Benutzerhandbuch

Über dieses Handbuch
Die Informationen, die in diesem Handbuch enthalten sind, können sich ohne vorherige Ankündigung
ändern. Zusätzlich können Bildschirmfotos, die in diesem Handbuch enthalten sind, vom tatsächli‐
chen Produkt abweichen.
Toontrack Music AB übernimmt keine Gewährleistung jeglicher Art in Bezug auf dieses Material, ein‐
schließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, stillschweigender Gewährleistungen der Marktgängigkeit
oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Toontrack Music AB haftet nicht für Fehler, zufällige
Schäden oder Folgeschäden im Zusammenhang mit der Bereitstellung, Leistung oder Verwendung
dieses Materials.

Beatstation®, EZdrummer ®, EZ Player pro® und Superior Drummer® sind registrierte Markenzei‐
chen von Toontrack Music AB. Alle anderen Markenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.
Mac OS™ ist ein Markenzeichen von Apple Computer, Inc.
Direct X® und Windows® sind registrierte Markenzeichen der Microsoft Corporation.
VST™ ist ein Markenzeichen der Steinberg Media Technologies GmbH.
Rock Band® und Rock Band 2® sind Markenzeichen von Harmonix® Music Systems, Inc.
Guitar Hero® ist ein Markenzeichen von Activision® Publishing, Inc.
Rock Revolution® ist ein Markenzeichen von Konami® Digital Entertainment, Inc.
Xbox 360® ist ein Markenzeichen von Microsoft® Corporation
PlayStation® ist ein Markenzeichen von Sony® Computer Entertainment Inc.
Wii® ist ein Markenzeichen von Nintendo.
Toontrack hat keine Rechte an einer dieser Marken. Toontrack Solo wird von keiner dieser Firmen
supportet, empfohlen oder unterstützt. Toontrack hat seine Produkte auf ausgewählten Software‐
Plattformen und Hardware getestet und auf Kompatibilität überprüft. Die gesamten Details zur Kom‐
patibilität finden Sie unter http://www.toontrack.com/toontrack_solo.asp.
Dieses Handbuch ist Copyright 2007‐2011 Toontrack Music AB. Eine Vervielfältigung, Kopieren oder
eine Veräußerung ist ohne die schriftliche Erlaubnis des Herstellers nicht erlaubt.
Deutsche Übersetzung: Michael Reukauff, ©2012

Toontrack solo
2

Inhalt
1.

2.

3.

Einführung ....................................................................................................................................... 5
1.1.

Vorwort ................................................................................................................................... 5

1.2.

Was ist Toontrack solo? .......................................................................................................... 6

Installation ....................................................................................................................................... 7
2.1.

Systemvorraussetzungen ........................................................................................................ 7

2.2.

Toontrack solo für Windows installieren ................................................................................ 7

2.3.

Toontrack solo für Macintosh installieren .............................................................................. 7

Ausführung ...................................................................................................................................... 8
3.1.

Ein neues Projekt starten ........................................................................................................ 8

3.2.

Einen virtuellen Drummer hinzufügen .................................................................................... 8

3.3.

Grundsätzliches zum Mixer‐Fenster ........................................................................................ 9

3.4.

Superior Sub‐Mixer.................................................................................................................. 9

3.5.

Superior Drummer 2 Mixer ................................................................................................... 10

3.6.

EZdrummer Mixer ................................................................................................................. 10

3.7.

Verbindung zum EZplayer ..................................................................................................... 10

3.8.

Projekttempo einstellen ........................................................................................................ 11

3.9.

Weitere Regler und Funktionen ............................................................................................ 12

3.10.
4.

5.

Projekte speichern und wiederaufrufen ........................................................................... 12

Audio und MIDI Einstellungen ....................................................................................................... 13
4.1.

Audio‐Geräte und Kanäle ...................................................................................................... 13

4.2.

Audio‐Puffer .......................................................................................................................... 13

4.3.

MIDI‐Geräte ........................................................................................................................... 14

4.4.

MIDI‐Ports und Kanäle zuweisen .......................................................................................... 15

4.5.

Spezialisierte MIDI‐Kontroller ............................................................................................... 15

Hilfe und Ressourcen ..................................................................................................................... 17
5.1.

Einstellen des VST‐Verzeichnisses ......................................................................................... 17

5.2.

