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Technische Daten

Display: Lcd color Tft 7”- Touch sensitive. 800 x 480 dots.

Multimedia Player: Player 1. Player 2. Wav. Midi. Mp3. Mp4. Avi. Mov.Flv. Cdg. Jpg. Txt.

Functions: Marker. Sync/Next. Autoplay. Lead Mute. GM part. Lyric Off. Cross fade. 
File Search. Play List. My Folder. Transposer. Time stretching. Metronome Click.

Poliphony: 128 note. Multitimbral 48 parts.

Dvi: Video Monitor. Karaoke Lyric / Mirror.

Menu: Disk. Midi. Play Modes. Audio Edit. Language. Footswitch. Preferences. Controls. Video. Reg. set up.

Media: Internal Storage: SSD Card 16G. External Storage: SD Card - Mmc, HD. USB: 3 Host + 1 device. PC
connect. Disk Edit. Info. Refresh. Eject.

Sound: 512 Voices with 4 Sound Banks. 47 Drum Sets. 267 Audio Drum Loops. Live Drum Modelling. Drum
Remap.

Preset Voices: 368 programmable Voices. 2nd Voice. Lead slider volume. Controls : Volume. Shift. Pan.
Tune. Effects. Velocity switch. Portamento. Legato. Slide. Morphing. Harmony. Efx Insert.

Arranger: 143 Styles. Section with Audio Drums, Midi Drums & Grooves. Arranger: Bass, 5 Chords, 2
Lowers. Styles slider volume controls and Balance. Drum Mixer & Remap. Drum filter. Auto Fill. Fill to
Arrange. 3 Orchestral Variations. Variation to Groove. 4 Arranger ABCD. 4 Fill. 4 Break. 3 Intro. 3 Ending.
Restart. Pause. Count In. Reintro. Key Start. Key Stop. Split. Split Lock.

User Styles: 4 Voice Set programmable. Voice to ABCD. Play Modes: Pianist. Bassist. Manual Bass. Bass to
root. To lowest. Octave. Double. Harmony.

Registrations: 4 Bank x 1024 Regs.

Ram Sound: 64 MB Ram.

Dsp: Chorus. Reverb. Flanger. Phaser. Tremolo. Rotary. Echo Delay. Tap Delay. Equalizer. Distorsion. Amp
simulator. Compressor. Filter. 54 EFX Insert. 10 programmable Insert Chains.

DJ: Double Audio and Midi player. Tempo & Pitch stretching. PFL. Sync. Tap tempo. Cue. Fx Pad. Backspin.
Brake.

Juke Box: Play List. My Folders. SFX Special Effects.

Pic&Movie: Jpg & Mp4.Avi. Mov.Flv. Karaoke background. Movie to Rgb. Pic List. Autoshow.

HD Record: 1 Stereo track recording.

Micro 1: XLR. Gain control.Volume. Reverb. Micro Edit. Talk.



Micro 2: Gain control. Micro / Guitar Input select. 16 programmable Guitar Effect set up. User slider.

Voicetron: 3 Voice Vocalizer.

Midi: In, Out, Thru.

Out: Left/Right Stereo. Pedal volume. Micro Out.

Input: Micro 1, Micro 2. Line In Stereo. Headphone.

Optionals: Footswitch 6 or 13. Volume Pedal. Bag.

Power supply: External 9 V.

Dimensions: (W x D x H). 352 x 241 x 94 mm.

Weight: 3,5 Kg.

* All specifications and appearances are subject to change without notice.

 

SICHERHEITSHINWEISE

HINWEISE ZUR BRAND-, SCHLAG- UND SCHADENSGEFAHR FÜR PERSONEN

Vorsicht: Um das Brand- und Schlagrisiko zu mindern, setzen Sie das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus.

WICHTIGE SICHERHEITS- UND INSTALLATIONSHINWEISE

VORSICHT – Beachten Sie beim Gebrauch von elektrischen Geräten folgende Sicherheitsmaßnamen:

" Lesen Sie sich das Handbuch genau durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

" Wenn Kinder das Gerät benutzen, müssen Erwachsene zugegen sein.

" Verwenden Sie das Gerät nicht in Umgebungen, in denen es mit Wassertropfen oder -spritzern in Berührung
kommen kann, wie bspw. neben einer Spüle, einem Pool, auf nassen Oberflächen u. dgl., und stellen Sie auf das
Gerät keine Behälter, die Flüssigkeiten enthalten, da diese ins Innere eindringen könnten.

" Das Gerät darf nur auf einem vom Hersteller empfohlenen Ständer verwendet werden.

" Stellen Sie die Lautstärke nicht zu hoch ein: Übermäßiger Lärm ist gesundheitsschädlich!

" Das Gerät muss so aufgestellt werden, dass es ausreichend belüftet wird.

" Das Gerät muss fern von Wärmequellen wie Heizkörpern, Öfen etc. aufgestellt werden.

" Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Adapter an das Stromnetz angeschlossen werden; die
Identifikations- und Versorgungsdaten sind unten am Gerät ausgewiesen.



" Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, muss das Netzkabel abgezogen werden.

" Um das Gerät im Bedarfsfall von der Versorgung abzuhängen, betätigen Sie den Schalter an der
Geräterückseite. Das Gerät muss so aufgestellt werden, dass Sie auf den Schalter leicht zugreifen können.

" Das Gerät muss zum Service gebracht werden, wenn:

a. das Netzkabel oder die Buchse beschädigt sind;

b. Gegenstände oder Flüssigkeiten ins Innere des Geräts gedrungen sind;

c. das Gerät mit Regen in Berührung gekommen ist;

d. das Gerät nicht richtig zu funktionieren scheint oder einen merklichen Leistungsabfall zeigt;

        e. das Gerät heruntergefallen oder das Gehäuse beschädigt ist.

" Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren; Reparaturmaßnahmen sind nur von Fachkräften
durchzuführen.

BEWAHREN SIE DIESE SICHERHEITSHINWEISE GUT AUF.

WIE INTERFERENZEN MIT RADIO/TV-GERÄTEN ZU VERMEIDEN SIND

Dieses Gerät funktioniert im Radiofrequenzbereich, und wenn es nicht korrekt und unter Beachtung dieser
Hinweise installiert wird, kann es den Empfang von Radio- und Fernsehgeräten stören. Obschon die
Konstruktion den geltenden Normen gemäß erfolgte und entsprechender Schutz gegen Interferenzen
berücksichtigt wurde, ist nicht auszuschließen, dass es dennoch dazu kommen kann. Um zu prüfen, ob ggf. eine
Empfangsstörung durch das Gerät verursacht wird, versuchen Sie es auszuschalten, und kontrollieren Sie, ob die
Störung dadurch beseitigt wird. Schalten Sie es dann wieder ein und prüfen Sie, ob die Störung erneut gegeben
ist. Nachdem Sie festgestellt haben, dass das Gerät die Ursache der Interferenz ist, treffen Sie eine der folgenden
Maßnahmen: 

" Richten Sie die Antenne des Radio/TV-Geräts besser aus.

" Stellen Sie das Gerät anders im Verhältnis zum Radio/TV-Gerät auf.

" Entfernen Sie das Gerät vom Radio/TV-Empfänger.

" Schließen Sie den Stecker des Geräts an eine andere Steckdose an, damit das Gerät und der Radio/TV-
Empfänger an zwei verschiedenen Stromkreisen angeschlossen sind.

" Erforderlichenfalls holen Sie den Rat von Fachkräften ein.

ANSCHLÜSSE

" Wenn Sie das Gerät an andere Geräte (Verstärker, Mixer, andere MIDI-Geräte etc.) anschließen, stellen Sie
sicher, dass alle Geräte ausgeschaltet sind.

" Lesen Sie sich die Hinweise in Bezug auf die Interferenzen mit Radio/TV-Geräten durch.

PFLEGE DES GERÄTS



" Die äußeren Oberflächen des Geräts dürfen nur mit einem weichen, trockenen Tuch gereinigt werden.
Verwenden Sie niemals Benzin, Verdünner oder Lösungsmittel im Allgemeinen.

ANDERE VORSICHTSMASSNAHMEN

Wenn Sie das Gerät im Ausland verwenden wollen und Zweifel hinsichtlich der Versorgung haben, wenden Sie
sich im Vorfeld an einen qualifizierten Techniker. Das Gerät darf keinen starken Erschütterungen ausgesetzt
werden.

ADAPTER

Um das Gerät an eine Steckdose anzuschließen, verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten KETRON-
Adapter. Der Einsatz anderer Adapter könnte die Versorgungskreise des Geräts beschädigen. Es ist daher von
grundlegender Wichtigkeit, Original-Adapter zu verwenden und den richtigen Adaptertyp im Bedarfsfall
nachzubestellen.

BENUTZERINFORMATION

"Umsetzung der Europäischen Richtlinien 2002/95/EG, 2002/96/EG und 2003/108/EG zur Beschränkung der
Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten sowie über Elektro- und
Elektronik-Altgeräte."

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Gerät oder dessen Verpackung weist darauf hin, dass das
Produkt am Ende seines Lebenszyklus einer getrennten Abfallentsorgung zuzuführen ist. Der Benutzer muss
daher das Gerät bei den entsprechenden Sammelstellen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte abgeben oder
beim Kauf eines neuen gleichartigen Geräts dem Händler zurückzugeben. Die getrennte Sammlung der
Altgeräte trägt im Hinblick auf deren Recycling, Aufbereitung und umweltverträgliche Entsorgung dazu bei,
negative Auswirkungen auf die Umwelt und menschliche Gesundheit zu vermeiden, und fördert die Verwertung
bzw. das Recycling der Materialien, aus denen sich das Gerät zusammensetzt. Die nicht rechtmäßige Entsorgung
des Produkts unterliegt den von den geltenden Gesetzen vorgesehenen Verwaltungsstrafen.



HERZLICH WILLKOMMEN!
Vielen Dank dafür, dass Sie sich für einen Ketron MIDJPRO Multimedia-Player entschieden haben! In diesem
"Benutzerhandbuch" werden die wichtigsten Schritte für den sofortigen Gebrauch des Multimedia-Players
beschrieben. Wir legen Ihnen die Lektüre dieses Handbuchs nahe, um das Gerät auf die bestmögliche Weise zu
nutzen und sich seine Leistungsfähigkeit beim Live-Auftritt sowie im Studio zum Vorteil zu machen.

Die Bedienung des MIDJPRO ist dank des neuen, großen Farb-Touchscreens einfach und komfortabel. Die
meisten Funktionen sind nämlich per "Fingertipp" direkt vom Display aufrufbar.

 

 



Anschlüsse

DC 9V 4A Netzteilbuchse

Verwenden Sie ausschließlich das mit dem Gerät gelieferte Netzteil.

Output: 9 V, 4 A

ON/OFF Ein/Aus-Taster

Das Hochfahren kann bis zu 30 Sekunden dauern.

Zum Herunterfahren drücken Sie den EIN/AUS-Taster und warten dann, bis das Gerät
ausgeschaltet wird. Dieser Vorgang kann bis zu 10 Sekunden dauern.

VOLUME PEDAL Stereo-Klinkenbuchse für den Anschluss eines Volumenpedals (optional)

VIDEO DVI DVI-Buchse für den Anschluss an einen externen Monitor

USB DEVICE USB-Anschluss für Computer oder andere Geräte, die mit denen der MIDJPRO extern
gesteuert werden kann

FOOTSWITCH Mehrpolige Standard-Buchse für den Anschluss eines optionalen Fußschalters zur
Steuerung bestimmter residenter Funktionen. Mit Ketron FS6/FS13 kompatibel.

MIDI Buchsen für MIDI IN-, MIDI OUT- und MIDI THRU-Anschlüsse

MAIN OUT Mono-Klinkenbuchsen für den allgemeinen Ausgang zum Anschluss an eine PA- bzw.
STEREO-Anlage: links (Left Mono), rechts (Right Mono). Wir empfehlen Ihnen, den
Stereo-Anschluss für eine bessere Wiedergabe des Geräts und der Effekte zu
verwenden. Der eventuelle Mono-Anschluss (d.h. die alleinige Verwendung des Left-
oder Right-Ausgangs) führt zu einer minderwertigeren Wiedergabequalität und wird
den Merkmalen von Sounds und EFX nicht gerecht. 



HEADPHONE Stereo-Klinkenbuchse für den Anschluss von Kopfhörern. Die Lautstärke der
Kopfhörer wird von der Master-Sektion aus gesteuert.

MICRO 1 IN Mono-XLR/Klinkenbuchse für den Anschluss eines dynamischen Mikrofons

MICRO 1 GAIN Potentiometer für die Regelung der Verstärkung des Eingangssignals an der Micro 1-
Buchse

MICRO 1 OUT Mono-Klinkenbuchse für den Micro 1 -Ausgang

MICRO 2 IN Mono-Klinkenbuchse für den Anschluss eines dynamischen Mikrofons

MICRO 2 GAIN Potentiometer für die Regelung der Verstärkung des Eingangssignals an Micro 2-
Buchse

GUITAR/MICRO Taster für die Empfangsempfindlichkeit des Signals im Eingang an der Micro 2-Buchse.
Bei der Verwendung des Geräts mit einer Gitarre diesen Taster aktivieren. Bei der
Verwendung mit einem Mikrofon deaktivieren.

LINE IN Mini-Klinkenbuchse für den Eingang eines Stereogeräts mit Leitungssignal (CD-Player
usw.)

Auf der rechten Seite des Geräts findet sich ein SD-Card-Steckplatz und 3 USB Host-Buchsen für den Anschluss
von externen USB-Geräten wie Stick, externe Festplatte usw.

 



Bedienfeld

Das Bedienfeld des Geräts verfügt über einen groß bemessenen Farb-Touchscreen, der das Herzstück der
Benutzeroberfläche des Systems darstellt.

Links vom Display angeordnet sind 5 Tasten mit doppelter Beschriftung: Die schwarze
bezieht sich auf die Funktionen in Player-Umgebung, die blaue auf die in Style-
Umgebung, d.h. auf den Arranger-Modus, sofern auf der Menu / Preferences-Seite die
Funktion Arranger TO TABS aktiviert wurde.

Von oben beginnend finden Sie folgende Tasten:

-GM PART: Mit dieser Taste verschaffen Sie sich Zugriff auf die Verwaltung der den MIDI-
Spuren der geladenen Datei zugeordneten Sounds.

-LEAD MUTE: Diese Taste dient der Stummschaltung der Melodiespur von MIDI-Dateien
(gewöhnlich handelt es sich um die Spur 4; wenn die MIDI-Datei nicht dem
konventionellen MIDI-Protokoll entspricht, kann es eine andere sein). Beim Abspielen
einer Audiodatei ist mit dieser Funktion die Melodiestimme leiser zu stellen. In anderen
Worten wird die Hauptstimme soweit unterdrückt, dass Sie zu den Originalliedern singen
können. Diese Funktion erfolgt in Echtzeit und ohne den Song, der gerade gespielt wird,
irgendwie zu verändern, d.h. dass sie jederzeit zur Originalversion zurückschalten
können.

Hinweis: Das Ergebnis der Lead Mute-Funktion hängt bei Audiodateien mitunter von Mix
und Effekten (Hall, Pan Pot etc.) ab.

-LYRIC OFF: Mit dieser Taste wird die Anzeige der Songtexte oder anderen Dateitexte
aktiviert/deaktiviert.

-SEARCH: Taste für die Dateisuche.



-XFADE: Taste für die Überblendung von zwei Songs.

 

 

 

 

Unterhalb des Displays finden sich von links nach rechts folgende Tasten.

-PLAY 1 und 2: Dienen der Auswahl des Playermoduls (1 oder 2) im PLAYER - Modus.

-STYLE: Mit dieser Taste verschaffen Sie sich Zugriff auf den "Arranger"-Modus für die automatischen Begleitungen.

-VOICE: Über diese Taste wird die Seite für die Auswahl und Bearbeitung der Sounds geöffnet.

-DRUM SET: Taste für die Aktivierung der Manual Drum-Funktion; sie gestattet das Mapping der Drum Kits und
über die Drum Mixer-Funktion die Bearbeitung der Lautstärken und des Halls der Perkussionsklänge.

-PAUSE: Taste für die Pausenschaltung des ausgewählten Players oder die Aktivierung der Restart- und Count In-
Funktion in Style-Umgebung.

-MICRO1: Mit dieser Taste öffnen Sie die Seite für die Verwaltung des Mikrofons, das an den Eingang Micro 1
angeschlossen ist. .

-MICRO2/GUITAR: Hiermit öffnen Sie die Seite für die Verwaltung des Mikrofons oder der Gitarre, die an den
Eingang Micro 2/Guitar angeschlossen sind.

-TALK: Diese Taste dient der Wegschaltung des Effekts auf Micro 1; eine nützliche Funktion, wenn Sie aufhören zu
singen und ins Mikrofon sprechen wollen.

Unten am Bedienfeld angeordnet sind die Lautstärkeregler für die (in Player-Umgebung) schwarz und die (in Style-
Umgebung) blau beschrifteten Bereiche.



 

Rechts vom Display finden sich von oben nach unten folgende Tasten:

-RECORD: Mit dieser Taste wird die Aufnahme-Funktion gestartet; d.h. alles, was das
Gerät wiedergibt, einschließlich dessen, was über die externen Eingänge kommt
(Mikrofon, Gitarre etc.) kann in einer Audiodatei aufgezeichnet werden.

-DSP: Diese Taste öffnet die Seite für die Effekt-Regelung (siehe DSP).

-PIC&MOVIE: Diese Taste öffnet eine Seite für die Verwaltung von Grafik- und
Videodateien.

-DJ : Taste für die Auswahl eines anderen als den Song-Wiedergabe-Modus.

-JUKE BOX: Hiermit wird eine Funktion aktiviert, die die Songs wie in einer JUKE BOX
verwaltet.

-REGISTR.: Mit dieser Taste verschaffen Sie sich Zugang zur Seite für die Auswahl der
Registrations, d.h. jene allgemeinen Einstellungen des Geräts, die vom Benutzer
abgespeichert wurden.

Ganz unten angeordnet ist der MASTER -Schieberegler für die allgemeine
Lautstärkeeinstellung des MIDJPRO.

 

 

 

 

 

Ganz rechts am Bedienfeld angeordnet sind::

- DATA/VALUE, dieses auch Jog Dial genannte Drehrad gestattet die Anwahl der
Files, Parameter und die Einstellung der entsprechenden Werte.

Es folgen die Tasten:

- ENTER: Für die Bestätigung von bestimmten Bedienschritten oder das Öffnen der
jeweils markierten Ordner.

- EXIT: Für den Abbruch von Bedienvorgängen oder das Verlassen der aktuellen
Displayseite und Rückkehr zur vorhergehenden oder das Verlassen eines Ordners,
um sich auf die nächst höhere Ebene im Navigationsverzeichnis zu bewegen.



- SAVE: Für die Speicherung der am Gerät vorgenommenen Änderungen.

- MEDIA: Für die Anzeige der residenten oder über USB-Port angeschlossenen
Speichergeräte.

- MENU: Für die Anzeige sämtlicher Betriebsbereiche der Geräts und den Zugang
hierzu.

- TEMPO und TRANSPOSER: Verwalten jeweils das Tempo in BPM und die
Transposition der Musikdateien und Styles. Wenn sie gleichzeitig gedrückt werden,
rufen Sie damit die Hauptmenüseite des Geräts auf.



GM Part

Über die GM PART -Taste am Bedienfeld verschaffen Sie sich Zugriff auf eine Seite, auf der sämtliche MIDI-
Tracks der geräteresidenten MIDI-Dateien angezeigt werden.

Auf dieser Menüseite werden alle von den MIDI-Dateien verwendeten Instrumente visualisiert; die leeren Spuren
bleiben weiß. Zudem wird ein Lautstärkebalken unter den Spuren, die gespielt werden, angezeigt.

Wenn der SOLO-Button und nachfolgend eine dieser 16 Spuren angetippt werden, wird letztere im "Solo"-
Modus ausgeführt, d.h. die anderen Spuren sind stummgeschaltet.

