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Überblick

Lebend Drumming des Song Rhythm Tracks mit
dieser App heruntergeladen und gespielt.

Ihre Spuren werden als Tabelle dargestellt. Sie können
durch Drücken der eine neue Spur definieren '+'Taste
oder einen Titel ändern, indem Sie auf den Wortlaut der
Spur zu berühren.

Flick die Spur, es zu löschen links oder die Reihenfolge
des Titels ändern mit dem 'Bearbeiten"Knopf und
Ziehen der Tabelleneintrag in eine neue Position.
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Setlists

Die Tabelle ist unterteilt in ‚Setlists‘. Ein SetList ist eine
geordnete Liste von Tracks. Verwenden Sie Setlisten für
die verschiedenen Situationen, in denen Sie Ihre Tracks
spielen, vielleicht mit verschiedenen Gruppen zu üben,
oder für Aufführungen. Die Setlist wird durch einen
Bereich zeigt den Namen und einige Tasten geleitet. Die
Titel können seinreorganisiert innerhalb des Setlist



durch wieder mit dem 'Bearbeiten'Taste und Schleppen. Drücken Sie 'abspielen"Den gesamten 
Setlist spielt zusammen mit einer Zwischenspur-Lücke, die Sie zuweisen. Konfigurieren Sie die 
Länge dieser Lücke und der Setlist Namen durch Drücken von 'Konfigurieren‘. Sie können über 
leere Setlists löschen, indem Sie 'löschen‚Und neue schaffen, indem Sie‘Neu‘.
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Verwalten Tracks

Die Titel werden durch Drücken der Taste 'dupliziertDuplikat‘. Das Duplikat kann dann in einer 
anderen Position gezogen werden, vielleicht in einer anderen SetList.

Die Spur Definition (Name und Konfiguration) mit der geteilt werden Song Rhythm Tracks 
Gemeinschaft durch die 'drückenAktie' Taste. Dies kopiert seinen Namen und Konfiguration auf 
unsere Server von anderen verwendet werden, für den gleichen Namen suchen seine SongForm 
oder vollständigen Konfigurationsdetails abrufen.
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Wiedergabe von Titeln

Track sind bereit zu spielen, wenn der Status über ihren
Namen 'Bereit'Und das Spiel Dreiecksymbol grün angezeigt
wird. Drücken Sie das grüne Spiel Dreieck um den Titel zu
spielen. Sie erhalten dann eine Seite ähnlich wie diese sehen:

Die Seite verwendet einen gedämpften Hintergrund Blendung
zu vermeiden, wenn Sie üben und durchführen. Es gibt die
üblichen Spieler kontrolliert und auch zwei besondere
Aspekte:

Geschwindigkeitskontrolle: Das Audio kann leicht
verlangsamt oder beschleunigt. Die Kontrollen hierfür sind
inlilaUnd die ursprüngliche und eingestellte Geschwindigkeit
gezeigt. Die Audioqualität leidet, wenn die Geschwindigkeit
zu verlangsamt wird viel, so dass es zu 92% der
ursprünglichen Aufzeichnungsgeschwindigkeit begrenzt ist;
Die Audioqualität nicht viel leiden an wird zu etwas
beschleunigt, um die ursprüngliche Geschwindigkeit zu
verdoppeln.

Verfolgen Sie Progress Bar: Der Fortschritt der Audiodatei
wird, wie es gezeigt gespielt wird, und es wird in Abschnitte
Einführung aufgeteilt, mit einem identifizierten

'E‘Wiederholen der Chöre, und ein Ende, mit einem

identifizierten "E‘. Die Chöre werden identifiziert als "E' zuerst, 'M‚Für den Nahen und‘L' als 
letztes.
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Anzahl der Downloads

Lebend Drumming liefert Ihre maßgeschneiderte Song Rhythm TracksDownload. Die Anzahl der 
Spurendas kann beschränkt sich auf eine Zuteilung mit der gekauften App zur Verfügung gestellt 
werden heruntergeladen, die später aufgestockt via In-App-Käufe werden kann durch Drücken der 
Taste "Nachfüllen'. Die Anzahl der Downloads bleibt in der Tabelle in der Fußzeile jeder SetList 
gezeigt und wird für jeden erfolgreichen Download verringert. Wenn dieser Wert Null erreicht (0) 
weitere Downloads wird nicht abgeschlossen werden und deren Status wird stattdessen gezeigt, wie 
'Latente‘.
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Erstellen Sie Ihre Tracks

Wenn Sie entweder eine neue erstellen, oder ersetzen
eine bestehende, verfolgen Sie mit der oben genannten
Seite präsentiert werden beide wählen

1. EIN Rhythmus um für Ihre Spur verwendet
werden, und

2. EIN Song-Formular benutzt werden.
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Die Auswahl des Rhythmus

Zur Unterstützung der Auswahl der RhythmusWählen Sie
zuerst ist es Meter, zum Beispiel, 4/4. dann fühlte, es ist
zum Beispiel, Even8th. Dies schränkt die Liste der nur
angezeigten Rhythmen zu denen, die Meter haben und
dieses Gefühl.

