter der Funktion angegeben. Derselben Taste 
zugewiesene Tastaturkommandos werden dabei nicht ausgeführt.

Allgemein
Cycle-Aufnahmen automatisch stummschalten
Bei jedem Cycle-Durchlauf mit Dateneingabe wird eine neue MIDI-Region erzeugt. Die 
MIDI-Regionen vorheriger Durchläufe werden automatisch stummgeschaltet. Wenn die 
nachfolgend beschriebene Funktion Spuren während der Aufnahme im Cycle Mode erzeu-
gen nicht aktiviert ist, liegen alle MIDI-Regionen anschließend übereinander auf einer 
Spur. Diese Funktion schließt sich mit den beiden Merge-Funktionen aus.

Bei Cycle-Aufnahme Spuren erzeugen
Nach jedem Cycle-Durchlauf mit Dateneingabe wird an der gegenwärtigen Position 
eine neue Spur angelegt. Die aufgenommenen MIDI-Regionen früherer Durchläufe 
befinden sich in den darunterliegenden Spuren, die „älteste“ also zuunterst. Diese Funk-
tion schließt sich mit den beiden Merge-Funktionen aus.

Tempo-Änderungen aufnehmen
Alle Änderungen des Tempos, die Sie im Aufnahmebetrieb vornehmen, werden gespei-
chert. Um diese „Tempo-Aufnahmen“ zu editieren, lesen Sie bitte den Abschnitt Tempo 
(siehe „Darstellung und Funktionen“ auf Seite 649).

Beim Beginn: Vorzähler
Wenn Aufnahme-Vorlauf ausgeschaltet ist, erscheint ein Flip-Menü, in dem Sie den Vor-
zähler vor der Aufnahme einstellen können.
• Auf Note warten: Es wird eine „symmetrische“ Schleife von einem Schlag Länge wie-

derholt, die um den Startpunkt der Aufnahme zentriert ist, bis MIDI-Events empfan-
gen werden. Da die Loop einen halben Schlag vor dem Aufnahmebeginn startet, 
können Sie Auftakte von bis zu einem halben Taktnenner Länge (z. B. in einem n/4-
Takt maximal 1/8-Note).

• Keiner: Die Aufnahme beginnt ohne Vorzähler.
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• x Takt(e): x Takte Vorzähler.
• x/4: Hier kann die Taktart des Vorzählers eingestellt werden. Diese Einstellungen sind 

sinnvoll, wenn die Aufnahme nach einem Taktwechsel beginnt.

MIDI
Neue Aufnahme in ausgewählte MIDI-Region mischen 
Neu aufgenommene Daten werden zusammen mit allen selektierten Regionen der Auf-
nahmespur nach der Aufnahme zu einer MIDI-Region verschmolzen. Aktiviert automa-
tisch die folgende Funktion.

Alle Cycle-Aufnahmen in eine Region 
Diese Funktion fügt alle Aufnahmen späterer Cycle-Durchläufe in die beim ersten 
Durchlauf entstandene MIDI-Region ein. Sie kann unabhängig von Neue Aufnahme in 
ausgewählte Region einfügen benutzt werden.

Mehrspur-Aufnahmen nach Event-Kanal trennen
Diese Einstellung schaltet zwischen den beiden Multitrack-Recording-Modi (siehe „Auf-
nahme mehrerer MIDI-Spuren“ auf Seite 129) um.

MIDI-Datenreduktion
Controller-Events werden gleich bei der Aufnahme ausgedünnt, um das Datenaufkom-
men auf dem MIDI-Bus bei der Wiedergabe zu reduzieren. Sie können damit das 
Timing-Verhalten dichter Arrangements auf Interfaces mit wenigen MIDI-Ports verbes-
sern. Diese Funktion verringert die zeitliche Dichte von Controller-Events mit einem 
intelligenten Algorithmus, der unter anderem sicherstellt, dass die Werte am Ende von 
Regelverläufen erhalten bleiben.
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Einstellungen zur Stimmung
Für die Software-Instruments in Logic steht ein Echtzeit-Stimmungssystem zur Verfü-
gung. Die verschiedenen Parameter-Einstellungen können im Dialog Ablage > Song-
Einstellungen > Stimmung vorgenommen werden.

Wir werden diese Optionen nun kurz beschreiben. Vorher möchten wir Ihnen aber 
noch einige Grundlagen und etwas Hintergrundwissen vermitteln.

Über alternative Stimmungen
Die 12-Ton-Tonleiter der westlichen Hemisphäre basiert auf einer Entwicklung, die sich 
über Jahrhunderte vollzogen hat. Innerhalb dieser 12 Töne sind eine ganze Reihe von 
Mikro-Tönen versteckt, die unterschiedliche mathematische Lösungen repräsentieren, 
wie sich Frequenzintervalle zwischen „Tönen“ ausdrücken lassen.

Zum besseren Verständnis werfen wir einen Blick auf die Obertonleitern und die 
zugrundeliegende Harmonielehre. Stellen Sie sich eine Grundfrequenz mit 100 Hz vor: 
Dieser Ton schwingt 100 Mal in der Sekunde. Der erste Harmonische hätte entspre-
chend 200 Hz, der zweite 300 Hz, der vierte 400 Hz usw. Im musikalischen Kontext 
wissen wir, dass eine Verdopplung der Frequenz eine Oktavierung des Grundtons 
bedeutet. Der zweite Harmonische (300 Hz) liegt also genau eine Oktave und eine 
Quinte über unserer Grundfrequenz (100 Hz). 

Auf dieser Basis würden Sie sicherlich zustimmen, dass die Stimmung eines Instru-
ments über „saubere“ Quinten wohl der richtige Weg wäre, nicht wahr? In der Folge 
würden Sie also eine perfekt gestimmte Tonleiter erwarten, wenn Sie die einzelnen 
Töne vom tiefen C zum hohen C und zurück spielen. Es ist auch fast so, aber eben nur 
fast.
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Um unser Beispiel zu vereinfachen, beginnen wir wieder mit unserer Grundfrequenz 
bei 100 Hz und nennen sie jetzt einfach einmal ‚C‘ (das richtige ‚C‘ liegt eher bei 130 Hz). 
Die erste Quinte dazu wird so gestimmt, dass ein absolut sauberer Ton (ohne zyklische 
Modulationen) entsteht. Das Resultat wäre ein ‚G‘ bei genau 150 Hz. Dazu stellen wir 
folgende Rechnung auf:

• die Grundfrequenz (100 Hz) × 3 (=300 Hz für den zweiten Harmonischen)
• geteilt durch 2 (um in wieder in dieselbe Oktavlage wie den Grundton zu versetzen).

Dieses Prinzip wird häufig über das Verhältnis 3:2 ausgedrückt. 

Für die restliche Tonleiter:
Stimmen Sie zur nächsten Quinte nach oben: 150 × 3 = 450/2 = 225 (was mehr als eine 
Oktave über der Grundfrequenz ist, so dass Sie auf eine andere Oktave bei 112,5 Hz 
kommen). 

Wie Sie in der Tabelle erkennen können, gibt es ein Problem!

Obwohl die Physik sagt, dass die Oktave über dem C (100 Hz) ebenfalls ein C (200 Hz) 
sein muss, zeigt sich im praktischen Versuch für eine Oktavierung (C zu C) mit Quinten, 
dass das obere C bei 202,7287 Hz liegt. 

Dabei handelt es sich nicht um einen mathematischen Fehler. Bei einem echten Instru-
ment wäre das Ergebnis in Ordnung. 

Wie Sie sehen, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder: 
• wird jede Quinte rein gestimmt, was zu einer verstimmten Oktave führt, oder
• die Oktave wird rein gestimmt, dann muss aber die zweite Quinte (F zu C) zu tief 

gestimmt werden. 

Note Frequenz (Hz) Anmerkung

C 100 × 1,5/2

C# 106,7871 durch 2 teilen, um in der Oktavlage zu bleiben

D 112,5 durch 2 teilen, um in der Oktavlage zu bleiben

D# 120,1355 durch 2 teilen, um in der Oktavlage zu bleiben

E 126,5625 durch 2 teilen, um in der Oktavlage zu bleiben

F (E#) 135,1524

F# 142,3828 durch 2 teilen, um in der Oktavlage zu bleiben

G 150 (× 1,5) durch 2 teilen

G# 160,1807

A 168,75

A# 180,2032

B 189,8438

C 202,7287
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Natürlich entlarvt das Gehör eine verstimmte Oktave eher als eine etwas unsaubere 
obere Quinte.

Das Komma
Die Differenz zwischen einer perfekt gestimmten Oktave und der Oktave, die sich aus 
zwei rein gestimmten Quinten zusammensetzt, wird als „Komma“ bezeichnet.

Über die Jahrhunderte gab es verschiedenste Versuche, dieses Mysterium zu lösen. 
Daraus entwickelten sich eine ganze Reihe unterschiedlicher Tonleitern, die alle schließ-
lich in der „wohltemperierten Stimmung“ endeten.

Andere Stimmungen, die im Verlauf der Geschichte erfunden wurden, legen größeren 
Wert auf unterschiedliche Aspekte der harmonischen Qualität oder betonen diese. Jede 
stellt auf ihre Art einen Kompromiss dar. Einige favorisieren reine Terzen (Mean-Tone), 
während andere (z. B. Kirnberger III) diesen Terzen reine Quinten vorziehen.

Jede Stimmung hat ihren eigenen „Charakter“ und ein Musikstück mag in der einen 
Tonart gut klingen, während es in einer anderen furchtbar klingt. Auch kann die Trans-
position in eine andere Tonart den Charakter des Stücks völlig verändern.

Besondere Sorgfalt ist bei der Auswahl der Stimmung für die authentische Wiedergabe 
historischer Klavierstücke nötig. Die falsche Auswahl dürfte in einer eher unbefriedi-
genden und historisch verfälschten musikalischen Erfahrung enden. 

Über die wohltemperierte Stimmung
Die wohltemperierte Stimmung nutzt den ‚Stimmungsfehler‘ (das Komma) und verteilt 
ihn gleichmäßig auf jede Stufe der chromatischen Tonleiter. Das Ergebnis ist eine Ton-
leiter mit gleichmäßig verstimmten Intervallen, in dem kein Intervall übermäßig falsch, 
aber eben auch keines absolut richtig gestimmt ist. Die wohltemperierte Stimmung hat 
sich aus den zwei folgenden Gründen zum De-Facto-Standard entwickelt: 
• Praktikabilität – Das Umstimmen eines Instruments auf eine bestimmte Stimmung, 

die für ein bestimmtes Musikstück besser geeignet ist, kann extrem aufwändig sein.
Viele Instrumente sind gar nicht dafür ausgelegt, dass sie anders gestimmt werden 
(z. B. Saiteninstrumente mit Bünden). 

• Kompatibilität – Alle westlichen Musikstücke können auf jedem Instrument, das in 
dieser Stimmung gestimmt ist, (gleichwertig) gespielt werden. Natürlich gehen even-
tuell Nuancen unter, wenn das Stück ursprünglich für eine andere Stimmung kompo-
niert wurde. Auf der anderen Seite können Stücke, die auf derselben Stimmung 
basieren, furchtbar klingen, wenn man verschieden gestimmte Intervalle einsetzt. 
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Was versteht man unter Hermode-Stimmung?
Die Hermode-Stimmung steuert die Stimmung elektronischer Keyboards während der 
musikalischen Wiedergabe. 

Um saubere Frequenzen für alle erdenklichen Quinten und Terzen in allen möglichen 
Akkord- und Intervall-Folgen zu erzeugen, würde ein Keyboard eine wesentlich höhere 
Anzahl an Tasten pro Oktave benötigen als die herkömmlichen 12. 

Die Hermode-Stimmung bietet hier Abhilfe, indem sie die Tonhöhenverhältnisse zwi-
schen den Tasten und Noten erhält, während ein Steuerprogramm versucht, die einzel-
nen Noten des elektronischen Musikinstruments zu korrigieren – um so eine höhere 
Reinheit zu erzielen. Dieser Vorgang nutzt bis zu 50 feinabgestufte Frequenzen pro 
Note, während die Kompatibilität mit dem festen Stimmungssystem von 12 Noten pro 
Oktave erhalten bleibt.

Wie die Hermode-Stimmung arbeitet
Die Frequenz-Korrektur setzt an der Basis der analysierten Akkord-Strukturen an.

Die Positionen der einzelnen Noten in jedem Akkord werden analysiert und setzen die 
Summe der einzelnen Notenabstände zur temperierten Stimmung auf „Null“. In kriti-
schen Fällen helfen verschiedene Funktionen zur Kompensation, die Verstimmung 
möglichst niedrig zu halten, wenn das zugunsten absoluter Reinheit nötig ist.

Hier ein Beispiel:
• Die Noten C, E und G formen zusammen den Akkord C-Dur.
• Um die Töne harmonisch zu stimmen, müsste die Terz (das E) um 14 Cent (ein Cent is 

1/100 eines gestimmten Halbtons) und die Quinte (das G) um 2 Cent nach oben kor-
rigiert werden.

Beachten Sie bitte, dass die Hermode-Stimmung nicht statisch, sondern eher dyna-
misch arbeitet: Sie passt sich selbst pausenlos an den aktuellen musikalischen Inhalt an. 
Grund dafür ist:

Als Alternative zu „temperierten“ oder normalen Stimmungen können Quinten und 
Terzen auf bestimmte ideale Frequenzverhältnisse gestimmt werden: Die Quinte auf 
eine Ratio von 3:2, die große Terz auf 5:4. Dur-Dreiklänge klingen dadurch besonders 
kräftig und überzeugend. 

Bei reinen (skalierten) Stimmungen ändert die Hermode-Stimmung die Frequenzen auf 
Werte, die geringfügig zu hoch oder zu niedrig sind. 
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Software-Instrument-Stimmung
Tune
Dieser Parameter bestimmt die globale Stimmung aller Software-Instruments. Die Vor-
einstellung ist die Konzert-Stimmung A=440 Hz. Um diesen Wert zu verändern, fassen 
Sie einfach den Schieberegler an und bewegen ihn nach links oder rechts. Die Verstim-
mung erfolgt in Cent-Schritten (1/100-stel eines Halbtons).

Scale
Sie können andere Stimmungen aktivieren, indem Sie den entsprechenden Schalter im 
Dialog Ablage > Song-Einstellungen > Stimmung auslösen. Die gewählte Tonleiter wird 
gesichert, wenn Sie den Song das nächste Mal speichern, und wieder geladen, wenn 
der Song das nächste Mal geöffnet wird. 

Temperiert
Dieser Modus deaktiviert die angewählte Stimmung und nutzt eine wohltemperierte 
Stimmung – wie in früheren Logic-Versionen.

Fixed (Tuning)
Mit dieser Option aktivieren Sie eine Reihe fester Tonarten und Skalen. Im Flip-Menü 
Typ werden unter anderem die wichtigsten historischen Tonleitern angeboten. 

Im Flip-Menü Basisnote können Sie einen globalen Grundton (C–B) auswählen, um die 
selektierte historische Tonleiter auf einfache Weise auf einem beliebigen Grundton auf-
zubauen. 

Dieser Modus stimmt die Tasten auf unterschiedliche Abstufungen der skalierten Stim-
mung und bietet so einen „Tasten-bezogenen Charakter“. Wenn hauptsächlich weiße 
Tasten angeschlagen werden (in der Einstellung mit C als Basisnote), liegt das Haupt-
augenmerk auf C-Dur und die Stimmung wird auf diesen Akkord skaliert. Ein A-Dur-
Akkord, den Sie direkt nach dem C-Dur anschlagen (und der dafür der Stimmung C-Dur 
untergeordnet wird), wird durch den Effekt der skalierten Stimmung geringfügig verän-
dert, wenngleich er nicht vollständig temperiert klingt. Wenn Sie normalerweise poly-
phone Musik spielen, klingt dieser Modus (mit der Einstellung ) für Ihre Ohren am 
angenehmsten.

Die Tonleitern in der Auswahl Fixed eignen sich ideal für eine Reihe von Instrumenten 
und Musikstilen aus dem Barock und Mittelalter.

User
Jeder Halbton kann in Halbtonschritten von der wohltemperierten Stimmung ver-
stimmt werden. Dazu klicken Sie auf jede Halbton-Box und ziehen diese vertikal, bis der 
gewünschte Wert erreicht ist.
Alternativ doppelklicken Sie in die Halbton-Box und tippen einen Wert ein. Drücken Sie 
die Eingabetaste oder klicken Sie auf eine andere Box, um den Texteingabemodus zu 
verlassen.
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Mit dem Schalter Zurück setzen Sie alle Stimmungsänderungen auf die Voreinstellung 
zurück.

Mit den Schiebereglern Untere Streckung und Obere Streckung können Sie die Stim-
mung im Bass- und Höhenbereich strecken, um die erweiterte Stimmung von einigen 
Instrumenten (z. B. akustisches Piano) zu simulieren. 

Untere Streckung bestimmt die Abweichung von der wohltemperierten Stimmung im 
Tieftonbereich des Sounds. Je höher der Wert ist, desto stärker werden die tiefen Noten 
nach unten gestimmt. Der Wert 0 sorgt für wohltemperierte Stimmung der Tonleiter.

Der Parameter Obere Streckung tut dasselbe, nur eben im Höhenbereich des Sounds. 

Hermode Tuning (HMT)
Im Menü Typ können Sie zwischen folgenden Optionen auswählen:

3/5-Alle
Diese Einstellung sorgt für eine breite und reguläre Stimmung der Quinten und Terzen. 
In Problemfällen wird der Grad der Reinheit vorübergehend reduziert. Dieser Modus 
kann für jeden Typ von Musik genutzt werden. Der Wert des Parameters Tiefe im Her-
mode Tuning zeigt die Reinheit der Quinten und Terzen an. Eine Einstellung von 100% 
sorgt für absolute Reinheit. Der Wert 10% steht für die geringste Reinheit. Bei 0% wird 
die Stimmung auf eine wohltemperierte Stimmung zurückgesetzt.

3/5/7-Alle
In diesem Modus werden Quinten, Terzen und Septimen verändert. Diese Option 
eignet sich ideal für Pop und Jazz, besonders bei gehaltenen Akkorden. Für polyphone 
Musik eignet sich der Modus dagegen weniger, da die Verstimmung der natürlichen 
Septime relativ hoch ausfällt. Dieser Modus sollte in jedem Fall mit einer Tiefe von 90% 
oder 100% benutzt werden, da andere Werte die natürliche Septime akustisch ineffek-
tiv ausgeben.

3/5-Adaptiv
Dieser Modus stimmt Quinten und Terzen – mit sich ändernden Charakteristiken. Bei 
tonaler Musik mit einer definierten harmonischen Grundlage werden die Haupt-
Akkorde sehr rein gestimmt, während weiter entfernte Akkorde weniger rein gestimmt 
werden. Wenn die harmonische Einordnung ungenau/unklar ist, werden alle Akkorde 
mit gleichmäßiger Reinheit gestimmt. Wie bei den anderen Modus-Parametern sorgt 
ein Tiefe von 100% für die höchste Reinheit. 10%, ist die kleinstmögliche Reinheit, bei 
0% wird alles auf eine wohltemperierte Stimmung zurückgesetzt.

Tiefe
Die Reinheit und Präsenz einer skalierten Stimmung ist nicht alles. Die Kompatibilität 
mit normalen (gleichmäßigen) Stimmungen ist mindestens genauso wichtig – wobei 
es in erster Linie darauf ankommt, dass die Änderungen fast unhörbar sind. 
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Da sich mit keiner der Hermode-Optionen alle Anforderungen in punkto Stimmung 
gleichzeitig erfüllen lassen, können verschiedene Modi ausgewählt werden. Darüber 
hinaus können Effektabstufungen zwischen 0% und 100% gewählt werden.

Als Daumenregel sollten Sie sich merken: Im Zusammenspiel mit anderen temperier-
ten Instrumenten hört sich eine Tiefe von ungefähr 70% für das Ohr relativ angenehm 
an. 

MIDI-Einstellungen
Diese Seite öffnen Sie über den Menüeintrag Ablage > Song-Einstellungen > MIDI oder 
über das Tastaturkommando Wahltaste-M. Diese Einstellungen bestimmen das Verhal-
ten der MIDI-Ein- und Ausgänge. Klicken Sie einfach auf das jeweilige Tab, um die im 
zugehörigen Abschnitt beschriebenen Parameter zu bearbeiten.

Allgemein: Verschiedenes
Nach dem Song-Öffnen senden:
MIDI-Einstellungen verwendeter Instrumente
Sendet automatisch die angekreuzten MIDI-Einstellungen des Instruments (siehe 
„Sound (Klangprogramm) einstellen/umschalten“ auf Seite 133) nach dem Laden eines 
Songs.

Alle Regler-Werte
Hiermit werden automatisch alle Reglerwerte (siehe „Spezielle Funktionen für Regler“ 
auf Seite 269) gesendet, nachdem ein Song geladen wurde.

MIDI-Fernsteuerung
Globaler Schalter für die Steuerung von Logic über MIDI-Befehle. Wenn Sie den Schal-
ter Konfigurieren auslösen, wird das Fenster „Tastaturkommandos“ geöffnet  (siehe „Tas-
taturkommandos“ auf Seite 45).

Scrubbing with Audio in Arrange
Diese Einstellung ist erforderlich für das gleichzeitige Scrubbing von MIDI und Audio.

Allgemein: MIDI Thru
MIDI Thru für SysEx
SysEx-Messages werden durch den Computer auf die MIDI-Ausgänge durchgeschleift, 
was besonders bei der Verwendung von Hardware-Programmern nötig ist, um die 
Sound-Veränderungen gleich zu hören. Wenn Sie nur SysEx-Dumps aufnehmen wol-
len, sollten Sie die Checkbox nicht ankreuzen. Dumps durchzuschleifen ist praktisch nie 
sinnvoll, außer für den Fall, dass Sie einen Dump aufnehmen und gleichzeitig einem 
zweiten Gerät desselben Typs senden möchten.

Instrument ohne MIDI-Thru-Funktion
Hier können Sie ein Instrument auswählen, bei dem das Durchschleifen von Events 
unterbunden werden soll, wenn es für die selektierte Spur als Spurinstrument ausge-
wählt wurde. Normalerweise wird hier das Instrument „Kein Ausgang“ eingestellt.
Kapitel 21    Song-Einstellungen und Einstellungen



 

Wenn Ihr Einspielkeyboard keine „Local Off“-Funktion hat, können Sie hier das zugehö-
rige Instrument wählen, um die Stimmdopplung beim Einspielen zu vermeiden:
• Bei multitimbralen Einspielkeyboards: Stellen Sie hier das Instrument ein, das den Teil 

der Klangerzeugung Ihres Einspielkeyboards repräsentiert, den Sie beim Einspielen 
hören.

• Bei Keyboards mit Poly-Mode-Klangerzeugung (nur eine Klangfarbe zur Zeit, 
obgleich polyphon spielbar): Stellen Sie das Instrument ein, das die Klangerzeugung 
ihres Einspielkeyboards repräsentiert.

In beiden Fällen müssen Sie beim Aufnehmen von Spuren anderer Instrumente den 
Lautstärkeregler Ihres Einspiel-Keyboards zudrehen, wenn dessen Klang nicht zusätz-
lich zu hören sein soll.

Sie können das Durchschleifen der MIDI-Daten (MIDI Thru) unterbinden, indem Sie den 
Aufnahmebereitschaftsschalter links des Spurnamens deaktivieren.

Allgemein: Software-Instrumente
Verwendete MIDI Controller
In diesem Flip-Menü können Sie das Verhalten von Software-Instrumenten bestimmen 
für den Fall, dass diese mit MIDI-Controller-Meldungen höher als 65 angesprochen wer-
den.

