Edge Of Dawn 

Hey ! 

Mir sind grade noch ein paar Fragen bezüglich des Alesis Andromeda A6 
eingefallen. 

- Wie werden die Voices auf die Ausgänge geroutet ? Ist Voice 1 standardmässig auf Ausgang 1 geroutet, Voice 2 auf Ausgang 2, etc. oder lässt sich die Zuweisung individuell festlegen ? Lassen sich mehrere Voices auf einen Ausgang gruppieren ? 

- Kann man A6-Sounds inkl. aller Controller über MIDI dumpen ? 

- In einem Sound On Sound-Artikel habe ich gelesen, dass der Signalpfad des A6 relativ schnell übersteuert. Im Endeffekt soll man dann den Pegel des Pre-Filters und den des Post-Filters des Mixers reduzieren, sonst ruiniert man sich die Sounds. Ist dieses Verhalten in der Praxis nicht etwas umständlich ? 

Gruss 
- Edge Of Dawn - 



MoogulatoR 

ist ein bisschen wie im xpander.. die voices sind kanalmässig aus einem ausgangapaar prüglebar, durch den aux oder hauptausgang.. wie man mag, aber gehören zu dem entsprechenden "mix part".. das ist letzlich der multimode..damit ist die antwort : ja. 

2) ja, mit sounddiver sogar hervorragend organisieren!.. 
der Alesis Andromeda A6 ist zzt der einzige,der 16384 schritte pro parameter anbietet. 
wieso das andere nicht machen weis keiner.. 

3) das kann man auch zum verzerren nutzen, aber es ist einfach. meist reicht es den ausgang runterzuregeln.. (levelpoti in der ausgangssektion..) 
sehr musikalisch nutzbar. 
ein problem hatte ich damit nie, ich nutze ihn ja auch viel live,wo sowas ja sehr gut kontrolliert werden können muss.. 



Edge Of Dawn 
              

Hi ! 

Danke noch mal für Deine Tips ! 

Rufst Du eigentlich nur die AutoTune-Funktion beim Anschalten des A6 auf oder hast Du Background bzw. Temperature Tuning aktiviert ?

 
 

MoogulatoR 
    

idR ist es sinnvoll die tunefunktionen einzuschalten. 
kannst aber mal checken,ob es irgendwelche klanglichen änderungen gibt, wenn sie eingeschaltet sind, ich konnte nichts gefährliches entdecken.. 


Edge Of Dawn 


Alrighty, danke ! 

Mal sehen, ob mir was auffällt.



Anonymous 
              

Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, vor dem Ausgang den Pegel zu checken, also zu überprüfen, ob der Verstärker clippt ? 

Bei den meisten Presets liegt der Pegel der Oszillatoren und Filter deutlich unter dem maximal möglichen Pegel.

 

MoogulatoR 

nein,das geht nur mit dem ohr.. man kann nur "erfahrungs - richtwerte" nutzen,was auch gut klappt in der praxis.


Edge Of Dawn 

Welche beispielsweise ?  
 
 
MoogulatoR 

wie gesagt, ich tu das nach "nase"..


Edge Of Dawn 

Ich schätze, ich mach mir mal wieder viel zu viele Gedanken, über Probleme, die die Entwickler vom Andromeda schon für mich gelöst haben. 

...Hab' gerstern noch mal mit unterschiedlichen Pegeln im A6 rumexperimentiert - egal wie man den internen Amp übersteuert, die Sounds klingen nie harsch. 

Was mich noch so interessiert - nutzt Du im Sequencer die TXThin-Funktion zum Ausdünnen der MIDI-Daten ? Wenn ja, welchen Wert hast Du eingestellt ? Bisher hab' ich zum grössten Teil nur am Andromeda rumgeschraubt und ihn noch nicht über den Sequencer angesteuert.  

FM beim A6 klingt aber leider immer etwas schräg - beim Virus erzeugen Werte von 32, 64, 96 und 127 harmonische Obertöne. Beim Andromeda dagegen klingen höhere Werte einfach nur verstimmt. Oder gibt es einen Trick, die FM mit der Tonhöhe der OSCs zu synchronisieren, ohne jedoch OSC Sync einzusetzen ? OSC Sync plättet die Sounds in dem Fall zu sehr.



MoogulatoR 

das verstimmte ist leider das problem, entgegen eines xpanders oder anderen analogen packt er keine oktavreine fm. das ist leider fakt. 
eine supppperlösung gibt es da leider nicht. 

CC control: das tu ich nur,wenn ich NICHT live spiele, also nur für studioaufnahmen ,wo alles Xakt sein soll.. das war in letzter zeit noch so oft.. aber eigentlich ist es dann die regel! hab halt viel livekram gehabt bisher..



Edge Of Dawn 

> das verstimmte ist leider das problem, entgegen eines xpanders oder anderen analogen packt er keine oktavreine fm. < 

Ach, jetzt versteh ich auch, was Du letztens damit meintest.  ...Schade, dass ist für mich bisher das 1. Manko des A6. Beim Virus mach ich sehr viel mit FM. Hast Du schon bei Alesis nachgefragt, ob das irgendwie möglich ist ? Würde mich wirklich ärgern, wenn nicht. 

> also nur für studioaufnahmen ,wo alles Xakt sein soll.. < 

Und welchen Wert hast Du dafür eingestellt (1-4) ?



MoogulatoR 

ist nicht möglich, wird auch eh kaum noch updates geben. er ist "fertig" für alesis. 
habe kontakt zu ein paar mitentwicklern,die haben aber meist einen anderen job, jetzt.. 

wert: weis ich nicht auswendig.. ich stell es halt nach "gefühl" ein.. ich muss leider sone doofschwammige antwort geben,weil ich darin schlicht kein grosses problem sehe.. 

mein problem ist eher der etwas langsame lfo.. 
dieses wäre lt. alesis übrigens durch stimmenhalbierung verdoppelbar: doppelte prozessorleistung für ENVs und LFOS!!.. ausserdem: möglicher "silly mode"- lfos mit triangle only könnten auch 80 hz schaffen. denn ursprünglich waren 85hz mit den lfos machbar. das hat man aber wegen mod-glitches abgestellt (was wiederum nur bei den komplexen lfo sachen auftrat, da die lfos ja sehr viel können)..



Edge Of Dawn 

> ist nicht möglich, wird auch eh kaum noch updates geben. er ist "fertig" für alesis. < 

Hmm, das kann ich allerdings nicht nachvollziehen. Kann mir schon vorstellen, dass man mit Software-Updates noch einiges aus der Kiste rausholen kann. 
Das ist etwas, was ich am Virus sehr mag. OS-Updates haben u.a. den Vocoder, den Ring Modulator und 6 (!) zusätzliche ROM-Soundbänke ermöglicht. Gute Updates können Geräte über Jahre hinweg aktuell und interessant halten. 

> ich muss leider sone doofschwammige antwort geben,weil ich darin schlicht kein grosses problem sehe.. < 

Ist auch kein grosses Problem, nur hätte ich mir so evtl. das Rumprobieren gespart. 

> mein problem ist eher der etwas langsame lfo.. < 

Stimmt. Mir ist auch am WE aufgefallen, dass er noch 'ne Ecke schneller sein sollte. 

> ursprünglich waren 85hz mit den lfos machbar. das hat man aber wegen mod-glitches abgestellt < 

Ärgerlich ! Stattdessen hätten sie eine Möglichkeit schaffen sollen, zwischen schnellen LFOs und LFOs ohne Mod-Glitches umzuschalten. 



MoogulatoR 

virus? aber da hat man doch auch die hardware dauernd neu/nachkaufen müssen.. 
das paradebeispiel mag hier eher waldorf sein zB xt. den gibt es schon lange.. natürlich ist der konterpart dabei: irgendwann ist nicht mehr genug dsp ram,processor ram oder dsp power übrig für neues.. das dürfte im virus auch evtl so sein.. aber bahnbrechend fand ich b nach C nicht.. 

dennoch ist das natürlich gut,mit den updates.. klar.. 
allerdings kann man im andro bestimmte dinge nicht updaten, denn es ist ja echte hardware. 

ein modulares konzept wäre da interessant. mit analogen bauteilen. 

lfos: nutzte den trick auf meiner site bezüglich der geloopten env, die sind schneller als die lfos! , man KANN also schnelle mods machen,nur nicht so bequem mit einem lfo,zumal man eh nur 3 envs hat.. 

ich selber plädiere sehr für den silly mode und die stimmreduktionsmöglichkeit.. denn mal ehrlich: hätte er 8,wäre das auch nicht so schlimm gewesen



Edge Of Dawn 

> aber da hat man doch auch die hardware dauern neu/nachkaufen müssen.. < 

Auch nur, wenn die DSP-Leistung nicht mehr gereicht hat. B nach C war in der Tat nicht bahnbrechend. Wahrscheinlich zeigt sich erst nach weiteren OS-Updates, was wirklich im Virus C steckt. Bisher hat er aber noch keine Features, die für mich eine Anschaffung rechtfertigen. 
Die OS-Updates, die ich mitbekommen habe (Virus A und B) hatten es aber wirklich in sich. 

> allerdings kann man im andro bestimmte dinge nicht updaten, denn es ist ja echte hardware. < 

Logisch. Wahrscheinlich ist das auch bei der FM nicht möglich. Aber bei den LFOs, Hüllkurven und Effekten liesse sich bestimmt noch einiges machen. 

> lfos: nutzte den trick auf meiner site bezüglich der geloopten env, die sind schneller als die lfos! , man KANN also schnelle mods machen,nur nicht so bequem mit einem lfo,zumal man eh nur 3 envs hat.. < 

Hab' ich schon gelesen, aber noch nicht ausprobiert. 

> ich selber plädiere sehr für den silly mode und die stimmreduktionsmöglichkeit.. denn mal ehrlich: hätte er 8,wäre das auch nicht so schlimm gewesen < 

Sind die LFOs also automatisch schneller, wenn ich Unison auf 2 einstelle ?



MoogulatoR 

virus: wie gesagt: ich finde es auch klasse,WAS da gemacht wurde (auch wenn ich kein v-besitzer bin).. er ist gut. 
aber ich denke auch,dass einige (mindestens eine stufe) hätte vermeidbar sein können und eher dem firmenerhalt dienen wird.. mir ist ein indigo schon sympatisch.aber auch zu teuer. bietet zuwenig zu dem,was schon da ist. 
ich mag es,nicht zuviel anzuhäufenkanns auch nicht, finanziell geht es ja schlecht.. zumindest bei mir stimmt die politische mit der finanzlage überein. 

man plant entweder nicht gut bei access, oder man macht es eben sehr bewusst so.. 
schön ist aber: access sind die einzigen ,die an einen env. follower gedacht haben! brav!!.. 

a6: ja klar!.. 
a6#2: nein!! das mit den stimmen ist ja nicht implementiert,nur potentiell machbar.!!



Edge Of Dawn 

> aber ich denke auch,dass einige (mindestens eine stufe) hätte vermeidbar sein können und eher dem firmenerhalt dienen wird.. < 

Das kann gut sein. Aber irgendwie finde ich es auch gut, dass für jede Anforderungen was dabei ist - Keyboard, Desktop oder Rack. Klar, der Virus Indigo wäre nicht unbedingt nötig gewesen. Aber die Optik ist schon geil.  

> a6#2: nein!! das mit den stimmen ist ja nicht implementiert,nur potentiell machbar.!! < 

Hab' mich auch schon gefragt, warum mir das bisher dann noch nicht aufgefallen ist.  

BTW, kennst Du eigentlich die A6 User Group http://groups.yahoo.com/group/Andromeda_A6 ? 

Hab' darin grade einen interessanten Link gefunden : http://www.tilt.largo.fl.us/a6/ --> dort gibt's ein fast 100-seitiges Dokument mit Tips & Tricks zum Andromeda



MoogulatoR 

indigo ist imo der attraktivste der reihe! WEIL er perfekt ist für live. klein und handlich!.. nur ein bisschen teuer und die qualität der tastatur ist eher mittel.. aber ich hätte gerne viel mehr in diesem format!!.. 

schade ist nur,dass er dann auch wieder keinen sequencer hat,wie der im andro,der allerdings auch gerne mehr als nur ein pattern pro sound können sollte

mailingliste: ich bevorzuge die code404 liste,denn dort sind die entsickler mit drin.. ist aber seid dem weitgehenden rückzug von alesis vom andro auch uninteressanter geworden.. ich finde nix langweiliger,als mailinglisten ,wo sich leute über irgendwelche sounds unterhalten (am besten noch kaufsounds und wo man was saugen kann..)



Edge Of Dawn 

Die Code 404-Liste hab' ich auch gerade entdeckt. 

A propos Sequencer - kann man beim A6 die Noten im Sequencer eigentlich auch einspielen oder ist die Eingabe nur über die Soft Knobs möglich ? 

...Ein Pattern-Sequencer wie beim Roland D-10 wäre geil.


 
MoogulatoR 

sequencer: nö, das geht nicht. 
die meisten old school sequencer finde ich aber deutlich überholungsbedürftig.. 

uuaaaps, 303'tes posting hier.. 
wenns mehr wird lohnt sich vielleicht wieder eine aufspaltung auf analog und digital.. malsehn..



Edge Of Dawn 

> wenns mehr wird lohnt sich vielleicht wieder eine aufspaltung auf analog und digital.. < 

Bestimmt, zumindest wenn's hier auf der Arbeit weiterhin so ruhig bleibt...  

Habe grade Deinen Kommentar in der Code404-Liste entdeckt. Bin mal gespannt, ob jemand von Alesis darauf antwortet. 

FM scheint ja monophon gespielt keine Probleme zu machen. Ich glaube, das hab' ich noch nicht ausprobiert. Das wäre wenigstens etwas...


 
MoogulatoR 

vielleicht gibts ja auch eine andere aufteilung. denn es soll einzig und allein der übersicht dienen.. 

das mit der 404liste ist allerdings eigentlich eh klar, justin ist übrigens der SOC, er führt bisher die liste und hat andro #1, ist aber user.. 

jeff und mike gehörten / gehören zum wichtigen andro-team.. also sind deren aussagen zu beachten.. 

naja, alesis gehört numark - dj pulte sind was anderes als luxusanalogschiffe. entwicklung ist abgeschlossen. kann man so sehen.. 

achja: wegen FM. afaik ist das ein vca,der nicht per software erreichbar ist,daher auch nicht kntrollier/kalibrierbar 

Yep. This is basically a FAQ. The VCA that controls the FM index is not 
calibrated by the CPU, so there's no way to ensure that it is the same for 
all voices. I don't know whether the hardware precludes such a calibration 
or whether the software simply doesn't do it. 



Edge Of Dawn 

DJ Pulte... *würg* 

Ach ja, gestern hab' ich rausgefunden, dass man die Sequenzen im A6 zwar nicht selbst einspielen kann, aber die einzelnen Steps doch per Tastatur "eingeben" kann. Ich glaube, das kann man mit USEKBD = On einstellen. Das erspart einem das Rumgefiddel mit den Soft Knobs. 

Mit ein bisschen Aufwand kann man auch nette monophone FM-Sounds programmieren. Der Synth gefällt mir immer besser. 

Über das Auspegeln beim Andromeda hab' ich vorhin etwas gelesen : 

The “fizzy-sounding” clipping that the Pre Filter Mix can produce is also possible in the Post Filter Mix, so take care to keep the sum total of all active Filter Levels below 100 (for example, Filter 1 BP: 29 and Filter 2: 65). Adjust to taste. It has been found that closing-filter sounds such as dark brass can cause this “fizz” even at a Filter 2 Level of 60, when it is the only Filter active in the buss. There is gain available in such cases at the Voice Mix Level control. 

 

MoogulatoR 

ja, das ist richtig ,aber es ist kein einspielen in DEM sinne

jaja, die fm ist zwar nicht exakt,aber man kann viel damit machen.. 

fuzzzeux: ja, richtig, ist ein bisschen wie beim alten microwave, sdie zahlen hatte ich nicht mehr im kopf.. 



Edge Of Dawn 

Hi Mic ! 
Bist Du heute aus dem Bett gefallen ?!?  

> ja, das ist richtig ,aber es ist kein einspielen in DEM sinne 

Das nicht, aber besser als nichts. 

Gibt es bei der Code404-Liste eigentlich die Möglichkeit, auch online zu posten oder ist das nur per E-Mail möglich ? Die Idee mit dem Andromeda-Wunschzettel für die NAMM gefällt mir. 
...Wenn ich dieses Jahr auf die Musikmesse gehe, werde ich Alesis auch mal 'ne kleine Liste mit Verbesserungsvorschlägen überreichen. 

Wenn die schnelleren LFOs, korrektes FM Keyboard-Tracking und bipolare Modulationen über den Ribbon Controller (Mitte = 0) nur mit einem Hardware-Update möglich sind, wäre ich auch bereit, ein paar Teuros dafür springen zu lassen.

 

MoogulatoR 

wie gesagt: alesis werden sicher eher nicht am a6 noch was machen.. aber mal fragen und petitionen machen ist gut,dann merken sie,dass es nachfrage gibt.. imo wäre es auch nicht verwerflich, geld für os'es zu nehmen.. weil da arbedit drin steckt.. ausser: es sind bugfixes, die halte ich für dringend notwendig und müssen kostenlos sein.. 

das mein ich allgemein.. denn im andro habe ich nicht sooo viele bugs gefunden.. man kann einfahc gut arbeiten.. schonmal gut,für einen synthesizer

HW update: das ist sehr sehr unwahrscheinlich. immerhin wäre ein a6 rack ja sicher auch interessant oder eine modulare mashcine mit mehreren a6 bausteinen, in der man frei filter und vcos etc verstöpseln könnte.. wünsch ich mir.. aber ist sicherlich nicht sehr realistisch bis unwahrscheinlich.. 

DAS projekt hat alesis schliesslich den kopf gekostet.das werden sie unter der leitung eines djpultherstellers sicher nicht nochmal machen. 

der desillusionator.



Edge Of Dawn 

Och menno !  

...Ich hab' allerdings immer noch die Hoffnung, dass sie sehen, dass die Nachfrage nach Updates grösser ist, als sie erwartet haben. 

> oder eine modulare mashcine mit mehreren a6 bausteinen, in der man frei filter und vcos etc verstöpseln könnte.. wünsch ich mir.. < 

*sabber* 

Gibt es denn bei der Code404-Liste die Möglichkeit, auch online zu posten oder ist das nur per E-Mail möglich ?

 
 
MoogulatoR 

aaach sorry, nein, es gibt kein webinterface für code404. 
hab ich nur gedacht aber nicht gepostet.

wishlist ist klar..

lfos und speedup, sequencer und paar kleinigkeiten.. 
die fm und lfo sachen liegen mir am meisten am her(t)zen.. aber es ist halt nicht so wahrscheinlich,dass hier was getan wird..



Edge Of Dawn 

> hab ich nur gedacht aber nicht gepostet. 

Kein Problem... *g* Passiert mir auch manchmal beim Reden. 

Falls Sie bei Code404 eine Userliste aufstellen, die sich Updates wünschen, schreib mich doch bitte dazu.

 

MoogulatoR 

poste deine wünsche einfach, oder poste sie hier (in english) und ich poste sie an jeff.. der will sie an a* herantragen.. 



Edge Of Dawn 

Meine Wunschliste : 

- proper FM keyboard tracking 
- faster LFOs 
- “zero reference point" for the ribbon controller (bipolar modulation) 
- live sequencing (Du weisst ja, was damit gemeint ist) 

...Ich schätze mal, dass die Nachfrage nach dem Andromeda jetzt aufgrund des relativ günstigen Preises steigen wird. Bleibt zu hoffen, dass Alesis noch weiter am A6 arbeitet.

 

MoogulatoR 

das deckt sich ja ziemlich mit dem,was ich geposted hab 

ribbon: du weisst,dass du das ding umschlaten kannst und als modquelle nehmen kannst. 

DA ,wo der finger ist als referenzpunkt: nach oben plusmodulation, runter: abziehen.. 

das ist drin, gibt auch modquellen wie ribbon left,right und value (absolut) 
damit geht das doch!! oder meinst du was anderes? 

sequencer: am besten eine möglichst genaue beschreibung der gewüscnhten funktionen!.. nur DANN kann man damit dort wirklich was anfangen. 

ich finde da vorallem mehr steps schön, lauflicht wäre superobergut und mehr als ein pattern pro sound. 
nur letzteres macht aber sinn, oder besser: hat erfolgschancen..



Edge Of Dawn 

Du hast meine Wünsche zum Sequencer auf Code404 schon alle richtig dargestellt. 

> das ist drin, gibt auch modquellen wie ribbon left,right und value (absolut) < 

Lässt sich damit auch umsetzen, dass der Ribbon als bipolarer Controller nutzbar ist ? Sprich - die Mitte entspricht 0, ganz links : - 64, ganz rechts : +64.



MoogulatoR 

besser noch!! du kannst deinen finger IRGENDWO auflegen und alles nach rechts ist negative modquelle und rechts plus.. 

das ribbon sendet normal allerdings nrpn. du kannst in den globals hier aber auch bisschen was umstellen (welche CCs genutzt werden..) 

iss doch was,oder?



Edge Of Dawn 

> iss doch was,oder? 

Danke, muss ich mal ausprobieren. 

Am WE hab' ich mich daran versucht, einen meiner selbstgeschraubten Virus B-Sounds auf dem A6 zu emulieren. Im Direktvergleich klingt der Bass-Sound beim Virus runder und v.a. präziser. Auf dem A6 klingt er breiter und körniger (mir fällt kein passenderes Adjektiv ein...). 
Ich schätze mal, dass das ein Filter- / ENV-Problem ist, da sich die rohen Wellenformen nicht so stark unterscheiden. 

Weisst Du zufällig, welche Kurven in der Virus-ENVs eingesetzt werden ? Ausserdem würde ich auch gerne wissen, wie die ENVs und Filter skaliert sind und wie schnelle die ENVs sind... 

...Hast Du schon mal versucht, VA-Sounds auf dem Andromeda nachzubauen ? Der A6 klingt verdammt breit, aber ich hab' es bisher noch nicht hinbekommen, ihm so knallige und präzise Bässe wie dem Virus zu entlocken. 

Die Code404-Tips & Tricks sind ja eine wahre Fundgrube - genug Ideen für die nächsten 10 Jahre...  
 



