iLep - ein live-elektronisches Instrument

2

Installation und Start:

3

Einführung 1

4

Cue1: „pass in direct to out (no modulation)

5

Cue2: Ringmodulator
Cue 3: filter

7
8

Cue 4: pitchshift

9

Cue 5: delay
Cue 6: pitchshift + delay

9
9

Cue 7: pitchtracker

9

Cue 8: Degrade unserer Stimme mit Hall (rvb)

Einführung 2 - Das Controlprinzip: Die Steuerung des Klanges

10

11

Cue2: Ringmodulator

13

Cue 3: 2 Filter mit gegenläufiger Frequenzmodulation

14

Cue 4: Pitch shift und delay
Cue 5: Pitchtracker

15
15

Cue 6: Degrade unserer Stimme mit Hall (rvb)
Cue 7: Der Sequenzer

16
16

Einführung 3 - Speichern und Abrufen, Export und Import

17

Speichern

17

Export
Export innerhalb des iPads (in Dateien sichern/save to files):

18
18

Import innerhalb des iPads:

18

Export zu einem Mac:
Import vom Mac:

18
19

1. Import ein ganzen Sets:

19

2. Import von Samples:
3. Import von Midi-Dateien:

19
19

4. Import der Autoloadsteps.xml
Der Import von neuen Midi-Sequenzen:

19
20

Einführung 4 - Peripherie: Fusspedal und akustische Performance

21

a) die analoge Schnittstelle

21

b) die digitale Schnittstelle
zum USB-Pedal:

22
24

Einführung 5 - Zusammenstellen von Cues und die Library
Die Library

25
26

Seite 1 von 26

iLep - ein live-elektronisches Instrument
Das iLEP (Live Electronic Patch) ist das Ergebnis einer langjährigen Zusammenarbeit
zwischen Komponisten und Software-Designern mit dem Ziel, ein live-elektronisches Instrument zu schaffen, das seine stärkste musikalische Performance in Verbindung mit
einem akustischen Musikinstrument zeigt und vor allem für den Einsatz im Konzert geeignet ist.
Mit dem iLep können Musiker die vielseitigsten live-elektronischen Klangtransformationen mit einem individuellen Setup aus Instrumentenmikrophon, Lautsprecher, Fusspedal
etc. steuern und sind vor allem in Soloauftritten weitgehend unabhängig von Assistenz,
Mischpult oder einer Verstärkeranlage im Saal.
Die Ursprungsversion von iLEP wurde in Max-MSP programmiert. Die erste Version
(LEP) für Laptops (Mac-Powerbooks und Windowsrechner) von Wolfgang Heiniger und
Thomas Kessler wurde später durch Thomas Seelig weiterentwickelt und jetzt durch ihn
in Zusammenarbeit mit Oliver Greschke auf das Betriebssystem iOS für iPad übersetzt
und neu gestaltet, um es „mobiler“ und einer breiteren Anwenderschicht zugänglich zu
machen.
Das Programm selbst hat noch keine speziellen live-elektronischen Einstellungen. Sämtliche Daten einer Komposition (Samples, Modulationsparameter etc.) werden in einem
Set-Ordner gespeichert, der jederzeit aufgerufen werden kann - in die Applikation hineingeladen wird. Eine Library und verschiedene Einführungen mit interessanten Cues
als Voreinstellungen (Presets) sind im iLEP von Anfang an enthalten. Sie werden in dieser Anleitung genauer erklärt.
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Installation und Start:
Wenn Sie die Applikation aus dem Apple-Store heruntergeladen haben, erscheint sie auf
dem Desktop mit diesem Symbol:

Stecken Sie nun einen geeignete Kopfhörer ein, um Rückkopplungen zwischen dem
eingebauten Mikrophon und den eingebauten Lautsprechern zu vermeiden. Am besten
eignet sich eine sogenannte Sprechgarnitur (headset), wie sie in der Einführung 4 beschrieben wird.
Wenn man nun die App (durch antippen) öffnet, erscheint von den fünf Hauptfenstern
dasjenige, welches zuletzt geöffnet war.
Am untern Rand von jedem Hauptfenster ist die Hauptnavigationsleiste mit den 5 Symbolen der Hauptfenster sichtbar.
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Einführung 1
Um mit den Einführungen zu beginnen, wählen wir auf der Hauptnavigationsleiste das 5.
Hauptfenster „Sets“ an, welches als Symbol ganz rechts steht.

