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Herzlich willkommen!
Dieses Dokument stellt die neuen Funktionen in Reason 4 vor. Ausführliche Beschreibungen finden Sie
im Handbuch. Wenn Sie ein neuer Reason-Benutzer sind, lesen Sie zuerst das Handbuch „Einführung“,
da dies Anweisungen und Anleitungen enthält, die Ihnen den Einstieg erleichtern.

Neuer Sequenzer

Spuren, Unterspuren (Lanes) und Clips
In Reason 4 kann ein Rackgerät nur eine Sequenzerspur haben (oder gar keine Spur). Jedoch kann
jede Spur mehrere Unterspuren (auch Lanes genannt) haben – Noten-Lanes (wenn das Gerät Noten
unterstützt), Parameterautomations-Lanes (eine für jeden Parameter) und eine Pattern-Lane (nur Redrum
und Matrix). Bei Instrument-Geräten können Sie beliebig Noten-Lanes für zusätzliche Aufnahmen
usw. hinzufügen.
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Alle Noten- und Automationsdaten befinden sich in Containern, die „Clips“ genannt werden. Clips
werden automatisch erstellt, wenn Sie aufnehmen, bzw. manuell durch Zeichnen im ArrangementModus. Sie erstellen und arrangieren Ihre Songs, indem Sie Clips verschieben, kopieren, löschen
oder maskieren (in der Größe verändern).
Um Daten in einem Clip anzeigen und bearbeiten zu können, müssen Sie den Clip öffnen - durch
Doppelklick oder indem Sie ihn markieren und die Eingabetaste drücken.

Ein offener Notenclip (links) und ein offener Automationsclip (rechts). Automationsclips können für schnelle Anpassungen
direkt im Arrangement-Modus geöffnet werden.

Automation
Die Automation ist jetzt vektorbasiert – sie wird in Form von Automationspunkten gespeichert, die
durch lineare Segmente verbunden sind. Sie bearbeiten die Automation, indem Sie im Edit- oder
Arrangement-Modus Punkte zeichnen, verschieben oder löschen. Jeder automatisierte Parameter
hat einen statischen Wert - dies ist der Wert des Parameters, wenn kein Automationsclip vorliegt.

Der statische Wert wird durch eine dünne Linie auf beiden Seiten des Clips gekennzeichnet.

Im Edit-Modus können Sie den statischen Wert links von der Automations-Lanes anzeigen und bearbeiten.

2

NEUE FUNKTIONEN

Performance-Controller stellen eine Art von Automation dar, die zusammen mit den Noten innerhalb des
Notenclips aufgenommen wird. Auf diese Weise können Sie Ihre Notenclips verschieben und bearbeiten
und immer die Performance-Daten einfügen.

Eine Performance-Controller-Lane in einem offenen Notenclip.

Standardmäßig ist dies die Art, wie Modulationsrad-, Pitch-Bend- oder Aftertouch-Daten gespeichert
werden, aber Sie können jede Art von Automation als Performance-Controller aufnehmen oder zeichnen.
Es ist nicht mehr erforderlich, dass Sie in den Edit-Modus wechseln, um die Pattern-Automation zu
zeichnen oder zu bearbeiten (für Redrum oder Matrix). Sie führen die Pattern-Automation durch, indem
Sie Pattern-Clips im Arrangement-Modus zeichnen. Um die Einstellung zu ändern, welches Pattern von
einem Clip gespielt wird, klicken Sie einfach auf den Clip und wählen ein Pattern aus dem Kontextmenü
aus. Wenn keine Pattern-Clips vorliegen, gibt das Gerät für automatisierte Pattern nichts wieder.
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Automation von Tempo- und Zeitsignatur

Änderungen an der Tempo- und Zeitsignatur können nun automatisiert werden, indem Sie die
Transportspur am oberen Ende der Spurliste verwenden. Tempoautomation funktioniert wie jede
andere Art von Automation, mit Tempoclips und Automationspunkten, die gezeichnet oder
aufgenommen werden können. Die Automation der Zeitsignatur ähnelt sehr der Pattern-Automation.

Neue Tools und Funktionen

Das Rasierklingen-Werkzeug ermöglicht Ihnen, Clips aufzuteilen oder Bereiche aus mehreren Spuren
auszuschneiden. Es gibt auch Funktionen für das Verbinden, Stummschalten, Zuschneiden, Färben und
Benennen von Clips.
Der rechte Teil der Werkzeugleiste enthält nun den Inspektor. Er zeigt die Eigenschaften der
ausgewählten Clips, Noten usw. als numerische Werte an. Sie können z. B. die Anschlagdynamik
(Velocity) einer Note oder die Cliplänge numerisch bearbeiten.
Das neue Werkzeugfenster enthält eine Reihe von Funktionen zur Notenbearbeitung. Neben der
Quantisierung (jetzt mit einer Zufallseinstellung), gibt es nun neue oder aktualisierte Tonhöhe-,
Anschlagdynamik-, Notenlänge- und Legatofunktionen. Diese Funktionen wirken auf die ausgewählten
Noten oder auf alle Noten innerhalb ausgewählter Clips und dienen der schnellen Bearbeitung im
Arrangement-Modus.
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ReGroove Mixer

