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Diese Funk�tion müsste es 
auch für Wohnungen geben: 
mit einem Befehl ist alles 
sauber aufgeräumt 

4.  Steps und Channels
step-sequencer f6-taste.

Das Channel-fenster mit dem integrierten step-sequencer ist die 
schaltzentrale beim Musikmachen mit fL studio. Hier erstellen 
und verwalten sie ihre patterns, bestimmen welche und wie viele 
instrumente sie für ihr stück verwenden möchten, ordnen Channels 
Mixer-tracks zu und senden step-sequencer-events in die piano 
roll.

Der Step-Sequencer im Überblick

Bevor es ins Detail geht, erhalten sie erst einmal einen überblick 
über die wichtigsten elemente des step-sequencers und allem, 
was mit ihm zu tun hat.

Welches Pattern haben wir denn gerade?
im step-sequencer wird immer das pattern dargestellt, dessen 
nummer gerade im Pattern Selector des transport panels ange-
zeigt wird.

im Pattern selector schalten sie zwi-
schen den verschiedenen Patterns um

Was sind Steps?
Der step-sequencer besteht aus den kleinen rechteckigen tasten 
– den Steps. sie sind in horizontalen spuren – den Channels – ange-
ordnet. Mit linkem Mausklick können sie einen step ein- und durch 
rechten Mausklick ausschalten. für jeden aktivierten step ertönt bei 
laufendem sequencer eine note. ein pattern besteht in der grund-
einstellung aus 16 steps. ein step stellt also eine 16tel-note in 
einem 4/4-takt dar. eine LeD-reihe am unteren rand des step-
sequencers zeigt die aktuelle spielposition an.

  Tipp: Wenn Sie im General-Settings-Menü die Funktion Use of both mouse 
buttons deaktivieren, können Sie das Ein- und Ausschalten der Steps allein 
mit der linken Maustaste erledigen.
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Was sind Channels?
Die Channels sind das, was in anderen sequencerprogrammen als 
spuren oder tracks bezeichnet wird. ein Channel umfasst immer 
einen Generator, wie zum Beispiel einen sampler oder einen syn-
thesizer. sie können theoretisch so viele Channels in einem pattern 
verwenden wie sie wollen, die grenze setzt hier die Leistungsfähig-
keit ihres Computers.

  
Ein channel mit 16 steps und einem sampler als generator –  
geladen mit einem Kick�-Drum-sample

Was ist ein Generator?
Was für einen sound ein Channel spielt, hängt von dem Generator 
ab, der für den jeweiligen Channel ausgewählt wurde. ein generator 
ist ein fL studio internes plug-in. Viele der insgesamt 30 generators 
sind virtuelle Klangerzeuger wie sampleplayer oder synthesizer. sie 
finden aber auch generators, die keine Klangerzeuger sind, son-
dern als schnittstelle für verschiedene Datenformate wie z.B. MiDi 
und reWire oder Vst- und DXi-plug-ins arbeiten. Mehr über die 
einzelnen generators erfahren sie im Kapitel „instrumente“.

Der Channel-Settings-Button
ein weiterer zentraler Bestandteil eines Channels ist sein länglicher 
Channel-Settings-Button. über ihn gelangt man per linkem Maus-
klick in die Channel Settings und per rechtem Mausklick ins Channel- 
Menü. in beiden hat man die Möglichkeit weitreichende Bearbei-
tungsfunktionen und einstellungen vorzunehmen. genaueres dazu 
erfahren sie in den Kapiteln über die Channel settings und dem 
Kapitel „Mit steps und Channels arbeiten“.

rechts- oder link�sk�lick� auf einen unscheinbaren channel-set-
tings-Button, eröffnen weitreichende möglichk�eiten auf art, 
sound und Verhalten des geladenen generators Einfluss zu 
nehmen

Patternlänge einstellen
eigentlich ist das einstellen der patternlänge kein problem, denn man 
muss erst einmal gar nichts machen und kann mit der grundeinstel-
lung von vier-mal-vier steps gut arbeiten. Mit steigenden Ansprüchen 
kommt aber bald der Wunsch nach längeren oder unterschiedlich 
langen patterns auf. um sich diesen Wunsch zu erfüllen, gilt es drei 
faktoren zu beachten, die einfluss auf die patternlänge haben.