Eingangsfilter
Mit den Eingangsfilter-Schaltern können Sie bestimmte Event-Typen am Eingang des 
Sequenzers ausfiltern. Die Symbole entsprechen denen des Event-Editors. Ein dunkel-
grauer Schalter filtert die zugehörigen Events aus.
• Das Notensymbol steht für Noten-Events.
• Das Symbol der zweistelligen Siebensegmentanzeige steht für Programmwechsel-

Events.
• Das Symbol des Handrades mit Markierung in der Mitte (Pitch Bend Wheel) steht für 

Pitch-Bend-Events.
• Das Symbol des Handrades mit Markierung unten (Modulation Wheel) steht für alle 

Controller-Events.
• Das Symbol mit dem einzelnen Gewicht steht für Aftertouch-Events (Channel Pres-

sure).
• Das Symbol mit mehreren Gewichten steht für Poly-Pressure-Events (polyphoner 

Aftertouch).
• Dieses Symbol steht für SysEx-Events.
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Verfolgen
Hier werden die Einstellungen der Funktion Chase Events (Vorausgehende Befehle 
erfassen) (siehe „Events verfolgen“ auf Seite 111) vorgenommen.

Diese Seite können Sie über Ablage > Song-Einstellungen > MIDI > Verfolgen erreichen.

Mit den Schaltern wählen Sie die Event-Typen aus, für welche das Event-Chasing durch-
geführt werden soll. Die Symbole entsprechen denen des Event-Editors. Für Event-
Typen mit grauer Schaltfläche ist „Events verfolgen“ deaktiviert.

Noten
Der Schalter gilt normalerweise nur für Note-On- und Note-Off-Events in MIDI-Regio-
nen, die von Instrumenten gespielt werden, deren ohne Transp.-Checkbox nicht ange-
kreuzt ist.

Gehaltene
Mit dieser Checkbox wird der angesprungene Punkt auch nach jenen Noten unter-
sucht, die aufgrund eines gehaltenen Sustain-Pedals noch klingen.

In ‚No Transpose‘ Instrumenten
Damit werden Noten auch bei ohne Transp.-Instrumenten untersucht. Wenn es sich 
dabei wie üblich um Instrumente mit Drumsounds oder Drumloops handelt, sollte die 
Checkbox nicht aktiviert werden.

Programmwechselbefehle
Der letzte, vor dem Einstiegspunkt liegende Programmwechselbefehl wird gesendet.

Hinweis: Bedenken Sie, dass der Klangerzeuger bei eingehenden Programmwechselbe-
fehlen meist eine kleine „Denkpause“ einlegt.

Pitch Bend
Die vom Pitch Bender erzeugten Daten werden untersucht.

Controller Events
Wenn der Schalter aktiviert ist, können drei Controller-Gruppen einzeln zugeschaltet 
werden:

0–15
Die Controller-Nummern 0–15 werden untersucht. Darunter befinden sich die Control-
ler: Modulation Wheel, Breath, Foot, Volume und Panorama, außerdem Portamento 
Time, Balance und Expression sowie das MSB von Data Entry und Bank Select.

64–71
Die Schalt-Controller 64–71 werden untersucht. Darunter finden sich Sustain, Suste-
nuto, Hold 2 und Soft Pedal sowie Portamento.

Alle anderen
Alle anderen Controller-Nummern werden untersucht.
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Aftertouch
(Kanal-) Aftertouch wird untersucht.

Polyphoner Aftertouch
Es werden getrennt alle Daten untersucht, die von den Drucksensoren unter jeder ein-
zelnen Taste erzeugt wurden.

System-Exclusive-Events
Dabei werden die jeweils letzten SysEx-Messages vor dem angesprungenen Punkt in 
dort befindlichen MIDI-Regionen gesendet. Falls sich in der MIDI-Region die aufge-
zeichneten Daten eines SysEx-Faders befinden, wird der korrekte Zustand am Einstiegs-
punkt hergestellt.

Hinweis: Beachten Sie bitte, dass „Events verfolgen“ bei SysEx-Daten prinzipiell nicht 
immer den hundertprozentigen Zustand am Einstiegspunkt herstellen kann. Dazu 
müssten alle SysEx-Messages im gesamten Song vor und hinter dem Einstiegspunkt 
nicht nur gesucht, sondern auch analysiert werden, was aufgrund der freien Daten-
struktur solcher Meldungen völlig unmöglich ist.

Schon wenn mehrere Klangparameter mit getrennten SysEx-Fadern aufgezeichnet wur-
den, die an der Position vor dem Sprung eine andere Stellung hatten, wird es Klangab-
weichungen geben. Sie sollten deswegen prinzipiell Controller-Daten aufzeichnen, mit 
denen SysEx-Fader beim Abspielen ferngesteuert werden. Da „Events verfolgen“ ver-
schiedene Controller-Nummern getrennt untersuchen kann, stimmen dann auch die 
SysEx-Einstellungen der Klangparameter am Einstiegspunkt. Ein weiterer Vorteil dieser 
Methode ist die grafische Editierbarkeit von Controller-Events im Hyper-Editor oder mit 
Hyper Draw.

Text-Meta-Events erfassen
Untersucht Liedtext (Lyrics), der aus MIDI-Dateien importiert wurde.

Kanäle von auf allen Kanälen sendenden Instrumenten individuell verfolgen
Diese Option betrifft Instrumente, deren Kanal-Parameter auf „All“ steht (die Events also 
mit dem aufgezeichneten MIDI-Kanal abspielen). In angesprungenen MIDI-Regionen 
werden damit alle eingestellten Event-Typen separat für jeden MIDI-Kanal untersucht.

Beim Cycle-Sprung Events verfolgen
Die Funktion „Events verfolgen“ wird für Cycle-Sprünge (wenn der Cycle den Endpunkt 
erreicht hat und zum Startpunkt springt) eingeschaltet. Noten werden nur dann erfasst, 
wenn zudem die Checkbox Noten aktiviert ist.

Totalen MIDI-Reset vor dem Verfolgen senden
Vor dem Event-Chasing wird ein MIDI-Reset entsprechend der Preferences-Einstellun-
gen gesendet.
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Score-Einstellungen
Alle Notations-Song-Einstellungen werden im Abschnitt „Notation“  (siehe „Voreinstel-
lungen“ auf Seite 694) ausführlich beschrieben.

Video-Einstellungen
Video-Ausgang/DV-Modus
Diese Einstellungen sind nur dann relevant, wenn Sie ein FireWire-Gerät am Computer 
angeschlossen haben. Diese Geräte legen dann auch den gewünschten Ausgangs-
Modus fest.

Tonausgang
Hier legen Sie fest, ob die Tonspur eines importierten Videos stummgeschaltet oder 
über das interne Ton-System des Computers bzw. über eine externe Tonausgabe (über 
FireWire) wiedergegeben wird.

Voreinstellungen
Die Voreinstellungen (Preferences) werden zusammen mit den Tastaturkommando-
Zuweisungen als gesonderte Datei gespeichert. Diese Einstellungen sind songübergrei-
fend gültig.

Hinweis: Obwohl die Voreinstellungen songübergreifend wirksam sind, müssen Sie aus 
technischen Gründen zunächst einen Song öffnen, um die Voreinstellungen verändern 
zu können. Sie können die Voreinstellungsdatei nicht direkt öffnen.

Voreinstellungen initialisieren…
Wenn Sie die Voreinstellungsdatei löschen, legt Logic beim nächsten Programmstart 
eine neue Preferences-Datei an. Dabei werden alle Parameter auf ihre voreingestellten 
Werte gesetzt. Beim Löschen der Voreinstellungen werden ebenfalls Ihre gesamten Tas-
taturkommando-Zuweisungen initialisiert!

… ohne die Tastaturkommando-Zuweisungen zu verlieren
Wenn Sie die Voreinstellungen initialisieren möchten, ohne Ihre Tastaturkommando-
Zuweisungen zu verlieren, wählen Sie bitte Einstellungen > Alle außer Kommandos initia-
lisieren.

Global
Global: Songs
Fenster nicht-aktiver Songs ausblenden
Es werden nur die Fenster des aktiven Songs angezeigt. Die Fenster aller anderen im 
Speicher befindlichen Songs werden versteckt. In diesem Modus müssen Sie über das 
Fenster-Hauptmenü zwischen den Songs umschalten.
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Beim Öffnen Schließen des aktuellen Songs vorschlagen
Wenn Sie einen weiteren Song laden, erscheint eine Dialogbox mit der Frage, ob der 
gegenwärtige Song geschlossen werden soll. Wenn diese Checkbox nicht angekreuzt 
ist, werden weitere Songs ohne Abfrage hinzugeladen.

Papierkorb nach dem Sichern entleeren 
Nach dem Speichern eines Songs wird Logics interner Papierkorb (mit den gelöschten 
Regionen) geleert. Wenn die Checkbox nicht aktiviert ist, ist der Inhalt des Papierkorbs 
im abgespeicherten Song weiterhin enthalten. Der Papierkorb kann ausschließlich über 
das entsprechende Tastaturkommando Papierkorb entleeren geleert werden.

‘MIDI-File exportieren’ sichert einzelne Regionen im Format 0
Falls bei Aufrufen der Funktion Ablage > Exportieren > Auswahl als MIDI-Datei nur eine 
MIDI-Region selektiert war, wird deren Inhalt im MIDI-Datei-Format 0 gespeichert. 
Dieses Datei-Format ist garantiert zu jedem MIDI-Datei-Player kompatibel.

Letzten Song bei Programmstart automatisch öffnen
Wenn diese Option aktiv ist, wird der Song automatisch geladen, an dem Sie beim Ver-
lassen von Logic zuletzt gearbeitet haben.

Automatische Sicherungskopie
In diesem Flip-Menü aktivieren und steuern Sie die automatische Sicherungsfunktion 
(siehe „Songs sichern“ auf Seite 71). Die Menü-Einträge sind selbsterklärend.

Global: Editierung
Rechte Maustaste
In diesem Flip-Menü wählen Sie eine Funktion für die rechte Maustaste aus. Zur Aus-
wahl steht:
Mit Kann einem Werkzeug zugewiesen werden können Sie der Maustaste ein beliebiges 
Werkzeug zuweisen. Die Option Öffnet Werkzeugbox macht genau das, was der Name 
sagt, wenn Sie die rechte Maustaste auslösen.

Nur eine Bewegungsrichtung in: Matrix- und Noten-Editor
Das Verschieben von Noten im Matrix- oder Noten-Editor wird auf eine Bewegungsrich-
tung (vertikal oder horizontal) beschränkt. Das heißt, dass bei einem Bearbeitungs-
schritt entweder eine Transposition (vertikal) oder eine zeitliche Verschiebung 
(horizontal) möglich ist. Dadurch wird ein versehentliches Verändern des jeweils ande-
ren Parameters verhindert.

Nur eine Bewegungsrichtung in: Arrangierfenster
Das Verschieben von Regionen und Ordnern im Arrangierfenster wird auf eine Bewe-
gungsrichtung (vertikal oder horizontal) beschränkt.
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Doppelklick auf MIDI-Region öffnet:
In diesem Flip-Menü wählen Sie einen Editor aus, dessen Fenster geöffnet wird, wenn 
Sie auf eine MIDI-Region im Arrangierfenster doppelklicken. Zur Auswahl stehen der 
Noten-, Event-, Matrix- und Hyper-Editor.

Anzahl der Undo-Schritte
Beschränkt die Anzahl der Widerrufen-Schritte (siehe „Widerrufen (Undo)“ auf Seite 34).

‘Letzte Funktion’ an Namen der MIDI-Region anhängen
Nach Edit-Operationen (z. B. Zerschneiden) wird die Bezeichnung der Edit-Operation an 
den Namen der Arrange-Region (oder der entstehenden Region) angehängt.

„Lebende“ Beziehung zwischen Groove-Muster/Basis-Region
Wenn diese Option aktiv ist, wird die „lebende Verbindung“ zwischen einer MIDI-Region 
und einem von ihr abgeleiteten Quantisierungsraster wird unterbrochen. Wenn die 
MIDI-Region nun nachträglich editiert wird, hat dies keinen Einfluss auf das Quantisie-
rungsraster. Wenn die Checkbox nicht angekreuzt ist, kann durch Editierung der Origi-
nal-Region das davon abgeleitete Quantisierungsraster verändert werden.

Global: Cycle
Cycle-Vorberechnung
Um einen weichen Cycle-Sprung zu ermöglichen, wird der Sprung kurz vor der Sprung-
position vorbereitet. Hier kann diese Vorbereitungszeit eingestellt werden.

Glatter Cycle-Algorithmus
Mit dieser Option verbessern Sie das Timing von Cycle-Sprüngen, was die Auswahl der 
Sample-Länge im Cycle-Modus erleichtert. Computer mit sehr langsamer CPU verlieren 
bei dieser Einstellung etwas Rechenleistung für grafische Aufgaben.

Global: Catch
‚Catch‘ beim Start des Sequenzers einschalten
Bei jedem Starten des Sequenzers (Start oder Pause) wird in allen Fenstern automa-
tisch die Catch-Funktion (siehe „Fensterbeziehungen“ auf Seite 29) eingeschaltet.

‚Catch‘ beim Ändern der Songposition einschalten
Diese Option bewirkt, dass beim Bewegen der SPL die Catch-Funktion (Bildausschnitt 
folgt SPL) aktiviert wird (= Voreinstellung).

‚Content Catch by Position‘ bei aktiviertem ‚Catch‘ und ‚Link‘ zulassen
Bei aktivierter Catch und Content Catch-Funktion wird immer der Inhalt der MIDI-
Region bei der aktuellen Songposition angezeigt. Bei nicht angekreuzter Checkbox 
wird dann zwar die Songposition innerhalb der dargestellten MIDI-Region mit dem 
Fensterausschnitt verfolgt, die dargestellte MIDI-Region jedoch nicht verändert.
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Global: Projektmanager
Datenbank bei Programmstart öffnen
Diese Option erklärt sich von selbst: Wenn die Option nicht eingeschaltet ist, wird die 
Datenbank erst in dem Moment geladen, wenn Sie das Projektmanager-Fenster nach 
dem Programmstart erstmals aufrufen. Wenn Sie die Funktion nicht aktivieren, wird der 
Start von Logic um ein paar Sekunden verkürzt – um den Preis, dass Sie die paar Sekun-
den warten müssen, wenn Sie das Projektmanager-Fenster zum ersten Mal öffnen. Sind 
Sie ein Anwender, der Logic morgens startet und nachts verlässt, oft mit dem Projekt-
manager arbeitet und beim Starten des Programms ein paar Sekunden Zeit hat? Dann 
lassen Sie die Option eingeschaltet. Fahren Sie Logic öfters hoch, arbeiten aber nur 
wenig mit dem Projektmanager? Dann schalten Sie die Option aus.

Nach Laden der Datenbank auf gelöschte Dateien prüfen
Der Name der Option erklärt sich von selbst: Nach dem Laden der Projektmanager-
Datenbank immer auf gelöschte Dateien prüfen (Funktion > Auf geänderte oder 
gelöschte Dateien prüfen). Diese Überprüfung sollte nicht erforderlich sein, wenn rele-
vante Projektdateien nicht über den Finder-Papierkorb gelöscht werden. Es empfiehlt 
sich aus diesem Grund, konsequent den Projektmanager zu verwenden. Im Zweifelsfall 
können Sie mit dieser Funktion prüfen, ob alle Dateien vorhanden sind, deren Existenz 
vom Projektmanager vorausgesetzt wird. Naturgemäß kostet auch dieser Prozess etwas 
Zeit.

Bei Dateisuche verwenden:
Der Parameter Bei Dateisuche verwenden: betrifft nur einen Fall, der eigentlich nie ein-
treten sollte. Gemeint ist die Situation, dass referenzierte Dateien nicht dort vorgefun-
den werden, wo ein Song oder ein EXS-Instrument sie erwartet.

Manchmal geht eine Projekt-Referenz allerdings durch Finder-Operationen wie 
Löschen, Umbenennen, Kopieren usw. verloren.

Wenn Logic einen Song oder ein EXS24-Instrument öffnet, erwartet es, die referenzier-
ten Audiodateien dort vorzufinden, wo sie abgespeichert wurden. Schon vor Version6 
hat Logic automatisch in allen Ordnern nach Dateien mit den richtigen Namen 
gesucht. Diese Suche kann, zumal bei EXS24-Instruments, recht zeitaufwendig sein, ist 
aber nach wie vor möglich.

Wenn Sie Nur Suchfunktion wählen, geht Logic so vor. Alle Dateien in allen Ordnern 
werden abgesucht (wie schon in Logic 5 und früher). Auf diese Weise wird garantiert 
jede Datei mit passendem Namen gefunden, aber der Vorgang dauert je nach Größe 
der Festplatten und Anzahl der Dateien seine Zeit.
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Wenn Sie Nur Projektmanager-Datenbank wählen, bedient sich Logic der „Kenntnisse“ 
des Projektmanagers. Allerding setzt das voraus, dass alle relevanten Ordner schon 
einmal gescannt und regelmäßig aktualisiert wurden. Das Verfahren ist wesentlich 
schneller als die Option Nur Suchfunktion. Sollte die Suche fehlschlagen, empfiehlt es 
sich, neu zu scannen oder die Funktion > Auf geänderte oder gelöschte Dateien prüfen 
aufzurufen.

Die Kombination beider Strategien Projektmanager-Datenbank und Suchfunktion ist am 
leistungsfähigsten. Der Vorteil: Logic blendet beim Öffnen eines Songs oder EXS-Instru-
ments keine Fehlermeldung ein, wenn sich die benötigten Dateien grundsätzlich auf 
Ihrer Festplatten befinden. Der Nachteil: Sie erkennen nicht, ob eine Audiodatei in der 
Datenbank des Projektmanagers fehlt.

Global: Caps Lock Keys
Caps Lock Keyboard verwenden
Mit der Option Caps Lock Keyboard verwenden können Sie die Funktionalität des Caps 
Lock Keyboards aktivieren/deaktivieren.

Fenster anzeigen wenn aktiv
Nachdem Sie sich eine Weile mit der Funktionalität des Caps Lock Keyboard vertraut 
gemacht haben, möchten Sie das zugehörige Fenster vielleicht nicht mehr einblenden, 
wenn Sie das Keyboard verwenden. Dazu deaktivieren Sie die Option Fenster anzeigen 
wenn aktiv.

Leertaste als Sustain-Pedal
Wenn Sie die Leertaste (normalerweise Start/Stop) lieber als „Sustain-Pedal“ für das 
Caps Lock Keyboard (wenn es aktiviert ist) verwenden möchten, deaktivieren Sie die 
Option Leertaste als Sustain-Pedal verwenden.

Audio-Einstellungen
Audio-Einstellungen: Allgemein
Wellenformübersicht nach der Aufnahme erstellen
Um Neuaufnahmen von Audiodateien im Arrangierfenster sichtbar zu machen, muss 
Logic einen sogenannten Overview erstellen. Hierzu muss die ganze Audiodatei gele-
sen werden, was je nach Datenmenge Zeit kostet. Wollen Sie zunächst ohne Waveform-
Darstellung im Arrange weiterarbeiten, dann kann hier das Erstellen der Overviews 
nach der Aufnahme unterdrückt werden. Bei Bedarf erkennt die Menü-Option „Update 
Datei Information“ im Audio-Fenster bei Aufruf den fehlenden Overview und erstellt 
diesen dann nachträglich.

Aufnahme & Konvertieren in Split-Stereo-Dateien erzwingen
Diese Einstellung gilt nur wenn Universal Track Mode ausgeschaltet ist. Stereo-Aufnah-
men (siehe „Dateiformate „Split Stereo“ und „Interleaved Stereo““ auf Seite 403) werden 
in zwei getrennten Dateien gespeichert und nicht im Interleaved-Format.
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Plug-In Latenzausgleich (Instrument- u. Audiospuren)
Diese Option ist für die Anwender der DSP-Karten TC PowerCore, Universal Audio 
UAD-1 und Creamware XTC sinnvoll und kompensiert Verzögerungen der Audiodaten, 
die bei der Nutzung von AU-Plug-Ins mit DSP-Karten entstehen können. Wir empfeh-
len, diese Option zu deaktivieren, wenn keine DSP-Karte verwendet wird. Diese Kom-
pensation wirkt auf Insert-Effekte, die in Audiospuren und Audio-Instruments 
eingesetzt werden.

Warnmeldung bei Systemüberlastung
Wenn die Option ausgeschaltet ist, stoppt die Wiedergabe in einer Überlast-Situation 
anstatt eine Warnmeldung auszugeben.

Sample-genaue Automation
Die sample-genaue Automation ist die präziseste Form der Automation. Sie erfordert 
allerdings auch eine höhere Leistung. Logic bietet daher drei Optionen:
• Aus: erfordert die geringste Systemleistung und kann für ältere Songs erforderlich 

sein (vor Version 5);
• Lautstärke, Pan, Sends: Hier werden die wichtigsten Parameter mit Sample-Genauig-

keit automatisiert;
• Lautstärke, Pan, Sends, Plug-In-Parameter: all diese Parameter werden mit Sample-

Genauigkeit automatisiert. Bitte beachten Sie: nicht alle AU-Plug-Ins können auf 
diese Weise automatisiert werden.

Aufnahme-Dateityp
Hier können Sie das Datei-Format der Audioaufnahmen wählen. Zur Auswahl stehen:
• SDII = SoundDesigner II
• AIFF = Audio Interchange Format
• WAVE = wichtigstes Audio Format für PCs

Tastatur an Plug-Ins weiterleiten
Tastaturkommandos, die nicht von Plug-Ins genutzt werden, werden an Logic weiterge-
reicht. Unter normalen Umständen ist damit sichergestellt, dass Funktionen wie Start 
oder Stopp wie gewohnt arbeiten. Wenn das nicht der Fall sein sollte, können Sie über 
die Optionen in diesem Flip-Menü angeben, dass nur bestimmte Tastaturkommandos 
für die Plug-Ins gültig sind, während alle anderen Befehle von Logic empfangen wer-
den.

Crossfade-Zeit
Hier bestimmen Sie eine allgemein gültige Crossfade-Zeit, die für alle Crossfade-Opera-
tionen im Arrangierfenster gültig ist.

Crossfade-Kurve
Hier bestimmen Sie eine allgemein gültige Crossfade-Kurve, die für alle Crossfade-Ope-
rationen im Arrangierfenster gültig ist.
Kapitel 21    Song-Einstellungen und Einstellungen 699



700

 

Audio-Einstellungen: Treiber
Die Audio-Treiber-Einstellungen werden im Kapitel Audio-Treiber (siehe „Audio-Treiber“ 
auf Seite 413) behandelt.

Audio-Einstellungen: Anzeige
Farbe im Audio-Fenster
Wenn Audio-Regionen im Arrangierfenster sehr hell eingefärbt sind, ist die Wellenform-
darstellung im Audio-Fenster schlecht zu erkennen. Deshalb können Sie durch Aus-
schalten dieser Option eine Schwarz-Weiß-Darstellung erreichen.

Neue Audio-Objekt-Darstellung
Mit dieser Option schalten Sie die Darstellung der Audio-Objekte zwischen dem alten 
und dem neuen Erscheinungsbild (seit v3.0) um.

Plug-In-Fenster beim Einfügen öffnen
Wenn diese Option eingeschaltet ist, öffnet sich das Plug-In-Fenster automatisch, wenn 
ein Plug-In in einem beliebigen Audio-Objekt eingefügt wird.

Audio-Einstellungen: Sample-Editor
Vor destruktivem Bearbeiten durch Tastaturkommando warnen
Bevor Sie im Sample-Editor einen destruktiven Editiervorgang ausführen und diesen 
mit einem Kurzbefehl aufrufen, taucht eine Sicherheitsabfrage auf, die Ihnen die Mög-
lichkeit des Abbruchs offenhält, bevor die endgültige Datenveränderung erfolgt.

Für das Aufrufen aller destruktiven Edit-Kommandos können Sie in Logic beliebige 
Kurzbefehle dednieren, die nur dann gültig sind, wenn das Sample-Edit-Fenster aktiv 
ist. Abhängig von den verwendeten Kurzbefehlen und Fensterkombinationen ist es 
denkbar, dass Edit-Kommandos unbeabsichtigt aufgerufen werden können. Daher ist 
Logic so voreingestellt, dass ein Warndialog erscheint, den Sie hier ausschalten können.

Undo-History löschen beim Beenden
Aktivieren Sie diese Option, um die Undo-Hisstory für alle editierten Audiodateien zu 
löschen, wenn Sie Logic verlassen.

Undo für Auswahländerungen
Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie Änderungen an selektierten Bereichen im Sample 
Editor zurücknehmen oder wiederherstellen möchten.