Mit dem ReGroove Mixer können Sie die Shuffle-Einstellung und Grooves auf Ihre Sequenzernoten
anwenden sowie Grooves entlang der Sequenzernoten verschieben und dabei das Tempo, die
Anschlagdynamik und die Notenlängen in Echtzeit verändern. Darüber hinaus können Sie verschiedene
Grooves auf verschiedene Noten-Lanes anwenden, wobei bis zu 32 Groovekanäle gleichzeitig zur
Verfügung stehen.
ReGroove-Kanalwähler

Verschiedene Lanes auf einer Drum-Spur unter Verwendung verschiedener Grooves. Auf diese Weise können Sie eine
echte Feineinstellung am Groove Ihrer Beats vornehmen.

Die Factory Sound Bank enthält eine Reihe nützlicher ReGroove-Patches, aber Sie können auch auf
einfache Weise Grooves aus aufgenommenen Notenclips oder REX-Dateien extrahieren und Ihre
eigenen ReGroove-Patches speichern.
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Thor Polysonic Synthesizer

Thor ist ein erweiterter semi-modularer Synthesizer, der so gut wie jeden gewünschten Synth-Sound
erzeugen kann, von gigantischen, warmen, analog klingenden Lead- und Pad-Sounds bis zu scharfen
FM- oder Wavetable-basierten Klängen. Die Factory Sound Bank ist randvoll mit Thor-Patches,
einschließlich Hunderter „Signature Patches“ von berühmten Künstlern und Sound-Designern.
Im Folgenden finden Sie eine kurze Beschreibung, was Thor so einzigartig macht:
•
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Es gibt drei Oszillatoren, in die Sie jeden von sechs verschiedenen Oszillatortypen einfügen können.
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•

Es gibt auch drei Filterbereiche (von denen einer global ist und auf alle Stimmen wirkt). Wählen Sie
aus vier verschiedenen Filtern mit einer Vielfalt an Optionen.

•

Vier Hüllkurven, ein Shaper und zwei LFOs stehen für die Modulation zur Verfügung. Zwei der
Hüllkurven können geloopt werden, so dass sie als zusätzliche LFOs zur Verfügung stehen - und die
LFO-Geschwindigkeiten können in den Audiobereich gebracht und so als zusätzliche Oszillatoren
verwendet werden!
Ein integrierter Chorus- und Delay-Bereich ermöglichen zusätzliche klangliche Tricks. Und alle
Parameter können moduliert werden.
Während der grundlegende Signalpfad in Thor per „Pre-Patch“ vorbearbeitet ist, können Sie mithilfe
des Modulations-Routingbereichs fantastische Signalroutings und Modulationen vornehmen.
Verwenden Sie ein Audiosignal, um ein CV-Signal zu modulieren und umgekehrt - die
Modulationsmöglichkeiten von Thor sind nahezu grenzenlos.

•
•

•

Ein integrierter Stepsequenzer kann zum Abspielen von Noten oder als zusätzliche
Modulationsquelle verwendet werden.

•

Mithilfe der vielen Audio- und CV-Anschlüsse können Sie die Filter, Hüllkurven und Effekte von Thor
verwenden, um Sound zu bearbeiten oder externe Quellen verwenden, um die Thor-Parameter
zu modulieren.
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RPG-8 Monophonic Arpeggiator

Der RPG-8-Arpeggiator erzeugt aus Noten oder Akkorden rhythmische Noten-Patterns (Arpeggios)
in verschiedenen Modi, synchron mit dem Songtempo oder freilaufend. Er stellt per CV oder Gate
(ähnlich wie die Matrix) eine Verbindung zum Instrument her und ist monophon, er kontrolliert eine
Stimme im Instrumentgerät.
Zusätzlich zu den Standard-Arpeggiator-Funktionen ist der RPG-8 mit einem 16-Step-Patterneditor
ausgerüstet, mit dem rhythmische Variationen erzeugt werden können. Er verfügt auch über eine Reihe
von CV-Anschlüssen, mit denen die Arpeggiatorfunktionen von anderen Geräten moduliert werden
können.
Ist die Arpeggiofunktion ausgeschaltet, funktioniert der RPG-8 wie ein MIDI-CV-Wandler, der die
Modulation jedes Parameters wie Tonhöhe oder Anschlagdynamik ermöglicht.
Arpeggio-Noten können zur weiteren Bearbeitung in eine Spur übertragen werden.

Die Gerätepalette

Die Registerkarte „Geräte“ im separaten Werkzeuge-Fenster bietet eine neue Möglichkeit, im Rack
Geräte zu erzeugen. Ziehen Sie Gerätesymbole auf die gewünschte Position im Rack oder
doppelklicken Sie auf ein Symbol, um es unter dem aktuell ausgewählten Gerät zu platzieren.
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Andere Zusätze und Änderungen
Transportfunktionen

Precount
Das Pre-Kontrollkästchen (Vorzähler An/Aus) im Click-Bereich des Transport-Bedienfelds stellt Ihnen
bei der Aufnahme eine Count-in-Leiste zur Verfügung. Diese Einstellung ist unabhängig von der
Einstellung „Click An/Aus“.