MoogulatoR 

da ich keinen virus besitze,kann ich da nicht viel nachfassen.. 
ich weiss nicht wie die envs skaliert sind.. 

das kann man sicher rausfinden.. 

da DU aber beide hasst,kannst du das sicher besser als ich abgleichen.. das letzte mal habe ich auf der musikmesse ffm den virus c gehört, das ist ein bisschen zu lang her,um eine schlaue aussage dazu zu machen.. aber wenn ich beide vor der nase hab, könnte ich da mehr sagen.. 
sorry. 

was genau "VA sounds" sind, weiss ich nicht wirklich.. 
analoger wird der andro nunmal immer klingen
knallig ist sicher kein problem.. präzise ist eine vokabel ,die du mir aber erklären müsstest, in zusammenhang mit sound. 
nach vorne? mit druck oder wie?.. chirurgisch zu einem bestimmten frequenzspektrum passend?.. 

analoge synthesizer haben ihre stärke allerdgins eher im warmen,vollen und druck sound.. weniger in "präzise", und co.. 
kalt geht aber schon.. 

bei ENVS: es wäre sicher hilfreich,wenn du die passende charakeristik mittels process einstellst..denn der andro bietet auch perkussivere optimierung mit dem engine optimizer.. 
das ist die letzte: ultra fast. 
das hat einen anderen "wumms" als "normal" oder "slow"klar.. 
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> da ich keinen virus besitze,kann ich da nicht viel nachfassen.. ich weiss nicht wie die envs skaliert sind.. < 

Hätte ja sein können, dass Du dazu was weisst. Du hast ja auch die Übersicht auf Deiner Seite, welche Chips in diversen Synths eingesetzt werden.  
...Verglichen mit dem Andromeda müssten die ENVs des Virus linear sein. 

Mit präzise meine ich den sehr direkten, unverstimmten, punktgenauen Sound des Virus. Nach vorne trifft es schon sehr gut. In meinem Beispiel geht es um einen Bass-Sound, beide OSCs mit Sägezahn, der 2. eine Oktav tiefer als der 1., Sub OSC, harmonische FM. Schnellstmöglicher Attack, kurzes Decay. Leaether Strip haben in "Black Gold" einen ähnlichen Bass-Sound benutzt. 

Der A6 klingt im Vergleich immer ein wenig verstimmt. Verstimmt insofern, dass die beiden OSCs nicht exakt gleich klingen. Kann man das mal abgesehen vom Background und Temperature Tuning noch weiter einschränken ? Bei dem Vergleich hatte ich mit dem Engine-Optimizer schon Fast bzw. Ultra Fast eingestellt. 

...Ich habe schon versucht, den Sound über OSC Sync am A6 hinzubekommen, um so die Schwebungen zwischen OSC1 und OSC2 zu vermeiden. Allerdings ist die Oktav-Differenz zwischen den beiden OSCs dann nicht mehr so deutlich zu hören. 

> analoge synthesizer haben ihre stärke allerdgins eher im warmen,vollen und druck sound.. < 

Das ist schon klar, nur bei hohen BPM-Werten (ab 140 bpm) klingt mir der A6 noch nicht präzise genug.

 

MoogulatoR 

perfektionieren kann man kaum,sync synchronisiert ja auch nur die oscs,wenn sie differieren gibt es einfach andere obertöne. 

aber total auseinanderdriften sollten die oscs eigentlich nicht.das stimmen sollte ausreichen ,um sie gleichklingen zu lassen. die bekannten phasenlöschungen klappen in meinem eigentlich gut.. 
etwas drift gibts schon.. und da sind VAs sicher "stabiler".. 

bei starkem temperaturunterschied ist es ratsam,den andro ein paar minuten warmlaufen zu lassen!.. 
es ist ein analoger und er verhält sich auch so..



Edge Of Dawn 

Es sind auch keine starken Verstimmungen, sondern einfach nur etwas Drift. Der A6 ist dank der Tuning-Funktion eigentlich ausgesprochen stimmstabil. 

Aber ich denke, man kriegt ihn einfach nicht tight genug, um so auf den Punkt wie der Virus zu klingen. Macht aber nichts - dann hat mein Virus auch noch eine Daseinsberechtigung neben dem Andromeda. 

So langsam zeichnet sich damit eine sinnvolle Aufgabenverteilung für die beiden Synths ab - Virus für die knalligen präzisen Sachen und Andromeda für breite Sounds mit analogem Charakter, Strings und Pads.

 
MoogulatoR 

ich hab auch früher gerne andere synthesizer versucht zu überreden auch bestimmte sounds hinzubekommen.. aber es gibt dinge,die letzlich besser geeignet sind.. 
dennoch kann man recht weit kommen. das exakte ist natürlich eher bei den digitalen zu finden.. klar. 
denn so simulationsecht sind die VAs eben nicht.. kann auch ein vorteil sein..




Edge Of Dawn 

Hab' mir grade überlegt, wie ich die Voice-Outputs am besten verkabele. Versteh ich das richtig, dass Voice 1 und 2 automatisch dem Voice Output 1/2 zugewiesen sind ? Eine dynamische Zuweisung + mögliche Gruppierung wäre mir da lieber. 

Wie hast Du sie denn verkabelt ? 
Angenommen, ich hätte für jeden einzelnen Output zwei Mono-Kanäle am Mixer frei (hab' ich leider nicht... *g*). Im Prinzip könnte ich doch gar nicht genau festlegen, welche Voice bei welchem Output rauskommt - es sei denn, der Sound ist monophon. Im Endeffekt ist doch dann ein gezieltes Bearbeiten einer bestimmten Voice mit EQ gar nicht möglich oder irre ich mich da ? 



MoogulatoR 

du hast pro multi einen ausgang,das halte ich für eine gute lösung.. 
diese sind also im mix mode (altso nix anderes als multi mode) dann entsprechend gerouted: 1 auf den ersten etc.. 

ich nutze ihn mit dem normalen stereo out und aux,das reicht mir meist.. wenn nicht ,wird schnell was gepatched.. 
es kommt nicht so oft vor,dass man ALLE sounds bearbeiten muss.. 

ich brauche also auch nicht so viele outs.. es ist schön,dass es sie gibt, aber ich wäre auch mit weniger ausgekommen..



Edge Of Dawn 

Ach, jetzt check ich's auch. Ein Ausgang pro Multi ist eigentlich 'ne gute Lösung. Nur schade, dass dieser dann nur Mono ist. 

Gestern ist mir aufgefallen, dass im Mix Mode beim Ausschalten einer Voice während der Wiedergabe in Logic Notenhänger auftreten. Es klingt, als ob die Note in der Release-Phase hängen bleibt. Hast Du das Problem auch ? 

Kann man eigentlich auch irgendwie realisieren, dass nur die im Sequencer angewählte Voice über das A6-Keyboard spielbar ist ? 

Was ich auch etwas merkwürdig finde : wenn ich eine Stimme nur auf den VoxOut geroutet habe (Main und Aux sind deaktiviert) und diese dann ausschalte, spielt sie trotzdem weiter. Erst wenn ich auch das Level auf 0 stelle, hört sie auf. Allerdings sollte sie doch bei deaktiviertem Main, Aux und VoxOut überhaupt nicht spielen. Z.T. spielt die Voice aber auch in langsameren Tempo und total aus dem Rhythmus weiter. Bin gestern fast verzweifelt, weil ich nicht gecheckt habe, wieso.  
 
 

MoogulatoR 

keine notenhänger bislang.. 

ehm, indie outs waren immer mono? oder?.. 
(sorry für den anglizismus).. 

ich verwende komischerweise sehr viel öfter den single mode.. 

was ist das mit dem langsameren rhythmus? 
wegen sync auf lfos/sequencer? oder!?!? 
wenn aux und main aus sind,sollte da eigentlich nix mehr rauskommen..




Edge Of Dawn 

> ehm, indie outs waren immer mono? oder?.. < 

Ich bin halt vom E-MU und dem Virus die Stereo-Outs gewöhnt. Ist mir irgendwie sympathischer, weil man dann noch mit den Panning-Reglern am Mixer experimentieren kann. 

> ich verwende komischerweise sehr viel öfter den single mode.. < 

Du setzt den A6 nur für einen Sound ein ?  

> was ist das mit dem langsameren rhythmus? wegen sync auf lfos/sequencer? oder!?!? < 

Das könnte gut sein (hoffentlich !). Muss ich nachher mal checken. Bei der Parametervielfalt übersieht man schnell mal was. ...War auf jeden Fall sehr gespenstisch gestern... 
 
 


MoogulatoR 

hmm, die sound generation ist doch eh mono.. 
naja, panning ist schon ein thema,aber mir reichen oft die 2 stereos.. 
da gibts halt nicht mehr viel nachzubearbeiten.. 

da gibts hungirgere modelle

einen sound? nope.. nicht generell.. keine dogmen bitte

bereichte dann mal,was da genau nicht funzt mit tempo und co.. 
bisher ging das bei mir so,wie es soll 



Edge Of Dawn 

> hmm, die sound generation ist doch eh mono.. < 

Hast ja recht. Darüber hab' ich mir bisher ehrlich gesagt noch gar keine Gedanken gemacht. Stereo werden die Signale nur beim FX-Einsatz und dann die FX gehen ja automatisch aus Main raus. 

Obwohl ein Split-Mode wie beim Virus auch ganz nett wäre, bei dem der 1. OSC auf hart links und der 2. OSC hart rechts gepannt wird. 

> bereichte dann mal,was da genau nicht funzt mit tempo und co.. bisher ging das bei mir so,wie es soll < 

Werd's heute noch mal intensiv checken. Der Mix Mode ist schon extrem anders als der Multi Mode vom E-MU 5000 oder vom Virus. Muss mich erst mal dran gewöhnen...  
 
 

Edge Of Dawn 

Hab's eben noch mal gecheckt. Die Notenhänger treten auch auf, wenn ich den A6 an einen anderen AMT8-Port hänge. Allerdings nur, wenn ich eine Voice ausschalte. Kannst Du mal checken, ob das bei Dir auch so ist ? 

Den langsamen, chaotischen Rhythmus über den VoxOut kann ich mir inzwischen erklären. *lol* Die Voice war auf Rotary gestellt. Den Rest kannst Du Dir wahrscheinlich denken. 

Das bringt mich allerdings zur nächsten Frage : wie krieg ich es hin, dass ein polyphoner Sound im Mix Mode über einen bestimmten VoxOut (sagen wir mal Voice2) raus geht und nicht rotiert ? 

Das Weiterspielen nach dem Deaktivieren von VoxOut (Main & Aux sind auch deaktiviert) ist wohl auch auf das Notenhängerproblem zurückzuführen. Wenn ich von Mix auf Program und dann wieder auf Mix umschalte, ist der VoxOut still.

 

MoogulatoR 

also das keyboard kannst du jedem mixkanal aufdrücken oder nicht.. 
das ergibt auch splitbereiche und co,denn eine range kann man ja auch angeben.. 

diese findest du auf button 5 im mixmode nach anwahl des zu bearbeitenden kanals (blinkt) ,soviel zu dem virus und andro spilt 

wer mag,kann also 16 sounds auf die tastatur stecken.. 

also nochmal, weil ich das glaubich nicht ganz korrekt geschildert habe: 

aux oder main ist alternativ oder aus, voice ist alternativ und unabhängig von main und aux, man muss also einfach aux/main ausschalten um den indie out zu nutzen. 
der pan hat natürlich auf den keine wirkung. 

die voices sind hardwired zu den entsprechenden voices. 
xpander-like. 

damit direkt von ihrem nutzen und voice assign abhängig... 

wie gesagt, die indie vox nutze ich eigentlich nicht,den mix mode schon.. das hätt ich mal klarer sagen dürfen 




Edge Of Dawn 

> also das keyboard kannst du jedem mixkanal aufdrücken oder nicht.. < 

Mein Problem ist, dass ich über die A6-Tastatur sämtliche Mix Channels anspielen kann, deren KBD-Parameter auf ON steht. Ich will aber nur die anspielen können, deren Spuren in Logic scharf geschaltet wurden. 

> die voices sind hardwired zu den entsprechenden voices. 
xpander-like. < 

Aaaah, jetzt raff ich es erst. Allerdings ist das doch ein erheblicher Nachteil im Gegensatz zu Individual Outs, auf die man beliebige Stimmen im MixMode routen kann. 

Angenommen, ich möchte einen polyphonen Lead-Sound (Mix Channel Nr. 2) mit einem externen Mixer-EQ bearbeiten. Auf Mix Channel Nr. 1 liegt ebenfalls ein polyphoner Sound (meinetwegen ein Bass). Auf Mix Channel 3 liegt ein polyphones Pad, dass ich auch im Mixer EQen will. Der Bass geht über Main raus, den Lead-Sound und das Pad will ich mit jeweils unterschiedlichen EQ-Einstellungen (d.h. unterschiedliche Mischer-Kanäle) bearbeiten. Das ist doch im Endeffekt gar nicht gezielt möglich oder gibt es doch einen Trick ? 

> wie gesagt, die indie vox nutze ich eigentlich nicht,den mix mode schon.. < 

Das macht dann schon mehr Sinn... *g* 


 
 
MoogulatoR 

es ist eher das konzept,dass man einen layer oder splits von mix zB von 1,2 und 5 per keyboard steuern kann.. ansonsten müsstest du die mixe umstellen... 

in diesem falle müsstest du eher alle abschalten und jeweils den betreffenden KB mäsig einschalten.. 

noch besser ist aber im midi thru mode alle abzuscchalten und dann diese empfangsseitig zu nutzen.. 

ja,die indies sind leider ebenso bedingt einsetzbar wie im xpander..



Edge Of Dawn 

> noch besser ist aber im midi thru mode alle abzuscchalten und dann diese empfangsseitig zu nutzen.. < 

Wie meinst Du das - empfangsseitig nutzen ? 

> ja,die indies sind leider ebenso bedingt einsetzbar wie im xpander.. < 

D.h. das, was ich vorhin beschrieben habe, ist nicht möglich ?  
 
 

MoogulatoR 

ich meine: du stellst in logic den kanal ein und spielst den andro,wie man das im allgemeinen macht per local off an, er bekommt dann auf dem passenden kanal seine note on/offs.. 

2)denke ja.



Edge Of Dawn 

Danke für die ganzen Tips !  

Jetzt, wo ich die Macken bzw. Eigenarten des A6 kenne, arbeitet es sich auch im Mix Mode ziemlich gut damit. Benutze jetzt Main und Aux und die VoxOuts für monophone Sounds. 

Die Notenhänger lassen sich auch gut vermeiden, indem man die Stimmen entweder im Sequencer muted oder zuerst den Sequencer stoppt und dann am Gerät deaktiviert. 

Bin jetzt sehr sehr zufrieden mit dem Andromeda.  
 

 
MoogulatoR 

prima.. im grossen und ganzen ist er zzt die krönung der analogen synthesizerbaukunst im bereich post-jupiter8 maschinen ..



Edge Of Dawn 

Moin ! Da bin ich wieder.  

Kann man beim Andromeda eigentlich auch Noten zwischen C-2 und B-2 spielen ? Wenn ich das Keyboard um 2 Oktaven runtertransponiere, sind nur Noten ab C-1 drin...



MoogulatoR 

das ist bei vielen synthesizern so,dass hier die letzten beiden nochmal "gespiegelt" sind.. 



Edge Of Dawn 

Inwiefern denn gespiegelt ? 

 

MoogulatoR 

na, wie du beschrieben hast.. der bereich ist nach unten hin einfach nochmal da,anstatt noch 2 okt runterzugehen.. das habe ich bei vielen synths.. es würde idR eh nicht toll klingen,... abhilfe: die oscs entsprechend oktavlagenmässig nachregeln..


 
Edge Of Dawn 

> es würde idR eh nicht toll klingen,... abhilfe: die oscs entsprechend oktavlagenmässig nachregeln.. < 

Logisch. In der Lage würden nicht mal mehr Sinustöne anständig klingen...  Mir geht es darum, den A6 als Masterkeyboard zum Ansteuern meines Samplers zu benutzen. Ich habe oft Samples über den kompletten Tastaturbereich (C-2 bis G8) verteilt. 

Naja, wenn das mit dem Andromeda nicht klappt, bleib ich doch beim CS1x als Masterkeyboard. Bräuchte nur noch einen anständigen Doppel-Keyboardständer, der auch beide Synths aushält, ohne rumzuschaukeln. Kannst Du mir einen empfehlen ?

 
 
MoogulatoR 

hmm, ich hab da schon seid jahrzehnten (ohne scheiss) denselben: paar rohre.. weiss nicht mal den hersteller.. 
und ist immer zu teuer  

die tonerzeugung und midi sind eigentlich aber nicht unbedingt identisch: meint: evtl sind 2 wochen gespiegelt aber nicht unbedingt auch midi.. 
aber. naja, man kann damit leben..


Edge Of Dawn 

> und ist immer zu teuer < 

Werd mir jetzt wohl auch 'nen gebrauchten Keyboardständer kaufen.  

> meint: evtl sind 2 wochen gespiegelt aber nicht unbedingt auch midi.. < 

Woran hast Du denn gerade gedacht ?!?  

BTW, warum stellst Du eigentlich nicht auch ein paar Deiner Andromeda-Patches auf Deine Seite ? Mich würde echt mal interessieren, was Du mit der Kiste so zurechtschraubst.

 
MoogulatoR 

wir geben tastenumfang in wochen an, und manchmal in monaten aufm mars  

dr alzheimer. 
wer bist du eigentlich ;)? 

andromedasounds: gibt zuwenig user.. 
ich bin auch nichtmal wild auf das posten von eigenen sounds. 
die leute lieben presets, da muss ich nicht mitmachen  

ich habs mit sowas nicht eilig.. saugen ist auf meiner site auch nicht das primäre ziel.. 
malsehn..



Edge Of Dawn 

*lol* 

> die leute lieben presets, da muss ich nicht mitmachen < 

*g* Ich benutze auch keine Presets, allerdings lass ich mich gern mal von Sounds inspirieren, die andere geschraubt haben. 
Würd mich freuen, wenn Du mir mal ein paar A6-Patches zumailen könntest. 


 
Edge Of Dawn 

Hi ! 
Habe grade einen Filter-Sweep programmiert, der das LP-Filter langsam öffnet. Wenn ich Noten legato spiele, soll der Filter-ENV nicht bei jedem Note On gestartet werden, sondern durchlaufen. Erst wenn die Noten ungebunden gespielt werden, soll eine neue Hüllkurve gestartet werden. Wie kann ich das beim A6 realisieren ?


 
MoogulatoR 

die envelopes lassen sich umstellen auf norm 2, dann machen sie ,was du verlangst 




Edge Of Dawn 

Wow, danke für die schnelle Antwort. Du solltest eigentlich den Usernamen Speedy Gonzales haben.  

...Meinst Du Norm2 auf der Trig-Seite ? Hab' damit bisher noch nicht gearbeitet - muss ich das zuerst enablen und dann ein Modulation Source einstellen ?


 
MoogulatoR 

drück mal TRIGGER in ENV2 (filter): 
dort findest du unter knopf 7 den env mode.. 

<.teufelszeug> 
RTFM mode  
<./teufelszeug> 

moogenvelopes SIND schnell, ich eben auch also moogulator.. 
zeig mir was schnelleres!  



Edge Of Dawn 

*g* Wo ich den Trigger auf Norm2 umschalten kann, hab' ich auch schon rausgefunden. Allerdings ist das Resultat nicht so, wie ich es erwartet habe. Die 2. Note fängt auch bei gebundener Spielweise mit dem offenen Filter an. Hab' ich was vergessen ?

 
Edge Of Dawn 

Ich weiss jetzt, woran es lag. *g* Das klappt wohl nur bei monophonen Sounds, oder ? 

 

MoogulatoR 

ja. ansonsten wäre ein voice assignment modul wichtig.. 



Edge Of Dawn 

Macht nix - der Sound kommt auch monophon ziemlich gut. Danke nochmal ! 



mr.slow 

Falls es jemanden interessiert... 
... ich hab' jetzt auch einen. 

Gruß, 
:-) Bernhard

 


MoogulatoR 

gratulation! 
und? magst' ihn? 

kannman was hören irgendwo?



mr.slow 

Klar mag ich ihn !!!! 
 
Hab' ihn grade den zweiten Tag. Daher wird's wohl noch was dauern, bis die Außenwelt, was zu hören bekommt. Aber es wird geschehen ...

 
 
MoogulatoR 

die andromeDichte ist nun doch hoch  
kenne auch inzwischen einige,die einen haben: was hast' bezahlt? (oder ist das zu indiskret?)



mr.slow 

Quote:
--------------------------------------------------------------------------------
 
die andromeDichte ist nun doch hoch  
kenne auch inzwischen einige,die einen haben: was hast' bezahlt? (oder ist das zu indiskret?) 

--------------------------------------------------------------------------------

€ 3100,- 

Wie lange hast Du Deinen eigentlich schon? 
Ich vermute, dass der Kurs seinerzeit deutlich drüber lag.

 
 
MoogulatoR 

ja, ich hab ihn schon länger und teurer.. noch vor dem alesis insolvenzverfahren..



Edge Of Dawn 

> Falls es jemanden interessiert... 
... ich hab' jetzt auch einen. < 

Willkommen unter den oberen 10.000... 

 

Tunk 

Aller herzlichsten 

werd mich mahl dran setzten und eine emulation auf reaktor konstruiren 

 

MoogulatoR 

die struktur des andro ist nicht schwer nachzubauen, nur dessen klang ist es! 

falls nötig liesse sich ein blockschaltbild aufmalen  
ist eigentlich standard mit filterfeedback , filter fm, lin/exp fm zwischen den oscs und inkl noise als fm quelle. 

dazu kann der ringmod und sinus (permanent) nach dem filter wieder reingemischt werden. 

2 filter. SEM (12dB/okt, stufenlos von bpf über lpf nach hpf über 3 regler eingestellt werden, also etwas anders als beim echten SEM aber mit der wirkung,dass auch notch machbar ist (lpf und hpf regler)) und moog 24dB/okt. lpf. 

parallel oder seriell schaltbar. oder als bpf. 

analoge verzerrung einschaltbar und digi FX dahinter.. 



Edge Of Dawn 

Hab' gestern ein bisschen mit der Bearbeitung externer Signale im A6 rumexperimentiert. Sehr geil, was sich damit alles anstellen lässt. Neben der flexiblen Filterung hat mich besonders der analoge Verzerrer beindruckt. 