Undo für Normalisieren
Deaktivieren Sie diese Option, wenn Sie keine Undo-Dateien anlegen möchten, sobald 
die Funktion Normalisieren aufgerufen wurde.

Hinweis: Da das Normalisieren üblicherweise als letzter Schritt bei der Sample-Editie-
rung ausgeführt wird, kann dieser Parameter (sofern er aktiv ist) die Undo-History 
löschen. Wenn eine Undo-History existiert (und die Option aktiv ist), wird zur Sicher-
heit wird eine Warnung eingeblendet – so können Sie eine Undo-Datei anlegen.
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Anzahl der Undo-Schritte
Hier begrenzen Sie die Anzahl der aufgezeichneten Undo-Schritte. Verwenden Sie die 
Maus wie einen Schieberegler, um den Wert einzustellen.

Undo-Datei im Song-Ordner sichern
Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Undo-History neben dem Song in einem 
Unterordner speichern möchten

Hinweis: Diese Option wird in der Voreinstellung aktiviert, wenn der Song Teil eines Pro-
jekts ist (siehe „Projekte“ auf Seite 62).

Globaler Pfad für Undo-Datei
Sofern die Option Undo-Datei im Song-Ordner sichern nicht aktiv ist, werden alle Dateien 
der Undo-History an einer „globalen“ Position (in einem benutzerdefinierten Ordner) 
gespeichert.

Audio-Einstellungen: Surround
Ausgangszuweisung
Die Standardbelegungen für die Formate Pro Logic, 5.1, 7.1 und EX (jeweils wahlweise 
mit oder ohne Center-Lautsprecher), sowie Quadro, Center Only (nur Centerlautspre-
cher) und LCR (Links-Center-Rechts) sind in dem Flip-Menü Zeigen als vorgegeben, 
können aber beliebig bearbeitet werden. Klicken Sie auf eines der neun Rechtecke, um 
einen Ausgang anzuwählen.

Bounce-Dateiendungen
Hier werden die Suffixe (Namensendungen) aller Surround-Bounce-Dateien angezeigt. 
Beachten Sie, dass beim Bouncen einer Surround-Mischung mehr Audiodateien als bei 
herkömmlichen Stereo-Bounces (Mixdown) angelegt werden. Über die Suffixe können 
Sie die Dateien dem Quell-Ausgang zuordnen. Durch Klick auf die Extensions-Anzeigen 
können Sie diese auch bearbeiten.

Audio-Einstellungen: MP3
Bit Rate (Mono/Stereo)
Hier bestimmen Sie die Datenrate der MP3-Datei. Sie kann zwischen 8 und 320 kbps 
(Kilobit pro Sekunde) liegen. Je größer Sie diesen Wert wählen, desto größer ist die 
resultierende Audioqualität. Wenn es Daten zu sparen gilt, sind 128 kbps für Stereoda-
teien ein akzeptabler Wert, der noch eine gute Audioqualität gewährleistet. 192 kbps 
bieten eine sehr gute Qualität, aber den meisten Hörern fällt es bereits bei der Vorein-
stellung von 160 kbps sehr schwer, die MP3-Datei klanglich vom linearen Original zu 
unterscheiden.
Kapitel 21    Song-Einstellungen und Einstellungen 701



702

 

Codierung mit variabler Datenrate (VBR)
Diese Option erlaubt die Umschaltung von einer konstanten auf eine variable Bitrate, 
die den Anforderungen des Audiosignals immer wieder neu angepasst wird und so 
eine höhere MP3-Qualität ermöglicht. Allerdings gibt es MP3-Player, die VBR-Dateien 
nicht dekodieren können, weshalb diese Option in der Voreinstellung auch ausgeschal-
tet ist. Wenn Sie feststellen, dass der oder die Hörer VBR-kodierte MP3s dekodieren kön-
nen, schalten Sie diese Option ein.

Intelligente Codierungsanpassung
Auch diesen Parameter sollten Sie grundsätzlich immer eingeschaltet lassen, um zu 
gewährleisten, dass stets der beste verfügbare Kodierungsalgorithmus zum Einsatz 
kommt.

Qualität
Lassen Sie diesen Wert am besten immer auf Höchste stehen. Wenn Sie die Qualität ver-
ringern, dauert die Kodierung zwar nicht so lange, die Audioqualität leidet allerdings 
darunter.

Frequenzen unter 10 Hz filtern
Wenn diese Option angekreuzt ist, werden Frequenzen unter 10 Hz (die weder von 
gewöhnlichen Lautsprechern wiedergegeben noch vom menschlichen Gehör wahrge-
nommen werden können) ausgefiltert, wodurch etwas mehr Bandbreite für die hörba-
ren Frequenzen zur Verfügung steht, und sich die Audioqualität verbessert. Schalten Sie 
dies nur aus, wenn Sie mit Infraschall-Testtönen arbeiten, oder MP3-Dateien für Wale 
exportieren möchten…

Stereo-Modus
Mit diesem Flip-Menü können Sie die Dateigröße abermals reduzieren. Wenn Joint 
Stereo aktiviert ist, werden die gleichen Anteile der beiden Stereokanäle zu einem 
gemeinsamen Datenstrom vereint. In der Einstellung Normal werden beide Ausgangs-
kanäle stets als individuelle Datenströme behandelt.

Audio-Einstellungen: Zurücksetzen
Reset-Meldungen an Audio-Instrumente senden
Für jede der drei Checkboxen wird eine Reset-Meldung des jeweiligen Typs (Controller 
64 (Sustain) aus, Controller 1 (Modulation) auf Null, Pitch Bend zurücksetzen (in die Mitte)) 
an alle aktiven Audio-Instrument-Kanäle ausgegeben. Sie benötigen diese Option, 
wenn Notenhänger auftreten oder Sie merken, dass Controller-Einstellungen nicht kor-
rekt sind, wenn Sie sich im Cycle-Modus befinden oder an den Anfang eines Abschnitts 
oder des ganzen Songs zurückspringen.
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MIDI-Einstellungen
Hier können Sie Einstellungen für die Kommunikation von Logic mit Ihrem MIDI-Inter-
face sowie mit anderen Programmen vornehmen. Alle aktiven Core-MIDI-Treiber stehen 
in Logic automatisch zur Verfügung. Für sie müssen keine weiteren Einstellungen 
getroffen werden.

MIDI-Einstellungen: Allgemein
UME (Unified MIDI Engine) verwenden
Die Unified Virtual and Classic MIDI Engine vereint die Classic MIDI Engine (die von 
Hardware-MIDI-Geräten genutzt wird) mit den Virtual MIDI Instruments (Audio-Instru-
ments). Diese Funktionalität ist in der Grundeinstellung eingeschaltet (empfohlen). Aus 
Gründen der Kompatibilität kann sie auch abgeschaltet werden, wodurch die ältere 
MIDI Engine benutzt wird. 

Hinweis: Wenn die Option inaktiv ist, stehen nicht alle Arrange-Funktionen für Audio-
Instruments (z.B. Loops) zur Verfügung. Lassen Sie die Option also eingeschaltet, außer 
Sie haben Probleme damit.

Externer Stopp beendet die Aufnahme
Wenn bei externer Synchronisation der zugeführte Time Code während der Aufnahme 
stoppt, wird der Aufnahmemodus beendet. Nicht angekreuzt würde Logic zwar anhal-
ten, befände sich aber noch im Aufnahmemodus (Record + Pause).

Nach dem Öffnen immer stoppen
Der Play-Status eines Songs wird beim Laden ignoriert. (Mit dem Song speichert Logic 
immer die Information, ob der Sequenzer lief oder stand.)

Alle MIDI-Treiber zurücksetzen
Die Taste Alle MIDI-Treiber zurücksetzen setzt alle MIDI-Treiber zurück. Dies kann Ihnen 
bei MIDI-Übertragungsproblemen helfen.

MIDI-Einstellungen: Sync
All MIDI Output:Delay
Mit diesem Schieberegler können Sie die MIDI-Ausgabe in allen Ports verzögern oder 
vorziehen, um etwaige Laufzeitunterschiede zwischen Audio- und Audio-Instrument- 
und MIDI-Spuren auszugleichen. Ziehen Sie den Schieberegler einfach auf den 
gewünschten (positiven oder negativen) Millisekunden-Wert. Alternativ tippen Sie den 
gewünschten Wert im Feld ms ein.

MIDI Clock: Song Position Pointer auch bei der Wiedergabe zulassen
Den Empfehlungen der MIDI-Spezifikation entsprechend wird der Song Position Poin-
ter nur beim Stoppen des Sequenzers gesendet (Option deaktiviert). Durch Aktivieren 
dieser Option erlaubt es Logic, den Song Position Pointer auch beim Abspielen zu 
senden (z. B. beim Cycle-Sprung oder beim manuellen Verändern der Position).
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Hinweis: Wenn sich Ihre Geräte zu MTC synchronisieren kann, sollten Sie diese Option 
inaktiv lassen und die MTC-Funktionen von Logic verwenden.

MIDI Time Code (MTC): MTC Einstartverzögerung
Dieser Parameter sollte generell auf 0 eingestellt sein, um ein möglichst schnelles Ein-
starten zu gewährleisten, wenn sich Logic im MTC-Sync-Modus befindet. Allerdings 
gibt es Geräte, die offensichtlich ungenaue MTC-Befehle ausgeben, wenn Sie zum 
ersten Mal gestartet werden. Das führt dazu, dass der Sync nicht perfekt ist und sich 
jedes Mal ein Versatz ergeben kann, wenn die Synchronisation eingerichtet wird. In sol-
chen Fällen können Sie eine MTC-Einstartverzögerung einstellen, worauf Logic die aller-
ersten MTC-Befehle ignoriert. Ein (Frame-) Wert von 25 bis 30 entspricht abhängig von 
der Frame Rate einer Verzögerung von einer Sekunde. Verwenden Sie diesen Parame-
ter, wenn Sie Logic zu HD-Recordern und anderen Geräten synchronisieren und der 
Sync scheinbar nicht konsistent ist.

MIDI Time Code (MTC): MTC Sende-Delay
Mit diesem Parameter können Sie die Ausgabe von MIDI Time Code verzögern. Nega-
tive Werte sorgen dafür, dass der MTC früher ausgegeben wird. Mit dieser Funktion 
können Sie etwaige Ansprechverzögerungen (bei eingehendem Time Code) in exter-
nen MTC-Slaves kompensieren.

MMC: MMC-Format
In diesem Flip-Menü wählen Sie zwischen den folgenden Optionen aus:
• Standard MMC Kommandos: Die MIDI-MMC-Spezifikationen werden strikt eingehal-

ten.
• Altes Fostex-Format: Das alte Fostex-Format wird für die MIDI Machine Control 

benutzt.

MMC: Output ID (Transport)
Mit der Checkbox Alle speisen Sie die MMC auf alle Ports. In dem Bedienfeld rechts 
daneben können Sie einen Ausgangs-Port angeben. Tippen Sie dazu einfach den 
gewünschten Wert ein.

MMC: Input ID (Transport)
Mit der Checkbox Alle speisen Sie die MMC auf alle Ports. In dem Bedienfeld rechts 
daneben können Sie einen Eingangs-Port angeben. Tippen Sie dazu einfach den 
gewünschten Wert ein.

Positionierkommandos senden: Stopp zwei Mal drücken
Mit dem Schalter ganz rechts erreichen Sie, dass ein doppelter Stoppbefehl nun auch 
im MMC-Betrieb den Song wieder auf den Songbeginn zurücksetzt.
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Positionierkommandos senden: Regionen bewegen
Wenn diese Option aktiv und Logic im Stopp-Modus ist (weder Play- noch Record-
Modus), werden MMC-Positionierkommandos mit der Position der Region ausgege-
ben, die Sie im Arrangierfenster bewegen.

MMC-Record-Enable-Kommandos für Audiospuren senden
Wenn diese Option aktiv ist, werden MMC-Record-Enable-Kommandos ausgegeben, 
wenn Sie eine Spur in oder aus der Aufnahmebereitschaft schalten. Zudem schalten 
eingehende MMC-Record-Enable-Kommandos die Aufnahmebereitschaft der Audios-
puren um.

MIDI-Sync Song-Einstellungen
Mit diesem Schalter öffnen Sie das Fenster MIDI-Sync Song-Einstellungen.

MIDI-Einstellungen: Zurücksetzen (Reset)
Die Seite wird nur aus Gründen der Kompatibilität mit älteren Geräten erhalten. Logic 
behandelt MIDI-Reset-Befehle automatisch und intelligent, so dass Sie grundsätzlich 
alle verfügbaren Optionen deaktivieren sollten (Voreinstellung).
Bei aktiven Checkboxen wird eine Reset-Meldung für den entsprechenden Controller 
auf alle MIDI-Ausgängen ausgegeben. Diese Meldung wird bei Cycle-Sprüngen und zu 
Beginn der Wiedergabe ausgegeben, in der Regel sollten Sie diese Optionen allerdings 
nicht benötigen.

Darstellung-Einstellungen
Diese Parameter beeinflussen das allgemeine Erscheinungsbild von Logic. Bevor wir sie 
näher betrachten, möchten wir noch kurz eine globale Einstellung erläutern – nämlich 
die:

Dialogsprache
Logic unterstützt die für Mac OS X konforme Methode für die Auswahl der Dialogspra-
che.

So stellen Sie die Dialogsprache in Logic ein:
1 Selektieren Sie das Logic-Programm im Finder.

2 Drücken Sie Befehlstaste-I: Der Info-Dialog öffnet sich.

3 Öffnen Sie den Abschnitt „Sprachen“.

4 Wählen Sie die gewünschte Sprache und deselektieren Sie alle übrigen.

Display-Einstellungen: Allgemein
Fenster: Textdarstellung glätten
Alle Texte in Logic werden, wie für Mac OS X typisch, geglättet dargestellt.

Fenster: Lokale Fenster-Menüs groß
Titel und Einträge der lokalen Menüs werden mit der normalen Systemschrift darge-
stellt. Wenn die Checkbox nicht angekreuzt ist, wird eine kleinere Schrift verwendet.
Kapitel 21    Song-Einstellungen und Einstellungen 705



706

 

Fenster: Breite Song-Positionslinie
Die Songpositionslinie wird als etwas breitere Linie dargestellt.

Fenster: Help Tags anzeigen
Mit dieser Option aktivieren Sie die Help Tags in Logic: Wenn Sie den Mauszeiger für 
einen Moment über Parametern oder Werkzeugen liegen lassen, wird eine kurze 
Beschreibung (oder ein Wert) vorübergehend auf dem Bildschirm eingeblendet.

Menüs: Hierarchische Flip-Menüs verwenden
In Logic werden grundsätzlich hierarchische Flip-Menüs verwendet.

Menüs: Instrument-Menü nach Layer sortieren
Die Anordnung der Instrumente im Instrument-Flip-Menü wird nach (Environment-) 
Layers sortiert.

Anzeigen: Mittleres C anzeigen als
Diese Option betrifft die Benennung der Noten in allen Editoren. Das unterste C einer 
fünfoktavigen Tastatur (Noten# 36) wird als C1, somit das C unterhalb der Mitte (#60 
oder c’) als C3 bezeichnet. Bei dieser Zählweise heißt die tiefste MIDI-Note (#0) C-2. 
Diese Benennung ist der offizielle Standard und wird auch von den meisten Herstellern 
verwendet. Durch Auswahl der Option C3 (Yamaha) versetzen Sie Logic in diesen „Stan-
dard“-Modus.

Wenn Sie die Option C4 (Roland) auswählen, wird das unterste C einer fünfoktavigen 
Tastatur mit C2 und das C unterhalb der Mitte mit C4 benannt. Bei dieser Zählweise 
heißt die tiefste MIDI-Note C-1.

Anzeigen: SMPTE anzeigen als
Mit diesem Flip-Menü sind folgende Optionen für die Anzeige der SMPTE-Zeit einstell-
bar:
• Mit Bits: Subframes (Bits 0–79) werden angezeigt.
• Ohne Bits: Subframes werden nicht angezeigt.
• Mit Viertelbildern: Viertel-Frames werden angezeigt.
• Als Feet & Frames, 35mm film: Die Anzeige erfolgt in Fuß und Bildern für 35-mm-Film.
• Als Feet & Frames, 16mm film: Die Anzeige erfolgt in Fuß und Bildern für 16-mm-Film.
• Mit Millisekunden: Die Frame-Bruchteile werden anstelle von SMPTE-Bits in Millisekun-

den angezeigt. Beachten Sie dass dieser Wert von der Frame-Rate abhängt: bei 25 fps 
ist eine Frame 40 ms lang, bei 30 fps sind es ungefähr 33 ms.

Anzeigen: Nullen als Leerstellen
Führende Nullen in SMPTE-Angaben werden als Leerzeichen dargestellt.

Anzeigen: Tempo anzeigen als
Mit diesem Flip-Menü sind folgende Optionen für die Anzeige des Tempos einstellbar:
• Schläge pro Minute (BPM, Maelzel): Viertel pro Minute mit vier einzeln veränderbaren 

Nachkommastellen.
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• BPM ohne Dezimalstellen: Viertel pro Minute ohne Nachkommastellen.
• Frames pro Klick mit Achteln: Frames pro Viertelnoten mit Achteln. Hinter dem Wert 

erscheint „fpc“.
• Frames pro Klick mit Dezimalstellen: Frames pro Viertelnoten mit vier Nachkommastel-

len. Achtung: diese Anzeige kann leicht mit einer bpm-Angabe verwechselt werden!

Anzeigen: Taktposition als…
Mit diesem Flip-Menü können verschiedene Formate für die Anzeige der Songposition 
eingestellt werden.
• 1 1 1 1
• 1.1.1.1
• 1 1 1 0
• 1.1.1.0
• 1 1._1
• 1.1._1
• 1 1 _0
• 1.1._0

Display-Einstellungen: Arrange
Hintergrund: Stummgeschaltete Regionen schraffieren
Je nach Einstellung erscheinen stumm geschaltete Audio- und MIDI-Regionen im 
Arrangierfenster ohne Farbe (Option ausgeschaltet) oder in der ursprünglichen Farbe, 
jedoch schraffiert (Option aktiv): dadurch fällt die Identifizierung leichter.

Hintergrund: Hintergrundmuster
Im Arrangierfenster wird ein strukturierter (hochauflösender) Hintergrund oder eine 
Farbe bei einfarbigem Hintergrund verwendet (Arrangierfenster > Ansicht > Einfarbiger 
Hintergrund)

Transparenz der Automation: Objekte
Je höher der Wert, desto heller wird der Farbton von Regionen im Bereich der Spurau-
tomation (siehe „Darstellung“ auf Seite 343) dargestellt.

Transparenz der Automation: Andere Daten
Je höher der Wert, desto heller werden Automationsdaten (siehe „Darstellung“ auf 
Seite 343) dargestellt, die jeweils nicht aktiv sind.

Display-Einstellungen: Andere
Environment: Layer ‘Alle Objekte’ im Environment zulassen
Die Auswahl des obersten Eintrags im Layer-Flip-Menü (Alle Objekte) ist möglich. Bei 
nicht angekreuzter Checkbox bleibt dieser Eintrag verborgen.

Matrix-Hintergrundfarben: Hintergrund wählen
Mit diesen beiden Schaltflächen setzen Sie die Hintergrund-Farbe für den Matrix-Editor 
auf Dunkel oder Hell. In der Voreinstellung ist die Option Hell aktiv.
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Matrix-Hintergrundfarben: Bedienfeld Matrix-Farbeinstellungen
Der Matrix-Editor (siehe „Darstellung“ auf Seite 510) besitzt ein Raster, das dem Muster 
der weißen und schwarzen Tasten auf der linken Seite folgt. Hier können die Farben 
und Strukturen des Matrix-Fensters, wie Raster, Hintergrund, Linien usw. für weißen und 
dunklen Hintergrund getrennt eingestellt werden.
• Weiße Tasten: Doppelklicken Sie auf das Farbfeld, um die Farbauswahl von Mac OS X 

zu starten. Wählen bzw. bestimmen Sie die gewünschte Farben für die Grid-Linien, 
die an die weißen Tasten des Keyboards angepasst sind.

• Schwarze: Siehe oben, nur für schwarze Tasten.
• Helligkeit von C, D, E: Mit diesem Schieberegler können Sie die Helligkeit dieser Tasten 

in allen Oktaven verstärken: Durch diese festen Referenzpunkte wird die korrekte 
Transposition vereinfacht.

• Taktlinien/Punktiert: Wie bei den Optionen Weiße Tasten und Schwarze können Sie 
hier eine Farbe für die Taktlinien auswählen. Wenn die Checkbox Punktiert aktiv ist, 
wird die (an sich durchgehende) Linie punktiert dargestellt.

• Schlag-Linien/Punktiert: Wie bei den Taktlinien, nur für die Schlag-Linien.
• Unterteilungslinien/Punktiert: Wie bei den Taktlinien, nur für die Unterteilungs-Linien.
• Zurücksetzen: Mit diesem Schalter setzen Sie alle benutzerdefinierten Änderungen 

auf die Voreinstellungen zurück.

Notations-Einstellungen
Alle Einstellungen für die Notation werden im Notenkapitel (siehe „Notations-Vorein-
stellungen“ auf Seite 626) beschrieben.

Video-Einstellungen
Justierung: Video zum Song
Diese Option ist eine globale Einstellung zur Feineinstellung des Filmstartzeitpunktes.

Justierung: Externes Video zum Song 
Gleiche Einstellung wie oben, hier aber für externe FireWire-Videogeräte. Hier können 
Sie die Latenz der verwendeten Videohardware kompensieren (sofern vorhanden).

Video-Spur: Cache-Auflösung
Die Auflösung der Thumbnails, die im temporären internen Speicher (Cache) gehalten 
werden. Bei höheren Werten werden mehr Einzelheiten dargestellt, der Platzbedarf im 
Cache ist jedoch größer.

Video-Spur: Maximale Cache-Größe
Maximale Größe des Speichers für den Thumbnail-Cache. 40 MB wird für mittlere Auflö-
sung empfohlen. Für höhere Auflösungen stellen Sie entsprechend höhere Werte ein. 
Der Speicher wird nur belegt, wenn tatsächlich Filmdaten angezeigt werden.

Video Song-Einstellungen
Mit diesem Schalter öffnen Sie das Fenster Video Song-Einstellungen.
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Automations-Einstellungen
Die Automations-Einstellungen gelten allgemein für alle Automations-Spuren.

Automation mit Regionen bewegen:
In diesem Flip-Menü wählen Sie aus, was mit den Spur-Automationsdaten geschieht, 
wenn Sie Regionen verschieben. Zur Auswahl stehen die selbsterklärenden Optionen 
Niemals, Immer und Fragen. Fragen ist die Voreinstellung.

Rampenzeit:
In diesem feld definieren Sie die Zeitspanne, die ein Parameter benötigt, um zu seinem 
vorher aufgenommenen Wert zurückzukehren. Doppelklicken Sie auf den Wert, um 
eine neue Zahl (Millisekunden) einzugeben.

„Write“ Mode ändern in:
Mit den Optionen in diesem Flip-Menü definieren Sie den Modus, in den die Fader 
automatisch geschaltet werden, wenn die Aufnahme der Automationsdaten für eine 
Spur abgeschlossen ist. Zur Auswahl stehen: Aus, Read, Touch, Latch und Write.

Touch/Latch/Write Erase:
Über die Checkboxen in diesem Abschnitt bestimmen Sie, welche Typen von Spur-
Automationsdaten in den Modi Touch, Latch und Write Erase geschrieben werden kön-
nen.

Automation Quick Access:
Diese Parameter werden im Abschnitt „Externe Steuerung per MIDI“ auf Seite 349 
detailliert beschrieben.

Control-Surfaces-Einstellungen
Diese Control-Surfaces-Einstellungen werden im Kapitel „Unterstützung von Bedieno-
berflächen“ (siehe „Bedienoberflächen-Voreinstellungen“ auf Seite 721) detailliert 
beschrieben.
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22
22 Unterstützung von 
Bedienoberflächen
Logic bietet eine dedizierte Unterstützung für 
unterschiedliche Bedienoberflächen sowie die Option, 
nicht-unterstützte Geräte zu programmieren. 