RAM und CPU Anforderungen............................................................................................... 17

Toontrack solo
3

Danksagungen
Toontrack Development Team:
Konzept Development: Fredrik Ärletun, Daniel Dermes, Mattias Eklund, Nils Eriksson, Henrik Kjell‐
berg, Christoffer Lindmark, Rogue Marechal, Erik Phersson, John Rammelt, Andreas Sundgren, Olof
Westman.
Programmierung: Christoffer Lindmark
Andreas Sundgren (Name und Spezifikation)
Erik Phersson (Projekt Management)
Rogue Marechal (Konfigurationsmanager)
Fredrik Ärletun (Grafiken)
Handbuch geschrieben von: Rogue Marechal.
Deutsche Übersetzung von: Michael Reukauff
Betatester (denen unser unsterblicher Dank gilt):
Kevin Afflack, John Alcock, Tony Artimisi, Damian Blunt, Philippe Decuyper, Chaim Goldman, Scott
Griggs, Brad Holland, Svein Hyttebakk, Mark King, Kenny Lee, Emmanuel Lorant, Harry Maes, Murray
McDowall, Dave Modisette, Wilfredo Nanita, John Rammelt, Marcel Ritsema and Scott Sibley.
Weitere Danksagungen:
Alle Toontrack Kunden in der ganzen Welt für ihre Unterstützung.

Toontrack solo
4

1. Einführung
1.1. Vorwort
Toontrack ist für seine Flexibilität im Studio und den großartigen Tools für die Livemusiker bekannt.
Leider ist es in der Realität so, dass die Übertragung von Drum Sounds auf ein mobiles System oft
gleichbedeutend ist, dass man von der Gnade seines Sequenzers abhängig ist, der nicht dafür ent‐
worfen wurde, in solch einem kritischen Umfeld wie die Bühne / Übungsraum zu laufen.
Zwischen den eigenen Ansprüchen des Sequenzers an die Rechner‐Ressourcen und den unzähligen
Reglern, die für den Live‐Musiker völlig irrelevant sind, ist es sehr verlockend, wieder das Kit aus der
Garage zu holen und es auf altmodische Art und Weise zu spielen. Nicht, dass etwas an der altmodi‐
schen Art und Weise falsch wäre... aber es hilft, schwerhörige Nachbarn zu haben.
Wie auch immer, im Laufe des Jahres 2005 haben wir unseren bahnbrechenden proprietären TPC
Algorithmus veröffentlicht, zuerst in Superior und anschließend in EZdrummer. Es wurde klar, dass
diese Technologie viele Möglichkeiten für den ernsthaften Musiker eröffnete, die ihren Drum‐Sound
mit auf die Straße nehmen wollen. Aber da war das Problem der Host‐Anbindung, aufdringlich und
manchmal ineffizient.
Natürlich gab es schon einigen optimierte Anwendungen, die eine anständigen Job machten, um die
Rechner‐Ressourcen zu schonen und was wirklich wichtig ist: mit niedrigen Latenten in Echtzeit spie‐
len zu können. Aber wir bei Toontrack glauben nicht, dass das für unsere Kunden gut genug ist und
viel wichtiger, wir wissen, dass eine synergistische Entwicklung ein besserer Ansatz ist als ein generi‐
scher.
Wir haben daher beschlossen, dass wir die Angelegenheit in die eigenen Hände nehmen und bieten
ein auf die wesentlichen Funktionalitäten hochgradig optimiertes Paket an, das den Schwerpunkt auf
eine Echtzeit‐Verarbeitung legt, die GENAU weiß, was unsere Sampler können und welche Regler für
den Künstler von Vorteil sind.
Toontrack solo wurde aus diesem Wunsch heraus geboren, ein cooles Tool für die aufführenden Mu‐
siker zu erstellen und jetzt haben Sie unser eigenes Host‐Programm zur Ihrer Verfügung.
Das Entwicklungs‐Team
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1.2. Was ist Toontrack solo?
Toontrack solo ist ein eigenständig laufendes Programm, das die Toontrack Sampler wie Superior und
EZdrummer hosten kann. Es ist besonders für Musiker geeignet, die mit einem Freund (einem realen,
wenn Sie ein Schlagzeuger sind oder virtuell, wenn Sie ein Gitarrist sind) zusammen spielen möchte
oder live auftreten will (zu Ihrem eigenen Vergnügen, isoliert von der Welt oder vor Publikum).
Er kann aber auch die Grundlage für eine modulare Arbeitsumgebung sein, in der Songs geschrieben
werden, in dem EZplayer Pro zum Einsatz kommt, Toontracks bekannte Groove Factory und musikali‐
sches Notizbuch.
In der aktuellen Fassung kann ein Künstler den Einsatz seines bevorzugten Kontrollers mithilfe von
Werks‐Presets optimieren und die Ausgänge des Samplers auf einen Hardware‐Mixer für die totale
Kontrolle über den Klang weiterreichen.
Toontrack solo unterstützt sowohl ASIO, WDM und MME als auch Core Audio / Core MIDI Geräte und
ermöglicht bis zu 16 physikalischen Ausgängen. Das bedeutet, dass er für Echtzeit Anwendungen mit
minimaler Latenz optimiert ist und er bietet die volle Flexibilität der Klangbeeinflussung über Ihre
externen Geräte.
Mehrere Sampler‐Instanzen können natürlich von einer herkömmlichen Tastatur (mit voller Modula‐
tionsradunterstützung für die Kontrolle über die Hi Hats) bedient werden, genauso wie auch einige
spezialisierte Geräte, wie ein Großteil der auf dem Markt erhältlichen E‐Drums und Drum‐Pads, es
ansteuern können. Es kann sogar mit den Spiele‐Kontrollern des beliebten Videospiels Rock Band®
Guitar Hero® angesteuert werden.
Also, worauf warten Sie noch? Bringen Sie Ihre Show auf die Straße!
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2. Installation
2.1. Systemvorraussetzungen
 Windows Vista oder neuer, Pentium IV / Athlon 1,8 GHz mit 512MB RAM
(32 und 64‐bit Versionen von Windows werden unterstützt)
 Mac OS X 10.5 oder höher, G5 oder Intel Prozessor mit 512MB RAM
(32 und 64‐bit Hosts werden auf der Mac Intel Plattform unterstützt)
 Bildschirmanzeige min. 800x600 (1024x768 empfohlen)
 Ein virtueller Drum‐Sampler von Toontrack Music (Superior/EZdrummer/Beatstation)
 Eine Soundkarte mit aktuellen ASIO oder CoreAudio Treibern (empfohlen)
 Einen oder mehrere MIDI‐Kontroller (empfohlen)