Lässt sich eigentlich auch ein externes Signal durch ein anderes frequenzmodulieren ?

 
 
MoogulatoR 

eigentlich trichterst du dein signal in der mix sektion ein. meint: die oscs sind davor,somit geht fm nur indirekt: moduliere die filter mit den OSCs!!! 

dann hast du zwar filter fm aber auch ein gefiltertes signal @ OSC speed. 

nachteil aber: der andro hat keinen env. follower.



Edge Of Dawn 

Hmmm, das mit der FM muss ich nachher mal ausprobieren. Ich merk immer wieder - es muss viel mehr gestöpselt werden.  

> nachteil aber: der andro hat keinen env. follower. < 

Schade, eigentlich. Aber den hab' ich bei Bedarf im Virus.

 
 
MoogulatoR 

was bringt ein virus ,wenn er die steuersignale nicht an den andro sendet?.. 
der kann sich nur selber env-followen.. nichts gegen den v, das sollten andere erstmal haben.. aber er hilft nicht beim andro-following 

aber denke so wars auch gemeint.. 

patchflut: 
nunja, sooo viele funktionen hat der andro nun auch wieder nicht  




Edge Of Dawn 

> nunja, sooo viele funktionen hat der andro nun auch wieder nicht < 

Yep, aber in Verbindung mit den anderen Geräten, die bei mir so rumstehen, bieten sich etliche Möglichkeiten. Da ich aber nach Möglichkeit alles hard-wired haben möchte, patche ich nur selten rum.  

Ich hab' in letzter Zeit auch ein bisschen mit dem MAM VF-11 rumexperimentiert und ihn als frequenzselektiven Verzerrer missbraucht.

 
 

sordid 

hi moog 

Ich bin nun seit gut drei Jahren Dj, und möchte nun selbst Musik produzieren. 

Da ich noch absoluter Anf. bin, bin ich mir bei der Wahl des Synths überhaupt nicht sicher. Meine Musikrichtung ist Psytrance. D.h. ich brauche fette Bässe jeglicher art, 
feine Hi-Hats und jede menge Psychedelic stuff =). 
Kannst Du mir den A6 für Psy empfehlen, oder würdest Du mir zu einem anderen Synth raten? Da ich schon gelesen hab, das er für die Stilrichtung nicht geeignet sei. 

MFG Sordid 


  

MoogulatoR 

imo ist es keine frage des musikstils. 
psytrance kann man selbstredend auch mit dem andro machen.. 
die frage ist eher: willst du als einsteiger direkt in die (analoge) mercedesklasse einsteigen? 

der andro ist klasse. unbestritten.. aber vielleicht erstmal ein bisschen preisgünstiger?.. 

natürlich gibts da von monophonen analogen bis VA (also emulationen von analogen synthesizern) viel auswahl.. 

das ,was ich als psytrance so kenne ist schon eher ,dass der klang und innovation auch eine rolle spielt.. daher würde ich in jedem falle was suchen,was flexibel ist.. im VA bereich gibts da den waldorf Q, den access virus und den neuen alesis ion,der grade neu ist und im april auf den markt kommt und sich strukturmässig am andro orientiert. und: er kostet nicht so viel. klingt natürlich anders .. digitale haben immernoch nicht gant die wärme von digitalen.. aber das ist sehr unterscchiedlich WELCHEN analogen oder VA oder digitalen man sich anhört.. 

wenn du noch am anfang bist: geht einfach mal in einen laden und hör sie dir mal an.. 

öffne einfach einen neuen thread, es werden dir noch andere im forum mit hilfestellungen und tipps helfen!.. 

wenn du einsteigst: ich denke es ist am besten,wenn du einen synthesizer nimmst, mit dem man schon was machen kann .. ich meine nur mit diesem!.. 

daher würde ich auf die sognt multitimbralität achten, multi mode bedeutet: unterschiedliche klänge gleichzeitig,denn es gibt auch geräte,die nur polymode haben (alle stimmen klingen dann gleich / haben denselben sound). 

es gibt aber auch einige sehr spannende digitale synthesizer.. zB k5000 oder die fm synthesizer von yamaha. 

zum sequenzieren ist ein computer natürlich gut.. 

achja: selbstredend kannst du auch mit software anfangen.. das ist idr nicht so angenehm in der bedienung,kostet aber rel wenig,wenn der computer schon vorhanden ist. 

da gibts nette sachen , ich würde da bei native-instruments einmal schauen, bei virsyn und auch bei emagic (es2), 

emagic ist aber nur macusern zu empfehlen,da sie die pc plattform gekillt haben.. 

wenn du noch ein bisschen von deinen zielen berichtest und dem,was deinem klangideal so entspricht, gehts weiter.. 

ich rate zu einem moderaten einstieg mit einem wenigstens 8-16 stimmigen gerät. dann kannst du notfalls auch drum basteln.. 

sehr vielseitig ist natürlich ein nord modular.. sehr spontan ist ein nord lead 2 oder 3. (auch alles digitale..) 

es gibt viele vermischungen bei den VAs,weil sie oft mehr bieten als reine analogemulation.. der flexibelste ist sich er der clavia nord modular (freies patchen wie an einer grossen "modularschrankwand") und der waldorf Q (grosser polyphoner) 

bei software ist absynth2 von ni und reaktor sicher sehr empfehlendswert. auch der fm7,wenn du fm sounds magst (eher metallischer/härter). 

hoffe das hilft ein bisschen weiter?.. 





Edge Of Dawn 

Hey ! 

Ich habe gestern an einem Sound rumgeschraubt, der aus 2 Saw-Wellen (neg), jeweils + Sub-Osc und 2 Pulse-Wellen besteht. Die Pulsweite beider Pulse-Wellen steht auf 0, keine PWM. Obwohl ich alle Modulationen deaktiviert habe, klingt es so, als würde die Lautstärke der beiden Pulse-Wellen von einem LFO moduliert. Kann es sein, dass die Pulse-Wellen sich gegenseitig z.T. auslöschen ? Was kann ich machen, um den Klangcharakter zu erhalten, aber dieses Sweepen zu verhindern ?

 
 
MoogulatoR 

natürlich gibts bei 2 OSCs immer auslöschungen.. logisch!



Edge Of Dawn 

D.h. wenn ich einen deaktiviere, müsste es so klingen wie's soll... Gleich mal ausprobieren... 

 
 
MoogulatoR 

ja.



Edge Of Dawn 

Jo, hat auch ganz gut geklappt.  

Allerdings klingt der Sound nicht mehr so schön nasal wie vorher... Gibt's eine Möglichkeiten, einen OSC links zu pannen und den anderen rechts oder einen mit etwas Pre-Delay zu belegen ?

 
 
MoogulatoR 

nope, das geht nicht.. allerdings auch bei kaum einem anderen synthesizer.. 

aber es gibt die möglichleit des phasenverschiebens mittel detune regler  so erhältst du eine gezielte steuerung der phasenlöschungen..



Edge Of Dawn 

Danke für den Tip - werd's mal ausprobieren.  

...Das ist etwas, was mir beim Virus gut gefällt - dass sich die beiden OSC links und rechts pannen lassen.

 
 
Edge Of Dawn 

Hi ! 
Wird mal wieder Zeit, den alten A6-Thread wiederzubeleben ! *kick*  

Gibt's irgendwie eine Möglichkeit, z.B. CutOff-Verläufe vom Andromeda in Logic auzunehmen ? Bei anderen Klangerzeugern ist das ja ohne weiteres möglich, aber beim A6 scheint's aufgrund der NRPNs etwas komplizierter zu sein...

 
 
MoogulatoR 

aufnehmen kann man nrpns doch aber auch..  
nrpns sind einfach ein "bündel" controller.. 
einen vernünftigen editor zum "reinmalen" gibts leider nicht.. zumindest nicht in logic ;( leider. 



Edge Of Dawn 

Ach so, ich kann sie also in Logic aufnehmen, aber nicht ohne weiteres im Event-Editor editieren ?!?

 
 
MoogulatoR 

treffer.



 
Edge Of Dawn 

blöd. 

 

MoogulatoR 

die emagics anspitzen,das sie mal einen editor dafür bauen!.. 
kannja nicht so schwer sein.. aber an midi und co haben die ganzen hersteller leider nicht mehr viel verbessert.. 
obwohl es weit weg von perfekt und fertig ist.. 
siehe sequencer.de 
unter SEQ! 

nur für die,die dann sagen "WAS" denn besser gemacht werden könnte.. 



Edge Of Dawn 

Klar, aber was Logic PC angeht, ist der Zug für Verbesserungen abgefahren... 

Naja, was soll's - dann wird eben so lange rumgeschraubt, bis es passt ! 

 
 
MoogulatoR 

steinberg freut sich auch auf kunden. 
oder cakewalk etc..



Edge Of Dawn 

Moin ! 

Ich wollte mir evtl. eine 2MB PCMCIA-Karte für den A6 zulegen. Du hast Deine bei Tecsys gekauft, oder ? Was hast Du denn bezahlt ? 

Wie viele zusätzliche Bänke kann man denn auf eine 2MB-Karte speichern ? 
 
 
MoogulatoR 

ich selber habe keine, denn die 128 sounds reichen für live durchaus.. ansonsten wird gedumpt  

da bin ich geizig.. die karten kosten so um die 80E. wenn ich das richtig memoriere.. im netz gibts aber immer mal welche.. 2MB ist korrekt. ich gehe davon aus: eine weitere bank findet hier platz, also 128 sounds. 



Edge Of Dawn 

Danke ! 

Bei TecSys wollen sie 87 € für eine 2 MB-Karte. Für 128 Sounds ist das in der Tat ein bisschen mickrig - ich dachte, da passt etwas mehr drauf. Werd gleich noch mal in der A6-Mailing List nachfragen. 

Da ich beim Dumpen schon desöfteren Probleme mit korrupten Sounds hatte, hätte ich schon gern eine Memory Card - nur sollten schon 3-4 Bänke drauf passen. 
 
 

MoogulatoR 

afaik gibt es nur eine bank pro card,daher lohnts auch nicht grösser dimensionierte cards zu nehmen.. 
jo, das mit dem preis kann stimmen.. 




Edge Of Dawn 

In der A6 Mailing List meinte ein User, dass auf eine 2MB-Karte 6 Program- und 4 Mix-Bänke passen. Das ist mir das Geld dann auch wert.  

Werde gleich mal schauen, ob ich die Karte noch irgendwo günstiger bekomme. 
 
 

MoogulatoR 

naja, aber ob das 80huhn wert ist? naja, wenn du was gefunden hast, meld dich mal hier,ok? 

hier gibts die auch: 
http://www.timasci.com/sram.htm 





Edge Of Dawn 

Hab' sie noch um 10 Euro runterhandeln können...  
Mir isses das schon wert, wenn ich alle Sounds, die ich benötige, im direkten Zugriff habe und sie z.B. nach Kategorien (Bässe, Strings / Pads, FX, etc.) ordnen kann. 

Die Karte ist vorhin angekommen - drück mir mal die Daumen, dass sie klappt !  Ich werd dann später berichten... 

 
 
MoogulatoR 

bestellt bei obiger url? 




Edge Of Dawn 

Nein, bei TecSys (http://www.tecsys.de). 

Die PCMCIA-SRAMs scheinen allgemein teurer geworden zu sein (siehe A6 Mailing List)... 
 
 

Edge Of Dawn 

Hi ! 

Die Karte ist wirklich ihr Geld wert. Einfach in den Slot reingesteckt und initialisiert. Jetzt habe ich 6 zusätzliche User-Bänke und 4 zusätzliche Mix-Bänke. Beim Initialisieren sind folgende Konfigurationen möglich : 

6 User-Bänke, 4 Mix-Bänke 
8 User-Bänke, 0 Mix-Bänke 
0 User-Bänke, 16 Mix-Bänke 

...Mal was anderes - hast Du eine Ahnung, ob es irgendwie möglich ist, die einzelnen Noten von A6-Arpeggios oder -Sequenzen im Sequencer aufzunehmen ? 




MoogulatoR 

der sequencer wird nicht ausgegeben! leider!! auch der arp'er nicht!! 
da kannste nix machen! 

das mit der card ist ok, da ist wohl 6user/4mix am sinnvollsten  evtl sogar 8 user banks.. 

8 bänke ist natürlich nett,wenn man sie dann direkt zur verfügung hat.. 
kannst du diese direkt über die bank knöpfe erreichen? 



Edge Of Dawn 

> der sequencer wird nicht ausgegeben! leider!! auch der arp'er nicht!! da kannste nix machen! < 

Schade, beim Virus klappt das einwandfrei...  

> evtl sogar 8 user banks.. < 

Hab' ich mir auch schon überlegt, aber nur eine Mix-Bank ist dann doch ein bisschen mager...  

> kannst du diese direkt über die bank knöpfe erreichen? < 

Yep, nach der Preset2-Bank kommen dann Card1-6. Der Zugriff erfolgt genauso wie auf die User-Bank. Du kannst also direkt auf die Card-Bänke dumpen. 
 
 

MoogulatoR 

auch beim Q geht das .. aber es ist ja nur entscheidend WAS geht  
wäre fürs recorden schon ganz nett gewesen eine option zu haben,die einem die wahl lässt.. 

ansonsten/card: prima. das lohnt sich dann doch schon.. 
du meinstest diehier: 
http://www.tecsys.de/pcmcia.htm 
SN5002 2 MByte SJA-002M5C 

oder=? 



Edge Of Dawn 

Yep, exakt die. Ich denke grade für Deine Live-Auftritte würde eine Karte Sinn machen. 
 
 

MoogulatoR 

128 sounds reichen da schon,aber ich habe mal ne mail geschickt.. 
malsehn.. 

kostet ja alles geld! muss ich vorsichtig mit umgehen!! 



Edge Of Dawn 

Wer muss das nicht ?!?  

Falls Du die Karte bestellen willst - weis sie mal drauf hin, dass es die SN5002 auch auf http://www.arp-datacon.de/ für 68,44 € (inkl. MWSt.) gibt. Bei mir sind sie dann auf denselben Preis runter.  
 

MoogulatoR 

einspielen per midi: ja, kannste auch spielen, du musst nur den entsprechenden parameter umstellen (sync auf midi) 

danke für den preistipp  
ich checks grade.. 




MoogulatoR 

69 exkl mwst plus 8 E versand ist das angebot? gut? oder zu hoch? sieht so aus,als währe 69 ohne mwst der richtige preis  

oder sollte der verpackungspreis auch entfallen? ;).. sorry,fürs dumme fragen, aber bei mir ist sparen notwendig..



Edge Of Dawn 


Ist okay, bei mir waren es auch um die 77 €. 
 
 

gcrump 

Hi Moogulator, 

ich überlege, mir den Andromeda zu kaufen. Von Dir hätte ich gerne gewußt, ob der Andromeda noch immer state-of-the-art ist, oder hat sich am Markt etwas getan. Ich habe da keinen aktuellen Überblick über den Markt. 

Da ich ihn gerne gebraucht kaufen möchte, aber irgendwo mal gelesen habe, daß da ein bestimmter Bug vorhanden sein könnte. Woraug sollte ich beim Kaufen achten? 

Ich hoffe, meine Fregn sind nicht zu nervig für Dich, aber wer hat sonst die Ahnung davon ... 

Grüße und schonmal danke, 

Günter
 
 


MoogulatoR 

moinsen! 
jo, also es gibt aktuell auch nicht mehr synthesizer dieser art. daher würde ich deine frage schon mit "ja" beantworten. alternativen : sunsyn (jomox) und div. monophone a la moog voyager - aber der ist eine ausnahmesache. 

bug: nunja, eine funktionsprüfung ob er funktioniert macht sinn. ansonsten sollte ein OS update alle schwierigen fälle beheben. 

es gibt natürlich,wie bei allen maschinen "macken", aber damit arrangiert man sich,wie bei xpander und co auch. 
am besten checken,ob tuning der OSCs stimmt 
es gibt eine tuningroutine,die du manuell auslösen kannst! danach kannst du checken ,ob was auseinanderläuft ,zB unison drücken und auf 16 stellen. dann sollte nix eiern. 

es gibt eine mailing liste bei code404.com 
wenn du magst: hier sind einige,die gerne noch ein bisschen helfen.. 
aber das forum hier ist ja auch dafür da! 
ist also nix nervig. 
ps: doppelposting hab ich gelöscht.. war hoffentlich ok?



gcrump 

Danke Dir. 

Doppeltes Posting habe ich garnicht mitbekommen. 

Melde mich, wenn ich einen Andromeda habe! 

Bis dahin! 

Günter
 


MoogulatoR 


habs ja gekillt, stand dasselbe drin.. komt schonmal vor,wenn man den sendknopf aus versehen mehrmals klickt.. ist mir auch schon passiert.. ist aber nicht schlimm. ich halts nur der übersicht wegen sauber und melde,wenn ich was ändere! weil ich nicht gern "löschend" eingreife  das ist alles. war aber wirklch nur doppelt.. no beinbruch. viel spass beim androsuchen. sonen nebel macht sich live sehr gut!! 

ich bin jedenfalls begeistert. und auch kein fanatisccher LAMM (lintronics memorymoog) mehr seid dem 



Edge Of Dawn 

Hi ! 

Kann man den Ringmodulator des A6 eigentlich auch auf externe Signale anwenden ? Hab's bisher noch gar nicht ausprobiert... 
 
 

MoogulatoR 

nein, ist nur zwischen VCO1 und VCO2,.. leider.. wie bei so manchen anderen auch.. 
frag' mich eh,wieso nicht mal andere routings verhanden wären.. dazu muss man schon modular sein..



Edge Of Dawn 

Schade, dass wäre echt noch ein nettes Feature gewesen.  

Mit der Sherman Filterbank kann man ja auch schöne Ring Mod-Effekte erzielen, aber leider lässt sich der Sinuston, der sich bei hohen LFO-Raten einstellt, nur schwer bändigen... 
 
 


MoogulatoR 

die sherman besitzt keinen ringmod! aber FM ist möglich und AM,was ringmod nahe kommt.. sehr nahe  die trägerfrequenz ist natürlich dominanz dabei.. das ist technisch bedingt.. 

achja: dashier ist der längste thread im forum  issja auch was..



Edge Of Dawn 

Yep, meinte auch die FM-ähnlichen Effekte mit AM.  Hmm, ich schätze mal der einzige sinnvolle Weg ist, die Lautstärke des Sinustons später mit einem EQ-Plugin zu reduzieren. 

> achja: dashier ist der längste thread im forum < 

Ist mir auch schon aufgefallen. Danke noch mal für die guten Tips !  Der Andro bietet ja auch endlosen Diskussionsstoff... 
 
 

MoogulatoR 

die hört man eher weniger,wenn man die intensität rel. hoch wählt.. 
mangels sherman kann ich nicht viel mehr sagen..



Pro-Ton 

Hab auch mal zwei Fragen zum A6 

Gibts für den Arp/Sequenzer eigentlich auch eine Latch/Hold- 
funktion; im Handbuch kann ich nix finden (liegt vielleicht auch an meinem besch... english) und aus dem menü via display werd ich auch nicht schlau. 

Und überhaupt das Handbuch; Meist komme ich Gott sei Dank auch ohne klar. Aber wenn schon so ein Schmöker, dann will ich eigentlich auch deutsch lesen; gibt es zwischenzeitlich irgendwo im Universum `ne deutsche Übersetzung?
 
 

MoogulatoR 

jo gibts... 
ich hab noch ein preliminary.. aber auf der site gibts afaik noch ein "fertiges" zum runterladen.. 

hab nicht geschaut.. aber das war damals in den A6 mailinglists in diskussion.. 

unten in den alesis links auf sequencer.de gibts auch ein allgemeines FAQ (den link dorthin).. 

arp'er und seq habe einen eigenen menüknopf.. wenn du den des arpers drückst ist der vorletzte für latching zuständig!!.. 

alos die taste links oben (noch linkser und obener geht nicht) drückst und dann den vorletzen drehknopf, kannst du das latching bestimmen.. oder softknopf 7 

der arp/seq ist das geilste,was ich hatte live.. 
kann seh viel so im laufenden betrieb.. man muss natürlich einmal checken,was man macht.. ich lese manuals nicht.. aber das findste sicher.. 

sonst: nochmal posten..



Pro-Ton 

Hi 
Danke für die schnelle Antwort!! 
Die Latch Funktion... ja die hatte ich schon früher mal gefunden; so gesehen no Prob.. 
Mein Andy spielt die komplette Sequenz aber nur bei gehaltener Taste. Nach dem loslassen der Taste generiert er dann aber nur noch die zuletzt gespielte Note. 
Ich will aber die komplette Sequenz im Cycle-Modus hören ohne irgrndwelche Tasten halten zu müssen... 
Meno, was tu ich falsch machen... 
thanks
 
 

MoogulatoR 

chord mode (daneben) aktiv? 
ich nutze einen fußschalter dafür..



Pro-Ton 

Ja, Run On; Latch On, Chord Mode ON; trotzdem spielter nach loslassen der Taste nur die letzte Note...
 
 

MoogulatoR 


sollte aber dann klappen.. 
die ganzen progressions sachen haste aber nicht schräg eingestellt? 
die trigger modes ebenso?.. 
sync auf manuell erstmal? 

nach loslassen DER TASTE? wenn du eine drückst macht er ja nur nen arp über X oktaven, abhängig von octave setting.. muss also DIE TASTEN heissen.. dann macht ein ARP'er sinn 




gcrump 

Deutsch Anleitung gitb es unter 

http://www.techfabrik.de/alesis/downloads/manuals_d.html 




MoogulatoR 

auch ganz praktisch: 
http://utopia.ision.nl/users/paulpaul/dm/andromizer/ 

der andromizer randomizierungstool ;)) 

os x , os9 , xp...



Pro-Ton 

Hi moogulator, Hi gcrump 
Danke für Eure Info!!! Ist ja richtig supi!!!  
Mal sehen ob sich mein Prob. jetzt lösen lässt 
Nochmal thanks
 
 

Pro-Ton 

andromizer randomizierungstool ;)) 

Win ...(XP)?? 

 

MoogulatoR 

ich habs unter os x.. gibts auch für os9.. um xp habich mich nicht gekümmert ,check einfach den link!!.. 

phuu, grad back vom battery park elektro innunk.. ich glaub ,ich geh ins bett jetzzzz.. am FR ist nochmal battery park action live.. 

morgen müssen noch paar patterns gebastelt werden..



clawF 

Ist der blaue Andromeda dem weißen Andromeda vom "Innenleben" eigentlich identisch ? 


