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Plug-ins & Daten
auf Heft-DVD
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Basic
Vor gerade einmal zehn Jahren war Mastering noch ein Thema für hoch spezialisierte Studios mit exklusiver, analoger und sündhaft teurer Hardware. Heute sind die technischen Voraussetzungen bereits mit dem Besitz eines halbwegs aktuellen Rechners
inklusiver einiger weniger Plug-ins erfüllt. Doch worauf kommt es eigentlich beim letzen Schliff an? – Beat plaudert mit Mastering-Pros über das richtige Auf und Ab von Frequenz und Dynamik und schlägt mit unzähligen Workshops die Brücke zur Praxis.


von Marco Scherer und Mario Schumacher

E
Der Softube FET Compressor
glänzt nicht nur mit tollem
Sound, sondern auch
mit durchdachten Features.
www.audiowerk.eu

inen Song wirklich laut und fett zu
machen bedeutet weitaus mehr, als ihn
sprichwörtlich nach allen Regeln der
Kunst „aufzupumpen“. Es geht vielmehr darum,
das Werk im jeweiligen Umfeld richtig zur Geltung zu bringen. Viel Fingerspitzengefühl ist
gefragt, denn das bloße „Stapeln“ von Plug-ins
hilft eben so wenig wie deren übertriebener Einsatz. Es gilt, die ausgewogene Mitte zu finden,
einen Kompromiss zwischen maximaler Lautheit und nötiger Dynamik. Nur einen Limiter auf
der Stereospur eines Tracks anzuwenden, erfüllt
noch lange nicht den gewünschten Zweck.
Wichtige Frequenzbereiche und die Stereobreite
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müssen berücksichtigt werden. Ebenso gilt es,
die stetige Lautheit statt nur den Spitzenpegel
zu beachten.
Nicht zuletzt aus diesem Grund unterscheiden sich auch die Praktiken, die bei den jeweiligen Musikrichtungen zur Anwendung kommen: Ein Club-Track muss „untenrum“ natürlich
kräftiger pumpen als eine Streicher-Ballade im
Wohnzimmer, bei der sich leise und lautere Passagen abwechseln. Und ein Rock-Brett schreit
mehr nach mittigen Gitarren als ein Liebeslied
mit sanften Akkorden. Ebenso gibt es diverse
Tricks, die bei dieser Bearbeitung angewandt
werden können.

Die Techniken
Parallelkompression: Bei der auch New-YorkKompression genannten Technik wird das gleiche Audiosignal auf zwei Spuren wiedergegeben, wobei auf der zweiten Spur ein Kompressor
heftig zupackt. Das Resultat dieses Mix ist ein
extrem dichtes Signal, das aber weniger an
Dynamik verliert wie beim Einsatz eines Kompressors auf der Originalspur alleine. Im Workshop der Folgeseite finden Sie ein praktisches
Anwendungsbeispiel.
Mid-Side-Bearbeitung: Zur Verbreiterung
des Stereobildes eines Songs wird gern auf die
MS-Technik zurückgegriffen. Ein zweikanaliges
Signal mit je einem linken und rechten Kanal
wird aufgeteilt in Seiten und Mitten, die man
anschließend unabhängig voneinander bearbeitet. Typischerweise werden die Seiten mit einem
Reverb ausgestattet, heftig komprimiert oder
abweichend zum Mittensignal mit dem Equalizer verändert. War diese Technik früher nur
aufwendig durch Summen- und Differenzbildung zu realisieren, bieten mittlerweile zahlreiche Plug-ins bereits interne Möglichkeiten zum
Aufsplitten des Audiosignals (beispielsweise der
Ableton EQ-8 oder Plug-ins von Brainworx, Blue
Cat Audio, IK Multimedia und iZotope).
Stem-Mastering: Eine eher traditionelle
Anwendung beim Mastern ist das Bearbeiten von Einzelspuren eines Songs, den soge-

Spezialbeat

Laut!: Alle Mastering-Tricks für den Club

nannten Stems. Dies sind meist zusammengefasste Audiospuren verschiedener
Instrumentengruppen, wie Drums, Bässe,
Hook-Sounds, Streicher, Gitarren und natürlich Lead- und Background-Vocals. Die vorhandenen Spuren erlauben ein flexibleres
Arbeiten als mit nur einer Stereo-Datei, denn
problematische Verhältnisse im Mix lassen
sich so gezielter korrigieren.

Die Werkzeuge
Der künstlerische Aspekt rückt (zumindest
aus Sicht des Engineers) beim Mastern etwas
in den Hintergrund, denn die Arbeit ist eher
technisch und strebt gezielt einen bestimmten Zweck, eine meist vom Künstler-, Produzenten oder Label vorgegebene (und an der
Zielgruppe orientierte) Sound-Ästhetik an.
Dennoch können die Ergebnisse sehr individuell ausfallen, was sich hauptsächlich in der
Erfahrung des Mastering-Experten und dem
Umgang mit verwendeten Werkzeugen niederschlägt. Die Auswahl dieser ist mannigfaltig: Kompressoren, Equalizer, Limiter, Reverb
und Exciter sind sicherlich die bekanntesten Mittel zum Zweck. Doch wie funktionieren sie und wie werden sie gewinnbringend
eingesetzt?

