SPEZIALBEAT
Das perfekte Studio
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Richtig machen: Setup verbessern,
Klang veredeln, Probleme lösen
PLUS: Ihren PC für Audio optimieren

Was braucht man zwingend im Studio, was nicht? Dieser Frage geht Beat im „perfekten Studio“ auf den Grund. Ob Sie
Einsteiger oder Profi sind – in diesem Spezial erfahren Sie nicht nur, welche Basisausstattung zu einem leistungsfähigen
Heimstudio gehört, sondern auch, mit welchen Mitteln Sie Ihre individuellen Probleme in puncto Akustik, Technik,
Abhöre, Signalfluss etc. in den Griff bekommen. Praxisnahe Tipps helfen Ihnen, Sound und Workflow in Ihrem Studio
von Marco Scherer und Vera Schumacher
noch zu verbessern.

D

er Aufbau eines eigenen Desktop-Studios war nie
einfacher und preiswerter als heute. Die meisten Heimstudios kommen ohne riesige analoge
Mischpulte und Massen von Outboard-Equipment aus.

ten Hardware-Setup. Ein hochwertiges Audio-Interface und gute Monitorboxen oder Kopfhörer sind
Pflicht, die restliche Ausstattung hängt von Ihren
jeweiligen Anforderungen ab.

Grund-Setup

Audio-Interface

Für professionelle Produktionen reicht bereits ein
leistungsfähiger Desktop-PC oder Laptop mit einer
entsprechenden Ausstattung an Audio-Software
und Plug-ins, sowie einem kleinen, gut abgestimm-

Bei der Wahl des richtigen Audiointerface ist neben
einer hohen Klangqualität und einem stabilen, performanten Treiber die Ausstattung an Ein- und Ausgängen entscheidend. Wie viele Kanäle benöti-
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gen Sie für die Aufnahme von Instrumenten und
Gesang? Wenn Sie ein Kondensatormikrofon nutzen
möchten, ist ein Vorverstärker mit 48V-Phantomspeisung nötig. Keyboards und Synthesizer können
Sie an den Line-Eingang anschließen, während Sie
für E-Gitarre und E-Bass Instrumenteneingänge mit
hoher Impedanz (Hi-Z) brauchen. Darüber hinaus ist
darauf zu achten, dass für Ihr Betriebssystem Treiber
vorliegen. Ferner sollte die gewählte Schnittstelle
mit Ihrem Computer kompatibel und zukunftsfähig
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sein. Die meisten gängigen Audio-Interfaces setzen
auf die bewährte USB-Schnittstelle. Für die Einbindung externer Effektgeräte können Digitaloptionen
wie S/PDIF und AES/EBU wichtig sein.

Monitorboxen
Hochwertige Monitorboxen sind essenziell, um
einen Mix adäquat beurteilen zu können. Statt HiFiSchönklang ist hier eine neutrale, ehrliche Wiedergabe gefragt, weswegen sich im Studiobereich
Aktivlautsprecher bewährt haben. Neben einem
möglichst linearen Frequenzgang ist auf eine natürliche Stereoabbildung und eine gute Impulstreue
zu achten. Eine solide Abhöre erhalten Sie bereits
ab einem Paarpreis von etwa 600 Euro. Bei der Entscheidung für ein Modell empfiehlt es sich, beim
Fachhändler Ihre drei bis vier Favoriten in einer
Preisklasse nebeneinander aufzustellen und klangliche Referenz-Tracks darauf zu vergleichen. Zum Vergleich finden Sie online [1] ein PDF unseres „Boxen
total“-Spezial von Ausgabe 12/2015.

Mikrofon
Wenn Sie Gesang oder akustische Instrumente aufnehmen möchten, benötigen Sie eines oder mehrere gute Mikrofone. Bei der Anschaffung eines

Mikrofons spielen nicht nur technische Daten wie
Eigenrauschen, Richtcharakteristik und Impulsverhalten eine wichtige Rolle. Vielmehr gilt es auszuprobieren, welches Modell Ihnen bei der eigenen
Stimme oder den aufzunehmenden Instrumenten
klanglich am meisten zusagt. Für Studio-Gesangsaufnahmen finden dank ihres fein aufgelösten
Klangs meist Großmembran-Kondensatormikrofone
Verwendung. Da dynamische Mikrofone für einen
hohen Grenzschalldruck ausgelegt und besonders robust sind, eignen sie sich vor allem für die
Abnahme lauter Instrumente oder für den Bühneneinsatz. Aber auch bei Studio-Gesangsaufnahmen
können sie aufgrund ihrer typischen Klangfärbung
eine interessante Option darstellen. So schwört
U2-Sänger Bono auch im Studio auf das dynamische
Mikrofon Shure SM58. Sehr praktisch ist die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Richtcharakteristiken umzuschalten. Zur Aufnahme von Sologesang
wird meist die Nierencharakteristik gewählt. Die
Achtercharakteristik bietet sich hingegen zur Aufnahme zweier Vokalisten oder Instrumentalisten an.
Mit der Kugelcharakteristik können Sie Schall von
allen Seiten gleich laut aufnehmen – perfekt, um
den Klang eines kleinen Instrumentenensembles
oder mehrerer Sänger einzufangen.

