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• KEINE GROSSEN WORTE ALS VORWORT ••• •

sondern zuallererst unseren Dank für Ihr Vertrauen in die
Produkte von OBERHEIM! Mit dieser Bedienungsanleitung wollen
wir versuchen, Ihnen auf einfache und eingängige Art zu zeigen,
wie Sie den XPANDER mit allen seinen unzähligen Möglichkeiten
in den Griff bekommen können. Dazu haben wir die englische
original-Bedienungsanleitung als Basis genommen und in
gewissen Punkten erweitert und vertieft. Wo immer sinnvoll
haben wir dabei englische Ausdrücke "eingedeutscht", aber eben:
nur wo es sinnvoll schien! Gewisse Ausdrücke sind zum
Fachjargon geworden, und es wäre recht verwirrend, diesen
allein der Konsequenz willen einen deutschen Namen zu
verpassen. Nicht zuletzt durch die Tatsache, dass Sie die
englischen Ausdrücke auf dem Bedienungspanel des XPANDERs
wiederfinden, haben wir solche Bezeichnungen unverändert
übernommen. Auf dass der VCO nicht zum spannungsgesteuerten
Schwingkreis werde •..

Wie gesagt: wir haben versucht. die recht komplexe Materie in
einfacher Form zu beschreiben. Sollte uns das vollumfänglich
gelungen sein? Wenn nicht, l~ssen Sie es uns bitte wissen,
damit wir in späteren Versioneh Verbesserungen einfügen können!
Wir sind - nicht zuletzt im Namen Ihrer
XPANDER-Benützer-Kollegen - dankbar für Anregungen. Unsere
Anschrift: Jacques Isler AG, Badenerstrasse BOB, CH-B04B
Zürich/Schweiz. Weiter sind wir auch immer an der Meinung
aktiver Musiker über unsere Instrumente interessiert. Hätten
Sie am Instrument etwas anderè gebaut? Lässt es noch Wünsche
offen? Lassen Sie es uns wissen; Ihre Ideen können ein
wertvoller Beitrag zu weiteren optimalen Instrumenten sein!
Und nun wünschen wir Ihnen viel Spass beim Entdecken einer
neuen Synthesizer-Welt!

Dave Th. Hutmacher
Zürich, Dez/Jan 19B4/B5
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• EINFüHRUNG.

Willkommen zum OBERHEIM XPANDER! Sie arbeiten jetzt mit einem
Gerät, das die absolut neusten Entwicklungen sowohl der
analogen wie der digitalen Hardware in sich vereint. In
Kombination mit der Computer-Software, die den OBERHEIM XPANDER
steuert, stehen Ihnen fast unbegrenzte musikalische
Möglichkeiten zur VerfUgung, die wir Ihnen mit Hilfe der
vorliegenden Bedienungsanleitung näherbringen wollen.

Jede der sechs Stimmen des OBERHEIM XPANDERs kann völlig
unabhängig arbeiten. In der Praxis können Sie also davon
ausgehen, dass Sie wahlweise sechs unabhängige, monophone
Synthesizer zUr Verfügung haben, die sie separat mit
MIDI-Steuersignalen und/oder Kontrollspannungen (CVs) und Gates
ansteuern können, oder aber jede überhaupt denkbare Verteilung
der Stimmen (z.b. zwei 3stimmige polyphone Instrumente, ein
2stimmiges und ein 4stimmiges Instrumente etc.).

Viele der Features des OBERHEIM XPANDERs wurden durch neuartige
Anwendungen von Software (= Programme) möglich, welche
Funktionen übernimmt, die noch vor kurzer Zeit von
Transistoren, Widerständen und sogar integrierten Schaltungen
durchgeführt werden mussten. Die Anwendung von
Computer-Software anstelle von Elektronik resultiert in einem
Instrument, das sich durch zuvor nie gekannte Flexibilität und
weniger Bauteile auszeichnet. Letzteres bedeutet nicht nur ein
viel kompakteres und günstigeres Gerät, sondern auch bedeutend
höhere Zuverlässigkeit •

• WIE PACKEN WIR'S AN? •

Nun. je mehr Möglichkeiten in einem Gerät stecken, desto
komplizierter wird oft seine Bedienung. Aber: genau das haben
wir sowohl beim Design des OBERHEIM XPANDERs wie auch bei der
Bedienungsanleitung zu vermeiden versucht~ Die Bedienung an
sich ist sehr einfach, nur müssen Sie vielleicht eine Reihe
neuer Ausdrücke und Konzepte dazulernen, die Sie von
"konventionellen" Synthesizern her noch nicht kennen. Wir
schlagen Ihnen deshalb vor, die Bedienungsanleitung von vorne
nach hinten durchzulesen, und alle Erklärungen zu Einstellungen
etc. auszuprobieren. Nur so finden Sie alle Möglichkeiten, die
Ihnen zur Verfügung stehen~ Zögern Sie nicht zu
Experimentieren; lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf! Wer
weiss, was Sie dabei entdecken werden •••• ~
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• EIN BISSCHEN GEOGRAPHIE ••.•

In der- Folge wer-den wir öfter auf "Teile" des Bedienungspanels
Bezug nehmen. Wenn wir zum Beispiel vom MASTER-Teil sprechen,
so handelt es sich um die Bedienungselemente links oben,
welche mit "MASTER" überschrieben sind; den PROGRAMMER-Teil
finden wir- gleich darunter- etc. Wenn Sie - nach unserem
Vor-schlag - alle Kapitel gleich beim Durchlesen der
Bedienungsanleitung ausprobieren, haben Sie den XPANDER vor
sich, und können gleich sehen, wovon wir sprechen. Wenn Sie
hingegen eine "Trockenübung" machen wollen, können das
gedr-uckte Abbild der Bedienungselemente in dieser Anleitung
konsultieren.
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• DIE ANSCHLüSSE •

Bevor der OBERHEIM XPANDER für Sie arbeiten kann, müssen Sie
drei verschiedene Anschlüsse machen: Stromversorgung,
Audio-Ausgänge und Kontroll-(Steuer)-Eingänge.

Stromanschluss

Der XPANDER arbeitet mit Stromspannungen zwischen 100 und 130
Volt oder 200 bis 260 Volt. Stellen Sie sicher, dass Ihr
XPANDER auf die richtige Volt-Zahl eingestellt ist. Neben dem
Stromanschluss an der Rückseite des XPANDER finden Sie einen
kleinen versenkten Schalter, der zwischen "115" und "230"
umgestellt werden kann. In den meisten Ländern Europas
verwenden wir 220 Volt; der Schalter sollte also in der
"230"-Stellung sein. Nun können Sie die Folie über dem
Stromanschluss entfernen, das Stromkabel einstecken und den
Hauptschalter (ebenfalls an der Rückseite) betätigen. Leuchten
die Lampe im Stromschalter und die Anzeigen? Wenn nicht,
überprüfen Sie den Stromanschluss nochmals.

Audio-Anschluss

Der XPANDER lässt sich an ein Mischpult, eine HiFi-Anlage oder
auch an einen Instrumenten-Verstärker anschliessen. Für's erste
verwenden wir hier einmal die Mono- oder Stereo-Ausgänge an der
Rückseite (es stehen pro Stimme auch individuelle Ausgänge zur
Verfügung, aber mehr dazu später>. Der Mono-Ausgang führt die
Summe aller sechs Stimmen; über die Stereo-Ausgänge können die
Stimmen an bestimmte Orte im Stereo-Spektrum plaziert werden -
aber auch darüber mehr später.

Kontroll-(Steuer)-Anschlüsse

Unser XPANDER ist nun am Strom angeschlossen, und kann
Audio-Signale ausgeben. Aber: er hat ja keine eigene Tastatur,
und muss somit seine Informationen (welche Note wann wie lange
spielen, etc.) irgendwoher erhalten. Hier haben Sie nun mehrere
Möglichkeiten: einerseits gibt's zu diesem Zweck den
MIDI-Anschluss, andernseits können Sie die CV- und
Gate-Eingänge verwenden.

Wenn Sie den XPANDER mit einem Synthesizer ansteuern, der mit
MIDI ausgerüstet ist (z.B. mit dem OBERHEIM DB-B), oder wenn
Sie das MIDI KEYBOARD von OBERHEIM verwenden, verbinden Sie den
Anschluss MIDI-OUT dieses Instruments mit dem Anschluss MIDI-IN
des XPANDERs. In seiner Grundstellung (d.h. beim Einschalten)
empfängt der XPANDER sämtliche MIDI-Informationen auf allen 16
MIDI-Kanälen (Omni-Mode).

Bei Verwendung des XPANDERs mit Kontrollspannungen und Gates,
wie z.B. bei der Ansteuerung durch den OBERHEIM DSX Sequenzer,
verbinden Sie die CV/Gate-Ausgangs-Paare dieses Geräts mit den
entsprechenden Eingängen des XPANDERs.
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Modulation Source/X Select
Die Tasten dieser Reihe haben zwei Funktionen. Zum einen können damit interne
(LFO's, Hüllkurven etc.) oder externe (MIDI-Controller wie z.B. Lever oder
Velocity) Modulationsquellen gewählt werden; zum anderen können Zahlenwerte
direkt eingegeben werden

Page Modifier
Auf der alphanumerischen Leuchtanzeige erscheinen jeweils alle Parameter einer
Page mit Bezeichnung und gespeichertem Wert.
Die Tasten dieser Reihe werden als Ein/Aus-Schalter benützt oder um die' ange-
zeigten Werte zu modifizieren. Die LED's zeigen die momentane Funktion der
Tasten an; mit den Endlos-potentiometern werden bestehende Werte verändert

Master Section
mit Master Volumen und Wähltasten für Tune Page und Master Page

/
Programmer
Damit werden Patches gespeichert und abgerufen

/

Single/Multi Patch Page Select
Hier wird die Single Patch- oder Multi Patch-Page gewählt, die man editieren
möchte. Der Aufbau jeder Page ist aus dem entsprechenden Blockschema ersicht-
lich.
Die gewählte Page wird mit einer LED angezeigt; ausserdem erscheint der Name
dieser Page in der Leuchtanzeige der Programmer-Sektion

/
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• ERSTE TASTENDRUCKE UND ERSTE TbNE' •

• Das Stimmpn des XPANDERs •

Keine Angst: Stimmgabel und Stimmschlüssel können Sie
vergessen; die Computer des XPANDER warten ja nur darauf, Ihnen
dienlich zu sein' Drücken Sie die Taste TUNE PAGE im
MASTER-Teil. Im PAGE MODIFIER-Teil erscheinen in den zwei
Anzeige-Zeilen die Werte "VCOS", "PW", "RES", "'v'CF"etc.

Master Tune

Der dritte Dreh-Regler im PAGE MODIFIER-Teil (ganz unten, mit
"3" angeschrieben) dient als Hauptregler für die Tonhöhe. In
der unteren Anzeige wird gleich über dem Regler die Abweichung
von der nominalen Tonhöhe (A = 440 Hz) angezeigt. "O" bedeutet,
dass der XPANDER genau mit A = 440 Hz arbeitet. Um diesen Wert
zu verstellen, können Sie den Regler nach links oder rechts
drehen, wobei sich der Wert zwischen -63 und +63 verändert; die
Grundtonhöhe lässt sich in 1/63tel-Schritten einen Halbton nach
unten oder oden verändern.

Mastpr Transpose

Der sechste Dreh-Regler im PAGE MODIFIER-Teil dient z~r
Einstellung der Transponierung. Sämtliche Stimmen des XPANDERs
können damit in Halbton-Schritten um zwei Oktaven nach oben
oder drei Oktaven nach unten transponiet-t werden. "O" in der
Anzeige oberhalb des Reglers bedeutet auch hier wieder, dass
mit dem Nominalwert (= keine Transponierung) gearbeitet wird.

Autotune-Kalibrierung

Eine grosse Anzahl von Funktionen des XPANDER lassen sich durch
die Software feineinsteilen und kalibrieren, auch solche, die
an früheren Geräten mit Messinstrumenten im Labor justiert
Íf'Jerdenmussten! Drücken Sie einmal die Taste unter "ALL" in der
oberen Anzeige-Reihe des PAGE MODIFIER-Teils. Das Wort "ALL"
erscheint jetzt unterstrichen, um anzuzeigen, was der XPANDER
zur Zeit tut. In der unteren Anzeige-Reihe können Sie sehen,
,,"Jorander XPANDER gerade arbei tet: unterhai b von "VCOS"
erscheint nun nacheinander "TUNE 1", "TUNE 2", "TUNE 3" etc.,
anschliessend "PASS". Das setzt sich nun unter "PW", "RES" und
"'v'CF"fort. Am Ende steht in der ganzen unteren Reihe "PASS",
was bedeutet, dass sämtliche Kalibrierarbeiten durchgeführt
sind.

Die Kalibrierung Ihres XPANDERs muss nicht sehr oft erfolgen;
es reicht in der Regel, wenn Sie nach dem ersten Einschalten
"ALL" drücken, und dies eine Weile später nochmals wiederholen.
Um nur die Oszillatoren zu stimmen, können Sie anstatt "ALL"
die Taste untet- "VCOS" drücken. Der gesamte KaI ibriervorgang
für sämtliche Funktionen dauert fast eine Minute.
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• DIE SOUNDS ("PATCHES") •

Der XPANDER kennt zwei Arten von gespeicherten Einstellungen,
"SINGLE PATCH" und "MULTI PATCH" genannt. Ein SINGLE PATCH ist
grob gesagt eine Einstellung, wie wir sie von anderen
Synthesizern her kennen, die für alle sechs Stimmen verwendet
wird, während ein MULTI PATCH eine Kombination aus sechs
verschiedenen SINGLE PATCHes darstellt. Hören wir uns einmal
an, was in einem solchen MULTI PATCH stecken kann!

Auswahl von Patches

Für die Auswahl von Programmen ist der PROGRAMMER-Teil (links)
zuständig. Die erste Stelle seiner Anzeige gibt Auskunft über
die Art des Patches, der zur Zeit aktiv ist: "S" steht für
SINGLE PATCH, während "M" für MULTI PATCH steht. Anschliessend
folgt die Nummer und der Name des Patches. Sollte nun die
F'rogrammer-Anzeige mit "S" anfangen, drücken Sie einfach die
MULTI PATCH-Taste darunter. Nun können Sie einen der von Werk
programmierten Patches durch Eintippen einer zweisteiligen Zahl
auf den, Nummerntasten auswählen. Sie können auch die Tasten" "
und "+" im Nummernfeld verwenden, um die Nummer des Patches zu
verändern.

Unsere Demo-Patches

l>JählenSie einmal MULTI PATCH 40. In der Anzeige steht nun "M40
MODULAi". Dieser Patch "spielt sich selbst", und durchläuft alle
möglichen Permutationen aller möglicher Parameter. Aber Sie
haben sich den XPANDER ja nicht zum Anhören gekauft, sondern um
ihn zu spielen! Also probieren wir's einmal mit den folgenden
Patches, die ausgesprochen spielbar sind!

Wenn Sie den XPANDER via MIDI ansteuern, wählen Sie die Patches
zwischen 50 und 59 (M50 bis M59 in der Anzeige); bei Verwendung
von CV/Gates wählen Sie Patches 60 bis 69. Die beiden Reihen
von Einstellungen sind mit Ausnahme der Art, wie sie
angesteuert werden (MIDIoder CV/Gate) identisch. Patches 58
und 59 wurden mit mehreren Split-Zonen programmier~; je
nachdem, wo auf dem Keyboard Sie spielen, erhalten Sie andere
Sounds!

Single Patches

Grundsätzlich in der gleichen Art, wie Sie die MULTI PATCHes
angehört haben, können Sie auch SINGLE PATCHes zum Klingen
bringen. Drücken Sie die SINGLE PATCH-Taste, und wählen Sie nun
mit den Nummerntasten eine zweistellige Patch-Nummer. Beachten
Sie, dass ganz links in der Programmer-Anzeige "S" (für SINGLE
PATCH) steht.
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Verwenden Sie CV/Gate? Dann lesen sie das hier ... ~

Im Gegensatz zu den MULTI PATCHes, welche individuell so
programmiert werden können, dass sie von Kontrollspannungen
oder MIDI angesteuert werden, orientieren sich SINGLE PATCHes
an der MASTER PAGE, um zu erfahren, wie sie gesteuert werden.
Wenn der XPANDER angestellt wird, ist die MASTER PAGE auf den
MIDI Dmni-Modus eingestellt, das heisst, der XPANDER reagiert
auf alle Informationen aller MIDI-Kanäle. Wenn Sie nun mit
Kontrollspannungen auf SINGLE PATCHes losgehen wollen, müssen
Sie die Angaben der MASTER PAGE zuerst ändern. Das geht so vor
sich:

Drücken Sie die MASTER PAGE-Taste im MASTER-Teil. Wenn die
untere der zwei Anzeigen im PAGE MODIFIER-Teil leer ist,
drücken Sie nun zusätzlich noch die SINGLE PATCH-Taste im
PROGRAMMER-Teil. Nun steht in der unteren Anzeige des PAGE
MODIFIER-Teils an vierter Stelle "CV/MIDI". Drücken Sie nun die
darunterliegende Taste. Jetzt können sie durch Drehen der sechs
Regler wählen, welche Kontrollspannungs-Eingänge die Stimmen 1
bis 6 ansteuern sollen. In der Anzeige über den Reglern muss
ein I.<Jertzv-Jischen"CVi II und "CV6" stehen (entsprechend
Kontrollspannungs-Eingang 1 bis 6). Sinnvoll ist wahrscheinlich
die Zuordnung von CV 1 zu Stimme 1, CV2 zu Stimme 2 und so
weiter. Mehr zur MASTER PAGE später ••.• ~
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• EIN WENIG PAGE - THEORIE.
Beim XPANDER~ der tiber dermassen viele veränderbare Parameter
verfügt, wäre es reichlich unpraktisch~ jedem Parameter einen
eigenen Regler oder Schalter zuzuordnen; der Bedienungsteil
würde bald einmal dem Cockpit eines Jumbo-Jets ähneln. Die
Kontrollfunktionen sind deshalb in sechs Gruppen
zusammengefasst worden, die ihrerseits in sogenannten "PAGES"
Coder Seiten) untergebracht sind.

