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Wie bringt man die Kickdrum mit der Bass-Spur in Balance? Wie kommen die Bässe nach vorne, ohne zu dominieren? Wie 
verleiht man Vocals einen seidigen Glanz? Und wie behält man das Auf und Ab von Frequenz und Dynamik unter Kontrolle? 
All diese Fragen beantwortet das Spezial „Mix-Tricks“, in dem Beat bewährte Lösungen zu typischen Mix-Problemen 
vorstellt und praxisnah und detailliert am Beispiel konkreter Plug-ins erklärt. von Marco Scherer und Vera Schumacher

Lautstärke
Ihr wichtigstes Mittel, um einen guten Mix zu 

erzielen, sind die Pegel-Fader. Treffen Sie eine Ent-
scheidung, wie Ihre Instrumente im Mix gewich-
tet werden sollen, und passen Sie die Lautstärkever-
hältnisse entsprechend an. Dabei können Sie sich 
auch daran orientieren, welche Instrumente  bei 
Referenz-Songs in derselben Musikrichtung im Vor-
der- und im Hintergrund stehen.

Dynamik
Man unterscheidet zwischen Mikro- und Mak-

rodynamik. Erstgenannte bezeichnet die Dynamik 
innerhalb einer Aufnahme oder Audiospur, also die 
Bewegungen der Transienten. Unter Makrodynamik 
versteht man hingegen die Lautheitsunterschiede 
innerhalb eines kompletten Songs. Die Mikrody-
namik lässt sich mithilfe von Kompressoren, Limit-
ern und Transientenprozessoren beeinflussen. Um 
dynamischen Instrumenten zu einem relativ kon-
stanten Pegel zu verhelfen oder Signale stärker in 
den Vordergrund zu bringen, ist der Kompressor das 
geeignete Werkzeug. Da starke Kompression auch 
Nebengeräusche nach vorne bringt, gilt es abzuwä-
gen, ob eine Pegelautomation dynamischer Klang-
quellen nicht sinnvoller ist. Die Makrodynamik lässt 
sich unter anderem durch Pegelautomation steu-

ern. So ist in vielen Mixen eine Stufendynamik zu 
beobachten, die einzelne Sektionen deutlich von-
einander abgrenzt. Eine Strophe könnten Sie bei-
spielsweise reduziert und leise und einen Chorus 
dicht und laut gestalten. Durch diese Kontraste lässt 
sich der Spannungsbogen Ihrer Komposition gezielt 
unterstützen. 

Frequenzstaffelung
Die Frequenzbereiche der einzelnen Instru-

mente werden sich im Mix mit Sicherheit über-
schneiden. Diese Klangkollisionen können Sie mit 
Equalizern in den Griff kriegen. Beim Einsatz des 
Equalizers sollten Sie zuerst überlegen, welche Fre-
quenzen für welches Instrument charakteristisch 
sind, damit Sie im Spektrum an den richtigen Stellen 
Platz schaffen können. Danach ist es wichtig, Frei-
raum zu schaffen, indem Sie gezielt einen Frequenz-
bereich absenken, in den sich der Grundsound eines 
anderen Instruments harmonisch einfügen kann. 
Klangkorrekturen bewegen sich hier oft im kleinen 
Rahmen. 

Panorama
Verteilen Sie die Instrumente sinnvoll im Ste-

reobild. Bassdrum, Snare, Bass, Lead-Gesang und 
-Instrumente werden üblicherweise in der Mitte 

Sechs Grundregeln für aufgeräumte Mixe 
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platziert. Zwei sich ergänzende Gitarren- oder Syn-
thesizerspuren können Sie beispielsweise links und 
rechts im Stereopanorama anordnen. So lässt sich 
gezielt Platz schaffen, ohne dass die Monokom-
patibilität darunter leidet. Durch die Platzierung 
im Stereopanorama können Sie auch Instrumente 
trennen, die frequenzmäßig konkurrieren. Auch in 
diesem Fall sollten Sie stets checken, wie Ihr Mix in 
Mono klingt.

Tiefenstaffelung
Hallräume dienen dazu, einzelne Instrumente 

im Raum anzuordnen. Indem Sie verschiedene Grup-
pen in der Tiefe schichten, erhöhen Sie ihre Trans-
parenz und Ortbarkeit. Durch eine Dämpfung der 
hohen Frequenzen können Sie Instrumente eben-
falls stärker in den Hintergrund rücken.

Lebendigkeit
Kein Mix läuft von Anfang bis Ende gerad-

linig durch. „Fahren“ Sie einzelne Parameter wie 
Spurpegel, Panoramapositionen und ausgewählte 
Effektpegel durch Automationen. Orientieren 
Sie sich dabei am Songinhalt. Wie wäre es bei-
spielsweise, die Harmoniestimmen in den Stro-
phen zurückzunehmen, um diese im Refrain zu 
betonen?

MIX
TRICKS

PLUS: Die geheimen Tipps der Profis
So bringen Sie den Mix in Balance
Mehr Fülle, Druck und Stereo:
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1 Drums
Nicht selten nutzt man den Kompressor bei 
Drums nicht nur auf der Subgruppe, sondern 

auf jeder einzelnen Spur. Hier gilt es besonders, die 
Transienten nicht mit einer zu kurzen Attack-Zeit 
wegzubügeln. Weniger als 25 ms sind selten nötig. 
Drum-Sounds haben eine kurze Ausklingphase, 
sodass ein Release-Wert von maximal 100 ms oft-
mals ausreicht. Die Ratio kann bei 4:1 bis 6:1 liegen.  

