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Ueberschall veröffentlicht die Library Rock aus der
„Elastik Inspire Serie“

Rock

Elastik Inspire Series
„Elastik Inspire Series“ - Rock bietet jedem Musikproduzenten die richtige Inspiration für professionelle Rock-Produktionen und Genre CrossOvers. Die Instrumenten Auswahl (E-Gitarren, Akustik Gitarren, Electric
Bass, Piano, Drums, uvm.) und die ausgezeichnete Aufnahmequalität garantieren die authentische Rock Atmosphäre in jedem Track.
Content
Die Library „Rock - Elastik Inspire Series“ beinhaltet 1350 Samples und
Loops.
Die Drum Kits sind in Mix- und Einzelspuren aufgeteilt und beinhalten
Bassdrum, Snaredrum, HiHat Closed, HiHat Open und Ride Loops.
Diese können mit zusätzlichen Drum Elementen wie , Toms, Drum Solos,
Crash-, Cowbell-, Tambourine-, Percussion FX Loops, Snare Rolls und
Break Parts kombiniert werden.
Somit lassen sich problemlos zu mehr als 100.000 neuen Drum Loops erstellen.
Die meisten Loops sind 4 oder 8 Takte lang, einige Gitarren Solos sogar
16 taktig.
In den 730 Instrumenten Loops sind enthalten:
Electric Bass, Synthesizer, Piano, Orgel, Akustik- und E-Gitarre (in
verschiedenen Spielarten und Styles wie Solo, Rhythmik, Tremolo, Crunch,
Clean und Distortion). Jedes Samples wurde speziell für die „Elastik Inspire Series“ aufbereitet und harmoniert perfekt mit den anderen Titeln
„Funk & Soul“, „Urban“ & „House“.
Wie funktioniert die „Elastik Inspire Series“?
Die „Elastik Inspire Series“ sprengt alle bisherigen Library Grenzen. Alle Loops und tonalen Phrasen passen jederzeit perfekt zusammen,
selbst genreübergreifend. Jedes Sample wird automatisch erkannt und zum
Songtempo gestretcht.
Durch den Elastik 2 Player, die 3.4 GB große Sample Library sowie dem

durchdachten Tagging-System können spontan neue Tracks erstellt werden.
Alles passiert schnell, einfach und übersichtlich.
Über die intelligente Random-Replacement-Funktion kann jedes Instrument
mit Samples derselben Instrumentengruppe per Zufall ausgetauscht werden.
Die Ergebnisse funktionieren immer einwandfrei. Alle Samples der „Elastik Inspire Series“ sind perfekt aufeinander abgestimmt. Dadurch entstehen millionen Möglichkeiten an neuen und inspirierenden Tracks.
Alles ist möglich!
Gerade für Kreative aus dem Bereich Musik, Film, Multimedia und Web ist
die „Elastik Inspire Series“ eine unerschöpfliche Inspirationsquelle.
Durch den hohen Qualitätsstandard der Ueberschall-Produkte können die
erstellten Tracks ohne weitere Bearbeitungsmaßnahmen sofort in die eigenen Projekte integriert werden.
Was bedeuten die einzelnen Funktionen?
Mittels des „Random Button“ können neue Kombinationen von Instrumenten
automatisch erstellt werden. Das angewählte Sample wird von einem zufällig ausgewählten Sample in der Library ersetzt. Das Tagging-System merkt
sich bestimmte Merkmale, wie z.B. der Instrumententyp des Samples. Hierbei werden Samples aus allen Genres ausgesucht.
Darüber hinaus bietet Elastik 2 eine ganze Reihe von neuen Funktionen.
Ein Browser wurde für den sofortigen Zugriff auf alle geladenen Sound-Libraries entwickelt. Browser-Funktionen: Die mehrfache Filter-Suchfunktion ermöglicht es, schnell den passenden Sound zu finden. Synchronisiertes
Vorhören der gesamten Sound-Library zum Host-Tempo ist genau so möglich
wie Favoriten mit eigenen Tags zu versehen.
Die zentrale Loopeye-Ansicht fokussiert die Aufmerksamkeit auf den Loop.
Alle Bearbeitungsfunktionen finden nun im Loopeye statt. Innerhalb des
Loopeyes können alle Bewegungen des Cursors automatisiert werden. Darüber hinaus verfügt Elastik 2 über einen Sequenz-Mode: Jeder Slice eines
Loops kann mit einer Vielzahl von Bearbeitungsfunktionen versehen werden.
Dank des „élastique pro“ Algorithmus von zplane.development ist realtime
Sync-to-Host ein integraler Bestandteil von Elastik 2 und bietet höchste
Klangqualität bei geringer CPU-Auslastung. Mit der neuen Random-Replacement-Funktion können schnell neue Sound-Sets zusammengestellt werden.
Elastik 2 hat jetzt eine komplett dynamische Zoom-Funktion um das Fensterformat zu ändern.
In verschiedenen Videos auf unserer Website werden die einzelnen Funktionen im Detail erklärt.
Loop to Inspire!
Library Features:
- 3.4GB, 1350 Rock Loops
- authentischer Content für jedes Genre
- Random Button für neue Inspiration

- automatische Tempo Anpassung an bestehende Projekte
- unendliche Möglichkeiten von neuen Tracks und Inspiration/Ideen
- aufeinander abgestimmte Tonalität innerhalb der Loops
Player Features:
- innovative loopeye functions
- fast browser features (multiple filter search, tagging)
- prelisten in sync
- sequence mode (loads of edtiting features per slice)
- random sound replacement
- parameter automation
- realtime sync to host
- bounce of original and modified loops
- resizeable window format
- mutiple soundbank management
- timestretch and pitchshift in best quality
http://www.ueberschall.com
Genre: Rock
Elastik Soundbank for Mac/PC/AU/VST/RTAS/StandAlone
Elastik Player included - no sampler required!
UVP: 149,- Euro
Weitere Informationen erhalten sie hier: www.ueberschall.com
Ueberschall Produkte sind erhältlich bei:
www.bestservice.de

Elastik 2 Features:
+ innovative loopeye functions
+ fast browser features (multiple filter search, tagging)
+ prelisten in sync
+ sequence mode (loads of edtiting features per slice)
+ random sound replacement
+ parameter automation
+ realtime sync to host
+ bounce of original and modified loops
+ resizeable window format
+ mutiple soundbank management
+ timestretch and pitchshift in best quality
Further Information and free download soundbanks at:
www.ueberschall.com
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