Sie müssen sich das Frontpanel des XPANDER etwa wie ein Lexikon
vorstellen: unabhängig von der Informationsfülle hat es durchaus
handliche Masse, aber nur dank der Tatsache, dass nicht
sämtliche Informationen gleichzeitig vor Ihnen ausgebreitet
sind~ sondern sich hintereinander auf verschiedenen Seiten
(englisch: PAGES) befinden. Um an eine bestimmte Information zu
gelangen, schlagen Sie eine bestimmte Seite auf. Genau das
haben Sie am XPANDER bereits erlebt: Sie haben vorhin TUNE PAGE
gedrückt~ und in den Anzeigen des PAGE MODIFIER-Teils sind die
Parameter erschienen~ die sich auf das Stimmen des XPANDERs
beziehen.

Rechts in der PROGRAMMER-Anzeige wird ständig der Name
derjenigen PAGE ausgewiesen, die zur Zeit im PAGE MODIFIER-Teil
aktiv ist (d.h. die angezeigt wird und verändert werden kann).
Sie können jederzeit aus einer PAGE "aussteigen", indem Sie die
MASTER PAGE-Taste drücken.

Die 12 Tasten und 6 Dreh-Regler des PAGE MODIFIER-Teils haben
keine feste Zuordnung; ihre Bedeutung ist abhängig von der
gewählten PAGE. Das wollen wir einmal demonstrieren. Drücken
Sie im PROGRAMMER-Teil die Taste SINGLE PATCH, und
anschliessend im SINGLE/MULTI PATCH PAGE SELECT (rechts oben)
die Taste VCOI. Jetzt erscheint im PAGE MODIFIER-Teil in der
oberen Anzeige "FREO", "DETUNE", "PW" und "VOL". In der unteren
Anzeige stehen die programmierten Werte der vier Parameter.
Diese können nun durch Drehen der darunterliegenden Regler 1,
2~ 4 und 6 verändert werden. Neben numerischen Werten, die im
allgemeinen im Bereich von O bis 63 liegen, gibt es auch
Auswahlwerte, die unterstrichen angezeigt werden. Drücken Sie
im SINGLE/MULTI PATCH PAGE SELECT-Teil die Taste FM/LAG. In der
unteren Anzeige erscheint nun oberhalb von Regler 2 ein
unterstrichenes Wort (VCOI oder VCF). Sie können zwischen
diesen zwei Werten wählen, indem Sie den darunterliegenden
Regler drehen, oder aber dazu die darunterliegende Taste
drücken.

Parameter-Werte sind wie gehabt numerische Werte, in der
Regel zwischen O und 63. Gewisse Werte können positivader
negativ sein (angezeigt durch ein - oder + Zeichen vor der
Zahl). Zum Verändern des Wertes drehen Sie den
darunterliegenden Regler, oder Sie drücken die darunterliegende
Taste (die Zahl erscheint dann unterstrichen), und geben den
gewünschten Wert über die Tasten des MODULATION SOURCE/X SELECT-
Teils ein.
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Ein/Aus-Wprte sind eingeschaltet (aktiv), wenn sie
unterstrichen angezeigt werden, sonst ausgeschaltet.

Entweder/Oder-Werte sind immer unterstrichen; durch
Drehen des Reglers oder Drücken des Schalters ändert sich der
Wert in der Anzeige.

Links neben den Tastenreihen im PAGE MODIFIER-Teil befinden
sich je zwei LEDs, die darüber Auskunft geben, was beim Drücken
einer Taste passiert. Wenn die ON/OFF-LED brennt, sind die
Tasten daneben Ein/Aus-Schalter. Wenn in der oberen Reihe die
"MODULATION PAGE SELECT"-LED brennt, wird beim Drücken einer
Taste eine MODULATION-PAGE angesprochen (siehe weiter unten).
Die VALUE X-LED bedeutet, dass die Zahl in der Anzeige beim
Drücken einer Taste unterstrichen erscheint, und der Wert über
die Tasten des MODULATION SOURCE/X SELECT-Teils eingegeben
werden kann (dort brennt dann ebenfalls eine LED).
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• PRIMARE PAGES.

Die Funktionen und Inhalte der primären (hauptsächlichen) PAGEs
sind rechts auf dem XPANDER als Blockdiagramme dargestellt
(SINGLE/MULTI PATCH PAGE SELECT-Teil). Sie werden durch Drücken
der entsprechenden Taste im Blockdiagramm ausgewählt (z.B.
VCol, FM/LAG etc.), und erscheinen dann mit ihren
programmierten Werten in den Anzeigen des PAGE MODIFIER-Teil,
wo sie verändert werden können. Wir unterscheiden zwischen zwei
grundsätzlichen Arten von primären PAGEs:

• SINGLE PATCH PAGEs und
• MULTI PATCH PAGEs

SINGLE PATCH PAGEs werden zum Programmieren von Sounds
verwendet. In diesen Pages finden Sie sämtliche Parameter, die
nötig sind um Sounds zu kreieren oder zu verändern, wie
Oszillatoren, Filter, Hüllkurven-Generatoren, FM etc. In den
Blockdiagrammen sind die Parameter dargestellt, die in der
jeweiligen PAGE verändert werden können. Der Name der PAGE ist
im Blockdiagramm gleich neben ihrer Auswahltaste in weiss
geschrieben (z.B. VCol, FM/LAG etc.). Die SINGLE PAGEs werden
ausgewählt, wenn der XPANDER im SINGLE PATCH-Modus ist (die
PATCH-Nummer in der PRoGRAMMER-Anzeige beginnt mit "5").

MULTI PATCH PAGEs enthalten diejenigen Parameter, welche
nötig sind, um die sechs Stimmen des XPANDERS miteinander zu
koordinieren und allgemeine Verwaltungsaufgaben zu bewältigen.
In den MULTI PATCH PAGEs wird zum Beispiel bestimmt, welcher
SINGLE PATCH jeder der sechs Stimmen zugeordnet werden soll,
oder welche Stimme wie angesteuert werden soll (CV oder MIDI)
etc. Die Namen der MULTI PATCH PAGEs sind ebenfalls in den
BIockdi agt-ammen neben den Ausv-Jahltasten gedruckt, jedoch in
grau (z.B. TRANS, PAN etc.). Die entsprechenden MULTI PAGEs
werden ausgewählt, wenn der XPANDER im MULTI PATCH-Modus ist
(die Patch-Nummer in der PROGRAMMER-Anzeige beginnt mit "M").

11



• ANDERE PAGES.
Neben den obigen PAGEs kennen wir noch vier weitere Arten von
PAGEs.

Mit der TUNE PAGE haben wir uns bereits bekannt gemacht.
Sie wird durch DrUcken der Taste TUNE PAGE im MASTER-Teil
gewählt, und enthält alle notwendigen Funktionen zum Stimmen
und Kalibrieren des XPANDERs. Beim DrUcken der TUNE PAGE-Taste
wird der XPANDER stummgeschaltet; alle noch ablaufenden Klänge
werden abgebrochen.

Die MASTER PAGE wit-d für "Verwaltungsfunktionen"
gebraucht. Durch sie wird z.B. das Kassetten-Interface
angesteuert, und MIDI-Parameter können hier bestimmt werden.
Angewählt wird die MASTER PAGE mit ihrer eigenen Taste im
MASTER-Teil.

Die MODULATION PAGEs sind auf den ersten Blick
unsichtbar; sie "verstecken" sich hinter jeder Funktion, die in
irgendeiner Art moduliert werden kann. Auch hier ein Beispiel:
wählen Sie die VCOI-PAGE an. (Wissen Sie noch wie? Zuerst muss
sich der XPANDER im SINGLE PATCH-Modus befinden (Taste SINGLE
PATCH), dann drücken Sie die Taste VCOI). Drücken Sie nun im
PROGRAMMER-Teil die Taste unter dem Wort "FREQ" in der oberen
Anzeige. Wenn im programmierten PATCH keine Modulationsquelle
für die VC01-Frequenz gewählt wurde, erscheint in der Anzeige
" SELECT MODULATION SOURCE", und die LED im MODULATION
SOURCE/X SELECT-Teil leuchtet. Durch Drücken einer Taste im
MODULATION SOURCE/X SELECT-Teil wählen Sie nun die
Modulations-Quelle (z.B. LEVER 1). Durch DrUcken der PAGE
2-Taste im PAGE MODIFIER-Teil kehren die Anzeigen wieder zur
primären PAGE zurück. Hinter dem Wort "FREQ" steht jetzt ein
Punkt, der anzeigt, dass die VCOI-Frequenz moduliert wird.

PAGE 2 ist eine vJeitere "versteckte" PAGE, welche sich
hinter den meisten SINGLE PATCH-PAGEs verbirgt und dazu dient,
weitere Funktionen anzusteuern. Versuchen wir's wieder mit

Ieinem Beispiel. Wählen Sie wieder die VCOI-PAGE an, und drUcken
Sie dann die PAGE 2-Taste (unten links im PAGE MODIFIER-Teil).
In der oberen Anzeige steht nun "MOD =", und eine Liste von
Modulationsquellen, die durch DrUcken der Tasten ein- und
ausgeschaltet werden können. In der unteren Anzeige steht "WAVE
="; hier können Sie die Kurvenform(en) des VCOs wählen. Die
einzelnen Bedeutungen dieser Parameter wollen wir uns später
ansehen.
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• DER PROGRAMMER-TEIL: WIE VERWENDEN WIR IHN ? •

Mit dem PROGRAMMER-Teil (links) holen und speichern Sie
PATCHes. Die Anzeige enthält wichtige Status-Informationen~ wie
zum Beispiel die PATCH-Nummer~ sein Name~ aber auch den Namen
der CURRENT PAGE~ also derjenigen PAGE~ welche sich gerade im
PAGE MODIFIER-Teil befindet.

~ Auswahl SINGLE PATCH oder MULTI PATCH-Modus •

Diese geschieht durch DrUcken der SINGLE PATCH- oder MULTI
PATCH-Taste. In der Anzeige erscheint ganz links "S" für SINGLE
PATCH oder "1'1"fUr MULTI PATCH. Der Rest der Anzeige entspr-icht
dem Stand, in dem der Modus zuletzt verlassen wurde.

ä Auswahl dpr PATCH-Nummer •

Sowohl im SINGLE PATCH- wie im MULTI PATCH-Modus können Sie
über die Nummerntasten eine zweistellige Zahl eingeben, oder
über- die Tasten "+" oder "_" die nächste Nummer- nach oben oder
unten anwählen. Nachdem über die Nummerntaste eine Zahl
eingegeben worden ist~ erscheint diese zusammen mit einem Stern
unterstrichen in der Anzeige. Wenn keine zweite Zahl eingetippt
wird, kehrt die Anzeige nach einigen Sekunden wieder zur
zuletzt gewählten Nummer zurück. Nach der Auswahl der
PATCH-Nummer erscheint diese zusammen mit dem Namen des PATCHes
in der Anzeige. Daneben werden die SINGLE PATCHes angezeigt,
die den Stimmen 1 bis 6 zugeordnet sind. Im SINGLE PATCH-Modus
verwenden alle Stimmen denselben PATCH~ während im MULTI
PATCH-Modus jede Stimme ihren eigenen SINGLE PATCH haben kann •

• Vprändern (Editiprpn) von PATCHes.
Sie können PATCHes jederzeit verändern~ indem Sie die
entsprechendeCn) PAGEes) anwählen und neue Werte eingeben.
Sobald ein PATCH verändert wird, erscheint neben der
PATCH-Nummer ein Punkt, der anzeigt, dass der PATCH nicht mehr
im Originalzustand ist .

• Vorhpr/Nachher-Vergleich •

Wenn Sie an einem PATCH Veränderungen vorgenommen haben (und
nur dann), können Sie ihn mit der Originalversion (also der
gespeicherten Version) vergleichen~ indem Sie je nach Modus die
SINGLE PATCH- oder MULTI PATCH- Taste nochmals drücken
(Vorsicht: wenn der XPANDER im SINGLE PATCH-Modus ist~ und Sie
drücken MULTI PATCH~ wird in den MULTI PATCH-Modus umgeschaltet
und umgekehrt!). Nun blinkt die PATCH-Nummer, und Sie hören die
Original version. Sie können nun durch weiteres Drücken der Taste
laufend hin- und herschalten. Wenn Sie bei blinkender Anzeige
eine neue PATCH-Nummer eingeben, erscheint in der PAGE
MODIFIER-Anzeige kurz eine Warnmeldung~ die besagt, dass Sie
beim Vergleichen keinen neuen PATCH wählen können ("COMPARING
CAN'T CHANGE PATCHES").
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• Abspeirhern von PATCHes •

Um einen PATCH abzuspeichern~ drücken und halten Sie die
STORE-Taste. Nun geben Sie die zweistellige PATCH-Nummer über
die Nummerntasten ein~ und lassen die STORE-Taste erst
anschliessend wieder los.
Der MEMORY PROTECT-Schalter an der Rückseite des XPANDERs
schützt vor versehentlichem überschreiben von PATCHes. Wenn Sie
bei einges-telltern Schal ter ("ON") einen PATCH abspei ehern
wollen~ erscheint in der PAGE 1'10DIFIER-Anzeige "MEt-lORY
PROTECTED"~ und der Speichet- wit-d nicht verändert .

• Ändern von SINGLE PATCHps innprhalb von MULTI PATCHes •

Im MULTI PATCH-Modus werden die sechs PATCH EDIT-Tasten
verwendet, um einzelne Stimmen und ihre SINGLE PATCHes
anzuwählen. Wenn eine der Tasten gedrückt wird~ erscheint die
entsprechende SINGLE PATCH-Nummer unterstrichen, und der Name
des SINGLE PATCHes wird links angezeigt~ solange die Taste
gedrückt bleibt. über die Nummerntasten kann jetzt ein neuer
SINGLE PATCH ausgewählt werden~ oder der angezeigte SINGLE PATCH
kann editiert werden. Sämtliche SINGLE PATCH-PAGEs lassen sich
anwählen und verändern (z.b. VCDl, FM/LAG etc.). Die Nummern
von veränderten SINGLE PATCHes in einem MULTI PATCH werden mit
einem nachfolgenden Punkt gekennzeichnet. Der XPANDER befindet
sich vorübergehend im SINGLE PATCH-Modus; das zeigt er an~
indem der Punkt vor dem PAGE-Namen in der PROGRAMMER-Anzeige
(besch¡--iftetmit "MULTI PATCH PAGE") versch\-ündet.

Sie können den zuletzt veränderten SINGLE PATCH innerhalb eines
MULTI PATCHes (Nummer unterstrichen) jederzeit mit ~einem
Original vergleichen, indem Sie die Taste PATCH EDIT nochmals
drücken. Die PATCH-Nummer oberhalb der Taste blinkt, und Sie
hören wieder die Originaleinsteilung. Nach nochmaligem Drücken
von PATCH EDIT können Sie weitere Veränderungen machen etc.

Ein veränderter SINGLE PATCH innerhalb eines MULTI PATCHes kann
auch wieder abgespeichert werden, indem die STORE-Taste
gedrückt und gehalten wird, und anschliessend die Nummer
eingegeben wird, unter welcher der SINGLE PATCH gespeichert
werden soll (entweder die gleiche oder eine neue SINGLE
PATCH-Nummer).

Sie können durch Drücken der entsprechenden PATCH EDIT-Tasten
jederzeit zwischen den SINGLE PATCHes der sechs Stimmen hin-
und herschalten. Änderungen in den SINGLE PATCH-PAGEs beziehen
sich jeweils auf den SINGLE PATCH mit der unterstrichenen
Nummer.

Ein SINGLE PATCH kann inerhalb eines MULTI PATCHes von einer
Stimme in eine andere kopiert werden. Wählen Sie dazu einen der
SINGLE PATCHes durch DrUcken seiner PATCH EDIT-Taste. Drücken
und halten Sie anschliessend die STORE-Taste, und drücken Sie
nun die PATCH EDIT-Taste derjenigen Stimme~ in welche der
SINGLE PATCH kopiert werden soll.
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Es kommt noch besser: Sie können mehrere SINGLE PATCHes
innerhalb eines MULTI PATCHES in einem Aufwisch
verändern, indem Sie mehrere PATCH EDIT-Tasten gleichzeitig
drücken. Alle SINGLE PATCHes, die von Veränderungen berührt
werden, erscheinen dann in der PROGRAMMER-Anzeige
unterstrichen. Denken Sie daran, dass ein veränderter Parameter
(z.B. VCF-Resonanz) sich in unterschiedlichen SINGLE PATCHes
gänzlich verschieden auswirken kann! Beim gleichzeitigen Ändern
mehrerer unterschiedlicher SINGLE PATCHes besteht die
Wahrscheinlichkeit, dass derselbe Parameter in jedem der SINGLE
PATCHes einen anderen Wert aufweist. Der XPANDER zeigt aber nur
immer die Werte des linksten unterstrichenen SINGLE
.PATCHps an! Bei dieser mehrfachen Art einer Änderung können
Sie auch keine SINGLE PATCHes mit STORE zurückschreiben
(Fehlermeldung "EDITING MULTIPLE VOICES - CAN'T STORE"). Auch
ist es in diesem Modus nicht möglich, die MODULATION PAGEs zu
verändern (Anzeige "MULTIPLE VOICES - NO MODULATION EDITING").

Der gesamte MULTI PATCH kann ebenfalls nicht zurückgespeichert
werden, wenn darin SINGLE PATCHes verändert wurden
(Fehlermeldung "VOICES EDITED - CAN'T STORE MULTI") .

• PANIK: es wird alles zu kompliziert •
Der XPANDER ist dermassen flexibel, dass es durchaus denkbar
ist, dass Sie einmal den Faden verlieren (von wegen wer
moduliert wen und so weiter). Wenn Sie nun völlig verwirrt sind
vom bisher Gelesenen, raten wir Ihnen an, nochmals einen
Schritt zurückzugehen und alles schön in Ruhe nochmals
auszuprobieren, denn auch wenn Sie vielleicht nicht alle der
beschriebenen Funktionen in den nächsten fünf Minuten einsetzen
wollen, sollten Sie dennoch mit allem dem vertraut sein, was
Ihnen der XPANDER bieten kann, um seine fast unbegrenzten
Möglichkeiten auszuschöpfen!

