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Spezial: 99 Antworten

ANTWORTEN

Für alle, denen Handbücher ein Gräuel, Recording-Fachbücher zu trocken und stundenlanges Suchen im Web
einfach zu doof sind, trägt Beat die 101 besten Power-Tricks zusammen, die das Leben im Desktop-Studio leichter
machen. Ein Almanach mit allen wichtigen Antworten rund um die Themen Recording, Produktion, Arrangement,
Mixing, Mastering, Workflow und Akustik. von Juliane Wolf, Marco Scherer und Mario Schumacher

Was ist bei dem SynthesizerKauf zu beachten?
Neben den wohl wichtigsten Aspekten, dem
Sound und der Klangarchitektur, sind beim Synthesizerkauf auch Formfaktor und Ausstattung
von großer Bedeutung: Wenn Sie unabhängig
vom Computer Musik machen möchten, empfiehlt sich ein Gerät mit integriertem Keyboard
oder Sequenzer. Vor allem, wenn Sie Synths live
einsetzen möchten, werden Sie Spielhilfen wie
Modulations- und Pitch-Räder oder Arpeggiator
schätzen. Sie möchten einen Synthesizer in Ihr
DAW-Studio integrieren oder ein Desktop-Gerät
mit einem MIDI-Keyboard ansteuern? In diesem
Fall ist eine MIDI-Schnittstelle Pflicht. Zahlreiche
analoge Instrumente verfügen zudem über CV-/

Gate-Anschlüsse für eine Integration in ein Modularsystem. Ein toller Bonus ist ein Audioeingang, der es gestattet, externe Signale durch Filter und Effekte zu jagen oder für Modulationen zu
nutzen. Unser Spezial „Synthesizer 2017“ [1] hilft
Ihnen, den richtigen Hardware-Boliden für Ihre
Anforderungen zu finden.

Welche DAW ist die richtige
für mich?
Spurorientierte Anwendungen wie Steinberg Cubase, Apple Logic und Avid Pro Tools sind eher
von dem Workflow klassischer Multitrack-Geräte
inspiriert. Kernkompetenz ist die Aufnahme und
Bearbeitung von Audio- und MIDI-Spuren sowie das anschließende Abmischen, wobei Audio-

und MIDI-Objekte linear auf einer Timeline arrangiert werden.
Wenn Sie das Loop-oriente Arbeiten bevorzugen, könnten Pattern-basierte DAWs wie Ableton
Live, Image Line FL Studio, und Bitwig eine gute
Wahl sein. Dieses DAWs bieten viele Freiheiten
beim Arbeiten mit Audio-Parts, Loops können
auf intuitive Weise zu einem Song zusammengefügt werden können. Mit Cakewalk Sonar, Ableton Live und Bitwig existieren Hybride, die beide
Ansätze in unterschiedlicher Gewichtung integrieren. Da es in auch in puncto Ausstattung große
Unterschiede zwischen den gängigen DAWs gibt,
ist ein Antesten dringend empfohlen. Eine umfangreiche Entscheidungshilfe finden Sie in unserem großen „DAW-Guide“. [2]

WAS KANN ICH TUN, UM AUF FRISCHE MUSIKALISCHE IDEEN ZU KOMMEN?

1

Frische Luft

Ein kleiner Ortswechsel kann im Nu originelle
Ideen liefern: Schnappen Sie frische Luft und
packen Sie Ihr Smartphone oder einen Rekorder
ein. Nehmen Sie damit ein paar Minuten Material
auf, mit dem Sie später Ihren Sampler füttern.
Schneiden Sie das Material dort in kleine Häppchen, die jeweils individuellen Noten zugeordnet
werden. Somit haben Sie im Nu ein „natürliches“
Drumkit beisammen. 1
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Natürliche Grooves

Nehmen Sie einige Beats mit dem resultierenden Drumkit auf. Ergänzen Sie diese
anschließend mit Drums und einem Bassklang.
Lassen Sie sich dabei von der Atmosphäre der
Aufnahmen leiten! Auch wenn das ursprüngliche
Kit möglicherweise in den Hintergrund rückt,
entsteht ein völlig neues Playback, auf das sie
aufsetzen können. Und dank der Aufnahmen
gleich mit passender Atmosphäre. 1

3

Thematik

Überlegen Sie sich ein Thema, auf das
Sie mit entsprechend typischen Sounds
aufbauen, z. B. „Winterlandschaft“: Sie könnten
dazu eine sanfte Melodie mit Glöckchen für die
Schneeflocken aufnehmen, einen Windeffekt für
den Schneesturm hinzufügen und einen Groove
aus dem Geräusch von Fußstapfen im Schnee
bauen. Es gibt nahezu unendlich viele Möglichkeiten, aus denen Sie wählen können. r
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Quick-Tipps Akustik
04 Wie verbessere
ich kostengünstig die
Akustik meines Studios?
Wenn Ihr Studioraum recht leer ist, können dicke Teppiche, unregelmäßig gefüllte Regale oder
Polstermöbel zu einer kleinen Verbesserung der
Akustik beitragen. Hochflorige Teppiche schwächen dabei Reflexionen im Hochtonbereich ab,
während die Möbel den Schall absorbieren oder
zerstreuen können.

08 Wie kriege ich Flatterechos
in den Griff?
Flatterechos entstehen zwischen zwei parallelen schallharten Flächen wie Fenstern, Wänden
oder Decke und Boden. Sie können die Ortbarkeit der Signale im Mix erheblich beeinträchtigen
und für hörbare Klangverfärbungen sorgen. Das
wirksamste Mittel gegen Flatterechos sind Breitbandabsorber an den Seitenwänden.

05 Was ist bei der Platzierung
der Studiomonitore zu beachten?

09 Wie ermittle ich, an welchen
Positionen Absorber angebracht
werden sollten?

Es empfiehlt sich, die Lautsprecher so zu platzieren, dass sie mit dem Kopf des Hörers ein gleichseitiges Dreieck bilden. Die Sitzposition sollte
sich mittig zwischen beiden Lautsprechern befinden und der Hochtöner sollte sich auf Ohrhöhe befinden. Zur akustischen Entkoppelung vom
Untergrund sollten die Monitorboxen auf Ständern oder Speaker Pads platziert werden.

Da die Reflexion von Schallwellen nach den aus
der Optik bekannten Reflexionsgesetzen erfolgt,
findet man die Position für diese Absorber einfach durch einen Spiegel an der Wand, in dem
man den entsprechenden Lautsprecher von der
Abhörposition aus sehen kann. Um den Raum
nicht tot zu dämmen, sollten etwa 35% bis 40%
der Reflexionsfläche bedeckt werden.

06 Wie erkenne ich akustische
Probleme in meinem
Heimstudio?

10 Was kann ich gegen unausgewogene Bässe tun?

Zur Identifizierung der akustischen Probleme
Ihres Raums können Sie auf Mess-Software wie
den Room EQ Wizard [1] zurückgreifen. Aber
auch Hörtests könnte dabei sehr hilfreich sein:
Um Unausgewogenheiten im tiefen Frequenzbereich aufzuspüren, gehen Sie einfach langsam an den Raumwänden entlang und kontrollieren Sie, ob die Bässe an manchen Stellen
lauter klingen. Es klingt metallisch, wenn Sie in
Ihrem Studio in die Hände klatschen? Dies deutet auf zu starke Reflexionen und einen übermäßigen Nachhall hin.

07 Welche Akustikelemente
sind für Heim- oder Projektstudios zu empfehlen?
Das typische Grundbesteck an Akustikelementen
für Heim- oder Projektstudios besteht aus zwei
bis vier Bassfallen und Akustikkacheln für Frontund Seitenwände sowie Decke. Die Bassfallen
sind in den Raumecken anzubringen. Es hat sich
bewährt, vom Hörplatz aus gesehen in Ohrhöhe
zwei oder mehr Absorber an der linken und der
rechten Wand zu platzieren. Bringen Sie außerdem Absorber zwischen den Boxen und weitere
Kacheln als Quadrat an der Decke an, genau zwischen den Monitorboxen und der Hörposition.

Bassfallen oder Eckabsorber sind das Mittel der
Wahl gegen Überhöhungen oder Auslöschungen
in den tiefen Frequenzen oder dröhnende Resonanzen. Es empfiehlt sich, mindestens in den
Raumecken links und rechts oberhalb der Abhörposition jeweils eine Bassfalle anzubringen.
Wenn in den beiden rückseitigen Ecken Platz ist
und Ihr Budget dies zulässt, können Sie die Raumakustik noch durch weitere Bassfallen an diesen Positionen verbessern.

der Rückwand für ein diffuses Schallfeld sorgen.
Dies lässt sich z. B. schon durch ein unordentliches Buch- oder Plattenregal erreichen. Wenn
Sie die Rückwand nicht mit einem Regal vollstellen möchten, kann eine Anbringung von Absorberkacheln nach dem Schachbrett-Prinzip sehr
effektiv sein. Weitere hilfreiche Tipps finden Sie
in unserem Akustik-Spezial [1].

