
THREAD: Alesis Andromeda Auto Tune




The_Unknown 

...während ich sehnsüchtig auf meinen A6 warte, stellen sich schon die ersten Fragen... 

Was hat es eigentlich mit dieser Auto Tune Funktion auf sich ? Ist sie Vorraussetzung um "vernünftig" arbeiten zu können, oder sollte man sie lieber eher aus lassen, um den analogen Charakter zu verstärken ??? Muss auch ehrlich gestehen, dass ich nicht genau weiß wie sich das auswirkt, wenn nicht getuned wird... 

PS: Warum ist der große Alesis Andromeda Thread geschlossen ?
 
 

Aeternus 

weil da schon alles drin steht! 
ganz simpel: Digitales verstimmt sich nicht. 
Analog kann durch .. Kälte oder Hitze zB sich verstimmen -> Auto Tune einmal gedrückt und in 3 Minuten werden alle Stimmen Oszillatoren Filter etc. Getuned ... muss definitv vor jeder Aufnahme gemacht werden! 
aber ansonsten ... meistens ist es eh nicht nötig ... ist aber eine feine Funktion!



Tomcat 

Genau gesagt m ind. 10 Minuten warten bis das Gerät auf Temperatur ist, dann autotune. Manche Andies verstimmen sich nicht, manche brauchen das jedesmal. Einfach ausprobieren. 

 

MoogulatoR 
               
Quote:
--------------------------------------------------------------------------------
The_Unknown schrieb am 03.03.2005 21:38 
...während ich sehnsüchtig auf meinen A6 warte, stellen sich schon die ersten Fragen... 

Was hat es eigentlich mit dieser Auto Tune Funktion auf sich ? Ist sie Vorraussetzung um "vernünftig" arbeiten zu können, oder sollte man sie lieber eher aus lassen, um den analogen Charakter zu verstärken ??? Muss auch ehrlich gestehen, dass ich nicht genau weiß wie sich das auswirkt, wenn nicht getuned wird... 

PS: Warum ist der große Alesis Andromeda Thread geschlossen ?
--------------------------------------------------------------------------------




ich schliesse selten bis garnicht threads.. wenn, dann liegt es daran das er alt ist und durch das problem der zu vielen threads ins archiv gewandert ist.. 

tune ist sinnvoll bei unterschiedlichen temperaturen.. zB live.. da kommt das publikum und dann wirds heiss.. tune!! 

was spricht denn GEGEN das aktivieren.. mal so gefragt?  

wenn er nicht getunted wird, wird es irgendwann sehr schräg klingen.. auch getuned wird VCF kalibrierung und reso.. damit es so einsetzt, wie es gedacht ist.. "normiert".. das ist nunmal ein analoger.




The_Unknown 

...ok, das beantwortet meine Frage, was das grundsätzlich ist, war schon klar, mir war eben nur nicht klar, ob das "Ungetunt" eine spezielle Eigenschaft von Analog hinsichtlich des Klangcharakters ist und "sein muss"... 

Hatte so das ABL303 Plugin im Hinterkopf, wo man ja von korrektem Tuning auf emuliertes unkorrektes analoges Tuning schalten kann, wodurch erst dieser spezielle "Vibe" erzeugt wird...ist nicht das Gleiche, aber damit ihr wisst, in welche Richtung meine Überlegung ging...
 
 

Jörg 

Es gibt beim A6... 
- Auto Tune. Stimmt die Oszillator-Frequenzen, Pulsbreiten und Filter-Frequenzen durch. Sollte nach jedem Einschalten und nach 15 Minuten Aufwärmen gemacht werden. Sonst: Katzenmusik! *jaul* 
- Background Tuning: Korrigiert ständig im Hintergrund die gerade nicht benutzten Oszillatoren. Kann man ausschalten, wenn man mag... so für´s CS80-Feeling.  
- Temperatur-Tuning: Passt das Tuning automatisch an die Temperatur an. 
- Außerdem kann man noch die VCAs kalibirieren (hab ich aber noch nie gemacht)
 
 

The_Unknown 
              
...also Auto Tune wäre somit manuell auszulösen und die 2 anderen Tune Sachen kann man als ständige Option an lassen ? Wie hälst Du es denn mit den beiden bzw. ihr anderen A6 User ?
 
 


Jörg 

Auro Tune manuell auslösen --> Knöppchen drücken. 
Die anderen hab ich eigentlich immer auf "on".
 
 

Tomcat 

einschalten, kaffee, autotune 
temp tune on 
background off
 
 

MoogulatoR 

Quote:
--------------------------------------------------------------------------------
The_Unknown schrieb am 04.03.2005 08:34 
...ok, das beantwortet meine Frage, was das grundsätzlich ist, war schon klar, mir war eben nur nicht klar, ob das "Ungetunt" eine spezielle Eigenschaft von Analog hinsichtlich des Klangcharakters ist und "sein muss"... 

Hatte so das ABL303 Plugin im Hinterkopf, wo man ja von korrektem Tuning auf emuliertes unkorrektes analoges Tuning schalten kann, wodurch erst dieser spezielle "Vibe" erzeugt wird...ist nicht das Gleiche, aber damit ihr wisst, in welche Richtung meine Überlegung ging...
--------------------------------------------------------------------------------

nope, der Alesis Andromeda A6 ist wirklich analog ,der braucht kein künstliches detuning.. 

merksatz wäre: 
ein Andromedia ist kein Plugin nicht, Luke! 

Mit "Vibe" kann ich auch nix anfangen  
Tuning ist sinnvoll bei analogen und muss leider auch schonmal eingesetzt werden. Autotune sollte bei Livegigs und Co immer aktiv sein. Bei konstanten Temperaturen kannst du es auch mal ohne probieren..



The_Unknown 

...ok, werde es dann mal ausprobieren, denn RATET MAL, WAS ICH EBEN BEI DER POST ABGEHOLT HABE :-))))))))))))))))))))))))))))))))) 

Er steht schon auf dem Jaspers Ständer, zwar noch im Wohnzimmer, aber ich kann ihn schon bewundern :-) 

Blöd ist nur, dass ich jetzt gleich erstmal weg muss und nicht weiß, wie platt ich bin, wenn ich zurückkomme. Zu allem Überdruß bin ich Morgen auch den ganzen Tag nicht zu Hause und es kann auch bis spät in die Nacht werden...WELCHE HÖLLENQUALEN DA WOHL AUF MICH ZUKOMMEN WERDEN !!!!!!!! *buäh* 
Aber der Sonntag ist schonmal reserviert... :-)



Aeternus 

Ich würde dir empfehlen gleich mal die Preset Bänke auszutauschen : Sysex Receive ist am ANfang schon on : Dann ne Bank auf die User Bank und auf die Preset Bank überspielen .... Viel SPaß !! 
Lass dich auch mal auf dem Ribbon Controler aus 



The_Unknown 

...so, bin kurz zum Umziehen zu Hause und muss gleich wieder weg... 

Habe es mir natürlich Gestern Nacht nicht nehmen lassen, dass gute Stück zumindest einzuschalten und mit Kopfhörer einmal die Presets durchzuhören :-) 

Mein erster Eindruck ist, dass der A6 einen sehr weichen Klang hat, meine Digitalen, vor allem die VA´s klingen definitiv anders, vom Gefühl her ein wenig crisper und cleaner. 
Lass mich mal überraschen, ob der A6 wirklich auch böse und agressiv kann, darauf lassen zumindest die Presets noch nicht schließen. 
Im Vergleich mit meinen bisher einzigen analogen Bass-Synthies (Transistorbass, MS404, ML303) kam es über Kopfhörer ein wenig smarter und entschuldigt den Ausdruck in diesem Zusammenhang "digitaler" rüberr, was aber vielleicht dadurch kommt, dass fast überall die digitalen Effekte des A6 eingeschaltet waren... 

Bitte die Formulierungen nicht falsch verstehen, soll sich nicht nach einem Negativvergleich anhören, bin mir sogar sicher, dass das ein richtiger Kauf war, da er von der Klangcharakteristig definitiv mein vorhandenes Equippment ergänzt, wohin dann später meine Einsatzvorlieben gehen, wird sich dann zeigen (falls ich jemals in der Lage sein werde, das Teil richtig zu bedienen ;-)... 

So, weiter gehts....*grummel*
 
 

Tomcat 

Keine sorge, das ding kann ziemlich böse werden  

Gewisse hohe "crispe" Sachen mach ich auch eher am G2, wenn alle Synths gleich klingen würden hätt ich mir viel Geld sparen und stattdessen wieder eine freundin zulegen können .. hehe 

Btw. welche OS Version hatte deiner im Auslieferungszustand. Ich habe im Herbst im Austausch eine neue Maschine bekommen (mein Andro hatte 2 def. Voices) und da war noch immer eine alte os version drauf .. grmpf.