Wenn indes der MUTE-Button und nachfolgend eine der 16 Spuren angetippt werden, wird letztere auf
"mute" gesetzt, also stummgeschaltet.

Wenn der MUTE bzw. SOLO-Button nicht aktiviert sind und eine Spur angewählt wird, öffnen Sie damit
eine Seite für die evtl. Änderungen der Spureinstellung.



Indem Sie das Bild des der Spur zugewiesenen Instruments antippen, wird ein Pop-up-Menü geöffnet, das die
Auswahl der Instrumentenfamilie und des einzelnen Instruments gestattet.

Drücken Sie die EXIT-Taste, um zur vorhergehenden Seite, auf der die Änderungen der Spureinstellungen

vorzunehmen sind, zurückzukehren. Im Einzelnen ist es möglich, die Spur mit SHIFTzu transponieren, die

Dynamikempfindlichkeit VELO zu ändern, einen Zugehörigkeitstyp PART MODE zu wählen, d.h.
festzulegen, ob die Spur vom Gerät als Voice-Track (normale Soundspur), Drum-Track (Schlagzeug-Spur),
Drum2-Track (Grooves-Spur) oder Voicetron-Track (Harmonizer-Spur) zu erkennen ist.

Über die virtuellen Regler stellen Sie LAUTSTÄRKE, HALL, CHORUS und PAN (Balance) ein, deren
Werte rechts von den Potis angezeigt werden.

Von diesem Fenster aus ist es auch möglich, die Spur auf SOLO oder MUTE zu setzen.

Wenn Sie den EDIT-Button antippen, greifen Sie auf eine Seite zu, die es gestattet, die Hüllkurvenparameter
(ADR) der Klangamplitude, die Cut-off-Frequenz, die Filterresonanz (VCF) und die Parameter des NF-Oszillators
(LFO) für die Modulationseffekte einzustellen.



Der EFX INSERT-Button gestattet die Auswahl des Effekts, der auf die Spur mit aufzunehmen ist.

Aktiviert/deaktiviert wird dieser mit dem darunterliegenden ON/OFF-Button.

Zur GM Part-Hauptmenüseite kehren Sie mit der EXIT-Taste zurück.

Neben den SOLO und MUTE-Buttons ist noch ein weiterer Button, der GM MIXER-Button, angeordnet.

Durch Antippen dieses Buttons greifen Sie auf eine Menüseite zu, die einen virtuellen Mixer für die 16 Spuren
des MIDI-Files anzeigt.



Wenn der VOL-Button aktiviert ist, ist es möglich, die Lautstärke zu regeln, indem die betreffende Spur
angetippt und das Jog Dial zur Einstellung verwendet wird.

Gleiches gilt für die Funktionen REV, CHOundPAN.

Von der GM Mixer-Seite aus können Sie auch die Spuren auf  SOLO oder MUTE setzen, indem die jeweiligen
Buttons angetippt werden.

Von der GM Part-Hauptseite aus hingegen können Sie sämtliche an der MIDI-Datei vorgenommenen
Änderungen speichern.

Hierzu drücken Sie die SAVE-Taste, sodass am Display folgende Seite geöffnet wird:

- INITIAL: speichert die Änderungen nur am Anfang der MIDI-Datei, d.h. im ersten Takt, behält aber die
Klänge und Einstellungen in den nachfolgenden Takten bei.

- GLOBAL: speichert die Änderungen "global", sodass sie für die gesamte Dauer eines Songs wirksam sind.



Die MIDI-Datei behält ihren Originalnamen bei und mit der Speicherung erfolgt die Überschreibung
derselben.Sie werden aufgefordert, den Vorgang zu bestätigen.

Tippen Sie am Display YES an.

Wenn Sie NO wählen, wird eine alphanumerische Tastatur angezeigt, über die ein neuer Name eingegeben
werden kann, sodass die alte Datei beibehalten wird.

Bei Antippen von CANCEL wird der Speichervorgang abgebrochen.

GM-PLAYER

 

Bedienfeld

 

 



GM-Player
Durch Antippen der PLAYER-GM-Ikone auf der Startseite wird am Display der Inhalt der internen Festplatte (SSD)
angezeigt, um die gewünschten Dateien laden zu können.

Nach Anwahl des Player-Menüs sehen Sie am Display den Inhalt des jeweils ausgewählten Mediengeräts (SSD,
Card, USB etc.).

Zum Navigieren verwenden Sie:

1. den Touchscreen, der es Ihnen gestattet, die Dateien und Ordner direkt anzuwählen und durch
Doppeltipp zu öffnen;

2. das DATA/VALUE-Rad bzw. Jog Dial zum Scrollen von Dateien und Ordnern oder zum Ändern eines
Wertes im Editing-Modus;

3. die Exit-Taste zum Verlassen der Ordner und Rückkehren zu einer höheren Navigationsebene (Back Root);

4. die Enter-Taste zum Öffnen des jeweils markierten Ordners, wenn nicht der Doppeltipp auf dem
Touchscreen benutzt wird.

 



Sowie Sie eine Datei antippen, wird diese gewählt, orangefarben hervorgehoben und in den Player 1 geladen.

Der MIDJPRO ist sofort spielbereit!

Um die Wiedergabe zu starten, drücken Sie die START/STOP-Taste, tippen ein zweites Mal den Namen der
gewählten Datei an oder drücken die Enter-Taste. Wenn die Datei auf Play gesetzt ist, leuchtet die START/STOP-
Taste rot auf.

NB: Wird im  FUNCTION-Menü (dessen Button rechts unten angeordnet ist) die Funktion Auto Play
aktiviert, so erfolgt automatisch die Wiedergabe aller in dem jeweiligen Ordner enthaltenen Songs, vom
ersten bis zum letzten.



Dies ist die Hauptmenüseite des GM-PLAYER-Bereichs, die eigens eingerichtet wurde, um MIDI-Dateien,
Audiodateien, Filme und Diashows abzuspielen.

Sofern sie in der Datei enthalten sind, können von dieser Seite aus die Songtexte (Lyrics) angezeigt werden,
wobei sie entweder am Display oder auf einem externen Monitor visualisiert werden.

Die obere Leiste hält Sie konstant mit folgenden Angaben auf dem Laufenden:

- Name der Datei, die abgespielt wird; vorangestellt ist eine Ziffer in eckiger Klammer, die den gewählten Player
anzeigt;

- Metronom (nur für MIDI-Dateien);

- Geschwindigkeit (nur für MIDI-Dateien);

- für die Datei eingestellter Transpositionswert;

- Lautstärken der Bereiche Drum, Bass, Chord, Orch. (Lower) und Lead.

In der rechten Leiste können Sie die Datei- und Ordnerliste nach oben und nach unten durchlaufen. Zudem ist
während der Wiedergabe der Schlag/Zeit-Zähler zu sehen. Für weitere Informationen zur wiedergegebenen
Datei und um sich vorwärts oder rückwärts zu bewegen, wählen Sie PLAYBAR.
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Wurde im PREFERENCE -Menü die Funktion PFL TO PLAYER aktiviert,  erscheint in der Leiste
rechts der PFL-Button, mit dem der aktuell gewählte Song vorab im Kopfhörer gehört werden kann.

Wenn die Datei einen Karaoke-Text enthält, wird in der Mitte des Displays der Text anstelle des Inhalts des

gewählten Ordners angezeigt. Durch Druck auf die LYRIC OFF-Taste links am Bedienfeld kann die Datei-
Liste weiterhin visualisiert werden. Bei erneuter Betätigung derselben Taste wird wieder der Text angezeigt. Bei
den Dateien, die Text enthalten, ist es möglich, auf ganzen Bildschirm zu schalten, indem der Touchscreen in
der Mitte da angetippt wird, wo der Text läuft. Durch ein zweites Antippen kehren Sie zur normalen Ansicht
zurück.

Wenn eine Datei keinen Text enthält, ist es möglich, dieser eine Textdatei (Datei mit .txt-Zusatz) zuzuordnen.
Damit dies durchführbar ist, muss die .txt-Datei denselben Namen wie die Musikdatei, der sie zuzuordnen ist,
aufweisen und im selben Ordner abgespeichert sein (z.B. Newyork.mid und Newyork.txt). Auf der Function-Seite

muss außerdem die FunktionSKIP FILE LINK deaktiviert sein.

Wenn indes eine Textdatei einem Style zugeordnet werden soll, ist der Text bloß zu laden und in der Registration
zu speichern. Hierzu laden Sie die .txt-Datei im Player-Modus, drücken dann Style und sichern die Registration.
Auf diese Weise wird die .txt-Datei in der Registration abgespeichert, sodass im Falle einer ungewollten
Löschung die Datei innerhalb der Registration beibehalten wird.

Die untere Leiste schließlich gestattet es Ihnen, auf folgende Funktionen zuzugreifen:

- SYNC/NEXT: zur Programmierung der Wiedergabe des nächsten Songs.

- PLAYLIST: zur Verwaltung eigener Wiedergabelisten.

- MY FOLDER : zur Verwaltung eigener Ordner.

- MARKER : zum Umschalten von einem  File-Bereich zu einem anderen (sofern die Datei Marker enthält).

- FUNCTION: zur Personalisierung der Einstellungen des GM-PLAYERS.



Zur Anwahl des Players 2 ist die PLAYER 2 -Taste zu drücken und der Vorgang zu wiederholen.

Wenn die auf Wiedergabe gesetzte Datei einen Text enthält, wird in der rechten Leiste oben der KARAOKE-
Button angezeigt. Tippen Sie diesen Button an, um in der unteren Leiste Funktionen darzustellen, die der
Visualisierung der Texte dienen. Diese Funktionen sind aufrufbar, während der jeweilige Song gespielt wird und
der Text über das Display läuft, oder auch im Stop-Zustand.

Die entsprechende Menüseite sieht wie folgt aus:

 



 

- COLOUR : zur Wahl des Hintergrundes.

- FONT: zur Wahl der Schriftart und -farbe des Textes.

-ZOOM-: zur Verkleinerung des Textes.

- ZOOM+: zur Vergrößerung des Textes.

- POSITION: zentriert den Text, wenn aktiviert; ist die Funktion deaktiviert, wird der Text linksbündig
ausgerichtet.

- DEFAULT: dient der Wiederherstellung der Original-Farben und des Karaoke-Desk, nachdem diese
geändert wurden.

Wenn eine Standard-MIDI-Datei oder mit ".kar"-Zusatz (Karaoke-Datei) in den Player geladen wird, ist es

möglich, alle 16 MIDI-Spuren des Songs durch Druck auf die  GM PART-Taste am Bedienfeld  anzuzeigen.

Bei Verwendung der Player stehen folgende Tasten und damit Funktionen zur Verfügung:

- SEARCH: Hiermit greifen Sie auf eine Seite für die Suche der am Player wiederzugebenden Dateien zu.

- XFADE: Diese Taste gestattet die Überblendung zwischen zwei Files.

- TEMPO: Hiermit ist die Geschwindigkeit des auf Wiedergabe gesetzten Songs zu ändern.

- TRANSPOSER: Hiermit ist die Tonlage des Moduls (einschl. Mp3- und MIDI-File-Player) in
Halbtonschritten in einem Bereich von insgesamt +/- 12 Halbtönen zu verändern. Diese Funktion macht das
Spielen mit schwierigen Tonarten einfacher und gestattet es, die Wiedergabe an die Stimmbreite des Sängers
anzupassen.



- ENTER: Taste zur Bestätigung der vorgenommenen Änderungen, zum Öffnen der jeweils markierten
Ordner bzw. zum Laden der gewählten Dateien.

- EXIT: Taste, die dazu dient, eine Menüseite zu verlassen und zur vorhergehenden zurückzukehren oder einen
Bedienvorgang abzurechen.

- SAVE: Taste für die Speicherung der Einstellungen.

- MEDIA: Mit dieser Taste greifen Sie auf die interne Festplatte und alle externen Massenspeichergeräte, die
angeschlossen sind, zu.

- MENU: Taste für den Zugang zum vollständigen Einstellungsmenü des MIDJPRO.

Die Dateien können schließlich nicht nur im Standard-Modus wiedergegeben werden sondern auch im JUKE
BOX- und DJ-Modus, indem die entsprechenden Tasten rechts vom Display am Bedienfeld gedrückt werden.

 

Bedienfeld

 



Functions

 

Auf dieser Menüseite können Sie die Einstellungen Ihres GM-Players personalisieren.

- MARKER: legt die Art und Weise fest, wie der Player von einem Abschnitt zum nächsten der auf
Wiedergabe gesetzten Datei übergeht (Immediate, End Bar, End Section, Loop).

- AUTO PLAY: aktiviert automatisch die Wiedergabe aller Stücke eines Ordners. Im nebenstehenden Feld
Space kann die Zeit (in Sekunden) eingegeben werden, die zwischen einem Song und dem nächsten vergehen
soll (0 s. - 30 s.). Tippen Sie die Fläche an, und geben Sie den gewünschten Wert über das Jog Dial ein.

- MOVIETO RGB: wenn aktiviert, erfolgt das Abspielen eines Films nur über einen externen Monitor.

- CDGJUMP: gestattet es, den (häufig als Info verwendeten) Anfangspart der CDG-Dateien zu
überspringen. Nach Antippen der Schaltfläche rechts können Sie mit dem Jog Dial die Zeit des zu
überspringenden File-Abschnitts (zwischen 0 und 30 Sekunden) einstellen.

- CROSSFADE: legt die Überblendungskurve zwischen einem File und dem nächsten (Normal, Slow 1,
Slow 2, Fast 2 und Fast 1) fest. 

- LEAD CHAN: gestattet zu wählen, auf welcher Spur der MIDI-Datei der Ausschluss der Melodiestimme
(Lead Off) funktioniert.

- MIDI MIX: gestattet die Regelung der Lautstärken der MIDI-Datei (Drum, Bass, Chord, Orch und Lead) mit
den Schiebereglern am Bedienfeld. Wenn die Funktion aktiviert ist, wird die Lautstärke des Songs anhand der
Stellung der Schieberegler aktualisiert; wenn die Funktion deaktiviert ist, startet die MIDI-Datei mit den in
demselben File gespeicherten Werten, ohne die Reglerstellung zu berücksichtigen. 



- SKIP FILE LINK: deaktiviert den Link zwischen zwei Dateien mit demselben Namen. Wenn Sie bspw.
eine Mp3-Datei und eine Textdatei mit demselben Namen haben und die Funktion aktiviert ist, wird die
Textdatei nicht automatisch mit am Display angezeigt.

- FILE VIEW: gestattet die Auswahl der Dateitypen, die angezeigt werden sollen:  .WAV, .MP3, .MID, .TXT und
All Files (ALLE) sowie die Anordnung der Visualisierung: Alphabetic Sort (alphabetisch geordnet) oder Numeric
Sort (numerisch geordnet),Directory On Top, Directory On Bottom.

 

 

- NUMBERS: gestattet zu wählen, ob die Nummern neben den Datei- und Ordnernamen angezeigt werden
sollen oder nicht.

- ICONS: gestattet zu wählen, ob die Ikonen neben den Datei- und Ordnernamen angezeigt werden sollen
oder nicht.

- FILE ITEMS: dient der Einstellung der Anzahl von Dateien/Ordnern, die auf einer Seite angezeigt werden
sollen (zwischen 4 und 12).

 

GM-PLAYER

 

 



Preferences

 

- SKIP INTRO: Nach Anwahl dieser Funktion wird die Startseite bei Einschalten des Geräts nicht mehr

angezeigt. Drücken Sie zur Speicherung der Einstellung die SAVE-Taste am Bedienfeld, und wählen Sie

SAVE CUSTOM STARTUP.

- Arranger TO TABS: aktiviert die Ansteuerbarkeit einiger Style-Funktionen (A,B,C,D, Fill etc.) über die
Tasten neben dem Display, die durch die blaue Beschriftung gekennzeichnet sind.   Drücken Sie zur Speicherung

der Einstellung die SAVE-Taste am Bedienfeld, und wählen Sie SAVE CUSTOM STARTUP.

-Midifile FAST PLAY: Diese Funktion sorgt für den Schnellstart der MIDI-Datei, da die ersten Takte
(die gewöhnlich die Controller- und andere Daten enthalten) schneller ausgelesen werden. Nützlich ist diese
Funktion für die unmittelbare Aktivierung von Start, Mixing und Crossfade.

- PFL TO PLAYER : aktiviert das Vorhören im Kopfhörer im Play-Modus. Wenn diese Funktion angewählt

ist, wird bei Gebrauch beider Player-Module am Display oben rechts der PFL-Button zum Vorhören angezeigt.

Ist die Funktion deaktiviert, dann ist der PFL-Button nur im DJ-Modus verfügbar.

- METRONOME: öffnet die dem geräteresidenten Metronom gewidmete Seite, auf der folgende
Metronomeinstellungen angezeigt werden: 



VOL: Virtueller Lautstärkeregler des Metronoms. Nach Antippen der Ikone auf dem Touchscreen
können Sie die Lautstärke mit dem Jog Dial einstellen.

TIME SIGNATURE*/ und TIME SIGNATURE/*: Zwei Schaltflächen zur Einstellung der
Maßeinheit des Tempos. Tippen Sie hierfür die jeweilige Fläche an und ändern Sie den Wert mit dem Jog
Dial.

LINK/RUN MODE: Der Wert in diesem Feld kann eingestellt werden, indem Sie wieder wie oben
beschrieben das Feld antippen und aus vier unterschiedlichen Bedingungen die gewünschte mit Jog Dial

auswählen. Bei NONE wird das Metronom deaktiviert. Die Einstellung FREE RUN aktiviert das
Metronom unabhängig von den MIDI-Files bzw. Styles, so als wäre es ein externes Metronom. Bei der

Einstellung Midifile hingegen wird das Metronom an das gespielte MIDI-File gekoppelt, d.h. das

Tempo des Metronoms wird mit dem der MIDI-Datei synchronisiert. Die Einstellung STYLE koppelt das
Metronom an den Style, sodass es mit dem Tempo des Styles synchronisiert wird.

ENABLE: aktiviert bzw. deaktiviert die Audiofunktion des Metronoms; die ON-/ OFF-Bedingung
ist direkt über den Touchscreen wählbar.

BPM: dient der Einstellung des Geschwindigkeit mittels Jog Dial.

OUT: legt die Ausgangsmodalität des Metronoms fest. Nach Anwahl der Funktion kann diese mit dem
Jog Dial auf SOLO oder ALL gesetzt werden; im ersten Fall wird nur das Metronom-Signal unter Ausschluss
der Musik und aller anderen vom MIDJPRO generierten Ressourcen an die Kopfhörer gesendet, während
bei ALL sowohl das Metronom als auch die Musik im Kopfhörer zu hören sind.

TYPE: gestattet es, dem Click drei verschiedene Klänge zuzuordnen. Auch hier erfolgt die Zuordnung,
indem zunächst die Funktion direkt über das Display angewählt und dann mit dem Jog Dial eingestellt
wird.

 

- KINETICS MODE: Diese Funktion aktiviert das Scrollen per Touchscreen-Berührung. Drücken Sie zur

Speicherung der Einstellung die Save-Taste am Bedienfeld, und wählen Sie Save Custom Startup.



- BUZZER: Bei On-Setzung aktiviert diese Funktion den "bip" -Sound jedes Mal dann, wenn eine Funktion
vom Display gewählt wird. Bei Off-Setzung ist der "bip" deaktiviert. Drücken Sie zur Speicherung der Einstellung

die Save-Taste am Bedienfeld und wählen Sie Save Custom Startup.

- SHOW AUTO LYRIC: Ermöglicht die automatische zeigen Texte auf dem Display, wenn die Datei abgespielt
wird.

- SYSTEM LANGUAGE: stellt die für die Benutzeroberfläche des Geräts bevorzugte Sprache ein. Durch
Antippen der Schaltfläche wird ein Pop-up-Menü geöffnet, in dem unter den folgenden Sprachen zu wählen ist:
Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Portugiesisch. Für die Speicherung der Einstellung

tippen Sie den SAVE/RESTART-Button am Display an.

