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Willkommen 
    2  Gratulation zum Kauf von Tone s GLADIATOR !Synthesizer

       2.   GLADIATOR ist der neueste VST Synthesizer von Tone Mit seiner bahnbrechenden 

   Harmonic Content Morphing - ,    ,  Synthese Methode bietet er einzigartige Klänge die mit 

-,  –  -     . subtraktiver additiver oder FM Synthese alleine nicht erzielbar sind

  Harmonic Content Morphing       bietet die Möglichkeit das harmonische Spektrum der 

    ,     Oszillatoren im Zeitverlauf zu verändern um faszinierende bewegte Klänge zu 

,           ,schaffen so wie auch natürliche Klänge ihr Spektrum mit der Zeit verändern  

       .  wodurch sie als angenehm und interessant empfunden werden GLADIATOR imitiert 

      -   dieses Klangverhalten durch die Veränderung des Oberton Spektrums über eine 

 . bestimmte Zeitperiode
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Features

       : Hier eine Auflistung der unzähligen Features von GLADIATOR

    Advanced Harmonic Content Morphing

 & -FM FM Synthese

 ( )AM Amplitudenmodulation

 PWM

 -  Oszillator Sync

 Phasenmodulation

 Waveshaping

 Distortion

 Supersaw

  Additive Synthese

 Resynthese

  ( )Phase Distortion Synthese

-  Sample Playback

30208  Wellenformen

18    OSCs pro Stimme

40  -  verschiedene Stereo Filter

20 Effekte

 -  Echte Stereo Klänge

162   x Oversampling

 Programmierbarer Arpeggiator

  /  Programmierbarer STEP LFO Trancegate

   BPM Sync zum Hosttempo

 Microtuning

 Equalizer

 Modulations Matrix

64-  stimmig Polyphon
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Harmonic Content Morphing

    ,      Möglicherweise fragen Sie sich bereits was es mit diesem Harmonic Content 

, ( )       ,   :Morphing HCM von dem hier überall die Rede ist auf sich hat

   ( ) –    :   Harmonic Content Morphing HCM in etwa übersetzbar mit  ( ,Morphen bewegen  

)    ( )  , animieren des harmonischen Anteils Obertöne des Klangspektrums   ist eine neue 

- ,         -Synthese Methode die auf einem großen und ausbaubaren Repertoire von Standard

  ,   ,    Wellenformen wie Sägezahn Dreieck oder Pulse aber auch komplexen Wellenformen 

( - )  . . , , , ,   multi waves von z B Trompete Orgel Pads Pianos Stimmsamples und vielen 

 .anderen aufbaut

         Am einfachsten lässt sich der Kern dieser faszinierenden neuen Synthesetechnik 

    :    ,    anhand des folgenden Beispiels illustrieren Stellen Sie sich vor sie sitzen in Ihrem 

        .    Studio mit einer akustischen Gitarre und spielen einen Ton Während die Saite vibriert 

         ,    und sich die Tonwellen im Raum verteilen und zurück hallen entstehen im Lauf der 

     .    Zeit eine Reihe interessanter harmonischer Spektren In anderen Worten verändert 

       ,      sich die Klangwelle der Gitarre mit der Zeit was einer akustischen Gitarre auch ihren 

  . charakteristischen Klang gibt

            ,Nun ist es möglich von diesem Klangverlauf eine Serie an Snapshots zu nehmen  

        –   welche die Klangänderung über den Zeitverlauf hin abbilden und hier kommt 

  !GLADIATOR ins Spiel

2          Tone s Toningenieure haben die Spektren einer Unzahl von natürlichen Instrumenten 

      und Synthesizerklängen analysiert und Snapshots von deren harmonischen 

     Veränderungen produziert und diese zu -  Morph Tables .  zusammengefasst Diese wurden 

   -  .    in GLADIATORS Synthese Engine integriert Dabei besteht ein -  Morph Table  aus 

256 ,     -  . Snapshots wobei jeder Snapshot einem Standard Wellenformzyklus entspricht

     In GLADIATOR können Sie diese -  Morph Tables      genauso wie klassische Oszillatoren in 

  .      subtraktiven Synthesizern verwenden Im Gegensatz zur subtraktiven Synthese können 

  :Sie hier jedoch
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   -     Das Klangspektrum des Morph Tables durch Änderung der

 ,        Obertonverhältnisse modifizieren und so zum Beispiel einen vollen Klang

    ausdünnen oder einen dünnen    .   Sound voll werden lassen Oder die

 ...   . Obertöne multiplizieren und vieles mehr

     -    Die Wiedergabe einzelner Snapshots des Morph Tables innerhalb einer

  .   ,  festgelegten Zeitperiode bestimmen In anderen Worten der Klangverlauf 

 kann      .ganz nach Ihren Vorstellungen programmiert werden

          Damit ermöglicht HCM sowohl den Klang natürlicher Instrumente wie Gitarren oder 

  ,       , Pianos zu imitieren aber erlaubt auch das Gestalten einzigartiger Klangwelten mit 

  .     .neuartigen harmonischen Verläufen Die Möglichkeiten sind beinahe unbegrenzt

        , Im Gegensatz zu klassischen Synthesemethoden wie subtraktiv oder additiv welche 

     ,     üblicherweise nur über statische Oszillatoren verfügen kann in GLADIATOR schon der 

,   256   - ,   .Grundsound dank der Snapshots pro Morph Table drastisch verändert werden

Zu diesem Handbuch:
    ,       Dieses Handbuch wurde so aufgebaut dass der Leser mit Hilfe des Quickstart 

-        .  Tutorials sofort zu interessanten Ergebnissen mit GLADIATOR kommt Diesem folgt 

         ,eine ausführlichere Beschreibung der Funktionen und des Interfaces des Synthesizers  

          . für jene die tiefer in das Programmieren eigener Sounds einsteigen möchten

           Da es bereits eine große Anzahl fundierter Ressourcen zum Thema Synthesizer und 

 ,       ,Soundprogrammierung gibt beschäftigt sich dieses Handbuch nicht näher damit  

        .sondern setzt eine gewisse Vertrautheit auf diesem Gebiet vorraus

 

   :        ,Hinweis zur deutschen Übersetzung Im großen und ganzen folgt die Diktion jener  

  , .  .    ,    die in Musikmagazinen etc üblich ist Es wird also angenommen dass Sie als Leser 

      -    .über die Grundbegriffe von Synthese und Sound Programming auf Englisch verfügen  

   ,          Wo für nötig befunden werden die Begriffe am Anfang der Kapitel auch auf Deutsch 

 . ,      .verwendet bzw erklärt dann aber mehrheitlich die Englischen gebraucht
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          Tips und Warnungen erscheinen in diesem Handbuch stets auf grauem

!.Hintergrund

      ,      Wenn Sie GLADIATOR zum ersten mal verwenden lesen Sie bitte auch die Folgenden 

      .Seiten bis zum Quick Start Kapitel durch

   ,    -   , Für eine anschauliche Erklärung wie ein simpler Bass Sound programmiert wird lesen 

    12 .Sie bitte ab Seite weiter

       ,    Eine gründliche Erklärung der vielen Funktionen von GLADIATOR lesen Sie ab Seite 

19.

       ,     98.Tipps wie Sie spezifische Klänge am besten programmieren lesen Sie ab Seite
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Quick Start
        .Hier erfahren Sie alles Notwendige zu Installation und Inbetriebnahme

Installation unter Windows

Systemanforderungen

●    Windows XP oder Vista

●   VST kompatible Hostanwendung

Installationsprozess

●    .  –   .Doppel klicken Sie SETUP EXE das Setup beginnt

●       : .Lesen Sie die Lizenzvereinbarungen und klicken Sie Zustimmen

●    .Wählen Sie Ihr Installationsverzeichnis

:  ACHTUNG   ,     -  vergewissern Sie sich dass Sie den Standard Plugin Ordner Ihres 

-  .    ,  Host Programms auswählen Es empfiehlt sich außerdem einen eigenen 

    .Unterordner für GLADIATOR zu erstellen

●   “Klicken Sie „Finish

●     ,    Wenn der Installationsprozess abgeschlossen ist erscheint GLADIATOR in Ihrem 

 .VST Pluginverzeichnis

:ACHTUNG          manche Programme verlangen ein neuerliches Scannen des Plugin

,      .Ordner bevor ein neues VSTi erkannt wird

●        ,   Setup fügt einen Uninstaller in Ihrem Startmenu ein mit welchem Sie 

   .GLADIATOR wieder deinstallieren können

●      -     2   Kopieren Sie zuletzt noch die KEY File die Sie von Tone erhalten haben in 

 ,      . den Ordner in den Sie GLADIATOR installiert haben
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Die Bedienelemente von GLADIATOR

Druckknopf (Button)

  Aus An

  ( )      .GLADIATORs Druckknöpfe Buttons schalten stets zwischen zwei Zuständen um  

 (Aktiv An)   (und inaktiv Aus). 

           :  Ein Mausklick auf einen Button schaltet in den jeweils anderen Zustand um ist der 

 ,      ,  .Knopf Eingeschaltet so schaltet ein erneuter Klick aus und umgekehrt

    “ ,    .Ist ein Druckknopf auf „An geschaltet so leuchtet er Rot

Drehregler 

          -Mit den Drehreglern können Sie Parameterwerte linear zwischen einem Minimum  

   .und einem Maximumwert verändern

    ,     :  Um einen Parameterwert zu erhöhen drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn Klicken auf 

            /den Knopf und bewegen Sie die Maus bei gehaltener Taste nach oben und oder 

.     ,       /rechts Um den Wert zu verringern bewegen Sie die Maus nach unten und oder 

, .   .links bzw gegen den Uhrzeigersinn

Dropdown - Feld

   -      - .Hinter den kleinen LCD Screen artigen Anzeigen verbergen sich Dropdown Menüs  

(       )Ausgenommen ist hier die PARAMETER DISPLAY Sektion
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    -        .Wenn Sie auf ein Dropdown Feld Klicken erscheint ein Feld mit den Menüoptionen

     -     ,  Sie können hier entweder im Dropdown Feld die gewünschte Option wählen oder mit 

    -   den links neben dem Dropdown Feld gelegenen - Vor  und  Zurück   Pfeilen durch das 

 . (  )Menü navigieren siehe unten

         .Das Display zeigt dabei den jeweils aktuell gewählten Wert an

      ,       Im EDITOR Fenster sind alle Dropdowns blau während sie in der RACK Ansicht alle 

   .in Rot gehalten sind

VOR/ZURÜCK

   -    /    Links neben jedem Dropdown Feld befinden sich Vor Zurück Pfeile zum Navigieren 

  .durch die Menüs

  Mit dem Hinauf-       ,   Pfeil schalten Sie auf den vorherigen Menüpunkt und mit dem 

-Hinunter      - .   Pfeil zum nachfolgenden Wert des Dropdown Menüs Das Displayfeld zeigt 

    .dabei den gewählten Wert an

 –   Deutsch Seite 11
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Welcome Tutorial

     ,        Sie haben also soeben GLADIATOR installiert laden ihn das erste Mal in Ihren VST 

    ,    . ,  Host und brennen jetzt darauf in seine Klangwelten einzutauchen Nun die erste 

          -Wahl sind hier sicherlich die großartigen Presets aus der umfangreichen Factory

...   ,           Library es sei denn es juckt schon in Ihren Fingern endlich ein paar Knöpfe zu 

     :       !drehen und eigene Sounds zu ertüfteln Dann sind Sie in diesem Kapitel goldrichtig

 -          Dieses Quick Start Tutorial ist keine vollständige Erklärung der vielen Funktionen in 

,    - -  ,    ,GLADIATOR sondern eine simple Schritt für Schritt Anleitung in der Sie lernen  

      ,       einen Patch von Null weg zu erstellen und sich dabei mit der Grundarchitektur des 

  .   ,    ,  ,Synthesizers vertraut machen Sie werden sehen wie einfach es ist einen simplen  

      ,    .aber voll klingenden Bass Sound zu programmieren und das in Minuten

      “ !   ' ...Laden Sie also als erstes einen „init Patch Und los geht s

1. OSC1 + Modifiers
        ,   Der Kern von GLADIATOR liegt in seiner mächtigen Oszillatorsektion mit ihrer Vielzahl 

 -  ( )    .   an Morph Tables Wellenformen und den dazugehörigen Modifiern Für unseren 

        , . .  “ Bass laden wir dazu am besten eine passende Wellenform z B „GT Homiebass in 

 1.         , Oszialltor Diese Wellenform basiert auf einem analysierten elektrischen Bass und 

      - .     erzeugt einen soliden Grundsound für unsere Bass Patch Allerdings klingt das Ganze 

    .        noch etwas matt und dumpf Daher reichern wir das Klangspektrum jetzt mit Hilfe 

   .      “,   eines der Modifier an Als Beispiel wählen wir „Spec formant und drehen den 

    :      Parameterknopf beinahe zur Gänze auf schon bekommt der Sound einen gewissen 

“.    ,       .„Glanz Spielen Sie einige Töne um mit den Veränderungen vertraut zu werden
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2. OSC2 + Combine

         : Nun gibt es unterschiedliche Möglichkeiten Oszillatoren zu Paaren zu verknüpfen Um 

 -     ,    2  unserem Bass Sound mehr Klangfülle zu geben wählen wir in OSC eine passende 

, . .   “ -    - . Wellenform z B „EL Saw PD eine Sägezahnwelle mit Phase Distortion Anstelle 

   1  2     ,  den Output von OSC und OSC nun einfach zusammen zu mischen verwenden wir 

1 2“    .      „odd even aus dem Combine Menü Dadurch werden nun nur die ungeraden 

  1      2 Harmonischen von OSC mit den geraden Harmonischen von OSC zusammen 

.    ,     .gemischt Spielen Sie einige Töne um die Veränderung zu hören

    ...Aber es wird noch spannender

3. Morphing

  ,       ,Wie bereits erwähnt arbeiten GLADIATORS Oszillatoren nicht mit statischen Wellen  

  - ,    256  “ . sondern mit Morph Tables die jeweils aus spektralen „Snapshots bestehen Die 

    ,     Morphing Optionen erlauben Ihnen nun genau einzustellen in welcher Reihenfolge 

       .und wie schnell der Oszillator diese Snapshots ausliest

            Für unseren Bass Patch wollen wir zunächst nur einmal in Reihenfolge durch alle 

 ,     .     -Snapshots lesen und beim letzten stehen bleiben Dafür wählen wir im Morph Mode 

   \ “.       Menü die Option „ stop Das wollen wir allerdings möglichst langsam vonstatten 

 ,     -     . 10 .gehen lassen daher drehen wir den Morph Speed Regler hinunter auf ca Uhr  

          .Zum Schluss verfeinern wir den Klang noch mittels Key Tracking Parameter
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     ,   - ,   Nun haben wir bereits einen lebendigen gut spielbaren Bass Sound noch bevor wir 

 -   .die Oszillator Sektion verlassen haben

4. OSC5

3  4      1  2 .   OSC und OSC sind in ihrer Funktion mit OSC und OSC identisch Da unser Bass 

    ,      .  Patch eher simpel bleiben soll benötigen wir diese im Moment nicht Wir richten 

    5:       unsere Aufmerksamkeit daher auf OSC dieser verfügt nur über wenige Parameter 

           und unterscheidet sich auch von seinen Wellenformen her deutlich von den anderen 

. 5     /  “ .Oszillatoren OSC stellt zusätzlich statische Attack und oder „Noise bzw  

       , unharmonische Samples als klangfärberischen Ergänzung zu den anderen komplexen 

  . Oszillatoren zur Verfügung

       ,   - ,Damit können wir unserem Bass noch einen schönen gut erkennbaren Attack Sound  

. .  “ .        z B „Perc Laser beimischen Diesen verstimmen wir um eine Oktave nach unten 

      .und modulieren ihn noch mittels Key Tracking

5. Mix + Sound

          , In der MIX Sektion können Sie die Lautstärke jedes Oszillatoren einstellen und 

      .zusätzlich auch noch in der Amplitude modulieren

   ,    ,    Wir begnügen uns damit den Attack etwas hervorzuheben wozu wir die Lautstärke 

 5  .  von OSC etwas anheben
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  ’     ,     , :Weniger Trivial geht s in der SOUND Sektion in der Linken unteren Hälfte weiter  

           . Hier lassen sich Art und Stärke der UNISONO und SPIRIT Funktionen einstellen

           (Im UNISONO Modus wird das Signal der Oszillatoren mehrfach gelayert und mehr 

  )  /   -  , , oder weniger stark verstimmt und oder im Stereo Feld verteilt wiedergegeben was 