Bei Bedienoberflächen handelt es sich um Hardware-Geräte, die eine Steuerung von 
Logic über Fader, Endlosregler, Schalter und Anzeigen ermöglichen.

Es gibt eine Anzahl einfacher Bedienoberflächen, die mit herkömmlichen Fadern 
bestückt sind, allerdings auf jegliche Anzeigen verzichten. Fortschrittlichere Geräte 
bieten neben Motorfadern auch Endlosregler, LED-Kränze und programmierbare Anzei-
gen. Je mehr Rückmeldungen die Bedienoberfläche ausgibt, desto einfacher fällt die 
Bedienung, da Sie nicht permanent den Computerbildschirm beobachten müssen, um 
zu entscheiden, in welchem Modus das Gerät momentan arbeitet.

Obwohl wir die Emagic Logic Control und Logic Control XT empfehlen, werden auch 
Bedienoberflächen anderer Hersteller unterstützt.

Logic unterstützt viele Funktionen aktueller Bedienoberflächen. Sein modulares Kon-
zept und der Lern-Modus ermöglichen eine nachträgliche Anpassung für neue Bedien-
oberflächen oder eine Optimierung der bestehenden Unterstützung. Die erweiterbare 
Architektur des Control-Surface-Plug-Ins erlaubt eine vollständige Nutzung aller Mög-
lichkeiten bis ins letzte Detail, die das jeweilige Gerät bietet.

Das folgende Kapitel beschreibt Funktionen, die für alle Bedienoberflächen zur Verfü-
gung stehen. Spezifische Informationen für verschiedene Modelle sind in Form einzel-
ner PDF-Dateien erhältlich.
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Installation
Control-Surface-Plug-Ins
Die dedizierte Unterstützung für Bedienoberflächen wird über den Einsatz spezieller 
Plug-In-Dateien realisiert, die automatisch bei der Installation von Logic angelegt wer-
den.

Sie befinden sich im Unterordner Contents > MIDI Device Plug-Ins im Logic-Anwen-
dungspaket (um den Paketinhalt anzuzeigen, klicken Sie das Logic-Programm-Symbol 
bei gehaltener Taste „ctrl“ oder mit der rechten Maustaste an und wählen Sie den 
Menüeintrag Paketinhalt anzeigen). Logic prüft auch die Ordner (optional) „/Library/
Application Support/Logic/MIDI Device Plug-Ins“ und „~/Library/Application Support/
Logic/MIDI Device Plug-Ins“ (das „~“ steht für Ihr persönliches Benutzer-Verzeichnis) auf 
Control-Surface-Plug-Ins.

Wenn neue Control-Surface-Plug-Ins unabhängig von einem Logic-Update veröffent-
licht werden, platzieren Sie diese bitte in den oben aufgeführten Ordnern (oder wie in 
der mit dem Plug-In mitgelieferten Dokumentation vermerkt).

Das Setup-Fenster
Verschiedene Bedienoberflächen (wie z. B. die Logic Control) werden beim Start von 
Logic automatisch erkannt. Da Logic schon jetzt für die Unterstützung von anderen 
Hardware-Controllern vorbereitet ist, die nicht über die automatische Erkennung der 
Logic Control verfügen, können Sie diese im Setup-Fenster anmelden. Wählen Sie dazu 
Optionen > Einstellungen > Bedienoberflächen > Setup.

Die Installation ist sehr einfach: Selektieren Sie die Geräte, die Logic installieren soll, 
und Logic erledigt den Rest.

1 Wählen Sie Neu > Installieren …, und wählen Sie im nun erscheinenden Fenster das 
gewünschte Gerät aus der Liste aus.

2 Drücken Sie Scannen (oder Hinzufügen). Die gewählten Bedienoberflächen erscheinen 
auf dem Bildschirm, wie oben dargestellt.

• Sie können auch alles scannen (Alles scannen). Auf diese Weise suchen Sie alle MIDI-
Ports nach allen unterstützten Geräten ab. Dieser Vorgang kann allerdings einige Zeit 
in Anspruch nehmen.

• Die Scan-Funktion, das Setup-Fenster und das Installieren-Fenster können direkt vom 
Menü Einstellungen > Bedienoberflächen erreicht werden.

Werkseinstellungen abrufen
Der Befehl Einstellungen > Bedienoberflächen > Werkseinstellungen stellt die Werksein-
stellungen aller angeschlossenen Einheiten wieder her.
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Das Installieren-Fenster
Im Installieren-Fenster können Sie Logic auffordern, nach Geräten zu suchen (zu scan-
nen), aber Sie können die Geräte hier auch manuell installieren.

Modelle auswählen
Wählen Sie bitte zunächst die gewünschten Geräte im Installieren-Fenster aus, bevor 
Sie nach diesen scannen oder Sie diese manuell hinzufügen. Sie können eines oder 
mehrere Modelle auswählen. Wenn Sie mehr als ein Modell auswählen, führt Logic die 
gewünschte Operation für jedes einzelne Gerät nacheinander durch. Unter den Schal-
tern stellt Logic ein Icon für jeden Gerätetyp dar.
• Um nur ein Modell auszuwählen, klicken Sie seine Zeile an.
• Um mehr als ein Modell auszuwählen, klicken Sie die gewünschten Zeilen bei 

gedrückter Umschalttastean.

Scannen
Lösen Sie den Vorgang durch Drücken von Scannen aus. Sie können alternativ auch die 
Eingabetaste auslösen oder den Namen doppelklicken. Logic analysiert dann das MIDI-
System und wird automatisch die Geräte installieren, die es vorfindet und dabei die 
gewählten Anschlüsse berücksichtigen.

Diese Verfahren ist einer manuellen Installation vorzuziehen, da Logic so immer sämtli-
che Informationen über die angeschlossenen Geräte ermitteln kann.

Alles scannen
Wenn Sie die Modelle nicht manuell auswählen wollen, drücken Sie einfach diesen 
Schalter. Logic scannt dann nach allen unterstützten Geräten. Das kann allerdings 
einen Moment dauern.

Die Funktion Alles scannen ist auch direkt über Einstellungen > Bedienoberflächen > 
Scannen erreichbar. Dadurch werden automatisch alle MIDI Ports nach allen Bedieno-
berflächen abgesucht.

Manuelles Hinzufügen von Geräten zum Setup
Manche Bedienoberflächen können aus technischen Gründen nicht automatisch 
gescannt werden. Diese Geräte müssen manuell dem Setup hinzugefügt werden. Dann 
sind allerdings die betreffenden Ein- und Ausgänge manuell anzugeben.

Um die ausgewählten Gerätetypen dem Setup manuell hinzuzufügen,
• klicken Sie auf Hinzufügen
• oder doppelklicken Sie auf eine der Einheiten mit gehaltener Wahltaste.

Wenn ein Gerät des gewählten Typs bereits im Setup enthalten ist, erfolgt eine Abfrage, 
ob Sie das Gerät tatsächlich neu anmelden wollen. Sie müssen die MIDI-Ein- und Aus-
gänge, an die Sie das zusätzliche Gerät angeschlossen haben, manuell angeben.
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Fertig
Wenn Sie mit dem Scannen und der Installation der Geräte fertig sind, klicken Sie Fer-
tig. Das Fenster schließt sich.

Parameter des Setup-Fensters
Bedienoberflächen-Gruppen anlegen
Wenn Sie mehrere Bedienoberflächen haben, können Sie bestimmen, wie sich diese 
zueinander verhalten. Sie können „Bedienoberflächen-Gruppen“ (Control Surface 
Groups) anlegen; Dabei handelt es sich um größere Bedienoberflächen, die aus einer 
oder mehreren Bedienoberflächen gleicher Bauart gebildet werden.

Sie können bis zu 20 Control Surface Groups anlegen. Jede dieser Oberflächen kann 
aus beliebig vielen physischen Geräten bestehen. Grenzen werden nur durch die 
Anzahl der verfügbaren MIDI-Ein- und Ausgänge gesetzt.

Wenn mehrere Bedienoberflächen kombiniert werden, können Sie die Control Surface 
Group Parameters einstellen. Wie das geht, ist unter Control Surface Group Parameters 
beschrieben.
• Um mehrere Bedienoberflächen zu einer zu verschmelzen, ordnen Sie deren Icons im 

Setup-Fenster einfach in einer einzelnen horizontalen Reihe an – indem Sie jedes ein-
zelne Icon mit der Maus anfassen und an die gewünschte Stelle ziehen. Die Reihen-
folge der Icons von links nach rechts definiert auch, wie die Anzeige von Spuren und 
Parametern auf die einzelnen Geräte verteilt wird.

• Um zwei Bedienoberflächen unabhängig voneinander nutzen zu können, ordnen Sie 
diese in zwei Reihen an.

Hier ein Beispiel mit zwei Logic Control, drei Logic Control XT und einer HUI: Das Com-
puter-Symbol ist mit zwei Reihen verbunden, wie hier aufgelistet:
• Reihe 1 – XT Nr. 1 | XT Nr. 2 | Logic Control Nr. 1
• Reihe 2 – Logic Control Nr. 2 | XT Nr. 3
• Reihe 3 – HUI

Die obere Reihe, die aus Logic Control XT Nr. 1, Logic Control XT Nr. 2 und Logic Cont-
rol Nr. 1 besteht, bildet eine Control Surface Group mit 24 Kanalzügen. XT Nr. 1 regelt die 
Kanäle 1 bis 8, XT Nr. 2 die Kanäle 9 bis 16, und Logic Control Nr. 1 regelt die Kanäle 17 
bis 24.

Logic Control Nr. 2 und Logic Control XT Nr. 3 bilden eine zweite Bedienungsoberflä-
che für die Kanäle 1 bis 8 und 9 bis 16.

Die HUI stellt eine weitere Control Surface Group dar, welche aus nur einem Gerät 
besteht.
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Jede Control Surface Group hat individuelle Einstellungen mit Flip-Mode, Fader Bank 
Offset, Plug-In-Parameter Offset und anderen. Dadurch können Sie auf verschiedene 
Sektionen von Logics Mischpult zugreifen, diese bearbeiten und automatisieren.

In unserem Beispiel können die drei Einheiten in der oberen Reihe Audiospuren und 
MIDI-Kanäle steuern. Die zwei Einheiten der mittleren Reihe könnten die Regelung der 
Busse (Subgruppen) und Ausgänge übernehmen oder ein Plug-In editieren. Mit der 
HUI könnte man z.B. die Gruppendefinitionen bearbeiten. Wie Sie die Geräte physisch 
anordnen und wie Sie diese einsetzen, bleibt allein Ihnen überlassen.

Hinweis: Die Position der Bedienoberflächen auf dem Bildschirm sollte der Aufstellung 
in der realen Welt entsprechen. Ziehen Sie das gewünschte Symbol einfach horizontal 
auf Ihre Control Surface Group, um Ihren Aufbau nachzubilden.

Geräte-Parameter
Jede Bedienungsoberfläche muss an einen separaten MIDI-Ausgang und MIDI-Eingang 
angeschlossen werden. Nach dem automatischen Scannen des Setups sollten alle Ein-
heiten an den jeweiligen MIDI-Anschlüssen automatisch gefunden und eingestellt wer-
den.

Für den Fall, dass die Erkennung der MIDI-Ports fehlerhaft ist, können Sie den richtigen 
Port auch manuell für jedes Gerät eingeben. Fassen Sie dazu die Ein- und Ausgangs-
Flip-Menüs an (Eingang, Ausgang), und wählen Sie den gewünschten MIDI-Port.

Einige Geräte erlauben das Einstellen einer Geräte-ID oder auch eines globalen oder 
Basis-Kanals. Auch das kann hier erledigt werden. Der Name des Moduls, die Modellbe-
zeichnung und die Firmware-Version werden hier ebenfalls dargestellt.

Spezielle Parameter
Einige Geräte besitzen speziellen Eigenschaften, deren Einstellungen verändert werden 
kann, z.B. die Berührungsempfindlichkeit der Regler. Diese Parameter finden Sie in 
„Speziellen Parametern“. Eine detaillierte Beschreibung dieser Funktionen ist in der 
separaten Dokumentation des jeweiligen Control-Surface-Plug-Ins enthalten.

Parameter der Control Surface Group
Die folgenden Parameter sind im Setup-Fenster zugänglich. Sie betreffen die Control 
Surface Group („Bedienoberflächen-Gruppe“), der das ausgewählte Gerät zugeordnet 
ist. Sie können jedes Gerät individuell Ihren Anforderungen anpassen. Das ist insbeson-
dere dann hilfreich, wenn Sie mehrere Control Surface Groups anlegen.

Viele (wenn nicht alle) Parameter der Control Surface Group können auch direkt an der 
Bedienungsoberfläche eingestellt werden. Sie werden im Setup-Fenster nur zur Infor-
mation angezeigt.
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Alle hier gemachten Änderungen der Einstellungen werden in einer Voreinstellungsda-
tei (Preferences) angelegt, die von den Logic Preferences unabhängig ist: Sie ist mit 
„com.apple.Logic.cs“ im Ordner Library/Preferences, der sich in Ihrem Benutzer-Verzeich-
nis befindet.

Darstellungsparameter
Flip Mode
Viele Bedienoberflächen verfügen über je einen Schieberegler und einen Endlosdreh-
regler pro Kanalzug. Der Flip Mode erlaubt, die Belegung des Drehreglers mit der des 
zugehörigen Schieberegler zu vertauschen oder sie mit dem Schieberegler zu doppeln.

Es gibt vier „Flip“- oder „Swap“-Modi.
• aus – schaltet den Flip Mode aus, so dass der Fader per Voreinstellung die Lautstärke 

regelt.
• Duplizieren – In dieser Betriebsart regeln sowohl der Fader als auch der Drehregler 

den gerade dem Drehregler zugewiesenen Parameter.
• Vertauschen – In dieser Betriebsart sind die Funktionen von Fader und Drehregler ver-

tauscht, so dass der Fader z. B. das Panorama und der Drehregler den Pegel regelt.
• Abschalten – In dieser Betriebsart sind die Fader abgeschaltet. Diese Betriebsart ist 

nützlich, wenn im gleichen Raum Mikrofonaufnahmen vorgenommen werden sollen 
und die Motorgeräusche der Fader stören würden. Die Automationsdaten werden 
aber normal ausgewertet.

Anzeigemodus
Falls auf dem Display der Bedienungsoberfläche nicht Platz genug für Parametername 
und -wert ist, kann man hier umschalten:
• Wert – stellt den Parameterwert dar,
• Name – stellt den Parameternamen dar.

Clock-Anzeige
• Takt – In dieser Einstellung stellt die Song-Positionsanzeige Takte, Schläge, (optional) 

Unter-Zähler und Ticks dar,
• SMPTE – In dieser Einstellung stellt die Song-Positionsanzeige stets Stunden, Minu-

ten, Sekunden und Frames dar.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die angezeigten Daten und deren Position vom 
gewählten SMPTE- bzw. Taktanzeige-Format abhängt, welches in den Voreinstellungen 
von Logic eingestellt werden kann.

Spurenansichtsmodus
Dieser Parameter definiert, welche Spuren bzw. Kanäle angezeigt werden. Es gibt drei 
Hauptmodi:
• Mixer – Die Kanäle werden in der Reihenfolge angezeigt, in der sie auch im Track 

Mixer (bei ausgeschaltetem Global Mode) auftreten. Von mehreren Spuren verwen-
dete Instrumente bzw. Kanäle werden hierbei zu einem Kanal zusammengefasst.
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• Global – Die ausgewählten Objekttypen der globalen Darstellung werden angezeigt, 
unabhängig davon, ob sie von Spuren verwendet werden. Sie müssen lediglich als 
Environment-Objekte vorhanden sein. Welche Objekttypen angezeigt werden, also 
etwa die Typen „MIDI“, „Audio-Busse“, „Audiospuren“ und so weiter, hängt von einem 
anderen Parameter ab, der allerdings in der Parameterliste nicht angezeigt wird. Die 
Auswahl der Objekttypen ist aber mit der Bedienungsoberfläche möglich, sofern 
auch die Anwahl den Global View möglich ist.

• Arrange – Die Kanäle werden in der Reihenfolge angezeigt, in der sie auch in der 
Spurliste des Arrangierfensters erscheinen. Das schließt auch mehrfache Spuren ein, 
die das gleiche Instrument bzw. den gleichen Kanal verwenden. Der Hide-Schalter 
wird berücksichtigt, d.h. im Arrangierfenster ausgeblendete Spuren werden auch auf 
der Bedienungsoberfläche nicht angezeigt.

Mixer View Fader Bank
Dieser Parameter betrifft die Mixer- und Arrange-Darstellungs-Betriebsarten; Sie ver-
schieben die Kanäle um die eingestellte Anzahl. Angenommen, Ihre Bedienungsober-
fläche hat acht Kanalzüge, und Sie sehen die Audiospuren 1 bis 8 im Arrangierfenster. 
Diese würden als Kanäle 1 bis 8 erscheinen. Mit dem Parameter Mixer View Fader Bank 
könnten Sie die Darstellung um eine bestimmte Anzahl von Kanälen verschieben, so 
dass Sie beispielsweise die Kanäle 3 bis 11 sehen.

Global View Fader Bank
Die Funktion des Parameters Global View Fader Bank ist die gleiche, nur dass hiervon der 
Global View betroffen ist, wenn mehrere Objekttypen aktiviert sind. Für die Darstellung 
einzelner Objekttypen gibt es gesonderte Fader-Bank-Parameter, die in der Parameter-
liste aber nicht dargestellt werden.

Spur-/Kanalparameter
Spurparameter
Diese Einstellung wählt den Spur-Parameter, den die Drehregler im Track Multi Channel 
View steuern. Dazu stehen diese Optionen zur Verfügung:
• Lautstärke – Der Pegel (die Lautstärke) wird geregelt.
• Panorama – regelt das Panorama.
• Modus – schaltet zwischen mono und stereo um.
• Eingang – wählt den Eingang des Kanals.
• Ausgang – wählt den Ausgang des Kanals (Master-Ausgang, Busse, Surround …).
• Automation – wählt die Automations-Betriebsart.
• Gruppe – stellt die Gruppenzugehörigkeit der Spur ein. Editieren des Parameters 

erlaubt nur entweder keine oder eine Gruppe einzustellen. Gruppenzugehörigkeit zu 
mehreren Gruppen kann hier nicht definiert werden.

• Angezeigter Parameter – steuert den in Arrange-Fenster angezeigten Automations-
parameter. Dies ist insbesondere praktisch, wenn Sie die Bedienungsoberfläche in 
den Arrange View schalten und im Arrange-Fenster mehrere Unterspuren definieren, 
die verschiedene Automationsparameter darstellen.
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Surround-Parameter
Hier wählen Sie denjenigen Parameter, den die Drehregler regeln, wenn Sie sich im 
Pan/Surround Multi Channel View befinden. Diese Optionen stehen zur Verfügung:
• Winkel – der Surround-Winkel,
• Streuung – die Entfernung vom Mittelpunkt,
• LFE – der Pegel des LFE-Kanals (des Kanals für Basseffekte),
• Modus – das verwendete Surround-Format,
• X – die X-Position,
• Y – die Y-Position.

Hinweis: Parameter X und Y sind eine andere Darstellung von Winkel und Streuung und 
hängen somit voneinander ab. X und Y erlauben die Unterstützung von Surround-Joy-
sticks.

EQ Band
Mit EQ Band kann das momentan angezeigte Band des Equalizers für die Drehregler im 
EQ Multi Channel View vorgewählt werden.

EQ-Parameter
Während Sie mit EQ Band das Band des Equalizers bestimmen, das von den Drehreg-
lern bearbeitet wird, bestimmen Sie hier den Equalizer-Parameter dieses Bandes. 
Dadurch wird bestimmt, welche Größe von den Drehreglern im EQ Multi Channel View 
geregelt wird:
• Frequenz – wählt die Einsatzfrequenz des jeweiligen Bandes,
• Pegel – regelt den Pegel des Bandes (Absenkung, Anhebung). Für die Bänder Low Cut 

und High Cut wird hier die Flankensteilheit geregelt.
• Q – wählt die Filtergüte des Bandes,
• on/off – das Band wird ein- und ausgeschaltet.

EQ-Parameterseite
Hier wird der Startparameter für die Equalizer-Parameter im EQ Channel Strip View defi-
niert. Dieser Parameter wird benötigt, wenn die Control Surface Group weniger als 64 
Parameter gleichzeitig darstellen kann.

Sends und Plug-In-Parameter
Send Slot
Hier wird der Ausspielweg (Send) gewählt. Normalerweise beginnt man hier mit dem 
Wert 1, da man zunächst den ersten Send für die Ausspielwege belegen möchte. Der 
Wert 2 lässt die Drehregler auf den zweiten Send zugreifen- und so weiter, bis zum 
achten Ausspielweg. Zu den anderen Ausspielwegen navigieren Sie mit den vertikalen 
Cursortasten.
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Send-Parameter
Hier wird der Parameter gewählt, den der Drehregler im Send Multi Channel View regelt.
• Ziel – Der Drehregler bestimmt den Bus des Ausspielwegs, also das eigentliche Rou-

ting des Ausspielwegs in demjenigen Ausspielweg, der mit Send Slot definiert wurde.
• Pegel – Der Drehregler bestimmt den eigentlichen Ausspielpegel.
• Position – Der Drehregler schaltet zwischen Pre und Post Fader um.
• Mute – Der Drehregler schaltet den Ausspielweg stumm beziehungsweise wieder an.

Send-Parameterseite
Ähnlich wie bei den oben beschriebenen Equalizer-Parametern können im Send Chan-
nel Strip View bis zu 32 Parameter aller Sends (Ausspielwege) eines selektierten Kanals 
dargestellt werden. Das sind die maximal 8 Ausspielwege, multipliziert mit den vier 
oben erläuterten Parametern dieser Ausspielwege. Der Parameter Send Parameter Page 
bestimmt die Startseite dieser Parameter.

Split: Anzahl obere Parameter
Bedienoberflächen, die den so genannten Split Mode unterstützen, erlauben, zwei 
getrennte Parameter-Ausschnitte eines Plug-Ins (oder auch zwei verschiedener) anzu-
zeigen. Die beiden Bereiche werden Split Upper und Split Lower genannt.

Dieser Parameter definiert, wie viele Drehregler dem Split Upper zugeordnet sind. Die 
restlichen bleiben für Split Lower übrig. Wenn der Wert 0 ist, ist der Split Mode ausge-
schaltet, und alle Drehregler gehören zu Split Upper.

Instrument-Parameterseite
Sie bestimmen hier die Nummer des Parameters (ab 1 gezählt), welcher auf dem ersten 
Drehregler angezeigt wird, wenn ein Instrument editiert wird. Der darauf folgende 
Parameter ist dem Drehregler #2 zugeordnet, und so weiter.

Bei eingeschaltetem Split Mode bezieht sich dieser Parameter auf Split Upper.

Inst-Parameterseite (Split Lower)
Wie Instrument-Parameterseite, aber für Split Lower.

Insert Slot
Dieser Parameter bestimmt den Slot, in dem Plug-Ins (im Plug-In Channel Strip View) 
ausgewählt oder auch editiert werden. Wert 1 spricht den obersten Slot an. Der Wert 2 
spricht den zweiten Plug-In-Slot an, und so weiter.

Bei eingeschaltetem Split Mode bezieht sich dieser Parameter auf Split Upper.

Insert Slot (Split Lower)
Wie Insert Slot, aber für Split Lower.
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Plug-In-Parameterseite
Wie Instrument-Parameterseite, nur für Editierung von Plug-Ins. Dadurch, dass es 
getrennte Parameterseiten für Plug-Ins und Instruments gibt, kann man schnell zwi-
schen Plug-In- und Instrument-Editierung hin- und herschalten, ohne jedes Mal die 
Parameterseite wieder neu einstellen zu müssen.

Bei eingeschaltetem Split Mode bezieht sich dieser Parameter auf Split Upper.

Plug-In Parameterseite (Split Lower)
Wie Plug-In Parameterseite, aber für Split Lower.

Spur
Hier wird die Spur angegeben, die bei Channel Strip Views editiert wird. Bei eingeschal-
tetem Split Mode bezieht sich dieser Parameter auf Split Upper.

