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Geniale
Basics, Freeware, Workshops
für den aktuellen Club-Sound

Mastering ist unerlässlich, um Ihren Produktionen einen professionellen letzten Schliff zu verleihen. Während vor einigen
Jahren dafür noch sündhaft teure analoge Hardware nötig war, kann man heute auch mit Plug-ins und dem entsprechenden
Know-how hochwertige Ergebnisse erzielen. In unserem großen Spezial erfahren Sie, wie Sie Ihren Tracks Schritt für Schritt
zu einem ausgewogenen und kraftvollen Sound sowie einer konkurrenzfähigen Lautheit verhelfen, ohne dass die Dynamik
von Mario Schumacher und Marco Scherer
dabei auf der Strecke bleibt. 

O

b Sie Club-Musik, Rock, Pop oder Hip-Hop
produzieren: Der Schlüssel zu professionell
klingenden Tracks ist ein adäquates Mastering. Dies bedeutet dabei wesentlich mehr, als einen
Song nur wirklich laut und fett zu machen. Vielmehr
gilt es, mit viel Fingerspitzengefühl einen guten Mittelweg zwischen Lautheit und Dynamik zu finden
und dem Musikstück ein Klangbild zu verleihen, der
zu dem entsprechenden Genre passt. Auch wenn
Mastering verbesserungswürdigen Mixen zu einem
ausgewogenen Klang und mehr Lautheit verhelfen kann, darf man in diesem Zusammenhang keine
Wunder erwarten. Eine gute und ausgewogene
Mischung ist somit unerlässlich. Eventuelle Mix-Probleme lassen sich in den Einzelspuren wesentlich
schneller und besser in den Griff kriegen.

destens 24 Bit bei 44,1 kHz) arbeiten. Der Prozess
umfasst folgende Arbeitsschritte: Signalverarbeitung, das Schneiden der Audiodatei und das Erstellen von Fades. Soll der gemasterte Song auf CD veröffentlicht werden, ist der allerletzte Arbeitsschritt
des gesamten Prozesses die Reduktion der Auflösung auf 16 Bit, 44,1 kHz. Bei diesem Vorgang treten
Quantisierungsfehler auf, die vor allem bei leisen
Passagen sowie ausklingenden Instrumenten und
Hallfahnen hörbar werden. Diese Artefakte lassen
sich durch das Hinzufügen von Rauschen (Dithering)
verdecken. Bei dem Mastering eines kompletten
Albums sorgt der Engineer dafür, dass die enthaltenen Tracks eine einheitliche Lautstärke und Frequenzverteilung erhalten. Das Ziel ist, dass das komplette Werk wie aus einem Guss klingt.

Mastering-Prozess

Werkzeuge

Beim Mastering sollten Sie mit einer Stereo-Audiodatei mit einer möglichst hohen Auflösung (min-

„Alle gängigen DAWs sind heute gut für das Mastering geeignet“, so Mastering Engineer Robert
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Babicz: „Dazu eine Grundausstattung an transparenten und färbenden Plug-ins. Und los geht’s!“
Die Auswahl der Werkzeuge hängt dabei stark von
der angestrebten Klangästhetik ab. In den meisten Fällen kommen in diesem Produktionsschritt
Equalizer und Dynamikprozessoren wie Kompressor und Limiter, aber auch Exciter, Sättigungs- und
Stereo-Tools sowie Halleffekte zum Einsatz. Gute
Studiomonitore sind unerlässlich, um den Sound
eines Mixes akkurat beurteilen zu können. Sie sollten bestens damit vertraut sein, wie Ihre Abhöre
in Ihrem (möglichst akustisch optimierten) Raum
klingen. Eine gute Ergänzung sind verschiedene
Kopfhörer sowie alternative Lautsprecher, damit
Sie testen können, wie sich Ihr Master auf andere
Abhören überträgt. Zum Aufspüren von Mixproblemen wie einer unausgewogenen Frequenzverteilung, Phasenproblemen oder Übersteuerungen
bieten sich Analysewerkzeuge wie Pegelmeter und
Spektrum-Analyzer an.
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Mastering: Grundlagen und essenzielle Tricks
Basics

1

Reihenfolge

Eine typische Reihenfolge zur Bearbeitung des Audiomaterials ist Equalizing, Kompression und Begrenzung (Limiting).
Wenn der entsprechende Song es erfordert, können Sie auch von Excitern und Sättigungswerkzeugen sowie Stereo-Tools Gebrauch machen. An
der letzten Stelle der Signalverarbeitung steht der
Brickwall-Limiter.

2

3

Monokompatibilität

Da viele Club- und Abhörsysteme, darunter auch Smartphones, Tablets, Radios
und Fernseher immer noch in mono arbeiten, ist
es wichtig, beim Mastering auf die Monokompatibilität zu achten. Zahlreiche Stereoeffekte erzeugen einen kurzen Versatz zwischen beiden Kanälen, wodurch frequenzabhängige Auslöschungen
und Verstärkungen entstehen, die bei der Monowiedergabe deutlich hörbar sind.

Tracks vergleichen

Wenn Sie Ihr Master mit Referenz-Tracks
vergleichen möchten, ist zunächst darauf zu achten, dass der Pegelunterschied ausgeglichen wird. Nur so können Sie sicher sein, dass
Sie nicht von der wahrgenommenen Lautheit
getäuscht werden, sondern dass das Master auch
wirklich besser klingt. Mithilfe eines RMS-Meters
können Sie den Durchschnittspegel Ihres Masters erfassen und die Lautheit der beiden Spuren schließlich durch Justieren der Kanalpegels
aufeinander abstimmen. Werkzeuge wie Sample
Magic AB 2 oder die Compare-Funktion von iZotope Ozone 7 erleichtern den pegelkorrigierten
Vergleich.

4

Mono-Check

Hören Sie sich einige Referenz-Tracks
Ihres bevorzugten Genres in mono an,
um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sich dies
auf den Gesamtklang auswirkt. Außen im Stereofeld platzierte Signale werden sich in die Mitte
verschieben, wenn Sie auf Mono schalten. Der kritische Bassbereich sollte sich im Idealfall nicht
allzu deutlich verändern. Achten Sie also bei der
Produktion und beim Mixdown eines Songs darauf, dass der Bass unterhalb von 100-250 Hz monokompatibel bleibt. Auf Unison-Synthesizerklänge
mit hoher Stereobreite oder Modulationseffekte,
welche die Stereobreite beeinflussen, sollte man
in diesem Frequenzbereich verzichten.

Um Ihren Mix in Mono abzuhören, können Sie beispielsweise das kostenfreie Plug-in brainworx bx_
solo [1] nutzen. Klicken Sie auf Mono, um das Signal in mono abzuhören. Werkzeuge wie die Freeware
QuikQuak UpStereo [2] erlauben eine visuelle Kontrolle der Stereobasisbreite und Monokompatibilität.

Mastering in der DAW:
Dominik de Leóns Empfehlung
für elektronische Club-Musik
1 Chirurgischer EQ mit neutralem Klang und guten Hi- und
Low-Cut Filtern (um die Fehler im Mix mit schmalbandigen
Filtern zu korrigieren)

2 Ein Summenkompressor (z. B. Ratio: 4:1, lange Attack- und
kürzere Release-Zeit, HP-Filter aktivieren, wenn vorhanden)

3M
 /S Processing / Stereoverbreiterung (aber nur ganz subtil. Vor allem im Bassbereich ist die Monokompatibilität zu
achten.)

4 „Mojo-EQ“ (also ein EQ, der färbt und dem Master einen
gewissen Charakter verleiht)

5 C lipper / Maximizer / erster Limiter
6 Zweiter Limiter (mit Intersample Peak Detection)
7D
 ithering / Noiseshaping
8 Metering / Analyzer (damit ihr immer seht, was ihr hört!)
Einige Punkte können auch in der Reihenfolge getauscht werden, am Ende zählt: Wenn’s gut klingt, ist es richtig! Gain Staging ist hier das Zauberwort, wichtig ist, dass viele Tools sich
die Aufgabe der Pegelanhebung in kleinen Schritten teilen,
das Endergebnis ist dadurch hörbar besser!

