1,5 GB MixingBundle
auf der Heft-DVD
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Profi-Tricks
für optimale Bass-Balance,
klare Vocals & dynamische Tracks
Ein guter Mix zeichnet sich durch ein gleichermaßen transparentes wie kraftvolles Klangbild sowie eine differenzierte
Tiefenstaffelung aus. In unserem großen Spezial geben wir Ihnen praxisnahe Tipps für den Einsatz von Equalizern,
Dynamikwerkzeugen und weiteren Signalprozessoren. Darüber hinaus erfahren Sie, wie Sie Ihren Produktionen Schritt
von Marco Scherer und Mario Schumacher
für Schritt einen transparenten und druckvollen Sound verleihen.

MIX-STRATEGIEN
Das Plug-in Sample Magic AB ist ein äußerst nützlicher Helfer, um eigene Songs schnell und komfortabel mit Referenzmaterial zu vergleichen. Für jeden geladenen Referenz-Track lässt sich die relative Lautstärke
anpassen.

1

Der Mix-Prozess
Bevor Sie mit dem Abmischen beginnen,
sollten Sie sich ein paar Gedanken darüber
machen, wie Ihr Endergebnis klingen soll. Oftmals
ist es hilfreich, sich zu den Lautstärkeverhältnissen, der Frequenzstaffelung sowie der räumlichen
Anordnung der einzelnen Instrumente Notizen zu
machen. Lassen Sie sich nicht durch Kleinigkeiten
vom Weg abbringen, sondern beenden Sie den Mixdown, auch wenn Ihnen zwischendrin immer wieder Korrekturmöglichkeiten auffallen. Sehen Sie das
Abmischen als iterativen Prozess, den Sie bei Bedarf
erneut durchlaufen können, um eventuelle Fehler auszubessern. Hören Sie Ihren Song auch einmal
ganz leise ab, um sicherzustellen, dass der Gesang
und wichtige Instrumente nicht untergehen.

2

Störgeräusche beseitigen
Hören Sie zunächst die Einzelspuren durch
und beseitigen Sie Störgeräusche wie zu
laute Atemgeräusche beim Gesang, Hintergrundrauschen bei Gitarrenaufnahmen oder übersprechende Schlagzeugklänge. Neben einer manuellen Editierung der jeweiligen Audio-Tracks eignet
sich für diese Zwecke ein Noise-Gate. Zischelnden
Gesang oder zu spitze Hi-Hats können Sie mithilfe
eines De-Essers entschärfen.
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Ordnung schaffen
Sortieren Sie die Spuren, markieren Sie diese
farbig und legen Sie sie gegebenenfalls in verschiedenen Ordnern ab (beispielsweise für Gesang,
Schlagzeug- und Percussion-Instrumente, Gitarren
und Synthesizer-Sounds). So können Sie gezielt auf
verschiedene Instrumentengruppen zugreifen, zum
Beispiel, um diese stumm zu schalten.

4

Gruppieren
Fassen Sie einzelne Spuren wie beispielsweise alle Schlagzeugkanäle zu Subgruppen
zusammen. Nach Einstellen der Pegelverhältnisse
der einzelnen Drum-Tracks können Sie mithilfe des
Gruppen-Faders komfortabel die Gesamtlautstärke
des kompletten Drumkits regeln. Ebenso ist es möglich, alle Schlagzeugspuren auf einmal mit Effekten
zu bearbeiten.

5

Lautstärkeverhältnisse
Ihr wichtigstes Mittel, um einen guten
Mix zu erzielen, sind die Pegel-Fader.
Treffen Sie eine Entscheidung, wie Ihre Instrumente im Mix gewichtet werden sollen, und
passen Sie die Lautstärkeverhältnisse entsprechend an. Hören Sie sich einige Referenzen in
der Musikrichtung des abzumischenden Songs
an und achten Sie darauf, welche Klangquellen
im Vordergrund und welche im Hintergrund stehen. An diesen stilspezifischen „Regeln“ können
Sie sich beim Abmischen Ihres Tracks orientieren. Bei rhythmusbetonter Musik ist es sinnvoll,
zunächst mit dem Schlagzeug und dem Bass zu
beginnen, um die übrigen Spuren je nach Wichtigkeit in den Mix zu integrieren. Dabei können
Sie mit dem Lead-Gesang anfangen, um sich
dann über die tragenden Instrumente bis hin zu
weniger wichtigen Spuren durchzuarbeiten.
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Stereofeld
Verteilen Sie die Instrumente sinnvoll im
Stereopanorama und orientieren Sie sich
dabei an realen Gegebenheiten, beispielsweise an
der Bandaufstellung. Bassdrum, Snare, Bass, LeadGesang und -Instrumente werden üblicherweise
in der Mitte platziert. Bei einem Mix mit zwei sich
ergänzenden Gitarrenspuren können Sie beispielsweise die eine links und die andere rechts im Stereofeld anordnen. So lässt sich gezielt Platz schaffen, ohne dass die Monokompatibilität darunter
leidet.

7

Frequenzstaffelung
Die Frequenzbereiche der einzelnen Instrumente werden sich im Mix mit Sicherheit
überschneiden. Verhindern Sie Klangkollisionen,
indem Sie mithilfe eines Equalizers die für das eine
Instrument charakteristischen Frequenzen betonen, während Sie diesen Bereich bei anderen leicht
absenken.

8

Dynamik
Um dynamischen Instrumenten zu einem
relativ konstanten Pegel zu verhelfen oder
Signale stärker in den Vordergrund zu bringen, ist
der Kompressor das geeignete Werkzeug. Nach der
Bearbeitung einer Einzel- bzw. Gruppenspur mit
Equalizer und Kompressor ist gegebenenfalls ihr
Pegel zu korrigieren.

9
10

Tiefenstaffelung
Hallräume dienen dazu, einzelne Instrumente im Raum anzuordnen. Indem Sie ver-

Lebendigkeit
Kein Mix läuft von Anfang bis
Ende geradlinig durch. Durch
die Automation von Parametern wie Spurpegel, Panoramapositionen und ausgewählten Effektparametern und -pegeln können
Sie Ihren Produktionen mehr Lebendigkeit
verleihen.

Automatisieren Sie Lautstärke, Panoramaposition oder
Effektpegel, um Ihre Mixe abwechslungsreich und
lebendig zu gestalten.

schiedene Gruppen in der Tiefe schichten, erhöhen Sie ihre Transparenz und Ortbarkeit. Durch eine
Dämpfung der hohen Frequenzen können Sie Instrumente ebenfalls weiter in den Hintergrund rücken.

DYNAMIK

11

Dosiert bearbeiten
Die Gründe, Instrumenten- oder Gruppenspuren im Mixdown zu komprimieren, sind vielfältig: Sei es, um sie in den Vordergrund
zu bringen, oder besser in den Mix zu integrieren.
Dabei liegt auch hier das Geheimnis in der richtigen Balance: Während akustische Instrumente oder
die menschliche Stimme aufgrund ihres sehr großen
Dynamikumfangs eine stärkere Kompression vertragen, sind Loops und Sounds von Sample-DVDs oder
modernen digitalen Synthesizern oft vorkomprimiert. Aus diesem Grund ist eine Dynamikbearbeitung bei diesen meist nicht nötig.

