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Los geht's
uFXloops ist eine sample-basierte Digitale Audio Workstation (DAW) mit speziellen Fähigkeiten und
einem neuartigen Konzept, um das Komponieren, Editieren und die Aufnahme von Songs schneller
und einfacher zu gestalten.
Das Schaltzentrum für ein neues Projekt bildet das Soundboard, ein intelligenter Musik Looper und
Mixer, der alle deine Spuren "In-Synch" hält und dich entscheiden lässt, wie du deinen Song
arrangieren möchtest. Alles ist wiederverwendbar, austauschbar, kann re-arrangiert werden, und
uFXloops erledigt die Time-Strech und Pitch-Shift Aufgaben im Hintergrund.
Die uFXloops In-App-Community unterstützt dich darüberhinaus mit Samples, Instrumenten und
ganzen Projekten, die du direkt in der App herunterladen und für eigene Songs verwenden kannst.
Die folgenden Kapitel erklären dir den Einstieg und einige fortgeschrittene Funktionen.

ufxmedia

3

Die Community
uFXloops bietet eine In-App-Community mit folgenden Möglichkeiten
•
•
•

suchen / hören und herunterladen von Samples, Instrumenten und Projekten, um dein
Sound Design zu unterstützen.
In-App-Forum / Web-Forum für Fragen und zum Austausch mit anderen Benutzern
Lade deine eigenen Samples / Instrumente und Projekte hoch und verdiene damit Coins und
Anerkennung

Um diese Features am besten zu nutzen, empfehlen wir die Registrierung einer eigenen
Benutzerkennung nach dem ersten Start. Dies wird nach Aktivierung mit 200 Coins belohnt und
ermöglicht später weitere Vergünstigungen. Klicke dazu auf den Community-Button:
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Klicke auf "Registrierung starten", um dich zu registrieren und wähle anschließend einen
Benutzernamen, ein Passwort und eine gültige E-Mail-Adresse:

Nach der Registrierung wirst du eine Aktivierungs-Email bekommen.
Bitte klicke dort auf den ersten Link, um deinen Benutzer zu aktivieren.
Du kannst auch fast alle Community-Funktionen ohne Registrierung verwenden! Allerdings ist die
Forums-Benutzung dann etwas eingeschränkt, du kannst keine Uploads machen, und die In-App4

Käufe sind dann an dein Smartphone gebunden und können nicht auf ein anderes Gerät übertragen
werden. Ohne Registierung wären sie auch bei einer Reinstallation von uFXloops verloren.

Das Forum
Das In-App-Forum kann für Fragen, zum Lesen von Neuigkeiten und Tips und zum Austausch von
Erfahrungen genutzt werden. Das Forum ist in englischer Sprache und hat vier Sektionen: News,
Help, Discussion und Tips. Wenn du zu einer Funktion Hilfe benötigst, benutze bitte die Sektion
"Help" und eröffne einen Post.

Das Forum kann auch über das Web erreicht werden: https://www.ufxloops.com/forum
Du kannst deinen registrierten, aktivierten Benutzer verwenden, um dich auf der Webseite
anzumelden, dann kannst du auch im Browser Beiträge posten.

In-App-Shop und Coins
Mit uFXloops möchten wir aktive User belohnen, die durch eigene Beiträge (Forum / Uploads) die
Community bereichern. So entstand ein einfacher Coins-Mechanismus: aktive Benutzer bekommen
Coins durch ihre Beiträge, Downloads wiederum kosten Coins. Coins kann man entweder im In-AppShop kaufen, oder man bekommt sie automatisch für Downloads seiner hochgeladenen Samples,
Instrumente und Projekte, oder man kann TapJoy verwenden, um sich Coins zu verdienen.
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Da uFXloops eine ansonsten kostenlose App ist, wird sie weitgehend durch Werbung finanziert.
Jeder In-App-Kauf wird dabei dauerhaft die Popup-Werbung entfernen.
Es ist auch möglich, einen Premium-Account im In-App-Shop zu erwerben. Dieser bietet folgende
Vorzüge:

Vorzüge für Premium User:
- Sämtliche Werbung wird entfernt
- Alle community Samples sind kostenlos
- HQ Audio (44,1Khz anstelle von 22Khz) für Aufnahme / Wiedergabe
- Projekt Export (sichere und teile deine Projekte)
- MIDI Export (exportiere alle Projekt Patterns als MIDI Dateien)
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So gelangst du in den Shop: Drücke den Community-Button auf dem Einstiegsbild, dann klicke
Besuche den Shop'.

ufxmedia

6

Navigation in uFXloops
uFXloops bietet drei wesentliche Komponenten für die Musikproduktion: Projekte, Samples und
Instrumente.
Die Nagivation vom Einstiegsbildschirm für diese Haupttypen ist immer gleich:
Wähle auf dem Hauptbildschirm den Typ (Projekte, Samples, Instrumente), und du gelangst zur
lokalen Liste dieser Objekte. Oberhalb der Liste befindet sich immer ein Button, um ein neues Objekt
zu erzeugen: +Neues .., außerdem die Möglichkeit, sich mit der Community zu verbinden, in ihr zu
suchen und herunterzuladen.
Durch einen langen Klick auf einen Objektnamen erhältst du weitere Editiermöglichkeiten.
Ausserdem ist jedes Projekt, Sample oder Instrument einer Liste mit einem "Play" Button
ausgestattet, damit kannst du es dir anhören.
Für Samples ist dies der Sound des Samples selber, für Projekte und Instrumente kannst du selber
diesen Sound von einem Live-Recording zuordnen, dazu später mehr.
Klicke Projekte -> öffnet die Liste der Projekte -> klicke ein Projekt -> Das SoundBoard wird
geöffnet.
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->

->
Funktionen der Projektliste
- Login in die Community / Community-Suche / Download
- Erzeuge ein neues Projekt (=neuer Song, snippet, Idee)
- Importiere ein kürzlich exportiertes Projekt (zip-Datei)

Mit einem langen Klick auf den Projektnamen:
- Editiere Projekt Name, Beschreibung und Grid-Größe des Soundboards (z.B. 4*4)
- Kopiere ein Projekt
- Exportiere ein Projekt als zip-Datei (Premium Funktion)
- MIDI Export (Premium Funktion)
- Ordne einen Sound zu (dieser ist dann durch den Play-Button am Projekt abspielbar)
- Lösche ein Projekt
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Klicke Samples -> öffnet die Liste der Samples -> wähle ein Sample -> Der Sample Editor wird
geöffnet

->

->

Funktionen der Sampleliste
- Login in die Community / Community-Suche / Download
- Suchfeld and Button: Suche nach Samples
- Filter Button: Öffnet die Filter Sicht, um nach Sampletyp zu suchen oder Projekt-, bzw.
Instrumenten Samples auszublenden. Drücke den Filterknopf erneut, um die Sicht auszublenden.
- Erzeuge ein neues Sample mit dem +Neues Sample Button
- Editiere ein Sample mit dem Edit Button
- Spiele das Sample ab
(Ein langer Klick ist auf der Samples Liste nicht möglich)

ufxmedia

8

Klicke auf Instrumente -> öffnet die Instrumentenliste -> wähle ein Instrument -> öffnet den
Instrument Editor. Zu beachten: Oberhalb der Liste kann man zunächst den Instrumententyp
auswählen. Für melodische Instrumente sieht der Instrument Editor etwas anders aus.

