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Einführung 
BlueARP ist ein programmierbarer Pattern-Arpeggiator / Step-Sequencer, der als VST- oder AU- (Audio Unit) Plugin für Mac OSX und Windows als 32- und  64-bit Version verfügbar ist. BlueARP ist ein reines MIDI-Plugin, das heißt, dass es selbst keinen Ton generiert, sondern MIDI-Nachrichten verarbeitet, und daher mit einem Software- oder Hardware-Synthesizer verbunden werden muss, in einer Hostapplikation mit VST-/AU-Unterstützung, wie z.B. FL Studio, Ableton Live, Cubase, Reaper, Logic Pro etc. 
Im Wesentlichen lassen sich in BlueARP Pattern programmieren, und wenn Akkorde gespielt werden, wandelt BlueARP diese entsprechend der programmierten Pattern in melodische Phrasen um. 
BlueARP wurde für die Verwendung in elektronischer Musik (wie Trance, House etc.) entwickelt, dürfte aber auch bei einem eher ungewöhnlichen Anwendungsbereich für Drums oder Percussions zu interessanten Resultaten führen, da es über eine Swing-Funktion verfügt. 
 
Kompatiblität 
Plugin-Formate: VST 32-bit, VST 64-bit, AU MIDI-FX (Audio Unit für Logic Pro X) Betriebssystem: OS X (getestet auf 10.6.8), Windows XP und höher 
 
Features 

 Bis zu 64 Steps pro Pattern; 
 Bis zu 128 Programme pro Bank; 
 'Pattern chains' Feature um auf die Schnelle Patterns wechseln zu können; 
 64 vorgefertigte Patterns um sofort loslegen zu können; 
 Intuitiv bedienbarer Matrix-Editor um Patterns schnell und einfach zu programmieren; 
 Automatisierung nahezu aller Bedienelemente in der Hostapplikation möglich; 
 Bis zu 5 Noteneingaben gleichzeitig möglich; 
 Quantisierung der Eingabe in Echtzeit; 
 Einstellung des Eingabebereichs für Keyboard-Split Performances; 
 Separate Einstellmöglichkeiten der Oktave und des Halbtons für jeden Step; 
 Benutzerdefinierbares Farbschema; 

 
Sehen Sie sich die folgenden Videos an, um zu sehen, was mit BlueARP möglich ist: 
https://www.youtube.com/watch?v=1KOGVuElrhY 
https://www.youtube.com/watch?v=retDsYjPokA 
Dies sind Live-Performances mit BlueARP in FL Studio, in Ableton, und vielen anderen 
Sequenzerprogrammen ist dasselbe möglich. 
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Einrichten von BlueARP in verschiedenen Sequenzerprogrammen 
Falls das von Ihnen genutzte Sequenzerprogramm nicht aufgeführt ist, richten Sie BlueARP so ein, wie es in den Benutzerhandbüchern anderer Arpeggiatoren wie Kirnu Cream, Catanya oder Nora beschrieben ist, oder suchen Sie nach entsprechenden Tutorials mit Google, oder auf Youtube. Die Prozedur zum Einrichten anderer Arpeggiatoren sollte grundsätzlich auch für BlueARP gelten. 
FL Studio (Fruity Wrapper Methode) 
Laden Sie BlueARP, und klicken Sie auf den «Wrapping settings» Knopf: 

  
Klicken Sie auf den «SETTINGS» Tab, wählen Sie für «Output port» einen Wert, der nicht für ein Hardware-MIDI-Gerät verwendet wird, und merken Sie sich den gewählten Wert: 

 Klicken Sie noch einmal auf den «Wrapping settings» Knopf um zum Plugin-Fenster zurückzugelangen. 
 
Öffnen Sie wie in Schritt 1 beschrieben die Fruity Wrapper-Einstellungen des anzusteuernden Software-Synthesizers (in diesem Beispiel Synth1): 
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Tragen Sie bei «Input port» den im zweiten Schritt gewählten Wert ein: 

 Synth1 empfängt nun von BlueARP generierte MIDI-Events. 
 
FL Studio (Patcher Methode) 
Fügen Sie «Patcher» einer Spur hinzu, und laden Sie in Patcher BlueARP und einen beliebigen Fruity Generator, und verbinden Sie diese wie hier abgebildet: 

 Die grünen Pfeile stellen den MIDI-Signalfluss dar, die gelben Pfeile den des Audiosignals. 
 
Doppelklicken Sie auf BlueARP, öffnen Sie die Wrapping settings, und wählen Sie unter Output port einen beliebigen, nicht genutzten Wert. 
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Ableton Live 
Ableton ist etwas knifflig, was den Umgang mit MIDI-Plugins angeht. Es gibt 2 Optionen. 
 
Option 1. Laden Sie BlueARP in eine Spur, den anzusteuernden Software-Synthesizer (in diesem Beispiel Synth1) in eine weitere. 
Wählen Sie in der Synth1 Spur BlueARP unter „MIDI from“ in den beiden Dropdown-Menüs aus. 
Setzen Sie in der BlueARP Spur die Option „Monitor“ auf „In“. 
Bei dieser Methode besteht das Problem, dass BlueARP MIDI-Daten aus Clips nur dann empfängt, wenn „Monitor“ auf „Auto“ steht, und MIDI-Noten vom Keyboard nur dann empfangen werden, wenn „Monitor“ auf „In“ steht. Daher muss man ständig zwischen den Optionen „In“ und „Auto“ wechseln. Um dies zu vermeiden können Sie Option 2 verwenden. 
 