Positionsanzeigen
Postionen werden nun genauer, als Sechzehntel-Ticks pro Schlag, angezeigt. Es gibt 240 Ticks pro
Sechzehntelnote (960 ppq). Die interne Auflösung ist jedoch viel höher - ein Indikator zeigt an, ob ein
Positions- oder Längenwert Bruchteile von Ticks enthält und bietet eine Option zum Abrunden auf den
nächstgelegenen Tick.
Die Songposition wird auch im Zeitformat angezeigt (Stunden, Minuten, Sekunden und Millisekunden).
Wie die reguläre Songposition lässt sich auch die Zeitpositionsanzeige bearbeiten.

Aufnahme- und Transportfunktionen
Die Funktionen „Neuer Overdub“ und „Neuer alternativer Take“ werden während der Aufnahme
verwendet. Diese Funktionen fügen eine neue Noten-Lane für die Aufnahme ein, wobei die vorherige
Lane stummgeschaltet werden kann.
Durch Drücken von „Aufnahme“ wird die Aufnahme nun sofort gestartet. Durch mehrmaliges Drücken
von „Stopp“ wird die Songposition auf die vorherige Wiedegabestartposition und dann auf den Beginn
des Songs verschoben.

Combinator-Änderungen
Sie können nun Instrumentgeräte frei innerhalb der Combis umstellen. Der Compi-Programmierer enthält
auch Neuerungen wie freie Quellauswahl, Performance-Controller als Quellen und individuelle
Gerätefilter für das Modulationsrad, Pitch-Bend-Ereignisse usw.

NN-XT-Änderungen
Ist die Funktion „Group Mono“ für eine Gruppe aktiviert, schließen sich Zonen derselben Gruppe
gegenseitig aus - es sei denn, sie spielen dieselbe Note. Dies ist nützlich, wenn ein polyphones Sample
eines offenen Hihats vorliegt, der vom geschlossenen Hihat abgeschnitten wird.
Andere Änderungen wirken sich auf die Art und Weise aus, wie Sie mit dem NN-XT arbeiten: Sie können
Sample-Einstellungen für mehrere Zonen gleichzeitig bearbeiten und eine automatische chromatische
Abbildung der Samples durchführen (nützlich bei der Erstellung von Drum-Kits).

Andere Geräte
•
•

Alle Instrumentgeräte verfügen über CV-Eingänge für das Modulationsrad und für Pitch-BendEreignisse (Verwendung durch den RPG-8).
Die Hardware-Oberfläche verfügt über ein aktualisiertes, klareres Design.
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Änderungen in der Bedienbarkeit
•

•

•

•

•

•
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Reason gibt es nun in lokalisierten Versionen auf Deutsch, Französisch und Japanisch. Unter
Windows können Sie die Sprach-Einstellungen im Preferences-Dialog ändern; unter Mach
OS X übernimmt die Software die Spracheinstellung aus dem Betriebssystem. Außerdem
verwenden Textfelder wie die Anzeigen von Bandsegmenten und Patchnamen jetzt lokale
Schriftarten und können jeden Zeichensatz anzeigen.
Standardmäßig verfügt die zuletzt ausgewählte Spur immer über die Master-Keyboard-Eingabe
(gekennzeichnet durch die Klaviertasten unter dem Symbol und einen Rahmen um das
Gerätesymbol in der Spurliste).

Sie können jedoch „Separated Mode“ (Getrennter Modus) im Preferences-Dialog auswählen, dann
ist die Master-Keyboard-Eingabe unabhängig von der Spurauswahl, wie in Reason 3.
Wenn Sie das Routing für die Kabel mit Kontextmenüs durchführen, gibt es nun eine Anzeige, die
angibt, welche Buchsen bereits verwendet werden. Außerdem werden Geräte innerhalb von Combis
in Untermenüs angezeigt, was das Routing klarer und einfacher macht.
Felder mit numerischen Werten wie die Positionsanzeigen auf der Transportleiste (oder Inspektor)
verwenden nun ein einziges Steuerelement (das Rädchen Ihrer Maus) auf der rechten Seite. Um den
Wert eines Segments zu ändern (z. B. nur die Beatposition), klicken Sie auf das Segment, um es
auszuwählen, und verwenden dann das Rädchen Ihrer Maus. Sie können auch klicken und ziehen
oder doppelklicken und tippen.
Reason unterstützt nun nicht modifizierte Tastaturbefehle (z. B. „M“ zum Stummschalten
ausgewählter Clips, die „QWERTZ“-Tasten für die direkte Auswahl von Tools oder „S“, um die
Snap-Funktion ein- oder auszuschalten.) Die gesamte Liste der Tastaturbefehle wurde überarbeitet,
um sie nützlicher und logischer zu machen.
Reason wird nun auf einer DVD geliefert, die die Programminstallation, alle Sound-Datenbanken und
Demomaterial enthält.
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