 ,   .     einen volleren obertonreicheren Sound ergibt Wir entscheiden uns hier für 

2  “,    “-  ,      .„ x stereo und drehen den „Spread Regler auf bis der Klang hörbar fetter wird

         : Der SPIRIT Modus bietet weitere Möglichkeiten die Tonhöhe zu modulieren Wir 

 2“,      - , -wählen „Analogue was unserem Patch ein wenig Analogsynth typische non lineare 

 . Bewegung einhaucht

6. Filter

     2      . In GLADIATORS Filter Sektion kommen Tone s bisher besten Filter zum Einsatz Es 

    ,     -  -besteht aus einem einzelnen Filter mit jeder Menge unterschiedlicher Filter und FM

,     ,   ,    Typen und allem Drum und Dran wie ADSFR Envelope Key Tracking und Velocity 

.Tracking

       30  “ ,  Für unseren Patch wählen wir den „LP dB Fat Filtermodus der ebenso 

,    . , ,    selbsterklärend wie gut klingend ist Cutoff Resonanz Envelope und Tracking stellen 

   ,     ,     wir dabei so ein dass unser Bass voll klingt und dabei mehr Bewegung und 

 .Dynamik erhält

7. Volume + Distortion
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  ( )       Die Verstärker Volume Sektion bietet neben den zu erwartenden Parametern 

,      ( ) ,  Lautstärke Panorama und Anschlagstärke natürlich einen ADSFR Envelope mit dem 

      .wir ein wenig Attack und Release geben

       ,GLADIATOR bietet außerdem eine Palette unterschiedlicher DISTORTION Algorithmen  

   ,   3-  ,   .  von Analog bis Digital sowie einen Band EQ für die Feinabstimmung Den EQ 

     ,        verwenden wir in diesem Patch nicht jedoch würzen wir unseren Bass mit ein wenig 

.       “   DISTORTION Dazu wählen wir im Dropdown Menü „Presence und drehen den 

“   . 12 . „Drive Regler auf ca h

8. Effects

   -       -  GLADIATOR bietet zwei Effekt Module mit einem soliden Angebot an Effekt Typen wie 

, , , .    .     Reverb Delay Chorus Etc zur freien Auswahl Die beiden Module können Parallel 

   ,        oder Seriell geroutet werden in unserem Patch verwenden wir jedoch vorerst nur 

 ,      ,  ,    einen Slot in den wir einen Chorus laden und Mix Speed sowie Depth nach 

 .Geschmack einstellen

9. LFOs + Mod Matrix
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       - .  Zu guter Letzt kommen wir zur mächtigen Modulations Sektion GLADIATOR bietet 

  ,       - . zwei komplexe LFOs einen globalen LFO und einen zusätzlichen STEP LFO Diese 

        können über eine einfach zu verwendende Modulationsmatrix sämtliche relevanten 

 .       Parameter modulieren In der Matrix stehen übrigens alle denkbaren 

  ,   -   , Modulationsquellen zur Verfügung also auch Filter und Lautstärke Envelope sowie 

   ,  , , , .die üblichen MIDI Controls wie Modulationsrad Pitchbend Anschlagstärke etc

       ,   Für unseren Bass benötigen wir keine drastischen Modulationen sondern nutzen die 

          . Möglichkeit durch ein wenig subtile Bewegung den Klang interessanter zu machen

    1  - “  ("/\/\/\  "), Zuerst wählen wir in LFO eine „fade in Wellenform fade in und 

         modulieren damit über die Modulationsmatrix den DISTORTION DRIVE Parameter mit 

  ( )      .  positiver Intensität amount und die FILTER RESONANZ mit negativem Durch die 

-      ,    -fade in Wellenform bleibt der Attack unberührt dafür bekommt der Sustain Bereich 

   .       unseres Sounds mehr Lebendigkeit Als nächstes programmieren wir ein Pattern im 

 ,          .STEP LFO mit dem wir den FILTER CUTOFF nicht zu harsch modulieren

       .   ,    Unser Patch ist nun so gut wie fertig Ein guter Moment das Handbuch einmal kurz 

   ,       ,zur Seite zu legen und einige Minuten selbst herumzuschrauben und experimentieren  

       . und Ihren neuen Synthesizer so richtig zu genießen

10. Final details

    ,      ,  “Nun klingt unser Bass gut und ist auch bereits gut spielbar zum „professionellen  

       .     Patch fehlen uns jedoch ein paar kleine Adjustierungen Nehmen wir uns dafür also 

   . noch einen Moment Zeit

            , Als erstes verfeinern wir den Bass noch indem wir ein schnelles GLIDE Tempo zum 
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 *4!, . Beispiel „BPM wählen

 -       +/- 2 Der PITCHWHEEL Bereich dürfte mit der Standardeinstellung von Halbtönen 

    ,     ,   den meisten zum Spielen genügen es bietet sich aber an über die Modulationsmatrix 

       . auch noch das Modulationsrad dem FILTER CUTOFF zuzuweisen

 

        “ -   Last but not least setzen wir für unseren „tighten Bass Sound die Stimmenanzahl 

 .      ,     1 . auf Monophon Dies tun wir im SETTINGS Menü wo wir VOICES auf stellen

!         ,  Voila Sie haben soeben Ihren ersten Sound in GLADIATOR programmiert es bleibt 

 ,     . !nur noch ihn unter passendem Namen abzuspeichern Glückwunsch

            ,Sie sehen nun wie einfach sich ein solider Sound in GLADIATOR programmieren lässt  

            .und hoffentlich ist unser Bass nur der erste einer ganzen Reihe spannender Klänge  

      ,       Die Möglichkeiten sind auf jeden Fall unbegrenzt und wir sind noch nicht wirklich in 

    –     ,  die Tiefen des Synthesizers zum Beispiel den fantastischen Arpeggiator mit vielen 

    - .besonderen und ungewöhnlichen Modi vorgedrungen
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Das GLADIATOR User Interface

Überblick
    (“ ”)   ,   Das GLADIATOR User Interface UI wurde so gestaltet dass alle Parameter 

     ,    übersichtlich auf einer Seite zugänglich sind um ein Umschalten zwischen 

   .        verschiedenen Fenstern zu vermeiden Aus diesem Grund nimmt das UI deutlich mehr 

   ,     .    Platz am Bildschirm ein als die meisten anderen VSTis Zum reinen Spielen von 

       ,      Sounds lässt sich das EDITOR Fenster daher einklappen so dass nur noch die Rack 

  . (        ). Ansicht dargestellt wird Dazu den EDITOR Knopf im Settings Feld klicken

   ,         Wird ein Parameterwert geändert wird der aktuelle Wert stets in der

   PARAMETER DISPLAY Sektion        .in der oberen rechten Ecke des UI dargestellt
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Rack View

     ,       Mit allen Grundfunktionen auf einen Blick ist die RACK Ansicht alles was sie 

,      ,   ,  brauchen wenn Sie durch die Soundbänke browsen einen Patch laden oder einfach 

  . nur spielen wollen

   –         Die RACK Sektion welche auch in der voll ausgeklappten EDITOR Darstellung die 

    –      :Topzeile des UI einnimmt beinhaltet die folgenden Menüs und Funktionen

Browser

    ,   .Im Browser werden Patches geladen gespeichert und organisiert

Category

          .Mit dem CATEGORY Browser lassen sich die Presets in Soundbänken organisieren  

       .     Hier können Sie Bänke laden oder eigene speichern Außerdem können Sie hier auch 

  2     (   ). die von Tone angebotenen Expansion Bänke laden mehr dazu später

         Gladiators interne Soundbänke sind zur besseren Übersichtlichkeit in Kategorien wie 

, , . .        Bass Pads etc organisiert Klicken Sie auf das CATEGORY Dropdown Menü um 

       .direkt zu den unterschiedlichen mitgelieferten Presets zu gelangen

          . :Mit LOAD ALL können Sie eigene oder Bänke von Drittanbietern laden Vorsicht  
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     !       Dabei wird die momentane Bank überschrieben Mit SAVE ALL können Sie die aktuelle 

        . Soundbank unter neuem Namen im Verzeichnis Ihrer Wahl abspeichern

     .   .Gladiator Bänke werden im Standard FXB Format gespeichert

           Mit dem RESET ALL Button wird die Soundbank in ihren ursprünglichen Zustand 

.zurückgesetzt

:          Achtung Dabei werden alle Änderungen die Sie an einzelnen Patches möglicherweise 

  .    ,   vorgenommen haben gelöscht Es empfiehlt sich daher einzelne Patches vorher 

.        “.abzusichern Mehr dazu im nächsten Kapitel unter „SAVE Patch

            Der INIT ALL Button überschreibt alle Patches der aktuellen Bank mit dem „init 

“ ( 1  ,  , .) sound OSC auf Saw kein Filter etc

:        .Achtung Dabei werden alle Patches der aktuellen Bank gelöscht

Patch

 GLADIATOR  wird mit       .einer riesigen Library an spielfertigen Patches ausgeliefert  

          Diese können in der PATCH BROWSER Sektion direkt durchsucht und geladen 

. werden

  -        Im PATCH Dropdown Menü werden alle Patches innerhalb der ausgewählten Bank 

(  ) .        ,siehe oben angezeigt Wenn Sie die Maus über einen Patchnamen bewegen  

  .         .leuchtet diese auf Durch Klicken der linken Maustaste wird der Patch geladen

       “ ,   , Der LOAD Button öffnet das Windows „Datei Öffnen Menü und erlaubt so einen 

    .bestimmten Patch direkt zu laden  

       “ .    Der SAVE Button öffnet das Windows „Datei Speichern Menü Hier können Sie einen 

  .       .  Patch als fxp Datei im Verzeichnis Ihrer Wahl abspeichern
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      .    ,   Mit COPY lässt sich ein Patch kopieren Das ist besonders hilfreich wenn Sie Ihre 

     .Sounds in einer Bank organisieren wollen

  Mit dem  PASTE B            utton können Sie den kopierten Patch nun in einen freien Slot in 

  . einer Soundbank einfügen

            Mit dem RANDOM Knopf können so gut wie alle Parameter in GLADIATOR auf 

  .   ,   Zufallswerte gesetzt werden Dadurch können interessante unerwartete Sounds kreiert 

.     .werden Ein guter Startpunkt beim Soundprogrammieren

     !VORSICHT BEIM VERWENDEN DES RANDOM BUTTONS

 Der RANDOM B     .   utton erzeugt mitunter unvorhersehbare Resultate Es empfiehlt

         sich daher einen zuverlässigen BRICKWALL LIMITER in GLADIATORS Kanal

,   ,    –   , einzufügen um zu verhindern dass Ihre Lautsprecher oder noch schlimmer

 –   .Trommelfelle keinen Schade nehmen

  ,        .Der RESET Button setzt die Soundbank auf ihre ursprünglichen Einstellungen zurück

:WARNUNG    ,        Beachten Sie bitte dass alle Veränderungen welche Sie in den

        ,    Patches einer Bank seit dem letzten Laden gemacht haben beim Drücken des

   .     ,  RESET Knopfes verloren gehen Es empfiehlt sich daher dringend Ihre

        .  persönlichen Patches vorher mit dem SAVE Button zu speichern

            (Der DEFAULT Knopf setzt sämtliche Patches einer Bank auf das INIT Setting also 

1  ,  ,  , .)  OSC mit Sägezahn kein Filter Effekte aus etc

  Mit dem  RENAME B      .   utton können Sie einen Patch umbenennen Klicken Sie zuerst 

       ,     .RENAME und dann auf das PATCH Dropdown Menü um den Namen zu ändern
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Settings
        .Die SETTINGS Sektion bietet Zugriff auf alle globalen Parameter

        ,   Zum einen kann hier mit dem MASTER VOLUME Regler die Grundlautstärke des 

  .Synthesizers festgelegt werden

        .    Unterhalb des Volume Reglers befindet sich der HELP Button Ein Klick auf diesen 

   .lädt die GLADIATOR Hilfe

     -      ( )Rechts davon befindet sich ein Dropdown Feld in dem die Polyphonie VOICES  

  .        (1) ausgewählt werden kann Hier können Sie die Stimmenanzahl von monophon bis 

   64  .       hin zu mächtigen Stimmen auswählen Dies hat einen direkten Einfluss auf 

 - .   ,  GLADIATORS CPU Leistungsverbrauch Bei komplexen Sounds oder vielen 

 ,   ,   .verwendeten Akkorden empfiehlt es sich die Stimmenanzahl herunterzusetzen

     - .     Unterhalb befindet sich das QUALITY Dropdown Feld Hier können Sie die Qualität 

( - ,   )      High end Normal oder Low mit welcher GLADIATORS Klang gerendert wird 

:    ,       bestimmen Per Default auf NORMAL können Sie hier durch umschalten auf LOW 

 ,  -      ,  CPU sparen während High End zwar wesentlich mehr Leistung verbraucht aber dafür 

    .die Soundqualität auch deutlich erhöht

         Im MICROTUNING Dropdown Menü können Sie zwischen unterschiedlichen Arten von 

 .     ,  ,   Microtuning auswählen Zur Auswahl stehen hier OFF LIGHT IQM HEAVY IQM und 

 . PURE IQM  

        /  , Unterhalb der MICROTUNING Sektion befindet sich der EDITOR ON OFF Button mit 

     - .     dem sich das EDITOR Fenster ein bzw zum Zugriff auf sämtliche Parameter 

 . ausklappen lässt

    Daneben befindet sich der   /  FX BYPASS ON OFF B .utton
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Expansion

  Mit dem  EXPANSION B       , utton verfügt GLADIATOR über einen praktischen Weg die 

     2   .    neuesten Sounds und Soundbänke von Tone direkt zu integrieren Ein Klick auf den 

         2   .Knopf öffnet ein Browserfenster und bringt Sie direkt zu Tone s Expansion Webpage

Parameter

         -   Im gut sichtbar in der rechten oberen Ecke angeordneten DISPLAY Feld sehen Sie 

           .stets den aktuellen Parameterwert des Reglers über welchem Sie Ihre Maus halten  

        -   , Wenn Sie einen Drehregler umstellen oder einen Button an oder aus schalten wird 

      . die Änderung in Realtime im Display angezeigt  

        . Damit ist unser Rundgang durch die Rack Sektion komplett

       ,     Wenden wir uns nun dem EDITOR Fenster zu wo der eigentliche Spaß mit 

 GLADIATOR . beginnt
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Die Editor Ansicht

           Das EDITOR Fenster kann mit dem EDITOR Button im SETTINGS Feld von 

   -   . ( .23) GLADIATORS Rack Sektion ein oder ausgeklappt werden s

        Im EDITOR Fenster sind sämtliche Parameter des Synthesizers übersichtlich 

.         angeordnet Jede Sektion und ihre Bedienelemente werden auf den nachfolgenden 

   .Seiten im Detail erklärt
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OSC1 + OSC2, OSC3 + OSC4

     Den Kern der Klangerzeugung von GLADIATOR   .  bilden die Oszillatoren

     .    Hier kann der Grundklang erzeugt werden Durch GLADIATORS spezielle Oszillatoren 

           .   kann hier jedoch viel mehr als nur ein statischer Sound erzeugt werden So kann der 

          Klang im Spektrum moduliert und der Obertonverlauf durch das Harmonic Content 

 ( )   .  Morphing HCM dynamisch gestaltet werden

   -       Durch die speziellen Morph Tables kann dabei das harmonische Spektrum von 

 GLADIATORs O     .szillatoren im Zeitverlauf kontrolliert werden

 GLADIATOR  verfügt über   fünf  OSZILLATOREN ( 1 + 2, 3 + 4 OSC OSC OSC OSC und 

5).         . ( 1 + 2 OSC Die ersten Vier sind dabei in zwei Paaren angeordnet OSC OSC in 

 1   3 + 4   2)Gruppe und OSC OSC in Gruppe
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      18    !GLADIATOR bietet die Möglichkeit bis zu Oszillatoren pro Stimme verwenden  

      :Dabei sieht die Stimmenaufteilung wie folgt aus

4   * ( 1+ 2)x unison OSC OSC 8

4   * ( 3+ 4)x unison OSC OSC 8

2   * ( 5)x unison OSC 2

8+8+2 18 Stimmern

     -      . -Jeder Oszillator verfügt über ein Dropdown Menü in dem sie Wellenform bzw Morph

 .        Table auswählen Dies funktioniert ähnlich wie bei der subtraktiven Wavetable 

.  -      256 Synthese GLADIATORs Morph Tables bestehen jedoch jeweils aus Wellenformen 