->

->

Funktionen der Instrumentenliste
- Wähle den Typ der Instrumente (Melodic / Drums / Percussive).
- Login in die Community / Community-Suche / Download : es werden auch in der Community-Liste
nur Instrumente des ausgewählten Typs angezeigt, ein Wechsel des Instrument-Typs ist jederzeit
möglich.
- Suchfeld und Button: wird bei einer Community Suche aktiviert
- Erzeugen eines neuen Instruments mit dem +Neues Instrument Button (Instrumente werden aus
Samples "gebaut", diese sollten vorher schon vorhanden sein.)
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Mit einem langen Klick auf den Instrument Namen:
- Editiere die Instrument Noten (Bestimme, welches Sample für welchen Noten-Key / Bereich
gespielt wird)
- Editiere Instrumenten Name und Beschreibung
- Kopiere das Instrument, wenn du es als Vorlage für ein neues Instrument nehmen möchtest
- Ordne einen Sound zu, der gespielt wird, wenn du den Play-Button des Instruments drückst
- Lösche ein Instrument
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Abspielen und Aufnahme eines Demo Projektes
Wenn du ein Demo Projekt aus der Liste ausgewählt hast, kannst du es auf folgende Weise im
Soundboard abspielen und aufnehmen.
Hauptfunktionen des Soundboards
Der Tool/Musik modus Schalter
wechselt zwischen Musik Modus, in dem du abspielst,
arrangierst, aufnimmst und mischst, und dem Tool modus, der zum Komponieren gedacht ist. Ein
langer Klick auf Slot Buttons im Tool Modus zeigt dir weitere Optionen für den Slot an. Der Tool
Modus ermöglichst außerdem ein sehr viel direkteres Anstarten und Stoppen von Slots, als das der
Musik Modus zulässt.

Part und bpm edit
ermöglicht dir das Tempo zu wechseln, den "Shuffle Mode" zu
aktivieren und den Namen des Parts zu editieren.

Der Master Lautstärkeregler steuert die Lautstärke am Masterbus Ausgang
Achte
darauf, dass dein Projekt nicht ständig im "roten" Bereich ist, sonst übersteuert / verzerrt es.

Die Part Button Leiste
läßt dich zwischen den SongParts wechseln, dies geschieht bei gestopptem Audio sofort, bei aktivem Audio synchronisiert. SongParts sind zum Beispiel Teile wie "Intro", "Strophe 1", "Bridge", "Chorus", "Solo".
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Die Slots und Mixer Sicht
läßt dich zwischen
Soundboard und dem Mixer umschalten. Im Mixer Tab stellst du für jeden Slot getrennt Balance,
Lautstärke und Effekte ein.

Die Slot Buttons
sind abspielbare Komponenten, die mit beliebig vielen Loops,
einzelnen Samples oder Patterns gefüllt werden können. Sie werden mit einem Klick aktiviert, mit
einem langen Klick editiert (Tool Modus), oder abgemischt (Musik Modus). Die Slot Buttons haben
ein Icon zur Anzeige ob Loop/Einzeldurchlauf, zeigen die Anzahl der Takte an, und haben einen
kleinen Fortschrittsbalken zur Anzeige der momentanen Position der Loop. Außerdem haben sie ein
kleines "Licht", das anzeigt, ob sie gerade spielen (grün), oder spielen werden (blinken) oder stoppen
(rot). Sollten sie eigentlich spielen aber zur Zeit "gemutet" sein, wird das Licht gelb.
The Abspiel Knopfleiste
startet, pausiert oder stoppt die Slots. Sie ist nur im Musik
Modus sichtbar! Wenn das Soundboard spielt, kann man "live" Sounds durch Klicken auf den
entsprechenden Slot Button hinzufügen und abwählen. Der verzögerte Stop Button (mit den zwei
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Stop Icons) wird das ganze Soundboard bei Erreichen des Endes der längsten Loop stoppen. Die
Delay- und Reverb-Effekte werden ebenfalls dann ausgespielt, bis sie nicht mehr hörbar sind.
Der Aufnahme Button
hat zwei Funktionen: er ermöglicht zum Einen die Audio-Aufnahme eines
Songs = Live-recording, oder die Aufnahme einer Part Variante (welche deine Slot Button Klicks
aufnimmt). Um eine Part Variante aufzunehmen: klicke zuerst eine leere Part Variante. Um ein LiveRecording zu starten: klicke den Aufnahme Button, dann wähle die Slot Buttons (klicke sie an), die am
Anfang spielen sollen, dann drücke den Play Knopf. Während der Audio Aufnahme siehst du einen
weiteren Regler oberhalb des Soundboards ("Recording Level"), mit dem du zum Beispiel durch
langsames runterregeln am Ende die Aufnahme "ausklingen" lassen kannst. Wenn du fertig bist mit
der Aufnahme, drücke den "Stop" oder den verzögerten "Stop" Knopf. Anschließend bleibe im
Soundboard solange die Aufnahme konvertiert wird. Den Fortschritt der Konvertierung bekommst du
in einem kleinen Fortschritts-Popup angezeigt.

Die Part Varianten und ihr Fortschrittsbalken
können deine Slot Button Klicks für
eine beliebige Anzahl von Takten aufzeichnen. Sie sind nur im Musik Modus sichtbar! Die Aufnahme
und das Abspielen von Part Varianten ist weiter unten in einem Extra Kapitel erklärt.