Spur (Split Lower)
Wie Spur, aber für Split Lower.

Spurverriegelung
Wenn dieser Parameter auf „on“ gestellt ist, hat eine Spurselektion keine Auswirkung 
auf die Parameter „Spur“ und „Spur (Split Lower)“, d.h. die Bedienoberflächen-Gruppe 
zeigt nach wie vor die gleiche Spur an, unabhängig von der aktuell selektierten Spur.

Sobald die Spurverriegelung ausgeschaltet wird, schaltet die Bedienoberflächen-
Gruppe automatisch auf die selektierte Spur, immer wenn eine Spur selektiert wird.

Weitere Parameter
Spurnamenformat
Hier wählen Sie, ob die Spurnamenanzeige nur den Spurnamen oder den Spurnamen 
mit Spurnummer anzeigen soll. Eine Spur mit Namen „Audio 1“ kann schließlich auch 
die zwölfte Spur in der Spurliste des Arrangierfensters sein. Wenn Sie #:Name einge-
stellt haben, würde „Audio1“ als „12:Au1“ dargestellt werden.

Parameterseiten-Umschaltmodus
Hier wählen Sie, ob Parameter seitenweise oder nur Parameter für Parameter weiterge-
schaltet werden.

Modus bei relativer Änderung
Hier wählen Sie das Verhalten von Parametern, die relativ (also z. B. durch Endlos-Dreh-
regler) verändert werden.
• Grob – Der Parameter lässt sich nur grob einstellen.
• Voll – Der Parameterwert wird auf sein Minimum gesetzt, wenn der Differenzbetrag < 

0 ist. Wenn er > 0 ist, wird er auf sein Maximum gesetzt. Auf diese Weise können Sie 
beispielsweise zur letzten oder ersten Spur springen, anstatt zur nächsten oder vor-
herigen Bank.
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• Fein – Der Parameterwert wird in höchstmöglicher Auflösung verändert. In diesem 
Modus wird die einstellbare Normalauflösung ignoriert und stattdessen die maxi-
male Auflösung gewählt. Beim Parameter Sample Delay bedeutet dies beispielsweise, 
dass jeder Tick des Drehreglers einer Werteveränderung von 1 ms entspricht.

Grob ist der normalerweise verwendete Modus.

Gruppe
Im Gruppeneditiermodus definiert dieser Parameter die editierte Gruppe.

Gruppen-Parameterseite
Wie Instrument-Parameterseite, nur für die Parameter der editierten Gruppe.

Bedienoberflächen-Voreinstellungen
Das Fenster mit den Bedienoberflächen-Voreinstellungen erreichen Sie über Einstellun-
gen > Bedienoberflächen > Voreinstellungen.

Allgemein
Auflösung von relativen Reglern
Hier stellen Sie die Standardauflösung der Regler ein, die relative Wertänderungen vor-
nehmen (z. B. Endlos-Drehregler, aber auch Tasten, welche die Fader Bank ändern).

Der voreingestellte Wert beträgt 128 Schritte. Ein Beispiel: Wenn Sie das Sample Delay 
einstellen, beträgt der Wertebereich 0 bis 4000 ms. Wenn als Auflösung „100“ gewählt 
wurde, verändern Sie das Sample Delay mit jedem Tick des Drehreglers um 40 ms.

Maximale MIDI-Bandbreite
Mit diesem Schieberegler bestimmen Sie die maximale MIDI-Bandbreite, die Ihrer 
Bedienoberfläche zu Verfügung steht. Die Voreinstellung beträgt 50%, was für die meis-
ten Anwendungen geeignet sein sollte. Sie können diesen Wert verändern, wenn die 
MIDI-Wiedergabe und/oder Automation dadurch gestört werden.

Bei Fader-Berührung Spur auswählen
Wenn dieser Parameter aktiv ist, wird eine Spur automatisch selektiert, wenn Sie den 
korrespondierenden Fader berühren. Entsprechend benötigen Sie für diese Funktion 
ein Gerät mit berührungsempfindlichen Fadern.

Jog-Auflösung abhängig von horizontalem Zoom
Wenn Ihre Bedienoberfläche über ein Jog/Shuttle-Rad (oder ähnliches) verfügt, ist die 
Genauigkeit des Scrubbings von der horizontalen Zoom-Stufe in Logic abhängig. Für 
eine gleichmäßige und Zoom-unabhängige Auflösung deaktivieren Sie diese Check-
box.
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Pickup-Modus
Mit dieser Option aktivieren Sie den Pickup-Modus. Dieser Modus wird bei Controller-
Zuordnungen benutzt, die mit einem skalierten Wertebereich arbeiten, jedoch weder 
eine externes noch lokales Feedback (wenn der Anwender einen Regler verändert, tritt 
das lokale Feedback bereits aufgrund der mechanischen Ausführung des Reglers auf ). 
Im Pickup-Up-Modus muss der aktuelle Wert vom Regler erreicht („pick up“) werden, 
bevor eine Änderung eintritt. Diese Verknüpfung erlischt (Pick-Up-Modus inaktiv), 
wenn die Parameteränderung durch die Wiedergabe der Automation auftritt. In diesem 
Modus müssen Sie den Regler in Richtung seines aktuellen Werts bewegen (der dann 
„aufgepickt“ wird), um ihn zu verändern. Wenn die Option für den Pickup-Modus inak-
tiv ist, wirken sich Faderbewegungen immer sofort auf den Parameter aus.

Mehrere Regler pro Parameter
Hier wählen Sie, ob pro Parameter ein oder mehrere Drehregler „verbraucht“ werden, 
wenn Sie Plug-Ins bearbeiten.

Wenn mehrere Drehregler pro Parameter verwendet werden, werden die Drehregler in 
Gruppen unterteilt (etwa 1/2, 3/4, 5/6 und 7/8). Der erste Drehregler einer solchen 
Gruppe regelt den Parameter, der im Display angezeigt wird. Die anderen Drehregler 
sind dann nicht aktiv.

Wenn man mehr als einen Drehregler pro Parameter verbraucht, werden zwar weniger 
Parameter zur Zeit dargestellt, aber das Display kann längere Namen und Werte darstel-
len. Je mehr Bedienoberflächen Ihnen in einer Bedienoberflächen-Gruppe zur Verfü-
gung stehen, desto mehr profitieren Sie von dieser Funktion.

Im Flip-Menü Mehrere Regler pro Parameter wählen Sie, wieviel Drehregler Sie für einen 
einzelnen Parameter maximal einsetzen wollen.
• 1 – es wird immer ein Parameter pro Drehregler dargestellt, wobei der wenigste Platz 

für den Parameternamen und den Wert zur Verfügung stehen.
• 2 – Auf jeder Einheit werden Drehregler 1 und 2 für den ersten Parameter, Drehreg-

ler 3 und 4 für den zweite usw. verwendet.
• 4 – Auf jeder Einheit werden pro Parameter vier Drehregler verwendet.
• 8 – Auf jeder Einheit werden pro Parameter acht Drehregler verwendet.

Die Standardeinstellung ist „2“.

Nur wenn alle Parameter auf eine Seite passen
Wenn Sie diese Option ankreuzen, wird die angegebene Anzahl von Drehreglern nur 
dargestellt, wenn genügend Drehregler verfügbar sind, um alle Parameter ohne 
Umschalten der Pages darzustellen. Ein Beispiel:
• Angenommen, Sie haben eine Logic Control und zwei XTs, also insgesamt 24 V-POTs.
• Ein Plug-In mit 13 Parametern wird mit einem V-POT pro Parameter dargestellt. Dabei 

bleiben 11 V-POTs unbenutzt.
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• Ein Plug-In mit 11 Parametern wird mit zwei V-POTs pro Parameter dargestellt. Dabei 
bleiben 2 V-POTs unbenutzt- und naturgemäß die V-POTs rechts neben den aktiven 
V-POTs.

Wenn die Option ausgeschaltet ist, werden pro Parameter mehrere Drehregler ver-
braucht; Daher kann es erforderlich sein, umzublättern („Pages“ zu „scrollen“). Das wäre 
möglicherweise nicht erforderlich, wenn man nur einen Drehregler pro Parameter ver-
wendet.

Wert-Einheiten zeigen bei
Hiermit können Sie einstellen, ob die jeweiligen Einheiten der Parameter (dB, Hz, % und 
andere) ebenfalls angezeigt werden sollen. Diese Option kann getrennt für Instrument/
Plug-In-Parameter sowie für Lautstärke und andere Parameter eingestellt werden. Durch 
Verzicht auf die Darstellung der Einheiten wird die Anzeige übersichtlicher.

Controller Assignments
Mit diesem Schalter öffnen Sie den Editor für Controller-Zuweisungen.

Setup
Mit dem Setup-Schalter öffnen Sie das Setup-Fenster für die Bedienoberflächen.

Help Tags
Bei Bedienoberflächen mit frei programmierbaren Displays, die mehrere Regler in einer 
Reihe darstellen, können Help Tags benutzt werden. Diese Help Tags sind den Help 
Tags in Logic sehr ähnlich, indem Sie zusätzliche Informationen während des Betriebs 
einblenden. Im Reiter Help Tags in den Bedienoberflächen-Voreinstellungen können Sie 
bestimmen, welche Informationen dargestellt werden.

Während Editierung lange Namen zeigen für:
• Parametername – Während Sie einen Parameter editieren, wird in der oberen Zeile 

des LCDs der gesamte Parametername ohne Abkürzungen dargestellt.
• Parameterwert – Während Sie einen Parameter editieren, wird in der unteren Zeile 

des LCDs der gesamte Parameterwert in voller Länge dargestellt. Wenn die entspre-
chende Option unter Einheiten anzeigen bei (siehe unten) angekreuzt ist, werden die 
jeweiligen Einheiten („dB“, „Hz“, „%“ und andere) ebenfalls angezeigt.

Hinweis: Die unten genannten Optionen sind nur wirksam, wenn wenigstens eine der 
oben genannten Optionen angekreuzt ist.

• Anzeigedauer (s) – Die Maus fungiert als Schieberegler; Sie stellen hier die Zeit in 
Sekunden ein, in der Parameter-Namen und -Werte auf dem LCD verbleiben, nach-
dem Sie diese bearbeitet haben.
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• Mehrere Infos erlauben – Diese Option bestimmt das Verhalten wenn Sie mehrere 
Parameter gleichzeitig bearbeiten. Wenn die Option eingeschaltet ist, gilt: Der lange 
Name verbleibt im Display, bis der zuletzt bearbeitete Parameter ausgeblendet wird. 
Dadurch kann sich der Text überlappen. Wenn die Funktion ausgeschaltet ist, gilt: Der 
lange Name wird nur für den zuletzt bearbeiteten Parameter dargestellt werden. Dies 
kann zu einem Flackern der Bildschirminhalte führen.

• Info beim Auswählen von Spuren anzeigen – Wenn diese Option eingeschaltet ist und 
Sie eine Spur auswählen, erscheint in der oberen Zeile „Selected“, und in der unteren 
Zeile der Spurname. Wenn Sie das stört, können Sie diese Option ausschalten.

• Info beim Editieren von Lautstärken anzeigen – Wenn diese Option eingeschaltet ist 
und Sie den Pegel einer Spur ändern, erscheint in der oberen Zeile „Volume“ und in 
der unteren Zeile eine genaue Angabe des Pegels. Wenn Sie das stört, können Sie 
diese Option ausschalten.

• Einheit anzeigen bei – wie die gleichnamigen oben beschriebenen Optionen, nur für 
die Anzeige beim Bearbeiten. Wieder kann die Option getrennt für Instrument/Plug-
In-Parameter sowie für Lautstärke und andere Parameter eingestellt werden.

Hinweis: Dieser Parameter bezieht sich nur auf die Editierung.

Anpassung der Bedienoberflächen
Logic ermöglicht es Ihnen, bestehende Zuordnungen für unterstützte Bedienoberflä-
chen umzuprogrammieren und neue Zuordnungen für nicht-unterstützte Bedienober-
flächen zu programmieren. Dank dieser Funktion können Sie den Einsatzbereich der 
Fader, Regler und Schalter wahlweise direkt oder über den Einsatz von Modifier-Befeh-
len erweitern. Zum Beispiel öffnen die Schalter F1–F8 an der Logic Control in der Vor-
einstellung die Screensets 1–8. Wenn Sie diesen Befehl wahlweise direkt oder in 
beliebiger Kombination mit den Modifiern Umschalt-, Wahl-, Befehls- und „ctrl“-Taste 
neu zuweisen, können Sie den Funktionsschaltern (F1–F8) jeden beliebigen Befehl 
zuordnen.

So weisen Sie einem Parameter einen MIDI-Controller zu:
1 Klicken Sie den Ziel-Parameter an, den Logic „lernen“ soll.

2 Aktivieren Sie den Lern-Modus mit dem Tastaturkommando Befehlstaste-L (Voreinstel-
lung) oder über die Menü-Option Logic > Einstellungen > Bedienoberflächen > Assign-
ment für „xxx“ lernen (der Parametername wird entsprechend im Menütext eingefügt).

3 Daraufhin wird das Fenster für die Controller-Zuweisungen geöffnet, wobei der Schal-
ter Meldung Lernen aktiviert ist.

4 Ein Help Tag zeigt an, was Sie als nächstes tun müssen (z. B. den Regler bewegen).
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5 Nachdem die erste Meldung empfangen wurde, können Sie einen anderen MIDI-Cont-
roller zuweisen, indem Sie den gewünschten Parameter anklicken und den gewünsch-
ten MIDI-Parameter bedienen. Auf diese Weise lernen Sie mehrere Zuordnung in einem 
Durchgang.

Hinweis: Wenn keine MIDI-Informationen empfangen werden, lassen Sie die Befehls-
taste (Modifier-Tasten) los: Der Schalter Meldung Lernen bleibt weiterhin aktiv, so dass 
Sie sofort wieder versuchen können, den gewünschten Steuerbefehl zu erzeugen. 
Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, müssen Sie den Schalter Meldung Lernen manuell 
deaktivieren.

So brechen Sie den Lern-Vorgang ab:
m Lösen Sie Befehlstaste-L wahlweise erneut aus oder klicken Sie auf den Schalter Mel-

dung Lernen. Nun können Sie den Schalter Meldungen Lernen erneut aktivieren, um eine 
Meldung zuzuordnen.

So löschen Sie eine MIDI-Controller-Zuordnung:
1 Klicken Sie auf den Ziel-Parameter, den Sie löschen möchten.

2 Wählen Sie den Befehl Bearbeiten > Löschen im Hauptmenü. 

So weisen Sie einen Schalter auf der Bedienoberfläche einem 
Tastaturkommando zu:

1 Wählen Sie das gewünschte Tastaturkommando im Fenster Tastaturkommandos aus.

2 Klicken Sie auf den Schalter Neue Zuweisung lernen.

3 Lösen Sie einen Schalter auf der Bedienoberfläche aus, der einen MIDI-Befehl ausgibt.

Hinweis: Nach ungefähr 5 ms wird der Schalter Neue Zuordnung lernen automatisch 
deaktiviert, um die Aufnahme des Befehls, der beim Loslassen des Schalters ausgege-
ben wird, zu unterbinden.

So weisen Sie dem Release-Befehl eines Schalters ein Tastaturkommando zu:
1 Drücken und halten Sie den gewünschten Schalter, bevor Sie den Schalter Neue Zuord-

nung lernen aktivieren. 

2 Wenn Sie den Schalter loslassen, wird das gewählte Tastaturkommando dem Release-
Befehl des Schalters zugeordnet.

So löschen Sie die Zuordnung eines Tastaturkommandos:
1 Wählen Sie das gewünschte Tastaturkommando im Fenster Tastaturkommandos aus.

2 Lösen Sie die Backspace-Taste aus. 
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Shortcuts zur Definition mehrerer Zuordnungen
Wenn Sie mehrere Zuordnungen für mehrere aufeinanderfolgender Parameter vorneh-
men möchten, bietet Ihnen Logic dazu ein Tastaturkommando. Sie können den ersten 
und den letzten Parameter in einer Reihe zwei Controllern zuweisen. Voraussetzung ist, 
dass die Distanz zwischen den Controller-Nummern und den Parametern identisch ist: 
Dann können Sie die dazwischenliegenden Parameter mit Logic automatisch den ent-
sprechenden Controllern zuordnen.

Beispiel 1: So ordnen Sie die Fader 1 bis 16 der Lautstärke in den Spuren 1 bis 
16 zu

1 „Lernen“ Sie die Zuordnung zwischen der Lautstärke in Spur 1 und dem Fader 1.

2 „Lernen“ Sie die Zuordnung zwischen der Lautstärke in Spur 16 und dem Fader 16.

3 Da die „Distanz“ zwischen den Spuren (15) der Controller-Distanz zwischen den beiden 
zuletzt gelernten Zuordnungen entspricht, wird die folgende Meldung eingeblendet: 
„Anscheinend haben Sie gerade zwei Assignments für den ersten und letzten Parame-
ter einer aufeinander folgenden Reihe definiert. Möchten Sie dazwischen auffüllen?“ 
Wählen Sie OK, um die Fader automatisch auf die entsprechenden Lautstärke-Zuord-
nungen in jeder Spur zu übertragen.

Hinweis: Diese Funktion lässt sich auch auf jeden anderen Spur-Parameter (Pan, Solo, 
Mute und so weiter) übertragen.

Beispiel 2: So ordnen Sie die Regler 1 bis 16 den Plug-In-Parametern 1 bis 16 zu
1 „Lernen“ Sie die Zuordnung zwischen Parameter 1 und Regler 1.

2 „Lernen“ Sie die Zuordnung zwischen Parameter 16 und Regler 16.

Hinweis: Die Nummerierung der Parameter wird in der Regler-Ansicht des Plug-In-Fens-
ters angezeigt.

3 Da die „Distanz“ zwischen den Spuren (15) der Controller-Distanz zwischen den beiden 
zuletzt gelernten Zuordnungen entspricht, wird die folgende Meldung eingeblendet 
eingeblendet. „Anscheinend haben Sie gerade zwei Assignments für den ersten und 
letzten Parameter einer aufeinander folgenden Reihe definiert. Möchten Sie dazwi-
schen auffüllen?“ Wählen Sie OK, um die Fader automatisch auf die entsprechenden 
Plug-In-Parameter-Zuordnungen in jeder Spur zu übertragen.

Hinweis: Diese Funktion lässt sich auch auf Instrument-Parameter übertragen. Bisher 
funktioniert dieses Prinzip nur bei Reglern, die eine einzelne Kanal-Meldung ausgeben, 
bei der das erste Daten-Byte die Controller-Nummer und das zweite Byte den Wert 
überträgt. Alternativ kann die Controller-Nummer mit einem festen ersten Daten-Byte 
im MIDI-Kanal kodiert werden. 
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Zonen, Modes und Zuordnungen
Sie können Regler-„Gruppen“ auf einer Bedienoberfläche definieren, die zwischen ver-
schiedenen Betriebsarten umgeschaltet werden können. Beispielsweise können die 
Endlosregler der Logic Control zur Steuerung von Pan, dem Send-Pegel oder eines 
Plug-In-Parameters genutzt werden. 

Solche „Gruppen“ werden als Zonen bezeichnet. Die verschiedenen Funktionen, die 
innerhalb einer Zone ausgeführt werden können, werden als Modes bezeichnet.

Eine Zone kann ein oder mehrere Modes enthalten, von welchen einer der aktive 
Modus ist. Eine Zone kann zudem Zuordnungen ohne Modes enthalten – diese Zuord-
nungen sind immer aktiv. 

Grund für diese Struktur ist, dass Sie Zuordnungen ohne Mode näher an der modalen 
Zuordnung platzieren können, mit welcher sie verbunden ist. Beispiel: Durch Drücken 
und Loslassen der Wahltaste wird zwischen den beiden Modes der Funktionstasten für 
eine Zuordnung umgeschaltet.

Ein Mode enthält eine beliebige Anzahl an Zuordnungen. Nur die aktiven Zuordnun-
gen des Modes werden für eingehende MIDI-Daten und Feedback bearbeitet. Zuord-
nungen inaktiver Modes werden ignoriert.

Der aktive Mode einer Zone kann durch spezielle Zuordnungen umgeschaltet werden 
(siehe unten).

Es kann mehrere Zonen geben. Zum Beispiel, kann es eine Zone für die Endlosregler 
geben und eine zweite, die den Schaltern F1 bis F8 andere Funktionen zuweist.

Zonen und Modes können über mehrere Bedienoberflächen hinweg definiert werden, 
um Control Surface Groups zu bilden.

Sie können das Bedienoberflächen-System als hierarchische Liste visualisieren. Hier ein 
Beispiel:

Zone 1
• Mode-freie Zuordnung
• Mode-freie Zuordnung
• Mode 1

• Modale Zuordnung
• Modale Zuordnung

• Mode 2 (aktiv)
• Modale Zuordnung
• Modale Zuordnung
• Modale Zuordnung
• Modale Zuordnung
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• Mode 3
• Modale Zuordnung

Zone 2
• Mode 4 (aktiv)

• Modale Zuordnung
• Mode 5

• Modale Zuordnung
• Modale Zuordnung

Ändern der Zuweisung für einen Regler 
Wenn Sie die Zuordnung für einen Regler ändern möchten, hängt dieser Vorgang vom 
aktuellen Status des Reglers ab.

Fall 1: Der Regler ist momentan aktiv (eine Zuordnung für diesen Regler ist Teil 
eines aktiven Modes).
Wenn Sie versuchen, eine Zuordnung für einen „aktiven“ Regler zu lernen, wird die fol-
genden Meldung eingeblendet: „Dieser Regler ist bereits einem anderen Parameter 
zugewiesen Möchten Sie den Regler neu zuweisen?“ 
• Abbrechen – Löscht die erlernte Zuordnung.
• Beide behalten – Erhält die neue Zuordnung. Typische Anwendung: Ein Regler steu-

ert mehrere Parameter als Makro.
• Neu zuweisen – Löscht alle bisherigen aktiven Zuordnungen für diesen Parameter. 

Typische Anwendung: Ändern der Zuweisung für einen der Schalter F1 bis F8 zu 
einem neuen Befehl.

Fall 2: Der Regler ist momentan inaktiv (eine Zuweisung für diesen Regler ist 
Teil eines inaktiven Modes).
Die erlernte Zuordnung wird in den aktiven Mode der Zone verschoben, in der die 
inaktive Zuordnung erkannt wurde.

Typische Anwendung: Unterstützte Bedienoberflächen verfügen über leere User-Sei-
ten, die eine Neuzuordnung für die Endlosregler ermöglichen. In diesem Fall würden 
Sie zuerst in den User-Modus wechseln und dann die Zuordnung für den Endlosregler 
lernen.

Sie können für eine Bedienoberfläche mehrere Seiten definieren.

Die Fälle 1 und 2 können gleichzeitig eintreten.
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Das Fenster Controller-Zuweisungen
Sie öffnen das Fenster Controller-Zuweisungen über den Menüeintrag Logic > Einstel-
lungen > Bedienoberflächen > Controller-Zuweisungen.

Hier können Sie alle Zuordnungen in der Tabelle der Controller-Zuweisungen überar-
beiten. Diese Tabelle ist Teil der Bedienoberflächen-Voreinstellungen und wird (zusam-
men mit anderen Einstellungen zur Unterstützung der Bedienoberflächen) in der Datei 
~/Library/Preferences/com.apple.Logic.pro.cs gespeichert. 

Das Fenster Controller-Zuweisungen bietet die beiden Darstellungsmodi Einfach und 
Experte. Der Darstellungsmodus wird über die Option Expertenansicht am oberen Rand 
des Fensters umgeschaltet.

Die einfache Darstellung dient dazu, das Lernen von Spurparameter-Zuordnungen so 
schnell und effizient wie möglich zu gestalten. Daher blendet diese Ansicht nur Spur-
parameter ein – zumindest wenn Sie sie zum ersten Mal öffnen. Nach dem Umschalten 
in die Expertenansicht und der manuellen Auswahl einer anderen Parameter-Klasse 
werden die entsprechenden Parameter ebenfalls in der Ansicht Einfach angezeigt. Wir 
möchten Ihnen dennoch empfehlen, die Ansicht Einfach nur für die Zuordnung von 
Spurparametern zu verwenden.

