
"Song Rhythm Tracks"Von Alive Drumming - 
Bewertung und Vergleich

Song Rhythm Tracks
 - Rhythm Track für Ihre Songs. 

„Song Rhythm Tracks “Ist ein mobiler Musiker App 
Bereitstellen produktionsbereit rhythmische Unterstützung, die 
auf dem Apple iOS App Store erhältlich ist

lebend Drumming bringt Musiker in Produktionsqualität 
rhythmische Hintergrund, in seiner besten Form - eine mobile 
App auswählen, herunterladen und spielen Alive-Drumming 
ist "Song Rhythm Tracks“.

Song Rhythm Tracks eine neue Art von Playback völlig rhythmischen Trägers (keine Melodie oder 
Harmonie) an die musikalischen Form des Songs angeordnet zusammengesetzt ist, es ist auch 
bekannt als „SongFormi“. 

Diese Spuren sind komplette Leistungen ähnlich dem, was ein erwarten vonsvon einem 
professionellen Schlagzeuger. Sie haben eine Zählung-in, Einführung Abschnitt, mehrere Chöre und 
charakteristische Endungen, die alle mit den Füllungen umrahmte den Beginn und das Ende der 
musikalischen Abschnitte zu beschreiben. Das mobile Produktdesignbetontdiese Ebene der 
Anordnung bereitstellt, ohne einen typischen Bearbeiters der Schnittstelle, wodurch die Schnittstelle 
einfach zu halten. Man kann einen Titel auswählenim unter 30 Sekunden und unter 15 Sekunden 
einmal ein bekommens den Dreh raus haben.



Ter App enthält einen Spieler mit einigen präzisen 
Tempovariation und einer grundlegenden Setlist Einrichtung 
die Tracks für Ihren Auftritt oder Jam-Session sequenzieren. 
Es istbenutzt von Musiker aller Fähigkeiten. New Musiker 
benutzen die App zu bietet eine Begleitung mit einem 
Rhythmus zu Songs, die den Song sympathisch ist, so dass sie 
lernen Zeit von Anfang an zu halten und von der Aufnahme 
und inspirierenden Rhythmen profitieren. Gigging Musiker 
Katalog ihre Unterstützung in setlists und verwenden sie die 
Leistung zu führen. Hein Ving Qualität rhythmischer 
Hintergrund, mit einer Setlist Anlage und ein Musikers des 
Spieler, alle in einer App ist so bequem, man findet sich 
rhythmische Unterstützung mehr und mehr mit.

A „Musiker Player“: wHut ist das? Eine, die den Bildschirm 
automatisch dimmt,werde spielenim Hintergrund, hat eine gute 
Größe Tasten und können Sie die Lautstärke mit dem Gerät 
des physischen Tasten ändern. Ja, all das, aber dieser Spieler 

auchDisplays die musikalische Form der Spur, wie „4 Chöre 
von 32 Takten std. AABA Form (8|8/8|8) ohne 
Intro‘und 4-Bar endet“Und bietet visuelles Tracking gegen 

daswie sie spielt. Das istnur das Informationen Musiker mögen 
sie, bevor sie im Begriff sind, um einen Titel zu spielen. ichf sie beginnen, ihren Platz ein wenig zu 
verlieren während sie spielen, Ein kurzer Blick auf das Display erhalten sie wahrscheinlich wieder 
"auf dem richtigen Weg" nochmal.

Es gibt eine große Anzahl von Rhythmen aus (in den Tausenden) zu wählen und endlosen f 
musikalischeorms für Ihre Lieder. Nach Wunsch kann der Download einige Minuten dauern, um 
anzukommen, bevor es für die Wiedergabe auf dem Gerät ist. Lebend Drumming gewährt die 
Benutzerrechte die Spur remixen, so dass sie es auf einen Computer mit iTunes File-Sharing 
übertragen und dann schließender Benutzer eigene Kompositionen und Album-Releases.

Was unterscheidet Song Rhythm Tracks ein Teil?