12

Kompressor: Funktionsweise
Da das menschliche Gehör auf den
Durchschnittspegel reagiert, wird eine
Spur subjektiv lauter empfunden, wenn dieser angehoben wird. Um mehr Headroom für eine Anhebung
zu schaffen, gilt es zunächst, den Pegel dieser Spitzen zu reduzieren. Mit einem Kompressor können
Sie die Dynamik eines Signals, also die Differenz zwischen lautester und leisester Stelle verringern, um
es insgesamt anheben zu können. Dabei können Sie
bestimmen, ab welchem Pegel der Kompressor mit
der Arbeit beginnt (Threshold), wie stark der Pegel
zurückgeregelt (Ratio) und wie schnell der Regelvorgang ausfallen soll (Attack, Release).

13

Praktische Anwendung
Um einen dynamischen, aber gleichzeitigen lauten Mix zu erzielen, sollten Sie darauf achten, keine Instrument-typischen
Transienten platt zu bügeln. Dabei sind insbesondere die Attack- und Release-Werte mit Bedacht zu
wählen. Vergleichen Sie das komprimierte und das

unkomprimierte Signal bei identischem Pegel, um
einschätzen zu können, ob es durch eine Dynamikbearbeitung wirklich besser klingt. Da starke Kompression auch Nebengeräusche nach vorne bringt,
gilt es abzuwägen, ob bei dynamischen Klangquellen eine Pegelautomation nicht sinnvoller ist.

14

Gesang
Damit sich die menschliche Stimme in
Popmusik durchsetzen kann, ist meist
eine Dynamikbearbeitung erforderlich. Eine Kompression von 2:1 bis 3:1 mit relativ hohem Threshold
ist ein guter Richtwert für subtile Ergebnisse. Für
einen natürlichen Klang sollten die Spitzen maximal um -4 dB abgesenkt werden. Sind sehr direkte
Vocals gefragt, kann das Signal aber auch deutlich drastischer reduziert werden. Wählen Sie den
Attack-Wert nicht zu kurz, um den Sound nicht zu
sehr zu „quetschen“. In diesem Zusammenhang
empfiehlt es sich, mit Werten zwischen 10 und 50
ms zu starten und sich langsam heranzutasten.
Damit keine Pumpeffekte auftreten, sollte auch die
Release-Zeit nicht zu gering eingestellt werden: 200
bis 400 ms sind ein guter Ausgangspunkt.

15

Drums
Nicht selten nutzt man den Kompressor bei Drums nicht nur auf der Subgruppe, sondern auf jeder einzelnen Spur. Hier gilt
es besonders, die Transienten nicht mit einer zu kurzen Attack-Zeit wegzubügeln – weniger als 25 ms
sind selten nötig. Drum-Sounds haben eine kurze
Ausklingphase, so dass ein Release-Wert von maximal 100 ms oftmals ausreicht. Die Ratio kann bei 4:1
bis 6:1 liegen.

16

Bass
Auch bei diesem Instrument gilt es,
Transienten nicht mit dem Kompressor
zu beeinflussen, weil sie in der Regel für den Sound
charakteristisch sind. Ein Attack von 25 ms ist ein
guter Startwert, bei langsamen Stücken sollten Sie
auch einmal höhere Werte ausprobieren. Je nach
dem angestrebten Klang variiert die Ratio zwischen
4:1 bis 8:1. Der Release-Wert sollte dem Songtempo
angepasst werden.

17

Gitarren
Durch eine gezielte Dynamikbearbeitung können Sie akustische oder unverzerrte E-Gitarren besser in den Mix integrieren.
Probieren Sie einmal eine Ratio von 4:1 aus. Die Einstellung der Attack- und Release-Werte hängt von
Songtempo und Spieltechnik ab: Lang ausklingende
Gitarrenakkorde erfordern höhere und schnelle Riffs
geringere Werte. Meist reicht eine Pegelreduktion
von bis zu -6 dB aus.
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Parallelkompression
Um einen gleichermaßen kompakten wie natürlichen Sound zu
erhalten, kann Parallelkompression das Mittel der Wahl sein. Falls Ihr Dynamikprozessor
keine parallele Bearbeitung gestattet, erstellen Sie einfach eine Kopie der Originalspur und
komprimieren Sie diese sehr stark. Wenn Sie
diese dem unkomprimierten Signal leise beimischen, wirkt es dichter, ohne an Dynamik zu
verlieren.

Moderne Kompressor-Plug-ins wie HOFAs IQ-Comp bieten auch eine Möglichkeit zur Parallelkompression.

EQUALIZER

19

Platz schaffen
Equalizer gehören zu den wichtigsten
Werkzeugen, um einen ausgewogenen
Mix zu erzielen. Beim Einsatz eines EQs sollten Sie
zuerst überlegen, welche Frequenzen für welches
Instrument charakteristisch sind und gegebenenfalls betont werden sollen. Danach ist es wichtig,
Freiraum zu schaffen, indem Sie für das entsprechende Instrument weniger wichtige Frequenzbereiche absenken, so dass sich andere Sounds harmonisch einfügen können. Klangkorrekturen bewegen
sich bei akustischen Instrumenten oder Stimmen
oft im kleinen Rahmen, da sie bei diesen deutlich wahrgenommen werden. Bei elektronischen
Sounds darf der Entzerrer hingegen durchaus stärker zupacken.

20

charakteristischen Anschlag können sie durch eine
kräftige Anhebung zwischen 1 und 2 kHz sowie bei
etwa 2-4 kHz verstärken. In dem Bereich um 800 Hz
liegt meist das Fellgeräusch, wobei eine Absenkung
zwischen 250 und 800 Hz bei dröhnenden Bassdrums oft Wunder wirkt.

22

Snare
Snare-Sounds verhelfen Sie mit
einer Anhebung im Bereich von
100-250 Hz zu mehr Druck, während bei Dröhnen eine Absenkung zwischen 250 und 600
Hz Abhilfe schaffen kann. Ein kritischer Frequenzbereich liegt bei 2 bis 4 kHz – verstärken
Sie diesen für mehr Präsenz oder reduzieren
Sie ihn bei einem resonanten Klang. Zu scharfe
Snare-Drums profitieren von einer Absenkung
bei 4-8 kHz.

Gestatten: Q!
Die meisten Equalizer erlauben nicht
nur eine Einstellung der Einsatzfrequenz, und Verstärkung, sondern auch der Filtergüte (Q). Durch die Einstellung des Q-Faktors
können Sie die Steilheit der Equalizer-Kurve beeinflussen. Bei einem hohen Wert wirkt der Entzerrer
nur auf ein schmales Frequenzband, was beispielsweise bei der Beseitigung von Störfrequenzen nützlich ist. Möchten Sie breite Bereiche anheben oder
absenken, empfiehlt sich ein geringer Q-Wert.

21

Bassdrum
Eine Anhebung des Fundaments von
50-100 Hz und des „Körpers“ zwischen
100-250 Hz gibt einer Bassdrum mehr Volumen. Den

Diese Equalizer-Einstellungen sind ein guter Startpunkt
für präsente Snares.