( ).        .Snapshots In der OFF Stellung wird kein Table geladen

           -Auf der nächsten Seite sehen Sie die verschiedenen zur Verfügung stehenden Morph

.Tables
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     ,    -Jeder Oszillator verfügt über sogenannte MODIFIER welche von klassischer Oszillator

        . Modulation hin zu äußerst komplexen Klangveränderungen einige Stücke spielen Da 

     ( , .) ,  GLADIATOR auch über klassische Modulatoren LFO etc verfügt bleibt die 

     . Bezeichnung Modifier hier im Deutschen beibehalten

           Mit den MOD Reglern kann der Klang der Oszillatoren paarweise weiter Modifiziert 

.     -    ,   werden Durch Klicken auf das Dropdown Feld können Sie auswählen auf welche Art 

  1 + 2  3 + 4  .  und Weise OSC OSC sowie OSC OSC modifiziert werden Pro Oszillatorpaar 

    - .gibt es zwei MOD Dropdown Felder
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      1  2  3  4. Ein dritter MOD Parameter beeinflusst jeweils OSC UND sowie OSC UND Der 

          Einfluss der Modifier auf die Oszillatoren wird über die danebenliegenden Drehknöpfe 

.          bestimmt Wie üblich wird hier gegen den Uhrzeigersinn weniger und im 

  .Uhrzeigersinn mehr gegeben

            Im nächsten Bild sehen Sie die verschiedenen in den MOD Dropdown Feldern zur 

  :Verfügung stehenden Optionen

off    .kein Modifier wird verwendet

 Mix sum        dem Signal wird ein um mehrere Oktaven

                         .  -   transponiertes zugemischt Der Mod Regler regelt
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   .die Anzahl der Oktaven

 Mix subosc        Transponiert das Signal eine Oktave hinauf und mischt 

  .     einen Suboszillator bei Mod regelt die Lautstärke

 .des Subosc

 Mix layer       , Mischt dem Klang mehrere gelayerte Oktaven bei

  -   .  was einen Orgel Artigen Klang erzeugt Mod bestimmt 

 . die Obertonverhältnisse

 1Mix grunge     ,   Spielt die Wellenform einmal durch und danach

      .  noch einmal um eine Oktave hinauf transponiert Der

   “     Klang wird dadurch „grungy und erinnert an Casios

.    .CZ Mod bestimmt die Obertöne

 

 2Mix grunge  ,   2  .Wie oben jedoch um Oktaven hinauf

  Thin even squ    ,   Entfernt die geradzahligen Obertöne was einen

-   .    Rechteckwellen artigen Klang gibt Mod regelt wie

     . weit die Obertöne heraus gemischt werden

  2Thin odd x  ,     . Wie oben jedoch mit den Ungeraden Obertönen

    .Ergibt einen Sägezahn ähnlichen Sound

 Thin random   ,    Entfernt zufällige Obertöne was den Klang

  .    Disharmonisch werden lässt Mod beeinflusst die

.Obertöne

 Thin powX      Entfernt sämtliche Obertöne außer den

  .   Grundfrenquenzen gestaffelter Oktaven Der Klang

 .    wird Orgelartig Mod beinflusst die Obertöne

 Thin powXn    .   Erzeugt einen Glockenartigen Klang Mod beeinflusst

 .die Obertöne
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 Thin mulX      -   Entfernt sämtliche Obertöne die nicht X Fache der

 . -  .  Grundfrequenz sind Square artiger Klang Mod

  . bestimmt die Obertöne

 Spec character        Hebt den Charakter eines Klangs hervor indem

   .   harschere Obertöne entfernt werden Mod beeinflusst

 .das Klangspektrum

 Thin antisaw      ,  Hebt den Charakter eines Klangs hervor indem

-    .  sägezahn ähnliche Obertöne entfernt werden Mod

  . beeinflusst das Klangspektrum

 Spec squeeze  ( )    .  Spreitzt stretcht oder Staucht das Spektrum Mod

  - .     regelt den Stretch faktor Läßt den klang dunkler

  .oder heller werden

 Spec formant       . Spreitzt oder staucht die Formanten im Spektrum

   - .    Mod regelt den Stretch Faktor Macht den Klang

  ,    -  heller oder dunkler oder entfernt den Mickey Maus

  .Effekt bei Stimmen

 Spec move       .  Verschiebt das Spektrum nach oben oder unten Mod

  “ ( ).   regelt die „Verschiebung offset Dadurch wird

  .der Klang harscher

 Spec clean “     “. „Säubert das Spektrum und entfernt „Schmutz Der 

    .  Klang wird statischer und harmonischer Mod

    .regelt wie viel herausgefiltert wird

  Spec mirror Up      , Spiegelt das Spektrum entlang der Basisfrequenz was 

    .    den Klang schärfer werden lässt Mod regelt den

 offset
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  \Spec mirror       Spiegelt das Spektrum entlang der Basisfrequenz und 

  ,     staffelt es rampenförmig was einen schärferen Klang

.    .ergibt Mod regelt den Offset

 Spec shadow        Erzeugt mehrere mit Versatz gestaffelte Kopien des

     . (  Spektrums und hebt gewisse Obertöne hervor Wie

   ).      ein Echo im Spektrum Das Ergebnis ist ein agrresiv

 .    klingendes Obertonspektrum Mod regelt den

. Frequenzversatz

  \Spec shadow    “.wie oben mit „ramping

  Spec AM saw    .  Amplitudenmodulation mit einer Sägezahnwelle Mod

    .regelt die Frequenz des Sägezahns

  Spec AM tri   .  Amplitudenmodulation mit Dreieckswelle Mod

  .regelt die Frequenz

  Spec AM square   .  Amplitudenmodulation mit Rechteckswelle Mod

  . regelt die Frequenz

  \Spec leslie      Dämpft gewisse Frequenzen während andere

 .    . hervorgehoben werden Mod regelt den Verlauf

  -  . Ergibt einen Leslie artigen Effekt

 Spec XOR   ,    Vertauscht bestimmte Obertöne wobei mit Mod

  .    regelt wird welche Verändert einen Klang

. komplett

 1 \Mul strings      .  Lässt einen Oszillator wie mehrere klingen Sollte

    /\/\/\  idealerweise mit Morphmode verwendet

.   -  -  werden Ergibt einen String oder Supersaw artigen

.    .Klang Mod regelt die Dichte
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 2 \Mul strings  ,   -  . Wie oben jedoch mit Flanger artigem Charakter Mod 

  .regelt die Dichte

  \Mul flange  ,       Wie oben erinnert jedoch noch mehr an Flanger

.    . Effekte Mod regelt die Dichte

  \Mul sun      .  Lässt einen Oszillator wie mehrere klingen Sollte

    /\/\/\  idealerweise mit Morphmode verwendet

.    -  werden Ergibt einen einzigartigen Streicher artigen

.    . Klang Mod regelt die Dichte

  \Mul comb  ,    Wie oben jedoch mit unterschiedlichem

.    .Klangcharakter Mod regelt die Dichte

  \Mul supersaw      .  Lässt einen Oszillator wie mehrere klingen Sollte

    /\/\/\  idealerweise mit Morphmode verwendet

.   ,  . werden Ergibt einen metallischen noisigen Klang

   .Mod regelt die Dichte

  1 \Mul PWM x .     Pulsweitenmodulation Verwenden Sie diese mit

     Rechteckwellen oder anderen Wellenformen mit

 .   ungeraden Obertönen Idealerweise mit

 /\/\/\.      Morphmode Mod regelt die Intensität der

.PWM

  2 \Mul PWM x       Pulsweitenmodulation mit einem um eine Oktave

 .     verstimmten Modulator Verwenden Sie diese mit

-      Sägezahn oder anderen Wellen mit geraden

.    /\/\/\  Obertönen Sollte mit Morphmode verwendet

.      .werden Mod regelt die Intensität der PWM

  4 \Mul PWM x     2  Pulsweitenmodulation mit einem um Oktaven

 .  .   verstimmten Modulator Einzigartiger Klang Sollte mit

 /\/\/\  .   Morphmode verwendet werden Mod regelt
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   .die Intensität der PWM

  8 \Mul PWM x     3  Pulsweitenmodulation mit einem um Oktaven

 .  .   verstimmten Modulator Einzigartiger Klang Sollte mit

 /\/\/\  .   Morphmode verwendet werden Mod regelt

   .die Intensität der PWM

  102Filt LP db 102   .    -db Lowpass Filter Mod regelt die Cutoff

.Frequenz

  102Filt HP db 102   .    -db Highpass Filter Mod regelt die Cutoff

.Frequenz

  Filt formant extract     .    Extrahiert die Formanten eines Signals Klingt wie ein

,  .     Vocoder oder Sägezahnähnlich Bietet sich vor allem

  .    zur Sprachverfremdung an Mod regelt die

“. „Smoothness

 Filt damp         Dämpft die hohen Frequenzen und lässt den Klang

 .    - . dunkler werden Mod regelt den Damp Factor

 Filt bright    .     Macht den Klang heller Hebt die hohen Frequenzen

.hervor

 Filt ripple      Erzeugt durch Dämpfung sich wiederholender

 .      Obertöne Formanten Mod regelt die Frequenzen der

. Formanten

  102  \Filt LP db 102     .    db Lowpass Filter mit Envelope Mod regelt die

- .Cutoff Frequenz

  Filt LP reso 102    .    db Lowpass mit Resonanz Mod regelt die

- .Cutoff Frequenz
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  102Filt HP db 102   .    db Highpass Filter Mod regelt den Cutoff

 Time skew      .    Rotiert das Spektrum mit der Zeit Mod regelt den

 .   -  . Skew Faktor Ergibt einen Windspiel Artigen Klang

 Time reverse     ( )Dreht das Signal um Zeitlich

 Time rotate    ( )     Symmetriert das Signal zeitlich und rotiert es im

.Zeitverlauf

 Time smooth    .  “. Macht den Klang statischer Vermindert „Schmutz

    . Mod regelt den Smoothness Faktor

 Time multi     .     Mehrere Kopien mit der Zeit Mod regelt die Anzahl

 . der Kopien

 Time mirror   .Mehrere gespiegelte Kopien

 Time echo     .    Fügt ein Echo zum Klang Mod regelt die

. Verzögerung

 Time XOR        Dreht das Frequenzspektrum mit der Zeit komplett

. um

 Time varismooth    “   ,   Das Signal bleibt „noisy auf der linken wird aber

    . auf der rechten Seite geglättet

  Time zoom L -     :  Zoom in im Zeitverlauf des Morphtables Der

  ,     Startpunkt bleibt gleich der Endpunkt wird mit

    . zunehmendem Zoom zum Startpunkt vorverschoben

   - .  Mod Regelt den Zoom Faktor

  Time zoom R -     :  Zoom in im Zeitverlauf des Morphtables Der

  ,     Endpunkt bleibt gleich der Startpunkt wird mit
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      zunehmendem Zoom zum Enpunkt nach hinten

. verschoben    - .  Mod Regelt den Zoom Faktor

 Pitch subharm      . Mischt dem Signal subharmonische Frequenzen bei

   .Mod regelt die Frequenz

 Pitch tune    (2 ,3 ,4 ,5 ,...).  Stimmung der Obteronreihe x x x x Mod

  .Regelt die Frequenz

  \Pitch arp .   -   Arpeggiator Mit dem Mod Regler können verschiedene 

  .     Muster ausgewählt werden Erzeugt Sounds wie aus

 . alten Computerspielen

 Pitch chord  .     .Erzeugt Akkorde Mod wählt den Typ aus

 \Pitch    (2 ,3 ,4 ,5 ,...)  Stimmung der Obteronreihe x x x x mit

.     .   Envelope Mod Regelt die Frequenz Bewirkt einen

    .an alte Computerspiele erinnernden Sound

  \Sync saw       Synchronisiert den Oszillator mir einer Sägezahnwelle

 .    . mit Envelope Mod regelt die Frequenz

  \Sync sin      .  Oszillator Sync mit Sinuswelle und Envelope Mod

  .regelt die Frequenz

 

 1FM sin     .    FM Modulation mit einer Sinuswelle Mod regelt die

. Modulationsintensität

 2FM sin        FM Modulation mit einer Sinuswelle mit doppelter

.    . Frequenz Mod regelt die Intensität

 3FM sin        FM Modulation mit einer Sinuswelle mit dreifacher

.    . Frequenz Mod regelt die Intensität
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 1FM tri    .    FM Modulation mit Dreieckswelle Mod regelt die

. Intensität

 2FM tri        FM Modulation mit einer Dreieckswelle mit doppelter

.    . Frequenz Mod regelt die Intensität

 3FM tri        FM Modulation mit einer Dreieckswelle mit dreifacher

.    .Frequenz Mod regelt die Intensität

 1FM saw     .   FM Modulation mit einer Sägezahnwelle Mod regelt

 . die Intensität

 2FM saw        FM Modulation mit einer Sägezahnwelle mit doppelter

.    .Frequenz Mod regelt die Intensität

 3FM saw       FM Modulation mit einer Sägezahnwelle mit dreifacher 

.    . Frequenz Mod regelt die Intensität

 1 \FM sin       . FM Modulation mit einer Sinuswelle und Envelope

     . Mod regelt den Envelope send Anteil

 2 \FM sin        FM Modulation mit einer Sinuswelle mit doppelter

  . Frequenz und Envelope     Mod regelt den Envelope

 .  send Anteil

 3 \FM sin        FM Modulation mit einer Sinuswelle mit dreifacher

  . Frequenz und Envelope     Mod regelt den Envelope

 .  send Anteil

 1 \FM tri       . FM Modulation mit einer Dreieckswelle und Envelope

     . Mod regelt den Envelope send Anteil

 2 \FM tri        FM Modulation mit einer Dreieckswelle mit doppelter

  . Frequenz und Envelope     Mod regelt den Envelope
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 .  send Anteil

 3 \FM tri        FM Modulation mit einer Dreieckswelle mit dreifacher

  . Frequenz und Envelope     Mod regelt den Envelope

 .  send Anteil

 1 \FM saw       .FM Modulation mit einer Sägezahnwelle und Envelope  

     . Mod regelt den Envelope send Anteil

 2 \FM saw        FM Modulation mit einer Sägezahnwelle mit doppelter

  . Frequenz und Envelope     Mod regelt den Envelope

 .  send Anteil

 3 \FM saw       FM Modulation mit einer Sägezahnwelle mit dreifacher 

  . Frequenz und Envelope     Mod regelt den Envelope

 .  send Anteil

Abs .      Waveshaping Spiegelt die Wellenform in der

    .Amplitude und fügt Obertöne bei

Waveshape  .    .Klassischer Waveshaper Mod regelt den Drive

  .Erzeugt neue Obertöne

 \Waveshape   .     Waveshaper mit Envelope Mod regelt den Drive

 .Erzeugt Obertöne

Distort   .    .  Verzerrt das Signal Mod regelt den Drive Erzeugt

.Obertöne

Bitcrush .    - .  Bitcrusher Mod regelt die Bit Tiefe Erzeugt

    -  .Verzerrungen und einen digitalen lo fi klang

Dirt    “ .    Mischt dem Signal „Schmutz bei Mod regelt das

. Ausmaß
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Volume     .Erhöht oder Vermindert die Lautstärke

   \Vol ramp exp        Formt das Signal mit einem exponentiellen Volume

.    - . Envelope Mod regelt die Decay Zeit

   \Vol ramp lin        Formt das Signal mit einem linearen Volume

. Envelope

 Vol tremolo - .    - .Tremolo Effekt Mod regelt die Tremolo Frequenz

        -    -Ein weiterer Kontrollschalter in der oberen Hälfte der Oszillator Sektion ist der RET

.        Button Damit kann der Oszillator zwischen kontinuierlicher Schwingung oder 

 (        .)Retriggermodus die Welle wird mit jedem Tastenanschlag neu gestartet  

 .      ,   . umgeschaltet werden Wenn der Retrigger Modus aktiv ist leuchtet der Button

      ,     0  .Ausserdem gibt es noch den PHASE Regler der in Mittelstellung auf ° steht

          . Unterhalb des MOD Dropdown Feldes befindet sich das COMBINE Dropdown Feld

        . Die Oszillatorpaare lassen sich mit folgenden COMBINE Optionen verwenden
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1   1 ( . 3)Verwendet nur OSC bzw OSC