The_Unknown 

...so gerade zu Hause...ähm OS ? Keine Ahnung, wie sehe ich das denn auf die Schnelle nach ? Beim Anschalten wurde sowas glaube ich nicht angezeigt, in die Anleitung habe ich natürlich auch noch nicht reinschauen können.... 

2 Voices kaputt ? Merkt man sowas direkt ? Könnte mir vorstellen, dass mir sowas bei meinem jetzigen Wissensstand nicht unbedingt sofort auffällt...

Dieser Beitrag wurde von The_Unknown am 06.03.2005 03:15 Uhr editiert.
 
 

MoogulatoR 
               
oh, das fällt auf.. 
Du kannst mit dem Rotate Mode (rechts neben unison gibts die steuerung dafür) alle Stimmen durchhören.. 

auch das OS kannst du checken, es gibt eine kleine Tastenkombi für das OS update.. das akutelle ist aber online und kann aufgeladen werden. 

under Alesis Andromeda A6 findest du wie: 
Want to see the current OS in the A6? 
Just go to GLOBAL, press soft buttons 6+7 simultaneously, then press SB 7+8 
simultaneously. It should show you the version number in the upper line of 
the display. Version should be .. uhm: CURRENT OS is 1.40.13beta/ 12ist aktuell und runterladbar , simply check it from time to time , If it's older than that, you'll need 
to update both the software and the factory presets. 

update OS: power on ("power cycle") with button 7 held down.. the reast will be done by the andro!  
the OS bankloader (current is 1.2031) is another softbutton..  (2..) 



 
MoogulatoR 

http://www.alesis.de/downloads/index.html 
das aktuelle ist 1.40.12 !!! 

neuere gibts nicht ,wirds auch nicht geben..



The_Unknown 

...also verstehe ich richtig, 12er sollte ich drauf haben, nicht die 13ner Beta ? Geh´s gleich mal checken...

Dieser Beitrag wurde von The_Unknown am 06.03.2005 12:44 Uhr editiert.
 
 

Tomcat 

ja, die 12er ist die beste 

es gibt eine 13er beta, die hat aber irgendwelche anderen problemchen soweit ich mich erinnern kann. 

def voice: Spätestens wenn du eine 16tel Bassline programmierst merkst du wenn eine Voice kaputt ist, das gibt so einen unerklärlichen Rhytmus  
Autotune hats nicht gemerkt, ich schon (aber auch erst nach einer Weile). Bei der 5er war der Filter 2 tot und die 12er war immer out of Tune... Imho aber kein Grund zur Sorge bezgl. der Andro Zuverlässigkeit, mich hatten zu der Zeit meine Synths ganz lieb, 3 in kurzem Abstand kaputt....
 
 

The_Unknown 

...so, habe mal nachgesehen, brauche nur auf Global zu drücken und die OS Version wird mir oben angezeigt, ist mit der .12 ausgeliefert worden... 

Hab den A6 eben mal an die HiFi Anlage angeschlossen, ziemlich feiner Klang, kann das, was ich auf dem Kopfhörer schon festgestellt habe, nur bestätigen. Was mir nur aufgefallen ist, dass eine Programme recht leise rüberkamen, obwohl der A6 schon auf Maximum stand...hoffe mal, es gibt später keine Durchsetzungsprobleme im Mix...
 


Aeternus 

Das kann ich mir nicht vorstellen : 1) Main Volume(ganz links) 2) "Voice Volume" ganz rechts! beide voll aufgedreht ergibt : ÜBERSTEUERUNG UND OVERLOAD .... tweak die Presets wenns dir SPaß macht aber fang eher früher als später an selber zu werkeln! 
MFG AE



The_Unknown 

...nun ja, das mit dem Selberwerkeln beschränkt sich im Moment noch allerhöchstens auf´s Presetverändern, muss im Laufe des Jahres erstmal in Moogulators Worshop, dort werde ich mir erstmal 3 Tage gönnen, hoffe, ich bin kein hoffnungsloser Fall... ;-)
 
 

Aeternus 

Im Prinzip musst du nur die Fachbegriffe verstehen -> Dank dem sehr übersichtlichen Display ist ein umfangreiches tweaking kinderleicht! 
Learning by DoinG  ALso Oszillaotren mal höher oder tiefer stellen -> wenn das Licht beim Oszillator leuchtet ist er "harmonisch" - Nun kannst du zwischen den Wellen entscheiden .. oder auch alle nehmen ... dann Präs Filter .. Post Filter und dann die ENvolopes .. oder auch in anderer Reihenfolge ... wie du WILLST! 
aber der Workshop bringt definitv etwas ...



The_Unknown 

...tja, keine Ahnung, bin eigentlich eher ein Autodidakt, aber in manchen Bereichen bleibt nur was haften, wenn ich´s mir erklären lasse, befürchte Klangsynthese ist so ein Thema...vielleicht ein posttraumatisches Physikerlebnis ??? ;-)
 
 

The_Unknown 

...puh, bei meinen begrenzten Vorkenntnissen wäre ne deutsche Bedienungsanleitung nicht das Schlechteste gewesen, ich weiß, gibt´s zum Download, aber dann bliebe nur, sie auch irgendwo ausdrucken zu lassen, 278 Seiten am Bildschirm sind wohl ein wenig blöd, wobei der Monitor auch so unhandlich zum Lesen im Bett ist ;-) 
Ist standardmäßig nur die Englische mit in der Auslieferung ? Wenn ja, brauche ich beim Lieferanten ja erst gar nicht anzufragen...
 
 

Jörg 

Ich hab auch nur ne Englische....
 
 

MoogulatoR 

da gibts die deutsche Anleitung zum download: 
http://www.alesis.de/downloads/manuals_d.html




Aeternus 

Moogulator ist etwas übereifrig  
Kennt er eh abe rauszudrucken oder zu am Monitor zu lesen ist unpraktisch ... ehrlich gesagt kenn ich nur englische Fachausdrücke da, alle meine ANleitungen bis jetzt englsich waren ... ist bei mir also ... keine Flankensteilheit 



electricdaddy 

...mal was anderes, 

habe den andromeda seit oktober 2004 und heute beim spielen habe ich festellen müssen, dass die beschriftungsfolie nicht richtig angebracht ist: wenn der andro bischen warm wird, bilden sich an manchen stellen unschöne luftbeulen...krass...beim abkühlen verschwinden sie wieder....dann kommen sie wieder... 

kann es jemand bestätigen?
 
 

Jörg 

Ist bei mir noch nie aufgetaucht, auch nach mehreren Stunden nicht. 
Ein echtes Instrument für Individualisten, die Macken sind bei niemandem gleich. 
 
 

The_Unknown 

...nun ja, nach einer Woche kann ich das noch nicht bestätigen ;-) Aber da muss ja schon mächtig Hitze enstehen, wenn solche "Beulen" entstehen, hätte ich nicht gedacht... 
Habe bei mir vielleicht auch schon was individuelles entdeckt, im Hauptbildschirm funktioniert der 2te oben/rechts Pixel im Display nicht... 

Noch was anderes, hatte den A6 nun einige Male an und auch bewusst mal das Autotune weggelassen, interessanterweise gab es bisher keine merklichen Detunes...aber kommt ja vielleicht noch mit zunehmenden Alter...
 


Tomcat 

@edaddy: beide andros die ich hatte bzw. habe hatten keine beulen. Mir ist aber auch nicht so richtig eine wärmeentwickluing aufgefallen.... und ich hab sie manchmal mehrere tage durchlaufen. Ein user auf einer a6 list (oder wars hier?) hat den andro immer an, soweit ich mich erinnern kann hat der auch keine derartigen probleme 

@unknown: manche a6 vertunen sich kaum. hängt auch von der raumtemp. und aufstellungsort ab (vor dem fenster ists nicht so toll).



Jörg 

Das mit dem fehlenden Pixel ist aber Scheiße!! Garantie?
 
 

SÄGEZAHN 

Quote:
--------------------------------------------------------------------------------
The_Unknown schrieb am 07.03.2005 09:50 
...puh, bei meinen begrenzten Vorkenntnissen wäre ne deutsche Bedienungsanleitung nicht das Schlechteste gewesen, ich weiß, gibt´s zum Download, aber dann bliebe nur, sie auch irgendwo ausdrucken zu lassen, 278 Seiten am Bildschirm sind wohl ein wenig blöd, wobei der Monitor auch so unhandlich zum Lesen im Bett ist ;-) 
Ist standardmäßig nur die Englische mit in der Auslieferung ? Wenn ja, brauche ich beim Lieferanten ja erst gar nicht anzufragen...
--------------------------------------------------------------------------------

Einfach an alesis Support DE wenden, die haben innerhalb von 5 Tagen eine deutsche Anleitung geschickt, sehr nette Leute da, hier die Mail: 

supportde@alesis.com 

Musste nur angeben wo ich das Teil gekauft habe, bei welchen Händler. 