Preamp
Viele Audio-Interfaces sind bereits mit guten Mikrofonvorverstärkern ausgestattet. Falls die Anzahl
der verfügbaren Anschlüsse Ihnen nicht ausreichen
sollte, empfiehlt sich ein mehrkanaliger Mikrofonvorverstärker oder ein Mischpult mit hochwertigen Preamps. Wenn Sie Wert auf Features wie einen
integrierten Kompressor, Equalizer, Limiter oder DeEsser legen, könnte ein Channel-Strip für Sie infrage
kommen.

Verkabelung
Vor der Verkabelung Ihres Studios empfehlen wir,
sich einige Gedanken über eine sinnvolle Kabelführung zu machen. Um Brummschleifen oder Einstreuungen zu vermeiden, sollten Audio- und Stromkabel voneinander getrennt werden. Mikrofon- und
Lautsprechersignale sind aufgrund der hohen Impedanzen recht störanfällig. Aus diesem Grund ist es
ratsam, hier möglich kurze, symmetrische Kabel
zu verwenden, die eine Abschirmung gegen Störsignale bieten. Achten Sie dabei auch darauf, dass
Ihr Audio-Interface zum Anschluss der Monitorboxen über symmetrische Anschlüsse verfügt. Wichtig ist vor allem die Trennung von Audio und dem
Lichtkreislauf.

[1] bit.ly/29UX4AB

Mix it. Snow Style.
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Als DJ hast du deinen Style. Ist klar. Aber hast du
auch stylische Kabel? Die weiße SNOW-Serie von
CORDIAL macht deine Show noch unverwechselbarer.
Und das willst du doch auch, oder?

Cordial GmbH · Sound & Audio Equipment
Beat 09 | 2016

Otto-Hahn-Straße 20 · D-85221 Dachau · Phone +49 (0) 8131.99 697-0 · Fax +49 (0) 8131.99 697-29 · www.cordial.eu

21

SPEZIALBEAT
Das perfekte Studio

PC-Optimierung
richtig
machen
PC-Guru Victor Weiss von Digital
AudionetworX im Gespräch

Seit über zehn Jahren bietet Digital AudionetworX leistungsfähige PC-Systeme
an, die in puncto Performance, Betriebsstabilität und -lautstärke für Audioanwendungen optimiert sind. Im Gespräch mit Beat erläutert Victor Weiss,
wodurch sich ein hochwertiger Audio-PC auszeichnet.
Beat / Was macht einen guten Audio-PC aus?
Victor / Ein guter Audio-PC zeichnet sich durch vier
Merkmale aus: erstens durch eine möglichst geringe
Betriebslautstärke, auch unter hoher CPU-Belastung. Zweitens durch möglichst geringe Latenzen
beim Spielen von virtuellen Instrumenten und der
Berechnung von Echtzeit-Effekten. Drittens durch
gut aufeinander abgestimmte und qualitativ hochwertige Komponenten, die einen zuverlässigen und
ausfallsicheren Betrieb gewährleisten. Zu guter
Letzt sollte das System entsprechend seiner Anforderungen besonders leistungsfähig sein.

duktionen, die SSD sorgt für ausfallsicheres und
flüssiges Arbeiten mit der Audio-Software und dem
Betriebssystem. 8 GB RAM sind mittlerweile Standard, eine zusätzliche 1TB-Festplatte liefert erst einmal genug Platz für Audio-Aufnahmen und Samples. Damit lässt sich bereits jede Menge anstellen
und auch in zwei bis drei Jahren ist man damit
sicher noch gut ausgestattet. Sollte einmal die Festplatte voll sein oder der verbaute RAM nicht mehr
ausreichen, bieten unsere Workstations und Notebooks die Möglichkeit, weitere Datenträger und
Arbeitsspeicher einfach nachzurüsten.

Beat / Was ist bei dem Kauf eines Audiorechners zu
beachten?
Victor / Es ist wichtig, vorher genau seine Ansprüche auszuloten, um das System auf seine persönliche Arbeitsweise hin zu konfigurieren. Wenn man
z. B. Filme mittels einer großen Orchestrierung vertonen will, sollte man ein sehr leistungsfähiges System mit mindestens 8 CPU-Kernen und viel Arbeitsspeicher wählen. Wenn man mit Ableton Live,
einigen Plug-ins und externen Synthesizern Musik
machen will, reicht oft ein 4-Kerner aus. Der Formfaktor spielt auch eine Rolle, will man den Rechner in sein Studio-Rack integrieren, empfiehlt sich
ein 19“ Gehäuse. Ist man als Performer in den Clubs
unterwegs, empfiehlt sich hingegen ein leistungsfähiges Notebook. Für Anwender, die im Bereich
Videoschnitt oder Rendering eine Lösung suchen,
bieten wir außerdem den Einbau einer entsprechend leistungsfähigen Grafikkarte an. Letztendlich ist es von Vorteil, einen Händler zu finden, der
einem nicht nur bei der Konfiguration hilft, sondern
auch nach dem Kauf bei Fragen und eventuellen
Problemen mit seiner Erfahrung zur Seite steht.