[1] www.pluginalliance.com [2] www.quikquak.com
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Equalizing

5

Anhebungen

Je nach den individuellen Anforderungen
finden beim Mastering analytische oder
klangfärbende Equalizer Verwendung. Wenn Sie
breite Frequenzbereiche auf musikalische Weise
betonen möchten, bieten sich Anhebungen mittels Shelving-Filter oder eines Peak-Filters mit
geringem Q-Faktor an. Diese breitbandigen Betonungen klingen angenehmer als Korrekturen mit
hoher Filtergüte. Ob Sie das Bassfundament Ihres
Mixes hervorheben oder ihm mehr Höhenglanz
spendieren möchten: Eine Anhebung von wenigen
dB genügt oftmals bereits.

6

Sweeping

Sind verfärbungsfreie Korrekturen
gefragt, empfehlen sich linearphasige Entzerrer. Für chirurgische Eingriffe wie das Absenken
von Resonanzen sind präzise parametrische Equalizer das Werkzeug der Wahl. Um problematische Frequenzen mittels Peak-Filter aufzuspüren, hat es sich
bewährt, zunächst eine starke Anhebung mit einem
Q-Faktor von etwa 2,5 sowie eine tiefe Frequenz einzustellen. Durchfahren Sie das Spektrum, indem Sie
die Frequenz langsam erhöhen. Resonanzen machen
sich durch Dröhnen oder Klingeln bemerkbar. Erhöhen Sie dann den Q-Faktor, um die störende Frequenz zu ermitteln. Anschließend können Sie den
entsprechenden Frequenzbereich schmalbandig
absenken. Meist reicht bereits eine Abschwächung
um wenige dB aus, um störende Überbetonungen
zu entschärfen.

Dynamikbearbeitung

7

Kompressor

Zum Verdichten der Stereosumme nutzt
man in der Regel einen Kompressor. Dieser greift ab einem bestimmten Schwellenwert ein,
bei dessen Überschreiten die Lautstärke des Audiosignals um einen bestimmten Faktor verringert
wird. Dadurch werden die Signalspitzen abgesenkt.
Anschließend wird das komplette Signal angehoben,
wodurch sich zwar seine Dynamik verringert, aber
seine Durchschnittslautstärke erhöht. Dabei können Sie bestimmen, ab welchem Pegel der Kompressor mit der Arbeit beginnt (Threshold), wie stark der
Pegel zurückgeregelt wird (Ratio) und wie schnell
der Regelvorgang ausfällt (Attack, Release). Vergleichen Sie das komprimierte und das trockene Signal
bei identischem Pegel, um einschätzen zu können,
ob es durch eine Dynamikbearbeitung wirklich besser klingt.
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8

Serielle Verschaltung

Statt Ihren Track mit einem Plug-in stark
zu komprimieren, können Sie auch einmal
ausprobieren, mehrere Kompressoren mit unterschiedlichem Klangcharakter in Reihe zu schalten. Stellen Sie dabei geringe Ratio-Werte und hohe
Threshold-Werte ein, sodass nur die Pegelspitzen
sanft komprimiert werden. Durch eine solche subtile Dynamikbearbeitung in mehreren Stufen lässt
sich ein gleichermaßen dichter wie offener Sound
erzielen.

9

Multibandkompression

Mit Multibandkompressoren und –limitern ist eine individuelle Dynamikbearbeitung mehrerer Frequenzbänder möglich. Üblicherweise bietet dabei jedes Frequenzband die
klassischen Parameter eines Dynamikprozessors.
Die Übergangsfrequenzen (Crossover-Frequenzen)
zwischen den einzelnen Bändern lassen sich meist
einstellen. Mithilfe von Multibandwerkzeugen können Sie auch die spektrale Gewichtung eines Masters flexibel beeinflussen.

10

Parallelkompression

Bei dieser auch New-York-Kompression genannten Technik wird
dem komprimierten Signal das unbearbeitete Signal beigemischt, woraus sich ein fetter, aber offener
Klang erzielen lässt. Versuchen Sie doch einmal, den
fertigen Stereomix mit einer sehr langen Attackund einer kurzen Release-Zeit stark zu komprimieren und mischen Sie das bearbeitete Signal dem trockenen nur leise bei. Das Ergebnis klingt deutlich
dichter als das Original, ohne dabei an Transparenz
und Dynamik zu verlieren. Falls Ihr Dynamikprozessor keinen Dry/Wet-Regler behält, können Sie einfach eine Kopie der Originalspur erzeugen und diese
stark komprimieren. Das Resultat darf ruhig ordentlich pumpen, sollte aber nicht zerren. Mischen Sie
das komprimierte Signal der trockenen Spur schließlich leise bei.

11

Limiter

Während Kompressoren zur Signalverdichtung eingesetzt werden, dienen Limiter dem Begrenzen von Pegelspitzen sowie dem Erhöhen der relativen Lautstärke.
Da Limiter somit Übersteuerungen verhindern, sind
sie die letzten Signalprozessoren im Mastering-Prozess. Wenn Sie Ihre Songs selbst mastern, können
Sie auch versuchen, auf allen Instrumentengruppen
Limiter einzusetzen, die Pegelspitzen sanft abfangen. Auf der Stereosumme ist dann schließlich keine
so drastische Verstärkung mehr nötig. Mit etwas
Fingerspitzengefühl sind so recht laute Master möglich, ohne dass die Dynamik auf der Strecke bleibt.

Power-Tipps

12

Exciter, Enhancer
und Sättigung

Exciter, Enhancer und Verzerrer
-Tools können auch im Mastering gewinnbringend
eingesetzt werden. So können Sie dem Signal durch
die Verstärkung vorhandener oder die Erzeugung
zusätzlicher Obertöne zu mehr Frische, Transparenz
und Brillanz oder voluminöseren Bässen und mehr
Wärme verhelfen. Ohne drastische Pegelanhebungen können diese Werkzeuge die subjektive Lautheit eines Mixes erhöhen. Da sich das Gehör schnell
an diese Effekte gewöhnt, ist eine feinfühlige Dosierung zu empfehlen.

13

M/S-Techniken

Zur Verbreiterung des Stereobildes fertiger Mixe wird gern auf die
MS-Technik zurückgegriffen. Dabei wird ein zweikanaliges Signal in Mitten- und Seitenkanal aufgeteilt, sodass diese unabhängig voneinander bearbeitet werden können. Die Anwendungen sind
vielfältig: So können Sie auf dem das Seitensignal
beispielsweise mit einem Halleffekt versehen, stark
komprimieren oder abweichend vom Mittenkanal
mit dem Equalizer bearbeiten. Mit einem MS-Encoder wie den Freeware-Plug-ins Voxengo MSED oder
brainworx bx_solo können Sie Ihren Mix mit wenigen Handgriffen in Mitten und Seiten aufsplitten.
Anschließend können Sie die beiden Anteile individuell mit Effekten bearbeiten. Zahlreiche Plug-ins,
darunter vor allem Equalizer wie brainworx digital
v3 oder FabFilter Pro-Q und DMG Audio Equilibrium
und Dynamikprozessoren wie elysia alpha compressor und DMG Audio Compassion, bieten interne
Möglichkeiten zur separaten Bearbeitung des Mitten- und Seitensignals.