2.2. Toontrack solo für Windows installieren
Um Toontrack solo für Windows zu installieren starten Sie einfach das Toontrack solo Installations‐
programm, das im selben Verzeichnis wie die englische Dokumentation zu finden ist. Für die Deinstal‐
lation rufen Sie das Installationsprogramm erneut auf oder verwenden die Deinstallationsmöglichkei‐
ten Ihres Betriebssystems.

2.3. Toontrack solo für Macintosh installieren
Um Toontrack solo für Macintosh zu installieren starten Sie einfach das Toontrack solo Installations‐
programm, das im selben Verzeichnis wie die englische Dokumentation zu finden ist. Für die Deinstal‐
lation löschen Sie einfach das ausführbare Programm aus Ihrem Applikations‐Verzeichnis.
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3. Ausführung
3.1. Ein neues Projekt starten
Nach dem Starten des Toontrack solo Programmes werden Sie
eine Auswahlliste mit allen auf Ihrem Rechner installierten
Toontrack Produkten sehen.
Wenn keine Optionen angezeigt werden, dann stellen Sie bitte
sicher, dass Sie das gewünschte Toontrack Produkt gemäß den
beiliegenden Anweisungen installiert haben. Bitte beachten Sie
auch Kapitel 5 mit Anweisungen zur Fehlerbehebung.
Sobald Sie Ihren Drum‐Sampler ausgewählt haben (im restlichen
Handbuch wird er jetzt immer „Drummer“ genannt), sollte die
Benutzeroberfläche am Bildschirm erscheinen und ist bereit,
eingesetzt zu werden, in den meisten Fällen sogar ohne weitere
Einstellungen. Sie können natürlich auch Kapitel 4, Audio und
MIDI Einstellungen, zu diesem Zeitpunkt vorziehen, um Ihre bevorzugten MIDI‐Eingabe und Ausga‐
begeräte anzugeben und auch einige anspruchsvolleren Einstellungen vornehmen.
Von jetzt an sollten Sie sich intuitiv in der Benutzeroberfläche zurechtfinden, wenn Sie sich schon gut
mit dem Toontrack Sampler auskennen. Sollte das nicht der Fall sein, dann sollten Sie jetzt nach dem
Handbuch Ihres Toontrack Samplers greifen. Es wird auch empfohlen zuerst das gesamte Handbuch
zu lesen, um das Beste herauszuholen.

3.2. Einen virtuellen Drummer hinzufügen
Eine weitere Instanz eines Toontrack Samplers hinzuzufügen, kann gar nicht einfacher sein. Wählen
Sie File > New Drummer
Oder klicken Sie auf das Drummer‐Symbol in der Symbolleiste:
Wir werden die Mixereinzelheiten gleich erklären, aber beachten Sie, dass Sie die
Drummer anzeigen, ausblenden und löschen können, wenn sie nicht mehr benötigt
werden oder zu viel Platz auf dem Bildschirm belegen, so wie in dem Bildschirmfoto
links zu sehen. Sie können auch einen Doppelklick auf das Symbol des Drummers ma‐
chen, um seine Benutzeroberfläche anzuzeigen.
Sie können die Fenster oder Bildschirme wie Sie möchten verwalten, mehrere Drum‐
Sampler mit verschiedenen geladenen Bänken benutzen und können jeden und allen
von denen einen dedizierten MIDI‐Port und Kanal für eine präzise Ansteuerung zu‐
weisen. Machen Sie sich zu diesem Zeitpunkt keine Sorgen, wenn Ihnen dieser Ab‐
schnitt noch nicht ganz klar ist, Sie brauchen wahrscheinlich nicht mehr als einen
Drummer.
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3.3. Grundsätzliches zum Mixer‐Fenster
Jeder virtueller Drummer wird im Haupt‐Mixer mit einem Kanal dargestellt, der die vertrauten Bedie‐
nelemente wie Lautstärke, Stummschalten, Solo enthält. Beachten Sie, dass kein Panoramaregler in
diesem Mixer vorhanden ist, da jeder Drummer das pro Kanal in seinem eigenen Mixer für die höchs‐
te Flexibilität einstellen kann. Lesen Sie dazu den Abschnitt weiter unten mit Details zu Ihrem Pro‐
dukt.