2 Bass
Auch hier gilt es, mögliche Transienten nicht 
mit  dem Kompressor zu beeinflussen, weil 

sie in der Regel für den Sound charakteristisch sind. 
Ein Attack von 25 ms ist ein guter Startwert, bei lang-
samen Stücken sollten Sie auch einmal höhere Werte 
ausprobieren. Je nach dem angestrebten Klang vari-
iert die Ratio zwischen 4:1 bis 8:1. Der Release-Wert 
sollte dem Songtempo angepasst werden. 

3 Parallelkompression
Um einen gleichermaßen kompakten wie 
natürlichen Sound zu erhalten, kann Parallel-

kompression das Mittel der Wahl sein. Falls Ihr Kom-
pressor keine parallele Bearbeitung gestattet, erstel-
len Sie einfach eine Kopie der Original-Schlagzeugspur 
und komprimieren Sie diese sehr stark. Wenn Sie diese 
dem unbearbeiteten Signal leise beimischen, wirkt es 
dichter, ohne an Dynamik zu verlieren.  

4 Bass
Ihr Volumen entfalten Bass-Sounds in der 
Regel zwischen 50 und 100 Hz, während 

ihnen eine Anhebung zwischen 100 und 300 Hz 
mehr Wärme verleiht. Leichte Absenkungen zwi-
schen 400 und 800 Hz können – je nach ausge-
wähltem Klang – zu mehr Transparenz beitragen. 
In dem Bereich von 1-4 kHz liegen die Anschlag- 
und Saitengeräusche. Einen präsenteren Sound 
erreichen Sie durch eine Anhebung um 5 kHz. 

5 E-Gitarre
Die E-Gitarre ist in einem Frequenzbereich 
von 100 Hz bis hinauf zu 8 kHz zu finden. 

Mehr Klangfülle spendieren Sie ihr mit einer Beto-
nung um 250 Hz. Zwischen 2 und 4 kHz ist der Biss 
des Instruments zu Hause. Je nach Sound kann hier 
eine Anhebung oder Absenkung helfen. Dröhnen eli-
minieren Sie durch eine Absenkung zwischen 400 
und 800 Hz, während eine Anhebung bei 6-8 kHz 
für mehr Klarheit sorgt. 

6 Piano
Das Klavier hat – nach der Kirchenorgel – 
den größten Tonumfang. Seine vollen, run-

den Bässe verstärkt man bei 80 bis 120 Hz. Wer 
mehr Brillanz und frische Höhen benötigt, kann ab 5 
kHz leicht anheben. Dröhnt der Klang, sind meist die 
Frequenzen um 300 Hz zu dominant. Je nach Kom-
plexität Ihres Arrangements kann eine Absenkung 
der Mitten um 1 kHz helfen, Platz für andere Instru-
mente zu schaffen.  

1 Bassdrum
Eine Anhebung des Fundaments von 50-100 
Hz und des „Körpers“ zwischen 100-250 Hz 

gibt einer Bassdrum mehr Volumen. Den charak-
teristischen Anschlag können sie durch eine kräf-
tige Anhebung zwischen 1 und 2 kHz sowie bei etwa 
2-4 kHz verstärken. Das Fellgeräusch liegt meist in 
dem Bereich um 800 Hz, wobei eine Absenkung zwi-
schen 250 und 800 Hz bei dröhnenden Bassdrums 
oft Wunder wirkt. 

2 Snare
Snare-Sounds verhelfen Sie mit einer Anhe-
bung im Bereich von 100-250 Hz zu mehr 

Druck, während bei Dröhnen häufig eine Absen-
kung zwischen 250 und 600 Hz Abhilfe schafft. Ein 
kritischer Frequenzbereich liegt bei 2 bis 4 kHz – 
verstärken Sie diesen für mehr Präsenz oder redu-
zieren Sie ihn bei einem resonanten Klang. Zu 
scharfe Snare-Drums profitieren von einer Absen-
kung bei 4-8 kHz. 

3 Hi-Hats und Becken
Da es bei Hi-Hats auf die hohen Frequen-
zen ankommt, können Sie bei 300 Hz ein 

Hochpassfilter ansetzen. Störende Metallgeräusche 
kriegen Sie in den Griff, wenn Sie bei 750 bis 850 
Hz gegensteuern. Bei Becken liegt der Metallklang 
etwas tiefer. Ein Muss sind die klaren Höhen, die Sie 
durch eine großzügige Anhebung oberhalb von 8 
kHz hervorbringen. Eine Anhebung bei 2-6 kHz sorgt 
für mehr Präsenz.  

Essenzielle Equalizing-Tipps

Kompression: Drums & Bass 
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Techno-Urgestein Dave Clarke:  
Voluminöse Bassdrums erzeugen

„Es kommt vor, dass ich mehrere Bassdrums gleichzeitig einsetze. Zum Beispiel benutze ich manch-
mal ein ganz kurzes Delay, um Attack und Sustain der Sounds aufeinander abzustimmen. Anschließend 
nutze ich den SPL Transient Designer [1], um den Anschlag zu betonen. Bei einem anderen Klang ver-
wende ich beispielsweise bx_boom! [2] und ein Moog-Filter. Anschließend gruppiere ich die Sounds, um 
mit dem Equalizer bx_digital V2 die Monokompatibilität aller Frequenzen unter 350 Hz zu gewährleisten. 
Dann nehme ich sie mit der virtuellen Bandmaschine der Waves Abbey Road Collection mit einer langsa-
men Bandgeschwindigkeit auf. Das Ergebnis schicke ich dann parallel durch Waves LoAir und experimen-
tiere im Verlauf des Songs mit den Signalpegeln und habe einfach Spaß, während ich auf mein treues DK 
Audio Meter schaue.“

Das macht unter Umständen einen zu vollen Mix 
erkennbar. Nebenbei spart es auch noch eine Menge 
Rechnerkapazität, denn die Originale können Sie 
dann deaktivieren.