Schlimmstenfalls können Sie jederzeit auf einen PATCH
zurückgreifen, der recht einfach ist, und den Sie auch als
Ausgangspunkt für neue Abenteuer verwenden können. Dieser PATCH
trägt (sinnigerweise) den Namen OBERHEIM, und ist fest in's
Gedächtnis des XPANDERs eingebrannt. Sie holen ihn, indem Sie
die STORE-Taste drücken und halten, und anschliessend die
CLEAR-Taste (oben im MODULATION SOURCE/X SELECT-Teil, rechts)
drücken. Es ist ein SINGLE PATCH, den Sie sowohl im SINGLE-
wie im MULTI PATCH-Modus holen können. Sie können ihn
verändern, und nach Belieben abspeichern. Die Originalversion
des PATCHes wird davon nicht berührt; ist sitzt unveränderbar
in einer der hinteren Gehirnwindungen Ihres XPANDERs fest!
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• MASTER RESET.
Eine ~~eitere Möglichkeit, den XPANDER in einen "Urzustand" zu
bringen ist der MASTER RESET. Stellen Sie den Stromschalter
aus, drücken und halten Sie dann die CLEAR-Taste, wáhrend Sie
den Stromschalter wieder anstellen. Im PAGE MODIFIER-Teil
erschei nt nun "RESET MEI"1ORY? WOESN'T AFFECT PATCHES)". Sie
werden angefragt, ob Sie diesen MASTER RESET wirklich wollen.
Anworten können Sie, indem Sie entweder unterhalb von "YES" oder
"NO" die Taste drücken. Bei YES wird der OBERHEIM-PATCH geholt,
und alle Einstellungen werden in einen Standard-Zustand
gebracht. Beachten Sie, dass die gespeicherten PATCHes davon
nicht ~erührt werden; sie bleiben Ihnen erhalten.
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g JETZT PROGRAMMIEREN WIR SOUNDS.
Nachdem wir uns bislang hauptsächlich mit "Verwaltungs-
funktionen" herumgeschlagen haben~ wollen wir uns ein
bissehen mehr dem kreativen Teil der Sache zuwenden: dem
Programmieren eigener Sounds. Das Vorgehen haben wir bereits
bis zu einem gewissen Grad in den vorhergehenden Seiten
kennengelernt: beim Ändern von Parametern in SINGLE PATCHes.
Genau diese SINGLE PATCHes sind es, die wir nun im Detail
behandeln wollen.

Dazu wollen wir uns einmal eine Stimme des XPANDERs anschauen~
die von einem SINGLE PATCH gesteuert wird. Sie besteht
grundsätzlich aus zwei Teilen:

Die Hardware ist der Teil, welcher den effektiven Klang
produziert, mit Oszillatoren/FM, Filtern und Verstärkern
(VCO/FM, VCF, VeA'. Diese drei Sachen sind Teil jeder
Einstellung, und kommen immer in der gleichen starren Anordnung
vor. Trotzdem ergeben sich allein schon durch diese Komponenten
reichlich viele Klangmdglichkeiten, durch das Verändern von
Frequenzen, Kurvenformen, Filtertypen etc.

Die Sof~warp ist der Teil, der die Hardware steuert und
überwacht. Wie der Name schon sagt: es sind keine
elektronischen Bauteile, die hier am Werk sind, sondern
Computerprogramme. Die Software selbst klingt nicht, sondern
steuert nur, und verleiht damit dem XPANDER seine fast
unbegrenzte Flexibilität. Die LFOs, Hüllkurven- und Tracking-
Generatoren, Ramp- und Lag-Prozessoren sind alle in der Software
untergebracht, ebenso wie die "übersetzet-livon
Kontrollspannungen CCVs) und MIDI-Informationen, die
Informationen wie Anschlagdynamik, Tastendruck, Pitch Bend,
Vibrato und anderes verarbeiten.

Die Software-Elemente können - im Gegensatz zur Hardware - in
p¡--aktiser. bel iebi ger Anordnung "zuei nandergeschal tet II werden;
sie können sich gegenseitig beeinflussen und steuern, oder
sogar sich selbst ansteuern (Rückkopplung'. Diese Flexibilität
wird durch das patentierte OBERHEIM MATRIX MODULATION-System
erreicht, das sich im weitesten Sinn mit den tausenden von
Kabeln vergleichen lässt, die für die ersten modularen
Synthesizer verwendet wurden - nur eben ohne Kabel! Die
modularen Synthis hatten den Vorteil, dass praktisch jeder
Ausgang der Module mit jedem Eingang anderer Module verbunden
werden konnte. Das resultierte in einer Anzahl von
Möglichkeiten und einer Flexibilität, die vor dem XPANDER von
keinem programmierbaren Synthesizer erreicht wurde. Erst mit
dem XPANDER stehen sie wieder zur Verfügung! Die Tatsache, dass
sämtliche Teile der Modulation in der Software implementiert
sind, er-Iaubt das "Verkabeln" untereinander ohne «abel, und vor
allem: die Computer des XPANDERs können auch die
komplizierteste Modul-Verkabelung abspeichern und sie später
"'iiedet- hol en.
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In dieser Bedienungsanleitung verwenden wir immer wieder
bekannte Bezeichnungen wie z.B. "VeA" für spannungsgesteuerte
Verstärker etc. Die meisten der 90 VeAs des XPANDERs existieren
jedoch nur als Zahlen in der Software~ und die 18 VeAs~ die
physisch in der Hardware vorhanden sind, werden von diesen
Zahlen gesteuert. Dasselbe gilt auch für etliche andere
bekannte Grössen eines Synthesizers. Ihre Funktionen und
Auswirkungen - ob sie nun in der Hardware oder Software
vorhanden sind - können Sie jedoch als identisch zu denen eines
"konventionellen" Synthesizers ansehen. Wir werden uns also
weiterhin an die bekannten Bezeichnungen halten.
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• SINGLE PATCH PAGES.
Der XPANDER verfügt über neun SINGLE PATCH PAGES, die über ihre
Tasten im Blockdiagramm recht auf dem Bedienungspanel
angesprochen werden. Wenn eine der SINGLE PATCH PAGEs angewählt
wird, brennt die LED neben der Taste, und in der PROGRAMMER-
Anzeige erscheint rechts aussen der Name der PAGE ("CURRENT
PAGE"). Die jeweiligen Funktionen der PAGE erscheinen in den
zwei Anzeigen des PAGE MODIFIER-Teils. Stellen Sie in der
Folge sicher, dass sich der XPANDER im SINGLE PATCH-Modus
befindet (drücken Sie als die SINGLE PATCH-Taste im
PROGRAMMER-Teil; die PATCH-Nummer in der Programmer-Anzeige
muss mit "S" beginnen).
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• VCOI / VC02 - PAGES.
Die VCOs (spannungsgesteuerte Oszillatoren) erzeugen die rohen
Klänge des XPANDERs. Drücken Sie die VC02-Taste (die
Funktionen des VCOI sind praktisch identisch). Die LED neben
der Taste leuchtet nun auf~ um anzuzeigen~ dass die VC02-PAGE
gewählt wurde. In der PROGRAMMER-Anzeige erscheint rechts
''''/C02''~und die Anzeigen im PAGE MODIFIER-Teil weisen die
VC02-Parameter (obere Anzeige) und ihre Werte (untere Anzeige)
aus. Es sind dies die PAGE 1-Parameter.

FREQ ist die Frequenz (Tonhöhe) des Oszillators in
Halbtönen.
DETUNE dient zur Feinabstimmung (Verstimmung) des
Oszillators.
PW ist die Pulswei-te~ ~..¡ennder Oszillator Rechteckkurven
ausgibt.
VOL regelt die Lautstärke dieses Oszillators.

Links der oberen Tastenreihe im PAGE MODIFIER-Teil leuchtet die
MODULATION PAGE SELECT-LED. Das sagt aus, dass gewisse
Funktionen (Frequenz, Pulsweite und Volumen in diesem Fall)
moduliert werden können. Siehe später unter "MODULATION
PAGES" .

Wenn Sie nun im PAGE MODIFIER-Teil die PAGE 2-Taste drUcken,
werden die PAGE 2-Parameter angezeigt. Es handelt sich um die
Steuerquellen des Oszillators und um seine Kurvenformen.

MOD = Die obere Anzeige lässt Sie wählen, woher die
Tonhöhe des Oszillators bestimmt wird. Die LED links der
Tastenreihe zeigt an, dass es sich um Ein/Aus-Werte handelt;
durch Drücken der Tasten können Sie also Quellen ein- und
ausschalten (eingeschaltete Quellen erscheinen unterstrichen).
Diese Quell~n können sein:

KEYED Das Keyboard.
LAG Der LAG-Prozessor für Portamento-Effekte <siehe
LAG-Prozessor später). KEYBD und LAG können nicht gleichzeitig
angewählt werden.
LEVI z.B. MIDI-Lever 1, für Pitch Bend <siehe MIDI später).
VIB Vibrato <siehe MULTI PATCH VIB).
SYNC -(nur VC02). Synchronisiert die Tonhöhe von VC02 mit
derjenigen von VCOI. Eine Änderung der VC02-Tonhöhe bewirkt
dann eine Klangänderung anstatt eine effektive
Tonhöhenänderung.

WAVE = Die untere Anzeige lässt die Auswahl einer oder
mehrerer Kurvenfarmen zu, die der VCO generieren soll: TRIangle
(Dreieck), SAWtooth (Sägezahn), PULSE (Rechteck), NOISE
(Rauschen~ nur VC02'.
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• VCF / VCA - PAGE.
Die VCF/VCA-PAGE enthält die Steuerangaben sowohl für das
Filter wie auch für die zwei Ausgangsverstärker. Auch hier
gibt es wieder die PAGE-l und die PAGE-2; die erste wird durch
die VCF/VCA-Taste im Blockdiagramm gewählt, die zweite mit der
PAGE 2-Taste im PAGE MODIFIER-Teil.

FREQ legt die Abschneidefrequenz (Cutoff Frequency) fest,
also die Frequenz, bei welcher das Filter einsetzt. Der
Einstellbereich geht hier nicht blass bis 63, sondern von O bis
127.
RES ist die Filter-Resonanz. Je höher der Wert ist, desto
nasaler wird der Klang, weil eine Anhebung bei der Cutoff
Frequency passiert. Die im XPANDER implementierte Resonanz ist
gegenüber konventionellen Synthis ungewöhnlich, da sie von
beliebigen Modulations-Quellen moduliert werden kann, was zu
höchst ungewöhnlichen Effekten führt! Auf den Höchstwert von 63
gesetzt fängt das Filter in gewissen Einstellungen an zu
oszillieren CSeibstschwingung), wodurch es als weitere
Klangquelle eingesetzt werden kann.
MODE ist der Fi lter-ì'"1odus.Der XPANDER kennt 15
verschiedene Arten von Filter-Modi, die unten erklärt werden.
VCA 1 Die Anfangs-Lautstärke von VCA 1.
VeA 2 Die Anfangs-Lautstärke von VCA 2.

Die LED neben der oberen Tastenreihe im PAGE MODIFIER-Teil sagt
es: auch hier können wieder verschiedene Parameter moduliert
werden (Frequenz und Resonanz des Filters, beide VeAs). Mehr
darüber in "MODULATION PAGES".

Durch DrUcken der PAGE 2-Taste lässt sich auch hier wieder die
PAGE 2"holen, diesmal diejenige der VeF/VCA-PAGE.

MOD = lässt wählen, welche der folgenden Quellen die
Frequenz des Filters steuern soll:

KEYBD Das Keyboard.
LAG Der LAG-Pt-ozessot- für POt-tamento-Effekte <siehe
LAG-Prozessor später). KEYBD und LAG können nicht gleichzeitig
angewählt werden.
LEVI MIDI-Lever 1, für Pitch Bend (siehe MIDI später).
VIB Vibrato <siehe MULTI PATCH VIB).
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• Die XPANDER - Filter.

Die meisten Synthesizer kennen nur eine Art von Filter, andere
haben zwei; ein Hochpass- und einen Ti~fpass-Filter. Wieder
andere, wie zum Beispiel der OBERHEIM OB-8 oder OB-Xa, haben
ein 2-Pole und ein 4-Pole Tiefpass-Filter. Der XPANDER nun hat
gleich 15 verschiedene Filter, was natürlich die tonalen
Möglichkeiten stark erweitert:

• 1-, ~ , 3- oder 4-Pole Tiefpass
• 1-, 2- oder 3-Pole Hochpass
• 2- oder 4-Pole Bandpass
• 2-Pole Notch (Band Reject)
~ 3-Pole Phase Shift
~ 2- oder 3-Pole Hochpass mit I-Pole Tiefpass
• 2-Pole Notch mit I-Pole Tiefpass
• 3-Pole Phase Shift mit I-Pole Tiefpass
Die Bezeichnungen mögen etwas kompliziert klingen, aber das
Ganze ist an und für sich recht einfach. Ein
Tiefpass-Filtpr lässt die tiefen Frequenzen passieren und
beschneidet die hohen Frequenzen. Umgekehrt lässt ein
Hochpass-Filter die hohen Frequenzen passieren, und
beschneidet die tiefen Frequenzen. Ein Bandpass-Filter
kombiniert diese zwei Arten: es lässt ein bestimmtes
Frequenzband passieren, und beschneidet die Frequenzen darüber
und darunter. Wiederum das Gegenteil dazu ist das
Notrh-Filter, welches ein bestimmtes Frequenzband
beschneidet, die Frequenzen darüber und darunter hingegen
passieren lässt. Das Phase Shift-Filter ist schon etwas
recht Unübliches: es lässt alle Frequenzen passieren,
verschiebt aber deren Phasenlage. Durch die Veränderung der
Filterfrequenz-Einstellung (FREQ) ergeben sich andere
Frequenzbereiche, die angehoben oder ausgelöscht werden
CKammfilter). Ein LFO eignet sich dabei gut zur Modulation!

Die Anzahl det- "Poles" eines Filters beeinflusst dessen
Steilheit, das heisst, wie scharf nach der Cutoff Frequency
abgeschnitten ~·iit-d.Jedet- "Pole" be~4Jirkteine
Lautstärken-Absenkung um 6dB pro Oktave, das heisst, jenseits
der Cutoff Frequency wird der Ton je nach Flankensteilheit um
6, 12, 18 oder 24dB pro Oktave leiser. Ein I-Pole
Tiefpass-Filter vermindert die Lautstärke nach der
Filterfrequenz also um 6dB in der ersten Oktave, um 12dB in der
nächsten Oktave, um 18dB in der folgenden usw. Ein 2-Pole
Tiefpass-Filter vermindert die Lautstärke analog dazu um 12dB
in der ersten Oktave, um 24dB in der nächsten usw. In die
Beschreibung von Klängen umgesetzt bedeutet das: je weniger
Poles, desto heller (schärfer) der Klang; je mehr Poles, desto
fetter der Klang.
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• Die XPANDER - VCAs •

In der VCF/VCA-PAGE finden wir auch zwei Ausgangs-VCAs, welche
die Lautstärke steuern. VCAs sind vergleichbar mit dem
Lautstärkeregier einer Stereoanlage: je mehr sie aufgedreht
werden (= höherer Wert), desto lauter wird der Sound.

VCAs sind in konventionellen, programmierbaren Synthesizern
ziemlich "unsichtbar", und können in der Regel nur durch
Hüllkurven-Generatoren beeinflusst werden. Im XPANDER hingegen
verfügt jede Stimme gleich über 15 VCAs, die an strategischen
Punkten eingefügt sind. Die zwei VCAs in der VCF/VCA-PAGE sind
diejenigen, durch welche der Sound passieren muss, und
deshalb die wichtigsten jeder Stimme. Sie müssen dafür besorgt
sein, dass beide VCAs zu einem Zeitpunkt des Klangverlaufs
offen sind, sei es durch Hüllkurven-, LFO- oder eine andere
Ansteuerung (die Modulationsquelle wählen Sie auch hier durch
Dr üc ken der Taste Linter "VeAl" und/oder "VCA2" in der Anzeige;
mehr dazu ~4iedet-umunter "MODULATION PAGES"). Eine sinnvolle
Ansteuerung der VCAs ist die Anschlagsdynamik; mit ihr wird der
Sound lauter, je stärker eine Taste angeschlagen wird. Die
"konventi onelle" Ansteuet-ung der VCAs würde durch eine
Hüllkurve (ADSR) geschehen.

Wenn beide VeAs auf einen Wert grösser als Null eingestellt
sind, klingt die Stimme dauernd, auch ohne dass eine Taste
gedrückt wird. Sind jedoch beide VCAs auf Wert O
programmiert, und werden sie auch nicht moduliert, ist diese
Stimme dauernd stumm!



• FM / LAG - PAGE.
Auch in dieser PAGE sind wieder zwe1 Funktionen untergebracht:
FM Coder Frequenz-Modulation) und LAG (Verzögerungs-Prozessor).

FM steuert den Frequenz-Modulations-Teil des XPANDERS, mit
dessen Hilfe Klänge erzeugt werden können, die normalerweise
mit analogen Synthis nicht möglich sind. Mehr und detailiertere
Informationen dazu später!
LAG ist das Gegenstück zum Portamento konventioneller
Synthesizer, aber auch hier bietet der XPANDER wieder
wesentlich erweiterte Funktionen und mehr Flexibilität. LAG
verarbeitet schnelle übergänge (z.B. von einer Keyboard-Taste
zur nächsten), und verlangsamt sie. Um zum Beispiel ein
Portamento zu bewirken, wird als LAG-Quelle das Keyboard
gewählt (KEYBD), während in der VeDI und/oder Ve02-PAGE als
Quelle für die Beeinflussung der Frequenz (Modulationsquelle)
LAG gewählt wird. Das ist aber nur eine von zahlreichen
Anwendungen von LAG; andere wären zum Beispiel das Verzögern
des Anschlagdynamik-Signals an den VeA oder die Filterfrequenz,
oder das Verformen einer LFO-Rechteckkurve.

FM AMPlitude bestimmt die Stärke des FM-Signals
FM DESTination ist der Empfänger für das FM, wahlweise
VeOl oder VeF.
LAG INput wählt eine von 27 Quellen, die durch den
Verzögerungs-Prozessor behandelt werden können.
LAG RATE bestimmt die Geschwindigkeit des übergangs. Ein
Wert von O entspricht keiner Verzögerung, während 63 die
maximale Verzögerung bewirkt.

Auch hier können wieder zwei Parameter weiter moduliert werden
<siehe MODULATION PAGES): FM AMP und LAG RATE.

Durch Drücken der PAGE 2-Taste erhalten wir Zugriff zu weiteren
Parametern des LAG-Prozessors.