- DATE/TIME: öffnet die folgende Seite zur Einstellung von Datum und Uhrzeit:

Der Kalender in der Mitte des Displays kann mit den Pfeil-Buttons monatsweise zurück- und vorgeblättert
werden.

Die Auswahl des Tages erfolgt per Fingertipp auf den betreffenden Tag oder durch Antippen des Feldes

CURRENT DATE und Einstellung mit dem Jog Dial. Die Uhrzeit wird durch Antippen der

entsprechenden Felder sowie der Pfeilbuttons unten auf der Seite geändert. Das letzte als "LOCALE"
bezeichnete Feld dient der Auswahl der Sprache, in der die Wochentage angezeigt werden sollen.  Mit dem

UPDATE-Button wird das Datum des Geräts auf das eben vom Benutzer eingestellte aktualisiert. Für die

Speicherung der Einstellungen tippen Sie auf den SAVE/RESTART-Button am Display.

SAVE/RESTART: Dieser Button gestattet die Speicherung der Sprach- bzw. Datums-/Zeiteinstellungen
und aktiviert den Neustart des Geräts.
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Menu

 

Durch Druck auf die MENU-Taste am Bedienfeld verschaffen Sie sich Zugang zu der Menüseite, von der aus
Sie auf die wichtigsten Einstellfunktionen des Geräts zugreifen, die in Form von Ikonen am Display angezeigt
werden. 

- PLAY MODES: dient der Auswahl der 3 Hauptbetriebsarten des Geräts.

- MIDI: öffnet die Seite für die Einstellung der MIDI-Parameter.

- AUDIO EDIT: öffnet die Seite für die Bearbeitung der Audiodateien in .wav-Format.

-MANUAL: öffnet das Benutzerhandbuch des MidjPro.

- PREFERENCES: öffnet eine Seite, auf der einige Systemeinstellungen wie Sprache, Datum etc.
angepasst werden können.

- CONTROLS: öffnet eine Seite, auf der einige allgemeine Werte wie bspw. Lautstärke der Ausgänge,
Tonhöhe etc. festgelegt werden können.

- FOOTSWITCH: für die Zuweisung von Funktionen an den optionalen Fußschalter, der an den
Footswitch-Eingang auf der Geräterückseite anzuschließen ist.

- VIDEO: öffnet die Seite für die Einstellungen des Monitors, der an den Video-Port des Geräts angeschlossen
ist.

- ARABIC: öffnet die Seite, auf der die Werte für die arabische Tonleiter einzustellen sind.



- REGISTRATION SETUP: öffnet die Seite, die es gestattet, den Aufruf von Funktionen, die in einer
Registration gespeichert wurden, zu filtern bzw. zu aktivieren.
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GM-PLAYER

 



Play Modes

MASTER

Mit dieser  Funktion wird der MIDJPRO eingestellt, um ihn über die MIDI-Anschlüsse an ein Keyboard oder ein
Masterkeyboard anzuschließen. Die Details der MIDI-Konfiguration sind im Kapitel Midi beschrieben.

ACCORD.STYLE

Mit dieser Funktion wird der MIDJPRO eingestellt, um ihn über die MIDI-Anschlüsse an ein Akkordeon
anzuschließen, mit dessen automatischen Bässen der Arranger gesteuert wird. Der Empfang des MIDJPRO wird
in diesem Fall auf die Standardkanäle des MIDI-Akkordeons gesetzt:Right 01, Left 02 und Bass 03, die jedoch auf
der Seite Midi Arranger Keyboard geändert werden können.

Durch nochmaliges Antippen der Accord.Style-Ikone wird die entsprechende Seite geöffnet:

- MODE: regelt die allgemeine Einstellung des Akkordeons, die entweder dem internationalen oder dem
belgischen System nach erfolgen kann. Die Anwahl nehmen Sie direkt am Touchscreen vor.



- RIGHT VELOCITY: Funktion für Akkordeons mit dynamischer Tastatur; hiermit wird die Geschwindigkeitskurve
(Soft, Medium, Hard und Fixed) eingestellt. Die Anwahl nehmen Sie direkt am Touchscreen vor, indem die
jeweils gewünschte Kurve in dem geöffneten Pop-up-Menü angetippt wird. Wenn sie auf Fixed eingestellt wird,
d.h. wenn die Anschlaggeschwindigkeit feststehend bzw. nicht dynamisch ist, wird in dem Feld eine Zahl
angezeigt, die mit dem Jog Dial zu ändern ist: Diese gibt den Wert der festeingestellten Geschwindigkeit der
Tastatur an.

- LEFT VELOCITY: Diese Funktion entspricht den oben beschriebenen, nur dass sie sich auf die Bass- und
Akkordtasten bezieht.

- BASS TO CHORD: Diese Funktion sorgt, wenn sie auf Normal gesetzt wird, dafür, dass die Bassnote für den
Akkord berücksichtigt wird.  Wenn also bspw. am Bass ein B und ein C-Dur-Akkord gespielt werden, interpretiert
die Begleitung einen C7+-Akkord mit Grundnote C im Bass. Wenn sie auf Lowest gesetzt wird, bleibt die tiefste
Note beim Bass und die Ausführung des Akkords in Umkehrung ist möglich. Die Anwahl nehmen Sie direkt am
Touchscreen vor.

- MANUAL BASS: Funktion zur manuellen Ausführung des Basses. Diese kann zweifach eingestellt werden. Bass
Only: nimmt den Bass aus der automatischen Begleitung, sodass die manuelle Ausführung möglich ist. Bass+
Chord: nimmt auch die Akkorde aus der Begleitung, sodass nur das Schlagzeug ausgeführt wird, d.h. Sie können
ein manuelles Bass-Solo mit der allein rhythmischen Unterstützung des Schlagzeugs spielen. Die Anwahl
nehmen Sie direkt am Touchscreen vor. Diese beiden Möglichkeiten sind nur zu verwenden, wenn der Manual
Bass in der Style-Sektion aktiviert ist.

- OCTAVE LOWER1 und OCTAVE LOWER2: stellen die Oktavtransposition der beiden Lower-Bereiche ein, die
den Druckknöpfen des Akkordeons zugewiesen sind. Nach Anwahl von Lower 1 bzw. Lower 2 über den
Touchscreen verwenden Sie das Jog Dial, um den Transpositionswert einzustellen.

- BASS ON STOP: Diese Funktion schaltet bei Setzung auf Bass Off den Bass stumm, wenn der Style gestoppt
wird; bei Setzung auf Bass On wird der manuelle Bass auch im Stop-Zustand beibehalten.  Die Anwahl nehmen
Sie direkt am Touchscreen vor.

- BASS SUSTAIN: gestattet die Regelung des Bass-Sustains mit dem Jog Dial.

- BASS OCTAVE: gestattet die Regelung der Oktavtransposition des Basses mit dem Jog Dial.

- LEFT DRUM: Diese Funktion gestattet das manuelle Spielen des Schlagzeugs in Verwendung der Bass-
Druckknöpfe. Aktiviert/Deaktiviert (On/Off) wird sie direkt durch Antippen der jeweiligen Schaltfläche; rechts
gezeigt wird ein Feld, in dem es möglich ist, die Klänge zu wählen, die den beiden Layern der Bass- und der
Akkord-Druckknöpfe zugeordnet werden.      Um den Klang zu wählen, tippen Sie die entsprechende Schaltfläche
an, sodass ein Pop-up-Menü geöffnet wird und der gewünschte Sound markiert werden kann. Neben dem
Klang-Feld finden Sie einen weiteren Wert, der sich auf die Lautstärke des Perkussionsinstruments bezieht. Zur
Einstellung der Lautstärke berühren Sie die Schaltfläche und regeln den Wert mit dem Jog Dial.

Von dieser Seite aus ist es möglich, die vorgenommenen Einstellungen abzuspeichern: Drücken Sie die SAVE-
Taste auf dem Bedienfeld, sodass am Display das Pop-up-Fenster "SAVE ACCORDION SETTING" geöffnet wird, in
dem Sie die Speicherung über SAVE vornehmen oder den Vorgang über CANCEL abbrechen können.

ACCORD.CLASSIC

Mit dieser Funktion wird der MIDJPRO eingestellt, um ihn über die MIDI-Anschlüsse an ein Akkordeon
anzuschließen und die Arranger-Klänge ohne Steuerung der automatischen Begleitung zu verwenden. Durch



nochmaliges Antippen der ACCORD.CLASSIC -Ikone wird die entsprechende Seite geöffnet:

Die Funktionen RIGHT VELO,LEFT VELO und LEFT DRUM sind identisch mit den oben bezüglich der Menüseite
Style Accordion beschriebenen Funktionen.

- SUSTAIN: gestattet nach Anwahl über den Touchscreen die Einstellung des Bass-Sustains mit dem Jog Dial.

- RIGHT PRESET: gestattet die Auswahl des der Akkordeon-Tastatur zuzuweisenden Klangs. Tippen Sie hierzu
die entsprechende Schaltfläche an, sodass am Display die bekannte Voice-Auswahlsete (Voice Select) geöffnet
wird. Drücken Sie dann die Exit-Taste, um zur Classic Accordion-Seite zurückzukehren.

- BASS: gestattet es, dem Bass 2 Klänge zuzuweisen, und zwar bezogen auf den Bass-Part und den Chord 1-Part
des Styles. Auch in diesem Fall wird bei Antippen eine Seite für die Auswahl der Instrumentenfamilie und des
Instruments geöffnet; diese ähnelt der Menüseite Voice Select und wird durch Drücken auf Exit verlassen, um zu
Classic Accordion zurückzukehren. 

- CHORD: gestattet es, den Spuren Chord 3, 4 und 5 3 Klänge wie oben für den Bass beschrieben zuzuordnen.

Neben den 2 Bass-, 3 Chord- und 4 Left Drum-Klängen befindet sich ein Feld, in dem die Lautstärke angezeigt
wird. Durch Berühren dieser Schaltfläche kann mit dem Jog Dial der Lautstärkewert eingestellt werden.

Unten am Display werden die Funktionen OCTAVE, PAN, REVERBund CHORUS angezeigt. Diese sind nur für
die Bass- und Akkordspuren aktiv, nicht jedoch für das Schlagzeug. Bei Anwahl der Funktionen werden in dem
oben genannten Feld, das defaultmäßig der Anzeige der Lautstärke dient, die Werte der betreffenden Funktion
visualisiert, d.h. der Wert der Oktavtransposition, des Pan, des Halls und des Chorus der Sounds, die dem Bass
und den Chord-Spuren zugeordnet wurden. Diese Werte werden genauso wie die Lautstärke geregelt, indem
die entsprechende Schaltfläche angetippt und das Jog Dial zur Einstellung verwendet wird.

Von dieser Seite aus ist es möglich, die vorgenommenen Einstellungen abzuspeichern: Drücken Sie die SAVE-
Taste auf dem Bedienfeld, sodass am Display das Pop-up-Fenster "SAVE ACCORDION SETTING" geöffnet wird,
in dem Sie die Speicherung über SAVE vornehmen oder den Vorgang über CANCEL abbrechen können.
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Midi

In der Mitte der Menüseite sind 9 von KETRON definierte MIDI-Einstellungen abgebildet.

- STANDARD:In diesem Modus kann der MIDJPRO von einem externen MIDI-Steuergerät (über die MIDI In-
Buchse) gesteuert werden, in erster Linie um Styles und Voices des dem Arranger dedizierten Soundmoduls zu
spielen.

- ACCORDION MANUAL:Akkordeon-Modus, der zu verwenden ist, wenn der MIDJPRO an ein MIDI-Akkordeon
angeschlossen wird. 
Im Akkordeon-Modus wird automatisch eine spezielle MIDI-Kanalbesetzung für die folgenden Sektionen
eingestellt: Right Ch.01, Left Ch.02, Bass Ch.03. 
Dieser Modus unterstützt den Einsatz des manuell gespielten Akkordeons, d.h. ohne Begleitautomatik.  

- KEYBOARD RIGHT VOICE:Modus, der für die Steuerung der Lead-Voice mit einem externen Keyboard
optimiert wurde.
Es handelt sich hierbei im Wesentlichen um eine Variante des Standard-Modus.

- COMPUTER SEQUENCER:Modus für den Anschluss an einen Computer oder eine externe Sequenzer-Software
(über MIDI In). Zu wählen ist dieser Modus, wenn MIDI-Dateien oder Computersequenzen gespielt werden
sollen (der MIDJPRO funktioniert in diesem Fall als GM-Soundmodul).

- ACCORDION STYLE & VOICE:Variante des Accordion Manual-Modus, die dieselbe für den Einsatz eines MIDI-
Akkordeons optimierte MIDI-Kanalbesetzung verwendet und zudem die Steuerung des Arrangers mit einem an
die MIDI In-Buchse des Geräts angeschlossenen Akkordeon sicherstellt.

- KEYBOARD STYLE & VOICE: Weitere Variante des Standard-Modus, der die Steuerung des Arrangers mit
einem externen, an die MIDI In-Buchse des Geräts angeschlossenen Keyboard ermöglicht.

- PLAYER 1 OUT ONLY: Diese Konfiguration kann sich als nützlich erweisen, wenn eine MIDI-Datei am Player 1
unter alleiniger Nutzung des externen,an den MIDJPRO über die MIDI Out-Buchse angeschlossenen
Soundmoduls gespielt werden soll.

- PLAYER 2 OUT ONLY: Es gilt dasselbe wie oben, bezieht sich aber auf den Player 2.



- STYLE OUT ONLY: Gestattet das Spielen der Arranger-Sektion unter Nutzung der Klänge des externen Moduls.

Unten auf der Menüseite finden sich 6 Buttons, die den Zugriff auf neue Seite für die Personalisierung der MIDI-
Einstellungen bzw. Seiten für die Aktivierung spezieller Funktionen gestatten.

- GM PART: öffnet die Seite zur Steuerung der 16 als Parts bezeichneten Spuren und der entsprechenden
Empfangs- und Sendekanäle, die vom GM-Soundmodul des Geräts genutzt werden.

-Arranger KEYBOARD: öffnet die Seite zur Steuerung der MIDI-Parts und der entsprechenden Empfangs- und
Sendekanäle, die vom Soundmodul im Arranger des Geräts genutzt werden.

- CLOCK IN: Wenn diese aktiviert ist (gelb) die MIDJPRO nimmt das Kommando Clock von einem externen Midi
Geräten und kann mit einem externen Sequencer / Regler synchronisiert werden.

- CLOCK OUT:Wenn diese aktiviert ist (gelb), überträgt die MIDJPRO der Uhr auf Externe Midi Geräte (Sequencer
/ Controller).

- USB MIDI: Schaltet den USB-Geräteanschluss an der Rückseite in einen Midi-Anschluss für die Übertragung
und den Empfang. In diesem Modus kann die Verbindung zum Midi-Sequenzer-Software direkt über ein USB-
Kabel, ohne die Midi-Ports und traditionelle Midi Kabel hergestellt werden.

- MIDI PORT:Durch Drücken dieser Taste wird ein Fenster geöffnet, um die MIDI-Ports Route

- CLOCK IN: Wenn diese Funktion aktiviert ist (der Button ist gelb hinterlegt), übernimmt der MIDJPRO die Clock-
Steuerung von externen MIDI-Geräten und kann daher mit einem externen Sequenzer/Controller synchronisiert
werden.

- CLOCK OUT: Wenn diese Funktion aktiviert ist (der Button ist gelb hinterlegt), sendet der MIDJPRO die Clock-
Steuerung an externe MIDI-Geräte (Sequenzer/Controller).

- USBMIDI: aktiviert die USB-Buchse an der Geräterückseite alsMIDI-Buchse für Sendung und Empfang. 
Auf diese Weise kann der MIDI-Anschluss an eine Sequenzer-Software direkt erfolgen, indem ein USB - Kabel
verwendet wird, ohne die herkömmlichen MIDI-Buchsen und -kabel zu benötigen.

- MIDI PORT: Durch Antippen dieses Buttons wird ein Fenster für das Routing der MIDI-Ports geöffnet.

Auf dieser Seite sind die 3 geräteresidenten Module dargestellt und die entsprechenden Anschlüsse über den
MIDI In-Port und den MIDI Out-Port.



STYLE

MENU

 



GM Part
Über die GM Part-Taste greifen Sie auf die Seite zur Steuerung der 16 als Parts bezeichneten Spuren und der
entsprechenden Empfangs- und Sendekanäle zu, die vom GM-Soundmodul des Geräts genutzt werden.

Hinweis: Sämtliche auf dieser Seite vorgenommenen Änderungen können im aktuellen MIDI-Setup
gespeichert werden, indem die SAVE-Taste auf dem Bedienfeld gedrückt und mit SAVE im Pop-up-Fenster in
der Mitte des Display der Vorgang bestätigt wird.   Über den RESTORE-Button werden vom Pop-up-Menü
aus die Werkseinstellungen wieder hergestellt, während mit CANCEL der Speichervorgang abgebrochen
wird.

Wenn die Buttons CHAN und RX angetippt werden (d.h. gelb hinterlegt sind), werden die 16 vom GM-
Soundmodul verwendeten Parts in der Mitte des Displays angezeigt, wobei auch die Nummer des jeweiligen
MIDI-Empfangskanals angegeben wird.   Zur Änderung tippen Sie den Part an und stellen ihn mit dem Jog Dial
wie gewünscht ein.  

Wenn die Buttons CHAN und TX angetippt werden (d.h. gelb hinterlegt sind), werden die 16 vom GM-
Soundmodul verwendeten Parts in der Mitte des Displays angezeigt, wobei auch die Nummer des jeweiligen
MIDI-Sendekanals angegeben wird.   Auch hier tippen Sie den Part an, wenn Sie ihn ändern möchten, und stellen
ihn mit dem Jog Dial wie gewünscht ein.  

- SHIFT: zeigt die für jeden Part des Soundmoduls gesetzte Transposition an.



Die Transposition im Empfangsbereich kann unabhängig von der im Sendebereich gesetzt werden. Auch hier
gestatten die RX- und TX-Buttons die Visualisierung der Transpositionswerte für jeden Empfangs- und
Sendepart. Zur Änderung tippen Sie den Part an und stellen ihn mit dem Jog Dial wie gewünscht ein.  

- STATUS: öffnet die Seite, auf der der Status aller Parts des GM-Moduls angezeigt werden. 

Wenn der Status mit Internal/Midi Out angegeben wird, verwendet der Part den internen Klangerzeuger und
ist mit dem MIDI Out-Port verbunden. Wenn der Player (oder ein externes, auf den Empfangskanal des Parts
eingestelltes MIDI-Keyboard) den Part spielt, wird dieser sowohl an den internen als auch einen externen, an die
MIDI Out-Buchse des Geräts angeschlossenen Klangerzeuger gesendet. Wenn der Status mit Internal Only
angegeben wird, sendet der Part keine Signale an den MIDI Out-Port, sodass die externen, an den MIDI Out
angeschlossenen Instrumente bzw. Geräte nicht spielen. Wenn der Status mit Midi Out Only angegeben wird,
ist der interne Klangerzeuger vom Part getrennt, sodass dieser nur mittels eines an den MIDI Out-Port
angeschlossenen Klangerzeugers gespielt wird.

Auch hier tippen Sie den Part an, wenn Sie den Status ändern möchten, und stellen ihn mit dem Jog Dial wie
gewünscht ein.  

- FILTER : gestattet es, einen Datenfilter für jeden Part zu setzen.



In der Mitte des Displays wird defaultmäßig der PART 1 als gewählt angezeigt; es ist allerdings möglich, mit dem
Jog Dial alle anderen 15 Parts anzuwählen. Mit dem ALL PARTS- Button indes können gleichzeitig alle 16 Parts
des Moduls markiert werden, sodass die Filter, die aktiviert werden, auf alle 16 Parts wirken.

Oben am Display werden Schaltflächen angezeigt, die die für den gewählten Part (oder alle Parts) anwendbaren
Filter darstellen. Auch in diesem Fall können die Datenfilter für jede Spur sowohl im Empfangs- als auch im
Sendebereich unabhängig voneinander gesetzt werden. Um den Filter zu aktivieren, tippen Sie auf die
entsprechende Schaltfläche, sodass diese gelb hinterlegt wird.