Große Pause
Vergessen Sie Ihre Pausen nicht! Das Ohr 

ermüdet schnell und gewöhnt sich an die akusti-
schen Gegebenheiten. Irgendwann neigt man dazu, 
einen eigentlich fetten Mix noch fetter machen 
zu wollen, weil das Ohr nicht mehr objektiv urtei-
len kann. Oder man hört sich einen gar nicht so 
guten Mix schön. Pausen von 15-30 Minuten wir-
ken hier Wunder. Möglichst aber ohne alternative 
Beschallung!

Platz durch Sidechain 
Einer der Klassiker zum Freischaufeln von 

Platz im Mix ist Sidechain. Meist mit der Kick als 
Trigger für einen Kompressor, der wiederum den 
Bass wegdrückt, wenn die Bassdrum gerade spielt. 
Doch auch andere Elemente können davon profi-
tieren. Beispielsweise wenn Sie eine Vocal-Spur mit 
viel Delay oder Reverb versehen wollen, ohne dabei 
die Transparenz des Gesangs mit dem Effekt zu ver-
wischen. Laden Sie das Delay oder Reverb dazu auf 
eine Return-Spur und platzieren Sie einen Kompres-
sor dahinter, mit den Vocals selbst als Trigger für 
den Sidechain-Eingang. Folglich wird das Echo bzw. 
der Hall genau dann unterdrückt, wenn die Vocals 
gerade aktiv, wodurch Klangbrei effektiv vermieden 
wird. Den Delay- oder Halleffekt können Sie dann 
umso intensiver einsetzen.

Nichts verstecken
Wenn Sie bei einem Sound unsicher sind und 

diesen automatisch leiser mischen, lassen Sie ihn 
lieber ganz weg. Weniger ist dann mehr. Sie soll-
ten auch überdenken, ob der Klang überhaupt einen 
Platz im Track verdient oder möglicherweise gar 
keine Rolle spielt.

Reparieren mit Maß
Gleiches gilt, wenn ein Sound nicht funkti-

oniert und umfangreich nachbearbeitet werden 
muss. Wenn es sich dabei nicht ausgerechnet um 
den „megaseltenen, aber unglaublich individuellen“ 
Klang überhaupt handelt, sollten Sie sich Ihre Zeit 
lieber sparen und eine Alternative suchen. Kleine 
Faustregel: Klingt der Sound nach 30 Minuten 
immer noch nicht gut, ersetzen Sie ihn.

Sauber halten
Halten Sie das Frequenz-Spektrum sauber und 

reservieren Sie allen Sounds den nötigen Platz. So 
gehören bei Dance- und Club-Tracks nur Kick und 
Bass in die Tiefen. Alle anderen Klänge können Sie 
getrost ab 200 Hz abwärts per EQ beschneiden.

Voller Mix
Dass Songs „groß“ wirken und den Hörer förm-

lich gegen eine Wand drücken, liegt selten nur am 
Bass-Fundament. Vielmehr wird ein Mix dann voll 
und knallig, wenn das Spektrum gut gefüllt ist. Las-
sen Sie sich also nicht dazu hinreißen, Kick und Bass 
lange solo zu hören und sie immer fetter machen zu 
wollen, denn nur in Ausnahmefällen sind die beiden 
Elemente später auch wirklich alleine zu hören. Erst 
wenn sich Hi-Hats, Snares und Effekte dazu gesellen, 
wird der Mix füllig und rund.

Panorama nutzen
Ein weiteres Merkmal für volle Mixe ist die 

konsequente Nutzung des Stereo-Panoramas. Das 
Ziel ist dabei nicht, permanent jeden Winkel zu fül-
len, sondern die Sounds sinnvoll zu verteilen und 
mit Mono- und Stereo-Parts zu spielen. Klassisches 
Beispiel: Im Breakdown spielen eine Melodie, ein 
Pad und ein Trommelwirbel zusammen und nut-
zen die komplette Breite im Mix aus. Mitten- und 
Höhen-lastige Instrumente stehen dabei im Vorder-
grund, der Bassbereich bleibt leer. Geht es schließ-
lich weiter, kommen nur Kick und Bass dran, beide 
naturgemäß mono. Durch den krassen Umschwung 
von maximaler Stereobreite mit Gewirbel, Glanz 
und Gloria zum tieffrequenten Mono-Part knallt der 
anschließende Beat umso heftiger. 

Lasche Sounds pimpen
Fehlt es einem Klang an Punch, können Sie 

auch guten Gewissens einen Verzerrer auspacken 
und ihn sachte eingreifen lassen. Ein verlässlicher 

Kandidat zum Anrauen ist beispielsweise der Deca-
pitator von Soundtoys. Schon mit minimalem DRIVE 
stellt sich schnell eine angenehme Fülle und Trans-
parenz im Sound ein.