Auf diesem Hauptfenster „Sets“ schauen wir zuerst auf die Input-Kontrollanzeige, welche
auf jedem der fünf Hauptfenster links oben das Eingangssignal anzeigt. Ohne die später
unter „Einführung 4“ beschriebenen Peripheriegeräte zeigt das iLep hier das Eingangssignal des eingebauten oder des Headset-Mikrophons an. Als Input benützen wir für die
ersten Tests unsere Stimme.
Auf der linken Hälfte unter „Sets“ können wir verschiedene Sets anwählen, deren Inhalt
auf der rechten Seite als nummerierte „Cues“ erscheint. Diese Anordnung erweist sich
vor allem in der musikalischen Aufführungspraxis als sinnvoll: ein Set könnte z.B. den
Namen einer Komposition bezeichnen, in welcher verschiedene Cues oder Voreinstellungen der Reihe nach vorkommen. Wir wählen nun den Set Einführung 1 und den Cue
1 an.

Seite 4 von 26

Cue1: „pass in direct to out (no modulation)
Wir bleiben auf Cue 1 und wählen das Hauptfenster „Patch“.

Hier erklärt sich das Modularprinzip des iLep: wie früher in modularen Analogsynthesizern, können hier die wichtigsten Klangmodule, miteinander verbunden werden. Das
sind:
Pitchtracker, Ringmodulator, Filter, Pitchshifter, Delay, Degrade, Reverb, Soundfileplayer. Alle diese Module (virtuelle Geräte) haben einen Input und einen Output. Die
Inputs sind oben angegeben, die Outputs auf der rechten Seite. Die zwei schwarzen
Punkte verbinden jetzt in Cue 1 die zwei senkrechten Input-Kanäle direkt mit den waagrechten Outputs. Durch Antippen können Punkte gelöscht oder neue Punkte, d.h. Verbindungen gesetzt werden.
Das akustische Musikinstrument oder unsere Stimme, die schon immer im Input-Anzeigeinstrument sichtbar war, wird in diesem Kreuzfeld links oben von „in1 und in2“ direkt
zur rechten Seite auf den Output „out1 und out2“ geleitet. Nun sehen wir das Signal
auch auf dem Anzeigeinstrument des Outputs. Der Pegel der beiden AnzeigeinstrumenSeite 5 von 26

te sollte identisch sein und den vollen grünen Bereich ausnützen. Direkt unterhalb der
Input- und der Output-Anzeigeinstrumente gibt es Fader zur Anpassug der Lautstärke,
die jedoch noch nicht angefasst werden sollen. Viel mehr muss zuerst am iPad selbst
die Abhörlautstärke an den Kopfhörer und unsere Ohren angepasst werden, damit wir
jetzt unsere Stimme leicht verstärkt hören. Nicht jeder Kopfhörer ist für das iPad geeignet. dazu gibt es in der Einführung 4 genaue Angaben.

Nun schalten wir ein Testsignal ein: das Subfenster kann auf allen Hauptfenstern durch
das Sinus-Symbol links von der Output-Anzeige aufgerufen werden. Hier schalten wir
das Sinus-Signal mit der Frequenz 442 Hz sowie der Lautstärke -20 dB ein. Ebenso
kann auch ein Rauschgenerator oder ein Sample angewählt werden. Der Mikrophoneingang „mic“, der zur Bereitschaft beim Aufstarten immer eingeschaltet sein muss, kann
abgeschaltet werden. Der Testgenerator wirkt immer auf den Input, unabhängig davon,
welches Set aufgerufen und was in den Cues gespeichert wurde. Er muss „von Hand“
ein- und wieder ausgeschaltet werden, was man gerne vergisst, da diese Funktion nicht
gespeichert wird. Die Funktion „Close“ in der oberen Ecke rechts im Testgenerator-Subfenster schliesst zwar das Subfenster, die Einstellungen und das Signal bleiben jedoch
bestehen.

Wir experimentieren mit allen Einstellungen im Testgenerator, aber auch mit unserer
Stimme, dann schalten wir das „mic“ wieder ein, den Testgenerator durch „close“ wieder
aus und gehen zum Hauptfenster „Cues“ zurück und wählen auf dem Hauptfenster
„Sets“ den Cue 2. Anschliessend gehen wir wieder auf das Hauptfenster „Patch“.
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Cue2: Ringmodulator
Im Hauptfenster „Patch“ sehen wir, dass der Input, z.B. die eigene Stimme oder das
Testsignal, auf der ersten waagrechten Ebene rechts zum Ringmodulator (rm 1) geleitet
wird und dass dieser auf der fünften senkrechten Reihe zum Output führt: Input 1 >
Ringmodulator 1 > Output 1+2.

Durch Antippen des ersten orangenen Punktes öffnet sich das Subfenster des betreffenden Ringmodulators, hier rm1.