14

Stem-Mastering

Während im klassischen Mastering die Stereosumme eines Songs
bearbeitet wird, arbeitet man beim Stem-Mastering mit zusammengefassten Audiospuren verschiedener Instrumentengruppen, wie Drums, Bässen,
Gitarren, Synthesizerklängen und natürlich Leadund Background-Vocals. Dies hat den Vorteil, dass
weitaus differenziertere Eingriffe ins Klangbild möglich sind. Auf diese Weise lassen sich nicht nur Probleme wie Knackser, abgeschnittene Noten, etc.
leichter in den Griff bekommen, auch Pegelverhältnisse können flexibel angepasst werden. Auch der
kreative Effekteinsatz auf den Gruppenspuren ist
möglich. Für das Stem-Mastering sollten die Submixe mit allen auf den jeweiligen Instrumenten eingesetzten Effekten aufgenommen werden und den
gleichen Startpunkt besitzen.
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15

Dithering

Wenn hochauflösende Projekte im 16-Bit-Format exportiert
werden, entstehen Quantisierungsfehler, die in leisen Passagen eines Masters als Verzerrungen hörbar sind. Dithering kann diese Artefakte durch leises gefiltertes Rauschen überdecken, das als weitaus weniger störend wahrgenommen wird. Wenn Dithering erforderlich ist, sollte es der letzte
Arbeitsschritt vor dem Export eines Masters sein. Die meisten DAWs bieten
bereits ein entsprechendes Plug-in, alternativ können Sie auf spezialisierte Tools
wie PSP X-Dither, Toneboosters TB Dither oder die Freeware mda dither (siehe
Heft-DVD) zurückgreifen. Manche Limiter wie Voxengo Elephant, FabFilter Pro-L
oder DMG Audio Limitless integrieren bereits eine Dither-Funktion. Wenn Sie für
iTunes mastern, empfiehlt sich ein Dithering auf 24 Bit – falls das Audiomaterial
nicht ohnehin diese Auflösung besitzt.

Frankfurt am Main
7. – 10. 4. 2016

Analyse-Tools

16

Peaks

Um die Lautheit und Dynamik eines Masters zu messen, werden Peak-Meter wie die Freeware Voxengo SPAN [1] nach dem
finalen Limiter als Insert-Effekte geladen. Als Peak bezeichnet man die höchste
Pegelspitze eines Audiosignals. Um Übersteuerungen und damit Verzerrungen
zu vermeiden, sollte der Peak-Wert auf digitaler Ebene nie die 0-dB-FS-Grenze
überschreiten. Viele Metering-Werkzeuge besitzen darüber hinaus eine PeakHold-Anzeige, die über die letzten Pegelhöchstwert informiert. Der Peak-HoldWert wird nur bei Überschreitung der bisherigen Pegelspitze erhöht.

17

RMS und Crest-Faktor

Der RMS-Pegel (Root Mean Square = quadratischer Mittelwert)
eines Signals gibt Aufschluss über seine durchschnittliche
Lautstärke. Je höher dieser Effektivwert, desto lauter der Mix. Der Dynamikumfang, auch Crest-Faktor genannt, stellt die Differenz zwischen dem RMS- und
Peak-Wert dar. Liegt beispielsweise der RMS-Pegel bei -9 dB FS (Full Scale) und
der Peak bei -1 dB FS, so beträgt der Dynamikumfang 8 dB. Je geringer die Dynamik, umso lauter der Mix.

18

Intersample-Peaks

Auch wenn die Peak-Anzeige die 0-dB-FS-Grenze nicht überschritten hat, kann es aufgrund von Intersample-Peaks eventuell zu Übersteuerungen kommen. Das sind von D/A-Wandlern erzeugte Rekonstruktionswerte, die zwischen zwei Samples liegen und von Pegelmessern nicht
erkannt werden. Das kostenlose Plug-in SSL X-ISM [2] eignet sich bestens, um
Intersample-Peaks aufzuspüren.

19

It’s my tune.

Headroom

Um sicherzustellen, dass kein Clipping (also Übersteuerungen)
auftritt, ist am finalen Brickwall-Limiter eine gewisse Aussteuerungsreserve (Headroom) einzustellen. Es empfiehlt sich somit, die Vollaussteuerung nicht auf den Maximalwert 0 dB FS zu setzen, sondern lieber auf -0.3
dB bis -0,8 dB zu reduzieren.

[1] www.voxengo.com [2] solid-state-logic.co.jp/music/X-ISM

Seien Sie mit dabei und machen Sie die
Musikmesse 2016 zu Ihrem Event. Tauchen Sie
tief ein in die Welt der Musik, schließen Sie
neue Kontakte und treffen Sie Branchengrößen
hautnah. Vor allem aber genießen Sie erstklassige Musikvielfalt!
musikmesse.com
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Mastering mit Freeware
Bereits mit einer der gängigen DAWs und einer kleinen, aber feinen Ausstattung
an Freeware-Plug-ins lassen sich druckvoll und ausgewogen klingende Master
erstellen. Im folgenden Workshop zeigen wir Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie
mit freien Werkzeugen den besten Sound aus Ihren Stereomixen herausholen.
von Mario Schumacher


Projektinfos:

1

3

Vorbereitungen

Laden Sie den Stereo-Mix, den Sie mastern
möchten, auf eine Audiospur Ihrer DAW. Wir
verwenden für den folgenden Workshop den Beispiel-Track unseres EDM-Spezials der letzten Ausgabe. Zunächst möchten wir die lauteste Stelle des
Songs abhören. Falls Sie auch mit dem Track „Mario
Schumacher - BEAT - Spezial EDM-Mixdown“ arbeiten, definieren Sie ein Projekttempo von 128 BPM. 

4

Equalizing

Stellen Sie Output Gain auf -0.50 dB,
Threshold auf –5 dB und Even harmonics
auf 0%. An erster Stelle der Mastering-Signalkette
steht meist ein Equalizer. Laden Sie den parametrischen EQ Tokyo Dawn Records TDR Nova in den ersten Insert-Slot des Audiokanals. Um etwas Headroom zu gewinnen, dämpfen wir die Signalanteile
unterhalb von 25 Hz mit einem Hochpassfilter (Flankensteilheit: 24 dB/Oktave). 

24
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2

Analyzer

Aktivieren Sie dann Sie im Transportfeld
den Cycle- Modus und setzen Sie den linken Locator auf 97.1.1.0 und den rechten auf 105.1.1.0.
Anschließend ist das Plug-in Voxengo SPAN in dem
siebtem Effekt-Slot zu aktivieren. Dieses ist ein nützlicher Helfer, um Lautheit und Frequenzverteilung
des Tracks zu beurteilen. Neben dem Spitzenpegel
(Peak) zeigt es auch die durchschnittliche Lautheit
(RMS) an. 

5

Resonanzen

Für gezielte Korrekturen problematischer
Frequenzen empfehlen sich schmalbandige
Absenkungen. Kontrollieren Sie mit einem Glockenfilter mittels der Sweep-Technik (siehe Tipps), ob bei
Ihrem Track störende Resonanzen auftreten. Falls
dies der Fall sein sollte, ist es sinnvoll, diese schmalbandig abzusenken. Da unser Beispiel-Track bereits
recht ausgewogen klingt, ersparen wir uns diesen
Schritt. 

Material: Audiodaten, DAW, Freeware-Plug-ins von der
Heft-DVD
Zeitaufwand: 1-2 Stunden
Inhalt: Mastering eines Stereo-Mixes mit Freeware-Plug-ins
Schwierigkeit: Fortgeschrittene

Lautheitsmessung

Auch Clipping wird hier in dieser Sektion
angezeigt. Bei unserem Master streben wir
für die lauteste Passage einen Wert zwischen -8 und
-10 dB/RMS an. Dies ist bei Club-Musik ein gesunder Mittelweg zwischen Lautheit und Dynamik. Um
eine Überschreitung der 0-dB-Grenze (und damit
eine unangenehm klingende Übersteuerung) zu vermeiden, laden wir den MeldaProduction MLimiter in
Insert-Slot 4. 

6

Betonungen

Nun möchten wir dem Track mehr Druck
und Präsenz verleihen. Um breite Frequenzbereiche auf musikalische Weise hervorzuheben,
bieten sich Anhebungen mittels Shelving- oder
Peak-Filter mit geringem Q-Faktor an. Probieren
Sie aus, von welchen Anhebungen Ihr Track profitiert. Bei unserem Beispielsong verstärken wir die
Bässe um 80 Hz mithilfe eines Peak-Filters um 1,5 dB
(Q-Faktor: 1.00). 

SPEZIALBEAT
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7

Kompression

Eine Anhebung um 1,5 dB bei 3,7 kHz (Q: 1.00)
spendiert dem Mix mehr Präsenz. Zur Verdichtung des Musikstücks ist ein Kompressor das Mittel der Wahl. Laden Sie TDR Kotelnikov als zweiten
Insert-Effekt. Das integrierte Sidechain-Filter hilft,
Pumpeffekte zu minimieren. Definieren Sie in der
Sektion Low Freq Relax eine Frequenz von 150 Hz und
eine Flankensteilheit (Slope) von 12 dB/Oktave. 