Da können sich andere Firmen mal ne Scheibe abschneiden... ;-)
 
 


SÄGEZAHN 

Achso, wegen der Beulen, kann ich nicht bestätigen, alles i.O.! 

Wegen Detuning, habe das Teil wo ich es aufgestellt habe nach 15 Min. autotune, Backroundtuning aktivert, bisher keine Probleme, man muss natürlich nach dem einschalten einige Minuten warten bis er aufgewärmt ist aber dann alles stabil, klasse Teil, i love it....
 
 

The_Unknown 

@Jörg 
Garantie ist drauf, ist ja schließlich neu, aber ehrlich gesagt stört es mich nicht wirklich, auf jeden Fall nix im Verhältnis zum Hin- und Hergeschicke...das Interessante ist, dass der Pixel in anderen Untermenüs an ist...wenn sonst nix mehr auftaucht... 

@Sägezahn 
Danke für den Tipp, werde ich direkt mal testen... :-)
 
 

electricdaddy 

ohh....melde auch eine kaputte pixel auf meinem display, ungefähr auf der gleichen stelle...man man...wahrscheinlich die gleiche serie....
 
 

Jörg 

Man hat wirklich das Gefühl, der A6 ist mit etwas zu heißer Nadel gestrickt.
 
 

The_Unknown 

...habe Antwort vom Alesis Support, der Pixel Fehler ist bekannt und "normal" (2ter von oben und 2ter von rechts bei mir) und absolut untragisch, mich störts auch nicht wirklich... 

Zur Anleitung, brauche nur meine A6 Seriennummer durchzugeben und bekomme auch eine deutsche Bedienungsanleitung, Support AAA++++ !
 
 

electricdaddy 

der andro wird nicht übermässig warm...würde es als normal bezeichnen...trotzdem, die beulen kommen und gehen....heute unter dem ribbon auf einer 10 cm länge... 

nix gegen Taiwan, hier hat man aber an falscher stelle gespart...es bleib mir wahrscheinlich nichts anderes übrig als die garantie in anspruch zu nehmen und die brutalen porto kosten zu bezahlen..
 


Jörg 

Ähhh zu sagen, ein Fehler sei "bekannt und normal" find ich aber ganz schön schwach. Was ist denn daran normal? Hätten sie besser gesagt: "Ja scheiße, wissen wir, aber wir können nix mehr machen." 

@electricdaddy: Ja, das würde ich an deiner Stelle auch machen. Man weiß nie, was da noch draus wird, und das könnte sich negativ auf den Wiederverkaufswert auswirken.
 
 

The_Unknown 

...ach ja, finde ich jetzt wirklich nicht soooo schlimm, sie hätten es nur besser verkaufen sollen, so wie Microsoft, die jeden Bug einfach als neues Feature deklarieren ;-)
 
 

Jörg 

Der A6 hat ne Menge Features!  
Trotzdem ein tolles Teil; schön, dass du endlich einen hast! 
 




THREAD: Fragen zum Andromeda



cansey 

Hallo 

Im Keyboards-Test 7/01 wird von einem unausgereiften Betriebssystem des Andromeda gesprochen. 

1. Ist das aktuelle OS vom A6 mittlerweile fehlerfrei ? 

Außerdem soll der LFO sehr langsam sein. 

2. Was ist genau damit gemeint? Wie wirkt sich das praktisch aus ? 

mfg 
cansey 

 

MoogulatoR 

1) fehlerfrei ist KEIN OS.. es gibt aber inzwischen eins,was ok ist und keine wirklich fiesen fehler auftauchen.. 
natürlich wäre es fein,wenn das nochmal upgedated würde.. wird aber nicht kommen.. siehe den riesigen Alesis Andromeda A6 thread  

2) 25hz ist schneller als zB Roland SH serie.. 
dennoch ist es eben nicht so schnell,das man zB FM artige sounds mittels der LFOs machen könnte, es ist eher ein blubbern .. das schicksal teilt er mit einer menge anderer Synthesizer wie dem ARP odyssey (20hz max) und dem Oberheim Xpander / Matrix12 .. wie du siehst: alles keine müllsynthesizer  

der Alesis Andromeda A6 hat aber FM und sehr schnelle Hüllkurven die man loopen kann und so als schnellen LFO missbrauchen kann.. 
so ist also auch schnelles modulieren machbar.. 

nunja, was ein LFO macht steht hier Synthese Grundlagen,Tutorials, Basics 
und wie FM klingt und wie das geht hier FM-Synthese (Frequenzmodulation) und auch hier Synthese Grundlagen,Tutorials, Basics



Aeternus 

Was ich mal erwähnen möchte: 
Bei Midi Control(prog oder multi) "laggt das Display" manchmal --> also wenn du mehrere Controlls machst mit z.B.: der FM Modulation und den Bandpass Fitler bewegst dann kann es mehrere Sekunden dauern wenn bis du das richtige Menü siehst ... außerdem musst du - gerade im Winter - immer wieder so alle 2 Stunden auto - tunen - dauert dann so 3 1/2 Minuten. 
Also das OS ist schon ganz ok .... schnelle LFO´s mag ich übrigens eher nicht ... das hetzt den Sound so ... ein langsames Vibrato ist eher erstrebenswert.



Jörg 

Das Display ist sehr langsam, das stimmt. 
Und ja, das OS ist buggy, allerdings merkt man es normalerweise nicht. Außer beim Arpeggiator, im Latch-Modus stolpert er beim Umgreifen und ist somit für mich unbrauchbar.
 
 

MoogulatoR 

korrekt: das display update ist langsam.. das ist manchmal etwas träge.. 

achja: audiodemo dazu auf MoogulatoR Netzwerk Sites (www.moogulator.com) audio track "future" ,wer mal einen eindruck davon haben will.. 

das mit latch kann ich nicht bestätigen.. habe ihn ja schon oft live mitgehabt und da stolperte nix..



Aeternus 

Latch ist ja diese Wiederholfunktion .. hmmm bei der K-Station funktioniert der einwandfrei und bei der A6 --- probier ich gleich mal aus. .. 
@cansey: Ja lass mal deine Gedankenrauschen (InsiderJoke) also durch Moogs Beispiel kann man(eigenltich auch das ganze Lied) sehr gut von dem Potential der A6 erfahren 



Jörg 
               
Quote:
--------------------------------------------------------------------------------
MoogulatoR schrieb am 28.11.2004 14:45 
das mit latch kann ich nicht bestätigen.. habe ihn ja schon oft live mitgehabt und da stolperte nix..
--------------------------------------------------------------------------------

Das habe ich befürchtet. 
Tatsächlich scheint es so zu sein, dass ganz verschiedene Macken auftauchen können, und dass das nicht bei jedem Gerät gleich ist.
 
 

SÄGEZAHN 

Also als sooo langsam sind die LFO´s ja auch nicht, gibt es wesentlich langsamere bei anderen Top Synthesizern, hat Mogu ja auch schon geschrieben. 

Das mit dem Latch konnte ich bei meinen auch nicht feststellen, läuft prima, sonst ist mir auch nix aufgefallen. 

Bei mir war jetzt die Batterie der Speicherkarte leer, ohne Vorwarnung!, wodurch meine ganzen mühselig erstellten Sounds weg sind jetzt, das finde ich zum ... ... werde in Zukunft immer extern sichern!



MoogulatoR 

sie sind deshalb langsam, weil heutige synthesizer halt 3-4 stellige frequenzen haben.. 
achja:.. lasst auch SCHNELLE NIEDRIGFREQUENZ OSZILLATOREN mal langsam auf der zunge zergehen.. 
paradox ist es schon.. 

wieso nicht wieder nur oszillatoren und modOSC.. letztere sind identisch, haben aber einen niedrigfrequenz-bereich .. fertig. 
wäre eh viel flexibler  

bei moog gibts es auch keine LFOs 



 Aeternus 

Also bei mir funzt der Lach einwandfrei .... also bei mir zumindest keine Macke 



Hugolator 

---------------------------------------------------------- 
Eine Frage von mir höchstpersönlich lautet folgendermassen: 

Wird der Verkaufspreis des Andromedas 
weiterhin fallen oder wird er sich um die 
2200 Euro einpendeln? 

Denkt Ihr, der Andromeda wird 
noch eine ganze Weile produziert? 
----------------------------------------------- 

 <-------------- unentschlossen ist 


 
 

Jörg 

Keine Ahnung. Dass der Preis noch wesentlich fallen wird, kann ich mir nur schwer vorstellen, aber wer weiß. 
Wo wohnste eigentlich?
 