Beat / Der Benutzer hat nicht nur die Qual der Wahl
zwischen Intel- und AMD-Prozessoren, sondern auch
verschiedenen Mikroprozessor-Architekturen wie
Intel-Haswell, -Skylake und -Broadwell. Hast du diesbezüglich eine Empfehlung?
Victor / AMD-Prozessoren bieten leider immer noch
nicht die Leistungsfähigkeit und Features der Pendants von Intel, deshalb setzten wir ausschließlich
auf Intel CPUs. Für normale Anforderungen empfehlen wir Skylake und zum Abrufen von Spitzenleistungen Haswell-E, welches allerdings bald durch
Skylake-E abgelöst wird.

Beat / Welches Grundsystem kannst du für semiprofessionelle Audioanwendungen empfehlen?
Victor / Zu diesem Zweck kann ich unser Basissystem „Skylake Pro“ empfehlen, allerdings mit einer
zusätzlichen SSD als Systemdatenträger und Windows 10 als Betriebssystem. Die 4-Kern-CPU liefert
genug Rechenleistung auch für umfangreiche Pro-
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Beat / Wie gut ist Windows 10 aus deiner Sicht für
Audioanwendungen geeignet?
Victor / Windows 10 hat sich aus unserer Sicht
als performantes und stabiles Betriebssystem für
Audioanwendungen etabliert. Inzwischen haben
so gut wie alle namhaften Hersteller ihre Software
für Windows 10 freigegeben. Ebenso stellen die
meisten wichtigen Hardware-Hersteller seit Längerem Treiber für Windows 10 bereit. Wir haben
Windows 10 auf unseren Workstations und Notebooks ausführlich getestet und es hat uns voll und
ganz überzeugt. Man muss dazu sagen, dass eine
ganze Menge Nachkonfiguration nötig ist, um Windows 10 in ein praktikables Arbeitssystem zu verwandeln, allerdings war das auch bei allen vorherigen Versionen von Windows nötig. Die Sorgen um
die Telemetriedaten, die Microsoft standardmäßig
abfragt, können wir entkräften, da wir das Senden

dieser Daten in unserer Konfiguration auf ein absolutes Minimum beschränken. Wem das nicht reicht,
der kann mit dem kostenlosen Tool ShutUp10 der
Berliner Softwareschmiede O&O bequem selbst für
Ruhe sorgen.
Beat / Ist es sinnvoll, Systemdateien und Programme, Audiodaten sowie Samples und virtuelle Instrumente auf verschiedenen Festplatten zu
platzieren?
Victor / Als sinnvoll erachten wir eine Trennung von
Betriebssystem und Content. Idealerweise befindet sich das Betriebssystem mit Systemdateien, Programmen und Plug-ins auf einer eigenen SSD. Audiodaten von Recordings sowie Samples und Content
von virtuellen Samplern wie Kontakt, sollten auf
einem dedizierten Datenträger (auch hier möglichst
einer SSD oder M.2-SSD für schnelle Ladezeiten) hinterlegt werden.
Beat / Wie lassen sich Computerleistung und Latenzen optimieren?
Victor / Um wirklich die gesamte Leistung des Systems
nutzen zu können, ist zuerst einmal eine umfangreiche Konfiguration von Windows nötig. In der Standardinstallation sind viele unnötige Programme und
Hintergrundprozesse aktiv, die Consumer-orientiert
sind, aber eine Workstation nur ausbremsen. Geringe
Latenzen erreicht man weiterhin durch das sorgfältige
Suchen und Testen von verschiedenen Treibern und
BIOS-Einstellungen, bis ein Optimum erreicht ist. Die
sogenannten DPC-Latenzwerte testet man u. a. mit
dem Programm LatencyMon.
www.da-x.de

[1] centrance.com/products/ltu/ ; [2] asio4all.com
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Den PC fit machen für Audio
So holen Sie mehr aus Ihrem
Audiorechner heraus

1

Multi-Core-CPUs
Wenn Ihr PC über einen Mehrkern-Prozessor
verfügt, sollten Sie sicherstellen, dass der MultiProzessor-Modus in Ihrer DAW (falls vorhanden)
aktiviert ist. So kann das DAW-Programm Rechenaufgaben wie zum Beispiel verschiedene virtuelle
Instrumente und Effekte auf mehrere CPU-Kerne
verteilen. Dadurch sind auch geringere Latenzwerte
möglich.

2

Energiesparoptionen
Deaktivieren Sie für die größtmögliche Leistungsfähigkeit Ihres PCs die Energiesparmaßnahmen des Betriebssystems. Dadurch wird sichergestellt, dass Komponenten wie Festplatten oder
USB-Geräte nach einer gewissen Zeit nicht ausgeschaltet werden. Vor allem für Audioaufnahmen ist
dies besonders wichtig.