13 Wo sollte man Akustikelementen im Heimstudio platzieren?
In vielen Heimstudios hat man mit den Effekten geringer Raumgrößen und -höhen zu kämpfen, so auch in dem gezeigten Kellerraum. Eine
effektive Lösung für die Flatterechos sind Absorber auf Boxenhöhe an den parallelen Seitenwänden. Die an der Decke angebrachten Schallabsorber wirken Reflexionen von dem Boden
entgegen. Um das Dröhnen in den tiefen Frequenzen zu entschärfen, sollten Sie an der Frontwand unterhalb der Decke Bassfallen platzieren.
Die Akustikkacheln über dem Audio-Arbeitsplatz absorbieren schließlich Schallwellen hoher und mittlerer Frequenz, die von der Rückwand des Raums reflektiert werden.

11 Wie kann ich bissigen
Höhen entgegenwirken?
Durch störende frühe Reflexionen können Mitten und Höhen sehr aufdringlich klingen, wodurch die Ohren bei Mix-Sessions schnell ermüden. Um diese Überbetonung zu unterbinden,
empfiehlt sich das Anbringen von Absorberelementen an schallharten Flächen wie Fliesenoder Parkettböden

12 Welche Akustikelemente empfehlen sich für die Rückwand
meines Studios?
Damit die gesamte Raumakustik nicht dumpf
und unlebendig wirkt, sollte die Rückseite des
Raumes akustisch nicht „tot“ gedämpft werden.
Das Ziel ist, durch Streuung der Reflexionen an

[1] Siehe BEAT-Ausgabe 07|2017, nachzubestellen im www.falkemedia-shop.de; [2] Siehe BEAT-Ausgabe 03|2017, nachzubestellen im www.falkemedia-shop.de
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Wie erzeuge ich Variation
in meinen Tracks?

Welche Methoden machen meinen Track
„lockerer“ und weniger starr?

Damit ein Track abwechslungsreicher wird, ist
es wichtig, die Elemente nicht die ganze Zeit als
Loops laufen zu lassen. Probieren Sie Automationen aus, indem Sie diese mit MIDI-Geräten
aufnehmen. Auch Tonvariationen in Form von
rückwärts gespielten Melodien oder Arpeggios
können Bewegung in einen Track bringen. Plugins wie Dmitry Sches Tantra bringen durch Modulation Dynamik in die Produktionen.

Bei DAWs wie Ableton sollten Sie sich ab und zu vom Loop-Schema lösen und stattdessen
den Track als Ganzes sehen. Das Arbeiten im Arrangement View ist eine gute Möglichkeit,
um Elemente frei einzuspielen, anstatt nur mit Wiederholungen zu arbeiten. Eine weitere Möglichkeit ist es, den Swing-Mode (Groove-Pool in Ableton) zu nutzen. Das ist besonders bei Drums hilfreich. Auch Delays (nur ganz leicht aufgedreht) und ein leichter Reverb
können Lebendigkeit ausstrahlen. So kann man beispielsweise 303-Patterns aufpeppen.
Spielen Sie außerdem zuerst Kick und Bass ein. Sie können dann für einen Subbass den
Pitch-Regler am MIDI-Keyboard verwenden, um Tuning-Verläufe zu erzeugen, die der Bassline mehr Groove verleihen.
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Wie komme ich auf
Songideen?

Wie kann ich mich von
anderer Musik inspirieren
lassen?

Es ist ratsam, andere Tracks zu analysieren, um
sich klar zu werden, welchen Sound man produzieren möchte. Um Chordfolgen zu finden,
hilft beispielsweise das Plugin Cthulhu von Xfer
Records. In der großen Datenbank sind unterschiedliche Akkorde, auch aus klassischen Stücken, gespeichert. Diese lassen sich als MIDI-Information auf andere VSTs übertragen. Diese
Vorgehensweise führt schnell zu neuen Ideen.

Versuchen Sie, die Methode des „Active Listening“ zu entwickeln. Das bedeutet, einen Track
in Schichten zu hören. Konzentrieren Sie sich
beim ersten Hören auf die Melodie, beim zweiten Mal auf die Drums und dann auf den Bass,
Harmonien usw. Diese Technik kann helfen, die
einzelnen Teile eines Tracks besser zu verstehen
und Ihren eigenen Sound mehr in diese Richtung zu lenken.

16

Was kann ich tun, um
nicht immer in das gleiche
Muster zu verfallen?
Hier gilt: Limitieren macht kreativ. Meistens
nutzt man bestimmte Tonfolgen, Samples oder
Instrumente immer wieder. Um das zu vermeiden, können Sie sich auf die internen Plugins Ihrer DAW beschränken. Oder probieren Sie es mal
ganz ohne Samples und Presets und bauen Sie
alle Sounds selbst aus einer Sinuswelle.

18

Ich habe so wenig
Zeit, weil mich
die Arbeit oder
Familie so sehr
einnimmt. Wie
finde ich Zeit
für die Musik?
Hier ist Struktur sehr wichtig: Legen Sie einen Musiktag in der Woche fest, oder zumindest ein paar
Stunden, in denen Sie nichts anderes tun. Wichtig ist auch, dass
Ihr Arbeitsplatz leicht zugänglich
ist und Sie sofort starten können.
Sollten Sie einmal unterwegs kreative Einfälle bekommen, können
Sie diese zum Beispiel am Smartphone oder in einem Notizbuch
(z.B. als Notenfolge) festhalten.

20

Wie lässt sich Quantisierung kreativ nutzen?
Spielen Sie Ihren Part sehr viel schneller als im
Original ab und quantisieren die MIDI-Noten.
Die Tempoveränderung verschiebt die Noten
an ungewöhnliche Orte. Verlangsamen Sie das
Tempo wieder zur ursprünglichen Geschwindkeit. Nun erhalten Sie ein verändertes Pattern.
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Mit welchen Tools lassen
sich richtig abgefahrene
Sounds erzeugen?
Prinzipiell sind Synth-Plug-ins mit einem Random-Button schonmal eine gute Anlaufstelle
(z.B. Loom 2 von AIR Music oder Discovery Pro
von DiscoDSP).
Eine andere Möglichkeit bieten so genannte Image-to-Sound Programme wie LAoE, SPEAR oder Virtual ANS, mit denen sich Bilder in
Sounds umwandeln lassen. Zwar muss man
erstmal ein Gefühl für den Umgang mit den Programmen entwickeln, damit die Ergebnisse nicht
all zu beliebig ausfallen. Andererseits erhalten
Sie dank diesen Tools jede Menge kreativen Input, den ein „gewöhnlicher“ Synthesizer nicht
bieten würde. Vom Spaß- und Überraschungsfaktor mal ganz abgesehen.
Die genannten Programme sind kostenlos
und alleine deswegen schon einen Versuch wert.
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Meine DAW strukturiert
die Inhalte in Blöcken
mit klar definiertem
Anfang und Ende. Die
klaren Absätze machen
die Musik jedoch starr
und unflexibel. Wie
kann ich das ändern?
Versuchen Sie, nicht immer alle Elemente auf
einmal zu ändern, sondern immer nur Passagen von einzelnen Elementen enden zu lassen.
Eine weiteres beliebtes Mittel zum Überleiten
sind Drum-Fills. Diese können jedoch auch zu
abrupt wirken. Versuchen Sie stattdessen, das
Muster schon im Voraus im Track anzudeuten,
indem Sie die Elemente ab und zu anklingen lassen. Außerdem können Sie Drum-Fills auch über
den Break laufen lassen, damit die Energie des
Fills in den nächsten Abschnitt weiterläuft.

23 24

Meine Tracks klingen viel
voller als die Produktionen anderer Acts. Reduziere ich die Sounds,
klingt aber alles zu dünn.
Was kann ich tun?