Option 2. Fügen Sie eine separate Spur hinzu (Sie können diese zum Beispiel „MIDI_for_BlueARP“ nennen), die Ihre MIDI-Clips enthalten wird. 
Fügen Sie Spuren für BlueARP und den anzusteuernden Software-Synthesizer (in diesem Beispiel Synth1) hinzu (3 Spuren insgesamt). 

Für die Spur „MIDI_for_BlueARP“, sollte Monitor auf Auto stehen.  
Setzen Sie für die „BlueARP“ Spur MIDI From auf „MIDI for BlueARP” (Ihre MIDI-Spur) und Monitor auf In. 
Setzen Sie für die Synth1 Spur MIDI From auf BlueARP (in beiden Menüs!) und Monitor auf Auto. 
Verwenden Sie nun die „MIDI_for_BlueARP” Spur um Pattern aufzunehmen, und die „BlueARP” Spur um live zu spielen. 
Falls Sie per MIDI verbundene Hardware-Synthesizer ansteuern wollen, verwenden Sie „External instrument“ (im „Live devices“ Menü). 
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REAPER 
Fügen Sie Spuren für BlueARP und den anzusteuernden Software-Synthesizer (in diesem Beispiel Synth1) hinzu.  
Klicken Sie auf den ROUTE Knopf in der Synth1 Spur:  

  
Wählen Sie unter „Receives” BlueARP aus: 

  
Synth1 empfängt nun MIDI-Noten von BlueARP, aber es ist ein weiterer Schritt notwendig, um zu verhindern, dass auch MIDI-Noten direkt vom Keyboard empfangen werden. 
Setzen Sie dafür den Eingang (Input) in der Synth1 Spur auf „None”: 
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Signalfluss 
Um BlueArp in vollem Umfang zu verstehen, und nutzen zu können, ist es nützlich über die innere Struktur und die zugrundeliegende Logik der Signalverarbeitung Bescheid zu wissen. 
In dem nachfolgenden Bild ist ein Diagramm des grundlegenden Datenflusses abgebildet. Der Eingang von BlueArp empfängt MIDI-Events von der Hostapplikation. Diese Events können aus dem Drücken oder Loslassen der Keyboard-Tasten, oder aus Events, die von einer MIDI-Spur kommen, bestehen. Am Ausgang werden MIDI-Events ausgegeben, die durch den Arpeggiator erzeugt wurden, und darüber hinaus durch den „Output filter“ transponiert wurden. 

 Bild 1. Diagramm von BlueARP’s internem Arbeitsablauf. 
Die Haupt-Blocks sind «Input Filter», «Arp Engine» und «Output Filter». 

In diesem Handbuch stehen in der Regel «gespielte Noten» für auf dem Keyboard gespielte Noten, während «Noten» vom Arpeggiator generierte Noten darstellen. 
Der Input Filter empfängt MIDI-Events von der Hostapplikation – im Grunde vor allem Tastendruck- und Loslassen-Events (ebenso Pitch Bend, Aftertouch und sonstige Controller Nachrichten). Aus den Tasten an/aus Events wird eine Notenliste inklusive der Anschlagsstärke, mit der die Noten gespielt wurden, generiert. 
«In keys Pre-Filter» bezeichnet eine Notenliste, so wie sie vom Host kommt (Noten in der Reihenfolge, in der sie gespielt wurden). «In keys Post-Filter» bezeichnet dieselbe Notenliste, die geordnet wurde, deren fehlende Noten ersetzt wurden, und deren eingegebene Noten in Echtzeit quantisiert wurden (für weitere Informationen zu diesen Einstellungen siehe Seite 12). 
Informationen zum Aufbau beider Notenlisten sind in der Informationsleiste unten aufgelistet: 

 Für eine Beschreibung der Informationsleiste, und weitere Details, siehe Seite 23. 
Die Post-filter Notenliste wird direkt in die Arp Engine geschickt. 
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Der Begriff „Arp Engine“ bezieht sich auf den Werte-Bereich (oder den Matrix-Editor), in dem die Optionen für jeden Step festgelegt werden. Zum Beispiel legt der «key select» Wert fest, welche gespielte Note aus der Notenliste für den jeweiligen Step verwendet wird (k1 – Note 1, k2 – Note 2, fix – feste Note etc.). Der «Step type» Wert legt fest, ob der jeweilige Step als normale Note gespielt wird (Nrm), die vorherige Note um diesen Step erweitert wird (Rst), oder ob der Step ausgelassen/stummgeschaltet wird (Off). Für weitere Informationen über den Werte-Bereich und den Matrix-Editor, siehe Seite 20. 
 
BlueARP verfügt über das einzigartige «missing keys substitution» Feature. Beispiel: Bei einem Pattern mit 4 Noten wird ein Akkord mit 2 Noten gespielt. Mit der «missing keys substitution» Funktion lässt sich nun festlegen, ob die Noten 3 und 4 ausgelassen werden sollen, oder z.B. durch eine der gespielten Noten ersetzt werden sollen (es stehen verschiedene Ersetzungs-Algorithmen zur Auswahl, siehe Seite 12 für Details). 
 
