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Important safety instructions

Please read the entire manual. It contains all the informations 
you need to use this unit. 

Please follow the instructions in the manual. The warranty 
will be void if unauthorized work is carried out on the 
Numa Compact 2. Only accessories that are specified by the 
manufacturer should be used with this unit.
Use the unit only as specified in this manual. 

DANGER!
Risk of electric shock. Do not open the chassis. There are no 
user serviceable parts inside. 
The unit should only be serviced by qualified service staff. 

Humidity
To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose the 
unit to rain or moisture. Never place containers with liquid on 
the unit. Do not use the unit near water, swimming pool, bath-
tub or wet basement. If the unit is moved from a cold place to a 
warm room, condensation may occur inside. To avoid damage 
please allow the unit to reach room temperature before swit-
ching on. 

Installation
Always use a stable rack to place the keyboard on. Please be 
aware of its size and weight.

Cleaning / Maintenance
Never use any abrasive detergent, which may damage the sur-
face. We recommend a slightly moist micro-fibre cloth. 

Packaging
Please keep all packaging, and use it to protect the keyboard 
when transporting or if servicing is required.

Mains
Before connecting the unit to the main power supply, please 
check if the power supply is suitable for the Numa Compact 2 
adapter. The unit can be powered with 100 – 240VAC, using the 
included power adapter.
Important Note: the Numa Compact 2 can be powered directly 
also by the USB port, if connected to the PC or other suitable 
USB power sources.
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Your new Numa Compact 2

The Numa Compact 2 is an incredibly powerful musical instrument, packed in a stylish and slim 
cabinet, based on a totally new technology and updated user interface. The keyboard includes an 
Aftertouch control and together with the programmable Sticks, allows to have a total control of 
the musical performance. The new sound engine is capable of 128 notes of max polyphony and 
it includes two independent sections (Lower & Upper) with over 80 sounds, organized in 8 Sound 
Banks, assignable to any portion of the keyboard, in Layer or Split mode. The 1GB (flash memory) 
sounds are further enhanced by 2 effects post-processors (Fx1-Fx2) each one with a double inter-
nal architecture, for a total of 4 independent effects at once. 
A controllable Strings Resonance and the Release-Staccato Samples make the main piano sounds 
even more real, while a new Stereo Reverb post-processor further enhances the sound. Bass, Tre-
ble and Mastering controls allow to reach a studio quality, also noticeable thru the built in digital 
amplifier and elliptical back-reflection speakers. The MIDI Module includes 2 independent MIDI 
zones and all parameters can be programmed and stored.

Key features

88 notes light weighted keyboard

Aftertouch

Stick 1: Pitch Bend function on both axis

Stick 2: Sound Modulation and FX1/2 control (assignable or auto-selection)

Built in 2x10W amplifier + 2 elliptical back reflection speakers

128x64 graphic Oled display

Direct control User Interface

Lower-Upper-Zone A-Zone B

4 programmable sections (internal SOUNDS and MIDI) in any combination

1 GB of flash memory, 88 sounds organized in 8 Sound Banks

Concert Grand piano sounds with release-staccato samples and Strings Resonance

FX1-2 double effects processors - 4 programmable effects at once

Stereo Reverb with separate Lower/Upper controllable send level

Strings Resonance (Damper model) on acoustic Piano sounds (programmable)

Global-Program-Part EDIT

Bass, Treble, Mastering (3D+Compressor) post processing controls

MIDI module with 2 independent programmable Zones

Connections: Usb, MIDI In/Out, Audio L/R,  Headphones, Ped1-Ped2

USB power 

Product overview
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Your new Numa Compact 2

Example of use

PED2PED1

USB

MIDI OUT

MIDI IN

Operation diagram

1GB Sound
engine

UPPER

Strings
resonance

FX1

FX2
Rev send

Stereo
reverb

LOWER
FX1

FX2
Rev send

UPPER

LOWER

Bass Treble

Mastering Volume

L R

AUX out

L R

BUILT-IN
SPEAKERS

Digital
amplifier

AUDIO out

Stereo
reverb

Suggested setting
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Your new Numa Compact 2

An overview of the functions of the Numa Compact 2: 

The Numa Compact 2 offers the latest innovative technolo-
gy by Fatar: the sophisticated weighted keyboard TP9-Piano 
with Aftertouch. The Numa Compact weighs just 7,1 kg and is 
therefore very portable, yet it offers a great keyboard touch, 
for which Fatar is famous. 

You can immediately start playing the 88 selected high qua-
lity sounds, which have been carefully sampled. Experienced 
keyboard players and musicians selected those sounds and 
were involved in the design of the straightforward operation 
of Numa Compact 2. Therefore Numa Compact 2 is your per-
fect partner on stage, in the studio or at home. 128 voices of 
max polyphony is available to add depth and expression. 
You can combine two sounds by assigning them to the Lower 
and Upper sections in Split or Layer mode.

The 2 double FX processors allow to assign 2 different effects 
to both Lower and Upper sections, in addition to a Strings 
Resonance effect on all piano sounds and a Stereo Reverb, for 
an endless variety of combinations of all kind.

A Volume, Bass, Treble and Mastering controls allow to get 
the preferred sound setting and the internal monitor-ampli-
fication system with elliptical speakers allow you to play the 
instrument using the internal 10+10W amplification system, 
digitally controlled and equalized. For the best result a sugge-
sted setting is with all pots at halfway, to avoid any possible 
distorsion and ensure a correct frequncy responce. Settings 
can be modified according to the selected sound.

The master keyboard functions of the Numa Compact 2, with 
2 programmable Zones, allow you to control other MIDI de-
vices, select the sounds and adjust the levels directly from 
your Numa Compact 2.

As well as the stereo L/R audio output and built in amplifi-
cation system, the Numa Compact 2 has an additional head-
phone plug, ideal for late-night jam sessions without distur-
bing the neighbours. This connection can also be used as an 
auxiliary audio output.

Light weighted action

8 Sound Banks
88 Internal Sounds 

FX1 - FX2- REV
Strings Resonance

Mixer & Mastering  
Built-in Amplification 

Master keyboard functions 

Audio connections
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Your new Numa Compact 2

The integrated USB port allows your Numa Compact 2 to con-
nect to your computer and be powered directly, without the 
need of the external adapter (included). You can use a USB 
and MIDI out for MIDI data transmission. In addition, updates 
of the firmware or the sound library are accessible via USB. 
Please note that the internal amplification system is automa-
tically switched off when the instrument is powered by USB, 
to avoid excessive power consumption or power drops.

Numa Compact 2
Power Adapter
CD Manual

Interactive Numa
USB <> Computer

Delivery includes
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Power - Inputs and connections

Use the power adapter supplied with the device to connect 
the Numa Compact 2 to the power socket (or use the USB 
connection). Switch the unit on by using the power button 
next to the power plug of the Numa Compact 2, set the main 
Volume, Bass and Treble controls to the half position and the 
Mastering control to zero-minimum (the function will be ex-
plained later on this manual) to avoid excessive output power 
and allow the internal speakers to play with a correct dyna-
mic range.

The instrument can also be powered by USB, using a shielded 
quality certified cable and providing that the computer 
has enough power and not too many devices are powered 
through the same USB port.
When the instrument is USB powered, in most cases the in-
ternal amplification system is disconnected if the power con-
sumption exceeds the computer‘s range. 
PLEASE NOTE: in case of weak or unstable connection, use 
the traditional power (see previous paragraph).

Connect the (optional) pedal or pedals to the related sockets, 
labelled Ped1 and Ped2; at the socket labelled Ped 1 you can 
plug in the Studiologic VP pedal, typically for volume-expres-
sion controls. To the Ped2 socket you can plug either a single 
swicth pedal, a volume-expression pedal or the custom triple 
pedal SLP3-D, as explained in the related chapter.

If you want to use external amplification systems, or record 
the instruments sounds, connect the Left and Right audio 
outputs to the inputs of your mixing desk or amplifier, or to 
your computer audio board inputs, using suitable cables.

Power connection

USB power

Expression / Universal pedals

Audio output

Power
12V - 2,5A

USB Port
MIDI I/O, firmware update,
power

Ped 1, Ped 2
Expression pedal,
Universal pedal

Audio L/R Out
2x 6,3mm mono jack

MIDI In-OutPower On/Off

Headphones / Aux Out
1x 6,3mm stereo jack

Power - Inputs and connections
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Power - Inputs and connections

The Headphones output can be used with an headphones set 
or as an extra audio auxiliary output, according to the setting 
of the related GLOBAL edit function (explained in this manu-
al). As an auxiliary audio out, you can use this plug to connect 
the instrument to a subwoofer or an additional amplification 
system, while the L/R outputs are still available for recording 
or other audio connections.

When you use the Numa Compact 2 for the first time, we re-
commend you to turn the Volume knob on the Output sec-
tion to not more than half way between 0 and Full. While you 
are playing you can adjust the volume according to the se-
lected sounds. Adjusting the Volume knob will effect all au-
dio and headphone outputs at the same time. 

CAUTION: 
To prevent hearing damage, you should – as with all audio 
devices – avoid using the Numa Compact 2 at high volume 
for long periods. 

For data transmission via USB, connect the Numa Compact 2 
to your computer with a USB cable. The first time you switch 
the Numa Compact 2 on, it will be recognised by your compu-
ter automatically and the appropriate driver will be installed 
by the OS (cross compliant). 

Headphones

Volume

USB
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Panel - Display and navigation

The main HOME display of the Numa Compact 2 is the one shown at power on and it’s divided in 
3 main areas:  the top area shows the current Program number and name, the left and right lower 
areas are related to the Lower and Upper Sound sections, in SOUND mode, and to the Zone A and 
Zone B sections, in MIDI Mode.

To navigate and move the focus (intended as the cursor position on the display) you can use three 
controls at your choice:

 a) Clicking on the Encoder: the focus will move to the 3 main positions: Programs, Lower, Upper.
 b) Pressing the Sound or MIDI buttons, the focus (cursor position) will be moved on top.
 c) Pressing Lower or Upper, the focus (cursor position) will be set to the related areas.

MIDI / Sound /
DEMO

Encoder
Rotation + click

Edit / Store

Lover - Upper
Parts/Zones 
selection

The two buttons marked SOUND and MIDI will toggle bet-
ween the two related views and controls. 
When the SOUND button is selected and lighted, the user can 
control the SOUND sections and selections,  all related dis-
play, settings, edit pages and parameter settings.  
When the MIDI button is selected and lighted, the display will 
show the status of the MIDI Zones A and B and the user can 
access to all available parameters, edit functions and values.

Sound / MIDI

Display
Monochrome 
display

SPLIT / Mix

Panel - Display and navigation

P01-JAZZ DUET
Ac-Bass
V: 127
A0 - B3

Concert
V: 127
C4 - C8 UPPER

P01-JAZZ DUET
Ac-Bass
V: 127
A0 - B3

Concert
V: 127
C4 - C8

When the focus is on the Program area, rotating the Encoder you will select the various Programs.
When the focus is on the Lower/Upper areas, rotating the Encoder you will control the related 
volumes.
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Panel - Display and navigation

The SOUND button can also be pressed for a longer time, to 
enable the eight DEMO songs (one for each sound BANK) to 
start playing in sequence; clicking on a SOUND BANK you can 
also select the related demo; at the end of it, the next demo 
song will start for the other BANKS, in a continuous cycling 
loop.

This button is a real time control of the SPLIT function, that is 
edited and controlled in all details by the GLOBAL EDIT fun-
ction (Split Point) and PART EDIT function (Split Assign). This 
is a fast way to immediately enable and disable the SPLIT and 
play the UPPER and LOWER parts all over the keyboard, in layer 
mode without split. 

As explained in the EDIT sections, the SPLIT button can also 
be used as a short cut to select the MIXER page, by keeping it 
pressed for a few seconds.

The Numa Compact 2 has 99 user’s programmable memo-
ries called Programs, where you can store all SOUND,  FX1/2 
controls, amounts, functions, split points and all editable pa-
rameters also related to the MIDI ZONES, with a programma-
ble NAME for each Program. The only non-storable functions 
are the VOLUME, BASS, TREBLE and MASTERING, since they are 
pure real-time controls, not related to a particular Program.
All Programs can be sent and received via USB, as explained 
in the related paragraph of this manual, in the GLOBAL EDIT 
section.

Demo

SPLIT

STORE / User Programs
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Sound banks and sound section

In SOUND mode, with the related button selected and lighted, the 8 Sound banks can select the 
internal sounds, organized according to the Sound Bank names. Each Bank can have a variable 
number of sounds, organized in pages of 4 sounds for each one. Selecting a Bank, you will see on 
the display the sounds of that Bank, the current Sound Bank and total pages of sounds of the Bank 
(shown on the top right area of the display) and the selected sound, in reverse color.

To select another sound of the current Bank, rotate the encoder and all available sounds will be 
shown and selected in sequence, from the first to the last page of the Bank. The selection can be 
done during a temporary window (approx 5 seconds) and the last selected sound will be automa-
tically memorized for each Bank. When you select a Bank, the focus will automatically go to the 
last selected Sound, to make the sound selection easier and faster. Thanks to this function, you will 
have an automatic setting of your preferred sounds for each Bank.