Balance zwischen Kickdrum und Bass

1

Vorbereitung

Ob Sie Club-Musik, Rock oder Hip-Hop produzieren: Für einen kraftvollen Groove ist eine
feinfühlige Abstimmung von Kick und Bass unerlässlich. Eines der wichtigsten Werkzeuge für diese
Aufgabe ist der EQ, wie der folgende Workshop
zeigt. Platzieren Sie die Dateien „Hip Hop-Bass“ und
„Hip Hop-Kick“ von DVD auf zwei Audiospuren Ihrer
DAW. Laden Sie den MEqualizer von DVD auf beiden
Spuren als Insert-Effekt. 

22
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2

Balanceakt

Eine bessere Trennung schaffen Sie, indem
Sie bei einem Instrument die charakteristischen Frequenzen anheben und diese Bereiche bei
dem anderen absenken. Dämpfen Sie bei der Bassdrum die Frequenzen über 10 kHz mit einem Tiefpassfilter mit einer Flankensteilheit von 12 dB. Ein PeakFilter bei 60 Hz mit einer Verstärkung von etwa 1,5
dB verleiht der Kick hingegen mehr Volumen. 

3

Bass: Mitten betonen

Senken Sie die Subbässe bei dem Synth-Bass
mit einem Hochpass bei 70 Hz ab. Den Frequenzbereich um 200 Hz heben wir bei diesem Instrument hingegen um etwa 2 dB an, während wir
ihn bei der Kick um 5 dB abschwächen. So klingt
der Bass gleich wuchtiger. Ebenso dämpfen wir bei
der Kick die Frequenzen um 350 Hz, während wir
bei dem Bass die Bereiche um 880 Hz und 7800 Hz
breitbandig betonen. 
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Hi-Hats und Becken
Da es bei Hi-Hats auf die hohen Frequenzen ankommt, können Sie bei
300 Hz ein Hochpassfilter ansetzen. Störende
Metallgeräusche kriegen Sie in den Griff, wenn Sie
bei 750 bis 850 Hz gegensteuern. Bei Becken liegt
der Metallklang etwas tiefer. Eine Anhebung bei 2-6
kHz sorgt bei diesen Instrumenten für mehr Präsenz, während Sie durch eine großzügige Anhebung
oberhalb von 8 kHz für glänzende Höhen sorgen.

24

Bass
Ihr Volumen entfalten Bassklänge in
der Regel zwischen 50 und 100 Hz,
während ihnen eine Anhebung zwischen 100 und
300 Hz mehr Wärme verleiht. Leichte Absenkungen
zwischen 400 und 800 Hz können – je nach ausgewähltem Sound – zu mehr Transparenz beitragen.
In dem Bereich von 1-4 kHz liegen die Anschlag- und
Saitengeräusche. Mehr Präsenz erreichen Sie durch
eine Anhebung um 5 kHz.

25

Vocals
Bei dünnem männlichen Gesang
kann eine Anhebung des Bassbereichs von 100-250 Hz helfen, während eine Absenkung zwischen 250 und 500 Hz oftmals mehr Klarheit schafft. Eine Anhebung zwischen 3 und 6 kHz
kann Vocals hingegen zu mehr Biss verhelfen. Anhebungen ab 10 kHz verleihen Gesang den vielzitierten
Höhenglanz, wobei die bei 7-11 kHz liegenden Zischlaute unter Umständen eine Bearbeitung mit einem
De-Esser erfordern.

26

Piano
Das Klavier ist nach der Kirchenorgel das Instrument mit dem größten
Tonumfang. Seine vollen, runden Bässe verstärkt
man bei 80 bis 120 Hz. Wer mehr Brillanz und frische Höhen benötigt, kann ab 5 kHz leicht anheben.
Wenn der Klang dröhnt, sind meist die Frequenzen
um 300 Hz zu dominant. Je nach Komplexität Ihres
Arrangements kann eine Absenkung der Mitten um 1
kHz helfen, Platz für andere Instrumente zu schaffen.

28

Pads und Streicher
Bei synthetischen Flächen geht es in
erster Linie darum, sie harmonisch in
Ihr Arrangement einzubetten. Je nach gewähltem
Sound liegt die Klangfülle im Bereich der oberen
Bässe, meist also zwischen 200 und 400 Hz. Brillanz
und Klarheit eines Pad-Sounds sind oft zwischen 7
und 10 kHz zu finden. Wenn mehr Biss und Präsenz
gefragt sind, heben Sie den Frequenzbereich zwischen 1 und 4 kHz an.

29

Blechbläser
Blechbläser erhalten durch eine Anhebung zwischen 100 und 300 Hz mehr
Volumen. Bei einem quäkenden Klang hilft hingegen eine Absenkung im Bereich von 1 bis 4 kHz.
Auch bei den Frequenzen zwischen 4 und 8 kHz, in
der die Präsenz und Schärfe von Blechbläsern zu
Hause sind, ist Vorsicht geboten. Verstärken Sie den
Bereich von 8 bis 12 kHz für einen brillanten, luftigen Sound.

WEITERE
MIX-EFFEKTE

31

Sättigungs- und Zerreffekte
Oft sind es die kleinen, fast unhörbaren Effekte, die für die richtige Wirkung
einzelner Elemente im Mix verantwortlich sind. Ein
bisschen Vinyl-Knistern hier, ein wenig Sättigung in
der Singstimme oder eine leicht angezerrte Bassline:
Jetzt schlägt die Stunde der Verzerrer. Dabei haben
Sie die Auswahl zwischen einem riesigen Angebot
verschiedenster kommerzieller und frei erhältlicher
Amp-Simulatoren, Sättigungs-, Zerr-, Overdrive- und
LoFi-Plug-ins. Allerdings gilt auch hier: Weniger ist
mehr. Während der übertriebene Einsatz von Spezialeffekten schnell nervt, kann ein geschickt platzierter LoFi-Effekt oder eine auffällig inszenierte „Telefonstimme“ einen echten „Hinhörer“ darstellen.

32

Modulationseffekte
Auch Modulationseffekte sind aus
kaum einer aktuellen Produktion wegzudenken. So kann ein Chorus Vocals, Gitarren und
Synthesizersounds zu mehr Fülle verhelfen. Für markante Effekte lohnt es sich, auch einmal Phaser und
Flanger auf Gesang, Drums und Flächenklängen
auszuprobieren.

30

Exciter und Enhancer...
...sind beliebte Effekte, die dem Signal durch die Verstärkung vorhandener oder Erzeugung zusätzlicher Obertöne zu mehr Frische, Transparenz und Brillanz verhelfen. Beim
Einsatz dieser Frischmacher ist jedoch Vorsicht geboten: Das Gehör gewöhnt sich schnell an diesen
Effekt, weshalb man ihn schnell überdosiert. Die Folge sind meist völlig überzeichnete, klirrende und
unnatürliche Höhen.

Mit Excitern wie dem frei erhältlichen ThrillSeekerXTC von Variety Of Sound können Sie dumpfen Signalen auf musikalische Weise mehr Frische verleihen.