Der Output Filter bietet einige Nachbearbeitungs-Optionen für die durch den Arpeggiator generierten Noten – Oktav- / Halbton-Transponierung, und das Anpassen der Tonhöhe an den gewählten Wertebereich. Siehe Seite 17 für mehr Details. 
 
Der Program chains Bereich erlaubt die Verkettung mehrerer Pattern-Programme um längere Pattern zu erstellen. Die Parameter der Verkettung können automatisiert werden, und es kann schnell zwischen verschiedenen Ketten umgeschaltet werden – perfekt für Live-Performances. Siehe Seite 23 für mehr Details. 
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Benutzeroberfläche 
Das Hauptelement in den Menüs bildet ein «Wertemenü», mit oder ohne seitliche Knöpfe: 

   Ziehen Sie mit der Maus hoch oder runter, um den Wert zu ändern . Für Menüs mit Knöpfen ändern die Pfeile   den Wert, «Pfeil runter»  öffnet ein Dropdown-Menü mit den Werten. 
  oder  indizieren, ob die jeweilige Einstellung mit der Bank (B) oder dem Programm (P) gespeichert wird. Globale Einstellungen, die in der BlueARP.ini gespeichert werden, sind mit einem (G) gekennzeichnet. 
Aufbau der Bedienoberfläche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Obere Leiste – Globale Einstellungen: Werden gespeichert für alle Programme in der gewählten Bank. Bei einem Programmwechsel bleiben diese Einstellungen erhalten; (2) Linke Leiste: Step-unabhängige Arpeggiator-Einstellungen wie die Anzahl der Steps, Synchronisationsoptionen, Reihenfolge der Noten etc. Gespeichert mit dem Programm; (3) Patch-Browser: Auswahl und Umbenennen der Programme; (4) Hauptmenü und Pattern-Kontrollbereich: Patternversatz nach links oder rechts, Seitenauswahl (für Patterns die länger als 16 Steps sind); (5) Matrix-Editor: Ein Hauptbestandteil von BlueARP. Stellt Step-bezogene Werte für den gewählten Wertebereich (KEY SELECT, STEP TYPE etc.) grafisch dar; (6) Werte-Bereich: Step-abhängige Pattern-Parameter. Um einen Wert anzupassen, ziehen Sie mit der Maus in den «Wertemenüs» hoch oder runter; (7) Programm-Ketten: Verkettung von Programm-Pattern zu einer fortlaufenden Sequenz; (8) Informationsleiste: Informationen zu Pattern-Position, Beat, Ein- und Ausgabe-Note; 

(1) (3) 

(7) 

(6) 

(5)  (4) 

(2) 

(8) 
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Bereich (1): Obere Leiste 
  

midi in ch MIDI Eingangs-Kanal 
Werte all, 1 .. 16 
Beschreibung Bei Werten von 1 .. 16 empfängt BlueARP nur MIDI-Noten vom ausgewählten MIDI-Kanal. Anwendungsfall wäre die Verwendung mehrerer MIDI-Keyboards, um mehrere Instanzen von BlueARP zu steuern. 

 
midi out ch MIDI Ausgangs-Kanal 
Werte 1 .. 16 
Beschreibung Standardmäßig auf Kanal 1 eingestellt, da Software-Synthesizer im Normalfall keine spezielle Einstellung benötigen. Eventuell ist eine Änderung des MIDI Ausgangs-Kanal nötig, z.B. wenn BlueARP multi-timbrale Hardware-Synthesizer steuert, oder mehrere Hardware-Synthesizer an einem MIDI-Ausgang verkettet sind, und separate Kanäle benötigen. 

 
arp enabled Arpeggiator ist aktiv 
Werte On/Off (Kontrollkästchen) 
Beschreibung Ist diese Option deaktiviert, dann hängt das Verhalten von BlueARP von der «midi thru» Option ab. Ist «midi thru» aktiv, werden eingegebene Noten unverändert ausgegeben (die Einstellungen für Input und Output range gelten aber weiterhin). Ist «midi thru» deaktiviert, ist BlueARP komplett abgeschaltet. Für eine Live-Performance kann man z.B. die «arp. enabled» Einstellung automatisieren, um Arpeggios während der Performance ein- und abzuschalten. 

 
midi thru Lässt MIDI-Noten durch wenn der Arpeggiator deaktiviert ist 
Werte On/Off (Kontrollkästchen) 
Beschreibung Ist diese Option ein- und «arp. enabled» ausgeschaltet, dann agiert BlueARP als Filter für den MIDI-Notenbereich, z.B. für Split-Keyboard Performances. 
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Bereich (2): Linke Leiste 
Die Einstellungen in der linken Leiste sind in 4 Blöcke unterteilt - «Input filter», «Arp engine», «Output filter» und Programm-zugehörige «Pattern chains», entsprechend dem Signalfluss (siehe Diagramm auf Seite 8). 