Die naheliegenste Lösung ist natürlich: Reduzieren Sie die Spuren und layern dann die übrigen Sounds mit anderen, damit sie nicht zu dünn
klingen. Doch so einfach ist das vermutlich nicht.
Bevor Sie den Track aber komplett umbauen, bedenken Sie zwei Dinge: Einerseits kennen Sie Ihren Track vermutlich schon in- und auswendig
und nehmen - im Gegensatz zu Ihren Hörern manche Elemente schon gar nicht mehr wahr,
was letztlich dazu führt, immer mehr Material
einbauen zu wollen.
Um das zu überprüfen, gibt es eine praktische Regel: Ein Hörer kann für gewöhnlich drei
Elemente wahrnehmen. Also etwa Drums, Bassline und eine Melodie. Kommt ein weiteres Element hinzu, sollten Sie die vorhandenen also
nicht gleichzeitig variieren. Und auch keine zwei
weiteren Elemente bringen, sondern nur eines.
Bevor Sie also immer neue Elemente einbauen,
schauen Sie vorher im Arrangement, ob nicht
schon genügend vorhanden sind.
Auch Abstand kann helfen. Wenn Sie unsicher sind, lassen Sie den Track ein paar Tage liegen, fangen einen neuen an oder hören Musik.
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Im Prozess des Produzierens gehen kreative
Ideen oft verloren.
Woran liegt das?
Die Prozesse des Abmischens und des kreativen
Schaffens werden oft zusammengefasst. Das
müssen Sie nicht unbedingt tun. Haben Sie eine
kreative, fruchtbare Phase, halten Sie erst nur
den Track fest, ohne genauer ins Detail zu gehen. Seien Sie nicht zu perfektionistisch, denn
die Fleißarbeit, also die Mischung, kann auch
später perfektioniert werden.

25

Wie bekomme ich ein
Gefühl für den Ablauf
eines Tracks/Arrangieren?
Am Anfang helfen Referenztracks. Einfach einen
Ihrer Lieblingstracks in das Arrangement-View
ihrer DAW ziehen und ihn im Ablauf nachbauen. Füllen Sie dann dieses „Template“ mit eigenen Sounds. Natürlich können Sie auch davon
abweichen. Dieses Schema dient lediglich zur
ersten Orientierung. Auch unsere Tutorials sind
hilfreich, um einen Einstieg zu finden.

Ich habe ein Thema für meinen Track gefunden,
das mir auch wirklich gut gefällt. Wie kann ich
es am besten variieren?
Duplizieren Sie das Thema ein paar Mal und versuchen Sie an jedem der Themen etwas zu ändern.
Ändern Sie die Harmonien, indem Sie verschiedene Chords anwenden. Beim nächsten Beispiel ändern Sie nur die Melodie im Vordergrund, dann nur die Klangfarbe, das heißt, sie fügen Rauschen
oder Obertöne hinzu. Transponieren Sie Melodien nach oben oder unten oder kehren Sie sie um.
Am Ende können Sie die neu geschaffenen Fragmente dann zu einem Trackverlauf zusammenfügen oder sie sogar übereinanderlegen, um ein komplexeres Muster zu erschaffen. Auf diese Weise können Sie auch Harmonien erzeugen, wenn Sie fünf oder sieben Halbtonschritte verwenden.
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Wie erzeuge ich besonders markante Sounds?

Wie mache ich meine
Synths-Sounds fetter?

Presets aus einem Synthesizer zu nutzen, ist eine
praktische Sache: Meist klingen die schon ziemlich gut und man kann sich auf das Songwriting
konzentrieren. Wenn Sie aber durch individuelle Sounds auffallen möchten, empfiehlt sich das
Layern von Synths mit echten Instrumenten oder
Stimmen. Beispielsweise Pads mit Harfenklängen, Synth-Leads mit Gitarren oder auch Wobble-Bässe mit Chören. So lassen sich mit wenigen
Klicks Signature-Sounds erstellen.

Wenn ein Synth alleine nicht dick genug klingt,
ist die Lösung einfach: Nehmen Sie noch einen
weiteren dazu. Weniger banal ist allerdings die
Wahl des zusätzlichen Sounds, schließlich soll er
den ersten ergänzen. Dabei gilt es zu entscheiden, welcher Sounds in welchem Frequenzbereich seinen Schwerpunkt haben soll. Wenn einer den Bass-Part übernehmen soll, filtern Sie
die Mitten und Höhen also per Equalizer heraus und beim zweiten Sound den Bass. Um beide Sounds zu verkleben, routen Sie sie auf eine
Bus-Spur, laden dort einen Kompressor und lassen ihn leicht zupacken.

30

Wie kann ich meinen
Sound ohne Hardware
Synths analoger klingen
lassen?
Wenn Sie noch ein Kassettenrecorder im Keller stehen haben, stauben Sie diesen ab. Denn
nichts erzeugt mehr Vintage-Feeling als Hardware von damals. Nehmen Sie die gewünschten Sounds auf eine Kassette auf und samplen
sie diese dann von dem Band. Zur Sättigung drehen Sie die Eingangs-Lautstärke am Tape-Deck
großzügig in den roten Bereich. Klingt das Ergebnis am Ende zu dumpf oder steht nicht präsent genug im Mix, mischen Sie die Tape-Version
einfach dem Original im gewünschten Maße bei.

Wie finde ich das richtige Maß für Distortion?
Eine Antwort auf diese Frage hängt in von der Musik ab, die Sie produzieren, sowie vom Sound und
der eingesetzten Verzerrung. Eins lässt sich jedoch allgemein festlegen: Richtig interessant wird Distortion dann, wenn sich verschiedene Sounds oder Oszillatoren überlagern. Denn wo eine statische
Sinus-Welle schlichtweg zu einem Rechteck wird, wirkt sich Distortion auf reichhaltigere Quellen
komplett anders aus. Spielen Sie beispielsweise einen Akkord und mischen ganz leichte Verzerrung
bei. Ein alternativer Ansatz ist das Laden mehrerer verschiedener Verzerrer hintereinander. Drehen
die Effekte dann jeweils nur ein wenig auf.

DRUCKVOLLE SNARES ERZEUGEN

31

Dreiteiler

Über einen Mangel an Snares kann sich
vermutlich kein Produzent beklagen. Die
richtige für den Track und noch in der passenden
Tonart zu finden, ist meist das größere Problem.
Also machen wir das, wie Sie es von der Beat
gewohnt sind: selbst. Eine Snare besteht aus drei
Parts: Transient für den Klick, Body für die Wucht
und Tail für den Ausklang. Alle drei Parts erzeugen wir mit jeweils einem Tyrell N6. 1
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T-B-T

Vom ersten Tyrell benötigen wir nur
NOISE auf maximaler Lautstärke und
drehen bei ENV1/VCA alle Regler auf null, nur
DEC(ay) auf 12. Damit erzeugt er das gewünschte
kurze Transienten-Klicken. Tyrell Nr. 2 wiederum
liefert einen Triangle-Wellenform mit OSC 1. Das
ENV1 Decay stellen wir hier zwischen 18 und 20
ein. Tyrell Nr. 3 wiederum ist für den Tail zuständig, den wir wieder mit NOISE erzeugen. 1

33

Effekte

Die Lauststärke fahren wir aber nur auf
50%. Bei ENV1 stellen wir ATT(ack) auf
18, damit sich Tail und Transient nicht in die Quere
kommen. Decay und Release passen mit 26 ganz
gut. Variieren Sie die Länge der Snare aber nach
Ihrem Geschmack. Um den Grundsound aufzupumpen, laden wir ein Filter und drehen dessen
Drive auf etwa 60% und dahinter einen EQ als
Lowcut und letztlich einen Kompressor. r

[1] meldaproduction.com; [2] antarestech.com; [3] waves.com
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Equalizer

Ein Equalizer kann nicht nur Frequenzen korrigieren, sondern auch gezielt
Noten betonen. Dies ist einerseits nützlich, um
gewünschte Tonlagen hervorzuheben, und hat
andererseits experimentellen Charme, wenn
unharmonische Sounds plötzlich eine Melodie
spielen. Laden Sie einen Drum-Loop und einen
mehrbandigen Equalizer auf eine Audiospur.
Hat Ihr EQ weniger als sechs Bänder, laden Sie
mehrere Instanzen. 1
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Frequenzen

Stellen Sie die Bandbreite (Q-Faktor) aller Bänder extrem schmal
ein, sonst überlädt die Lautstärke später. Als
Grundtonart wählen wir A und beginnen mit
der zweiten Oktave, die bei 110 Hz liegt. Daher
stellen wir Band 1 auf die Frequenz und fahren
Gain ganz hoch. Alle weiteren Oktaven entsprechen der jeweils doppelten Frequenz: 220 Hz
(A3), 440 Hz (A4), 880 Hz (A5), 1.760 Hz (A6)
und 3.520 Hz (A7). 1
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Chor