33
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E-Gitarre
Die E-Gitarre ist in
einem Frequenzbereich
von 100 Hz bis hinauf zu 8 kHz zu finden. Zu mehr Klangfülle verhelfen Sie
ihr mit einer Betonung um 250 Hz.
Zwischen 2 und 4 kHz ist der Biss des
Instruments zu Hause. Je nach Sound
kann hier eine Anhebung oder Absenkung helfen. Dröhnen eliminieren Sie
durch eine Absenkung zwischen 400
und 800 Hz, während eine Anhebung
bei 6-8 kHz für mehr Klarheit sorgt.
Typische Equalizer-Einstellungen, um eine E-Gitarre
in der Vordergrund zu stellen.

Hall
Hall kann man als den mit Abstand
wichtigsten Sekundäreffekt im Mix
bezeichnen. Während man mit dem Equalizer das
Frequenzspektrum der einzelnen Instrumente öffnet und durch ihre sinnvolle Verteilung im Panorama eine solide Stereobasis schafft, erschließt der
Hall die räumliche Tiefe. Durch eine bewusste Einstellung von Pre-Delay und Hallzeit lassen sich einzelne Klangquellen näher am Hörer oder weiter im
Raum platzieren. Instrumente, die eher im Hintergrund agieren sollten, vertragen längere Hallzeiten,
während Gesang, Schlagzeug und wichtige Soloinstrumente in den meisten Fällen nur mit einem kurzen Nachhall versehen werden.
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Delay
Der bekannte Echo-Effekt ist nur eine
von unzähligen Möglichkeiten, wie
Delays bei der Veredelung von Mixen helfen können.
Das Spektrum reicht dabei vom „Andicken“ einzelner Stimmen durch Dopplungen über rhythmische,
meist zum Songtempo synchrone Echos, die auf
dezente Weise für mehr Räumlichkeit sorgen, bis hin
zur Erzeugung ganzer Phrasen durch lange Delays,
wie es bei Ambient-Stücken üblich ist.

35

Andicken
Entfalten Instrumente oder Drums im
Mix nicht die gewünschte Fülle, können Sie die charakteristischen Frequenzen um 1-2
dB per Equalizer anheben. Erzielt dies nicht den
gewünschten Effekt, laden Sie einen Synthesizer auf
eine neue Spur. Lassen Sie – je nachdem, welchen
Frequenzbereich sie verstärken möchten – entweder einen Sinusbass oder gefiltertes weißes Rauschen abfeuern. Setzen Sie dann ein Gate dahinter,
das per Sidechain auf das entsprechende Instrument beziehungsweise die Drums reagiert. So
erklingt der Synth nur, wenn die Spur zu hören ist,
die Sie anfetten möchten. Mischen Sie das Synthesizersignal schließlich dezent bei.

GRUPPEN & SENDS

36

Gruppen
Das Zusammenfassen von Spuren zu
Gruppen gibt Ihnen die Möglichkeit,
Ihren Mix zu vereinfachen. Oft gibt es Elemente
eines Tracks, die zusammengehören, zum Beispiel
Schlagzeug, Streicher oder Gesang. Wenn Sie einmal die Balance dieser Kanäle eingestellt haben,
können Sie diese gruppieren, um ihren gemeinsamen Pegel mit einem einzigen Stereo-Fader zu steuern. Auch Automationen gehen so viel einfacher von
der Hand.

Vocals mit dem DVD-Mixing-Bundle aufpolieren

1

Rolle

Sei es melodischer Gesang oder dynamische
Raps: Die menschliche Stimme nimmt auch
im Mix einen besonderen Stellenwert ein. Als meist
wichtigstes musikalisches Element eines Songs
muss sie sich schließlich auch in dichten Arrangements durchsetzen. Am Beispiel einer Aufnahme
der Mainzer Pop-Sängerin Jasmin Stocker [1] zeigen
wir Ihnen im Folgenden, wie Sie Vocals nach vorne
bringen. 

4

Kompressor

Stellen Sie Ratio auf 3:1 und Threshold auf
-20.0 dB und passen Sie die Zeitkonstanten
wie abgebildet an. Ein Output Gain von +7 dB gleicht
die Pegelreduktion aus. Der Knee-Modus Soft sorgt
mit einer Size von 100% für ein sanfteres Regelverhalten. Laden Sie danach den MEqualizer als Insert-Effekt.
Mit leichten breitbandigen Anhebungen bei 360 und
650 Hz verleihen Sie der Stimme mehr Volumen. 

24
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3

5

6

De-Esser
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Laden Sie die Audiodatei „Vocals-dry“ in Ihre
DAW und erstellen Sie einen Loop für die
Länge der Aufnahme. Als ersten Insert-Effekt laden
wir das Plug-in Sleepy-Time DSP Lisp, der aufdringliche S-Laute dämpfen soll. Aktivieren Sie die ListenBetriebsart, so dass nur die Signalanteile zu hören
sind, die das Werkzeug entfernt. Wählen Sie den
Processing-Modus Manual an. 

Equalizer

Heben Sie die Frequenzen um 3,5 kHz um
etwa 2 dB an, um ihr ferner zu mehr Präsenz
zu spendieren. Offenheit und Intensität der Stimme
finden Sie im Bereich der mittleren Höhen. An dieser
Stelle bringen Sie die Stimme in den Vordergrund.
In der Praxis ist eine Anhebung um +2 dB zwischen
5 bis 8 kHz meist völlig ausreichend. Zum Abschluss
darf der Höhenglanz in der Stimme nicht fehlen. 

Fine-Tuning

Stellen Sie Frequency auf 8 kHz und Q auf
2.0. Passen Sie die übrigen Parameter wie
gezeigt an. Zischlaute werden nun um 8 dB abgesenkt. Deaktivieren Sie schließlich den ListenModus. Besonders aufdringliche S-Laute können Sie
bei Bedarf noch händisch absenken. Um die Lautstärkeschwankungen des Gesangs auszugleichen,
machen wir von dem Dynamikwerkzeug MeldaProduction MCompressor Gebrauch. 

Hall

Bewährt hat sich eine leichte breitbandige
Anhebung mit einem Shelving-Filter oberhalb
von 10 kHz. Zu guter Letzt gilt es, dem Gesang einen
dezenten Raumklang zu verleihen. Aktivieren Sie
dazu das Plug-in HOFA IQ-Reverb BE mit dem Preset
Large Famous Bright Plate. Stellen Sie Damp auf 70%
und Stretch auf 75% und reduzieren Sie Mix auf 12.0,
so dass der Halleffekt nur leise beigemischt wird. 

[1] www.minemusik.de
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Instrumente zusammenschweißen
Ein weiterer Vorteil von Gruppenspuren ist die Möglichkeit, mehrere Instrumente gleichzeitig und ressourcenschonend zu
beeinflussen. Um verschiedene Klangquellen zu
verbinden, bietet sich der Einsatz eines Kompressors an. Der Kompressor muss dabei nicht unbedingt hart zupacken, dezente Einstellungen wie beispielsweise -20 dB Threshold bei einem Ratio von
2:1 genügen meist völlig. Je nach Sound sind durchaus Plug-ins oder Geräte mit färbendem Charakter
zu empfehlen.

38

Send-/Return-Spuren
Mit der Nutzung von SendEffekt sparen Sie nicht nur wertvolle Rechenpower, sondern auch Zeit. Denn
anstatt etliche Instrumente mit dem gleichen
Reverb oder Delay zu versehen, verwenden Sie
nur eine Instanz des Plug-ins und dosieren das
Effektsignal per Send-Regler beliebig. Davon
abgesehen fällt der Mix am Ende homogener
aus, da alle Spuren auf den identisch eingestellten Effekt zugreifen.