Analyzer
Unter diese Rubrik fallen Werkzeuge wie
Spektrum-Analyzer und Pegelmeter. Sie geben
eine grafische Auskunft über das analysierte
Audiosignal und machen Eigenschaften sichtbar, die dem Ohr verborgen bleiben könnten.
Die Ergebnisse müssen allerdings mit Bedacht
interpretiert werden, denn ein typischer Analyzer zeigt nur die Momentaufnahme eines

Audiosignals und nicht den Verlauf über die
Länge eines Songs hinweg. Tipp: Reservieren
Sie nach Möglichkeit immer etwas Platz auf
dem Bildschirm für einen Spektrum-Analyzer
auf der Masterspur, damit Sie diesen dauerhaft im Blick haben und einzuschätzen lernen.

gen. Die etwas seltener verwendete Gattung
der Expander arbeitet wie ein umgekehrter
Kompressor: Peaks werden herausgearbeitet
und stärker betont, damit wieder mehr Dynamik entsteht.

Equalizer

Soll vorhandenes Material mehr Stereobreite erhalten, empfiehlt sich die Verwendung von Imaging- und Panning-Werkzeugen. Diese arbeiten mit unterschiedlichsten
Techniken. Teils mit zeitverzögertem Duplizieren eines Signals auf dem linken und rechten
Kanal, teils mit komplizierten Algorithmen,
die das Original auseinandernehmen und im
Stereobild verteilt neu zusammensetzen. Der
Einsatz ist allerdings mit Vorsicht zu genießen, denn diese Tools können einer Audiospur
ebenso gut die Monokompatibilität rauben
oder Phaseneffekte erzeugen.

Equalizer gibt es in zahlreichen Formen und
Varianten. Die bekanntesten sind sicherlich grafische und parametrische EQs. Einige
Modelle sind mit Extras ausgestattet, beispielsweise M/S-Techniken oder optischer Signal-Kontrolle. Im Kern haben alle aber eines
gemeinsam: Sie gestatten das Anheben oder
Absenken von Frequenzen mit einer bestimmten Intensität. Zum Entfernen unnötiger oder
dem Hervorheben gewünschter Frequenzen
sind sie das erste Mittel der Wahl.

Kompressor,
Limiter, Expander

Stereobearbeitung & Imager

Dank optischer Darstellung
des Signals und unterschiedlicher Farben für Frequenzbänder
wahrt der FabFilter Pro Q stets
den Überblick.

www.dbsys.de

Zum Verdichten von Einzelspuren, Gruppen oder Songs nutzt man in der Regel einen
Kompressor. Dieser greift ab einem bestimmten Schwellenwert (Threshold) ein, bei dessen
Überschreiten die Lautstärke des Audiosignals
um einen bestimmten Faktor verringert wird.
Anschließend wir das komplette Signal angehoben, welches dann weniger Spitzen, dafür
aber eine permanent erhöhte DurchschnittsLautstärke aufweist. Ein Limiter arbeitet nach
dem gleichen Prinzip, gestattet aber nach
dem Überschreiten des Schwellenwertes
keine Erhöhung und begrenzt die Lautstärke
an dieser Stelle. Limiter sind üblicherweise das
letzte Element im Mastering-Prozess und dienen gleichzeitig als Schutz vor Übersteuerun-

Kurz-Workshop: Parallel-Kompression

1

Verdichtung

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

2

Pump-Effekt

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

3

Fade-in

Blenden Sie die Kopie nun langsam ein und
schalten Sie die Spur an und aus, um den Unterschied deutlicher zu hören. Achten Sie stets auf die
Gesamtlautstärke der beiden Spuren, denn in der
Summe nimmt diese natürlich zu, je lauter die Kopie
ausfällt. Sind Original und Kopie gleichlaut, wird der
Effekt vermutlich zu stark ausfallen, doch hier entscheidet letztlich der persönliche Geschmack. 
beat 02 | 2013
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Mastering-Tech-Talk: Dirk Ulrich
Nachgefragt: Dirk Ulrich, Betreiber des Brainworx-Studios und Geschäftsführer von Brainworx und Plugin Alliance, im Gespräch mit Beat.

Beat / Wie sieht ein Grund-Setup für das Mastering in der DAW aus?
Dirk / Ich habe immer mindestens einen
Equalizer in L/R-Stereo und einen im M/SModus laufen, dasselbe gilt für Kompressoren. Am Ende läuft das Signal immer durch
einen Brainworx bx_XL V2 Mastering Limiter,
der für die Lautheit zuständig ist. Mehrere
Limiter, die jeweils kleine dB-Schritte boosten, klingen für mich besser als einer, der 8 dB
boostet und pumpt. Gerne benutze ich auch
einen Saturator, um dem Mix etwas Durchsetzungskraft zu geben.