In diesem Handbuch stehen in der Regel «gespielte Noten» für auf dem Keyboard gespielte Noten, während «Noten» vom Arpeggiator generierte Noten darstellen. 
Generell beinhaltet die linke Leiste alle Programm-Einstellungen, bis auf das Pattern-Programm selbst. Einige Einstellungen sind Programm-zugehörig (P), andere sind Bank-zugehörig (B). 
Input Filter Parameter 

Der Input Filter bestimmt die Operationen, die an der Notenliste vorgenommen werden, bevor diese an die Arpeggiator «Core» Engine weitergegeben wird. Die jeweilige Notenliste vor und nach dem Filter wird in der Informationsleiste angezeigt (siehe Seite 15). 
 
 
 
 

 
input range (truncate) Filter-Bereich für eingehende Noten 
Werte C0 .. G10 (MIDI Noten 0 .. 127) 
Beschreibung Ändern Sie diesen Wert, wenn die gewählte Instanz von BlueARP nur auf einen bestimmten MIDI-Notenbereich reagieren soll. Alle gespielten Noten außerhalb dieses Bereichs werden ignoriert. Diese Einstellung ist notwendig für Split-Keyboard Performances mit mehreren BlueARP-Instanzen. 

BlueARP kann Noten außerhalb des eingestellten Notenbereichs auch so, wie sie gespielt wurden, durchleiten, statt sie zu ignorieren. Das Verhalten wird durch diese Einstellung bestimmt: 
MENU >> Settings >> «input range (trunc.) mode» 
 

 
 
Hinweis. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in eines der Wertemenüs, und wählen Sie „press MIDI key…“ aus, um einen Noten-Wert über Ihr MIDI-Keyboard auszuwählen. 
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input range (wrap) Bereich für das Umwandeln eingehender Noten 
Werte C0 .. G10 (MIDI notes 0 .. 127) 
Beschreibung Anders als „input range (truncate)“ ignoriert diese Einstellung die Noten außerhalb des eingestellten Wertebereichs nicht, sondern passt diese durch Oktavtransponierung an den Wertebereich an. Beispiel: Der Wertebereich ist eingestellt auf Werte von A2…A3. Werden nun die Noten F2, A2, E2, A3, E3 gespielt, werden daraus die Noten F3, A2, E2, A3, E2 generiert (die fettgedruckten Noten wurden gemäß dem eingestellten Wertebereich umgewandelt). 

Diese Einstellung ist z.B. nützlich, wenn ein Akkord weit über die Tastatur verteilt ist, man sich aber wünscht, dass der Basslauf gut klingt, und daher nicht zu hoch, oder zu tief gespielt wird.  
 
order algorithm Algorithmus zum Sortieren der eingehenden Noten 
Werte by pitch, by pitch desc, as played, as played desc, by velocity, by velocity desc, chord (normalized), chord (as played) 
Beschreibung Die Standard-Einstellung ist «by pitch» - gespielte Noten werden nach Tonhöhe sortiert in die Arp-Engine geleitet (von links nach rechts auf dem Keyboard). «k1» im «KEY SELECT»-Werte-Bereich ist die tiefste gespielte Note. Manchmal wünscht man sich jedoch eine andere Art der Sortierung. Wenn man z.B. einen Einzelnoten Basslauf spielt, ist es besser die Sortierung auf «as played, desc» einzustellen. In diesem Fall wird «k1» zur letzten gespielten Note. 

Ein Beispiel für die Einstellung «chord (normalized)»: Es werden die Noten C4+E4 gespielt, BlueARP erkennt den C-Dur-Akkord. Die sortierte Notenliste wird zu C4+E4+G4 (kompletter C-Dur-Akkord). Wird nun ein umgekehrter C-Dur-Akkord gespielt (G3+C4+E4) ist die sortierte Notenliste dieselbe, denn der Akkord wird normalisiert (normalized). 
Die Einstellung «chord (as played)» verhält sich genauso, aber ein umgekehrt gespielter Akkord führt dort auch zu einer umgekehrten Sortierung. 

 
missing keys subst. Ersetzung fehlender Noten 
Werte don’t play, cyclic, first key, last key, fixed key, (+1 oct/-1 oct Variationen) 
Beschreibung Wenn im Pattern im KEY SELECT Bereich mehr Noten (Keys) festgelegt wurden, als Sie spielen, dann wird durch diese Einstellung bestimmt, ob die Steps mit diesen Noten ignoriert bzw. ausgelassen werden („don’t play“), oder die fehlenden Noten durch eine der gespielten Noten ersetzt werden sollen. 

Beispiel: Sie spielen die Noten C5 und E5, im Pattern 
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programmiert sind «k1», «k2», «k3» und «k4». Die Informationsleiste wird in diesem Fall als Notenliste („In keys“) pre-Filter (vor der Ersetzung) «C5, E5, -, -, -» anzeigen. Die Notenliste post-Filter (nach der Ersetzung) wird je nach Einstellung so aussehen: 
cyclic   «С5, E5, C5, E5, C5» 
cyclic, +1 oct  «С5, E5, C6, E6, C6» 
first key  «С5, E5, C5, C5, C5» 
first key, -1 oct  «С5, E5, C4, C4, C4» 
last key  «С5, E5, E5, E5, E5» 
last key, +1 oct «С5, E5, E6, E6, E6» 
fixed key  «С5, E5, G5, G5, G5» («fixed key» = G5) 

 
in quantize Eingabe-Quantisierung 
Werte none, 1/16, 1/12, 1/8, 1/6, 1/4, 1/2, 1 bar, 2 bars 
Beschreibung Quantisierung der Noten-Eingabe in Echtzeit, als Bruchteil eines Taktes (1/16 entspricht einer 16tel Note, 1/4 entspricht einer Viertel-Note). Beispiel: Bei einer Einstellung von 1/4 erfasst BlueARP beim Start jedes Beats die Noteneingabe. 