Durch Betätigung des RX-Buttons werden die Filter auf Empfangsseite angezeigt, während durch Betätigung
des TX-Buttons die Filter auf Sendeseite angezeigt werden. Wenn ein Datenfilter oder ein MIDI-Steuerfilter im
Empfang gesetzt ist, kann der MIDJPRO die Größe oder den Steuerbefehl, die auf dem Kanal der gefilterten Spur
gesendet werden, nicht vom MIDI In-Port empfangen.   Wenn die Steuerung aber in dem auf Wiedergabe
gesetzten MIDI-File enthalten ist, wird der Steuerbefehl an den MIDI Out-Port geleitetet und an externe Geräte
gesendet. Wenn der Filter umgekehrt im Ausgang und nicht im Eingang gesetzt ist, ist es möglich, den
Steuerbefehl über ein externes, an den MIDI In-Port des MIDJPRO angeschlossenes Gerät auf dem betreffenden
Kanal zu senden; nicht gesendet werden kann dieser aber über den MIDI Out-Port des MIDJPRO an ein externes
Modul.

Nehmen wir an, Part1, RX und Program Change gewählt zu haben (d.h. dass am Display die Buttons Program
Change, Part1, RX und Filter gelb hinterlegt sind); in diesem Fall beeinflussen die Klangänderungen, die von
einem externen Master oder Sequenzer kommen, den Part1, also die erste Spur nicht.  Wenn die Änderungen
jedoch in der MIDI-Datei, die auf einem Player des MIDJPRO gespielt wird, vorhanden sind, beeinflussen diese
die Spur des MIDI-Files, sodass sie an ein an den MIDI Out-Port des MIDJPRO angeschlossenes Klangmodul
übertragen werden können.

MIDI

 



Midi Arranger Keyboard
Über den Arranger KEYBOARD-Button greifen Sie auf die Seite zur Steuerung der MIDI-Parts und der
entsprechenden Empfangs- und Sendekanäle zu, die vom Soundmodul im Arranger des Geräts genutzt werden.

Anders als bei der Menüseite der vom GM-Modul genutzten Parts finden sich hier 3 weitere Parts; einer ist
jeweils dem rechten und dem linken Tastaturbereich zugeordnet, während ein Global Part der Zuweisung des
MIDI-Hauptkanals dient. Die verbleibenden 16 Parts sind bereits den verschiedenen Sektionen der
automatischen Begleitung der Registrations und der MIDI-Steuerung des Voicetron zugewiesen.   Die
Ausgangssituation im Empfang ist dermaßen konfiguriert, dass die Global-Sektion auf Kanal 01 aktiviert ist.
Diese Bedingung gestattet die Steuerung von Styles und Voices des MIDJPRO über nur einen MIDI-Kanal bei
Verwendung eines Keyboards wie des KETRON SD1 Plus oder des XD9.
Was die Beschreibung und Änderung der Parameter betrifft, wird auf den Abschnitt GM Part verwiesen.

MIDI

PLAY MODES

 



Audio Edit

Durch Antippen der AUDIO EDIT-Schaltfläche wird eine Meldung angezeigt, die Sie darüber informiert,
dass der Audio-Editor nur mit .wav-Dateien arbeiten kann. Nach Lesen der Meldung und Bestätigung über Ok
wird die Auswahlseite für die Suche der zu bearbeitenden .wav-Datei geöffnet. Wenn Sie die Datei gewählt

haben, drücken Sie erneut die MENU-Taste und tippen auf AUDIO EDIT, sodass eine Menüseite geöffnet
wird, auf der die typischen Audio Editing-Tools zu sehen sind. 

In der Mitte wird die Wellenform der Datei angezeigt, die mit der direkt am Display verfügbaren Funktion

ZOOM+ und ZOOM- vergrößert und verkleinert werden kann.

Durch Druck auf die START-Taste am Bedienfeld kann die Datei abgespielt werden; dabei wird der Cursor
visualisiert, der sich der Wellenform entlang von links nach rechts im Zeitlauf bewegt.

-WAVE START: setzt die Displayansicht auf den Anfangspunkt der .wav-Datei.

- WAVE STOP: setzt die Displayansicht auf den Endpunkt der .wav-Datei. Die Start/Stop-Punkte können mit
dem Jog Dial geändert werden.

- CUT: schneidet den vorhergehenden Dateibereich an dem Punkt ab, an dem sich der Zeit-Cursor befindet. 

- NORMALIZE: regelt die Lautstärke so, dass die höchsten Punkte mit dem maximal unter der Verzerrung
möglichen Level (0 dB) übereinstimmen. 

- VOLUME: regelt die Lautstärke der Datei anhand von Prozentwerten.

- RENAME: gestattet die Umbenennung der Audiodatei.

MENU



 



Controls

- GLOBAL: In diesem Bereich können Sie die Stimmung des MIDJPRO und die Empfindlichkeit der

Modulation einstellen. Zur Änderung der Tonlage berühren Sie die TUNE-Fläche oder die nebenstehende
Regler-Ikone und stellen den numerischen Wert mit dem Jog Dial am Bedienfeld ein.  Zur Änderung der

Empfindlichkeit der Modulation berühren Sie die MOD SENSITIVITY-Fläche oder die nebenstehende
Regler-Ikone und stellen den numerischen Wert mit dem Jog Dial ein.

- AFTERTOUCH: Es handelt sich um einen Parameter, der von vielen Keyboards verwaltet wird und es
gestattet, den Klang zu verändern, indem die betreffende Klaviaturtaste auch nach Spielen der jeweiligen Note
gedrückt bleibt. Der Effekt, der dem Aftertouch zugeordnet wird, könnte eine Modulation, die Öffnung eines
Filters oder eine Lautstärkeänderung sein. Wird der Aftertouch bspw. mit einem Lautstärke-Effekt besetzt, kann
die Sostenuto-Wirkung eines Streichinstruments oder Blasinstruments simuliert werden, sodass die Intensität
einer Note auch nach ihrem Anspiel gestärkt wird.  In diesem Seitenbereich wird die Empfindlichkeit des
Ansprechens auf den Aftertouch und die Druckschwelle der Taste (Key Pressure) eingestellt, unterhalb derer der
Aftertouch-Effekt nicht wirksam werden darf. Auch in diesem Fall erfolgen die Änderungen durch Berühren der

SENSITIVITY-und THRESHOLD-Flächen oder der entsprechenden virtuellen Regler und Einstellen der
gewünschten Werte mit dem Jog Dial.

- EXPR.PEDAL: Aktiviert die Expression-Pedal, um die Lautstärke auf der linken Seite und Style Sections

steuern. Die Ansprechkurve des Lautstärkepedals kann durch Berühren der PEDAL CURVE-Fläche und
Drehen des Jog Dials eingestellt werden.

- DRUM MODELING ON: Diese Funktion sorgt für Dynamismus und Realismus der Schlagzeug-Spuren, indem
einige Variablen der Perkussionsinstrumente während des Spielens geändert werden.

- SPLIT LOCK: Lassen Sie die Split-Modus auch auf Player-Menü.

- MAIN LEVEL: Dies ist die allgemeine Lautstärke des Geräts, die in diesem Menü eingestellt wird, indem



Sie die hierfür vorgesehene Schaltfläche oder den entsprechenden virtuellen Regler berühren und den
gewünschten Wert mithilfe des Jog Dials eingeben. Zudem ist es möglich, den allgemeinen Ausgang
stummzuschalten.

- AUX / HEADPHONE LEVEL: In diesem Menübereich wird die Lautstärke des Kopfhörers geregelt,
der auch gemutet werden kann; hierzu gehen Sie wie oben für den Main Level beschrieben vor.

MENU

 

 



Footswitch

Viele Funktionen des MIDJPRO können den optionalen Pedalen FS6 (6 Schalter) oder FS13 (13 Schalter)
zugewiesen werden. 
Als Gitarrist, Keyboarder und Akkordeonspieler können Sie große Vorteile aus diesen Steuerungen ziehen. Um
eine bestimmte Steuerung dem Pedal zuzuweisen, tippen Sie das betreffende Pedal am Touchscreen an. Es wird
nun eine Liste von Funktionen angezeigt, die Sie wieder direkt über den Touchscreen oder mit dem Jog Dial
durchlaufen bzw. wählen können.

Drücken Sie EXIT, um zur vorhergehenden Seite zurückzukehren.

Es stehen dem Benutzer 4 frei konfigurierbare Sets zur Verfügung.

Über den DEFAULT-Button wird das gewählte Set wieder mit den Werkseinstellungen aufgerufen. Nachdem

den Pedalen die jeweiligen Funktionen zugewiesen wurden, drücken Sie die SAVE-Taste am Bedienfeld und
bestätigen mit Save vom Pop-up-Menü aus.

MENU

 

 



Video

Die oben angeordneten Buttons VGAMONITOR und DVI MONITOR gestatten die Auswahl des
Monitortyps. Beim Umschalten von VGA auf DVI und umgekehrt muss das System neu gestartet werden, damit
die Änderung wirksam wird; dementsprechend wird ein Dialogfenster geöffnet, in dem Sie gefragt werden, ob
Sie das System neu starten möchten (wenn Sie Änderungen vornehmen, ohne diese zu speichern, und das Gerät
ausschalten, gehen die Änderungen verloren).

Darunter wird am Display eine Tabelle für die Auswahl der Auflösung des externen Monitors angezeigt. Rechts

davon können Sie wählen, ob die Funktion MIRROR, die die gesamte Displayansicht auf den externen
Monitor spielt, aktiviert werden soll oder nicht; im letzteren Fall wird nur der Songtext am Monitor angezeigt.

- CALIBRATE : öffnet die Menüseite für die Kalibrierung des Touchscreens. Auch diese Funktion bedingt

den Neustart des Systems. Wenn Sie Yes wählen, wird das System daher heruntergefahren. Bevor das System
definitiv ausgeschaltet wird, erscheint in der linken oberen Ecke des Displays ein Kreuz. Dieses lässt sich durch
Antippen in die anderen Ecken des Displays verschieben, bis es in der Mitte zum Stillstand kommt. Wenn Sie es
nun ein weiteres Mal antippen, wird das System neu gestartet und das Display ist Ihrem Fingertipp angepasst.

Hinweis: Wenn Sie eine Aktualisierung des Systems durchführen oder wenn das Display nicht mehr schnell
genug auf Ihren Fingertipp zu reagieren scheint, nehmen Sie die eben beschriebene Kalibrierung vor.

- LOAD IMAGE: Bei Antippen dieses Buttons können Sie ein personalisiertes Bild laden und als
Displayhintergrund verwenden.

- FACTORY LOGO: Mit diesem Befehl wird das Werkslogo als Displayhintergrund eingestellt.

MENU

 



 



Arabic

Am Display wird in der Mitte eine virtuelle Klaviatur für die Änderung der Tonhöhe der einzelnen Noten
angezeigt.

- MODE: legt den Tastenbereich fest, auf den die arabische Tonleiter Anwendung findet. Nach Auswahl dieser
Funktion kann über das Jog Dial die Lower+Right- Einstellung gewählt werden, um die arabische Tonleiter auf
den Lower- und Rechtsbereich anzuwenden. Bei Arr.+ Right-Einstellung sind die Begleitung und die rechte Hand
betroffen; wird indes Right gewählt, erfolgt die Anwendung der arabischen Stimmung nur auf den rechten
Bereich der Tastatur.   

-FOOTSWITCH: weist die Einschaltsteuerung der arabischen Tonleiter dem Fußschalter zu. Bei Note
steuert der Fußschalter die Tonhöhe der Noten. Bei Arabic.Set wählt der Fußschalter das Arabic Set (von 1 bis
16).

-ARABIC SET: gestattet die Auswahl eines Arabic Set zwischen 1 und 16.

- KOMA ON / OFF: Die Koma-Funktion dient dazu, die Tonhöhe dynamisch während des Spielens zu
ändern. Das heißt, dass, wenn die Funktion aktiviert ist, jede zwischen C5 und B5 gespielte Note automatisch um
-50 Cent versetzt wird, wobei das Intervall der Stimmungsänderung mit dem Jog Dial geregelt werden kann. Bei
erneutem Spielen derselben Note wird die Änderung aufgehoben.

- RESET: stellt die Ausgangsbedingungen für das gewählte Arabic Set wieder her.

-ACTIVE/INACTIVE: aktiviert/deaktiviert die arabische Tonleiter.

Zur Erstellung eines Sets arabischer Stimmung: Wählen Sie die Note, die Sie ändern wollen, direkt am Display

aus; ändern Sie das Stimmintervall mithilfe des Jog Dials. Mit dem RESET-Button stellen Sie die

Ausgangsbedingungen wieder her. Nach Vornahme der gewünschten Änderungen drücken Sie die SAVE -



Taste am Bedienfeld und bestätigen erneut mit demSAVE-Button im Dialogfeld. Wenn Sie den Vorgang

abbrechen möchten, wählen Sie CANCEL im Dialogfeld; RESTORE, um die Ausgangsbedingungen
wieder herzustellen.

MENU

 



Registration Setup

Vom Menu aus wird die Ikone REGISTRATION SETUP angetippt, um den Filter der mit einer
Registration aufgerufenen Funktionen zu öffnen. In einer Registration werden nämlich sämtliche Einstellungen
des Geräts abgespeichert, aber es ist möglich, bestimmte Einstellungen bei Anwahl der Registration nicht mit
aufzurufen.

Die erste Menüseite, die nun geöffnet wird, bezieht sich auf die allgemeinen Einstellungen.

Links finden Sie die Buttons, die die Parameterkategorien darstellen, und rechts ein Verzeichnis der einzelnen
Parameter, die zu der jeweils ausgewählten Kategorie gehören.  

Zur Kategorie GENERAL, die defaultmäßig bei Öffnen der Seite gewählt wird, gehören die Funktionen

TRANSPOSER,  SLIDER, FOOTSWITCH(Fußschalter), ARABIC(arabische Tonleitern) und

CONTROLS (Steuerungen). Auf der hier abgebildeten Seite sehen Sie, dass nur die Funktion Transposer
aktiv (gelb hinterlegt) ist, und dies bedeutet, dass, wenn eine Registration geladen wird, nur der in der
Registration abgespeicherte Transpositionswert aufgerufen wird, während alle anderen Werte ignoriert werden.
Wenn bspw. vor Aufruf der Registration eine arabische Tonleiter gewählt wurde, bleibt diese bei Anwahl einer
neuen Registration unverändert, weil der Parameter "Arabic" gefiltert wird. Wenn auch andere Funktionen mit
der Registration aufgerufen werden sollen, tippen Sie den der Funktion entsprechenden Button an, sodass er
gelb hinterlegt wird.  Bei nachfolgendem Antippen färbt sich der Button wieder blau, und die jeweilige Funktion
wird wieder gefiltert. Im aufgezeigten Fall wird bei Aktivierung der Funktion "Arabic" jedes Mal, wenn eine
Registration geladen wird, auch die in der Registration enthaltene Einstellung der arabischen Tonleiter geladen,
d.h. die gerade manuell ausgewählte geht verloren.

Unten auf der Menüseite finden sich 4 Buttons, die für alle Bereiche der Registration Setup-Umgebung gelten.

- DEFAULT: wählt die Werkseinstellungen an.

- SELECT ALL: wählt alle Parameter der markierten Kategorie an.



- DESELECT ALL: wählt alle Parameter der markierten Kategorie ab.

- TAB AUTOSW.OFF: sorgt dafür, dass die Registration-Taste am Bedienfeld erlischt, wenn eine
Registration geladen wird.

Hier nachstehend werden alle Menüseiten gezeigt, auf denen die Parameter der jeweiligen Kategorie
zusammengefasst sind.

Style

Voice

Playmode



DSP

Midi



Micro1/Voicetron

Micro2/Guitar

Registration

 

Bedienfeld

 

 



Registration
Unter dem Begriff Registration versteht man die Speicherung der Gesamtkonfiguration des Geräts. Damit
können praktisch alle allgemeinen Einstellungen des Geräts, die Einstellungen bezüglich Styles und Sounds, die
Einstellungen der beiden Mikrofoneingänge, die Effekte und die MIDI-Einstellungen in einer Registration
gespeichert werden.  Sie können sich auf diese Weise Konfigurationen je nach Art Ihrer Darbietung vorbereiten
und abspeichern.

Das Gerät stellt Ihnen 4 Bänke zur Verfügung, auf denen Sie jeweils bis zu 1024 Registrations speichern können.

Um sie zu laden, drücken Sie die REGISTR.-Taste am Bedienfeld. Von der folgenden Menüseite aus, die am
Display geöffnet wird, ist eine der 4 Bänke und die gewünschte Registration per Fingertipp auszuwählen. In
Alternative hierzu kann die Nummer der zu ladenden Registration über das virtuelle Zifferntastenfeld
eingegeben werden, das Sie über den Num.Pad-Button öffnen.

Zur Speicherung der Registration drücken Sie die Save-Taste am Bedienfeld und wählen REGISTRATION in
dem Dialogfenster, das geöffnet wird.



Nun kann die Registration mit dem SAVE-Button gespeichert werden; mit CANCEL ist der Vorgang

abzubrechen und mit SAVE AS wird eine alphanumerische Tastatur aufgerufen, um die Registration
umzubenennen.  Der Zielspeicherort der neuen Registration wird automatisch in progressiver Reihenfolge
zugewiesen.

Wenn eine Registration aufgerufen wird, ist es zudem möglich, einige darin enthaltene Parameter zu filtern,
damit diese nicht die restlichen Einstellungen des Geräts ungewünscht beeinflussen. Der jeweilige Filter greift
nur im Lademodus, nicht aber im Speichermodus. Um einen Filter zu setzen, drücken Sie die MENU-Taste am
Bedienfeld und wählen direkt am Display die Funktion REGISTRATION SETUP an.

Bedienfeld

 

 

 



Style
Der MIDJPRO ist nicht nur ein Player sondern auch ein Arranger, d.h. er besitzt eine Sektion, die den
automatischen Begleitungen, auch Styles genannt, dediziert ist.

Jeder Style hat zu seiner Verfügung:

2 Spuren für Schlagzeug und Perkussionsinstrumente auf MIDI-Kanal 9 und 10

1 Bass-Spur auf MIDI-Kanal 5
5 Akkordspuren - CH1, CH2, CH3, CH4 und CH5 -, die auf den MIDI-Kanälen 6,7,8,11 und 12 arbeiten

2 "Real Time"-Spuren, d.h. Lower 1 und Lower 2, die dem Tastaturbereich links vom Splitpunkt zuzuordnen
sind und auf den MIDI-Kanälen 3 und 4 arbeiten 

die LEAD-Spur, die dem Upper-Bereich, d.h. dem Bereich rechts vom Splitpunkt der Tastatur, zugeordnet
wird

Sämtliche MIDI-Einstellungen des MIDJPRO können jedenfalls vom Benutzer in der Sektion MIDI geändert
werden.

Es ist auch möglich, eine Textdatei während der Wiedergabe eines Styles zu visualisieren. Wenn Sie eine
Textdatei mit einem Style verbinden möchten, verlassen Sie zunächst den Style-Modus, laden den Text und

kehren dann in den Style-Modus zurück, um das Ganze schließlich als Registration zu speichern.

Jeder Style besteht aus folgenden möglichen Elementen:

3 Intros

3 Endings

4 Arrangements (A, B, C und D)

4 Fills

4 Breaks

Eine weitere Variationsmöglichkeit des Styles ergibt sich daraus, dass die letzten 3 Akkordspuren, also CH3, CH4

und CH5 mittels der Variation-Tasten, die in der Folge erläutert werden, zu- oder weggeschaltet werden
können.

Durch Druck auf die STYLE-Taste am Bedienfeld wird die Hauptmenüseite des im Gerät eingebauten

Arrangers geöffnet.