Die drei Elemente
Das menschliche Ohr kann nur drei Elemente 

gleichzeitig wahrnehmen und orten, etwa Drums, 
Bass und eine Melodie. Achten Sie beim Arrangieren 
also darauf, den Hörer dementsprechend nicht mit 
vielen Elementen zu erschlagen, sondern sorgen Sie 
durch sinnvolle Abwechslung verschiedener Sounds 
für Spannung.

Fix it in the mix! 
Wenn der Mix nicht drückt, ist Mastering nicht 

die angestrebte Lösung. Hinterfragen Sie im Zwei-
fel lieber die verwendeten Sounds. Auch wenn es 
anfangs frustrierend sein kann, wenn man selbst 
noch nicht den gleichen Druck erreicht: Hören Sie 
Ihre Tracks immer im direkten Vergleich mit ähnli-
chen kommerziellen Tracks an.

Midi zu Audio
Wenn sich manche Parts einfach nicht in einen 

Track einfügen und auch die „Drei- Elemente-Regel“ 
nicht hilft, kann es sinnvoll sein, die Plug-in-Spu-
ren in Audio umzuwandeln. So werden Hallfahnen, 
Delays und ausklingende Sounds deutlich sichtbar. 

15 Tipps für gelungene Mixdowns
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[1] spl.info; [2] plugin-alliance.com

http://spl.info
http://plugin-alliance.com
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Färbung bei. Oder fahren Sie die Spuren absicht-
lich in die Übersteuerung. Im Gegensatz zu digita-
len und virtuellen Mixern ist statt unangenehmem 
Kratzen eine amtliche Sättigung des Signals das 
Resultat.

Übersicht bewahren
Wenn Sie in Ihrem Track vor lauter Scrol-

len schon nicht mehr die richtigen Spuren finden, 
wird es Zeit für mehr Übersicht, sonst ist der krea-
tive Flow ruckzuck blockiert. Je nach Stadium des 
Projekts sollten Sie Spuren kategorisch gruppieren 
und Tracks, die nur hin und wieder Sounds beisteu-
ern, möglichst kombinieren, also auf einer Spur oder 
in einem Ordner zusammenfassen. Damit sehen Sie 
dann auch gleich, ob sich an manchen Stellen meh-
rere Klänge überlagern und werden zum Ausdün-
nen motiviert.

Ihre Tools kennen
Auch wenn dieser Tipp banal klingt, ist er 

immens wichtig: Lernen Sie Ihre Tools kennen. Zwar 
arbeiten die meisten Equalizer, Kompressoren oder 
Exciter sehr neutral, manche davon bringen aber 
Eigenheiten und Charakter mit. Gerade letzterer ist 
meist ein großer Schritt in Richtung der viel zititer-
ten analogen Wärme. Doch auch abgesehen davon 
ist es wichtig zu wissen, welche Tools im Repertoire 
am besten für bestimmte Aufgaben geeignet sind. 
So lässt sich mit dem einen Limiter noch ein Quent-
chen mehr Lautheit erzielen als mit anderen. Auf-
grund seines hohen Leistungsbedarf lässt sich das 
entsprechende Plug-in aber nur im abschließenden 
Mastering-Prozess einsetzen. Kompressor A vermag 
vielleicht Drumloops noch etwas mehr Druck zu 
spendieren, scheitert jedoch an filigranen Arbeiten 
für Vocals. Setzen Sie Ihre Tools also testhalber bei 
verschiedenen Aufgaben ein, um ein Gefühl dafür 
zu entwickeln, bei welchen Anwendungen sie punk-
ten können.

Analoger Touch
Sie besitzen einen analogen Mixer, aber 

nutzen ihn derzeit nicht aktiv fürs Recording? 
Befreien Sie ihn doch einmal von seinem Schatten-
dasein und routen Sie Ihre Audiotracks durch den 
Mixer. Zum einen lassen sich Signale im analogen 
Mischpult leichter trennen, zum andern steuert es 
nach erneuter Aufnahme in der DAW eine leichte 

Farbe bekennen
Um Ordnung in Projekte mit vielen Spuren zu bringen, nutzt 
Mixing- und Mastering-Experte Sascha „Busy“ Bühren bei seinen Produktionen für Seeed, Unheilig, Clu-
eso oder Fanta 4 gerne eine Farbcodierung: „Ich sortiere zunächst einmal die Spuren nach Farben, so 
wie ich sie brauche: zum Beispiel Drums ganz oben in Blau, Vocals je nach Stimmfarbe und so weiter. So 
sorge ich für visuelle Ordnung in den Spuren und eine gewohnte Ansicht.“
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15 Dynamische Kompression
Üblicherweise weist jeder Track eine Hand voll Pas-
sagen auf, an denen die Spannung ihren Höhepunkt 
erreicht. Bei Songs ist dies der Refrain. Komprimie-
ren Sie Ihre Instrumente während dieser Abschnitte 
intensiver als im Rest des Projekts, um mehr Dichte 
zu erzeugen. Ein Limiter wie D16 Frontier leistet hier 
beste Dienste. Fassen Sie die wichtigsten Instru-
mente in einer Gruppenspur zusammen, lassen den 
Limiter mit -24 dB abwärts zupacken und aktivie-
ren Sie ihn per Automation nur an den gewünschten 
Stellen. Achten Sie aber darauf, dass die Ausgangs-
lautstärke nicht hörbar höher ausfällt, wenn das 
Plug-in eingreift.
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Wenn das Fundament nicht rummst, hat der Rest 
vom Track kaum noch eine Chance. Dabei muss es 
nicht immer klingen wie eine Wand. Viel wichti-
ger ist, dass Kick und Bass auf der gleichen Wellen-
länge spielen.