2   2 ( . 4) Verwendet nur OSC bzw OSC

1+2     Mischt das Signal der Oszillatoren

1-2       ( )Subtrahiert das zweite Signal vom ersten Differenz

1*2   Multipliziert die Oszillatorsignale

12crossfade    1(3)  2(4).   Crossfade von OSC zu OSC Ein Crossfade

        zwischen den Wellenformen wie in Waldorfs Q und

  . ähnlichen Wavetable Synths

21crossfade    2(4)  1(3).    Crossfade von OSC zu OSC Ein Crossfade

        zwischen den Wellenformen wie in Waldorfs Q und

  . ähnlichen Wavetable Synths

alternate    .   Spielt die Oszillatoren abwechselnd Ein körniger

    -    .  Sound wie bei der Phase Distortion im Casio CZ

1 2odd even          Mischt die ungeraden Obertöne des ersten mit den

    .  geraden Obertönen des zweiten Oszillators

2 1odd even          Mischt die geraden Obertöne des ersten mit den

    . ungeraden Obertönen des zweiten Oszillators

AM      Amplitudenmodulation zwischen erstem und zweitem

. OSC

 AM abs      Amplitudenmodulation zwischen erstem und zweitem

   .  OSC mit vollerem Klang

FM .  .   Frequenzmodulation Tonhöhe bzw Frequenz des
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  ( )    zweiten Oszillators Carrier wird vom ersten Oszillator 

( ) .    “  Modulator moduliert Mit „Vol Ramp Lin in Modifier 

,  “        A „Pitch Tune in Modulator B und WV als OSC

,      Wellen erzeugt GLADIATOR damit klassische FM

.Synthese

        -     Im großen blauen Rechteck in der Mitte der Oszillator Sektion wird stets die aktuelle 

       .Wellenform und alle Änderungen daran in Realtime dargestellt

       - , Im MORPHMODE Dropdown Feld können die unterschiedlichen Morph Typen welche 

   -  ,  . die Wiedergabe der Oszillator Wellenformen beeinflussen ausgewählt werden Diese 

,          bestimmen wie sich die die Wellenform des Oszillators im Zeitverlauf verändert 

( ).       -    morpht Im obigen Bild sehen Sie das Dropdown Menü mit den verschiedenen 

.Morphmodi

AUTO       Diese Option versucht den Idealen Morphmode
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      anhand der ausgewählten Wellenformen und Modifier

 .      , zu finden Durch die hohe Zahl an Möglichkeiten

    ,  ergibt dies manchmal unerwartete Ergebnisse was

     .   aber durchaus auch inspirierend sein kann Für

    gezieltes Programmieren spezifischer Sounds empfiehlt 

   ,     .es sich aber oft manuell den Morphmode zu wählen

VVVV        Dieser Modus morpht vom Anfang der Wellenform

(       ) oder dem vom START Button festgelegten Punkt

        zum Ende und von dort Rückwärts durch die

   ,   Wellenform zurück zum Ausgangspunkt wie ein

.      , Pendel Dieser MORPHMODE ist ideal für smoothe

 . gleichmäßige Klänge

/ \VVV      .   In diesem Modus passiert das Gegenteil Er morpht

   (     Rückwärts vom Endpunkt oder dem mit START

 )  ,    festgelegten Punkt zum Anfang und von dort

  , .    vorwärts zum Endpunkt etc Dieser MORPHMODE ist

  ,  . ideal für smoothe gleichmäßige Klänge

\?VVV        In diesem MORPHMODE beginnt die Wiedergabe an

  ,    einem zufälligen Startpunkt bewegt sich vorwärts zum 

,       Endpunkt und von dort rückwärts zurück zum

.   ,     Startpunkt Ein Idealer Modus wenn Sie einen Klang

      mit variablem Attack und gleichmäßigem Sustain

.      , suchen Da der Startpunkt zufällig bestimmt wird hat 

     . der START Regler hier keine Wirkung

\stop        Dieser Morphmode spielt einmal vom Anfang oder

-        START Punkt durch die Wellenform zum Ende und

 .    -    bleibt stehen Ähnlich wie der One Shot Modus in

,        Samplern nur dass hier der letzte Snapshot weiter

 . wiedergegeben wird
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/stop    :   (   Wie oben nur umgekehrt vom Endpunkt oder dem

   )   . mit START gewählten Punkt zum ersten Snapshot

 V stop         In diesem Modus bewegt sich die Wiedergabe vom

   (      Beginn der Welle oder dem mit START gewählten

)      ,   Punkt zum Ende und zurück zum Anfang und spielt

    . dort den ersten Snapshot kontinuierlich

/\ stop        (  Dieser Modus morpht vom Ende zum Beginn oder

    )    zum mit START gewählten Punkt und wieder zurück

 ,      zum Ende wo der letzte Snapshot kontinuierlich

 . wiedergegeben wird

\2 stop      \  ,  Dieser Modus ist gleicht dem STOP Modus bewegt

    , . .   sich jedoch mit quadratischem Verlauf d h die Fahrt

      durch die Wellenform beginnt schnell und verlangsamt 

.        sich Daher empfiehlt sich dieser Modus für schnelle

     . Veränderung während der Attackphase des Klanges

 

/2 stop     /    Dieser Modus ist wie STOP jedoch mit quadratischen 

,     ,   Verlauf und bewegt sich zuerst schnell und dann

 –     –   langsam für einen lebendigeren Attack durch den

. Sound

\50%/\/\       Dieser MORPHMODE beginnt am Anfang der

 (   - )   Wellenform oder dem START Punkt und morpht

 .        zum Ende Von dort morpht er zurück zur Mitte

(50%)      .und loopt zwischen Mittelpunkt und Ende

\25%/\/\        Dieser Modus morpht vom Anfang der Wellenform

(      )   oder dem mit START selektierten Punkt zum Ende

   25%      und von dort des Weges zurück und loopt

     .   zwischen diesem Punkt und dem Ende Das Looping

    \50%/\/\ .klingt schneller als im Modus
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\75%/\/\        Dieser Modus morpht vom Anfang der Wellenform

(      )   oder dem mit START selektierten Punkt zum Ende

   75%      und von dort des Weges zurück und loopt

     .   zwischen diesem Punkt und dem Ende Das Looping

    \50%/\/\ .klingt langsamer als im Modus

\\\\         In diesem Modus wird die Wellenform vom Anfang

 -     . oder START Punkt zum Ende kontinuierlich geloopt

    . Ähnlich dem Looping bei Samplern

////         In diesem Modus wird die Wellenform vom Ende

        oder dem mit START selektierten Punkt zum Ende

 .    - kontinuierlich geloopt Ähnlich dem Reverse Looping 

 . bei Samplern

\\\\?         In diesem Modus beginnt der Morph jedesmal wenn

  -      ein MIDI note on Befehl eintrifft von einem zufälligem 

        Startpunkt fährt zum Endpunkt und springt dann in

 den \\\\ .       Modus Dieser Modus ist ideal für Klänge

      mit variierendem Sound im Attack und gleichmäßigem 

. Ausklang

        Da in diesem Modus der Startpunkt zufällig bestimmt

,      . wird hat der START Regler keinen Einfluss

////?         In diesem Modus beginnt der Morph jedesmal wenn

  -      ein MIDI note on Befehl eintrifft von einem zufälligem 

        Punkt fährt zum Startpunkt und springt dann in

 den //// .       Modus Dieser Modus ist ideal für Klänge

      mit variierendem Sound im Attack und gleichmäßigem 

. Ausklang

        Da in diesem Modus der Startpunkt zufällig bestimmt

,      . wird hat der START Regler keinen Einfluss
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?????       Dieser Modus springt zufällig zwischen einzelnen

   .   Snapshots des Klanges herum Die Geschwindigkeit

         wird dabei mit dem SPEED Regler in der Oszillator

 .     Sektion eingestellt Dieser MORPHMODE erinnert an

  & “ . analoge „Sample Hold Sounds

        Da in diesem Modus der Startpunkt zufällig bestimmt

,      .wird hat der START Regler keinen Einfluss

 ? stop        -  In diesem Modus wird mit jedem MIDI note on Befehl 

       ein neuer Snapshot des Morphtable ausgewählt und

 .     kontinuierlich geloopt Der Klang bleibt statisch

    ,   solange die Noten gehalten werden ändert jedoch mit 

     . jeder neu gespielten Note die Klangfarbe

        Da in diesem Modus der Startpunkt zufällig bestimmt

,      .wird hat der START Regler keinen Einfluss

static          In diesem Modus wird statisch der mit dem START

   .    Regler gewählte Snapshot ausgewählt Der Klang ist

 . komplett statisch

         .  Der START Regler beeinflusst den Klangverlauf in fast jedem MORPHMODE Mit ihm 

           -wird festgelegt an welchem Snapshot im Spektrum die Fahrt durch den Morph Table 

,    -   .    beginnt wenn ein MIDI note on Befehl einlangt Sobald der gewählte Morphmode 

 ,      ,     . .  -aktiv ist hat der Startpunkt keinen Effekt mehr es lassen sich also z B keine Loop

   .Punkte verschieben oder ähnliches

          “.In einigen MORPHMODEs kann der START Regler auch den Morph „deaktivieren  

    / , /2 , \   \2  :Dies funktioniert in den STOP STOP STOP und STOP Modi

 \            Im STOP zum Beispiel morpht der Klang vom ersten zum letzten Snapshot und 

  (    ).       stoppt dort loopt den letzten Snapshot Da hier der START Regler den ersten 

  ,      ,  wiederzugebenden Snapshot definiert wird der Morph außer Effekt gesetzt wenn als 

     .      Start der letzte Snapshot ausgewählt wird Damit wird statisch der letzte Snapshot 

.     /  (     wiedergegeben Umgekehrt funktioniert dies in STOP Spielt vom Ende zum Anfang 

 - ),          .des Morph Tables wenn der START Regler auf den ersten Snapshot eingestellt ist
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         Sollte sich beim Ausprobieren verschiedener MORPHMODES einmal ein Modus nicht 

  ,         wie erwartet verhalten empfiehlt es sich die Position des START Reglers zu 

. überprüfen

      ,     . Mit dem SPEED Regler können Sie festlegen wie schnell der Morph arbeitet Drehen 

         ,    Sie den Regler nach rechts um die Geschwindigkeit zu erhöhen und nach links um 

   . die Geschwindigkeit zu verringern

     (   )     Mit dem BPM SYNC Button leuchtet wenn an können Sie die Geschwindigkeit auch 

     .       zur MIDI Clock des Hosts synchronisieren Mit dem SPEED Regler können Sie dann 

 -     -  .zwischen geteilten oder mehrfachen Werten des Host Tempos wählen

    ,    -   Der KEY FOLLOW Regler beeinflusst wie weit die Loop Geschwindigkeit der Morphs 

    .    ,     .von der Tonhöhe abhängig ist Je höher ein Ton desto schneller loopt der Oszillator

         .   Zu guter Letzt besitzt jeder Oszillator noch eine Pitch Sektion Diese besteht jeweils 

 4 :aus Drehreglern

OCT       3    3  Wählt die Oktavlage im Bereich von Oktaven hinauf und Oktaven

.hinunter

SEM       +/- 11 .Verstimmt den Oszillator in Halbtonschritten um Halbtöne

FINE        +/- 50 . Sorgt für das Finetuning im Bereich von Cents

 FORMANT SCALE -        Damit können Sie die FORMANTEN des Oszillators im 

  0.000  1.000 . Wertebereich von bis adjustieren
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OSC5

5       :  OSC unterscheidet sich deutlich von den anderen Oszillatorpaaren Anstelle der 

    ,    , MORPHTABLES mit ihren vielen Optionen erscheint dieser Oszillator simpel erfüllt 

   ( ) .  / -    aber seinen eigenen sinnvollen Zweck Als Sampleplayer Noise Source gibt er dem 

    4       Klang zusätzlich zu den Hauptoszillatoren den eventuell benötigten letzten Hauch an 

. 5   3  :Charakter OSC verfügt über regelbare Parameter

  /        Mit dem SAMPLE NOISE Dropdown Menü lässt sich aus spezifischen integrierten 

    .       Samples die passende Wellenform wählen Hier handelt es sich um kurze Samples 

,   ,  -   . die anders als MORPHTABLES als one shots wiedergegeben werden

          Im Dropdown Menü findet sich eine breite Auswahl unterschiedlicher Samples von 

-        , nicht chromatischen anhaltenden Klängen hin zu kurzen perkussiven Hits sowie 

-    ,    , ,Instrumenten spezifischen Sounds zur Auswahl um Klängen mehr Attack Wucht  

    .Leben oder Farbe zu verleihen
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            3 Mit dem OCTAVE Regler kann die Oktavlage des Samples im Bereich von Oktaven 

  3    . hinauf und Oktaven hinunter bestimmt werden

          -  Mit dem KEY Regler kann die Tonhöhe des Samples durch positives oder negatives 

  .     5  Keytracking moduliert werden Mit positivem Keytracking wird OSC relativ zur 

 ,      5  Tonhöhe moduliert mit negative Keytracking verstimmt Oszillator umgekehrt zur 

.Tonöhe

 –   Deutsch Seite 48



 GLADIATOR HandBUCH 

Mix

          ,In der MIX Sektion wird das Signal der einzelnen Oszillatoren zusammengemischt  

       . bevor es die weiteren Stufen der Klangbearbeitung durchläuft

     4 : Die MIX Sektion verfügt über Drehregler

1/2OSC      1  2 Regelt die Lautstärke von OSC und OSC

AM      Regelt die Amplitudenmodulation zwischen den

 1/2  3/4Oszillatorpaaren OSC und OSC

3/4OSC     3  4 Regelt die Lautstärke von OSC und OSC

5OSC    /   5Die Lautstärke des Noise Sample Oszillators OSC

 4     . sowie unter diesen angeordnete MUTE Buttons

     ,      Die VOLUME Drehregler arbeiten relativ zueinander so dass stets eine gute Balance 

     .        der Signale für vollen Sound sorgt Mit den MUTE Knöpfen lassen sich die einzelnen 

  .Signalstränge stumm schalten
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Sound

       ,    Bevor wir uns den weiteren Stufen des Signalweges wie Filter und Effekten 

,           , zuwenden bleibt noch ein kurzer Blick auf die SOUND betitelte Sektion übrig da 

      .diese den Klang der Oszillatoren mit beeinflusst

     :    .  Diese Sektion verfügt über zwei Parameter UNISON und SPIRIT MODE Dazu 

         .  verfügt sie über jeweils ein Dropdown Feld mit dazugehörigem Drehregler

        (  Im UNISONO Modus werden mehrere Kopien des Oszillatorsignals mehr oder 

)      -  weniger leicht verstimmt und mit unterschiedlichem Stereo Placement übereinander 

,   , “   .   geschichtet um einen volleren „fetteren Sound zu erzeugen Diese Funktion findet 

     ,      sich in einer Unzahl an Synthesizern aber GLADIATORS UNISONO Modus bietet mit 

     .seinen lediglich zwei Bedienelementen einige Spezialitäten
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           .Im UNISON MODE Dropdown Feld kann die Zahl der Dopplungen ausgewählt werden  

     :Folgende Optionen stehen dort zur Verfügung

1  x mono .      - . Default Das einfache Signal in der Stereo Mitte

12  34OSC left OSC right     1/2   3/4  das einfache Signal mit OSC links und OSC rechts im 

. Stereofeld

2  x mono      -    Das Signal wird in der Stereo Mitte leicht verstimmt

. gedoppelt

2  x stereo         Das Signal wird leicht verstimmt gedoppelt und im

  Stereofeld aufgespreitzt

4  x mono   4- ,     - .Das Signal fach leicht verstimmt in der Stereo Mitte

4  x stereo    4-     Das Signal wird fach leicht verstimmt im

 .Stereofeld aufgespreitzt

          -  Mit dem SPREAD Regler kann der Grad von Verstimmung und Stereo Spreitzung der 

  .     ,    Dopplungen geregelt werden Je mehr DEPTH aufgedreht wird desto stärker ist die 

, . - .Verstimmung bzw Stereo Verteilung

   2    .    Eine Besonderheit von Tone ist der SPIRIT Parameter Dahinter verbirgt sich eine 

      /       spezielle Technologie mit der man Tonhöhe und oder Phase des von der MIX Sektion 

      .kommenden Signals auf unterschiedliche Art modulieren kann

      –    Damit lassen sich Unregelmässigkeit und Imperfektion wie in alten analogen 

 –   ,     . Geräten im Klang erzeugen was den Sound organischer macht

           Wie der UNISON Parameter verfügt auch SPIRIT lediglich über einen Drehregler und 

  .       -/ -ein Dropdown Feld In letzterem kann die Art der Pitch Phasen Modulation 

 . ( .  )ausgewählt werden Abb Nächste Seite
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         .Mit dem DEPTH Knopf daneben kann die Modulationsintensität festgelegt werden  

   -,     . Niedrige Werte haben subtilen höhere Werte mitunter drastischen Einfluss

        Der SPIRIT DEPTH Regler kann über die MODULATION   MATRIX zusätzlich

 .       . moduliert werden Mehr dazu im Kapitel zur MODULATION MATRIX

Die FILTERSEKTION
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 GLADIATOR   ,  ,   besitzt eine ausgezeichnete vielseitige Filtersektion mit einer breiten 

  ,       .  Auswahl unterschiedlicher Filtertypen um das Timbre Ihres Klanges zu gestalten

 Im         . FILTER RESPONSE Fenster sehen Sie stets die aktuelle Filterkurve Sämtliche 

        .  Änderungen von CUTOFF oder RESONANZ werden in Echtzeit dargestellt Auf der 

          ,horizontalen Achse sehen Sie dabei die Frequenzen von niedrigster zu höchster  

        .  während auf der vertikalen Achse die Lautstärke dargestellt wird Das visuelle 

      .Feedback ist eine angenehme Hilfe beim Sounddesign

            Mit dem FILTER TYPE Dropdown Feld können Sie den passenden Filtertyp für Ihren 

 Sound auswählen.