Am Display angezeigt werden in der rechten Spalte die Hauptkategorien der Begleitautomatik (Ballad, Pop,
Dance etc.). Als Standardeinstellung ist bei Öffnen des Menüs die erste Kategorie des Verzeichnisses, also
BALLAD, gewählt.

Links werden die Styles angezeigt, die zur gewählten Kategorie gehören. Als Standardeinstellung ist der jeweils
erste markiert.

Unterhalb angeordnet sind folgende Buttons:

- KEY START: Hiermit wird die Wiedergabe der automatischen Begleitung gestartet, sobald ein Akkord im
Lower-Bereich des an den MIDI In-Eingang angeschlossenen Keyboards gespielt wird, ohne dass die
START/STOP-Taste am Bedienfeld gedrückt werden muss.

- KEY STOP: Bei Aktivierung dieses Buttons wird die Begleitung gestoppt, sobald die Hand vom Lower-
Bereich des Keyboards genommen wird.

- REINTRO: Hiermit wird bewirkt, dass bei Betätigung eines der Intro/Ending-Buttons  anstelle des Endings
erneut das Intro gespielt wird. Wenn der Reintro-Button im Stop-Zustand aktiviert ist und eines der
Intro/Ending-Buttons gedrückt wird, wird anstelle des Intros direkt das Ending gespielt.

-SPLIT: Bei Antippen dieses Buttons (der gelb hinterlegt wird) und Anschlagen einer Taste auf dem
angeschlossenen MIDI-Keyboard wird hiermit der Splitpunkt festgelegt, der den Lower-Bereich (linke Hand) vom
Upper-Bereich (rechte Hand) des Keyboards trennt.

- HOLD ON: Dieser Button sorgt dafür, dass die Begleitung beibehalten wird, auch wenn der Akkord mit
der linken Hand aufgehoben wird, und zwar bis zum Anschlagen des nächsten Akkordes. 

Ganz unten sind die Schaltflächen für die Steuerungen des Styles zu finden:

- INTRO/ENDING: 1 - 2 - 3

- ARRANGE: A-B-C-D



- FILL: Es wird ein anderes Fill gespielt, je nach aktiviertem Arrangement.

-BREAK: Es wird ein anderes Break gespielt, je nach aktiviertem Arrangement.

In Alternative zu den beschriebenen Buttons können die jeweiligen Steuerungen über die blau beschrifteten

Tasten am Bedienfeld rechts und links vom Display erfolgen, sofern die Funktion ARRANGE TO TABS
(im Preferences-Menü) aktiviert wurde. Ebenso ist es möglich, die wichtigsten Steuerungen der Styles über den
Fußschalter FS6/FS13 (optional) vorzunehmen.

Am Bedienfeld des Geräts zur Verfügung stehen immer die Lautstärkeregler für die Bereiche DRUMS
(Schlagzeug), BASS (Bass), CHORD(Akkorde),  LOWER und LEAD, d.h. den Bereich links und
rechts vom Splitpunkt der Keyboard-Tastatur.

Bei Druck auf EXIT kehren Sie zu der Menüseite zurück, auf der die Funktionen für die Arranger-Einstellungen
angezeigt werden.

 

Bedienfeld

 

 

 



Arranger Setting
Diese Seite ist den Arranger-Einstellungen gewidmet. Es ist möglich, jede in dieser Umgebung durchgeführte

Änderung als User Style oder  Registration (eine Kombination von Einstellungen, die neben dem
geänderten Style auch alle anderen am Gerät vorgenommenen Änderungen umfassen und durch Betätigung

der entsprechenden Taste am Bedienfeld aufgerufen werden können) zu speichern, indem die SAVE-Taste
rechts am Bedienfeld gedrückt wird. Der User Style ist eine Kopie des Original-Styles, die die vom Benutzer
geänderten Einstellungen enthält. Dieser kann den Namen des Original-Styles beibehalten oder unter einem

anderen Namen gespeichert werden, den Sie frei wählen, sobald Sie im Speicherfenster die Option SAVE AS
angetippt haben. Auch für den Fall, dass Sie denselben Namen beibehalten, erfolgt die Speicherung in der Bank
der User Styles, sodass das von KETRON gelieferte Original nicht gelöscht wird.

Oben am Display sind die 4 Sounds zu sehen, die dem Lead (Upper)-Bereich zugeordnet sind. Als
Standardeinstellung ist der Klang, den Sie auf der Tastatur vorfinden, wenn Sie den Style aufrufen, der erste der
4 angezeigten Sounds, aber es ist möglich, dies in Echtzeit zu ändern, indem eine der anderen 3 Ikonen in der
oberen Reihe angetippt wird. Jeder Style wird im Hinblick auf den Schnellabruf in der Lead-Sektion bereits von
KETRON mit diesen vier Klängen gespeichert, aber Sie als Benutzer können den Style mit anderen Sounds

abspeichern, wenn Sie wollen. Hierzu wählen Sie EDIT am Display und dann die Funktion 4 VOICE SET,
mit der die zu diesem Zweck eingerichtete Seite geöffnet wird.

Die 3 unterhalb symbolisch abgebildeten Sounds sind auf die 3 Variations bezogen, die den CHORDS 3,4 und
5 entsprechen. Von dieser Seite aus ist es nicht möglich, den diesen Spuren zugeteilten Klang zu ändern,
allerdings können sie (rot hervorgehoben) per Fingertipp stummgeschaltet bzw. zugeschaltet werden. Die

Änderung der den Style-Spuren und der linken Hand zugeordneten Sounds kann erfolgen, indem die  EDIT-

Taste und der Menüpunkt VIEW gewählt werden.

- BALANCE: Durch Antippen dieses Buttons können Sie die Lautstärke der Begleit-Sektion regeln, die über
das Jog Dial auf einen Wert zwischen 16 und maximal 63 gesetzt wird.



-2ND: Dieser Button gestattet die unmittelbare Zu- und Wegschaltung des 2ND-Klangs der rechten Hand. Der
Name des zugeordneten Klangs wird innerhalb desselben Buttons angezeigt.

Auch auf dieser Menüseite sind die Schaltflächen Key Start, Key Stop, Reintro, Split und Hold On vorhanden,

die bereits für die Hauptmenüseite des Style-Modus beschrieben wurden.

Rechts am Display ansteuerbar sind folgende Funktionen:

- OCTAVE: Nach Anwahl dieses Buttons kann der LEAD-Bereich des Keyboards (rechts vom Splitpunkt)
mithilfe des Jog Dials um +/- 2 Oktaven transponiert werden. Diese Einstellung können Sie auch direkt am
Touchscreen mit den Up-/Down-Buttons vornehmen.

- HARMONY 2 HANDS: Hiermit wird die Harmony-to-Hand-Funktion für die rechte Hand aktiviert.

- DOUBLE: Druck auf die DOUBLE-Taste können Sie die Funktion aktivieren, mit der die Oktave des für die
rechte Hand gewählten Sounds ums zweifache geändert wird. Durch

- VOICE TO ABCD: Diese Funktion ordnet jeden der 4 oben abgebildeten Sounds dem Upper (Lead)-
Bereich des Keyboards nach Maßgabe der 4 gewählten Arrangements zu, d.h. einen der 4 Sounds der rechten
Hand, wenn das Arrangement A gewählt wird, einen, wenn das Arrangement B gewählt wird, einen dritten,
wenn das Arrangement C, und den letzten, wenn das Arrangement D gewählt wird. Sie als Benutzer können die
Entsprechung zwischen den 4 Sounds und den jeweiligen Arrangements festlegen.  Wenn der Button "Voice to
ABCD" nicht aktiviert ist, bedingt die Änderung des Arrangements keine Soundänderung, sodass der der
rechten Hand zugewiesene Sound weiter beibehalten wird, bis er manuell geändert wird und zwar per
Fingertipp auf einen der 4 am Display dargestellten Sounds.

- PIANIST: Hiermit wird der Sound der rechten Hand auf die gesamte Tastatur ausgedehnt. Das heißt
praktisch, dass der SPLIT für den Arranger deaktiviert wird. Wenn der Arranger eingeschaltet ist, werden die
Akkorde über die gesamte Tastatur erkannt.

- BASSIST: Hiermit wird das Ausführen von Bässen zu einem mit der rechten Hand gespielten Akkord
ermöglicht. Es können damit bspw. Bass-Soli ausgeführt werden.

-MANUAL BASS: Hiermit wird der manuelle Bass für die linke Hand eingestellt.

- BASS TO LOWEST: Hiermit wird dem Bass die niedrigste Note des Akkords unabhängig vom
Grundton zugewiesen. Damit kann der Bass in Umkehrstellung spielen.

- EDIT: Nach Antippen dieses Buttons ist es möglich, grundlegende Änderungen an den Arranger-
Einstellungen vorzunehmen; auf der geöffneten Seite sind rechts diverse Funktionen zu sehen, die jene auf der
vorhergehenden Menüseite ersetzen.   Folgende Funktionen sind mit Aktivierung des Edit-Buttons anwählbar.



 

- DRUM: dient der Einstellung der Parameter der Drum-Sektion.

- DRUM MIXER: öffnet einen Mixer, der dem Schlagzeug dediziert ist; es ist hiermit möglich, die einzelnen
Perkussionsinstrumente zu- bzw. wegzuschalten und für jedes die Lautstärke und den Hall zu regeln.

- BASS: öffnet die Einstellungsseite der Bass-Spur.

- 4 VOICE SET: gestattet die Änderung der 4 Sounds für den Upper-Bereich.

- CHORD: öffnet die Einstellungsseite der Akkordspuren der Begleitautomatik.

- PIANIST & BASSIST: öffnet die Seite, auf der im Detail die Steuerung des Arrangers über Keyboard
festgelegt wird.

- LOWER: öffnet die Einstellungsseite der Lower-Spur, d.h. des Tastaturbereichs links vom Splitpunkt.

- VIEW: zeigt die globale Style-Situation an, d.h. alle Spuren der Begleitautomatik und des Lower-Bereichs der
Tastatur.

STYLE

 



Save

Wenn Sie in Song Play-Umgebung die SAVE -Taste drücken, wird die folgende Menüseite geöffnet:

Auf der Seite bestehen folgende Speicheroptionen.

- CUSTOM STARTUP: für die Speicherung der personalisierten Einstellungen, sodass diese bei
Einschalten des Geräts (Startup) automatisch geladen werden.

- FACTORY STARTUP: für die Ladung der Werkseinstellungen bei Einschalten des Geräts (Startup),
sodass die benutzerdefinierten Einstellungen ignoriert werden.

- CANCEL: zum Abbrechen des Vorgangs und Rückkehr zur vorhergehenden Seite.

In Style -Umgebung wird mit der SAVE-Taste folgende Menüseite geöffnet:

Auf dieser Seite können Sie die von Ihnen durchgeführten Änderungen in einer Registration oder in einem User



Style speichern. Die Speicherung ist entweder mit SAVE unter dem aktuellen Namen des Styles bzw. der

Registration oder unter einem neuen Namen mit SAVE AS zu speichern: In diesem Fall wird am Display eine
virtuelle alphanumerische Tastatur zur Eingabe des Namens angezeigt.

Nachdem Sie den Namen geschrieben haben, tippen Sie denENTER-Button auf der Tastatur an, damit die
Speicherung erfolgt.

Wenn Sie den ENTER-Button antippen, ohne den Namen neu zu schreiben, wird der User Style bzw. die
Registration unter dem aktuellen Namen gespeichert und die vorhandene Datei ersetzt. Daher wird am Display
folgende Meldung angezeigt:

Sie werden hiermit informiert, dass die Registration oder der User Style überschrieben und damit die

vorhandene Version ersetzt wird, wenn Sie mit YES bestätigen.  Die Original-Styles, die werkseitig geliefert
werden, können nicht gelöscht werden, sodass sie immer verfügbar sind. Wenn ein Original-Style geändert und
unter demselben Namen gespeichert wird, so erfolgt die Speicherung in User Style-Umgebung, damit das
Original nicht gelöscht wird.

In einigen Menüs wie z.B. Footwsitch, Accordion etc. gestattet die SAVE-Taste die Speicherung der



spezifischen Funktionen, die zu demselben Menü gehören. Die Speichervorgänge werden in den jeweiligen
Abschnitten beschrieben, in denen diese Menüs erläutert sind.
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4 Voice Setting

Wenn der VOICE SET-Button aktiviert ist, tippen Sie eine der Ikonen an, die den 4 dem Upper-Bereich der
Tastatur zugeordneten Klängen entsprechenden, um die jeweils gewünschte Seite zu öffnen.

Die Menüseite zeigt oben rechts die Klangkategorien und oben links die für die gewählte Kategorie verfügbaren
Sounds an. Die Auswahl erfolgt wie gehabt, indem zuerst die Soundkategorie und dann der dem markierten

Layer zuzuordnende Klang gewählt werden. Drücken Sie EXIT, um zur vorhergehenden Seite zurückzukehren.

Arranger Setting

STYLE

 



Style View

- VIEW: zeigt die globale Style-Situation an, d.h. alle Spuren der Begleitautomatik und des Lower-Bereichs der
Tastatur.

Für jede Spur werden der zugewiesene Klang und die Lautstärke angezeigt

Durch Antippen der der jeweiligen Spur dedizierten Schaltfläche, in der der Soundname angeführt wird, öffnen

Sie ein Fenster zur Auswahl eines anderen Klangs; verlassen wird dieses über die EXIT-Taste. 



- Durch Antippen der nebenstehenden Schaltfläche können Sie mit dem Jog Dial die LAUTSTÄRKE der Spur
einstellen. Defaultmäßig wird in dieser Schaltfläche eben die Lautstärke der Spur angezeigt, durch Antippen der

unten angeordneten Buttons PAN, REV, CHO, EFX und MUTE wird jedoch für jede Spur der Wert
bzw. die Bedingung der jeweilig gewählten Funktionen visualisiert.   Diese Werte können mit dem Jog Dial oder
direkt über den Touchscreen geändert werden.

Neben dem Mute-Button findet sich der GLOBAL/SINGLE-Button. Wenn Global angezeigt wird,
beziehen sich die durchgeführten Änderungen auf den gesamten Style; wenn Single zu lesen ist, betreffen die
vorgenommenen Änderungen nur den im Moment aktiven Style-Bereich.
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Style Drum
 

- DRUM REMAP: öffnet die Drum Set-Seite.

- DRUM FILTER: gestattet es, den Schlagzeug-Filter mit dem Schieberegler "Line In-User" zu öffnen bzw.
schließen, der in diesem Fall als User, d.h. als Regler mit benutzerdefinierter Funktion zu verwenden ist.

- INTRO AUTOCRASH: aktiviert die Funktion Autocrash, d.h. den automatischen Beckenschlag
(CRASH) nach dem Style-Intro. Sie können wählen, welches Becken des Drum Kits für den Autocrash verwendet
wird, ebenso wie die Geschwindigkeit (d.h. die Dynamik), mit der er gespielt wird; tippen Sie hierzu die Felder
Key und Velo an, und stellen Sie die gewünschten Werte mit dem Jog Dial ein.

- FILLAUTOCRASH: aktiviert die Funktion Autocrash nach dem Fill In des Styles. Auch hier können sie
wählen, welches Becken des Schlagzeugs für den Autocrash verwendet wird, ebenso wie die Geschwindigkeit
(d.h. die Dynamik), mit der er gespielt wird; tippen Sie hierzu die Felder Key und Velo an und stellen Sie die
gewünschten Werte mit dem Jog Dial ein.

- VARI 3 TO GROOVE: gestattet es, die internen Grooves der Variation 3 zuzuordnen. Auf diese Weise
können Sie sie problemlos aktivieren/deaktivieren. Die anderen beiden Variations werden für die Orchester-Parts
frei gelassen.

- TEMPO RANGE: Da das Gerät Audiorhythmen verwaltet, dient diese Funktion dazu, einen
Tempobereich einzugrenzen, innerhalb dessen der Rhythmus-Part mit guter Qualität wiederzugeben ist. Es ist
bekannt, dass es beim Audio praktisch unmöglich ist, ein optimales Time-Stretching mit Tempowerten zwischen
40 und 250 BPM zu erzielen.

- AUTO FILL: Wenn der Parameter gewählt ist, führt das Schlagzeug automatisch ein Fill In in dem
Moment aus, in dem Sie von einem Arranger zum nächsten übergehen.



- FILL TO ARRANGE: Wenn der Parameter gewählt ist, bewirkt das Fill In jedes Mal bei seiner
Aktivierung den automatischen Übergang zum nächstfolgenden Arrangement.

- AFTERTOUCH FILL: Wenn der Parameter gewählt ist, führt das Schlagzeug ein Fill In aus, sobald mit
der linken Hand ein höherer Druck mittels Aftertouch ausgeübt wird.
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Drum Set

Auf dieser Seite werden ein Drum Set plus 3 weiteren Perkussionsinstrumenten (Clap, Cowbell und Tambourine)
angezeigt, die direkt vom Touchscreen aus gespielt werden können. Die Snare und das Becken rechts haben
zwei berührungsempfindliche Punkte, um verschiedene Klänge zu erzeugen:  die Snare kann in der Mitte oder
am Rahmen, das Becken außen oder an der Glocke gespielt werden.

Nach Auswahl eines Instruments wie bspw. eines Tom-Toms kann dieses bearbeitet werden, indem zunächst die

REMAP-Schaltfläche angetippt und dann unter den verfügbaren Tom-Toms eines aus der rechts am Display
angezeigten Liste ausgewählt wird. Die Liste kann mit dem Jog Dial nach unten durchlaufen werden.

Nach Auswahl des Perkussionsinstruments wird dieses anstelle des vorhergehenden eingefügt.

Neben der REMAP-Schaltfläche, in der der Name des jeweiligen einzelnen Perkussionsinstrument angezeigt
wird, befindet sich eine weitere Fläche, die über das Ausgangs-Drum-Set Auskunft gibt. Um es zu ändern,
tippen die Schaltfläche an.



Die Liste, die nun rechts angezeigt wird, ist der vorhergehenden ähnlich und kann auf die gleiche Weise
gescrollt werden; der einzige Unterschied besteht darin, dass nicht einzelne Instrumente desselben Gruppe wie

Becken, Tom-Toms, Snares usw. sondern Drum Kits verzeichnet sind.  Drücken Sie die SAVE-Taste am
Bedienfeld, um die Änderungen im aktuellen User Style zu speichern, wenn Sie sich in Style-Umgebung
befinden, bzw. im MIDI-File, sofern Sie im Player-Modus sind.
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Drum Mixer

Am Display werden 10 die jeweiligen Perkussionsinstrumente stellvertretende Ikonen angezeigt. Sie können
individuell durch Antippen derselben Ikonen stummgeschaltet werden. Neben jeder Ikone findet sich eine
Schaltfläche zur Einstellung von Lautstärke und Hall. Hierzu berühren Sie die Fläche, die von Interesse ist, und
stellen den gewünschten Wert mithilfe des Jog Dials ein.

- SINGLE / GLOBAL : Wenn auf Single gesetzt, sorgt diese Funktion dafür, dass die in einer der Kick-,
Snare- usw. Sektionen durchgeführten Änderungen nur für den aktuellen Style-Bereich gelten; wird indes auf
Global geschaltet, wirken sich die Änderungen gleichzeitig auf alle Style-Bereiche aus.
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Bass

- TO LOWEST: Diese Funktion bewirkt, dass die tiefste erkannte Note des Akkords beim Bass bleibt, sodass es
dem Arranger gestattet wird, die Umkehrung des Akkords auszuführen.

- ALTERNATE: Es handelt sich um einen besonderen alternierenden Bass-Modus, der bewirkt, dass er sich an
den Akkordwechsel einer korrekten Harmonieregel entsprechend anpasst, indem z.B. nicht die Grundnote oder
Quint wiederholt wird, wenn diese gerade gespielt wurden. Die Funktion greift nur bei Styles, für die der
Wechselbass mit Tonika- und Quintintervallen programmiert wurde.

- TO ROOT: bezieht sämtliche Noten des automatischen Basses auf die Grundnote des erkannten Akkords.