Seite 7 von 26

Der Ringmodulator wird hier nicht erklärt, da seine Funktionen bekannt sein sollten. Eine
gute Erklärung zu allen Modulen gibt es z.B. in Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/
Ring_modulation
Wir können hier drei Parameter verändern: frequency (auf der runden Scheibe), depth
(Mischverhältnis Original/Modulation) und gain (Lautstärke). Neben unserer Stimme eignet sich hier als Testsignal auch ein Sinuston. Mit dem Noisegenerator ergibt sich im
Ringmodulator kein interessantes Ergebnis.
Durch „Done“ schliessen wir das Subfenster. Den nächsten Cue können wir auch von
diesem Hauptfenster (und auch von allen andern) aus aufrufen, indem wir ganz oben auf
das breite Kästchen tippen. Es öffnet sich ein Subfenster mit allen im Set enthaltenen
Cues, die wir sofort aufrufen können.

Cue 3: filter

Hier ist als Testsignal der Noisegenerator sinnvoll, da ein Sinuston praktisch kein Obertonspektrum hat, das wir filtern könnten. Wir gehen zum Hauptfenster „Patch“. Durch
Antippen eines grünen Punktes öffnet sich das Subfenster des betreffenden Filters. Hier
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ist flt 1 als bandpass und flt 2 als highpass eingestellt. Wir können mit dem grünen Punkt
die Filterfrequenz und den Q-Faktor gleichzeitig verändern. Alle unsere Veränderungen
in den Parametern werden wieder gelöscht, sobald wir einen andern Cue aufrufen.

Cue 4: pitchshift
Wir schalten den Noisegenerator wieder aus und testen mit unserer Stimme. Wir können
durch die gelben Punkte die betreffenden Module aufrufen und verändern.

Cue 5: delay
Mit kurzen, rhythmischen Sprechlauten können wir die Funktionen am besten kennen
lernen, indem wir durch die blauen Punkte die entsprechenden Module aufrufen und darin die Parameter verändern.

Cue 6: pitchshift + delay
Das Audiosignal (unsere Stimme) wird hier zuerst durch die pitchshifter und dann durch
die delays unterschiedlich moduliert.

Cue 7: pitchtracker
Das Pitchtracker-Modul hat nur einen input, jedoch einen Stereo-Output. Im Pitchtracker
wird ein Sample durch unsere Stimme sowohl in der Lautstärke wie in der Tonhöhe gesteuert.
Hier steuern wir mit unserer Stimme oder einem Instrument das Sample eines konstanten Orgeltones. Er folgt relativ parallel der Tonhöhe und Dynamik, hat jedoch bei Geräuschen einige Probleme, die Tonhöhe zu erkennen.
Wenn wir ein anderes Sample auswählen und mit dem Pitchtracker steuern möchten,
gehen wir zum Hauptfenster „Patch“ und tippen den schwarzen Punkt „ptrack“ an.
Um sicher zu sein, dass wir wirklich das aktuelle Sample sehen, tippen wir links auf das
Sample, das wir hören wollen oder wählen ein anderes aus. Im Cue 7 ist eine Basiseinstellung als Ausgangspunkt zum Experimentieren vorbereitet.
Vor allem der Ambitus hat einen grossen musikalischen Einfluss. Um die einzelnen Parameter genauer einzustellen, gehen wir auf das Hauptfenster „Parameter“, wo wir
durch Antippen der Zahlen einzelne Aufklappfenstern öffnen und dort genaue Werte eintippen können. (Das Subfenster erscheint nur, wenn im iLep auch mind. ein Sample geladen ist.)
In Cue 7 ist im Ambitus der Wert 1 gespeichert. Das ist sozusagen die Grundstellung:
das Sample folgt parallel dem Input, z.B. unserer Stimme. Wenn wir ihn vergrössern,
wird der Ambitus des Sample gespreizt, beim Verkleinern immer enger, bis wir bei Ambitus 0 keine Tonhöhenveränderung mehr im Sample hören. Nur noch die Dynamik folgt
der Hüllkurve unserer Stimmdynamik.
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Alle Sample finden wir auch im Hauptfenster „Sets“ durch Antippen des breiten Balkens „samples overview“. Es kann hier wie ein „Tonband“ abgespielt werden, aber
auch durch ein anderes ersetzt werden. Wir tippen „ close“ an, um dieses Subfenster zu
schliessen.