Stellen Sie die weiteren fünf Bänder
auf die Frequenzen ein. Doch hier ist
noch nicht Schluss: Kopieren Sie die Equalizer
und stellen Sie die Bänder auf die Tonlage C ein
(66 Hz für C2). Das lässt den Loop dreistimmig
erklingen. Ebenso können Sie eine Stimme
einen Akkord singen lassen oder sie in einen
Chor verwandeln. Eine komplette Übersicht der
Tonarten und zugehörigen Frequenzen finden
Sie im Web [3]. r
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Wie lassen sich Basslines
präsenter im Mix
platzieren?
Bässe haben per se die Eigenschaft, eher hintergründig zu agieren. Dubstep, Drum-&-Bass und
derlei Stile mal ausgenommen, wenngleich dieser Trick auch Basslines dieser Genres aufwertet. Dennoch können durchaus Wunsch oder Not
entstehen, den Bass auch ohne Subwoofer gut
hörbar zu gestalten. Hier kann Distortion helfen
oder auch ein Vocoder. Duplizieren Sie die BassSpur, laden einen Vocoder auf die Kopie, routen
das Original in den Vocoder und mischen diesen
nach Geschmack bei. Dadurch fallen die Bässe
meist wesentlich crisper aus. Je nach DAW kann
das Vocoder Setup abweichen, schauen Sie hier
im Zweifel in der Anleitung nach.

[3] www.guitarpitchshifter.com/pitchshifting.html

Wie kriege ich mehr Charakter in meine Drums?

Wie dopple ich am
besten meine Vocals?

Drums mit eigenem Signature-Sound zu erzeugen, ist gar nicht mal schwierig. Laden Sie ein
Kit in Ihren Sampler und programmieren damit
einen Beat. Doppeln Sie einige der Sounds anschließend mit kurzen Ausschnitten aus Atmoklängen oder Effekten. Vor allem Knistern, Rauschen oder Naturgeräusche sind prima geeignet.
Es lohnt sich, auch mit exotischem Klangmaterial wie Störgeräuschen oder Sounds von Haushaltsgegenständen zu experimentieren.

Nehmen Sie die Vocals mehrmals auf, ggf. mit verschiedenen, dezent eingesetzten Reverbs und verteilen die Aufnahmen im Panorama. Ist das nicht
möglich, duplizieren Sie die Vocals, statten die Kopien mit Tools wie MAutoPitch [1], Auto Tune [2]
oder Tune Real-Time [3] aus und lassen die Plugins nur minimal eingreifen. Oft genügt auch schon
ein kleiner Dreh am Formant-Regler, um die Stimmen leicht zu verfremden und somit Phasendopplungen mit dem Original zu vermeiden.

40

Ich möchte gerne eigene Drumsounds aufnehmen,
habe aber kein Drumkit. Was kann ich tun?
Perkussive Sounds lauern an jeder Ecke. Schnappen Sie sich Ihr Smartphone oder einen Field-Recorder und nehmen alles auf, was Sie finden können. Schlagen Sie mit Holz auf Balken, mit Löffeln auf Töpfe oder mit den Händen auf Plastik. Die Quellen sind unerschöpflich und Drums lassen
sich meist schon durch simples Bereinigen erzeugen. Etwa durch Säubern der Tiefen per EQ Lowcut ab 150 Hz (außer bei Kicks oder Toms), Normalisieren und anschließendes Lautmachen per Limiter. Je nach DAW oder Plug-in lassen sich Aufnahmen mit mehreren Drums automatisch slicen.
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Was macht einen packenden Song aus?
Man sagt, ein wirklich guter Song zeichnet sich dadurch aus, dass er auch nur mit Gesang
und Gitarrenbegleitung am Lagerfeuer funktioniert. Oft reichen eine Handvoll Akkorde,
ein mitreißender Rhythmus und eine Melodie. Dies gilt genau so für Club-Musik, auch
wenn diese oft ohne Gesang auskommt. Statt der menschlichen Stimme liefern Synthesizer-Sounds die Hooks. Als Melodiephrase oder Textzeile mit dem höchsten Wiedererkennungswert dient die Hookline dazu, die Aufmerksamkeit des Zuhörers aufrechtzuerhalten.
Komponieren Sie eine Melodie, die Sie selbst immer und immer wieder anhören möchten.

42

43

Was ist der Schlüssel
zu einem aufgeräumten
Song?
Das menschliche Ohr kann nur drei Elemente gleichzeitig wahrnehmen und orten, etwa
Drums, Bass und eine Melodie. Achten Sie
also darauf, den Hörer dementsprechend
nicht mit vielen Elementen zu erschlagen,
sondern sorgen Sie durch sinnvolle Abwechslung verschiedener Sounds für Spannung.
Auch wenn es verlockend ist, einem Song einen komplexen und äußerst abwechslungsreichen Aufbau zu spendieren, ist auch beim
Arrangement weniger oft mehr. So gibt es
zahllose Hits, die sich auf den Wechsel von
Strophen und Refrains beschränken.

Welche Songstruktur hat sich in populärer Musik bewährt?
Der Aufbau eines Musikstücks mit Gesang wird zum Teil auch durch den Text vorgegeben. Eine der beliebtesten und zugleich zugänglichsten Songstrukturen besteht aus den Teilen Strophe, Refrain und Bridge. Ein Intro dient nicht selten als Einführung in den Song. Das Ziel ist, die Aufmerksamkeit des Zuhörers zu erregen,
sei es durch einen packenden Groove, einprägsamen Gesang oder indem bereits eine Hookline aus dem Refrain vorgestellt wird. In der Strophe (Verse) können
Sie anschließend Ihre Story erzählen. Der Refrain (oder auch Chorus) vermittelt als Höhepunkt die textliche Hauptaussage oder emotionale Wirkung eines Songs
und sollte so einprägsam wie möglich sein. Markante Melodien und Hooks sind hier Pflicht! Wenn Strophe und Chorus sehr verschieden ausfallen, wird gerne ein
Pre-Chorus eingesetzt, um zwischen den beiden Parts überzuleiten. Um dem Zuhörer eine Pause von der mehrmaligen Wiederholung der gewohnten Struktur zu
gönnen, können Sie in Ihren Track zudem eine Bridge (auch Middle Eight oder C-Teil genannt) einbauen, die mit einer anderen Akkordfolge und Melodie für Abwechslung sorgt. Mithilfe eines Outros können Sie den Zuhörer schließlich aus Ihrer Komposition „herausführen“, z. B. durch Aufgreifen von Elementen aus Strophe oder Bridge oder das Spiegeln des Intros.

WIE KONSTRUIERE ICH EINGÄNGIGE AKKORDFOLGEN?

44

Der Hit-Faktor

Ob Pop, Rock R&B, EDM oder Synth-Pop: Die wichtigsten Bestandteile
eines mitreißenden Songs sind meist eine Handvoll Akkorde und eine Melodie, die den Zuhörer
berührt. Einige Progressionen werden vom Hörer
als besonders ansprechend empfunden und
dementsprechend häufig eingesetzt. Ein bewährtes „Hit-Rezept“ ist die Funktionsfolge Tonika,
Dominante, Tonikaparallele, Subdominante. 1
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Variation

In der Tonart C-Dur entspricht dies
den Akkorden C, G, a-Moll, F. Dieses
Muster kennen Sie aus „Complicated“ von Avril
Lavigne oder „Someone Like You“ von Adele.
Bereits einfache Umstellungen, Variationen oder
Auslassungen haben einen großen Effekt auf die
Wirkung der Akkordfolgen. Experimentieren Sie
auch einmal mit Umstellungen wie C, Am, F, G
(The Police – „Every Breath You Take“). 1

46

Inspiration

Auch die Umstellungen F, G, Am, C
(Pink – „You Knew“, Lady Gaga – „Bad
Romance“) sowie Am, F, C, G (Bruno Mars – „Grenade“) werden häufig eingesetzt. Der Quintenzirkel [1] und die Hit-Datenbank von „Hooktheory“
[2] sind sehr nützliche Helfer bei der „Akkordarbeit“. Eine großartige Inspiration sind zudem die
Songwriting-Tools von DAWs wie Cubase (Chord
Assistant) oder FL Studio (Riff Machine). r
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Hookline

Meist ist es die Hookline, die einen Song
besonders macht. Darunter versteht man
ein Motiv mit hohem Wiedererkennungswert, das
sich durch Kürze, eine einprägsame Melodie sowie
eine markante rhythmische Komponente auszeichnet. Sehr oft ist die Hookline eine besonders eingängige Textzeile, aber auch instrumentale Hooks
wie Basslines und Riffs [4] können das musikalische
Hauptmotiv eines Songs liefern. 1