3

Wie entsteht Latenz?
Wenn Sie einen Software-Synthesizer per MIDI
anspielen, benötigt das MIDI-Signal eine gewisse
Zeit, bis es beim Rechner ankommt. Dieser wiederum berechnet ein Audiosignal und schickt es zu

Ihrem Audio-Interface. Bis das Signal also hörbar aus
Ihren Boxen tönt, entsteht eine Verzögerung, die
als Latenz bezeichnet wird. Dies gilt auch für EffektPlug-ins, die Sie bei der Aufnahme von Gesang oder
Instrumenten einschleifen. Die Latenz ist abhängig von der Leistung Ihres Rechners, den Treibern
Ihres Audio-Interfaces und natürlich der verwendeten Sample-Rate. Für möglichst geringe Latenzen
und einen störungsfreien DAW-Betrieb empfiehlt es
sich, einen ASIO-Treiber zu nutzen.

4

Latenz messen
In der Praxis sind Latenzen unter 10 Millisekunden kaum wahrnehmbar, bei höheren Verzögerungswerten wird es zunehmend schwerer, Instrumente mit korrektem Timing einzuspielen.
Mithilfe von Software wie der Centrance Latency
Test Utility [1] lässt sich die Latenz Ihres ComputerSetups messen.

5

Die richtige ASIO-Buffer-Size
Bei den gängigen Audio-Interfaces können Sie
die Größe des Zwischenspeichers für das Audiosignal anpassen. Je geringer die Puffergröße, desto
geringer die Latenz, aber desto höher die CPU-Last.
Um die beste Puffergröße für Ihr jeweiliges DAWProjekt zu ermitteln, hat es sich bewährt, mit einem

Wert von 512 Samples zu starten. Lässt sich Ihr Song
ohne Knackser oder Aussetzer abspielen, können Sie
die Puffergröße verringern. Ermitteln Sie dann den
geringsten Wert, mit dem Ihr Projekt störungsfrei
abgespielt werden kann. Wenn Sie bei Ihrem Projekt später mehr Spuren oder virtuelle Instrumente
nutzen sollten, muss die Puffergröße ggf. angepasst
werden.

6

ASIO für alle
Sollte es für Ihr Audio-Interface keinen ASIOTreiber geben, können Sie den ASIO4All-Treiber
[2] verwenden. So lassen sich auch mit OnboardSoundkarten geringe Latenzen erzielen. Da diese
allerdings nicht die Klangqualität und Performance
einer spezialisierten Lösung bieten, lohnt sich die
Anschaffung eines professionellen Audio-Interfaces.

7

Einfrieren und Auftauen
Ein besonders aufwendiges DAW-Projekt
bringt Ihren Computer an seine Leistungsgrenze?
Nehmen Sie einfach Spuren mit besonders Ressourcen-hungrigen virtuellen Instrumenten oder
Effekten als Audiodateien auf. Anschließend können Sie die entsprechenden Plug-ins deaktivieren.
Viele DAWs besitzen für diese Aufgabe eine praktische Freeze-Funktion, die es erlaubt, zur Entlastung
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des Rechners Instrumente und Effekt-Plug-ins oder
ganze Spuren „einzufrieren“. Dabei wird das entsprechende Audiomaterial in eine Datei aufgenommen und die genutzten Plug-ins deaktiviert. Wenn
Sie später die Plug-in-Einstellungen anpassen möchten, können Sie den „Einfriervorgang“ auch wieder
aufheben.

8

Native Instruments Kontakt
Wenn Sie Librarys für Native Instruments Kontakt auf Ihren Festplatten manuell verschoben
haben, kann es vorkommen, dass Samples von der
Applikation nicht gefunden werden. Die Batch-Resave-Funktion hilft nicht nur, diese „missing samples“ zu finden, sondern kann auch die Ladezeit von
größeren Kontakt-Instrumenten enorm verkürzen.
Dabei werden die Dateireferenzen der Patches korrigiert und letztgenannte neu gespeichert. Vor diesem Vorgang empfiehlt es sich, eine Sicherungskopie des „Instruments“-Ordners zu erstellen.

9

Sicherheit geht vor
Wer bei einem Festplatten-Crash einmal Daten
verloren hat, kennt die Wichtigkeit einer Datensicherung. Zweifelsohne gibt es keine perfekte
Backup-Lösung, aber mit einer Kombination mehrerer Sicherungsverfahren wie der Speicherung auf
externer Festplatte, DVD oder Blu-Ray und CloudBackup können Sie das Risiko minimieren, wertvolle
Daten wie Songprojekte, Programmdateien, Plugins und Sample-Bibliotheken zu verlieren. Mit der
frei erhältlichen Software Paragon Backup & Recovery Free oder Clonezilla können Sie sogar Ihr komplettes Betriebssystem sichern und bei Bedarf wieder neu einspielen.