Die grundeinstellung
Die grundeinstellung können sie im options-Menü unter Project 
general settings und dort unter Time signature einstellen.

im feld Bar bestimmen sie, wie viele takte (Beats) ein pattern 
(Bar) haben soll.
unter Beats bestimmen sie, aus wie vielen steps dieser takt 
besteht.

Unter Time signature legen sie die 
voreingestellte Patternlänge und die 
Tak�tauflösung für alle Patterns fest 

  Tipp: Experimentieren Sie doch mal im Beat-Fenster der Time signature mit 
„krummen" Taktwerten, wie z.B. einer Anzahl von 3, 5 oder 7 Steps.

Die individuelle patternlänge
grundsätzlich kann jedes pattern seine eigene Länge haben – egal 
welche grundeinstellung sie unter Time signature eingetragen 
haben. Die Länge eines patterns wird bestimmt von der Anzahl sei-
ner takte (Beats). in dem kleinen Display in der oberen linken ecke 
des Channelfensters können sie mit gedrückter linker Maustaste 
die Anzahl der Beats pro pattern zwischen den Werten 1 und 64 
bestimmen. Die Anzahl der takte, die sie hier einstellen, bestimmt 
in jedem fall die Länge des patterns. Wenn sie im Channelfenster 
keinen Wert eingeben, gilt für das pattern automatisch die grund-
einstellung.

mit der anzahl der 
Beats bestimmen 
sie die länge des 
Patterns
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Swing
swing oder auch shuffle genannt, verzögert jede geradzahlige 
16tel-note um einen einstellbaren Wert. Dadurch entsteht ein „swin-
gender“ bis „hüpfender“ groove, wie er zum Beispiel für House 
typisch ist.

Ein swing-Wert von 60 – 70 
% lässt das typische house-
Feeling aufk�ommen

Mit Steps und Channels arbeiten

nachdem sie einen überblick über den step-sequencer mit seinen 
Channels bekommen haben, geht es im folgenden darum, wie sie 
am effektivsten mit dem step-sequencer arbeiten können.

Channels auswählen
um einen oder mehrere Channels bearbeiten zu können, müssen 
diese ausgewählt sein. ein Channel ist ausgewählt, wenn die längli-
che LeD hinter einem Channel-settings-Button leuchtet. um Chan-
nels auszuwählen gibt es zwei Methoden:

Mit der linken Maustaste einmal auf die LeD klicken, wählt den 
entsprechenden Channel aus, erneutes Klicken aktiviert alle 
Channels.
Mit der rechten Maustaste können sie nacheinander Channels 
der Auswahl hinzufügen oder wieder aus der Auswahl entfernen.

 mit hilfe der grünen lEDs k�önnen sie einen oder 
mehrere channels auswählen





Channels erzeugen und austauschen
um einen Channel zu erzeugen oder auszutauschen, stehen ihnen 
drei Möglichkeiten zur Verfügung: 

1. im Menü Channels des Main panels wählen sie den eintrag 
Add one.

�. Mit rechtem Mausklick auf einen bestehenden Channel-Set-
tings-Button.

in beiden fällen öffnet sich das Channel-Menü. im Channel-Menü 
wählen sie den eintrag Insert um einen neuen Channel einzufü-
gen oder Replace um den gerade gewählten Channel zu ersetzen. 
nun öffnet sich eine Liste aller zur Verfügung stehenden generators, 
aus der sie sich denjenigen auswählen, den sie für ihren neuen 
Channel benötigen.

Das channel-menü und die 
liste der generators

über den eintrag More in diesem Auswahlmenü, gelangen sie zu 
einer Liste der auf ihrem rechner installierten Vsti- und DXi-plug-
ins. Die Auswahl erfolgt hierbei genauso wie bei einem generator. 
genaueres über den einsatz von Vst-plug-ins lesen sie bitte im 
Kapitel „schnittstellen“.
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