50

Wie sorge ich in meinem
Song effektiv für
Abwechslung?
Kontraste sind ein essenzielles Werkzeug, um einen Song interessant und abwechslungsreich zu
gestalten. Bewährt hat sich z. B. ein Wechsel zwischen energiereichen und entspannten Parts.
So entfaltet ein kraftvoller Chorus nach einer
sparsam instrumentierten und gesetzten Passage viel besser seine Wirkung. Durch den Einsatz
von Stufendynamik können Sie einzelne Sektionen gut voneinander abgrenzen, z. B. mit einer
reduzierten und leisen Strophe und einem dichten und lauten Chorus. Oder wie wäre es mit einem Wechsel von rhythmischen und melodischen Parts? Auch die Dynamik innerhalb der
jeweiligen Parts wie Strophe und Chorus ist ein
wichtiges Gestaltungsmittel, genauso wie Variationen musikalischer Elemente wie Rhythmus,
Artikulation und Harmonie. Ebenso können Sie
durch den Einsatz verschiedener Instrumente,
Klangfarben und Effekteinstellungen Kontraste schaffen und unterschiedliche Stimmungen
ausdrücken. Besonders bei Club-Musik ist diese
Methode sehr beliebt, ebenso wie die Automation der Lautstärke, Filterfrequenz und anderer
Klang- und Effektparameter.

48

Production-Hooks

Auch durch den pointierten Einsatz
von Production-Hooks, also klanglichen Gimmicks können Sie Ihren Tracks zu einem
hohen Wiedererkennungswert verhelfen. Dies
können offensichtliche Effekte wie Autotune
oder Glitch- und Stotter-Effekte sein. Derzeit ist
es beispielsweise sehr beliebt, kurze Gesangsausschnitte zu samplen und diese zu transponieren, um damit eingängige Melodien zu spielen. 1

49

Wiederholungen

Indem Sie prägnante musikalische
Elemente (gerne auch mit Variationen)
wiederholen, prägen sich diese besser beim
Zuhörer ein. Sie können z. B. auch eine Melodie
aus dem Refrain in abgewandelter Form in der
Bridge aufgreifen, damit diese noch besser beim
Zuhörer „hängen bleibt“. Probieren Sie auch
einmal aus, aus sich wiederholenden Mustern
Melodien und Riffs zu kreieren. r
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Wie entwickle ich mitreißende Hooklines?
Die meisten Hooklines besitzen eine ausgeprägte melodische Komponente. Jede Melodie besteht
aus einem Rhythmus und nacheinander erklingenden Intervallen. Wenn Sie eine Gesangslinie
schreiben möchten, bietet es sich an, sich von dem natürlichen Sprachrhythmus inspirieren zu
lassen. Dabei hat es sich bewährt, betonte Silben auf betonten Zählzeiten zu platzieren. Rhythmische Wiederholungen machen ihre Melodie einprägsamer. Die Gestalt einer Melodielinie wird
durch ihre Richtung, die Größe der vorkommenden Intervalle sowie ihre Hoch- und Tiefpunkte bestimmt. Indem Sie Ihre Tonfolge auf den verwendeten Akkordtönen aufbauen, können Sie Emotionen wie Ruhe, Gelassenheit, Entspannung ausdrücken. Die Aufmerksamkeit des Hörers wird so
eher auf die Harmonik gelenkt. Melodien, die viele Tonwiederholungen enthalten, betonen hingegen eher die Rhythmik. Je ungewöhnlicher und überraschender Sie ein Intervall einsetzen, desto
größer wird seine Bedeutsamkeit. So können Sie mit großen Notensprüngen spannende Akzente
setzen – im Trance werden beispielsweise gerne Bass- und Hooklines mit markanten Oktavsprüngen verwendet. Weitere nützliche Tipps zum Thema Songwriting und Arrangement finden Sie in
unseren Spezials „Arrange“ und „Song Secrets“ [4].

[1] www.hochweber.ch/theorie/Quintenzirkel/Quintenzirkel.htm; [2] www.hooktheory.com; [3] Bekannte Bespiele: Avicii‘s „Levels“ oder
Eurythmics „Sweet Dreams“; [4] siehe BEAT-Ausgabe 10|2017 und Ausgabe 01|2017, nachzubestellen im www.falkemedia-shop.de
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Balance

Die wichtigsten Werkzeuge für einen
transparenten Mix sind die Pegel-Fader. Wenn die Lautstärkebalance zwischen den
einzelnen Spuren stimmt, sind weitaus weniger
korrigierende Eingriffe mit Equalizern und Dynamikwerkzeugen nötig. Besonders dynamischen
Instrumenten können Sie mit einem Kompressor
zu einem relativ konstanten Pegel verhelfen,
damit sich diese besser in den Mix integrieren. 1

55

Was ist das Geheimnis
räumlicher und
breiter Mixe?
Der erste Schritt zu einem breiten Mix ist
eine sinnvolle Verteilung der Instrumente im Stereobild. Bassdrum, Snare, Bass,
Lead-Gesang und -Instrumente werden
üblicherweise in der Mitte platziert. Zwei
sich ergänzende Gitarren, Synth- oder
Percussionspuren können Sie z. B. links
und rechts im Stereopanorama anordnen. So lässt sich gezielt Platz schaffen,
ohne dass die Monokompatibilität darunter leidet. Durch die Platzierung im
Stereopanorama können Sie auch musikalische Elemente trennen, die frequenzmäßig konkurrieren. Dabei ist es sinnvoll,
immer mal zu kontrollieren, wie Ihr Mix
in Mono klingt. Durch den Einsatz von
Hall- und Delay-Effekten lassen sich Instrumente im virtuellen Raum anordnen. Indem Sie verschiedene Gruppen
in der Tiefe schichten, erhöhen Sie ihre
Transparenz und Ortbarkeit. Durch eine
Dämpfung der hohen Frequenzen können Sie Instrumente ebenfalls stärker in
den Hintergrund rücken.
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Aufräumen

Durch einen gezielten Equalizer-Einsatz können Sie Klangkollisionen
zwischen einzelnen Spuren schnell in den Griff
kriegen und Freiraum für andere musikalische
Elemente schaffen. Dabei sollten Sie zuerst
ermitteln, welche Frequenzen für welches Instrument charakteristisch sind. Danach können
Sie mit einem Equalizer an den richtigen Stellen
Platz im Frequenzspektrum schaffen. 1

54

Korrekturen

Senken Sie dazu gezielt einen Frequenzbereich ab, in den sich der Grundsound
eines anderen Instruments harmonisch einfügen
kann. Klangkorrekturen bewegen sich hier oft im
kleinen Rahmen. Wenn der Grundton der Kick z. B.
bei etwa 60 Hz liegt, können Sie diesen Frequenzbereich bei dem Bass absenken. Werkzeuge wie
iZotope Neutron erleichtern das Entschärfen von
Frequenzkollisionen zweier Signale. r

57

Wie mache ich Sounds
effektiv breiter?

56

Wie sorge ich im Mix
für Lebendigkeit und
Abwechslung?
Ein vom Anfang bis zum Ende dicht instrumentierter Mix wirkt auf den Hörer schnell ermüdend. Mithilfe von Pegelautomationen können
Sie Ihren Mix nicht nur sehr lebendig und abwechslungsreich gestalten, sondern auch den
Spannungsbogen der Komposition gezielt unterstützen. „Fahren“ Sie einzelne Parameter
wie Spurpegel, Panoramapositionen und ausgewählte Effektpegel durch Automationen. Orientieren Sie sich dabei am Songinhalt. Wie wäre
es beispielsweise, die Harmoniestimmen in den
Strophen zurückzunehmen, um diese im Refrain zu betonen? Auch mit stellenweisem Steigern von Distortion lässt sich enorm viel Spannung erzeugen.