Um den Grundton anderer Percussion-Elemente 
festzustellen, können Sie einen ähnlichen Weg 
wie beim Tuning der Kick gehen. Allerdings ist der 
Grundton bei manchen Klängen nicht klar erkenn-
bar, vor allem wenn viel Rauschen im Spiel ist.

Gute Sounds hört man gerne laut im Mix. Manch-
mal darf es gern noch ein wenig mehr sein, doch 
durch simples Erhöhen der Spur-Lautstärke kann der 
Track wieder unausgewogen klingen. Für dieses Pro-
blem gibt es aber eine praktische Lösung!

Die Tonhöhe der Bassdrum ist schnell gefunden: 
Laden Sie Voxengo SPAN [1] als Insert-Effekt und 
schauen Sie, in welchem Bereich das Spektrum am 
heftigsten ausschlägt. Bei Kicks ist dies meist deut-
lich erkennbar. SPAN zeigt oben Frequenz und Ton-
höhe an.

Hier können Pitch-Shifter helfen. Routen Sie alle 
Drums auf eine Gruppen- oder Bus-Spur und laden 
Sie den Ableton Frequency Shifter oder Valhalla‘s 
Freq Echo. Je nach Sounds kann es genügen, den 
Shift-Regler nur minimal aufzudrehen.

Laden Sie SPAN oder einen anderen Analyzer auf 
die gewünschte Spur und finden Sie die lautesten 
Frequenzen. Manche Equalizer haben eine solche 
Anzeige direkt eingebaut. Senken Sie die Frequenz 
per EQ an den gefundenen Stellen ab.

Tunen Sie 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. In diesem Falle sollten Sie lieber 
eine alternative Bassdrum suchen.

Hilft das noch nicht, drehen Sie den Regler weiter 
auf. Achten Sie dabei aber möglichst auf die kor-
rekte Frequenz für die Tonlage Ihres Tracks, etwa 
220 Hz für A3 oder 130.8 Hz für C3. Die passende Fre-
quenz finden Sie einer entsprechenden Tabelle [2].

Meist genügen etwa 2 dB mit einer Flankensteil-
heit (Q) von 2 dB/Okt. Dank des gewonnenen Hea-
drooms können Sie die Lautstärke der Spur um 2 
dB anheben. Wiederholen Sie diese Schritte konse-
quent für jede Spur Ihres Tracks.

Fundament

Spektrum

Lauter!

Frequenz finden

Shiften

Senken

Stimmen

Frequenzen

Anheben

Kick und Bass tunen

Drums und Percussion verschweißen

Mehr Druck und Lautstärke

[1] voxengo.com; [2] guitarpitchshifter.com/fig_2_1.png

http://voxengo.com
http://guitarpitchshifter.com/fig_2_1.png
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Lead-KIänge sollen oft nicht nur laut sein, sondern 
auch möglichst viel Platz im Stereopanorama bele-
gen. Für tragende Sounds ist dies auch sinnvoll, 
solange Sie nicht dasselbe mit jedem anderen Klang 
vorhaben. Doch wie wird das Panorama gut gefüllt?

Delay- und Reverb-Plug-ins leisten hier einen guten 
Job, wobei erstere flexiblere Einstellmöglichkeiten 
bieten. Versehen Sie Ihren Sound mit einem kurzen 
Stereo-Delay, etwa mit dem KR-Delay FS [1]. Links 
um die 120 ms, rechts 80 ms.

Sofern vorhanden, spielt Gesang meist die Haupt-
rolle in Songs und für Remixe ist er die Ausgangsba-
sis schlechthin. Doch nicht immer liegen die Vocals 
als Einzelspur vor. Hierzu gibt es zwar keine 100%ige 
Lösung, aber einen Ansatz.

Ein erster Trick ist, Ihren Sound mit einem zweiten, 
ähnlichen zu doppeln und den einen hart nach links 
zu pannen, den anderen nach rechts. Das funktio-
niert mit elektronischen Klängen meist nur mäßig, 
mit echten Instrumenten sehr gut.

Beide Seiten sollten sich um etwa 30-50 ms unter-
scheiden. Stellen Sie Feedback auf 0, denn wir benö-
tigen nur ein einzelnes Echo. Dry/Wet können Sie 
nach Bedarf justieren. Sofern vorhanden, drehen Sie 
den Lowcut-Regler auf 300 Hz.

Laden Sie das Original und die Freeware bx_solo [2] 
oder Voxengo MSED [3]. Da sich Vocals fast immer 
in der Stereomitte befinden, schalten wir die Seiten-
Signale einfach per SIDE MUTE stumm (bzw. per M 
Solo in bx_solo).

Eine zweite einfache Lösung sind Autopan-Plug-ins, 
die das Audio-Signal temposynchron von links nach 
rechts schieben. Bei Effekten kommt das prima, bei 
Lead-Sounds verwirrt das hektische Hin und Her 
eher den Zuhörer.

Oder beschneiden Sie die Tiefen einfach mit einem 
EQ. Mit einem herzhaft zupackenden Kompressor 
wird der Effekt (z. B. mit einem Threshold von -28 dB 
bei Ratio 2:1) verstärkt. Das Resultat ist ein breiter 
Stereo-Sound.

Per EQ gilt es nun, die restlichen Instrumente so gut 
wie möglich wegzuschneiden. Unterhalb von 350 Hz 
können Sie grob schneiden, denn der relevante Teil 
der Stimme bewegt sich im Bereich von 1 - 6 kHz.