Basics: MIDI-Verkabelung
Bei modernen Synthesizern gehören USB-MIDI-Anschlüsse mittlerweile zum guten Ton. Viele gängige
Audio-Interfaces sind heutzutage bereits mit einer MIDI-Schnittstelle ausgestattet. Wenn Sie aber mehrere
Klangerzeuger unabhängig von Ihrem Rechner im Verbund nutzen oder auch ältere MIDI-fähige Synthesizer
ohne USB-Port einbinden möchten, ist ein MIDI-Interface nötig.

Anschluss eines Geräts
Sie möchten nur ein MIDIGerät wie ein Master-Keyboard oder einen Synthesizer an Ihren PC anschließen?
Falls dieses über keinen USBMIDI-Anschluss verfügt, ist
der MIDI-In-Port des Geräts
mit dem Ausgang der MIDISchnittstelle Ihres AudioInterfaces zu verkabeln. Ein
weiteres Kabel ziehen Sie von dem MIDI-Out des
Geräts zu dem MIDI-In des Interface.

10

Steckdosen und USV
Um wertvolles Equipment zu schützen, ist
es sinnvoll, in hochwertige Mehrfachsteckdosen mit
Überspannungsschutz zu investieren. Diese müssen
nicht teuer sein: Das Modell APC PM5-GR Surge Protector bietet bereits für rund 15 Euro fünf überspannungsgeschützte Ausgangssteckdosen sowie einen
Schutzschalter. Eine weitere gute Investition ist eine
unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV). Diese
sorgt dafür, dass Sie Ihr Equipment auch bei einem
Stromausfall oder kurzzeitigen Über- und Unterspannungen unterbrechungsfrei betreiben können. Bei einem vorübergehenden Netzausfall oder
Netzstörungen bleibt Ihnen dank dieser kleinen
Geräte genügend Zeit, z. B. offene DAW-Projekte
auf Ihrem PC zu sichern und diesen ordnungsgemäß
herunterzufahren.

24

Beat 09 | 2016

Reihenschaltung mehrerer Geräte
Viele Geräte verfügen über einen MIDI-ThruAnschluss. Über diesen ist eine Reihenschaltung
mehrerer Geräte möglich. Um
allzu große Signalverzögerungen zu vermeiden, sollten nicht
mehr als drei Geräte in Serie
geschaltet werden.

Anschluss mehrerer Geräte
an ein MIDI-Interface
Bei mehr als drei MIDI-Geräten empfiehlt sich eine sternförmige Verkabelung mit
einem MIDI-Verteiler (z. B. MIDI Solutions Quadra Thru) oder einem dedizierten MIDI-Interface (z.
B. M-Audio MIDISport). Bei dem Kauf eines MIDIInterfaces sollten Sie darauf achten, dass es auch
für etwaige zukünftige Anschaffungen ausreichend
dimensioniert ist.
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Szenario 1: Zu kleiner Raum
Wenig Platz verlangt nach Kompromissen. Das ist aber kein großes Problem, wenn Sie einige Regeln beherzigen.

Problemzone Fenster
Fenster im Studio sind wie die Faust auf dem Auge: Sie sollten weg. Doch das
Ausbauen von Fenstern ist nur selten möglich, also sollten sie wenigstens
abgedeckt werden. Noch besser als die Nutzung von schweren Gardinen ist
es, den kompletten Fenster-Ausschnitt mit angepasstem Dammstoff zu verschließen. Schaumstoff ist meist die erste Wahl zum Dämmen, wir empfehlen
jedoch dringend den Einsatz von professionellen Akustik-Elementen [1].

Absorber für Monitore
Alles, was wackelt, muss weg. Vor allem schwere Gegenstände
wie Tische, Schränke oder eben Boxen, die durch den Schall zur
Vibration gebracht werden, sind wahre Sound-Killer. Für Monitore gibt es zum Glück praktische Helfer in Form von Schaumstoff-Unterlagen oder Absorber-Pads [2].

Kabeltrennung
Nichts ist nerviger als Brummen und Rauschen beim Produzieren. Achten Sie zur Vermeidung dieser Störenfriede und
anderen Artefakten auf die korrekte Trennung von Audio-,
Strom- und weiteren Kabeln, etwa Netzwerk- oder Telefonkabel. Und wenn möglich, nutzen Sie für Ihr Audio-Setup
eine Steckdose mit eigener Sicherung, getrennt vom Lichtkreislauf. Im Baumarkt finden sich praktische Haken und
Halterungen, die sich an der Unterseite des Tisches anbringen lassen, sodass die Kabel sauber getrennt und wortwörtlich „aus den Füßen“ sind.
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Flutter Wall
Speaker Pads
Ceiling Panel

Platzierung der Monitore
Ist ihr Raum rechteckig, platzieren Sie die Boxen an einer der
kürzeren Wände. Wenn möglich, halten Sie 50 cm Abstand
von der Wand, damit vor allem die problematischen Bassreflexionen eingedämmt werden. Auch die Höhe spielt eine
Rolle: Die Membranen der Speaker sollten auf Höhe Ihrer
Ohren platziert sein, während sie in normaler Arbeitshaltung sitzen.