10

Musikalisches EQing

Etwas mehr Fülle und Höhenglanz
gefällig? Eine leichte Übung für das
Plug-in Tokyo Dawn Records TDR SlickEQ. Wählen
Sie das Preset LF Tilt an. Auch hier gilt es auszuprobieren, welche Einstellungen bei Ihrem Audiomaterial die besten Resultate hervorbringen. Bei unserem
EDM-Track definieren wir für das tiefe Frequenzband eine Frequenz von 256 Hz und eine Verstärkung von 2.0 dB. 

13

Überprüfen

Wenn Sie mit dem Sound zufrieden
sind, ist es ratsam, den kompletten
Track noch einige Male anzuhören. Eventuell fallen
Ihnen dabei noch Probleme auf, die Sie durch Justieren der Equalizer-, Kompressor- und Limiter-Parameter beheben können. Vor dem finalen Export der
hochauflösenden Audiodatei in das CD-Format (16
Bit, 44,1 kHz) empfiehlt sich der Einsatz eines Dithering-Plug-ins. 

[1] mda.smartelectronix.com

8

Kompressoreinstellungen

Reduzieren Sie den Stereo-Sensitity-Wert auf
50%. Stellen Sie im Anschluss den Schwellenwert (Threshold) auf -20,0 dB und Ratio auf 2.0:1.
Drehen Sie den Peak-Crest-Regler für eine besonders
sanfte Kompression ganz nach rechts und stellen
Sie Soft Knee auf 2.0 dB. Probieren Sie nun, welche
Attack- und Release-Zeiten bei Ihrem Audiomaterial
die besten Ergebnisse liefern. 

11

Lautheit steigern

Die Höhen über 10 kHz heben wir mit
einem Shelving-Filter ebenfalls um 2 dB
an. Probieren Sie auch einmal aus, wie sich die anderen EQ-Modelle (American, British und Soviet) auf
den Klang auswirken. Um die Gesamtlautstärke wie
gewünscht zu steigern, sind nun die Limiter-Einstellungen anzupassen. Wechseln Sie dazu zu dem MeldaProduction MLimiter und erhöhen Sie den GainWert auf +5.00 dB. 

14

Fade-Out

Dieser Prozess kaschiert Quantisierungsverzerrungen bei leisen Signalen, die bei der Reduktion der Bittiefe auftreten.
Da das Dithering nach dem Setzen von Fades erfolgen sollte, ist das Plug-in Post-Fader zu insertieren. In Cubase arbeiten die letzten beiden EffektSlots eines Kanals Post-Fader. Durch Automation der
Lautstärke des Audiokanals können Sie Ihr Master
mit einem Fade-Out versehen. 

9

Zeitkonstanten

Zur Komprimierung unseres Beispielsongs
entscheiden wir uns für die Werte Attack: 7.0
ms und Release RMS: 165 ms. Schauen Sie nun, welche
Pegelreduktion die Gain-Reduction-Anzeige bei Ihrem
Audiomaterial anzeigt. Diese können Sie mit dem
Makeup-Regler ausgleichen. Unseren Track heben wir
um 3.0 dB an. Ein Blick auf SPAN zeigt, dass die Lautheit des Mixes nun bereits deutlich höher ist. 

12

Limiting

Experimentieren Sie ruhig auch einmal mit den übrigen Einstellungen
des Limiters, denn ggf. verträgt Ihr Audiomaterial
auch eine stärkere Pegelanhebung. Die Ausgangsverstärkung (Output Gain) sollte immer bei etwa
-0.30 dB bleiben. Wenn Sie für das MP3-Format
mastern, ist ein noch größerer Headroom erforderlich (siehe Tipps). Kontrollieren Sie dabei stets die
Lautheit mit Voxengo SPAN. 

15

Dithering

Wir laden für das Dithering das
Cubase-Plug-in UV22HR in Insert-Slot
8. Falls Ihre DAW kein entsprechendes Werkzeug
anbietet, können Sie auch auf die Freeware mda
Dither [1] zurückgreifen. Stellen Sie hier eine Bit-Auflösung von 16 Bit ein. Bei unserem Track liefert die
Dither-Verstärkung Hi gute Ergebnisse. Nun können Sie das fertige Master mit der Bounce-Funktion
Ihrer DAW exportieren. 
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Praxis-Tipps von
Mastering-Experten:

Robert Babicz und
Dominik de León

Als Urgestein der Acid-Techno-Szene bedarf Robert
Babicz alias Rob Acid sicherlich keiner Vorstellung
mehr. In Bergisch Gladbach betreibt der vielseitige Künstler, Produzent, Sounddesigner, Performer und Fotograf gemeinsam mit Dan d‘Ascenzo
ein renommiertes Mastering-Studio mit ganz eigener Klangästhetik. Auch die Musikproduktions- und
Mastering-Firma audioSenses des erfolgreichen Produzenten und Remixers Dominik de León genießt
einen hervorragenden Ruf. In unserem Online-Mastering-Vergleichtest erhielt audioSenses die Höchstwertung [1]. In Trance-Kreisen ist Dominik de León
vor allem durch seine Mitwirkung bei dem erfolgreichen Projekt DuMonde bekannt.
Beat / Was zeichnet für euch gutes Mastering aus?
Robert / Wenn der Kunde und der Hörer glücklich
sind, denn manchmal haben beide unterschiedliche
Ansichten. Ich versuche aufgrund meiner langjährigen Erfahrung zu erspüren, was das Beste für den
Track wäre.
Dominik / Ein gutes Mastering zeichnet sich durch
einen ausgewogenen Frequenzgang gepaart mit
einer gut portionierten Dynamik aus. Dabei sollten
die letzten kleinen Fehler, die vorher in einem Mixdown entstanden sind, vom Mastering Engineer
entfernt, der Frequenzgang nach der Korrektur aufpoliert und der gesamte Mix auf einen hörertauglichen Lautstärkepegel gebracht werden. Das finale
Master darf dabei letztendlich nicht platt oder
stumpf klingen, die Kernelemente des Songs dürfen
den Zuhörer gerne etwas „anspringen“. Am Ende
soll die Nummer dem Konsumenten einfach Spaß
beim Zuhören bereiten und die Ohren nicht durch
eine Reizüberflutung aus übertriebener Limitierung
und „Frequenzgeballer“ stressen. All diese Faktoren gilt es jedoch immer im Kontext zu dem Genre
zu beurteilen, in dem sich der zu bearbeitende Song
bewegt. Denn jeder Musikstil hat was die Mastering-Ansätze betrifft seine eigenen Attribute.
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Beat / Wie sieht euer Mastering-Setup aus?
Robert / Als DAW verwende ich Apple Logic, als
Wandler den Antelope Eclipse+10M. Monitoring:
Guzauski-Swist GS3A + Subwoofer. Processing: unter
anderem HCL Varis, SSL Bus Comp (DIY), UREI 1178
(DIY), Dangerous Music BAX EQ, Sontec MEP-250a,
Chandler TG CurveBender, Alta Moda Unicomp,
Klein & Hummel UE-100, Pultec EQ, Chandler LTD-2,
Studer A80 Tape Machine.
Dominik / Ich betreibe in meinem Mastering Studio ein Hybrid-Setup, also eine Mischung aus „in the
box“, gepaart mit einer analogen Outboard-Schiene.
Dabei finden in der Regel 80-90% der Bearbeitung in
der DAW statt, die letzten 10-20% dienen in der analogen Domäne der Veredelung des Masters. Beim
Stem-Mastering kommt noch das so genannte Analog Summing hinzu. In der DAW greife ich gerne auf
meinen MD3 von TC Electronics zurück, im analogen
Rack fügt mein Drawmer S3 dem gemasterten Song
oft das letzte Quäntchen Glanz und Druck hinzu. Das
Wichtigste in meinem Setup ist jedoch meine Abhöre,
dort verwende ich als Monitoring die Barefoot Micro
Main 27 Gen2, welche sich durch DSP Voicing per Regler im Abstrahlverhalten und der Klangcharakteristik
in diverse Modi von Flat über Hi-Fi bis zu NS-10 oder
Auratone Mixcubes umschalten lassen. So lässt sich
der Mix während des Mastering-Prozesses auf bis zu
vier verschiedenen Abhören überprüfen.
Beat / Wie sieht eure persönliche Vorgehensweise
beim Mastern eines Songs aus?
Robert / Ich höre mir erst einmal alles ganz in Ruhe
an. Dann schaue ich, ob es gravierende Fehler im Mixdown gibt. Wenn dem so ist, frage ich immer nach
ob es möglich ist, sie noch einmal zu beheben und
gebe dazu konkrete Tipps. Denn nichts ist trauriger,
als Mixe im Mastering zu reparieren, wenn man doch
lieber einen tollen Song schöner machen möchte.
Wenn alles gut ist, lege ich den Track zweimal mal
an, einmal komplett ohne Bearbeitung und einmal