 

Hugolator 

Quote:
--------------------------------------------------------------------------------
JÃ¶rg schrieb am 29.11.2004 09:10 
Keine Ahnung. Dass der Preis noch wesentlich fallen wird, kann ich mir nur schwer vorstellen, aber wer weiß. 
Wo wohnste eigentlich?
--------------------------------------------------------------------------------

Zwischen Schwarzwald und den Alpen
 
 

Jörg 

Ach so. Sonst hätt ich jetzt gesagt: Komm vorbei, hör dir den A6 mal in Ruhe an. Aber ok, ist vielleicht doch etwas weit weg! 
 
 

Hugolator 

Das ist lieb  

Wenn es um's kaufen von Neuwaren 
geht, dann zögere ich immer und 
warte bis der Preis fällt. Das hat 
finanzielle Gründe (durchfüttern von 
Angehörigen und so weiter.....). 

Ich hätte letzhin beinahe einen 
Sunsyn für circa. 1800 Euro 
gekauft, aber ein anderer Käufer 
war schneller. Im Nachhinein bin ich 
froh über die verpasst Chance. 



 
 

StefanH 

Quote:
--------------------------------------------------------------------------------
Hugolator schrieb am 29.11.2004 09:23 

Ich hätte letzhin beinahe einen 
Sunsyn für circa. 1800 Euro 
gekauft, aber ein anderer Käufer 
war schneller. Im Nachhinein bin ich 
froh über die verpasst Chance. 
--------------------------------------------------------------------------------

Wieso? 1800 Euronen für dieses Hammerteil ist eigentlich recht akzeptabel. Naja, der Sunsyn hat halt kein Keyboard, aber ich bin froh, einen hier neben mir zu haben. Will jetzt aber bestimmt nicht die alte Sunsyn >< Andromeda - Frage wieder aufleben lassen. 
Ich kann mir kaum vorstellen das der Preis des Andro's weiterhin fallen wird. Der ist eh schon so günstig wie nie, ehere würde Alesis die Produktion einstellen müßen, denn da sind ja auch ein paar teure Bauteile intus. 
Achso, aber das wäre fast ein neuer Thread, habe mir von Doepfer dieses Ribbon geleistet (R2M), dieses habe ich jetzt mal an den Sunsyn gehängt. Schon geil! Ist das Ribbon von Alesis genauso flexibel?
 
 


MoogulatoR 

jo, sehe ich auch so.. der sunsyn hat eine kompaktere form und das ist ansich auch nicht falsch.. 

der ribbon am andro ist ziemlich flexibel.. man kann damit ähnlich gut arbeiten wie mit dem doepfer.. da er als modquelle mit 2 seiten nutzbar ist .. das ist schon nicht übel.. 
triggern geht auch damit..

 



THREAD: Wishlist Andromeda – OS Fehler



multidiletant 

und jetzt nochmal auf deutsch ... 

hallo an alle 

ist jemandem schon der folgende fehler aufgefallen: hab nen mix selektiert, es läuft eine intern synchronisierte drums oder bass sequenz die ganz normal von der tastatur angetriggert wird. dann drück ich das sustain pedal um die hände zu editiern frei zu haben, die sequenz läuft weiter. wenn ich jetzt nach einigem editieren das sustain pedal loslasse hören nicht alle sequencen auf. (echter scheiss für live ...) es scheint als ob der andro den note-on statuts vergisst. bis jetzt krieg ich das noch nicht 100% reproduzierbar in (aber das kommt schon noch ..) ich glaube das es auftritt wenn man die sequenzen die grad laufen editiert. 
nur zur info: ich habe nicht am key-enable, sustainpedal-enable oder midikanal o.ä. rumgestellt. das kann zu ähnlichem verhalten führen. und ist in zukunft hoffentlich brauchbar zu nutzen ... ich hab nur innerhalb der sequenzen und der klänge rum editiert. 
scheint ein bufferoverflow oder so des OS zu sein. gestern hatte ich eine hihatsequenz (aus einem der konstruktionkits) die einfach nicht mehr aus ging. ok, mit sequenzer stop ging sie aus, aber ohne taste zu drücken mit start auch wieder an. nur den mix umschalten half. 

tja, so was schon mal erlebt ??? HHIIILLLFFEE 

oder ist das ein (stupdes) feature und kein bug? bitte nicht!. sonst verkauf ich den A6 und bleib bei meinen analogen kisten ... mal sehen ;-) 

hat jemand erfahrung mit feedback bei alesis, reagieren die drauf , tut sich da was ? 

schöne grüße 

multidiletant 

ps: bin ein A6 neuling, hab aber schon einiges an synths benutzt, bitte also bei der erklärung vor keinem noch so tiefen detail zurückschrecken. habe/(hatte) (juno106,bit01->scheiss-midi,e6400,atari,)ms10,ms20,cs15,hohnerstrings,pc88,ea1,808, usw. also ich hoff ich werd die antwort verstehen. nebenbei hat jemand ne empfehlung für einen polyphonen live sequenzer (kein pc/mac-SW-based zeug), kann die rs7000 sowas? 




MoogulatoR 

hooops, da ist das ganze ja auch auf deutsch.. 
hab das mal in der english section beantwortet.. 

 


multidiletant 

hallo alle, 

ich hoffe ich mach jetzt nix falsch ;-) wenn ich meinen uralt-tread hier wiederbelebe ... aber der andere ist mir erst mal zu lang (ich zieh natürlich auf befehl von oben gerne um). 

also der grund warum ich hier wieder anfange ist dass es hinweise(rumors?) in der codo404 liste für ein OS-update gibt. 

bin jetzt mal so dreist und poste hier die error & feature-wish liste (teils übersetzt oder/und gekürzt), 
nur falls was fehlt, am besten dann hier (und wenns geht gleich bei code404 posten) 

Features und Fehler (von mir nicht alle gecheckt/gesehen, daher) manchmal mit kommentar: 

– Fehler: Hängende Noten bei Pedal und Stepsequence 
(mein ursprüngliches problem ;-) ) 

– Fehler: portamenta mode bei bestimmten Fällen (siehe boele von SCD) 

– Pulseweiten reparatur (50 macht pulseweite 
von 50%!) 

– hold-mode für den stepsequencer 

– midi notes senden für arppegiator and stepsequencer 

– Feineinstellungs Modus für alle Eingaben (z.B. mit shift Taste) 

- Random Patch Generator a la Prophet VS (nicht so meins ...) 

- THE UNISON X BUG 

- PORTAMENTO BUG (unisono mit 2voices 1. porta 2. springt) 

- Mix ModeMix mode is fixed so you can use it from a sequencer and you have the 
same sound in program mode and in mix mode. 
(Keine Ahnung was hier genau gemeint ist ...) 

- UNINTENDED MODULATION BUG 

- VCO PITCH SLIDE (geht wohl schon im engine optimizer zu verbessern, liegt wohl an der programmiertechnischen umsetzung d.h. reihenfolge von vco-frequenz einstellung und envelope triggerung, ... und wenn background tuning aus ist wirds wohl auch besser ...) 
- AutoTune (werden wohl nicht immer alle sauber getuned) 

- Hardware BUG der einzige ernste HD-Bug ist die ungleichmäßigkeit bei FM (dasselbe wie unten ? VCA Kalib?) 

- Markieren von Steps im Sequencer währen der läuft (LAUFLICHT :-) ) 

- LED Knobs als Sequencer (NA DAS WÄR COOL ) 

- Random Arpeggio Modus 

- Sequencer und Arp zusammen "latchen" 

- Step Sequencer erweitern mehr steps, realtime recording ala LIVE4 ;-) 

- Sync Delay to Tempo 

- Auto-Sync to Midi Clock (details grad nich bekannt ...) 

- KB Button (Umschaltung eines/oder beider ribbon hold zu sustain oder beliebig ...) 

- Ribbon Split Feature (na das gibts doch schon .. oder?) 

- Null Reference Point Option für Ribbon 

- Ribbon Controller als Trigger 

- Chord Mode in jedem Mix Channel 

- MIDI Polyphonic AfterTouch (wohl nur von außen ... oder kan das KB das von haus aus, ich glaubs nich ...) 

- LFO schneller machen ( na ob das sauber geht ..) 

- FM genauer ( wohl kein OS Fehler ... könnte an fehlernder VCA kalibrierung liegen .. ) 

- Filter FM in Filter 1 (wohl aber fest verdrahtet ...) 

- Skalierung der Resonance von Filter 1 

- Mod Page (wo man alle sieht. gibts das nich schon ???) 

- Display Update verbessern 

- Alternate Tuning (hier ist wohl an ein Microtuning für andere scalen dedacht) 

- Default Presets einzeln überschreibbar 

- Toggling Between Pages (sorry bitte im Original nachlesen) 

- Sostenuto Pedal 

- zwei "Real Keyboard" Voice Stealing Modes (hab die beschreibung nich genau kapiert, klang aber sehr sinnvoll :-) ungefähr retrigger oder continue des envelopes bei voice steal ...) 