SOUND BANKS
Sound selection

Sound banks and sound section

Sound mode

P01-JAZZ DUET
Ac-Bass
V: 127
A0 - B3

Concert
V: 127
C4 - C8 A-PIANO

A-PIANO [1/2]
Concert
Vintage

Stage
StudioSOUND
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Sound bank and sound section

The factory list of SOUNDS is listed below; please note that specifications are subject to change and 
the Sound list could be slightly modified or updated in different or future firmware versions.

Sounds

A.PIANO
Concert
Stage
Vintage
Studio
Rock
Upright
E-Grand1
E-Grand2

E.PIANO
Rhodx
Wurlix
E-Pno1
E.Pno2
DxFm1
DxFm2
DxFm3
DxFm4

KEYS
Clavi
Harpsi
Vibes
Marimba
FunKlav
Cembalo
ReedOrg
GloKeys

BASS/GUITAR
Ac-Bass
El-Bass
Slap
Plucked
Ny-Guitar
El-Guitar
Ac-Guitar
Jz-Guitar
2 Guitars
12 Strings
BassRide1
BassRide2

ORGANS
JazzOrg1
JazzOrg2
DrawbVib
AllDrawb
888-Pure
888-Scan
MildSet
AllEven
V-Org
F-Org
Pipe1
Pipe2

SYNTH
SynthPad
SynHouse
SweetSaw
WowPad
Soloist
Funky
SynBass1
SynBass2
Jump
SynBrass
Square
Cluster

ORCHESTRA
Strings1
Strings2
Horns
Brass
Baroque
BigBand
BrassFall
SaxBand
TenorSax
JazzFlute
Trumpet
Oboe

OTHER
Cassotto
Accordion
Musette
Harmonica
ChoirAh
ChoirOh
ChoirUh
ChoirSint
Bouzouki
Kanoun
Oud
Cawala
Mizmar
Nai
StndKit
WorldKit
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Effects

The 2 double effects processors allow to assign 2 separate ef-
fects to the Lower and Upper sections, for a total of 4 different 
effects at once. As an example, the FX1 can be set to Drive for 
the Upper section and, at the same time, to Chorus for the Lo-
wer section. Using the Upper/Lower button, you can toggle 
between the related parts and show or select the effect for 
that part. In addition, you will see or change the associated 
FX using the 2 main LOWER and UPPER buttons below the 
display.

You can visualize the Sound and FX structure and signal flow 
as it follows:

Upper > FX1 (one of the four) > FX2 (one of the four) > Reverb 
(programmable send in Edit)

Lower > FX1 (one of the four) > FX2 (one of the four) > Reverb 
(programmable send in Edit)

Amount: the 2 potentiometers control the Amount of the 
selected effect, like the dry/wet ratio (for modulating effects 
like the Chorus) or other parameters, like the distortion level 
of the DRIVE effects.

FX1 - FX2

FX2

REVERB

FX1

Effects
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Effects

The FX Autoset function (a real-time function also explained 
in the GLOBAL Edit section) automatically memorizes the last 
selected FX 1-2 for each Sound, without the need of storing a 
dedicated Program. 

This real-time function will also control the association bet-
ween the Stick2 and the Sound or FX controls (modulation or 
effect speed etc) in a logic and automatic way. When a par-
ticular FX is selected on a section, the Stick 2 will control a 
particular parameter, like the Slow/Fast speed of the Rotary 
or the Speed and Feedback of the Phaser. 
The control will also be automatically set according to the 
focus position: if you have a Lower part without FX and the 
focus on Lower, the Stick 2 will control the Modulation; if the 
focus is on Upper and you have an Organ sound with Rotary, 
the Stick 2 will control the Rotary Slow/Fast speed. 

If the FX Autoset function is set to off (see the GLOBAL Edit 
section) the function of the Stick 2 will be under Part EDIT, 
with not automatic assignments, and you can store all set-
tings in each Program.

With the FX Autoset off, the automatic association between 
each sound and the last selected FX will be disabled and the 
FX selection will be only manual or controlled by the FX set-
ting stored in each of the 99 Program.

In addition to the powerful FX1-2 double effect processors, 
the Numa Compact 2 also has a built in STRINGS RESONANCE 
post-processing effect, dedicated to the ACOUSTIC PIANOS 
sound bank and controlled by the related parameter of the 
GLOBAL EDIT. This effect, created using the experience of the 
Numa STAGE and CONCERT renowned Studiologic instru-
ments, adds an even more realistic effect to the piano sounds, 
reproducing the resonances of the real strings and sound 
boards of the acoustic instrument.

FX Autoset

STRINGS RESONANCE
(Damper model)
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Global edit

To enable the GLOBAL edit, keep pressed the EDIT button for a few seconds; you will find various 
pages (shown on the top right area of the display) with functions that will affect the instrument, 
regardless what Program is selected. To escape from the function, press again the EDIT button and 
all settings will be memorized automatically.

When the focus (cursor) is on the top area of the display, rotating the encoder you can select the 
various pages; clicking on the cursor, the focus will be moved on the parameter and rotating the 
encoder you can change the related value.

The GLOBAL EDIT main functions are:

You can transpose the instrument to any other key; click on 
the encoder to move the cursor on the value and rotate it to 
input the desired transposition range.

This function allows to “tune” the instrument, in case you 
have to play along with another instrument that is not tuned 
to the standard (A=440 Hz).

You can select a different velocity curve, according to your ta-
ste and playing technique. There are 3 factory curves (SOFT/
NORMAL/HARD) and a programmable FIXED velocity setting, 
with the related value.

You can set here the fixed velocity value (from 1 to 127) when 
the FIXED velocity is selected.

Here you can control the amount of the STRINGS RESONANCE 
post-processing, that adds a more realistic effect to all acoustic 
PIANO sounds. Please note that the CONCERT GRAND sound 
also has a separate “release and resonance” built in natural ef-
fect, not controlled by this parameter.

When the parameter is set to AUTO ON, plugging the headpho-
nes will automatically switch off the internal amplification sy-
stem.
If the parameter is set to AUTO OFF, the internal amplification 
system will be active also when a jack is inserted in the He-
adphones plug; this will allow to use the headphones out as an 
extra auxiliary output, for recording or to connect it to an ac-
tive-amplified subwoofer, in addition to the internal speakers.

TRANSPOSER

GLOBAL TUNER

VELOCITY CURVE

FIXED CURVE

STRINGS RESONANCE
(DAMPER EFFECT)

HEADPHONES (MODE)

Global edit
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Global edit

PEDAL 2

FX AUTOSET

While the PED1 is always suitable for expression-volume pe-
dals, the PED2 can be programmed to connect almost all pos-
sible pedals, as it follows:

• SINGLE SWITCH normally open;
• SINGLE SWITCH normally closed;
• EXPRESSION (volume function, pedals with potentiometer 
and stereo plug);
• SLP3-D – Triple pedal with Soft/Sostenuto/Sustain function 
with half-damper control.

When the function is set to AUTO ON, the following automatic 
functions are enabled:

The last selected effects (FX1-2) for each sound are memorized 
by the instrument, allowing to select a sound and the related 
preferred effect, with no need of storing the combination in a 
Program. The FX Autoset not only will memorize and recall the 
effects associated by the user for each sound, but also the va-
lue of the parameters controlled by the Stick 2 for each effect.

The STICK 2 control will be automatically assigned to a fun-
ction, according to the setting and the position of the FOCUS 
/ cursor. 

If the focus is on UPPER (as an example) and you have selected 
an Organ sound with the ROTARY effect, the STICK2 will control 
the Rotary SLOW/FAST speed. 

If you move the focus on LOWER (by clicking on the encoder 
or pressing the LOWER button) and you have another FX on 
Lower, the STICK2 will control the LOWER effect.

If you don’t have any FX on a section (LOWER or UPPER) and 
you move the focus on it, the STICK 2 will control the MODULA-
TION on the selected section.

As a typical example, imagine to have an ORGAN on UPPER 
with Rotary and a BASS on LOWER with no effects: moving the 
cursor on UPPER, the Stick 2 will control the Rotary Speed; mo-
ving the focus on LOWER; the STICK2 will control the Modula-
tion.

Note: this automatic function is an arbitrary selection done by 
the instrument, based on a statistic playing situation; if you 
want to control all parameters directly and manually, you can 
set the function to OFF and select the function of the STICK 2 
in the related PART EDIT; storing the desired setting in a PRO-
GRAM.
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Global edit

This function allows to make a complete Factory Reset, that 
will cancel all user settings and reset all factory parameters to 
the original status. Please note that this could make you lose 
custom settings or programming and the function should be 
done very carefully. To protect the user from unwanted reset, 
a caution YES/NO message appears when trying to reset the 
unit, allowing to confirm or not the factory restore. 

To update the Firmware (upload) follow these steps:

- Download the firmware from www.studiologic-music.com 
   and save it in a known folder;
- Connect the instrument to the power and then to your 
   computer with the USB cable;
- Verify that is seen by your computer and selected as MIDI Out
   device, in the related settings;
- Turn on the instrument while keeping pressed the A0 (first 
   white  key on the left) and D1 (fourth white key from the left); 
   the display will show the message “Firmware Upload”;
- Open any program able to “play” a midifile (i.e. MIDI-Ox for 
   PC, QMidi for Mac etc);
   MIDI-Ox:
    - Open MIDI-Ox
    - In the menu bar, choose Actions > Play MIDI... , MIDI Bar 
      will be opened;
    - In the MIDI BAR windows, click on “Select MCI Port” button 
      and select Numa Compact 2;
    - In MIDI BAR open the file you have downloaded;
    - Press the play button and wait for the end of the
      procedure;
   - When the Numa Compact 2 display shows 
      “UPLOAD FINISHED”, restart the instrument (off and on).

   QMidi:
   - Open QMidi;
   - Select the firmware file you have downloaded;
   - In the menu bar choose QMidi > Audio/MIDI settings and 
     select Numa Compact 2 as output device;
   - In the main window press the play button and wait for the 
     complete procedure;
   - When the Numa Compact 2 display shows 
      “UPLOAD FINISHED”, restart the instrument (off and on).

FACTORY RESET

FIRMWARE VERSION
AND UPDATE



Numa Compact 2 by Studiologic® 21

E

This function allows to send or receive all Programs to your 
computer (PC or Mac). Once the function is selected, rotating 
the encoder you can select SEND or RECEIVE, with the fol-
lowing procedures.

WINDOWS
You can use a program like MIDI-Ox as it follows (be sure that 
the Numa Compact 2 is seen by the computer USB/MIDI ports 
and MIDI-Ox settings).

To send data to your computer:

- Connect the Numa Compact 2 to your computer via USB;
- Open MIDI-Ox and choose View/Sysex;
- In the Sysex window, choose Sysex > Receive manual dump;
- Click on the encoder when the GLOBAL function SEND is
  active, confirm YES and wait till is done;
- In the MIDI-Ox Display Window, save the Bulk data in a file;
- When the dump is completed, choose Display Window > Save  
  as... ;
- Save with the name you prefer;

To  receive the data back to your instrument:

- In the PROGRAMS SEND/RECEIVE window select RECEIVE 
- Open MIDI-Ox, in the Sysex window, choose Command > 
   Window > Load File and navigate the location where you
   stored the file.
- Choose Command Window > Send Sysex and wait till done.

MAC OS
You can use a program like SysEx Librarian as it follows (be sure 
that the Numa Compact 2 is seen by the computer USB/MIDI 
ports and SysEx Librarian settings).

To send data to your computer:
- Open SysEx Librarian;
- In the toolbar, select “Numa Compact 2” as device;
- Click “Record many” button on SysEx Librarian;
- Click on the encoder when the GLOBAL function SEND is
   active, confirm YES and wait till is done;
- When the transmission is done, press the Done button in
  SysEx Librarian.

To  receive the data back to your instrument:

- In the PROGRAMS SEND/RECEIVE window select RECEIVE
- In SysEx Librarian’s toolbar, there’s a pop-up menu named
  Destination. Click it and choose the MIDI port that you want 
  to send to.
- In SysEx Librarian select the right file from the list of Sysex files 
  and press “Play” button to transfer it.

Global edit

PROGRAMS SEND / RECEIVE
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PROGRAM NAME

SPLIT POINT

MIXER

If the focus (cursor) is on the upper part of the display on Programs selection, pressing the EDIT 
button will enable the Program Edit, with the following parameter and settings.

After having selected this function, click on the encoder and 
input the letters of number rotating it; a small triangle will 
show what digit you are editing.
To confirm the new name or keep the previous, press STORE 
and a popup window will ask you to confirm the change or 
not, rotating the encoder to YES or NO and confirm by cli-
cking.

This function allows to select the SPLIT point for each PRO-
GRAM, by rotating the encoder till the desired note is shown. 
Please note that, as per international standard, the instru-
ment keyboard is named from A0 (first key on the left) to C8 
(last key on the right) and consequently the middle C below 
the display is C4. The reference pitch of A=440 Hz is on A4, 
the A of the same octave of C4 (below the sound banks) for all 
sounds that are based on the standard 8’ of the piano range. 
Only some ORGAN sounds will play one octave below, if ba-
sed on a 16’ pitch drawbar of the vintage tone wheel organs 
or the related Pipe Organs 16’ classic organ stops; in these 
cases the foundamental of the selected sound on A4 will be 
220 Hz (one octave below 440 Hz).

