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BedienelementeBedienelementeBedienelemente

TAP TAP TAP Mit diesem Taster kann die Geschwindigkeit eingetapt werden. Hierzu
einfach die Viertel der gewünschten Geschwindigkeit eingetapen. Die LED
leuchtet in der aktuellen Geschwindigkeit.

START START START Mit diesem Taster lassen sich externe MIDI-Geräte über den MIDI-
Port starten. Das können Beatmaschinen oder Sequenzer sein. Die LED zeigt
an, ob der Beat oder die Sequenz gerade läuft oder nicht.

AnschlüsseAnschlüsseAnschlüsse

MIDI MIDI MIDI Über den MIDI-Output lassen sich externe Geräte synchronisieren.
Diese laufen dann mit der gleichen Geschwindigkeit, die eingetapt wurde.
Auch der Start/Stop-Befehl wird darüber übertragen, so das externe Geräte
gestartet und gestoppt werden können.

Jacks Jacks Jacks Über die beiden TRS-Jacks können externe Effektpedale mit TAP-Input
synchronisiert werden. Jede der beiden Buchsen verfügt über zwei Kanäle
(Tip und Ring), somit lassen sich insgesamt vier Effektpedale Synchroni-
sieren. Um beide Kanäle nutzen zu können wird ein Y-Kabel benötigt. Den
TRS-Stecker steckt man dazu in das VT4 und die beiden TS-Stecker dann in
das jeweilige Effektpedal. Es ist jedoch auch möglich einfach ein Pedal
mit einem normalen Mono (TS) Kabel zu verbinden. Manchmal muss das Effekt-
pedal noch auf TAP-Betrieb eingestellt werden. Siehe dazu in den jeweili-
gen Bedienungsanleitungen nach.

DCDCDC Der DURST VT4 wird mit einem BOSS-style 9V-center-negativ-Netzteil be-
trieben.
English:



Operating Operating Operating elementselementselements

TAPTAPTAP This button can be used to tap in the speed. Simply tap in the quar-
ter of the desired speed. The LED lights up in the current speed.

STARTSTARTSTART This button can be used to start external MIDI devices via the MIDI
port. These can be beat machines or sequencers. The LED shows if the beat
or sequence is currently running or not.

ConnectionsConnectionsConnections

MIDIMIDIMIDI External devices can be synchronized via the MIDI output. These will
then run at the same speed that was tapped in. The start/stop command is
also transmitted via MIDI, so that external devices can be started and
stopped.

Jacks Jacks Jacks External effect pedals (like Delays and modulation effects) with
TAP input can be synchronized via the two TRS jacks. Each of the two jacks
has two channels (tip and ring), so a total of four effect pedals can be
synchronized. To use both channels a Y-cable is needed. The TRS plug is
plugged into the VT4 and the two TS plugs are plugged into the respective
effect pedal. But of course it is possible to use a TS cable to synchonise
only one pedal per jack. Sometimes the effect pedal has to be set to TAP
mode. Please refer to the respective manuals.

DC DC DC The DURST VT4 is powered by a BOSS-style 9V center-negative power sup-
ply.