- Keyboard für Buchstabeneingabe 

UND: 

- Am besten gleich alle Kalibrieungen von Hand verstellbar machen, ich liebe gezielt verstimmte analoge, mein JP4 war da geil ...) 

Is ja gar nich so viel .... ;-) So ich hoffe auf Zuspruch und v.a. Ergänzungen 

multidiletant 


ps: @moogulator: kann man den tread eigentlich umbennenen z.B. in andro os update wishlist oder so ...

Dieser Beitrag wurde von multidiletant am 19.08.2004 17:13 Uhr editiert.
 
 



MoogulatoR 

ja, thread umnennen geht.. und jeder muss nicht den a6 thread nutzen.. der hat sich ergeben  

du kannst den thread umnennen oder ich  

also: lfo: das wäre ein hardwareupdate.. das geht nicht.. 
alternativ: verzicht auf stimmten.. veropplung der lfo speed= halbierung der stimmen. 

alternativ: silly lfo mode.. war schon lange ein vorschlag meinerseits.. das geht und würde deutlich mehr speed bringen, dann aber nicht bei so vielen features im LFO.. fänd ich aber gut... 

heisst: 8 sitmmig und lfo auf 50hz, 4 stimmig auf 100. 
jedoch aber auch silly mode geht schneller ohne reduktion.. 
das müsste ein spezieller mode sein (process menu!) 
damit einsteiger das nicht ausversehn machen.. 

wahrscheinlichkeit: sehr gering. 

das Alesis Andromeda A6 team ist ja ansich weg.. es ist also unwahrscheinlich ,das was passiert.. 

wenn, dann hätt ich gern eine 3oct "indigo" version, die im wesentlichen dieselben features haben ausser vielleicht: 
nur eine reihe für alle ENVs und eine kette LEDs zum umschalten .. 
wegen platz.. kleinere regler und layout damits passt.. 

das wäre der ideale live monsterasmus.. 

FM: stimmt, die ist nicht so super calibriert.. 

filter FM: die funktioniert.. sollte aber unabhängig von filter 1 auf filter 2 einstellbar sein.. 
geht doch problemlos!! sonst!! 
bis auf das nutzen von filter1 fm als grundlage,wenn man eigentlich filter 2 will.. (offset!).. 
das sollte unabhängig sein. 

ob das aber geht,ist auch eine frage.. 

einige der "bugs" scheinen mir etwas suspekt.. aber naja.. 

hold button wäre gut.. also hold pedal, nur aber vom panel bedienbar.. 

skalierung filter 1 ist gut, filter 2 ist nicht so gelungen!! 

danke für die liste.. 
finds generell gut.. aber bisschen mecker muste ich loslassen.. prüf mal nach, ob dus so meinst mit filter 1 (!!!) .. 


naja, achja.. generell: es schadet nicht wenn du nen neuen thread aufmachst für ein neues thema  das ist oft sogar übersichtlicher.. 

überlass ich aber der gewalt des forums selber..




MoogulatoR 

auflösung , so wie ich dachte: 

es wird nur ein update geben ,wenn sich der Alesis Andromeda A6 besser verkauft. der ion geht besser. daher: 
es ist sehr wahrscheinlich: ein update wird es eher nicht geben. 

dies wurde zzt in der a6 liste gepostet und ich sag auch gleich: etwas wie eine open source code vergabe wird es nicht geben.. und: das macht KEINE firma.. es wird daher eher nicht kommen ,nicht nur bei alesis.. auch bei anderen firmen.. 

daher: wer einen Alesis Andromeda A6 kaufen will,sollte ihn nehmen wie er ist.




Jörg 

Der Ion geht besser? *wunder*
 
 

MoogulatoR 

weltweit offensichtlich ja.. 
ausserdem: das sind amerikaner! die kennen nix,was ausserhalb USA liegt  

irak? ist das texas? oder ...



pepifax 

Hallo, 

da ich hier neu bin gibts von mir zuerst mal schöne Grüsse aus Graz in der schönen grünen Steiermark. 

Ich kann nicht sagen, ob ich in diesem Thread mit meinem Anliegen richtig bin, aber ich stells trotzdem mal hier rein. Ich bin seit ein paar Tagen stolzer Besitzer eines A6, hab aber leider noch zu wenig Zeit gehabt, mich näher damit zu beschäftigen. 

Mir ist nur etwas aufgefallen, das mich ein wenig irritiert. Die beiden Oszillatoren liefern bei allen Stimmen keine reinen Sinus-Schwingungen. Es klingt vielmehr so wie ein Dreieck mit verstärktem Grundton. 

Zum Nachvolziehen: 
Ich hab ausgehend vom Default-Program zuerst mal die Filter auf Bypass geschaltet, dann in Osc 1 und Osc 2 nur den Sinus ausgewählt, im Pre Filter Mix alle Level auf 0 bis auf Osc 1, denn hab ich auf ca. 25 gesetzt, einfach nur um ein Übersteuern des Mixers zu vermeiden. FX sind ausgeschaltet. Das Ganze klingt dann eben so wie oben beschrieben. 

Der Sinus aus dem Filter 2 bei Selbstoszillation klingt hingegen so, wie es zu erwarten ist. 

Würde mich interessieren, ob jemand von Euch dieses Phänomen kennt, vielleicht hab ich ja auch einfach nur irgendwas übersehen. 

Schönen Abend noch wünscht 

Pepifax
 
 

MoogulatoR 

ja, ein bisschen dreckig ist er definitiv.. 
aber schon noch als sinus erkennbar sollte er schon sein.. 

wichtig: 
out level nicht zu hoch 
keine zerrung 
pre-mix nicht zu hoch!


Jörg 

Ist bei mir auch so. Die Oszis haben so ihre Eigenheiten.  
Schon mal die normale Rechteckwelle mit dem Sound der Suboszillatoren verglichen?
 
 

pepifax 

Na gut, dann kann ich wieder ruhig schlafen ;-) Und ein wenig Dreck hat ja noch niemanden geschadet. 

Bez. Rechteck: Pulsweite einfach mal auf 52 statt auf 50 setzen, dann klingts richtig. SW-Entwickler (so wie ich z.B.) sind halt auch nur Menschen ;-) 

lg und danke für die schnelle Antwort, 

Pepifax



Surphaze 

@Pepifax: 

Ach wie schön, da sind gleich zwei Andromedas gerade nach Graz gewandert... 
Wir dürften zusammen die Andromeda-Dichtein der Steiermark entscheidend erhöht haben:-) 
Was hast du denn für deinen gezahlt? 

@all: 

Ja, ich hab jetzt auch einen. Juuhuuuuu:-))) 

So ein geniales Teil. Ohne Übertreibung der beste Synthesizer, der mir bis jetzt über den Weg gelaufen ist. Ich könnt jetzt seitenlang schwärmen aber das spar ich mir und genieße lieber:-) 

Kritikpunkte gibts trotzdem einige, ich werde zur Wishlist sicher noch bei Gelegenheit meinen Beitrag liefern auch wenn ich nicht dran glaube, dass das OS irgendwann noch erneuert wird. Auch nicht so schlimm, das Andro ist so wie er ist ja schon eine Wucht! 

Gruß, 
V
  

Jörg 

Willkommen im Club! 
 




THREAD: Frage zum Andromeda A6


senseless 

Hi! 
Bin grad am Überlegen ob ich meinen VirusC verkaufen und nen gebrauchten Andromeda kaufen soll und hab da noch ein paar Fragen: 

Gibt es seit den ersten Modellen auch Hardware-Änderungen oder nur Software-Updates? 
Würde sich eurer meinung nach der A6 lohnen im Gegensatz zum Virus? 

Danke im Voraus



MoogulatoR 

der Alesis Andromeda A6 ist immer auch updatebar. sie sind technisch alle gleich, farblich gibts noch die "rote" version,die inoffiziell a5 heisst  

imo ist ein Alesis Andromeda A6 klanglich einem :ac: in breite überlegen. 
und ist nicht frequenzlimitiert,wie Virtuell Analog nunmal so sind.. 

nur die digitalen waves gibts im Alesis Andromeda A6 nicht und eine spezialität des :ac: ist auch die sache mit den waves bei LFOs, das muss man natürlich sagen.. 

klanglich finde ich sie nicht vergleichbar. da kommt kein digitaler an.. da würde ich dann eher einen Waldorf Q / Waldorf microQ empfehlen,denn er hat digitale möglichkeiten,die sich noch weiter vom Alesis Andromeda A6 entfernen und besonders im bereich FM und LFO speed , wavetables etc.. hervortut.. 
ok, Waldorf ist tot.. aber nur als vergleich.. der :Ac: ist ein guter allrounder.. der Alesis Andromeda A6 ist ein echter analoger.. kostet auch mehr.. mit recht.



senseless 

ok das hat mich schonmal n bisschen weiter gebracht. 
Wenn ich zum Kauf eines A6 "nur" meinen Virus verkaufen müsste, würd ichs sofort machn aba mein geliebter Sequential Pro-One müsste auch weichen... 
Deshalb bin ich echt die ganze Zeit am überlegen, was ich tun soll... 