Stereo

Raum-Effekt

Ansetzen

Dopplung

Minimal

Auslöschen

Autopan

Komprimieren

Ausschneiden

Sounds breiter machen

Pro-Tipp: Vocals isolieren

[1] www.kresearch.com; [2] plugin-alliance.com; [3] voxengo.com

http://www.kresearch.com
http://plugin-alliance.com
http://voxengo.com
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Analog zum Tipp der Isolation von Vocals können Sie 
in bestimmten Fällen auch astreine Acapellas erzeu-
gen. Voraussetzung ist, dass Ihnen zusätzlich zum 
Original des Songs die Instrumentalversion ohne die 
Gesangsspur vorliegt.

Wo sich früher auf Maxis verschiedene Versionen 
eines Tracks für Radios und Clubs tummelten, müs-
sen Mixe heute zusätzlich auf Smartphones und 
im Web funktionieren. Und jede Plattform hat ihre 
eigenen Regeln und Gesetze.

Vor allem nach dem späteren Mastering können 
Mixe sonst schnell die Ohren ermüden. Um Bass-
arme Smartphone-Speaker und Kopfhörer zu bedie-
nen, können Sie die Tiefen unterhalb 100 Hz dämp-
fen und dafür mehr Höhen ab 12 kHz beimischen.

Bei den meisten kommerziellen Produktionen ist 
letztere Version in fast allen Online-Stores erhält-
lich. Laden Sie beide Versionen auf getrennten Spu-
ren in Ihre DAW und statten Sie die Instrumental-
version mit dem MSED-Plug-in aus.

Bei Mixen für Radio und Smartphone sollten Sie 
besonders auf Monokompatibilität achten, was mit 
Tools wie bx_solo [1] ein Kinderspiel ist. Grundsätz-
lich sollten Sie aber jeden Ihrer Tracks mit aktivier-
tem Mono-Button testen.

Vor allem Klone des Pultec EQP-1A eignen sich durch 
ihr spezielles Design besonders dafür. Dank des 
Headrooms, den Sie durch das Beschneiden der 
Bässe gewonnen haben, lässt sich der Mix per Limi-
ter umso weiter pushen.

Durch einfaches Aktivieren der FLIP-180-Funktion 
wird die Phase des Songs umgekehrt, was bei gleich-
zeitiger Wiedergabe mit dem Original (inklusive 
Vocals) zur Auslöschung gleicher Signale führt. Der 
Rest, also der Gesang, bleibt erhalten.

Im Club wiederum ist Bass und Druck gefragt, hier 
wird auch mal auf Exciter wie D82 Sonic Maximi-
zer [2], Ozones Exciter [3] oder die Freeware La Petite 
Excite [4] zurückgegriffen. Tipp: Halten Sie das „Exci-
ten“ im minimalen Rahmen!

Zur maximalen Pegelbegrenzung haben sich Stealth 
Limiter [5], FabFilter Pro-L [6] und der HOFA IQ-Limi-
ter [7] bewährt. Im Workshop zu unserem aktuel-
len Highlight Overloud TH-3 finden Sie noch weitere 
Tipps zum Thema Stereobreite und „exciten”.

Summieren

Voraussetzungen

Boosten

Umkehren

Monokompatibilität

Limiting

Subtrahieren

Exciting

Maximum

Acapellas von Songs erzeugen

Tracks für YouTube & Co. mischen

[1] plugin-alliance.com; [2] nomadfactory.com; [3] izotope.com
[4] finecutbodies.com; [5] ikmultimedia.com; [6] fabfilter.com; [7] hofa-plugins.de

http://plugin-alliance.com
http://nomadfactory.com
http://izotope.com
http://finecutbodies.com
http://ikmultimedia.com
http://fabfilter.com
http://hofa-plugins.de
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iZotope

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

MeldaProduction 

MMixingBundle
Mit stolzen 26 Plug-ins stellt dieses Paket eine her-
vorragende Grundausstattung für eine Vielzahl von 
Mix-Aufgaben dar: An Bord sind u. a. EQs, Dynamik- 
und Transientenwerkzeuge, virtuelle Verstärker und 
Sättigungseffekte, Enhancer, Doubler und Harmo-
nizer und Analyse-Tools. Sogar Modulations- und 
Stereoeffekte und ein Hallprozessor sind enthalten. 
Highlights sind der dynamischer EQ sowie die Mult-
iband-Sättigungseffekte, -Dynamikprozessoren und 
Transientenwerkzeuge. Des Weiteren werden pfif-
fige Helfer für die Pegelautomation sowie für Hör-
vergleiche mit Referenzmaterial geboten. Das MMi-
xingBundle ist ein echter Geheimtipp für Mixing 
und Mastering, aber auch für den kreativen Einsatz. 
Ein dickes Lob verdienen dabei die ausgezeichne-
ten Klangeigenschaften und die enorme Flexibilität 
der Plug-ins.
www.meldaproduction.com  | 499 US-Dollar