1. Auswahl Over-Sequenzierung: Die Auswahl der Auswahl der song‘sform nach Namen oder 
Alternative durch Stick-Notation, über eine Sequenzierung Schnittstelle ist eine Innovation, die vor 
und ein nicht gesehen hat, dass diese App seinen Charakter verleiht. Es bedeutetbasta der Musiker 
Bedürfnisse die musikalische Form des Songs zu kennen, die sicherlich müssen sie auch tun, wenn 
sie es nicht erkennen. EIN Musiker sind möglicherweise nicht mit der Namensgebung vertraut sein 
planen aber die App verwendet wird, wenn ein SongForm Namen, einlso lieferns eine Beschreibung 

mit dem Stick-Notation, So dass, wenn man wählt, „32-bar AABA“, es gets angezeigt als „32 
Takte von std. AABA Form (8|8/8|8)“. Es gibt viele Ressourcen auf Lebend Drumming 

Webseite auf SongForm. In der Tat überhaupt SongForm Namen müssen nicht verwendet werden, 

kann man auch „8|8/8|8“ Und erhalten die sehr gleiche Beschreibung angezeigt „32 Takte von 



std. AABA Form (8|8/8|8)“. Das App ebenfalls stellt eine flexible Einrichtung für ein Musiker 

eigene Definition eines Formulars Song mit „Stick-Notationii", z.B "8|4/8|6", erlauben für sehr 

komplex, benutzerdefinierte Formen. Zusätzlich, die App enthält auch eine Song-Sharing 
Einrichtung, Also, wenn Ihr Song seine SongForm hatte geteilt, bevor Sie in der Lage sein werden, 
Schlag es nach durch das Vergrößerungsglas Suchtaste drücken Sie nach Eingabe des Namens.

2. Ein Schwerpunkt komplette, produktionsfertige Tracks eher als Drum-Loops: Lebend 
Trommeln sind eine Sequenzierungs Schnittstelle, so dass es keine Schleifen keine Trommel 
bereitzustellen. Stattdessen gibt es eine einfache Schnittstelle zur Auswahl angeben, (i) dieLied 
Formund (ii) der Rhythmus. Dieshält die Schnittstelle sauber. Es istentweder eine komplette Spur 
von Count-in bis überhaupt ein Ende zu setzen oder gar nichts. Looping ist nicht einmal in der 
Player-Schnittstelle zur Verfügung gestellt. icht klar, dass alle die Art und Weise dieser App ist über 
Durchführung zu qualitativ hochwertige, komplette, produktionsfertige Tracks. Es ist für 
professionelle Musiker und anspruchsvolle Amateure. Es ist kein Spielzeug,aber es tat Gichve uns 
am meisten Spaß wir seit langer Zeit haben.

3. Es ist eine Client-Server-Lösung: Lebend Back-End-Server des Drumming machen die 
Sequenzierung und Audio-Produktion, Auslieferung des fertig tGestell zu dem mobilen Gerät. Dies 
ist nicht der Ansatz von anderen Apps genommenwoher alles ist innerhalb der App, entweder mit 
maßgeschneiderteSchleifen oder iOS‘General MIDI-Sounds verwenden. Diese Durchschnittss 
Alive-Drumming des Lösung hat ter Benutzer wartening für den Download abzuschließen, aber 
dies zulässt höhere Qualität und mehr Auswahl von Audio-Tracks vom Server.

4. Ein Musiker freundliche Schnittstelle von der Auswahl an Leistung: Ist die gesamte 
Benutzer-Erfahrung Finally "Performance-friendly“Annahme Standard iOS Funktionen wie 
Tabellen und Kommissionierer statt esoterisch Design und Sequenzierung Schnittstellen. Es wurde 
von Musikern für Musiker entwickelt, um einfach zu bedienen. Miteinfach Schnittstellen eine Spur 
zu spezifizieren ist wichtig für Musiker weil They spielen neue Tracks die ganze Zeit und wollen 
nicht Spielzeit Sequenzierungs Drum-Loops zu verschwenden - 
so wahr ist das dass ich die überwiegende Mehrheit der Musiker 
nie tun Sequenz Drum-Loops vermuten - es ist zu viel Aufwand 
und oft mit zu wenig Lohn. Jedoch unter 15 Sekunden Ihren 
nächsten Titel zu spezifiziereneine gut klingende Unterstützung 
zu erhalten ist eine ganz andere Perspektive. 

Es ist das gleiche Musiker freundlicher Ansatz mit der Spieler. 
Auch hier ist es wichtig, Musiker,ob Durchführung oder Üben, 
dass der Spieler ist einfach zu bedienen - las große Tasten - und 
haVing das Schnitt Struktur des Titels angezeigt Anstatt von ein 
Album-Cover so viel ist nützlicher. Schließlich müssen Musiker 
Setlist Einrichtungen mit dem Spieler integriert. Sie müssen in 
der Lage sein, ihre Spuren zu bestellen, Hinzufügen und 
Entfernen von Spuren über mehrere Set-Listen. Dies sind 
Kernfunktionen, die differenzieren eines Musiker muss, dass 



der allgemeinen Musikhörer. All diese Aspekte kombiniert diese App machen kinderleicht für 
Musiker vorzubereiten, Praxis und führen Setlisten von diese Spuren.