        : ,Die meisten Filtertypen sind Variationen der üblichen vier Filtertypen Lowpass  

,   .Highpass Bandpass und Notch
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         ( )Ein Lowpass Filter lässt sämtliche Frequenzen unterhalb eine Kennfrequenz Cutoff  

        .   durch und blockt alle Frequenzen oberhalb der Cutoff Frequenz Dieser Filtertyp wird 

  -  .meistens bei Bass Sounds eingesetzt

      .      -Ein Highpass Filter arbeitet umgekehrt zum Lowpass Er eignet sich gut für Lead

,  ,    .Sounds oder hohe hauchende oder pfeifende Klänge

          Ein Bandpass Filter lässt nur die Frequenzen innerhalb einer gewissen Bandbreite 

,     -   .  durch und schneidet alle Frequenzen unter und oberhalb ab Damit können 

      .allerhand subtile bis drastische Effekte erzielt werden
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       .:  (   –Zusätzlich finden sich noch folgende Filtertypen in GLADIATOR BR Band Reject  

 ), , , , -umgekehrter Bandpass Equalizer Frequenzmodulation Amplitudenmodulation Vocal

, ,  ( ), -   .Filter Phaser Kammfilter Comb M Shape und Resample

Der FILTER ENVELOPE

           Mit dem FILTER ENVELOPE kann die CUTOFF Frequenz des Filters im Zeitverlauf 

,        . moduliert und damit weiter in den Klang eingegriffen werden

 A (  )Filter Attack        .    Regelt die Attack Zeit des Filter Envelopes Hier können Sie

,       . bestimmen ob der Filter schnell oder langsam einsetzt

 D (  )Filter Decay           Regelt die Zeit bis der Filter zur eingestellten Cutoff

 .Frequenz zurückkehrt

 S (  )Filter Sustain         - . Regelt die Frequenz des Cutoff nach der Decay Phase

 F (  )Filter Fade          . Regelt die Zeit des Fades zwischen Sustain und Release

 R (  )Filter Release        -    Regelt die Dauer des Verlaufs vom Sustain Wert zurück zu

.         Null Für lang ausklingende Klänge wie Pads bieten sich

 -  . höhere Release Werte an

          Unterhalb des Filter Envelopes befinden sich die restlichen Parameter der Filter 

:Sektion

FILTER/FM 

        ,     Mit dem CUTOFF Regler können Sie die Frequenz einstellen ab welcher der Filter zu 

 .     ,   arbeiten beginnt Im Lowpass Filter bedeutet das dass sämtliche Frequenzen 
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      ,   oberhalb der CUTOFF Frequenz abfallend leiser werden sodass Frequenzbereiche die 

     ,      .weit genug vom Cutoff entfernt sind den Filter gar nicht mehr passieren

    ,      Ein Highpass Filter arbeitet umgekehrt das heißt nur Frequenzbereiche oberhalb der 

   .    -  Cutoff Frequenz dürfen durch Etwas anders funktionieren Bandpass oder Bandreject 

:     ,       Filter Hier bildet CUTOFF die Mittelfrequenz um die herum in mehr oder weniger 

     .steiler Kurve alle Frequenzen gefiltert werden

          .Der zweite für die Klangcharakteristik des Filters wesentliche Regler ist RESONANZ  

    ,     , . . Kurz gesagt bestimmt der Resonanzregler wie steil die Filterkurve abfällt d h wie 

     .    , scharf der Schnitt ins Frequenzspektrum ausfällt Je höher der Resonanzwert desto 

      . drastischer ist auch die Verformung des Klangs

           Bei hohen Resonanzwerten entsteht auch eine Anhebung der Frequenzen rund um die 

 ,      .CUTOFF Frequenz was bis zur Selbstoszillation reichen kann

        ' '- . ' '  Bei steileren Filterflanken spricht man von einem höheren Q Faktor Q steht für 

“,     , . .   .„Quality da diese Filter präziser arbeiten d h mehr Frequenzen abschneiden

      /  .   Die Flankensteilheit eines Filters wird in dB Oktave angegeben Geläufig sind dabei 

  12 /   18 / ,     ,  Werte wie dB Oct oder dB Oct wobei letzteres zum Beispiel bedeutet dass die 

       18 ,    Frequenzen eine Oktave vom Cutoff entfernt um Dezibel bei zwei Oktaven schon 

 36   .um db gedämpft wird

     ,     Je höher also Flankensteilheit und Resonanz desto mehr wird aus dem 

 .Klangspektrum herausgefiltert

       -  ,   Höhere Resonanzen heben den Bereich um die Cutoff Frequenz an und eignen sich 

   ,    .   damit gut um kräftige schneidende Sounds zu produzieren Für subtilere Eingriffe 

        .und sanftere Sounds empfehlen sich daher eher niedrigere Resonanzeinstellungen

        -    Mit dem STEREO Regler kann der Grad der Stereo Verteilung des Filters verändert 

.      - ,   werden Positive Werte erzeugen ein breiteres Stereo Bild während negative Werte 

 -  . das Stereo Bild einengen

  Mit dem         . KEY Regler können Sie das Keytracking des Filters bestimmen Positives 

 ,        ,   Keytracking bewirkt dass sich der Filter mehr und mehr öffnet je höher die 
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  ,         Gespielte Note ist während sich der Filter bei negativem Keytracking und höheren 

    .Notenwerten mehr und mehr schließt

    ,      -Mit VEL können sie einstellen wie stark die Anschlagdynamik den Filter Envelope 

.         beeinflusst In positiver Stellung wird die Filterfrequenz bei höherer Velocity 

    ,     entsprechend dem Envelope mehr angehoben während in negativer Stellung ein 

 -    “     . hoher Velocity Wert den Envelope „spiegelt und den Cutoff entsprechend senkt

       -    Der SEND Regler bestimmt die Intensität der Cutoff Modulation durch den Filter 

.    -  ,  ,    Envelope Der Regler ist Bi Polar ausgelegt das bedeutet dass in positiver Stellung 

           der Envelope die Cutoff Frequenz entsprechend anhebt und im negativen Bereich den 

 . Cutoff absenkt

Distortion

 GLADIATOR    - ,     besitzt eine spezielle DISTORTION Abteilung mit der dem Sound noch 

     “  ,  eine gehörige Portion Wucht oder „Fatness verliehen werden oder richtig 

     .zerstörerisch zu Leibe gerückt werden kann

   -         -Die Art des Verzerrer Effekts können Sie in dem mit TYPE bezeichneten Dropdown

 :Feld auswählen
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      .Die folgenden DISTORTION Effekte stehen zur Auswahl

off  Kein Effekt

 Tube amp -     Röhrenverstärker Simulation mit Soft Saturation

(  )  leichter Sättigung und .   Oversampling Gibt bei hoher 

   . Verzerrung einen rechteckwellenartigen Charakter

Transistor -    Transistorverstärker Simulation mit asymmetrischer

  .    Sättigung und Obersampling Gibt bei hoher

   . Verzerrung einen sägezahnartigen Charakter

Presence -    , Röhrenverstärker Simulation mit soft Saturation

“  .    „Presence und Obersampling Verleiht einen einem

  . Gitarrenverstärker ähnlichen Sound

 

 Hard clip    .   Digitales Clipping mit Obersampling Sehr Aggressiver

. Sound

Bitcrush  -  . ( ).   Digitaler lo fi Effekt Bitcrusher Klingt äußerst

. Digital

Waveshape        Bei der Waveshaping Synthese verändert sich das

     ,   Spektrum mit der Lautstärke des Sounds wie auch in 

 .      akustischen Instrumenten Eignet sich daher gut zur
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,     . Emulation vor allem von Brass Instrumenten

2Pow     -  Erzeugt zusätzliche Obertöne durch nicht lineare

  .   Verstärkung des Audiosignals Funktioniert ähnlich

 . einem Exciter

           . Mit dem DRIVE Regler können Sie die Intensität des Distortion Effekts einstellen

      ,   Negative Werte bedeuten hier wie üblich geringere positive Werte drastischere 

.Verzerrung

Die Volume Sektion

           In der VOLUME Sektion kann die Lautstärke und der Lautstärkenverlauf eine Patches 

         .mit Hilfe des ENVELOPES und des VOL Reglers eingestellt werden

       .   Der VOL Regler bestimmt die Grundlautstärke eines Patches Gegen den Uhrzeigersinn 

   ,   .wird der Klang leiser im Uhrzeigersinn lauter

  ,       -  Beachten Sie bitte das GLADIATOR über einen weiteren Master Lautstärke

     .       Regler in der RACK Sektion besitzt Mit diesem können Sie die Lautstärke

,      ,    ,anpassen ohne das Editor Fenster zu öffnen oder zusätzlich Gain herausholen  

        –  ,   wenn der Klang trotzt der VOLUME und MIX Lautstärke Regler noch nicht

  .laut genug ist
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      ,     Mit dem VEL Regler können Sie einstellen wie stark die Anschlagdynamik die 

 .     (  ) , Lautstärke beeinflusst Wird VEL nach links negativer Bereich gedreht vermindert 

        ,     ( )sich der Einfluss der Velocity bis hin zu Null während in positiver Stellung rechts  

     .  die Anschlagstärke die Lautstärke zunehmend beeinflusst

,       . Orgelklänge oder alte Analogsynths haben gewöhnlich keine Anschlagdynamik Daher 

  ,        . empfiehlt es sich für solche Klänge VEL auf Null zu stellen

       -    . Mit dem PAN Regler können Sie die Stereo Position des Signals einstellen Im 

       ,   Uhrzeigersinn bewegen Sie den Klang mehr nach rechts gegen den Uhrzeigersinn 

 . nach links

           Das wichtigste Werkzeug zur Klanggestaltung in der VOLUME Sektion ist natürlich der 

 .     : VOLUME ENVELOPE Dieser ist als ADSFR ausgelegt

 A (  )Volume Attack       .   Regelt die ATTACK Zeit des ENVELOPES Bei kurzer

     ,   Attackzeit setzt der Klang hart ein bei längeren Attackzeiten 

     .faded der Klang entsprechend langsam ein

 D (  )Volume Decay      ,      Regelt die Decayzeit des Evelopes also die Zeit die der

    ,    Klang bei gehaltener Taste braucht um auf den Sustainwert 

. abzufallen

 S (  )Volume Sustain          -  Regelt die Lautstärke die der Klang nach der Decay Phase

. erreicht

 F (  )Volume Fade           Regelt die Zeit die die Lautstärkekurve benötigt um vom

    . Sustain zum Release zu wechseln

 R (  )Volume Release      - ,   -Regelt die Zeitdauer der Release Phase also der Ausklangs

    .phase nach loslassen der Taste
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Equalizer

         ,  Zusätzlich zum Filter besitzt GLADIATOR auch noch eine EQ Sektion mit der 

       .   Grundsound noch weiter bearbeitet und verfeinert werden kann Als simpler Dreiband 

 ,   ,    -   EQ ausgelegt können hier LOW MID und HIGH Frequenzen angehoben oder 

 : absenkt werden

 Mit         20-600  LOW können Sie den Frequenzbereich von ca hz bearbeiten.

 Mit       1-9 .MID bearbeiten Sie die Frequenzen zwischen Khz

       Mit HIGH bearbeiten Sie die Frequenzen zwischen 10-20kHz

            Drehen Sie die Regler nach links um die Frequenzbänder abzusenken und nach rechts 

  .um sie Anzuheben

Die Effects Sektion

   -      -   .GLADIATOR bietet zwei Effekt Slots mit jeweils den selben Effekt Typen zur Auswahl  

    1   2     -Den Unterschied zwischen Effekt und Effekt bilden dabei nur die Routing

. Möglichkeiten

   -     . Mehr zu den Effekt Routing Optionen etwas weiter unten
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Effect 1 + Effect 2

      :    - Die beiden Effekt Slots sind identisch ausgestattet Mit dem TYPE Dropdown Feld 

        :können Sie aus dem Menü den gewünschten Effekt auswählen

        :Folgende Effekte stehen in GLADIATORs Effekt Sektion zur Wahl

Reverb -    ,  .Standard Reverb mit gut klingendem warmen Klang  

 Reverb predelay     - .Reverb mit Predelay für Echo Effekte

 Reverb highend -        High End Reverb mit angenehm warmen Klang und

  . sehr großer Raumgrösse

Pingpong  .  -    Pingpong Delay Die Echo Rückwürfe wechseln links

  .  und rechts ab
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 Pingpong damp  ,      Wie Pingpong doch werden durch Dämpfung die

 .Echos dunkler

 Pingpong band    .   Bandpass gefiltertes Pingpong Delay Dabei werden

     ,  die Echos links und rechts wechselnd zunehmend

- . bandpass gefiltert

 Pingpong LFO -     -Pingpong Delay mit LFO modulierter Bandpass

.   - “. Filterung Das klassische „GOA Echo

Delay   .Klassischer Delay Effekt

 Delay damp    .    Delay Effekt mit Dämpfung Die Echos werden

 . zunehmend dunkler

Chorus   .Klassischer Chorus Effekt

Ensemble   .    Klassischer Ensemble Effekt Hat einen volleren

   .Klang als der Chorus

Flanger   .Klassischer Flanger Effekt

Rotary  . (      Leslie Effekt Beim Leslie Rotiert ein Lautsprecher um 

 -   - )ein oder mehrere Mikrophone

 Tube amp -     Röhrenverstärker Simulation mit Soft Saturation

(  )  leichter Sättigung und .   Oversampling Gibt bei hoher 

  -  . Verzerrung einen rechteckwellen artigen Charakter

Transistor -    Transistorverstärker Simulation mit asymetrischer

  .    Sättigung und Obersampling Gibt bei hoher

   . Verzerrung einen Sägezahnartigen Charakter
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Presence -    , Röhrenverstärker Simulation mit soft Saturation

“  .    „Presence und Obersampling Verleiht einen einem

  . Gitarrenverstärker ähnlichen Sound

 

 Hard clip    .   Digitales Clipping mit Obersampling Sehr Aggressiver

. Sound

Bitcrush  -  . ( ).   Digitaler lo fi Effekt Bitcrusher Kling äußerst

. Digital

Waveshape        Bei der Waveshaping Synthese verändert sich das

     ,   Spektrum mit der Lautstärke des Sounds wie auch in 

 .      akustischen Instrumenten Eignet sich daher gut zur

,     . Emulation vor allem von Brass Instrumenten

 Surround Pan        Dolby Pro Logic II Compatlibles Encodieren des

 ( ). “   Signals Surround „Pan bestimmt die

. Raumpositionierung

             .Mit dem MIX Regler lässt sich der Effekt von Dry bis Wet anteilsmäßig zumischen  

      ,    Gegen den Uhrzeigersinn gibt es weniger Effekt wohingegen im Uhrzeigersinn mehr 

  , .        Effekt beigemischt wird bzw bei Rechtsanschlag nur das effektierte Signal zu hören 

.ist

          Die Funktion der anderen zwei Drehregler der Effect Sektionen wechselt abhängig 

   .        vom Gewählten Effekt Typ Der jeweilige Parameter wird dabei in den Displayfeldern 

.angezeigt

 . .     ,      Wenn z B REVERB als Effekt geladen ist dienen die Drehregler zur Kontrolle von 

 ( )   (    ). SIZE Raumgröße und DAMP Dämpfung der höheren Frequenzen
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   ,      . .   Im Falle von DELAY regeln Sie hier TIME und FEEDBACK Usw Am besten probieren 