Dann wird die Kategorie der Rhythmus gewählt werden
kann, zum Beispiel, Jazz. Der Teil Rhythmus muss nun
beispielsweise ausgewählt werden. Jazz Brushes. und
dann schließlich die Tempo und Instrumentierung. sagen
wir, 120 und Bürsten-alone. was bedeutet, Bürsten
wird nur verwendet werden; „Bürsten; Hallo Hut“ 
bedeuten würde, Bürsten vorherrscht mit hallo-Hüte nur
auf den ‚B‘ Abschnitte. Eine kurze Hörprobe wird der
bereitgestelltenJazz Brushes Rhythmus Ihre Auswahl zu unterstützen.
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Die Auswahl der SongForm

Vier Aspekte des Songs Gesamt musikalischen Form ausgewählt werden,

1. zuerst, das darunter liegende Liedform, sagen 32.A1A2 was eine 32-Stabform mit zwei 
gleich langen Abschnitten weder eine Brücke ist; Alternative,24.AAB würde bedeuten, 
eine Form 24 bar, bestehend aus drei gleichlange Abschnitte mit dem dritten ( ‚Brücke‘ oder
‚B‘ Abschnitt) von den ersten beiden verschieden sind,

2. zweite, Die Anzahl der Balken für eine Einführung, zum Beispiel, 8-Barangibt 8 bar 
einleitend; Alternative,KeinerWürde keine Einführung zeigen, die abgespielt werden soll,

3. dritte, Die Anzahl der Wiederholungen des Refrains, wiederholt die Bedeutung darunter 
liegende Liedform (Hier 32.A1A2), beispielsweise, '3‘,

4. vierte, Die Anzahl der Balken für ein Ende, zum Beispiel, 8-Bar, Was darauf hinweist 8 
Takte endet; Alternative,Keiner würde kein Ende anzuzeigen, gespielt werden.
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Benutzerdefinierte Liedform

Als Alternative aus der Liste für die Auswahl von darunter liegende Liedformen, man seine eigene 
erstellen benutzerdefinierte darunter liegende Liedformdurch die ‚Compose‘ Taste (das Bild aus 
einer Box mit einem Bleistift in it). Dies bringt diesen Bildschirm.

Hier sind vier aufeinanderfolgende Teile eines benutzerdefinierten SongForm können eingegeben 
werden, die jeweils mit ihrer eigenen Reihe von Wiederholungen (LHS-Box in jeder Zeile). Jeder 
der vier Teile wird durch eine Liste von Zahlen der jeweils die Anzahl der Stäbe in einem Abschnitt

definiert ist. Diese Zahlen werden getrennt, indem entweder die '|' oder '/'Symbol. '/'Vorausgeht 
einen Brückenabschnitt. Dieses Schema bietet viele Möglichkeiten Ihre eigene SongForm zu 
definieren. Nicht alle der vier Teile verwendet werden müssen; einfach leer lassen, die nicht 
erforderlich.
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Die Suche nach einem Lied

Sobald Sie den Namen Ihrer Spur eingegeben haben,
können Sie für eine vorhandene Definition des Songs
suchen von Alive Drumming durch die Suche (Lupe)
Symbol drücken unter diesem Namen geteilt werden.
Wenn es entweder eine SongForm Definition oder eine
ganze Spur Definition ist, wird es mit ihm gefunden
und Ihrer Seite aktualisiert werden.
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Ressourcen

1. Lebend Drumming Website http://alive-
drumming.org

2. Lebend Drumming Häufig gestellte Fragen
(FAQ) bei http://alive-drumming.org/faq

3. Lebend Drumming ist, Song Rhythm Tracks 
Produktseite, einschließlich Video http://alive-
drumming.org/home/songform-rhythm-tracks/

4. Foren für die App bei http: //forums.alive-
drumming.org
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