Wie macht Song Rhythm Tracks mit dem Wettbewerb vergleichen?

Dies ist eine sehr neue Art von App aber es sind Vergleiche zu Song Rhythm Tracks. Betrachten 
Sie diese Alternativen. 

(ich) ähnliches Hoch Qualität Audio. Gesamt Flexibilität, höhere Kauf Preis, weniger 
Bequemlichkeit: Beschaffen und Lern anspruchsvolle Workstation Werkzeug für professionelle 
Musiker qualitativ hochwertige Hintergrundmusik zu erstellen. Das hatähnlich große Audioqualität 
mit zweifellos mehr Funktionen und Flexibilität, aber wesentlich mehr Zeit in Anspruch nehmen, 
sagen etwa 30 Minuten, eine neue Spur mit Sequenzer-Software, übertragen, um Audio, Tag zu 
erstellen esund sie auf ein mobiles Gerät zum Üben, Spielen oder die Durchführung unter 
Verwendung von Standard-Musik-Player wie Apples ‚Music‘ App. Sie gewinnen in der 
Zusammensetzung Funktionen und Flexibilität, aber verlieren an Komfort - vor allem in den Setlists 
und Spielern.

(Ii) Niedriger Qualität, niedrigerer Preis, verschiedene Convenience: Die Annahme Mobil 
Drumming Apps. Es gibt eine ganze Reihe von Drumming Apps mit viel Abwechslung zu 
Funktionen und Einrichtungen. Sie sind im Allgemeinen weniger teuer aber ‚nicht in der gleichen 
Art und Weise liefern.Hier diejenigen sind, die vielleicht sind naher zum SongForm Rhythm 
Tracks Anwendungsfall:

Session Band Drums: Diese App zielt auf eine ähnliche Aussage 
- gute Qualität Trommel Träger mit einem Handy-Schnittstelle, 
aber ich fühle es kurz fällt sowohl bei der Bereitstellung von (i) 
wirklich hochwertigen rhythmischen Hintergrund-Musik und (ii) 
eine komfortable Schnittstelle. Die Benutzeroberfläche basiert auf 
visuelle Sequenzierung, die spezifisch für die Aufgabe. Dies ist 
eine Verbesserung mit einer Workstation Sequenzer verwenden 
und auf das mobile Gerät übertragen, aber ich vermute,ist immer 
noch zu kompliziert und deshalb wäre immer noch ein Hindernis 
für den Zugang für viele Musiker sein. Wie man hat Spuren 
sequenzieren, it ist auf jeden Fall umständlicher und langsamer zu 
verwenden als Song Rhythm Tracks. Auch gibt es keine 
wirkliche Setlist Anlage und, wie erwähnt, ich glaube nicht, es auf 
ansprechende, realistische Trommeln genug liefert. Es istobwohl 
deutlich weniger teuer, dass Song-Rhythmus-Track mit niedriger 
Anschaffungskosten und keine Begrenzung für die Spuren, die Sie 
sequenzieren können.

iRealPro: Dies ist ein Recht beliebt App, obwohlwahrscheinlich 
nicht gewöhnlich in Form von Rhythmus-only Play Musik. Es hat 
eine große Aufgabe der Verwaltung von Setlisten, hat eine 
benutzer-beigetragenBibliothek von Melodien, die oft bedeutet eine Melodie Vorbereitung ist sehr 
effizient. Seine Stärke ist es, eine voll bekommenMulti-Instrument Begleitung (Rhythmus und 



Harmonie) zu dem bekannten Melodien komplett mit einer On-Screen-Blei-Folie dieser Melodie 
verfolgt wird, wie das Lied fortschreitet. Wahrscheinlich beruht auf midi-Technologie und bietet 
eine gute Ausstattung der Mischung zu balancieren. Diese Mischung kann eingestellt werden, nur 
den Rhythmus-Part zu haben. 