 
MoogulatoR 

es gibt nur blaue und rote! 
ansonsten noch die nette modifikation "aurora".. alles nur andere gehäuse, yes!



Edge Of Dawn 

So, bevor dieser Thread am Ende noch überholt wird, poste ich mal wieder...  

Ich würde gerne die Lautstärke eines String-Sounds so triggern, dass ich durch Antippen des Ribbon Controllers die Gesamtlautstärke ein- und ausschalten kann. Ist das möglich - wenn ja, wie ?
 
 

MoogulatoR 

tipp=an, tipp=wieder raus? 
eher nicht.. aber evtl mit einem trick via lfo trigger .. schon probiert? 




Edge Of Dawn 

> tipp=an, tipp=wieder raus? < 

Genau! 

Den Ribbon Controller als Trigger für einen LFO zu benutzen, habe ich auch schon versucht, bin aber zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis gekommen... Gibt es denn irgendwie eine Möglichkeit festzulegen, dass ein LFO (Square) bei Antippen des Ribbons quasi zwischen positivem und negativem Bereich umschaltet ?
 
 

MoogulatoR 

nö, leida nich.. da kann allerdings auch sonst keiner.. 
flip flop wäre gut.. aber sowas geht nur mit dem g2..  (wenn er mal lieferbar wäre)..




Edge Of Dawn 

Schade, aber trotzdem vielen Dank... 
...Bei den E-Mus sind Flip Flops glaube ich möglich, aber das bringt mich jetzt in dem Fall leider auch nicht weiter...  

Hmmm, ich habe im Moment 242 Posts - bei der schönen Zahl sollte ich eigentlich gar nicht mehr posten, sondern nur noch editieren... 
 
 


MoogulatoR 

oder dich auf 808 posts freuen 




Edge Of Dawn 

Ich glaub, ich arbeite mich erst mal bis 303 vor... 
 


MoogulatoR 

303 zählt nicht.. spielzeuch oder richtig?  666 wäre aber doch was? da deibels fon nummer.. 



Edge Of Dawn 


Ich konnte mit dem Sound der 303 nie wirklich viel anfangen, ist mir zu unflexibel... Die number of the beast ist aber noch zu weit weg...  

Ach ja - weisst Du, ob es beim A6 möglich ist, hinter einen Lowpass-Filter noch mal einen Bandpass-Filter zu schalten ?
 
 


MoogulatoR 

hinterher nicht.. 
die verschaltung ist vcf1->vcf2 
ser, parallel, naja ,due kennst ja den routingtaster.. 

der SEM arbeitet in allen betriebsarten "gleichzeitig".. du kannst ja dann mischen,was du brauchst.. 

der moogfilter bleibt natürlich ein lpf. 

umdrehen kann mans nicht.. (moog -> sem) 



Edge Of Dawn 

> umdrehen kann mans nicht.. (moog -> sem) < 

Genau das meinte ich... Schade - ich habe gehofft, dass es da vielleicht einen Trick gibt... 
 
 


Sams 

... und ich hab' seit gestern auch einen! Ich erhole mich noch vom Schleppen (2. Stock, ächz). 
Das Programmieren hätte ich mir zwar etwas leichter vorgestellt (v.a. von den Init-Sounds aus), aber der Sound ist soooo breit ... wow!  
Bezahlt hab' ich 2990,- € bei Six & Four bei Saarbrücken (trotz Vor-Ort-Präsenz immer toller Service und vernünftige Preise!), falls das jemand interessiert.



Edge Of Dawn 

Glückwunsch und Willkommen im erlauchten Kreis der Andromeda-Benutzer!  

Du hast aber recht - der Einstieg in die Andromeda-Programmierung ist nicht so leicht wie beispielsweise bei dem Q oder Virus, aber man wächst da schon mit der Zeit rein... 
 
 

Sams 

Tja, Virus oder NL3 sind da wirklich wesentlich einfacher, aber die Presets lassen ja erahnen, dass da noch viel mehr geht beim A6 ... Also ran ans Schrauben.



MoogulatoR 

wieso schwer? ist doch alles von aussen direkt zugängig?? 
die modmatrix des virus find ich aber um längen umständlicher 




Tranceheart 

Also ich hab für den Andromeda vor einer Woche 2500 Euro bezahlt.. Auch neu..war ein richtiges Schnaepchen... 

@ MoogulatoR....wie war das nochmal mit dem Init Sound? Wo finde ich den beim Andromeda? Manuell könnte ich natürlich alles ausschalten, aber der Andromeda hat doch sich von Werk aus einen Initsound oder??



MoogulatoR 

ist ne tastenkombi.. 
moment.. grad nicht im kopf.. 
liefer ich bald nach oder hats einer im kopf? ich hab immer einen init auf 00 liegen,das ist einfach und effektiv.. 
man kann aber mit einer kleinen tastenkombi mit store und softkeys auch einen init sound bekommen.. vorsicht: es gibt einen menüpunkt init!! der löscht ALLE programme! ist zur wiederherstellung alles presetsounds aus dem rom! 

NACHTRAG: 
progam drücken , newprog und dann store!!! 
ganz einfach.




Edge Of Dawn 

Witzig - ich benutze die Tastenkombi sau oft, kann aber nicht genau sagen, welche es ist. Ich glaube, es war Soft-Button 8 + Store.
 


MoogulatoR 

lösung ist: 
program drücken,dann new prog und DANN store!! 



gcrump 

Quote:
--------------------------------------------------------------------------------
Tranceheart schrieb am 06.02.2004 11:58 

Also ich hab für den Andromeda vor einer Woche 2500 Euro bezahlt.. Auch neu..war ein richtiges Schnaepchen... 
--------------------------------------------------------------------------------

@Tranceheart: 

Wo? Auf so ein Angebot warte ich, 

Günter
 
 


Tranceheart 

2555 Euro bei 

http://www.musik-service.de/ProduX/Keys/Professional/Synthesizer/Alesis_Andromeda_Analog_Synthesizer.htm 

steht zwar einmal aus retoure, aber das steht immer da :o) Is niegelnagelneu und verpackt
 
 


gcrump 

@ Tranceheart: 

Danke. Wie lange dauerte die Lieferung? Probleme? 

Günter
 


Tranceheart 

Lieferung am nächsten Tag, ausführlicher Support am Telefon, 14 Tage uneingeschränktes Rückgaberecht.
 
 


gcrump 

Hi, 

ich habs getan. Gestern bestellt und heute schon Versandbestätigung! Wie lange dauert der Versand? 

Günter
 
 

MoogulatoR 

ist ja n echter verkaufsschlager.. 
im dutzend billiger 



clawF 

Ich habe gestern ein OS-update auf den andromeda aufgespielt. 

Hat leider nix gebracht...Poblem beim AUS/ANschalten besteht immer noch. 

Irgendwas ist an dem Gerät defekt. 
Meine wenn er sich selbst checkt ( OSC, FILTER USW ) ist alles ok, keine Fehler. 

Nur dieses Problem AUS/ANSCHALTEN ( bleibt dann manchmal beim booten hängen ) geht nicht weg. 

Gerät ist 2 Monate alt, ich hab SUPER-lust das jetzt im Riesenkarton zu Alesis zu schicken..gibts da keine Vorort-serive wie bei ...mh zB IIYAMA-monitoren ? 
 
 

MoogulatoR 

du solltest mit deinem händler sprechen und der sagt dir dann ,was du machen musst.. 
ich schätze du fährst am besten,wenn du ihn zurückbringst.. bei 2 monaten ist ja noch garantie.. 

vor ort service gibt es ansich bei instrumenten kaum.. ausser du hast da einen speziellen deal oder sowas..




clawF 

Isses nicht besser gleich zu Alesis/techfabrik zu gehen ? 

Rechnung hab ich ja zwecks Garantie. 
Sonst schicke ich das Teil zu TBS und die zu Alesis...umständlich oder ? 


 
MoogulatoR 

deine garantie hast du da,wo DU ihn gekauft hast.. das werden auch alesis sagen.. 

würde ich in jedem falle vorher telefonisch abklären.. (oder mail .. aber abklären..)



Inorganic 

gibbet beim Andro eigentlich auch Aftertouch? 

stand zwar auf VintageSynth.org, hab aber in der anleitung die online steht nichts finden können... 

*herrje, ihr habt mir die hässliche kiste echt schmackhaft gemacht hier*  *
 
 

gcrump 

Hat Aftertouch und ist - wenn er erstmal vor Dir steht - nicht mehr so häßlich. Anders ausgedrückt: man kann ihn sich schön hören. 

Günter
 
 

Jörg 

Also, ich persönlich find ihn auch schweinehässlich. Das hat natürlich noch keinen Synthie daran gehindert, ein Klassiker zu werden.  
Ich würde mir mehr Sorgen über die Verarbeitungsqualität machen. (Nur so ein oberflächlicher Eindruck von mir beim kurzem Schrauben im Store.)
 


MoogulatoR 

die verabeitung beim andro ist gut. 
AT geht natürlich (ist doch selbstverständlich bei geräten dieser klasse sowieso).. 

hässlich ist sowieso relativ.. 
diese "inselgalaxien" sind aber auch übersichtlich.. naja.. 
einfarbig wäre hübscher.. da gabs mal alte uni-panels .. aber die sind schon längst verkauft.. 




Jörg 

Verarbeitung ist gut? Hm. Vielleicht sollte ich doch mal über nen Andro nachdenken, so lange es ihn noch gibt. Das erfordert nur ne Weile Ausgabendisziplin.  
Noch ne andere Frage: Ich hatte den Eindruck, dass die Filter-Potis zwar groß sind, aber der interessante Regelbereich (wo also hörbar was passiert) relativ klein ist. Die "rechte" Hälfte des Regelweges war quasi überflüssig. (Beim MS2000 ist das auch so.) Ist das richtig beobachtet oder hatte ich einfach den falschen Preset angewählt?
 


MoogulatoR 

ja, das ist schon nicht unbegründet! der filter 2 hat eine etwas selsame skalierung, unten sehr viele werte, erst ab 3/4tel färbt sich was (reso) 

nochwas: es scheint,das es auch modelle gab (einzelne),die nicht perfekt zu sein scheinen.. vielleicht betrifft das neuere modelle oder eine bestimmte charge..



Jörg 

Ich denke, damit könnte man schon leben, wenn man sich dran gewöhnt hat. 
Mein Eindruck von der Schüssel ist leider wirklich nur sehr oberflächlich, dieses kurze Presets durchhoppeln im Store ist doch irgendwie für´n Arsch, und die Kopfhörer, die die da haben, kann man geradewegs in die Tonne kloppen. 
Hm hm hm. Der Andro ist nicht prinzipiell unerschwinglich für mich, aber für meinen Geschmack habe ich zu häufig von irgendwelchen Problemen gehört, sowohl was die digitale (fehlerhaftes OS) als auch was die analoge Seite (Oszis nicht stimmstabil oder ausgefallen) angeht. Andererseits waren das vielleicht auch nur Kinderkrankheiten? Wer weiß, wer weiß. Du bist ja sehr angetan davon, und du nutzt ihn schon ziemlich intensiv, oder? *grübel* 

 

clawF 

Das OS vom Andromeda ist wahrhaftig fehlerhaft, neulich hatte er sich auch mal total verstimmt ( neu tunen, dann hat sichs erledigt ) 

passiert halt, dafür isser analog. 
was mich nervt, sind die drehregler unterm display, wenn man genaue einstellung ( lfo amount zB ) vornehmen will.
 
 

Jörg 

Was nervt daran denn genau? 
Das mit dem Verstimmen ist ja egal, wenn er sich auf Knopfdruck neu tunen lässt. Schadet der Maschine doch nicht, wenn man öfter mal macht, oder?
 
 

clawF 

Schadet der Maschine nicht ( soweit ich weiß ) 

Die Regler unterm Display sind "wischie-waschie"  

DH komische Wertänderung beim Betätigen des Reglers. 


 

Sams 

Ja, die Potis sind auch für meinen Geschmack zu leichtgängig, man überspringt gerne Werte oder muss ein paar Mal hin- und herdrehen, bis man den richtigen Wert trifft (z.B. Nullpunkt). 
Das Tuning an sich ist aber keine große Sache und funktioniert auch immer (ich mach's jetzt routinemäßig nach dem Einschalten), aber ist live "für Zwischendurch" nicht praktikabel, weil's zu lange dauert! Hab selber noch keine Liveerfahrung mit dem Andro, mal Moogi fragen, ob's auch schon mal im laufenden Betrieb zu Verstimmungen gekommen ist - das stelle ich mir sehr unschön vor, wenn Du einen Song mit dem finalen Brat-Bass anfangen willst und stattdessen eine genauso fette Verstimmung losgeht ... denn was der Andro macht, macht er richtig!



MoogulatoR 

es gibt 2 modi: autotune und manuell.. in auto verstimmt nix. 
ansonsten ist nur nachtunen nötig,wenn er eine andere klimazone betritt (10 grad kälter und trocken oder sowas..) 
aber das muss man mit einem xpander auch machen.. davon geht nix kaputt,das ist normaler betrieb bei analogen synthesizern  

das OS ist nicht wackelig.. aber das grafische ist manchmal nicht so schnell wie die reglerbewegungen.. aber es wird nachgezeichnet dann.. 

die oscs sind in der tat offenbar bei einigen modellen seltsam.. daher würde ich auch ein gebrauchtes teil unbedingt darauf überprüfen. 

es gibt auch leute,die haben das os falsch installiert (Das kann passieren),dann ergeben sich auch fehler oder funktionen fehlen!! 

das os besteht aus 6 blöcken ,die per syx oder mid eingeladen werden müssen.. wenn man da auch nur ein bit "verschüttet" kann es sein,das es probleme gibt.. 

bei meinen gigs kam es nie zu verstimmung, nur nach dem reintragen kam es vor,das ich neutunen musste ,was aber normal ist.. denn die clubs sind halt am anfang im winter kalt. 
manchmal zumindest  

ideal ist 5 minuten laufenlassen,dann tunen.. kurz vorm gig evtl nochmal.. aber meist musst ich garnicht tunen.. nur an einem dezembertag im camouflage 


 

Jörg 

Das hört sich doch gut an. 
NOCH ne Frage: Bei emusician habe ich gelesen, der Andromeda klänge etwas kühl, sprich nicht so schön warm wie andere Analoge. Irgendwo anders wiederum habe ich gelesen, das läge eher an den Presets als am klanglichen Potenzial. Was ist euer Eindruck?
 
 

clawF 

Ich finde der Andromeda klingt sehr hart, aber trotzdem warm. 
Manche Presets sind wirklich vom Klang her etwas kühl,oder sagen wir...der Andromeda kann auch ganz schön digital und hart kalt klingen. 
Macht ihn sehr vielseitig  



MoogulatoR 

kühl finde ich nicht, aber er neigt zu etwas dreckigerem klang als seine vorbilder.. hier handelt es sich aber um nuancen.. 

ein original moog und SEM ist etwas runder.. aber kalt ist imo nicht sehr realitätsnah beobachtet.. 
aber er kann bei entsprechender bedienung schnell eben diesen dreckigen sound bekommen.. das liegt dann oftmals am starken ansteuernd der mixer (alles voll aufgedreht) , den volume am ende voll rein und vielleicht noch etwas distortion.. 

das teil ist analog! meint: man sollte dann einfach die pegel etwas runterziehen,dann klingt er auch sanft und sägig..



Jörg 

So was in der Art dachte ich mir wohl. 
Noch ne Frage: Die Filter sind doch nicht wirklich SEM und Moog, oder? Ich meine, es handelt sich nicht um die gleichen Bauteile, sondern um Nachempfundene, korrekt?
 
 

MoogulatoR 

es handelt sich um die 904A moogfilter und den SEM. diese sind ,wie der name schon sagt in form eines ASIC in verkleinerter form im andromeda verwendet worden. das ist auch der grund,wieso sie so authentisch klingen,aber etwas weniger breit .. vielleicht vergleichbar mit voyager und minimoog.. sie klingen sehr sehr ähnlich..




Jörg 

Weißt du spontan einen schönen Link für Demo-Sounds? Die einzigen, die ich gefunden habe (weiß nicht mehr, wo), waren ganz schön müllig.
 
 


MoogulatoR 

hör dir auf der CD gedankenrauschen "future" an, das ist nur andro 



Jörg 

Ahhhhhhhhh!!!! 
 
 

MoogulatoR 

bei arnd kaiser gabs mal demos.. reinklang oder sowas hiess das .. 
vielleicht findest du da noch was.. 
uralt demos.. 

arnd ist ihnehin nen netterwelcher..


theorist 

Hallo, 

in Sachen Stimmen bzw. Tuning. Mein Baby macht gerade Zicken. Wenn ich ihn tune, dann stimmts eine gewisse Zeit. Wenn er dann warm ist, sind die Simmen 13 und 15 verstimmt. Wenn ich dann nochmals Autotune drück, erwischt er manchmal die Stimmen richtig, manchmal auch nicht. Die Anzeige ist nicht immer verlässlich. Manchmal zeigt sie failed für die 13 und 15 und es stimmt trotzdem... 
Was soll ich tun? Direkt über den Händler gehen oder lieber gleich bei Alesis ankloppfen (Spar ich dann Porto?). Stinkt mir schon gewaltig, ist das normales Verhalten? Wohl kaum... 

Gruss 
theo
 


MoogulatoR 

ich geh davon aus,das du das quasi immer im selben raum amchst und nicht stark schwankende temperaturen oder sowas hast?.. als einfach zuhause / studio.. oder?.. 

wenn ja,ist dieses verhalten leider in der tat unnormal.. du solltest es beim händler in reparatur bringen.. einige läden haben eine eigene werkstatt.. und sie bezahlen das porto und so.. ist besser für dich und bequemer.. einschicken an die firma ist unüblich..




theorist 

Er hat vielleicht ein bischen Zugluft, aber ich werd wohl nicht daran vorbeikommen ihn einzuschicken. Misst, er ist mein Hauptklangerzeuger. Das geht sicher eine Ewigkeit...Danke für die Info. 

Gruss 
theo
 



Jörg 

Grmbl. Für meinen Geschmack lese ich einfach zu viel über Probleme mit dem Andromeda. 
Ich finde es ein wenig heikel, so viel Geld für ein Stück Hardware von zweifelhafter Zuverlässigkeit auszugeben. Schade eigentlich



MoogulatoR 

ja ,sowas ist immer ärgerlich.. dumpe deine sounds und ruf deinen händler an! dann geht es auch schnell.. 

sind es immer dieselben voices,die schwierigkeiten machen? (13,15)? dann klingt das nach problemen!.. 

übrigens darf sowas auch nicht bei einem xpander/matrix12/6 passieren.. failed ist böse!.. 

@jörg: prüfe doch einfach dein gerät vor dem kauf!! einman tune drücken und alle regler prüfen.. meine hat zB noch nie gezickt und ich nutze ihn ja auch live!



 
zeppelin 

Der Andromeda kostet jetzt fast überall 2444.-€,dass hört sich stark nach Ausverkauf an??!Wenn man sich eine neue Maschine kauft sind dann auch solche Probleme zu erwarten, Alesis hat ja schon einmal gewackelt, da macht man sich schon Sorgen!Wie lange besitzt Ihr denn eure Andros?Und hattet Ihr Neuware? 

Axel ?(
 
 

MoogulatoR 

meiner ist schon "alt" noch aus der serie vor dem crash.. 
alesis hat ja den ion und den micron.. das ist nicht schlecht.. 
zzt ist es stabil.. der andro kann aber in der tat bald nicht mehr zu haben sein.. 

die preise sind verdächtig billig.. 

wo hast du den für 2444 denn gesehen? 
tja, ich würde also heute 2 kaufen können ,bei dem was er damals kostete, und jetzt haben ihn massen.. ist schon komisch..





Jörg 

Ich hab auch den Eindruck, dass es den Andro nicht mehr lange gibt, deswegen meine Bemerkung "so lange es ihn noch gibt". 
Also schnell sparen! 
 
 


Acidmoon 

Fuck! 
Ich will aber noch einen haben! 

Jetzt heißt es, die Birne anstrengen und zwei/5 auftreiben!
 
 

MoogulatoR 

der alte plan it der bank und der ak47? 

auch wenn das wie ein ding von yamaha klingt: ak47 gibts nur ohne midiclock.. aber eine interne gibts..





Acidmoon 

Nee - es gibt in dieser Galaxis keine Bank, die mir was leihen würde. 
Das liegt u.a. daran, dass ich keine Zinsen löhnen möchte. 
Mal versuchen div. Verwandte, Bekannte, "sonstige Bittsteller" zu überzeugen, dass ich DRINGEND 2/fünf brauch, um weiterleben zu können. 

MENNO - ich wollte ihn evtl. Ende des Jahres holen... 
...ganz in Ruhe...
 
 


MoogulatoR 

wenn du mit der ak47 kommst, geben die aber schon bisschen was.. du kriegst noch einen hubschrauber dazu..




Acidmoon 

ok - überredet!  

Hat jemand 'ne Ahnung, wo ich 'ne AK47 herkriege? 
Nur leihweise!
 
 

zeppelin 

Thomann und Audiomensch 2444.-€ 
Andere ca.2500€.Letzte Woche im Store 2.999.-€! 
Mir juckt es schon, allerdings wär ein Kauf im MusicStore schon am besten, spart Transportkosten im Garantiefall, weiß denn keiner warum die Preise so fallen?Klar vom Store weiß ich , dass alles gut läuft nur Synthesiser will keiner!!!Da könnte der Preis noch weiter fallen.Ein Nord G2 kostet fast soviel,wenn er denn mal in den Laden kommt,Vom Hardwaregegenwert ist der Andro da wirklich preiswert! 

Axel 

 
 
Acidmoon 

Clavia => Schweden => Europa 
Andro => USA 

Der Dollar ist ja ziemlich schwach im Gegensatz zum Euro. Ob es daran liegen kann?
 