Der Mixer kann jederzeit über das Mixer‐Symbol in der Symbolleiste aufgerufen werden:

3.4. Superior Sub‐Mixer
(Superior 1.x muss installiert sein)
Toontrack solo enthält einen Superior Submixer, der alle Regler, die benötigt werden, zur Verfügung
stellt, von Lautstärke/Panorama bis zum Kanal‐Routing, wenn Ihre Soundkarte mehr als 2 physische
Ausgänge hat.
Beachten Sie, dass Sie die Ausgänge Ihrer Soundkarte unter Options > Audio > Audio Channels eingeschaltet haben, bevor Sie die Ausgänge von Superior auf die zusätzlichen Ausgänge Ihrer
Soundkarte routen können. Lesen Sie für weitere Einzelheiten im Kapitel 4.1 nach.

Nochmals, das obige ist nur dann relevant, wenn Sie das originale Superior Programm besitzen. Im
nächsten Abschnitt über den Superior Drummer 2 finden Sie weitere Anweisungen.
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3.5. Superior Drummer 2 Mixer
(nur für Superior 2 Anwender)
Superior Drummer 2 enthält einen voll ausgestatteten und flexiblen eingebauten Mixer. Seine Funk‐
tionsweise ist in dem Superior Drummer 2 Handbuch detailliert beschrieben. Bitte entnehmen Sie
dem Handbuch dieses Produkts weitere Informationen.

3.6. EZdrummer Mixer
(nur für EZdrummer Anwender)
EZdrummer enthält einen eingebauten Mixer ähnlich dem oben beschriebenen in Superior Drummer
2. Seine Funktionsweise ist in dem EZdrummer Handbuch detailliert beschrieben. Bitte entnehmen
Sie dem Handbuch dieses Produkts weitere Informationen.

3.7. Verbindung zum EZplayer
(EZplayer pro muss dafür installiert sein)
Zusätzlich zu den Live‐Aufführungen erlaubt es Toontrack solo alle Ihre Toontrack Produkte in einer
einzigen Umgebung, die ideal zum Komponieren ist, zu nutzen, dank der ultra‐intuitiven Funktionen
in EZplayer pro.
EZplayer pro ist Toontracks bekannte Lösung für den ernsthaften Songwriter (unter anderem). Er
muss natürlich für die folgenden Anweisungen installiert sein. Mehr Informationen über EZplayer pro
finden Sie unter http://www.toontrack.com/ezplayer_pro.asp.
Wählen Sie einfach den EZplayer im View‐Menü aus. Das öffnet EZplayer pro auf Ihrem Bildschirm
und Sie sind bereit, mit dem Komponieren anfangen zu können.
Alternativ können Sie auch das EZplayer‐Symbol ganz rechts auf der Symbolleiste klicken:
Beachten Sie, dass Sie EZplayer pro unter Options > EZplayer channel einen dedizierten
Kanal für die Steuerung zuweisen können.
Zum Beispiel möchten Sie ein Trigger‐Pad zum Starten und Stoppen der Sequenzen einsetzen, ohne
sich vom Stuhl erheben zu müssen oder mühsam mit der Maus im Halbdunkeln die Play‐Taste zu
finden.
Damit das funktioniert, müssen Sie Ihren Drummern sowieso verschiedenen Kanäle zuweisen oder
zwei separate MIDI‐Ports oder Geräte.
Bitte beachten Sie den Abschnitt 4.5, MIDI Ports und Kanäle, um mehr darüber zu erfahren, wie man
MIDI‐Informationen zu dem beabsichtigten Drummer routet.
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3.8. Projekttempo einstellen
Einige Toontrack Sampler wie EZdrummer können als MIDI‐Player für einzelne Drum‐Tracks zum
Jammen benutzt werden. Aus diesem Grund ist es manchmal sinnvoll, ein bestimmtes Tempo für den
Sampler vorzugeben.
Doppelklicken Sie einfach auf die Tempoangabe oder nutzen Sie die rauf und runter Pfeile, um das
Tempo wie gewünscht einzustellen:
Alternativ können Sie den
‐Knopf benutzen, um ein Tempo durch mehrmaliges Anklicken
vorzugeben (Sie können es natürlich später über die Pfeil‐Tasten noch genauer einstellen).
Sie können auch das interne Metronom einsetzen, zu finden unter View > Metronome:

