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Thema: Was man in den „Pegasus/OAS-Fachkreisen“ schon lange vermutet hat, ist nun geschehen!
Wer die OAA-Erweiterung freischaltet, verliert endgültig die 20 Jahre andauernde Fähigkeit, die
STE-Pegasus-Files in das OAS-System zu konvertieren! Und diesmal sehr gründlich: Weder das
Computer-Konvertierungs-Programm „Style Works“ noch diverse andere EMC-Programme mit
Unterversionen sind mehr imstande ein STE-Pegasus-File „ordentlich“ in das STO-File eines OAA-
Systems zu konvertieren!

„Pegasus kontra Open-Art-Arranger“

Noch tiefer ins Detail. Der OAS-Punkt in der OAS-
Datenbank ist zwar noch vorhanden und heißt da nach
wie vor „Pegasus styles“, jedoch die Konvertierung ist
so mangelhaft, dass man sie fast nicht mehr gebrauchen,
bzw. retten kann – es sei denn, man hat sich eine Audio-
Demo des Styles aufbewahrt oder besorgt.  Anhand der
Audio-Demo könnte man dann eventuell die
Klangfarben-Zuordnung wieder „erraten“! Also:

Die Musik-Informationen eines Pegasus-Styles werden zwar „übernommen“ – aber nicht mehr
mit den bei Pegasus zugeordneten Sounds seitens OAA versehen. So erklingt in der Praxis z.B. in
der Style-Bass-Spur – wo sonst der Pegasus-Sound Null-ROM-Nr.64 (Bass 1) einen satten Bass
liefert – jetzt eine OAS-Posaune. Dito in allen anderen Spuren mit teils abenteuerlichen Sound-
Kombinationen, welche einen ursprünglich toll klingenden Pegasus-Style ad absurdum führen!

Gibt es eine Lösung des Problems? JA! Der aufmerksame Leser hat sie bestimmt schon in der
obigen Einleitung entdeckt!? Ja, genau:  dort steht wörtlich „...wer die OAA-Erweiterung
freischaltet...“ Aha, und was heißt das konkret? Na klar: Man macht diese „OAA-Freischaltung“
einfach temporär rückgängig – und erhält wieder die OAA-lose-Version des OAS-Systems, wo ja
die Konvertierung der Pegasus-Styles 100% funktioniert hat. Man konvertiert dann seine Pegasus-
Styles wie gewohnt in den STO-Normal-Zustand, feilt ein wenig an den Lautstärken oder ändert
die Klangfarben, bis alles nach Wunsch verläuft – und man einen überzeugenden OAS-Style
bekommt. Dieser ist nun mit den passenden, konvertierten OAS-Klangfarben versehen. Jetzt kommt
der letzte Akt: Man führt wieder die „OAA-Freischaltung“ durch und kann die STO-Styles in das
neue OAA-System problemlos integrieren! War doch nicht so schwer. Oder?

Weitere Infos über die Handhabung im Dialog eines ABO-Monats-Kurses unter: musik.radic@yahoo.de

Achtung! Vor dem Ausführen von „Freischaltung löschen“ die Freischalt-Nummer unbedingt notieren!


