
„GM-Sounds im T otalpreset?“
OAS-Praxistip von S. Radic56

Tschüß, bis zum nächsten OAS-Praxistipp, Ihr OAS-Begleiter S. Radic

Praxis.  Im Praxistip 20 wurde ein Versuch unternommen, einen BASIS-PRESET zu erstellen. Hier ist ein
neuer Versuch, diesmal mit der praktischen Anweisung, sich die wichtigsten GM-SOUNDS in den Bereich
„Klänge“ pro Spielbereich sinnvoll anzulegen. Das scheint mir insoweit notwendig, da die Anordnung der
OAS-Klänge in den 5 Ebenen-Bereichen nur den Sound-“Familien“ folgt, jedoch keinerlei nummerische
Rangordnung besitzt. Ein OAS-Instrument ist zwar „ein GM-Instrument“, was bedeutet, dass alle GM-
Sequenzen mit den richtigen Sounds abgespielt werden, jedoch hat im Bedienfeld der Wersi-Sound-Bereich
absolute Priorität.

Dialog-Frage.  Kann man auch auf den einzelnen Upper 1 bis 4 und im Lower 1-3 jeweils 9 Klänge wählen,
oder nur insgesamt? Das kann ich nicht  aus der Beschreibung herauslesen und wenn ich es abspeichere,
beim nächsten Hochladen ist alles weg. Da mache ich bestimmt etwas falsch! Haben sie da einen Tipp?

OM-1-Bereich

Die nebenstehende Grafik soll folgendes klar stellen:
Jeder der 6 OAS-Spielbereiche, 3xOM, 2xUM und
1xPedal (bei Scala/Louvre sind es 9, 4xOM, 3xUM,
2xPedal), hier dargestellt durch rote Poligone, haben
je eine komplette 9-Soundwahl-Anordnung innerhalb
des aktivierten Feldes „Klänge“. Hier kann man also
pro Spielbereich die meist benutzten Klänge als „GM-
Sound-Vorrat“ abspeichern.

Der Bereich „Begleitung“ sollte mit 9 ausgesuchten
Styles bestückt werden, welche man immer braucht,
wie z.B. Walzer, Beguine, Cha-Cha usw.
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Hier sind „meine“ wichtigen GM-Sounds:

Fazit.  Die genaue Kenntnis der GM-Sounds-Folge ist relativ wichtig weil, erstens, sehr sinnvoll angeordnet
und zweitens, weil es ein Standard ist. Dagegen sind die OAS-Original-Klänge direkt über die dazugehörigen
Familien-Taster sehr leicht zugänglich. Die obige Anordnung habe ich als „GM-SOUNDS“-General-Preset
abgespeichert und das hat noch einen enormen Vorteil: Alle Klänge und Styles in den „blauen“ Bereichen
„Klänge + Begleitungen“ können in alle OAS-Instrumente geladen werden - weil die Platzordnung im OAS-
System dafür reserviert ist!


