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Sollten noch irgendwelche Fragen offen verbleiben, senden Sie eine Anfrage-Mail an:
musik.radic@yahoo.de

Das Thema. Im Audio-Bereich vieler CD-Aufnahmen wird manchmal der Effekt „Fade-Out“ benutzt - ich
persönlich „mag ihn nicht“, mir ist lieber ein ausarrangierter Schluss - aber der Fade-Out-Effekt ist noch
sehr oft anzutreffen. Hierbei werden die letzten 15 Sekunden einer Audio-Aufnahme langsam aber stetig in
der Lautstärke ausgeblendet (Gegensatz dazu nennt man „Fade-In“, wenn ein Titel in der Lautstärke langsam
eingeblendet wird). Kann man das auch im MIDI-Bereich einer GM-Sequenz erreichen?

Ja, man kann! Dieser Effekt wird im Bereich des Midi-Controllers Nr.7 - Main-Volume - durch stetige Abnahme
des Volume-Wertes erreicht. Die Erfahrung hat gezeigt, dass man die besten Fade-Out-Ergebnisse erzielt,
wenn der Vorgang mit dem Volume-Faktor „10“ pro Viertel-Note getaktet wird. Da sich der gesamte MIDI-
Volume-Bereich von 0-127 (bzw. von 1-128) erstreckt, werden 12 Punkte angesteuert. In der Praxis werden
die Volume-Punkte 120-110-100.... usw. bis ...10 in jedem Kanal eingegeben.

Für die Ausführung ergeben sich jedoch zwei Möglichkeiten:  1) pro MIDI-Spur, oder 2) eine Extra-Fade-
Out-Spur für alle Kanäle generieren, welche nur den Controller Nr.7 pro jeweiligen MIDI-Kanal erhält. Ich
bevorzuge die zweite Möglichkeit, welche sich optisch im Display so darstellt:

MIDI-Fade-Out
Ein MIDI-Praxistipp von S. Radic

Hier sieht man eine externe
MIDI-Spur, welche mit der
Kanalwahl „Alle“ genau 12
Fade-Out-Punkte enthält!

Der Anfang des Fade-Out-Effekts im Takt 106.2.0 (zweite Viertel-Note), Wert 120 - 106.3.0 (dritte Viertel-
Note), Wert 110......usw....

Takt-Position, Controller 7, Wert

....das Ende des Fade-Out-Effekts ist
bei Wert „10“ er reicht!
(der Null-Wert ist nicht
erforderlich)

Achtung! Diese „einfache“ Lösung mit dem Faktor 10 ist nur dann möglich, wenn der Main-Controller bei
allen Midi-Kanälen von Anfang an auf Maximum (127 oder 128) gestanden hat. Die einzelnen Midi-
Lautstärken pro Spur müssen dann pro Midi-Event gesetzt werden - dann regelt der „Faktor 10“ alle
Zwischenlautstärken automatisch mit!