   ,        .Sie verschiedene Effekte aus um sich mit deren Parametern vertraut zu machen

  1   2   ,    The EFFECT and EFFECT sections are identical so the above information

     .is true for both of them

Effect Routing

  -         Die zwei Effekt Sektionen können mit dem EFFECTS ROUTING Button entweder seriell 

   :oder parallel geroutet werden

 SERIELL (   )Button leuchtet nicht        in diesem Modus wird das Signal zuerst

  1      in EFFECT und dessen Output dann in

  2   .die EFFECT Sektion geroutet

 PARALLEL (  )Button leuchtet       in diesem Modus werden die Effekte  

 ,    parallel geschaltet und deren jeweiliger

  .Output zusammen gemischt

 . .        ,     Geht z B im seriellen Modus ein Delay in einen Reverb so werden auch alles Delays 

  .         . mit Reverb versehen In parallelem Modus bleiben die Delays vom Reverb unberührt

       . (   )  Der Routing Parameter steht per Default auf Seriell Button leuchtet nicht
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LFOs

      (  ).LFO steht für Low Frequency Oscillator Niederfrequenz Oszillator

 :    440    440    Zur Erklärung Eine Welle bei hz spielt zyklisch mal pro Sekunde die 

 –      .    Wellenform zu schnell um den Zyklus wahrzunehmen GLADIATORS LFOs reichen in 

   0.016  46 ,    .ihrer Frequenz von bis hz wodurch hörbare Zyklen entstehen

      ,     Dabei erzeugt ein LFO selbst keinen Klang sondern wird zur Modulation anderer 

-   , - ,       Sound Parameter wie Lautstärke Filter Cutoff oder ein beliebiges anderes Ziel in der 

-  .        Modulations Matrix eingesetzt Dadurch werden diese Parameter zyklisch in der Form 

      .der jeweils im LFO gewählten Wellenform moduliert

        . .   , Ein LFO auf dem VOLUME Parameter erzeugt so z B einen Tremolo Effekt während 

        .    er auf dem PITCH Parameter einen Vibrato Effekt erzeugt Moduliert der LFO den 

 ,    -  . .Filter CUTOFF erzeugt das einen Auto Wah Effekt USW

  ,     -    . Beachten Sie bitte das der LFO zum Host Tempo synchronisiert werden kann

         -  .Die Funktion der LFOs ist in GLADIATOR mit der MODULATIONS MATRIX verknüpft  

           So muss ein LFO in der Matrix als Source einem entsprechendem Zielparameter 

 ,    .     ( “)zugeordnet werden um diesen zu modulieren Es gibt keine fixen „hardwired  

   , . .    Zuordnungen zu bestimmten Parametern d h ohne MODULATIONS MATRIX bleiben 

  “.       die LFOs „stumm Näheres zur MODULATIONS MATRIX im entsprechenden Kapitel 

 . dieses Handbuchs
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LFOs in GLADIATOR in 5 leichten Schritten

1/       Wählen Sie eine Wellenform für den LFO

2/        Wählen Sie mit SPEED die Geschwindigkeit des LFO

3/         .Bei Bedarf können Sie die PHASE des LFO verändern

4/           Wählen Sie BPM SYNC oder RETRIG MODE durch Klicken der

 entsprechenden Buttons
5/ Wählen Sie in der MODULATION MATRIX den LFO als SOURCE und ordnen Sie 

ihn dem gewünschten Zielparameter zu.

        :Betrachten wir nun die einzelnen Parameter der LFOs genauer

LFO WAVEFORM und WAVEFORM DISPLAY

           .Das Wellenformen Menü sowie das dazugehörige Display bilden den Kern der LFOS

         .  GLADIATORS LFOs bieten eine breite Palette an Wellenformen zur Auswahl In der 

         .Auflistung weiter unten erfahren Sie das wesentlichste zu deren Einsatz

  -        Im LFO Wellenform Display sehen Sie sämtliche Änderungen an Wellenform

    . und LFO Phase in Realtime

  ,         Beachten Sie bitte dass sich die Beschreibung der folgenden LFO Wellenformen auf 

      ,      jeweils nur einen Zyklus des LFO bezieht obwohl GLADIATORs LFOs auch über einige 

-   .      nicht zyklische Wellenformen verfügt Selbstverständlich werden auch diese in der 

  .folgenden Liste erklärt
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/\ .      DREIECKSWELLE Der Zielparameter des LFO steigt

         linear bis zum Scheitelpunkt an und fällt dann wieder

 . linear ab

/  .      RAMP UP Der Zielparameter wird aufwärts moduliert

       . und fällt dann abrupt auf den Ausgangswert zurück

\  .     RAMP DOWN Der Zielparameter wird abwärts

       moduliert und springt dann abrupt auf den

 .Ausgangswert zurück

Sin .       SINUSWELLE Der Zielparameter wird vom LFO in

   .    Form einer Sinuswelle moduliert Dies ist die sanfteste 

  ,    Wellenform zur Modulation mit fließender Bewegung

  . ohne plötzliche Wertesprünge
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Square .      RECHTECKSWELLE Der Zielparameter wird von einer

 ,    Rechteckswelle moduliert was deutliche Sprünge

 -   .  zwischen Minimal und Maximalwerten erzeugt

 25Pulse      ,   Dies ist eine Variante einer Rechteckswelle in der der 

 25%    75%  Maximalwert und der Minimalwert der

 .  Zykluszeit einnimmt

 12Pulse        In dieser Variante der RECHTECKSWELLE nimmt der

 12%   ,   Maximalwert der Zykluszeit und der Minimalwert 

  88% .    die verbleibenden ein Verwenden Sie diese

,   ,  Wellenform wenn sie regelmäßige kurze Spitzenwerte 

   . im modulierten Parameter wünschen

- - -_ _ ___    -   “,  Dies ist eine vor erstellte „Groove Template aus

- .       Square Wellen Solche Verläufe lassen sich auch in

   ,   GLADIATORS STEP LFO programmieren einige sind

    . hier zum schnellen Zugriff inkludiert

- - ---_ _ __    .Eine weitere Groove Template

- - -___ __ __    .                Eine weitere Groove Template

- - -__ __ _    .               Eine weitere Groove Template

-- -- -_ _ _    .               Eine weitere Groove Template

\___stop    :     RAMP DOWN und Stop Der Parameter wird einmal

     ,   von der RAMP DOWN Welle moduliert wonach der

 . ( -  ). LFO stoppt nicht zyklischer LFO

/\__stop  ,    .Wie oben jedoch mit mit DREIECKSWELLE
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 ( -  ). nicht zyklischer LFO

\²__stop         Wie oben aber mit schnellerer RAMP DOWN Welle

( -  ). nicht zyklischer LFO

/\/\/\  Fade in     . (   Sinus Welle mit verzögertem Einsatz Delayed SINE

).       -  WAVE Mit dem PHASE Regler kann die Delay Zeit

 .      eingestellt werden Dabei faded die Sinuswelle mit

  . der Zeit ein

Random     - ,  RANDOM Funktioniert wie eine Square Welle wo

  -  - ,   ähnlich der Sample and Hold Funktion die Amplitude

 .      zufällig wechselt Mit dem SPEED Regler kann

 ,      festgelegt werden wie schnell zwischen den Werten

 . gesprungen wird

Noise      -  Der Zielparameter wird mit einem Noise Signal

.    moduliert Die zufallsbedingten Wertesprünge

  ,      passieren so schnell dass das menschliche Gehör sie

   . nicht mehr direkt wahrnimmt

 Rand Sine   ,    Ähnlich wie oben nur mit langsameren

.Wertänderungen

 /\Rand   ,       Ähnlich wie SINUS doch die wird die Sinuswelle in

   .   der Amplitude zufällig Moduliert Dadurch entsteht

 ,    eine kontinuierliche jedoch sich verändernde

. Modulation

 Sin FM  ,        Wie SINUS nur dass hier die Zeit zwischen den

,    , .  Zyklen bestimmt vom SPEED Regler variiert

  ,     .Wie Sie sehen sind GLADIATORs LFOs äußerst vielseitig
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          .  Mit dem SPEED Regler können Sie die Geschwindigkeit des LFOs einstellen In nicht 

           zyklischen LFO Modi dient der Regler zum Einstellen der Dauer der einzelnen 

. ( . .  ,  \ )Segmente z B RAMP Time in __stop

:       ,     Achtung Wenn der BPM SYNC Button aktiviert ist werden die Werte des

    (8 , 16 , .)   -  SPEED Reglers in Notenwerten tel tel etc abhängig vom Host Tempo

.gerastert

      ,       ,Mit dem PHASE Regler können Sie bestimmen wo in der Wellenform der LFO startet  

      .   was unterschiedliche Anfangswerte in der Modulation bewirkt Im Uhrzeigersinn wird 

        .der Startpunkt vorwärts in Richtung Ende der Wellenform bewegt

           -Mit dem BPM SYNC Button können Sie die LFO Geschwindigkeit zum Host Tempo 

,    . Synchronisieren und in Notenwerten einstellen

           -  Mit aktiviertem RETRIG Button startet der LFO den Zyklus bei jedem Note On Befehl 

. neu

     -     Es empfiehlt sich besonders mit nicht zyklischen LFO Wellenformen den RETRIG 

  . Modus zu verweden
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LFO Tutorial 1 – Der PHASE Regler

       ,    Wenn Sie den PHASE Regler im Uhrzeigersinn drehen verschiebt sich der Startpunkt 

 .         .   der Wellenform Im LFO Display sehen Sie dabei sofort die Auswirkung Sie sehen in 

        ,  unserem Beispiel den Unterschied zwischen einer Standard Sinuswelle links und der 

     .      selben Sinuswelle mit geänderter Phasenlage rechts Der rechte PHASE Regler ist 

 ,         . sichtbar aufgedreht was den Startpunkt in der Welle entsprechend verschoben hat

LFO Tutorial 2 - LFO und MODULATION MATRIX
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          Die LFOs können nur über die MODULATION MATRIX auf Zielparameter geroutet 

.     ,         werden Es ist daher stets nötig in der MATRIX einen LFO als Source einem DEST 

(  = )       ( )Destination Ziel Parameter zuzuordnen und den AMOUNT Modulationsintensität  

        (-)   (+)  .dort mit den Schiebereglern im Bereich von negativ bis postiv zu bestimmen  

      1   ,   2  -Im obigen Bild moduliert also LFO den Filter CUTOFF während LFO das Stereo

 .     -  .  2  Panorama bewegt Beide LFOs sind zum Host Tempo synchronisiert In LFO ist auch 

 -  ,         -die Retrigger Funktion aktiv so dass der LFO mit jedem Tastenanschlag zum Phasen

 . Startpunkt zurückkehrt

STEP LFO

         -  GLADIATORS Step LFO wurde von analogen Step Sequenzern der pre MIDI Ära 

.        , inspiriert Neben der oft angetroffenen Verwendung als Trancegrate Effekt kann 

      . damit eine ganze Reihe mehr angestellt werden

      ,     1  16Die Grundidee hinter dem STEP LFO ist einen Zielparameter mit einem bis  

    .       Schritten langem Pattern zu modulieren An jedem Step kann ein präziser Wert 

 ,    -   .  eingestellt werden die Synchronisiert zum Host Tempo durchlaufen werden Damit 

  -   ,   können rhythmische Modulations Pattern gebastelt werden und über die 

       . MODULATION MATRIX so gut wie alle Parameter modulieren

    ,       , Wie die anderen LFOs auch erzeugt der STEP LFO selbst keinen Klang sondern 

        . generiert lediglich ein Modulationssignal um andere Parameter zu beeinflussen

          -  .Die Geschwindigkeit wird mit dem SPEED Regler in Sync zum Host Tempo bestimmt

  ,       .Beachten Sie bitte dass der STEP LFO stets Temposynchron läuft
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Die Verwendung des STEP LFO in 3 leichten Schritten

1/         ,     Erstellen Sie durch Zeichnen mit der Maus Ihr Pattern und wählen Sie die

   ( .16)Anzahl der Steps max

2/         .Stellen Sie mit dem SPEED Regler die Geschwindigkeit ein

3/             Wählen Sie den STEP LFO in einem Slot der MODULATION MATRIX als

      . Source und daneben den gewünschten Zielparameter aus

Das STEP Pattern Display

 -      ,     Das STEP Pattern Displayfeld ist ein aktives Bedienfeld denn hier zeichnen Sie Ihre 

     .      Pattens mit den kleinen schwarzen Balken Damit geben Sie jedem Step einen 

 .         0, . .  . eigenen Wert In der Mittelstellung steht der Step auf d h keine Modulation Je 

   ,       höher von der Mittelstellung desto größer der Wert der dem Zielparameter 

 .        ,   hinzugefügt wird Je weiter der Balken nach unten gezogen wird desto größer der 

     .Wert der vom Zielparamerter subtrahiert wird

  ,   ,     ,    Wichtig dabei ist auch zu beachten dass sich die Werte umkehren wenn Sie in der 

    -  . MODULATION MATRIX einen negativen Modulations Amount einstellen

           ,  In anderen Worten erzeugt der Wert eines Steps also einen OFFSET Wert der den 

  ,        -Wert des Zielparameters je nach positiver oder negativer Einstellung der Modulations

,     .Intensität durch Addition oder Subtraktion moduliert

        ,    Der STEP LFO ist ein intuitiv zu verwendendes Werkzeug das allerdings etwas

  ,      mathematisches Verständnis bedarf um seine Funktion komplett zu

.durchschauen
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          ,  Mit dem SPEED Regler können Sie die Geschwindigkeit des STEP LFO in Notenwerten 

  -  . relativ zum Host Tempo einstellen

     ,      Im SHAPE DISPLAY können Sie einstellen wie abrupt oder geglättet die Übergänge 

    . zwischen den Steps ausgegeben werden

      ,     .In dem Dropdown Menü können Sie bestimmen wie hart die Übergänge ausfallen  

     -   .  Hier stehen eine Anzahl unterschiedlicher Glättungs Modi zur Auswahl Von harten 

    -  ,    , Übergängen die ähnlich einen Square LFO klingen bis zum sanftesten Modus der 

 -        . einem Sinus LFO mit sanften Übergängen zwischen den Schritten ähnelt

      :Die folgenden SHAPE Typen stehen zur Wahl

, , , , :Sharpest sharp soft softer softest      .Diese Modi haben rechteckige Abstufungen  

          . Mit ihnen lassen sich Standard LFO Wellen oder Trancegate Effekte realisieren

Exp      16-  -Die EXP Modi repräsentieren einen stufigen Multi

 .      Step Envelope Der Envelope hat eine exponentielle

    ,     Kurve und wird neu getriggert wenn ein Step einen

   0 . 1    anderen Wert als besitzt Exp hat die langsamste

   11  .   Decay Zeit und EXP die schnellste Diese Modi

     303-  . eigenen sich gut für knackige artige Sounds

Triangle        In den TRIANGLE Modi repräsentiert jeder Step einen 

  ( - )    einzelnen AD Attack Decay Envelope mit linearer

.        Kurve Der SPEED Regler bestimmt die Attack und

 . 50    Decay Zeiten TRIANGLE hat gleichmäßige Attack

  , 12    und Decay Zeiten TRIANGEL ist asymmetrisch mit

    .   kurzem Attack und langem Decay Dieser Modus

    303-     eignet sich gut um ähnliche Sounds zu erzielen

   ,  und sollte in Geschwindigkeitsbereichen die langsamer

     ,  .  als das HOST Tempo sind verwendet werden

 –   Deutsch Seite 75



 GLADIATOR HandBUCH 

Saw         In diesen Modi repräsentiert jeder Step eine Decay

   .     Envelope mit linearer Kurve SPEED regelt die Decay

.       303-  Zeit Dieser Modus eignet sich gut um ähnliche

      Sounds zu erzielen und sollte in

,     Geschwindigkeitsbereichen die langsamer als das

  ,  .HOST Tempo sind verwendet werden

          . Im MODE Feld können Sie zwischen SONG und RETRIGGER Modus wählen Im 

            1. RETRIGGER Modus startet der STEP LFO bei jedem Tastenanschlag neu von Step
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         1 – 16 .STEPS erlaubt die Anzahl der Steps im Pattern von festzulegen

  -            Mit der COPY PASTE Funktion lässt sich ein STEP LFO Pattern aus einem Patch in 

  . einen anderen kopieren

      :Am Besten gehen Sie dabei so vor

1/             Speichern Sie den Patch in den Sie ein neues Pattern kopieren wollen unter 

  .neuem Namen ab

2/     ,       . Wählen Sie den Patch aus aus dem Sie das Pattern kopieren wollen