The Mixer allows to control all four parts and zones (LOWER/
UPPER/ZONEA/ZONEB) at once, in a single organized page. 
This function can also be accessed with a shortcut, keeping 
pressed the SPLIT button also marked MIXER with brackets.

Program edit

PROGRAM EDIT [1/3]

JAZZ DUET
PROGRAM NAME

PROGRAM EDIT [2/3]

C4
SPLIT POINT

MIXER
L 127 U 127

A 64 B 64

P01-JAZZ DUET
Ac-Bass
V: 127
A0 - B3

Concert
V: 127
C4 - C8 EDIT

PROGRAM EDIT [1/3]

JAZZ DUET
PROGRAM NAME

Program edit
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Part edit

If the focus is on one of the parts and you are in SOUND mode (with the SOUND button selected 
and lighted) you will enter in the PART edit mode. When you have selected PART edit you can al-
ways press the LOWER or UPPER buttons to select the part to be edited, or click on the encoder. 

The PART EDIT includes the following parameters:

Part edit

VOLUME

SPLIT ASSIGN

PART EDIT [1/10]

127
VOLUME

127
VOLUME

PART EDIT [2/10]

TO LEFT
SPLIT ASSIGN

TO RIGHT
SPLIT ASSIGN

Rotating the encoder, after having moved the focus on the 
parameter by clicking on it, you can control the selected part 
Volume, in a range from 0 to 127.

Once you have selected the SPLIT point for the current PRO-
GRAM (ref: PROGRAM EDIT) you can decide where the selected 
LOWER or UPPER section (either for the SOUND and MIDI zo-
nes) should play, in a totally independent way as it follows:

TO LEFT: the part will play to the left section of the keyboard 
(from A0 to the SPLIT note);
TO RIGHT: the part will play to the right section of the keyboard 
(from the SPLIT note to C8);
TO ALL: the part will play with no split all over the keyboard.

This function will allow many musical combinations, such as 
the few following examples and their opposite settings:

PIANO on the right + BASS on the left, of the split point;
PIANO and STRINGS on the right + MIDI ZONES on the left 
(controlling external devices);
ORGAN on the entire keyboard (TO ALL) and CHOIR on the 
right part only.

Even with one SPLIT point (programmable for each PROGRAM) 
the possible settings are almost one hundred, considering the 
status and combinations of LOWER+UPPER+ZONEA+ZONEB 
and the SPLIT settings made possible by this function.

P01-JAZZ DUET
Ac-Bass
V: 127
A0 - B3

Concert
V: 127
C4 - C8 EDIT

PART EDIT [1/10]

127
VOLUME

127
VOLUME

SOUND
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Part edit

This function allows to transpose a part; differently from the 
GLOBAL TRANSPOSER, that will effects the entire instrument, 
this function can be set independently for each SOUND sec-
tion or MIDI zone and stored in each PROGRAM, with different 
values. Interesting combinations are obtained by transposing 
a sound with musical intervals, like a lower quint = minus 5 
semitones, to get what is commonly known as a “cluster” with 
fixed intervals. Try to select a TRUMPET on UPPER and a SAX on 
LOWER, setting the SAX 5 semitones lower, in a typical JAZZ 
setting.

You can set the octave (intervals of 12 semitones each) sepa-
rately for each part; normally you will need to move a LOWER 
part one or two octave up, if you want to play chords in a bet-
ter range. On the other way, sometimes you can get a better 
sound, when the SPLIT is activated, if you move the UPPER part 
one or two octaves down, as you could prefer if you select a TE-
NOR sax in combination with a splitted BASS sound on the left, 
since the Sax lower and nicer notes could probably be on the 
left of the splitted keyboard portion. Simply experiment the 
setting you prefer and then store it in the current PROGRAM.

The function allows to control the amount of signal to be sent 
to the REVERB processor, independently for the LOWER and 
UPPER parts and programmable with different settings for 
each PROGRAM. As a typical setting, if you SPLIT the keyboard 
and assign a BASS sound to the left, you might want to reduce 
or minimize the amount of  REVERB on the left part, or control 
the setting also on the UPPER part to get the desired effect. The 
MIX potentiometer, on the front panel, will change the overall 
reverberation mix (Dry/Wet) with any reverb type selected or 
send value.

Here you can decide if the pedals are enabled or not for each 
section (UPPER/LOWER or ZONEA and ZONE B if the MIDI but-
ton is activated).

As for the pedals, also the Sticks can be enabled separately for 
the Parts and Zones; please note that the Stick 2 will be set 
automatically to AUTO if the related FX-AUTOSET function is 
set to ON in the GLOBAL EDIT area. To control the Stick 2 as-
signment manually, you can set to OFF the FX-AUTOSET and 
the function can be switched ON or OFF and stored in the Pro-
grams.

TRANSPOSE

OCTAVE

REV SEND

PEDAL 1 - PEDAL 2

STICK 1 - STICK 2

PART EDIT [3/10]

0
TRANSPOSE

0
TRANSPOSE

PART EDIT [4/10]

0
OCTAVE

0
OCTAVE

PART EDIT [5/10]

64
REV REND

64
REV SEND

PART EDIT [6/10]

ON
PEDAL 1

ON
PEDAL 1

PART EDIT [8/10]

ON
STICK 1

ON
STICK 1
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Part edit

This parameter enables or disables the aftertouch fun-
ction on the selected Part or Zone; the function of the 
Aftertouch will be in most cases similar-same of the Stick 
2 modulation control, adding some kind of vibrato or si-
milar modulation to the sound, according to the setting. 
Normally you will set the Aftertouch ON for the UPPER 
part, that is commonly used for the main musical part or 
solo performances, while the LOWER part is normally as-
sociated to accompaniments or bass lines, if the SPLIT is 
active.

AFTERTOUCH
PART EDIT [10/10]

ON
A.TOUCH

ON
A.TOUCH
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MIDI (Zone edit)

The Numa Compact 2 allows to control 2 separate MIDI Zones, with all related parameters; the 
result can be stored in the current PROGRAM, together with the settings of the internal LOWER 
and UPPER sections, with a common SPLIT point and separate settings. Step through the functions 
with the MIDI button selected and EDIT button activated: the value of the actual function will be 
shown on the display and can be adjusted rotating the Encoder. Rotating the Encoder when the 
MIDI button is lighted, will allow you to directly change the selected MIDI Zone volume.

MIDI

The PROGRAM EDIT, explained in the related chapter,  is common for SOUND and MIDI;  it refers 
to general parameters associated to both the SOUND and MIDI sections. With the following ZONE 
EDIT chapters you can set the specific MIDI Zone parameters according to your choices and STORE 
them in the same Program, under the same name and number, with all the other parameters set 
for the internal SOUNDS. 

Program edit

If the focus is on one of the zones and you are in MIDI  mode (with the MIDI button selected and 
lighted) you will enter in the ZONE edit mode; when you have selected ZONE edit you can always 
press the ZONE A or ZONE B  buttons to select the zone to be edited, or click on the encoder to 
move the cursor/focus as for all other instrument’s functions.

Zone edit

The ZONE EDIT includes the following parameters:

PROGRAM CHANGE

LSB - MSB

MIDI CHANNEL

Here you can input the Program Change number of the con-
trolled device or sound generator, referring to the specific 
Sound Map of the connected device/vst/sound generator. 
The value range is 1-127.

LSB stands for Least significant Byte, MSB stands for Most 
significant byte and they allow to control and select more 
banks of the standard 127 Program Changes or many other 
functions, defined by the MIDI standards; to input the correct 
numbers, you have to refer to the implementation chart of 
the controlled device, where each Sound is defined with the 
MIDI data to select and control it.

You can select the MIDI channel (value 1-16) for each Zone, 
to control 2 different external devices or sound generators.

ZONE EDIT [1/13]

0
PRG CHG

0
PRG CHG

ZONE EDIT [2/13]

0
BANK LSB

0
BANK LSB

ZONE EDIT [4/13]

2
MIDI CH

1
MIDI CH

P01-JAZZ DUET
Zone A
V: 64
A0 - B3

Zone B
V: 64
C4 - C8 EDIT

ZONE EDIT [1/13]

0
PRG CHG

0
PRG CHG

MIDI
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MIDI (Zone  edit)

Rotating the encoder, after having moved the focus on the pa-
rameter by clicking on it, you can control the selected part Vo-
lume, in a range from 0 to 127; the Zone volumes can be con-
trolled directly also not in EDIT mode, when the MIDI button is 
lighted and the cursor-focus is on one of the Zones.

Once you have selected the SPLIT point for the current PRO-
GRAM (ref: PROGRAM EDIT) you can decide where the selected 
ZONE  should play, in a totally independent way as it follows:

TO LEFT: the zone will play to the left section of the keyboard 
(from A0 to the SPLIT note);
TO RIGHT: the zone will play to the right section of the keybo-
ard (from the SPLIT note to C8);
TO ALL: the zone will play with no split all over the keyboard.

Even with one common SPLIT point (programmable for 
each PROGRAM) the possible settings are almost one 
hundred, considering the status and combinations of 
LOWER+UPPER+ZONEA+ZONEB and the SPLIT settings made 
possible by this function.

This function allows to transpose a Zone; differently from the 
GLOBAL TRANSPOSER, that will effect the entire instrument, 
this function can be set independently for each MIDI zone and 
stored in each PROGRAM, with different values.

You can set the octave (intervals of 12 semitones each) separa-
tely for each Zone; normally you will need to move a zone one 
or two octave up, to the LEFT Zone of a split keyboard,  to play 
chords in a better range. On the other way, sometimes you can 
get a better sound if you move the UPPER zone one or two oc-
taves down; simply experiment the setting you prefer and then 
store it in the current PROGRAM.

Here you can decide if the pedals are enabled or not for each 
Zone independently, according to where the cursor-focus is 
set (on ZONE A or ZONE B).

As for the pedals, also the Sticks can be enabled separately for 
the Zones; please note that the Stick 2 will be set automatically 
to AUTO if the related FX-AUTOSET function is set to ON in the 
GLOBAL EDIT area. To control the Stick 2 assignment manually, 
you can set to OFF the FX-AUTOSET and the function can be 
switched ON or OFF and stored in the Programs.

VOLUME 

SPLIT ASSIGN

TRANSPOSE

OCTAVE

PEDAL  1 - PEDAL 2

STICK 1 - STICK 2

ZONE EDIT [5/13]

64
VOLUME

64
VOLUME

ZONE EDIT [6/13]

TO LEFT
SPLIT ASSIGN

TO RIGHT
SPLIT ASSIGN

ZONE EDIT [7/13]

0
TRANSPOSE

0
TRANSPOSE

ZONE EDIT [8/13]

0
OCTAVE

0
OCTAVE

ZONE EDIT [9/13]

ON
PEDAL 1

ON
PEDAL 1

ZONE EDIT [11/13]

ON
STICK 1

ON
STICK 1
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This parameter enables or disables the aftertouch function on 
the selected Zone; the function of the Aftertouch will be in 
most cases similar-same of the Stick 2 modulation control, ad-
ding some kind of vibrato or similar modulation to the sound, 
according to the setting. Normally you will set the Aftertouch 
ON for the UPPER zone, that is commonly used for the main 
musical zone or solo performances, while the LOWER zone is 
normally associated to accompaniments or bass lines, if the 
SPLIT is active, however the setting is totally under your con-
trol and choice.

MIDI (Zone edit)

AFTERTOUCH
ZONE EDIT [13/13]

ON
A.TOUCH

ON
A.TOUCH
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Declarations

Every product from Studiologic by Fatar has been carefully manufac-
tured, calibrated and tested, and carries a warranty. Damage caused 
by incorrect transport, mounting or handling is not covered by this 
warranty. Compensation amounting to more than the price of the 
device is excluded. For any further informations please refer exlusi-
vely to your dealer and/or local distributor. This is based on general 
terms and condition of the local distributor / FATAR srl, Italy.

FATAR srl
Zona Ind.le Squartabue
62019 Recanati MC Italy
declares that this product complies with the European Directives:
2004/108//EC    EMC Directive
DIN EN 55013  EMC radio disturbance of sound, TV and 
   associated equipment
DIN EN 55020  EMC immunity of sound, TV and 
   associated equipment

Recanati, 17. 01. 2017 Marco Ragni, Chief Executive Officer

This declaration becomes invalid if the device is modified without 
approval.

This product is manufactured according to the 2002/95/EC directive.

The purpose of this EC Directive 2003/108/EC is, as a first priority, the 
prevention of waste electrical and electronic equipment (WEEE), and 
in addition, the reuse, recycling and other forms of recovery of such 
wastes so as to reduce the disposal of waste. Please help to keep our 
environment clean.

To ensure maximum quality all Studiologic by Fatar devices are al-
ways engineered to be state-of-the-art products, therefore updates, 
modifications and improvements are made without prior notice. 
Technical specification and product appearance may vary from this 
manual.

All trademarks used in this manual belong to their respective owners.

