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Thema ist heute folgende FAQ-Frage: …da hätte ich noch eine klitzekleine Frage zu der "Stereoposition
festlegen/PAN". Was bzw. wie ist der ideale Einstellbereich der einzelnen Spuren. Soll es so sein, wenn alle
Spuren auf "C" sind, dann ist alles im Stereopanorama? Können Sie mir hier das etwas genauer erklären?
(D. C. aus Baden Baden)

Grundsätzliches über MIDI-Controller 10 für Panorama-Effekte. MIDI-Panorama-Regelung erfolgt in
folgender Weise: Der Wert „0“ ist ganz links, der Wert „64“ ist die Stereo-Mitte und der Wert „127“ ist ganz
rechts. Bereich 1-127 ist kontinuierlich links-rechts.

WERSI-Pegasus-intern hat man hier eine etwas vereinfachte Bezeichnung der Panoramawerte gewählt:
Die Stereo-Mitte (GM=64) wird mit "C" (Center) bezeichnet, ganz links (GM=0) mit "L20" und ganz
rechts (GM=127) mit "R20" - also 20 Werte je Stereo-Seite - das reicht aus! Die Antwort auf die obige
MIDI-Frage betreffend Wersi-Pegasus, ist zunächst so: Die Pegasus-Sounds sind schon teilweise im
Stereo-Panorama verteilt, heißt: manche Instrumente wurden mit einer gewissen Panorama-Zuordnung
programmiert, so dass man hier tatsächlich am besten mit der Einstellung „C“ zu Recht kommt. Eine
Abweichung vom CENTER ist also nur dann notwendig, wenn man gewisse Instrumente bewusst im
Stereo-Panorama anordnen möchte, hierzu das Beispiel zwei rhythmisch unterschiedlich spielenden
Gitarren, welche dann auf die Ctrl-10-Positionen „0“ bzw. L20 (ganz links) und „127“, bzw.R20 (ganz
rechts) verteilt werden.

Im Allgemeinen sollte man sich an der Bühnen-Sitzanordnung eines Sinfonie-Orchesters orientieren:

In der modernen Musik haben sich jedoch, im Unterschied zur Klassik, folgende Werte etabliert:

Drums  immer auf Ctrl-10 = 64  (Mitte, da Drumkits schon stereomäßig richtig zugeordnet sind)
Bass  immer auf Ctrl-10 = 64  (Stereo-Mitte, da ein Digital-Bass nicht zu orten ist)
Strings immer auf Ctrl-10 = 64  (damit entsteht ein voller Raumklang)
Solo-Instrumente je nach Gefallen halb-links (Wert 32) oder halb-rechts (Wert 96)
Gitarre in der Mitte, wenn einzeln vorhanden – wenn zwei Gitarren-Spuren, dann wie Solo-Instr.

             Wersi-Pegasus:  L20         L10              C              R10          R20