3/         .Klicken Sie auf COPY in der STEP LFO Sektion

4/        .Gehen Sie zurück zu Ihrem vorher gespeicherten Patch

5/          .Drücken Sie den PASTE Button im STEP LFO Ihres Patches

!VORSICHT        ,    Wenn Sie in eine andere Bank wechseln ohne Ihren Patch

  ,     . gesichert zu haben verlieren Sie alle Ihre Einstellungen
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GLADIATORS Arpeggiator

         ,    2  Zwar soll man sich an sich ja nicht selbst loben aber wir bei TONE sind stolz 

          GLADIATOR einen der komplexesten und vielseitigsten Arpeggiatoren den es auf dem 

 ,   .    /  , Markt gibt spendieren zu können Neben den klassischen up down Arpeggios kann 

        ,  mit GLADIATORS ARP Sektion eine erstaunliche Vielfalt an Sequenzen von typischen 

-     -    -   Acid Lines mit Akzent und Slide Funktionen über komplexe Akkord Patterns hin zu 

     ,  .polyphonen Trancegate Effekten und vielem mehr realisiert werden

         Diese Vielseitigkeit kommt allerdings zum Preis einer hohen Komplexität beim 

.           Programmieren Am Anfang kann die Arp Sektion schon etwas verwirrend und schwer 

 ,        durchschaubar wirken darum stellen wir Ihnen nun das spezielle Funktionsprinzip 

.           vor Dabei setzen wir eine gewisse Vertrautheit mit dem Prinzip simpler Arpeggiatoren 

 -  .        und Step Sequenzer voraus Wenn Sie erst einmal die Spezialitäten von GLADIATORS 

  ,     ,    Arpeggiator durchschaut haben werden Sie selbst bald sehen wie einfach er zu 

 . verwenden ist

          16 Das Grundprinzip des Arpeggiators baut auf einer Sequenz von maximal Schritten 

,         .  auf die von MIDI Noten getriggert werden und temposynchron laufen Jedem Step 

      ,   ( ,können nun einzelne Noten oder auch Akkorde sowie Spielweisen Accent  

, .)  .        -Slide etc zugeordnet werden Was und wie der ARP die eingehenden MIDI Noten 

          abspielt hängt nun von der Kombination aus programmierter Sequenz und gewähltem 

 .      ...   Abspielmodus ab Die Möglichkeiten sind dabei beinahe unbegrenzt Aber auch 

       ,       wenn das nun immer noch sehr komplex klingt ist es bei weitem nicht so kompliziert 

 !          zu verstehen Betrachten wir daher die einzelnen Bedienfelder der ARP Sektion im 

: Detail

     ,    , Mit dem TYPE Drowpdown Feld wird wie im klassischen Arpeggiator die 
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 .        :Wiedergabereihenfolge selektiert Folgende Modi stehen dort im Menü zur Auswahl

off     ( )Der ARP ist ausgeschaltet default

 Up types       , Die Noten werden in aufsteigender Reihenfolge gespielt und 

        dabei jeweils dem nächsten aktiven Step im Sequenzer

.     – 1, 2  3 zugeordnet Außerdem kann der Bereich oder

 –      : Oktaven über den Transponiert wird gewählt werden

 1 “  . .      „UP OCT spielt z B zuerst in der Oktave der eingehenden 

     . Noten und dann eine Oktave höher

 Down types       ,  Die Noten werden in absteigender Reihenfolge gespielt und

        dabei jeweils dem nächsten aktiven Step im Sequenzer

.     – 1, 2  3 zugeordnet Außerdem kann der Bereich oder

 –      : Oktaven über den Transponiert wird gewählt werden

 1 “  . .      -„Down OCT spielt z B zuerst in der Oktave der ein

      . gehenden Noten und dann eine Oktave tiefer

 Alt types         ,  Diese Modi sind ähnlich den Up und Down Modi doch

        ,  anstelle nur von erster zu letzter Note zu spielen spielt der 
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       . ARP hier auch wieder zur ersten Note zurück

 Pop types      ,    In diesen Modi werden die Noten anstelle der zyklischen

,  .  Reihenfolge alternierend wiedergegeben Dadurch entstehen 

 ,      lebendige Arpeggios wie sie aus unzähligen Hitsongs

 . bekannt sind

Gate         Alle eingehenden Noten werden gleichzeitig an den aktiven

   .     Steps des Sequenzers wiedergegeben Dies kann am besten

  “  . als „polyphoner Modus beschrieben werden

          16 .  Das Herz der ARP Sektion bildet der zweireihige Sequenzer mit Steps Hier können 

   (      )     die aktiven Steps an denen eine Note gespielt wird und deren Modifier und Werte 

 .programmiert werden

          , In der unteren Reihe können Sie den STATUS eines Steps programmieren dabei 

     :stehen die folgenden Optionen zur Auswahl

off       . Der Step ist inaktiv und bleibt stumm

---     “ ( ).  , der Step ist eine „Erweiterung extension Das bedeutet

       .  dass er die Dauer des vorhergehenden Steps erweitert Es

   -     können mehrere dieser Extension Steps in Serie verwendet

,          werden wodurch der Klang der ersten Note um die Zahl

 -   .    der Extension Steps verlängert wird Extensions nach einem

 ,   .  inaktiven Step sind ebenso inaktiv

1-8         .   Der Step ist aktiv und spielt einen neue Note Je höher der 
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,     . 8“   Zahlenwert desto stärker is der Akzent „ spielt also die

    . entsprechende Note bei voller Lautstärke

          -In der oberen Reihe des Step Sequenzers werden dagegen die Note Modifier 

.  ,        eingestellt Diese bestimmen in welchem Verhältnis zur Eingangsnote die Noten am 

   . jeweiligen Step gespielt werden

0 “0” ,        bedeutet dass die Note an diesem Step ohne

  . Transponierung gespielt wird

 -24  -1from to   ,      Negative Werte bedeuten dass die aktuell gespielte Note
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       um entsprechend viele Halbtöne nach unten transponiert

 .       wiedergegeben wird Dabei reicht der Tonumfang über bis

 24  (2 )  . zu Halbtöne Oktaven nach unten

 +1  +24 from to   ,      Positive Werte bedeuten dass die aktuell gespielte Note

        um entsprechend viele Halbtöne nach oben transponiert

 .       wiedergegeben wird Dabei reicht der Tonumfang über bis

 24  (2 )  . zu Halbtöne Oktaven nach oben

 /1  /24from to     ,       Slide Up Werte bedeuten dass am jeweiligen Step der Ton

     –   24 einen Slide zum angegeben Halbtonwert bis zu

 (2 ) -  . Halbtöne Oktaven hinauf erzeugt

 \1  \24from to    ,      Slide Down Werte bedeuten dass am jeweiligen Step der

      –   24 Ton einen Slide zum angegeben Halbtonwert bis zu

 (2 ) -  .Halbtöne Oktaven hinunter erzeugt

         . Im STEPS Kontrollfeld können Sie die Länge des Sequenzerpatterns einstellen Dabei 

      .    beginnt der Sequenzer stets beim ersten Step Damit können sowohl kürzere 

,         -Sequenzen als auch solche in ungeraden Taktarten oder vom Host Tempo 

  .  abweichende programmiert werden
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    ,        ,Mit SYNC können Sie wählen in welchen Tempo die ARP Sequenz abgespielt wird  

.       -   .   bzw auf welche Weise der ARP zum Host Tempo synchronisiert wird Es gibt zwei 

- : Synchronisations Modi

BPM  “  ,     Bei „Standard BPM Werten spielt der Arpeggiator in

        -Sync und startet dabei stets am Beginn des Step

 .     Sequenzer Patterns Die Geschwindigkeit der ARP

       Sequenz wird dabei von den gewählten BPM

 .    Werten bestimmt

Song  “ ”       Bei Song BPM Werten spielt der ARP ebenfalls zum 

 ,      Tempo Synchron beginnt jedoch jeweils an dem

      -  STEP der der aktuellen Position im Host Transport

.       entspricht Auch hier wird die Geschwindigkeit der

      .ARP Sequenz vom jeweiligen BPM Wert bestimmt

 –   Deutsch Seite 83



 GLADIATOR HandBUCH 

         .Zu guter Letzt besitzt GLADIATORS Arpeggiator noch eine AUTOCHORD Funktion  

     ,     Diese bietet eine Auswahl vordefinierter Akkorde die von einer einzelnen eingehenden 

  :         Note getriggert werden in diesem Modus wird also beim Drücken einer einzelnen 

      .      Taste jedes mal ein voller Akkord wiedergegeben Damit kann mit nur einem Finger 

  , . -   . ein komplexer Akkord bzw Akkord Folgen gespielt werden

     ,      ,  Am besten machen Sie sich nun da die Details soweit bekannt sind selbst ans 

        Spielen und probieren die unterschiedlichen Kombinationen und Modi von 

   ,        GLADIATORS Arppegiator selbst aus und schon bald werden Sie selbst das Potential 

     .  voll ausschöpfen und interessante Arpeggios erzeugen

Glide/Pitch

 –   Deutsch Seite 84



 GLADIATOR HandBUCH 

          , Diese Sektion enthält zwei vor allem für die Performance wichtige Kontrollfelder die 

   : / ,  .nicht übersehen werden sollten Glide Legato sowie Pitchwheel

 ( )      GLIDE legato ermöglicht die Tonhöhenübergänge zwischen aufeinander folgenden 

     .   3Noten auf unterschiedliche Weise zu beeinflussen GLADIATORS bietet  

 - : unterschiedliche GLIDE Modi

off  :       Kein Glide Jede Note beginnt genau auf dem

. Notenwert

" " BPM options         Die Tonhöhe gleitet immer von einem Ton zum

.       –nächsten Die Geschwindigkeit des Slides wird dabei  
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  - ,    abhängig vom Host Tempo in Vielfachen oder

   . Geteilten des Tempos eingestellt

" " (  ) Leg or legato options         Die Tonhöhe gleitet nur bei überlappenden Noten

    .   von einem Ton zum nächsten Die Geschwindigkeit

    – des Slides wird dabei   - , abhängig vom Host Tempo

   in Vielfachen oder    . Geteilten des Tempos eingestellt

  ,     -   .Beachten Sie bitte das GLIDE stets zum HOST TEMPO synchron läuft

      (  ) ,   Mit PITCHWHEEL können Sie den Bereich in Halbtönen bestimmen über den Sie 

        . die Tonhöhe mit dem Pitchwheel Ihres Keyboards transponieren können Im 

         –  +/-1  +/-24 (2Dropdown Feld können Sie aus einer Reihe von Optionen von bis  

!!) . Oktaven wählen

Modulation Matrix

   ,     . Einen Parameter zu modulieren bedeutet seinen Wert zu verändern
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     -   ,   Wenn Sie zum Beispiel einen Tremolo Effekt erzeugen wollen müssen Sie die 

 ( :  )    .   Lautstärke Parameter Main VOLUME mit einem LFO modulieren Dafür muss der 

         , LFO als Modulationsquelle dem VOLUME Parameter als Ziel zugeordnet werden und 

   -    ( ) die Stärke des Tremolo Effektes mittels Modulationsintensität amount bestimmt 

. werden

 -  -      , . .Der FILTER und VOLUME Envelope sind jeweils fest zugeordnete Modulatoren d h  

      (  , ).  sie haben jeweils einen fixen Zielparameter FILTER CUTOFF VOLUME Wenn Sie 

    ,   (   ,jedoch andere Parameter wie Resonanz Tonhöhe eines oder mehrerer Oszillatoren  

 , .  ,   -   .oder Panorama etc modulieren wollen kommt die MODULATIONS MATRIX ins Spiel  

      ,  In der MODULATION MATRIX können Sie bestimmen welche Modulationsquellen 

  ,     ( ) welche Zielparameter modulieren und mit welcher Intensität amount dies 

.       , geschieht GLADIATORS MODULATION MATRIX erlaubt dabei sowohl positive als 

  ,       auch negative Intensität wobei erstere den Wert des Zielparameters entsprechend 

,   . erhöht zweitere ihn vermindert
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Die MODULATION MATRIX in drei einfachen Schritten

 

1/         ( ) Wählen Sie mit dem Dropdown Menü einen Modulator Source

2/     ( )    Wählen Sie einen Zielparamter Destination im Dropdown Menü

3/     ( )      Stellem Sie die Intensität amount mit dem schwarzen Balken darunter ein 

  :Beachten Sie bitte

●      6 .     6Die MODULATION MATRIX besteht aus Slots Sie können damit also  

/   . Source Destination Paare definieren

●   “    ,    . (Wenn der „Amount Regler auf Null steht findet keine Modulation statt Es 

 ,     1-6 ,   sei denn Sie verwenden einen der ModAM Parameter die weiter unten 

 ). beschrieben werden

●  -   “-   . Der Default Wert der „Amount Regler ist Null

 –   Deutsch Seite 88



 GLADIATOR HandBUCH 

1  MODULATION MATRIX

2           Im ersten Slot der MATRIX moduliert die Anschlagstärke die Filterresonanz mit 

 :       ,   .negativem Amount Je fester also eine Taste gedrückt wird desto weniger Resonanz  

3  2+3   ,    2 1   Slots sind so eingerichtet dass in Slot LFO die Tonhöhe moduliert 

( ),   3    ,   Vibrato in Reihe allerdings das Modulationsrad regelt mit welchem Amount 

 . 2     ( )  dies geschieht ModAm regelt nämlich die Modulationsintensität Amount des LFO 

  2. in Slot

4          .Klicken Sie hier um das SOURCE Dropdown Menü zu öffnen

5          . Klicken Sie hier um das DESTINATION Dropdown Menü zu öffnen

  ( )       :Folgende Modulatoren SOURCEs stehen in der MODULATION MATRIX zur Auswahl
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 1lfo   1       LFO beeinflusst den Zielparameter in der mit

“  . „amount festgelegten Intensität

 2lfo  2       LFO beeinflusst den Zielparameter in der mit

“  . „amount festgelegten Intensität
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 3lfo   3       LFO beeinflusst den Zielparameter in der mit

“  . „amount festgelegten Intensität

 step lfo         STEP LFO beeinflusst den Zielparameter in der mit

“  . „amount festgelegten Intensität

 volume Env        Volume Envelope beeinflusst den Zielparameter in der

 “  . mit „amount festgelegten Intensität

 filter Env        Filter Envelope beeinflusst den Zielparameter in der

 “  . mit „amount festgelegten Intensität

modwheel        Das Modulationsrad beeinflusst den Zielparameter in

  “  . der mit „amount festgelegten Intensität

pitchwheel         Das Pitch Bend Rad beeinflusst den Zielparameter in

  “  . der mit „amount festgelegten Intensität

velocity  ( )   -Velocity Anschlagstärke beeinflusst den Ziel   

    “  parameter in der mit „amount festgelegten

. Intensität

note       Keyboard mapping beeinflusst den Zielparameter in

  “  . der mit „amount festgelegten Intensität

aftertouch      Aftertouch beeinflusst den Zielparameter in

  “  . der mit „amount festgelegten Intensität

 MIDI CC   1-90    Midi Controllers beeinflusst den Zielparameter in 

  “  . der mit „amount festgelegten Intensität

         :Beachten Sie dabei bitte auch den Unterschied zwischen den Modulationsquellen

, ,  (  )    LFOs Envelopes Note Keyboard mapping sind selbständige Modulatoren und 
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      .  arbeiten ohne weitere Interaktion Seitens des Spielenden

 , , , 90  , -Modulation Wheel velocity aftertouch CC sind dynamische Spieler bestimmte 

:         ,Modulatoren Diese sind abhängig vom Input den Sie über Modulationsrad  

, .   . Aftertouch etc an GLADIATOR senden

       .Werfen wir nun einen Blick auf die Zielparameter

         :Folgende Ziele finden Sie im DESTINATION Dropdown Menü der Modulationsmatrix

cutoff      FilterCutOff wird vom ausgewählten Modulator

( )    “ . Source mit dem gewählten „amount beeinflusst

reso       Filter Resonanz wird vom ausgewählten Modulator

( )    “ . Source mit dem gewählten „amount beeinflusst

stereo       Filter Stereo wird vom ausgewählten Modulator

( )    “ . Source mit dem gewählten „amount beeinflusst

drive      ( ) Drive wird vom ausgewählten Modulator Source mit 

  “ . dem gewählten „amount beeinflusst

volume      Die Gesamtlautstärke wird vom ausgewählten

 ( )    “ Modulator Source mit dem gewählten „amount

. beeinflusst

pan       Das Panorama wird vom ausgewählten Modulator

( )    “ . Source mit dem gewählten „amount beeinflusst

1/2octave    1/2     Pitch of OSC wird vom ausgewählten Modulator

( )    “  Source mit dem gewählten „amount in

 .Oktavschritten beeinflusst

 1/2semi    1/2     Pitch of OSC wird vom ausgewählten Modulator

( )    “  Source mit dem gewählten „amount in
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 . Halbtonschritten beeinflusst