 
Hinweis. Wenn die Quantisierung eingeschaltet ist, sollte jede Note ein bisschen früher gespielt werden, da BlueARP die Noten-Eingabe vor dem Start des nächsten Step/Beats erfassen muss. 

 
 
arp. latch Einrasten (oder Halten) des Patterns 
Werte On, Off (Kontrollkästchen) 
Beschreibung Ist diese Option aktiviert, dann wird BlueARP fortfahren, den Pattern des zuletzt gespielten Akkords zu spielen, selbst wenn die Tasten losgelassen wurden, bis ein erneuter Tastendruck erfolgt. Für Live-Performances kann es nützlich sein „arp. latch“ mit dem Sustain-Pedal zu steuern, oder die Option zu aktivieren, um die Hände frei zu haben, z.B. um Drehregler zu bedienen. 
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Arp Engine Parameter 
Die Arp Engine erhält die Notenliste vom Input Filter (nach der Bearbeitung der Noten durch die in den Einstellungen festgelegten Werte für input range, missing keys substitution, quantize etc.), und generiert daraus am Ausgang ein Noten-Muster, abhängig von den MIDI-Clock Einstellungen, und des derzeitigen PPQ (die Position in einem Song oder Pattern). 
 
 
 

steps Anzahl der Steps des derzeitigen Pattern-Programms 
Werte 1 .. 64 
Beschreibung Der Standardwert ist 16. Sie können auch mit ungleichmäßigen Werten wie 15 oder 17 experimentieren, dadurch wird der Pattern weniger vorhersehbar, was vorteilhaft sein kann. 

Hinweis: Alle 64 Steps eines Patterns werden in einem Programm gespeichert. Wenn man nun also in einem Programm die Anzahl der Steps z.B. von 32 auf 16 reduziert, gehen die Informationen für diese „versteckten“ Extra-Steps nicht verloren, wenn das Programm gespeichert, und dann wieder geladen wird. 
 
sync Länge der Steps (als Bruchteil eines Taktes) 
Werte 1/64, 1/48, 1/32, 1/24, 1/16, 1/12, 1/8, 1/6, 1/4, 3/64, 3/32, 3/16, 3/8 
Beschreibung Der Standardwert ist 1/16, d.h. 1 Step = 16tel Note. 1/12 ist eine Achteltriole oder eine punktierte 16tel. 

 
gate time Notenlänge (im Verhältnis zum Step) 
Werte 1%  .. 100% 
Beschreibung Legt die erzeugte Notenlänge als Bruchteil der Länge des Steps fest. 

 
swing Swing-Einstellung 
Werte -50% .. 50% 
Beschreibung Versetzt jeden geraden Step um einen Bruchteil der Länge des Steps nach vorne oder hinten (vorausgesetzt die Nummerierung der Steps beginnt bei 1). Beispiel: Swing = 33% bedeutet, dass jeder gerade Step um 33% der Step-Länge verzögert wird. Bei negativen Werten werden die Steps entsprechend früher abgespielt. 
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restart on Auslösen des Pattern-Neustarts 
Werte beat, key, 1st key 
Beschreibung «beat» Modus: Die Position im Pattern wird dem PPQ (oder Songposition) des Hosts angepasst. Bei einem Neustart des Songs oder Patterns im Host wird auch BlueARP neugestartet. «key» Modus: Der Pattern wird bei jedem neuen Tastendruck neugestartet, nach dem Loslassen der vorherigen Tasten. 

«1st key»Modus: Der Pattern startet mit dem ersten Tastendruck und spielt weiter bis die Wiedergabe im Host neu gestartet wird. 
 
fixed key Wert für feste Tonhöhe 
Werte C0  .. G10 (MIDI Noten 0 .. 127) 
Beschreibung Auswahl «Fixed» im «KEY SELECT»-Bereich: BlueARP ignoriert die Eingabenote, und benutzt den «fixed key» Wert für den Step. 

Auswahl «Fixed» für alle Steps: BlueARP als Step-Sequencer. 
 
force to scale: root key Legt die Grundnote für den „force to scale“ Modus fest. Abhängig vom „force to scale: scale“ Parameter 
Werte off/key1, detect from chord, C, C#, D ... Bb, B 
Beschreibung Entweder wird eine Grundnote f. eine Tonleiter angegeben, oder BlueARP erkennt diese dynamisch anhand d. gespielten Akkords. 

BlueARP erkennt umgekehrt gespielte Akkorde, wenn also E4, A4, C5 (A-Moll invertiert) gespielt werden, ist die Grundnote ein A. 
 
force to scale: scale Legt die Methode für den „force to scale“ Modus fest. Abhängig vom „force to scale: root key“ Parameter 
Werte "off/chromatic, detect from chord, Major, minor, harmonic minor, melodic minor, pentatonic Major, pentatonic minor, pentatonic neutral, pentatonic blues" 
Beschreibung Bei allen Einstellungen außer „off/chromatic“ erfolgt folgendes: 

1. BlueARP passt alle ausgegebenen Noten an die gewählte Tonleiter an; 
2. Die „SCALE STEP“ Funktion transponiert die Noten in Schritten der Tonleiter. Ist diese z.B. C-Dur, die Note D4 wird gespielt, und SCALE STEP=+1, Ausgabenote=E4. 

