Abspielen, mischen, einen Remix erstellen – Alles in einem
Audio Artery führt One DJ, eine individuell anpassbare DJ -Software mit revolutionärem
Timeline Edit Mode ein. Einer strikten Entwicklung folgend, hat das Projekt Audio Artery die
One DJ-Software entwickelt: Eine alles-in-einem-Lösung für das Auflegen und zum Kreieren
von Mix-Tapes und Mashups.
One DJ verfügt auch über eine individuell anpassbare Benutzeroberfläche mit smart audio
routing. One DJ ist die erste DJ-Software die eine timeline für Musik hat, die vorher nur in
einer Studio-Software zu finden war. Jedes Deck kann in den Timeline Edit Mode geschaltet
werden, was ein sofortiges mixen und remixen erlaubt. Bearbeitungen und die Vorbereitung
der Mix-Tapes kann also sehr einfach gemacht werden, auch während des Live-Auflegens
und ohne eine separate Software verwenden zu müssen. Die Decks können gescratched,
gelooped oder gepitched werden mit minimaler Gebundenheit, ebenfalls im Timeline Mode.
Alle erstellten Projekte und Mischungen können in Audio-Form gespeichert oder exportiert
werden zur späteren Nutzung.
Eine andere neue Eigenschaft, die es so noch nie in einer DJ-Software gegeben hat, ist die
komplett modellierbare Benutzeroberfläche. Mit ONE DJ kann der Benutzer die Ausrüstung
auswählen, die er braucht und kann einfach ein benutzerdefiniertes Layout erstellen, die
seinen Wünschen entspricht. Es gibt keine Begrenzung bei der Anzahl der Decks, Mischer
oder FX Panels, man kann einfach auswählen, was man braucht.
Alle gewerbeüblichen standard DJ-Softwares sind in One DJ zusammengefasst, wie MIDIMapping, sync, high quality FX und Z-Plane timestretch und die Beat-Erkennung.
„Wir wollen etwas auf den DJ-Software-Markt bringen, dass wirklich neue Möglichkeiten mit
sich bringt, um als DJ kreativ zu werden. Wenn man mit digitalen Musikdateien arbeitet, sind
die Möglichkeiten endlos, deshalb ist es einschränkend, wenn man nur 2-4 Decks zur
Verfügung hat, die Dateien von traditionellen CD-Playern übertragen. Eine unveränderte onefor-all Benutzerschnittstelle ist etwas, das damit der Vergangenheit angehört.“ Sagt Sulevi
Seppänen, Marketingdirektor von Audio Artery.
Die One Core Edition ist ab jetzt für 49 Euro auf www.one.dj zu Kaufen. Es gibt außerdem
eine gratis Demoversion, voll funktionsfähig zum Download.