 1/2fine    1/2     Pitch of OSC wird vom ausgewählten Modulator

( )    “  Source mit dem gewählten „amount mit

    .kontinuierlichem Verlauf im Halbtonbereich beeinflusst  

 1/2pitch    1/2     Pitch of OSC wird vom ausgewählten Modulator

( )    “  Source mit dem gewählten „amount mit

     kontinuierlichem Verlauf ohne Begrenzung des

 . Tonbereiches beeinflusst

  3/4       . 5 Für OSC stehen die selben PITCH Modulationsziele zur Verfügung OSC verfügt 

  -  - . lediglich über Tonhöhe und Oktavlagen Modulation

 1/2start     1/2    Der Startpunkt von OSC wird vom ausgewählten

 ( )    “ Modulator Source mit dem gewählten „amount

. beeinflusst

 3/4start      3/4    Der Startpunkt von OSC wird vom ausgewählten

 ( )    “ Modulator Source mit dem gewählten „amount

. beeinflusst

 1/2mix    -   1/2  Die relative Lautstärke Balance zwischen OSC wird

   ( )   vom ausgewählten Modulator Source mit dem

 “ . gewählten „amount beeinflusst

 3/4mix    -    3/4 Die relative Lautstärke Balance zwischen OSC

    ( )   wird vom ausgewählten Modulator Source mit dem

 “ . gewählten „amount beeinflusst

 5mix    -    5   Die relative Lautstärke Balance von OSC wird vom

  ( )    ausgewählten Modulator Source mit dem gewählten

“ . „amount beeinflusst

AM   -    (  Die relative Lautstärke Balance von AM Mixer
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)     ( ) Sektion wird vom ausgewählten Modulator Source

   “ . mit dem gewählten „amount beeinflusst

.sp depth       Spirit Depth Parameter wird vom ausgewählten

 ( )    “ Modulator Source mit dem gewählten „amount

. beeinflusst

1ModAm     1    Global Modulation line wird vom ausgewählten

 ( )    “ Modulator Source mit dem gewählten „amount

. beeinflusst

2ModAm     2    Global Modulation line wird vom ausgewählten

 ( )    “ Modulator Source mit dem gewählten „amount

. beeinflusst

3ModAm     3    Global Modulation line wird vom ausgewählten

 ( )    “ Modulator Source mit dem gewählten „amount

. beeinflusst

4ModAm     4     Global Modulation line will wird vom ausgewählten

 ( )    “  Modulator Source mit dem gewählten „amount v

. beeinflusst

5ModAm     5    Global Modulation line wird vom ausgewählten

 ( )    “ Modulator Source mit dem gewählten „amount

. beeinflusst

6ModAm     6    Global Modulation line wird vom ausgewählten

 ( )    “ Modulator Source mit dem gewählten „amount

. beeinflusst

        :Betrachten wir abschließend noch einige der Feinheiten der Modulationsabteilung
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1      Das DESTINATION Menü der MODULATION MATRIX

2     ,       Das Menü ist so strukturiert dass alle Ziele logisch nach Sektionen angeordnet 

 –   Deutsch Seite 95



 GLADIATOR HandBUCH 

: , ,  ( ), .sind Filter Amplifier Tonhöhe Pitch etc

    .     Die meisten Ziele sind selbsterklärend Die jeweiligen Parameter sind außerdem 

       . jeweils in der entsprechenden Sektion dieses Handbuchs erklärt

  “     ,    Die zwei „Start Destinationen sind nur dann aktiv wenn der MORPHMODE im 

  jeweiligen Oszillator NICHT   . (      auf AUTO steht Sie sollten die weiße Linie des 

     .) Startpunktes in der Welle erkennen können

1 – 6    :     ModAmount bedürfen etwas mehr Erklärung damit lässt sich nämlich der 

   (1-6)    Modulationsamount des jeweiligen Slots der MODULATION MATRIX 

.       : beeinflussen Sie können damit quasi die Modulation modulieren

        1/ 2 ,   Wenn Sie zum Beispiel ein Vibrato auf Oszillator erzeugen dieses jedoch nicht 

,        , kontinuierlich sondern nur an bestimmten Stellen erklingen lassen wollen dann 

    1-6       können Sie mit den ModAmount die Stärke des Vibratos von einer gewählten 

  .  Modulationsquelle bestimmen lassen

  ,    ( . .)      1 Funktionieren tut das indem Sie in z B der ersten Zeile der Matrix LFO als 

     –   1/2   .Source und einen der PITCH Zielparameter von OSC als Destination auswählen  

   -        , Wenn Sie den Amount Regler nun in negative oder positive Richtung bewegen hören 

  .     ,  ,   Sie das Vibrato Um das Vibrato jetzt mit sagen wir dem Modulationsrad zu 

,       1   .      steuern stellen Sie den Amount in Zeile auf Null ein Nun ist kein Vibrato mehr zu 

.hören

      2    “  Als nächstes wählen Sie in Slot der MODULATION MATRIX „modwheel als Source 

 1   .      .und ModAmount als Destination aus Setzen Sie den Amount auf Maximalwert

     ,      – Nun ertönt das Vibrato nur noch wenn Sie das Modulationsrad aufdrehen so 

      . (     steuert ein Modulator die Modulation eines anderen In der ersten Graphik dieses 

  . 89     .)Kapites auf S ist diese Verschaltung zu sehen

MODULATION MATRIX: Tips und Tricks!

      /      STEP LFO als Source und VOLUME und oder FILTER CUTOFF als Destination erzeugt 

     . den bekannten und beliebten Trancegate Effekt

             Ein Ramp up oder Ramp Down LFO als Modulator auf dem PITCH erzeugt die 
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   . bekannten DUB SIREN Fx

       ,   Wird ein LFO von einem anderen LFO moduliert entstehen komplexe rhythmische 

,    - ,     . Figuren oder auch komplette Random Modulation jedoch stets nicht lineare Events

           - ,Ein LFO als Modulator auf dem PAN Parameter erzeugt Lebhaftigkeit im Stereo Feld  

           .und kann subtile oder auch dramatische Effekte auf Pads und Flächensounds haben

  (  )         Mit NOTE keyboard mapping auf VOLUME können Sie den Klang über das gesamte 

 .    . .     Keyboard anpassen So können Sie z B auch die Lautstärke der einzelnen 

  . ( . . 1/2   , 3/4 Oszillatoren entsprechend modulieren z B OSC lauter im Bass OSC stärker 

   ). in den höheren Lagen

       0    Um die Intensität der Modulation schnell auf zurückzusetzen genügt es bei 

 “    -       gehaltener „Shift Taste auf die Amount Linie des entsprechenden Slots der Matrix zu 

.klicken

      .      Die obigen Tipps sind nur ein Startpunkt Die MODULATION MATRIX kann noch für 

   ,       .vieles mehr verwendet werden adaptieren Sie diese Grundlagen für Ihre Bedürfnisse
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Einige Tips und Tricks zum 
Programmieren eigener Sounds (Patches)

Init und default patches. Random.

      .Wählen Sie einen leeren Patch im Browser

   “ -     .Klicken Sie „Patch init der Default Patch wird geladen

        .Oder klicken Sie einfach einmal auf den RANDOM Button

Programmieren von FM-Sounds

    -    (" "  " ") Es empfiehlt sich für FM Sounds statische Wellenformen Wave mit WV und

 "\ "     . stop als MORPHMODE zu verwenden

-      3   : FM Sounds können in GLADIATOR auf Arten programmiert werden

     :FM mit einem OSC und Modifier

   " "  " ".Verweden Sie einen MOD mit FM

  2    : FM mit OSCs und dem Combiner

   " "  1 ( )  2 ( ).Wählen Sie eine Wellenform für OSC Modulator und OSC Carrier

   " 1  "  “Wählen Sie in OSC MOD A „Pitch Tune

   " 2  "   “ (  )Wählen Sie in OSC MOD B „Vol Ramp lin Modulator Envelope

  " "  " " .Wählen Sie FM als COMBINE Modus

   :Fm mittels FILTER Sektion

   : “Wählen Sie FILTER TYPE „FM

  ,    -      Verwenden Sie CUTOFF RESONANZ und den Filter Envelope um den Klang zu

. formen
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Programmieren von AM-Sounds

       “    Für die besten Ergebnisse empfiehlt es sich „dumpf klingende Oszillatoren für AM 

  .      “  “ Sounds zu verwenden MODIFIER sollten auf Modi wie „Thin oder „Filt eingestellt 

. werden

-     4  :AM Sounds lassen sich auf Arten erzeugen

       : AM mit einem OSC unter Verwendung der Modifier

   " "  "  ".Verwenden sie einen MOD mit Spec AM

  2    :AM mit OSCs und dem Combiner

     1   2.Wählen Sie eine Wellenform in OSC und in OSC

    "  "  " 1  ".Wählen Sie den Modus Pitch tune im OSC MOD A

  " "  " " – .Wählen Sie AM als COMBINE Modus

    :AM in der Filter Sektion

      " " Wählen Sie als FILTER TYPE AM

  ,    -      Verwenden Sie CUTOFF RESONANZ und den Filter Envelope um den Klang zu

. formen

    :AM in der MIX Sektion

     " " Verwenden Sie dazu den AM Regler

  12  34  " "  .Verstimmen Sie OSC und OSC mit FINE leicht gegeneinander

Programmieren von PWM - Sounds
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        ( )GLADIATOR kann bei jedem Klang die Pulsweite Modulieren PWM

   "/\/\/\"  " ".Wählen Sie dazu als MORPHMODE

     . .     .Typische PWM Sounds erhalten Sie z B mit den folgenden zwei Einstellungen

 ( )  :Rechteckswelle Square mit PWM

  "  "  Wählen Sie WV Square als Wellenform

  "   1\"   ( )Verwenden Sie MUL PWM x als Modifier MOD

 ( )  :Sägezahnwelle Sawtooth mit PWM

  "  "                              Wählen Sie WV Saw als Wellenform

  "   2\"  Verwenden Sie MUL PWM x als MOD

programmieren von Synced sounds

       (" "  " "). Für Synced Sounds empfehlen Sich statische Wellenformen WAVE mit WV

  "\ "  " ". Wählen Sie stop als MORPHMODE

    "  "  "  ".Als Mod verwenden Sie Sync saw or Sync sin

Programmieren von PM-Sounds („Phase Modulation“)

       “ .Wählen Sie als SPIRIT MODE einen der „PhaseMods Modi

 " "     .Mit Depth können Sie das Ausmaß steuern

Programmieren  von Vocoder-Sounds

  "\ "  " ". Wählen Sie stop als MORPHMODE

     " ". Wählen Sie eine Wellenform mit VO
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   “  50%. Stellen Sie „Formant Scale auf

  “        . Verwenden Sie „Thin im Modifier um Änderungen im Sound zu erzeugen

Programmieren von Waveshaping-Sounds

  3    .  GLADIATOR bietet unterschiedliche Formen von Waveshaping Waveshaping und 

   .   Distortion sind Lautstärke abhängig Unterschiedliche Lautstärken ergeben 

 . unterschiedlichen Obertongehalt

   (  ):Waveshaping mittels Modifiers pro Stimme

  " ", " ", " "  " "  .Wählen Sie Abs Waveshape Distort oder Bitcrush als MOD

 –     (  ):Waveshaping mit dem Distortion Effekt pro Stimme

  " ", " 2"  " "   .Wählen Sie Waveshape Pow oder Presence als Distortion TYPE

     (   ):Waveshaping mit der EFFECT Sektion über alle Stimmen

  " ", " "  " "   .Wählen Sie Waveshape Bitcrush oder Presence als Effekt TYPE

Programmieren von Supersaw-Sounds

         .  Mit GLADIATOR können Sie jedem Sound einen Supersaw Effekt geben Dadurch kling 

   .       ein Oszillator wie mehrere Auch hier empfehlen sich vor allem statische 

. (" "  " ").Wellenformen WAVE mit WV

  "/\/\/\"  " ".Wählen Sie als MORPHMODE

  " "  50%.Drehen Sie KEY auf

" "  2 .SPEED auf Hz

  ( )   "  "  "  "Als Modifier MOD wählen Sie Mul supersaw oder Mul strings
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Das Programmieren Additiver Sounds

    ( )  1 /  2.Wählen Sie eine Wellenform WAVE für OSC und oder OSC

  " ", " "  " "  " "    Verwenden Sie Mix Thin and Pitch and Spec als Modifier um das 

      “.Spektrum zu verändern und Obertöne zu „addieren

    "1+2", "1", " 1 2"  " 2 1".Verwenden Sie COMBINE Typus odd even oder odd even

Programmieren von Resynthese-Sounds

   ,  ,      Resynthese ist ein komplexes schwieriges Feld daher empfehlen wir mit einem der 

 / “   ,    . mitgelieferten „Nature Vintage Patches zu beginnen und diesen zu modifizieren

         :Wählen Sie im WAVEs Dropdown Menü eine der Resynthese Wellenformen  

(   " ", " ", " ", " ", " ", " "," ", " " )Wellen mit OR PE BR ME GT FL ST VOX Präfix

 " "  "\ "  Wählen AUTO oder stop als MORPHMODE

  "  "  "  "   .Wählen Sie Spec squeeze und Spec format als MOD Typ

   " "    "  "  50%Verwenden Sie den SPEED Regler und manchmal FORMANT SCALE bei

Programmieren von Phase Distortion Sounds

  "\ "  " ".Wählen Sie stop als MORPHMODE

  2       :Es gibt Wege Phase Distortion in GLADIATOR zu realisieren

   -Phase Distortion mit Preset Wellenformen

  "   ", "   ", "   "  " "  Wählen Sie EL Saw PD EL Square PD EL Peek PD oder Sine als

  1, 2, 3  4.WAVE für OSC OSC OSC und OSC

    "  “ .Als MOD können Sie Mix grunge verwenden

  " "   .Wählen Sie alternate als COMBINE Modus

           12 + In der MIX Sektion können Sie noch etwas AM dazugeben und OSC

34   .OSC leicht gegeneinander verstimmen
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    .Phase Distortion mit statischen Wellenformen

    (" "  " ")  1  Wählen Sie statische Wellenformen WAVE mit WV für OSC und

3.OSC

    "   1\" Als Modifier verwenden Sie Mul PWM x

   "  "   .Zusätzlich können Sie Mix grunge als MOD wählen

     "1"Als COMBINE Modus wählen Sie

           12 + In der MIX Sektion können Sie noch etwas AM dazugeben und OSC

34   .OSC leicht gegeneinander verstimmen

Wavetable Synthese in GLADIATOR

    (" "  " ")  1  Verwenden Sie statische Wellenformen WAVE mit WV for OSC and

2.OSC

  " "  " "       .Mit Thin and Spec als MOD können Sie die Wellenformen verändern

  " 12"  " 21"   .Wählen Sie crossfade oder crossfade als COMBINE Modus

    "\ "  "/\/\/\".Als MORPHMODE wählen Sie stop oder

   " "        Verwenden Sie den SPEED Regler um die Geschwindigkeit der Crossfades zu

.bestimmen
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MIDI CC Mappings

    - .      GLADIATOR hat kein fixes MIDI Mapping Alle MIDI Ccs müssen über die 

       . MODULATION MATRIX als Source einem Zielparameter zugewiesen werden

1CC  modwheel

11CC  expression

2CC  breath

4CC  foot

64CC  hold

7CC   main vol

8CC  balance

10CC  panorama
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Support & Kontakt Info

          Sollten Sie beim Installieren oder der Verwendung von GLADIATOR auf Probleme 

,           :stoßen kontaktieren Sie uns bitte über den SUPPORT Button auf unserer Website

Website . 2.www tone com

    2       Ein Support Forum für Tone Produkte befindet sich außerdem auf der beliebten 

- .       -    KVR Website Dort können Sie uns Feedback und Bug Reports geben oder Antworten 

   .auf eventuelle Fragen erhalten

-User Forum

:// . . / / . =76http www kvraudio com forum viewforum php?f

  2      :Sie können Tone selbstverständlich auch direkt via email kontaktieren

Email 2 2.tone @tone com

 Kontaktadresse  Markus Feil

2Tone

 10Angerweg

83071 Stephanskirchen

Germany

/Phone Fax +49 8031 237643
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