Cue 8: Degrade unserer Stimme mit Hall (rvb)
Alle Module können in unzähligen Kombinationen miteinander verbunden werden. Es
sind jedoch keine Klangerzeuger oder Generatoren sondern klangtransformierende Module, die im Input immer ein externes Klangmaterial benötigen. Auch der Testgenerator
wird deshalb als externes Klangmaterial betrachtet.
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Einführung 2 - Das Controlprinzip: Die Steuerung des
Klanges
Alle Funktionen, auch Parameter genannt, die wir in Einführung 1 kennen gelernt haben,
können auf verschiedene Weise gesteuert werden:
a) durch den waagrechten Modulationsfader mit schwarzem Punkt, den wir in jedem
Hauptfenster unter der Überschrift „Modulation“ sehen und bewegen können
b) durch externe MIDI-Geräte, z.B. einem Keyboard oder einem USB-Pedal: in Einführung 4 beschrieben
c) durch den internen Sequenzer auf der Hauptseite „Modulations“
Sofern wir schon wie in Einführung 4 beschrieben ein vollständiges Setup mit USB-Pedal und Lightening-Verbindung haben, können wir folgende Übungen vie leichter ausführen.
Rufen wir nun im Hauptfenster „Sets“ das Set „Einführung 2“ und darin den Cue 1
auf. Auf dem Hauptfenster „Patch“ sehen wir, dass der Eingang direkt auf den Ausgang
geschaltet ist. Nun gehen wir auf das Hauptfenster „Modulations“.
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Die Funktionen, das heisst die Einflussnahme des MIDI-Controllers alias Modulation-Faders auf die einzelnen Parameter eines Moduls werden hier zugewiesen. Wenn wir das
dunkelgrüne Kästchen „in/out“ am untern Rand antippen, sehen wir, dass die Steuerung
für den Masterfader des Outputs eingeschaltet ist. Durch Bewegen des schwarzen
Punktes oben auf dem waagrechten Modulationsfader steuern wir gleichzeitig den Outputfader ganz rechts im eingestellten Bereich zwischen -70 und 0 dB.
Machen wir nun folgende Übung: Schalten wir im Kästchen mit dem Sinus-Symbol ein
Testsignal mit einem Rauschen (noise) und dem gain -20 dB ein; anschliessend klappen
wir durch „Close“ das Subfenster wieder zu. Wenn wir den Masterfader voll (nach
rechts) geöffnet haben, sollten wir im Kopfhörer das Rauschen hören können. Wir können nun die Lautstärke des Outputs steuern. Dann lassen wir den Masterfader rechts
voll geöffnet und schalten seine Steuerung (unten links) wieder aus, damit die volle
Lautstärke jetzt stehen bleibt. Nun schalten wir die beiden „l gain und r gain“-Funktionen
ein. Jetzt wirkt der Modulationsfader auf beide Kanäle im umgekehrten Sinn wie eine
Panoramaveränderung links/rechts. Diese Schaltung ist gar nicht so einfach, denn wenn
wir beim Umschalten den Masterfader geschlossen halten, hören wir durch die beiden „l
gain und r gain“-Funktionen nichts. Wir können jedoch jederzeit den Cue 1 (reset) aufrufen. Auf dem kleinen Subfenster „save changes?“, das jetzt erscheint, tippen wir vorläufig immer auf No!, weil wir erstmal nichts überschreiben wollen. Dann können wir die
Übung wiederholen.

Am Ende schalten wir den Testgenerator wieder aus und gehen zu Cue2
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Cue2: Ringmodulator
Im Hauptfenster „Patch“ sehen wir die gleiche Schaltung wie in Einleitung 1. Im
Hauptfenster „Modulations“ tippen wir ganz unten links auf das orangene Kästchen
„ring mod“ und sehen, dass der Modulations-Fader auf die Frequenz des Ringmodulators 1 eingeschaltet ist, mit dem Bereich min. 100 Hz und max. 2000 Hz. Die Bewegungen des Modulationsfaders steuern nun die Frequenz und wir können das mit unserer
Stimme hören.
Wer schon ein USB-Pedal angeschlossen hat, kann die Steuerung mit dem USB-Pedal
im Hauptfenster „Patch“, Subfenster rm1 verfolgen und die genauen Werte ablesen.
Im Hauptfenster „Modulations“ können wir einen andern Bereich wählen oder gleichzeitig weitere Parameter steuern. Von einer einzigen MIDI-Quelle können gleichzeitig über
50 unterschiedliche Parameter gesteuert werden, jeder mit separat definiertem Einflussbereich (range) zwischen min. und max. und eigener Einflusskurve zwischen linear und
exponential. Bleiben wir vorerst bei Cue 2.
Für die nächste Übung schalten wir als Testsignal einen Sinuston mit einer Frequenz
von 600 Hz ein. Wir blenden das Subfenster wieder aus (Close).
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Um die Frequenzveränderungen zu sehen muss jetzt auch das Hauptfenster *Parameter“ erklärt werden, das eigentlich die Zusammenfassung aller Parameter ist, die wir aus
den Subfenstern im Hauptfenster „Cues“ kennen gelernt haben. Wir können wie im
Hauptfenster „Patch“, Subfenster rm1, auch hier die genauen Frequenzbewegungen in
grün ablesen.
Während wir den MIDI-Fader mit dem schwarzen Punkt oder das USB-Pedal bewegen,
können wir nun mit den Ohren einen Ausschnitt auswählen, der uns besonders interessiert. Wenn wir z.B. den Bereich zwischen ca. 710 Hz und ca. 884 Hz auswählen, können wir diesen Bereich auf dem Hauptfenster Modulations“ zwischen min. und max.
durch Antippen der Frequenzzahl auf den erscheinenden kleinen Subfenstern genau
einstellen. Wir haben nun eine Ringmodulation im eingeschränkten Bereich zwischen
710 und 884 Hz eines Instrumentes, das einen Ton von 600 Hz spielt (es ist hier das
Testsignal). Der „exponent“-Faktor sollte für eine kontinuierlichere Modulation besser auf
linear (1.00) gestellt werden.