- VOICE LOCK: (ON/OFF) blockiert die Bass-Stimme, sodass sie nicht durch Laden einer Registration oder eines
anderen Styles geändert wird.

- LIVE BASS: Diese Funktion synchronisiert den Bass in Echtzeit, sodass auch Taktschlag-Vorwegnahmen
möglich sind. Mit anderen Worten spielt der Bass sofort, wenn die Note gespielt wird, ohne das Schlagen des
Taktes abzuwarten.

- MANUAL BASS: gestattet es, den Bass des Styles mit der linken Hand zu spielen.

- LEVEL: Lautstärke des manuellen Basses. Verwenden Sie das Jog Dial, um den Wert zu ändern.

- SUSTAIN: regelt die Länge des Sustains für den manuellen Bass mit Werten zwischen 0 und 64. Verwenden Sie
das Jog Dial, um den Parameterwert zu ändern.

- OCTAVE: gestattet die Oktavtransposition des manuellen Basses in einem Bereich von +/- 2 Oktaven.

- MONO/POLY: stellt die monophone oder polyphone Funktionsweise für den manuellen Bass und den
Fußschalter ein.
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Style Chord

Die erste Spalte links gestattet es, auf die Akkordeinstellungen zuzugreifen. Für die fünf Akkord-Parts des Styles

(Chord1, Chord2 Chord3, Chord4 und Chord5) ist es möglich, die die Modi NORMAL/RETRIGGER sowie

CLOSE/PARALLEL einzustellen.

Bei Normal erklingt ein Akkord innerhalb des Taktes so, wie er programmiert wurde; bei Retrigger wird
der Akkord mit jedem Tonalitätswechsel neu ausgelöst.
Im Close-Modus passen die Akkorde unter Beachtung konventioneller Harmonieregeln die Intervalle den
nächsten Noten an.

Im Parallel-Modus hingegen werden die Noten der programmierten Akkorde parallel transponiert, ohne
dass die Intervalle geändert werden.

In der Mitte des Displays finden Sie die Funktion MODE, die auf EASY oder FINGER gesetzt werden kann.

Wenn die Einstellung auf Easy erfolgt, ist die Standardfunktion mit der normalen Akkorderkennung
wirksam. Einige Tonarten können auch hergestellt werden, ohne den ganzen Akkord zu spielen. Dur stellt
sich z.B. ein, indem nur die Tonika gespielt wird. Mit der Tonika und der kleinen Terz stellt sich Moll ein, mit
der Tonika und der Septim stellt sich der Septim-Akkord ein.

Wenn Fingered 1 eingestellt wird, wird der Akkord nur auf der Basis der tatsächlich gespielten Noten
erkannt und wiedergegeben.

- VARI TO IN/END : bewirkt, dass die 3 Variationen im Intro und im Ending des Styles gespielt werden,
auch wenn sie deaktiviert sind.
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Play Mode

Hier können Sie wählen, den Arranger im Klavier-Modus, PIANIST (ON), zu verwenden, d.h. der Splitpunkt
wird aufgehoben und die Upper-Sektion auf die gesamte Tastatur ausgedehnt ("Full Upper"-Bedingung).  Die
Erkennung des Akkords erfolgt nicht nur mehr im Left-Bereich sondern über die gesamte Tastatur.

Von dieser Menüseite aus können Sie auch den Arranger mit dem manuellen Bass in der Lower-Sektion

einstellen: BASSIST (ON).

Die beiden Modi Bassist/Pianist schließen einander aus. Im Einzelnen funktionieren sie wie folgt:

PIANIST

- Auto: Bei dieser Einstellung sind 3 oder ein paar Noten mehr anzuschlagen, damit der Akkord erkannt wird,
und die Melodie mit einer oder max. zwei Noten zu spielen, ohne dass dies die Tonalität des Arrangers
verändert.

- Standard: Hiermit ist der erkannte Akkord mittels Sustain-Pedal "einzufrieren", sodass auf der Tastatur
gespielt werden kann, ohne die Tonalität des Arrangers zu ändern.

- Sustain Pedal: Wenn der Parameter auf ON gesetzt ist, wird die Sustain Pedal-Steuerung bei Pianist aktiviert,
sofern dieser Modus gewählt ist.

BASSIST

Die Funktion Bassist gestattet es, den manuellen Bass auf der linken Seite der Tastatur zu spielen, wobei
gleichzeitig rechts der Arranger und die Melodiestimme gesteuert werden.

Es sind 2 Funktionsweisen vorgesehen: EASY und EXPERT. Zur Visualisierung der beiden Modi drücken Sie

EDIT und wählen dann PIANIST & BASSIST.



- EASY: BASSIST-Standardeinstellung. Bei Antippen der BASSIST-Funktion wird links automatisch der manuelle
Bass gesetzt, während die Erkennung des Akkords erfolgt, indem die vom Bass gespielte Note und die rechts
gespielten Noten interpretiert werden. Spielen Sie rechts einen Akkord mit mindestens 3 Noten, damit das Gerät
die neue Tonalität speichert und die entsprechende automatische Begleitung dazu liefert.
Es ist möglich, auch eine Melodiestimme zu spielen, die aus nicht mehr als 2 Noten gleichzeitig bestehen darf, da
bei 3 Noten automatisch die Erkennung des neuen Akkords ausgelöst würde.

-EXPERT: Der Expert-Modus ist dem Easy-Modus ähnlich, mit dem Unterschied allerdings, dass bei Erkennung
einer bestimmten Tonalität, diese bei Betätigung des SUSTAIN-PEDALS gespeichert bleibt, unabhängig davon,
wie viele Noten mit der rechten Hand gespielt werden. 
Der Expert-Modus erfordert ein Minimum an Praxis, da die Betätigung des Sustain-Pedals und der
Akkordwechsel gut aufeinander abgestimmt sein müssen; der Vorteil hierbei allerdings ist die große
Ausführungsfreiheit der Melodie. 
Jedes Mal, wenn das Sustain-Pedal losgelassen wird, kann eine neue Tonalität gesetzt werden.

-SUSTAIN PEDAL: Wie beim Pianist-Modus gestattet es die Option Sustain Pedal auch im Falle Bassist, den
Sustain auf den Melodiestimmen mit dem Pedal zu deaktivieren/aktivieren.

Arranger Setting

 

STYLE

 

 



Lower

Auf dieser Menüseite finden Sie links eine Reihe von Funktionen, die jeweils auf den Lower 1- und den Lower 2-
Klang wirken, d.h. auf die beiden Klänge, die dem linken Tastaturbereich zugeordnet sind.

- HOLD START: aktiviert die Speichersteuerung (Hold) für die Klänge Lower 1 und Lower 2 je nach Auswahl. Die
Einstellung gilt für alle Styles.

- HOLD STOP: bewirkt, dass der Speicher des gewählten Lower-Klangs auch im Stop-Zustand aktiviert bleibt,
während er ansonsten immer deaktiviert wird.

- HOLD BREAK: wenn auf Off gesetzt, wird der gewählte Lower-Klang bei Ausführung eines Breaks deaktiviert. 

- STOP MUTE: wenn auf ON gesetzt, wird die Funktion des gewählten Lower-Klangs unter Stop-Bedingungen
ausgeschlossen, d.h. stummgeschaltet.

- MUTE: schaltet den gewählten Lower-Klang unabhängig von Start und Stop stumm.

- LOWER + BASS : wirkt ausschließlich im Stop-Zustand und gestattet, zusammen mit den beiden Lower-
Klängen den manuellen Bass zum angeschlagenen Akkord zu spielen. Dies ist nützlich, wenn Sie vor dem Start
der Begleitautomatik eine Solo-Einleitung spielen möchten. Nach Starten des Styles jedoch beginnt der Bass den
im Style programmierten Part je nach angeschlagenem Akkord zu spielen.

- VOICE LOCK: blockiert die Sounds im Lower-Part.
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Search

Durch Druck auf die SEARCH (Such)-Taste links vom Display wird eine Menüseite geöffnet,  auf der eine
alphanumerische Tastatur und ein Zifferntastenfeld angezeigt werden. Über diese können der Name oder die
Nummer einer Datei, die Sie suchen, eingegeben werden. Nachdem Sie den Namen bzw. die Nummer der zu
suchenden Datei geschrieben haben, bestätigen Sie mit der ENTER-Taste, sodass die Suche der Datei beginnt.
Diese Funktion bezieht sich auf das jeweils gewählte Medium; d.h., wenn Sie bspw. den externen Speicher eines
USB-Geräts gewählt haben, erfolgt die Suche ausschließlich für dieses Gerät.

Die Option LOCK indes gestattet die Suche der Datei innerhalb des gewählten Verzeichnisses, ohne die Search-
Umgebung wiederholt öffnen und schließen zu müssen.  Nach Anwahl der Lock-Funktion zeigt das Display das
aktuelle Verzeichnis an, und Sie können die Suche der Datei mit der Tastatur unten am Display durchführen.

Unten sind nämlich 9 Schnellsuch-Tasten angeordnet, mit denen in dem dafür vorgesehenen Feld der Name
oder die Nummer der zu suchenden Datei eingegeben werden, ohne die alphanumerische oder Zifferntastatur
verwenden zu müssen. Die Funktion dieser Tasten ist ähnlich der bei Mobiltelefonen: Einmal Antippen, und es
wird der erste Buchstabe aufgerufen; schnell zweimal Antippen, und der zweite Buchstabe wird aufgerufen;
dreimal Antippen, und der dritte Buchstabe wird aufgerufen; viermal Antippen, und die Zahl wird aufgerufen.
Wenn zwischen dem ersten und dem zweiten Antippen zu viel Zeit vergeht, wird der erste Buchstabe erneut

gesetzt usw. Sollten Sie einen Fehler machen, können Sie mit der DELETE-Taste oben rechts zurückgehen und
die Eingabe löschen.
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Der Voice-Modus

Über die VOICE-Taste am Bedienfeld greifen Sie auf den Modus zu, der die Auswahl und Verwaltung der
geräteresidenten Sounds gestattet. 

Auf der Hauptmenüseite werden rechts die 12 Instrumentenkategorien, in der Mitte jeweils 8 Bilder bezüglich
der Instrumente der gewählten Kategorie angezeigt.  Jede Gruppe umfasst mehrere Seiten, die Sie mithilfe des
Jog Dials durchblättern.

Nach Wahl des gewünschten Klangs bzw. Sounds ist es möglich, ein Bearbeitungsfenster zu öffnen, indem der

EDIT -Button am Display angetippt wird.

Nach Anwahl des SPLIT-Buttons können Sie nun über das an den MIDI IN-Eingang angeschlossene Keyboard
den Splitpunkt festlegen, der den Upper- vom Lower-Bereich der Tastatur trennt.   Der eingestellte Wert wird
dann innerhalb des Buttons visualisiert.

Das Gerät ist in der Lage, bis zu 4 Klänge über die gesamte Tastatur oder über den Upper-Bereich rechts vom



Splitpunkt zu legen. Der vierte Sound wird als 2nd Voice bezeichnet und kann direkt von dieser Hauptmenüseite

des Voice-Modus durch Antippen des Buttons 2ND in Echtzeit aktiviert bzw. deaktiviert werden.

Bedienfeld

 



Voice Edit

Von der EDIT-Seite in Voice-Umgebung aus ist es möglich, dem an den Midi In-Eingang angeschlossenen

Keyboard 4 Klänge bzw. Layer zuzuordnen. Der vierte Layer wird als 2ND VOICE bezeichnet.

Aktiviert/deaktiviert wird jeder Layer mit dem darunterliegenden ON/OFF-Button. Der 2nd Voice-Layer

kann auch von der Hauptmenüseite des Voice-Modus aus mit dem  2ND-Button aktiviert/deaktiviert werden.

Es ist jedem Layer ein Sound zuzuweisen, indem die Schaltfläche der Spalte VOICE angetippt wird, sodass
das Auswahlfenster für die Klänge und Klangfamilien geöffnet wird.

Für jeden Layer können die Werte  VOLUME (Lautstärke), SHIFT(Tonhöhe), TUNE (Feinstimmung),

REV(Hall) und CHORUS, für die ersten 3 auch die Aktivierung eines INSERT-Effekts eingestellt
werden.

Für die Wahl des Insert-Effekts tippen Sie die Schaltfläche INSERT TYPE an, die folgendes Auswahlfenster
der Effekte öffnet.



Unten auf der Edit-Seite sind folgende Buttons angeordnet.

-FACTORY RESTORE: gestattet es, die Original-Ketron-Sounds neu zu laden.

- SAVE USER: gestattet es, die User Sounds zu speichern.

- SPLIT OCTAVE: setzt den Upper-Sound um eine Oktave herunter, wenn der Splitpunkt über C1 liegt.

Rechts werden am Display die Edit-Seitenzahl sowie 2 Buttons zum Vorwärts- und Rückwärtsblättern der Seiten
angezeigt (jeweils Doppelpfeil nach rechts und nach links).

Auf der zweiten Edit-Seite kann der Wirkungsbereich RANGE für den jedem Layer zugeordneten Klang
festgelegt werden, indem die Note der unteren und der oberen Grenze ausgewählt werden.

Analog dazu kann der KeyVELOCITY-Bereich festgelegt werden, indem ein Min- und ein Max-Wert für
jeden Layer eingestellt wird. Auf diese Weise erklingen je nach Dynamik, mit der die Taste angeschlagen wird,
unterschiedliche Töne. Wenn eine gleichbleibende Key Velocity eingestellt wird, kann der entsprechende Wert

in dem Feld FIXED für jeden Layer unabhängig gesetzt werden.



Schließlich ist es möglich, festzulegen, ob für den gewählten Layer das SUSTAIN- und EXPRESSION-
Pedal aktiviert werden soll.

Von der dritten Seite aus werden für jeden Layer die Parameter des PORTAMENTO (On/Off und

Geschwindigkeit), der MODULATION (Funktionen, für die das Pitch Bend- und Modulation-Wheel

wirksam ist), des PITCHund AFTERTOUCH festgelegt. Für die ersten 3 Layer steht auch die Funktion

SLIDE zur Verfügung, wobei es möglich ist, den Threshold festzusetzen, d.h. den Schwellwert der Slide-
Wirksamkeit.

 

Die vierte Seite gestattet die Zuordnung von 4 Effekten zu den ersten 3 Layern. Im Einzelnen finden Sie:

- MORPHING : In diesem Feld wird der Morphing-Effekt für die VOICES mit den Größen ALL, FIRST und
SECOND eingestellt. Wenn die Voice auf First gesetzt wird, ist diese der Startsound des Morphings; wenn die
Voice als Second gesetzt wird, ist sie der Zielsound; d.h. der Sound, der in vollem Umfang einsetzt, wenn die
Steuerung, die das Morphing bewirkt, ihren höchsten Wert erreicht. Wenn ALL gesetzt wird, bleibt die Voice



immer aktiviert. 
Um den MORPHING-Effekt zwischen zwei oder mehreren VOICES einzustellen, müssen Sie den Parameter auf 
Normal, Rotor oder Coupling setzen. Im ersten Fall erfolgt der Übergang zwischen erstem und zweitem Sound,
im zweiten Fall wird der Übergang zwischen zwei (Orgel-)Sounds mit dem Sustain-Pedal ausgelöst. Bei der
dritten Möglichkeit (Coupling) wird der zweite Klang dem ersten hinzugefügt. Das Morphing wird mit dem

Modulation Wheel oder mit einer Pedalschaltung gesteuert, wie mit den entsprechenden MODE-
Schaltflächen festgelegt.

- Der zweite Effekt, der durch Anwahl der entsprechenden Schaltfläche aktiviert werden kann, ist der WHA-
WHA-Effekt. Unten in dieser Spalte finden Sie wieder die MODE-Schaltfläche, mit der die Art der Steuerung
für den Effekt festgelegt wird.

- Der dritte Effekt ist der HARMONY-Effekt, der es gestattet, die mit der rechten Hand im Upper-Bereich
gespielten Noten anhand des im Lower-Bereich angeschlagenen Akkords zu harmonisieren. Die wählbaren
Optionen für den Harmony-Effekt im Type-Feld sind: Bluegrass Down-Up, Country Down-Up, Full1-2, Folk1-2
und 2Hands.

- Der letzte Effekt, LEGATO, kann nur für die erste Voice gewählt werden.

- Im VOICE MODE-Feld unten links werden einige Eigenschaften festgelegt, die für alle 3 Voices wirksam
sind. 
Wenn Normal eingestellt wird, erklingen die Voices unabhängig von den gespielten Noten überlagert. Im Duet-
Modus erklingt, wenn ein Zweiklang oder Akkord gespielt wird, die First Voice mit der höchsten Note und die
Second Voice mit der tiefsten; alle anderen Noten erklingen bei allen Layer-Voices. Wird nur eine Not gespielt,
erklingt lediglich die First Voice. Der Unterschied zwischen Duet 1 und Duet 2 besteht nur in der
Geschwindigkeit der Übernahme und Ausführung der Noten. Die Modi Trio 1 und 2 sind gleich wie der Duet-
Modus, aber auf 3 Noten bezogen. Der Steel-Modus stellt eine besondere Pitch Bend-Steuerung für die Voices
dar. Der Pitch Bend wirkt hierbei nur auf die tiefste der gespielten Noten und erweist sich als nützlich, um die
Spieltechnik von Instrumenten wie Hawaii-Gitarre, Violine und anderen zu simulieren.

 

VOICE

 



Micro1
Die Taste MICRO1 am Bedienfeld öffnet die Menüseite für die Verwaltung des Mikrofons, das an den MICRO 1-
Eingang an der Geräterückseite angeschlossen wird.

Die Seite gliedert sich in 2 Bereiche: MICRO zur Einstellung der für die Stimme verwendeten Effekte und
VOICETRON für die Einstellung des Stimmprozessors, der die Harmonisierungen und Spezialeffekte herstellt.

Beide DSP können mit den MICRO ON/OFF- und VOCAL ON/OFF-Buttons aktiviert und deaktiviert
werden.

 

MICRO

Im Bereich MICRO finden Sie oben den virtuellen Lautstärkeregler, über den die Mikrofonlautstärke einzustellen
ist, die zu der über den Potentiometer beim Micro 1-Eingang regelbaren Verstärkung im Eingang hinzukommt.   

Eine weitere Lautstärkesteuerung des Mikrofons 1 – und zwar für die Regelung während des Live-Auftritts – ist
über den MICRO1/VOICETRON-Schieberegler am Bedienfeld möglich.

Weiter unten auf der Menüseite angeordnet ist die MICROPRESET-Schaltfläche, die defaultmäßig auf "Standard"
gesetzt ist.  



Tippen Sie auf die Schaltfläche, damit ein Pop-up-Fenster mit allen anderen Presets geöffnet wird, die über den
Touchscreen ausgewählt werden können.

Nach der Anwahl wird der Name des gewählten Presets in der Schaltfläche entsprechend angezeigt.

Neben der Schaltfläche befindet sich der virtuelle REV-Regler, der dazu dient, die Hallstärke mittels Jog Dial
einzustellen.



Unterhalb ist ein weiterer Regler zu finden; dieser dient dazu, die Stärke des ECHO-Effekts ebenfalls über das Jog
Dial einzustellen.

Durch Antippen der EDIT-Schaltfläche links unten greifen Sie auf die Bearbeitungsseite des Mikrofon Presets zu.

VOICETRON

Der zweite Teil der Menüseite ist dem Stimmprozessor gewidmet, der die Stimme harmonisiert, also dem so
genannten Voicetron.

Hier finden Sie oben rechts den VOCAL ON/OFF-Button, der dazu dient, den Voicetron ein- bzw. auszuschalten
sowie zwei virtuelle Drehregler zur Einstellung von Lautstärke und Hall durch Antippen der Ikone und
Betätigung des Jog Dials am Bedienfeld. Weiter unten zu sehen ist eine Schaltfläche, in der das aktuelle Preset
angezeigt wird. Bei Antippen derselben wird ein Pop-up-Menü geöffnet, in dem ein anderes Voicetron-Preset
direkt über den Touchscreen zu wählen ist.