No part of this manual may be reproduced or transmitted in any form 
or by any means without prior consent of the copyright owner:

FATAR Srl
Zona Ind.le Squartabue
62019 Recanati, Italy

Warranty

CE-Conformity

RoHS-Conformity

Disposal / WEEE

State of the art

Trademarks

Copyright

RoHS
compliant

2002/95/EC



Wichtige Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die Bedienugsanleitung vollständig durch. Sie 
enthält alle Informationen die Sie benötigen, um dieses Gerät 
zu verwenden.
Bitte folgen Sie den Anweisungen in dieser Bedienugsanleitung. 
Bei Fremdeingriff am NUMA Compact 2 erlischt die Garantie. Es 
wird empfohlen nur das vom Hersteller vorgesehene Zubehör 
zu verwenden. Verwenden Sie das Gerät ausschließlich wie in 
dieser Bedienugsanleitung beschrieben.

Achtung!
Gefahr durch Stromschlag! Öffnen Sie das Gerät nicht. Im In-
neren befinden sich keine vom Benutzer verwendbaren Teile. 
Reparaturarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal 
durchgeführt werden.

Feuchtigkeit
Um eine Gefährdung durch Feuer oder Stromschlag auszu-
schließen, darf dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit 
ausgesetzt werden. Auch Spritzwasser oder tropfende Flüs-
sigkeiten dürfen nicht in das Gerät gelangen. Stellen Sie kei-
ne Gefäße mit Flüssigkeiten, z.B. Getränke oder Vasen auf das 
Gerät. Wenn das Gerät von einem kalten an einen warmen Ort 
gebracht wird, kann sich im Inneren Kondensfeuchtigkeit bil-
den. Erst einschalten, wenn sich das Gerät auf Raumtempera-
tur erwärmt hat.

Aufstellung
Achten Sie bei der Aufstellung auf eine stabile Unterlage um 
Kippen oder Herunterfallen zu vermeiden!

Reinigung / Pflege
Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel. Am besten 
eignet sich ein Mikrofasertuch, dass Sie bei Bedarf leicht an-
feuchten.

Hinweis zur Verpackung
Bitte bewahren Sie die Verpackung des Gerätes auf. Damit ist 
Ihr Gerät beim Transport, z.B. im Service-Fall, geschützt.

Netzanschluss
Bevor Sie das Gerät mit dem Stromnetz  verbinden, überprüfen 
Sie bitte sorgfältig, ob die Netzspannung für das mitgeliefer-
te Netzteil geeignet ist. Das Netzteil kann mit einer Wechsel-
Spannung von 100V bis 240V betrieben werden. Verwenden 
Sie für den Anschluss an das Versorgungsnetz nur den entspre-
chenden Netzsteckeradapter. Verwenden Sie keine defekten 
Netzteile oder Netzteile mit defekten Anschlussleitungen.

Wichtiger Hinweis: Das Numa Compact 2 kann auch direkt über 
den USB-Port mit Strom versorgt werden, wenn es an den PC 
oder eine andere geeignete USB-Stromquelle angeschlossen ist.
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Das Numa Compact 2

Das NUMA Compact 2 ist ein höchst leistungsfähiges Musikinstrument, dass in einem stilvollen 
und schlanken Gehäuse geliefert wird und auf einer völlig neuen Technologie und einer aktua-
lisierten Benutzeroberfläche basiert. Die Tastatur ist mit Aftertouch ausgestattet und zusammen 
mit den programmierbaren Sticks erhält man, die volle Kontrolle über das Instrument. Die neue 
Sound-Engine umfasst 128 Noten max. Polyphonie und es besitzt zwei unabhängige Bereiche 
auf der Tastatur (Unten & Oben) mit über 80 Sounds, organisiert in 8 Sound-Bänken, zuweisbar 
an jeden Teil der Tastatur, im Layer- oder Split-Modus. Die Klänge aus dem Flashmemory mit 1 
GB Speicherinhalt können mit zwei Effektprozessoren nachträglich noch weiter bearbeitet bzw. 
aufgewertet werden. Jeder Prozessor (FX1-FX2) ist in der Lage, zwei voneinander unabhängige 
Effekte gleichzeitig zu erzeugen, so dass insgesamt vier jeweils getrennt einstellbare Effekte zur 
Verfügung stehen. Eine kontrollierbare Saitenresonanz und die Dämpfergeräusch-Samples ma-
chen die Klavierklänge noch realer, während der neue Stereo Reverb den Sound anschließend 
weiter verbessert. Bass-, Treble- und Mastering- Regler erreichen Studioqualität, die auch durch 
den eingebauten Digitalverstärker und die ovalen Rückreflexionslautsprecher spürbar ist. Das MI-
DI-Modul verfügt über zwei unabhängige MIDI-Zonen. Alle Parameter können programmiert und 
abgespeichert werden.

Ausstattung

Tastatur mit 88 Tasten, leichtgewichtig, Aftertouch

Stick 1: Pitch Bend Funktion auf beiden Achsen

Stick 2: Klangmodulation und FX1/2 Regelung (Zuweisbar oder automatische Auswahl) 2x10W 

Verstärkerleistung + 2 ovale Rückreflexionslautsprecher

128x64 grafisches OLED Display

Benutzeroberfläche mit Direktzugriff

Untere und obere Tastaturzone (A – B)

4 programmierbare Bereiche (interne SOUNDS und MIDI) in beliebiger Kombination

1 GB of Flash Speicher, 88 Sounds organisiert in 8 Sound Bänken

Concert Grand Piano Sounds mit Dämppfergräusch Samples und virtueller Saitenresonanz 

FX1-2 Zweifacher-Effektprozessor - 4 gleichzeitig programmierbare Effekte

Stereo Reverb mit separat (unten/oben) regelbarem Pegel

Saitenresonanz (Damper Modell) auf akustischen Piano Sounds (programmierbar)

Allgemein-, Programm- und Menüeinstellungen

Bass, Treble, Mastering (3D+Compressor) Regelöglichkeiten zur Nachbearbeitung

MIDI Modul mit 2 unabhängig  programmierbaren Zonen

Anschlüsse: USB, MIDI In/Out, Audio L/R, Kopfhöreranschluss, Pedal 1+2, Netzanschluss

Produktübersicht
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Das Numa Compact 2

Anwendungsbeispiel

PED2PED1

USB

MIDI OUT

MIDI IN

Funktionsdiagramm

1GB Sound
engine

UPPER

Strings
resonance

FX1

FX2
Rev send

Stereo
reverb

LOWER
FX1

FX2
Rev send

UPPER

LOWER

Bass Treble

Mastering Volume

L R

AUX out

L R

BUILT-IN
SPEAKERS

Digital
amplifier

AUDIO out

Stereo
reverb

Suggested setting
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Das Numa Compact 2

Ein Überblick über die Funktionen des NUMA Compact 2: 

Das NUMA Compact 2 bietet die neueste innovative Tech-
nologie von Fatar: die anspruchsvolle, gewichtete Tastatur 
TP9-Piano mit Aftertouch. Das NUMA Compact wiegt nur 7,1 
kg und ist daher leicht zu transportieren und bietet darüber 
hinaus ein hervorragendes Spielgefühl für das Fatar berühmt 
ist.

Sie können sofort beginnen die 88 hochqualitativen Sounds 
anzuspielen die sorgfältig gesampelt wurden. Erfahrene Key-
boarder und Musiker wählten diese Klänge aus und waren 
am Design der praxisgerechten Bedienung des NUMA Com-
pact 2 beteiligt. Daher ist das NUMA Compact 2 Ihr perfekter 
Partner auf der Bühne, im Studio oder zu Hause. 128 Stimmen 
max. Polyphonie sind verfügbar, um Tiefe und Ausdruck zu 
erzeugen. Sie können zwei Sounds kombinieren, indem Sie 
diese dem Unteren- und Oberen Tastaturbereich im Split- 
oder Layer-Modus zuordnen.

Die zwei Doppel-FX-Prozessoren erlauben es, zwei verschie-
dene Effekte dem unteren- und oberen Tastaturbereich zu-
zuordnen. Zusätzlich zum Saitenresonanz-Effekt für alle Pia-
no-Sounds und dem Stereo-Reverb, gibt es eine unendliche 
Vielfalt von Kombinationsmöglichkeiten.

Lautstärke-, Bass-, Höhen- und Mastering-Regler stehen für 
die gewünschte Klangregelung zur Verfügung und mit den 
integrierten Lautsprechern mit 2x 10W Verstärkerleistung, 
können Sie das Instrument auch  ohne externen Verstärker 
sofort anspielen.

Die Masterkeyboard-Funktionen des NUMA Compact 2 mit 
den zwei programmierbaren Zonen ermöglichen es Ihnen, 
andere MIDI-Geräte zu steuern, deren Sounds auszuwählen 
und den Pegel direkt von Ihrem NUMA Compact 2 aus anzu-
passen.

Neben dem Stereo- (L/R) Audioausgang und dem einge-
bauten Verstärkersystem verfügt der NUMA Compact 2 über 
einen zusätzlichen Kopfhöreranschluss. Ideal für Late-Night-
Jam-Sessions, ohne die Nachbarn zu stören. Diese Verbin-
dung kann auch als Zweit-Audio-Ausgang verwendet wer-
den.

Die leichtgewichtige Tastatur

8 Sound-Bänke
88 Integrierte Sounds

FX1 - FX2- REV
Saitenresonanz

Mixer &Mastering Eingebaute 
Verstärkung

Masterkeyboard Funktionen

Audio-Anschlüsse
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Your new Numa Compact 2

Der integrierte USB-Port ermöglicht es das NUMA Compact 
2 an Ihren Computer anzuschließen und direkt mit Strom 
versorgt zu werden, ohne dass der externe Adapter (im Lie-
ferumfang enthalten) benötigt wird. Sie können einen USB- 
und MIDI-Ausgang für die MIDI-Datenübertragung verwen-
den. Darüber hinaus sind die Daten der Firmware oder der 
Soundbibliothek über USB zugänglich. Bitte beachten Sie, 
dass das interne Verstärkersystem automatisch ausgeschal-
tet ist, wenn das Gerät über USB mit Strom versorgt wird, um 
übermäßigen Stromverbrauch oder einen Leistungsabfall zu 
vermeiden.

Numa Compact 2
Netzteil
CD Bedienungsanleitung

Interactive NUMA
USB <> Computer

Lieferumfang
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Stromanschluss und Anschlussbuchsen

Verwenden Sie den mitgelieferten Netzadapter, um das 
Numa Compact 2 an die Steckdose anzuschließen (oder ver-
wenden Sie den USB-Anschluss). Schalten Sie das Gerät mit 
dem Netzschalter Numa Compact 2 ein, stellen Sie die Laut-
stärkeregler-, Bass- und Höhenregler auf die 12 Uhr Position 
und den Mastering-Regler auf Null-Minimum (die Mastering-
Funktion wird in dieser Bedienungsanleitung später erklärt), 
um ein Übersteuern der Lautsprecher zu vermeiden.

Das Instrument kann auch über den USB-Port mit Strom ver-
sorgt werden, vorausgesetzt, dass der zur Verbindung mit 
dem Numa Compact 2 verwendete Computer genügend 
Strom über die USB-Buchse an das Numa Compact 2 liefert. 
Wenn das Numa Compact 2 mit Strom vom Computer ver-
sorgt wird, wird in den meisten Fällen der Verstärker und die 
internen Lautsprecher abgeschaltet, sobald der Strombedarf 
des Gerätes die Leistung der USB-Buchse des Computers 
übersteigt.

Verbinden Sie das (optionale) Pedal oder die Pedale mit den 
dazugehörigen Anschlussbuchsen mit der Bezeichnung Ped1 
und Ped2. An der Buchse mit der Bezeichnung Ped 1 können 
Sie ein Studiologic VP Pedal (VP25 oder VP27) anschließen, ty-
pischerweise für die Lautstärkeregelung. An die Ped2-Buchse 
können Sie entweder ein einzelnes Fußtaster-Pedal, ein Vo-
lume-Expression-Pedal oder das Custom Triple Pedal SLP3-D 
anschließen, wie im entsprechenden Kapitel erläutert.

Wenn Sie externe Verstärkersysteme verwenden oder das In-
strument aufnehmen möchten, schließen Sie den linken und 
rechten Audioausgang an die Eingänge Ihres Mischpultes 
oder Verstärker oder an Ihre Soundkarte mit geeigneten Ka-
beln an.

Stromanschluss
Inbetriebnahme

USB Stromversorgung

Expression / Universal
Pedalanschlüsse

Audio Ausgänge

Power
12V - 2,5A

USB Port
MIDI Ein- und Ausgang, Firmware- Update, 
Stromversorgung ohne Lautsprecherbetrieb

Ped 1, Ped 2
Expression pedal,
Universal pedal

Audio-Ausgang L/R
2 x 6,3 mm Klinke

MIDI In-OutEin-/Ausschalter

Headphones / Aux Out
1x 6,3mm stereo jack

Stromanschluss und Anschlussbuchsen
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Stromanschluss und Anschlussbuchsen

Der Kopfhörerausgang kann mit einem Kopfhörer verbunden 
oder als zusätzlicher Audio-Hilfsausgang verwendet werden, 
entsprechend der Einstellung der zugehörigen GLOBAL-Edi-
tierfunktion (in diesem Handbuch beschrieben). Den Hilfs-
Audio-Ausgang können Sie verwenden, um das Instrument 
an einen Subwoofer oder ein zusätzliches Verstärkersystem 
anzuschließen, während die L / R-Ausgänge für Aufnahmen 
oder andere Audio-Anschlüsse verfügbar sind.