Die Ansicht Einfach gibt einen Überblick über folgende Parameter: 
• Regler-Name (bei nicht-unterstützten Geräten wird dieser erlernt; Name des Reglers 

bei unterstützten Geräten)
• Spur (Voreinstellung): In diesem Feld spezifizieren Sie den Spur-Parameter, den Sie 

zuweisen möchten. Sie können zwischen den folgenden Optionen auswählen: Fader 
Bank, Selected, Index, Output, Bus, Master. In dem numerischen Eingabefeld links 
neben dem Spur-Flip-Menü können Sie die Nummer des gewünschten Parameters 
eingeben. 

• Parameter: Blendet den adressierten Parameter in Klartext ein.
• Eingabe-Meldung: Zeigt die eingehenden Daten der Meldung an. 

Hinweis: Weitere Informationen zu den eben erwähnten Zuordnungsparametern finden 
Sie im Abschnitt „Zuordnungsparameter“ auf Seite 730. Für eine vollständige Darstel-
lung aller Parameter aktivieren Sie die Option Expertenansicht.

Nur die Parameter für eine Zuordnung sind sichtbar. Sie können die gewünschte 
Zuordnung mit den Pfeil-Schaltern Links und Rechts im unteren Bereich des Fensters 
auswählen. Wenn Sie die Option Folgen im oberen Bereich des Fensters Controller-
Zuweisungen aktivieren, wählt das Fenster immer die Zuordnung aus, die der zuletzt 
empfangenen MIDI-Meldung entspricht.
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Im Modus Expertenansicht stehen vier in der Größe skalierbare Spalten zur Verfügung:
• Zone – Hier wählen Sie die Zone aus, welche die editierten Modes und Zuordnungen 

enthält. Der erste Eintrag („Zoneless“) steht für Zuordnungen ohne Zone. Doppelklik-
ken Sie auf einen Zonen-Namen, um ihn zu editieren.

• Mode – Hier wählen Sie die Modes aus, welche die editierten Zuordnungen enthal-
ten. Der erste Eintrag („Modeless“) steht für Zuordnungen ohne Mode. Doppelklik-
ken Sie auf einen Mode-Namen, um ihn zu editieren. Durch Auswahl eines Modes in 
der Liste wird dieser zum aktiven Mode in der Zone. Der aktive Mode ist mit einem 
Pfeil markiert. 

• Control/Parameter – Hier wählen Sie die Zuordnung aus, die in dem Editor auf der 
rechten Seite angezeigt wird. Für die Funktionen im Menü Bearbeiten können Sie 
auch mehrere Einträge auswählen. In diesem Szenario wird allerdings nur die erste 
angewählte Zuordnung dargestellt. In der linken Spalte wird der Name des Reglers, 
in der rechten der angesteuerte Parameter (in abgekürzter Form) eingeblendet. 

• Zuordnungsparameter – Hier werden alle Parameter einer Zuordnung dargestellt. 
Siehe nächster Abschnitt.

Zuordnungsparameter
Im folgenden Abschnitt werden alle Parameter erklärt, die im Fenster Controller-Zuwei-
sungen editiert werden können.

Regler-Name
Name des Reglers (beispielsweise Fader 1). Bei unterstützten Bedienoberflächen wird 
der Name in der Voreinstellung gelernt, wenn die Zuordnung mit der Lern-Funktion 
erzeugt wurde (siehe oben). Dieser Name hat rein informellen Charakter und keinen 
Einfluss auf die Funktionalität.

Bezeichnung
Damit wird Text bezeichnet, der auf Bedienoberflächen angezeigt wird, die über ein 
Display verfügen und von einem Plug-In unterstützt werden. Mit dem Zeichen @ 
beginnt eine Ausgabe-Sequenz, die als Platzhalter für dynamisch generierten Text 
dient. Die Ausgabe-Sequenz besteht aus drei Zeichen: dem @ und zwei zusätzlichen 
Zeichen:
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Erstes Zeichen:

Zweites Zeichen:

Beispiel: „Send@s#“ blendet „Send1“, „Send2“ usw. ein.

Flip Group
Wenn Sie diese (auf einen anderen Wert als „none“) einstellen, definiert diese Zahl ein 
Gegenstück für den Flip-Modus. Wenn Sie einen Fader und einen Endlosregler dersel-
ben Flip Group zugeordnet werden, sind sie miteinander verkoppelt. Für den Wert 
„none“ geben Sie eine 0 ein.

Exclusive
Nur für unterstützte Bedienoberflächen: Wenn die Checkbox Exclusive aktiv ist, deakti-
viert die Zuordnung alle anderen Zuordnungen, bei denen Exclusive (für denselben 
Regler) inaktiv ist. Auf diese Weise können Sie das Überschreiben einer Zuordnung 
ohne Mode auf bestimmte Modes begrenzen. 
Beispiel: Die Fader steuern normalerweise die Lautstärke. Wenn Sie einen Mode benöti-
gen, in dem die Fader den Send-Pegel steuern, aktivieren Sie Exclusive.

Zeichen Bedeutung

t Spur (Track)

r Surround

s Send-Slot

S Alle Sends

e EQ-Band

E alle EQs

p Plug-In-Insert-Slot

i Instrument

Zeichen Bedeutung

# Anzahl von oben (Spur-Nummer, Send-Slot, EQ-Band, Plug-In-Slot)

n Name von oben

p Name des von der Zuordnung adressierten Parameters

P Name des ersten Parameters

o Parameter-Versatz, gezählt ab 1

O Maximaler Parameter-Versatz, gezählt ab 1

b Parameter-Bank (= Parameter-Versatz/Bank-Größe), gezählt ab 1

B Gesamtzahl der Bänke (= Parameter-Versatz/Bank-Größe), gezählt ab 1
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Class
In diesem Flip-Menü können Sie die Klasse der Zuordnung definieren oder festlegen, 
welcher Zielparameter-Typ gesteuert wird. Im folgenden Abschnitt werden alle verfüg-
baren Klassen-Optionen erklärt. 

Mode Change
Die Option Mode Change ermöglicht es Ihnen, einen Mode in einer Zone über eine 
Zuordnung zu aktivieren. In einem zusätzlichen Mode-Flip-Menü unter dem Klassen-
Menü wählen Sie verschiedene Modes aus, zu denen Sie schalten können. Ein Beispiel: 
Über den Schalter Assignment auf einer Logic Control wählen Sie verschiedene Modes 
für die Endlosregler aus. 

Hinweis: Der Mode, der aufgerufen wird, hängt auch von der Option ab, die im 
Abschnitt Value im Mode-Menü eingestellt wurde (sieheAbschnitt „Mode“ auf Seite 739). 
In der folgenden Tabelle ist beschrieben, wie sich die verschiedenen Value Modes aus-
wirken.

Option Value Mode Erklärung

Direct Der festgelegte Mode wird in der Zone aktiviert, zu der er gehört. Die Mode-
Change-Zuordnung muss sich nicht in derselben Zone befinden. 
Beispiel: Während die Umschalttaste gehalten wird, werden die Endlosregler 
mit dem Schalter X auf die EQ-Ansicht umgeschaltet. Die Umschalttaste und 
der Schalter X befinden sich in Zone A, die Endlosregler jedoch in Zone B. 
Alle anderen Value-Modes: Nur die Modes der Zone, in der sich die Mode-
Change-Zuordnung befindet, kann eingeladen werden. Der Minimalwert für 
den Zielparameter ist der erste Mode der Zone, das Maximum ist der letzte 
Zonen-Mode.

Toggle Ein Schalter kann zwischen dem ersten Mode der Zone und dem festgelegten 
Mode umschalten

Relative Nützlich zum Durchsteppen durch die Modes einer Zone über zwei Schalter 
oder zur Auswahl eines Modes über einen Endlosregler 

Rotate Nützlich zum Durchsteppen durch die Modes einer Zone über einen einzigen 
Schalter. Beispiel für ein Jog-Rad: Aus → Scrub → Shuttle → Aus
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Global
Über die Option Global können Sie globale Parameter über eine Zuordnung steuern. 
Unter dem Klassen-Menü wird ein zusätzliches Global-Flip-Menü eingeblendet, in dem 
die Parameter in der folgenden Tabelle aufgeführt sind. 

Hinweis: Alle Optionen in der obigen Tabelle arbeiten nur im Relativ-Modus. Siehe den 
Unter-Parameter „Clock Part“.

Global-Optionen Erklärung

SPL Song-Positionslinie; Textale Rückmeldung im Format des davorliegenden 
Fensters (Beats oder Time Code)

SPL (Beats) Song-Positionslinie; Textale Rückmeldung im Format Beats

SPL (Time Code) Song-Positionslinie; Textale Rückmeldung im Format Time Code

SPL (Beats, 
Scrubbing)

Song-Positionslinie; Textale Rückmeldung im Format Beats. Werteänderungen 
wirken sich nicht direkt auf die SPL aus, sondern aktivieren das Scrubbing. Der 
Wert bestimmt die Scrubbing-Geschwindigkeit

Move Locators Linker und rechter Locator werden bewegt

Left Locator Stellt den linken Locator ein

Right Locator Stellt den rechten Locator ein

Move Drop Verschiebt die Drop-In- und Drop-Out-Locators

Drop In Locator Stellt den Drop-In-Locator ein

Drop Out Locator Stellt den Drop-Out-Locator ein

Marker Position Bearbeitet die Position der aktuellen Markierung

Marker Length Bearbeitet die Länge der aktuellen Markierung
Kapitel 22    Unterstützung von Bedienoberflächen 733



734

 

In Abhängigkeit der Option, die Sie im Menü Global gewählt haben, haben Sie Zugriff 
auf die folgenden zwei Parameter:
• Clock Part – Bestimmt die Auflösung für die Parameteränderung: Bar, Beat, Format, 

Ticks, Cycle Length
• Marker No – Bestimmt die Ziel-Marker-Nummer

Global-Optionen Erklärung

Nudge selected 
Regions/Events

Verschiebt die selektierten Regionen oder Events um den gewählten Nudge-
Wert (siehe unten)

Any Solo Nur Rückmeldung, wird für „Solo-Warn-LED“ genutzt. An, wenn eine Solo-
Schaltung (Spur oder Region) aktiv ist

Nudge Value Nudge-Wert, der für Nudge selected Regions/Events benutzt wird. Mögliche 
Werte sind: Tick, Format, Beat, Bar, Frame, 1/2 Frame

Scrub Status Stellt den Scrub-Status für den Parameter SPL (beats, scrubbing) ein. Mögliche 
Werte sind: set clock, audio scrubbing, Shuttle

Automation of all 
tracks

Stellt den Automations-Modus für alle Spuren ein. Mögliche Werte sind: Off, 
Read, Touch, Latch, Write, MIDI

Alert Text, Alert 
Button, Alert Icon 

Wird von Plug-Ins genutzt, um spezielle Alarm-Modi zu definieren.

Dummy Keine Funktion; wird genutzt, um eine Zuordnung ohne Mode über „Exclusive“ 
vorübergehend zu deaktivieren

Cycle Schaltet den Cycle-Modus ein

Drop Schaltet den Drop-Modus ein

Go to Marker Schaltet die SPL auf einer Marker-Nummer

Group Clutch Schaltet den Automation Group Clutch ein: Die Automation Groups werden 
deaktiviert, wenn der Clutch aktiviert wird. Für Schalter setzen Sie den Group 
Clutch auf 1, wenn der Schalter gedrückt wird, und auf 0, wenn Sie den 
Schalter loslassen

Active Sense Wird von der HUI genutzt, um eingehende „Active Sense“-Befehle zu 
verarbeiten

Shuttle Speed Stellt die Shuttle-Geschwindigkeit direkt ein; zum Betrieb von Shuttle-Ringen, 
die einen absoluten Wert ausgeben

Waveform Zoom Bestimmt den Wellenform-Zoom im aktiven Arrangierfenster, wenn es geöffnet 
und im Vordergrund ist

Quantize value Bestimmt den Quantisierungswert im aktuellen Fenster (wenn dieser 
Parameter zu Verfügung steht)

Format Bestimmt den Format-Wert im aktuellen Fenster (wenn dieser Parameter zu 
Verfügung steht)

Horizontal Zoom Bestimmt die horizontale Zoom-Stufe im aktuellen Fenster (wenn dieser 
Parameter zu Verfügung steht)

Vertical Zoom Bestimmt die vertikale Zoom-Stufe im aktuellen Fenster (wenn dieser 
Parameter zu Verfügung steht)
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Track
Die Option Track erlaubt es Ihnen, einen Spur-Parameter über eine Zuordnung einzu-
stellen. Dazu wird unter dem Klassen-Menü das zusätzliche Flip-Menü Track eingeblen-
det, in dem die Parameter in der folgenden Liste zur Auswahl stehen.

Wenn Sie die Option Fader Bank, Index, Bus, Output oder Master im Flip-Menü der Spur 
auswählen, können Sie auf die folgenden beiden Parameter zugreifen:
• No. – Ein 0-basierter Versatz, der zu der Spurnummer hinzugefügt wird. Typische 

Anwendung: Fader 1 nutzt den Versatz 0, Fader 2 nutzt den Versatz 1 und so weiter.
• Parameter – Klartext des adressierten Parameters. Kann nur über den Menü-Eintrag 

Assignment für xxx lernen eingestellt werden. Beachten Sie bei Plug-In- und Instru-
ment-Parametern, dass der Versatz auf der Parameter-Seite angewandt wird, so dass 
Sie die Parameter-Adressierung nach oben oder unten verschieben können.

Key
Wenn Sie die Option Key im Klassen-Menü auswählen, wird ein Tastendruck emuliert. 
Unter dem Klassen-Menü wird ein Feld eingeblendet, in dem Sie die Taste eingeben 
können, die emuliert werden soll.

Key Command
Wenn Sie die Option Key Command im Klassen-Menü auswählen, wird der Tastendruck 
ausgeführt. Unter dem Klassen-Menü wird ein Feld eingeblendet, in dem der Tastatur-
befehl, der ausgeführt werden soll, eingeblendet wird. 

Spur-Optionen Erklärung

Fader Bank Hier wird eine Spur in der aktuellen Ansicht der Control Surface Group (Mixer, 
Global, Arrange) in Abhängigkeit des aktuellen Fader-Bank-Werts der Control 
Surface Group für diesen Modus adressiert (siehe unten). 
Beispiel: Als Ansicht ist der Mixer angewählt, die Mixer-Ansicht ist Fader-Bank 5 
und die Nummer direkt neben diesem Parameter ist 2. Dadurch wird die achte 
Spur in der Mixer-Ansicht adressiert (Fader-Bank und Nr. sind 0-basiert, fügen 
Sie also 1 hinzu)

Selected Entspricht normalerweise der selektierten Arrangier-Spur. Ausnahme: Wenn 
Spur-Schreibschutz-Parameter der Control Surface Group aktiv ist, entspricht 
„Selected“ der Spur, die selektiert war, als der Spur-Schreibschutz aktiviert 
wurde

Index Entspricht der Option Fader Bank, allerdings ohne vom aktuellen Fader-Bank-
Wert abzuhängen

Bus Ein Audio-Bus. No. bestimmt, welcher Bus adressiert wird (wieder 0-basiert; um 
Bus 2 zu adressieren, verwenden Sie den Wert 1)

Output Entspricht der Bus-Option, allerdings übertragen auf Ausgangs-Objekte

Master Das Master-Ausgangs-Objekt; Wenn es im Song nicht existiert, wird stattdessen 
das erste Ausgangs-Objekt adressiert
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Einige Tastenbefehle bieten über An/Aus oder Aktiviert/Deaktiviert eine Rückmeldung. 
Das kann nur über den Schalter Neue Zuweisung lernen im Fenster Tastaturkommandos 
eingestellt werden.

Control Surface Group 
Wenn Sie die Option Control Surface Group im Klassen-Menü auswählen, können Sie 
die Zugehörigkeit für die Control Surface Group einstellen, zu der diese Zuweisung 
gehört. Unter dem Klassen-Menü wird ein Parameter-Menü eingeblendet, in dem Sie 
zwischen den Optionen, die im Abschnitt „Parameter der Control Surface Group“ auf 
Seite 715 beschrieben sind, und den Zusätzen in der folgenden Tabelle auswählen. 

Hinweis: Die Zuordnungen für nicht-unterstützte Bedienoberflächen gehören immer 
der ersten Control Surface Group an.

Wenn Sie eine Option für eine Fader Bank oder Parameter Page im Parameter-Menü 
auswählen, stehen zudem die folgenden Bank-Typen zur Verfügung. 
• By One – Die Fader-Bank oder Parameter Page wird um eine Spur oder einen Parame-

ter verschoben.
• By Bank – Die Fader-Bank oder Parameter Page wird um die Anzahl der dargestellten 

Spuren oder Parameter verschoben.
• CS Group Setting – Die Fader-Bank oder Parameter Page wird um den Wert verscho-

ben, der über den Control-Surface-Group-Parameter „Parameter Shift Mode“ defi-
niert wurde.

Parameter-Option Zusätzliche Information

Current Mode Fader Bank Übernimmt die Fader-Bank im aktuellen Ansichts-Modus (Mixer, Global, 
Arrange). Auf diese Weise benötigen Sie nur eine Zuordnung für den 
Links/Rechts-Schalter in alle Ansichts-Modi.

Global View Filter Wenn dieser Parameter selektiert wird, werden acht zusätzliche Schalter 
für die acht Objekt-Klassen angezeigt, wenn Global als Ansichts-Modus 
gewählt wurde. Abhängig vom Value-Modus bestimmen diese Schalter, 
welche Objekte dargestellt (im Modus „Direct“) oder umgeschaltet (im 
Modus „X-OR“) werden.

MIDI Tracks Fader Bank;
Inputs Fader Bank;
Audio Tracks Fader Bank;
Instruments Fader Bank;
Aux Fader Bank;
Busses Fader Bank;
Output Fader Bank; 
User Fader Bank;

Diese Fader-Bank-Parameter werden in der Global-Ansicht benutzt, wenn 
nur eine Objekt-Klasse angezeigt wird. Auf diese Weise können Sie 
zwischen mehreren Objekt-Klassen umschalten, während die aktuelle 
Fader-Bank für jede Klasse erhalten bleibt.
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Automation Group 
Wenn Sie die Option Automation Group im Klassen-Menü auswählen, können Sie die 
Zuordnung dazu verwenden, einen Automation-Group-Parameter einzustellen. 

Unter dem Klassen-Menü erscheint ein Parameter-Group-Feld, in dem Sie die editierte 
Gruppe bestimmen. Current (Eingabe „0“) steht für die Group, die im Control-Surface-
Group-Parameter Automation Group eingegeben wurde. 

Im zusätzlichen Parameter-Menü stellen Sie die Automation-Group-Parameter ein. 

MIDI Input
Eingehende MIDI-Meldungen werden nun über den MIDI Input verarbeitet. Wenn 
dieser Parameter verändert wurde, wird der Eingang in allen anderen Zuordnungen, 
die denselben Eingang nutzen, entsprechend geändert. Wenn die Zuordnung zu einer 
unterstützten Bedienoberfläche gehört, wird der MIDI Input des Geräts im Setup-Fens-
ter auch geändert. Mit dieser Funktion können Sie Zuordnungsvoreinstellungen für 
eine neue Bedienoberfläche erzeugen, die andere Anwender sofort nutzen können. 
Dazu müssen sie lediglich Ihre Voreinstellungsdatei com.apple.Logic.cs in ihrem Prefe-
rences-Ordner ablegen, den Editor für die Controller-Zuordnungen öffnen und den 
Parameter MIDI Input einer Zuordnung für ihr MIDI-Setup ändern.

Value Change
Hier wird die eingehenden MIDI-Meldungen dargestellt, die eine Wertänderung im 
Ziel-Parameter verursachen kann. Um diese MIDI-Meldungen zu editieren, schalten Sie 
in die Expertenansicht, indem Sie die entsprechende Checkbox in der rechten oberen 
Ecke des Editors Controller-Zuordnungen aktivieren.

In der Expertenansicht gibt es zwei Felder: Das untere ist lediglich eine Anzeige, welche 
die Value-Change-Meldung als Klartext einblendet. In der Anzeige des oberen Felds 
wird die Meldung angezeigt und kann dort als Byte-Folge editiert werden, die hexade-
zimal dargestellt wird. Es gibt Platzhalter für den variablen Part:
• Lo7: die unteren 7 Bit des Werts
• Hi7: die oberen 7 Bit des Werts 

Wenn die Meldung nur einen Platzhalter für die unteren 7 Bit enthält, wird der Wert wie 
eine 7-Bit-Meldung behandelt. Wenn zudem ein Platzhalter für die oberen 7 Bit enthal-
ten ist, wird die der Wert als 14-Bit-Meldung behandelt. Die Reihenfolge von Lo7 und 
Hi7 wird beachtet, wobei konstante Bytes dazwischen enthalten sein können. Auf diese 
Weise können die Abschnitte Control Change LSB und MSB definieren. Ein Beispiel: B0 
08 Hi7 B0 28 Lo7

Hinweis: Bei der Eingabe mehrerer MIDI-Nachrichten sollten Sie nicht den Running 
Status verwenden. Schreiben Sie immer die gesamten MIDI-Meldungen auf: So ist 
sichergestellt, dass Sie das Status-Byte auch dann wiederholen, wenn es dasselbe ist.
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Wenn die Meldung weder einen Lo7- noch einen Hi7-Platzhalter enthält, wird ein ein-
gehender Wert von 1 angenommen. Das ist für das Drücken und Loslassen von Schal-
tern typisch. Lesen Sie auch den Abschnitt „Multiply“ weiter unten. 

Touch/Release
Die eingehenden MIDI-Meldungen sorgen für eine Änderung im Status (Drücken/Los-
lassen) des Zielparameters. Ein von 0 abweichender Wert steht für „Drücken“. Der Wert 
0 steht für Loslassen. Die Meldungen werden eingeblendet und auf dieselbe Weise wie 
im Feld Value Change eingegeben (siehe Abschnitt „Value Change“ oben).

Hinweis: Das gilt nur für die Spur-Zuordnungsklasse und Parameter, die automatisiert 
werden können. 

Min/Max 
Hier wird der minimale und maximale Bereich für eingehende Werte bestimmt, die 
über Lo7 und Hi7 dargestellt werden. Normalerweise wird der gesamte Bereich von 0–
127 benutzt. Allerdings verwenden einige Bedienoberflächen dieselbe Meldung mit 
verschiedenen Wertebereichen für unterschiedliche Regler (z. B. der CM Labs Motor 
Mix). 

Format 
Bestimmt, wie negative Werte in den 7-Bit-Abschnitten kodiert werden, die über MIDI 
ausgegeben werden. Sie können zwischen den folgenden Optionen auswählen:
• Unsigned – Negative Werte sind nicht möglich. Der gesamte 7- oder 14-Bit-Bereich 

wird als positive Zahl behandelt. Das führt zu einem Wertebereich von 0 bis 127 oder 
0 bis 16.383

• 2’s complement – Wenn das MSB gesetzt ist, ist der Wert negativ. Um den absoluten 
Wert zu erhalten, kehren Sie alle Bits um und addieren den Wert 1. Das führt zu 
einem Wertebereich von −128 bis 127 oder −8192 bis 8191.

• 1’s complement – Wenn das MSB gesetzt ist, ist der Wert negativ. Um den absoluten 
Wert zu erhalten, kehren Sie alle Bits um. Beachten Sie, dass dadurch zwei Kodierung 
für Null möglich werden. Das führt zu einem Wertebereich von –127 bis 127 oder –
8191 bis 8191.

• Sign Magnitude – Wenn das MSB gesetzt ist, ist der Wert negativ. Um den absoluten 
Wert zu erhalten, löschen Sie das MSB. Beachten Sie, dass dadurch zwei Kodierung 
für Null möglich werden. Das führt zu einem Wertebereich von −127 bis 127 oder 
−8191 bis 8191.