 

MoogulatoR 

ich würde bei dem preis sicher nicht im store kaufen. der audiomensch ist da auch fix. 

naja, schweden ist ein hochpreisland,wie bei uns - eigentlich schlimmer.. 
ich denke nicht,das diese preise so dollarbedingt sind,.. 
die gewinnspannen waren aber auch noch nie kleiner.. 

was so ein andro wohl im EK kostet?  
das scheint echt jetzt grabbelware zu werden.. 

ich kenne die charge von alesis nicht.. der andro ist für sie ansich nur ein gewinn in sachen ansehen und co. bis vor dem andro haben sie sich nicht gut in verbindung mit edel und wiederfinden lassen und nun: der ion und micron lebt auch vom image.. 
auch wenn die ja keine üblen teile sind!! 

naja, wir haben einen kurs von guten 1.25 seid einer weile.. das sind schon ein paar ayatollahs mehr im sparstrumpf.. in der regel werden die aber nicht an den kunden weitergegeben.. ich habe jedenfalls selten gesehen,das US geräte billiger wurden bei kursturz.. 
vielleicht aber jetzt,weil es schon eine gute zeit her ist.. 

also? kauft amerikanisch.. oder so.. 
ich schiele da hinweisend mal auf synthesizers.com.. denn auch die sachen sind für uns eurosapiens billiger 



daniel.b 

Hmm, wieso gibts denn mehr oder weniger soviele Probleme mit dem Andromeda? Das mit dem verstimmen ist klar, aber was ist mit den Problemen von ClawF und Theorist, sind solche defekte normal für analoge Synthies, oder liegt dass an der Verarbeitungsqualität die Alesis abliefert? 

@acidmoon 
Warum nicht einfach Ruhe bewahren und sich später nen gebrauchten Andro kaufen?  

Daniel
 
 

Acidmoon 

a) ich kauf nur ungern Gebrauchtes [frag mich nicht wieso - ist bisweilen sicher irrational] 

b) ich denke, ein Gerät wie der Andromeda wird später evtl. Phantasiepreise erreichen. Wenn ich Pech hab, ist der in 5j. gebr. teurer als jetzt neu.
 
 

daniel.b 

Hmm, ich denke es ist ehr so wie mit Autos. Erst fällt der Preis in den Keller, bis er dann nach einigen Jahren langsam aber sicher wieder ansteigt.  

Die tatsächliche spätere Gebrauchtpreisentwicklung des Andromedas können aber andere hier im Forum sicherlich besser abschätzen als ich...  

Daniel



Acidmoon 

Naja, abgesehen von der Preisentwicklung will ich ohnehin dringend einen haben!  

Also er ist weder Wertanlage noch Prestigeobjekt. Ich bin ja nicht live unterwegs und ich krieg auch sehr selten Besuch von Leuten, die Ahnung von Synthesizern haben. 
Er passt halt - als Kontrastquelle zum crispen Sound meiner Korg-Mädels [wobei ich dieses "Crips" wirklich mag - es sollte nur nich alleine sein]. 


 
Inorganic 

warb heute im laden andro auschecken...mit diesem ambient floor preset kriegt man ja schön den bladerunner sound hin... 
bissi sparen müsse... ;(
 
 


gcrump 

Ich hoffe, den ein oder anderen interessiert es: 

Mitte der Woche habe ich telefonisch bei TECSYS (089/307 10 96) - Internetbestellung haben die (noch) nicht - die SRAM Speichererweiterung für den Andromeda (Typ SA 5002) bestellt und gestern erhalten. Bezahlen ging übrigens mit Kreditkarte. Gekostet hat die Karte inkl. Versand und MwSt EUR 90,48, ganz schön happig, lief aber absolut problemlos. 

Die Karte initialisiert der Andromeda entweder nur für Programs (8 Bänke), nur für Mixes (16 Bänke) oder für Programs und Mixes gemeinsam (6 Program-Bänke und 4 Mix-Bänke). 



MoogulatoR 

hab ebenso diese karte.. nur warns bei mir 60 oder 70E's..



 
daniel.b 

Vielleicht könnte noch kurz jemand meine Frage beantworten, plane nämlich in Zukunft mir noch das ein oder andere analoge Teil zu kaufen...  

>Hmm, wieso gibts denn mehr oder weniger soviele Probleme mit dem Andromeda? Das mit dem verstimmen ist klar, aber was ist mit den Problemen von ClawF und Theorist, sind solche defekte normal für analoge Synthies, oder liegt dass an der Verarbeitungsqualität die Alesis abliefert? 

Danke, 
Daniel 


 
MoogulatoR 

eine defekte voicecard ist ein ungenaues qualitätssicherungsmanagement.. wenn das also vorkommt,muss die firma im nachhinein die kisten wieder einsammeln.. meiner ist aber sehr gut verarbeitet,daher kann ich nicht sagen,ob es generell was problematisch ist.. evtl ist die fertigung heute anderes, vielleicht so ähnlich wie bei oberheim beim ende der xpander und matrix12 produktion. da gabs auch "montagsgeräte".. 

evtl sind die analogen asics auch nicht gut genug aussortiert.. 

ich glaube aber immernoch daran: die maschinen sind qualitativ sehr gut. 
da aber immer mal so defektmeldungen kommen,muss es wohl notwendig sein,das gerät vor dem kauf einmal zu überprüfen.. 

ich meine damit: normal ist : man kauft und benutzt das gerät über jahrzehnte!! alles andere ist schrott!.. 
so sehe ich das! .. 

wenn da was nicht geht ,muss man es umtauschen.. die probleme sind natürlich NICHT normal und etwas zu oft vorkommend imo.



gcrump 

Hi, 

ich habe den Andromeda erst seit kurzem. Probleme habe ich noch nicht gehabt. Einmal hatte Stimme 6 ein "FAILED" beim Autotune. Nach nochmaligem tunen wars dann aber ok. Ist nicht wieder aufgetreten.


 

MoogulatoR 

DAS ist hingegen möglich.. es sollte nur nicht dauernd auftreten.. 




Inorganic 

ist der andromeda in irgendeiner weise multitimbral spielbar? 
das was ich da so bisher überflogen habe (manual und hier) ist da nicht ganz eindeutig. 

und wenn nicht, wieso hat der so viele einzelausgänge, was bringt das dann?
 


MoogulatoR 

klar. 16fach! 
nennt sich mix mode beim andro 



gcrump 


Hi Moogulator, 

wenns die Zeit erlaubt: 

Ist es richtig, daß ich die SRAM Bänke aus Sounddiver heraus nicht direkt beschreiben kann, sondern immer über die (interne) User-Bank gehen muß und von dort die gesamt Bank über "Copy" auf z.B. "Card 8" kopiere? 

Die Verwaltung über Sounddiver gefällt mir gut und ich würde gerne direkt an den richtigen Speicherort transmitten. 

Oder habe ich etwas übersehen? 

Danke, 

Günter ?(
 
 


MoogulatoR 

ja, das musst du leider so machen. 
SD bietet auch keine anderen möglichkeiten. die card ist bei vielen geräten einwenig umständlicher als man das erwarten kann.. 

aber immerhin kann man bis zu 8 fette klangbänke machen (je nach anforderungen für die mix sets!).. 
sinnvoll ist sicher 6 soundsets und 2 mix sets.. 

naja, die interne bank solltest du als allgemeinen rödelplatz ansehen.. 





Inorganic 

hab heute mal wieder ein wenig mitm Andro im Laden gespielt, und ein paar Sachen sind mir aufgefallen: 
1) irgendwie war bei keinem Patch der Aftertouch belegt 
2) Arpeggiator macht auch nichts. was muss ich denn da drücken, um auf den grünen Zweig zu kommen? 
3) filter ist irgendwie lasch, ich kann beide Filterknöppe drehen wie ich will, irgendwie "beißen" die nicht so richtig zu.. 
4) dafür sind die Oszi-tune knöppe irre...klingt irgendwie alles geil was man damit so hindrehen kann. 
5) ich bin echt komplett hin und weg. das ist einfach ein Gerät wo man sich hinsetzen und sich treiben lassen kann beim spielen. Wow. MUSS HER!!! 
 
 

MoogulatoR 

arper: muss auf local (nicht midi) und aktiviert werden 
ebenso sequencer. sehr einfach. muss man nur wissen.. vermutlich hast du einfach ihn nicht aktiviert.. die früne led oben links neben seq und ar psignalisieren das.. 

at kanst du einfach frei belegen.. presets: weisichnix, ich hab sie nie benutzt.. mod knopf drücken und auswählen!.. intensität und offset einstellen und fertig.. 

3) kann ich nicht bestätigen.. wenn ich dran drehe flippen die leute live immer aus.. bisher fanden alles es geil  
musste was falsch machen  
checks nochmal.. das routing muss man aber wissen: 
filter 1 hat outs für alle filter modi.. am besten alles wegdrehen,parallel schalten und erstmal nur HP oder nur LP oben und LP unten für filter 2 aufdrehen.. 

dann passiert garantiert was  




zeppelin 

Andromeda beim Audiomensch 2399.- irgendwie wird es langsam Zeit!Heute beim Probespielen leider nur über Kopfhörer den Eindruck gehabt das er sehr verzerrt klingt, bzw. ubersteuert programmiert ist, über die Presets hab ich ja schon einiges gehört!Den Cutoff-Reglelbereich find ich mit 1/3 Regelnutzung wirklich unlinear!Schade!!Man hätte die Kiste sicher noch verbessern können!! 

Axel
 
 


MoogulatoR 

1) die signalwege sind analog, daher kann und sollte man beim pegel (vca) und beim mixer unbedingt gezielt damit arbeiten 
2) das vollaufdrehen sowohl aller OSCs und subOSCs ,noise und feedback muss und soll zum zerren führen.. wenn man das nicht will,sollte man weniger pegel nehmen,dann geht das auch. 

meint: alles ist gezielt dosierbar. 

nutzung resonanz: ja, beim moogfilter hätte man das besser nutzen können! das ist wahr.. ist in sachen hub auch nicht ganz wie bei moog.. da kann man etwas gegensteuern aber das skalierungsding hätte man in der tat intelligenter machen können.. 
auch: lfos könnten schneller sein. 

ansonsten sehr gute maschine.




zeppelin 

Will ihn langsam auch kaufen, dann wird man sehen! 
Er reizt mich schon sehr,wenn man ihn kennt wird sich das schon richten, denke ich, alternativ zum Anromeda fällt mir mom. eh nichts ein, was altes kommt nicht in die Tüte, tja und der Voyager dem fehlen halt ein paar Stimmen, vielleicht wird der ja auch mal günstiger, der Andro ist mom. wirklich in Preis und Leistung einmalig!! 

Axel :]
 
 


MoogulatoR 

alternativen: jomox sunsyn und wie schon gesagt voyager,wenn man das als alternative sehen kann.. 

vintage alternativen: memorymoog / LAMM , der triffts noch am meisten. für den oberheimsound müsste es dann ein SEM oder sowas sein, aber das geht finanziell in böse regionen..




zeppelin 

nö, lass mal stecken, der Andromeda soll es schon sein!!Überlege nur gerade , ob es auch ein gebrauchter sein kann, für 2000.- mit Garantie bis zum Jahresende, lohnt sich aber vielleicht nicht ?? 
Axel
 
 


MoogulatoR 

DAS weiss nur der wind  



Jörg 

Ich kram noch mal diesen alten Thread hier raus. 
Irgendwann hab ich mal gefragt, wo es Soundbeispiele für den Andromeda im Netz gibt, und tatsächlich bin ich inzwischen fündig geworden. 
Das will ich dem Forum nicht vorenthalten (falls sich jemand dafür interessiert  ): 
http://www.code404.com/a6/audio/
 


Sams 

O ja, very danke, da sieht man, was man noch so rausholen kann. 

Hab' ich eigentlich schon mal gefragt, wann ...




MoogulatoR 

mein track "future" ist ebenfalls a6 only.. (gedankenrauschen CD und ausschnitt online)




Jörg 

Noch ne Frage zum A6: 
Wie kann man Sounds extern speichern? Gibt es so ne Art Card-Slot? Wenn ja, sind das spezielle A6-Karten, und was würden die ungefähr kosten?
 
 


MoogulatoR 

klar, man kann bis zu 8 bänke draufpacken (1 bank=128 sounds). 
oder entsprechend weniger ,wenn man multis haben will.. 
zB: 2 multibänke und 6 bänke.. 

das geht auf eine PCMCIA speichercard mit 2MB. 
kostet so um die 70€. siehe etwas weiter zurück in diesem thread!!! da steht sogar nen link zu nem laden,wo's die gibt..  *hint* 

alternativ könnte auch ein adapter und compact flash card gehen.. zumindest beim vsynth geht das.. am andro lohnt sich das vielleicht nicht soooo sehr,weil er ja keine samples speichern muss.. (auch wenn ich jetzt nix gegen samples hätte)  

achja: ich freu mich,das dieser thread NOCH länger ist als der ebay/hackt thread.. die ebay talks sind immer was ermüdend  




Jörg 

Quote:
--------------------------------------------------------------------------------
MoogulatoR schrieb am 19.05.2004 14:59 
siehe etwas weiter zurück in diesem thread!!! da steht sogar nen link zu nem laden,wo's die gibt..  *hint*
--------------------------------------------------------------------------------

Oooops!  

Quote:
--------------------------------------------------------------------------------
MoogulatoR schrieb am 19.05.2004 14:59 
achja: ich freu mich,das dieser thread NOCH länger ist als der ebay/hackt thread.. die ebay talks sind immer was ermüdend 
--------------------------------------------------------------------------------

Und der wird NOCH länger!  
 
 

MoogulatoR 

tja, damit isses nun soweit: du scheinst nun in den Alesis Andromeda A6 kaufstartlöchern zu stehn, gelle?





Jörg 

jajajajaja *hechel*
 
 


phonophobie 

und der keyboarder von der anke-engelke-show hat auch ein  




Jörg 

Eigentlich gehört der auch in jeden gutsortierten Haushalt.  
 



Sams 

Quote:
--------------------------------------------------------------------------------
MoogulatoR schrieb am 19.05.2004 14:59 
klar, man kann bis zu 8 bänke draufpacken (1 bank=128 sounds). 
oder entsprechend weniger ,wenn man multis haben will.. 
zB: 2 multibänke und 6 bänke.. 

das geht auf eine PCMCIA speichercard mit 2MB. 
kostet so um die 70€. siehe etwas weiter zurück in diesem thread!!! da steht sogar nen link zu nem laden,wo's die gibt..  *hint* 

alternativ könnte auch ein adapter und compact flash card gehen.. zumindest beim vsynth geht das.. am andro lohnt sich das vielleicht nicht soooo sehr,weil er ja keine samples speichern muss.. (auch wenn ich jetzt nix gegen samples hätte)  

achja: ich freu mich,das dieser thread NOCH länger ist als der ebay/hackt thread.. die ebay talks sind immer was ermüdend 
--------------------------------------------------------------------------------

Bestellen kann Dir die Karte auch ein hilfsbereiter Musikhändler, hatte keine Probleme (6&4 in Sulzbach). 

Threadlänge: ... hehe, hab' ich auch gerade gedacht. 

Adapter mit CF-Card oder Microdrive geht, nur adressiert der Andro (jedenfalls bei mir) aber offenbar auch nur 2MB davon, d.h. ich nehme dafür eine gaaaanz alte 4MB-Karte von meiner ersten DigiCam. Funktioniert, ist nicht langsamer als die "Original"-Karte und macht einen etwas stabileren Eindruck im Slot. 
Wenn ich eine größere Karte zum Laufen kriege sag' ich Bescheid.




 
 
Sams 

Quote:
--------------------------------------------------------------------------------
phonophobie schrieb am 19.05.2004 15:31 
und der keyboarder von der anke-engelke-show hat auch ein 
--------------------------------------------------------------------------------

Ja!!! Hab' ich auch gesehen! Dazu machen wir mal einen eigenen Thread: 

http://23646.rapidforum.com/topic=102481502486 




Jörg 

Vielleicht brauch ich die Karte auch gar nicht. Mir tut´s zwar immer leid, wenn ich einen schönen Preset lösche, aber die Wahrheit ist, dass ich Presets gar nicht einsetze. Und 128 Speicherplätze sollte erst mal reichen.
 
 


MoogulatoR 

Quote:
--------------------------------------------------------------------------------
phonophobie schrieb am 19.05.2004 15:31 
und der keyboarder von der anke-engelke-show hat auch ein 
--------------------------------------------------------------------------------

wow,wenn SOOO wichtige leute sowas haben.. 
du kannst aber auch die bänke dumpen und damit leben.. 

ich finde es nur notwendig,wenn man viele sounds schnell an einem ort braucht und es mehr als 128 sind/sein müssen.. 

man KANN vorallem die presets eh immer nutzen,da sie 2 eigene bänke ROM für sich haben.. 

aber wer beim Alesis Andromeda A6 presets nutzt,dem ist auch nicht mehr zu helfen  





Jörg 

Ich benutze nie Presets. 
Ich kauf die Sounds immer. Du weißt schon, die für "moderne Produktionen"! *lol* 
Vielleicht programmiere ich sogar mal nen Sound selber. Mal schauen, ob der Andro so geil wie ne 303 klingen kann.
 


MoogulatoR 

oder so geil wie der irre "dancehammer" ob12, vielleicht?  also ich meine NOCH geiler als der!! *gandenlos, sensation!*



Jörg 

*lol* 
Ok, Spaß beiseite.  Ich werd auf jeden Fall mein Exemplar vorher mal antesten, um auf Nummer sicher zu gehen, dass ich kein Montagsgerät erwische. 
Wo find ich denn die Autotune-Funktion? Weißte das auf die Schnelle?
 
 


Jörg 

Aaargl, grad mal im Store angerufen, die haben "grad keinen da, sind aber bestellt"..... 
Ich werd verrückt! 

EDIT: Aber ein Laden in Hannover hat einen für den gleichen Preis, hehe!  




MoogulatoR 

den cher effekt gibts nicht.. aber der tune knopf befindet sich links in der mitte des "schwarzen bereichs".. also neben mastertune.. 
einfach drücken!!




 
actionjetzon 

Quote:
--------------------------------------------------------------------------------
JÃ¶rg schrieb am 19.05.2004 17:27 
Aaargl, grad mal im Store angerufen, die haben "grad keinen da, sind aber bestellt"..... 
Ich werd verrückt! 

EDIT: Aber ein Laden in Hannover hat einen für den gleichen Preis, hehe! 
--------------------------------------------------------------------------------

Jo, PPC hat ihn auch grad dastehen....aber für 2500 oder so. Gibts den nicht noch billiger? 

Ist eine Killer Maschine...gefällt mir sehr gut, ist aber doch noch etwas zu teuer für mich.
 
 

Jörg 

Gibts deutlich billiger, ich war sehr sehr nett am Telefon!  
Soll heißen: Gleicher Preis wie im Store. Mein Name klebt schon drauf!  


MoogulatoR 

zzt ist das afaik 2300-2399€'s




Jörg 

2300 sind´s
 
 


MoogulatoR 

je nach laden  ich sach nur :dancehammer oder so..




Sams 

Yo, Jörg baut seine Keyboardburg um! Sind wohl höhere Ständer fällig, woll? 
Hab' jetzt gerade längere Auflagearme für den Ultimate Apex montiert, damit der Andro nicht den Abgang macht - bei DEM Gewicht ...



Jörg 

Ich schmeiß den Schreibtisch raus, den brauch ich eh nicht, dann ist wieder ne Menge Platz.  
 
 


Sams 

Erinnert mich an die Synth-Heroen der 80er, die man vor lauter Keyboards nicht mehr gesehen hat ...  




MoogulatoR 

whoaah, andere machen alles klein, hier wird platz gemacht... ist gelebte antizyklische globalsteuerung !!  

fett!




Sams 

Tja, mit den Klangdosen hat er's ja nicht so ... aber für den Andro können schon mal so 3-4 Schreibtische weg. 

"Antizyklisch" ist ein schönes Wort, hab' ich schon lange nicht mehr gehört. 





 Jörg 

Er ist da, und er klingt geil. 
Aber mir ist trotzdem nicht zum Lachen zumute. Der Andromeda produziert an den Ausgängen (an allen!) ein leises, aber nerviges Brummen - wie von einem kaputten Kabel. Dieses Brummen ist unabhängig von der am Synth eingestellten Lautstärke und geht los, sobald der Netzstecker in der Steckdose steckt - und zwar unabhängig davon, aber der A6 eingeschaltet ist oder nicht. Sobald ich den Stecker ziehe, hört das Brummen auf. 
Das kann doch wohl nicht normal sein? HIIIILFE!
 
 


Sams 

Tausch' doch mal schnell mit einem anderen Kaltgerätestecker ...





Jörg 

Werd ich versuchen, sobald ich einen habe, bin noch nicht in meinem Studio.
 
 


Sams 

Aaaargh, DAS ist ja der Albtraum! Endlich da und dann DAS!




Jörg 

Hab einen anderen Stecker aufgetrieben, keine Änderung. bruuummmmmmmmmmmmmm 

Irritierend ist auch, dass das Brummen zwar leiser wird, aber nicht weggeht, wenn ich an meinem kleinen Mischpult hier die Kanäle, an denen der A6 hägt, ganz zuziehe.



MoogulatoR 

brummt er ,wenn man den schutzleiter abklebt (ichweisichweis, ist böse.. mach aber mal..) 

auch wenn brummen nicht normal ist beim Alesis Andromeda A6 (sorry,aber da ist was faul)




Jörg 

Quote:
--------------------------------------------------------------------------------
MoogulatoR schrieb am 21.05.2004 17:08 
brummt er ,wenn man den schutzleiter abklebt (ichweisichweis, ist böse.. mach aber mal..) 
--------------------------------------------------------------------------------

Schutzleiter?? *sorry kein plan*
 
 

MoogulatoR 

der schuko stecker hat 2 pins, aber noch in der mitte zwei metallene leiter, diese sind der SCHUTZLEITER.. 

meint: stück klebeband über diese dinger und mal gucken obs noch brummt.. ist natürlich nicht sehr professionell.. 

nur zum checken obs ein brummschleifenproblem ist..




Jörg 

Hier sind drei Pins, im Dreieck angeordnet. 
Ganz normaler Kaltgerätestecker eben....?
 
 


MoogulatoR 

ANDERE SEITE!!  
der stecker, der ganz normale der in die dose kommt 

hey, du kennst steckdosen? oder? 
also son inverses schweinchen.. die beiden pins so lassen und alles andere abkleben.. 

hmm. anders kann mans nu nicht mehr sagen  




Jörg 

ok ok andere seite, mom...
 