Im Mixer tab, stehen dir folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
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Der master reverb und Master Ausgangsfilter:

hier kannst du den Master Reverb An-/Ausschalten. Klicke den Master Reverb Button lange für
weitere Optionen wie zum Beispiel Raumgröße. Der Reverb Gain sollte größer 0% sein, um Reverb zu
erhalten. A Wert kleiner als 50% wird empfohlen, um Verzerrung zu vermeiden.
Volume / Balance / Chorus/Flanger Mix / Reverb Mix / FX Mix Level für einen Slot Button:

Dies ermöglicht es, die relative Lautstärke und Räumlichkeit für einen Slotbutton gezielt einzustellen
(wirkt sich für alle Samples des Slots aus). Außerdem kann das Sendelevel für Chorus/Flanger, Reverb
und FX (Delay) eingestellt werden. Durch Klick auf den Slot Button läßt er sich außerdem starten /
stoppen. Um das Verhalten der einzelnen FX Prozessoren einzustellen, klicke langen auf einen dieser
Buttons (Chrus, Flngr, FX1, FX2, FX3).
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Aufnahme von Part Varianten
Freestyle Live Abspiel ist eine Menge Spaß, doch bei vielen Slot Buttons wünscht man sich, man
könnte die Slot Klicks aufnehmen, um eine bestimmt Sequenz automatisiert wiederzugeben. Aus
diesem Grund bietet uFXloops genau diese Aufnahme in bis zu vier Part Varianten (A,B,C,D) pro Song
Part an. Die Aufnahme wird gestartet, indem du eine leere Part Variante klickst, (wechsle in den
Musik Modus, um die Abspielbuttons und Partvarianten Buttons einzublenden):

und anschließend die Slot Buttons auswählst, die am Anfang der Variante spielen sollen. Dann klicke
auf "Play". Nun kannst du während des Spiels Slot Buttons nach Belieben hinzuklicken oder
abwählen, die Variante wird diese Klicks aufzeichnen. Wenn du fertig bist, drücke den Stop Button.
Wenn du zum Beispiel eine Sequenz von acht Takten als Variante aufnehmen möchtest, achte darauf,
dass du vor Ende des achten Taktes den "Stop" Button drückst, sonst wird die Variante länger als
acht Takte.

Wenn eine Part Variante aktiv ist, ist ihr Knopf Orange. Das zeigt an, dass du dich zur Zeit nicht im
"Freestyle" Modus befindest. Um eine Variante zu deaktiveren, klicke sie an.
Abspielen von Part Varianten
Aktiviere eine aufgenommene Part Variante und klicke den Play-Knopf. Dies wird die Variante
starten. Ihr eigener Fortschrittsbalken zeigt ihre momentane Position an. Du kannst weitere Slot
Buttons hinzuklicken, während die Variante spielt. Wenn die Variante ihr Ende erreicht, fängt sie
allerdings wieder in ihrer Ausgangsstellung von vorne an.
Varianten können auch während des Live-Spiels gewechselt bzw. ein- und ausgeschaltet werden.
Dies geschieht dann synchronisiert.
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Löschen von Part Varianten
Du kannst Part Varianten durch einen langen Klick auf den Part Varianten Knopf löschen.
Part Wechsel
Während des Abspiels können Songparts jederzeit gewechselt werden, wobei der eigentliche
Wechsel immer synchronisiert am Part Ende erfolgt. Drückt man einen anderen Part, wird dieser
Knopf zuerst blinken, um einen Partwechsel anzuzeigen. Der visuelle Part Wechsel passiert etwa 2-4
Takte VOR dem Audio-Ende des aktuellen Parts (dies ist in den Settings einstellbar).
Aber wann ist ein Part Ende erreicht? Im Freestyle Modus: wenn der längste im Moment spielende
Slot Button endet. In Variant Modus: wenn die aktuelle Part Variante endet.
Part Wechsel kombiniert mit Part Varianten sind eine interessante Möglichkeit. Wenn während des
Variantenmodus in einen anderen Part gewechselt wird, wird dieser automatisch wieder mit
Startvariante "A" gewählt. Dies lässt sich noch manuell ändern, da der visuelle Part Wechsel zwei
Takte vor Start des neuen Parts ausgeführt wird. Genug Zeit, um zum Beispiel eine andere Variante
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zu wählen. Für eine Demonstration dieses Abspiels steht die "Lost Woods" Demo auf Youtube zur
Verfügung: https://www.youtube.com/watch?v=PXsadZ-U2HM.
Audio Aufnahme
Eine der wichtigsten Funktionen von uFXloops ist die Audio Aufnahme (nicht zu verwechseln mit der
Mikrofon-Aufnahme im Samples Editor). Die Aufnahme Aufnahme wird durck Drücken des RecordButtons ermöglicht (zuerst muss dafür der Musik Modus aktiviert werden):

Aufgenommene Dateien können im Ordner
/android/data/de.ufxmedia/ufxloops/uFXloops/liveRecordings (oder über den Recordings Button im
Startbildschirm) gefunden werden. Diese Dateien können auch einem Projekt oder Instrument
zuegordnet werden, dann werden sie beim Drücken des Abspielknopfes des entsprechenden
Projekts/Instruments abgespielt. Alle Funktionen des Soundboards stehen auch während des LiveRecordings zur Verfügung (Partwechsel, Varianten, Ändern der Regler im Mixertab), und der
Recording Level Regler kann Live die Aufnahmelautstärke regeln.

ufxmedia
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Effekt Einstellungen
Wechsle in den Mixertab, um die Effekte einzustellen:

uFXloops hat insgesamt sechs Effektprozessoren: ein Master-Reverb, ein Chorus-Prozessor, ein
Flanger-Prozessor und drei Delay-Prozessoren stehen zur Verfügung.
Wie wird das Effektkette prozessiert
Zuerst wird das Originalsignal mit dem eingestellten Send-Level zum Chorus/Flanger Prozessor
geschickt, wenn dieser aktiviert ist. Dadurch ändert sich auch der Anteil des "Restsignals". Wenn du
zum Beispiel das Chorus/Flanger Mixlevel auf 100% einstellst, bleibt vom Rest des Signals (für den
"Dry" Output, Reverb und FX) nichts mehr übrig. Aus diesem Grund hat der Chorus/Flanger Prozessor
einen Regler, um Teile seines Output wieder an Reverb und FX schicken zu können.
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Als nächstes kommt der FX (Delay) Prozessor ins Spiel. Er prozessiert wiederum den Anteil des FX Mix
Reglers, sowie den Anteil des eingestellten Outputs aus dem Chorus/Flanger Prozessor. Auch hier
gilt: wenn der FX Mix auf 100% gestellt wird, bleibt vom restlichen Signal (Dry/Reverb) nichts mehr
übrig. Deswegen hat auch jeder FX Prozessor einen Sendback Regler für den Reverb Anteil nach der
Delay-Prozessierung. Als letztes wird der entstehende Reverb-Anteil prozessiert.
Durch diese Prozesskette ist es möglich für einen Slot gezielt den Chorus/Flanger-, Delay- und
Reverbanteil festzulegen, und außerdem zu bestimmen, wieviel des Chorus Signals an Delay und
Reverb geht, und wieviel des Delay-Signals an Reverb gesendet wird.