Cue 3: 2 Filter mit gegenläufiger Frequenzmodulation
Für dieses Beispiel eignet sich als Testsignal ein Sinuston nicht, deshalb muss der „noise“-Generator eingeschaltet werden.
Wir hören durch den Control-Fader zwei gegenläufige Filtermodulationen und experimentieren mit dieser Schaltung. Wer schon ein USB-Pedal angeschlossen hat, kann im
Hauptfenster „Patch“ das Submenu der Filter aufrufen und in Echtzeit betrachten. Im
Hauptfenster „Modulations“ können wir auch den Bereich ändern.

Seite 14 von 26

Cue 4: Pitch shift und delay
Wir schalten den Noisegenerator wieder aus und testen mit unserer Stimme. Am besten
eignen sich kurze Schlag- oder Stimmgeräusche durch den Mic-Input. Der Control-Fader
steuert das Feedback: bei 0 hören wir die zwei unabhängigen Delays nur 1 mal, bei 100
bleiben sie in „unendlicher“ Wiederholung.

Cue 5: Pitchtracker
Im Hauptfenster „Patch“ tippen wir auf das schwarze Kästchen „pitchtracker“. Hier wurde als Basisfunktion die Steuerung durch das Fusspedal oder den Modulationfader auf
den Startpunkt des Sample gelegt. Damit wir diesen Startpunkt besser hören können,
wurde das Sample „Zahlen“ gewählt.
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Cue 6: Degrade unserer Stimme mit Hall (rvb)
Der Modulationsfader oder das USB-Pedal wurde im Hauptfenster „Modulations“ in der
degrade-Funktion dem Parameter „windowsize“ (6 - 10 bit linear) und gleichzeitig in der
reverb-Funktion dem Parameter „decaytime“ (0.1 - 3 sec linear) zugewiesen.

Cue 7: Der Sequenzer
Wir schalten im Testgenerator einen Sinuston mit 442 Hz.ein und hören die Modulation
des Testsignales durch den Pitchshifter 1, der auf dem Hauptfenster „Modulations“
durch die Sequenz „Chaos“ im Loopmodus gesteuert wird.

Durch Antippen des Aufklappmenus unter „sequenzer“ können wir die verschiedenen
Sequenzen sehen, die in diesem Set angewählt werden können. Unter „parameter“ erscheint das Aufklappmenu mit allen Parametern, auf die die Sequenz einwirken kann.
Hier steuert die Sequenz im Pitchshifter 1 die frequency, also die Tonhöhe zwischen -24
und +12 Halbtönen.
Wenn wir eine andere Sequenz zur Steuerung einer Modulation anwählen, müssen wir
den Parameter und dessen Bereich ev. neu definieren.
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Einführung 3 - Speichern und Abrufen, Export und
Import
Spätestens jetzt möchten wir vielleicht gewisse Einstellungen speichern, die wir durch
Experimentieren auf den Cues dieser Einführungen vorgenommen haben. Dadurch gehen jedoch die ursprünglichen Einstellungen verloren. Auch in der Library gibt es Cues,
die als Vorlage für eine Weiterentwicklung dienen könnten. Es empfiehlt sich, vorher ein
Duplikat (Copy) anzulegen und darauf weiter zu arbeiten und zu experimentieren.
Ein Duplikat eines Cues oder eines ganzen Sets herstellen:
Im Hauptfenster „Sets“ tippen wir links von der Überschrift „Set“ oder „Cue“ auf das grüne „+“ und auf dem erscheinenden Aufklappmenu dann auf „copy“. Die entstandene Kopie finden wir am Schluss der Aufreihung. Wir können sie in die richtige Reihenfolge bewegen, indem wir oben rechts auf das grüne „Edit“ tippen, dann rechts das Symbol mit
den drei waagrechten Linien anfassen und sofort nach oben oder unten bewegen um
die Kopie in den neuen Ort einzufügen. Anschliessend muss auf „Done“ getippt werden.
Wir können die Kopie umbenennen, indem wir rechts von der Überschrift „Set“ oder
„Cue“ auf das grüne „Edit“ tippen, dann auf den roten Punkt tippen oder das Feld
schnell nach links wischen und auf dem erscheinenden grünen Feld „Rename“ antippen.
Beim Benennen keine Sonderzeichen verwenden! Anschliessend muss auf „Done“ getippt werden.
Wir können „Cues“ auch aus einem „Set“ in einen andern kopieren, indem wir das Feld
mit der Bezeichnung (Namen) etwas länger anfassen und dann in den neuen „Set“
schieben. Wir erkennen im neuen „Set“ einen hineinkopierten „Cue“ an seiner (copy)
Bezeichnung.