Es gibt zahlreiche Wege, um Signalen zu mehr
Stereobreite zu verhelfen. Ein erster Trick ist,
den entsprechenden Sound mit einem ähnlichen Klang zu doppeln und den einen links und
den anderen rechts im Stereopanorama zu platzieren. Dies funktioniert z. B. bei Gitarren- oder
Gesangsdopplungen hervorragend. Eine zweite einfache Lösung sind Autopan-Plug-ins, welche die Panoramaposition modulieren. Bei Effekten kommt das prima, bei Lead-Sounds kann
das hektische Hin und Her den Zuhörer aber
verwirren. Eine weitere Option sind Plug-ins zur
Stereoverbreiterung wie bx_solo [1] oder QuikQuak UpStereo [2], mit welchen Sie die Stereobreite von Signalen drastisch erhöhen können. Die Ergebnisse sind aber nicht immer
monokompatibel.
Alternativ können Sie Klängen mit Delay- und
Reverb-Plug-ins mehr Breite spendieren. Gerade bei perkussiven Sounds liefern temposynchrone Stereo- und Ping-Pong-Delays oft eindrucksvolle Ergebnisse. Achten Sie aber darauf,
das Feedback möglichst niedrig oder auf null
einzustellen, sonst matscht der Effekt das Playback zu. Mehr als maximal drei Wiederholungen
(bzw. Delays oder Echos) kann ein Hörer ohnehin nicht wahrnehmen.
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Wie stimme ich Kick und
Bass aufeinander ab?

Insbesondere bei Club-Musik ist ein solides Fundament aus Kick und Bass essenziell. Indem Sie
die Bassdrum auf die Grundton des Basses stimmen, können Sie dafür sorgen, dass die beiden
gut miteinander harmonieren. Die Tonhöhe der
Bassdrum ist mit Spektrum-Analysewerkzeugen wie dem frei erhältlichen Voxengo SPAN [4]
schnell gefunden: Laden Sie diesen als Insert-Effekt und schauen Sie, in welchem Bereich das
Spektrum am heftigsten ausschlägt. Bei Kicks ist
dies meist deutlich erkennbar. SPAN zeigt oben
Frequenz und Tonhöhe an. Stimmen Sie dann
die Kick auf den Grundton des Basses. Vermeiden Sie bei der Verwendung von Samples Sprünge von mehr als zwei Halbtönen, sonst geht die
Wucht verloren. Im Zweifelsfall sollten Sie lieber
eine alternative Bassdrum suchen.

Wie erziele ich
rhythmisch pumpende Basslines?

Wie schweiße ich Drums
und Bassline zusammen?
Für einen kraftvollen Groove ist eine feinfühlige
Abstimmung von Kick und Bass unerlässlich. Eines der wichtigsten Werkzeuge für
diese Aufgabe ist der Equalizer. Eine bessere Trennung schaffen Sie, indem Sie bei einem
Instrument die charakteristischen Frequenzen
anheben und diese Bereiche bei dem anderen
absenken. Aber auch eine gemeinsame Effektbearbeitung kann helfen, dass aus Drums und Bass
eine Einheit werden. Um verschiedene Klangquellen zu verbinden, bietet sich der Einsatz eines Kompressors an. Dieser muss dabei nicht
unbedingt hart zupacken, dezente Einstellungen
wie beispielsweise ein Threshold von -20 dB und
eine Ratio von 2:1 genügen meist völlig. Auch ein
dezent auf beiden Elementen eingesetzter Sättigungseffekt kann helfen, beiden musikalischen
Elementen eine gemeinsame „klangliche Signatur“ zu spendieren. Probieren Sie auch einmal
aus, Bass und Drums mit demselben subtilen
Halleffekt zu veredeln, sodass es klingt, als wären diese in demselben Raum eingespielt worden. Kleine Raumsimulationen mit geringem Effektanteil liefern hier oft gute Ergebnisse.

Rhythmisch pumpende Basslines oder
Flächen gehören in Genres wie House
oder EDM zum guten Ton. Um solche
Effekte zu erzeugen, können Sie einerseits das Signal der Bassdrum als Steuersignal eines Sidechain-fähigen Kompressors verwenden. So wird der Bass
„weggedrückt“, wenn die Bassdrum gerade spielt. Noch flexibler sind spezialisierte Effekte wie Cableguys VolumeShaper [5] oder Vengeance Sound Multiband
Sidechain [6]. Bei diesen können Sie die
Sidechain-Kurven präzise anpassen und
einstellen, sodass nur bestimmten Frequenzbereichen ein Sidechain- oder Gate-Effekt aufgeprägt wird. Auch die Freeware TAL-Filter ermöglicht gezieltes
Ducking.
Weitere nützliche Tipps zum Thema Mixing finden Sie übrigens in unserem großen Spezial „Mix-Tricks“ [7].

WIE BEWAHRE ICH BEIM EINSATZ VON STEREO-FX DIE MONOKOMPATIBILITÄT?

61

Mix checken

Da viele Club- und Abhörsysteme,
darunter auch Smartphones, Radios und
TVs in mono arbeiten, ist es wichtig, bei Mix und
Mastering auf die Monokompatibilität zu achten.
Durch viele Stereoeffekte entstehen frequenzabhängige Auslöschungen und Verstärkungen bei
der Monowiedergabe. Mit dem praktischen Plugin MixChecker können Sie kontrollieren, wie sich
Ihr Mix auf verschiedene Abhören überträgt. 1

62

Wie klingt‘s in mono?

Um Ihren Mix in Mono abzuhören,
können Sie z. B. das kostenfreie Plugin brainworx bx_solo nutzen. Wenn Sie auf Mono
schalten, verschieben sich außen im Stereofeld
platzierte Signale in die Mitte. Der kritische Bassbereich sollte sich im Idealfall nicht allzu deutlich
verändern. Achten Sie also bei Produktion und
Mixdown darauf, dass der Bass unterhalb von
100-250 Hz monokompatibel bleibt. 1

63

Visuelle Kontrolle

Auf Unison-Synthesizerklänge und
Dopplungen mit hoher Stereobreite
oder Modulationseffekte, welche die Stereobreite
beeinflussen, sollte man in diesem Frequenzbereich verzichten. Äußerst nützlich beim Aufspüren von Phasenproblemen sind auch Werkzeuge
wie die Freeware HOFA Goniometer & Korrelator
[3], die eine visuelle Kontrolle der Stereobasisbreite und Monokompatibilität erlauben. r

[1] www.plugin-alliance.com; [2] www.quikquak.com; [3] www.hofa-plugins.de; [4] www.voxengo.com; [5] www.cableguys.com; [6] www.
vengeance-sound.com; [7] siehe BEAT-Ausgabe 11|2016, nachzubestellen im www.falkemedia-shop.de
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Wo kann ich meine
Tracks mastern lassen
und was kostet es?
In Ausgabe 6/1015 [1] haben wir 16 Anbieter für
Sie getestet, darunter vier voll-automatische Services. Die Preisen variieren hier von 10 bis 80
Euro, wobei günstiger nicht unbedingt schlechter
bedeutet. Vielmehr hängt die Wahl des Services
davon ab, ob Sie Ihren Track einfach nur lauter
haben oder beispielsweise den Charakter von
edlen Röhrenkompressoren mitnehmen wollen.

67

Sollte ich meine Tracks selbst mastern
oder mastern lassen?
Prinzipiell gilt: Mastering ist nicht zum Reparieren von schlechten Mixen da und ist weit
mehr als nur simples Aufpumpen eines Tracks mit einem Limiter oder dem Anwenden eines
Presets von Mastering Suites wie Ozone oder T-RackS. So werden beispielsweise Tracks eines
Albums auf einheitliche Lautstärke gebracht, für die gewünschten Medien aufbereitet, mit
ISRC-Codes versehen und ggf. auch zu einem DDP-Master für Presswerke umgewandelt. Für
offizielle Veröffentlichungen raten wir Ihnen definitiv zu einem professionellen Mastering
Engineer. Möchten Sie Ihre Tracks zum Auflegen aufbereiten, spricht wiederum nichts gegen das Mastern in Eigenregie, sofern Sie sich im Umgang mit den Werkzeugen sicher fühlen.

68
70
65

Sind voll-automatische
Mastering-Services wie
Landr zu empfehlen?

Auch hier gilt: Es kommt auf Ihren Anspruch an.
Automatische Services können durchaus laute
Mixe liefern, sind aber kein Allheilmittel. Möchten Sie Ihre Tracks einfach nur zum Auflegen
aufpumpen oder als Demo an Labels aufbereitet haben, machen Sie mit den meisten getesteten Services [1] nichts falsch. Für Release-Versionen empfehlen wir auf jeden Fall einen Engineer.

66

Wie intensiv sollte
ein Limiter eingesetzt werden?
Als Faustregel für elektronische Musik gilt: An
der lautesten Stelle des Tracks sollte die Gain
Reduction zwischen -3 bis -6 dB schwanken. Limiter wie der Stealth Limiter von IK Multimedia
schaffen auch bis zu -10 dB verzerrungsfrei. Der
Output (bzw. Ceiling) sollte -0.4 dB nicht überschreiten, sonst können CD-Player clippen.
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In welcher Reihenfolge
werden welche Effekte
angewendet?