durch meine Signalkette, das Ganze mit Level-Anpassung. Der nächste Schritt ist im Rechner: Ich suche
nach starken Resonanzen, die mich stören und senke
sie mit einem schmalbandigen EQ ab. Dann schaue
ich mir die Dynamik des Songs genauer an. Die Frage
ist jetzt: Wie laut soll er werden, ist vielleicht etwas
Anderes wichtiger? Jetzt gehe ich mit meinen EQs
ran und schaue, wie ich eine für mich schöne spektrale Balance herstellen kann oder aber einfach nur
leicht betonen kann. Was Kompression angeht bin
ich ein Fan davon, zwei bis drei Geräte in Reihe zu
schalten, wobei jedes nur ganz ganz wenig macht.
Das ist so eine sanfte Art, die ich einfach mag. Bei
der Kompression arbeite ich auch lieber mit langem
Attack, um Transienten eher zu betonen. Am Ende
wird der Titel durch Limiter oder Converter laut, aber
die Transienten bleiben in etwa bestehen. Je nach
Kundenwunsch nehme ich die Titel noch auf meine
Studer-Bandmaschine auf, weil es einfach noch mal
das kleine Etwas an Eleganz bringt, wenn es von echtem Tape kommt. Es ist wichtig, das Master am Ende
bei maximal -0,5 dB zu haben, niemals bis 0 dB.
Dominik / Da die meisten meiner Kunden unseren
Mastering-Service übers Internet in Anspruch nehmen, ist eine perfekte und schnelle Kommunikation das A und O. Mastering ist ja nicht einfach nur
die technische Finalisierung eines Songs, sondern
am Ende auch persönliche Geschmacksache. Der
eine Kunde mag es lieber warm und druckvoll, der
andere lieber mittig und präsent. Vor allem bei Neukunden stellen sich immer die folgende Fragen: Wo
will der Kunde mit seinem Master am Ende bezüglich. Frequenzgang, Dynamik und allgemeiner Lautheit hin? Was sind die Schwächen des Mixes? Gibt
es von meiner Seite Verbesserungsvorschläge für
den Mixdown? Welche Art des Mastering empfehle
ich dem Kunden letztendlich? Deshalb erwarte ich
von meinen Klienten immer einen oder besser mehrere Referenztitel anderer Künstler aus dem gleichen
musikalischen Genre sowie – falls vorhanden – ein

[1] Siehe Beat-Ausgabe 2015|06, nachzubestellen im www.falkemedia-shop.de

Foto-Credit Robert Babicz: André M. Hünseler | thinkingpixels.com

Am Runden Tisch mit Beat geben die
Mastering Engineers Dominik de León und
Robert Babicz Einblicke in ihr Werkzeugarsenal
sowie ihre persönliche Vorgehensweise beim
Mastering und geben hilfreiche Tipps für den
finalen Schliff Ihrer Tracks.
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rohes Master des Mixdowns, damit ich mir ein gutes
Gesamtbild machen kann.
Beat / Wie lassen sich laute Master erzielen, ohne
dass die Dynamik darunter leidet?
Robert / Nun, die Dynamik leidet immer, aber Lautheit ist oft auch eher eine Sache des Arrangements.
Denn wenn ich bereits beim Abmischen ein paar
grundlegende Dinge beachte, dann ist das Master idealerweise der finale Brillantschliff des Werkes
und nicht die Rettungsaktion.
Dominik / Da die Lautheit jedes Songs sehr programmabhängig ist, kann man diese Frage nicht so
pauschal beantworten. Ich besitze in meinem Arsenal bestimmt ein Dutzend Kompressoren und Limiter, die ich regelmäßig einsetze und erstaunlicherweise funktioniert bei einem Song eine Verschaltung
diverser Limiter super und bei einem anderen Song
muss ich ganz andere „Knöpfe drücken“, um zum
gewünschten Ergebnis zu kommen. Bei vielen Genres (z. B. Rock oder EDM) ist das gezielte Verdichten
des Signals durch Summenkompression ja oft explizit erwünscht, bei Popmusik oder z. B. Jazz sollte
man den Kompressor auf der Summe nur ganz subtil einsetzen, um die Dynamik des Mixdowns nicht
zu stark zu beeinträchtigen. Auf jeden Fall wird die
Dynamik mit gut dosiertem Clipping, sanfter Sättigung und Limiting weniger zerstört als durch Kompressoren oder Multiband-Tools. Des Weiteren
erziele ich mit einem Stem-Mastering eine deutlich
höhere Lautheit bei gleich bleibender Transparenz
als bei einem herkömmlichen Stereomaster.
Beat / Wie unterscheidet sich der Mastering-Ansatz
bei unterschiedlichen Genres wie Club-Musik, HipHop und Rock?
Dominik / Ich denke, der erste große Unterschied bei
den drei Stilrichtungen ist die gewünschte Lautheit
des Endmasters durch den Kunden. Ein Produzent
einer EDM- oder Future-House- Nummer erwartet –
leider – immer noch ein sehr lautes Master vom Mastering-Studio, eine Lautheit von -6 db RMS ist da keine
Seltenheit. Die Kickdrum und die Bassline sind dominant und müssen perfekt aufeinander abgestimmt
sein. Meistens empfehle ich bei diesen Songs ein
Stem-Mastering, für das mir der Kunde Kickdrum und
Bassline separat zuschickt, damit ich das Bassfundament des Tracks perfekt zementieren kann. Dabei
achte ich immer auf die Monokompatibilität des
Bassbereiches zwischen 0 und mindestens 100 Hz,
manchmal kann das aber auch bis 400 Hz rauf gehen.
Die Lead-Sounds dürfen breit sein und das Mittenspektrum dominieren. Ein M/S-EQ hilft, bei diesen
Aufgaben zum gewünschten Ergebnis zu kommen.
Bei Hip-Hop dominiert die Bassline (heute bei
Trap meistens eine gestimmte 808-Kick) das Fundament des Songs. Ein guter Hip-Hop- oder R&B-Track
muss nicht lauter als -8 db RMS sein. Viel wichtiger sind die Vocals des Songs, egal ob gesungen
oder gerappt. Diese dürfen weder zu harsch noch zu
mumpfig klingen, der Einsatz eines De-Essers ist oft
vonnöten. Auch hier empfehle ich dem Kunden in