Keine Überraschung: Dirk Ulrich
schwört beim Mastering auf den
Brainworx bx_XL V2 Limiter aus
eigener Entwicklung.

Beat / Wie erzielt man laute Master, ohne
dass die Dynamik darunter leidet?
Dirk / Man sollte bereits beim Mixen darauf achten, dass man Limiter in allen Kanälen und Bussen benutzt, die Peaks enthalten.
Beispiele: Bassdrum, Snare, Schlagzeug-Bus,
Klavier, Gesänge, Akustikgitarren, etc. Wenn
man die Peaks all dieser Kanäle sanft abfängt,
kann man den eigentlichen Master-Limiter

weniger „extrem“ einstellen, und erhält trotzdem ein sehr lautes Master.
Beat / Wie lassen sich Sättigungs-Plug-ins
beim Mastering gewinnbringend einsetzen?
Dirk / Ich benutze den bx_saturator, da er in
M/S arbeitet. So kann ich die kritischen Stimmen unbearbeitet lassen, und gleichzeitig viel
Druck und Dreck in Gitarren, Drums und Keyboards mischen, wenn nötig und gewollt.
Beat / Brainworx ist auf M/S-Prozessoren spezialisiert. Welche Gestaltungsmöglichkeiten
eröffnen diese im Mastering?
Dirk / Man kann mit M/S Dinge realisieren,
die in L/R einfach nicht möglich sind, da man
mit M/S Zugriff auf Anteile des Mixes hat,
auf die man „eigentlich“ in einem kompletten Mix (mit L/R) nicht mehr zugreifen kann.
Eine häufige Anwendung sind Equalizer- und
Dynamikbearbeitungen der Gitarren und Keyboards, ohne die Stimme zu verfremden. Und
man kann in mehreren Dimensionen arbeiten, da man durch Veränderung der M/S-Pegel auch die Breite des Mixes einstellen kann.
Beat / Wie sieht deine persönliche Arbeitsweise beim Mastern eines Songs aus?
Dirk / Zunächst einmal höre ich mir den Song
an! Das vergessen viele Engineers gerne …
(lacht). Danach überlege ich mir, was mir
fehlt und wie der Song am Ende klingen soll.
Das höre ich praktisch vor meinem „inneren
Ohr“. Dann suche ich mir die lautesten Stellen des Songs, die man anhand der Wellenformen gut erkennen kann. Die lauten Stellen entzerre, komprimiere und limitiere ich
so, dass der Mix noch lebt und nicht pumpt.
Wenn die lauten Stellen gut klingen, klingen
die leisen auch gut. Ich arbeite an Klang und
Dynamik, indem ich immer wieder „alter-
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nierend“ kleine Korrekturen am Equalizer
und am Kompressor vornehme, bis alles so
klingt, wie es soll. Das wird für mich homogener, als wenn ich zuerst „nur“ entzerre und
danach nur noch komprimiere (oder umgekehrt). Wenn der Grundsound steht (EQ und
Dynamik), probiere ich auch gerne Extras wie
Bandsättigung, Saturation oder dynamische
Equalizer aus.
Beat / Sind Metering-Werkzeuge für ein ausgewogenes Master unverzichtbar?
Dirk / Ein Dynamik-Meter ist für mich unverzichtbar. Die Dynamik muss man im Auge
behalten, sonst verrennt man sich leicht. Frequenz-Analysewerkzeuge benutze ich persönlich gar nicht! Mein Tipp für die Leser:
Nutze Full-Range-Boxen, lerne diese über die
nächsten Jahre richtig kennen – und übe …
(lacht).
Beat / Kann ein „in the box“ erstelltes Master aus deiner Sicht qualitativ mit einem mit
exquisiter Hardware angefertigten Master
mithalten?
Dirk / Absolut! Erstens wollen nicht alle Stilrichtungen den Sound analoger Equalizer und
Kompressoren haben. Und wenn es analog
klingen soll, sind heute die Emulationen von
Equalizern und Kompressoren sehr authentisch. Vom Sound her kann man absolut vergleichbare Ergebnisse erzielen. Ich besitze
aber nach wie vor einen „echten“ MasteringTisch mit mehreren analogen Equalizern und
Kompressoren und der Workflow ist tatsächlich homogener, wenn man alle „Parameter“
beziehungsweise Knöpfe im direkten Zugriff
hat.
www.brainworx-music.de
www.plugin-alliance.com
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Workshop: Mastering in Cubase
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Quellmaterial

Die meisten aktuellen DAWs bringen bereits die
grundlegenden Werkzeuge zum Mastering mit,
so auch Cubase. Im Folgenden zeigen wir Ihnen, wie Sie
Ihren Tracks mit Cubase 6 den letzten Schliff verleihen.
Der zu masternde Song sollte mindestens in einer Auflösung von 24 Bit bei 44,1 kHz vorliegen. Wir greifen auf
ein mit Ueberschall Timeshift [1] erstelltes Downtempo-Stück zurück. 

