
Folgen Sie den Anweisung unten, um die Nine Volt Audio Loop-Zusammenstellung in 
das Stylus RMX Format zu konvertieren. Obwohl das Umwandeln der Textured 
Guitars in das Stylus RMX Format ein schneller und einfacher Vorgang ist, bitten wir 
unsere Kunden uns (und nicht Spectrasonics) zu kontaktieren, wenn Sie irgendeine 
Hilfe mit einem unserer Titel benötigen.  

Wenn Sie Schwierigkeiten bei der Konvertierung in das Stylus RMX Format ha-
ben, finden Sie am Ende dieses Dokumentes einige Lösungsmöglichkeiten. 

Hier sind einige Anweisungen, wie Sie die Umwandlung vornehmen müssen: 

Wir haben unsere Loop-Bibliothek „Textural REX“ hier als Beispiel genommen, aber 
der Konvertierungsprozess ist für alle Nine Volt Audio Bibliotheken der gleiche. 

Finden Sie den S.A.G.E. Converter, er ist im Spectrasonics-Programmverzeichnis zu 
finden. 

 

Doppelklicken Sie auf „SAGE Converter.exe“, um den Konverter zu starten. Das sieht 
dann wie folgt aus. 

 

Um es Ihnen so einfach wie möglich zu machen, haben wir das Verzeichnis, das 
konvertiert werden soll, INNERHALB eines Verzeichnisses mit dem Namen „Drag the 



enclosed folder into RMX’s SAGE Converter“ abgelegt. Öffnen Sie dieses Verzeich-
nis und schieben Sie das „Textural REX“-Verzeichnis per Drag-and-Drop  auf den 
SAGE Converter. Die Konvertierung sollte dann sofort beginnen. 

Wenn Sie das nächste Mal Stylus RMS benutzen, erscheint Textural REX als Ver-
zeichnis innerhalb der User Libraries Kategorie.  

 
Stylus RMS ist ein Markenzeichen von Spectrasonics. Nine Volt Audio wird von Spectrasonics weder unterstützt, noch sind wir 
in irgendeiner Art und Weise mit Spectrasonics verbunden. 

Einer oder mehrere dieser Punkte hilft bei den meisten Problemen der Stylus 
RMX Konvertierung: 

Nehmen Sie die neueste Version des S.A.G.E. ™ Converters: 1.5.1d – die Versions-
nummer steht in der oberen linken Ecke des Konverters. 

Konvertieren Sie die REX-Dateien von der internen Festplatte und nicht direkt von 
der DVD oder einem externen Laufwerk. 

Stellen Sie sicher, dass Sie die letzte Version der „REX Shared Library“ auf Ihrem 
System installiert haben. Am einfachsten laden Sie die letzte Version herunter und 
starten die Installation. Sie überschreibt alle älteren Versionen, die vielleicht noch 
installiert sind. „Die „REX Shared Library“ wird für die Konvertierung von höheren 
Auflösungsraten benötigt. Sie können die benötigten Dateien umsonst unter Down-
loads von propellerheads.se herunterladen.  

Stellen Sie sicher, dass ausreichende Rechte für die Verzeichnisse und REX-Dateien 
gesetzt sind, so dass die Dateien geändert werden können. Auf einem PC kann dies 
durch einen Rechtsklick auf das Verzeichnis unter Eigenschaften geprüft werden. 

http://www.propellerheads.se/download/index.cfm?fuseaction=get_article&article=rexsharedlibrary�
http://www.propellerheads.se/download/index.cfm?fuseaction=get_article&article=rexsharedlibrary�
http://www.propellerheads.se/�


Entfernen Sie den Haken vor „Schreibgeschützt“, wenn er gesetzt war. Wenn Sie 
gefragt werden, lassen Sie die Änderung für alle Verzeichnisse und Dateien inner-
halb des Hauptverzeichnisses vornehmen. Auf einem Mac wählen Sie das zu konver-
tierende Verzeichnis aus und drücken „Command+I“. Wählen Sie unter „Ownership & 
Permissions“ „Read & Write“ aus. 