14

Master Reverb
Durch einen langen Klick auf den Master-Reverb Button gelangst du zu den Einstellungen. Wenn der
Master-Reverb aktiviert ist, kann die Raumgröße, Feedback und der Reverb Hi-Cut eingestellt
werden, um das Klangbild des Reverbs anzupassen:

Für jeden Slot Button kann dann getrennt eingestellt werden, welcher Anteil des Sounds an den
Reverb-Prozessor gesendet wird. Der Reverb-Gain beeinflußt die Stärke des Reverbs im Gesamtbild,
der Reverb-Mix lässt sich pro Slot einstellen:
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Chorus
Die Chorus Einstellungen werden durch einen langen Klick auf einen der "Chrus" Buttons für einen
beliebigen Slot vorgenommen (da es nur einen Chorus Prozessor gibt, benutzen alle Slots die
gleichen Einstellungen!):
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Flanger
Die Flanger Einstellungen werden durch einen langen Klick auf einen der "Flngr" Buttons
vorgenommen (da es nur einen Flanger Prozessor gibt, benutzen alle Slots die gleichen
Einstellungen!):

Der Flanger ist ein ausgefeilter Prozessor mit vielen Einstellmöglichkeiten, die den Sound stark
beeinflußen.
- Das Feedback Level beschreibt die Stärke des sich selbst wiederholenden Flanger Signals. 50%
Feedback sind ein guter Initialwert. Manche Sounds benötigen mehr Feedback, andere wiederum
weniger.
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- Delay: das initiale Delay beeinflußt den Klang am meisten. Ein Wert von 0 bedeutet 0.1ms Delay,
und ein Wert von 100 sind etwa 5ms. Das resultierende Signal wird einem sehr niedrigen Delay
"höher" klingen.
- Mod. Speed und Mod. Depth beeinflußen die zeitliche Variation des Sounds. Versuche mit 2.0
bars(Takten) Mod. Speed zu beginnen und erhöhe dann langsam Mod. Depth, bis du einen Sound
nach deinem Geschmack erzeugt hast. Durch das Zusammenspiel von Delay, Mod. Speed und Mod.
Depth erreichst du einzigartige Variationen.
- Stereo spread beeinflußt die Phasendifferenz zwischen linkem und rechtem Kanal, probiere es aus.
- Einstellbare Reverb- und FX "Sendback" Werte senden den eingestellten Anteil des prozessierten
Signals "zurück" an FX- und Reverb-Prozessor.

Delay
Die FX settings (Delay) werden durch einen langen Klick auf den jeweiligen FX button eingestellt. Du
kannst Feedback Anteil, Delay Zeit (in Takten) sowie FX Hi-Cut und FX-to-Reverb-Send einstellen.
Durch FX-To-Reverb-Send kannst du erreichen, dass ein FX-Anteil noch durch den Reverb Prozessor
geschleust wird.
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Durch diese Einstellungen kannst du den Raumklang deines Songs sehr stark verändern.

Performance Hinweis: der Master Reverb verbraucht relativ viel CPU Zeit. Bei Performance
Problemen versuche bitte zunächst den Master Reverb zu deaktivieren.

ufxmedia

17

Das erste eigene Projekt
In uFXloops heißen die Songs, die du erstellst 'Projekte', um auszudrücken, dass du an etwas Neuem
arbeitest. Du kannst jederzeit eine Audio-Datei von deinem Song erstellen (Live-Recording).
Um loszulegen, drücke 'Projekte' auf dem Start Bildschirm, dann drücke "Neues Projekt":
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Gib einen Namen (und optional eine Beschreibung) ein. Die Standard 4*4 Grid Größe ist gut geeignet
für Smartphones, außerdem sollte es die maximale Größe für hochzuladende Projekte sein.
Nachdem du OK gedrückt hast, erscheint das leere Soundboard:
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Erstelle den ersten Beat
Du kannst die Reihenfolge, wie du an deinem Projekt arbeitest, selbst bestimmen. In diesem Beispiel
möchten wir mit einem ersten eigenen Beat anfangen. Wenn du auf einen leeren Slot Button klickst,
wirst du zur Slot Samples Liste geführt (die noch leer ist). Wähle hier +Pattern:

Dann wähle Drums:

ufxmedia
Der nächste Bildschirm zeigt den Pattern Editor für Drums:

Wähle 'Select Instrument', um ein Drumset auszuwählen, dann selektiere Studio Drums oder ein
anderes Drumset deiner Wahl.
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Du kannst hier auch direkt in Community-Instumenten suchen, wenn du dich einloggst. Diese können
dann angehört, heruntergeladen und nach dem Download direkt verwendet werden.
Eine weitere Möglichkeit ist auch die Erstellung eines eigenen Drumsets. Dies wird in einem der
folgenden Kapitel erklärt.
Ein Beispiel einer Community-Suche wird hier gezeigt. Wenn ein Instrument passend für deinen Beat
ist (durch den Play-Button lässt sich alles anhören), drücke Download. Die dafür benötigten Coins
werden dann in einem Popup nochmals angezeigt und du hast auch die Möglichkeit einer Bewertung.
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Wenn das Instrument ausgewählt ist, wird anschließend wieder der Pattern Editor angezeigt. Hier
kannst du nun Noten durch Berühren der jeweiligen Note einzeichnen.

Hinweis: Default für neue Patterns sind 16th Noten. Dies kann über den 'Quantize' Button
geändert werden, es sind auch 16trd und 32th Noten möglich.
Hinweis: du kannst 16trd und 32th Noten kombinieren (durch Umschalten der Quantize Settings),
dadurch werden keine Noten gelöscht. Jedoch kann es sein, dass Noten dann nicht sichtbar sind.
Nun klicke auf "Cymbals" (oben links). Der Editor-Bereich für die Becken wird angezeigt. Benutze die
Velocity-Buttons (pp, p, .. ff), um die Lautstärke festzulegen, mit der der nächste Schlag einzezeichnet
werden soll. Du kannst auch akzentierte Noten einzeichnen, wenn du den Acc. Button aktivierst.
Manche Drumsets enthalten doppelt belegte Noten für Acc./Non-Acc.
Um ein Pattern ins Clipboard zu kopieren, aktiviere die Toolbar:

Vorgehen zum Kopieren: klicke auf das Copy-Symbol, dann wähle Takt 2 (die Nummer 2), dann
drücke das Einfügen Symbol. Im perkussiven Pattern Editor wird jeweils nur einer der beiden
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Bereiche Drums/Cymbals kopiert. Perkussive Patterns können bis zu acht Takte lang sein, dies wird
über das "Rad" eingestellt.
Wenn du fertig bist, speichere das Pattern und drücke die Back-Taste. Ein Pattern-Name ist optional
und wird nur für den Fall ein Pflichtfeld, wenn das Pattern als wiederverwendbares Template
gespeichert werden soll.