Wie überall gibt es hier keine Gesetze, die gängige Effekt-Kette lautet jedoch EQ, Kompressor,
Limiter. Jeder Effekt, der den Klang noch beeinflusst, sollte generell vor dem Kompressor sitzen. Schon alleine aus dem Grund, weil die Effekte meist noch die Lautstärke beeinflussen,
was nach einem Kompressor für Übersteuerungen sorgen kann.

Welche Limiter eignen
sich zum Mastering?

Für gewöhnlich werden Brickwall Limiter um
Mastering eingesetzt. Diese arbeiten mit einer
Ratio von unendlich zu eins und lassen somit
keinerlei Peaks über die Maximallautstärke hinaus zu. Populäre Plug-ins sind der Waves Ultramaximizer, FabFilter Pro-L oder die Module der
Ozone und T-RackS Mastering Suites.

69 71

Welchen Kompressor sollte
ich zum Mastering einsetzen??

Wie sieht ein gut abgemischter Track im
Spektrum Analyzer aus?

Hierzu gibt es keine klare Antwort,
denn Geschmäcker sind eben so
verschieden wie der Klang der
Kompressoren. Was jedoch unabhängig davon ist: Meist bewirken
zwei oder drei dezent eingesetzte
Kompressoren in Serie wesentlich
mehr als ein einzelner, der bis zum
Anschlag aufgedreht wird.

Ähnlich dem Korrelationsgradmesser gibt es
keinen allgemein gültigen Wert, bei vollem Playback eines Tracks sollte die Ansicht des Analyzer aber eine fallende Tendenz von den Tiefen
zu den Höhen haben. Sind alle Bereiche gleichmäßig gefüllt oder gar die Höhen lauter als die
Tiefen sein, dürfte der Track ziemlich klotzig und
harsch klingen. In diesem Falle sollten Sie den
Mix überprüfen.
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Mehr Stereo

In Sachen Mastering ist M/S ein fast
schon unvermeidbares Thema. Doch
macht die Anwendung der Technik durchaus auf
Instrumenten-Ebene Sinn, um die Stereobreite
zu erhöhen. Manche Kompressoren bieten M/S
bereits intern anbieten, aber auch ohne dieses
Feature lässt sich das gleiche Ergebnis mit
Freeware erzielen. Importieren Sie einen Track in
Ihre DAW und duplizieren die Spur. 1

75

Wie sollte das Stereobild
im Korrelationsgradmesser aussehen?
Korrelationsgradmesser zeigen die Stereobreite
eines Signals auf einer X/Y Fläche an und bieten
dazu meist ein Phasenmeter, welches auf einem
Bereich von -1 bis +1 die Breite misst. Laden Sie
ein entsprechendes Plug-in auf die Masterspur
Ihres Projekts. Wenn sich die Anzeige nicht oder
nur sehr wenig bewegt, besteht Handlungsbedarf. Kick und Bässe alleine halten sich meist nur
im Monobereich auf, die Korrelation entspricht
dann 0, das Phasenmeter zeigt eine vertikale Linie. Im vollen Arrangement wiederum sollte die
Anzeige schön gefüllt sein und die Korrelation
zwischen 0 und 1 pendeln. Zeigt die Korrelation einen Minuswert, sind nicht-monokompatible Signale vorhanden, die auf manchen Geräten
dann nicht zu hören sind.
Empfehlenswerte Plug-ins sind die T-RackS
Metering Suite, Vengeance VPS Scope, Gonio,
Stereoide, HOFA 4U Geniometer & Korrelator
oder das Flux Stereo Tool.
Manche davon bieten neben der grafischen
Ansicht auch die Möglichkeit, einerseits die Stereobreite einzuschränken oder Mitten und Seiten in der Lautstärke anzupassen.
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Mid-/Side-Aufteilung

Laden Sie Voxengo MSED [2] auf beide
Spuren, aktivieren SIDE MUTE auf der
ersten, MID MUTE auf der zweiten und routen die
Spuren zu einer Gruppe oder einem Bus. Spur 1
enthält somit nur noch die absolute Mitte der Signals, während Spur 2 ausschließlich die Stereo-Seiten wiedergibt. Noch sollte der Loop unverändert
klingen. Der Loop enhält bereits Stereo-Informationen, die wir per Kompressor betonen. 1
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Kompression

Bei Mono-Aufnahmen empfehlen wir
den Einsatz eines kurzen Reverbs auf der
zweiten Spur (mit MID-MUTE), um Stereo-Signale
zu erzeugen. Laden Sie den TDR Kotelnikov Kompressor [3] auf Spur 2 und wählen der Einfachheit
halber das Preset Vocal-Bus Tight. Sie sollten
direkt einen markanten Unterschied hören, da die
Seiten nun ordentlich verstärkt werden. Mit einem
Stereo-Imager wird das Resultat deutlich. r

76

Wie kann ich einen zu dünnen Mix fetter machen?
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, den
fertigen Stereomix mit einer sehr langen Attack- und kurzen Release-Zeit stark zu komprimieren und mischen 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.

77

Ab welcher Bass-Frequenz sollte ein
Mix mono gemischt werden?
Bässe haben im Stereopanorama nichts verloren, denn einerseits arbeiten Subwoofer immer mono,
andererseits können zu breite Bässe schnell für überladene Tiefen sorgen. Daher empfiehlt es sich,
den Bassbereich eines Tracks immer in mono zu halten. Tools wie einige der Brainworx EQs [4] oder
die Ozone Mastering Suite [5] bieten hierfür praktische Funktionen, mit denen sich ein Frequenzbereich per einfacher Reglerdrehung in Mono verwandeln lässt. Als Grenzwert empfehlen wir 150 Hz,
da dies in etwa der Bereich ist, bis zu dem Subwoofer arbeiten.

[1] Kostenloses PDF hier: http://bit.ly/BeatMastering2015; [2] voxengo.com; [3] tokyodawn.net; [4] brainworx.audio; [5] izotope.com
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Quick-Tipps
78 Woher bekomme
ich gute Vocals?
Für wirklich professionelle Vocals für komplette
Songs werden Sie um eine(n) Sänger/in nicht herum kommen. Neben sozialen Netzwerken helfen vor allem Portale wie Allihoopa [8] beim Finden von Talenten, die selbst auf der Suche nach
Produktionspartnern sind. Benötigen Sie wiederum nur Adlibs oder kurze Füller, sind Samplepacks die perfekte Wahl. Und wenn‘s auch mal
experimenteller werden darf, probieren Sie die
Freeware Alter Ego aus [9]. Hier können Sie beliebige Texte von verschiedenen Computerstimmen singen lassen.

79 Wann brauche ich einen
Multiband-Kompressor?
Sie sind so etwas wie die Königsklasse unter den
Dynamik-Tools, denn sie erfordern enormes Geschick und auch Erfahrung, möchte man damit
einen Mehrwert erzielen. Vor allem Problemzonen in Mixen lassen sich damit gezielter zu Leibe rücken als mit normalen Kompressoren oder
Instrumente und Vocals mit enorm mehr Druck
ausstatten. Für die alltägliche Anwendung werden Sie diese Tools aber vermutlich eher weniger brauchen.

80 Meine Drums klingen trotz
Komprimierung nicht wuchtig
genug, was kann ich tun?
Laden Sie einen Transienten-Tool, z.B. die Freeware Transient von Audio Assault und drehen
Attack auf 10 Uhr, Sustain auf 3 Uhr.

81 Warum knacken meien
Audiospuren und Loops
bei der Wiedergabe?
Grund sind meist fehlende Fades. Versehen Sie
die Clips in Ihrer DAW mit kurzen Fade-ins und
-outs von etwa 5 ms.

82 Wie kriege ich mehr
Biss in meine Sounds?
Das Beimischen von einfachem White Noise
kann wahre Wunder wirken, wenn Sie dumpfen
Sounds mehr Präsenz verleihen möchten. Aktivieren Sie ggf. ein Hochpassfilter, um das Rauschen von den Tiefen zu befreien.
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83 Wie kann ich abgefahrene
Vocals erzeugen, ohne dass
die Verständlichkeit leidet?
Die Freeware ist eine MAutoPitch ist eine Wucht
in Sachen Vocal-Bearbeitung. Laden Sie das
Plug-in auf Ihre Vocal-Spur und drehen am FORMANT SHIFT-Regler.