Slate 

Virtual Mix Rack
Dieses virtuelle Rack wurde von APIs modularem 
500er-System inspiriert. Wie sein Hardware-Vorbild 
lässt es sich mit zusätzlichen Modulen bestücken. 
Die Grundausstattung umfasst fünf Module: Die 
Emulation des FET-Kompressors/-Limiters Univer-
sal Audio 1176 LN beeindruckt mit einem knalligen 
Sound, während der VCA-Hybrid FG-401 deutlich 
sanfter zu Werke geht. FG-S bildet einen SSL-Equali-
zer der 4000er-Serie inklusive der typischen Verzer-
rungen nach. 
Nicht minder gelungen sind der Freeware-Enhan-
cer Revival sowie die Nachbildung des Neve Equali-
zer 1073, die sich für sanfte, breite Bässe und seidige 
Höhen anbietet. Das Virtual Mix Rack besticht als 
exzellentes Mix-Werkzeug mit einer ebenso vielsei-
tigen wie charaktervollen Modulausstattung sowie 
einer erstklassigen Audioqualität.
www.audiowerk.eu | 185 Euro

IK Multimedia 

T-RackS Grand
Das leistungsfähige Mixing- und Mastering-Stu-
dio T-RackS Grand integriert zehn Dynamikprozes-
soren, drei EQs, Channel-Strip, De-Esser und Stereo-
Imager sowie eine präzise Metering-Sektion. Neben 
transparenten digitalen Signalprozessoren werden 
exquisite Emulationen analoger Hardware geboten, 
die Einzelspuren oder kompletten Mixen eine gehö-
rige Portion Vintage-Charme verleihen können. Die 
Software lässt sich als Plug-in oder als unabhängi-
ges Programm betreiben, über einen integrierten 
Online-Shop kann die Ausstattung an Werkzeugen 
erweitert werden. Dank seines vielseitigen Modu-
langebots genügt T-RackS CS Grand nicht nur klang-
lich, sondern auch in puncto Flexibilität höchsten 
Ansprüchen. Darüber hinaus glänzt es mit einem 
hohen Bedienkomfort und einem ausgezeichneten 
Preisleistungsverhältnis.
www.ikmultimedia.com  | 476 Euro

u-he

Presswerk
Ob die sanfte Verdichtung von Gesang oder Inst-
rumentenaufnahmen, das Zusammenschweißen 
von Instrumentengruppen, das Erhöhen der Laut-
heit fertiger Mixe oder plakative Effektkompression 
gefragt ist: Mit Presswerk ist u-he ein charaktervol-
ler und äußerst leistungsfähiger Dynamikprozessor 
geglückt, der in puncto Flexibilität und Vielseitigkeit 
seinesgleichen sucht. Dank der Sättigungsstufe sind 
auch Klangfärbungen oder prägnante Overdrive-
Effekte möglich. Eine echte Bereicherung sind die 
Presets, die das Klangverhalten von Vintage-Klassi-
kern wie Universal Audio 1176 LN nachbilden. Auch 
für rhythmische Sidechain-Effekte, Parallelkompres-
sion und M/S-Bearbeitungen ist das Mulitalent bes-
tens gewappnet. Neben dem exzellenten, kraftvol-
len Sound ist die intuitive Bedienung von Presswerk 
hervorzuheben.
www.u-he.com | 129 US-Dollar

Eiosis 

AirEQ Premium
Der AirEQ Premium bietet insgesamt neun Bän-
der, darunter fünf Peak- sowie zwei resonanzfä-
hige Cut-Filter. Zwei der Peak-Filter können auch 
im Shelf-Modus genutzt werden. Mit dem Regler 
„Earth“ können Sie effektiv die Subbässe eines Sig-
nals hervorheben, während „Air“ für mehr Frische 
und Glanz in den Höhen sorgt. Mit dem Character-
Regler können Sie die Resonanz einstellen, während 
der Strength-Regler zwischen dem trockenen und 
dem bearbeiteten Signal überblendet. Durch die 
Möglichkeit, einzelne Frequenzbereiche solo abzu-
hören, lassen sich Resonanzen oder Störgeräusche 
effektiv aufspüren und absenken. In unserem Test 
punktete der Eiosis Air EQ als echter Alleskönner mit 
einem exzellenten Klang mit analogem Charakter, 
einer komfortablen Bedienung sowie einer umfang-
reichen Ausstattung.
www.eiosis.com | 149 US-Dollar

http://www.izotope.com
http://www.meldaproduction.com
http://www.audiowerk.eu
http://www.ikmultimedia.com
http://www.u-he.com
http://www.eiosis.com
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7 Störende Frequenzen
Loopen Sie den problematischen Ausschnitt 
der Vocals und durchfahren Sie mit dem Fre-

quenz-Regler das komplette Spektrum. Fängt das 
Signal zu pfeifen an, fahren Sie den Gain-Regler auf 
einige dB unter 0 herunter. Damit der Gesang nicht 
drucklos und dünn klingt, sind hier dezente Eingriffe 
gefragt. Passen Sie nun den Q-Wert an, sodass das 
Filter nicht zu breitbandig arbeitet.  

8 Körper
Wie erreichen Sie nun, dass sich die Stimme 
besser durchsetzt? Ein bewährtes Vorgehen 

ist das Anheben der charakteristischen Frequenzen 
des Gesangs: Bei dünnen männlichen Vocals kann z. 
B. eine Anhebung des Bassbereichs von 100-250 Hz 
helfen. Die Mittenfrequenz liegt bei Frauenstimmen 
etwas höher. Generell gilt: Breitbandige Korrektu-
ren klingen meist weniger auffällig als schmalban-
dige Eingriffe.  