Hinweis: uFXloops wird bereits mit einigen Drums / Percussion Patterns ausgeliefert. Klicke auf
den "Laden..." Button im Pattern Editor, um diese Templates anzuhören und zu selektieren.
Über den "Laden" Button kannst du außerdem MIDI Patterns laden. Siehe hierzu das Kapitel "MIDI"
für weitere Erklärungen.
Nachdem das Pattern gespeichert ist und über den Back-Button zurückgesprungen wurde, sollte man
nun das erste Slot Sample im Slot sehen:
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Diese Sicht hat eine Menge Functionalität:
- Der Slot kann hier direkt gespielt werden.
- Der Slot kann auf "Solo" gestellt werden, um nur diesen Slot zu hören
- Für jedes Sample im Slot können Lautstärke, Balance und Loop Verhalten eingestellt werden
- Das Pattern kann erneut editiert werden (Klicke hierzu auf das Pattern-Edit-Icon)
- FX Einstellungen für das Pattern oder Sample (EQ, Bit Crusher, Distorter) können vorgenommen
werden
- Jedes Slot Sample kann einzeln gemutet werden, um es zu unterdrücken
Mit einem langen Klick auf das Slot Sample können weitere Einstellungen vorgenommen werden:
- Man kann direkt in das verwendete Instrument abspringen, um Einstellungen am Instrument zu
ändern
- Das Slot Sample kann dupliziert werden (zum Beispiel um danach für das zweite Slot Sample das
Instrument zu ändern)
- Das Slot Sample kann gelöscht werden
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Erstelle ein Percussion Pattern
In der Slot Sample Liste kannst du nun ein weiteres Pattern für diesen Slot hinzufügen. Klicke '+
Pattern' dann wähle 'Percussion'. Als Instrument wähle "Demo Percussion" und "male" ein einfaches
Percussion Pattern (ein Takt).
Wenn du zufrieden damit bist, speichere es und drücke die Zurück-Taste.
Nun hast du einen Slot mit einem Drums- und einem Percussion-Pattern. Beide Patterns werden
beim Spielen des Slots simultan gespielt. Das Standard Verhalten ist: ein Ein-Takt-Pattern wird
solange wiederholt, bis die Slot-Takte erreicht sind (es wird aufgefüllt).
Dieses Verhalten kann auch verändert werden. Die "Sequenz" Checkbox erzwingt zum Beispiel, dass
Slot Samples nacheinander gespielt werden.
Mit den Pfeil-Icons lassen sich die Slotsamples "sortieren". Dies ist dann nötig, wenn die Reihenfolge
von Sequenzen beeinflußt werden soll.

ufxmedia
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Erzeugen einer Melodie
Du kommst zurück zum Soundboard, wenn du die Zurück-Taste erneut drückst. Wähle Im
Soundboard erneut einen leeren Slot Button (in der zweiten Zeile):
In der nun wieder leeren Slot Samples Liste wähle erneut "+Pattern" und dann "Melodisch", dies
öffnet den melodischen Pattern Editor:

Auch hier wählst du zuerst wieder ein Instrument (zum Beispiel Dance Piano).
Dann zeichne eine Zwei-Takte-Melodie ein. Navigiere über die >>, << Pfeiltasten, und scrolle die
Piano-Tastatur vertikal wie du es benötigst. Achte darauf, dass du zum Abspielen auch die "Takte"
(Bars) mit dem Rad auf "2" stellst, sonst wird immer nur ein Takt gelooped.

ufxmedia

Folgende Funktionen stehen außerdem im melodischen Pattern Editor zur Verfügung:
•
•
•
•
•
•

Oktavieren (bis zu zwei Oktaven hoch oder runter). Bitte beachte, dass dabei Noten
außerhalb des für das Instrument spielbaren Bereiches kommen können.
Navigation mit den >>, << Tasten.
Scrollen der Piano Roll.
Einzeichnen von Noten durch Berühren und "Ziehen".
Solo Checkbox ermöglicht Solo-Instrumente (nur eine Note kann gleichzeitig gespielt werden,
dadurch ensteht bei Überlappung Pitch-Bending)
Sus Checkbox ermöglicht, dass das Sample bis zu seinem Ende gespielt wird (die
eingezeichnete Notenlänge spielt dann keine Rolle).

Anschließend speichere dein Pattern und drücke zweimal die Back Taste, um wieder im Soundboard
zu landen.
Nun kannst du deine Slot Buttons editieren (und einfärben, wenn du möchtest).
Klicke lange auf einen nicht-leeren Slot Button und wähle 'Slot editieren'. Der Rack Name Ist der
name der horizontalen Slot-Gruppe. Ein Slot wird standardmäßig gelooped und nicht als Sequenz
abgespielt.
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Nun sollte es in etwa so aussehen:

ufxmedia
Hinzufügen von Samples
Auf dieselbe Art und Weise wie Patterns hinzugefügt wurden, können wir auch einzelne Samples
oder Loops hinzufügen.
Klicke dazu auf einen weiteren leeren Slot Button im Soundboard:
Dann wähle "+Sample":

Das zeigt die lokale Samples List mit Such- und Filterfunktion.
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Da diese Liste sehr groß werden kann, wird empfohlen, über den Filter Button die Projekt- und
Instrumentensamples auszublenden. So werden nur Samples angezeigt, die bisher nicht in Projekten
oder Instrumenten verwendet wurden.
Außerdem kannst du auch hier wieder direkt in die Community-Suche abspringen:
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Im Community Filter kannst du außerdem nach Sample Typ filtern, oder den Dislike-Filter benutzen.
Wenn du gefunden hast was du brauchst, drücke einfach den Download Button:

Das Sample wird am Ende der lokalen Sampleliste verfügbar, wenn es fertig heruntergeladen ist. Den
Fortschritt des Downloads erkennst du immer in der Notification Bar.
Du kannst aber nun auch auf die Fertigstellung des Downloads warten, der "Download" Button wird
dann zum "Select" Button, und du kannst das heruntergeladene Sample direkt auswählen.
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Start- und Endesample / Reverse Samples
Der Start und das Ende eines Samples sowie die Abspielrichtung kann bearbeitet werden, indem du
auf das "Wave" Icon klickst:

TIP: Bevor du auf dieses Icon klickst, spiele den Slot (und achte darauf dass er "looped" ist), so
kannst du sofort das Ergebnis deiner Einstellungen hören.

Hier kannst du zum Beispiel das Sample kürzen, oder ein Piano-, Gitarren- oder Cymbal-Sample
"Reverse" abspielen, das erzeugt interessante Effekte:
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Effekteinstellungen für Patterns und Samples
Für jedes Slot Sample (also entweder für ein Pattern oder ein Sample), lassen sich zusätzliche
Effekteinstellungen vornehmen, um den Sound zu beeinflußen. Klicke hierzu auf den FX Button für
ein Slot Sample:
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Auf dem nächsten Bildschirm kannst du dann Effekte aktivieren und einstellen (Tip: achte darauf,
dass der Slot gerade abspielt (also hörbar ist), dann kannst du die Effekteinstellungen sofort akustisch
wahrnehmen:

Wenn du verschiedene Slots in verschiedenen Parts eines Projekts verwendest, die dasselbe
Instrument oder Sample verwenden, kannst du außerdem deine Effekteinstellungen für ALLE diese
Slots anwenden. (Zum Beispiel, wenn du den E-Bass Sound für ein Pattern veränderst, und du
möchtest, dass dieser Sound in all deinen Projekt Patterns verwendet wird, die den E-Bass
verwenden).
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Lautstärke / Balance Automatisierung
Um die Lautstärke und/oder Balance autmatisiert über die Zeit zu verändern, kannst du die
"Automate" Buttons in der Slot Samples Liste verwenden.