der Regel ein Stem-Mastering mit mindestens zwei
Stems (Beat & A capella), um die notwendigen Korrekturen vornehmen zu können und die Vocals perfekt im Mix zu platzieren.
Bei Rock-Musik verhält es sich mit der Lautheit
ähnlich wie bei Hip-Hop, das Master muss nicht
zwingend lauter als -8 db RMS sein. Dabei wird
gitarrenlastige Musik im Vergleich zu den anderen
Genres aufgrund des anderen Frequenzspektrums
vom Hörer eher als lauter empfunden, weil sich
die meiste Information des Mixes (Gesang, Gitarren, Snaredrum, etc.) im unteren und oberen Mittenbereich abspielt. Hier wird oft vom Kunden der
Wunsch ausgesprochen, dass der Song nach dem
Mastering kompakt oder „wie aus einem Guss“ klingen soll. Ein so genannter „Glue“-Kompressor ist hier
oft ein guter Startpunkt.
Beat / Was sind die häufigsten Fehler in Mixen, die
ihr erhaltet?
Robert / Na ja, der Klassiker ist natürlich der „Rechteckbalken“ bei -5 dB/RMS und vom Kunden kommt
die Frage, ob ich den noch so richtig laut bekomme
(lacht). Ein ganz klares No-Go. Legt also bitte keine
Limiter und Maximizer auf den Song, wenn ihr ihn
zum Mastern sendet. Des Weiteren sind Songs
manchmal zu überladen und alle Elemente spielen
gleichzeitig – das macht es dann schwierig, Sachen
herauszuarbeiten. Viele Mixe sind auch viel zu massig oder unglaublich scharf in den Höhen.
Dominik / Die häufigsten Fehler in den Mixdowns
meiner Kunden spielen sich für mich definitiv im
Bassbereich ab. Das liegt meiner Meinung nach
daran, dass viele Kunden diesen aufgrund einer
nicht optimalen Abhörsituation gar nicht vernünftig
hören und beurteilen können. Die zweithäufigsten
Fehler höre ich bei der Abmischung von Vocals. Harsche, zischende Vocals kommen mir leider öfters in
die Quere. Andere Kunden mischen leider im Vorfeld
oft viel zu breit im Stereospektrum bzw. setzen Verbreiterungs-Plug-ins zu massiv ein. In solchen Fällen
ist oft ein neuer Mixdown nötig.
Beat / Welche Tipps könnt ihr Produzenten geben,
die ihre Musik selbst mastern möchten?
Dominik / Ganz wichtig: immer vergleichen, ver-

www.rbmastering.com | www.babiczstyle.com | www.audio-senses.com

gleichen, vergleichen! Hört euch die fertigen Master
andere Künstler aus eurem Genre an. Legt eure Nummer daneben, passt die Ausgangspegel der beiden
Spuren aneinander an und schaltet im A/B-Verfahren hin und her. Was fehlt in eurem Mixdown? Welche Elemente sind zu prominent, was geht im Mix
noch zu sehr unter? Der Schlüssel ist: Fix it in the Mix!
Man kann z. B. durch das Erstellen und Bearbeiten von
Mixgruppen (Drums, Leads, Vocals, etc,) ähnlich gute
Ergebnisse erzielen wie beim Stem-Mastering. Darüber hinaus würde ich empfehlen, nur in einen Limiter
zu mischen, um eine gewisse Lautheit zum Vergleich
zu bereits gemasterten Songs zu erreichen. Beim
Deaktivieren dieses Limiters bleibt ein Großteil der
Dynamik des Mixdowns noch erhalten und man muss
ggf. ein wenig die Lautstärken nachjustieren. Benutzt
keine Multiband-Tools, denn diese sind schwerer zu
beherrschen und man verschlimmbessert die ganze
Sache am Ende wohlmöglich. Denn wenn ihr diese
ausschaltet, fällt euer Mix erfahrungsgemäß buchstäblich in sich zusammen.
Robert / Das Allerwichtigste ist, dass man seine
Abhörsituation wirklich gut kennt und sie auch möglichst alles akustisch darstellt, was in der Musik passiert. Stellt euch vor, ihr hättet einen Ferrari nur mit
einem kleinen Sichtschlitz und soll damit Formel 1 fahren. Wie soll das denn klappen (lacht)? Wenn du alles
hörst, was im Mix passiert, passiert, dann wirst du
intuitiv alles richtig machen, was dem Klang gut tut.
Beat / Was ist bei dem Mastering für verlustbehaftete Formate wie MP3 zu beachten?
Dominik / Grundsätzlich sind diese Formate eher
dankbar für Musik mit einem größeren Dynamikbereich, d. h. die störenden Artefakte wie Noise oder
Distortion durch die Datenreduktion sind nicht so
auffällig wie bei einem stark komprimierten und
limitierten Master. Um das zu überprüfen, gibt es
heute Gott sei dank einige Echtzeit-Codec-Plug-ins
wie Sonnox Fraunhofer Pro-Codec oder Ozone 7
Advanced, mit denen man sich den Song beim Mastering sofort in den jeweiligen komprimierten Formaten und in den verschiedenen Bitraten anhören
kann, um etwaige Artefakte schneller ausfindig zu
machen und durch entsprechende Anpassungen im
Frequenzgang und der Dynamik zu umschiffen. 
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Mastering mit iZotope
Ozone 7
Ob ein moderner, stark komprimierter Sound oder eine Vintage-Klangästhetik
gefragt ist: Die mächtige Software Ozone 7 Advanced vereint nahezu alle
für den Mastering-Prozess benötigten Werkzeuge unter einer intuitiven
Bedienoberfläche. Wie Sie Ihren Stereomixen einen professionellen finalen
Schliff spendieren, erfahren Sie im folgenden Workshop. von Mario Schumacher

Projektinfos:

1

3

Los geht’s!

Installieren Sie zunächst die Demo von iZotope 7 Advanced. Im Gegensatz zu der günstigeren Standard-Version integriert diese u. a. drei
zusätzliche Vintage-Module. Ozone 7 lässt sich als
Standalone-Anwendung oder als Plug-in in Ihrer
DAW betreiben. Wir entscheiden uns für die zweite
Möglichkeit, die uns in Cubase den A/B-Vergleich
zwischen verschiedenen Einstellungen des Mastering-Tools erlaubt. 

4

Entzerrung

Wir beginnen mit dem Equalizer. Wählen
Sie für das erste EQ-Band das Filtermodell
Highpass (Flat) an und definieren Sie eine Frequenz
von 25 Hz sowie eine Flankensteilheit von 24 dB /
Oktave. Durch diese Absenkung wird tiefes Rumpeln reduziert. Sollte Ihr Mix nicht ohnehin bereits
basslastig klingen, kann eine leichte Anhebung mit
einem Glockenfilter um 80 Hz für mehr Wucht sorgen. 
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2

Ozone laden

Platzieren Sie den Track, den Sie mastern
möchten, auf einer Audiospur Ihrer DAW.
Auch bei diesem Workshop greifen wir auf den Beispiel-Song unseres EDM-Spezials der letzten Ausgabe zurück (Tempo: 128 BPM). Spielen Sie den lautesten Part Ihres Track im Loop ab und laden Sie
Ozone 7 als Insert-Effekt. Aktivieren Sie auch hier
Voxengo SPAN in dem siebten Effekt-Slot des Audiokanals. 

5

Frequenzbetonung

Um einen wummernden Sound zu vermeiden, sollten Sie es dabei nicht übertreiben.
Eine Anhebung der unteren Mitten zwischen 250
und 600 Hz für mehr Druck sorgen. Da Mixe durch
Kompression oft ein wenig dumpfer klingen, hat es
sich bewährt, die Höhen vorher etwas anzuheben.
Bei unserem Beispielsong verstärken wir die Frequenzen oberhalb von 6,5 kHz mittels Shelving-Filter um etwa 0,6 dB. 

Material: Audiodaten, DAW, Demoversion von iZotope
Ozone 7 Advanced [1]
Zeitaufwand: 1-2 Stunden
Inhalt: Mastering eines Stereo-Mixes mit iZotope Ozone
7 Advanced
Schwierigkeit: Fortgeschrittene

Lautheitscheck

So können wir das Master leicht mit der
Freeware-Version vergleichen. Unser Ziel ist
erneut eine durchschnittliche Lautheit zwischen -8
und -10 dB/RMS. Ozone 7 bietet bereits einen großen Fundus nützlicher Presets für verschiedene
Genres und Anwendungen. Wir starten mit dem
Default-Preset, bei dem bereits eine klassische Mastering-Konfiguration mit Equalizer, Dynamics und
Maximizer geladen ist. 