Speichern
Wenn Du nun die Einstellungen, die Du auf einem Duplikat (Copy) selbst vorgenommen
hast, speichern willst, dann kannst Du auf jedem Hauptfenster oben das Kästchen
„save“ antippen und das Speichern auf einen bestimmten Cue bestätigen.
Achtung: die Einstellungen verändern sich natürlich durch das Fusspedal, wenn im
Hauptfenster „modulations“ eine Steuerung definiert und mit mit dem Schalter grün aktiv
gemacht wurde. dieses speichern ist definitiv. Deshalb sei noch einmal an den Rat erinnert, vorher ein Duplikat zu erstellen. Es werden immer alle Einstellungen innerhalb eines „Cues“ neu überschrieben, mit eingeschlossen die Samples und MIDI-Sequenzen.
Wechsle ich zu einem andern „Cue“ ohne vorher zu speichern, verliere ich diese.
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Export
Noch wichtiger ist es, von Zeit zu Zeit eine zuverlässige Sicherheitskopie im iPad, auf
einem externen Mac oder in der iCloud zu speichern, indem man sie exportiert.
Im Hauptfenster „Sets“ gibt es die Möglichkeit, „send Set“ oder „Send Cue“ und im
„samples overview“ das Feld „send Sample“ anzutippen. Es erscheint ein Subfenster mit
verschiedenen Auswahlmöglichkeiten, wohin exportiert werden soll: Via AirDrop zu einem anderen Apple Device, das Senden der Daten via Mail oder die Daten im File System des iPads abzuspeichern.

Export innerhalb des iPads (in Dateien sichern/save to files):
Wenn wir ein Set, ein Sample oder Cues über Dateien sichern exportieren, dann können
wir zwischen iCloudDrive (speichern in der „Cloud“) oder „Auf meinem iPad“ speichern
wählen. Benutz man diese Art des Backups öfter, empfiehlt es sich einen eigenen „iLep“
Ordner anzulegen.

Import innerhalb des iPads:
Wir können die Datei später wieder in das iLep zurückholen, in dem wir sie im DateiBrowser antippen und beim „Öffnen In“ Dialog iLep Auswahlen. Ist der Import erfolgreich, erfolgt eine Rückmeldung. Mögliche Import Formate sind: Set (Zip), Cue (XML),
Audio (Wav, Aif, Aiff) und Midi (mid).

Export zu einem Mac:
Wie oben erwähnt kann man ein ganzes Set an einen Desktop Rechner exportieren, um
ein Backup zu speichern oder auch um dort an ihm weiter zu arbeiten und z.B. AudioDateien auszutauschen, Midi-Dateien hinzuzufügen, etc..
Wer LEP für Mac installiert hat (vgl. http://mspcafe.g2312.de/projects/utopia/) kann dieses Set in LEP importieren und dort weiter bearbeiten.
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Import vom Mac:
1. Import ein ganzen Sets:
Will man ein iLep Set zurück zu iLep importieren, dann muss man das Set als Zip archivieren.
Unter ist die Datenstruktur eines Sets zu sehen. Der Ordnername entspricht dem SetNamen. In der Autoloadsteps.xml sind sämtliche Cue Daten, dann gibt es noch Ordner
für Midifiles, Samples und Soundfiles. Diese Struktur muss eingehalten werden, damit
ein Set Import klappt.

Hat man das Set gezippt, so kann man es analog zum Export wieder an das iLep zurück
schicken und dort importieren. Per Email, AirDrop, etc.

2. Import von Samples:
Neu importierte Samples werden automatisch in das aktuell geöffnete Set kopiert.

3. Import von Midi-Dateien:
Neu importierte Midi-Files werden automatisch in das aktuell geöffnete Set kopiert. Auf
Benennung achten, ist ein Midifile mit demselben Namen vorhanden so klappt der Import nicht.