In den Metronom‐Einstellungen können Sie die Taktart für den „Klick“ festlegen nach dem Sie spielen
möchten und natürlich die Lautstärke und die Töne, die als Referenz gespielt werden sollen.
Nachdem Sie die Metronom‐Einstellungen wie gewünscht vorgenommen haben, sollte Sie
beachten, dass Sie das Einstellungsfenster nicht wieder aufrufen müssen, sondern stattdes‐
sen das Metronom‐Symbol in der Symbolleiste anklicken können oder Strg+T auf Ihrer Rech‐
nertastatur drücken können.
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3.9. Weitere Regler und Funktionen
Wenn Sie gerade eine interne Sequenz in Ihrem Sampler abspielen, könnte es vorkommen, dass Sie
die Wiedergabe einer oder mehrerer virtuellen Drummer starten oder stoppen möchten. In der aktu‐
ellen Version von Toontrack solo ist folgendes dafür vorgesehen:
Drücken der <Leertaste> auf Ihrer Rechnertastatur startet oder stoppt den aktiven Drummer (die
Instanz auf der der Fokus liegt, normalerweise das vorderste Fenster). Drücken von <Umschalttaste> + <Leertaste> stoppt oder startet andererseits alle Drummer in dem Projekt auf einmal.

3.10. Projekte speichern und wiederaufrufen
Nachdem Sie Ihre Drummer‐Einstellungen mit mehreren Drummern vorgenommen haben oder auch
nur eine Session, möchten Sie vielleicht diese Einstellungen später wieder schnell aufrufen können.
Sie können Ihr Toontrack solo Projekt unter File > Save (Save As…) speichern. Das speichert alles
in einer Toontrack solo Datei mit der Dateierweiterung .tts ab, nicht zu verwechseln mit den Sampler
spezifischen Dateien. .tts Dateien können nicht direkt in Superior Drummer oder EZdrummer geladen
werden!
Beachten Sie bitte, die Datei‐Management‐
Symbole in der Symbolleiste. Von links nach rechts,
Neues Projekt, Projekt öffnen und Projekt spei‐
chern:
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4. Audio und MIDI Einstellungen
Toontrack solo erlaubt es Ihnen, sowohl MIDI‐Eingangs‐Ports als auch Audio‐Wiedergabegerate an‐
zugeben, gemeinhin als MIDI‐Interface und Soundkarte bezeichnet. Sie können auch viele erweiterte
Einstellungen über das Options‐Menü des Programmes vornehmen.

4.1. Audio‐Geräte und Kanäle
Wenn Sie Audio > Audio Device… auswählen, werden Ihnen all Audio‐Wiedergabegeräte, die in
diesem Rechner zur Verfügung stehen, angezeigt. Beachten Sie bitte, dass nur ASIO oder Core Audio
Interfaces die optimale Leistung mit geringer Latenz in Echtzeit garantieren können. WDM und MME
Treiber sollten nur „offline“ beim Komponieren mit Toontracks EZplayer pro eingesetzt werden.
Wählen Sie Ihre bevorzugte Soundkarte aus, in dem Sie sie in der Liste markieren und die Auswahl
bestätigen. Nehmen Sie auch hier bevorzugt ASIO oder Core Audio‐Geräte, wenn Sie damit „live“
spielen wollen. Ein Dropdown‐Menü mit Filtern hilft Ihnen dabei, die Schnittstellen in Echtzeit‐ und
Offline‐Geräte zu unterscheiden.
Wenn Ihr Gerät mehr als zwei physische Ausgänge besitzt, dann möchten Sie doch wahrscheinlich
auch alle zusätzlichen Kanäle zur Verfügung haben, um spezielle Instrumente zu Ihrem Hardware‐
Mixer zur weiteren Bearbeitung zu senden.
Wählen Sie Audio > Audio Channels…, um die physikalischen Ausgänge der ASIO/Core Audio
Treiber Ihrer Soundkarte auszuwählen, damit Sie sie für das interne Routing nutzen können. Kanäle,
die hier ausgewählt werden, sollten sofort verfügbar sein und erscheinen im Mixer des Drummers
ohne einen Neustart des Programmes.