Ist „off/chromatic“ ausgewählt, dann bewirkt „SCALE STEP“ eine Transponierung in Halbton-Schritten. 
Ist „detect from chord“ ausgewählt, dann wird BlueARP die Tonleiter vom gespielten Akkord ableiten. Nicht sehr fortgeschritten, aber Dur-/Moll-Akkorde werden erkannt. 
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Output Filter Parameter 
Der Output Filter erlaubt zusätzliche Anpassungen der generierten Noten – Oktav- / Halbton-Transponierung und die Umwandlung der Notenwerte um diese einem festgelegten Wertebereich anzupassen. 
 

 
transp. oct Oktav-Transponierung der auszugebenden Noten 
Werte -3 oct  .. +3 oct 
Beschreibung  

 
transpose Halbton-Transponierung der auszugebenden Noten 
Werte -12  .. +12 
Beschreibung  

 
output range (wrap) Bereich für das Umwandeln der auszugebenden Noten 
Werte C0 .. G10 (MIDI notes 0 .. 127) 
Beschreibung Noten außerhalb des festgelegten Bereichs werden umgewandelt (eine Oktave hoch oder runter, um sie dem Bereich anzupassen). Beispiel: Der Wertebereich ist eingestellt auf Werte von C5…C6, die generierte Note ist D3 – die Note wird zu D5 transponiert.  

 
Program Chains Parameter 

Hängt mit den Einstellungen in „Bereich (7) Programm-Ketten“ zusammen. 
 

num. chains Legt den Maximalwert für den „current chain“ Parameter fest 
Werte 1  .. 16 
Beschreibung „Current chain“ muss automatisiert werden, um mit einem MIDI-Controller durch Programmketten zu schalten. Wird dazu ein Drehregler benutzt, ermöglicht die Eintragung des passenden Werts bei „num. chains“ die volle Nutzung des Drehbereichs. 

 
ch. quantize Eingabe-Quantisierung für Programmketten-Wechsel Events 
Werte 1/48, 1/32, 1/24, 1/16, 1/12, 1/8, 1/6, 1/4, 3/64, 3/32, 3/16, 3/8 
Beschreibung Wenn zwischen Programmketten umgeschaltet wird, sollte für einen besseren Übergang immer am Start des neuen Taktes umgeschaltet werden. Bei einem Wert von 1/4 (Standardwert) erfolgt dies. 
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Bereich (3): Patch-Browser 
Mit den links und rechts Knöpfen kann man durch die Programme der gewählten Bank schalten.  
Eine Bank enthält 128 Programme, somit können bis zu 128 Arpeggio Pattern definiert werden (und mit der Projekt-Datei gespeichert werden). Um den derzeitigen Programmnamen zu ändern, klicken Sie auf diesen, geben Sie einen neuen Namen ein, und drücken Sie Enter, oder klicken Sie irgendwo außerhalb der oberen Leiste. 

Bereich (4): Hauptmenü und Pattern-Kontrollbereich 
Main menu: Bank laden/speichern, Programm laden/speichern und einige andere Optionen (siehe Bild unten für Details). 
Pattern shift: Versetzt den Pattern Step-weise nach links oder rechts. Nützlich, wenn Ihr Pattern nicht an den Takt angepasst ist. Der Versatz ist zyklisch, wenn der Pattern nach rechts versetzt wird, dann verschwindet der letzte Step des Patterns nicht, sondern „springt“ an den Anfang. 
Page select: Schaltet durch die Seiten, wenn Ihr Pattern länger als 16 Steps ist, und nicht auf eine einzelne Seite passt. Markieren Sie «scroll» damit BlueARP automatisch beim Abspielen des Patterns die Seiten wechselt. Darunter befinden sich 2 LED-Leisten, die obere zeigt die ausgewählte Seite an, die untere zeigt die gerade abgespielte Seite an. 
 

scroll – ist dies angehakt, zeigt die Matrix immer die gerade abgespielte Seite des Patterns. 
 
pg. lock – ist dies angehakt, dann wird die derzeit angezeigte Seite immer wieder abgespielt, bis die Option abgehakt wird (nützlich für das Programmieren langer Pattern). 
 
Main menu Optionen: 

Bank, Program – Laden, Speichern und Initialisieren von Bänken oder Programmen. Kopieren/Einfügen von Programmen ist innerhalb einer Bank möglich. 
Chain – Kopieren/Einfügen und Initialisieren von Programmketten. 
Page – Kopieren/Einfügen von Seiten (z.B. für lange Pattern). 
Skins – Auswahl des Farbschemas. Skins werden gespeichert als *.ini Dateien im „skins“ Verzeichnis. Das blaue Standard-Schema ist fest eingebaut. Das Erstellen eigener Schemas ist durch Bearbeitung der .ini Datei möglich. 
 