Wenn Sie das Numa Compact 2 zum ersten Mal verwenden, 
empfehlen wir Ihnen, den Lautstärkeregler auf nicht mehr als 
die Hälfte zwischen 0 und Maximal zu drehen. Während Sie 
spielen, können Sie die Lautstärke des ausgewählten Sound 
einstellen. Wenn Sie den Lautstärkeregler betätigen, werden 
alle Audio- und Kopfhörerausgänge gleichzeitig angespasst.

ACHTUNG: 
Um Hörschäden zu vermeiden, sollten Sie - wie bei allen Au-
diogeräten, die Verwendung des Numa Compact 2 bei hoher 
Lautstärke über längere Zeit vermeiden.

Zur Datenübertragung über USB verbinden Sie das Numa 
Compact 2 mit einem USB-Kabel mit Ihrem Computer. Wenn 
Sie das Numa Compact 2 zum ersten Mal anschließen, wird es 
von Ihrem Computer automatisch erkannt und der entspre-
chende Treiber wird vom Betriebssystem installiert (class com-
pliant).

Kopfhöreranschluss

Lautstärkeregelung

USB
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Bedienfeld - Display und Navigation

Die Haupt-HOME-Anzeige des Numa Compact 2 wird beleuchtet sobald das Gerät eingeschaltet 
wird und ist in 3 Hauptbereiche eingeteilt: Der obere Bereich zeigt die aktuelle Programmnummer 
und den Programmnamen an, die linken und rechten unteren Bereiche beziehen sich auf die un-
teren (lower) und oberen (upper) Soundbereiche im SOUND-Modus und auf die Zone A und die 
Zone B im MIDI-Modus.

Um zu navigieren und den Cursor zu bewegen (Cursorposition auf dem Display) haben Sie zwei 
Regelmöglichkeiten zur Auswahl:
a) Klick auf den Encoder: Mit dem Cursor navigieren Sie zu den 3 Hauptpositionen: Programm, 
     Lower, Upper
b) Durch Drücken der SOUND- oder MIDI-Tasten bewegt sich der Cursor nach Oben.
c) Durch Drücken von LOWER oderUPPER, bewegt sich der Cursor zu den entsprechenden
     Bereichen

MIDI / Sound /
DEMO

Encoder
Rotation + klicken

Edit / Store

Bereiche: Unten/Oben
Parts/Zones selection

Die beiden Tasten SOUND und MIDI schalten zwischen den 
beiden Ansichten und den dazugehörigen Regelmöglich-
keiten um.
Sobald die SOUND-Taste gedrückt und beleuchtet ist, kann 
der Benutzer die SOUND-Bereiche, die Display-Einstellungen 
und die Parametereinstellungen bearbeiten.
Sobald die MIDI-Taste gedrückt und beleuchtet ist, zeigt das 
Display den Status der MIDI-Zonen A und B an und der Benut-
zer kann auf alle verfügbaren Parameter zugreifen, die Funk-
tionen und Werte bearbeiten.

Sound / MIDI

Display
Einfarbig display

SPLIT / Mix

Bedienfeld - Display und Navigation

P01-JAZZ DUET
Ac-Bass
V: 127
A0 - B3

Concert
V: 127
C4 - C8 UPPER

P01-JAZZ DUET
Ac-Bass
V: 127
A0 - B3

Concert
V: 127
C4 - C8

Sobald der Cursor auf dem Programmbereich steht, drehen Sie den Encoder, um die verschie-
denen Programme auszuwählen Wenn der Cursor auf dem LOWER / Upper Bereich steht, drehen 
Sie den Encoder, um die Lautstärke zu regeln.
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Bedienfeld - Display und Navigation

Wenn Sie die SOUND-Taste längere Zeit gedrückt halten, wer-
den die acht DEMO-Songs (eine für jede Sound-Bank) gestar-
tet. Die DEMO-Songs werden dann nacheinander abgespielt. 
Mit einem Klick auf die entsprechende Sound-Bank können 
Sie auch den zugehörigen Demo-Song auswählen. Am Ende 
jedes Demo-Songs wird der nächste Demo-Song für die wei-
teren Sound-Bänke gestartet und in einer kontinuierlichen 
Schleife wiederholt.

Dieser Taster steuert die SPLIT-Funktion in Echtzeit. Der Para-
meter läßt sich mit Hilfe der GLOBAL EDIT-Funktion „Split Point“ 
und der PART EDIT-Funktion „Split Assign“ je nach Wunsch und 
Situation anpassen. Diese Möglichkeit gestattet es, die SPLIT-
Funktion sofort zu aktivieren und zu deaktivieren und den 
oberen und unteren Tastaturbereich im Layer-Modus über den 
gesamten Tastaturumfang zu spielen.

Die SPLIT-Taste kann auch als Abkürzung verwendet werden, 
um die MIXER-Funktion auszuwählen,
indem man sie für einige Sekunden gedrückt hält.

Das Numa Compact 2 verfügt über 99 Speicherplätze, die “Pro-
grams” genannt werden. In diesen können Sie alle SOUND-, 
FX1 / 2-Einstellungen, Intensität, Funktionen, Splitpunkte und 
alle editierbaren Parameter auch für die MIDI ZONEN mit ei-
nem NAMEN für jedes Programm abspeichern. Die einzigen 
nicht-speicherbaren Funktionen sind VOLUME, BASS, TRE-
BLE und MASTERING, da es sich um reine Echtzeit-Kontrollen 
handelt, die nicht mit einem bestimmten Programm zusam-
menhängen. Alle Programme können per USB gesendet und 
empfangen werden, wie im entsprechenden Abschnitt dieses 
Handbuchs beschrieben, im Abschnitt GLOBAL EDIT.

Demo

SPLIT

STORE / Speicherplätze
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Sound Bänke und Sound Auswahl

Im SOUND-Modus können die 8 Soundbänke über die Tasten ausgewählt werden und leuchten 
sobald der jeweilige Sound aktiv ist. Jede Soundbank kann mehrere Sounds haben, die in Gruppen 
von 4 Sounds für jede Soundbank organisiert ist. Wird eine Soundbank ausgewählt, sieht man die 
Sounds dieser Bank auf dem Display. Den aktuell gewählten Sound und die weiteren Sounds die-
ser Soundbank, finden sich im oberen rechten Bereich des Displays und den aktuell ausgewählten 
Sound mit umgekehrter Farbgebung.

Um einen anderen Sound der aktuellen Bank auszuwählen, drehen Sie den Encoder und alle ver-
fügbaren Sounds werden nacheinander von der ersten zur letzten Seite der Bank angezeigt und 
ausgewählt. Die Auswahl kann während ein Fenster temporär angezeigt wird (ca. 5 Sekunden) 
erfolgen und der zuletzt gewählte Sound jeder Bank wird automatisch gespeichert. Wenn Sie eine 
Bank auswählen, geht der Fokus automatisch auf den zuletzt gewählten Sound, um die Sound-
wahl einfacher und schneller zu gestalten. Dank dieser Funktion haben Sie eine automatische Ein-
stellung Ihrer bevorzugten Sounds für jede Bank.

Sound Bänke
Sound Auswahl

Sound Bänke und Sound Auswahl

Sound modus

P01-JAZZ DUET
Ac-Bass
V: 127
A0 - B3

Concert
V: 127
C4 - C8 A-PIANO

A-PIANO [1/2]
Concert
Vintage

Stage
StudioSOUND
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Sound Bänke und Sound Auswahl

Die Werksliste der SOUNDs ist unten aufgeführt. Bitte beachten Sie, dass die Spezifikationen Ände-
rungen unterliegen und die Soundliste in verschiedenen oder zukünftigen Firmwareversionen leicht 
geändert oder aktualisiert werden kann.

Sounds

A.PIANO
Concert
Stage
Vintage
Studio
Rock
Upright
E-Grand1
E-Grand2

E.PIANO
Rhodx
Wurlix
E-Pno1
E.Pno2
DxFm1
DxFm2
DxFm3
DxFm4

KEYS
Clavi
Harpsi
Vibes
Marimba
FunKlav
Cembalo
ReedOrg
GloKeys

BASS/GUITAR
Ac-Bass
El-Bass
Slap
Plucked
Ny-Guitar
El-Guitar
Ac-Guitar
Jz-Guitar
2 Guitars
12 Strings
BassRide1
BassRide2

ORGANS
JazzOrg1
JazzOrg2
DrawbVib
AllDrawb
888-Pure
888-Scan
MildSet
AllEven
V-Org
F-Org
Pipe1
Pipe2

SYNTH
SynthPad
SynHouse
SweetSaw
WowPad
Soloist
Funky
SynBass1
SynBass2
Jump
SynBrass
Square
Cluster

ORCHESTRA
Strings1
Strings2
Horns
Brass
Baroque
BigBand
BrassFall
SaxBand
TenorSax
JazzFlute
Trumpet
Oboe

OTHER
Cassotto
Accordion
Musette
Harmonica
ChoirAh
ChoirOh
ChoirUh
ChoirSint
Bouzouki
Kanoun
Oud
Cawala
Mizmar
Nai
StndKit
WorldKit
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Effekte

Die 2 Doppeleffektprozessoren erlauben es, den unteren 
und oberen Abschnitten 2 getrennte Effekte zuzuweisen, 
und zwar insgesamt 4 verschiedene Effekte zur gleichen Zeit. 
Zum Bei-spiel kann der FX1 auf Drive für den oberen Bereich 
und gleichzeitig auf Chorus für den unteren Bereich gestellt 
werden. Mit der Auswahltaste (Select) für den oberen / un-
teren Tastaturbereich können Sie zwischen diesen Tastatur-
bereichen umschalten und den Effekt für diesen Bereich an-
zeigen lassen oder diesen auswählen. Zusätzlich sehen oder 
ändern Sie die zugehörige FX mit den 2 Haupt-LOWER- und 
UPPER-Tasten unterhalb des Displays.

Sie können sich die Sound- und FX-Struktur und den Signal-
fluss, wie folgt veranschaulichen:
 
Upper (oberer Tastaturbereich) > FX1 (einer der vier Effekte) > 
FX2 (einer der vier Effekte)
> Reverb (send ist programmierbar in EDIT)

Lower (unterer Tastaturbereich) > FX1 (einer der vier Effekte) 
> FX2 (einer der vier Effekte) > Reverb (send ist programmier-
bar in EDIT)
  
Amount-Regler: Die 2 Potentiometer steuern den Anteil des 
ausgewählten Effekts, wie das “Wet” / “Dry”-Verhältnis (für 
Modulationseffekte wie der Chorus) oder andere Parameter, 
wie die Verzerrung des DRIVE-Effekts.

FX1 - FX2

FX2

REVERB

FX1

Effekte
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Effekte

Die FX Autoset-Funktion (eine Echtzeit-Funktion, die auch im 
GLOBAL Edit-Bereich erklärt wird) speichert automatisch den
zuletzt ausgewählten FX 1-2 für jeden Sound, ohne dies extra
abspeichern zu müssen.

Diese Echtzeit-Funktion steuert auch die Verknüpfung zwi-
schen dem Stick 2 und den Sound- oder FX-Reglern
(Modulations- oder Effektgeschwindigkeit etc.) logisch und 
automatisch. Wenn ein bestimmter FX auf einem
Abschnitt ausgewählt wird, steuert der Stick 2 einen be-
stimmten Parameter, wie die Langsam- /
Schnellgeschwindigkeit des Rotary oder die Geschwindigkeit 
und die Rückmeldung des Phaser-Effekts.
Die Steuerung wird auch automatisch entsprechend der Fo-
kusposition eingestellt:
Wenn man den unteren Tastaturabschnitt (Lower) ohne Ef-
fekt (FX) nutzt und den Fokus auf Lower hat, wird der Stick
2 die Modulation steuern. Wenn der Fokus auf Upper liegt 
und Sie einen Orgelklang mit Rotary verwenden, steuert
der Stick 2 die Rotary Slow / Fast Geschwindigkeit.

Sobald die FX Autoset-Funktion ausgeschaltet ist (siehe GLO-
BAL Edit), wird die Funktion des Sticks 2 im EDIT
Bereich, nicht automatisch zugeordnet und Sie können alle 
Einstellungen in jedem Programm abspeichern.

Wenn der FX Autoset ausgeschaltet ist, wird die automatische 
Zuordnung zwischen jedem Sound und dem zuletzt
ausgewählten FX deaktiviert und die FX-Auswahl wird nur 
manuell oder kontrolliert durch die FX-Einstellung in
jedem der 99 Programme gespeichert.