Der Transient Master ist eine wahre Geheimwaffe
zur Bearbeitung perkussiver Signale. Dabei können
Sie unabhängig von dem Pegel des Eingangssignals
die Transienten und die Ausklangphase eines Sounds
anpassen.
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Haas extended
Durchaus monokompatible StereoSounds lassen sich erzeugen, wenn
Sie ein Reverb auf eine Return-Spur laden und diese
wiederum in zwei Spuren aufteilen: eine nach links
gepannt und eine nach rechts, mit kurzem Delay
(1 bis 50 ms) und einem Effektanteil von 100%.
Mischen Sie das Reverb dann per Send-Regler nach
Belieben bei.
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Dopplung
Eine weitere Methode zum Verbreitern
des Stereobildes eines Mono-Sounds
ist die mehrfache Aufnahme des Signals, idealerweise mit unterschiedlichen Einstellungen des Mikrofons oder modifizierten klanglichen Eigenschaften. Verteilen Sie die Takes anschließend großzügig
im Panorama. Per Equalizer mit jeweils individuellen
Betonungen können Sie die Takes noch deutlicher
voneinander abgrenzen.
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Visuelle Kontrolle
Zahlreiche Stereo-Effekte versprechen ein breites Stereofeld
und halten sogar Wort. Jedoch oft auf Kosten
der Monokompatibilität. Plug-ins wie das kostenlose UpStereo von QuikQuak [1] schaffen
mit ihrer visuellen Kontrolle Abhilfe. Probieren
Sie, um ein Gefühl für die Anzeige zu bekommen, einmal mehrere Signale mit unterschiedlicher Stereobreite.
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[1] www.quikquak.com
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Pitch-Shifting
Weniger populär und nicht wirklich für melodische Sounds geeignet, dafür umso individueller, sind Pitch-Shifter zum
Verbreitern der Stereobasis. Routen Sie beispielsweise Ihre Percussions auf zwei Bussen oder Audiospuren und pannen Sie diese hart nach links beziehungsweise rechts. Laden Sie einen Pitch-Shifter
auf den rechten Bus und stimmen Sie diesen mithilfe des Finetune-Reglers nur dezent höher. Nutzen
Sie wenn möglich auch einen langsamen LFO zum
Beeinflussen der Frequenz, da es im Monobereich
sonst zu Phasing-Effekten kommen kann.

MID-SIDE
TECHNIKEN
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M/S-Basics
Bei dem M/S-Verfahren wird das Stereosignal nicht in einen linken und
einen rechten, sondern in Mitten- und Seitenkanäle
aufgeteilt. Somit lassen sich üblicherweise in der
Mitte platzierte Sounds wie Kick, Bass oder Vocals
gezielter bearbeiten als bei der Stereosumme.
Ebenso können extreme Stereo-Effekte über die Seitensignale eingedämmt oder noch erweitert werden, ohne die Mitte zu beeinflussen.
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STEREO-TRICKS
Mono zu stereo
Ein einfacher Weg, um aus einem
Monosignal einen Stereo-Sound zu
schaffen, ist die Haas-Methode. Platzieren Sie dazu
das ursprüngliche Signal nach links und einen parallelen Kanal ganz rechts im Stereospektrum.
Laden Sie auf dem zweiten Kanal ein Delay-Plugin mit einem Effektanteil von 100% sowie einem
Verzögerungswert zwischen 1 und 50 ms. Diese
Methode sorgt im Handumdrehen für mehr Breite,
ist jedoch nicht hundertprozentig monokompatibel.
Durch den kurzen Versatz zwischen beiden Kanälen
entstehen frequenzabhängige Auslöschungen und
Verstärkungen, die bei der Monowiedergabe deutlich hörbar sind.

mehrere Drums und verteilen Sie diese im Panorama. Oft genügt schon das subtile Beimischen von
kurzem Rauschen, Claps, Snares oder perkussiven
Synthesizersounds.

Äußerst praktisch: Das freie Plug-in Flux StereoTool
gestattet nicht nur eine Stereoverbreiterung, sondern
dank eines Phasenkorrelationsgradmessers und eines
Goniometers auch eine Beurteilung der Monokompatibilität eines Signals.
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Stereo durch Layering
Die Anwendung von Reverb oder der
Haas-Methode ist nicht für alle Klänge
die beste Wahl. Vor allem bei Drums kann schnell
die Energie verloren gehen. Layern Sie stattdessen

Extremer Hall
Vor allem beim Mastering ist das Verbreitern eines Tracks per Mid-SideTechnik ein beliebtes Mittel, doch auch auf Einzelsounds macht die Anwendung Sinn. Duplizieren
Sie die gewünschte Spur und laden Sie sowohl bei
dieser als auch beim Original das Plug-in Voxengo
MSED [1]. Wählen Sie den Inline-Modus an. Schalten
Sie beim Original die Seiten per Side Mute stumm
und bei der Kopie die Mitten per Mid Mute. Nun
können Sie die Kopie mit ausgiebig Reverb oder Stereo-Effekten bearbeiten, ohne sich um die Monokompatibilität sorgen zu müssen. Übrigens lassen
sich mit dieser Methode auch übermäßig verhallte
Mixe säubern, indem das Seitensignal einfach leiser
gemacht wird.
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Kompressor-Power
Nahezu identisch funktioniert das Aufpumpen von Songs per Mid-Side-Kompression. Duplizieren Sie auch hierzu eine Spur oder
routen Sie ihr Ausgangssignal auf eine neue Spur.
Laden Sie MSED sowie einen Kompressor auf beiden
Spuren als Insert-Effekt. Nun können Sie die Dynamik der Mitten und Seiten getrennt voneinander
bearbeiten. Eine typische Anwendung ist, das Mit-
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Profi-Tipp: Mehr Headroom gewinnen

1

Pegelspitzen

Wenn man einem Song zu einer nennenswert
höheren Lautheit verhelfen möchte, reicht
es in vielen Fällen nicht, diesen einfach zu normalisieren. Der Grund dafür sind kurze Pegelspitzen im
Audiomaterial, die zunächst begrenzt werden müssen, wenn man das gesamte Signal anheben möchte.
Zoomen Sie zu einem Bereich, der einen entsprechenden Peak enthält, und loopen Sie diesen.

tensignal mit Kick und Bass sehr stark zu bearbeiten,
die Seiten aber nur dezent zu komprimieren, damit
mehr Dynamik erhalten bleibt.
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Aufräumen
Eine unterschiedliche Bearbeitung
des Mitten- und Seitensignals mit
Equalizern ist ein weiteres Mittel, um differenzierte
und ausgewogene Mixe zu erzielen. Laden Sie beispielsweise je einen EQ auf die Mitten- und Seitenspur und schneiden Sie bei den Höhen die Frequenzen unterhalb 200 Hz weg, um Kick und Bässe in
der Mitte zu konzentrieren. Dort wiederum können
Sie mit einem leichten Anheben der Frequenzen ab
etwa 10 kHz (je nach Instrumentierung) für mehr
Transparenz im Gesamtmix sorgen.