LAG MODE = lässt uns den LEGATO-Modus \.-Jählen("LEGATO"
ist dann unterstrichen) oder abstellen. Wenn LEGATO
eingeschaltet ist, kommt die LAG-Verarbeitung nur dann zum
Einsatz, wenn Töne legato gespielt werden (also wenn die
nächste Taste gedrückt wird, bevor die vorhergehende
losgelassen wurde). Bei einzeln nacheinander gespielten Tönen
(staccato) ist LAG also nicht aktiv. Dadurch können Sie durch
Ihre Spieltechnik steuern, wann LAG (z.B. in der oben
beschriebenen Form des Portamentos) aktiv sein soll und wann
nicht.
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EXPO oder LINEAR sind zwei Typen der Verzögerung. Während
LINEAR gleichmässig verzögert~ wird die Verzögerung bei EXPO
(exponential) gegen Ende langsamer. Um auch hier wieder das
Portamento-Beispiel zur Anwendung zu bringen: im Fall von
LINEAF: "schleicht" sich der Ton gleichmässig schnell von der
einen zur nächsten gedrückten Taste, während das "Schleichen"
im Fall von EXPO langsamer wird, je näher es seinem Ziel kommt.
EQUAL TIME erscheint, wenn LINEAR gewählt wird~ und lässt
sich seinerseits ein- und ausschalten (unterstrichen = Ein).
Wenn EQUAL TIME eingeschaltet ist~ dauert das "Schleichen"
zwischen zwei Tönen i~mer gleich lang, unabhängig davon, wie
weit die Töne auf dem Keyboard voneinander entfernt sind (ob es
nun blass ein Ton sei oder mehrere Oktaven). Bei
ausgeschaltetem EQUAL TIME vergrössert sich die Dauer des
"Schleichens" mit dem Abstand zwischen den Tönen.
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• ENV X - PAGE.
Pro Stimme können bis zu fünf Hüllkurven-Generatoren (Envelope
Generators oder EGs) eingesetzt werden. Diese Dinger kennen Sie
sicher bereits von anderen Synthis, blass: im Gegensatz zu dort
können sie nicht nur für den Ablauf der Filteröffnung oder den
Lautstärkenverlauf eingesetzt werden, sondern für eine ganze
Anzahl weiterer Funktionen wie z.8. Resonanz, FM, Pulsweite
usw. Mehrere der fünf Hüllkurven-Generatoren können miteinander
kombiniert werden, um sich gegenseitig.zu beeinflussen und
dadurch sehr komplexe Hüllkurven-Verläufe zu erreichen. Das ist
nicht zuletzt der Grund, weshalb gleich fünf ENVelopes zur
Verfügung stehen.

In der Regel wird eine Hüllkurve durch das Anschlagen einer
Taste auf dem Keyboard getriggert (d.h. zum Ablaufen
gebracht). Das muss aber nicht so sein! Während die meisten
Synthis so arbeiten, hält der XPANDER auch hier wieder eine
Reihe von Möglichkeiten auf Lager, die recht unüblich sind. Sie
müssen sich einfach darüber im ¡<laren sein, dass "irgendwoher"
ein Trigger kommt, der die Hüllkurve startet, und dass während
deren Ablauf am Ausgang des Hüllkurven-Generators eine
Steuerspannung ansteht, die "etwas" beeinflussen kann. Das
"i t-gendwoher" und "et¡"'Jas"werden ¡...Ji r gleich kennenl ernen.

Wenn Sie die ENV X-Taste drücken (und somit die ENVelope-PAGE
wählen), zeigt die obere PAGE MODIFIER-Anzeige "SELECT ENVELOPE
FROM 1 TO 5" an, und die X SELECT-LED blinkt. Sie können nun
eine der X SELECT-Tasten 1 bis 5 drücken, und die entsprechende
Hüllkurve 1 bis 5 wird in den PAGE. MODIFIER gebracht. Wenn Sie
anstelle dessen nochmals die ENV X-Taste drücken, wird die
zuletzt verwpndete Hüllkurve ausgewählt (welche das war
können Sie ja in der PROGRAMMER-Anzeige rechts sehen). Solange
kein Wert in der unteren PAGE MODIFIER~Anzeige unterstrichen
angezeigt wird, können Sie mit den X SELECT-Tasten 1 bis 5 auf
andere Hüllkurven umschalten. Pro Hüllkurve stehen fünf
Funktionen (DELAY, ATTACK, DECAY, SUSTAIN und RELEASE) sowie
ein weiterer VCA zur Verfügung.

DELAY bestimmt die Zeitdauer, welche verstreichen soll,
bis der Hüllkurven-Generator anfängt zu arbeiten. DELAY kann
sehr nützlich sein, wenn eine Funktion erst eine gewisse Zeit,
nachdem der Sound angefangen hat, einsetzen soll. Wenn DELAY
auf O gestellt wird, fängt ATTACK sofort an, wenn die Hüllkurve
getriggert wird. Die Maximum-Einstellung wartet runde 2,5
Sekunden.
ATTACK ist die Zeitdauer, um die Hüllkurve auf ihren
anfänglichen Maximalwert zu bringen. Bei ATTACK = O passiert
das unmittelbar nach dem triggern (vorausgesetzt, dass DELAY
ebenfalls O ist), bei ATTACK = 63 müssen Sie ca. 16 Sekunden
Geduld haben.
DECAY und SUSTAIN sind noch mehr alte Bekannte. Sobald
die ATTACK- Zeit abgelaufen ist (die Hüllkurve also ihren
höchsten Stand erreicht hat), sinkt die Hüllkurve wieder ab,
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und zwar mit der unter DECAY eingegebenen Geschwindigkeit auf
die unter SUSTAIN eingegebene Höhe. Wenn SUSTAIN auf den
höchsten Wert gestellt ist, kann die Hüllkurve ja nicht
absinken, und folgerichtig hat DECAY dann auch keinen Effekt.
Der SUSTAIN-Wert ist gleichzeitig auch der Wert, auf welchem
die Hüllkurve stehen bleibt, solange der Trigger vorhanden ist
(also zum Beispiel die Keyboard-Taste gedrückt bleibt).
RELEASE schlussendlich bestimmt die Zeitdauer für das
Absinken der Hüllkurve vom SUSTAIN-Wert auf 0, wenn der Trigger
verschwindet (also auch hier wieder z.B. die Keyboard-Taste
losgelassen wird). Eine kurze Einstellung eignet sich für
Funky-Sounds CClavinet und solche Sachen), während für sehr
kopflastige Musik unter Umständen auch einmal der Wert 63
interessant werden dürfte (das dauert dann runde 90 Sekunden
...).
AMP steuert die Intensität der Hüllkurve.

Durch Drücken der PAGE 2-Taste können wir nähere Angaben über
den Ablauf der Hüllkurve machen (MODE =) und bestimmen, wie die
Hüllkurve getriggert wird. Sämtliche Angaben sind
Ein/Aus-Werte, die durch Drücken der Taste eingeschaltet
(Anzeige unterstrichen) und ausgeschaltet werden.

RFSET Wenn RESET eingeschaltet ist, wird die Hüllkurve
beim Drücken einer Taste grundsätzliche von Anfang an
gestartet, ansonsten wird am derzeit aktiven Punkt der
Hüllkurve weitergefahren (das ist der Fall, wenn eine Stimme
noch klingt, und sie erneut getriggert wird).
FREER UN bewirkt, dass immer die gesamte Hüllkurve
durchlaufen wird, auch wenn die Keyboard-Taste frühzeitig
losgelassen wurde. Wenn FREER UN nicht eingeschaltet ist, wird
beim Loslassen der Taste direkt mit dem RELEASE-Teil der
Hüllkurve weitergefahren.
DADR steht fi..it-"DELAY ATTACI< DECAY RELEASE". Wenn DADR
gewählt wird, wird der Wert in SUSTAIN übergangen, was
denselben Effekt hat, als liesse man die Taste los, sobald die
DECAY-Zeit vorüber wäre. Sehr nützliche Angelegenheit für
perkussive Sounds!

SINGLE/MULTI Zwischen diesen zwei Werten kann
umgeschaltet werden. SINGLE bedeutet, dass die Hüllkurve nur
dann getriggert wird, wenn sie nicht bereits aktiv ist; bei
legato gespielten Noten wird die Hüllkurve nicht erneut
getriggert. Bei MULTI wird mit jeder gespielten Note erneut die
Hüllkurve getriggert, egal ob legato oder staccato gespielt.
Wenn mit der RESET-Option (oben) kombiniert, löst jede Note
eine Hüllkurve von ihrem Anfang an aus, egal wie die Noten
gespielt werden.
EXTRIG Wenn eingeschaltet, reagiert der
Hüllkurven-Generator auf externe Trigger, die über den
"EXTERNAL TRIGGER"-Eingang an der Rückseite eingegeben werden.
Damit wird die Synchronisation mit anderen Geräten erreicht.
Eine ausgesprochen nützliche Angelegenheit, wenn sie zusammen
mit dem CLICK OUT der OBERHEIM DMX oder OBERHEIM DX
Drum-Maschine verwendet wird!

27



LFOTRIG wählt als Trigger-Quelle für den
HUllkurven-Generator einen der LFOs oder das VIBrato. Damit
lassen sich die Hüllkurven mit den LFOs synchronisieren. Wenn
LFOTRIG eingeschaltet ist, erscheint rechts davon in der
Anzeige LF01; durch Drehen des Reglers darunter können Sie
zwischen LFOI-5 und VIP (den VIBrato-LFO in der VIB MULTI-PAGE)
wählen.
GATED Wenn entweder EXTRIG oder LFOTRIG gewählt wurden,
erscheint GATED recht in der Anzeige; durch die Taste darunter
lässt es sich ein- und ausschalten. Wenn GATED eingeschaltet
ist, wird die Hüllkurve nur dann getriggert, wenn gleichzeitig
eine Note gedrückt wird .

• Ungewöhnlich lange odpr
ungewöhnlich ungewöhnliche Hüllkurven •

Denken Sie daran, dass im Gegensatz zu allen Synthis, die Sie
bisher kennen mögen, sämtliche Zeit-Parameter (DELAY, ATTACK,
DECAY, RELEASE) und der VeA (AMP) ihrerseit mit einer Unzahl
verschiedener Quellen moduliert werden kann - LFOs zum
Beispiel, oder die Anschlagdynamik, oder via den Tracking
Generator vom Keyboard, oder sogar von einer anderen Hüllkurve!
Wenn Sie zum Beispiel RELEASE mit der pigenen Hüllkurve
modulieren, erhalten Sie eine RELEASE-Zeit, die kürzer wird,
desto näher sie anos Ende der Hüllkurve kommt. Das geschieht so
cirka 15 Minuten später ..•. Wenn alle Zeiten der Hüllkurve auf
63 gestellt werden, und jeder der Parameter wird von einem
Tracking Generator, der selbst auch auf 63 programmiert ist,
moduliert, und wenn gleichzeitig FREERUN und DADR eingeschaltet
sind, erhalten Sie eine HUllkurve von der sagenhaften Länge
einer halben Stunde. Trance gefällig?!

• Abbrpchen von HUllkurven •

Wenn Sie obiges nun gleich in die Tat umgesetzt haben, werden
Sie wahrscheinlich fUr diesen kleinen Tip dankbar sein (es sei
denn, Sie haben eine halbe Stunde Zeit und Geduld): durch
Drücken von TUNE PAGE können Sie jederzeit die laufenden
Hüllkurven vorzeitig abbrechen!
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• LFO X - PAGE.
Wie schon bei den Hüllkurven haben Sie im XPANDER auch bis zu
fünf LFOs pro Stimme zur Verfügung. LFOs werden für
kontinuierlich wiederkehrende Modulationen wie Vibrato~
Tremolo~ Phasing- und Chorus-Effekte verwendet~ um nur ein
paar der Möglichkeiten zu nennen. Und auch bei den LFOs ist es
wieder so, dass durch die Möglichkeit des Verknüpfens mehrerer
LFOs eine nie gekannte Klang-Komplexität erreicht werden kann.

Wenn Sie die LFO X-Taste drücken, erscheint "SELECT LFO FROM 1
TO 5" in der Anzeige. Sie können nun durch Drücken einer X
SELECT-Tasten 1 bis 5 einen LFO auswählen, oder aber durch
nochmaliges Drücken der LFO X-Taste den zuletzt verwendeten LFO
holen. Welcher LFO sich im PAGE MODIFIER- Teil befindet können
Sie wiederum der PROGRAMMER-Anzeige (rechts aussen) entnehmen.
Solange in der untere Anzeige keine Werte unterstrichen sind,
können Sie über die X SELECT-Tasten 1 bis 5 zwischen den LFOs
hin- und herschalten.

SPEED steuert die Frequenz (Geschwindigkeit) des LFOs.
Der Wert O bewirkt eine Zykluszeit von ca. 30 Sekunden, während
Wert 63 mit 25 Hz schwingt.
lIJA',jEwär¡lt die Kurvenform des LFOs z w i sehen TRIANGLE
(Dreieck), UP SAW (Sägezahn aufwärts), DOWN SAW (Sägezahn
abwärts), SQUARE (Rechteck), RANDOM (Zufallskurve), NOISE
(Rauschen) und SAMPLE (siehe unten).
RETRIG Der LFO kann so gesteuert werden, dass er beim
Triggern an einem bestimmten Punkt seines Zyklus gestartet
wird. Dazu muss in der PAGE 2 <siehe unten) eine RETRIG MODE
ge~~ählt ~'Jerden,damit unter RETRIG die Anzeige "OFF"
verschwindet und ein Wert zwischen O und 63 eingegeben werden
kann.
AMP Schon wieder ein VCA, diesmal derjenige, der die
maximale Ausgangsspannung des LFOs regelt.

Die Parameter SPEED und AMP können ihrerseits wieder moduliert
werden (siehe MODULATION PAGES später). Als interessante
Modulations-Quellen für die LFO-Geschwindigkeit sind (unter
vielen anderen) das Keyboard denkbar, so dass die
Geschwindigkeit nach Tanhöhe ändert, oder die Anschlagdynamik,
damit die Geschwindigkeit nach Anschlagstärke ändert. Auch eine
Hüllkurve kann eingesetzt werden, oder aber der LFO kann durch
sich selbst moduliert werden ••. !
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Durch Drücken der PAGE 2-Taste wird auch bei den LFOs auf mehr
Parameter zugegriffen. Diese sind:

LAG Jeder LFO verfügt über seinen eigenen Lag-Prozessor,
der im Gegensatz zu den LAG-Prozessoren in der LAG-PAGE mit
einem festen Zeitwert arbeitet. LAG kann angestellt werden, um
schnelle übergänge, wie sie in Rechteck- oder Sägezahn-Kurven
vorkommen, zu verlangsamen (und damit die Kurvenform
"abzurunden" ). !.<Jennmehr Kontroll e über LAG gewünscht ~..ird,
sollte ein LAG-Prozessor der LAG-PAGE eingesetzt werden.
RFTRIG MODE Wie schon oben gesehen kann der LFO so
gesteuert werden, dass er beim Triggern an einem bestimmten
Punkt seines Zyklus gestartet wird. Hier wird nun angegeben,
~--JelcherTrigger berücksichtigt werden ·5011. "OFF" bedeutet,
dass kein RETRIGgering passieren soll; dabei kann auch in der
PAGE 1 kein Wert unter RETRIG eingegeben werden. SINGLE und
MULTI berücksichtigen Single- und Multi-Triggers vom keyboard.
EXTRIG be~ücksichtigt den TRIGGER IN-Eingang an der Rückseite.
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• Die LFO-Ku~venfo~men •

TRIANGLE ist die am meisten verwendete LFO-Kurvenform: ein
gleichmässiges Auf und Ab, das sich gut für Vibrato und Tremolo
eignet.
UP SAW kann fil~ Spezialeffekte eingesetzt we~den. De~
Sägezahn kann die Tonhöhe kontinuierlich ansteigen lassen
(Sirenen-Geheul!).
DOWN SAW ist das Gegenteil von UP SAW. Lässt sich fU~
Echo-Effekte einsetzen, wenn einer der VCAs der VCF/VCA-PAGE
damit angesteuert wird.
SQUARE wechselt zwischen tief und hoch (VCO), laut und
leise (VCA), dumpf und grell (VCF) ab. Gut fü~ Triller.
RANDOM gibt ein Zufallssignal aus (auch unter der
Bezeichnung S/H, oder Sample & Hold bekannt). Kann für
~hythmische Effekte eingesetzt werden, speziell wenn externe
T~igge~-Quellen zu~ Synchronisation ve~wendet werden (siehe LFO
PAGE 2), und eine D~um-Maschine oder ein Sequencer
angeschlossen sind.
NOISE ist genau das, was de~ Name sagt: ein Rauschen. Es
ist eine A~t Hochgeschwindigkeits-Ve~sion von RANDOM. In
kleinen Dosen eingesetzt kann es ve~wendet werden, um die
Tonhöhe (VeOs) leicht unstabil we~den zu lassen. Falls Sie das
Bedürfnis nach Bienenschwä~men haben, können Sie auch g~össe~e
Po~tionen von NOISE zur Modulation einsetzen .••
SAMPI E ist etwas schwie~iger zu erklären (es gibt auch
keine gute deutsche übersetzung für "sampling"!). Der XPANDER
schaut sich mit der unter SPEED eingestellten Geschwindigkeit
den momentanen Stand einer Referenz-Quelle an, und baut sich
aus den so gesammelten Informationen eine eigene Kurve auf.
Wenn SAMPLE gewählt wird, erscheint an dritter Stelle in der
oberen PAGE MODIFIER-Anzeige "SAMPLE", und darunter lässt sich
die Referenz-Quelle (eine der 27 Modulations-Quellen des
XPANDERs) angeben.

at this rate,

qiue s this result.
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• TRACK X - PAGE.
Die TRACKing-Gene~atoren des XPANDERs (es gibt de~en d~ei pro
Stimme) sind ein weite~es Feature, das Sie nicht schon von
konventionellen Synthis he~ kennen. Sie erlauben Ihnen, jede
Kont~oll-Quelle an Ihre eigenen Bedü~fnisse anzupassen.
Beispiel gefällig? No~malerweise wi~d das Keyboard als
Kontroll-Quelle verwendet, um das Filter (VCF) bei höheren
Tönen mehr zu difenen, und bei tieferen Tönen eher zu
schliessen (~...¡asdas Verhalten von "echten" Instrumenten
simuliert). Nun können Sie aber dank den TRACKing-Generatoren
die Beeinflussung des Keyboards so verändern, dass z.B. Tasten
in der Mitte des Keyboards die grösste Filte~öffnung bewirken,
während Tasten darUber und darunter weniger Filteröffnung
bewirken. Das ist nur einer von einer ganzen Reihe T~icks, für
welche TRACKing-Generatoren eingesetzt werden können~ Ein
typisches Beispiel wäre die Anpassung der Kennlinie eines
Volumenpedals an Ihre Bedürfnisse, oder die Anpassung des_
Tastendynamik-Verlaufs an Ihre Spielweise.