Kann man die etwas langsamen Hüllkurven beim A6 irgendwie umgehen (anders regeln)?
 
 

Jörg 

               
Wer hat denn was von langsamen Hüllkurven beim Andromeda erzählt? 
Es gibt den "Engine Optimizer", der die Hüllkurven von smooth bis ultraperkussiv einstellt.
 
 

clawF 

die hüllkurven sind ok, nur der lfo ist nicht soo toll beim a6  

wenn du schnelle hüllkurven haben willst, der nordlead ist da unschlagbar  



boing 

Quote:
--------------------------------------------------------------------------------
MoogulatoR schrieb am 04.08.2004 18:07 
der Alesis Andromeda A6 ist immer auch updatebar. 
--------------------------------------------------------------------------------

Updatebar ist gut, mich würde aber vielmehr intressieren, ob er auch schon fehlerfrei läuft. Ich finde das verrückt, wenn ich einen analogen Synthie habe, und der an seiner digitalen Steuerung scheitert.
 
 

Jörg 

"Fehlerfrei" ist ziemlich relativ beim A6. Liste der bisher bei mir aufgetretenen Fehler: 

- Bei Anschluss in der Wohnung meiner Freundin: Brummen (bei mir im Studio wars dann ok) 
- Einmal hat er sich geweigert zu starten und war nur mit nem Supertrick wieder zum Leben zu erwecken 
- Macken in der Grafik (z.B. irgendwelche Balken, die da nicht hingehören) gibts öfter mal 
- Änderung der Unisono-Stimmenzahl während des Spiels führt zu Notenhängern 
- Arper verstolpert sich gerne mal 

Dann gibts noch ein paar Sachen, die ich nicht cool finde, die sich aber nicht ändern lassen, auch mit einem Update (das es sowieso wohl nicht mehr geben wird) nicht: Displayqualität, Skalierung einiger Potis, fummelige Soft Knobs, ... 

Aaaaaber: 
An all diesen Dingen "scheitert" der A6 nicht, ich hab ihn trotz seiner Macken lieb und hab den Kauf keinesfalls bereut. Er kann vieles, was sonst kaum einer kann, und der Klang spricht für sich. 
 
 

MoogulatoR 

Quote:
--------------------------------------------------------------------------------
clawF schrieb am 04.08.2004 19:46 
die Hüllkurven sind ok, nur der lfo ist nicht soo toll beim a6  

wenn du schnelle Hüllkurven haben willst, der nordlead ist da unschlagbar  
--------------------------------------------------------------------------------

1) wenn du schnelle lfos willst: loope eine Hüllkurve und du hast einen sehr schnellen LFO! 

2) du kannst auch einen VCO nehmen,denn es gibt filter FM und normale FM (expo und linear) 

sollte reichen. 

3) die Hüllkurven sind nicht langsam, wenn doch: engine optimizer: ultra percussive einstellen.. 
mal so gefragt: wer hat dir denn den unsinn erzählt?.. 
oder selber einfach angenommen? .. 
die Hüllkurven sind nicht lahm.. 

4) brummen: kann ich nicht bestätigen: hatte ihn in div. clubs und wohnungen.. nie brummen, daher halte ich das brummthema für ein einzelschicksal,welches ich nicht bestätigen kann oder ein defektes gerät. 

5) auch die restlichen anmerkungen kann ich nicht bestätigen.. 
(sorry. ist aber so.. er ist unkompliziert und muckt nicht.) 

6) notenhänger? du musst wirklich einen anderen synthesizer haben ? guckl mal nach,ob da wirklich andromeda drauf steht.. 
ich nutze ich intensivst live und studio .. das müsste dann ja nachvollziehbar sein,oder?.. 
ebenso mit dem Arpeggiator ist nicht vorgekommen.. 

ich würde da mal einen check machen lassen.. 
in den vielen jahren ,müsste ich doch an EINER dieser grenzen angekommen sein.. oder? 

ich bleibe bei meinem : das aktuelle OS ist ok, es gibt keine nennenswerten fehler ausser evtl eine nicht soo schnellen grafikaufbau geschichte, die imo aber nicht stört.. 
da gibts schlimmere.. 
die performance und sicherheit ist wie gesagt hoch genug ihn mehr als 10 mal im jahr auf gigs mitzunehmen und keine probleme gehabt zu haben.. dabei würde arper und Sequencer intensivst genutzt.. 

daher.. für mich läuft er perfekt, bis was anderes passiert ist,was ich bestätigen kann..



Jörg 

Ich glaube gerne, dass mein A6 (ja, es ist wirklich ein solcher  ) etwas angemackt ist. 
Schließlich verkünde ich hier nicht das heilige Evangelium  , sondern nur meine persönlichen Erfahrungen mit diesem einem Gerät. 

EDIT, damit das hier nicht zu negativ rüberkommt: Die ganzen geschilderten Problemchen merke ich bei der normalen Arbeit gar nicht. Der A6 ist geil, und zu den Preisen, zu denen er im Moment angeboten wird, eigentlich sogar ein echtes Schnäppchen! 



MoogulatoR 

wollt ich nicht bestreiten.. aber kann nicht einen fall davon bestätigen.. 

analog ist auch ,das geräte unterschiedlich sind.. 
solche dinge sollten allerdings nicht von gerät zu gerät auftauchen..



Jörg 

Jau.  
Wieder nur auf Basis meiner eigenen Erfahrung möchte ich noch hinzufügen: Mein A6 hat noch kein einziges Mal Probleme mit dem Tuning aller Oszillatoren gehabt: Es war immer "all ok".
 


clawF 

der moogu hat wahrscheinlich noch ein gutes gerät zu einer zeit gkauft, als es alesis noch spaß gemacht hat, einen andromeda anzubieten  



senseless 

Quote:
--------------------------------------------------------------------------------
MoogulatoR schrieb am 05.08.2004 01:33 
... 
3) die Hüllkurven sind nicht langsam, wenn doch: engine optimizer: ultra percussive einstellen.. 
mal so gefragt: wer hat dir denn den unsinn erzählt?.. 
oder selber einfach angenommen? .. 
die Hüllkurven sind nicht lahm... 

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

Hab mir den Test bei amazona.de angeschaut und da steht im 2. Teil im Fazit dass die Hüllkurven noch etwas schneller sein könnten. 
Deshalb hab ich halt mal angenommen, dass sie "etwas" langsam sin  

Wahrscheinlich kann man das nicht so ohne weiteres beantworten aber würdet ihr nen Virus + SCI Pro-One gegen einen Andromeda eintauschen? Irgendwie dreh ich mich die ganze Zeit im Kreis mit meinen Überlegungen...
 
 

MoogulatoR 

der tester war nicht wirklich gründlich. prüfe es doch einfach mal nach.. 
einige VA haben langsamere hüllkurven.. 

ich kenne die sorgen,bei solchen tauschaktionen. es ist nie ohne schmerz oder verlust möglich. ein Alesis Andromeda A6 kann recht gut die klassischen analogklänge oder maschinen wie den memorymoog "ersetzen".. wer aber fan eines instruments ist, der sollte dieses auch behalten und sich nichts vormachen. 

die frage ist ja dann auch,ob "wir" einen virus oder pro one gekauft hätten.. es ist einfach ein bisschen sehr von anderen faktoren abhängig.. und die weisst nur du: deine musik , deine ziele. die definierst du selbst. 

die instrumente sind dann letzlich bereits ausführung der idee. dies solltest du unbedingt immer mit etwas sorgfalt tun. faktisch sind alle synthesemöglichkeiten des Sequential Circuits SCI Pro one auch im Alesis Andromeda A6 enthalten. 

das würde ich aber auch über einen ARP odyssey sagen.. dennoch wird es mit SICHERHEIT leute geben,die ein solches instrument nicht hergeben. das ist dann der klang und die eigenschaften dieser instrumente. 

technisch und strukturell kann ein Alesis Andromeda A6 einen Sequential Circuits SCI ersetzen. 
einen virus zum teil. nicht komplett, dafür hat er sicher als analogschiff den breiteren klang (freq- spectrum),welches schlicht technischer natur ist. 

undbedingt weise ich aber drauf hin,das ein VA deshalb nicht automatisch ein schlechteres instrument sein könnte. 

willst du kompromisslosen analogen klang der oberklasse? das wäre ein Alesis Andromeda A6 sicherlich. alternativ wäre da immernoch ein sunsyn. 

ich weise aber zur ehrenrettung amazonas darauf hin,der engine optimizer ist nicht jedem bekannt und wurde ergänzt .. es ist also eine frage der version,die getestet wurde. 
einige infos fehlen .. so ist das aber in vielen tests. 

ich würde dir einen audio test des Alesis Andromeda A6 empfehlen.. 

geht das? oder ist nix in der nähe?



 
senseless 

danke für die Hilfestellung! Müsste eigentlich möglich sein den A6 zu testen. 
Da ich mich aber noch als Anfänger sehe, wäre wahrscheinlich ein A6 eh übertrieben. Deshalb weiß ich auch noch nicht wirklich, was ich will...
 