Zusätzlich zu den leistungsstarken FX1-2 Doppeleffektpro-
zessoren verfügt die ACOUSTIC PIANOS Soundbank über ei-
nen STRINGS RESONANCE (Saitenresonanz) Effekt, der vom 
Parameter des GLOBAL EDIT gesteuert wird.
Dieser Effekt, der mit den Erfahrungen der NUMA STAGE und 
CONCERT-Instrumente entwickelt wurde, fügte den Klavier-
klängen einen noch realistischeren Effekt hinzu und reprodu-
ziert die Resonanzen der echten Saiten und des Resonanzbo-
dens des akustischen Instruments.

FX Autoset

STRINGS RESONANCE
(Saitenresonanz für die
Akustik-Piano Sounds)
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Global edit

Um die GLOBAL-Bearbeitung zu aktivieren, halten Sie die EDIT-Taste für einige Sekunden gedrückt; 
Sie finden verschiedene Seiten (im oberen rechten Bereich des Displays angezeigt) mit der Funkti-
on, die das Instrument beeinflusst, unabhängig davon, welches Programm ausgewählt ist. Um die 
Funktion zu verlassen, drücken Sie erneut die EDIT-Taste und alle Einstellungen werden automa-
tisch gespeichert.

Wenn sich der Fokus (Cursor) im oberen Bereich des Displays befindet, können Sie die verschie-
denen Seiten anwählen indem Sie den Encoder drehen. Klicken Sie auf den Cursor, wird der Fokus 
auf den Parameter verschoben und drehen Sie den Encoder, um den entsprechenden Wert zu 
ändern.

Die Hauptfunktionen von GLOBAL EDIT sind:

Sie können das Instrument auf eine beliebige andere Tonhöhe 
transponieren.
Klicken Sie auf den Encoder, um den Cursor auf das Eingabe-
feld zu bewegen. Drehen Sie ihn, um den gewünschten Tran-
spositionsbereich einzugeben (-6 bis +5).

Diese Funktion ermöglicht es, das Instrument zu “stimmen”, 
falls Sie mit einem anderen Instrument zusammen spielen, 
welches nicht auf den Standard abgestimmt ist (A = 440 Hz).

Sie können eine Geschwindigkeitskurve (velocity curve) 
wählen, je nach Geschmack und Spieltechnik. Es gibt 3 vorde-
finierte Kurven (SOFT / NORMAL / HARD) und eine program-
mierbare FIXED Velocity Einstellung (1 bis 127).

Sie können hier den festen Geschwindigkeitswert (fixed curve) 
von 1 bis 127 einstellen, wenn die FIXED velocity Einstellung 
ausgewählt ist.

Hier können Sie die Intensität des STRINGS RESONANCE An-
teils steuern, der allen akustischen PIANO-Sounds einen reali-
stischeren Effekt verleiht.
Bitte beachten Sie, dass der CONCERT GRAND Sound auch eine 
eigene “release und resonance” Charakteristik hat, die nicht 
von diesem Parameter gesteuert werden kann.

Wenn der Parameter auf AUTO ON eingestellt ist, schaltet 
das Anschließen des Kopfhörers das interne Verstärkersy-
stem automatisch ab. Sobald der Parameter auf AUTO OFF 
gestellt ist, ist das interne Verstärkersystem auch dann aktiv, 
wenn eine Buchse in den Kopfhörer gesteckt ist. Dadurch 
kann die Kopfhörerbuchse als zusätzlicher Hilfsausgang, zur 
Aufzeichnung oder zum Anschluss an einen aktivverstärkten 
Subwoofer zusätzlich zu den internen Lautsprechern verwen-
det werden.

TRANSPOSER
(Transposition)

GLOBAL TUNER

VELOCITY CURVE

FIXED CURVE

STRINGS RESONANCE
(DAMPER EFFECT)

HEADPHONES (MODE)

Global edit (Allgemeine Einstellungen)
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PEDAL 2Während der PED1 Anschluss für Expression- oder Volumepe-
dale geeignet ist, kann der PED2 Anschluss so programmiert 
werden, dass fast alle Pedaltypen angeschlossen werden kön-
nen:
• Sustain-Pedal Öffner
• Sustain-Pedal Schließer
• Expression-Pedal
(Volume Funktion, Pedale mit
Potentiometer und Stereo-Klinkenstecker)
• SLP3-D Dreifachpedal Soft/Sostenuto/Sustain mit
Halbdämpfer-Funktion
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Global edit

Wenn die Funktion auf AUTO ON eingestellt ist, sind folgende 
automatische Funktionen aktiviert:

Die zuletzt ausgewählten Effekte (FX1-2) für jeden Klang
werden vom Instrument gespeichert, so dass ein Klang und
der damit verbundene bevorzugte Effekt ausgewählt werden
kann, ohne dass dies extra abgespeichert werden muss. Der FX
Autoset speichert nicht nur die Effekte, die der Benutzer für je-
den Sound zuweist, sondern auch den Wert der vom Stick 2 
gesteuerten Wert für jeden Effekt.

Die STICK 2-Steuerung wird entsprechend der Einstellung und 
der Position des FOCUS (Cursors) automatisch einer Funktion 
zugewiesen.

Wenn der Fokus auf UPPER (oberer Tastaturbereich, als Bei-
spiel) steht und Sieden ROTARY-Effekt ausgewählt haben und 
der Organsound mit dem ROTARY-Effekt aktiviert ist, steuert 
der STICK2 die Rotary SLOW / FAST-Geschwindigkeit.

Wenn Sie den Fokus auf LOWER (unterer Tastaturbereich) 
bewegen (indem Sie auf den Encoder klicken oder die LOWER-
Taste drücken) und Sie einen weiteren FX auf Lower haben, 
steuert der STICK2 den LOWER-Effekt.

Wenn Sie keinen FX auf einem Abschnitt (LOWER oder UPPER) 
haben und du den Fokus darauf verschieben, steuert der STICK 
2 die MODULATION oder den gewählten Abschnitt.

Ein typisches Beispiel: ORGAN Sound auf UPPER (oberer Ta-
staturbereich) mit Rotary Effekt und einem BASS Sound auf 
LOWER (unterer Tastaturbereich) ohne Effekte: Durch Bewe-
gen des Cursors auf UPPER, steuert der Stick 2 die Rotary Ge-
schwindigkeit. Durch Bewegen des Cursors
auf LOWER, steuert der STICK2 die Modulation.

Hinweis: Diese automatische Funktion ist eine beliebige 
Auswahl die durch das Instrument erfolgt.
Möchte man alle Parameter direkt und manuell steuern, kann 
die Funktion auf OFF gestellt werden und die Funktion des 
STICK 2 im zugehörigen EDIT Bereich ausgewählt werden und 
die gewünschte Einstellung in einem PROGRAM (Speicher-
platz) abgespeichert werden.

FX AUTOSET
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FACTORY RESET

FIRMWARE VERSION
AND UPDATE

Mit dieser Funktion können Sie die Werkseinstellungen (Fac-
tory Reset) wieder herstellen. Die Benutzereinstellungen wer-
den gelöscht und alle Einstellungen auf den ursprünglichen 
Status zurückgesetzt. Bitte beachten Sie, dass dies zum Verlust 
der benutzerdefinierten Einstellungen oder der Programmie-
rung führen kann. Diese Funktion sollte sehr sorgfältig und 
nur im Bedarfsfall benutzt werden . Um den Benutzer vor einer 
unerwünschtem Rücksetzung zu schützen, erscheint bei der 
Rücksetzung des Gerätes eine Warnung YES/NO (JA/NEIN), um 
dieWieder- herstellung der Werkseinstellungen zu bestätigen.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Firmware zu aktuali-
sieren:
  - Laden Sie die Firmware von www.studiologic-music.com  
     herunter und speichern Sie diese in einem Ordner.
  - Verbinden Sie das Gerät mit der Stromversorgung und dann   
     mit Ihrem Computer über das USB-Kabel.
  - Vergewissern Sie sich, dass das Gerät von Ihrem Computer 
    erkannt wurde und als MIDI Out-Gerät in den entsprecheden
    Einstellungen ausgewählt ist.
  - Schalten Sie das Instrument ein, während Sie die A0 gedrückt 
    halten (erste weiße Taste links) und D1 (vierte weiße Taste 
    von links).
    Im Display erscheint die Meldung “Firmware Upload”.
  - Öffnen Sie ein Programm, das in der Lage ist, eine Midi-Datei 
     “abzuspielen” (z.B. MIDI-Ox für PC, QMidi für Mac etc.).

   MIDI-Ox:
  - Öffnen Sie MIDI-Ox.
  - Wählen Sie in der Menüleiste Aktionen > MIDI abspielen ..., 
    MIDI Bar wird geöffnet.
  - Klicken Sie im MIDI BAR-Fenster auf “Select MCI Port” und 
    wählen Sie das Numa Compact 2 aus.
  - Öffnen Sie in der MIDI BAR die Datei, die Sie heruntergeladen 
    haben.
  - Drücken Sie die Play-Taste und warten Sie auf das Ende des 
    Vorgangs.
  - Wenn das Numa Compact 2 Display “UPLOAD FINISHED” 
   azeigt, starten Sie das Gerät neu (aus und wieder einschalten).

   QMidi:
  - Öffnen Sie QMidi
  - Wählen Sie die Firmware-Datei aus, die Sie heruntergeladen 
    haben.
  - Wählen Sie in der Menüleiste QMidi > Audio / MIDI-Einstel-
     lungen und wählen Sie Numa Compact 2 als Ausgabegerät.
  - Im drücken Sie im Hauptfenster die Play-Taste und warten 
    Sie bis zum Ende des Vorganges.
  - Wenn das Numa Compact 2 Display “UPLOAD FINISHED”
    anzeigt, starten Sie das Gerät neu (aus und wieder
    einschalten).

Global edit
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Diese Funktion ermöglicht das Senden oder Empfangen aller 
Programme auf Ihren Computer (PC oder Mac). Sobald die 
Funktion ausgewählt ist, können Sie durch Drehen des Enco-
ders SEND (Senden) oder RECEIVE (Empfangen) auf folgende 
Weise auswählen.

WINDOWS
Sie können zur Datenübertragung ein Programm wie z.B. “MI-
DI-Ox” verwenden. Stellen Sie sicher, dass das Numa Compact 
2 von Ihrem Computer (Überprüfen Sie die USB / MIDI- und die 
MIDI-Ox- Einstellungen) erkannt wird.

Datenübertragung an den Computer:

- Verbinden Sie das Numa Compact 2 mit Ihrem Computer 
   über USB.
- Öffnen Sie MIDI-Ox und wählen Sie View / Sysex aus.
- Wählen Sie im Sysex-Fenster, Sysex > Receive manuelle
  Übertragung. 
- Klicken Sie auf den Encoder, wenn die GLOBAL-Funktionen 
  SEND aktiv ist, bestätigen Sie mit YES (JA) und warten Sie, bis 
  der Vorgang beendet ist.
- Speichern Sie die im MIDI-Ox Fenster angezeigten Bulk-Daten 
  in einer Datei.
- Wenn die Übertragung abgeschlossen ist, wählen Sie im
  Anzeigefenster> Speichern unter…

Datenübertragung auf das Instrument:
- Wählen Sie im Fenster PROGRAMS (SEND / RECEIVE) RECEIVE 
  aus.
- Öffnen Sie MIDI-Ox, im Sysex-Fenster wählen Sie Befehl>
  Fenster> Datei laden und navigieren Sie zum dem
  Speicherort, in dem Sie die Datei gespeichert haben.
- Wählen Sie das Befehlsfenster > Sysex senden und warten Sie 
  bis der Vorgang abgeschlossen ist.

MAC OS
Sie können zur Datenübertragung ein Programm wie z.B. 
“SysEx Librarian” verwenden. Stellen Sie sicher, dass das Numa 
Compact 2 von Ihrem Computer (Überprüfen Sie die USB / 
MIDI- und die SysEx Librarian - Einstellungen) erkannt wird.

Datenübertragung an den Computer:

- Öffnen Sie SysEx Librarian.
- Wählen Sie in der Symbolleiste “Numa Compact 2” als Gerät 
aus.
- Klicken Sie auf die “Record many” - Taste in SysEx Librarian.
- Klicken Sie auf den Encoder, sobald die GLOBAL-Funktion 
  SEND aktiv ist, bestätigen Sie mit YES (JA) und warten Sie, bis 
  der Vorgang abgeschlossen ist.
- Sobald die Übertragung erfolgt ist, drücken Sie die Taste 
  “Done” im Programm SysEx-Librarian.

PROGRAMME
SENDEN/EMPFANGEN

Global edit
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Datenübertragung auf das Instrument:

- Drücken Sie im Programm SysEx-Librarian die Schaltfläche 
  “Add” (Hinzufügen) in der unteren linken Ecke des Fensters 
  und wählen Sie die .syx-Datei, die Sie übertragen möchten. 
  Diese Datei wird nun zur Liste der .syx-Dateien im Programm 
  SysEx Librarian hinzugefügt.
- In der Symbolleiste von SysEx Librarian befindet sich ein
  Popup-Menü Namens “Destination”.
- Klicken Sie darauf und wählen Sie den MIDI-Port, über den Sie 
  senden möchten.
- Wählen Sie auf dem Numa Compact 2 die Funktion RECEIVE 
  (Empfangen) aus.
- Im Programm SysEx Librarian drücken Sie die “Play” -Taste 
  und warten, bis die Übertragung abgeschlossen ist.

