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1. Ausgangsbasis ist das MAIN-Display:

2. Tippen Sie auf das „Begleit.“-Feld, es
    wird hell-blau und es erscheinen alle
    „Free“-Felder, wobei das erste Free-
    Feld auch hell-blau ist und für die
    Annahme einer „Begleitung“
    (Style oder GM-Seq.) vorbereitet ist.

3. Tippen Sie auf  das „Quickload“-Feld“
    und es erscheint das Quickload-Display
    mit 8 oben angeordneten Load-Bereichen.

4. Tippen Sie auf das Feld „Styles“, es
    erscheinen links das große Auswahl-
     Fenster der Festplatten-Styles (nach Platz-
    Nummern) und links zwei kleinere für die
    Benutzer-Gruppen und die Gruppen-
    Auswahl.

5. Beachten: ganz unten befinden sich die
    Anwahl-Felder für die VERWALTUNG,
    FESTPLATTE, DISC/USB und CD/DVD

Thema: Das Thema heute ist etwas Neues im Bezug auf die Wersi-OAS-Technik! Ja, man kann
die MWP-Titel zuerst im OAS-System nur abspielen, bzw. anspielen - ohne diese dauerhaft ins
OAS-System zu übertragen, bzw. auf die Festplatte zu speichern! Das könnte zum Beispiel
sinnvoll sein, wenn man einen Titel zuerst nur beurteilen möchte - oder zu Übungszwecken.

Das Prozedere ist ungleich einfacher, als der Speichervorgang, welcher über mehrere Stationen
führt. Dagegen ist das Abspielen beider Arten von Daten - GM-Sequenzen und Styles - nur eine
Main-Display-Angelegenheit über das Feld „QUICKLOAD“. Die einzige Voraussetzung dafür
ist ein Daten-Träger mit darauf EINZELN abgespeicherten Daten für Styles und GM-Sequenzen
(also: diese dürfen sich nicht in Daten-Ordnern befinden, sondern auf der ROOT des Speichers):
GM-Sequenzen und Styles müssen in OAS-lesbaren Formaten sein!

Bitte verfolgen Sie die nächsten Schritte um einen STYLE abzuspielen. Das externe Speicher-
Medium (USB-Stick, Diskette oder CDR muss sich im OAS-Instrument abrufbereit befinden).
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ACHTUNG! Wenn Sie die Daten auf einem
USB-Stick haben, dann bitte nicht auf
„DISC/USB“ tippen, sondern auf das Feld
„FESTPLATTE“ - dann wird der USB-Stick
angezeigt! Das ist ein Software-Fehler meiner
aktuellen Ikarus-Software 7.1 R00.46
(erbitte Hinweis, wenn eine Software den
Fehler nicht hat)

6. Tippen Sie auf  das „FESTPLATTE“-
    Feld“, es erscheint der Inhalt vom USB-
     Stick im rechten Fenster. Tippen Sie hier
     auf den zu ladenden Style (im Beispiel ein
    Tyros1-Style)

7. Tippen Sie auf  „OK-LADEN“-Feld und
     erschrecken Sie nicht: Es wird ein
    Software-Fehler angezeigt! Angäblich ist
    hier die Style-Länge nicht in Ordnung.
    Aber: Der TYROS1-Style wird trotzdem
    geladen - und abgespielt!

8. Tippen Sie auf  „OK“-Feld im Fehler-
     Anzeige-Fenster. Der Tyros1-Style wird auf
    den vorbestimmten ersten Platz in der
    neuner Anordnung der Styel/Seq.-Taster
    angezeigt und kann auch sofort durch
   Drücken des Start-Buttons im Rhythmus-
    teil angespielt werden.

Auf den folgenden Seiten ist der fast identische Vorgang zum Laden einer MIDI-Seq. beschrieben
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Jetzt kann durch Antippen des „Quick-Edit“-
Feldes rechts im Main-Display auch der Style-
Editor aufgerufen werden und die Style-
Parameter beliebig geändert werden! Nach
dem Instr.-Ausschalten ist der Style „weg“!



MWP-Midi und Style in OAS „uur“ abspielen! - Seite 3.

Für das Laden von MIDI-Seqeunzen gelten
die gleichen Schritte wie für Styles. Der
Anfang ist auch hier das Main-Display und
die Anwahl des nächsten freien „Free“-
Feldes.

9. Tippen Sie auf  das „Quickload“-Feld“
     und es erscheint das Quickload-Display
     mit 8 oben angeordneten Load-Bereichen.

10. Tippen Sie auf das Feld „MIDI“, es
     erscheinen links das große Auswahl-
    Fenster der Festplatten-MIDIs (nach
    Platz-Nummern) und links zwei kleinere
    für die Benutzer-Gruppen und die
    Gruppen-Auswahl.

11. Tippen Sie auf  das „FESTPLATTE“-
      Feld“, es erscheint der Inhalt vom USB-
      Stick im rechten Fenster. Tippen Sie hier
      auf die zu ladende MIDI-Datei (im
      Beispiel MWP-Nr.146 als Playback-Seq.)
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Nach dem Antippen auf das Feld „OK-
LADEN“ wird die MIDI-Sequenz auf den
vorbestimmten Platz geladen (diesmal ohne
Software-Fehler-Anzeige!)

ACHTUNG! In diesem „Probier-Modus“ läßt
sich immer nur ein File laden! Wenn man
alle Files dauerhaft in den Begleit./Klänge-
Feldern speichern will, dann müssen die Files
über die Acc-Verwaltung auf die OAS-
Festplatte mit Platzzuordnung geladen
werden!   Hier ist der „Probier-Platz“ nach
dem Ausschalten wieder leer!