Settings – Öffnet die globalen Einstellungen (siehe nächste Seite) 
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"Settings..." Bildschirm 

  
velocity scale  Genauigkeit des „VELOCITY“ (Anschlagsdynamik) Werte-Bereichs 
Werte "coarse, 9 steps", "fine, 128 steps" 
Beschreibung Wählen Sie „fine, 128 steps“ für präzise Anschlagsdynamik-Werte aus, „coarse, 9 steps“ für die Wertestufen 16, 32, 48 etc. 

 
scale step range Einstellung des „SCALE STEP“ Werte-Bereichs 
Werte "-12...+12", "0...+12", "-7...+7", "0...+7" 
Beschreibung Standardwert: „-12…+12“. Für Touchscreens ist eventuell ein Bereich von „-7…+7“ oder „0…+7“ besser für höhere Genauigkeit. 

 
prog.change msg Verhalten bei eingehenden „Program Change“ MIDI-Nachrichten 
Werte "ignore", "set program", "pass to synth" 
Beschreibung "Set program" – BlueARP verarbeitet selbst die „Program CC“ Nachricht. „Pass to synth“ – BlueARP leitet die Nachricht durch den MIDI out an den verbundenen Software-Synthesizer weiter. 

 
input range (trunc.) mode Verhalten für Noten außerhalb des „input range(trunc.)“ Bereichs 
Werte "truncate (default)", "pass thru (no arping)" 
Beschreibung "truncate" – gespielte Noten außerhalb des Bereichs werden ignoriert, „pass thru“ – gespielte Noten werden unverändert durchgelassen, ohne Arpeggio. 

 
output note velocity Bestimmt was die Anschlagsdynamik beeinflusst 
Werte "velocity bar", "input key", "bar + input key"  
Beschreibung "bar + input key" – BlueARP übernimmt die im „VELOCITY“ Werte-Bereich festgelegte Anschlagsdynamik, und passt sie der Anschlagsdynamik der Eingabe an (durch Multiplikation und Normalisierung). 
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Bereich (5): Matrix-Editor 
Der Matrix-Editor erlaubt die Werte im „Werte-Bereich“ auf grafischem Wege zu bearbeiten. 
Somit ist das Bearbeiten der Werte für die einzelnen Steps auf 2 Wegen möglich – entweder in der Matrix, oder im Werte-Bereich (siehe nächstes Kapitel). 
Klicken Sie in die Zellen, um den Wert festzulegen. Um schnell allen Steps den gleichen Wert zuzweisen, ziehen Sie die Maus von links nach rechts. 
Ausgegraute Blocks bedeuten, dass diese nicht den generierten Pattern beeinflussen. Auf dem Bild ist z.B. Step 2 ausgeschaltet, also hat der gewählte Wert für «KEY SELECT» für diesen Step keinen Einfluss. 

Bereich (6): Werte-Bereich 

 

 Der Werte-Bereich beinhaltet die Pattern-Parameter für die einzelnen Steps. Eine grafische Darstellung, und Bearbeitungsmöglichkeit für die jeweiligen Werte bietet der Matrix-Editor. 
Um den Wert für einen bestimmten Step anzupassen, klicken Sie auf diesen, und 

 ziehen Sie die Maus hoch oder runter, um den Wert zu erhöhen / verringern; 
 benutzen Sie das Mausrad für die gleiche Funktion; 

Die gelbe Schaltfläche (  oder ) im Werte-Bereich für «OCTAVE» und «KEY SELECT» schaltet für diese Bereiche zwischen dem monophonischen und polyphonischen Modus um. Im polyphonischen Modus können mehrere Werte auf einmal festgelegt werden (Noten oder Oktaven). 
Die folgenden Beschreibungen geben einen Überblick über die verschiedenen Werte. 
 
VELOCITY Anschlagsdynamik für jeden Step 
Werte 0, 16, 32 .. 127; 
Beschreibung Standardwert ist 96. Benutzen Sie unterschiedliche Anschlagsdynamik-Werte um bestimmte Noten zu betonen.  

Diese Werte werden ignoriert, wenn in MENU >> Settings unter „output note velocity“ „input key“ ausgewählt ist.  
Standardmäßig ist eine eher grobe Unterteilung ausgewählt (0, 16, 32…), durch die Option fine, 128 steps in MENU >> Settings >> velocity scale ist eine feinere Einstellung möglich. 
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GATE TIME Gate Multiplikator für jeden Step 
Werte 1/16; 1/8; 1/4; 1/2; -; 2x; 4x; 8x; 16x; 
Beschreibung Multipliziert die eingestellte Gate-Zeit mit dem gewählten Wert. "-" = keine Änderung (Standardwert). Beispiel: Bei einer Gate-Einstellung von 60%, und einem GATE TIME-Wert von „2x“ beträgt die Notenlänge 60% * 2, also 120% bzw. 1.2 Steps. 

 
STEP TYPE Verschiedene Optionen für die Notenausgabe 
Werte Off – dieser Step erzeugt keine Note; 

Nrm – Normal (Standard) – der Step erzeugt eine Note; 
Rst – der vorangegangene Step wird um diesen Step erweitert; 
Tie – der Step wird mit dem vorangegangenen überlappen (Glide); 
Chr – Akkord, oder Auslösen aller gespielten Noten gleichzeitig;  

Beschreibung «Rst» bedeutet, dass der Step die Note des vorangegangen Steps ohne Lücke weiterspielt. Es können mehrere «Rst» Steps aneinandergereiht werden. 
Die «tie» Option ermöglicht das „Gleiten“ zwischen den Noten. Dafür ist es allerdings notwendig, den anzusteuernden Synthesizer in den monophonischen Modus einzustellen, mit aktiviertem Legato und Portamento. Mit dieser Einstellung wird die Tonhöhe bei überlappendem Tastendruck zwischen den Noten gleiten, aber nicht, wenn vor dem Tastendruck die vorher gedrückte Taste losgelassen wird. Ist der Synthesizer auf diese Weise eingestellt, sollten auf «Tie» eingestellte Steps ein Gleiten zwischen den Noten generieren. 