6

Hörtest

Hören Sie sich Ihren Song genau bei verschiedenen Abhörlautstärken an, um zu
beurteilen, ob Frequenzbereiche ggf. zu aufdringlich klingen oder noch etwas verstärkt werden können. Passen Sie im Anschluss die Equalizer-Parameter entsprechend an. Weiter geht es mit dem
Dynamics-Modul von Ozone 7. Das Ziel ist, das Signal zu verdichten, indem die leiseren Passagen angehoben werden. 
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7

Kompression

Im Vergleich zu einem Wideband-Kompressor
hat der Multiband-Dynamikprozessor den Vorteil, dass eine individuelle Bearbeitung mehrerer Frequenzbänder möglich ist. So lassen sich Pumpeffekte,
die bei basslastigen Signalen auftreten, gezielt vermeiden. Multiband-Kompressoren wie das DynamicsModul von Ozone bieten ein eigenes Frequenzband
zur Dynamikbearbeitung der Tiefen. 

10

Lauter!

Wenn Sie mit der spektralen Balance
Ihres Mixes zufrieden sind, empfiehlt es sich, eine globale Verstärkung einzustellen.
Ansonsten können Sie die einzelnen Bänder auch
individuell verstärken. Aktivieren Sie die Auto Gain
Compensation. Durch Erhöhen des Gain-Werts lässt
sich die Lautheit des Signals noch erhöhen. Wir entscheiden uns für eine Anhebung um 3,5 dB. Wechseln Sie dann zu dem Limiter. 

13

Balance

Langsame Werte liefern sanftere
Ergebnisse, können aber Pumpeffekte
erzeugen. Bei schnelleren Werten treten hingegen
bei starkem Limiting Übersteuerungen auf. Auch
hier gilt es, für das vorliegende Audiomaterial den
besten Kompromiss zu finden. Sie möchten Ihrem
Mix noch etwas mehr Durchsetzungsvermögen und
Wucht spendieren? Eine leichte Übung für den Exciter von Ozone 7! 

8

Im Detail

Die gewählten Crossover-Frequenzen des
Dynamikprozessors behalten wir bei. Klicken
Sie auf den S-Schalter von Band 1, um dieses Solo abzuhören. Stellen Sie den Threshold-Wert des Kompressors
so ein, dass eine leichte Pegelreduktion angezeigt wird.
Attack erhöhen wir bei unserem Beispiel auf 30 ms und
Release auf 100 ms. Der Dry/Wet-Regler erlaubt eine
Parallelkompression. Wir stellen ihn auf 50%. 

11

Limiting

Reduzieren Sie den Ceiling-Wert auf
-0,3 dB. Übersteuerungen werden nun
zuverlässig abgefangen, sodass es zu keinem Clipping kommt. Kontrollieren Sie, welcher RMS-Pegel
bei einer besonders lauten Stelle Ihres Tracks in
Voxengo SPAN angezeigt wird. Bei unserem Beispielsong wird ein RMS-Wert von etwa -11.3 dB angezeigt
– die angestrebte durchschnittliche Lautheit ist also
noch nicht ganz erreicht. 

14

Exciter

Insertieren Sie dieses Modul zwischen
Dynamics und Maximizer und Justieren Sie die Verstärkung sowie die Mix-Regler der vier
Frequenzbänder nach Belieben. Auch hier ist Weniger mehr. Probieren Sie dann die verschiedenen
Betriebsarten aus. Der Warm-Modus klingt am gutmütigsten. Für einen Fade-Out am Ende des Tracks
automatisieren wir schließlich die Ausgangsverstärkung von Ozone 7 in der DAW. 

[1] www.izotope.com/en/products/mixing-mastering/ozone
[2] Ein entsprechendes Preset für die Mastering-Software finden Sie auf der DVD.

9

Fine-Tuning

Deaktivieren Sie die Solo-Funktion von Band
1 und hören Sie Band 2 Solo ab. In den meisten Fällen können Sie die eingestellten Kompressorwerte beibehalten, nur die Threshold-Werte müssen
justiert werden. Wenn Sie auf All klicken, werden die
wichtigsten Parameter für alle Bänder des Dynamikprozessors angezeigt. Passen Sie die Parameter aller
vier Bänder an, bis Ihnen das Resultat zusagt. 

12

Betriebsarten

Verringern Sie den Threshold-Wert
des Limiters, bis SPAN eine Lautheit
zwischen -8 und -10 dB/RMS signalisiert. Aktivieren Sie True Peak Limiting und testen Sie, welche
Limiter-Modus bei Ihrem Audiomaterial am besten
klingt. Wir entscheiden uns für den Algorithmus IRC
IV Classic. Experimentieren Sie auch mit dem Character-Regler, der die Reaktionszeit des Maximizers
bestimmt. 

15

Dithering

Aktivieren Sie zu guter Letzt in der
rechten unteren Ecke der Bedienoberfläche das Dither-Modul von Ozone. Bei unserem
Audiomaterial liefern die eingestellten Werte gute
Resultate. Um eine andere Klangästhetik ausprobieren, haben wir mit Ozone 7 eine weitere Master-Variante erstellt. Bei dieser kommen neben dem
bereits bekannten EQ die Vintage-Module Tape,
Equalizer und Limiter zum Einsatz [2]. 
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Mastering für das MP3-Format

1

Das Problem

Das Mastering für verlustbehaftete Audioformate wie AAC und MP3 (und damit auch für
iTunes, Soundcloud & Co.) stellt eine Herausforderung dar, da bei der Umwandlung Intersample-Peaks
entstehen können. Wird dabei die 0-db-FS-Grenze
überschritten, treten harsch klingende digitale Übersteuerungen auf. Die Lösung für dieses Problem ist
ein größerer Headroom vor der Umwandlung. 

2

3

2

3

2

3

Die Lösung

Probieren Sie einmal bei dem abschließenden
Limiter Ihrer Mastering-Kette einen Ceilingbzw. Output-Gain-Wert von -1 bis 1,5 dB aus. Exportieren Sie dann Ihr Master in dem gewünschten verlustbehafteten Audioformat wie z. B. MP3. Kontrollieren
Sie dann im Audio-Editor Ihrer Wahl, ob bei der resultierenden Datei Clipping auftritt. In diesem Fall sollten Sie den Ceiling-Wert noch tiefer ansetzen. 

Praxis

Durch die Erhöhung des Headrooms reduziert
sich allerdings auch die Lautheit des Masters
deutlich. Sie können dem entgegenwirken, indem Sie
das Signal vor dem finalen Limiter etwas verstärken.
iZotope Ozone bietet übrigens eine praktische Vorhörfunktion für die Formate MP3 und AAC mit verschiedenen Codec-Bitraten. Eventuelles Clipping lässt
sich dabei direkt in der Metering-Anzeige ablesen. 

ISRC und Barcodes

1

ISRC

Der neue Track ist fertig und gemastert, also
geht‘s jetzt ab in den Shop, oder? Jein. Labels
und Plattenfirmen übernehmen für gewöhnlich
das Übersenden von Tracks an einen Vertrieb und
der wiederum liefert das Material an die Shops. Vor
dem Versenden werden die Songs mit einer eindeutigen ID versehen, dem ISRC-Code. Wenn Sie
Ihre Musik in Eigenregie vertreiben, vergeben Sie
die Codes selbst. 

Schlüssel

Dafür benötigen Sie einen
Erstinhaberschlüssel, den Sie vom Bundesverband Musikindustrie erhalten. Mit diesem
Schlüssel als Basis können Sie 99.999 Tracks mit
individuellen ISRCs versehen. Weitere Infos zum
Thema finden Sie auf der Webseite des Verbandes
[1]. Um einen Song mit einem Code auszustatten,
genügt ein Audio-Editor wie Wavelab [2], Triumph
[3] oder der ISRC Editor von Sonoris [4]. 

Barcode

Laden Sie den Track und öffnen Sie das Fenster für dessen Eigenschaften (bzw. Metadaten). Erstellen Sie einen neuen ISRC-Code, kopieren
diesen in das entsprechende Feld der Details und
speichern die Datei ab. Tipp: Führen Sie eine Tabelle
für die Songs und ISRCs. Möchten Sie mehrere Stücke als Produkt verkaufen, benötigen Sie einen Barcode. Diesen können Sie in Online-Shops frei erwerben [5]. 