 

Jörg 

Wech isses!!! 
Was kann DAS denn sein? 
(Tut mir leid, ich kenne Steckdosen  aber bin ansonsten blutiger Laie) 

(Und ein paar Sekunden später ist es wieder da, muss ich wohl mit nem festeren Material versuchen.)



Jörg 

Welche Folgen kann es haben, wenn ich das einfach abgeklebt lasse? 
Habe wenig Lust, wieder nach Hannover zu gondeln....
 
 


Sams 

Abkleben von Schutzleitern ist gesetzlich nicht erlaubt, d.h. Du verlierst auch den Versicherungsschutz, wenn was passiert. Aber das ist worst case. 

Hatte mal ein ähnliches (?) Problem mit einem HiFi-Verstärker. 

Guckst Du mal hier: 

http://www.kabelmax.de/masse.html 

und zum Schutzleiter: 

http://ampservice.de/searchfiles/tipps_brumm2.php 

Auszuschließen sind z.B. Trafos von Halogenleuchten, Heizlüfter, Trafühäuschen in der Nähe ... 
Sorry, aber wenn das bei Dir im Studio auch auftritt, musst Du ihn wohl umtauschen ...




Jörg 

Update: 
Bei mir im Studio brummt´s nicht. Will sagen, es ist nicht leiser oder so, sondern es ist wirklich vollkommen verschwunden. 

???????????????????????????????? 

Verstehe ich nicht, aber ich nehm´s mal so hin...
 
 

Sams 

Dann ist die Brummquelle eine Störung in Deinem Büro gewesen (oder wo immer Du den ersten Test gemacht hast), ein Trafo, Neonlampenstarter etc... Gott sei Dank. 

Dort solltest Du Dein nächstes Studio wohl nicht einrichten  . 

Viel Spaß mit dem Andro! Deine Frau wird Dich jetzt erst mal ein paar Tage lang nicht sehen, nehm' ich an ...



 
Jörg 

Hehe, weißt du, was sie sagte? 
"Ich glaube, ich werde in nächster Zeit sehr einsam sein" *lol* 

P.S.: Was mich immer noch verwirrt, ist, dass kein anderer Synth vorher (an der gleichen Steckdose) dieses Brummen produziert hat. 
Egal, muss weiterschrauben!  
 
 


Sams 

Tja, gegen DIE Knöppe hat kaum eine Frau eine Chance - schraubtechnisch    



Jörg 

*lol* Ferkel! 

Aber ich muss sagen, ich bin beeindruckt. Der Andromeda kann noch mehr, als ich dachte. Besonders klasse finde ich, dass man bei den Hüllkurven für jedes Segment bestimmen kann, wie der Verlauf aussehen soll (linear, exponentiell, etc.).
 
 

DefectiveFunk 

Quote:
--------------------------------------------------------------------------------
Jörg schrieb am 24.05.2004 09:10 
[...]
--------------------------------------------------------------------------------

Auf Jörgs Wunsch hin entfernt - Recht hat er  Dabei wären die Hüllkurven wirklich super gewesen  




Jörg 

Software??? Im Andromeda-Thread??? 
Pfui, tu das weg!!!! 

  
 
 

Sams 

Hehe, der Andro beflügelt die Fantasie!!! 

Von mir aus müssen die Hüllkurven auch nicht unbedingt linear sein... 

GROSSE KNÖPFE! YEAH! Und der Ribbon-Controller hat auch so was erotisches! 

Ernsthafter Nachtrag: 
Hab' mittlerweile ca. 10 Speicherkarten im PCMCIA-Adapter als Speichermedium im Andro ausprobiert. Ausser der 4MB-Karte funzt keine (versch. Hersteller, Kapazitäten 4MB bis 1GB), und die macht ab und an auch Mucken. Überfordert ihn wohl. Deshalb würde ich doch das "Original" nehmen, auch wenn's im Vergleich zur CF-Karte größerer Kapazität wesentlich teurer ist. 




MoogulatoR 

du kannst auch den andromizer (das ist software) zum gezielten randomisieren von sounds nutzen.. 
(gibt ne macversion..) 
link auf meiner Alesis Andromeda A6 sektion.. 
natürlich kann man Software super nutzen mit dem Alesis Andromeda A6 

btw: 2MB haben die karten,die er wirklich will.. 

Hüllkurven : da kannst du den engine optimizer (über PROCESS knopf) erreichen und den lieben Hüllkurven eine noch perkussivere oder weichere charakteristik geben!!! das lohnt sich!! macht dann richtig ZAPP oder wooooaaaauuuuu!!




Jörg 

Quote:
--------------------------------------------------------------------------------
MoogulatoR schrieb am 24.05.2004 12:59 
Hüllkurven : da kannst du den engine optimizer (über PROCESS knopf) erreichen und den lieben Hüllkurven eine noch perkussivere oder weichere charakteristik geben!!! das lohnt sich!! macht dann richtig ZAPP oder wooooaaaauuuuu!!
--------------------------------------------------------------------------------

Geil! So weit bin ich bisher noch gar nicht vorgedrungen! (Ist ziemlich komplex, die Kiste.)
 
 


MoogulatoR 

achja: der andromizer hat diese adresse: 
andromizer zum download



Jörg 

Ich glaub ich bin blöd: 
Wo ist denn beim Andromeda der Solo Legato (oder so ähnlich) Mode, also wo kann ich das Neustarten der Hüllkurven bei Legato-Spiel im Solo-Modus verhindern?
 
 

MoogulatoR 

KBD mode = mono! 
portamento = on 

schon hast du deinen zawinul-emulator  

der rest ist im global menü.. und beim Arpeggiator und Sequencer 



Jörg 

Negativ. Hüllkurven starten bei jedem Tastenanschlag neu. 
Portamento, also diesen Glide-Effekt meinte ich auch nicht, es soll nicht gleiten.  (Bei Portamento funktioniert das im übrigen ohne Probleme: geglitten wird auf Wunsch nur bei Legato-Spiel).
 
 

MoogulatoR 

triggermodes sind bei den Hüllkurven !!! 
kannst du multimple und single stellen und so weiter.. 
in diesem falle single.. 




Jörg 

Jaja, genau sowas such ich! 
Ich werds wohl noch finden... mit den Triggern der Hüllkurven hab ich mich noch nicht eingehend beschäftigt. 
Aber dieses Solo-Legato-Dingen ist bei anderen Synths direkt, ohne Umwege anwählbar. Ich habe sowieso festgestellt, dass der Andromeda einem bei der Bedienung imho unnötige Steine in den Weg legt. 
Ein hartes Brot für jemanden, der Bedienunganleitungen sonst nur als Briefbeschwerer benutzt...  
 
 

MoogulatoR 

wenn du damit eine weile arbeitest mekrst du: die sachen sind sehr logisch angeordnet. sehr gut,um damit schnell und gut zu arbeiten.. 

natürlich ist er funktional eben kein simpelteil a la prodigy.. der hat nunmal nichtmal einen trigger mode.. 

im Oberheim Xpander / Matrix12 ist der trigger mode auch in einem menü.. 
ist also nix abnormes.. idR schaltet man auch nicht um, kann man aber.. 

die entscheidenden sachen passieren bei den Hüllkurven da kannst du auch andere modi pro Hüllkurve geben! 

retrigger per LFO.. alle möglich.. 
dies ist der rolls royce der Synthesizer da kann man natürlich auch erwarten,das alles so weitreichend modulierbar ist und skalierbar.. 

da muss man erst suchen,will man da higher integrated polyschiff finden  

capt. nemo.



Jörg 

Stimmt, viele Funktionen und einfache Bedienung sind schwer unter einen Hut zu kriegen. Aber wo du gerade den Oberheim erwähnst: Da gibt es in der Tat Single und Multiple Trigger für die Hüllkurven, und ich hab´s auch sofort verstanden. 
Beim Andromeda hab ich das immer noch nicht gefunden, und ich geb es jetzt auch auf, für heute Abend jedenfalls. 
Ich glaube fast, die bei Alesis haben das einfach vergessen!? (So wie den Random Mode beim Arper, einfach vergessen, und das bei nem Teil von mehreren Tausend Euro, naja.....)
 
 

Sams 

Ruhig, Brauner! Der Andro ist halt wie eine schöne Frau - da ist es auch langweilig, wenn sie gleich beim ersten Date alles offenbart ... 

Schorschi Schlauschwätzer



Jörg 

Du bist doch auch Andromedaner: 
Wie gehts denn nun: Kein Neutriggern der Hüllkurven bei Legato-Spiel im Mono-Modus? 

Erster Preis in diesem Quiz: Meine ewige Dankbarkeit!  

Mein Verhältnis zum guten A6 ist im Moment noch etwas zwiespätig: 
- geiler Sound - schlappe Verarbeitung 
- viele Knöppe - schlechtes Display 
- meistens logische Bedienung - trotzdem an ein paar Stellen vollkommen banane 
- sehr viele Features - ein paar Sachen fehlen trotzdem 
usw. usf.
 
 


Sams 


Das sollte doch über die "Trigger/Retrigger"-Seite der entsprechenden ENV gehen (eigener Button). 
Dort muss "Trigger enable" eingestellt sein und als Mode "Frerun". Grob gesagt.




MoogulatoR 

du kannst die Hüllkurven auf retrigger oder nur trigger stellen, thats the g.heimnis! 

komm ich jetzt ins fernsehn?  

display schlecht? ehm, bist du dir da sicher? ich kann immer was erkennen.. zumindest zzt.. schonmal am contrast regler gedreht?.. 

was fehlt denn? ausser natürlich : noch mehr Hüllkurven und mehr lfos mit schnelleren frequenzen und so.. 



Jörg 

Das mit Trigger/Retrigger und/oder Freerun zeigt bei mir nicht das gewünschte Ergebnis, nope, sorry. 
Das Display ist tatsächlich schlecht. Zu geringer Kontrast, da kann ich am Kontrast-Regler drehen wie ich will. Lesen kann ich alles, klar, aber da gibt es wesentlich bessere. 
Fehlen? Zu wenig Hüllkurven, ja, zu langsame LFOs, auch das (wusste ich aber von hier schon  ). Und der Random-Mode beim Arper. Ich könnte noch ein paar Sachen aufzählen, aber immer langsam, ich entdecke ja noch.  



MoogulatoR 

dann macht der onkel noch was falsch..




Jörg 

Tschakk! Das Rätsel ist gelöst!  
Die Triggerseite und die Hüllkurvenmodi, mit denen ich die ganze Zeit rumgespielt habe, waren genauso naheliegend wie verkehrt. Der gesuchte Parameter hielt sich auf der "Dynamics" Page versteckt. Also: 
View > DYN > Reset > Legato 
Das war´s. 

... und genau das meinte ich mit "unnötige Steine in den Weg legen".  
 
 

Edge Of Dawn 

Hat jemand eine Ahnung, woran es liegen könnte, dass Logic keine NRPN-Daten vom Andromeda aufzeichnet? Vielleicht irgendwelche Parameter, die ich evtl. im Global -> MIDI-Menü aktivieren muss?
 


MoogulatoR 

nrpn ist was,was komischerweise nur kleine hersteller vernünftig machen. aber RECORDEN tut's logic schon.. solange du keinen Midi Controller (CC#) filter aktiviert hast..!! 

nrpns sind ja immer ein bündel von CCs und du kannst am Alesis Andromeda A6 einen "thin" parameter einstellen, dann sendet er weniger dicht .. 

probiers mal aus.. 

jörg: hätt ich noch sagen müssen,sorry.. 
ich hab meinen nicht angehabt.. 
du hast irgendwo schon recht: man sucht beim erstenmal vielleicht nicht ganz an dieser stelle  

der RESET parameter aber auch der trigger mode ist allerdings nicht unwichtig. denn hier kannst du mit jedem Midi Controller (CC#) neutriggern lassen.. 

zB mit dem "more keys" einen trigger erzeugen und mit wenig gedrückten tasten keinen trigger.. 

aber der reine "minimoog mode" in combi mit reset auf legato ist natürlich richtig... sorry fürs leicht irreführen.. 
ich habs bisschen verbraten..




Edge Of Dawn 

Quote:
--------------------------------------------------------------------------------
MoogulatoR schrieb am 25.05.2004 12:20 
aber RECORDEN tut's logic schon.. solange du keinen Midi Controller (CC#) filter aktiviert hast..!!
--------------------------------------------------------------------------------
Danke, muss ich mal checken. Wobei mich das wundern würde, da Logic die Controllerdaten vom Virus ohne Weiteres aufzeichnet.



MoogulatoR 

TX ist aber eingeschaltet? du kannst auch am Alesis Andromeda A6 sagen "du nix senden" .. alles im global menü!!..




Jörg 

Wieso sorry... läuft doch alles!  

Aufgabenstellung für heute Abend: Experimentieren mit verschiedenen Pegeln im Signalfluss.
 
 


MoogulatoR 

das ist ne gute aufgabe! man beachte vorallem den pegel der VCOs und der pan sektion! hier kann man auch rumchrunchen  

das mit sorry: naja, ich hätt nur mal anschalten sollen.. dann kann man besser die lage der parameter erklären.. 
tja da siehste mal: ich hab auch gedacht,dasses in trigger war.. nö, eine taste weiter.. das ist schon desinformation  
ich werde mich heutabend geisseln  oder so.. 
wenn ich moslem oder christ wäre..  




Jörg 

Vielleicht gibt´s auch ein "zu viel" an Erfahrung??? Ich habe mittlerweile mit sooo vielen Teilen geschraubt, dass ich anscheinend ein Brett vor dem Kopf habe, wenn ein Hersteller mal was anders macht als alle/die meisten anderen Hersteller....?
 
 

MoogulatoR 

hmm, nicht wirklich.. 
bei speziellen funktionen kann das schonmal bisschen versteckt sein  
die Hüllkurven sind schon recht mächtig.. 

auch wenn ich noch weitere 3 davon gebrauchen könnt'  




Jörg 

.... was bedeutet, dass auch z.B. ein Xpander noch durchaus seine Berechtigung neben einem A6 haben kann.
 
 


MoogulatoR 

jau!!! 
den Oberheim Xpander / Matrix12 KANN man schon nebenbei noch haben.. 

und überhaupt: man braucht (!!!wichtig in zusammenhang mit gear!!!) schon noch einiges.. immer!!




Jörg 

Hör bloß auf, der A6 hat mich finanziell so geschröpft, jetzt muss erst mal Ruhe sein!  
 
 

MoogulatoR 

du hast doch die wahl zwischen dem xpander und dem matrix12  



Jörg 

Quote:
--------------------------------------------------------------------------------
MoogulatoR schrieb am 25.05.2004 13:08 
man beachte vorallem den pegel der VCOs und der pan sektion! hier kann man auch rumchrunchen  

--------------------------------------------------------------------------------
Fällt dir spontan noch was ein, was man dabei beachten muss? Ich habe es mit zwei Extrem-Einstellungen probiert: 
1. Pre-Filtermix, Post-Filtermix und Voice Mix jeweils auf 50% / 12 Uhr 
2. alles Maximum 

Mit Ausgleich der Lautstärke (Master Volume) ist der Unterschied gleich null 

EDIT: Ha, ich sollte mal mehr als eine Taste auf dem Keyboard gleichzeitig drücken!  Dann zerrt´s.



MoogulatoR 

subOSCs und hauptoscs volle pulle und noch noise ist schon nicht mehr "neutral"  
ansonsten gibts den analogen verzerrer.. 
von lieb bis heavy.. 
wenn du's fies willst..



Jörg 

Jaujau, es wird schon!  Kann auch ohne Verzerrer rotzig klingen, auch bei monophonen Sounds, musste noch ein wenig am Filter rumspielen, bis es anfing zu zerren. 
Wunderbar!  
 
 

Jörg 

Noch ne Frage zum Thema LFO: 
Wenn ich den Delay-Parameter hochsetze, setzt der LFO mit Verzögerung ein, logisch.  Aber er setzt nach Ablauf der Verzögerungszeit immer ganz plötzlich mit voller Amplitude ein, er wird also nicht graduell "sanft" eingeblendet. 
Beim Matrix 6 z.B. kann man das leicht mit Hilfe der Ramp Generatoren erreichen. Anderes Beispiel: Der JD-800 hat bei den LFOs einen Fade-Parameter, der das gleiche macht, oder sogar das Gegenteil, also dass der LFO sofort voll da ist und die Amplitude dann im Zeitverlauf bis auf Null abnimmt. 
Bietet der Andromeda so was nicht? Klaro, ich kann es über eine Hüllkurven-Modulation der LFO-Amplitude erreichen, aber dann hätte ich eben eine Hüllkurve weniger, und es gibt ja nur drei davon. 
 
 

MoogulatoR 

du könntest einen retrigger LFO als mini Hüllkurve benutzen und diese dann zum modulieren der LFO-amp nutzen, so gibts dann das ergebnis.. 

zumindest im ansatz.. 
in der tat wären fades da netter gewesen  



Jörg 

Ach ja, verstehe hmmmm das wäre besser als über eine Hüllkurve, danke.
 
 

Jörg 

Pling - ich habe soeben das Filter Feedback ausprobiert!  
Siehe da - die Filter können ja auf einmal richtig böse klingen!  
 
 

MoogulatoR 

und wann kommt das analoge distortion dran und wann die filter FM?  



Jörg 

Ersteres hab ich schon probiert - sehr fein, gut dosierbar. 
Filter FM, gute Idee...  

Kleine Fußnote: Das OS ist wirklich &%$"(&! Aber egal.
 
 

Jörg 

Bin fast mit allem durch jetzt!  
Aber ich glaube, ich übersehe mal wieder was: Ist die Delay Time zur Midi Clock syncbar? 
(edit: ich meine die des digitalen effektgerätes, nicht etwa die der hüllkurven oder der lfos)



MoogulatoR 

nope, so weit gehts nicht.. man kann ein bisschen modulieren,sogar per ENV oder LFO.. was schon sehr cool ist.. 

der FX ist eher eine dreingabe.. entspricht übrigens technisch dem wedge.



gcrump 

Hi, 

beim Umräumen und Neuverkabeln ist mir (negativ) aufgefallen, dass der Andromeda ziemlich leise an den Master-Outs ist. Wenn ich direkt über das Multiface in der Rechner einspeise ist er so leise, dass sich die Aussteuerungsanzeige beim Multiface und in Logic kaum rührt. Ist das normal? Muß ich über meinen Mixer gehen und vorverstärken? 

Grüße, 

Günter
 
 

Jörg 

An meinem Mischpult ist der Andromeda einer der lauteren.
 
 

MoogulatoR 

Quote:
--------------------------------------------------------------------------------
gcrump schrieb am 28.06.2004 17:20 
Hi, 

beim Umräumen und Neuverkabeln ist mir (negativ) aufgefallen, dass der Andromeda ziemlich leise an den Master-Outs ist. Wenn ich direkt über das Multiface in der Rechner einspeise ist er so leise, dass sich die Aussteuerungsanzeige beim Multiface und in Logic kaum rührt. Ist das normal? Muß ich über meinen Mixer gehen und vorverstärken? 

Grüße, 

Günter
--------------------------------------------------------------------------------

der Alesis Andromeda A6 hat eigentlich genug saft. preamp absolut nicht nötig.



gcrump 

Hi MOOGULATOR ! 

Du benutzt doch auch das Multiface, oder? 

Wie klappt das bei Dir, wenn Du direkt vom Main-Out in das Multiface gehst? Kannst Du das mal checken und posten? 

Danke, 

Günter
 
 

The_Unknown 

Ganz allgemeine blöde Frage, wenn man was Analoges sucht, ist man mit dem A6 eigentlich gut bedient, oder sollte man sich doch eher lieber für das Geld 2-4 Klassiker holen ? 

Kann der A6 auch einzigartige "krass fett abgefahrene" Sounds ?
 


MoogulatoR 

Quote:
--------------------------------------------------------------------------------
gcrump schrieb am 28.06.2004 21:36 
Hi MOOGULATOR ! 

Du benutzt doch auch das Multiface, oder? 

Wie klappt das bei Dir, wenn Du direkt vom Main-Out in das Multiface gehst? Kannst Du das mal checken und posten? 

Danke, 

Günter
--------------------------------------------------------------------------------

ooops, das muss ich übersehn haben.. 

der Alesis Andromeda A6 gibt genug pegel .. am multiface kannst du studio oder home level einstellen per jumper.. also ist der andro entwerder laut oder saulaut!! 
so isses. 

pegel: -10 und +4dB 




MoogulatoR 

Quote:
--------------------------------------------------------------------------------
The_Unknown schrieb am 03.07.2004 00:27 
Ganz allgemeine blöde Frage, wenn man was Analoges sucht, ist man mit dem A6 eigentlich gut bedient, oder sollte man sich doch eher lieber für das Geld 2-4 Klassiker holen ? 

Kann der A6 auch einzigartige "krass fett abgefahrene" Sounds ?
--------------------------------------------------------------------------------

natürlich, dafür ist der Alesis Andromeda A6 doch gebaut worden.. 

einzigartig und analog wage ich nicht soo gern zusammenzubringen.. aber der liebe andro kann schon einiges.. 



 
The_Unknown 

...ich möchte halt auch nicht unbedingt den Vintage Wahn unterstützen, was die Preise für einige Gebrauchtgeräte betrifft, ausserdem wird ein aktuelleres Gerät wahrscheinlich generell einiges Mehr an Möglichkeiten haben, was die "Alten" halt noch nicht konnten. Es soll halt analog und gut klingen und auch "harte" Sounds bei Bedarf möglich sein, genauso wie seidige Flächen... 

PS: Warum gibt´s eigentlich keine 19" Version von dem Teil ? (Ja, ich weiß, nicht sehr beliebt, aber wenn man den Platz nicht unbedingt hat...)
 
 

MoogulatoR 

das kanner. 

ich hätt gern eine 3okt.version.. "androIndigo".. sofort kaufen!!! 
live hammer.. 
aber nein.. schlachtschiff musste es sein.. naja.. 
klingt jedenfalls, kann auch böse.. klar..



Jörg 

Mein Senf: 
Der A6 kann die alten Klassiker (so weit ich sie kenne) nicht ersetzen. Das heißt aber nicht, dass er schlechter wäre - nur anders eben als z.B. ein Xpander oder ein alter Roland, Yamaha, was auch immer. 
Ich denke, später wird der Andro gleichberechtigt als Klassiker neben den Vintage-Teilen stehen. 
Ob man, wenn man den A6 hat, noch irgendwelche alten Kisten braucht...? Keine Ahnung, aber wenn ja, dann jedenfalls nicht, weil die besser wären.
 