 

clawF 

ja, der a6 ist ganz schön komplex ( verglichen mit einem jupiter z.B.) 



Jörg 

Für einen Anfänger wäre der A6 glaub ich nicht ganz so das richtige...
 
 

DefectiveFunk 

Quote:
--------------------------------------------------------------------------------
Jörg schrieb am 06.08.2004 09:34 
Für einen Anfänger wäre der A6 glaub ich nicht ganz so das richtige...
--------------------------------------------------------------------------------
Anfänger, kauft *keine* beschränkten Synths, wenn ihr einen Synth wollt, der Euch immer und für alles begleiten soll... Kauft Euch einen gutklingenden, polyphonen, komplexen Synth, der "alles kann"... Ein MFB Fricke Synth Lite macht zwar Spaß, ist aber einfach monophen, hat nur ein LP-Filter, nur ein LFO etc... Da kann ein Andromeda/Virus/Nord Lead/Q selbstverständlich mehr und wird Euch deswegen auch länger begleiten und mehr Freude machen 



darcone 

Quote:
--------------------------------------------------------------------------------
JÃ¶rg schrieb am 05.08.2004 09:41 
Der A6 ist geil, und zu den Preisen, zu denen er im Moment angeboten wird, eigentlich sogar ein echtes Schnäppchen! 
--------------------------------------------------------------------------------

Ich finde den Preis ehrlich gesagt sogar sensationell, wenn man bedenkt, dass das Ding polyphon und sogar multitimbral (!) ist. 
Als Negativpunkt ist mir die Tastatur aufgefallen; fand ich irgendwie etwas "lapprig". 
Trotzdem: wenn ich die Kohle hätte, würde ich eher zwei A6 als einen Voyager kaufen ;-)
 
 

Edge Of Dawn 

Quote:
--------------------------------------------------------------------------------
DefectiveFunk schrieb am 06.08.2004 11:01 
Anfänger, kauft *keine* beschränkten Synths, wenn ihr einen Synth wollt, der Euch immer und für alles begleiten soll... Kauft Euch einen gutklingenden, polyphonen, komplexen Synth, der "alles kann"... Ein MFB Fricke Synth Lite macht zwar Spaß, ist aber einfach monophen, hat nur ein LP-Filter, nur ein LFO etc... Da kann ein Andromeda/Virus/Nord Lead/Q selbstverständlich mehr und wird Euch deswegen auch länger begleiten und mehr Freude machen 
--------------------------------------------------------------------------------

Da ist was dran - allerdings finde ich einen Virus, Nord Lead oder Q für Einsteiger geeigneter als den Andromeda. Allein schon wegen der komplexen Hüllkurven und der ungewöhnlichen Modulationsmatrix des A6. 

@senseless: ich habe mir den Andromeda zusätzlich zum Virus B gekauft, da sich beide klanglich stark unterscheiden und sehr gut ergänzen. Ich wollte auf keinen der beiden verzichten.  
...Wenn Dir der Virus klanglich gefällt, behalt ihn, mit dem Andromeda kannst Du ihn nicht ersetzen, aber sehr gut ergänzen. Den Pro-One kannst Du mit dem A6 schon eher ersetzen, aber überleg Dir gut, ob Du ihn nicht vermissen wirst. Wenn Du ihn Dir irgendwann 'zurückkaufen' willst, wird er mit großer Wahrscheinlichkeit 'ne ganze Ecke teurer sein...  



clawF 

Ich hätte auch noch eine frage zum a6. 

Wenn ich bei den Filtern auf MIX schalte müßten doch beide Filter ihr Signal aus der Pre-filter section bekommen. 

Wenn ich nun beim Filter-1 Lowpass, Highpass und Bandpass geschloßen sind sollte eigentlich Filter-2 schön alleine zu hören sein ...ist er auch. 

Nur ist das Signal beim 24db lowpass Filter nicht so laut wie beim oberen, ersten Filter, Lowpass, der ja quasi deaktiviert ist... woran kann das liegen ?
 
 

Jörg 

Keine Ahnung, aber ist bei mir auch so. 
Filter 1 liefert mehr Saft.
 
 

MoogulatoR 
               
Quote:
--------------------------------------------------------------------------------
clawF schrieb am 26.08.2004 13:24 
Ich hätte auch noch eine frage zum a6. 

Wenn ich bei den Filtern auf MIX schalte müßten doch beide Filter ihr Signal aus der Pre-filter section bekommen. 

Wenn ich nun beim Filter-1 Lowpass, Highpass und Bandpass geschloßen sind sollte eigentlich Filter-2 schön alleine zu hören sein ...ist er auch. 

Nur ist das Signal beim 24db lowpass Filter nicht so laut wie beim oberen, ersten Filter, Lowpass, der ja quasi deaktiviert ist... woran kann das liegen ?
--------------------------------------------------------------------------------

da kannst du nicht allzuviel gegen machen.. 
du kannst daher ja mit post filter reglern nachpegeln.. 
das ist rein schaltungstechnisch bedingt.. 
use da level regler..




MoogulatoR 

Quote:
--------------------------------------------------------------------------------
Edge Of Dawn schrieb am 06.08.2004 15:32 

Quote:
--------------------------------------------------------------------------------
DefectiveFunk schrieb am 06.08.2004 11:01 
Anfänger, kauft *keine* beschränkten Synths, wenn ihr einen Synth wollt, der Euch immer und für alles begleiten soll... Kauft Euch einen gutklingenden, polyphonen, komplexen Synth, der "alles kann"... Ein MFB Fricke Synth Lite macht zwar Spaß, ist aber einfach monophen, hat nur ein LP-Filter, nur ein LFO etc... Da kann ein Andromeda/Virus/Nord Lead/Q selbstverständlich mehr und wird Euch deswegen auch länger begleiten und mehr Freude machen 
--------------------------------------------------------------------------------

Da ist was dran - allerdings finde ich einen Virus, Nord Lead oder Q für Einsteiger geeigneter als den Andromeda. Allein schon wegen der komplexen Hüllkurven und der ungewöhnlichen Modulationsmatrix des A6. 

@senseless: ich habe mir den Andromeda zusätzlich zum Virus B gekauft, da sich beide klanglich stark unterscheiden und sehr gut ergänzen. Ich wollte auf keinen der beiden verzichten.  
...Wenn Dir der Virus klanglich gefällt, behalt ihn, mit dem Andromeda kannst Du ihn nicht ersetzen, aber sehr gut ergänzen. Den Pro-One kannst Du mit dem A6 schon eher ersetzen, aber überleg Dir gut, ob Du ihn nicht vermissen wirst. Wenn Du ihn Dir irgendwann 'zurückkaufen' willst, wird er mit großer Wahrscheinlichkeit 'ne ganze Ecke teurer sein... 
--------------------------------------------------------------------------------

ich verstehe den ersetzungswahn nicht wirklich.. 
es wird immer kleine oder grosse unterschiede geben zwischen den einzelnen gerätlein.. aber fakt ist: der Alesis Andromeda A6 ist sehr vollständig und kann eine menge.. letzlich ist es auch eine frage des benutzens,wie gut ein instrument dann ist,wenn der zu wenig bieten sollte  

daher sollte man nie sagen : der ersetzt den.. allenfalls erfüllt ein synthesizer schonmal die aufgaben und möglichkeiten das anderen.. aber anders klingen kommt schnell vor.. wer X liebt, muss X kaufen/behalten. ganz einfach. 

wenn das nicht geht (was oft einfach ne geldfrage ist) dann muss man sich eben entscheiden.. 

ob man unbdeingt als einsteiger einen v'ger oder Alesis Andromeda A6 braucht , ist eher eine geldfrage.. imo muss man kein 16:9, 7.1 surround kino haben ,wenn man mal fernsehn will  

ich kann mich auch dem MFB Fricke anti nicht anschliessen.. einsteigen mit gutklingenden geräten ist nix schlechtes.. auch muss man nicht das billigste nehmen.. aber es GIBT kaum schlechte synthesizer! 

man sollte die richtige gerätephilosophie wählen und auch einfach den klang des instruments mögen.. dann wird man keine grossen probleme bekommen.. 
ich gebe auch zu: manche instrumente lernt man manchmal erst schätzen,wenn man sie nochmal wiederbeschaffen musste  
weil man sie einfach vermisst.. 

das kennenlernen ist normal. man muss oft doch ein bisschen suchen und finden.. das ist einfach irgendwie das schicksal des synthetikers  

ich würde hier nach musikalischen zielen gehen und nach geldbeutel.. und auch nach ambitionen.. 

es ist oft eben einfach eine neue welt für einsteiger.. und da ist ein sehr sehr komplexes gerät für manche eine art überforderung.. man kann auch tolle sachen mit sh101 oder MFB Fricke synth 2 machen.. und der kann wirklich sehr viel! ebenso spannend: DSI Evolver oder polyevolver.. wirklich nicht unfett. 

der ist aber explizit wegen seiner bedienung einsteigern nicht so nahezulegen. es dauert einfach etwas,bis man da einen klang fertig hat,rein mechanisch bedingt (bedienung).. 
aber sein klang ist wirklich sehr gut. 

sprich: andro gönn ich jedem.. es könnte dann fast enttäuschend werden,wenn man dann sich bei Virtuell Analog versucht  *g* 

also: hör dich mal durch, zähhl dein geld, check wohin dein sound gehen soll.. und dann kommst du schon an das passende teil.. 

fragen: einfach weiter posten.. dafür isses ja da.. 
harhar..



clawF 

yo...extreme zustimming..  