Global edit
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PROGRAM NAME

SPLIT POINT

MIXER

Sobald der Fokus (Cursor) im oberen Teil des Displays auf Programmauswahl steht, wird durch 
Drücken der EDIT-Taste die Programmbearbeitung für die Parameter und Einstellungen aktiviert.

Nachdem Sie diese Funktion ausgewählt haben, klicken Sie 
auf den Encoder und verändern Sie die Buchstaben oder 
Nummer/Zeichen durch Drehen. Ein kleines Dreieck zeigt an, 
welche Stelle Sie gerade bearbeiten. Um den neuen Namen 
zu bestätigen oder den vorherigen zu behalten, drücken Sie 
STORE und ein Popup-Fenster wird Sie bitten, die Änderung 
zu bestätigen oder nicht, drehen Sie den Encoder auf  YES 
oder NO (JA oder NEIN) und bestätigen Sie mit einem Klick.

Mit dieser Funktion können Sie den SPLIT-Punkt für jedes 
PROGRAM (Programm) wählen, indem Sie den Encoder dre-
hen, bis die gewünschte Note angezeigt wird. Bitte beach-
ten Sie, dass die Instrumententastatur nach internationalem 
Standard von A0 (erste Taste links) bis C8 (letzte Taste rechts) 
benannt ist und folglich das mittlere C unterhalb der Anzei-
ge C4 ist. Die Referenztonhöhe A = 440 Hz liegt bei A4. Dies 
gilt für alle Sounds, welche sich am Standard Tonumfang 
eines Pianos orientieren. Nur einige ORGAN-Sounds spielen 
eine Oktave darunter, wenn sie auf einer 16‘ Zugriegel Vin-
tage Tone-Wheel-Orgel oder der verwandten klassischen 16‘ 
Kirchenorgel basieren. In diesen Fällen ist der Referenzton 
des ausgewählten Sounds A4 220 Hz, also eine Oktav unter 
440Hz.

Der Mixer erlaubt es, alle vier Bereiche und Zonen (LOWER / 
UPPER / ZONE A / ZONE B) sofort auf einer einzigen Seite zu 
steuern. Diese Funktion kann auch mit einer Taste aufgerufen 
werden, wobei die SPLIT [Mix]- Taste gedrückt gehalten wird.

Program edit (Programmbearbeitung)

PROGRAM EDIT [1/3]

JAZZ DUET
PROGRAM NAME

PROGRAM EDIT [2/3]

C4
SPLIT POINT

MIXER
L 127 U 127

A 64 B 64

P01-JAZZ DUET
Ac-Bass
V: 127
A0 - B3

Concert
V: 127
C4 - C8 EDIT

PROGRAM EDIT [1/3]

JAZZ DUET
PROGRAM NAME

Program edit
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Part edit

Wenn der Fokus (Cursor) auf einem der Teilbereiche (Part) liegt und das Gerät sich im SOUND-
Modus befindet (die Taste SOUND ist ausgewählt und beleuchtet), gelangen Sie in den PART-Edi-
tiermodus. Wenn Sie PART-Edit gewählt haben, können Sie immer die LOWER- oder UPPER-Tasten 
drücken, um den zu bearbeitenden Teilbereich auszuwählen, oder klicken Sie auf den Encoder.

PART EDIT beinhaltet folgende Parameter:

Part edit

VOLUME

SPLIT ASSIGN

PART EDIT [1/10]

127
VOLUME

127
VOLUME

PART EDIT [2/10]

TO LEFT
SPLIT ASSIGN

TO RIGHT
SPLIT ASSIGN

Durch drehen des Encoders (nachdem Sie den Fokus (Cursor)
auf den Parameter verschoben haben, indem Sie auf den En-
coder klicken) können Sie im ausgewählten Teilbereich die 
Lautstärke (Volume) in einem Bereich von 0 bis 127 regeln.

Sobald Sie den SPLIT-Punkt für das aktuelle PROGRAM
(Programm) gewählt haben (bez. PROGRAM EDIT), können
Sie entscheiden, wo der ausgewählte LOWER- oder UPPER
-Abschnitt (entweder für die SOUND- und MIDI-Zonen) auf
eine völlig unabhängige Weise spielen soll:

TO LEFT (Linker Bereich): Der Teil auf der linken Seite der Tasta-
tur spielt (von A0 bis zur SPLIT Note).
TO RIGHT (Rechter Bereich): Der Teil auf der rechten Seite der 
Tastatur spielt (von der SPLIT Note zu C8).
TO ALL (Gesamter Bereich): Die Tastatur ohne Splitpunkt 
spielen.

Diese Funktion erlaubt viele musikalische Kombinationen.
Einige Beispiele:

PIANO auf der rechten Seite + BASS auf der linken Seite, des 
Splitpunkts.
PIANO und STRINGS auf der rechten Seite + MIDI ZONES auf 
der linken Seite (Steuerung externer Geräte).
ORGAN auf der ganzen Tastatur (TO ALL) und CHOIR nur auf 
der rechten Seite.

Selbst mit einem SPLIT-Punkt (programmierbar für jedes PRO-
GRAM) gibt es fast hundert mögliche Einstellungen unter 
Berücksichtigung des Status und der Kombination von LOWER 
+ UPPER + ZONE A + ZONE B und den SPLIT-Einstellungen, die 
durch diese Funktion ermöglicht werden.

P01-JAZZ DUET
Ac-Bass
V: 127
A0 - B3

Concert
V: 127
C4 - C8 EDIT

PART EDIT [1/10]

127
VOLUME

127
VOLUME

SOUND
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Part edit

Diese Funktion erlaubt es, einen Bereich zu transponieren.
Anders als der GLOBAL TRANSPOSER, der das das gesamte
Instrument beeinflusst, kann diese Funktion unabhängig für je-
den SOUND-Bereich oder MIDI-Zone eingestellt und in jedem 
PROGRAM mit unterschiedlichen Werten gespeichert werden. 
Interessante Kombinationen erhält man durch transponieren 
eines Sounds mit musikalischen Intervallen, (wie eine unterer 
Quint = minus 5 Halbtöne), was für gewöhnlich als “Cluster” 
mit festen Intervallen bekannt ist. Wählen Sie, einen TRUMPET 
Sound auf UPPER und einen SAX Sound auf LOWER aus, und 
stellen Sie den SAX Sound 5 Halbtöne tiefer in einer typischen 
JAZZ Einstellung ein.

Sie können die Oktave (Intervalle von jeweils 12 Halbtönen) 
einzeln für jeden Bereich einstellen. Normalerweise muss man 
den LOWER (Unteren) Bereich ein oder zwei Oktaven erhöhen, 
wenn man Akkorde in einer passenderen Tonhöhe spielen 
möchte. Andererseits können Sie manchmal einen besseren 
Klang erzielen, sobald die SPLIT-Funktion aktiviert ist und Sie 
den UPPER (Oberen) Bereich ein oder zwei Oktaven nach un-
ten regeln. Probieren Sie einfach die Einstellung aus die Sie 
bevorzugen und speichern Sie diese dann im aktuell verwen-
deten PROGRAM (Speicherplatz).

Diese Funktion erlaubt es, die Signalmenge, die an den REVERB-
Prozessor gesendet werden soll, unabhängig für den unteren 
Tastaturbereich (LOWER) und den oberen Tastaturbereich (UP-
PER) zu regeln und mit unterschiedlichen Einstellungen für 
jedes PROGRAM(M) abzuspeichern. Eine typische Einstellung: 
Sie SPLIT(TEN) die Tastatur und legen einen BASS-Sound auf 
den unteren Tastaturbereich, möchten die Menge an REVERB 
auf dem linken unteren Teil reduzieren oder minimieren oder 
die Einstellung auch auf dem oberen (UPPER)-Teil regeln, um 
den gewünschten Effekt zu erhalten. Das MIX-Potentiometer, 
auf dem Bedienfeld, ändert den allgemeinen Hall-Mix (Dry / 
Wet) für jeden gewählten Hall-Typ oder Sende-Wert.

Hier können Sie entscheiden, ob die Pedale für jeden Absch-
nitt aktiviert sind (UPPER / LOWER oder ZONEA und ZONE B, 
sobald die MIDI-Taste aktiviert ist).

TRANSPOSE

OCTAVE

REV SEND

PEDAL 1 - PEDAL 2

\

PART EDIT [3/10]

0
TRANSPOSE

0
TRANSPOSE

PART EDIT [4/10]

0
OCTAVE

0
OCTAVE

PART EDIT [5/10]

64
REV REND

64
REV SEND

PART EDIT [6/10]

ON
PEDAL 1

ON
PEDAL 1
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PART EDIT [8/10]

ON
STICK 1

ON
STICK 1

Part edit

Wie für die Pedale können auch die Sticks separat für die Be-
reiche und Zones aktiviert werden; Bitte beachten Sie, dass der 
Stick 2 automatisch auf AUTO gesetzt wird, wenn die entspre-
chende FX-AUTOSET-Funktion im GLOBAL EDIT-Bereich auf ON 
gesetzt ist.
Um die Stick 2-Zuordnung manuell zu steuern, können Sie den 
FX-AUTOSET auf OFF stellen und die Funktion kann ein- oder 
ausgeschaltet und in den Programmen gespeichert werden.

Dieser Parameter aktiviert oder deaktiviert die Aftertouch-
Funktion des ausgewählten Bereiches oder der Zone. Die 
Funktion des Aftertouch ist in den meisten Fällen der Stick 2 
Modulationsregelung ähnlich oder gleich und fügt dem Sound 
eine Art von Vibrato oder ähnlicher Modulation hinzu, je nach 
Einstellung. Im Normalfall stellen Sie den Aftertouch auf ON für 
den oberen Bereich (UPPER), der üblicherweise für die meisten
Musikstücke oder das Solo verwendet wird, während der un-
tere Bereich (LOWER) normalerweise mit Begleitungen oder 
Basslinien verbunden ist, wenn die SPLIT – Funktion aktiv ist.

STICK 1 - STICK 2

AFTERTOUCH
PART EDIT [10/10]

ON
A.TOUCH

ON
A.TOUCH
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MIDI (Zonen edit)

Mit dem NUMA Compact 2 können Sie 2 separate MIDI-Zonen mit allen zugehörigen Parame-
tern steuern. Das Ergebnis kann im aktuellen PROGRAM(M) zusammen mit den Einstellungen der 
Tastaturbereiche (LOWER- und UPPER) mit einem gemeinsamen SPLIT-Punkt und separaten Ein-
stellungen abgespeichert werden. Gehen Sie die Funktionen durch in dem Sie die MIDI-Taste aus-
wählen und die EDIT-Taste aktivieren: Der Wert der aktuellen Funktion wird auf dem Display ange-
zeigt und kann eingestellt werden, in dem Sie den Encoder drehen. Wenn Sie den Encoder drehen, 
sobald die MIDI-Taste leuchtet, können Sie die ausgewählte MIDI-Zonenlautstärke direkt ändern.

MIDI

Das PROGRAM(M) EDIT, im entsprechenden Kapitel erläutert, ist für SOUND und MIDI zuständig; 
Es bezieht sich auf allgemeine Parameter, die sowohl der SOUND- als auch der MIDI-Sektion zu-
geordnet sind. Mit den folgenden ZONE EDIT-Kapiteln können Sie die spezifischen MIDI-Zonen-
Parameter nach Ihrer Wahl einstellen und sie im selben Programm unter gleichem Namen und 
Nummer mit allen anderen Parametern für die internen SOUNDS abspeichern.

Program edit

Wenn der Cursor (Focus) auf einer der Zonen steht und Sie im MIDI-Modus sind (die MIDI-Taste 
ausgewählt und beleuchtet), gelangen Sie in den ZONE-Editiermodus; Sobald die ZONE(N)-Bear-
beitung ausgewählt wurde, kann man immer die ZONE A- oder ZONE-B-Tasten drücken, um die 
zu bearbeitende Zone auszuwählen oder auf den Encoder klicken, um den Cursor (Focus) auf alle 
weiteren Instrumentenfunktionen zu bewegen.

Zone edit

ZONE EDIT unfasst folgende Parameter:

PROGRAM CHANGE

LSB - MSB

Hier können Sie die Programmwechselnummer (Program 
Change) des zu steuernden Gerätes oder Klangerzeugers ein-
geben, wobei auf die jeweilige Soundbibilothek des ange-
schlossenen Gerätes / vst / sound Generators Bezug genom-
men wird. Der Regelbereich liegt bei 1-127.

LSB steht für Least significant Byte, MSB steht für Most signifi-
cant Byte und sie erlauben es, mehr Bänke zu regeln und aus-
zuwählen als die Standard 127 Programmänderungen (Pro-
gram Changes) oder viele andere Funktionen, die durch die 
MIDI-Standards definiert sind. Um die korrekten Werte einzu-
geben, müssen Sie sich auf das Implementierungsdiagramm 
(MIDI implementation chart) des zu steuernden Gerätes be-
ziehen. In diesem wird jeder Sound mit den MIDI-Daten defi-
niert, um ihn auszuwählen und zu regeln.