4. Import der Autoloadsteps.xml
Die Autoloadsteps.xml beinhaltet alle Steuerdaten eines Sets. Sie befindet sich wie unten zu sehen, immer in der Root Ebene eines Sets. Importiert man sie, so überschreibt
sie alle Steuerdaten das aktuell ausgewählten Sets.
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Der Import von neuen Midi-Sequenzen:
iLep kann in der vorliegenden Version Midi Sequenzen nur abspielen, man kann mit iLep
aber keine Midi Sequenzen aufnehmen oder editieren. Dazu benutzt man am besten externe Apps, die es in großer Zahl für das iPad oder Desktop Rechner gibt.
Am einfachsten nimmt man mit einem Keyboard eine einstimmige Midisequenz auf, korrigiert und bearbeiten sie und stellt anschliessend durch "save" oder "export" ein Midifile
her, das ohne Komprimierung vom iLep akzeptiert wird.
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Einführung 4 - Peripherie: Fusspedal und akustische
Performance
Das iLep zeigt seine Vielseitigkeit und Performance vor allem in Verbindung mit einem
Musikinstrument oder der menschlichen Stimme. In dieser Anleitung wird wird zunächst
in einem konkreten Beispiel eine relativ einfache Zusammenstellung von Peripheriegeräten gezeigt, die auch ohne Interface sehr überzeugend klingt und natürlich musikalisch
die gleichen Möglichkeiten bietet.
Das iPad von Apple verfügt über je eine analoge und eine digitale Verbindungsmöglichkeit oder Schnittstelle mit Peripheriegeräten. (Die drahtlosen Schnittstellen durch wifi
und bluetooth werden später erklärt.

a) die analoge Schnittstelle
Am schnellsten testet man diese Verbindung mit einer Sprechgarnitur (Headset), die
über einen 4-poligen Klinkenstecker verfügt.

Headsets ermöglichen gleichzeitiges Sprechen durch ein Mikrophon (mono) und Hören
durch Kopfhörer (stereo). Für einen Komponisten ist ein Headset eigentlich das ideale
Arbeitsinstrument, um Modulationen zu testen oder wenn er eine Komposition mit Stimme vorbereitet.
Jedoch nicht alle Headsets sind kompatibel mit dem iPad!
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Die Pin-Belegung aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Klinkenstecker iPad unterstützt
CTIA
Wenn ich nun an Stelle des Headsets ein Instrumenten Mikrophon und zwei Lautsprecher anschliessen möchte, dann muss ich den vierpoligen Stecker
(1-mal vierpoliger männlicher 3,5-mm-Klinkenstecker mit der Belegung L,R,GND,MIC
TRRS)
durch eine Adapterverbindung in getrennte Ein- und Ausgänge, siehe Bild unten, aufsplitten.
(2-mal dreipolige weibliche Klinkenkupplung, farblich kodiert für Kopfhörer und Mikrophon TRS)
Adapter: http://www.kvconnection.com/product-p/km-iphone-2trs.htm
Tests haben gezeigt, dass diese Verbindung auch ohne Interface sehr gut klingt.

b) die digitale Schnittstelle
Auf folgendem Bild sehen wir so ein einfaches Setup für eine Live-Performance in Verbindung mit einem Musikinstrument. Nicht auf dem Foto ist das Musikinstrument mit
dem Instrumentenmikrophon, welches in die rote analoge Klinkenkupplung eingesteckt
wird und ebenso die Lautsprecher, die in die grüne analoge Klinkenkupplung eingesteckt
werden. Im iPad muss nichts konfiguriert werden, es erkennt sofort die externen Geräte.
(Im Bild oben links.
b) the digital interface

Seite 22 von 26

Im Bild unten links sehen wir die Stromversorgung und einen „lightening“-Adapter von
Apple, der die Verbindung zu einem USB-Pedal herstellt. Die Stromversorgung von
Apple muss an einem Netz angeschlossen sein, sobald ein USB-Pedal angeschlossen
wird.
In unserer iLep-App muss ebenfalls nichts konfiguriert werden, sie erkennt das USB-Pedal und wir sehen auch sofort die Bewegungen auf dem Controller-Fader mit dem
schwarzem Punkt, der in jedem Hauptfenster unter der Überschrift „Modulation“ steht
und den wir jetzt mit dem Fuss bewegen können.

Empfehlenswerte Peripheriegeräte:
• USB-Pedal von EOWAVE www.eowave.com
• Instrumenten-Mikrophon von MONACOR https://www.monacor.de/produkte/beschallungstechnik/mikrofone-und-kopfhoerer/ansteckmikrofone/ecm-2500/ (32.-€) aber
auch ecm-16N (30.-€)
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zum USB-Pedal:
Im Hauptfenster „modulations“ sehen wir in der unteren Ecke rechts die ControllerNummer des USB-Pedals. Wir können hier auch andere MIDI-Controller (Sensoren, Fader etc.) mit andern Controller-Nummern anschliessen. Gans rechts gibt es die Möglichkeit, die Pedalbewegung umzukehren.