Werkzeuge

Bei dem vorliegenden Musikstil stellt dieser
einen gesunden Mittelweg zwischen Lautheit
und Dynamik dar. Eine typische Reihenfolge der Signalprozessoren beim Mastering ist: Equalizer > Kompressor
> Limiter, welche ein guter Ausgangspunkt für den Einstieg ist. In der Praxis sollten Sie allerdings in Abhängigkeit des Quellmaterials entscheiden, welche Reihenfolge der Werkzeuge Sie wählen.

Maximizer

Da eine Dynamikbearbeitung den Klang eines
mit einem Equalizer bearbeiteten Signals drastisch verändern kann, müssen die EQ-Einstellungen
gegebenenfalls noch einmal angepasst werden. Statt
des Limiter-Plug-ins von Cubase nutzen wir den auf das
Erzielen einer hohen Lautheit spezialisierten Maximizer. Definieren Sie eine Output-Wert von -0.3 dB, um
Übersteuerungen zuverlässig abzufangen.

[1] www.ueberschall.com

Vorbereitungen

Laden Sie die Datei „So Much-Mixdown.wav“
auf eine Audiospur und stellen Sie ein Projekttempo von 84 BPM ein. Hören Sie sich zunächst einmal den kompletten Song an, um ein Gefühl für das
musikalische Material zu bekommen. Aktivieren Sie im
Transportfeld den Cycle-Modus und stellen Sie den linken Locator auf Takt 5 und den rechten auf Takt 13 ein,
um den lautesten Part des Songs auszuwählen.

Equalizer

Laden Sie nun den StudioEQ in den ersten InsertSlot. Um Kompressorpumpen zu vermeiden,
empfiehlt sich der Einsatz eines Hochpassfilters zwischen 20 und 35 Hz. Eine Anhebung der oberen Mitten
um 3,5 kHz verhilft dem Signal zu mehr Klarheit. Da der
Equalizer nur über vier Frequenzbänder verfügt, laden
wir eine weitere Instanz des Plug-ins, um die Bässe und
Höhen leicht anzuheben.

Lauter!

In dem Soft-Clip-Modus werden Pegelspitzen
auf musikalische Weise begrenzt und das Signal mit Obertönen angereichert. Die Signallautstärke
wird mit Hilfe des Optimize-Reglers angehoben. Aber
Vorsicht: Hohe Werte klingen schnell aufdringlich. Wir
haben uns für einen Wert von 30 entschieden. Ein Blick
auf das Analysewerkzeug SPAN zeigt, dass wir nun die
gewünschte Lautheit erreicht haben.

Analyse

Wechseln Sie dann zu dem Stereo-Out-Kanal und laden Sie zunächst Voxengo SPAN von
der Heft-DVD in den letzten Insert-Effekt-Slot. Dieses
Plug-in leistet bei der Lautheitsmessung und Frequenzanalyse gute Dienste und zeigt zudem Clipping an.
Der RMS-Wert gibt über die Lautheit des Audiomaterials Aufschluss. Wir streben bei unserem Master einen
Wert von rund -11 dB/RMS an.

Kompressor

Aktivieren Sie anschließend das Plug-in Compressor im dritten Insert-Slot des Kanals. Für
eine sanfte Verdichtung des Signals wählen wir eine
Ratio von 2:1, einen Threshold-Wert von -20 dB sowie
einen hohen Analysis-Wert. Stellen Sie zur Erzielung
der gewünschten Lautheit eine Ausgangsverstärkung
(Make-Up) von 6 dB ein. Experimentieren Sie mit den
Attack- und Release-Zeiten.

9

Dithering

Platzieren Sie zu guter Letzt das Cubase-interne
Dithering-Plug-in UV22 in Insert-Slot 7, der hinter dem Lautstärke-Fader des Kanals angeordnet ist.
Erstellen Sie nun mit Hilfe der Host-Automation ein
Fade-Out der Stereo-Out-Spur. Das Dithering-Werkzeug ist somit die letzte Bearbeitungsstufe. Justieren
Sie seine Parameter für den abschließenden Export im
16-Bit-Format wie abgebildet. 
beat 02 | 2013
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Studio-Praxis: Club-Track-Mastering
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Grundsätzliches

Bouncen

Zum Mastern eines Tracks ist eine gute Abhörsituation absolute Pflicht. Beginnen Sie mit der
Arbeit also erst, wenn Sie Ihr Studio wirklich gut kennen, denn jede „Unsicherheit“ wird vermutlich im fertigen Produkt zu hören sein. Tipps zur Optimierung
der Studioakustik finden Sie in den Workshops der
Beat-Webseite [1]. Sind Studio, Ihr Track und Sie bereit,
kann’s mit dem Mastering losgehen!