 
KEY SELECT Auswahl der Eingabetaste für jeden Step 
Werte Fixed – feste Tonhöhe, aus den „Arp Engine“-Einstellungen 

Root – Grundton des erkannten Akkords, key1 falls nicht erkannt 
k1..k5 – Tasten 1…5 aus der Notenliste (post-filter) 

Beschreibung Bestimmt welche Tasten aus der post-filter Notenliste für den einzelnen Step verwendet werden. 
Die gelbe Schaltfläche (  oder ) im «KEY SELECT» Bereich schaltet zwischen monophonischem und polyphonischem Modus um.  
Im monophonischen Modus kann nur eine Taste für einen Step ausgewählt werden, oder alle Tasten gleichzeitig, wenn im «STEP TYPE» Werte-Bereich „Chr“ (Akkord) ausgewählt ist. 
Im polyphonischem Modus können mehrere Tasten auf einmal für einen Step ausgewählt werden, z.B. k1+k2 oder k1+k3. 
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Hinweis. Die „Fixed key“ Einstellung hängt nicht von den gedrückten Noten ab, daher können alle Steps auf „fixed“ geschaltet werden, um BlueARP als Step-Sequencer zu verwenden, oder einzelne Steps auf „fixed“ geschaltet werden, um für mehr Variation zu sorgen. 

 
SCALE STEP Halbton/Tonleiter-Transponierung für jeden Step 
Werte -12  .. +12; 
Beschreibung Hängt vom „force to scale: scale“ Parameter ab. Wenn dieser auf „off/chromatic“ eingestellt ist, bewirkt diese Option eine Halbton-Transponierung. Andernfalls wird die ausgegebene Note entsprechend der gewählten Tonleiter transponiert. 

 
OCTAVE Oktav-Transponierung für jeden Step 
Werte -3, -2, -1, 0, +1, +2; +3 
Beschreibung Nützlich z.B. für Bassläufe, bei denen die Steps üblicherweise über Oktaven transponiert werden. 

Die gelbe Schaltfläche (  oder ) schaltet zwischen monophonischem und polyphonischem Modus um. 
Im monophonischen Modus werden alle Noten des jeweiligen Steps Oktav-transponiert. 
Im polyphonischen Modus wird nur Taste 1 transponiert. Ist also für „STEP TYPE“ „Chr“ (Akkord) ausgewählt und für „OCTAVE“ „-1“, ist bei einer Noteneingabe von F4 + A4 die Ausgabe F3 + F4 + A4. (Von Taste 1 = F4 wird eine Kopie erstellt, die eine Oktave runter transponiert wurde, Taste 2 = A4 wird nicht kopiert) 
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Bereich (7): Programm-Ketten 
 In diesem Bereich können mehrere Programme (Pattern) aneinandergereiht (verkettet) werden, um längere „Super-Pattern“ zu erzeugen.  

Die program sequence Leiste zeigt die verketteten Programme in der derzeitigen Programmkette. 
Der current chain Parameter kann automatisiert werden; der maximale Wert wird durch den „num. chains“ Parameter definiert. 
Es können auch bank/patch change oder volume MIDI-Nachrichten gesendet werden, wenn durch die Programm-Ketten geschaltet wird. Dieses Feature wurde für Live-Performances entworfen – Sie schalten z.B. die Programm-Kette um, und auf Ihrem Synthesizer wird automatisch das Programm umgeschaltet. 
 
Bereich (8): Informationsleiste 

 Zeigt den derzeitigen Takt, Step und einige weitere Informationen an. 
In keys pre-filter – Eingehende Noten (Notenliste), so wie sie gespielt wurden. 
In keys post-filter – Eingehende Noten (Notenliste) nach der Bearbeitung durch den «input filter» - angepasst oder umgewandelt um dem gewählten Notenbereich zu entsprechen, sortiert, fehlende Noten ersetzt und quantisiert. Diese Notenliste stellt das dar, was an BlueARP’s «core» Engine weitergeleitet wird. 
Note out – Generierte Noten. 
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Links 
 
Webseite des Entwicklers: 
http://www.graywolf2004.net/ 
 
BlueARP Diskussionsthread im KVR Audio Forum (mit den letzten Updates und News): 
http://www.kvraudio.com/forum/viewtopic.php?p=5080757 
 
Video-Demos und Tutorials auf dem YouTube-Kanal des Entwicklers: 
http://www.youtube.com/user/graywolf2004ru?feature=watch 
 
 
Bitte posten Sie Fehlerberichte und Featurevorschläge im KVR Audio Thread, oder senden Sie mir eine E-Mail: 
graywolf2004@mail.ru 
graywolf2004@gmail.com 
 
 

Oleg Mikheev a.k.a. Graywolf, © 2012-2016 


