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Wersi-Pegasus-Thema 2015: Es ist wirklich erstaunlich, dass noch so viele Wersi-Instrumente der Serie
PEGASUS aus den Jahren 1991-1993 (dazu gehören: Wersi-Performer, Wersi-PhonX, Wersi-Rondo, Wersi
Golden Gate und Thomas Floridian) auf dem Markt der gebrauchten Instrumente vorhanden sind – sich im
besten Zustand befinden und teilweise beachtenswerte Preise erzielen. Das Thema heute bezieht sich auf die
„Neukäufer“ dieser gebrauchten Instrumente, welche dann bezüglich der besonderen GM-Technik dieser
Wersi-Instrumente am Anfang ihre Probleme haben die GM-Sequenzen richtig abzuspielen.

Besonders betroffen sind die Neukäufer der Wersi-Pegasus-Serie der Generation 2-Plus und 3-Plus, Dance-
Modelle. Diese Instrumente wurden von den Wersi-Hachfolger-Firmen – nach 1993 – gebaut und beinhalten
auf allen User-Sound-Banken eigene, nicht-Wersi-Sounds – und diese sind dann auch in allen DUMPS
vorprogrammiert – aber keine GM-Sounds! Folgende Bedienungs-Anweisung soll Abhilfe schaffen.

Um eine GM-Datei (General-Midi-Sequenz) in einem Pegasus abzuspielen, muss folgendes beachtet werden:

1. Im Pegasus müssen sich die GM-Sounds befinden. Wenn man bis dato immer nur „Werks-Disketten“ bzw.
die Werks-Dumps benutzt hat, sind die GM-Sounds wahrscheinlich nicht drin-- es erklingt ein Sound-Chaos!

2. So kontrollieren Sie, ob Ihr Pegasus die GM-Sounds inne hat oder nicht:
a)       drücken Sie den PROGRAM-Taster (erscheint Program Select Display)
b)       tippen Sie auf Setups-Feld  (erscheint Setup Programm Display)
c)       tippen Sie auf Upper Map-Feld (wird invers)
d)       tippen Sie auf Edit Subset (erscheint Upper Map Display mit Piano 1 invers rechts oben
e)       drehen Sie das Datarad ganz nach rechts, halten fest bis das letzte Instrument kommt

Wenn jedoch „No Sound“ angezeigt wird, dann müssen Sie zuerst auf die Sound Bank USER 3 die GM-
Sounds von der Festplatte – oder von der Werks-Diskette – erst einladen. Das geht so:
a) legen Sie die Werksdisk ein  b) drücken Sie den PROGRAM-Taster (erscheint Program Select Display)
c) tippen Sie auf „FLOPPY“-Feld (erscheint Floppy Disk Display) d) tippen Sie auf „Load Files“-Feld
(erscheint Load File Display)  e) tippen Sie auf das Feld „All Combis“ – rechts erscheint das File „GM
MID.CBB“  f) drücken Sie den OK-Taster (erscheint Select Combi Bank Display)  g) tippen Sie auf „User
3“-Feld – Diskette fängt an zu laden (busy…) Nach ein paar Sekunden sind die GM-Sounds drin!
Kontrolle wie oben unter 1.-2. beschrieben.

f)       wenn dieses
 Instrument

          „Gunshot“
          heißt, dann
          sind die
          GM-Sounds

 drin:

g)  wenn dieses
      letzte Feld
      „No Sound“
      anzeigt, dann
      sind die
      GM-Sounds
      nicht drin:

Wenn „Gunshot“ angezeigt wird, dann können Sie den
PROGRAM-Taster erneut drücken (ausschalten), das Setup-
Feld 9/2 anwählen (General Midi) – und dann die Sequenz in
Peg. laden und abspielen. Warum muss Setup 9/2 vorher
unbedingt angewählt werden? Weil das der interne Pegasus-
GM-Befehl ist:  erst danach wird die eingeladene GM-Sequenz
mit GM-Sounds von der User-3-Bank abgespielt – sonst nicht,
sondern mit internen Pegasus-Sounds der User-2-Bank.