Welches Format am besten geeignet ist, erfahren Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer 
Bedienoberfläche. 
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Multiply
Damit können Sie den eingehenden Wert skalieren. Das ist besonders sinnvoll, wenn 
einem Tastendruck der Wert 1 entspricht. Beispiele: Um den Automations-Modus auf 
Write einzustellen, setzen Sie Multiply auf 4,00 und Mode auf Direct. Um einen Parame-
ter durch Tastendruck um 1 zu vermindern, setzen Sie Multiply auf −1,00 und Mode auf 
Relative. Die Einträge 1 und −1 im Menü der Combo-Box bieten die meist genutzten 
Werte von 1 und −1 an.

Mode
Definiert, auf welche Art der eingehende Wert den aktuellen Parameterwert modifi-
ziert. Sie können zwischen den folgenden Parametern auswählen:
• Direct – Der eingehende Wert ist der neue Parameterwert.
• Toggle – Wenn der Parameterwert 0 beträgt, wird er auf den eingehenden Wert 

gesetzt. Andernfalls wird er auf 0 gesetzt. Diese Option eignet sich für Schalter, die 
einen Wert umschalten: Mute, Solo und so weiter. 

• Scale – Der eingehende Wert wird von seinem Wertebereich auf den Wertebereich 
des Zielparameters skaliert. Am besten für Fader und Drehregler geeignet.

• Relative – Der eingehende Wert wird dem aktuellen Wert des Parameters hinzuge-
fügt. Wird für Endlosregler, aber auch für Schalter verwendet, die um einen bestimm-
ten Wert (der durch den Parameter Multiply bestimmt wird) zu-/abnehmen.

• Rotate – Der eingehende Wert wird dem aktuellen Parameterwert hinzugefügt, 
wobei der Parameter zwischen den Maximal- und Minimalwerten kreist. Das ist 
besonders für Schalter geeignet, die zwischen mehreren Modi kreisen: z. B. die Auto-
mations-Modi.

• X-OR – Der Wert definiert eine Bit-Maske, die nach dem „exklusiv oder“-Prinzip der 
Boolschen Logik auf den aktuellen Parameterwert angewandt wird. Für das Aktivie-
ren/Deaktivieren einzelner Objekt-Typen in der Global-Ansicht geeignet. 

Feedback
Bestimmt, wie der aktuelle Parameterwert auf der Bedienoberfläche dargestellt wird. 
Sie können zwischen den folgenden Optionen auswählen:
• None – Es wird keine Rückmeldung ausgegeben.
• Single Dot/Line – LED-Kränze: nur eine LED; LCDs: eine einzelne vertikale Linie.
• Left to Right Bar – Eine Balken vom Minimal- bis zum aktuellen Wert.
• Right to Left Bar – Ein Balken vom aktuellen bis zum Maximalwert.
• Q/Spread – Ein Balken von der Mittelposition zum aktuellen Wert.
• Ascending Bar LCDs – Ein Balken vom unteren Ende bis zum aktuellen Wert.
• Descending Bar LCDs – Ein Balken vom oberen Ende bis zum aktuellen Wert.
• Text Only – LED-Kränze: keine Rückmeldung; LCDs: keine Rückmeldung über grafi-

sches Element.
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• Automatic – Abhängig vom momentan zugewiesenen Parameter wird der am häu-
figsten benutzte Feedback-Modus verwendet: Plug-In- und Instrument-Parameter 
übermitteln diese Information, Pan nutzt Single Dot/Line, alle anderen Parameter ver-
wenden die Option Left to Right Bar.

Hinweis: Die Rückmeldung funktioniert bei unterstützten Bedienoberflächen. Zudem 
sind nicht alle Einstellungen für alle Regler verfügbar.

Checkbox Text Feedback
Wenn diese Option aktiv ist, wird die textale Darstellung des aktuellen Werts an das 
Display der Bedienoberfläche übermittelt. Das Plug-In legt die Position in der Anzeige 
und die Anzahl der Zeichen fest, die benutzt werden.

Checkbox Local Feedback (Fader/Knob)
Wenn diese Option aktiv ist, wird keine Rückmeldung ausgegeben, so lange sich der 
Parameter im Touched-Mode befindet: So wird verhindert, dass sich die Motorfader 
gegen die Eingaben des Anwenders wehren.
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Index
A
AAC  318
Abruf Zoom 1-3 (Tastaturkommando)  25
Aftertouch (Channel Pressure)  493
Ähnliche Objekte auswählen (Funktion)  43
Akkord-Modus (Tastaturkommando)  56
Akkordspeicher  253
Akkord-Spur  374

Handhabung der Akkord-Symbole  376
Alias  166, 193
Alle Cycle-Aufnahmen in eine MIDI-Region 
(Option)  109
Alle Elemente in zwei Reihen anordnen (Option)  93
Alle Elemente nebeneinander anordnen (Option)  92
Alle Spuren des gleichen Instruments im ganzen 
Song stummschalten (Tastaturkommando)  123
Alle Spuren einblenden (Tastaturkommando)  124
Alle Spuren im Ordner stumm schalten 
(Tastaturkommando)  123
AMT (Active MIDI Transmission)  155
Anker  393, 432
Ansicht

Arrangierfenster
Spuren-Schreibschutz-Schalter  127

Apple Loops  75
Apple Loops Utility  78
hinzufügen  77

Arpeggiator  249
Arrangierfenster  115

Ansicht
Aussteuerungsanzeige  117
Auto-Spuren-Zoom  126
Mute-Schalter  122
Nur Kanalzug  128
Spuren-Solo-Schalter  123
Spurnummer/Aussteuerungsanzeige  306
Werkzeugbox  17

Audiodatei
mehrere gleichzeitig anmelden  190

Kanalzug
ein/ausblenden  128

Audio
aufteilen  408

Audio-Crossfade  209
Audiodatei  385, 461

abhören  385, 398, 428
AIFF  402
alle an/abmelden  398
Aufnahme-Pfad  395
importieren  470
Interleaved Stereo  403
mehrere gleichzeitg ins Arrangierfenster 
ziehen  190
mehrere hinzufügen  398
optimieren  400
Phasenlage  439
SDII  402
sortieren  387
Split Stereo  403
Strip Silence  407
Wave  402
Wellenformdarstellung (Oszillogramm)  388
zwischen Mac und PC tauschen  402

Audio Energizer  449
Audio-Fenster  381

Audio-Liste  385
Gruppe  390

Audio-Instrument-Objekt
Objekt-Parameterbox  136

Audio-Instrument-Spur  117
Audio-Konfiguration  332
Audio-Liste  385
Audio Mixer  290
Audio Objekt

Audio-Instrument-Objekt  324
Elementliste  295
Konfiguration speichern  297
Länge anpassen  293

Audio-Objekt  290, 294
Aufnahmebereitschafts-Schalter  310
auf stereo schalten  309
Aussteuerungsanzeige  306
Aux-Objekt  330
Balance-Regler  300
Bus-Objekt  329
Channel-Strip-Settings-Menü  297
741
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erzeugen  290
Gruppe (Group)  301
Input (Eingang)  299
Input-Objekt  323
Insert  296
löschen  291
Master-Objekt  331
mehrere auswählen  294
mehrere gleichzeitig konfigurieren  294
Mute-Schalter  309
Output-Objekt  328
Pan-Regler  300
Solo-Schalter  308
Spur-Objekt  322
Surround  304

Audio-Region  116
Audio-Spur  117
Audio zu Noten  455
Aufnahme

Aufnahme ein/ausschalten 
(Tastaturkommando)  108
Aufnahme-Schalter  98
Aufnahme wiederholen (Tastaturkommando)  108
Autodrop  110
Einstellungen  682
im Cycle-Modus  109
im Cylce- und Replace-Modus  109
im Skip-Cycle-Modus  110
in Autodrop-Modus  111
in Autodrop- und Cycle-Modus  111
Letzten Take als Aufnahme einfangen 
(Tastaturkommando)  108
löschen  192
Mehrerer MIDI-Spuren

Layer  129
Split  129

mehrerer MIDI-Spuren  129
MIDI-Spur wechseln  108
nächträglich aufnehmen  108
Pfad  395
Spur wählen  107
stereo  205
Vorzähler  108

Aufnahmebereitschaft  182
Aufnahme ein/ausschalten 
(Tastaturkommando)  108
Aufnahme wiederholen (Tastaturkommando)  108
Ausblenden-Funktion  438
Ausschneiden-Funktion  35
Ausspielweg (Send)  298
Aussteuerungsanzeige  306
Auswahl auf Aufnahmespur beschränken 
(Tastaturkommando)  38
Auswahl darstellen (Funktion)  24
Autodrop  110, 202

Bereich einstellen  110

Autoload-Song  63
Automation  341

aufzeichnen  347
MIDI-Daten  350

Automationsdaten löschen  347
Betriebsart  342, 345
Darstellung  343
Gruppe  303
Hyper Draw  351
Knoten  353
Latch  346
Methode  342
MIDI  346
Quick Access  349
Read  345
regionbasierte Automation  350
Touch  345
Write  346
Zoom  343

Automations-Werkzeug  20, 352
Automatische Notation von Audio-Aufnahmen  455
Auto Mute während der Aufnahme im Cycle-Modus 
(Option)  109
Auto-Spuren-Zoom (Funktion)  126
Auto Track Zoom (Funktion)  25
Aux-Objekt  330

B
Backup-Datei  72
Balance-Regler  300
Bank  235

Bank-Select-Befehl  134
Bankwechsel-Befehl definieren  236

Bearbeiten-Funktion
Ausschneiden  35
Einfügen  35
Einfügen an der Originalposition  35
Einfügen mit Ersetzen  36
Kopieren  35
Löschen  36

Bedienoberfläche
anpassen  724
Controller-Zuweisungen-Fenster  729
Definition mehrerer Zuordnungen  726
Einstellungen  721
Help Tag  723
Löschen einer MIDI-Zuordnung  725
MIDI-Controller einem Parameter zuweisen  724
Mode  727
Zone  727
Zuordnung eines Schalters zu einem 
Tastaturkommando  725

Bedienoberflächen  712
Bedienungsoberflächen

Gruppen  714
Index    



Beide Locatorpunkte um Cycle-Länge rückwärts 
bewegen (Tastaturkommando)  94
Beide Locatorpunkte um Cycle-Länge vorrücken 
(Tastaturkommando)  94
Beim Öffnen Schließen des aktuellen Songs 
vorschlagen (Option)  68
Bounce  311

Audiodatei zu iTunes-Bibliothek hinzufügen  311
ausführen  311
Bounce-Fenster

AAC-Optionen  318
Burn-Optionen  320
globale Optionen  311
MP3-Optionen  315
PCM-Optionen  313

Echtzeit  312
Offline  313
Surround Bounce  306

Bounce Extensions (Option)  306
Breite Songpositionslinie (Option)  103
brennen

Red-Book-kompatible Audiodaten direkt auf 
CD  320

Broadcast-Wave-Format  312
Bus-Objekt  329

C
Caps Lock Keyboard

Voreinstellungen  61
Catch  29, 425, 696

Catch einschalten wenn Sequenzer startet 
(Option)  30

Channel EQ  296
Channel Equalizer

Thumbnail  296
Channel Strip Setting

laden  297
Menü  297
speichern  297

Chase Event  111, 692
nachklingende Noten  112

Checkbox  14
Click  681
Clip Detector  307
Clutch  303
Contents Catch  31
Contents Link (Funktion)  31
Controller-Zuweisungen-Fenster  729

Expertenansicht
Parameterbeschreibung  730

Control Surfaces (Bedienoberflächen)  712
Crescendo  646
Cycle-Funktion  203, 429

Cycle-Bereich  104
im Taktlineal einstellen  105

nach Markern einstellen  106
nach Objekten einstellen  106
numerisch einstellen  106

Cycle-Modus ein-/ausschalten  105
Cycle-Schalter  104
Skip Cycle  107

erzeugen  107

D
Darstellungsquantisierung  572
Datenverwaltung  461
Delay  153, 231, 503
Delay-Line-Objekt  251
Dequantisieren (Funktion)  45
Dialogsprache  705
Die  13
Die nächsten drei Noten sind Triolen 
(Tastaturkommando)  59
Die nächsten zwei Noten werden eine punktierte 
Gruppe (Tastaturkommando)  59
Digidesign/DAE

Mono/Stereo-Dateien  416
Digidesign Audio Engine (DAE)  417
Digidesign Audiosuite  459
Digital Factory  441
Digital Mixdown  208
Direktausgangszuweisung  224
Distributed Audio Processing  418
Doppelte Geschwindigkeit  647
Drag-Menü  138
Drop In/Out  202
Dynamik  153

FIX  153

E
Editor

MIDI-Out-Schalter  40
öffnen  39

Einblenden-Funktion  438
Einfügen  142
Einfügen-Funktion  35
Eingabemethode  14

Maus
als Schieberegler  14
Checkbox  14
Flip-Menü  14
Parameterwert in-/dekrementieren  15

numerisch  15
ASCII-Symbol  15
Rechenoperation  15

Text  15
nummerierte Namen  16

Eingang (Input)  299
Einschleifpunkt (Insert)  296
Einstellungen  679
Index    743
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Allgemein
Beim Öffnen Schließen des aktuellen Songs 
vorschlagen (Option)  68
Fenster nicht-aktiver Songs ausblenden 
(Option)  69

Audio
Sample Editor  434
Surround  306

Automation
Automation mit Regionen bewegen 
(Option)  342

Darstellung  705
Breite Songpositionslinie (Option)  103
Taktposition als (Option)  93

speichern  680
Surround  305

Einzelausgang  326
Environment  217

Audio Mixer  290
Audio-Objekt  290
Environment-Objekt  228
globales Objekt  220
Kabel zeigen/verstecken  220
Layer  218
MIDI-Datenfluss  224
Parameter  220
Verkabelung  225

Environment-Import
nach Icon und Namen  288
nach interner ID-Nummer  288
nach Namen  288
nach Port/MIDI-Kanal  288

Equalizer  296
Erstes/Letztes Objekt auswählen 
(Tastaturkommando)  36
Event  149, 481, 490

ähnliche Events löschen  43
außerhalb der Selektion löschen  44
bezüglich der Locatorposition löschen  43
doppelte löschen  43, 149
kopieren  42
löschen  43
nichtselektierte Events in Auswahl löschen  44
Noten dequantisieren  45
quantisieren  44
verfolgen  111
verschieben  42

Event-Definition  500
Event-Editor  511
Event-Kanal +1 (Tastaturkommando)  39
Event-Kanal -1 (Tastaturkommando)  39
Event-Liste

Cha-Spalte  487
Eventposition um … verschieben 
(Tastaturkommando)  42

Events nach Kanal auftrennen  146
exportieren

alle Spuren als Audiodatei  87
als OMF-Datei  84
Final Cut Pro/XML  87
OpenTL  85
Region als Audiodatei  87
Spur als Audiodatei  87

F
Fadenkreuz-Werkzeug  20
Farbe  132, 185, 708
Feinverschiebung  394
Fenster  21

aktiv  28
Audio-Fenster  381
Audio-Konfiguration  332
Ausschnitt wählen  23
Catch  29
Contents Catch  31
Contents Link (Funktion)  31
Darstellungsparameter  27
Fenster … umschalten (Tastaturkommando)  22
Fenster hintereinander anordnen (Funktion)  33
Fenster nebeneinander anordnen (Funktion)  33
Fenster untereinander anordnen (Funktion)  33
Float-Fenster  29
Größe der Fensterelemente anpassen  26
Größe einstellen  22
Hyper Draw  351
Hyper-Editor  497
im Hintergrund  28
in höhere Darstellungsebene wechseln  22
Instrumentengruppen-Fenster  604
Laufwerktasten ein-/ausblenden  26
Link (Funktion)  30
Matrix-Editor  509
Menü  27
Mini-Event-Anzeige  496
Multi-Instrument-Fenster  234
Noten-Editor  518
Notenzeilenformat-Fenster  579
öffnen  21
Parameter ein-/ausblenden  26
Sample-Editor  423
schließen  24
Screenset  31
seitenweise blättern  24
Strip Silence  407
Synchronisations-Fenster  659
Tempo-Liste  650
Transform-Fenster  640
Transport-Fenster  89
X/Y-Bewegungselement  23

Fenster nicht-aktiver Songs ausblenden (Option)  69
Index    



Fenster oder Song schließen 
(Tastaturkommando)  72
Feste Notenlänge  647
Filter-Schalter  289
Final Cut Pro

exportieren  87
Final Cut Pro/XML

importieren  69, 87
Flip-Menü  14
Folder (Ordner)  163
Freeze  182
Freeze-Funktion  212
freier Speicher  95
Funktion

Auto Track Zoom  25
Schnitte erkennen  379

G
Gate Time  153
Generalpause  179
Gerät-Parameter  292
Gleichspannungsversatz entfernen  440
Globale Spuren

Akkord-Spur  374
Transpositions-Spur  377
Video-Spur  379

GM Drum Set  499
Groove Machine  448
Größen-Werkzeug  19, 567
Große SMPTE-Anzeige (Option)  92
Große Taktanzeige (Option)  92
Gruppe (Group)  301

Automation  303
Einstellungen  301
Kanalzug zuweisen  301
kurzfristig abschalten  303
mit Logic Control bedienen  303
schnell gruppieren  301
überlappend  301

H
Halbe Geschwindigkeit  647
Haltepdal in Notenlängen wandeln (Funktion)  42
Hand-Werkzeug  19
Harmonische Korrektur  445
Headroom  307
Help Tag  20
Hi-Hat-Modus  505
Humanize  647
Hyper Draw  351, 527
Hyper-Editor  497
Hyper Set  498

I
Icon  119, 132, 183

Importieren
OMF  85

importieren
Final Cut Pro/XML  87
OpenTL  84, 86
ReCycle  82
ReCycle-Datei  82
REX-Datei  82
Song-Einstellungen  70
Tastaturkommando  48

Input (Eingang)  299
selektieren  299

Input-Objekt  323
In-Schalter  55
Insert

in mehrere Audio-Objekte gleichzeitig 
einsetzen  294

Insert (Einschleifpunkt)  296
Instrument  131

Objekt-Parameterbox  131
Instrument-Objekt

Ausgang zuweisen  224
Objekt-Parameterbox

Delay  135
Kein Reset  135
Notenbegrenzung  135
Ohne Transposition  135
Transposition  135
Vel-Begrenzung  135
Velocity  135

Interleaved Stereo  205, 403
Invertieren  439
iTunes

Audiodatei in Bibliothek einfügen  311

J
Jeder Linie einen MIDI-Kanal zuweisen (Funktion)  41

K
Kamera  20
Kanal-Parameter  292
Kanalzug  296
Kanalzug ausrichten

Größe ändern  129
Kein HTM (Option)  136
key command

Key Commands window
Learn by Key Label button  50
Learn by Key Position button  50

Klangprogramm  133
Klangregelung  296
Klebetube  19, 146, 208
Klick  681, 684
KlopfGeist  681
Kommentar  475, 479
Index    745
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Kopieren  142
Kopieren-Funktion  35

L
Laufwerktasten

anzeigen  91
Laufwerktasten ein-/ausblenden  26
Lautstärke  133, 149, 230
Layer-Aufnahme  130
Layout-Werkzeug  19, 566
Legato

erzwingen  153
Legato erzwingen (Funktion)  41

Legato erzwingen (Funktion)  41
Letzten Take als Aufnahme einfangen & Wiedergabe 
(Tastaturkommando)  108
Letzten Take als Aufnahme einfangen 
(Tastaturkommando)  108
LFE-Kanal (Low Frequency Enhancement)  305
Link  426
Link (Funktion)  30
Linken Locator auf Songposition setzen 
(Tastaturkommando)  106
Linken und rechten Locatorpunkt vertauschen 
(Tastaturkommando)  94, 107
live

Songteile spontan wiederholen  106
Locator  93

Beide Locatorpunkte um Cycle-Länge rückwärts 
bewegen (Tastaturkommando)  94
Beide Locatorpunkte um Cycle-Länge vorrücken 
(Tastaturkommando)  94
Linken/ Rechten Locator auf Songposition setzen 
(Tastaturkommando)  106
Linken und rechten Locatorpunkt vertauschen 
(Tastaturkommando)  94, 107
Locatorpunkte auf Marker setzen & Cycle 
einschalten (Tastaturkommando)  106
Locatorpunkte auf nächsten/vorherigen Marker 
setzen & Cycle einschalten 
(Tastaturkommando)  106
Locatorpunkte den Regionen/Events anpassen 
(Tastaturkommando)  106
Locatorpunkte den Regionen/Events gerundet 
anpassen (Tastaturkommando)  106
Locatorpunkte den Regionen anpassen 
(Tastaturkommando)  94
Locatorpunkte den Regionen gerundet anpassen 
(Tastaturkommando)  94
Locatorpunkte gerundet setzen und aufnehmen 
(Tastaturkommando)  106
Locatorpunkte gerundet setzen und aufnehmen 
im Cycle-Modus (Tastaturkommando)  106
Locatorpunkte gerundet setzen und wiedergeben 
(Tastaturkommando)  106

Locatorpunkte gerundet setzen und wiedergeben 
im Cycle-Modus (Tastaturkommando)  106
Locatorpunkte setzen und wiedergeben 
(Tastaturkommando)  106

Logic Control  712
Loop-Funktion  151

Loop in Alia (Verweise) umwandeln  152
Loop in Regionen mit Daten umwandeln  152

Löschen  142
Löschen (Tastaturkommando)  58
Löschen-Funktion  36
Lupe  19, 25

M
Mapped Instrument  237, 510, 595

erzeugen  237
Marker  168

erzeugen  169
anhand von Regionen  169

Marquee  142, 191
Marquee-Tool  141
Marquee-Werkzeug  20
Master-Objekt  331
Matrix-Editor  509

Hyper Draw  516
Mausaktion  13

als Schieberegler  14
Anfassen  13
Bewegen  13
Klick  13
Parameterwert in-/dekrementieren  15
Ziehen  13

Mausaktionen
Doppelklick  13

maximale Aufnahmezeit  396
Menü  27
Meta Event  494
Metronom  259, 680

Metronom-Schalter  101
Mickey-Mouse-Effekt  442
MIDI

MIDI-Monitor  97
Akkorderkennung  97

Panikfunktion  97
MIDI Clock  659, 664
MIDI-Controller  492
MIDI-Datenreduktion  683
MIDI-Events kopieren (Funktion)  42
MIDI-Kanal  133, 155
MIDI-Kanal-Parameter  292
MIDI-Kanalzug  338

Bank-Parameter  339
GM/GS/XG-Funktion  338
Mute-Schalter  339
Pan-Schalter  339
Index    



Reset-Schalter  338
Volume-Fader  339

MIDI Machine Control (MMC)  665, 669
MIDI Meaning  624
MIDI-Monitor

Akkorderkennung  97
Panikfunktion  97

MIDI-Out-Schalter  40
MIDI-Region  116, 136, 146

erzeugen  137
kopieren  140

bei aktiviertem Hyper Draw  140
Länge ändern  142

auf Takte runden  143
beim aktiviertem Hyper Draw  142

löschen  137
Name  148
Normalisieren ohne Kanal und ohne Delay  155
Normalisieren ohne MIDI-Kanal  155
teilen  145

überlappende Noten  145
trennen

nach Event-Kanal  146
nach Tonhöhe  147

verschieben  139
bei aktiviertem Hyper Draw  139

MIDI-Region-Parameterbox  148, 150
MIDI-Spuren  117
MIDI Thru  150
MIDI-Thru-Werkzeug  20
MIDI Time Code  657
MIDI Time Code (MTC)  664
Mini-Event-Anzeige  496
Mischpult

Automation  341
Aux-Objekt  330
Bus-Objekt  329
gesamte Mischpulteinstellung kopieren  334
Gruppe  301
MIDI-Kanalzug  338
Output-Objekt  328

Mix
final  311

Mixer-Fenster
als Floating-Fenster öffnen  290
Audio-Mixer  290

MMC (MIDI Machine Control)  665, 669
Mono

Objekt erzeugen  310
MP3  701

hinzufügen  399
ID3 Tags  317

MTC (MIDI Time Code)  412
Multi-Instrument  232
Mute  182, 309, 514
Mute-Werkzeug  19, 147