Hier ein Beispiel für Volume Automatisierung (ansteigend, dann abfallend, 1 Takt):

Da auch die "Looped" Checkbox markiert ist, wird beim Abspielen nach jedem Takt diese
Automatisierungskurve gelooped.
27

Erweitern von Slots
In uFXloops kann ein Slot Button "beliebig" viele Samples enthalten. Um weitere Samples einem Slot
hinzuzufügen, klicke im Soundboard lange auf einen Slot Button und wähle "Edit Slot Samples".
In der Slot Samples Liste kannst du nun durch "+Sample" oder "+Pattern" jederzeit weitere Slot
Samples hinzufügen.

Schleifenverhalten anpassen
Für jedes Slot Sample kann das Schleifenverhalten (Starttakt, Anzahl Loops etc) angepaßt werden.
Dies kann zum Beispiel für kürzere perkussive Samples genutzt werden, um kleine Mini Patterns zu
spielen.
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Pitch und Sample Geschwindigkeit
Die Tonhöhe und Abspielgeschwindigkeit können ebenfalls in den Loop Eigenschaften eines Samples
beeinflußt werden. Dies kann sehr interessante Effekte bei Stimmen erzeugen, aber auch für Becken,
Sweeps oder Lifter eingesetzt werden.

Abspielen / Abmischen
Im "Tool" Modus können die Slots einfach abgespielt werden, indem sie gedrückt werden.
Im "Musik" Modus muss zum Abspielen noch der Play Button gedrückt werden.
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Im Musik Modus wird ein langer Klick das Mixer-Overlay anzeigen:

im Mixer-Overlay kann auch der Absprung in die Slot Samples Liste gemacht werden:
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Ein langer Klick auf einen Slot Button im Tool Mode wird das Kontext-Menü anzeigen:

Um das Mixer Overlay zu sehen, wähle den ersten Eintrag.
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Zuordnen von Track Nummern
Wenn ein Slot Button editiert wird, kann optional eine Track Nummer vergeben werden:

Haben zwei Slot Buttons dieselbe Track Nummer, bedeutet das, dass nur einer dieser beiden Slot
Buttons zur gleichen Zeit spielen kann. uFXloops wird sich dann automatisch darum kümmern, dass
das so ist:
Zwei geloopte Slots mit der gleichen Track Nummer:
Wenn einer der beiden spielt und du aktivierst den anderen, wird der erste automatisch
synchronisiert ausgeplant.
Ein geloopter Slot und ein nicht-geloopter Slot:
Wenn der geloopte Slot spielt und der nicht-geloopte Slot wird aktiviert, wird der geloopte Slot so
lange gemutet, bis der nicht-geloopte Slot zu Ende gespielt hat. Danach spielt der geloopte Slot
weiter. Dies läßt sich zum Beispiel hervorragend für Drums Breaks / Fill-Ins einsetzen.

ufxmedia
Slots als Sequenz
Als Mittel gegen Eintönigkeit, zum Beispiel bei Fill-Ins, lässt sich ein Slot als
"Sequenz" markieren. Dies bedeutet, dass alle in ihm enthaltenen Slot Samples
(zum Beispiel Patterns) NICHT simultan, sondern nacheinander gespielt werden.
Wenn der Slot außerdem nicht gelooped ist (wie in diesem Bild rechts), wird
jedesmal beim manuellen Aktivieren dieses Slots das in der Reihenfolge nächste Slotsample spielen.

Kopieren / Einfügen/ Verschieben / Zusammenführen
Um einen Slot Button ins Clipboard zu kopieren, wähle "Kopieren" im Kontext-Menü (langer Klick auf
Slot Button im Tool Modus). Nachdem ein Slot ins Clipboard kopiert wurde, kannst du lange auf einen
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leeren Slot Button klicken, anschießend kannst du "Einfügen" wählen, um eine Kopie des Slots in den
leeren Slot einzufügen. Es werden dann alle Einstellungen, alle Slot Samples sowie die Farbe des Slots
kopiert.

Slots können ebenfalls im Soundboard verschoben werden (Merge / Move). Wenn als Ziel Slot Button
KEIN leerer Slot Button gewählt wird, werden die Slots zusammengeführt. Nach der Operation sind
im Zielslot zusätzlich alle Slotsamples des verschobenen Slots enthalten. Die Einstellungen des
Zielslots bleiben aber erhalten (Ausnahme: Slot Takte werden auf den Wert des Slot mit der höheren
Taktzahl gesetzt).

Parts Editieren / Verschieben / Kopieren
Ganze Parts können ebenfalls ins Clipboard kopiert oder an eine andere Position des aktuellen
Projekts verschoben werden.
Dies geschieht durch einen langen Klick auf einen Part button.
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Wenn ein Part ins Clipboard kopiert wurde, ist es sogar möglich, ihn in ein anderes Projekt
einzufügen. Verlasse dazu das Soundboard, wähle in der Projektliste das andere Projekte, klicke lange
auf einen leeren Part und wähle "Einfügen".
Auf dem nächsten Bild sieht man die Einstellmöglichkeiten beim Editieren eines Parts:

Der Shuffle Mode ermöglicht das "Swingen" des gesamten Parts. Dies ist natürlich nur für die
Patterns des Parts möglich, nicht jedoch für Audio-Loops.
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Einen guten Shuffle-Groove erhält man, indem man die Checkbox "Aktivere Shuffle.." anklickt und die
Offbeat Percentage auf etwa 66% einstellt.