Angewählt wird die TRACKing-PAGE durch DrUcken der TRACK
X-Taste. Wie inzwischen schon altbekannt erscheint "SELECT
TF:ACK GEN FPOl'-l1 TO 3" in det- Anzeige. über die X SELECT-Tasten
können Sie eine Zahl zwischen 1 und 3 eingeben, oder aber die
TRACK X-Taste ein weiteres Mal drUcken, um den zuletzt
verwendeten TRACKing-Generator zu holen. Sein Name erscheint
wieder in der PROGRAMMER-Anzeige rechts aussen. Auch hier kann
mit den X SELECT-Tasten 1 bis 3 zwischen den drei
TRACKing-Generatoren hin- und hergeschaltet werden, solange
kein Wert in der unteren PAGE MODIFIER-Anzeige unterstrichen
ist.

Wie's funktioniert: das ist eigentlich viel einfacher, als es
sich erklären lässt~ Versuchen wir's einmal. Jede
Modulationsquelle (z.B. das Keyboard, ein Pedal, eine HUllkurve
etc.' teilt derjenigen Komponente, die von ihr moduliert wird,
laufend mit, wie ihr Wert zur Zeit ist. Beim Keyboard erhöht
sich der Wert~ je weiter oben Sie spielen; beim Fusspedal wird
der Wert höher, je stärker es gedrUckt wird. Hüllkurven
schwellen in der Regel auf ihren Maximalwert an, und sinken
nach ihrem Ablauf wieder auf Null ab. Der abgegebene Wert liegt
irgendwo zwischen ° (Minimum) und 63 (Maximum); das lässt sich
durch eine lineare Kurve darstellen, die gleichmässig von Obis
63 aufsteigt. Wir können diese Kurve nun in gleich grosse
Abschnitte mit fünf Punkten ("POINTs") aufteilen. Punkt 1 ist
der Anfang, Punkt 3 die Mitte und Punkt 5 das Ende der Kurve;
die anderen Punkte liegen dazwischen. Unsere lineare Kurve
weist an diesen fünf Punkten die Werte 0, 15, 31, 47 und 63 auf.
Zum Verändern der Kurve müssen wir nichts weiter tun als die
Werte an diesen Punkten abzuändern, worauf der XPANDER sie neu
miteinander verbindet und so eine neue Kurve "zeichnet".
Nehmen wir dazu das oben e~wähnte Beispiel, wo die
Filteröffnung in der Mitte des Keyboards am grössten sein soll.
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Wir geben den Punkten die Werte 0, 31, 63, 31~ ° und haben
damit unsere ehemals lineare Kurve so zurechtgebogen, dass sie
in der Mitte am höchsten ist, und gegen links und rechts auf
Null absinkt. Wenn nun die mittlerste Taste auf dem Keyboard
gedrückt wird, gibt der TRACKing-Generator den Wert 63 (ehemals
~l) an das VCF ab. Eine Keyboard-Taste 3/4 oben auf dem
Keyboard ergibt nun den Wert 31 (ehemals 47) usw. Einfach
gesa,~t: die ursprünglichen, "normalen" IIJerte~Jerden vom
TRACKing-Generator nach unseren Angaben in andere Werte
übersetzt und ausgegeben.

Leicht komplizierter wird die Angelegenheit durch die Tatsache,
dass im XPANDER teilweise positive Werte (z.B. O bis 63),
andernseits aber auch positive und negative Werte (z.B. -31 bis
+31) verwendet werden. Positiv sind Werte vom Keyboard, von
einer Hüllkurve oder auch allen anderen Quellen, die von O bis
zu einem Maximalwert reichen können. Positiv/negativ sind
solche Werte, die sich um einen Nullpunkt auf- und abbewegen,
wie z.8. ein LFO. Bei positiven Werten ist die Sachen einfach:
Sie geben die Werte der fünf Punkte wie oben zwischen O und 63
ein. Bei positiv/negativen Werten verwenden Sie einfach 31 als
Mittelwert (die Null der Quelle). Dadurch wird -31 zu O und +31
zu 63.

lu den Eingaben:
INPUT lässt eine der 27 Mod4lations-Quellen wählen, deren
Wert übersetzt werden soll.
POINTI bis POINT5 sind die fünf Punkte auf der Kurve,
deren Wertigkeit Sie hier neu eingeben können.

lwei Anwendunasbeisoiele:

1) Verwenden Sie die Dreiecks-Kurve (TRIANGLE) eines LFOs als
Quelle. Wenn Sie nun die POINTs 2 und 4 auf ihre Maximumwerte
stellen, resultiert das im "Umbau" der Kurvenform in eine
Sinus-I<urve.

2) Ein Regler wie z.B. ein Fusspedal oder auch die
Anschlagsdynamik (die beide Werte zwischen O und 63 erzeugen),
kann mit Hilfe der Möglichkeiten des TRACKing-Generators zum
Schalter werden. Setzen Sie die Werte der POINTs 1-4 auf 0, und
POINT5 auf 63. Nur bei maximalen Eingangswerten (also Pedal
voll durchgedrückt oder härtester Anschlag' gibt der
TRACKing-Generator den Wert 63 aus, bei allen anderen
Eingangswerten gibt er O aus.
Parallel dazu können Sie nun das Pedal noch anderswo, für eine
andere Steuerfunktion verwenden, die dann normal (also
kontinuierlich) vom Pedal gesteuert wird, während bei vollem
Durchtreten zusätzlich die obige Schalter-Funktion zum Einsatz
kommt.
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• RAMP X - PAGE.
Der XPANDER verfUgt pro Stimme fiber vier RAMP-Generatoren~ die
ähnlich wie der ATTACK der Hüllkurven funktionieren: wenn sie
getriggert werden~ erzeugen sie ein Kontrollsignal~ das in
einer von Ihnen festgesetzten Zeit vom Wert O auf Wert 63
ansteigt. Die längste Anstiegszeit~ die Sie programmieren
können, dauert ca. 30 Sekunden. Etwas anders ausgedrückt: die
RAMP-Generator en funktionieren praktisch wie eine Hüllkurve,
die beim Triggern sehr schnell auf O absinkt, und in der von
Ihnen gewählten Zeit wieder auf ihren Maximumwert (63)
arlstei gt ..

Nach guter alter (und inzwischen wohlbekannter) Manier drücken
Sie die RAMP X-Taste, wm-auf "SELECT RAMP FROM 1 TO 4"
erscheint. Darauf können Sie eine der X SELECT-Tasten 1 bis 4
drücken, oder die RAMP X-Taste ein weiteres Mal betätigen~ um
den zuletzt verwendete RAMP-Generator anzuwählen. Auch hier
steht wieder der Name des Generators rechts aussen in der
PROGRAMMER-Anzeige. Solange kein Wert in der unteren PAGE
MODIFIER-Anzeige unterstrichen ist~ können Sie auch hier über
die vier ersten X SELECT-Tasten zwischen den RAMP-Generatoren
hin- und herschalten.

Einzugeben gibt's hier nicht viel~
RATE ist der einzige Wert, den Sie verändern können.
Damit wird die Zeitdauer eingestellt~ in welcher der
RAMP-Generator nach dem Triggern von O auf 63 ansteigt.

Die PAGE 2 hält wieder die gleichen Auswahlmöglichkeiten wie die
Hüllkurven auf Lager (SINGLE/MULTI, EXTRIG, LFOTRIG und GATED),
siehe unter ENV X-PAGE, PAGE 2 weiter vorne.

il MISC - PAGE.
Die MISCellaneous-PAGE verwenden Sie, um einer SINGLE PAGE
einen Namen zu geben. Drücken Sie dazu die MISC-Taste, dann
erscheint in der oberen PAGE NODIFIER-Anzeige "NAME". Nun
drücken Sie die Taste darunter, und wie dur¿h Zauberhand
erscheint in der oberen Anzeige "OBERHEIM" , ~.yobeider
Unterstrich unter dem "O" blinkt. Das ist der CURSOR, oder
deutscher der Positionszeiger. Mit dem Regler 1 können sie ihn
nach links und rechts drehen. An der Stelle, wo der CURSOR
blinkt~ können die Buchstaben durch Drehen von Regler 3
verändern~ bis Sie das Zeichen Ihrer Wahl gefunden haben. In
der PROGRAMMER-Anzeige wird der PATCH-Name gleich mitverändert.
Die verfUgbaren Zeichen sind Zahlen~ Buchstaben und
Spezialzeichen (sorry folks, no Umlauts .... ).
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• MODULATION PAGES.
Nun kommt's also, worauf wir so oft verwiesen haben: hier steht
nun alles über die Modulation' Hinter jeder Funktion~ die
moduliert (oder besser: beeinflusst) werden kann, steckt eine
weitere, unsichtbare PAGE: die MODULATION PAGE. In den
Blockdiagrammen sind die Modulationsmbglichkeiten in blassgrün
angegeben. Bei jeder modulierbaren Funktion können Sie im PAGE
MODIFIER-Teil die Taste unter dem Namen drUcken, worauf die
Modulations-Quelle(n) angegeben werden kann/können. Zur
Information steht auch hier in der PROGRAMMER-Anzeige der Name
der Funktion, zu der nun Modulations-Quellen ausgewählt werden
sollen. Funktionen, die über eine MODULATION PAGE moduliert
werden~ werden mit einem Punkt nach dem Namen angezeigt.

Anwählen einpr Modulations-Quelle

Probieren wir das gleich anhand der VCOI-PAGE aus. Wie Sie im
vorne auf dem XPANDER im Blockdiagramm sehen können, steht bei
"FHEQUENCY" in g¡~ün "FREQUEl',~CYi'lODULATION", bei "PULSE WIDTH"
steht "PULSE [¡HDTH MODULATION" und bei "VOLUME" (¡"JdS wohl?)
IJI.,JOLU!"lEi'"10DULATION".Das sind also die drei Funktionen, die
moduliert werden können. Drücken Sie die VCOI-Taste, und in
oberen PAGE t10DIFIER-Anzei ge steht nun "FREQ", "DETUNE", "PW"
und "VOL". Einzig DETUNE lässt sich von diesen Vier nicht
modulieren. l.tJennSie jetzt die Taste unter "FREQ" drücken,
erscheint in der oberen Anzeige 11 SELECT MODULATION
SOURCE", oder zu deutsch: wählen Sie die Modulations-Quelle. Im
MODULATION SOURCE/X SELECT-Teil brennt jetzt die obere LED. Sie
können nun dort durch Drücken einer der Tasten eine der 27
Modulationsquellen auswählen. Bei den ersten lO Tasten genügt
ein Tastendruck; bei ENV X, LFO X, TRACK X und RAMP X müssen
Sie zusätzlich eine X SELECT-Taste von I bis 3, 4 oder 5 (je
nachdem, wieviele vom jeweiligen Ding es hat) drücken.
In der unteren PAGE MODIFIER-Anzeige erscheint nun der Wert O;
diesen können Sie entweder durch Drehen des Reglers darunter
von -63 (negative Modulation) bis +63 (positive Modulation)
verstellen, oder Sie können die Taste unter dem Wert d~ücken
und anschliessend die zweistellige Zahl mit Vorzeichen über die
X SELECT-Tasten eintippen. Mit der CLEAR-Taste im X SELECT-Teil
setzen Sie den Wert auf O zurück.
Die Rückkehr aus der t10DULATION PAGE in die "normale" PAGE
erfolgt durch Drücken der 'PAGE 2-Taste, oder Sie können auch
direkt auf eine andere PAGE übergehen (durch Drücken der
entsprechenden Taste im Blockdiagramm oder im MASTER-Teil).



Die Modula+ions-Quellen:

LEVER 1 ist üblicherweise ein MIDI-Pitch Bend-Hebel (oder
Rad). Sein Bereich geht in det- Regel über eine "major 2nd",
wenn er über die PAGE 2 der VCOs und VCA/VCF eingeschaltet
wird. Hier lassen sich nun noch grössere Bereiche einstellen
(siehe Tabelle weiter unten).
LEVER 2 ist üblicherweise ein MIDI-Vibrato-Hebel (oder
F:ad)
F'EDAL 1 ist üblicherweise der PEDAL 1-Eingang des
XPANDERs
PEDAL ., ist übl icherlt-Jeise der PEDAL 2-Eingang des.L

XPANDERs
VIP ist das Ausgangssignal der VIe MULTI PATCH PAGE
KEypnARD ist, was immer die Stimmen ansteuert: ein
MIDI-Kanal, CV/GATE oder ZONE
LAG ist das Ausgangssignal eines LAG-Prozessors
VELOCITY ist die von MIDI übermittelte Anschlagsdynamik
RELEASE VELOCITY ist die von MIDI übermittelte
Information über die Loslass-Geschwindigkeit (also das
Gegenstück zur Anschlagsdynamik)
PRESSURE ist die von MIDI übermittelte Information über
den After Touch (wie stark eine Taste nach ihrem Anschlag
niedergedrückt wird)
ENV X ist das Ausgangssignal eines Hüllkurven-Generators
LFO X ist das Ausgangssignal eines LFOs
TRACK X ist das Ausgangssignal eines TRACKing-Generators
RAMP X ist das Ausgangssignal eines RAMP-Generators

Die genaue Definition von LEVER 1 und 2, PEDAL 1 und 2 und
PRESSURE kann in der MIDI-PAGE unter CTRLS bestimmt werden
<siehe später), deshalb das vage "üblicherweise" in den obigen
Beschreibungen.
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Mehrerp Modulations-Quellen gleichzeitig

Bis zu sechs Modulations-Quellen können gleichzeitig und
regelbar auf eine Funktion einwirken (das muss man sich 'mal
vorstellen~). Sie verfügen als über ein Art
16-t<anal-Modulations-Mixer". l..JennSie oben beim Anwählen der
MODULATION PAGE nicht" SELECT MODULATION SOURCE"
angezeigt erhielten, war bereits eine Modulations-Quelle
gewählt. Weitere Quellen wählen Sie, indem Sie in der oberen
PAGE MODIFIER-Tastenreihe die nächste Taste drücken~ über der
noch nichts angezeigt wird. Danach steht " " in der
Anzeige, und sie können wie schon oben beschrieben die
Modulations-Quelle wählen.

Ändern einer Modulations-Quelle

Drücken Sie die Taste unter dem Namen der Modulations-Quelle~
die Sie ändern wollen (der Name erscheint nun unterstrichen).
Anschliessend können Sie mit den MODULATION SELECT-Tasten wie
oben beschrieben eine neue Quelle wählen.

Entfernen einPt- Modillations-Quelle

Drücken Sie dazu wieder die Taste unter dem Namen der
Modulations-Quelle~ die Sie aus der Anzeige löschen wollen~
aber halten Sie diesmal die Taste gedrückt. Nun drücken
Sie gleichzeitig im MODULATION SOURCE-Teil die CLEAR-Taste. Der
Name wird gelöscht~ und allfällig folgende Namen rutschen nach
links nach.
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Mehrfach-Modulation

Eine Modulations-Quelle kann die gleiche Funtion mehrfach
modulieren, indem sie schlicht mehrmals angewählt wird. Ein
gutes Beispiel dafür ist der MIDI LEVER1. dessen Bereich sich
normal ervleÌse bloss über- eine "minor 6th" erstreckt.
Einschlägige Werte für LEVER1 sind:

min 2nd 46
1'"1aj2nd 53
min 3rd 56
l"1aj 3rd 58
Per 4th 60
dim 5th 61
Per 5th = 62
min 6th = 63

Da die Modulationsstärke exponentiell ist. können die Werte der
mehrfach angegebenen Quelle nicht einfach addiert werden; je
grösser die Zahl wird. desto stärker wird die Veränderung
(ausprobieren!).

Zu guter Letzt: die Einschränkungen ..•

Keine Angst: deren hat's nicht viele! Trotzdem aber sollten Sie
sich darüber im klaren sein. dass eine Stimme zu einer Zeit
nicht mehr als 20 Modulations-Quellen haben darf. Die Computer
des XPANDERs können schlicht nicht mehr als so viele
verarbeiten und trotzdem am Ball bleiben. Die modularen
Vorgänger des XPANDERs verwendeten Patch-Kabel, um Modulatoren
etc. hintereinanderzuschalten. Um die gleichen Möglichkeiten
wie der XPANDER zu erreichen. hätte man pro Stimme 20 Kabel
gebraucht (also insgesamt 120 Kabel, um alle Möglichkeiten der
Modulation auszunützen!). Darin noch nicht eingerechnet sind die
üblichsten Verbindungen. die vom XPANDER bereits gesteckt sind.
Kabelsalat gefällig? Für Technik-Freaks noch dieser
Leckerbissen: im XPANDER ist rund die doppelte Leistung eines
IBM PC eingebaut (was dem übersetzer dieser vorliegenden
Gebrauchsanweisung Tränen der Ehrfurcht in die Augen treibt,
denn selbiger schreibt diese übersetzung auf eben einem
solchen)

Wenn Sie die 20er-Grenze trotzdem erreichen, teilt es Ihnen der
XPANDER mit der Meldung "MAXII"1UMOF 20 MODULATIONS PER VOICE"
mit. Nun mussen Sie abwägen. welche Modulationen Sie opfern
wollen, um neue 'reinpacken zu können. Diese Einschränkung
bezieht sich einzig auf die Modulationen, die über die
MODULATION PAGES angewählt werden; die PAGE 2-Modulationen für
die VCOs und das VCF zählen nicht mit! Sie sollten deshalb wenn
immer möglich die PAGE 2-Modulationen für Keyboard, Lag.
Vibrato und Pitch Bend wählen, damit Sie sich die
Möglichkeiten für mehr spezialisierte Arten der Modulation via
MODULATION PAGES offenhalten.
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• MULTI PATCH PAGES.
Neben den SINGLE PATCH PAGEs~ die wir nun alle kennengelernt
haben verfUgt der XPANDER auch Uber sechs MULTI PATCH PAGEs
(ihre Tasten sind rechts auf dem Bedienungspanel in
arauer Schrift bezeichnet). Zur Auswahl von MULTI
PATCH-PAGEs muss der XPANDER im MULTI PATCH-Modus sein
(PATCH-Nummer in der PROGRAMMER-Anzeige fängt mit "M" an~ die
Auswahl zwischen SINGLE- und MULTI PATCH-Modus geschieht durch
das DrUcken der SINGLE PATCH- oder MULTI PATCH-Taste im
PROGRAMMER-Teil).