ZONE EDIT [1/13]

0
PRG CHG

0
PRG CHG

ZONE EDIT [2/13]

0
BANK LSB

0
BANK LSB

P01-JAZZ DUET
Zone A
V: 64
A0 - B3

Zone B
V: 64
C4 - C8 EDIT

ZONE EDIT [1/13]

0
PRG CHG

0
PRG CHG

MIDI
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ZONE EDIT [4/13]

2
MIDI CH

1
MIDI CH

MIDI (Zonen edit)

Sie können den MIDI-Kanal (Wert 1-16) für jede Zone aus-
wählen, um zwei verschiedene externe Geräte oder Klanger-
zeuger zu steuern.

Nachdem Sie den Cursor (Fokus) den Parameter verschoben 
haben, in dem Sie auf den Encoders (Drehgeber) klicken, kön-
nen Sie durch Drehen des Encoders (Drehgeber), die Lautstär-
ke in einem Bereich von 0 bis 127 steuern. Die Zonenlautstärke 
kann auch im EDIT-Modus direkt gesteuert werden, sobald die 
MIDI-Taste leuchtet und der Cursor-Fokus auf einer der Zonen 
steht.

Sobald Sie den SPLIT-Punkt für das aktuelle PROGRAM(M)
(ref: PROGRAM EDIT) ausgewählt haben, können Sie entschei-
den, wo die gewählte ZONE spielen soll, und zwar völlig 
unabhängig voneinander:

LINKS: Die Zone ist auf der linken Seite der Tastatur spielbar
(von A0 bis zur SPLIT Note).
RECHTS: Die Zone ist auf der linken Seite der Tastatur spielbar
(von der SPLIT Note bis C8).
LINKS/RECHTS: Die Zone ist ohne Split über die gesamte Tasta-
tur spielbar.

Auch bei einem gemeinsamen SPLIT-Punkt (programmierbar 
für jedes PROGRAM(M)) gibt es fast 100 mögliche Einstellun-
gen, unter Berücksichtigung des Status und der Kombination 
von LOWER + UPPER + ZONEA + ZONEB und den SPLIT-Einstel-
lungen, die durch diese Funktion ermöglicht werden.

Mit dieser Funktion kann die Tonhöhe einer Zone verändert 
werden. Anders als der GLOBAL TRANSPOSER, der das ge-
samte Instrument beeinflusst, kann diese Funktion für jede 
MIDI-Zone unabhängig voneinander eingestellt und in jedem 
PROGRAM(M) mit unterschiedlichen Werten gespeichert wer-
den.

Sie können die Oktave (Intervalle von jeweils 12 Halbtönen) 
einzeln für jede Zone einstellen. Normalerweise muss eine 
Zone um eine oder zwei Oktaven nach oben in die Linke (LEFT) 
Zone einer gesplitteten - Tastatur verschieben, um Akkorde in
einer passenderen Tonlage zu spielen. Auf der anderen Seite 
klingt es manchmal besser, wenn man die Obere (UPPER) - 
Zone um ein oder zwei Oktaven absenkt. 
Einfach die gewünschte Einstellung ausprobieren und dann im 
aktuellen PROGRAM(M) abspeichern.

MIDI CHANNEL

VOLUME 

SPLIT ASSIGN

TRANSPOSE

OCTAVE

ZONE EDIT [5/13]

64
VOLUME

64
VOLUME

ZONE EDIT [6/13]

TO LEFT
SPLIT ASSIGN

TO RIGHT
SPLIT ASSIGN

ZONE EDIT [7/13]

0
TRANSPOSE

0
TRANSPOSE

ZONE EDIT [8/13]

0
OCTAVE

0
OCTAVE
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Hier können Sie entscheiden, ob die Pedale für jede Zone 
unabhängig voneinander aktiviert sind oder nicht, je nachdem, 
wo der Cursor - Fokus eingestellt ist (auf ZONE A oder ZONE B).

Wie für die Pedale können auch die Sticks separat für jede 
Zone aktiviert werden. Bitte beachten Sie, dass der Stick 2 au-
tomatisch auf AUTO gesetzt wird, sobald die entsprechende 
FX-AUTOSET-Funktion im GLOBAL EDIT-Bereich auf ON gesetzt
ist. Um die Stick 2-Zuordnung manuell zu steuern, können Sie 
den FX-AUTOSET auf OFF stellen und die Funktion kann ein- 
oder ausgeschaltet und in den Programmen gespeichert wer-
den.

Dieser Parameter aktiviert oder deaktiviert die Aftertouch-
Funktion in der ausgewählten Zone. Die Funktion des After-
touch ist in den meisten Fällen ähnlich oder gleich der Stick 
2 Modulations- Kontrolle und fügt dem Klang eine Art von 
Vibrato oder Modulation hinzu, je nach Einstellung. Norma-
lerweise stellen Sie Aftertouch auf ON für die obere (UPPER) 
Zone, die üblicherweise als die Hauptmusikzone oder bei So-
loaufführungen verwendet wird, während die untere (LOWER) 
Zone normalerweise mit Begleitungen oder Basslinien verbun-
den ist, wenn der SPLIT aktiv ist, aber die Einstellung ist völlig 
unter Ihrer Kontrolle und nach Ihrer Wahl.

MIDI (Zonen edit)

PEDAL  1 - PEDAL 2

STICK 1 - STICK 2

AFTERTOUCH
ZONE EDIT [13/13]

ON
A.TOUCH

ON
A.TOUCH

ZONE EDIT [9/13]

ON
PEDAL 1

ON
PEDAL 1

ZONE EDIT [11/13]

ON
STICK 1

ON
STICK 1
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Anmerkungen

Jedes Gerät von Studiologic von Fatar wird einzeln geprüft und ei-
ner vollständigen Funktionskontrolle unterzogen. Die Verwendung 
ausschließlich hochwertigster Bauteile erlaubt die Gewährung von 
zwei Jahren Garantie. Als Garantienachweis dient der Kaufbeleg / 
Quittung. Schäden, die durch unsachgemäßen Einbau oder unsac 
gemäße Behandlung entstanden sind, unterliegen nicht der Garantie 
und sind daher bei Beseitigung kostenpflichtig. Schadensersatzan-
sprüche jeglicher Art, insbesondere von Folgeschäden, sind ausge-
schlossen. Eine Haftung über den Warenwert des Gerätes hinaus ist 
ausgeschlossen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
der Firma Synthax GmbH.

Synthax GmbH  Fon: +49 (89) 97 880 38 0
Semmelweisstr. 8 Fax: +49 (89) 97 880 38 0
D-82152 Planegg Email: gmbh@synthax.de

Dieses Produkt entspricht den europäischen Richtlinien:
2014-30-EU  Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
DIN EN 55013  Funkstöreigenschaften von Rundfunkg- 
   räten und verwandten Geräten der
   Unterhaltungselektronik
DIN EN 55020  Störfestigkeit von Rundfunkgeräten und  
   verwandten Geräten
   Geräten der Unterhaltungselektronik

Recanati, 17.01.2017 Marco Ragni, Chief Executive Officer
Bei einer nicht von uns genehmigten Änderung des Gerätes verliert
diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Das Produkt wurde conform zur Richtlinie 2011/65/EU gefertigt.

Nach dem Elektro- und Elektronikgesetz 2012-19-EU sind Besitzer
von Altgeräten gesetzlich gehalten, das Altgerät getrennt vom Haus-
müll zu entsorgen. Helfen Sie bitt emit und leisten einen Beitrag zum
Umweltschutz. Weitere Informationen zur Entsorgung dieses Gerätes
erhalten Sie beim nächstgelegenen Wertstoffhof.

Um höchste Qualität zu gewährleisten, werden die Geräte von Studi-
ologic® by Fatar immer dem aktuellen Stand der Technik angepasst.
Erforderliche Änderungen in Konstruktion und Schaltung werden 
ohne Ankündigung vorgenommen. Technische Daten und Erschei-
nungsbild können daher von der vorliegenden Bedienungsanleitung 
abweichen.

Alle in dieser Anleitung verwendeten Warenzeichen und eingetra-
genen Warenzeichen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Diese Anleitung ist urheberrechtlich geschützt. Jede Vervielfälti-
gung Urheberrecht bzw. jeder Nachdruck, auch auszugsweise, ist 
nur mit schriftlicher Genehmigung der Firma Synthax GmbH gestat-
tet. Dies gilt auch fürdie verwendeten Bilder und Grafiken.

Garantle

CE-Conformity

RoHs II – Konformität

Alteräteentsorgung

Stand der Technik

Warenzeichen

Urheberrecht

RoHS
compliant

2002/95/EC
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Sound map

SOUND NAME MIDI BANK PROGRAM CHANGE

A.
PI

AN
O

S

Concert 0 0

Stage 1 0

Vintage 2 0

Studio 3 0

Rock 0 1

Upright 0 3

E-Grand1 0 2

E-Grand2 1 2

E.
PI

AN
O

Rhodx 0 4

Wurlix 1 4

E-Pno1 0 5

E-Pno2 1 5

DxFm1 2 5

DxFm2 3 5

DxFm3 4 5

DxFm4 5 5

KE
YS

Clavi 0 7

Harpsi 0 6

Vibes 0 11

Marimba 0 12

FunKlav 1 7

Cembalo 1 6

ReedOrg 0 20

GloKeys 0 9

BA
SS

/G
U

IT
AR

Ac-Bass 0 32

El-Bass 1 33

Slap 0 36

Plucked 0 34

Ny-Guitar 0 24

El-Guitar 0 27

Ac-Guitar 0 25

Jz-Guitar 0 26

2 Guitars 1 24

12 Strings 1 25

BassRide1 1 32

BassRide2 1 33

O
RG

AN
S

JazzOrg1 0 17

JazzOrg2 1 17

DrawbVib 0 16

AllDrawb 1 16

888-Pure 0 18

888-Scan 1 18

MildSet 2 16

AllEven 3 16

SOUND NAME MIDI BANK PROGRAM CHANGE

O
RG

AN
S

V-Org 4 16

F-Org 5 16

Pipe1 1 19

Pipe2 0 19

SY
N

TH

SynthPad 0 89

SynHouse 1 7

SweetSaw 2 7

WowPad 0 95

Soloist 4 7

Funky 5 7

SynBass1 6 7

SynBass2 7 7

Jump 0 81

SynBrass 9 7

Square 0 80

Cluster 11 86
O

RC
H

ES
TR

A

Strings1 0 49

Strings2 0 50

Horns 0 60

Brass 0 61

Baroque 1 49

BigBand 1 61

BrassFall 2 61

SaxBand 1 66

TenorSax 0 66

JazzFlute 0 73

Trumpet 0 56

Oboe 0 68

O
TH

ER

Cassotto 0 23

Accordition 0 21

Musette 1 22

Harmonica 0 22

ChoirAh 0 52

ChoirOh 0 53

ChoirUh 1 53

ChoirSint 0 54

Bouzouki 1 104

Kanoun 1 107

Oud 1 105

Cawala 1 75

Mizmar 1 111

Nai 1 72

StndKit 14 5

WorldKit 15 5
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MIDI Implementation ChartStudiologic Numa Compact, Version 1.00

Basic information Transmitted Recognized

MIDI channels 1 - 16 1, 2, 16 (common ch.)

Note numbers 0 - 127 0 - 127

Program change 0 -127 ch 1,2: 0, 1, 2, 4, 5, 7, 
17, 18, 32, 33, 48, 50
ch 16: performance 
change (00-99)

Bank select yes no

MIDI Mode - - - multi

Note-On velocity yes yes

Note-Off velocity yes yes

Aftertouch yes yes

Pitch Bend yes yes

MIDI CC Transmitted Recognized

1 Modulation yes ch 1,2: sound modu-
lation; 
ch 16: EFX control

7 Volume yes ch 1,2: sound level; 

11 Expression yes yes

64 Sustain yes yes

91 Reverb EFX yes ch 1,2: reverb send, 
ch 16: reverb level

93 Modulation EFX yes ch 16: efx level

123 All notes off yes yes

Please note: MIDI CC not listed above are not supported by the instrument.
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Appendix

Studiologic Numa Compact 2

Keyboard Number of Keys 88

Type Semi-weighted Action
TP/9 PIANO with Aftertouch

Velocity Curves 3 default velocity curves + 
fixed curve with 
programmable value

Display Type OLED

Resolution 128 x 64 dots

User Interface Encoder Rotation + push

Controls 7 potentiometer
20 buttons
2 sticks

Inputs Pedals Expression + universal

Connections MIDI In - Out

USB Midi In/Out, USB to HOST,
power

Power Supply DC IN 12V - 2,5A

Adapter Input:100-240V 
Output: 12V-2,5A

Weight 7,1 Kg / 15,6 lbs

Specifications
Specifiche tecniche

Caractéristiques techniques
Technische Daten

1270 mm | 50”

230 mm
9”

Dimensions
Dimensioni
Dimensions

Abmessungen

Design and Specifications are subject to change without notice.
Il design e le specifiche tecniche sono soggette a modifica senza preavviso.
Design et caractéristiques techniques sont sujets à changement sans préavis.
Technische Änderungen vorbehalten.

100 mm
4”