Bei schon bestehenden Drums dürften Sie mit
Tools wie Glitch [2] oder Effectrix [3] viel Spaß
haben. Komplett fertige Fills finden Sie außer
in Sample-Libraries in Instrumenten wie den
Drummern von Toontrack [4], Strike [5], Addictive Drums [6] oder Groove Agent [7].

88 Können Eierkartons die Akustik in meinem Raum verbessern?
Nein. Eierkartons schlucken nur einen minimalen Teil eines kleinen Frequenzbereichs, wodurch
sich die Akustik sogar verschlechtern kann.

Alleine durch das simple Drehen an einem Regler werden
Stimmen dramatisch verändert, ohne dabei an Verständlichkeit zu verlieren.

84 Wie entsteht Latenz?
Wenn Sie einen Software-Synthesizer anspielen, benötigt das MIDI-Signal eine gewisse Zeit,
bis es beim Rechner ankommt. Dieser berechnet ein Audiosignal und schickt es zu Ihrem Audio-Interface. Bis das Signal hörbar aus Ihren Boxen tönt, entsteht eine Verzögerung, auch Latenz
genannt. Diese ist abhängig von der Rechnerleistung und den Audio-Treibern. Für möglichst geringe Latenzen empfiehlt sich ein ASIO-Treiber.

85 Mein Audiointerface hat
keine ASIO Treiber. Gibt es
eine Alternative?
Sollte es für Ihr Audio-Interface keinen
ASIO-Treiber geben, können Sie den ASIO4All-Treiber verwenden [1]. So lassen sich
auch mit Onboard-Soundkarten geringe Latenzen erzielen.

86 Wie kriege ich mehr Groove
in meine Drums und Tracks?
Jede DAW bietet diverse Quantisierungen an, darunter Swing bzw. Shuffle oder Groove-Quantisierungen. Manche davon simulieren auch das
Timing älterer Sequenzer, wie etwa der MPCs.
Schon ein einfacher 55% Shuffle Groove wird
Ihren Rhythmen ordentlich Groove verleihen.

87 Mit welchen Tools kann ich
gute Drum-Fills erzeugen?

Eierkartons sind keine Lösung zur akustischen Behandlung eines Studios. Im Gegenteil, die Probleme werden
dadurch meist nur größer.

89 Welche Synth Plug-ins nutzen
bekannten Produzenten wie
Hans Zimmer, Martin Garrix,
David Guetta und andere?
Eine oft gestellte Frage, mit universeller Antwort:
Alle. Obwohl Hans Zimmer ein riesiger Fan von
u-he‘s Zebralette ist und jeder Produzent seine
Lieblings-Plug-ins haben dürfte, arbeitet keiner von ihnen immer nur mit einem ganz bestimmten Synthesizer. Und den jeweiligen Signature-Sound der Produzenten werden Sie
ebenfalls in keinem der Synths finden, denn alle
nutzen die Plug-ins auf unterschiedliche Art und
Weise. Daher gilt es, selbst Plug-ins auszuprobieren und die Stärken für den eigenen Sound zu
finden. Und wenn wir ehrlich sind, macht das ja
auch den meisten Spaß.

90 Worin liegen die Unterschiede
zwischen VST, AU, AAX, RTAS
und anderen Plug-in Formaten?

[1] asio4all.org; [2] illformed.org; [3] sugar-bytes.de; [4] toontrack.com;
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VST wurde von Steinberg erfunden und AudioUnits sind Apples Gegenpart dazu. Während
letztere ausschließlich auf Macs funktionieren, sind VSTs auf Windows und OS X zuhause
und somit auch das gängigere Format für Plugins. RTAS ist ein betagteres Format, das nur innerhalb von Pro Tools funktioniert. AAX ist ein
relativ neues Format, das eine viel intensivere
Zusammenarbeit von Plug-in und DAW ermöglicht. Das populärste Beispiel dürfte die Integration von Melodyne in diverse DAWs via AAX sein.

ter von FXpansion [10] oder der Freeware jVSTwRapper können Sie dennoch VSTs in die DAW
von Apple laden. Erstere Lösung unterstützt nur
Logic bis Version 9.

91 Kann ich InstrumentenPlug-ins ohne DAW/
Sequenzer nutzen? Oder
ganz ohne Software?

95 Kann ich mit Linux professionell produzieren?

Ganz ohne geht es nicht, eine gewissen Form von
Betriebssystem brauchen Sie immer zum Laden
von Plug-ins. Hardware Lösungen wie Receptor oder V-Machine gab es zwar, doch wirklich
ausgereift oder up-to-date waren sie nie oder
nie lange genug. Ohne DAW wiederum können
Sie Plug-ins leicht nutzen, dafür gibt es mehrere
Freeware Hosts wie VSTHost oder Pedalboard.

92 Kann ich 32 Bit Plug-ins
unter 64 Bit nutzen?
Ja, mit Software wie jBridge ist das möglich.

93 Wie kann ich VST in
Logic nutzen?
Logic ist sehr restriktiv, was unterstützte Plugin Formate angeht. Mit dem VST to AU Adap-

94 Kann ich Windows VST
Plug-ins auf macOS nutzen?
Ja, mit der oben genannten V-Machine lassen
sich Windows VSTs auf einem Mac nutzen und
in die DAW einbinden. Eine genaue Anleitung
finden Sie in Ausgabe 6/2017.

Absolut! Dank mittlerweile reichhaltiger Auswahl an DAWs wie Ardour, Bitwig, Reaper oder
Renoise und einigen hochwertigen Synths von
u-he und anderen Herstellern steht einer Produktion unter Linux nichts im Wege.

96 Welchen Computer, welches
Laptop oder MacBook sollte
ich zum Produzieren kaufen?
Die meisten der heutigen Computer bieten genügend Power zur störungsfreien Nutzung von
DAWs und Plug-ins. Um aber nicht gleich an
die Grenzen zu stoßen, sollten Sie darauf achten, dass der Rechner mindestens 8 GB RAM besitzt und einen Dual- oder Quadcore Prozessor
mit 2.6 GHz oder mehr. Darüber hinaus sollten
reichlich USB-Ports vorhanden sein, damit Sie
mit Outboard-Gear nicht sparsam sein müssen.
Apple AirBooks sind wegen ihrer Performance

Nicht zuletzt dank der Portierung von Bitwig auf Linux ist das autarke Produzieren auf der Plattform kein Problem mehr.

eher nicht geeignet, hier sollten Sie im Zweifel
lieber zu einem MacBook greifen.

97 Kann ich mit einem iPad
oder Tablet professionell
produzieren?
Manchen ist das durchaus geglückt, beispielsweise den Gorillaz. Synthesizer und Sequenzer
sind massenhaft für iOS und Android im Appstore bzw. bei Google Play vorhanden, die meisten sogar für sehr kleines Geld. Wenn Sie keinen
Komfort wie große Displays oder eine Maus benötigen, steht einer Produktion auf den Kleingeräten nichts im Wege. MIDI-Controller lassen
sich je nach Gerät sogar anschließen.

98 Wie kann ich meine DJ Sets
aufwerten und mich von
anderen DJ‘s absetzen?
In erster Linie sollten Sie das natürlich musikalisch tun. Möchten Sie Ihrer Performance aber
noch mehr Live-Charakter verleihen, bieten sich
Tools wie Pioneer‘s Toraiz-Serie, kleine Effektgeräte, MIDI-Controller oder größere Brocken wie
eine MPC oder Maschine an. Die Möglichkeiten
sind letztlich unbegrenzt, doch sollten Sie auf
Umsetzbarkeit achten und bedenken, dass eventuelle Sequenzen synchron zum Playback laufen müssen. Laptop DJ‘s haben hier einen großen Vorteil. In den meisten Clubs ist Platz auch
eher Mangelware und zwischen zwei DJ-Sets mal
eben Stecker am Mischpult ein- und ausstöpseln
ist auch nicht immer ohne Umstände möglich.

99 Was sind SoundFonts
und SFZ Dateien?
SoundFont Dateien sind ein universelles Sampler-Format, die sowohl Samples als auch Presets
enthalten. Sampler wie Kontakt, Falcon oder
HALion können diese Dateien importieren. SFZ
Dateien wiederum wiederum enthalten keine
Samples, sondern nur Dateipfade zu ihnen und
Informationen, wo die Samples auf dem Keyboard platziert werden, welche Lautstärke sie haben usw. Der Vorteil von SFZ Dateien liegt im unkomplizierten Handling, denn letztlich sind sie
reine Text-Dateien.

[5] airmusictech.com; [6] xlnaudio.com; [7] steinberg.de; [8] allihoopa.com; [9] plogue.com; [10] fxpansion.com
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