POWER-TIPPS

2

Limiter

Merken Sie sich die angezeigte Maximallautstärke und wiederholen Sie den Vorgang mit
einem Bereich ohne Spitzen. In unserem Falle liegt der
Durchschnitt rund 6 dB unter den Spitzen. Genau diesen Bereich begrenzen wir per Brickwall Limiter. Alternativ zum verwendeten T-Racks Plug-in [1] bieten
sich die kostenlosen Tools LoudMax (siehe DVD) oder
ThrillseekerVBL [2] an. Stellen Sie Input auf +6 dB.
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Farbe bekennen
Das größte Problem bei komplexen
Arrangements ist die Kennzeichnung
einzelner Tracks oder Gruppen. Dies liegt oft an der
Art, wie Musik in einer DAW komponiert oder aufgenommen wird. Man beginnt mit Drums, dann kommen Vocals, ein paar Keyboards und so weiter, bis
irgendwann die Komposition steht. Um in Ihrem Projekt nicht den Überblick zu verlieren, sollten Sie die
einzelnen Spuren sortieren und in deutlich voneinander abgegrenzte Instrumentenfamilien organisieren.
Eine farbliche Codierung der verschiedenen Gruppen
und Regionen erleichtert die Übersicht.
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Kontrolle
Laden Sie einen Song nach Export aus
Ihrer DAW unbedingt zur Kontrolle in
einen Audioeditor wie beispielsweise Steinberg Wavelab oder den freien OcenAudio [3]. Eventuelle Peaks,
Ungereimtheiten oder gar unschöne Dynamikverläufe
sind in der Wellenformansicht deutlich erkennbar.

3

Normalisieren

Damit der Song nicht nur entsprechend lauter
wird, reduzieren wir die Ausgangsverstärkung
ebenfalls um 6 dB. Wird der Effekt eingerechnet, verschwinden die Pegelspitzen und die Aufnahme gewinnt
an Headroom. Wenden Sie diese Technik möglichst nur
zum Reparieren an. Wenn Sie Zugriff auf die Originalspuren haben, ist es sinnvoller, Pegelspitzen in diesen
abzufangen und den Song neu zu exportieren. 
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Staffelung
Mithilfe eines Halleffekts und
eines Tiefpassfilters lassen sich
Instrumente frei im Raum platzieren. Für die
wahrgenommene Position einer Schallquelle
im simulierten Raum spielt dabei nicht nur der
Size-Parameter des Reverb-Effekts eine wichtige Rolle: Je mehr Sie das Reverb-Signal per
Dry/Wet-Regler beimischen und gleichzeitig die Höhen dämpfen, desto weiter bewegt
sich das Signal im Mix nach hinten. Verknüpfen Sie die Parameter Dry/Wet, Size und FilterCutoff doch gleichzeitig mit einem MIDI-Controller, um diese Klangeigenschaften dynamisch
beeinflussen zu können. Wenn Sie eine Klangquelle weit hinten im virtuellen Raum positionieren möchten, ist ihre Lautstärke ebenfalls
entsprechend zu reduzieren.
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Visuelle Kontrolle
Beim Abmischen sollten Sie in erster Linie
auf Ihre Ohren vertrauen und möglichst nicht permanent auf den
Monitor schauen. Doch insbesondere wenn die Ohren nach langen Sessions ermüdet sind, können Spektrum-Analysewerkzeuge
und Goniometer eine große Hilfe
sein, um Mixe differenziert zu
beurteilen.
Neben einem Satz möglichst frischer Ohren
empfiehlt es sich, zur Beurteilung eines
Mixes auch Metering- und Spektrum-Analysewerkzeuge wie iZotope Insight zu nutzen.
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Durch die geschickte Kombination eines Hallprozessors und eines Tiefpassfilters und entsprechende Pegelanpassungen können Sie Signale präzise im virtuellen
Raum platzieren.

[2] www.voxengo.com [3] www.ocenaudio.com.br/en
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Ducking Reverb
Mit großen Reverbs mit langer Nachhallzeit lassen sich beeindruckende Effekte erzeugen, die
jedoch schnell das Klangbild zukleistern. Auf große Räume muss man dennoch nicht verzichten: Laden Sie ein Reverb-Plug-in mit etwa vier Sekunden Hallzeit auf eine Send-/Return-Spur, drehen Sie
Dry/Wet voll auf und platzieren Sie einen Sidechain-Kompressor dahinter. Drehen Sie den Send-Regler bei
dem Instrument auf und routen Sie sein Signal in den Sidechain-Weg des Kompressors. Als Startpunkt können Sie einmal einen Threshold-Wert von etwa -40 dB ausprobieren. Passen Sie den Release-Wert je nach
Songtempo beziehungsweise Signal an.
Mithilfe eines Reverb-Plug-ins und eines Sidechain-fähigen Kompressors können Sie prägnante Halleffekte erzielen, ohne dass
die Transparenz darunter leidet.

REVERB
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Basics
Reverb eignet sich hervorragend, um
virtuelle Räume zu erzeugen, beispielsweise um einer Aufnahme aus Ihrem Wohnzimmer den Klangcharakter einer großen Bühne
aufzuprägen. Jedoch ist beim Einsatz von Halleffekten Vorsicht geboten. Klingt der Gesamtmix zu verhallt, leiden Transparenz und Druck gleichermaßen.
Im Zweifel gilt auch hier: Weniger ist mehr.
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Fokus
Vermeiden Sie die Anwendung vieler verschiedener Räume, da der Hörer
sonst keine definierten Signale mehr unterscheiden
kann. Zwei bis drei unterschiedliche Reverb-Konfigurationen pro Song müssen genügen.
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Zwei Reverb-Sends
Richten Sie für Ihre Songs immer zwei
Reverb-Sends ein: Einen für stark verhallte und einen für klare Klänge. Schneiden Sie bei
dem Hallsignal für stärker verhallte Sounds die Tiefen großzügig per Equalizer weg und dämpfen Sie
bei dem anderen Effektkanal die Höhen. So vermeiden Sie schon zu Beginn unnötigen Matsch im Mix.
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Re-Recording
Eine subtile Methode zum Erzeugen
von Raumklang ist das erneute Aufnehmen einer bestehenden Audiospur mit einem vor
den Boxen platzierten Mikrofon. Je weiter die Distanz des Mikrofons von den Monitoren, desto intensiver wird der Raum-Effekt. Mischen Sie die Kopie
nach Aufnahme mit dem Original zusammen, um
ein lebendigeres Gesamtsignal zu erhalten. Probieren Sie doch einmal, das Signal in unterschiedlichen
Mikrofon-Positionen einzufangen und die so entstandenen Aufnahmen zu layern und unterschiedlich im Stereopanorama zu platzieren.
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Convolution Reverb
Algorithmische Hall-Plug-ins haben
mittlerweile beeindruckende Qualität erreicht. Wenn der gewünschte Raumklang dennoch nicht zu finden ist, probieren Sie stattdessen
einmal einen Faltungshalleffekt aus. Diese greifen
zur Erzeugung eines Halleffekts auf Impulsantworten echter Räume oder bewährter Reverb-Prozessoren zurück. Die realistische Nachbildung tatsächlich
existierender Räume ist damit nur einen Mausklick entfernt. Und für Experimente bieten manche
Werkzeuge den Import eigener WAV-Samples als
Impulsantwort an.
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Delay als Raumeffekt
Manchmal benötigen Sounds zwar
einen Raumeffekt, aber ein plakativer Hall ist dennoch zuviel des Guten. Ein simples
Stereo-Delay mit kurzer Verzögerung (10 - 100 ms)
und minimalem Feedback kann hier mitunter Wunder wirken.