4.2. Audio‐Puffer
Wenn ein Sound in einem Rechnersystem angesprochen wird, gibt es eine unvermeidbare Verzöge‐
rung in der Wiedergabe, wenn auch nur eine geringe, welche durch die Verarbeitung der Daten und
das Senden zur Soundkarte über die Audio‐Schnittstelle zustande kommt.
Jeder Rechner in den letzten 3 Jahren mit einer dedizierten Audio‐Soundkarte (im Gegensatz zu den
eingebauten Soundkarten) sollte in der Lage sein, ein befriedigendes Ergebnis mit minimaler Latenz
zu bieten. Damit das funktioniert, müssen gut geschriebene optimierte Treiber dafür sorgen, dass die
Informationen, die an die Soundkarte geschickt werden, effizient verarbeitet werden.
Aus diesem Grund empfehlen wir Ihnen die Verwendung von nicht generischen ASIO / Core Audio
Treibern für Ihre eingesetzte Soundkarte. Der beste Rat, den wir Ihnen geben können, ist, eine als
professionell eingestufte Soundkarte zu erwerben und die aktuellen Treiber des Herstellers einzuset‐
zen. Endverbraucher‐Karten, selbst wenn sie erkannt werden, oder veraltete Treiber gefährden
zwangläufig Ihre Arbeit und Ihren Spaß.
Die Latenz wird normalerweis als eine Verzögerung bei der Wiedergabe beim Transport der Daten
zwischen Ihrer Soundkarte und Toontrack solo wahrgenommen… über den Datenbus Ihres Rechners.
Obwohl die Latenz in Millisekunden angegeben wird, ist es üblich, die Latenz als einen Pufferwert
anzugeben, der die Datenmenge beschreibt, die in einem Prozessorzyklus verarbeitet werden kann.
Es wird allgemein angenommen, dass eine Latenz unter 3ms vom menschlichen Gehirn nicht mehr
wahrgenommen werden kann, zu mindestens dann, wenn der Datenstrom kontinuierlich fließt (kurze
Aussetzer, oft bei USB‐Geräten zu beobachten, können einen großen Einfluss auf die wahrgenomme‐
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ne Latenz haben). Bei 44,1 kHz operiert die Audioengine von Toontrack solo mit einer festen Rate
und das entspricht einem Pufferwert von 128 (Samples).
Der Vollständigkeit halber sei hier erwähnt, dass das nicht die gesamte Latenz darstellt, da auch die
Latenz der MIDI‐Schnittstelle eine Verzögerung bei der Wiedergabe hat, mit einem mehr oder weni‐
ger drastischen Effekt. Dennoch ist ein Wert von 128 in den Audio > Latency setting ein in den
meisten Fällen angemessener Wert.
Der Nachteil von niedrigen Pufferwerten ist ein erhöhter Bedarf an CPU‐Leistung, was der Audio‐
Treiber für die Verwaltung benötigt, weshalb nicht generische und aktuelle Treiber von Bedeutung
sind. CPU‐Ressourcen auf dem Host‐Rechner verhindern auch einen zu kleinen Wert, den man von
dem gegebenen System erwartet, Natürlich ist es so, je mehr Leistung ein Rechner besitzt, desto
besser.
Anzumerken ist noch, dass die niedrigen Latenzwerte nur beim „Live“‐Spielen der Instrumente wich‐
tig sind. Beim Komponieren/Arrangieren mit Hilfe von EZplayer pro haben hohe Werte nur wenig
Einfluss und tatsächlich erhöhen sie die Anzahl der gleichzeitig vorhandenen Drummer, die in dem
vorgegebenen Rechner zur gleichen Zeit spielen können.
Zusammenfassend und als Richtwert sollte das folgende für die verschiedenen oben skizzierten Sze‐
narien ausreichend sein:
Echtzeit‐Ansteuerung: stellen Sie den Audio‐Puffer auf einen Wert zwischen 64 und 256 (Samples)
Offline Komposition: stellen Sie den Audio‐Puffer auf einen Wert zwischen 512 und 2048 (Samples)

4.3. MIDI‐Geräte
(OPTIONS) MIDI > MIDI Device erlaubt es Ihnen das MIDI‐Eingabegerät, das benutzt werden
soll, auszuwählen. Wählen Sie einfach das entsprechende MIDI‐Interface und die Ports aus der Liste
aus (sehen Sie bitte im Handbuch des MIDI‐Interfaces für die Port‐Beschreibung nach) und bestätigen
Sie dies.

Wie im vorherigen Abschnitt gesehen, können MIDI‐Interfaces Latenz bei der Wiedergabe durch MI‐
DI‐Jitter, eine Schwankung im Datenfluss, erzeugen, die sich als besonders nachteilig auf Ihr Spielge‐
fühl auswirken kann. Aus diesem Grund ist wieder einmal ein als professionell eingestuftes MIDI‐
Interface ein Muss.
Heutzutage hat die Mehrheit der Audio‐Interfaces sowohl Audio als auch MIDI‐Ein‐und Ausgänge.
Daher sind diese Geräte für MIDI‐Jitter anfälliger, da die Audio und MIDI‐Daten sich den gleichen Bus
teilen müssen. Deshalb ist es dringend angeraten und es wird auch empfohlen, ein MIDI‐Interface
getrennt vom Audio‐Interface für beste Ergebnisse zu verwenden.
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4.4. MIDI‐Ports und Kanäle zuweisen
Jedem virtuellen Drummer kann ein dedizierten Kanal zum An‐
steuern zugewiesen werden, so dass ein komplexes Setup mit
mehreren MIDI‐Kontrollern (mit einem oder mehreren MIDI‐
Interfaces) aufgebaut werden kann. Das ist auch ein essentieller
Teil des typischen Workflows von EZplayer pro.
Um einen dedizierten MIDI‐Kanal einem bestimmten Drummer
zuzuweisen, klicken Sie im Hauptmixer um das Kontextmenü auf‐
zurufen und wählen Sie den entsprechenden Kanal aus:
Beachten Sie bitte, dass Sie den Port (oder das MIDI‐Interface),
auf dem ein bestimmter Drummer hört, auch einschränken kön‐
nen, in dem Sie die einzelnen Einträge bei den MIDI‐Geräten nicht
markieren, wie in dem Bildschirmfoto rechts zu sehen ist.