Vergleiche

Bouncen Sie zuerst Ihren Track als WAV- oder
AIFF-Datei in eine Stereospur. Verzichten Sie auf
Hilfsmittel wie Kompressoren, Limiter oder Enhancer
auf der Masterspur; diese kommen später noch zum
Einsatz. Achten Sie darauf, dass die Lautstärke an keiner Stelle übersteuert, exportieren Sie im Zweifel lieber
einige Dezibel leiser.

Loop

Bevor Sie beginnen, suchen Sie noch einen
Referenz-Track heraus, der Ihren Vorstellungen möglichst nahe kommt und – ganze wichtig –
nicht von Ihnen stammt. Idealerweise können Sie für
schnelle A/B-Vergleiche per Knopfdruck zwischen den
beiden Tracks umschalten. In unserem Fall lösen wir
das einfach mit iTunes, das sich jederzeit per Tastendruck starten und stoppen lässt.

EQ – generell

EQ – musikalisch

Denn jede Änderung wirkt sich unmittelbar auf
den gesamten Track und damit auch die anderen Frequenzbereiche aus. Beachten Sie außerdem,
dass eine Korrektur von Frequenzen innerhalb eines
gewählten Abschnitts andere Auswirkungen haben
kann, als beispielsweise eine Minute später oder früher,
wenn andere Instrumente spielen. Springen Sie daher
ab und an zu anderen Stellen im Track.
24

Zur weiteren Bearbeitung empfiehlt sich vorerst der lauteste Part des Tracks, welchen Sie
zwischen 3:00 bis 3:30 Minuten finden. Hier sind sozusagen der Refrain und gleichzeitig die meisten Instrumente zu hören, daher wählen Sie diesen Bereich als
Loop aus. Damit müssen Sie nicht immer wieder zum
Ausschnitt scrollen und können sich besser auf den
Sound konzentrieren.

beat 02 | 2013

Wenn Sie den Bassbereich betonen wollen,
heben Sie die der Grundtonart entsprechenden Frequenz relativ schmalbandig (mit hoher Flankensteilheit) um 2-3 dB an. Je nach Geschmack und Bedarf
auch gern noch eine Oktave höher um 1-2 dB. Die zur
Tonlage Ihres Tracks gehörende Frequenz entnehmen
Sie einfach einer Tabelle [2]. Die Note A entspricht beispielsweise 110 Hz, eine Oktave höher 220 Hz.

Normalisieren

Für unseren Workshop nutzen wir den WaveEditor von Audiofile Engineering, doch Sie können ebenso Wavelab, Sound Forge, Cubase, Logic, Live
oder ein anderes Programm verwenden, das Audiodateien laden und Plug-ins anwenden kann. Nach dem
Laden des Beispiel-Tracks „BladinX“ von Meller auf der
DVD werden Sie feststellen, dass er relativ leise ausfällt, normalisieren Sie ihn also im ersten Schritt.

EQ – kosmetisch

Wir laden einen Equalizer, der zunächst nur
unnötige Tieffrequenzen unter 40 Hz filtern
soll, denn diese sind auf fast keiner Anlage hörbar, rauben dem Spektrum aber viel Energie. Beim Vergleichshören fällt auf, dass der Klang recht muffig ausfällt,
was sich durch eine breitbandige Anhebung um +4 dB
im Bereich um die 4 kHz korrigieren lässt. Verwenden
Sie den Equalizer sachte und im Zweifel dezenter.

9

Stereo

Kümmern wir uns nun um die Stereobreite des
Tracks, die im Original relativ dünn ausfällt.
Hierzu eignet sich der iZotope Imager, mit dem vier
Frequenzbereiche unabhängig voneinander modifiziert
werden können. Legen Sie für Band 1 einen Bereich bis
140 Hz fest. Darunter spielen nur Kick und Bass mit, die
beide stets in der Mitte zu finden sind, also mono ausfallen. Daher regeln Sie Width auf -100%.

Spezialbeat
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Weite

Band 2 endet bei etwa 3,1 kHz und umfasst
einen großzügigen Ausschnitt der Mitten, deren Weite wir um 30% erweitern. Je höher die Frequenzen, desto eher kann das menschliche Ohr sie räumlich orten. Für Band 3 legen wir also die Obergrenze bei
10,4 kHz fest und Width mit rund 42%. Die restlichen
hohen Frequenzen spreizen wir zu 70%. Übrigens können
Sie mit den S-Buttons die Bereiche solo hören.

Kompression

Aber auch die 808-Toms sind in den ruhigen
Passagen nun deutlicher hörbar. Die Mittensignale lassen wir unberührt und kümmern uns stattdessen mit einem weiteren Kompressor um die Gesamtdynamik des Tracks. Dieses Plug-in soll gleichzeitig eine
Färbung mitbringen, weswegen die Wahl auf der Vari
Comp von Native Instruments fällt. Drehen Sie Input voll
auf, Output auf 9 Uhr und Threshold auf 2 Uhr.

