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Ein Schnellkurs im Sampling

Abb. 1.5 Das geschnittene und normalisierte Sample

1.8 Ein Instrument entsteht

1.8.1 Sample laden
Nachdem wir unser Sample auf diese Weise optimiert haben, können wir mit der
Erstellung eines sogenannten Instruments anfangen. Bei diesem Bearbeitungs-
schritt finden Software- und Hardwareversion wieder zusammen. Während
jedoch der AR-Sampler NV das Sample schon beinhaltet, müssen wir bei der
Software-Variante das Sample, das wir im Audioeditor bearbeitet haben, zunächst
in den Sampler laden, um es für die Instrumentenerstellung verwenden zu
können. Dazu wird es im Audioeditor unter einem sinnvollen Namen inklusive
Spielart und Tonhöhe abgespeichert (z. B. Lead_Soft_C4) und kann dann in den
Software-Sampler importiert werden.

1.8.2 Erstellen eines Instruments
Die Funktion „Neues Instrument erstellen“ im AR-Sampler erzeugt ein leeres
Instrument, das es nun mit Klang zu füllen gilt. Vorher vergeben Sie noch einen
Namen für das Instrument (z. B. Lead_Soft), der Ihnen später eine ungefähre
Vorstellung vom Klang geben soll, und speichern es ab.
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1.8.3 Der Root-Key
Nun müssen Sie das soeben erstellte Sample in das Instrument einfügen. Beim
AR-Sampler V geht dies sehr einfach per Drag and Drop, d.h. Sie können das
Sample aus dem Dateimanager des Betriebssystems oder aus dem programm-
eigenen Datei-Browser mit der Maus auf das noch leere Instrument ziehen. Eine
Alternative bietet die Funktion „Sample importieren“: Hier erscheint ein Fens-
ter, in dem Sie auf Ihre Festplatte zugreifen und das Sample auswählen können.
Bei der NV-Variante geht dies ebenfalls recht einfach, denn hier können Sie das
Sample aus einer Sampler-internen Ordnerstruktur auswählen und mit einem
Befehl zum aktuellen Instrument hinzufügen.

Bevor Sie das Instrument nun spielen können, müssen Sie allerdings noch eine
wichtige Einstellung vornehmen: Der Sampler weiß nämlich nicht so ohne
weiteres, welche Tonhöhe das soeben hinzugefügte Sample im Original besitzt
und auf welcher Basis er möglicherweise später Transponierungen vornehmen
soll. Dies bewerkstelligen Sie mit der Funktion „Root-Key setzen“. Root-Key ist
die englische Bezeichnung für Grundtonhöhe und bezeichnet die Tonhöhe, die
das Sample im Original besitzt. In unserem Fall ist dies C4, was wir dem Sampler
sehr einfach auf grafische Weise mitteilen können, indem auf einer dargestellten
Keyboardtastatur die Markierung für den Root-Key auf die entsprechende Taste
gesetzt wird (siehe Abbildung 1.6).

Ein Instrument entsteht

Lead_Soft_C4

Abb. 1.6 Setzen des Root-Keys

Die Darstellung der Tastatur ist Teil des so genannten Mapping-Editors. Hier
wird eingestellt, über welchen Bereich das Sample gespielt werden kann. Darauf
kommen wir später noch genauer zurück. Der Root-Key lässt sich natürlich auch
direkt eingeben, indem der Eintrag des entsprechenden Eingabefelds geändert
wird.