Washboards

Washboards

Corner Trap

Scatter Blocks

Sweet Spot

Um den Sweet Spot der Boxen zu nutzen –
jene Position, in welcher der Schall von beiden Seiten gleichzeitig auf Ihr Ohr trifft –
müssen die Monitore und ihr Arbeitsplatz ein
gleichschenkliges Dreieck ergeben.

Platzsparendes Arbeiten

Zubehör
Unverzichtbar im Studio: Die Sonnenbrille, um auch
bei Tage die Lichtverhältnisse im Club zu simulieren.
Und wenn‘s mal mit der Kreativität gerade nicht so
läuft, hilft nur Beat lesen!

[1] www.aixfoam.de; [2] bit.ly/2a8cLmP; [3] bit.ly/1KIaU6a

In kleinen Räumen sind Sie zu Kompromissen
gezwungen, nicht nur, was den Sound, sondern auch den Platz angeht. Doch wenn in
der Breite kein Spielraum mehr über ist, baut
man üblicherweise in die Höhe. Warum nicht
auch im Studio? Es gibt nahezu endlos viele
Möglichkeiten, Equipment in Regalen, Racks
und Schubladen zu verstauen, ohne sie aus
dem direkten Zugriff zu entfernen.
Immer wieder praktisch und schonend für
den Geldbeutel ist der Ablagetisch Rast von
Ikea [3]. Nicht zuletzt wegen seiner Maße, die
für 19-Zoll-Geräte wie geschaffen sind.
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Szenario 2: Schlechte Akustik
Die Raumgröße eignet sich für ein Studio, doch die Materialien von Wänden, Decken und Boden spielen nicht mit.
Ein Fall für Akustik-Elemente …

Hängende Elemente
Wenn Sie nicht unbedingt in einem Fachwerkhaus mit schiefen
Deckenbalken wohnen, können Sie auch akustische Maßnahmen
über Ihrem Arbeitsplatz in Betracht ziehen. Genau solche Elemente, wie sie an Wänden angebracht werden, können Sie auch
mit Ketten an die Decke hängen.
Ein Bereich von einem Quadratmeter genügt hier meist schon völlig.

Bass-Absorber
Zum Bändigen von Bässen stehen klassische Bassfallen zur
Wahl, meist klobige Kästen, die für die gleichzeitige Nutzung
eines Studios als Wohnraum selten eine Option sind. Doch gibt
es auch elegantere Bass-Absorber aus Schaumstoff. Das Prinzip ist bei beiden gleich: Die Schallwellen werden in einem Hohlraum „gefangen“, bis sie ausgelöscht sind. Da die Elemente relativ preisgünstig zu haben sind [4] und die Anbringung leicht fällt,
sind sie definitiv zu empfehlen, sofern die großen Bassfallen
keine Option sind.
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Unregelmäßigkeiten

Akustik-Elemente
Wie auf dem Bild zum Sweet Spot auf der Vorseite erkennbar,
sind dem guten Klang vor allem die Erstreflexionen ein großer
Dorn im Auge. Diese lassen sich mit Standart-Elementen von Aixfoam gut kontrollieren [1]. Statten sie damit die Wände unmittelbar um Ihren Arbeitsplatz herum aus. Die vertikale Mitte der
Akustik-Elemente hängt auf Höhe Ihrer Ohren, wenn Sie sitzen.
Zur Übersicht in Sachen Akustik-Elementen finden Sie online [5]
ein PDF unseres „Studio-Akustik“ Spezial von Ausgabe 8/2015.

Der wichtigste Faktor zum Eindämmen
von Reflexionen sind Unregelmäßigkeiten. Unsymmetrische Raumgrößen, ungerade Flächen, Hindernisse in Form von Blumen, Bücherregalen oder Möbeln … sie alle
sorgen als Diffusoren dafür, dass Schallwellen nicht schnurgerade von einer Wand zur
nächsten jagen. Je nach Material fangen sie
die Wellen sogar auf. Also hängen Sie ruhig
noch ein Bild mehr auf, platzieren Stellwände
mitten ins Zimmer [2], Rollwände von Hofa
[3] oder besorgen sich einen Sessel mehr.
Hauptsache, den geraden Flächen wird Einhalt geboten.

Raumrückseite

Die Rückseite des Raumes sollte mit deutlich mehr als einer Bahn Akustik-Elementen gedämmt werden, doch auch hier gilt:
Nicht flächendeckend arbeiten, sondern mit
Unregelmäßigkeiten! Wird der Raumklang zu
stark gedämpft, wird die Akustik unnatürlich
und beeinflusst Ihren Sound ins Negative.
Hier empfiehlt sich ein typisches Schachbrettmuster, sodass zwischen den Elementen immer wieder Freiräume bleiben.
Die Schaumstoff Elemente sind gekauft, aber
wie kommen sie nun an die Wand? Klebstoff
ist keine Option und nageln oder schrauben
nur schwer machbar. Die Lösung: Kleben Sie
die Elemente auf eine Schrankrückwand, die
gibt‘s passend zugeschnitten im Baumarkt.
In das Dünne Holz bohren Sie nach dem Verkleben mit dem Schaumstoff zwei Löcher
und hängen das Element dann an zwei Bilderhaken an die Wand.