16

Limiter

Am Ende der Kette platzieren wir einen
Limiter, der keinen weiteren Charakter hinzufügen, sondern nur für möglichst hohe Lautheit sorgen soll. Den Job übernimmt der T-Racks Brickwall
Limiter. Eine kräftige, aber saubere Kompression erreichen Sie, wenn GAIN REDUCTION während der lautesten Stellen -3 bis -5 dB nicht überschreitet (bzw. unterschreitet). Dies erreichen wir mit INPUT bei 5.9 dB.

M/S-Tricks

Der Stereobreite können wir durch M/S-Bearbeitung weiter zu Leibe rücken. Hierzu
nutzen wir den T-Racks Opto-Compressor von IK Multimedia, der per Mausklick unterschiedliche Einstellungen
für Mitten und Seiten erlaubt. Mittlerweile bieten zahlreiche Plug-ins diese Möglichkeiten. Alternativ können
Sie den Track auf eine zweite Spur duplizieren und mittels Voxengo MSED in Mitten und Seiten aufteilen.

Druckaufbau

Damit packt das Plug-in ordentlich zu und
verdichtet das Signal. Da am Ende der Signalkette noch ein Limiter folgt und wir folglich Spielraum nach oben haben wollen, gilt die gleiche Regel
wie beim Equalizer: Im Zweifel weniger heftig eingreifen. Eine weitere Möglichkeit ist der Einsatz von zwei
Kompressoren mit eher dezenten Einstellungen, womit
sich oft eine noch größere Dichte erreichen lässt.

17

Dithering

OUTPUT pegeln wir auf -0.4 dB. Eine höhere
Lautstärke ist nicht zu empfehlen, da manche CD- und MP3-Player sonst bei der Wiedergabe
clippen. Soll der Track auf CD gebrannt werden, folgt
abschließend das Dithering, hinterher darf keine weitere
Bearbeitung folgen. CDs werden mit einer Auflösung
von 16 Bit erstellt, unser Track wurde aber mit 24 Bit aufgenommen und mit 32 Bit im Editor bearbeitet.

[1] www.maclife.de/beat/tutorial/recording; [2] www.tnotes.de/NotenFrequenzen

12

Seiten

Stellen Sie den Kompressor per RESET auf
eine neutrale Ausgangsbasis und Gain
auf 0 dB. Es soll keine Änderung im Signal hörbar sein.
Schalten Sie den Funktionsmodus auf M/S, deaktivieren Sie LINK und wählen S. Alle Änderungen betreffen
somit nur die Seiten. Mit INPUT 5.5 dB, RATIO 8:1 und
COMPRESSION 10.0 erreichen wir eine recht heftige
Kompression, welche die Hallanteile hervorhebt.

15

Exciter

Exciter sind vor allem beim Mastering mit
Vorsicht zu genießen, denn Sie nehmen großen Einfluss auf das Frequenzspektrum, indem bestimmte
Frequenzen herausgefiltert, angezerrt und dem Original
hinzu addiert werden. Wir nutzen den Sonic Maximizer
von BBE mit minimalen Einstellungen (LO CONTOUR und
PROCESS mit je 0.3), um nur etwas Charakter beizumischen
und das Signal nicht zu sehr zu verfremden.

18

Export

Beim einfachen Speichern einer 16-Bit-Audiodatei könnten beim Konvertieren der
Bitraten Rundungsfehler entstehen, die für „digitale
Kratzer“ sorgen. Die meisten DAWs und Editoren bieten hierfür eine Dithering-Option, die oft bei ExportEinstellungen zu finden ist oder als Effekt aufgerufen
wird. Speichern Sie den Track nun als 16-Bit-WAV-Datei
mit 44.1 kHz und fertig ist das eigene Master!
beat 02 | 2013
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Workshop: Stem-Mastering mit Freeware
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Arbeitsweise

Vorbereitungen

Während im klassischen Mastering die Stereosumme eines Songs bearbeitet wird, arbeitet man
beim Stem-Mastering mit meist vier oder fünf Gruppen-Tracks. Dies hat den Vorteil, dass weitaus differenziertere Eingriffe ins Klangbild möglich sind. Dabei
sollten die Submixe mit allen auf den enthaltenen Instrumenten eingesetzten Effekten aufgenommen werden und den gleichen Startpunkt besitzen.

Bass und Drums

Instrumente

Das Bass-Signal wird nun mithilfe des Bus-Kompressors FXpansion DCAM FreeComp verdichtet und angehoben. Der Kanal-EQ hilft, den Klang in
den Mix zu integrieren. Auch das Schlagzeugsignal
wird entsprechend komprimiert und verstärkt. Jetzt
können Sie eine Bandsättigungssimulation wie Variety
Of Sound Ferric TDS [1] nutzen, um den Drums mehr
Durchsetzungsvermögen zu verleihen.