iRealPro hat eine gute Qualität für den Preis aber thier gibt nicht viele Rhythmen zur Auswahl. Es 
gibtdie Unebenheit. Auch dieAudio- Qualität ist nicht wirklich da. icht beeindruckend auf den 
ersten es trifft nach einer aber während hören die gleichen Schleifen immer und immer wieder 
verliert den Glanz. Dies gilt insbesondere, wenn nur rhythmische Begleitung statt einer 
vollständigen ‚Combo‘, wie es zu spielen‘ s klingt beeindruckendbei einem kompletten Mix als nur 
die Rhythmusspur. Warum ist dieses rhythmische Audio fehlt, im Vergleich zu Song Rhythm 
Tracks? iRealProist eine App mit einer begrenzten Sammlung von Audio-Schleifen. Ich höre nicht 
verschiedene Loops für verschiedene Tempi des gleichen Rhythmus verwendet wird. Ich höre 
nichtdas menschliche Variante, die Trommeln lebendig und ich nicht hören, wirklich große 
Trommeln macht wie man tut mit Song Rhythm Spuren. iRealPro hat eine große Anhängerschaft 
für ein preiswertes Werkzeug des Erlernen neue Melodien zu unterstützen; Song Rhythm Tracks 
wirklich spielt in einem anderen Markt. Es geht mehr um den Genuss als das Lernen Melodie zu 
einer großen Vielzahl von qualitativ hochwertiger rhythmischer Begleitung zu spielen. 

Es gibt andere mobile-basierte Apps, aber nichts wesentlich Neues, wenn qualitativ hochwertigen 
rhythmischen Hintergrund mit einer komfortablen Schnittstelle berücksichtigen. Sänger ist ein 
Konkurrent von iRealPromit einem etwas anderen Markt und ähnlichen Ergebnissen. Es gibt auch 
andere trommeln bestimmte Apps, aber sie alle fallen in Bezug auf die Versorgung des Realismus, 
Spannung und Breite Song Rhythm Spur Audio Qualität leistendindem sie Server-basiert. Was 
serviert wird, ist komplett hochwertige Tracks bereits optimal sequenziert und Audio-engineered 
bevor sie an den Endverbraucher abgegeben werden. Keine 
Sequenzierung oder Audio-Engineering erfolgt auf dem mobilen 
App.ich t wählt einfach, Anfragen und spielt die Spurs.

Fazit

Song Rhythm Tracks Akt ist eine Klasse für wirklich 
hochwertigen rhythmischen Hintergrund. Sie werden nicht müde 
von diesem Playbacks zu bekommen. Sie gehen zu müssen, 
nichts sequenzieren. Sie werden feststellen, dass der Spieler und 
Setlist des User-Interface fördertFortsetzung benutzen. Sie 
erhalten die Form Ihrer Songs mehr zu schätzen, und Sie könnten 
diese Spuren in Ihre eigene Single und Album Releases enthalten. 
Lass dich nicht von früheren Erfahrungen mit mobilen Apps 
Trommeln beirren. Das ist etwas anderes.

Egal, ob Sie eine neue Melodie lernen, stauen, gigging oder Ihr 
aktuelles Album Schneiden, bietet diese App eine Lösung. 

Um zu überprüfen, um Proben des Audio zu sehen Alive-
Drumming von Beispielen unter http://alive-
drumming.org/sample-audio-files/



Für eine interessante Hintergrundgeschichte von SongForm Rhythmusspur überprüfen Sie den 
Beitrag aus: „Der Primat des Rhythmus in der populären Musik und Praxis“ bei http://alive-
drumming.org/the-primacy-of-rhythm-in-popular-music/

Laden Sie die App auf dem Apple App Store an https://itunes.apple.com/us/app/songform-rhythm-
tracks/id1254346877?ls=1&mt=8



i „SongForm“Bezieht sich auf Lebend Drumming des Identifizierung einer Form des Songs, von einem 
Schlagzeuger Sicht der Kompositionsstruktur eines Liedes genommen. Zusätzlich zu Namen für die gemeinsame 
Formen wie 12-bar-Blau und 32 bar AABA, Lebend Drumming einleitet Annahme ihre Alternative Stick-Notation 
eines Songs Form zu beschreiben. Stick-Notation ist einfach eine Liste von Abschnittslängen in den Stäben durch 

einen senkrechten Strich getrennt, '|‚Oder ein schräger bar,‘/', Wenn der folgende Abschnitt ist eine Brücke. 
ii „Stick Notation“Beschreibt Form durch die Länge der Abschnitte in musical Balken geben, getrennt durch‚klebt‘. 

Ein Stock ist eine vertikale Stange, '|‚Oder ein schräger bar,‘/', Wenn der folgende Abschnitt ist eine Brücke. 
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