Wie schon bei den SINGLE PATCHes leuchtet die LED neben der
gedrUckten Taste auf, und in der PROGRAMMER-Anzeige wird rechts
aussen der Name der PAGE angezeigt. Auch hier werden die
Parameter und ihre Werte zur Anzeige und Veränderung in den
PAGE MODIFIER-Teil gebracht.

• VOLUME - PAGE.
Diese 1"1ULTIPATCH-PAGE ist das "Mischpult" des XPANDERs. Jede
der sechs Stimmen verfügt über einen Volumenregler, damit das
Verhältnis zwischen den Lautstärken der einzelnen Stimmen
eingestellt werden kann. "VOICE l", "2", "3" etc. in det-
oberen Anzeige steht für die Stimmen 1 bis 6; in der unteren
Anzeige steht der Lautstärkenwert zwischen O und b~.

• PAN - PAGE.
In 01eser PAGE können Sie den Ort bestimmen, den die sechs
Stimmen im Stereo-Spektrum einnehmen sollen, oder Sie können
die Stimmen ihren Direktausgängen an der Rückseite des XPANDERs
zuordnen. Die obere Anzeige ist wieder die Legende für die
sechs Stimmen, während Sie in der unteren Anzeige pro Stimme
zwischen den folgenden Positionen wählen können:
LEFT, LF2, LF1, MID, RTl, RT2, RIGHT oder DIR. Die Positionen
zwischen LEFT und RIGHT entsprechen sieben Orten zwischen links
und rechts im Stereobild, während DIR die Stimme über den
Direktausgang herausfUhrt. Eine Stimme kann nicht gleichzeitig
über den gemischten Ausgang und den Direktausgang herausgeführt
werden.

• TRANS - PAGE.
In der TRANSpose-PAGE können Sie für den gewählten MULTI PATCH
die relative Tonhöhe zwischen den sechs Stimmen festlegen. Jede
Stimme kann in Halbtonschritten nach oben (+) oder nach unten
(-) transponiert werden.
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il VIa - PAGE.
Die VIBrato-PAGE enthält einen LFO, der zur gleichzeitigen
Modulation sämtlicher Stimmen eingesetzt wird. Er kann für
Vibrato, Tremolo und andere Effekte verwendet werden.

SPEED steuert die Frequenz (Geschwindigkeit) des LFOs.
Der Wert O bewirkt eine Zykluszeit von ca. 30 Sekunden, wáhrend
Wert 63 mit 25 Hz schwingt.
WAVE wählt die Kurvenform des LFOs z~"ischen TRIANGLE
(Dreieck), UP SAW (Sägezahn aufwärts), DOWN SAW (Sägezahn
abwärts), SQUARE (Rechteck), RANDOM CZufallskurve) und NOISE
(Rauschen).
AMP ist der L·Jertfür einen VeA, der die max í ma Le
Ausgangsspannung des LFOs regelt.

In der PAGE 2 können zusätzliche Funktionen eingestellt werden:

LAG ist ein zusätzlicher LAG-Prozessor, der in der
VIBrato-PAGE verwendet werden kann, um scharfe übergänge (z.B.
in Rechteck- oder Sägezahn-Kurven) zu verlangsamen. Der
LAG-Prozessor arbeitet mit einer festen Zeitkonstante; wenn Sie
mehr Eingriffsmöglichkeiten wünschen, können Sie separate
LAG-Prozessoren einsetzen.
SPEED und AMP Geschwindigkeit und Stärke des VIB-LFOs
können zusätzlich von LEVER 2 oder PEDAL 2 beeinflusst werden
(diese zwei Parameter ersetzen hier die MODULATION PAGEs).
Beide Parameter können auf OFF (Aus), LEV 2 oder PED 2 gestellt
werden. Daneben wird die Stärke der Beeinflussung durch die
gewählte Quelle eingestellt.

40



• CV/MIDI - PAGE.
Diese PAGE lässt die Ansteuerung jeder Stimme zwischen CV, MIDI
und ZONE wählen. Das Keyboard kann in drei Zonen (Bereiche,
oder Teile) aufgeteilt werden (ZONE 1, ZONE 2, ZONE 3). Siehe
dazu die ZONE-PAGE. Wenn Sie gewisse Stimmen des XPANDERs mit
CV (Kontrollspannungen) ansteuern, drehen Sie den Regler unter
den entsprechenden Stimmen auf eine Einstellung zwischen CV1
und CV6 (entsprechend CV-Eingang 1 bis 6). FUr die Ansteuerung
via MIDI drehen Sie den Regler auf eine Einstellung zwischen CH
1 und CH 16 (entsprechend MIDI-Kanal 1 bis 16).

Wenn Sie den XPANDER mit CVs ansteuern, und vor allem in den
hohen Noten Ungenauigkeiten in der Tonhöhe feststellen (um
einen Halbton verschobene Noten oder das Hin- und Herkippen
zwischen zwei Noten), deutet das darauf hin, dass am steuernden
Gerät (z.B. einem OBERHEIM DSX) und am XPANDER die
Kontrollspannungen aufeinander abgestimmt werden müssen. Vor
allem bei digitalen Geräten, die Kontrollspannungen (analoge
Signale) ausgeben, liegt das Problem nicht unbedingt in der
Ungenauigkeit der Kalibrierung, sondern darin, wie
Korrt.r oIIspannungen II i nterpret iert.. werden. Das lässt sich aber
durch das Hinzufügen einer kleinen Offset-Spannung (ca. 1/4
Ton) leicht korrigieren. Kontaktieren Sie dazu Ihren
Fachhändler.

ACHTUNG: Ältere analoge Geräte (Keyboards und/oder Sequenzer)
sind möglic~erweise nicht schnelloder stabil genug, um den
XPANDER korrekt anzusteuern. Das kann sich in doppelten oder
verzögerten Triggern auswirken. Eine Kur, die in vielen solchen
Fällen Abhilfe schafft, liegt in der CV DEBOUNCE-Funktion der
MASTER PAGE CGATE+-, PAGE 2, CV DEBOUNCE einschalten).
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il ZONE - PAGE.

Die drei ZONEn, in welche das Keyboard eingeteilt werden
können, spielen eine wichtige Rolle, denn sie erlauben das
Spielen des XPANDERs als 6stimmiger polyphoner Synthesizer
Canstatt sechs monophone Synthisl. ZONEn arbeiten nur zusammen
mit einer MIDI-Steuerquelle.

Wenn Sie die ZONE-PAGE anwählen, steht im PAGE MODIFIER-Teil in
der oberen Anzeige HINPUT", "LIMITS" und "MODE". Das sind drei
SUB-PAGEs; sie werden durch Drücken der darunterliegenden Taste
angezeigt und können dann verändert werden. Durch Drücken der
PAGE 2-Taste kehren Sie von den SUB-PAGEs in die ZONE-PAGE
zurück.

INPUT lässt pro ZONE den MIDI-Kanal zwischen CH 1 und CH
16 wählen, der die ZONE ansteuern soll. OMNI lässt sämtliche
MIDI-Kanäle auf die entsprechende ZONE wirken.
LIMIT legt den von/bis-Bereich auf dem Keyboard fest,
welcher für die entsprechende ZONE zuständig ist. Wiederum pro
ZONE können Sie die beiden Werte vor und nach "TO" durch Drehen
der Regler einstellen, wobei Sie die MIDI-Notennummer eingeben
(zehn Oktaven, zwischen O und 127). Die Notenwerte reichen bei
einem Flügel von 21 bis 108 (tiefstes A bis höchstes C), oder
bei einem OBERHEIM OB-8 von 36 bis 96 (tiefstes C bis höchstes
C). Nur innerhalb des eingestellten Bereichs gespielte Noten
werden werden vom XPANDER verarbeitet. Die Werte können auch
eingestellt werden, indem die Taste unter dem gewünschten Wert
gedrückt und gehalten wird, und dann die tiefste resp. höchste
Taste der ZONE auf dem Keyboard eines angeschlossenen
MIDI-Keyboards/Synthis gedrückt wird.
t10DE bestimmt, wie die Stimmen des XPANDERs zugeordnet
werden. Hier haben Sie die Auswahl zwischen den folgenden
Möglichkeiten:
• ROTATE ordnet jeder neuen Note eine neue Stimme zu (wie beim
OB-8)
• REASSIGN ist ähnlich wie ROTATE, ausser dass Noten mit der
gleichen Tonhöhe der gleichen Stimme zugeordnet werden (wie
beim Prophet 5 oder beim OBERHEIM Modular 4-Voice)
• RESET ist andere Zuordnungsart, die im 4-Voice verwendet
wurde: die erste gedrückte Taste erhält immer die erste
zugeordnete Stimme, d.h. die Stimme mit der tiefsten Nummer,
die nächste Note die nächste Stimme etc.
• UNI-HIGH, UNI-LOW und UNI-LAST spielen Unisono, wobei die
höchste, tiefste und zuletzt gespielte Note respektive
Priorität hat. Wieder im Verleich mit dem OB-8: sein
Unisono-Modus ist UNI-LOW.

...~...".~... / ..' ..... ' ... / ..'/

Only notes within the ZONE
will play
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SPLITS, DOUBLES, TRIPLES

Jede der drei Zonen kann verschiedene von/bis-Grenzen haben,
womit ein dreifacher Keyboard-SPLIT möglich ist! ZONEn-Grenzen
können sich sogar tiberschneiden, und da gibt"s völlig verrückte
Möglichkeiten. Im Bereich der überlappung wird jede Note von
beiden ZONEn gespielt. Da nun jede ZONE "ihre" Note individuell
interpretiert, ist es mbglich, dass Noten in einer ZONE
unisone gespielt werden, während die gleichen Noten in der
angrenzenden Cund tiberlappenden) ZONE polyphon klingen .

• MISC - PAGE.
Die MISCellaneous-PAGE entspricht der PAGE gleichen Namens
unter den SINGLE PATCH PAGEs, hier wirkt sie aber für den
PATCH-Namen des MULTI PATCHes (Anleitung siehe unter SINGLE
PATCH PAGES: MISC-PAGE). In späteren Versionen der Software
werden können hier weitere Funktionen hinzugefügt werden.
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• MASTER - PAGE.
über die MASTER-PAGE sprechen Sie Funktionen an~ die nicht als
Teil von SINGLE- ader MULTI-PATCHes programmiert werden~
sondern global fUr den XPANDER in allen seinen Betriebsarten
gelten.

Wenn Sie die MASTER-PAGE im MULTI PATCH-Modus ansprechen,
erscheinen nur in der oberen PAGE MODIFIER-Anzeige Funktionen.
Im SINGLE PATCH-Modus hingegen erhalten Sie zusätzliche
Funktionen in der unteren Anzeige. Das hat seinen Grund in der
Tatsache, dass Sie auch beim Spielen von SINGLE PATCHes eine
Möglichkeit zum Auswählen von MIDI-Kanälen und ZONEn und zum
Einstellen von VIBrato und PAN haben mUssen; alles Sachen, für
die Sie sonst MULTI PATCH-PAGEs verwenden würden. Der XPANDER
stellt deshalb eine spezielle MULTI PATCH-PAGE für SINGLE
PATCHes zur Verfügung, in der Sie folgende SUB-PAGEs aufrufen
können~ PAN, VIB, CV/MIDI und ZONE. Die Parameter der einzelnen
Pages entsprechen genau denen der oben beschriebenen MULTI
PATCH-PAGEs Csiehe dort). Einzige Ausnahme: die
TRANSposition-PAGE fehlt. Alle Stimmen arbeiten mit der
Einstellun,~ "-12" (also eine Oktave tiefet-). Die
Einstellungen, welche Sie in der speziellen MULTI PATCH-PAGE
machen, werden nicht als Teil eines SINGLE PATCH gespeichert,
sondern verbleiben als "Festwerte" im XPANDER, bis sie das
nächste Mal geändert werden. Sie werden beim Sichern auf
Kassette mit abgespeichert, und können von dort separat geladen
werden <siehe LOAD GLOBAL im Kapitel KASSETTEN-INTERFACE
später) •
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öl CHAIN - PAGE.
Mit CHAIN können Sie eine beliebige Reihenfolge (Sequenz) von
SINGLE- und MULTI PATCH-Nummern programmieren und später per
Tastendruck abrufen. Das ist besonders bei Live-Auftritten
nützlich~ wo Sie anstelle der Eingabe einer nächsten Nummer
(für den nächsten PATCH) nur noch ein Fusspedal drUcken müssen.
Der Anschluss für das Fusspedal befindet sich an der Rückseite
des XPANDERs ("ADVANCE CHAIN"). Die Sequenz von PATCH-Nummern
kann auch über die Tasten "+" und JI_" im PROGRAMMER-Teil
weitergeschaltet werden~ oder bei eingeschalteter CHAIN-PAGE
tiber den Regler unter STEP im PAGE MODIFIER-Teil.

ENABLE schaltet das CHAIN-Feature ein und aus. Bei OFF
wirkt das Betätigen des ADVANCE CHAIN-Fusspedals wie das
Drücken der Taste "+" im PROGRAMMER-Teil (nächsthöhere
PATCH-Nummer). Bei ON ist das CHAIN-Feature eingeschaltet.
SLAVE bewirkt, dass die mit dem STEP-RegIer im PAGE
MODIFIER-Teil eingestellte Step-Nummer als PATCH-Nummer
ver~-.Jendetwird.
STEP V-Jähltdie Schrittnummer (00-99) innerhalb der
programmierten Reihenfolge von PATCHes.
MODE und PATCH wählt die PATCH-Nummer (SINGLE oder MULTI
PATCH, 00-99) für den entsprechenden Schritt in der
Reihenfolge.
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• MIDI - PAGE.
Diese PAGE setzt neue Masstäbe, was die Flexibilität im
Zusammenhang mit MIDI-Kontrolle anbetrifft' Der XPANDER kann
gleichzeitig von mehreren MIDI-Kanälen gesteuert werden, wenn
gewünscht sogar mit einem MIDI-Kanal pro Stimme
(MIDI-Mono-Modus~). Die MIDI-Page hat mehrere SUB-PAGEs,
welche durch die entsprechenden Tasten im PAGE MODIFIER-Teil
aufgerufen werden können (Rückkehr zur MIDI-PAGE jeweils mit
der PAGE 2-Taste).

CHANNEL lässt Sie den MIDI-Steuerkanal auswählen. Er wird
in der Regel für Sachen wie PEDAL 2, LEVER 2, Programmwechsel
und die Umsetzung von CVs zu MIDI OUT-Informationen verwendet.
Ansonsten werden MIDI-Kanäle mittels CV/MIDI- und ZONE-PAGEs
einzelnen Stimmen oder ZONEn zugeordnet.

CTRLS ist die SUB-PAGE, in der Sie MIDI-Controllers
zuordnen können. PEDAL 1 zum Beispiel kann (muss aber nicht)
der PEDAL INPUT 1 am XPANDER sein, sondern kann irgend ein
Kontroller (z.E. ein Pedal, ein Breath Controller usw.l eines
anderen Synthesizer sein. In dieser PAGE bestimmen Sie, was der
XPANDEF; untet- PEDAL 1 (da-::;in andet-en PAGEs erschei nt ) zu
verstehen hat. Neben den vorgegebenen Kontrollern LEVER 1,
LEVER 2, PEDAL 1, PEDAL 2 und PRESSR (Pressure, oder After
Touch) gibt es noch 122 weitere mögliche Kontroller, die via
MIDI übermittelt werden können <siehe Tabelle der üblichen
Kontroller im Anhang dieser Bedienungsanleitung). Mit dem
Regler unter der Kontrollerbezeichnung wählen Sie, welcher
dieser Kontroller dem XPANDER als LEVER 1, LEVER 2, etc.
bekannt sein soll.
Es gibt nun zwischen LEVER I/PEDAL 1 und LEVER 2/PEDAL 2 einen
kleinen Unterschied: LEVER 2/PEDAL 2 sind allgemeine
Kontroller; sie beeinflussen den gesamten XPANDER. Im Gegensatz
dazu gibt es die LEVER l/PEDAL 1-Kontroller, von denen je einer
pro Stimme existiert, um dadurch jede Stimme separat zu
beeinflussen. Die ist zum Beispiel notwendig, wenn der XPANDER
von einem Gitarren-Synthesizer angesteuert wird, der jede Saite
einzeln "benden" lässt.