9 Definition
Gerade bei Gesang spielt die Sprachver-
ständlichkeit eine besondere Rolle, da die-

ser im Mix noch mit anderen Instrumenten konkur-
riert. Dröhnt Ihre Gesangsaufnahme, können Sie 
mit einer Absenkung zwischen 300 und 500 Hz Klar-
heit schaffen. Sind die Vocals durch die leichte Senke 
zwischen 300 und 500 Hz nun verständlicher? Falls 
nicht, können Sie durch eine weitere Anhebung für 
mehr Klarheit sorgen.   

4 Vergleichen
Schalten Sie den Kompressor immer wieder 
ein und aus, um die Pegel des bearbeiteten 

und des trockenen Signals zu vergleichen. Ansons-
ten laufen Sie Gefahr, lediglich die Lautstärke zu 
erhöhen. Außerdem ist darauf zu achten, dass das 
Signal zu keinem Zeitpunkt übersteuert. Nun sollte 
der Gesang bereits deutlich kompakter klingen. 
Starke Lautstärkesprünge können Sie durch Pegel-
automation ausgleichen.  

5 Equalizer
Hören Sie den Gesang auch gemeinsam mit 
dem Instrumental-Playback ab, um einen 

Eindruck zu erhalten, wie er sich in den Mix ein-
fügt. Wenn die Stimme sich auch durch Anpassung 
des Kanalpegels nicht richtig durchsetzen will, ist 
der Equalizer (z. B. der flexible FabFilter Pro-Q 2 [2]) 
das Werkzeug der Wahl. Mittels Hochpassfilter kön-
nen Sie zunächst tiefes Rumpeln und Trittschall eli-
minieren.  

6 Rumpeln
Starten Sie bei etwa 100 Hz und passen 
Sie die Frequenz je nach der vorliegen-

den Gesangsaufnahme an. Bei tiefem männlichen 
Gesang sollte das Filter tiefer ansetzen, bei weibli-
chen Stimmen können Sie die Frequenz ggf. noch 
erhöhen. Suchen Sie dann mit einem Glockenfil-
ter nach störenden oder überbetonten Frequenzen. 
Stellen Sie die Filtergüte (Q) und Verstärkung (Gain) 
des Frequenzbands auf Maximum.   

1 Voraussetzungen
Das Abmischen von Gesang gehört zweifels-
ohne zur Königsdisziplin des Mixing, denn kein 

anderes „Instrument“ ist so dynamisch und vielsei-
tig wie die menschliche Stimme. Die Voraussetzung 
für klare und definierte Vocals ist, dass diese sauber 
ausgesteuert und mit wenig Grundrauschen auf-
genommen wurden. Laden Sie um die folgenden-
den Schritte nachzuvollziehen eine entsprechende 
Gesangsaufnahme in Ihre DAW.  

2 Kompression
Es hat sich bewährt, zunächst die Dynamik 
des Gesangs etwas einzugrenzen, damit die 

leisen Stellen nicht untergehen. Aktivieren Sie einen 
klassisch parametrisierten Kompressor wie TDR 
Kotelnikov [1] als Insert-Effekt. Starten Sie mit einem 
relativ hohen Threshold sowie einer Ratio von 2:1 bis 
3:1. Für einen natürlichen Klang sollten die Spitzen 
maximal um 4 dB abgesenkt werden.  

3 Einstellungen
Sind sehr direkte Vocals gefragt, kann das 
Signal deutlich drastischer reduziert werden. 

Wählen Sie den Attack-Wert nicht zu kurz, um den 
Sound nicht zu sehr zu „quetschen“. Es empfiehlt 
sich, mit 10 und 50 ms zu beginnen und sich lang-
sam heranzutasten. Damit keine Pumpeffekte auf-
treten, sollte auch die Release-Zeit nicht zu gering 
eingestellt werden: 200 bis 400 ms sind ein guter 
Ausgangspunkt.  

Vocals mixen
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10 Biss
Heben Sie den Frequenzbereich zwi-
schen 3 und 4,5 kHz an, um der 

Stimme zu mehr Präsenz zu verhelfen. Eingriffe in 
den unteren Höhen sollten Sie sehr vorsichtig aus-
führen, um ein unnatürliches Stimmbild zu vermei-
den. Eine Verstärkung um bis zu 2 dB reicht hier in 
den meisten Fällen aus. Die Offenheit und Intensi-
tät der Stimme finden Sie im Bereich der mittleren 
Höhen.  

11 Offenheit
An dieser Stelle bringen Sie die Stimme 
in den Vordergrund. Doch Vorsicht: Die 

Vocals sollten nicht vor dem Mix stehen und den 
Bezug zum musikalischen Rahmen verlieren. Auch 
hier also nicht zu schmalbandig arbeiten und lieber 
etwas zurückhaltender vorgehen. In der Praxis ist 
eine Anhebung um 2 dB zwischen 5 bis 8 kHz meist 
völlig ausreichend. Notfalls korrigieren Sie noch den 
Pegel der Gesamtspur.  

12 Höhenglanz
Bei Anhebungen in den Höhen kön-
nen Zischlaute zwischen 7 und 11 kHz 

verstärkt werden, sodass ggf. eine Bearbeitung mit 
einem De-Esser erforderlich ist. Zum Abschluss darf 
der Glanz in der Stimme nicht fehlen. Probieren Sie 
es einmal mit einer breitbandige Anhebung mit 
einer Shelving-Charakteristik oberhalb von 10 kHz. 
Um Klirren zu vermeiden, sollten die Korrekturen 
nicht zu drastisch ausfallen.  

[1] www.tokyodawn.net/tokyo-dawn-labs; [2] Demoversion: www.fabfilter.com 
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