Jeder synthesizer hat seinen eigenen klang, sogar rompler unterscheiden sich stark voneinander ( vintage keys -> technox  ) 

Ich denke wenn man Geld hat und einen schönen Analog-synthesizer haben will, der polyphon ist und auch noch multitimbral, dann ist ein A6 einfach die beste Lösung...ich bin nicht so der Synthesizer-sammler und bin deshalb froh, daß es so einen flexiblen Synthesizer gibt wie den A6 ( der ist mir manchmal schon fast zu flexibel  ) 

Man sollte sich immer überlegen, wohin der Sound gehen soll, den man macht, richtig gedacht von Moogu. 

Wichtig ist vielleicht bei einem nicht so großen Geldbeutel ( oder nicht so großen Platzmöglichkeiten  ) oder für Einsteiger, daß ein Synthesizer ein großes Spektrum abdecken kann. 

Der Virus zB eignet sich mit seinen In's, Vocoder, Multitimbralität und vielen Stimmen super für das Studio genauso auch für Live-zwecke ( ist nicht besonders groß und schwer ). 
Man kann ihn schnell und gut bedienen, es ist immer Verlaß auf das gute Stück und man bekommt ein Analog-feeling wie von fast keinem anderen VA  

Also alles in allem sehr vielseitig. 

Der Andromeda ist sehr groß und schwer daher live immer eine ganz schöne Anstrengung vom Transport her. 
Im Studio ist er meiner Ansicht nach kaum zu schlagen. 
Welcher Analogsynthie ist schon polyphon und gleichzeitig multitimbral, hat fett viele Stimmen und klingt einfach phantastisch ...? Da gibts nicht so viele Alternativen. 

Ich denke man sollte sich nicht einen Synthie kaufen, um einen anderen zu "ersetzen", man könnte vielleicht enttäuscht werden auf der einen Seite andererseits neue Dinge entdecken, die man zuvor nie hatte.

 


THREAD: Andromeda stürzt ab


clawF 

Ich hätte da mal eine frage zum andromeda, den ich gerade hier geliehen hab ( zum schrauben und sampeln  ) 

Manchmal, wenn ich ihn anschalte stürzt er beim "hochfahren" ab, dh das andromeda-logo bleibt unverändert auf dem display zu sehen und weiter passiert nichts...wenn ich ihn dann aus-und wieder anmache funktionierts meistens wieder. 

Ist das OS-bedingt und läßt sich durch ein update beheben oder könnte da eventuell auch etwas hardware-technisch defekt sein ? 



MoogulatoR 

ist nicht normal! 
allerdings solltest du ihn bis zum durchbooten nicht berühren und die wheels auf normalstellen bringen (vorher).. 

gecrasht ist er normalerweise aber nie!! es sieht also nach einem defekt aus! 

test: das letzte update nocheinmal reinladen.. es gibt eine möglichkeit das system unstabil zu machen: wenn das OS nicht richtig upgeloaded wurde ,sondern um 1 oder 2 bites verschoben wird.. 

das geht indem man dem andro zuchaut bei den blocks die noch aufzuladen sind und denen,die es schon sind.. 
wenn die zahl nicht gleich ist ,hat man ein paar bits geschlabbert oder vergessen das nochmal neu zu starten sodass die früheren versuche "noch drin" sind.. 

ansonsten null problemo.



clawF 

Habs grad nochmal ausprobiert...wenn man ihn anschaltet keinproblem beim ausschalten und wieder anschalten passierts jedoch ( und ich laß ihm genug zeit ) 
 
 

theorist 

Hallo, 
hab gestern meine Patches sortier und als Bank in MIDOX gespeichert. Beim zurückschicken ist er dann hängen geblieben. Als ich ihn dann heute nochmals eigeschaltet habe, blieb er stehen. Zur Zeit funktioniert nichtmal ein Hard Reset d.h. Aufstarten mit Knopf 3 geht nicht. Heisst wohl ich sitz in der Sch****
 
 

MoogulatoR 

na, ich denke leider ,da liegt ein echtes problem vor.. 
hast du versucht das OS nochmal sauber draufzuspielen? 

@theorist: 
hmm, hatte zwar selber noch nicht soeinproblem.. aber vielleicht ists einfacher mit einem kleineren teil von sounds.. 
hast du sounddiver? damit gehts sehr gut.. 

läuft er quasi garnichtmehr? oder wie? oder nur bis zum startscreen? oder zeigt er einen haufen sounds,nur sind sie eben nicht das richtige oder falsch..??




Pro-Ton 

Hallo, 

Hat bestimmt nichts damit zu tun, 
aber: 
hatte in der Vergangenheit ein ähnliches Phänomen: 

Korg Z1, Waldorf Pulse u. andere kamen mit einem Dump via 8x8 MOTU Interface auf Win PC nicht klar. 

Zuerst mit Sounddiver, dann mit Midi-OX versucht. Beim Versuch die Daten zu dumpen, haben sich die obengenannten Geräte aufgehängt. 
Ein Neustart via Netzschalter Aus/An brachte beim Z1 auch nix mehr. War dann nur noch über die Systemroutinen hochzufahren. Gerät war danach reinitialisiert u. Sounds futsch. 

Geräte wie z.B. Korg Prophecy wurden vom SD erst gar nicht erkannt. Andere wiederum wie der K 5000S oder der NL funzten problemlos. 

Auf Nachfrage bei Emagic erklärte der Support mir nach langem hin und her, dass das Motu-Interface lt. Ihren Datenblättern nicht kompatibel zu SD sei. 

Schließe daraus, dass es in meinem Fall am verwendeten Interface liegt. 

Solltest es vielleicht testweise mit einem anderen versuchen. 

Gruß
 
 

MoogulatoR 

oh ja, motu interfaces sind seltsam! da ist was dran!



theorist 

Leider bootet er nur bis zum Startscreen, wie gesagt geht es nichmal mehr mit dem Hardreset. Somit kann ich wohl auch kein Systemsoftware-Update machen, oder? Probier ihm mal ein neues OS im "hängenden" Zustand via Sysex zu senden; wird wohl kaum gehen. Hab schonmal die Originalverpackung hervorgeholt...wie lange geht das, wenn ich ihn in Reparatur schicke? Bestimmt drei Monate...ich krieg eine Krise! 

Gruss 
theo 8o
 


theorist 

Was ist eigentlich die "Normalstellung" der Wheels? Modulationsrad unten oder meinst du jeden Knopf in Mittelstellung? Oder "logische" Stellung z.b. ADSR auf 0, 0, 1, 0?
 
 

MoogulatoR 

normalstellung meinte ich: pitchwheel mittig, modwheel ganz unten.. 

ja, dein problem klingt wirklich evil.. 
es gibt aber auch einen softwareupload mode.. eine der softtasten beim booten halten.. 

check da manual.. hab selber nur ein vorserienmanual..



theorist 

 :]  

Also, hab nochmal Schwein gehabt, so hab ich das Problem gelöst: 
Zuerst System neu geladen: 
1. Anschalten und lange button 7 gehalten, Bootloader erscheint. 
2. In Midiox das System File sendebereit machen. 
3. Store Button drücken. 
4. Senden des Systemfiles via Midiox und (lange) warten, bis allle bytes da sind. 
5. Irgendein Knopf drücken und der Andi schreibt das System in das Flash-Rom. 

Das war aber noch nicht alles...er blieb immer noch beim Startscrreen hängen 

6. Neustart und Button 1 halten. Alle Programmfiles wurden wieder zurückgesetzt und ich hab noch alle Patches... 

Ich hoff das wars... 

Gruss 
theo 

 
 

MoogulatoR 

jo.. gut dasses geklappt hat..

 