Blumen und andere „Störenfriede“
Schall liebt gerade Flächen. Produzenten und Tontechniker
bekommen davon Albträume. Daher zielen Maßnahmen für Studios immer darauf ab, Schall einzufangen, zu dämmen oder die
Wellen zu brechen. Blumen sind dank ihrer extrem unregelmäßigen Form ein hervorragendes Mittel.

[1] aixfoam.de; [2] bit.ly/29CUnqu; [3] bit.ly/2a8Z4Ep; [4] bit.ly/29DPKGt; [5] bit.ly/29XTvcx
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Szenario 3: Die ideale Abhörsituation
Der Raum passt, die Akustik ist im Griff, aber der Sound soll gut klingen und innerhalb des Studios bleiben und die
Nachbarn oder Mitbewohner nicht stören. Auch dafür gibt es Lösungen …

Deckenabsorber
Etwas aufwendiger in der Gestaltung, aber absolut lohnenswert zur Dämmung und für die Akustik, sind Deckenabsorber.
Vor allem in Dachgiebeln sind diese fast unerlässlich. Etwa 50 cm
unter dem Giebel wird eine Spanplatte installiert und der Zwischenraum mit Steinwolle gefüllt. Wollen Sie einen Schritt weiter
gehen, befestigen Sie einen Holzrahmen von 20 cm Höhe an der
Unterseite der Spanplatte und setzen dort eine Lochgipsplatte
ein [1]. Der Zwischenraum funktioniert ähnlich einer Bassfalle als
„Gefängnis“ für den Schall.

Diffusoren
Immer wieder gern an Raum-Rückseiten verwendet, leisten Diffusoren aus Holz eine klasse Arbeit. Dabei handelt es sich in diesem Falle
um eine mehr oder weniger simple Ansammlung von Holzklötzen
unterschiedlicher Höhe, installiert auf einer Platte [2], die an die Wand
gehängt wird. Die unregelmäßige Form ist der perfekte Schallbrecher
und die Elemente sehen dazu auch noch chic aus.
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Mischen per Kopfhörer

Anti-symmetrische Elemente
Hier im Bild schön zu sehen sind die beiden dreieckigen Kästen links und rechts vom Fenster. Die Kästen sind einfache Rahmen aus Holz, gefüllt mit Steinwolle und überzogen mit Stoff.
Ihre Aufgabe ist simpel: Den Weg des Schalls zu brechen und stehende Wellen zu vermeiden.

Heizungsrohre verschalen
Rohre sind ein super Leiter für Schallwellen und Vibrationen. In Studios
daher ziemlich unbeliebt. Für die Akustik im Raum fallen sie nicht weiter
ins Gewicht, aber zum Schonen von Nachbarn und Mitbewohnern sollten Sie die Rohre verkleiden. Die passende Schaumstoffisolierung gibt‘s
in jedem Baumarkt für Cent-Beträge [3].

[1] bit.ly/29QesYf; [2] bit.ly/29GnoyF; [3] bit.ly/29FH8Ql; [4] bit.ly/29QmBfu; [5] bit.ly/29AjnJa; [6] bit.ly/2abOHzG

Die einen verteufeln es, die anderen schwören
drauf: Kopfhörer-Mixe sind ein polarisierendes
Thema. Aber oft genug ein notwendiges Übel
zum Erhalt von Freund- und Nachbarschaften. Grobe Mixing-Fehler und Nebengeräusche lassen sich per Kopfhörer besser finden
als über Monitore. Gleichzeitig besteht die
Gefahr, sich Mixe schneller schön zu hören.
Für die Arbeit im Studio sind Kopfhörer offener oder halb-offener Bauart zu empfehlen,
da diese meist die akkuratere Wiedergabe von
Frequenzen beherrschen. Für Sänger eignen
sich wiederum geschlossene Kopfhörer, um
Nebengeräusche gering zu halten und damit
das Playback nicht zurück ins Mikro gelangt.
Wenn möglich, nutzen Sie zum Abmischen
Ihre Speaker und Kopfhörer für die Fehlersuche. Oder aber Sie mischen zu Hause auf
Kopfhörern alles vor, exportieren die Einzelspuren und erledigen den finalen Mix in
einem anderen Studio.