Ich empfehle folgende Stellung:
Wenn das Pedal oben ↑ (geöffnet) ist, steht der schwarze Punkt bei 0 %
Wenn das Pedal unten ↓ (flach) ist, steht der schwarze Punkt bei 100 %

Das USB-Pedal erleichtert das Arbeiten enorm. Ich kann auf der Hauptseite „modulations“ die Pedalbewegugen auf einen oder mehrere Parameter zuweisen und deren Einflussbereich („range“) einstellen, aber auch gleichzeitig hören. siehe Einführung 2. Anschliessend beobachte ich das Ergebnis meiner Pedalbewegungen auf der Hauptseite
„Parameter“ und kann durch das gleichzeitige Hören die gewünschten klanglichen Einstellungen schneller eingrenzen, in genauen Werten ablesen, in das Hauptfenster „modulations“ eintragen und speichern.

Benutzt man ein Audio oder Midi Interface, so braucht man ev. einen zweiten „lightening Adapter, um das Interface gleichzeitig mit dem USB-Pedal zu verbinden. Auch ein
USB-hub mit eigener Stromversorgung erlaubt die Verbindung, wobei die Stromversorgung wie auf dem Bild oben dann nicht mehr nötig ist.
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Einführung 5 - Zusammenstellen von Cues und die
Library
Das Hauptfenster „Stage“ wird vor allem bei Aufführungen benützt, um die Cues in der
Reihenfolge aufzurufen, in der sie im Hauptfenster “Sets“ angeordnet wurden. Ein Cue
kann in dieser Reihenfolge auch mehrmals auftreten. Wenn z.B. die Einstellung, die auf
Cue 1 gespeichert wurde, später z.B. auf Cue 7 wiederholt werden soll, dann mache ich
im Hauptfenster “Sets“ zuerst mit dem grünen „+“-Zeichen davon ein Duplikat (siehe Einführung 3). Es erscheint zum Schluss der Cue-Reihe und durch das Dreierlinien-Symbol
in der „Edit“-Funktion kann ich es an die von mir gewünschte Stelle hinauf- oder hinunterschieben. So kann ich auch andere Cues an anderen Stellen wiederholen und könnte
mit 5 Cues eine längere, sich permutierende Abfolge zusammenstellen, die dann auf
dem Hauptfenster „Stage“ automatisch laufende Nummern erhält, die in dieser Reihenfolge aufgerufen werden.
Escape-Taste: die „Set“-Abfolge springt auf cue 0: reset (eine Art Not-Stoptaste bei
Rückkopplung oder wenn der Dirigent Ruhe verlangt.)
Auf eine bestimmte Zahl springen: das oberste breite Feld mit der Stepnummer antippen: auf dem erscheinenden Subfenster sind alle Cues aufgeführt und können sofort
angewählt werden.
Achtung: zu schnell kann man nicht steppen, denn es ist eine Sperre von 0.5 Sekunden
eingebaut, damit nervöse Fingerbewegungen nicht registriert werden.
In der unteren Ecke links befindet sich die Möglichkeit, „autocues“ festzulegen, bei denen nach einer eingetragenen Zeit automatisch der nächstfolgende Cue aufgerufen wird.
Cues müssen nicht immer „von Hand“ aufgerufen oder weitergesteppt werden. Im
Hauptfenster „Stage“ gibt es unten links die Möglichkeit, einem Cue die Funktion „autocue“ beizufügen und die Zeit zudefinieren, wann er automatisch zum nächsten Cue weitersteppt. Um die Funktion aber generell zu aktivieren muss die "Autocue"-Funktion
oben rechts vom Modulationsfader eingeschaltet werden.
in der unteren Hälfte des Hauptfensters „Stage“ gibt es die Möglichkeit, den grossen
Buchstaben je einen Cue zuzuweisen. Ich kann z.B. dem Buchstaben A den Cue 7, dem
Buchstaben B den Cue 3 etc. zuweisen. Das alles wird auf Bank 1 gespeichert. Auf
Bank 2 kann ich den Buchstaben neue Cues frei zuweisen und speichern. Vorsicht vor
autocues: sie funktionieren auch hier.
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Die Library
Mit dem Kauf des iLep erhältst Du auch eine kleine Library, die ständig erweitert wird.
Sie besteht aus einer Sammlung von Cues oder „presets“. Zu jedem Cue gibt es eine
Beschreibung, sodass die Library auch dazu dient, das Programm mit seinen vielseitigen Möglichkeiten noch eingehender kennen zu lernen. Auch Du kannst durch die geplante „users group“ interessante Cues in die Library eintragen lassen. Der Austausch
von Cues und ganzen Sets ist in der Einführung 3 Beschrieben.
Es empfiehlt sich, mit der Zeit eine eigene Library anzulegen, in der man seine eigenen
Cues speichert, um sie später in neuen Arbeiten wieder zu verwenden. Sie werden dann
einfach im Hauptfenster „Sets“ von rechts nach links in einen neuen Set gezogen und
dort in die gewünschte Reihenfolge hinauf- oder hinuntergezogen.
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