 

MoogulatoR 

identisch : 

der Alesis Andromeda A6 ist nach dem Moog und SEM ( Oberheim ) gebaut, klingt daher auch schon nach genau diesen.. allerdings ist zB das SEM etwas härter als das original und der moog ist recht gut gelungen.. nicht exakt so fett wie ein modular - aber dennoch gut genug .. 

nach Roland Korg oder Yamaha klingts natürlich nicht.. aber das erwartet man sicher auch eher nicht.. 

the best sounding filters & componants wurde von den alesis leuten hier so gelistet (steht auch hier: Alesis Andromeda A6 ) 

1) moog 
2) SEM 
3) Roland sh5 
witzig: ich sehe das recht ähnlich.. hätte aber den Roland Roland Jupiter 4 mit reingenommen  
und irgendwie auch den lieben Korg ms20, für den trash.. 




The_Unknown 

...vielleicht komme ich ja demnächst mal wieder nach Köln, bei MusicStore wird wohl einer zum Antesten rumstehen, wo gibt´s denn ansonsten evtl. noch Audiobeispiele ??? 

Auf jeden Fall werde ich für so eine Anschaffung noch ein wenig sparen müssen und dazu ein paar andere Geräte von mir verkaufen, aber man muss ja nix überstürzen... 

Ausserdem warte ich ja immer noch auf das Release vom Virus D, den hütet Access ja wie ein Staatsgeheimnis, oder hat jemand schon irgend welche Infos ? Vielleicht haben die ja nun auch analoge Komponenten reingepackt, auf jeden Fall ist die Reihe A, B, C in Ihrer Art nun wohl langsam ausgereizt...
 
 


Jörg 

Virus D??? *GÄÄÄÄÄHN* 

Irgendwo vorher in diesem Thread habe ich einen Link mit Soundbeispielen zum A6 gepostet, aber frag mich jetzt nicht, wo genau. Viel Spaß beim Suchen! 
 
 

MoogulatoR 

tja, ein virus mit Sequencer vielleicht?.. 

naja.. das fehlt ja noch  

Alesis Andromeda A6 track "future" auf meiner CD gedankenrauschen ist Alesis Andromeda A6 only.. 
*grins* 




The_Unknown 

Quote:
--------------------------------------------------------------------------------
Virus D??? *GÄÄÄÄÄHN* 
--------------------------------------------------------------------------------

Wieso ? Hast Du denn genauere Infos ? 

Habe auf jeden Fall gehört, dass er nicht mehr kompatibel zur Ursprungsreihe ist, das läßt doch zumindest auf was "Neues" hoffen, oder ?
 
 


MoogulatoR 

interessant, du hast gehört von etwas was es nicht gibt? 
oder "der soll gut klingen"?  wart doch das teil ab.. dann wird mans sehen..



Jörg 

Quote:
--------------------------------------------------------------------------------
The_Unknown schrieb am 03.07.2004 21:20 
Hast Du denn genauere Infos ? 

--------------------------------------------------------------------------------

Nö, mein Name ist Hase, ich weiß von nix. 
Sicher sollte man erst mal abwarten, ob und was da kommt. 
Ich frag mich nur, ob der drölfzigtausendste Virus das ist, worauf die Welt gewartet hat.
 
 


MoogulatoR 

nuja, es ist bei Synthesizern ungewöhnlich, weil ja die tradition nicht sooo lange ist.. wenn man bei Moog schaut: sooo viel neues gabs da auch nie.. ausnahme: memorymoog und aus damaliger zeit sicher auch ein paar features.. 

ich finde es nicht mal generell schlecht,wenn eine firma sich auf ein produkt spezialisiert und es verbessert.. 
ok, es ist eigentlich viele produkte, denn einen virus a kann man ja nicht aufrüsten.. 
abwarten.. 

aber es kommt sicher was..




Jörg 

Stimmt, eigentlich ist Produktpflege ne gute Sache. Aber der Virus D (so er denn kommt) wird höchstwahrscheinlich wieder um die 2000 Steine kosten, da müssen die sich schon was einfallen lassen in Anbetracht der Gebrauchtmarktpreise (und der Menge!) der älteren Viren. 
Wer weiß, vielleicht kauf ich mir irgendwann mal nen Virus A. 
 


MoogulatoR 

das ist das "kapitalistische system": man muss neue begehrlichkeiten schaffen und sehen,dass die leute das zeugs auch haben wollen. 

ist sicher zzt in D ein hartes brot.. besonders nach der schraube nach unten am 1.1.2005 oder genauer: kurz danach.. die folgen.. 

ich glaube aber nicht,das das "billig billig" system so super ist.. aber leider ist es zzt sehr in..dann wirds auch irgendwann ein "kleines billiges produkt".. 

will das jemand wirklich?



Jörg 

- jetzt die Kurve zurück zum A6 kriegen  - 

Mit meinen Gear-Begehrlichkeiten hält es sich zum Glück im Moment ziemlich in Grenzen. Seitdem ich den A6 habe, bin ich ziemlich "satt".
 
 


clawF 

Mein Andromeda verstimmt sich dauernd und das richtig eklig ich krieg echt bald die krise mit dem teil...erst war beim anschalten ein problem ( ist öfters beim hochfahren abgestürzt ) und jetzt gehts grad weiter  ich hau das ding dem tbs-schnösel demnächst um die ohren hrhrhr
 
 


MoogulatoR 

tuning hast du aber gemacht, oder?



clawF 

ja nachdem er sich detuned hatte..dann isses aber wieder passiert..aber seit etwas 2 stunden läuft er problemlos...habe ihn länger nicht benutzt..obs daran liegt daß er erst warm werden muß...oder vielleicht war er einfach nur eingeschnappt zwecks unterbelastung  

ich sollte wohl öfters zu ihm sprechen hihi
  


MoogulatoR 

ca 10 mins warmwerden, dann tunen lassen, dann iss dett jud,wa.. 

jaja, sprechen ist immer gut.. auch mit dem wellensittich (sägezahn und pulsewavesittich)..



Jörg 

10 solltest du auf jeden Fall einplanen zum warm werden! Dann Auto Tune, und dann ist alles bestens, eventuell auftretender Drift wird dann immer automatisch nachgeregelt. 
Das mit dem Absturz beim Hochfahren hatte ich auch mal. Das A6 Logo verschwand einfach nicht, egal wie oft ich ihn aus- und wirder einschaltete. Was ich gemacht habe: Ich habe die Tastenkombination zum OS-Update gedrückt und den A6 eingeschaltet. Dann hatte ich die Anzeige, dass er auf ein neues OS wartet, also immerhin nicht mehr nur das große Logo. Dann wieder ein- und ausgeschaltet und dann war´s ok. 
Damit muss man beim Andro leider leben: Das Betriebssystem ist einfach Junk.

Dieser Beitrag wurde von Jörg am 10.07.2004 11:04 Uhr editiert.
 
 

Acidmoon 

Quote:
--------------------------------------------------------------------------------
MoogulatoR schrieb am 10.07.2004 03:00 
jaja, sprechen ist immer gut.. auch mit dem wellensittich
--------------------------------------------------------------------------------

Mit mir sprechen? 

Note: Dies war ein Posting der Kategorie "Hauptsache Senf dazu gegeben" 

Na gut... 


Quote:
--------------------------------------------------------------------------------
Aber der Virus D (so er denn kommt) wird höchstwahrscheinlich wieder um die 2000 Steine kosten, da müssen die sich schon was einfallen lassen in Anbetracht der Gebrauchtmarktpreise
--------------------------------------------------------------------------------

Für 2 Riesen gibbet ja bald schon den Andro [naja, fast] und div. andere spannende Maschinen. 
Ich denke, die wären besser bedient, wenn sie so'n "Volksvirus" rausbringen würden. 
Denn viele der "so called Profis" steigen auf Soft um, und wir - die hobbyistischen Frickelterroristen - kaufen sowas entweder gebraucht oder eben was gänzlich anderes.



MoogulatoR 

du bist ein wave-sittiç (tschechitç gesprochen "sittitsch") ? 
wie kam das?.. 

naja, das mit dem splash screen hatte ich nicht.. 
kann da wohl nicht mitreden. autotune: das tut er nur,wenn die funktion auch aktiviert ist. 

viren hin oder oder: sie sind nicht direkt die billigsten.. aber sehr beliebt dennoch.. die hauptkonkurrenz ist ja insolvent, die marktsättigung dürfte allerdings schon eingetreten sein,... wer nun keinen virus hat wird wohl auch nur zugreifen wenn billitsch! 

und da macht der gebrauchtmarkt noch dampf von unten.. 
der "classic" ist ungefähr beim doppelten vom gebrauchtpreis, da muss man sich also nicht zu viel erfolg mit ausdenken. 
fazit: es braucht dann wohl einen grösseren ruck. der markt ist in D eh ziemlich kaputt.. evtl kann man in den usa noch ein paar loswerden..




clawF 

Wenn ich mir den Virus C so anschaue und bediene freue ich mich immer wieder auf meinen Virus b ( Indigo ). 

Der C war in meinen Augen ein Fehlgriff..unübersichtlicher, die LFO's sind komisch zu bedienen und das rote Display sieht auch nicht gerade toll aus...da müßen sich die Jungs von Access mit dem Virus D schon mal was anderes ( neues ) einfallen lassen um damit einen Verkaufsschlager zu landen...und wie moogu schon sagte ist die Nachfrage bei VA's allgemein nicht mehr so hoch..der Trend geht in Richtung Analog und Softsynth ( meine Meinung )  


 
Jörg 

Quote:
--------------------------------------------------------------------------------
MoogulatoR schrieb am 10.07.2004 11:52 
autotune: das tut er nur,wenn die funktion auch aktiviert ist. 

--------------------------------------------------------------------------------

Das Background Tuning war bei mir ab Werk auf "on" voreingestellt - in der Regel sollte also, nachdem man einmal das Autotuning durchgeführt hat, alles im Lot sein. 
Ich habe mal gehört, dass manche Leute das Background Tuning ausschalten, eben um den "natürlichen" Drift zu erhalten; das hab ich aber bisher noch nicht ausprobiert.
 
 



SÄGEZAHN 

Hi Leute, 

hab jetzt auch so ein feines Teil und bin fleissig am editieren. 
Weis jemand einen Link zu Sounds, ausser die bei Alesis? 
Ihr wisst ja, aller Anfang ist schwer, und die Preset Sounds sind wirklich übel, zumindest die meisten ;-) 

Gruss 

SÄGEZAHN@KIRDNEH
 
 


MoogulatoR 

ich kann nur auf meinen track "future" verweisen, der ist mit dem Alesis Andromeda A6 gemacht. (nix anderes) 

es gibt evtl noch reste auf code404.com 
und der site von a.kaiser (er war mal chefmensch für die Alesis Andromeda A6 promo) 
rheinklang oder sowas... 

ansonsten gibt es auch eine mailingliste zum andro, dort ist sicher das ein oder andere dabei.. 

anhaltspunkt: der kern besteht aus SEM filtern ( Oberheim ) und moog Oszillatoren und filter. daher ist auch der gesamtklang sehr nahe an diesen beiden. 
zum SEM findest du eine demo bei mir auf der site: Oberheim 
und moog klänge gibts es massen überall (nicht nur bei mir).. 
typisch moog ist sicher kraftwerk, die besonders auf älteren CDs sehr viele Moog klänge einsetzen.. die ZAPPS und bässe und auch viele leads.. 

ja, das ist dann noch nicht der Alesis Andromeda A6 aber es ist schon eine hilfe. 

insgesamt ist der Alesis Andromeda A6 nicht ganz so fett wie die vorbilder.. aber immernoch sehr authentisch.. vielleicht eher wie multimoog und minimoog im vergleich  

hoffe,das hilft ein wenig..




SÄGEZAHN 

Sorry, ich meinte Programme, die ich als Ausgangspunkt zum editieren nehmen kann ;-) 

Das Teil ist ziemlich komplex, eine Lebensaufgabe, aber definitiv der beste Synth den ich bis dato in den Griffeln hatte, und ich habe schon einige angeschraubt... 

Sobald ich mein erstes Program-Set fertig habe stelle ich es hier oder auf meiner Homepage zur Verfügung, denn viel gibt es ja nicht im Netz, leider...aber warum ?
 
 


MoogulatoR 

imo wäre es wirkllich keine gute idee, einen so gut zugänglichen Synthesizer per Software zu editieren. 

die meisten editoren haben daher auch nur einen bankloader und keine echte adaption zu bieten.. es gibt noch den "andromizer" ,der zufallsklänge "gezielt" erstellen hilft.. link dazu hier Alesis Andromeda A6 

es gibt schon einige sets, die sind aber im netz verstreut und sind aufgrund des preises und der exklusivität des Alesis Andromeda A6 erst seiddem er so preiswert wurde und für jedermann erreichbar so in der gunst gestiegen. und nebenbei sage ich mal kühn: den Alesis Andromeda A6 haben besonders in der ersten generation sicher eher die gekauft, die eh immer soetwas haben wollten und für die die synthese eher wenig hindernis ist.. 

imgrunde ist es immernoch ein 2 OSC / 2 subosc synthesizer mit wenig übermenschlichem. 

wenn dir daran liegt ,biet ich natürlich mal schmierig einen workshop an.. ich bin sicher: es ist besonders für einen,der die synthese bereits drauf hat eine frage von nur wenig übung alle funktionen zu nutzen.. 

ich würde aber dein set ohne murren mit deinem namen oder link zu deiner site hosten,wenn du magst.. 
kein problem. 

ich empfehle dir mal zwei dinge: 
1) mal doch mal die struktur des andro auf, dann siehst du: oha, es ist ein synthesizer mit 2 OSCs, nochmal 2 subs, ringmod und alles kann gemischt werden und dann geht das in 2 filter,die parallel oder seriell geschaltet werden können, deren ausgänge können wieder geregelt werden, die vom sem filter sogar pro filtertyp. 
das ist ansich alles.modulation ist immer am ziel einzustellen, 

nur die FM ist etwas "versteckt" und die hüllkurven sind recht mächtig. diese solltest du dir einfach mal in ruhe ansehen.. 

wenn du das tust, hast du die beste chance die besten sounds zu basteln,die du haben möchtest.. 

wenn es sehr hilft mal ich notfalls mal ein blockschaltbild.. 
denke aber,das du das eigentlich schon weisst.. 
es ist ein bisschen auch durch das "sternen" design,was im ersten blick vielleicht ungewöhnlich daherkommt.. und das teil kann wirklich einiges.. 

für alles andere gibts ja das forum, hier tummeln sich einige androuser.. alle lieb und auskunftswild.. 

wir helfen dir ,bis alles geht.. 

meint: leider gibts keine weichware.. es ist sogar sehr selten,wenn ein hersteller oder ein freiwiliger mal für einen so reich beknopften Synthesizer eine echte editorweichware schreibt.. oder eine adaption für sounddiver.. 

es gibt eine, aber die ist vorallem zum dumpen und archiviren.. 




SÄGEZAHN 

- okidoki, danke dir erstmal, software editoren hasse ich sowieso, weil ich da meinen windoof pc nutzen muss, bei meiner music arbeite ich nur mit dem atari ste + notator, da kommt mir nix anderes ins haus ;-) 

- wenn du oder ihr lust habt, meine Songs sind alle downloadbar, geht alles in die electro richtung, so viel zur schleichwerbung ;-)... 

- biss dann also, lasse den andromeda jetzt warmlaufen, sodas er keinen stimmbruch hat ;-) 

- übrigens hab ich gelesen das viele eine pcmcia card suchen, ich habe meine aus den usa bestellt, per ebay, hat ca. 32 € (SRAM 2MB)gekostet inkl. versand, ging schnell und zuverlässig, der bietet immer noch welche an falls einer interesse hat poste ich gerne den link... 

...auf gehts, der andromeda glüht...
 
 


Summa 

Kann man nicht einfach einen CF-Card Adapter nehmen und handelsuebliche CF Karten reinstecken? 




SÄGEZAHN 

Quote:
--------------------------------------------------------------------------------
Summa schrieb am 05.08.2004 20:47 
Kann man nicht einfach einen CF-Card Adapter nehmen und handelsuebliche CF Karten reinstecken? 

--------------------------------------------------------------------------------

- angeblich ja, steht hier irgendwo im forum, aber sicher ist das nicht, b.z.w. ob es mit jeden adapter oder cf card geht, genutzt werden eh nur 2MB, vieleicht mal adapter borgen ;-) bei Fachhandel und wenn es nicht geht hast 14 tage umtauschrecht...
 
 


Summa 

So ein Adapter kostet eh nur so um die 6 Euro, aber ob's so kleine CF-Cards gibt...




haesslich 

vielleicht greift das gerät bei größeren karten auch einfach nur auf die ersten 2mb zu. 
dann könnte man auch größere karten nehmen.



SÄGEZAHN 

Quote:
--------------------------------------------------------------------------------
haesslich schrieb am 06.08.2004 08:30 
vielleicht greift das gerät bei größeren karten auch einfach nur auf die ersten 2mb zu. 
dann könnte man auch größere karten nehmen.
--------------------------------------------------------------------------------

ja, so ist das bei den pcmcia auch, allerdings stellt sich die frage ob der andromeda mit dem cf speicher klarkommt...
 
 


haesslich 
               
normalerweise muss der andromeda ja nur mit dem pcmcia adapter klarkommen. 

der adapter macht ja das handling der cf karte. 

ein bekannter von mir hat einen uralten hp pocket pc, der acuh mit pcmcia ram karten erweitert werden konnte. 
der hat einfach eine 8mb cf karte per pcmcia adapter reingekloppt, und das tut. 

das ist natürlich keine garantie, dass das beim andromeda der fall ist, aber es ist nicht prinzipiell so, dass geräte, die für pcmcia speicher ausgelegt sind, nicht mit adapterkarten klarkommen.




SÄGEZAHN 

Quote:
--------------------------------------------------------------------------------
haesslich schrieb am 06.08.2004 10:30 
normalerweise muss der andromeda ja nur mit dem pcmcia adapter klarkommen. 

der adapter macht ja das handling der cf karte. 


ein bekannter von mir hat einen uralten hp pocket pc, der acuh mit pcmcia ram karten erweitert werden konnte. 
der hat einfach eine 8mb cf karte per pcmcia adapter reingekloppt, und das tut. 

das ist natürlich keine garantie, dass das beim andromeda der fall ist, aber es ist nicht prinzipiell so, dass geräte, die für pcmcia speicher ausgelegt sind, nicht mit adapterkarten klarkommen.
--------------------------------------------------------------------------------

- wie ich schon sagte, da hilft nur testen....also ran und dann hier posten ;-)
 
 


Sams 

Hab' ich schon (in diesem thread) was dazu geschrieben; rekapituliere: 

CF-Card-Adapter geht, SD/MMC-Adapter geht, eine olle 8MB-Sandisk-CF-Karte von meiner ersten Digicam hat funktioniert, aber alles, was größer und/oder neuer war, wurde nicht vom Andro erkannt (adressiert werden sowieso nur die ersten 2MB)




 
Edge Of Dawn 

@Sägezahn: Andromeda-Presets findest Du evtl. noch auf http://groups.yahoo.com/search?query=alesis%20andromeda&ss=1 - Du mußt allerdings als Yahoo Groups-User registriert sein. 

Ansonsten mal auf www.code404.com/a6 nachlesen - die Mailing List hatte mal ein Preset-Archiv, ich weiß allerdings nicht, ob die Dateien momentan noch online sind.
 
 



MoogulatoR 

justin maxwell hat die NM und Alesis Andromeda A6 liste auf andere server gesetzt.. 
aber es lohnt sich.. 

cards: nunja, die CF cards sind genormt.. haben alle identische grösse. 

2MB ist max, 
es sind wirklich pcmcia cards.. und es ist auch richtig,was summa sagt: es gibt für 9.90 einen adapter.. habe so einen bei einem anderen gerät im einsatz.. 

garantieren kann ichs nicht, aber es könnte gehen..




SÄGEZAHN 

Quote:
--------------------------------------------------------------------------------
Edge Of Dawn schrieb am 06.08.2004 15:21 
@Sägezahn: Andromeda-Presets findest Du evtl. noch auf http://groups.yahoo.com/search?query=alesis%20andromeda&ss=1 - Du mußt allerdings als Yahoo Groups-User registriert sein. 

Ansonsten mal auf www.code404.com/a6 nachlesen - die Mailing List hatte mal ein Preset-Archiv, ich weiß allerdings nicht, ob die Dateien momentan noch online sind.
--------------------------------------------------------------------------------

- danke, bei yahoo da bin ich fündig geworden, mal sehen ob was gutes bei ist ;-), das andere ist down 
- hatten auch eine prima mp3 seq vom meister jarre, nachgespiel mit dem A6 
- würde sie gerne posten, aber weis nicht ob das erlaubt ist, denn so wie da soll er klingen....
 
 


MoogulatoR 

kannste posten.. 
als links



SÄGEZAHN 

Quote:
--------------------------------------------------------------------------------
MoogulatoR schrieb am 06.08.2004 18:52 
kannste posten.. 
als links
--------------------------------------------------------------------------------

- also hier ist die besagte seq ;-) 

http://people.freenet.de/kirdneh/A6_Oxygene4.mp3
 
 

Jörg 

So was ist natürlich überhaupt kein Thema für den A6!  
(und wesentlich komplexere Sachen)
 


MoogulatoR 

jo, so kann er klingen ohne sich anzustrengen.. 

noch fragen?.. 
(bodo hauser ist leider tot.. kienzle lebt noch..) 



SÄGEZAHN 

- ich weis ich weis, es ist nix besonderes, aber auf grund des mangels an beispielen im netz doch erwähnenswert, muß ja nicht immer der kracher sound sein 
 
 

Jörg 

Ich habe irgendwo vorher in diesem Thread mal einen Link gepostet mit massenweise Beispielsounds.
 
 



SÄGEZAHN 

Quote:
--------------------------------------------------------------------------------
JÃ¶rg schrieb am 06.08.2004 19:54 
Ich habe irgendwo vorher in diesem Thread mal einen Link gepostet mit massenweise Beispielsounds.
--------------------------------------------------------------------------------

- ahaaa, muss ich mal duchforsten, danke..
 