Durch Antippen der EDIT-Schaltfläche rechts unten greifen Sie auf die Bearbeitungsseite des Voicetron Presets
zu.

 

Bedienfeld

 



Edit Micro

Das Mikro-Preset, dessen Name in der Schaltfläche oben steht, setzt sich aus einer Reihe von Effekten

zusammen, die mit dem ON/ OFF-Button oberhalb der entsprechenden Ikone aktiviert/deaktiviert werden
können.

Unter jedem Effekt findet sich die Schaltfläche mit dem Namen des für den einzelnen Effekt verwendeten
Presets. Tippen Sie auf die Schaltfläche, sodass ein Pop-up-Fenster mit den Presets geöffnet wird, die über den

Touchscreen ausgewählt werden können. Um zur EDIT MICRO-Seite zurückzukehren, drücken Sie die EXIT-
Taste am Bedienfeld.

- NOISE GATE hat 4 Presets:

 

- EQUALIZER : Der parametrischer Equalizer für das Mikro verfügt über 4 Frequenzbänder und hat 4
voreingestellte Presets sowie 2 User, die vom Benutzer gespeichert werden können.



Für den Equalizer besteht ein weiteres Edit-Level VIEW, auf dem eine Menüseite mit den 4 Frequenzbändern
Low, Mid-Low, Mid-Hi und Hi geöffnet wird. Für jedes besteht die Möglichkeit, Frequenz und Verstärkung
einzustellen.  Berühren Sie den virtuellen Regler, der dem zu ändernden Parameter entspricht, und verwenden
Sie das Jog Dial, um den Wert wie gewünscht einzustellen. Wenn als Ausgangs-Preset ein User-Preset gewählt
wurde, können die Änderungen gespeichert werden, indem das vorhandene Preset einfach überschrieben wird.

Drücken Sie hierzu die SAVE -Taste auf dem Bedienfeld und bestätigen Sie mit YES.

- COMPRESSOR: Der Kompressor/Limiter verfügt über 4 Presets für den Kompressor und 2 für den
Limiter. 



- ECHO : Der Echo-Effekt, der auch Delay genannt wird, verfügt über 6 Presets:

- PITCH SHIFT: Stimmprozessor, der für die Transposition mit 6 voreingestellten Effekten verwendbar ist:

-  : Der letzte Effekt der Liste ist der für die Funktion Talk eingesetzte, die mit der entsprechenden Taste



TALK
am Bedienfeld aufgerufen wird. Wie bereits an anderer Stelle erwähnt, dient diese Funktion für die gesprochene
Sprache, die aus verständlichen Gründen kürzere Halleffekte als der Gesang bedingt. Wenn der Gesang zum
Sprechen unterbrochen wird, gestattet die Talk-Taste die Einstellung eines passenden Halls am Mikrofon, der
aktiviert bleibt, solange die Taste Talk aufleuchtet.  Danach stellt sich das Mikrofon wieder auf den Effekt für den
Gesang um.

Nachdem unter den 3 Presets für die Sprechfunktion eines den Effekt ausschließt (No Efx), befindet sich oberhalb

des Talk-Effekts kein ON/OFF-Button. 

Von der Hauptmenüseite des Edit Micro aus speichern Sie das gesamte Mikro-Setup in einer User-Preset, wenn

Sie am Bedienfeld die SAVE-Taste drücken.  Am Display wird die Möglichkeit angezeigt, den Zielspeicherort
(Select destination) zu wählen und dem Preset unter SAVE AS einen Namen zu geben (in diesem Fall wird eine
alphanumerische Tastatur angezeigt, sodass der Name des neuen Mikro-Prests eingegeben werden kann).

 

 





Micro2/Guitar

Durch Druck auf die Taste MICRO2 am Bedienfeld öffnen Sie die Menüseite für die Einstellung des zweiten
analogen Audioeingangs des Geräts, der entweder für den Anschluss eines Mikrofons (Micro2) oder einer Gitarre
(GUITAR) verwendet werden kann.

Auch der zweite Eingang auf der Geräterückseite verfügt über einen Potentiometer zur Einstellung der
Verstärkung.

Auch hier ist die Seite in 2 Bereiche gegliedert: MICRO2 für die Einstellungen des Mikrofons und GUITAR
für die Einstellung der Gitarreneffekte. Da es sich um denselben Audioeingang handelt, ist es nicht möglich,
beide Modi gleichzeitig zu aktivieren, d.h. entweder wird der Eingang als zweiter Mikrofon-Eingang oder als ein
Eingang für eine Gitarre verwendet. Folglich wird, wenn MICRO2 auf ON gesetzt ist, automatisch der GUITAR-
Modus auf OFF geschaltet und umgekehrt.

Der MICRO2-Modus ist hinsichtlich sämtlicher Parameter gleich wie der MICRO 1-Modus organisiert,
lediglich die Lautstärke wird vom Bedienfeld aus mit dem MICRO2/GUITAR-Schieberegler eingestellt. Zusätzlich
finden Sie auf dieser Seite den FX BYPASS-Button, der dazu dient, den Effekt in Echtzeit auszuschalten.



Im GUITAR-Bereich sind ebenso virtuelle Regler angeordnet, die über den Touchscreen anzutippen und mit
dem Jog Dial einzustellen sind; geregelt werden damit die Lautstärke, der Hall und der Chorus. Zudem verfügbar
sind Setups und spezielle Insert-Gitarreneffekte.

Durch Antippen der GUITAR SETUP-Schaltfläche wird ein Pop-up-Menü mit 16 werkseitig eingestellten
Setups geöffnet, die per Fingertipp ausgewählt werden können. Drücken Sie auf die EXIT-Taste, um das Menü zu
verlassen und zur vorhergehenden Seite zurückzukehren.

Jedes gewählte Setup beinhaltet einen Insert-Effekt, der in der Schaltfläche INSERT EFX1 angezeigt wird.
Es ist möglich, den Insert-Effekt des Setups zu ändern, indem die Schaltfläche angetippt und der gewünschte
Effekt aus dem wie oben beschrieben zu öffnenden Dropdown-Menü gewählt wird.



 

Jeder Gitarreneffekt kann schließlich bearbeitet werden, indem der EDIT-Button angetippt wird.

Am Ende können alle Effekt-Änderungen in einem Setup gespeichert werden und zwar durch Betätigung der

SAVE-Taste am Bedienfeld. Sie werden hierbei vor die Wahl gestellt, die Änderungen in einem Setup für
Mikrofoneffekte oder für Gitarreneffekte abzuspeichern. Nach entsprechender Wahl wird die Menüseite für die

Speicherung des Setups geöffnet; entweder wird es mit SAVE unter dem bereits vorhandenen Namen oder
durch Eingabe eines neuen Namens über die alphanumerische Tastatur nach Anwahl von SAVE ASgespeichert.

Bedienfeld

 

 



EFX1 Edit

Am Display wird eine Reihe von Effektpedalen für Gitarristen und ein Gitarrenverstärker angezeigt. Jedes
Effektpedal kann aktiviert und deaktiviert und der Wert des Effekts geändert werden. Durch Antippen des
Distorsor-Pedals bspw. wird der Verzerr-Effekt eingeschaltet (rote Kontrolllampe leuchtet auf), bei erneutem
Antippen wieder ausgeschaltet (rote Kontrolllampe erlischt).   Durch "Drehen" des Distorsor-Potis mit dem Jog
Dial wird die Stärke des Effekts eingestellt. Wenn Sie schließlich den Fußschalter unten berühren, wo die
Schaltfläche zu sehen ist, wird ein Pop-up-Fenster mit bereits voreingestellten Presets für den jeweiligen Effekt
geöffnet. 

Das Wha-Pedal hat keinen virtuellen Regler, es kann nur ein- und ausgeschaltet werden; die Schaltfläche für die
Auswahl der voreingestellten Presets (Mono Wha, Stereo Wha etc.) ist jedoch vorhanden. Die beste Applikation
des Wha-Effekts ist natürlich zu erzielen, wenn Sie ein externes Pedal zur Steuerung verwenden.

Der Delay-Effekt hat auch die Option Tap Delay, der die Wiederholungen des Echos mit dem Tempo des Styles
oder MIDI-Files synchronisiert.

Auch der Verstärker-Simulator kann ein-/ausgeschaltet werden und verfügt über eine Schaltfläche, die ein Pop-
up mit verschiedenen Verstärkern öffnet, aus denen einer ausgewählt werden kann. 

Schließlich können Sie die gesamte Effektkette über den BYPASS-Button rechts unten auf der Seite
ausschließen.

Es können neue Effektverknüpfungen erstellt und in einem einzigen Preset (User) gespeichert werden.

 

 



HD Recording

Der MIDJPRO ist in der Lage, all das, was am Gerät gespielt und über die Audioeingänge Mic 1, Mic2/Guitar
gesendet wird, als Audiodatei in .wav-Format aufzuzeichnen.  Dies bedeutet, dass Ihre Live-Performance in einer
.wav-Datei aufgezeichnet werden kann, egal ob Sie das Gerät als Arranger bzw. Soundmodul mittels
angeschlossenen Masterkeyboards oder als MIDI- bzw. Audio-Player verwenden. Die Aufzeichnung beinhaltet
also neben dem MIDI-, Audio- oder Begleit-Part auch das, was Sie in Echtzeit auf dem angeschlossenen
Keyboard unter Nutzung des internen Klangerzeugers spielen, Ihre Stimme, die eventuelle Gitarre oder zweite
Stimme im Eingang. Die Audiodatei kann im Play-Modus wiedergegeben werden und Sie können dazu spielen
und erneut aufzeichnen; das heißt, dass diese leistungsstarke Funktion einem Multitrack-Aufnahmegerät
entspricht, dessen unbegrenzt viele Spuren nicht separat verwaltet werden, sondern mit jeder nachfolgenden
Aufnahme neues Klangmaterial hinzugefügt bekommen.

In der Mitte des Displays findet sich das Bild eines klassischen Tonbandgeräts mit Spulen: Diese setzen sich in

Bewegung, wenn der RECORD-Button betätigt wird, d.h. wenn die Aufnahme beginnt. Der links

angeordnete Drehregler REC LEVEL gestattet die Lautstärkeeinstellung der Aufnahme. Hierzu tippen Sie die
Ikone an und drehen das Jog Dial, um den Wert entsprechend zu verändern. Neben dem virtuellen Drehregler
am Display wird der Lautstärkewert der Aufnahme in dB angezeigt. Der Einstellbereich liegt zwischen -00 dB und
+6 dB. Rechts am Display zeigen zwei Lautstärkebalken den Wert jeweils für den rechten und den linken Kanal in

Echtzeit an. Unterhalb der Balken wird die SONG TIME visualisiert, d.h. die Zeit, die seit Aufnahmebeginn

vergangen ist. Am Ende der Aufnahme tippen Sie den STOP-Button an, sodass ein Pop-up-Fenster aufgeht
und Sie aufgefordert werden, die Datei unter einem Namen zu speichern, der automatisch auf der Grundlage
der Nummerierung der Aufzeichnungen zugewiesen wird. Wenn Sie mit YES bestätigen, wird am Display eine
alphanumerische Tastatur angezeigt, über die Sie der zu speichernden Datei einen anderen Namen geben
können.



Nach dem Speichervorgang ist der Dateiname am Display unter dem Tonbandgerät zu sehen.

Unten angeordnet auf der Seite finden Sie folgende Buttons:

- EDIT: Hiermit öffnen Sie die Audio Edit-Seite für die Bearbeitung des Files.

Weiter rechts die virtuellen Vor-/Rückspultasten sowie die Stop-Taste:

- << : zum Zurückspulen.

- STOP: zum Anhalten der Wiedergabe.

- >> : zum Vorspulen.

- RECORD: zum Starten einer weiteren Aufnahme.

- PLAY: zum Starten der Wiedergabe.

 



DSP

Mit der DSP-Taste am Bedienfeld rechts vom Display öffnen Sie das Menü der am
MIDJPRO verfügbaren Effekte.

Gezeigt werden am Display von oben nach unten 5 Effekte, die über den ON/OFF-
Button einzuschalten sind.

- REVERB: Dies ist der allgemeine Hall-Effekt des Geräts, der in den Umgebungen
GM, Arranger und Voice funktioniert. Durch Antippen der nebenstehenden Schaltfläche
wird ein Pop-up-Fenster geöffnet, in dem Sie unter 6 verschiedenen Hall- und Delay-
Typen direkt über den Touchscreen wählen können.

Weiter rechts neben der Schaltfläche findet sich ein virtueller Drehregler, der zur
Einstellung des allgemein wirkenden Halls dient.



Hierzu gehen Sie wie folgt vor:

1) Berühren Sie den virtuellen Drehregler

2) und nehmen Sie die gewünschte Einstellung über das Jog Dial am Bedienfeld vor.

- CHORUS : Dies ist der allgemeine Chorus-Effekt, der in den Umgebungen GM,
Arranger und Voice funktioniert und auch die Effekte Flanger, Tremolo und Phaser
umfasst. Durch Berühren der nebenstehenden Schaltfläche wird ein Pop-up-Fenster mit
6 verschiedenen Effekttypen geöffnet, die Sie direkt über den Touchscreen anwählen
können.

Auch hier findet sich ein virtueller Drehregler, mit dem die gewünschte Effektstärke wie
oben beschrieben eingestellt wird.

- INS EFX1: Dies ist ein Insert-Effekt, der auf den Eingang MIC2/Guitar und die Upper- bzw.
Right-Sektion des Keyboards wirkt. Unter anderem zeichnet sich diese Funktion durch einen
hochauflösenden Verzerrer aus. Die entsprechende Schaltfläche, die ein Dropdown-Menü zur
Auswahl des Effekttyps öffnet, zeigt den gewählten Effekt an. Neben dem virtuellen Drehregler zur

Einstellung der Effektstärke findet sich auch der View-Button, mit dem eine virtuelle
"Pedalschaltung" (ähnlich der für Gitarre) angezeigt wird. Von hier aus ist es möglich, den Effekt-
Preset zu personalisieren, indem verschiedene Effektpedale aktiviert und eingestellt werden.

Nach der Konfiguration der virtuellen "Pedalschaltung", d.h. aller auf dieser Menüseite vorhandenen
Effekte, kann dieses Effekt-Setup in einem User-Preset gespeichert werden.   

Hierfür drücken Sie einfach die SAVE-Taste am Bedienfeld. Es wird folglich das Speicherfenster
geöffnet, in dem Sie einen Namen und einen Speicherort für das Preset eingeben können.

- INS EFX2: Der Effekt INS EFX2 entspricht dem INS EFX1, allerdings verfügt er nicht über ein



differenziertes Verzerrer-Modul. Der Effekt wirkt in GM- und Arranger-Umgebung.

- EQUALIZER : Allgemeiner parametrischer Equalizer. Er verfügt über 2 Bänder, die im Ausgang
als globaler Mastereffekt wirken.

In dem rechteckigen Feld werden die verfügbaren Equalizer-Presets angezeigt, während mit dem

View-Button eine Menüseite geöffnet wird, von der aus es möglich ist, den Equalizer einzustellen.

Hier finden Sie ein Feld links zur Einstellung der tiefen Töne (Low), wobei der obere Drehregler die
Verstärkung und der untere die Frequenz einstellt, auf die die Verstärkung wirkt. Der Einstellvorgang
ist stets derselbe: Berühren Sie den virtuellen Regler am Display und stellen Sie den gewünschten
Wert über das Jog Dial ein.

Rechts findet sich das Feld zur Einstellung der hohen Töne (Hi), das analog zu dem eben für die
tiefen Tonfrequenzen beschriebenen aufgebaut ist: Oben angeordnet ist der Regler für die
Effektstärke und unten der für die Auswahl der Frequenz. Der Einstellvorgang gleicht dem oben für
die tiefen Tonfrequenzen beschriebenen.

Die Speicherung der am Equalizer vorgenommenen Änderungen kann nur als Custom Startup
erfolgen, d.h. als Einstellung, die beim Hochfahren des Geräts aktiviert wird.



 



Pic & Movie
Die Pic & Movie-Taste am Bedienfeld öffnet eine Menüseite mit einigen KETRON-Standarddateien. Wenn andere
externe Geräte wie USB Sticks, HDs etc. in Verwendung stehen, werden hiermit die in diesen Geräten
gespeicherten Pic & Movie-Dateien aufgerufen.

 

Wenn in dem Verzeichnis mehrere Dateien vorhanden sind, erscheint links am Display eine Bildlaufleiste zum
Scrollen der Seite. Filme werden mit Ikonen in der Mitte des Touchscreens angezeigt, die berührt werden
können, um die Wiedergabe der jeweiligen Filme zu starten.  Bilddateien werden am Display als
Vorschau-Thumbs (Miniatur-Ikonen, die direkt den Inhalt der Bilddateien visualisieren) angezeigt. Durch
Antippen der Thumbs werden die Bilder über das gesamte Display angezeigt. Nach Öffnen eines Bildes ist es
möglich, dieses direkt durch Berühren des Touchscreens zu verschieben.

Unten auf der Menüseite sind virtuelle Funktionstasten angeordnet.

-TO RGB: lädt das Bild als Hintergrund eines Textes und sendet es zusammen mit dem Text an einen
externen Monitor.

-TOLYRICS: lädt das Bild als Hintergrund eines Textes nur am Display, während der Text am externen
Monitor ohne Hintergrundbild bleibt.

- DEFAULT: stellt den ursprünglichen Pic&Movie-Ordner für den Fall her, dass Bilder (oder Filme) von
anderen externen USB-Geräten geladen wurden. 

 

Bedienfeld

 



 

 



DJ

Durch Druck auf die DJ-Taste am Bedienfeld greifen Sie auf einen alternativen Abspielmodus zu.

Hier sind die 2 Player-Module in Form von "Plattenspielern" dargestellt. Der jeweils angewählte ist rot
hervorgehoben.

Für jeden Player stehen zwei Lautstärkeanzeiger und Buttons zur Verfügung, die wie folgt beschrieben werden:

- CUE: Es handelt sich um eine Art Lesezeichen, das, nachdem es auf einen bestimmten Punkt des Songs
gesetzt wurde, bei erneutem Antippen den Song ab diesem Punkt wieder startet. Diese Funktion ist bei WAVE-
und MIDI-Files, nicht aber bei Mp3-Dateien wirksam. Beim Abspielen von Mp3-Dateien wird nämlich der Button
deaktiviert.

- PFL: Vorhören über Kopfhörer. Das PFL wird automatisch angewählt, wenn der entsprechende Schieberegler
auf 0 gestellt wird.

- []> : Pause.

Das Datei- und Ordnerverzeichnis wird in der Mitte des Displays angezeigt. Unten sind für den jeweils
ausgewählten Player eine Reihe von Funktionen aufzurufen.

- BACK SPIN: beendet die Wiedergabe, wobei Geschwindigkeit und Tonhöhe so verändert werden, als ob
der Plattenspieler sich schneller drehen würde.

- SYNC: synchronisiert die beiden Player-Module. Wenn ein MIDI-File auf dem "Plattenspieler" A läuft und ein
weiteres MIDI-File auf dem "Plattenspieler" B vorbereitet wird, beginnt die zweite MIDI-Datei bei Antippen von
SYNC abgestimmt auf die erste zu spielen. Wenn auch die Funktion Lock Tempo aktiviert wird, behält der zweite
Player das Tempo des ersten (in BPM) bei. Wenn die zweite Datei eine Audiodatei ist, startet diese bei Beginn des
nachfolgenden Taktes des MIDI-Files. Wenn jedoch die erste Datei eine Audiodatei ist, kann das Gerät den
Taktschlag nicht erfassen; daher wird das TAP-Fenster mit einem virtuellen Touchpad (siehe unten) geöffnet, um



das zweite Stück nach 4 Schlägen auf das Touchpad zu starten.   Wenn die 4 Schläge hierbei im Rhythmus des
ersten Files erfolgen, wird das zweite auf dieses abgestimmt.

- TAP: In der Mitte des Displays wird ein virtuelles Touchpad angezeigt, um das Tempo durch Klopfen mit den
Fingern zu synchronisieren.