Summenbearbeitung

Passen Sie nun die Lautstärkeverhältnisse der
vier Submixe nach Belieben an und wechseln Sie
dann zur finalen Bearbeitung der Stereosumme zu dem
Stereo-Out-Kanal. Laden Sie den StudioEQ als zweiten Insert-Effekt und senken Sie die Frequenzen unterhalb von 35 Hz mithilfe eines Hochpassfilters ab. Eine
zweite Instanz des Equalizers dient zur Anhebung des
Bass- und Höhenbereichs.
26

Im Folgenden zeigen wir Ihnen, wie Sie mithilfe
von Stem-Mastering eine noch höhere Lautheit
erzielen können. Legen Sie ein neues Projekt in Ihrer
DAW an und platzieren Sie die Dateien aus dem Ordner
Stems-Ueberschall Nightshift-So Much auf verschiedenen Audiospuren. Definieren Sie ein Projekttempo von
84 BPM, setzen Sie die Locator-Grenzen auf Takt 5 und
13 und aktivieren Sie den Cycle-Modus.
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In der Subgruppe Instruments sind E-Piano,
Gitarren und Flächen zusammengefasst. Um
Platz für den Gesang zu schaffen, senken wir mithilfe
des Kanal-Equalizers die Frequenzbereiche um 1,5 kHz
und 5,6 kHz leicht ab. Eine Anhebung der Frequenzen
über 8 kHz mithilfe eines Shelving-Filters verleiht den
Instrumenten ein wenig Höhenglanz. Als Nächstes ist
die Gesangsspur an der Reihe.

Kompression

Das Werkzeug unserer Wahl zur Verdichtung
des Songs ist der flexible TDR Feedback Compressor von der Heft-DVD. Stellen Sie das Dynamikwerkzeug wie dargestellt ein. Das Sidechain-Filter hilft,
Pumpeffekte zu minimieren. Wenn eine noch höhere
Lautheit gewünscht ist, können Sie statt des Wideband-Kompressors auch einen Multiband-Kompressor
wie Buzzroom GranComp 3 einsetzen.

Limiting

Wechseln Sie zu dem Stereo-Out-Kanal und
laden Sie das Plug-in BuzMaxi3 von der HeftDVD als ersten Insert-Effekt. Mit den abgebildeten Einstellungen werden Übersteuerungen zuverlässig abgefangen. Auch hier hilft das Analysewerkzeug Voxengo
SPAN im letzten Insert-Slot bei der Lautheitsmessung.
Blenden Sie dann die VST-Audiokanaleinstellungen der
Bass-Spur ein.

Gesang

Eine breitbandige Verstärkung bei 2 kHz um 1,5
dB rückt den Gesang stärker in den Vordergrund.
Dieser Effekt lässt sich mithilfe einer dezenten Bandsättigung mit Ferric TDS noch verstärken. Insbesondere bei transientenreichen Signalen wie Schlagzeug,
Klavier und Akustikgitarren lohnt es sich, auf den Submixen einen Limiter zum Abfangen der Pegelspitzen
auszuprobieren.

9

Limiting und Dithering

Laden Sie abschließend einen weiteren Brickwall-Limiter wie zum Beispiel LoudMax in den
nächsten Insert-Slot, um das Signal final zu verstärken
und Übersteuerungen zu vermeiden. An letzter Stelle
unserer Mastering-Kette steht das Dithering-Plug-in
UV22 von Cubase, das Quantisierungsverzerrungen bei
leisen Signalen kaschiert. Zu guter Letzt können Sie Ihr
Master im CD-Format exportieren. 
[1] varietyofsound.wordpress.com
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Markt-Check: Mastering Bundles

IK Multimedia

T-RackS 3 Deluxe

iZotope

Slate Digital

Ozone 5

FG-X Dyn. Rack

www.ikmultimedia.com | 160 Euro
Bewertung:

Ozone ist eine Mastering-Komplettlösung, die als
Stand-alone-Anwendung oder Plug-in genutzt werden
kann. Das Audiosignal durchläuft somit einen Pre-EQ,
Reverb, einen Harmonic Exciter, den Multiband-Kompressor, Werkzeuge zur Stereobearbeitung, den neuen
Post-EQ und mündet schließlich im Maximizer. Die Reihenfolge der Plug-ins lässt sich frei gestalten. Alle Änderungen lassen sich nun entweder auf die Stereosumme,
Mitten und Seiten oder für den linken und rechten
Kanal getrennt anwenden. Vorbildlich! Natürlich lässt
sich professionelles Mastering nicht nur mit den serienmäßigen Grundeinstellungen bewerkstelligen, doch
geben die Presets ein fantastisches Bild der Möglichkeiten wieder. Ozone kann subtil zur leichten Nachbearbeitung genutzt werden und eben so gut zum brachialen
Aufpumpen von Lautstärke und Stereobreite.
www.izotope.com | 243 Euro
Bewertung:

Nach Installation präsentiert sich FG-X äußerst aufgeräumt und strukturiert. Neben dem Preset-Menü bilden der Kompressor FG-Comp und der Lautheitsprozessor FG-Level das Herzstück des Pegelakrobaten.
Die kleine Komplettlösung beinhaltet weiterhin eine
Metering-Sektion. Klanglich setzt sich FG-Comp leider
nicht von seinen Mitbewerbern in dieser Preisklasse
ab. Ein großes Lob darf der Bedienungsanleitung ausgesprochen werden. Diese verneint konsequent hohe
Pegel jenseits von -8dB RMS und gibt Tipps zum Mastern. Die Presets sind durchweg brauchbar, aber der
Dynamic-Perception-Effekt sollte vorsichtig eingesetzt
werden. Einen rundum positiven Eindruck hinterlässt
dagegen die Metering-Sektion, in der sich umfangreiche Einstellungen zur Kontrolle des RMS- oder Spitzenpegels vornehmen lassen.
www.slatedigital.com | 199 US-Dollar
Bewertung:

Sonalksis

VSL

Melda Production

Diese Mastering-Suite ist keine Stand-alone-Anwendung,
sondern eine Sammlung mit den vier Sonalksis Plug-ins
MultiLimit, MaxLimit, StereoTools und Ultimate-D. Der
Multiband Limiter gestattet das komprimieren von vier
Frequenzbändern. Wie der Name impliziert, ist er kein
Kompressor, folglich gibt es weder Attack noch Ratio, was
im Mastering-Prozess durchaus zur Lücke werden kann. Die
StereoTools gestatten das Manipulieren der Stereobreite
inklusive Mid-Side-Bearbeitung und das visuelle Analysieren des Audiosignals. Um den Feinschliff zum Export des
Materials ans Presswerk kümmert sich der Dithering-Experte Ultimate-D. Einen Equalizer muss man leider separat
erwerben und auch der Preis ist in einer hohen Liga angesiedelt. Die Qualität der Plug-ins ist über jeden Zweifel
erhaben, das Gesamtpaket lässt jedoch Wünsche offen.
www.sonalksis.com | 480 Euro
Bewertung:

Mit neun Effekten, darunter zwei Equalizern, zwei Dynamikprozessoren, einem Exciter, einem Faltungshall,
einem Panoramawerkzeug und einem Analyzer, bietet sich die VSL Vienna Suite als Grundausstattung für
Mix- und Mastering-Anwendungen an. Alle enthaltenen
Werkzeuge bestechen durch ihre edle, durchdachte und
funktionale Bedienoberfläche sowie ihren hochwertigen,
neutralen Klang. Einen positiven Eindruck hinterließen
auch die über 500 auf die Vienna-Instrumente maßgeschneiderten Presets, die auch beim Einsatz mit anderen
Orchesterbibliotheken gute Dienste leisten. Einen dicken
Pluspunkt verdient die Suite auch für ihren geringen Ressourcenhunger und das hervorragende Preisleistungsverhältnis. Mit der Vienna Suite ist VSL ein bemerkenswerter Einstand in der Welt der Effekt-Plug-ins gelungen.
www.vsl.co.at | 485 Euro
Bewertung:

Das Freeware-Paket stellt eine reichhaltige Plug-in-Auswahl mit durchweg hoher Qualität bereit und umfasst
einen Kompressor, Limiter und Equalizer sowie einen
Stereo-Expander. Speziell Kompressor und Equalizer
sind sicher keine Allround-Talente, als Ergänzung für die
heimische DAW aber durchaus lohnenswert. So besitzt
der MCompressor auch ergänzende Parameter wie
eigene Kompressionskurven oder Knee-Charakteristika.
Der MLimiter lässt zwischen sieben Sättigungs-Modi
wählen, während der MEqualizer mit sechs Bändern,
sieben Filter-Modi pro Band und einer virtuellen Röhrensättigung glänzt. Der Stereoexpander ist zu guter Letzt
in der Lage, das Stereobild zu verbreitern oder zu verengen. Einfache Bedienung, geringe Systembelastung und
hohe Kompatibilität werten das Gebotene weiter auf.
www.meldaproduction.com | Freeware
Bewertung:

Mit T-RackS 3 liefert IK Multimedia eine professionelle
Software-Lösung für Mixing und Mastering zu einem
günstigen Preis. In der dritten Generation sind fünf
neue Effektmodule an Bord gekommen, die die vier
bereits vorhandenen Klassiker sinnvoll zu einem runden Paket ergänzen. Egal ob man die färbenden Röhrensimulationen oder die edlen digitalen Werkzeuge
bevorzugt, mit dieser Sammlung an hochwertigen
Plug-ins lässt sich die eigene Produktion mit dem oftmals gesuchten Charme versehen und auf ein neues
Niveau heben. Neben dem edlen Klang ist auch die
Bedienung eine Freude. Dank modularer Signalkette,
lückenloser Sammlung wichtiger Anzeigeinstrumente
sowie schneller Navigation und Bearbeitungsmöglichkeiten kommen erfahrene wie ambitionierte Anwender sehr schnell an das gewünschte Ziel.

Mastering Suite

Vienna Suite

Freeware Bundle
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