Dies ist der Versuch, das Dokument zum neuen R5 Initialisierung-Algorithmus ins Deutsche
zu übersetzen. Es scheint, dass dieser Text von einem Nicht-Muttersprachler abgefasst ist. Im
Prinzip nichts Schlimmes, aber leider sind an einigen Stellen dadurch Defekte entstanden, die
mich zu Interpretationen zwangen. Ich musste also quasi raten, was da gemeint war... an einigen Stellen habe ich meinen Kommentar in [eckige Klammern] gesetzt. Vorab Folgendes: es
ist in dem Papier des Öfteren von “sinks” die Rede. Im NI Forum hat broc das Wort mit ‘Senke’
übersetzt. Das scheint auch laut Wiki (klicke hier) zu stimmen. Dort steht: “In der Elektrotechnik / Informatik ist eine (Informations-) Senke der Empfänger von Information. Eine Senke
bezeichnet das Gegenteil einer Quelle”. Also dann...

Reaktor 5 Mode - Neuer Initialisierungs - Algorithmus
Dieses Kapitel beschreibt ein neues Initialisierungs-Schema, welches mit Reaktor 5 vorgestellt wurde. Es kommt zur Anwendung, wenn der Reaktor 4 Legacy Modus in den Ensemble
Properties deaktiviert wurde. Achtung! Wir empfehlen dringend, diesen Modus für zukünftige
Kompatibilität zu benutzen! Das Folgende beschreibt das neue Modul und die Signal-Initialisierung Schritt für Schritt.

Schritt Eins: Module Sortieren
Algorithmus: Ausgehend von einer Liste von Senken werden die Module von rechts nach links
aktiviert. Wenn ein Modul
- kein weiteres Modul links von sich hat, oder
- wenn alle linksseitig verbundenen Module, die es hat, alle schon aktiv oder von
der aktuellen Suche [= Sortierung?] als erfasst markiert sind,
wird dieses Modul als aktiv gekennzeichnet und der Sortier-Liste hinzugefügt.
Diese Reihenfolge kann durch einen neuen Menu-Eintrag bildlich dargestellt werden:

“System -> Debug -> Show Event Initialization Order”
Anmerkung: für Module in Loops / Schleifen (Event und Audio!) kann die Reihenfolge der Senken in der Senken-Liste für die Sortierung der Module von Bedeutung sein! Die Reihenfolge
der Senken wird durch eine Rekursiv-Suche [sich selbst aufrufende Suche] nach Senken in
allen Instrumenten und Makros bestimmt, angefangen auf Ensemble-Ebene. Weil auf der Ensemble-Ebene die einzige Senke das DAC Modul [das Audio-Interface] ist, ist das DAC immer
der erste Eintrag in der Senken-Liste.
Zusätzlich wird in diesem Sortierungs-Algorithmus eine Liste aller Module generiert, die implizite Konstante haben. Implizite Konstante sind Ausgänge von Modulen, die sich nicht verändern, egal was das Modul gerade abarbeitet. Zum Beispiel hat das SnapValue Array einen Ausgang für die Anzahl der Elemente in dem Array, die nur in den Properties geändert werden
kann. Diese Ausgänge werden als Konstante angesehen und separat vom Rest des Moduls
initialisiert.

Hier eine Liste von Modulen, die sich so verhalten:
SNAP VALUE ARRAY :

OutPort “N” - Anzahl der Elemente

MULTI PICTURE:

OutPort “N-1” - Anzahl der Bilder in der Animation minus 1

MULTI DISPLAY :

OutPort “NP” - Anzahl der Bilder in der Animation

MULTI DISPLAY ARRAY :

OutPort “NP” - Anzahl der Bilder in der Animation
OutPort “NO” - Anzahl der Elemente

AUDIO & EVENT TABLE:

OutPort “DX” - X - Grösse der Tabelle
OutPort “DY” - Y - Grösse der Tabelle

XY MODUL :

OutPort “MX” - letzte [horizontale Maus-] Position
OutPort “MY” - letzte [vertikale Maus-] Position

Zweiter Schritt: Prozessinitialisierungs - Funktionen
Für jede implizite Konstante und jedes Modul aus der Sorted-Modules-List wird eine Init-Funktion ausgeführt. Wenn das Modul eine Event-Verbindung zu einem anderen Modul-Eingang
hat, wird dieser Eingang benachrichtigt dass ein Event eingegangen ist. Wenn dieser Eingang
polyphon ist und das Modul auch, wird für jede Stimme diese Nachricht gesendet und ein Flag
(Kennzeichen) gesetzt.
Die Module sind in Gruppen unterteilt:

Source-Module
Für Fader, Buttons und dergleichen führt die Init-Funktion im Grunde nur einen Aufruf des
letzten Wertes durch, der am Ausgang ausgegeben wird und an die angeschlossenen Eingänge weitergeleitet wird. Diese Module werden Source-Module genannt, was ausdrücken soll
dass deren Ausgangs-Events nicht das Ergebnis irgendeiner Berechnung sind. Die meisten
dieser Module haben keinen Eingang. Hier ist eine Liste der Module die sich so verhalten:

Module mit einem Ausgang
FADER, KNOB
LIST
BUTTON
NOTE PITCH
PITCHBENDSINGLE TRIG. GATE, GATE
SINGLE TRIG. GATE, SEL . NOTE GATE
O N VELOCITY, O FF VELOCITY
CONTROLLER,
CH . AFTERTOUCH , POLY AFTERTOUCH
SEL . POLY AT
SNAP VALUE
CONSTANT