 

Aeternus 

Also ich habe zwar auch eine 8MB FC gehabt und auch formatiert nur das ging schon nicht mehr mit dem Adapter ... wer Interesse hat ::::::::::::... 
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=6712108257&ssPageName=STRK:MEWA:IT 
Preiswert ... und passend 

MFG AE




MoogulatoR 

neuer andromizer ist da, vorallem für die,die keinen mac haben eine interessante nachricht: 

You receive this message because your email address was entered, for good or for bad, at the Andromizer site: 
http://www.knoware.nl/users/paulpaul/dm/andromizer 

-------------------------------------------------- 

Hello, 

This is to inform you that Andromizer, a patch randomizer for the Alesis A6 synthesizer, is now available for the Java platform, making it accessible to any computer with MIDI and running Java 1.4. 

Note that this release does not offer any improvements on the original Macintosh version, so if you are already running Andromizer, there is no need to download JAndromizer. 

Please have a look: 

http://www.knoware.nl/users/paulpaul/dm/andromizer 

------------- 
thank you for using andromizer! 
paul evenblij 
difficult muse software 




Aeternus 

Endlich! Manche quälen sich ja noch mit einem PC und sogar WIndows ab .... ich denke ich bin extrem masochistisch ...



pepifax 

Hätte mal ne Frage: Setzt jemand von Euch mit seinem A6 ein Controller-/Expression-Padal ein. Hab versucht über meinen Händler eines zu erstehen, aber die Standard-Korg-Yamaha-Dinger funktionieren ja nicht (Stereo-Klinke). Und der Alesis Support ist scheinbar schon seit längerer Zeit in Urlaub/Pension. 

Vielleicht hat ja jemand eine Idee, wär' ne grosse Hilfe. 

lg, 
pepifax
  


MoogulatoR 

imgrunde müsste das ein teil sein,welches eine CV erzeugt oder alternativ einen widerstand regelt.. 
das wäre also beides mit 2 poligen anschlüssen zu machen.. 

ich habe nie CV pedale (seid gut 20jahren) verwendet..  
aber imgrunde müsste sowas gehen, wenn es nicht durch bugs oder sowas evtl nicht brauchbar ist (das bedeutet nix, ich sags nur mal).. 

der sinnvolle tipp: 
es gibt eine Alesis Andromeda A6 mailing liste bei code404.com 
da findest du sicher einen user,der da genau weis.. 



Jörg 

Oh ja, das würde mich auch interessieren. 
Wenn du was rauskriegst und das hier posten würdest, wäre das prima. 
 
 

Jörg 

Wir wollen doch diesen Thread hier nicht sterben lassen, oder?  

Hat jemand mal probiert, den Andromeda analog anzusteuern? Auf der Rückseite sehe ich zwei CV-Eingänge, einen für den Osc, einen für den Filter. Sollte funktionieren. Und wie triggert man die Hüllkurven? Über den Footswitch-Eingang? 

Die Anleitung schweigt sich zu dem Thema leider komplett aus...
 
 


MoogulatoR 

Hüllkurven trigger kann man doch mittels der modmatrix im trigger menü jeder der Hüllkurven 
zb mittels ribbon oder eben mittels der quellen die gelistet sind..



Hugolator 

Quote:
--------------------------------------------------------------------------------
JÃ¶rg schrieb am 22.11.2004 13:42 
Wir wollen doch diesen Thread hier nicht sterben lassen, oder?  

Hat jemand mal probiert, den Andromeda analog anzusteuern? Auf der Rückseite sehe ich zwei CV-Eingänge, einen für den Osc, einen für den Filter. Sollte funktionieren. Und wie triggert man die Hüllkurven? Über den Footswitch-Eingang? 

Die Anleitung schweigt sich zu dem Thema leider komplett aus...
--------------------------------------------------------------------------------

Ach ja. Wie wäre es, wenn für den Andromeda ein externer Controller mit diversen CV- und Audioanschlüssen erhältlich wäre? Eine Anbindung an die modulare Welt? 

Ich schweife ab.............. 

Tommy! 
 
 

Jörg 

Jo, das hätte was. Wird aber wohl nicht gehen, weil zu viele Sachen im A6 eben doch digital laufen. 
Mein Gedanke mit dem Footswitch wäre eigentlich auch schon ne Krücke, weil es im Endeffekt digital wäre.
 
 

Hugolator 

Dann könnte man/Alesis doch einen Desktop-A6 basteln. Ein Hardwareteil mit analoger Klangerzeugung und einer USB-Verbindung zum Computer der dann den Rest berechnet.
 


Aeternus 

Ich glaube, dass diese IDee im Keim erstickt .. so wie es jetzt bei Alesis ausschaut ..



Jörg 

Quote:
--------------------------------------------------------------------------------
MoogulatoR schrieb am 22.11.2004 13:55 
Hüllkurven trigger kann man doch mittels der modmatrix im trigger menü jeder der Hüllkurven 
zb mittels ribbon oder eben mittels der quellen die gelistet sind..
--------------------------------------------------------------------------------

Jo. Nur wenn man einen analogen Sequencer nimmt, dann hat der CV und Trigger-Ausgänge, die man irgendwie mit dem A6 verbinden muss. Da hilft mir der Ribbon wenig. 
Es müsste dann wohl der Foot Pedal oder der Foot Switch Eingang am A6 sein. Die Frage ist nur, ob einer der beiden korrekt auf einen V-Trigger reagiert.
 
 

MoogulatoR 

Quote:
--------------------------------------------------------------------------------
Hugolator schrieb am 22.11.2004 14:45 
Dann könnte man/Alesis doch einen Desktop-A6 basteln. Ein Hardwareteil mit analoger Klangerzeugung und einer USB-Verbindung zum Computer der dann den Rest berechnet.
--------------------------------------------------------------------------------

das wird nicht kommen.. zumindest nicht von alesis selber.. 





Aeternus 

Hah der Moogie gibt mir Recht 



MoogulatoR 

ja, weil das Alesis Andromeda A6 team nicht mehr bei alesis ist und deren bereitschaft zum thema andro modden sehr gering ist , schon beim aktuellen modell.. 

daher: no rack und leider auch kein "modular analoger" mit Clavia G2 Modular interface.. 

auch wenn ich ein grosser fan eines 3oct-andro wäre 
indigomeda II!! 




Hugolator 

Ich wünsche mir zu Weihnachten einen Techniker der alle meine Wünsche zusammenlötet. 

Ideen hätte ich viiiiiiiiiiiiiiiiiele 



Aeternus 

Ich hätte am liebsten ein weiter entwickeltes Modell der Roland 700 Serie .. das wäre mein bestes Weihnachten überhaupt 




MoogulatoR 

und alles auf 2HE  *g* 
hast du deinen mks80 schon geordert?  *g* (nein,das ist KEINE behauptung in richtung "das ist ein system700").. 





Hugolator 

Quote:
--------------------------------------------------------------------------------
Aeternus schrieb am 22.11.2004 17:16 
Ich hätte am liebsten ein weiter entwickeltes Modell der Roland 700 Serie .. das wäre mein bestes Weihnachten überhaupt 
--------------------------------------------------------------------------------

Bäh. Die 700er Serie kann ja nicht mal Kaffee kochen.....
 
 


Aeternus 

Dafür kann sie eine Anlage geschlossen den Kaffe im Becher vibrieren lassen 




MoogulatoR 

aber es rolanded sehr.. und das sehe ich als was positives.. geht man mal von SH und Roland Jupiter serie aus.. 
das 700er ist nicht übel.. das ist nicht unbedingt von der bettkante zu schuppsen.. aber es ist sicher das "gegenteil" eines Moog konzepts.. 

kaffee geht mit 915D coffee generator..



Jörg 

ähhmmm... noch mal zurück zum Thema "A6 analog von außern triggern"... 



Hugolator 

Eine banale Frage: 

Kann der Andromeda auch so tolle Brass- und String-Sounds wie die Oberheimer OB-X, OB-Xa und OB-8 
produzieren?
 
 

Jörg 

Er kann tolle Brass- und Stringsounds produzieren. Er ist ja überhaupt sehr vielseitig. 
Ich kenne OBX etc. nicht, nur Matrix 6 + 12, aber ich würde sagen, der Grundsound vom A6 ist ganz anders als bei Oberheim, da ändert auch der SEM-Filternachbau des A6 nichts dran. Ist weniger warm.



MoogulatoR 

der grundlegende charakter ist etwas "aggressiver" als das der vorbilder, insbesondere beim SEM aka filter 1 im Alesis Andromeda A6 

dennoch ,wie jörg sagt, kann man schon auch pads und co machen, sie klingen nur etwas anders.. 

wer da die volle wand will, ist bei Oberheim immernoch richtig.. 
dennoch ist der Alesis Andromeda A6 sound immernoch dicker als jeder VA 



Jörg 

Dicker als jeder VA? Aber hallo!  
Sollte auch gar nicht negativ rüberkommen: Der A6 klingt toll! 
Die Oszis sind wunderbar obertonreich, da sehen die meisten anderen blass gegen aus. VAs sowieso.
 
 

MoogulatoR 

angesichts der vielen Alesis Andromeda A6 thread kann ich denhier nochmal vorkramen  

hier findet ihr ne menge info  
ansosnten da: Alesis Andromeda A6



 
The_Unknown 
               
...wie stehen Eure Prognosen zum Andromeda hinsichtlich des Preises ? Meint Ihr, es ist damit zu rechnen, dass der Neupreis zukünftig noch weiter fällt, oder eher so bleibt, bis er "weg" ist ? 
Ich kenne doch mein Glück, immer wenn ich mir dann endlich etwas gekauft habe, kostet es ne Woche später meistens ne ganze Ecke weniger :-( 

Wo liegt ferner aktuell der beste Kurs für nen neuen A6 ?
 
 


Jörg 

Knapp 2300 legt man im Moment (und auch schon ne ganze Weile) hin. 
Über die weitere Preisentwicklung wurde hier schon mal kräftig spekuliert. Ich glaub nicht an größere Abschläge, jedenfalls nicht in nächster Zeit. Wenn der Dollar steigt, könnte der A6 sogar wieder teurer werden.
 
 


The_Unknown 

...ach ja, da hilft nur weitersparen...schlimm, wenn der *Erstmalnix* ständig vom *Habenwill* verdrängt wird... 

@MoOgUlAtOr 
Preis im EA ähnlich, wie oben angegeben ? Oder sind A6 Wochen im EA Shop, "buy one, get two" *grins*
 
 

MoogulatoR 

nope, ich hab nix von KORG und ALESIS.. weil beide bei uns eher nicht zu den preisgünstigen zählen.. 



cansey 

Hallo 

Wie sieht es eigentlich mit den Modulationsmöglichkeiten des Andromeda im Vergleich aus. 

Kann der A6 z.B. da mit Oberheim XPander + Co mithalten ? 

mfg 
cansey
 
 

SÄGEZAHN 
               
Quote:
--------------------------------------------------------------------------------
cansey schrieb am 21.01.2005 23:24 
Hallo 

Wie sieht es eigentlich mit den Modulationsmöglichkeiten des Andromeda im Vergleich aus. 

Kann der A6 z.B. da mit Oberheim XPander + Co mithalten ? 

mfg 
cansey
--------------------------------------------------------------------------------

Ja, kann er, die Modulationsmöglichkeiten sind sogar noch besser...
 
 


SÄGEZAHN 

Wie ist das im Multimodus, kann man die Stimmenverteilung auch dynamisch einstellen, oder geht das nur mit Aufteilung, je nachdem wie viele Parts man aktiviert? 

- also 2 Parts = 8 Stimmen und 4 Parts = 4 Stimmen - 

Dynamisch wäre ja besser, habe aber nix gefunden wo man das einstellt, oder habe es übersehen...
 
 


MoogulatoR 

Quote:
--------------------------------------------------------------------------------
SÄGEZAHN schrieb am 22.01.2005 01:00 

Quote:
--------------------------------------------------------------------------------
cansey schrieb am 21.01.2005 23:24 
Hallo 

Wie sieht es eigentlich mit den Modulationsmöglichkeiten des Andromeda im Vergleich aus. 

Kann der A6 z.B. da mit Oberheim XPander + Co mithalten ? 

mfg 
cansey
--------------------------------------------------------------------------------

Ja, kann er, die Modulationsmöglichkeiten sind sogar noch besser...
--------------------------------------------------------------------------------

kann man so nicht sagen.. 
der andro arbeitet anders.. während ein Oberheim Xpander / Matrix12 zB 20 routes max hat, so gibt es im Alesis Andromeda A6 ansich mehr.. jedoch sind je 3 mods am zielort zu finden, das führt zu einer anderen art zu denken.. 

der Oberheim Xpander / Matrix12 hat aber von allem mehr: 5 Hüllkurven , 5 lfos plus einen master lfo dazu etc.. 
dafür sind die sachen im Alesis Andromeda A6 komplexer ( Hüllkurven ) 




elektron 

hallo, 

ich stehe vor einem problem,das schier unbegreiflich ist.es haben sich einfach 5 presets verabschiedet,sprich,name steht noch da sub bass ... . 
aber zu hoeren ist nichts. 
was kann da faul sein,ich hab ja keinen schabernack mit ihm getrieben?die presets sind zusammenhändend,ein 5erblock. 

elektron
 
 


KEMIE-TRAUMA 

schon ma probiert auf die werkseinstellungen zurückzureseten ?? 


greetz kemie...




elektron 

trotzdem muß es doch eine antwort geben,warum dies geschehen ist,und wie nur diese fuenf wieder rueckgängig gemacht werden. 
der darf doch nicht so mir nichts,dir nichts sounds verlieren,die ich mir evtl. noch gebastelt habe. 
wenn ich dann werkseinstellungen abrufe,sind meine ganzen sounds verloren. 
das kann nicht die loesung sein.
 



elektron 

problem hat sich erledigt. 
ich hab doch irgendwie schabernack getrieben,die ersten zwei stimmen waren ausgeschaltet.
 




elektron 

hallo, 

es ist schon wieder ein neues schwerwiegendes problemd aufgetaucht. 
jedesmal wenn ich den a6 ausschalte,und wieder ein,sind die ersten zwei stimmen ausgeschaltet. 
mir wird beim tunen,bei den ersten zweien auch bad failt angezeigt. 
was kann ich dagegen tun? 
ich kann die stimmen zwar im nachhinein einschalten,nur sind sie dann nicht gestimmt. 
die wird unter anderem durch ein x ueber der stimme angezeigt. 
bin fur hilfe äußerst dankbar,da mich das problem schon wahnsinnig macht. 

grueße 
elektron
 


MoogulatoR 

hast du dein os damals ohne fehler eingespielt? nur EIN einziges verschobenes byte kann krasse folgen haben... 



elektron 

ich habe ueberhaupt noch kein betriebssystem neu draufgespielt. 
als ich letztesmal ein eigenes thema zum andro eroeffnete,ging es um den andro eines bekannten,falls du das meinst(logic). 
dieses problem ist einfach mir nichts,dir nichts aufgetaucht.
 


elektron 

welches von den folgenden sysx programmen,ist denn das richtige fuer mich,um bei fehlern ein neues os,zu ueberspielen. 
die presets brauch ich dann anschließend nicht mehr raufladen,oder? 

http://www.alesis.com/downloads/sysex/index.html 




MoogulatoR 

sysex (richtige computer ) oder midiox (winzigweich bürorechner)  *g*




elektron 

ok,vielen dank! 
dann werd ich morgen mal das betriebssystem neu aufspielen und hoffen,das alles wieder funktioniert.
 
 

The_Unknown 

Bekomme heute von einem Bekannten eine PCMCIA 2MB Sram Karte, von denen er evtl. auch noch ein paar relativ günstig bekommen kann. 
Es wohnt nicht zufällig jemand in einem erträglichen Umkreis von Viersen, der einen A6 hat und kurz für mich testen könnte, ob das Teil kompatibel ist ? 
Notfalls kann ich´s auch mit der Post schicken... 

PS: Wär auch ne kleine Anerkennung drin ;-)
 
 

MoogulatoR 

testen ist kein problem.. 
aber köln ist nicht nahe genug. müsstest du dann schicken..



The_Unknown 

...nun ja, n´Ausflug zu Music Store steht eh schon länger mal wieder an ;-) 

Schick mir doch einfach mal bitte Deine Adresse per PM, dann entscheide ich kurzfristig, derzeit tendiere ich aufgrund von Zeitmangel auch eher dazu, es lieber Morgen rauszuschicken... 

...und Danke schonmal !
 



MoogulatoR 

klick mal auf Impressum unten 




clay 

hallo, ich habe ne frage zum multimode 

im manual steht dass bei 16 programs je eine stimme zur verfügung steht. 

kann ich aber auch nur 8 programms mono und dafür einen mit 8 poly nehmen? 

sind die einzelouts frei wählbar? auch für mehrere stimmen?
 
 


Aeternus 

DU kannst Stimmen frei vergeben im Multimode .. einfach mal ausprobieren! Individual Outs sinds auch (1/2 3/4 usw.)




MoogulatoR 

Quote:
--------------------------------------------------------------------------------
clay schrieb am 28.01.2005 17:10 
hallo, ich habe ne frage zum multimode 

im manual steht dass bei 16 programs je eine stimme zur verfügung steht. 

kann ich aber auch nur 8 programms mono und dafür einen mit 8 poly nehmen? 

sind die einzelouts frei wählbar? auch für mehrere stimmen?
--------------------------------------------------------------------------------

jo, wie AE schon sagt.. das ist frei..





The_Unknown 

...werden die Audio Ins bei Belegung mit einem Stecker automatisch geroutet, oder kann man die Geräte auch permanent drinlassen und nur bei Bedarf durchschleifen ? Zumal es bei meinen 2 geplanten Geräten sein könnte, dass sie etwas Grundrauschen haben, wäre da ja auch doof, wenn das immer durchgeht...
 
 


The_Unknown 

...so, vielleicht mal eine einfache Frage, welche Maße hat der A6 ? Habe interessanterweise mehrere Angaben gefunden, die bis knapp 40cm Breitenunterschied differieren, oder ist der A6 ausziehbar ? ;-)




Jörg 


In cm weiß ich´s nicht, aber ziemlich "normale" Maße für ein 5 Oktaven Synth. Ungefähr so groß wie ein JD-800, realtiv tief also. Oder willst du es wirklich zentimetergenau wissen? 



The_Unknown 

...nach Möglichkeit natürlich schon, da ich ja auch schon auf der Suche nach nem geeigneten 4fach Ständer bin, die gibts ja in unterschiedlichen Breiten. Glaube aber, 120cm ist das Kleinste, daher würde diese Einteilung schon reichen. 

Angabe Keyboards: 137cmX13,3cmX47,1cm 
Angabe "wois net mehr": 101,9cmX12,2cmX40,9cm 

...ein wenig seltsam aber, Gefühlsmäßig würde ich auf 2tere Maße tippen...
 
 


Jörg 

Bei Alesis gibt´s die Anleitung zum Download, da müsste es doch auch drin stehen.
 
 


Aeternus 

Jörg ... X to the Z ... XZIBIT?! 
Pimp my Synth! 

Ich hole mal das M Maß und mach das mal kurz ...*mach* .... .... also : 1 m lang, 40 cm breit, die Höhe beträgt 5 cm vorne und 10 cm hinten ... und meiner ist 19cm lang .... so ... praktisch so ein Metermaß 



Aeternus 

Kein Kommentar?  ICH MESSE NIE WIEDER WAS *hmpf* 




MoogulatoR 

Quote:
--------------------------------------------------------------------------------
und meiner ist 19cm lang
--------------------------------------------------------------------------------

Was hast du denn hier gemessen? 





The_Unknown 

Sorry, zu spät gesehen, dachte, dass sich keiner erbarmt, kommt also auf jeden Fall noch hilfreich :-) 

Keine Ahnung, wie die Keyboards gemessen hat, vielleicht war der Prototyp des A6 ja mal größer ;-) 

Also reicht bei meinen Überlegungen ein Ständer mit maximal 120cm, was in der Breite noch verträglich wäre, 140cm oder mehr würde bei mir eher nicht hinpassen... 

Also nochmal ausdrücklichen Dank für´s Messen :-)
 
 


The_Unknown 

Quote:
--------------------------------------------------------------------------------
Was hast du denn hier gemessen? 
--------------------------------------------------------------------------------


*hehe*
 
 


SÄGEZAHN 

Quote:
--------------------------------------------------------------------------------
MoogulatoR schrieb am 28.01.2005 19:44 

Quote:
--------------------------------------------------------------------------------
clay schrieb am 28.01.2005 17:10 
hallo, ich habe ne frage zum multimode 

im manual steht dass bei 16 programs je eine stimme zur verfügung steht. 

kann ich aber auch nur 8 programms mono und dafür einen mit 8 poly nehmen? 

sind die einzelouts frei wählbar? auch für mehrere stimmen?
--------------------------------------------------------------------------------

jo, wie AE schon sagt.. das ist frei..
--------------------------------------------------------------------------------

- Kann mir jemand sagen wo genau man das einstellen kann, wieviel Stimmen der jeweilige Part bekommt?, im Handbuch steht dazu leider nichts... 

MfG
 
 


MoogulatoR 

ist dynamisch.. 
durch wahl von mono mode oder unisono kannst du natürlich einfluss nehmen..




Aeternus 

ICh denke du meinst da 2 DInge : Nummer 1: Solo: Unsion Mode von Stack und von 2 bis zu 16 Stimmen ... wird hauptsächlich für Acid benutzt(16 fach Scooter  ) Wahl bestimmt SPielart: Nummer 2: Multimode: du wählst das jeweilige Instrument und stellst wieder den Unison Mode nach Belieben ... Instrument wechseln und ebenfalls einstellen zB Bass unten und der ober SPlit ist ein Synth Delay .... 
Meintest du das? 
MFG AE ... 

PS: MEIN GEHIRRRRRRN 




MoogulatoR 

auch ,aber die aussage über Acid stimmt nicht wirklich.. 





Aeternus 

Wenn sie es checken dass es was anderes als Presets gibt; doch ...  Viele sind das glaube ich nicht .... ich kenne hier einige im Forum, die wenn sie Acid machen wollten das Ganze besser hinbekommen. 
Modular Acid sollte ein Begriff sein in der Szene ... nicht VIRUS ONLY ....




MoogulatoR 

ist mir kein Begriff.. Acid Modular? 
Ich nix Genrefest. Me=Hase.