Monitor-Controller

Ein Lautstärkeregler für die Speaker? Ja. Sonst
nichts? Doch! Monitor-Controller regeln
natürlich vorrangig die Master-Lautstärke im
Studio. Gerade in Zeiten von Rechner-basierten Setups sind Master-Fader am Mischpult
keine Selbstverständlichkeit mehr, denn vielerorts existieren erst gar keine Mischpulte
mehr im Studio. Simple Monitor-Controller
wie etwa der Level-Pilot von TC Electronics
[4] oder Nano Patch Plus [5] helfen enorm,
wenn die Lautstärke mal schnell geregelt
werden muss.
Vor allem aber beim Einsatz mehrerer
Boxenpaare oder zum Regeln der Kopfhörer für Sänger und andere Personen im Studio sind die Controller nahezu unverzichtbar
[6]. Denn per Knopfdruck lässt sich der Master-Ausgang auf alle vorhandenen Geräte
umschalten.
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Szenario 4: Professionelle Klangveredelung
Der Raum klingt gut, die Nachbarn sind zufrieden, aber trotzdem pumpt der Sound noch nicht wie gewünscht aus den
Speakern. Zeit, sich dem technischen Teil des Setups zu widmen!

Klaus J.A. Mellenthin, Riverside Studios (Studio Martin Eyerer), www.riversidestudios.de

Bearbeitung mit Outboard-Gear
Wir brauchen uns nichts vormachen, auch Hardware kann nicht
zaubern und jeden Klang in Gold verwandeln. Doch wie auch
beim Abmischen sorgt allein das Loslösen vom Rechner für mehr
Platz im Sound. Und selbst wenn’s mal übersteuert, ist die Folge
meist angenehmer als bei digitalen Verzerrungen.
Tipp: Nicht immer führt die Verwendung einer Geräte-Instanz
gleich zum gewünschten Ergebnis. Schleifen Sie Ihre Spuren auch
mal durch mehrere Geräte hintereinander. Statt nur einen Effekt
intensiv eingreifen zu lassen, arbeiten alle recht moderat, steuern
aber ihren Charakter bei.

Sättigung durch Bandmaschine
Das Thema „analog“ führt früher oder später zur Bandmaschine.
Mit ihrem dichten, rauchigen und leicht Höhen-reduzierten Klang
sind Tapes der ultimative „Warm-Macher“. Vor allem, wenn sie
leicht in die Sättigung gefahren werden. Damit stehen Sie eigentlich im Gegensatz zu aktuell angesagten Produktionen, die vor
Höhen nur so strotzen, um auch auf dem kleinsten Smartphone
groß zu klingen. Die Lösung: Nutzen Sie die Bandmaschine parallel. Nehmen Sie Einzelspuren oder auch die Summe auf Tape auf,
überspielen das Ergebnis zurück auf den Rechner und mischen
die Band-Version zum Original hinzu.
Budget-Tipp: Tape-Deck statt Bandmaschine
Bandmaschinen sind teuer, anfällig und aufwendig in der Wartung. Den Luxus muss man sich also leisten können und wollen. Dabei tut es oft auch die günstige Alternative in Form
von Kassetten-Decks. Und die gibt‘s für wenige Euro auf dem
Gebrauchtmarkt.

Analogsound – Der Heilige Gral
Jeder ist auf der Suche nach ihm, dem hoch gelobten und erträumten analogen Sound. Dabei ist das gar nicht so schwer zu erreichen,
sofern man sich vom Rechner löst. Naheliegend ist die Anschaffung
eines analogen Mixers und damit verbunden eines Audiointerfaces,
das mehrere Kanäle senden und aufnehmen kann. Schleifen Sie Ihre
Einzelspuren damit durch den Mixer. Allein durch die analoge Trennung bekommen die Spuren wesentlich mehr „Luft zum Atmen“ und
lassen sich diffiziler abmischen.
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Mikrofonierung
Die Aufnahme von Gesang erfolgt meist über ein Großmembranmikrofon, während Bändchenmikros bei Drums eine gute Figur
machen, weil sie weniger schnell übersteuern. Idealerweise kombiniert mit einem Nierenmikrofon, die sich wiederum gut für
Gitarren eignen. Mit ausgiebigem Für und Wider über die richtige
Wahl ließen sich ganze Bücher füllen, der springende Punkt ist
jedoch die Kombination mehrerer Mikros. Nehmen Sie doch mal
ein Instrument mit einer Niere direkt auf und platzieren zusätzlich ein Kugelmikrofon in der Nähe. Letzteres nimmt aufgrund
seiner Form mehr von der Raumakustik mit auf und kann später
im Mix zu mehr Fülle beitragen. Oder stellen sie Mikrofone links
und rechts von der Quelle auf, aber in unterschiedlichen Abständen und mischen die Aufnahmen später hart links und rechts.

Akustik-Aufnahmen
Ob Vocals oder traditionelle Instrumente, die Aufnahme erfolgt
für gewöhnlich über Mikrofone. Und das idealerweise ohne
Neben- und Störgeräusche, etwa in einer Gesangskabine. Da sich
diese nicht überall realisieren lassen, müssen Alternativen her.
Zur Abtrennung des Aufnahmebereichs bieten sich zum einen
Raumtrenner, Mobilwände oder Akustikvorhänge an [1]. Zum
andern sind Mic-Screens ein fast unverzichtbares Mittel für möglichst trockene Aufnahmen [2].
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