N
Nächste Note wird erhöht (Tastaturkommando)  57
Nächste Note wird erniedrigt 
(Tastaturkommando)  57
Nächste Spur auswählen (Tastaturkommando)  119
Navigation

rückwärts (Tastaturkommando)  26
vorwärts (Tastaturkommando)  26

Navigationspfad  26
Navigations-Schnappschuss speichern 
(Tastaturkommando)  26
Nebengeräusche

entfernen  407
Neu-Dialog  62
Neue Aufnahme in ausgewählte Region einfügen 
(Option)  108, 109
Neues Instrument erzeugen 
(Tastaturkommando)  131
Neue Spur der Spurliste hinzufügen mit nächstem 
Instrument (Tastaturkommando)  120
Node-Anwendung  418

Ethernet-Kabel  419
Node-Applikation

Multi-Channel-Instrumente  420
Sampler-Spur  420

Normalisieren  437
normalisieren  155
Notation  518

  573
Akkordsymbole  615, 635
Akzent  549
Arpeggio  558
Balken über zwei Zeilen  592
Crescendo  551
Dal Segno und Dal Coda  561
Dämpfer- und Bogenstrichsymbole  549
Darstellungsebenen  601
Darstellungsquantisierung  572
Diatonisches Einfügen  542
Drum Group  595
Einzelstimmenauszug  608
Enharmonische Verschiebung  598
Erweiterte Layoutparameter  620
Farbe  585, 625
Fermate  549
Gesangstext (Lyrics)  634
Gitarrentabulatur  621
Haltebögen  543
Hyper Draw  538
Instrumentengruppen  603
Interpretation  571
Jazz-Symbole  550
Kamerawerkzeug  532
Linien und Pfeile  551
MIDI Meaning  624
Index    747
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Notenattribute  597
Notendruck  530
Notenhalsrichtung  593
Notenkopf  549
Notenschlüssel  547
Noten verschieben, kopieren und einfügen  562
Notenzeilenformate  576
Notenzeilenformat-Fenster  579
Nudge  537
Oktavierungszeichen  548
Ordner  526
Palette  540
Partbox  539
Partitur  608
Pausen und Taktwiederholungszeichen  559
Pedalzeichen  547
Phrasierungsbogen  551
Phrasierungszeichen  549
Polyphone Notation und Stimmtrennung  587
Polyphone Notensysteme  526
Punktierung  576
Schlagzeugnotation  594
Schlüssel, Takt und Tonart  618
Seitenrand  610, 612
Song-Einstellungen  611
Stimmtrennwerkzeug  588
Swing-Notation  573
Swingsymbol  562
Symbole  537, 567
Symbolfont  627
Synkopen  574
Systemabstand  613
Taktnummern  617
Takt und Taktwechsel  555
Tempoangabe  562
Textformate  627
Text im Notenbild  630
Tonart- und Tonartwechsel  553
Tremolo  558
Triolen und N-Tolen  543
Überschrift  613
Verzierungszeichen  558
Voreinstellungen  626
Vorschlagnoten und unabhängige Noten  546
Wiederholungszeichen und Taktstriche  557
Zeilenumbruch  609

Notationssymbole  177
Note

Akkorde auftrennen  41
dequantisieren  45
Haltepedal in Notenlänge umrechnen  42
Legato erzwingen (Funktion)  41
Stimmen auf MIDI-Kanäle verteilen  41
Überlappungen beseitigen  40

Notenattribute  524
Notendruck  518

Noten-Editor  518
Notenhänger  186
Notenlänge quantisieren  647
Noten-Submenü  40
Notenüberlappungskorrektur (Funktion)  40
Notenzeilenformat  524
Nudge  537, 565
Nulldurchgang  192, 196, 394, 432
Num  488

O
Oberste Linie auswählen (Funktion)  41
Objekt

Akkordspeicher  253
Arpeggiator  249
Delay Line  251
Mapped Instrument  237
Metronom  259
Physikalischer Eingang  258
Sequenzereingang  258
Stimmenbegrenzer  252
Trouch Track  255
verschieben  42
zur Aufnahme & MIDI Thru  258

Objekte mit gleichem MIDI-Kanal auswählen 
(Funktion)  39
Objekte nach Event-Kanal auftrennen (Funktion)  42
Objekt-Parameterbox  116, 131, 291

Audio-Instrument  136
ein/ausblenden  291
erweitert

Länge besch.  142
Gerät-Parameter  291, 292
Kanal-Parameter  290, 292
Kein HMT (Option)  136
MIDI-Kanal-Parameter  292
Zeigen-Optionen  293

OMF  84
Datei-Version  84
Export

24-Bit-Dateien in 16 Bit konvertieren  85
Audio einschließen  84
Dither-Typ  85
Interleaved in Split-Stereo konvertieren  84
Panorama  85

exportieren  84
importieren  85

OpenTL  84
exportieren  85
importieren  86

Ordner
Darstellungsebene  164
Transposition  152

Ordner (Folder)  163
Output-Objekt  328
Index    



Bounce-Schalter  311
Overload-Anzeige in der Audiokanal-Anzeige 
löschen (Tastaturkommando)  307
Overview  425

P
Pan  133, 149, 230
Panik  186
Pan-Regler  300
Parameter

Ansicht  27
Parameter-Bereich

Größe anpassen  27
Parameter ein-/ausblenden  26
Passage einfügen oder entfernen  179
Pause (Tastaturkommando)  58
Pause-Schalter  98
PCM  313
Peak Hold  306
Pfeil  18
Physikalischer-Eingang-Objekt  258
Pickup Clock (Tastaturkommando)  195
Pickup-Modus  722
Pitch Shifting  442
Plug-In

zwischen Kanalzügen verschieben  333
Plug-In-Fenster

als Non-Float-Fenster öffnen  297
in Dock anzeigen  297

Poly-Pressure  493
Port  132
Positionsanzeige  93

SMPTE  93
Takt  93

Taktposition als (Option)  93
Positionsmarke.  Siehe Locator
POW-r Dithering  88
Prg  133
Programm  149, 230
Programmnamen  235
Programmwechsel  133
Programmwechsel (Program Change)  491
Projekt

Erzeugen  62
sichern  65

Projektmanager
…und Audio-Fenster  471
Browser  462
Dateien zusammenlegen  471
Datenbank  478
Kommentar  475, 479
Navigieren  477
Scan  463
Suchen  463

Punch In/Out  202

Q
Quantisierung  452, 457

destruktiv anwenden  157
weitergehend  156

Quantisierungs-Werkzeug  20
Quantisierungswerkzeug  566
Quantize Engine  457
QuickTime Movie  673
Quicktime Movie  461

R
Radiergummi  19, 569
Raster  144, 185

während Operation verfeinern  144
Rauschunterdrückung  450
Rechten Locator auf Songposition setzen 
(Tastaturkommando)  106
ReCycle  82

importieren  82
ReCylce

ReCycle-Loop einfügen (Funktion)  83
ReCycle-Loop kopieren (Funktion)  83

Region  189, 385, 392
als Audiodatei exportieren  87
außerhalb der Marquee-Selektion 
abschneiden  142
kopieren  193
löschen  192
stummschalten  147
verlängern oder verkürzen  195
verschieben  139, 194
wiederholt kopieren  197

Region-Parameterbox  116
Loop-Funktion  151
MIDI Thru  150
Name  150

Release Velocity  495
Replace-Funktion  109
Reset  186, 693
ReWire  326

Bus  261
Gerät  261
Kanal  261

Rückwärts  439

S
Sample-Editor  423

Ausblenden-Funktion  438
Einblenden-Funktion  438
Einstellung  434

Sample Rate  662
Sample Rate (Abtastfrequenz)  412
Sample-Rate-Konvertierung  452
Sample-Raten-Konvertierung  418
Samples importieren  470
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Sampling-CD-ROM  470
Scannen

Bedienungsoberflächen scannen  713
Schere  19, 145, 191, 192
Schlagzeugnotation  594
Schritt zurück (Tastaturkommando)  58
Screenset  31

kopieren  32
sequenzergesteuert umschalten  32
speichern  31
umschalten  32
verriegeln  32
wiederherstellen  32

Scrub anhand MIDI-Wert (-2-) 
(Tastaturkommando)  104
Scrubbing  104, 192

Tastaturkommando Scrub Rewind/Forward  104
Scrub Rewind/Forward (Tastaturkommando)  104
Selektieren  36

ähnliche Objekte  38
Akkord auftrennen  41
alle Objekte einer Spur  37
alphabetisch  37
Auswahl auf Aufnahmespur beschränken 
(Tastaturkommando)  38
einzelnes Objekt  36
Erstes/Letztes Objekt auswählen 
(Tastaturkommando)  36
gleiche Objekte  38
innerhalb der Locatorpunkte  37
Leere Objekte  38
mehrere Objekte  37
mit Gummiband  37
nachfolgende Objekte  37
Oberste Linie auswählen (Funktion)  41
Selektion außerhalb der Locatorpunkte 
aufheben  38
Selektionsstatus umkehren  37
überlappte Objekte  38
Unterste Linie auswählen (Funktion)  41

Selektion
Objekte mit gleichem MIDI-Kanal auswählen  39
Zur Auswahl (Tastaturkommando)  36

Send
auf Bypass schalten  298
entfernen  298
erzeugen  298
mehrere Sends gleichzeitig einstellen  294
normalisieren  298
Post/Pre-Fader  298
Signalanteil einstellen  298

Send (Ausspielweg)  298
Sequenzereingang-Objekt  258
Setting-Datei  461
Shuttle

Shuttle rückwärts (Tastaturkommando)  100

Shuttle vorwärts (Tastaturkommando)  100
Sicherheitskopie  72
sichern

als Projekt  65
Silencer  450
Skip Cycle  107

erzeugen  107
SMPTE  661

Einstellungen  706
Große SMPTE-Anzeige (Option)  92
Positionsanzeige  93

SMPTE-Darstelllungs-Offset  92
SMPTE-Lineal  667
Snap-Menü  138

Einstellung während Operation verfeinern  144
Snip  180
Software-Instrument

Einzelausgang  326, 331
Software-Instrument-Stimmung  326, 688
Solo  100, 142, 147, 308
Solo (Tastaturkommando)  100
Solo-Funktion

Solo-verriegelte Regionen auswählen 
(Tastaturkommando)  101

Solo Lock Funktion  100
Solo-Lock-Funktion

Solo-verriegelte Regionen auswählen 
(Tastaturkommando)  101

Solo Safe  308
Solo-verriegelte Regionen auswählen 
(Tastaturkommando)  101
Solo-Werkzeug  19, 148
Song

alte Songs öffnen  69
Anfangs- und Endmarken  103
automatische Sicherheitskopie  72
Einstellungen importieren  70
Fenster schließen  72
maximale Länge  97
öffnen  68
reparieren  70
schließen  72
sichern  71
Song-Ende  97
Song-Info-Fenster  71
Song-Informationen  71
Songs via Drag & Drop importieren  69
Speicher reorganisieren  70
Standard-MIDI-Files via Drag & Drop 
importieren  69
umschalten zwischen gleichzeitig geöffneten 
Songs  69
verwalten  62
zur letzten Version zurückkehren  72

Song-Datei  461
Song-Einstellungen  679
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Aufnahme  682
Alle Cycle-Aufnahmen in eine MIDI-Region 
(Option)  109
Auto Mute während der Aufnahme im Cycle-
Modus (Option)  109
Neue Aufnahme in ausgewählte Region 
einfügen (Option)  108, 109
Pre-Roll  108
Vorzähler  108

importieren  70
Metronom  680
MIDI  683

Chase  111
speichern  680
Stimmung  684

Software-Instrument-Stimmung 
(Parameter)  326

Synchroniation
Allgemein  659
Audio  662
MIDI  664

Synchronisation  659
Song Position Pointer  659
Songpositionslinie  103

Breite Songpositionslinie (Option)  103
positionieren  103

auf Marker  104
Zur Position (Befehl)  104

Song schließen ohne zu sichern 
(Tastaturkommando)  73
Sourround

Bounce Extensions (Option)  306
Speicher

neu organisieren  95
Papierkorb entleeren  95

Speichern Zoom 1-3 (Tastaturkommando)  25
SPL.  Siehe Songpositionslinie
Splice  180
Split-Aufnahme  130
Split Stereo  403
Split-Stereo  205
Sprache  705
Spur  117

als Audiodatei exportieren  87
Auswahl  119
Automation  341
benennen  121
einfrieren  214
erzeugen  120
erzeugen für ausgewählte Regionen  121
erzeugen für überlappte Regionen  121
kopieren  120
löschen  121
mit nächstem Instrument erzeugen  120
Objekt zuweisen  118
scharf schalten  310

stummschalten  123
Typen  117
umsortieren  120, 184

Spuren-Schreibschutz-Schalter  127
Spuren-Solo-Schalter  123
Spur-Objekt  322
Spurspalte

Darstellung  182
Spur stummschalten (Tastaturkommando)  122
Staccato

erzwingen  153
Standard-MIDI-Datei  73

Bank Select  74
Copyright-Vermerk  74
Format 0  73
Format 1  73
speichern  74

Standard-MIDI-Dateien
laden  73

Statusbyte  487
Step Input  54

Eingabe mit der Computertastatur  57
Eingabe über MIDI  59
In-Schalter  55
Keyboard  55

Akkord-Modus  56
einzelne Noten eingeben  56

Tastaturkommandos  57
Stereo

Objekt erzeugen  310
stereo

Audio-Objekt  309
Stereo-Audio-Region

Wiedergabe linker Kanal  310
Wiedergabe rechter Kanal  310

Stift  18, 433
Stille  439, 440
Stimmen auf MIDI-Kanäle verteilen  41
Stimmenbegrenzer  252
Stimmentrenner  20
Stimmung

alternativ  684
Hermode  687
wohltemperiert  686

Stopp  99
Stopp & Zum linken Locatorpunkt 
(Tastaturkommando)  99
Stopp & zur letzten Wiedergabeposition 
(Tastaturkommando)  99
Stopp-Schalter  99
Störgeräusche entfernen  450
Strip Silence  192, 407
stumm  122
Stummschalten  142
Surround  304, 701

Einstellungen  305
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LFE-Kanal (Low Frequency Enhancement)  305
mehrere Audio-Objekte gleichzeitig 
einstellen  304
Pan-Fenster  305

Synchronisation  657
Frame Rate  660
LTC  666
MIDI Clock und Song Position Pointer  659
MIDI Time Code  657
MMC (MIDI Machine Control)  665, 669
Problemlösungen  671
Sample Rate  662
SMPTE  661
Synchronisations-Fenster  659
Sync-Schalter  101
Video, Film und Quicktime  673
VITC  666
Zeitlineal  667

Sync-Schalter  101
SysEx  693
Systemexklusive Daten (SysEx)  494
Systemexklusive MIDI-Daten (SysEx)  280

T
Takt

Positionsanzeige  93
Taktposition als (Option)  93

Taktmaß  95
Taktwechsel

ändern  96
erzeugen  96
löschen  96
verschieben  97

Takt/Tonart-Spur
Zerschneiden von Takten  373

Taktanzeige
Große Taktanzeige (Option)  92

Taktlineal  102, 116, 667
Darstellung  102
Farbe  102

Taktposition als (Option)  93
Taktstriche  177
Taktwechsel  177
Tastaturkommando  45

Abruf Zoom 1-3  25
Akkord-Modus  56
Alle Spuren des gleichen Instruments im ganzen 
Song stummschalten (Mute)  123
Alle Spuren einblenden  124
Alle Spuren im Ordner stumm schalten 
(Mute)  123
Auswahl auf Aufnahmespur beschränken  38
Beide Locatorpunkte um Cycle-Länge rückwärts 
bewegen  94

Beide Locatorpunkte um Cycle-Länge 
vorrücken  94
besondere Tasten  46
Eventposition um … verschieben  42
Fenster „Tastaturkommandos“

Optionen-Menü  48
Schalter MIDI lernen  51
Such-Feld  49

Funktion zuweisen  52
importieren  48
initialisieren  49
in Zwischenablage kopieren  48
Liste drucken  48
Locatorpunkte auf Marker setzen & Cycle 
einschalten  106
Locatorpunkte auf nächsten/vorherigen Marker 
setzen & Cycle einschalten  106
Locatorpunkte den Regionen/Events 
anpassen  106
Locatorpunkte den Regionen/Events gerundet 
anpassen  106
Locatorpunkte den Regionen anpassen  94
Locatorpunkte den Regionen gerundet 
anpassen  94
Locatorpunkte gerundet setzen und 
aufnehmen  106
Locatorpunkte gerundet setzen und aufnehmen 
im Cycle-Modus  106
Locatorpunkte gerundet setzen und 
wiedergeben  106
Locatorpunkte gerundet setzen und wiedergeben 
im Cycle-Modus (Tastaturkommando)  106
Locatorpunkte setzen und wiedergeben  106
Loop Ein/Aus  152
MIDI-Nachricht zuweisen  53
MIDI-Regionen oder Ordner stummschalten  147
Nächste Note wird erhöht  57
Nächste Note wird erniedrigt  57
Nächste Spur auswählen  119
Neues Instrument erzeugen  131
Neue Spur der Spurliste hinzufügen mit nächstem 
Instrument  120
Nur Kanalzug  128
Overload-Anzeige in der Audiokanal-Anzeige 
löschen  307
Pickup Clock  195
Regionen außerhalb der Marquee-Selektion 
abschneiden  142
Regions/Events anhand der gerundeten 
Songposition trennen  146
Solo  100
Solo-verriegelte Regionen auswählen  101
speichern  46
Speicher Zoom 1-3  25
Spur stummschalten (Mute)  122
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Spur und MIDI Thru Parameter anhand Region/
Ordner setzen  151
Step Input  57
Vorherige Spur auswählen  119
Zur Auswahl  36
Zuweisen eines Bedienoberflächen-Schalters  725
Zuweisung löschen  53

Tempo  649, 682
angeben  94
an Regions anpassen  650
Echtzeit-Tempo-Regler  656
manuelle Synchronisation  654
Tempoänderungen  649
Tempo Interpreter  654
Tempo-Liste  650
Tempo-Operationen  652
Tempospur  649
Tempoverlauf dehnen  653
Tempoverlauf erzeugen  652
Tempowechsel  650
zufällig variieren  653

Tempospur  649
Text-Werkzeug  19
The scale range for the display of transposition 
events is adjusted automatically

The upper and lower boundaries Transpositios-
Spur

Einstellen des Skalierungsbereichs  378
Time and Pitch Machine  442
Time Compression/Expansion  442
Time-Stretching  207
Tonartwechsel  177
Touch Track  255
Track Button Slide Activation  125
Track Mixer  334

als Floating-Fenster öffnen  334
Filter-Schalter  335
Global-Ansicht  335
MIDI-Kanalzug  338
Ordner  337
Spur-Ansicht  335

Transform-Fenster  640
Transport

Fenster  89
Laufwerktasten  91

Transport-Fenster  89
Alle Elemente in zwei Reihen anordnen 
(Option)  93
Alle Elemente nebeneinander anordnen 
(Option)  92
Aufnahme-Schalter  98
Autodrop-Schalter  110
Cycle-Schalter  104
Darstellung ändern  91
Eingabe  90
freier Speicher  95

Große SMPTE-Anzeige  92
Große Taktanzeige  92
Laufwerktasten-Anzeige  92
Legende  91
Locator-Anzeige  92

links  93
rechts  94

Metronom-Schalter  101
MIDI-Aktivitäts-Anzeige  92
MIDI-Monitor  97

Akkorderkennung  97
Panikfunktion  97

Modus-Schalter-Anzeige  92
öffnen  90
Pause-Schalter  98
Positions-Anzeige  92
Positionsanzeige  93
Positionsbalken  91
Replace-Schalter  109
schließen  90
SMPTE-Darstellungs-Offset  92
Song-Ende  97
Songtitel  97
Stopp-Schalter  99
Sync-Schalter  101
Taktmaß  95

Format  95
Tempo  94
Tempo/Taktwechsel-Anzeige  92
vergrößern  91
verkleiner  91
verschieben  90
vorspulen  99
Wiedergabe-Schalter  98
zurückspulen  99

Transposition  135, 152, 230, 442, 647
Oktave  152
verhindern  152

Transpositions-Spur  377
Handhabung der Transpositions-Events  377

U
Überblendung  209
Überblend-Werkzeug  210
Undo  696
Unterste Linie auswählen (Funktion)  41

V
Velocity  152, 355
Velocity-Werkzeug  20, 566
Verlaufsfenster

isolierten Schritt widerrufen  34
Verschieben  142
Video  673

FireWire-Wiedergabe  675
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Video-Spur  379, 676
Schnitte erkennen (Funktion)  379

Vorausgehende Befehle erfassen  692
Vorherige Spur auswählen (Tastaturkommando)  119
Vorspulen  99
Vorzähler  108, 201

W
Wave

Broadcast-Wave-Format  312
Wellenformdarstellung (Oszillogramm)  425
Werkezeug

auswählen  17
mit Tastaturkommando auswählen  17
Werkzeugbox an Mausposition öffnen  17

Werkzeug  16
auswechseln  16
Automations-Werkzeug  20
Fadenkreuz  20
Größen-Werkzeug  19
Hand  19
Help Tag  20
Kamera  20
Klebetube  19
Layout-Werkzeug  19
Lupe  19
Marquee-Werkzeug  20
MIDI-Thru-Werkzeug  20
mit Befehlstaste auswählen  16
Mute-Werkzeug  19
Pfeil  18
Quantisierungs-Werkzeug  20
Radiergummi  19
Schere  19
Solo-Werkzeug  19
Stift  18
Stimmentrenner  20
Text-Werkzeug  19
Velocity-Werkzeug  20
Werkzeugbox ein-/ausblenden  17
Wirkungsbereich  17

Widerruf  696
Widerrufen  34

mehrfach  34
Verlaufsfenster  34

Wiedergabe
Wiedergabe ab Anfang (Tastaturkommando)  98
Wiedergabe ab der Auswahl 
(Tastaturkommando)  98
Wiedergabe ab linken Fensterrand 
(Tastaturkommando)  98
Wiedergabe ab linken Locatorpunkt 
(Tastaturkommando)  98
Wiedergabe ab rechten Locatorpunkt 
(Tastaturkommando)  98

Wiedergabe ab vorherigem Takt 
(Tastaturkommando)  98
Wiedergabe-Schalter  98

Wiedergabe ab Anfang (Tastaturkommando)  98
Wiedergabe ab der Auswahl 
(Tastaturkommando)  98
Wiedergabe ab linken Fensterrand 
(Tastaturkommando)  98
Wiedergabe ab linken Locatorpunkt 
(Tastaturkommando)  98
Wiedergabe ab rechten Locatorpunkt 
(Tastaturkommando)  98
Wiedergabe ab vorherigem Takt 
(Tastaturkommando)  98
Wiedergabe oder Stopp (Tastaturkommando)  99
Wiederherstellen

Verlaufsfenster  34
Wiederholungszeichen  177

X
X/Y-Bewegungselement  23

Z
Zeitlineal  667
Zoom  24

Abruf Zoom 1-3 (Tastaturkommando)  25
auf vorherige Zoomstufe verkleinern  25
Auto Track Zoom (Funktion)  25
Lupe  25
Navigation

rückwärts (Tastaturkommando)  26
vorwärts (Tastaturkommando)  26

Navigations-Schnappschuss speichern 
(Tastaturkommando)  26
Speichern Zoom 1-3 (Tastaturkommando)  25
Vergrößerungsstufen speichern  25
Zoom an Locators anpassen, Navigations-
Schnappschuss speichern 
(Tastaturkommando)  26
Zoom horizontal an Selektion anpassen, 
Navigations-Schnappschuss speichern 
(Tastaturkommando)  26
Zoom-Regler  24
Zoom vertikal & horizontal an Selektion anpassen, 
Navigations-Schnappschuss speichern 
(Tastaturkommando)  26

Zoom an Locators anpassen, Navigations-
Schnappschuss speichern (Tastaturkommando)  26
Zoom horizontal an Selektion anpassen, 
Navigations-Schnappschuss speichern 
(Tastaturkommando)  26
Zoom vertikal & horizontal an Selektion anpassen, 
Navigations-Schnappschuss speichern 
(Tastaturkommando)  26
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Zum Anfang/Ende der Selektion gehen 
(Tastaturkommando)  36
Zur Position (Befehl)  104

Zurückspulen  99
Zwischenablage  35
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