4.5. Spezialisierte MIDI‐Kontroller
Toontrack Sampler, wenn sie innerhalb von Toontrack solo benutzt werden, wurden so
entworfen, dass sie mit spezialisierten MIDI‐Kontrollern, bekannt als E‐Drums, verwen‐
det werden können. Normalerweise erwarten sie Standard‐MIDI‐Noten von dem Kon‐
troller, aber sie können auch Continuous Controller verarbeiten, auch als CC‐Daten be‐
kannt, um eine erweiterte Steuerung möglich zu machen.
Insbesondere werden Fußkontroller‐Daten (CC04) und Modulationsrad‐Daten (CC01)
unterstützt, um in Echtzeit den Öffnungsgrad der Hi Hat zu kontrollieren, von geschlos‐
sen bis voll geöffnet (mit zusätzlichen „tight“‐Artikulationen bei einigen der Soundbän‐
ke).
Es gibt zusätzliche Funktionen hinter den Kulissen und von daher lohnt es sich, den Typ des Kontrol‐
lers, der verwendet werden soll, anzugeben, um das Verhalten des virtuellen Drummers zu optimie‐
ren. Der folgende Absatz beschreibt die derzeit unterstützten Spezialkontroller und wie man sie effi‐
zient einsetzt:
< E‐Drums >
Toontrack solo verfügt über ein universell voreingestelltes E‐Drum‐Preset, das für die meisten auf
dem Markt erhältlichen Drum‐Module passt. Während spezielle Voreinstellungen in der Zukunft wei‐
ter ausgebaut werden, um die Kompatibilität zu erhöhen, sollten alle Module von führenden Herstel‐
lern mit minimalen Anpassungen, wenn überhaupt, wie weiter unten erklärt wird, hervorragende
Ergebnisse liefern.
Beachten Sie bitte, dass die Anwender des Superior Drummers die Funktionen Ihres Sampler nutzen
sollten, anstatt die hier beschriebenen, um eine optimale Konfiguration zu erhalten und eine doppel‐
te Bearbeitung der MIDI‐Daten, die vom Kontroller kommen, zu vermeiden. Mit anderen Worten,
lassen Sie den Kontroller‐Typ auf „Default“ stehen, um sicherzustellen, dass keine anderen Optionen
im Kontroller‐Menü ausgewählt sind und dass alle Änderungen innerhalb des Superior Drummers
durchgeführt werden.
Ansonsten wählen Sie das E‐Drum‐Preset aus der Options > Controller Liste. In den meisten
Fällen ist das alles, was sie machen müssen, um das Verhalten des E‐Drum‐Kontrollers zu optimieren.
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Toontrack solo verarbeitet automatisch alle eingehenden MIDI‐Daten, um die Hi Hat möglichst varia‐
bel anzusteuern.
Einige Module jedoch, insbesondere solche mit ausgefeilten Kontrollern mit beweglichen Teilen
(manchmal als virtuelle Hi Hats bezeichnet) verlangen einige Anpassungen, bevor die geschlossenen
und mittleren Stellungen der Hi Hat angesprochen werden können.
Um in dieser Angelegenheit zu helfen, haben wir eine spezielle Einstellung innerhalb Toontrack solo
mit der Bezeichnung „CC Offset“. In den meisten Fällen ermöglich ein einzelner Mausklick eine sofor‐
tige Optimierung. Wählen Sie einfach Options > Controller > CC Offset nachdem Sie im
gleichen Menü sichergestellt haben, dass das das E‐Drum‐Preset aktiviert ist.
Beachten Sie bitte, dass Sie Ihr Modul im „Local OFF“‐Modus betreiben, um die Latenz durch die Ver‐
arbeitung der MIDI‐Daten in Ihrem Modul zu verringern. Bitte beachten Sie Ihr Handbuch zu Ihrer
Hardware.
< Spiele‐Kontroller >
Wie in der Einleitung schon beschrieben, unterstützt Toontrack solo Spiele‐Kontroller vom dem po‐
pulären Videospiel Rock Band® Guitar Hero®.
Jeder Kontroller, der über USB an Ihren Rechner angeschlossen werden kann, entweder per Kabel
oder mit der Hilfe eines geeigneten drahtlosen Empfängers, sollte funktionieren. Sie müssen nicht
mal einen bestimmten Kontroller‐Typ auswählen, da Toontrack solo den entsprechenden Kontroller
selbstständig erkennt.
Es ist jedoch noch erwähnenswert, dass nur bei Playstation® 2 und 3 Kontrollern garantiert werden
kann, dass sie so funktionieren, aber auch zusätzliche Software‐ und Hardware‐Kombinationen ohne
Treiber von Drittherstellern funktionieren. Eine große Übersicht über die Kompatibilität ist bei
http://www.toontrack.com/toontrack_solo.asp zu finden (weitere Kontroller werden in naher Zu‐
kunft unterstützt).
< Modulationsrad >
Toontrack Sampler erlaube es auch, variable Hi Hats in Echtzeit mit MIDI‐Modulationsrad‐Daten zu
steuern, in der gleichen Weise wie es ein Fußregler machen würde, zum Beispiel mit einem Standard‐
MIDI‐Tastatur‐Kontroller.
Wählen Sie das Modulationsrad‐Preset aus der MIDI > Controller Liste, um das Verhalten des
Samplers zu optimieren. Das ermöglich es Ihnen, die Offenheit der Hi Hat über Ihre Tastatur mit einer
einzigen Taste und dem Modulationsrad zu steuern (oder einem zuweisbaren Kontroller in einem
Drum‐Pad).
24 (C0), 25 (C#0) oder 26 (D0), wenn 60 dem mittleren C auf der Tastatur entspricht, gibt Ihnen Zu‐
griff auf die „Edge“‐Samples, wenn sie in der geladenen Bank des virtuellen Drummers vorhanden
sind.
61 (C#3), 62 (D3) oder 63 (D#3), wenn 60 dem mittleren C auf der Tastatur entspricht, gibt Ihnen
Zugriff auf die „Tip“‐Samples, wenn sie in der geladenen Bank des virtuellen Drummers vorhanden
sind.
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5. Hilfe und Ressourcen
5.1. Einstellen des VST‐Verzeichnisses
Toontrack solo sollte die auf Ihrem Rechner installierten Sampler automatisch erkennen. Er erlaubt
Ihnen außerdem eigene Pfade einzustellen, wenn Sie das benötigen.
Wählen Sie Options > Set Paths, um weitere Pfade hinzuzufügen oder zu ändern, die von
Toontrack solo beim Start durchsucht werden sollen. In der Sampler Dialogbox klicken Sie auf Add
Path und navigieren zu dem gewünschten Verzeichnis. Der Auswahldialog wird sofort alle gültigen
Sampler, die er unter diesen Verzeichnissen gefunden hat, anzeigen. Sie können auch nicht mehr
benötigte Verzeichnisse jederzeit löschen.
Typische Verzeichnisse und Standardinstallationsverzeichnisse für die Toontrack Sampler sind fol‐
gende:
Apple Mac: /Library/Audio/Plug‐ins/VST/
Windows: \Program Files\VSTPlugIns\ or \Program Files\Steinberg\VSTPlugIns\