Module mit mehreren Ausgängen:
START/STOP - Nur Ausgang “G” wird gesetzt; der Wert ist:
0.0 wenn die Clock nicht läuft, oder
der in den Properties eingestellte Wert wenn die Clock läuft.
MASTER TUNE/LEVEL
VOICE INFO
TUNING
SYSTEM INFO
NOTE RANGE
MIDI CHANNEL
-------> alle Ausgänge werden gesetzt [ausgegeben];
SAMPLER FM
SAMPLER LOOP
SAMPLE LOOKUP
TAPEDECK 1-CH
TAPEDECK 2-CH
-------> Der Ausgang “Len” wird gesetzt. Anmerkung: für Sampler FM und
Sampler Loop hängt die Ausgabe vom aktuell ausgewählten Sample ab.
SNAPSHOT :
OutPorts “Snp”, “Bnk”, “Mph”, “Amt” werden gesetzt;
OutPort “A” wird gesetzt wenn gegenwärtig ein A-Snap
für’s Morphen ausgewählt ist.
OutPort “B” wird gesetzt wenn gegenwärtig ein B-Snap
für’s Morphen ausgewählt ist.
OutPort “Sw” wird auf die zuletzt gewählte Schalterstellung gesetzt
(siehe Snapshot-Fenster)

Module mit Event-InPorts
Für ein hybrides Math-Modul (wie z.B. Add) arbeitet die Init Funktion so:
Ist das Module im Event-Modus, wird die Funktion unter Berücksichtigung sämtlicher InPorts
abgearbeitet [Kommentar: im Original hiess das “then do for each InPort” was so gut wie
keinen Sinn macht]. Wenn der InPort mit Nichts verbunden ist oder aber die Verbindung ist
inaktiv (weil z.B. ein Port gemutet ist), so ist das gleichbedeutend mit einer 0 an diesem Eingang. Wenn aber der InPort mit einem aktiven “nicht-transparenten” [?!?!?] Modul verbunden
ist und die Verbindung ist aktiv, dann schaut der Init-Algorithmus für jede Stimme nach ob
eine Benachrichtigung (s.o.) angekommen ist. Wenn ja, wird der (die) Wert(e) an die Eingänge
der Event-Funktion weitergeleitet.

Spezielle Processing-Module
EVENT SMOOTHER - dieses Modul hat keinen Event-Eingang, der gegenwärtige Wert am AudioEingang wird am Ausgang [als Event] ausgegeben.
CORE CELL AUDIO, CORE CELL EVENT - diese haben spezielle Init-Funktionen , siehe dazu die
Reaktor Core-Cell Dokumentation.
O RDER - das eingehende Event wird nur am ersten (obersten) OutPort ausgegeben. Die anderen Ausgänge folgen später, siehe dazu Schritt Vier.
ITERATION - das eingehende Event wird am Ausgang ausgegeben, der Rest der Iteration wird
später abgearbeitet. Siehe dazu Schritt Fünf.

Beispiele wann es möglich ist dass kein Wert an einem Eingang ankommt, trotz der
Tatsache dass eine aktive Verbindung besteht:
a) Der Eingang ist mit dem Low oder High Ausgang eines Separators verbunden - nur einer
dieser beiden Ausgänge liefert ein Event bei der Initialisierung. Wenn beide Ausgänge mit
zwei Eingängen verbunden sind, bekommt nur einer dieser Eingänge keine Benachrichtigung
[stand da tatsächlich so!].
b) Der Eingang ist mit einem To-Voice Modul verbunden. Wie oben ausgeführt, ﬁndet die Benachrichtigung für jede Stimme separat statt. Ein To-Voice Modul sendet diese Nachricht nur für
eine Stimme, also bekommt sie der Eingang auch nur für eben diese Stimme.
Während dieser Algorithmus abgearbeitet wird kann es vorkommen, dass versucht wird den
Event-Eingang eines Moduls zu benachrichtigen, der bereits eine Nachricht erhalten hat. Das
nenen wir einen Event-Loop. Die Eingänge, an denen so ein Event-Loop auftritt, werden in
einer speziellen Liste gespeichert und im nächsten Schritt abgearbeitet.

Schritt Drei: Abarbeiten aller Eventloop-Eingänge
Für jeden Eingang aus der eben erwähnten Liste wird der entsprechende Wert als normales
Reaktor-Event ausgegeben.

Schritt Vier: Abarbeiten aller Order-Module
Für alle aktiven Order-Module werden deren 2. und 3. Ausgänge gesetzt und als normale
Reaktor Events gesendet..

Schritt Fünf: Abarbeiten aller Iterations-Module
Für alle aktiven Iterations-Module wird nun der Iterations-Prozess abgearbeitet.

Schritt Sechs: Abarbeiten aller SnapValueArrays
Für alle aktiven SVA Module wird der Iterations-Prozess über alle Elemente durchgeführt,
wenn die Option “Self Iteration” in den Properties (Function) aktiviert wurde.
[Soweit meine Übersetzung nach natürlich bestem Wissen & Gewissen. Berichtigungen bitte im Forum. Wer Schreibfehler
ﬁndet, darf sie behalten. Jo]