Einen neuen Part erzeugen
Wenn wir nun auf (den leeren) Part 2 für unser Beispielprojekt klicken, wird uFXloops die Optionen
zum Anlegen des neuen Parts anzeigen. uFXloops schlägt immer vor, die Slot Buttons des aktuellen
Parts mitzukopieren, da viele Arrangements oft wiederverwendete Elemente in anderen Parts
enthalten.

ufxmedia
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MIDI
uFXloops enthält folgende MIDI Funktionen:
- Import einer MIDI Datei (mit Track / Channel / Starttakt Selektion) in den Pattern Editor
- Export eines Patterns als MIDI Datei (Premium Funktion)
- Export aller Patterns eines Projekts als MIDI Datei(en) (Premium Funktion)

MIDI Import
Der MIDI import wird direkt in den Drums / Percussive / Melodie Pattern Editoren angestartet.
uFXloops liefert ca. 100 MIDI Beispieldateien mit aus, es können aber natürlich eigene MIDI Dateien
für den Import verwendet werden oder welche, die aus dem Internet von Seiten wie freemidi.org
bezogen wurden.
Klicke auf "Laden" im Pattern Editor und wähle "MIDI".
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Der MIDI Datei Selektor öffnet sich, er wird den Inhalt des Beispielverzeichnisses anzeigen. Du kannst
nun auch an die Stelle im Dateisystem navigieren, wo sich deine eigenen MIDI Dateien befinden:

MIDI Dateien können direkt angehört werden. Wenn du eine Datei über "Select" ausgewählt hast,
öffnet sich die Channel- bzw. Trackauswahl (wenn mehrere Kanäle in der Datei vorhanden sind):
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Wieder kann nun jeder Channel / Track einzeln angehört werden.
Wenn ein Track ausgewählt ist, kann unter Umständen der Channel Selektionsschirm erscheinen.
Dies ist dann der Fall, wenn die einzelnen MIDI-Tracks wiederum unterschiedliche MIDI-Channel
enthalten. Meistens wird jedoch entweder der Channel- oder der Trackselektionsschirm erscheinen.
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Wieder kann jeder einzelne Kanal vorgehört werden, sowie Starttakt und Anzahl der zu
importierenden Takte ausgewählt werden.
Mit dem Import Button wird dann der Import gestartet.
Tipp: Für Drums / Percussion Patterns ist zu beachten, dass per MIDI standard KANAL 10 für Drums /
Percussion vorgesehen ist. Also für diesen Fall immer Kanal 10 anhören.
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MIDI Export
Als Premium User kannst du einzelne Patterns oder ganze Projekte als MIDI Datei exportieren.
Um ein einzelnes Patterns als MIDI Datei zu exportieren, speichere es zuerst ab und vergib dabei
einen Pattern Namen.
Dann wähle "Als Template" und wähle "MIDI". Die Datei wird an folgendem Ort gespeichert:
/uFXloops/midi/savedfiles/<patternname>.mid
Um alle Patterns eines Projekts als MIDI Dateien zu speichern, klicke lange auf den Projektnamen in
der Projektliste und wähle "Export MIDI". Im folgenden Dialog wähle "OK". Das Projekt wird dann als
MIDI Datei(en) unter /uFXloops/export/midi gespeichert.
Es wird ein Unterverzeichnis für das Projekt erstellt, sowie eine MIDI Datei pro Projekt Part. Drums
und Percussion Patterns werden automatisch auf MIDI channel 10 gemapped, Für melodische
Patterns wird ein eigener Kanal pro Instrument erstellt. Jeder Slot Button wird als eigener MIDI track
dargestellt.

ufxmedia
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Eigene Samples verwenden
Eigene Samples können in uFXloops auf folgende Arten erzeugt werden:
•
•

Import in verschiedenen Formaten (wav, mp3, ogg, aif, 8-bit, 16-bit, 24-bit, Samplerate:
11Khz, 22Khz, 44,1Khz, 48Khz)
Per Audio Recording

Beides wird im Samples Editor gemacht. Klicke im Startschirm auf Samples, dann auf "+Neues
Sample":

Sample Import
Klicke auf "Import" im Sample Editor. Im Datei Selektor kannst du in das Verzeichnis wechseln, dass
deine Samples enthält. Alle Dateien, die mit wav, mp3, ogg, aif enden, werden angezeigt. Du kannst
die Dateien über den "Play" Button vorhören und über "Select" selektieren.
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Hinweis: Einige Dateien können im Datei Selektor nicht wiedergegeben werden. Insbesondere
.wav Dateien, die nicht 16-bit Stereo sind, machen in Android Probleme. Die uFXloops Import
Funktion kann sie aber importieren und im Sample Editor sind sie anschließend hörbar.

Der Import Dialog wird anschließend fragen, wie er die Datei importieren soll. Start und
Endezeitpunkt (in Sekunden) können gewählt werden, sowie Mono/Stereo und die Samplerate
(abhängig vom Ausgangsmaterial). Es wird empfohlen, für Samples die keine Stereoinformation
benötigen, grundsätzlich den Mono-Import vorzuziehen. Dieser belegt nur die Hälfte des
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Speicherplatzes und kann auch doppelt so schnell prozessiert werden. Stereo-Effekte sollten
natürlich auch in Stereo importiert werden.

Sample Editieren
Wenn ein Sample importiert ist, kann es anschließend editiert werden, wichtig ist hier vor allem ein
präziser Start- und Endepunkt:
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Wenn das Sample später gelooped werden soll, (also als Sample Typ "Loop" gewählt wird), ist
außerdem die richtige Anzahl der Takte und die korrekte Tempoeinstellung enorm wichtig.
Before saving your sample in the Sample Data Tab, it is quite important to maintain the sample type
via the drop down:
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uFXloops wird sich je nach Sample Typ anders verhalten!
Wird als Sample Typ "Loop" gewählt, muss das Sample mit korrekten BPM und Takteinstellungen
gespeichert werden. In diesem Fall wählt man die "Looped" und "Click" Checkbox, spielt das Sample
im Sample Editor ab, und überprüft damit, ob die Loop 'funktioniert'. Außerdem kann der "Select"
Button als Hilfe verwendet werden, welcher genau die vorgeingestellte Anzahl Takte im Sample
selektiert. Eine gute Loop ist manchmal ein wenig länger (je nach Ausklingeffekten) und überlagert
sich dadurch ein klein wenig mit sich selbst. Mit diesen Einstellungen wird uFXloops später
automatisch die Loop an andere Tempi im Projekt anpassen (Time-Stretch/Shrink).
Wenn das Sample FX oder Voice ist, gibt es nichts spezielles zu beachten. Das Sample wird immer so
gespielt, wie es im Sample Editor zu hören ist. Natürlich kann die Tonhöhe und
Abspielgeschwindigkeit später durch Einstellungen in den Slot Samples beeinflußt werden.
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Ist der Sample Typ Percussiv, sollte der Notenname im Sample Data Tab eingestellt werden:

Ist der Sample Typ Melodisch, sollte noch der Name der Note im Sample Data Tab eingestellt
werden:
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Der Grund hierfür: wenn später Instrumente mit diesen Samples gebaut werden, wird es viel leichter
sein, dass entsprechende Sample zu finden und zuzuordnen.
Außerdem kann eine gute Beschreibung sowie Kategorien hinzugefügt werden. Wenn das passt, kann
das Sample gespeichert werden:
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Mikrofon Aufnahme
Samples können auch durch Drücken des Record Buttons im Sample Editor erzeugt werden. uFXloops
startet die Aufnahme sofort und beendet sie, wenn der Stop Button gedrückt wird. Anschließend
können alle Settings so wie oben beschrieben durchgeführt werden.
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Upload eines Samples
Um ein Sample in die Community hochzuladen, ist es außerdem erforderlich, die Sample source zu
editieren. Hierfür drückst du den "Quelle" Button, nachdem das Sample gespeichert wurde (der
Button erscheint erst nach dem Speichern):