Druck & Transparenz durch Parallel-Kompression

1

Verdichtung

Laden Sie die normalisierte Stereospur eines
Songs in Ihre DAW und duplizieren diese. Alternativ können Sie statt der zweiten Spur auch einen
Effektweg nutzen und diesen per Aux-Send beimischen. Legen Sie einen Kompressor auf die kopierte
Spur und lassen ihn mit niedrigem Threshold um
die -40 dB, hohem Ratio (etwa 12:1, 20:1 oder mehr)
und sehr wenig Release von 2 bis 10 ms so richtig
zupacken.

2

Pump-Effekt

Der Song darf gerne ordentlich pumpen,
sollte allerdings nicht zerren. Fahren Sie in
diesem Fall Threshold oder Ratio etwas zurück. Ist
das gewünschte Ergebnis nicht mit einem Kompressor zu erreichen, fügen Sie einfach einen zweiten
hinzu. Wenn das Resultat klingt wie eine Wand aus
Sound, ist die Einstellung perfekt. Regeln Sie den
Kanalpegel komplett herunter und starten Sie die
Wiedergabe.

3

Fade-in

Blenden Sie die Kopie nun langsam ein und
schalten Sie die Spur an und aus, um den
Unterschied deutlicher zu hören. Achten Sie stets
auf die Gesamtlautstärke der beiden Spuren, denn
in der Summe nimmt diese natürlich zu, je lauter
die Kopie ausfällt. Sind Original und Kopie gleichlaut, wird der Effekt vermutlich zu stark ausfallen, doch hier entscheidet letztlich der persönliche
Geschmack. 
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Mixing-Tipps vom Profi:

Sascha „Busy“ Bühren im
Beat Tech-Talk
Sascha „Busy“ Bühren hat in den letzten 22 Jahren an über 1000 Veröffentlichungen als Produzent, Mixing- und
Mastering-Engineer mitgewirkt. Dabei verpasste er der Musik so unterschiedlicher Künstler wie Seeed, Peter Fox, Unheilig, Curse, Die Fantastischen Vier, Clueso, Iced Earth, Max Herre und The Boss Hoss einen professionellen Feinschliff. Im
Gespräch mit Beat gibt Sascha Einblicke in seine Arbeitsweise beim Mixing.
Beat / Du arbeitest mit Künstlern der verschiedensten Genres zusammen, von Hip-Hop über Pop bis hin
zu Rock. Gibt es für jede Stilrichtung bestimmte Regeln,
die man beim Abmischen beachten sollte?
Sascha / Für mich gibt es keine bestimmten Regeln
beim Mixen. Es kommt immer auf die Qualität der
angelieferten Spuren an und nicht, welchem Genre
diese zuzuordnen sind. Das Wichtigste ist die Qualität
dieser Spuren – egal ob sie analog oder digital aufgenommen wurden – denn damit steht und fällt ein Mix.
Beat / Wie sieht deine Vorgehensweise beim Abmischen eines Songs aus?
Sascha / Erst einmal spreche ich die Produktion mit
dem Künstler oder Produzenten durch, höre mir ihre
Wünsche bezügliche des Mixes an und kläre, inwieweit ich mich auch als Producer mit eigenen Ideen einbringen kann.
Beat / Wie gehst du an das Abmischen eines Songs mit
sehr vielen Spuren heran?
Sascha / Ich sortiere zunächst einmal die Spuren nach
Farben, so wie ich sie brauche: zum Beispiel Drums
ganz oben in Blau, Vocals je nach Stimmfarbe und so
weiter. So sorge ich erst einmal für eine visuelle Ordnung der Files und eine gewohnte Ansicht. Danach
nehme ich mir Zeit, um mir den Song genau anzuhören und lege schließlich mit den Drums los. Diese Vorgehensweise variiert natürlich etwas – je nachdem,
was der Song braucht.
Beat / Wie sieht dein Werkzeugarsenal für MixAnwendungen aus? Was sind deine bevorzugten
Plug-ins?
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Sascha / Ich mische gerne in the box, summiere dann
am Schluss aber analog auf dem Dangerous 2-Bus,
um damit noch mehr Tiefe im Mix zu gewinnen und
natürlich, um meine analogen Kompressoren (zum
Beispiel API 2500 für die Drums) und EQs (Chandler
und Dangerous BAX EQ) auf die Busse zu legen. Diese
sorgen dann noch für die nötige analoge Wärme.
Auch für den Einsatz auf der Summe habe ich Lieblingskompressoren – und zwar von Dangerous und
Vertigo. Plug-ins benutze ich hauptsächlich von der
UAD-Plattform. Hier habe ich alles, was ich für meinen perfekten Mix benötige: Schöne alte Neve-Equalizer, gepaart mit SSL-Channel-Strips, außerdem die
Studer-A800-Bandmaschine für die Bandsättigung
und zum Andicken von Bässen. Ich liebe auch die
Brainworks-Plug-ins. Die nutze ich gerne für chirurgische Eingriffe oder zum Sounddesign.
Beat / Welche Signalprozessoren setzt du neben
Equalizern und Dynamikwerkzeugen beim Mix ein?
Sascha / Auch da nutze ich fast ausschließlich UADPlug-ins. Mein Lieblingshall ist immer noch das
EMT 140 Plate Reverb. Aber was Delay angeht, muss
ich manchmal auch auf Logic wechseln. Da gibt es
immer noch das unerreichte Tape Delay, das konnte
bisher keine andere Software nachbilden.
Beat / Greifst du beim Mixdown auch auf Analyzer
zurück?
Sascha / Ja. Ich benutze die Metering-Software vom
Pinguin Ingenieurbüro, die läuft immer nebenher auf
einem zusätzlichen iMac, da die Software viel Prozessorleistung benötigt, die mir sonst am Mac Pro
für den Mix fehlt.