ENABLES ist die PAGE, welche die meisten MIDI-Options
ein- und ausschalten lässt. In der oberen Anzeige sind
Ein/Aus-Werte, die bei unterstrichenem Namen eingeschaltet, und
sonst ausgeschaltet sind. SYSTEMX, CONTROL und PATCH müssen
sowohl am ansteuernden wie am angesteuerten Gerät eingeschaltet
sein, damit sie wirksam sind. Folgende MIDI-Optionen können
beeinflusst werden:

SYSTEi'"1Xcl!lsive ermögl icht die total e Kontroll e eines
XPANDERS tiber einen zweiten. Alle Operationen wie das Anwählen
einer PAGE, das Ändern, schlicht alles, was Sie am einen
XPANDER tun, wird vom anderen XPANDER ebenfalls gemacht.
SYSTEM X muss auch eingeschaltet sein, um PATCHes von einem
XPANDER an einen anderen zu senden <siehe SEND weiter unten).
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XMITCV weist den XPANDER an~ CV/Gate-Informationen an
MIbI OUT weiterzuleiten <siehe dazu auch CV POLY/CV MONO

ECHO fügt den eingehenden MIDI-Am.,¡eisungen (Note On/Off
etc.) eigene MIDI-Informationen CPATCH-Wechsel etc.) hinzu und
gibt sie dann zusammen via MIDI OUT aus. Der Unterschied
zwischen MIDI THRU- und MIDI OUT-Informationen ist bei
eingeschaltetem ECHO nicht sehr gross~ aber mit ECHO lassen
sich mehrere XPANDER~ die zusammenarbeiten~ besser steuern.
CONTROL lässt MIDI-Controller-Informationen durch oder
sperrt sie. Die PEDAL INPUTs des XPANDER selbst werden davon
nicht berührt.
PATCH lässt PATCH-Wechsel via MIDI zu oder sperrt sie.
VELOCITY= steuert die Art~ in welcher der XPANDER die
Informationen über Anschlagdynamik (Velocity) interpretieren
soll~ die er via MIDI erhält. LINEAR bedeutet genau das: der
ankommende Wert wird als solcher interpretiert. EXPOI macht die
Auswirkung der Dynamik-Werte exponentiell (also genau so~ wie
das Ohr hört): bei doppelt so starkem Anschlag wird die
Lautstärke zehn Mal so grass. EXP02 ist ebenfalls exponentiell~
aber weniger stark als EXP01~ um einen brauchbareren
Dynamikbereich zu erhalten.
CV POLY/CV MONO bestimmt die Art, in der
CV/Gate-Informationen, die der XPANDER über die
CV/Gate-Eingänge erhält, über MIDI wieder ausgeben soll
<gesteuert durch XMITCV, siehe oben). CV POLY sendet den
MIDI-Code aller Stimmen über den MIDI Basic Channel aus (den
Sie mit MIDI PAGE/CHANNEL, oben) bestimmt haben. Die Ausgabe
erfolgt also polyphon. CV MONO sendet jede CV
(Kontrollspannung) an einen eigenen MIDI-Kanal: CVI an den
Basic Channel, CV2 an den Basic Channel + 1, CV3 an den Basic
Channel + 2 etc.
DEFAULTS ON/OFF steuert den Zustand verschiedener
MIDI-Werte, wenn der XPANDER eingeschaltet wird. Bei OFF werden
die zuletzt eingestellten Werte verwendet (diese gehen durch
das Abstellen des XPANDERs nicht verloren). Bei ON werden beim
Einschalten folgende Werte angenommen:
Basic Channel: 1
Omni Mode: ON Calle ZONEn spielen alle Noten aller MIDI-Kanäle)
System Exclusive: OFF
Transmit CV: OFF
Echo: OFF
Centrols: OFF
Patch Changes: OFF
Velocity: EXPOI
CV Mode: POLY
Defaults: ON
Lever 1: MIDI Bender
Lever 2: Controller 1 (Vibrato)
Pedal 1: PEDAL 1 (an der Rückseite des XPANDERs)
Pedal 2: PEDAL 2 (an der Rückseite des XPANDERs)
Pressr: MIDI Pressure (After Touch)
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SEND Von dieser PAGE aus können Sie einen PATCH (und
nicht blass dessen Nummer) an einen anderen, angeschlossenen
XPANDER senden. In der oberen PAGE MODIFIER-Anzeige steht "SEND
CURRENT PATCH TO NIDI", wäht-end Sie über RegIer 4 die
PATCH-Nummer angeben können, welche der PATCH im
empfangpndpn XPANDER haben soll. Die Nummer des zu
sendenden SINGLE- oder MULTI-PATCH stellen Sie im
PROGRAMMER-Teil ein. Sämtliche zur Zeit aktiven Änderung (auch
wenn Sie nicht mit STORE abgespeichert wurden), werden mit
übertragen. Zum Beginnen der übertragung drücken Sie die Taste
unter START. SYSTEMX in der ENABLES-PAGE muss eingeschaltet
se1n, sonst erhalten Sie die Meldung "SYSTEMX DISABLED - CAN'T
SEND" ("SYSTEMX ausgeschaltet - kann nicht senden").

RESET sendet einen "alle t-"¡otenaus"-Befehl an sämtliche
Stimmen, schaltet MIDI-DMNI-Modus ein und wählt MIDI-Kanal 1.
Sie müssen diese v.Jahldurch Drücken der Taste unter "YES" oder
"NO" be'stätigen odet- ab~·Jeisen.

MUTE stellt alle Noten ab, die zur Zeit noch
eingeschaltet sind. Wenn eine Note durch einen MIDI-Note
On-Befehl eingeschaltet ist, bleibt sie es, bis ein
Note-Off-Befehl für die gleiche Note eintrifft. Es gibt eine
Anzahl Gründe, dass dieser letzte Befehl ausbleiben kann
(MIDI-Kabel Verbindung wurde unterbrochen etc.). Mit der
MUTE-Taste können Sie aue~ dann noch eingreifen.

Für mehr MIDI-Informationen siehe allgemeine MIDI-Spezifika-
tionen und Hersteller-spezifische MIDI-Informationen.
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• GATE+- - PAGE.
Diese FAGE gibt die Wahl ZI.<Jischenpositiver ("+") und negativer
(!I_") F'olarität der GATE-Eingänge an der Rückseite des
XPANDERs. Die normale Einstellung für die Ansteuerung durch
analoge Synthesizer oder den OBERHEIM DSX Sequencer ist
po-sì t. i v ¡ für die Ansteuerung mit r100g S-Trig muss" " gewählt
werden.

Die PAGE 2 lässt die gleiche Wahl für den TRIGGER IN-Eingang
(External Trigger) zu. Wenn Sie ein OBERHEIM Fusspedal an
diesem Eingang verwenden, müssen Sie die Polarität auf "-"
stellen. In der PAGE 2 finden Sie auch den Ein/Aus-l..Jert"CV
DEBOUNCE". Dieser kann eingeschaltet werden, wenn der XPANDER
von einem analogen Keyboard via CV/Gate angesteuert wird, und
sich Probleme mit der Geschwindigkeit und/oder Genauigkeit der
Steuerinformationen ergeben.

• CASS - PAGE.
Hier erhalten Sie Zugriff auf das Kassetten-Interface (siehe
gleich anschliessend unter KASSETTEN-INTERFACE).

• MASTER PAGE ! PAGE 2 •

Durch Drücken der PAGE 2-Taste in der MASTER PAGE können Sie
auf eine Anzahl Service- und technische Funktionen zugreifen.

SERVICE zeigt die Diagnose-PAGE an, in der beim Verdacht
auf Funktionsfehler des XPANDERs von Ihnen selbst ein paar
"quick ~{dirty" Tests durchgeführt werden können. DISP prüft
alle Segmente der drei Anzeigen. MEM prüft RAM (Lese/Schreib-
Speicher) und ROM (Lese-Speicher). VMEM prüft den Speicher der
Stimmen. Am Ende dieser Routine sollte "CA MEM Dl<, PRESS PAGE 2"
erscheinen (was Sie dann auch tun sollten). LED prüft alle LEDs.
Sollte einer dieser Tests negativausfallen (z.B. "ROM 1 BADil),
muss ein authorisiertes OBERHEIM-Service-Center den XPANDER
genauer überprüfen. DAC OFFSET/MONO und UNTUNE sind Funktionen
für den Techniker. Die DAC-Tests laufen endlos; die Rückkehr
zur SERVICE-PAGE erfolgt durch Drücken von PAGE 2.

VOICES ON/OFF lässt Sie einzelne Stimmen des XPANDERs
abschalten. Abgestellte Stimmen werden wo möglich übergangen,
so dass Sie den XPANDER bis zum Schluss eines Konzerts
einsetzen können, auch wenn einmal eine Stimme defekt sein
sollte.

VERSION zeigt die Versions-Nummern für die Main Processor
Software, für die Voice-Software und für die
Kassetten-Interface-Software an.
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• DAS KASSETTEN - INTERFACE.
Das Kassetten-Interface des XPANDERs erlaubt das Abspeichern
aller Ihrer Einstellungen auf Band. Das Abspeichern Ihrer
Arbeit ist eine Sache, die sie nicht oft genug tun können,
handle es sich nun um Daten des XPANDERs oder anderer
Synthesizer und Geräte, die über ein Kasssetten-Interface
verfügen. "i;Jiehabe ich doch damals diesen Sound gemacht?" !<ein
Problem, wenn Sie die Daten auf einer Kassette gespeichert
haben: Sie können ihn jederzeit in Ihren XPANDER (oder den von
jemandem anderen) zurückladen.

Ansrhlü;:;se

Dazu verwenden Sie die zwei Kassetten-AnschlUsse TO und FROM
CASSETTE an der Rückseite des XPANDERs. Sie können ein
beliebiges Kassettengerät verwenden, vorausgesetzt es hat einen
vernünftigen Frequenzgang, arbeitet stabil und verfügt über
einen MIC- oder AUX-Eingang und einen Kopfhörer- oder
Lautsprecher-Ausgang. Seit einiger Zeit sind auf dem Markt einen
Anzahl einfacher, günstiger Kassettengeräte erhältlich, die
speziell für Datenspeicherung vorgesehen sind (sog. Daten-
Recorder). Als Beispiel für diese Geräte empfehlen wir
u.a. das Sanyo DR-20l. Diese Geräte verfügen in der Regel über
Fixpegel-Ein- und Ausgänge, sowie einen Schalter zur
Umschaltung der Phasenlage.
Jede der anschliessend beschriebenen Kassetten-Operationen hat
übrigens ihren "Panik-i<:nopf":sie können jederzeit durch
Drücken der PAGE 2-Taste abbrechen.
Den Anschluss TO CASSETTE am XPANDER verbinden Sie mit dem
Eingang des Kassettengeräts (MIC oder AUX), den Anschluss FROM
CASSETTE mit dem Ausgang des Kassettengeräts (PHONES oder
Lautsprecherausgang).

Sirhprn von Daten auf Kassptte

Drücken Sie in der MASTER-PAGE die Taste unter CASSo Stellen
Sie nun ihr Kassettengerät auf "Record", und drücken Sie
anschliessend die Taste unter "TO CASS" am XPANDER. Falls das
Kassettengerät nicht automatisch aussteuert, können Sie den
Pegel daran nun solange einstellen, bis Sie durch den
XPANDER einen Dauerton hören. Der MASTER VOLUME-Regler am
XPANDER regelt den Abhörpegel, ohne gleichzeitig das
Kassetteninterface zu beeinflussen. Wenn Sie den Ton hören, ist
der Pegel richtig eingestellt. Wenn Sie nicht mithören
wollen/können, sollten Sie den Pegel auf ca. O VU einstellen.
VORSICHT: Wenn die Einstellerei länger als lO Sekunden gedauert
hat, müssen Sie die PAGE 2-Taste zwei Mal drücken (einmal, um
das Senden der Daten abzubrechen, und einmal, um in die
Kassetten-PAGE zurückzukehren), da sonst Daten am Anfang
schlecht übertragen wurden). Dann können Sie nochmals mit dem
Drücken det- Taste unte¡--"TO CASS" beginnen.
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Die Anzeigen des XPANDERs erlöschen bei der übertragung.
Während dem Anfangston (ca. lO Sekunden) brennt die PAGE 2-LED,
anschliessend blinkt sie für den Rest der übertragungszeit
(einmal pro SINGLE PATCH, und schneller gegen das Ende der
übertragung fUr die MULTI PATCHes). Das dauert gegen zwei
Minuten; die Menge der übertragenen Daten ist schlicht enorm'
Schlussendlich et-scheint in der Anzeige "DATA COMPLETE"
(übertragung beendet), und durch Drücken der PAGE 2-Taste
kehren Sie wieder zur CASS-PAGE zurück. Ihre sämtlichen PATCHes
und etliche Informationen und Einstellungen, die sonst noch im
XPANDER herumhängen, sind jetzt auf Band übertragen. Korrekt?
Wahrscheinlich schon~ aber zur Sicherheit sollten Sie das
i-iberpr ijf en ~

i¡bet-orü~fen \/orl ¡<a~sptten-Dater~

Es gibt eine ganze Reihe von Gründen, weshalb eIne
DatenUbertragung nicht klappen kann. Der hauptsächliche hat mit
der Bandqualität zu tun: schon kurze Drop-Outs CAussetzer) auf
dem Band können bewirken, dass Daten verstümmelt, und dadurch
später nicht mehr gelesen werden können! Der XPANDER kann das
beim Schreiben der Daten auf Band nicht merken; deshalb ist es
besser, das Band jetzt zu prüfen (wo es im Fall der Fälle
nochmals geschrieben werden kann) als beim Einlesen der Daten
ein böses Erwachen zu erleben! An diesem Punkt müssen wir aber
auch erwähnen (und damit etwas auf die Brust klopfen), dass das
Kassetten-Interface des XPANDER extrem tolerant ist und
zuverlässiger arbeitet als sämtliche anderen
Kassetten-Interfaces, die wir kennen

Das Prüfen geht praktisch gleich wie das Schreiben, blass
umgekehrt (hübsch gesagt, nicht?). Nachdem Sie die Kassette
zurückgespult haben, drücken Sie die Taste unter CHECK CASS,
starten die Kassette und regeln die Wiedergabelautstärke am
Recorder (falls nötig und möglich), bis Sie den Anfangston
durch den Ausgang des XPANDERs hören. Wenn das der Fall ist,
ist der Pegel korrekt eingestellt. Hören Sie selbst durch den
XPANDER nichts, hört der XPANDER ebenfalls nichts! Der MASTER
VOLUME-Regler am XPANDER verstellt lediglich die
Abhörlautstärke, und beeinflusst das Kassetten-Interface nicht.

Der XPANDER geht nun wieder in seinen Trance-Zustand über
(alles dunkel ausser die PAGE 2-LED, welche die übertragenen
PATCHes anzeigt). Wenn alle Daten geprlift sind, erscheint
entvJeder (hoffentlich) die Meldung "DATA COI'"1PLETE",und Sie
können beruhigt schlafen gehen: die Daten sind a) sicher auf
der Kassette versorgt und b) lesbar. Es gibt aber auch eine
Reihe von möglichen Fehlermeldungen (siehe später).
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Einlpsen von Daten ab Kassette

Wenn Sie Daten ab der Kassette in den XPANDER laden,
funktioniert das genau gleich wie das Pr~fen von Daten, ausser
dass beim Laden zusatzlich eine Reihe Auswahlmöglichkeiten zur
Verfügung stehen. Diese sehen Sie, wenn Sie die Taste unter
FROM CASS drUcken.

ALL lädt alle PATCHes ab der Kassette. Nach dem Laden ist
der Stand der Dinge im XPANDER identisch zu dem, der beim
Erstellen der Kassette aktuell war.
GNE lädt einen einzigen PATCH ab I<assette. Wenn Sie die
Taste unter ONE drücken, können Sie in der unteren Anzeige
zwischen SINGLE und MULTI umschalten (SINGLE oder MULTI PATCH
ab Tape). Mit dem Regler 2 geben Sie die Nummer des PATCH ein,
den Sie ab Kassette holen wollen, und mit Regler 3 die Nummer,
die der PATCH im XPANDER erhalten soll. Anschliessend drücken
Sie die Taste unter START.
SINGLE lädt nur die SINGLE PATCHes ab Kassette, während
t11 iLTI nut- die MULTI PATCHes ab Kassette lädt (Achtung!).
CHAIN lädt keine PATCHes, sondern die Daten der
CHAIN-PAGE (siehe oben).
GLOBAL schlussendlich lädt einzig die MASTER MULTI PAGEs,
welche im SINGLE-Modus verwendet werden (siehe ebenfalls
oben) .

Mit dem Lesen wird mit Ausnahme der ONE-Option (dort müssen Sie
START drücken) nach der Auswahl der Option begonnen. Auch hier
haben Sie etwas Zeit, um die Lautstärke am Kassettengerät zu
regeln. Wenn Sie den Anfangston durch den XPANDER hören, ist
der Pegel korrekt eingestellt; wenn Sie ihn nicht hören, hört
ihn der XPANDER auch nicht. Am Ende des Einlesens erscheint
~..¡iederum"DATA Cot1PLETE" in det- Anzeige.

Fehler bpi Kassetten-Operationpn

Das Kassetten-Interface des XPANDER ist eines der 5.
Generation, und damit ausgesprochen geduldig und raffiniert. Es
kann recht grosse Variationen in der Lautstärke,
Geschwindigkeit und Phasenlage des Signals kompensieren, aber
innert gewissen Grenzen. Wenn diese einmal überschritten sind,
meldet sich das Kassetten-Interface mit einer der
untenstehenden Fehlermeldung.

Beim Einlesen von Daten prüft der XPANDER jeden einzelnen PATCH
auf Lesbarkeit. Wenn in einem PATCH Probleme beim Lesen
auftauchen, die Kassette ansonsten aber lesbar ist, wird dieser
einzelne PATCH nicht in den XPANDER geschrieben (dort bleibt
der gespeicherte PATCH erhalten). Damit wird sichergestellt,
dass die PATCHes im XPANDER immer in Ordnung sind. Wenn Sie
also eine Fehlermeldung erhalten, kann das bedeuten, dass alle
PATCHes ausser einem in Ordnung sind.
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Fphlerguellen

Wenn Sie durch den XPANDER den Anfangston nicht hören:
• Der Anfangston war zu kurz. Der XPANDER bleibt stumm, wenn er
den Anfangston vor den Daten nicht gehört hat.
~ Der Pegel ist zu nieder. Prüfen Sie die Kabelanschlüsse und
regeln Sie den Pegel nach, bis Sie den Anfangston hören. Das
Kassetten-Interface kann - im Gegensatz zu früheren Arten von
Kassetten-Interfaces - auch mit Line-Pegeln arbeiten Caber
auch Mikrofon- und Kopfhörer-Pegeln).

Wenn Sie den Anfangston (und die Daten) durch den XPANDER
hören, und trotzdem die r-1eldung"ERF;OR IN .... " erhalten:
~ Schlechter Frequenzgang, durch das Band oder das Gerät
verursacht. Das kann auch durch verschmutzte Tonköpfe
entstanden sein.
~ Azimuth-Einstellung am Bandgerät falsch. Das ist
wahrscheinlich der Fall, wenn Sie Kassetten einlesen können,
die auf diesem Gerät gemacht wurden, nicht aber solche, die auf
anderen Geräten entstanden sind.
• Wackelkontakt eKabel, Stecker etc.). Wenn Sie das Band über
den Lautsprecher des Kassettengeräts anhören, und hörbare
Aussetzer darin sind (Löcher), ist eine Verbindung schlecht.
• Zu schwache Batterien im Kassettengerät können ein weiterer
Grund sein (bewirkt Gleichlaufschwankungen).

Fphlermeldungen

M MEMORY PROTECTED. Der Speicherschutz-Schalter an der
Rückseite des XPANDER ist eingeschaltet (MEMORY PROTECT ON).
• ABORTED. Die Datenübertragung wurde abgebrochen. Haben Sie
die PAGE 2-Taste gedrückt?
• ERROR IN SINGLE PATCH DATA !ERROR IN MULTI PATCH DATA /
ERROR IN CHAIN PATCH DATA / ERROR IN GLOBAL DATA / ERROR IN
PROGRAM DATA. Im angegebenen Datenteil traten Lese- und/oder
ubertragungsfehler auf.
• NOT AN XPANDER TAPE. Anwender-Fehler (da haben Sie 'was
gebastelt!). Nur XPANDER-Daten können geladen werden.
• CASSETTE SPEED TOO SLOW ! CASSETTE SPEED TOD FAST. Obwohl das
Kassetten-Interface recht grosse Abweichungen der
Bandgeschwi ndi gkei t vet-kraften kann: diese vJar zu gross!
• DATA COMPLETE. Alles klar: keine Fehler (Sie Glückspilz .•. J.