Für den Upload ist es wichtig, dass Autor sowie Lizenz des Samples korrekt eingetragen werden.
Ausserdem muss das Sample "Sample Clearance" haben. Dies ist eine Freigabe, die besagt, dass das
Sample nicht einem Musikstück entnommen wurde, das eben diese "Sample Clearance" nicht hat.
Wie immer bei copyright Fragen gilt: bestehen hier Unsicherheiten, dann besser nicht.

ufxmedia

Wenn das Sample jedoch alle Anforderungen erfüllt und diese hier abgespeichert sind, kann das
Sample anschließend über die "Wolke" im Sample Data Tab hochgeladen werden. Voraussetzung: ein
registrierter, aktiver User ist vorhanden und du bist mit diesem gerade angemeldet.
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Eigene Instrumente erstellen
Mit uFXloops kannst du deine eigenen melodischen und perkussiven Instrumente erstellen und diese
auch in die Community hochladen, wenn du möchtest.
Klicke hierzu auf "Instrumente", und wähle dann den Typ des Instruments, das du erstellen möchtest
(Drums, Perkussiv oder Melodisch). Dann wähle "+Neues Instrument". Bestehende Instrumente
können natürlich auch editiert werden, aber es wird empfohlen, nur eine Kopie eines bestehenden
Instruments zu ändern, da dies sonst unter Umständen Auswirkungen auf den Klang von Projekten
hat, die diese Instrumente verwenden!

Instrumente basieren auf Samples, du solltest also vorher bereits die Samples erzeugt haben, die du
für das Instrument benutzen möchtest.
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Erstellen eines Drumsets / Percussion Sets

Nach Selektion des Typs "Drums" oder "Perkussiv" und klick auf "+Neues Instrument" wird ein Popup
angezeigt, das nach Name und Beschreibung fragt:

Auf dem nächsten Screen definierst du die Samples, die für die Noten des Sets gespielt werden
sollten. Für jede Note können zwei Samples zugeordnet werden (ein "normales" und ein "accented"
Sample, müssen aber nicht). Das zweite Sample wird zugeordnet, nachdem du den "Accented"
switch Button gedrückt hast.
Es müssen auch nicht alle Noten zugeordnet werden - nur die, die später für das Drumset Pattern
benötigt werden. Je kompletter das Drumset / Percussion Set wird, desto universeller lässt es sich
natürlich später einsetzen.
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Klicke auf "Select Sample" für den Kick und du gelangst in den Sample Chooser. Suche dort nach Kick:

Wenn das Sample ausgewählt wurde, läßt es sich im Instrument noch anpassen (Lautstärke, Balance,
Pitch):
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Wiederhole dies für alle benötigten Noten und dein erstes eigenes Schlagzeug ist fertig und kann im
Pattern Editor verwendet werden.
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Erstellen eines melodischen Instruments
Melodische Instrumente sind ein wenig schwerer und mühsamer zu erstellen, da man die
entsprechenden Samples haben muss, um eine Bandbreite von melodischen Tönen abdecken zu
können. Zum Beispiel macht es für ein Piano Sinn, den Notenbereich über fünf Oktaven abzudecken,
was zu einer nicht unerheblichen Zahl von Samples führt.
uFXloops bietet zwar die Möglichkeit, mit einem einzigen Sample einen ganzen Notenbereich
abzudecken (interne Pitchshift Funktion), dies führt jedoch bei zu großen Bereichen zu deutlichen
Qualtiätsverlusten bei natürlich klingenden Instrumenten.
Es wird emphohlen, das organ3vib Instrument zu kopieren und zu studieren, da erklärt sich der
Aufbau von melodischen Instrumenten am besten.
Hinweis: beim Bauen von melodischen Instrumenten ist darauf zu achten, dass man
zusammenhängende, nicht-überlappende Notenbereiche mit den Samples baut:
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Wähle zuerst das Sample über "Sample zuordnen" Der root-key wird anschließend aus dem Sample
übernommen und angezeigt. Anschließend kann die Note-Range gewählt werden:
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Für die organ3vib ist zu beachten, dass ihre Samples als "looped" markiert wurden. Dies bedeutet,
dass solch eine Note später beliebig lange gespielt werden kann, da sie immer wieder von ihrem
Loop Startpunkt zum Loop Endpunkt gelooped wird. Es ist jedoch nicht immer leicht, gute LoopPoints für Samples zu finden.
Für viele melodische Instrumente ist es jedoch nicht gewünscht bzw. nicht erforderlich, dass man sie
"looped". Zum Beispiel für ein Bass-Instrument, dass kurze Noten spielt, würde es keinen Sinn
machen, Loop-Points zu suchen.
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Die Definition der Noterange erfolgt durch Drücken der Buttons "Notenbereich von" bzw. "bis":

44

Settings
Schließlich sind wir nun bei den Einstellungen in uFXloops. Diese können über das Werkzeug Symbol
auf dem Startbildschirm erreicht werden.

Die Performance Settings ermöglichen Einstellungen zu Gunsten bzw. zu Lasten der Performance.
Zum Beispiel lässt sich hier mit einem Premium Account Audio mit hoher Qualität einstellen:
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Die Verhaltens-Einstellungen erlauben zum Beispiel das Ausschalten des Start-Jingles, Abschalten des
Immersive Mode, der die Navigationsleiste unterdrückt und das Abschalten des Soundcaches.
Außerdem können Community-Funktionen abgeschaltet werden, wenn nur ein Mobiles Netzwerk
konnektiert ist. Für extreme Sicherheit kann auch die automatische Anmeldung (das "Merken" des
Passwort-Hashs) abgeschaltet werden. Dann ist allerdings jedesmal ein manueller Login in der
Community notwendig.
Der "Custom" Font kann ebenfalls deaktiviert werden, wenn Darstellungsprobleme auftreten.
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Weitere Informationen
Auf unserem Youtube Channel finden sich von Zeit zu Zeit neue Videos, Demos und natürlich die
Getting-Started Videos:

ufxmedia

https://www.youtube.com/channel/UCKtnRmJtCy6sOatY9o-sHIQ
Die neuesten Infos außerdem auf unserer Homepage https://www.ufxloops.com.
Bei Fragen, Tips, Anregungen und Feedback bitte das Forum benutzen
https://www.ufxloops.com/forum
Besucht uns auf Facebook:
https://www.facebook.com/ufxloops
Twitter:
https://twitter.com/ufxloops
Tumblr:
http://ufxloops.tumblr.com/
Die neuesten Tracks produziert mit uFXloops sind auch auf Soundcloud:
https://soundcloud.com/ufxloops
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