CDs selbst pressen

1

DDP-Image

Um die eigenen Werke auf CD zu vervielfältigen, sei es als Veröffentlichung oder PromoCD zum Verschenken, müssen Sie zu einem Presswerk geschickt werden. Dies geschieht entweder
per Audio-CD oder DDP-Image über das Internet.
Eine solche Datei können Sie z. B. mit DSP-Quattro
[6], Reaper [7], HOFA CD-Burn & DDP [8] oder Wavelab [2] erzeugen. In DSP-Quattro erzeugen wir ein
neues AudioCD Layout. 
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Details

Laden Sie über den Import-Button alle
gewünschten Songs und legen Sie die
gewünschte Reihenfolge fest. Von Werk aus sind
bei den meisten Editoren zwei Sekunden Pause zwischen den Tracks voreingestellt. Möchten Sie CDTexte oder andere Infos hinzufügen, klicken Sie auf
den Info-Button bei den CD-Tracks. In den AudioCD
Disc Settings können Sie die Details sowie den Barcode für die ganze CD angeben. 

Export

Ist das Arrangement komplett, exportieren Sie die CD als DDP-Image mit Export
AudioCD As DDP Files in einen neuen Ordner. Diesen Ordner können Sie als ZIP komprimieren und an
ein Presswerk schicken, etwa per Dropbox [9] oder
Wetransfer [10]. Um die CD vervielfältigen zu dürfen, benötigt das Presswerk eine GEMA-Freistellung
[11]. Dabei ist es egal, ob GEMA-Künstler vertreten
sind oder nicht. 

[1] musikindustrie.de/isrc [2] steinberg.de [3] audiofile-engineering.com [4] sonorissoftware.com [5] bar-code-shop.eu
[6] dsp-quattro.com [7] reaper.fm [8] hofa.de [9] dropbox.com [10] wetransfer.com [11] gema.de

SPEZIALBEAT

Modern Mastering

Plug-in-Empfehlungen

iZotope Ozone 7 Advanced

Sample Magic AB 2

In Version 7 baut iZotope seine beliebte Mastering-Suite Ozone eindrucksvoll
aus: Das Modulangebot umfasst Equalizer, Kompressoren, Exciter und StereoImager, die sich in beliebiger Reihenfolge verschalten lassen. Neu im Boot sind
vier Vintage-Module, die im Gegensatz zu den schon vorhandenen Signalprozessoren nicht klangneutral arbeiten, sondern Charme und Charakter analoger High-End-Hardware mitbringen. Highlights sind ferner die Preview-Funktion
für MP3 und AAC sowie die exzellenten Metering-Werkzeuge. Ozone 7 brilliert
als flexible Mastering-Lösung mit fantastischem Sound sowie einer intuitiven
Bedienung. Besonders gefallen hat uns zudem die Möglichkeit, externe Plug-ins
zu laden. Für 249 US-Dollar ist eine kleinere Variante erhältlich, die ohne die Vintage-Module auskommt.
www.izotope.com | 499 US-Dollar

Der Vergleich mit Referenz-Tracks stellt oft eine große Hilfe bei der Beurteilung
und Optimierung eigener Mixe dar. Magic AB 2 vereinfacht diesen aufwendigen Arbeitsschritt. Mit wenigen Mausklicks können Sie zwischen Ihrem Track
und bis zu neun Referenzen in verschiedenen Audioformaten vergleichen. Die
Anwendung des Plug-ins ist kinderleicht: Man lädt es einfach als Insert-Effekt
in den Summenkanal und importiert die gewünschten Referenzen. Durch Anklicken der A- und B-Schalter können Sie nun ohne Klangverluste zwischen den
Audiodateien umschalten. Für jeden geladenen Track lässt sich die relative Lautstärke anpassen. Magic AB 2 überzeugt als äußerst gelungene, bis ins Detail
durchdachte Umsetzung einer cleveren Idee – ein essenzieller Helfer für Mix
und Mastering mit hohem Nutzwert.
www.samplemagic.com | 65 Euro

DMG Audio Limitless

Tracktion Software Corp. Master Mix

Mit Limitless ergänzt DMG Audio sein Angebot erstklassiger Studiosignalprozessoren durch einen flexiblen Peak-Limiter. Das Plug-in wartet mit zwei Stufen
auf: Die erste kontrolliert die Dynamik und die zweite fängt Pegelspitzen zuverlässig ab. Mit nur vier Bedienelementen ist die gewünschte Begrenzung schnell
eingestellt, im Advance-Modus lassen sich die Regelparameter im Detail justieren. Des Weiteren wartet das Präzisionswerkzeug mit detaillierten Spektralund Metering-Anzeigen sowie einer Dithering-Funktion auf. Limitless glänzt mit
einer bemerkenswerten Transparenz: Selbst bei starker Pegelreduktion werden
die Transienten bewahrt. Dank Features wie einer frei skalierbaren Bedienoberfläche sowie einer A/B-Vergleichsfunktion mit acht Slots wird auch Bedienkomfort groß geschrieben.
www.dmgaudio.com | 150 britische Pfund

Hinter Master Mix verbirgt sich ein flexibles Multi-Band-Dynamik- und Equalizer-Tool. Die Entzerrer sind mit sechs vollparametrischen Mittenbändern sowie
Hoch- und Tiefpass ausgestattet. Ein Doppelklick in das EQ-Fensters öffnet die
Parameterübersicht, die genaue Einstellungen erlaubt –pfiffig! Einen SpektrumAnalyzer gibt es nicht, dafür können Sie alle Bänder einzeln aktivieren und auf
Shelf umschalten. Der Dreibandkompressor kann auch als Expander eingesetzt
werden. Dabei können Sie einstellen, welche Frequenzbereiche wie stark komprimiert werden sowie die Parameter der Crossover-Filter anpassen. Mit Master Mix erhalten Sie zu einem günstigen Preis ein leistungsfähiges Werkzeug
für den finalen Schliff mit gelungenen Presets. Das einzige Manko ist die recht
kleine Bedienoberfläche.
www.tracktion.com | 60 US-Dollar

Focusrite Red Plug-in Suite

IK Multimedia T-RackS 3 Deluxe

Dieses Plug-in-Duo bildet den beliebten Equalizer und Kompressor von Focusrites Red-Serie nach. Es ist nicht nur separat erhältlich, sondern wird auch mit verschiedenen Audio-Interfaces des Herstellers mitgeliefert. Wie sein HardwareVorbild zeichnet sich der virtuelle VCA-Kompressor durch eine außerordentliche
Klarheit und Transparenz aus, auch bei starken Eingriffen. Ein tolles Werkzeug,
um Stereomixe zu verdichten. Auch der Red 2 EQ punktet mit einem äußerst
musikalischen Klang. Besonders gefallen haben uns die Shelving-Filter, die sich
durch eine besondere Kurvenform auszeichnen: So ist es z. B. möglich, die Subbässe zu verstärken und Mulm-Frequenzen abzusenken. Mit ihrem hervorragenden, charaktervollen Klang sind die beiden Red-Plug-ins auch im MasteringArsenal eine echte Bereicherung.
www.focusrite.de | 300 US-Dollar

T-RackS Deluxe ist eine professionelle Software-Lösung für Mixing und Mastering, die sowohl färbende Röhrensimulationen als auch präzise digitale Werkzeuge bietet. An Bord sind sechs Dynamikprozessoren und drei Equalizer mit
edlem Klang. Die Mastering-Suite lässt sich wahlweise als Plug-in oder als unabhängige Anwendung betreiben. Bei Bedarf können Sie noch weitere Signalprozessoren für T-RackS zukaufen. T-RackS brilliert als universelle und flexibel
erweiterbare Mix- und Mastering-Software mit hervorragenden Eigenschaften. Dank einer modularen Signalkette, einer lückenlosen Sammlung wichtiger
Anzeigeinstrumente sowie einer intuitiven Bedienung kommt man schnell an
das gewünschte Ziel. Die Grand-Version bietet mit insgesamt 16 Signalprozessoren noch mehr Flexibilität.
www.ikmultimedia.com | 238 Euro
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