• KONZEPTE DES PROGRAMMlERENS •

Dieser Teil befasst sich kurz mit den Techniken des
Programmierens von Synthesizern, und soll Ihnen - falls dieses
Wissen nicht bereits vorhanden ist - als Basis zur Realisierung
eigener Sounds dienen. Der XPANDER verfügt über zwei
grundsätzliche Arten der Klangsynthese:

a SUBTRAKTIVE SYNTHESE

Diese verwendet als Ausgangsbasis eine komplexe Kurvenform mit
einem mehr oder weniger grossen Oberton-Gehalt, zum Beispiel
eine Sägezahn- oder eine Rechteck-Kurve. Ein Teil dieser
Obertöne Cauch Harmonische genannt, da sie in einem
harmonischen Verhältnis zur Grundfrequenz stehen) werden durch
Filter entfernt (= subtrahiert, weggefiltert).

• FI"1SYNTHESE

Hier .wird von einer puren Kurvenform ausgegangen, die keine
oder nur wenig Obertöne enthält. Die Obertöne werden
anschliessend mittels Frequenz-Modulation durch eine
zweite Kurvenform hinzugefügt.

Weitere Formen der Klangsynthese, wie sie heute eingesetzt
werden sind die additive Synthese, bei der eine grössere Anzahl
purer Kurvenformen zusammengemischt werden, um Obertöne zu
erzeugen, und Sampling, wo Kurvenformen durch digitale Aufnahme
festgehalten und anschliessend manipuliert werden.

m Subtraktivp Svnthese •

Subtraktive Synthese ist die am weitesten verbreitete Methode
zur Erzeugung elektronischer Klänge. Analoge Synthesizer
arbeiten auf dieser Basis. Heutzutage wird subtraktive Synthese
mit einer Menge Unterstützung durch Mikroprozessoren
bewältigt, was zu einer Flexibilität und einem Spektrum an
Möglichkeiten fUhrt, von dem man noch vor wenigen Jahren nur
träumen konnte. Die grundsätzliche Technik dahinter ist jedoch
dieselbe geblieben.
In jedem Fall steht ein Oszillator am Anfang jedes Sounds.
Egal, ob dieser durch einen Raum voller Röhren gebaut ist oder
mittels einem Computer "simuliert" wit-d: seine Funktion,
nämlich das Erzeugen des Grundtons, ist immer dieselbe.
Oszillatoren können verschiedene Kurvenformen erzeugen. Diese
lassen sich weitgehend mit den Grundfarben vergleichen, die ein
i'1aler vet-~·Jendet.
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~ SÄGEZAHN-KURVEN erzeugen eine Grundfrequenz (also einen
Grundton)~ und dazu Harmonische nach einem einfachen
mathematischen Muster, die der Grundfrequenz beigemischt
werden. Die Harmonischen (oder Obertöne) weisen dabei eine
Frequenz auf, die ein Mehrfaches der Grundfrequenz ist (x2, x3,
x4, x5, etc.). Es sind diese Obertöne, welche der
Sägezahn-t<urve die klangliche Schärfe geben ("buzz"). Eine
Menge "echte" Instt-umente e¡-ZeLlgen- allerdi ngs auf eine
mechanische Art - ebenfalls Sägezahn-Kurven: Saiteninstrumente,
Orgelpfeifen und Bläser, um nur ein paar zu nennen.

B RECHTECK-KURVEN erzeugen genau die gleiche Grundfrequenz wie
die Sägezahn-Kurve, aber eine Anzahl derer Harmonischen fehlen.
Eine gleichmässige Rechteck-Kurve zum Beispiel erzeugt nur
ungerade Mehrfache der Grundfrequenz (x3, x5, x7 etc.). Eine
ungleichmässige Rechteck-Kurve (PULSE) lässt je nach Pulsweite
gewisse Harmonische aus. Von den Instrumenten, welche
Rechteck-Kurven erzeugen, stehen die Holz-Blasinstrumente
zuvorderst (Oboe etc.).

~ DREIECK-KURVEN bestehen fast nur aus der Grundfrequenz, mit
wenig Obertönen. In der Praxis entspricht die Dreieck-Kurve
etwa der Sinus-Kurve. Oft wird die Dreieck-Kurve eingesetzt, um
gewisse Obertöne von Sägezahn- oder Rechteck-Kurven
het-vorzuheben .

• SINUS-KURVEN enthalten gar keine Obertöne, sondern nur den
reinen Grundton. Das Filter des XPANDERs erzeugt reine
Sinus-Kurven, wenn seine Resonanz auf 63 eingestellt wird.

Von den erzeugten Obertönen, die wir nun kennengelernt haben,
werden wie gehabt einige herausgefiltert, also entfernt (sonst
würde ja jeder Klang, der z.8. auf Rechteck-Kurven aufgebaut
ist, gleich klingen). Um nun aber eine Vielzahl verschiedener
Klänge vom gleichen Ausgangspunkt her aufzubauen, ist die
dynamische Beeinflussung des Filters ausgesprochen wichtig. Zu
diesem Zweck stehen im XPANDER eine aussergewöhnlich grosse
Anzahl von Hilfsmitteln wie LFOs, Hüllkurven etc. zur
Verfügung.
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• FM - Svnthese •

Frequenz-Modulation (oder kurz: FM) ist als Technik zur
synthetischen Klangerzeugung erst durch Durchbrüche in der .1<'

digitalen Signalverarbeitung und durch stabilere Oszillatoren
möglich geworden.

Die grundsätzliche Idee mit FM ist einfach: man nimmt zwei
Oszillatoren und moduliert die Frequenz des ersten (Carrier,
oder Trägerfrequenz) mit der des zweiten (Modulator genannt).
Dadurch wird eine AnzahlObertöne erzeugt, die von Frequenz und
Amplitude (Lautstärke) des Modulators abhängig sind. Die
Elektronik dahinter ist recht einfach: ein Oszillator moduliert
einen zweiten, Punkt. Aber: der Trick dabei ist, dass lineare,
und nicht exponentielle Steuerung verwendet werden muss; auch
muss die Modulation sehr genau eingestellt werden können.
g TERMINOLOGIE: Im XPANDER wird Ve02 eingesetzt, um VeDI zu
modulieren. VeDI ist damit der CARRIER, während Ve02 der
MODULATOR ist.

.~TC' T""
'=-•• ¡" J. ; eirl,

ein Beispiel. Stellen Sie im VeDI die Dreieck-Kurve
und schalten Sie im Ve02 alle Kurvenformen aus. Nun

wählen Sie die FM/LAG PAGE an, und drehen dort die FM
AMPlitude (FM-Stärke) auf 63. Gehen Sie nun zur VC02-PAGE
zurUck, und verändern Sie dort die Frequenz (FREQ). Was Sie
dabei hören gehört zum Verrückteren, das je aus einem
Synthesizer gekommen ist, dient aber auch als Basis für
allerlei interessante, und vor allem äusserst brauchbare
Sounds!

Mit einem kleinen bisschen Modulation entstehen Obertöne sowohl
der Frequenzen der beiden Oszillatoren wie auch aus der
Frequenz von deren Summe und Differenz. Mehr Modulation lässt
weitere Obertöne entstehen. Noch mehr dieser meist
nicht-harmonischen Obertöne entstehen, wenn die
Modulations-Frequenz (VC02) tiefer ist als die
Carrier-(Träger)-Frequenz (VCOI). Durch Veränderung der
Modulations-Stärke (Amplitude) wird die Lautstärke und die
Anzahl der Obertöne verändert, ähnlich wie beim Filtern. Die
Amplitude der Modulation kann durch eine ganze Anzahl
Einflussgrössen verändert werden: Hüllkurven, LFOs, Pedale,
Anschlagsdynamik etc.

Anstelle von VCOI kann das VCF als Träger verwendet werden.
Stellen Sie dazu die Filter-Resonanz auf 63, so dass das Filter
zu schwingen anfängt.

Wenn die Frequenzen der beiden Oszillatoren nicht in einem
genauen Verhältnis zueinander stehen, erhalten Sie wunderschön
nervende Klängel Weil natürliche Obertöne in einem mathematisch
genauen Verhältnis zur Grundfrequenz stehen (exakte Mehrfache
oder Teiler), entstehen "gesti mmte Obertöne" nur dann, ~Jenn
Träger- und Modulations-Frequenz in einem dieser Verhältnisse
zueinander stehen (z.B. gleich, Oktave, third, fifth etc.'

=,
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Wie bei allen Arten der Klangsynthese sind auch bei FM neben der
Klangquelle und deren Sound eine ganze Reihe weiterer Aspekte
wichtig: Dynamikverlauf (Htillkurven), Vibrato (LFOs) etc. Auch
lassen sich nicht alle Sounds gleich gut mit FM wie mit
subraktiver Synthese (und umgekehrt!) erzeugen. Speziell gut
geeignet für FM sind in vorderster Reihe Sounds, die aus
nicht-harmonischen Tönen aufgebaut werden wie GlockenCspiel),
E-Pianos etc. und solche, die eine Attack-Charakteristik
aufweisen, welche durch Zupfen oder Schlagen entsteht. Andere
Sounds wie zum Beispiel Streicher, gewisse Bläser und
Holzblasinstrumente werden einfacher erzeugt durch die
Anwendung subtraktiver Synthese. Der XPANDER stellt Ihnen
gleich beide Formen der Synthese (auch zur Kombination!) zur
Verfügung. Experimentieren Siel Wer weiss, was Sie dabei
entdecken ...
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ii DEF: BASIC-PATCH ALS AIìSGANGSLAGE •

Im Speicher des XPANDERs ist - unauslöschlich - ein PATCH
vorhanden~ den Sie jederzeit durch gleichzeitiges Drücken von_
STORE und CLEAR holen können. Wenn wir uns diesen PATCH
anschauen, sehen wir als Klangquellen VCOi und VC02, beide mit
Ságezahn-Kurvenform~ die durch das Filter (VCF) und durch die
zwei VCAs in der VCF/VCA-PAGE geführt werden. Wenn Sie die
VCF/VCA-PAGE anschauen~ sehen Sie hinter der Filter-FF:EQuenz
und VCA2 einen Punkt, der aussagt, dass beide durch eine
MODULATION-PAGE moduliert werden. Beim Drücken der Tasten
unter FREQ oder VCA2 stellen Sie fest~ dass als
Modulations-Quellen ENVi und ENV2 respektive gewählt wurden.
Lassen Sie uns diesen PATCH nun ein bisschen verändern, damit
er Hfetterll klingt.

Reduzieren Sie den Wert der Filter-FREQuenz auf 30, und drücken
Sie nun die Taste unter FREQ, um an die MODULATION-PAGE zu
gelangen. Dort erhöhen Sie den Wert unter ENV1 (Modulation
Amount) auf 50.

Jetzt gehen wir zur Envelope I-PAGE. Drücken Sie dazu ENV X und
die Taste 1 im X SELECT-Teil. Nun können wir die HUllkurve
verändern, welche die Filter-Frequenz moduliert. Vermindern Sie
den SUSTAIN-Wert auf i5, und erhöhen Sie den DECAY-Wert auf i2.
Hören Sie den Unterschied?

Als nächstes wollen wir nun VC02 gegenüber VCOl leicht
verstimmen, damit eine zusätziiche Schwingung in den Klang
kommt. Drücken Sie VC02, und drehen Sie am DETUNE-Regler. Wenn
Sie ihn leicht drehen~ hören Sie zuerst einen leichten
Phasing-Effekt, der bei mehr Drehung in ein Chorus Ubergeht.
Drehen Sie nicht zu weit, da die zwei Oszillatoren dadurch
hörbar gegeneinander verstimmt werden.

FUr eine weitere Veränderung holen wir die Hüllkurve, welche
den VCA2 modulier~ (Envelope-PAGE 2). Drücken Sie dazu ENV X
und die 2 im X SELECT-Teil, und stellen Sie RELEASE-Wert auf
25. Dadurch, dass ENV2 die Lautstärke (VCA2) beeinflusst,
klingt ein Ton nun langsamer ab, wenn Sie die Keyboard-Tasten
loslassen. Dasselbe können Sie natürlich auch mit dem Filter
machen, indem Sie zur ENV i-PAGE gehen (dazu müssen Sie nur die
i im X SELECT-Teil drücken), und dort RELEASE auf 20 stellen.

Noch mehr Veränderung des Sounds erreichen wir, wenn wir
Pulsweiten-Modulation in's Geschehen bringen. Dazu müssen wir
allerdings erstmals bei beiden Oszillatoren die Puls-Kurvenform
einschalten. Das tun wir durch Holen der VCOl-PAGE und
anschliessendes Drücken der PAGE 2-Taste. Drücken Sie dann die
Taste unter SAW (um die Sägezahn-Kurve abzustellen), und
anschliessend PULSE. Drücken Sie nun wieder VCDI, um in die
VeOl-PAGE zurückzukommen. Dort drücken Sia jetzt die Taste unter
PW, um an die MODULATION-PAGE für die Pulsweite zu gelangen. In
der Anzeige steht nun "SELECT MODULATION PAGE", also: "'Jählen
Sie eine MODULATION-PAGE. In der SELECT MODULATIDN-Tastenreihe
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drUcken Sie darauf LFO und 1, um LFOl als Modulations-Quelle
fUr die Pulsweite zu wählen. Die Modulations-Stärke können Sie
bis ca. 50 einstellen. Beim Erhöhen des Wertes hören Sie mehr
und mehr Chorus-Effekt; das ist die Pulsweiten-Modulation. Di~
Geschwindigkeit des LFOs stellen Sie in der LF01-PAGE unter
SPEED ein (drücken Sie LFO X und die 1 im X SELECT-Teil).
Dasselbe wiederholen Sie in der VC02-PAGE fUr den zweiten
Oszillator. Hören Sie den Klangunterschied?
Auf diese Weise können Sie mit allen gespeicherten Einstellungen
experimentieren. Die Änderungen sind jeweils nur temporär,
solange sie nicht mit STORE zurückgespeichert werden. Konkret:
wenn sie von einer veränderten Einstellung in einen anderen
PATCH umschalten, gehen alle Ihr-eÄnderungen "in die Luft",
also verloren. Den OBERHEIM-PATCH können Sie als einzigen nicht
zurGckspeichern; er ist geschützt. Sie können ihn allerdings -
ver-änder-toder unverändert - mit einem veränderten Namen <siehe
MISC-PAGE) und unter einer anderen PATCH-Nummer abspeichern.
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Common Transmitter MIDI Controller Assignments

Roland JX-3P

PARAMETER MIDI CONTROLLER

Pitch Bender BENDER
Vibrato Lever

Lever1 1
Lever2 2

Left Wheel O (note 1)
Right Wheel 1 (note 1)
A/D 2 (note 1)

Damper pedal 64

Joystick 1 (DCO) 1
Joystick 2 (VCF) 2
Bender BENDER

Hold Foot Switch 64
Bender BENDER

Pedal Hold 64

Mod Wheel 1
Pitch Wheel BENDER

Vibrato Arm 1
String Bend BENDER
Volume t
After Pressure PRESSURE

Modulation Wheel 1
Breath Controller 2
After Touch PRESSURE (note 2)
Foot Controller 4
Sustain Footswitch 64
Portamento Footswitch 65

INSTRUMENT

Oberheim OB-8

Chroma

Emu Emulator 2

Karg Poly 61
(retrofit)

Karg Poly 800

Roland Juno 106

SCI Prophet-600

SynthAxe
(preliminary)

Yamaha OX?

NOTES:

1. These are Emulator 2 defaults. The Emulator 2 can be set for different control numbers.

2. If you experience problems with After Touch while using OX?, Try assigning Xpander
PRESSR to MIDI Controller 3.



Oberheim Xpander
Factory Stock Patch Tape· Contents

6/19/84

Single Patch Name Sinqle Patch Name
./;;\*

00 SYNCOM 8 50 APOLLO
01 BOXBRASS 51 ENSBRASS
02 PA-AND 2 52 PA-ANO l
03 STRINGS2 53 S-STRING
04 SPIZWAT 54 JACN'BOX
05 STRIANO 55 ENSEMBLE
06 S.GENVIV 56 FM-ECHO
07 STEELDRM 57 ORGAN 2
08 UNISON 2 58 TRIGOID
09 WIERDLFO 59 FINCHES
ID GEOFFUNK 60 FATNESS
11 FANFARE 61 BASS-SYN
12 TACPIANO 62 HARPSI
13 2PSTRING 63 Sf-fLUTE
14 AMS II 64 WOBBLES
15 RAMP l 65 HORN ENS
16 8 TVS 66 DIGDELAY1
17 ORCHBELL 67 VOX COMBO
18 MARIMBA 68 COWBELL
19 OLDSPAŒ 69 JUNGLE
20 PHASEPAD 70 SYNTH4
21 BRASS l 71 JAZZBASS
22 E.PIAN03 72 HRPSCHRD
23 STRINGSI 73 BASSREED
24 TINKERBL 74 MYSTERY
25 TINGO 75 GUITAR2
26 SAt·1PLETY 76 HIPLSWRL
27 PIPES 77 PLUKFLUT
28 SCRATCH2 78 PAISLEYS
29 SPARKLES 79 RUSHREZZ
30 MELOCOMP 80 SWEEPER
31 VELOBRAS 81 JaCKO
32 LPIANO 82 FUZZCLAV
33 BOWEDVIO 83 OBOEHEIM
34 VIBES 84 DELAY RZ
35 D-l 85 HARP
36 ROCK TOM 86 EFEMBU"ZZ
37 MUZIKBOX 87 HAMNCHEZ
38 TIMPANI 88 THE BEAM
39 OH WOW 89 AIR REZZ
40 DISTORTO 90 VCF-FHOD
41 BRASS l 91 SNBASS 2
42 OUR SONG 92 CLAVA
43 STINGS 93 FLUTE 3
44 SOFOELAY 94 NASTY SAW
45 FAKE-OBL 95 E. BANJO
46 BAt~BOO 96 ~1I~JOLINK
47 KLANGRUS 97 CALLIOPE
4.8 ZAP 98 BUGFA RTS
49 Eo HIHAT 99 BLANK

xO=Comp, xl=8rsss/2ass: x2=Piana/Harps ./Clav , x3=Strinqs/Waa~wind, xLl.=Tir.ed
x5=Symphanic, x6=Spacey. x7=8ell!O:rqan. x8=Percussive!Misç, '(9=E f f ectsít'1 i sc.