Tap-Temp funktioniert nur bei Dateien (Audio und MIDI), bei denen die ursprünglichen BPM bekannt sind; bei
MIDI-Files sind diese immer bekannt, bei Audiodateien (Wave oder Mp3) müssen sie angegeben werden, da das
Gerät nicht in der Lage ist, sie zu erkennen. Die BPM einer Audiodatei sind im Namen derselben Datei
anzugeben: wenn Sie bspw. einen Song "nome.mp3" mit 120 BPM haben, müssen Sie ihn auf  "nome@120.mp3"
umbenennen. Auf diese Weise wird dem Gerät die Information bezüglich der BPM geliefert, sodass es die Tap-
Tempo-Funktion aktivieren kann.

- FX PAD: Diese Funktion ist nur für Audiodateien wählbar, wobei ein kleines Fenster mit folgenden Effekten
geöffnet wird: Tonhöhe (Pitch), Schnittfrequenz (CutOff ), Filterresonanz und Wiedergabegeschwindigkeit
(Tempo). Diese Effekte können mit den entsprechenden Schiebereglern am Bedienfeld eingestellt werden.

-RESET: setzt die Datei auf die Standardeinstellungen zurück, d.h. die auf dieser Seite vorgenommenen
Änderungen werden rückgängig gemacht.



- BRAKE: beendet die Wiedergabe so, dass plötzlich Geschwindigkeit und Tonhöhe des Songs
heruntergeregelt werden.

GM-PLAYER

Bedienfeld

 



Juke Box
Die Juke-Box-Umgebung gestattet eine alternative Player-Verwaltung für die Wiedergabe der Dateien. Als
Standardeinstellung werden die zur Playlist 1 gehörenden Dateien angezeigt, es können aber auch andere
Playlisten erstellt werden.

Auch bei Anwahl von MY FOLDER und eines Ordners geschieht dasselbe. Alle in dem betreffenden Ordner
enthaltenen Dateien werden in die Touchpads geladen. Mit Jog Dial können Sie jeweils 15 Dateien durchlaufen.

Über den SFX-Button rechts unten ist es möglich, einige Effekte aufzurufen. Auf der hiermit geöffneten Seite sind
die berührungsempfindlichen Felder zu sehen, die den jeweils beschriebenen Effekt aktivieren.



 

GM-PLAYER

 

Bedienfeld

 

 

 



Media

Durch Druck auf die MEDIA-Taste am Bedienfeld wird eine Menüseite geöffnet, auf der die installierten bzw.
über USB-Port angeschlossenen Geräte angezeigt werden.

Unten auf der Seite sind folgende Funktionen anwählbar:

- EJECT: Hiermit ist das jeweils betreffende Gerät – ausgenommen der internen Festplatte (SSD) – zu
entfernen. Es handelt sich um dieselbe Funktion der sicheren Hardware-Entfernung am Computer; sie dient
dem Schutz der angeschlossen Geräte vor Beschädigungen, die sich während des Schreibvorgangs der Dateien
ereignen könnten.  
Nach Vornahme der Änderungen am Peripheriegerät (Speichern eines Midifiles, Kopieren einer Datei etc.) tippen
Sie auf Eject, bevor das Gerät (ein USB-Stick bspw.) entfernet wird, um sicherzugehen, dass sämtliche Vorgänge
abgeschlossen sind.

- PC-CONNECT: Diese Funktion gestattet es einem über USB-Kabel angeschlossenen Computer,
sämtliche Speichergeräte des MIDJPRO, sowohl die internen als auch die über USB-Port angeschlossenen zu
erkennen.  Der Computer ist damit nach Herstellen der Verbindung in der Lage, die interne SSD des MIDJPRO,
die optionale interne Festplatte, die installiert werden kann, sowie alle anderen über die USB Host-Anschlüsse
angedockten Geräte wie USB-Sticks auszulesen.

Wird die Schaltfläche PC CONNECT erneut angetippt, wird die Verbindung zum Computer deaktiviert.
Eine Meldung weist Sie darauf hin, die sichere Entfernung der Hardware vorzunehmen, um eine Beschädigung
derselben zu vermeiden.

- DISK EDIT: Hiermit werden in der unteren Leiste eine Reihe von Funktionen aufgerufen, die für die jeweils
gewählten Dateien aktivierbar sind.

-INFO: Hiermit werden die wichtigsten Informationen bezüglich des gewählten Laufwerks angezeigt.



- FORMAT: Formate das ausgewählte Gerät.

- CHECK FS: Überprüfen Sie das Gerät Störungen ausgewählt.

-REFRESH: Infolge der Betätigung dieses Buttons werden sämtliche Festplatten und angeschlossenen USB-
Geräte gescannt. Sollte das Gerät nicht automatisch ein angeschlossenes Gerät erkennen, kann mit dieser
Funktion die Erkennung der Peripherie- und über USB-Port angeschlossenen Geräte neu gestartet werden.
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Disk Edit
Hier werden in der unteren Leiste eine Reihe von Funktionen angezeigt, die für die jeweils markierten Dateien

anwählbar sind. Die Dateien können einzeln, mehrfach oder im Block über die Funktion SELECT ALL
markiert werden, mit der der gesamte Inhalt eines Ordners erfasst wird.

Folgende Funktionen stehen nun zur Anwahl:

- NEW FOLDER : Hiermit wird ein neuer Ordner in der aktuellen Position, d.h. innerhalb des zuletzt
gewählten Ordners erstellt. Der Name, der dem Ordner automatisch zugewiesen wird, lautet FOLDER 001.

Tippen Sie auf CONFIRM, um das Erstellen des neuen Ordner zu bestätigen. Wenn bereits ein Folder 001

erstellt wurde, ergeht eine Fehlermeldung. In diesem Fall ist mithilfe der RENAME-Funktion in der Mitte des

Displays ein anderer Name einzugeben. Wenn Sie RENAME antippen, wird eine alphanumerische Tastatur
für die Eingabe des Namens angezeigt. Wenn Sie indes CANCEL antippen, wird der Vorgang der
Ordnererstellung abgebrochen. 



- COPY: Hiermit werden zuvor ausgewählte Dateien kopiert. Sie werden aufgefordert, den Zielordner
auszuwählen, in den Sie die Dateien kopieren möchten, um anschließend den Paste-Button (Einfügen-Button)

anzutippen. Nach Anwahl des Zielordners verwandelt sich nämlich der COPY-Button in einen PASTE-
Button, wie in der Abbildung gezeigt.

Durch Antippen des PASTE-Buttons wird eine weitere Menüseite geöffnet, auf der die Detailinformationen
des Vorgangs visualisiert sind.

Bestätigen Sie nun den Vorgang, indem Sie CONFIRM antippen, oder brechen Sie ihn mit dem

CANCEL-Button ab.

- RENAME: dient der Umbenennung der Datei.



Auch in diesem Fall wird ein Fenster in der Mitte des Displays geöffnet, in dem der Vorgang abgebrochen
(CANCEL) oder fortgesetzt (RENAME) werden kann; nach Aktivierung der virtuellen alphanumerischen Tastatur
ist der Name einzugeben und mit CONFIRM zu bestätigen. Im Feld RENAME werden der laufende Name bzw. die
Namen der gewählten Dateien angezeigt. Im darunterliegenden Feld (To): der geänderte Name bzw. die
geänderten Namen.

- DELETE: löscht eine oder mehrere zuvor ausgewählte Dateien. Auch hier wird ein Dialogfenster geöffnet, in
dem Sie aufgefordert werden, den Vorgang zu bestätigen bzw. abzubrechen.



- NUMBER : dient der Nummerierung bzw. Denummerierung der zuvor gewählten Datei(-en).

Auch hier wird ein Dialogfenster geöffnet, das es gestattet, den Vorgang fortzusetzen oder abzubrechen.

Wird erneut die MEDIA-Taste gedrückt, kehren Sie zur Hauptmenüseite des MEDIA-Modus zurück.

Solange die Disk Edit-Umgebung geöffnet ist, blinkt die LED der MEDIA-Taste am Bedienfeld.

 



Tempo

- LOCK: fixiert die Geschwindigkeit während der Wiedergabe einer
Datei und zwischen einem Song und dem nächsten.

- ACC: (Accelerando): erhöht die Geschwindigkeit der Datei, die
abgespielt wird, in 5 BMP-Schritten.

- RIT: (Ritardando): reduziert die Geschwindigkeit der Datei, die
abgespielt wird, in 5 BMP-Schritten.
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Transposer
Diese Funktion gestattet die Transposition der gespielten Datei. Durch Antippen des Buttons für das
diesbezügliche Pop-up-Menü wird der Transpositionswert angezeigt, der mit dem Jog Dial zu ändern ist.

- GLOBAL: bewirkt, dass sowohl die Datei, die gespielt wird, als auch
die Tastatur (im Right-Bereich) transponiert werden; diese Einstellung
reagiert auf Song Reset, d.h. sie wird bei jedem Songstart in die

Defaultbedingung zurückgesetzt.  Durch Druck auf die Save-Taste
während der Dateiwiedergabe ist es möglich, den Transpositionswert in

derselben Datei zu speichern, indem Sie den Vorgang mit Yes im Pop-
up-Speichermenü bestätigen.

- RIGHT VOICE: bewirkt, dass nur die Tastatur (im Right-Bereich)
und nicht die Datei transponiert wird; auch diese Einstellung reagiert

auf Song Reset. Durch Druck auf die Save-Taste während der
Dateiwiedergabe ist es möglich, den Transpositionswert in derselben

Datei zu speichern, indem Sie den Vorgang mit Yes im Pop-up-
Speichermenü bestätigen.

- MAIN: bewirkt, dass die Datei und die Tastatur transponiert werden;
diese Einstellung reagiert nicht auf Song Reset und hat nur temporäre
Funktion, d.h. sie kann nicht in der Datei gespeichert werden.
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Startseite

Die Startseite (INTRO) wird automatisch nach Hochfahren des Geräts angezeigt und gestattet den Zugriff auf die
folgenden Hauptfunktionen:

-PLAYER-GM: Hiermit wird der MIDJPRO als Audio- und MIDI-Player verwendet.

-KEYBOARD: Mit dieser Funktion ist der MIDJPRO über ein MIDI-Master Keyboard wie ein richtiger
Arranger zu benutzen. 

-ACCORDION: Hier ist es ein MIDI-Akkordeon, das zum Einsatz kommt, um den MIDJPRO zu steuern.

Durch Anwahl einer dieser Optionen wird das Gerät so eingestellt, dass es in einem bestimmten Modus genutzt
werden kann. Es ist allerdings auch im GM-Player-Modus möglich, den MIDJPRO über ein Master Keyboard oder
ein Akkordeon zu steuern, indem die MIDI-Einstellungen entsprechend geändert werden.

Hinweis: Um diese Verwendungsmöglichkeiten zu optimieren, gibt es eine eigene Menüseite, nämlich Play
Mode, auf die Sie über die Menu-Taste auf dem Bedienfeld zugreifen.

-DEMO: gestattet es, kurze Demo-Stücke zu hören.

-GUITAR: dient der Verwaltung einer Gitarre oder (durch Betätigung des entsprechenden Wahltasters) eines
Mikrofons, die beide an die  MICRO 2 IN-Buchse angeschlossen werden. Bei Aufruf dieses Modus wird
automatisch das Gitarren-Menü geöffnet und die Funktion auf ON gesetzt.

-MANUAL: öffnet das Benutzerhandbuch des Geräts.

-SKIP INTRO: blendet die Startseite definitiv aus. Nach Wahl von Skip Intro wird am Display das
Hauptverzeichnis des Geräts angezeigt. Von jedwedem Ordner bzw. Unterordner aus gelangen Sie in diesem Fall
bei Druck auf EXIT nicht zur Startseite zurück, da diese deaktiviert ist. Es ist möglich, die Funktion Skip Intro



dauerhaft beim Start zu aktivieren/deaktivieren (sodass die Startseite regelmäßig ausgeblendet/eingeblendet

ist). Hierfür drücken Sie die Menu-Taste am Bedienfeld, wählen  PREFERENCES und markieren
schließlich SKIP INTRO; abschließend drücken Sie die Save-Taste und wählenCustom Startup.

 

 

 

 



Edit Voicetron

In der SETUP-Schaltfläche wird das jeweils gewählte Voicetron-Preset angezeigt. Bei Berühren der
Schaltfläche wird ein Pop-up-Fenster geöffnet, in dem die Wahl des Presets erfolgt. Den Harmonisierungstyp

indes wählen Sie durch Antippen der MODE-Schaltfläche. Vom nun geöffneten Pop-up-Fenster aus ist es
möglich, unter folgendem Harmonisierungsmodi zu wählen:

Der Voicetron-Prozessor kann mit einem Equalizer verbunden werden, indem die ON/OFF-Schaltfläche auf
ON gesetzt wird.

Die Presets des Equalizers werden im EQUALIZER-Untermenü angezeigt und sind über das Pop-up
wählbar.



Durch Antippen der VIEW-Schaltfläche werden die Details des parametrischen 4-Band-Equalizers angezeigt.
Auf dieser Seite können die 4 Frequenzen und ihre in dB ausgedrückte Verstärkung geändert werden.

Nach Antippen der virtuellen Regler und Änderung des jeweiligen Wertes mit dem Jog Dial kann das aktuelle

Preset des Equalizers mit der SAVE-Taste am Bedienfeld und Bestätigung über YES gespeichert werden. 



Die Funktion VOICETRON TO ARRANGER gestattet es, jedem der Arrangements ABCD ein anderes
Voicetron-Preset zuzuordnen. Durch Antippen der entsprechenden Schaltfläche wird folgende Menüseite
geöffnet.

Indem Sie nun die jeweilige Schaltfläche berühren, wird den 4 Arrangements das zugehörige Preset zugeordnet.
Bei Off wird die Harmonisierung deaktiviert.

Über die STOP-Schaltfläche unten wird der Harmonizer ausgeschaltet, wenn der Style auf Stop gesetzt ist.

Von der Edit-Seite aus ist es möglich, das Voicetron-Preset zu speichern, indem die SAVE-Taste am Bedienfeld
gedrückt wird.



Am Display wird der aktuelle Name des Presets und der Zielspeicherort im "Select destination"-Feld
angezeigt, das ein entsprechendes Pop-up-Fenster öffnet.

- SAVE: speichert das Preset unter demselben Namen.

- SAVE AS: gestattet die Umbenennung des Presets über eine alphanumerische Tastatur, die geöffnet wird.

- CANCEL: bricht den Speichervorgang ab.
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Marker

Die in den meisten von den Softwareherstellern gelieferten Files
enthaltenen Marker gestatten es, von einem Punkt zum nächsten (Intro,
Strofa/Verse, Chorus etc.) überzugehen, indem die im entsprechenden
Pop-up-Fenster angezeigten Referenzflächen angetippt werden.

Hinweis: Die Setzung der Marker kann nicht am MIDJPRO erfolgen, sondern nur mithilfe von spezifischer
Musik-Software. 

 

GM-PLAYER

 

 

 



My Folder

Die My Folder-Ordner sind eigentlich Shortcuts, um schneller auf die bevorzugten Ordner zuzugreifen. Wenn ein
Ordner als My Folder etikettiert wurde und diese Funktion aufgerufen wird, wird der Ordner sofort im
Verzeichnis der bevorzugten Ordner am Display angezeigt. Dieser schnelle Zugriff macht das Navigieren
zwischen Ordnern und Unterordnern also überflüssig.

Sie können alle Ihre bevorzugten Ordner durch Antippen desEDIT-Buttons verwalten.

Von dieser Seite aus ist es dann möglich, folgende Vorgänge durchzuführen:

Sie können einen My Folder-Ordner erstellen, indem Sie EMPTY antippen und dann mit YES in dem
Dialogfenster, das geöffnet wird, bestätigen.



Markieren Sie nun den gewünschten Ordner und wählen INSERT ITEM, um ihn zu den bevorzugten
Ordnern hinzuzufügen.

Sie können auch einen bereits vorhandenen My Folder-Ordner durch einen anderen ersetzen: Aktivieren

Sie hierfür die Funktion REPLACE, und wählen Sie den zu ersetzenden Ordner, sodass am Display das
aktuelle Verzeichnis für die Auswahl des neuen Ordners angezeigt wird. Markieren Sie nun den

gewünschten Ordner, und tippen Sie auf INSERT ITEM.

Sie können schließlich einen bereits vorhandenen My Folder-Ordner löschen, indem Sie die Funktion

REMOVE aktivieren und den entsprechenden Ordner auswählen.

Hinweis: Nachdem es sich um einfache "Ordner-Verknüpfungen" handelt, wird bei unabsichtlichem Löschen
eines My Folder-Ordners der "eigentliche" Ordner mit den enthaltenen Dateien nicht gelöscht.  
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Sync/Next

Die Funktion SYNC/NEXT gestattet die Auswahl des nachfolgend wiederzugebenden Songs, während ein
anderer gerade gespielt wird.

Um sofort zum nächsten Song überzugehen, wählen Sie NEXT an, sodass am Ende des aktuellen Taktes des
gespielten Files der nächste Song gestartet wird.
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Playlist

Die Playlist ist eine Liste von Dateien, die am Gerät nacheinander abgespielt und auf einer eigenen Menüseite
angezeigt werden, und zwar in der vom Benutzer definierten Reihenfolge. Es kann nützlich sein, die
verschiedenen Repertoires in unterschiedlichen Playlisten zu organisieren, um für Ihren Auftritt Darbietungen
nach bestimmten musikalischen Gesichtspunkten vorzubereiten. Sie können eine Playlist erstellen, indem Sie
EMPTY antippen und dann mit YES in dem Dialogfenster, das geöffnet wird, bestätigen.

Es wird nun am Display das aktuelle Verzeichnis angezeigt, aus dem Sie direkt über den Touchscreen und mit
den ENTER- und EXIT-Tasten vom Bedienfeld aus die Ordner öffnen und die Dateien auswählen können, die Sie
der Playlist hinzufügen möchten.   Nach Auswahl der gewünschten Datei tippen Sie auf INSERT ITEM, sodass
die Datei in die neu zu erstellende Playlist eingefügt wird.

Ihre bevorzugten Wiedergabelisten verwalten Sie, indem Sie EDIT antippen.



Durch Antippen des EDIT-Buttons werden unten virtuelle Funktionstasten angezeigt, die der Änderung der
gewählten Playlist dienen. Jede dieser Funktionen erfordert die Speicherung der Playlist in Edit-Umgebung; d.h.
wenn Sie die Edit-Seite verlassen, ohne die Änderungen hier abgespeichert zu haben, gehen diese verloren.

- ERASE: löscht die Playlist.

- ADD ITEM: fügt der gewählten Playlist neue Dateien hinzu. Bei Anwahl dieser Funktion wird am Display das
aktuelle Verzeichnis angezeigt, aus dem Sie direkt über den Touchscreen und mit den ENTER- und EXIT-Tasten
vom Bedienfeld die Ordner öffnen und schließen und die gewünschten Dateien auswählen können. Markieren
Sie die betreffende Datei und tippen Sie auf INSERT ITEM, um sie der Playlist hinzuzufügen. Wenn Sie den
Vorgang abbrechen möchten, tippen Sie auf ABORT.

- REPLACE ITEM: dient dazu, eine Datei der Playlist durch eine andere zu ersetzen. Nach Anwahl der Funktion
markieren Sie die Datei der Playlist, die ersetzt werden soll, sodass am Display das Stammverzeichnis angezeigt
wird, aus dem Sie die gewünschte neue Datei auswählen können. Ist die Datei markiert, tippen Sie zur
Bestätigung CONFIRM an oder ABORT, wenn Sie den Vorgang abbrechen wollen.

- REMOVE ITEM: dient dazu, eine Datei aus der Playlist zu löschen. Nach Anwahl der Funktion markieren Sie die
zu löschende Datei: Es wird ein Dialogfenster geöffnet, und Sie werden gefragt, ob Sie die Datei wirklich löschen
möchten; im gegebenen Fall bestätigen Sie mit YES, andernfalls brechen Sie den Vorgang mit NO ab.
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