Beat / Welchen Stellenwert nimmt die UAD-Plattform in deinem Studio ein?
Sascha / Universal Audio nimmt einen sehr großen
Stellenwert bei uns im gesamten Studio ein. Bei uns
laufen an allen Rechnern (nur Macs) Apollo-Interfaces, von PCI-Quad über Satellite bis hin zu Apollo
Quad/16. In meinem kleinen Homestudio kommt
ein MacBook in Verbindung mit Apollo Twin/Duo
zum Einsatz. Ich erwische mich sehr oft dabei, dass
ich einen Mix öffne und ohne genau reinzuhören
schon ein UAD-Plug-in aufmache. Dabei weiß ich
genau, dass es das macht, was ich gerade hören
will. Da muss ich manchmal selber schmunzeln
(lacht).
Beat / An welchen Projekten arbeitest du derzeit?
Sascha / Ich habe gerade das Album-Master für Clueso abgeschlossen. Es war eine wahnsinnige Erfahrung. Sehr musikalisch, unfassbar produziert und
die angelieferten Mixe von Ralf C. Mayer/Tucan
Studio waren mega. Das Projekt, worauf ich mich
gerade am meisten freue, ist unser neues Recording- und Mixing-Studio eine Etage tiefer. Dort werden wir in Zukunft ein kommerzielles Studio anbieten können, mit einer großen Mix-Regie (40 m²)
sowie einem Live-Recording-Raum (60 m²). Und das
Schönste ist, dass ich mir mit diesem neuen Studio
endlich meinen Traum erfüllen konnte! Dort installieren wir eine maßgeschneiderte Solid State Logic
AWS 948. In Kürze wird dann endlich wieder auf
einer Konsole abgemischt! 

www.truebusyness.com
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Essenzielle Mix-Tools

HOFA

IK Multimedia

Universal Audio

IQ-EQ ist weit mehr als nur ein hochwertiger Entzerrer: Da jedes seiner sechs Bänder einen eigenen
Dynamikprozessor besitzt, kann er die verschiedenen Frequenzbereiche eines Signals pegelabhängig
verstärken oder absenken. So können Sie Gesang zu
mehr Ausgewogenheit verhelfen, Instrumentenspuren von störenden Resonanzen befreien oder druckvolle Bässe ohne Wummern erzielen. Selbst drastische Korrekturen klingen sehr musikalisch, da das
Plug-in nur dann ins Frequenzgeschehen eingreift,
wenn es erforderlich ist. Komplettiert wird die Ausstattung durch M/S-Features und einen Analyzer.
Mit seinem transparenten, klaren Sound und einem
hohen Bedienkomfort weiß der Ressourcen-schonende IQ-EQ rundum zu begeistern. Auch als Kompressor, Expander, De-Esser und Channel-Strip kann
er seine Stärken ausspielen.
www.hofa-plugins.de | 129 Euro

Hinter dem Bus Compressor verbirgt sich eine
detailgetreue Emulation des Summenkompressors der großen SSL-Konsolen aus den Achtzigerjahren. Das Werkzeug lässt sich wahlweise als Plug-in
oder als Modul innerhalb der Mix- und MasteringSuite T-RackS CS nutzen. Die klassische Parametrisierung wird durch ein Hochpassfilter im SidechainWeg ergänzt, mit dem man Pumpeffekte deutlich
reduzieren kann. Darüber hinaus ist eine individuelle
Bearbeitung des Mitten- und Seitensignals möglich.
Mithilfe des Grit-Reglers können Sie Ihrem Audiomaterial zudem eine dezente Sättigung spendieren.
In der Praxis glänzt der Dynamikprozessor als wahre
Geheimwaffe, um Signalgruppen oder Mixe zusammenzuschweißen und zu verdichten. Der edle, kraftvolle Sound seines Vintage-Vorbilds wird dabei
überzeugend eingefangen.
www.ikmultimedia.com | 100 Euro

Der Vision Channel Strip bildet einen Kanalzug des
Mischpult-Flaggschiffs von API für die UAD-Plattform bis hin zu den Operationsverstärkern und dem
nichtlinearen Verhalten der Transformatoren akribisch nach. Seine Ausstattung umfasst einen Mikrofonvorverstärker, Tief- und Hochpassfilter, ein Gate/
Expander-Modul, einen Kompressor/Limiter sowie
einen 4-Band-Equalizer. Stellt man bei dem Preamp
eine hohe Eingangsverstärkung ein, lassen sich Signalen deutliche Verzerrungen aufprägen. Der Channel Strip punktet als mächtiges Werkzeug, um Einzelspuren und kompletten Mixen einen warmen,
offenen und dreidimensionalen Klang zu verleihen.
Dabei trifft eine geradlinige Bedienung auf umfangreiche Klanggestaltungsmöglichkeiten und einen
charismatischen Sound, der vor allem akustischen
Instrumenten hervorragend zu Gesicht steht.
www.sea-vertrieb.de | 299 US-Dollar

iZotope

Noveltech

Slate Digital

In einem Plug-in vereint Alloy 2 sechs essenzielle
Mix-Werkzeuge: Equalizer, Dynamikprozessor, Exciter, De-Esser, Transientenprozessor, Limiter. Die
Module lassen sich beliebig in Reihe schalten. Seine
auf die Abmischung von einzelnen Kanälen oder
Gruppen abgestimmte Modulauswahl macht Alloy
zu einem Schweizer Armeemesser für eine Vielzahl von Mix-Anwendungen, das ein ganzes Arsenal spezialisierter Plug-ins ersetzen kann. Durch die
Sidechain-Funktionalität und die Multiband-Modi
eröffnen sich spannende kreative Möglichkeiten.
Dank der ausgezeichneten Presets sowie der intuitiven Bedienoberfläche kommt man schnell zum
gewünschten Ergebnis. Klasse: Der Luxus-ChannelStrip brilliert nicht nur mit einem exzellenten Klang
und einer enormen Flexibilität, sondern auch mit
einem attraktiven Preis.
www.izotope.com | 199 US-Dollar

Character gestattet es, mit nur drei Reglern die
wichtigsten Charakteristika eines Signals effektiv herauszustellen. Dabei werden sowohl der
Frequenzgang als auch die Dynamik programmabhängig angepasst. Während Sie mit dem Character-Regler die Intensität der Bearbeitung dosieren, bestimmt der Target-Parameter, auf welchen
relativen Frequenzbereich die Bearbeitung wirkt.
Das Plug-in verfügt über drei verschiedene Betriebsarten für unterschiedliche Klangquellen. In der Praxis liefert Character teils verblüffende Ergebnisse:
Signale erhalten auf subtile Weise mehr Präsenz
und Definition, ohne dass sich der Klang verfärbt.
Dabei kommt man mit dem Werkzeug wesentlich schneller und intuitiver ans gewünschte Ziel als
mit einer entsprechenden Kombination aus EQ und
Dynamik- und Transientenprozessor.
www.plugin-alliance.com | 149 US-Dollar

Mit Virtual Tape Machines unternimmt Slate Digital den Versuch, den charaktervollen Klang klassischer Bandmaschinen in Plug-in-Form in Ihre DAW
zu bringen. Dabei werden zwei Studer-Modelle mit
zwei Bandarten und in zwei Geschwindigkeiten
simuliert, inklusive Rauschen, Gleichlaufschwankungen, Bassanpassung und ihren charakteristischen Verzerrungen. Während die Auswirkungen
auf Einzelspuren sehr subtil sind, zeigt sich beim
Einsatz auf mehreren Kanälen ein äußerst angenehmer kumulativer Effekt. Ideal, um Signale auf musikalische Weise zu einer Einheit zusammenzuschweißen oder um Gruppen oder kompletten Mixen mehr
Charakter und Leben zu spendieren. In unserem Test
beeindruckte das Werkzeug nicht nur mit einem
erstklassigen, authentischen Sound, sondern auch
mit einem hohen Bedienkomfort.
www.audiowerk.eu | 125 Euro

IQ-EQ

Alloy 2

Bus Compressor

Character

API Vision Channel Strip

Virtual Tape Machines
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