5.2. RAM und CPU Anforderungen
Toontrack solo braucht ein paar Ressourcen für sich selbst, lässt aber viel Speicher und COU für die
Sampler übrig. Es empfiehlt sich, alle unnötigen Prozesse auszuschalten, um nicht nur unnötige An‐
forderungen an die CPU zu vermeiden, sondern auch den RAM‐Verbrauch des gesamten Systems zu
minimieren.
Als Faustregel gilt, dass Ihre kombinierten Soundbänke nicht mehr als ihr physikalischer RAM minus
200 MB belegen sollte, was in etwas das was Ihr Betriebssystem und Toontrack solo benötigen, um
noch vernünftig arbeiten zu können. Seien Sie sich bewusst, dass Ihr Betriebssystem die Größe des
Speichers, auf das Toontrack solo zugreifen kann, einschränken kann. Daher empfehlen wir, keine
Bänke zu laden, die größer als 1,8GB sind.
Um den RAM Verbrauch in einem Projekt, in dem nur Superior oder nur EZdrummer Instanzen gela‐
den sind, zu überprüfen, können Sie die Total‐Anzeige in jedem der virtuellen Drummer einsehen. In
Projekten, die eine Kombination von verschiedenen Samplern sind, addieren Sie die Werte aus Supe‐
rior und EZdrummer.
Sollten Sie beim Spielen in Echtzeit irgendwelche Probleme haben, z.B. Störungen oder Aussetzer,
sollte Ihr erster Schritt der Fehlerbehebung sein, die Puffergröße zu erhöhen, da Sie vielleicht zu viel
von Ihrem Rechner verlangen.
Sollte das Problem weiterhin bestehen, dann laden Sie nur ein Kit und stellen sicher, dass kein weite‐
res Programm im Hintergrund läuft. Weitere Unterstützung erhalten Sie in den Foren bei Toontrack
unter http://www.toontrack.com/forum/
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