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Vorwort

Dieses Skript soll Ihnen beim Mischen als Nachschlagwerk dienen. Wir zeigen Ihnen
mögliche Wege auf um Probleme zu vermeiden und Ihrer Kreativität möglichst freien
lauf zulassen und schnell an Ihr gewünschtes Ziel kommen.

Mischen und Mastern ist mit Sicherheit die Königskategorie in der ganzen
Audioverarbeitungskette und braucht viel Übung. Nichts desto trotz gibt es ein paar
Regeln die beachtet werden müssen. Wir werden diese in diesem Skript aufführen und
erläutern. 

Viel Vergnügen beim Mischen.
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Vorbereitungen

Die Abhöre

Eines der wichtigsten Faktoren beim Mischen sind mit Sicherheit die richtigen Boxen und
deren Aufstellung im Raum. 

Aber zuerst werden wir uns um die Boxen selber kümmern.

Es gibt Aktiv- und Passivboxen. Beim Mischen ist es von Vorteil mit aktiven Boxen zu
arbeiten, da die Verstärker in den Aktivboxen extra für diese spezielle Box gebaut und
an diese angepasst wurde. Bei Passivboxen liefert der Verstärker immer einen “eigenen”
Sound. Das bedeutet nicht das es grundsätzlich nicht möglich ist mit Passivboxen  zu
mischen, nur unser Ohr braucht eben länger um sich an die Klangverfärbung zu gewöh-
nen. Das Bedeutet, dass unser Ohr sich mehr anstrengen muss um die Frequenzen zu
hören und dies wiederum ermüdet uns schneller.

Aufstellung der Abhöre

In den optimalen Hörgenuss kommt man wenn zwischen der Abhörposition und den
Boxen ein gleichseitiges Dreieck zustande kommt. Optimale Höhe der Boxen ist 1.2m.
Die Boxen sollten sich nicht direkt an der Wand befinden, sondern sollten einen Abstand
von ca. 80cm haben. Das sind nur Annäherungswerte , denn jeder Raum hat ja andere
Dimensionen und andere Beschaffenheit der Wände, die wiederum den Klang verändern
können. Wir empfehlen die Boxen auf separate Boxenständern zu stellen (die bekommt
man schon für wenig Geld im Fachhandel), somit ist man sicher das keine zusätzlichen
Resonanzen entstehen.

Mit den angegeben Werten sollte es aber Möglich sein, eine Lösung zu finden.

Die Akustik

Akustik ist eine sehr komplexe Angelegenheit. Jeder Raum hat seinen eigenen Klang. Ein
optimaler Raum hat eine Hallzeit von ca 0.7sec “ Wohnzimmeratmosphäre”.
Es gibt eine einfache Regel: Keine parallel verlaufenden Wände. (mind. 7 Grad
Abweichung).Dies ist aber in der heutigen Bauart der Häuser ziemlich schwierig. Mann
kann dennoch mit relativ wenig Aufwand eine doch ziemlich brauchbare Akustik erzieh-
len.
z.B Teppich am Boden, Ecken entschärfen, Büchergestell usw...
Was mit sicherheit nichts oder wenig nützt sind die “Eicherschachtel” die man häufig
sieht.
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Kopfhörer

Kopfhörer sind auch eine alternative zu den Boxen. Während des Mischen sollte man es
angewöhnen den Mix kurz über die Kopfhörer anzuhören. 
Mit dem Kopfhörer zu mischen ist nicht jedermanns Sache. Man scheut zum Beispiel
extreme Links oder Rechts Pannings zu machen usw.... Doch ein kurzer “Reinhörtest” ist
mit Sicherheit nichts schlechtes.

CD-Sammlung

Während der Arbeit am Mix, sollte man seine Eigene CD Sammlung an Referenz CDs zur
Hand haben. Da das Ohr schnell ermüdet,ist es immer Wichtig das man seinen Mix mit
den CDs vergleicht um das Ohr zu “kalibrieren”. Dies gibt einen Eindruck von der arbei-
tet die man bereits hinter sich gebracht hat oder noch vor einem steht. Also in zeitlichen
Abständen die CD rein und vergleichen.

Was sind Referenz CDs? Das sind CDs die man häufig gehört hat und gut einschätzten
kann auf der Abhöre. Das jede Abhöre ein gewisses eigen leben hat, ist so gewährleistet
das man mit dem Mix nicht meilenweit davon entfernt ist. Also CD sammeln und immer
zur Hand haben.

Unser Gehör

Das Gehör ist das wichtigste Instrument das beim Mischen zum Einsatz kommt. Da bei
mischen das Gehör sich ziemlich schnell an eine Einstellung, z.B. Equalizer, Kompressor,
gewöhnt, immer wieder kleine Pausen einlegen. Dies erleichtert die Arbeit  und entla-
stest unser empfindliches Organ.
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Geräte und wie sie Funktionieren

Hier widmen wir uns den Tools die uns zur Verfügung stehen, sei es Software oder
Hardware. Aber ein noch so gutes Tool braucht immer die richtige Bedienung sonst wird
aus  “ Sound” nur Matsch. Immer alles dosiert einsetzten. Es gilt das Prinzip weniger ist
mehr und das gilt für ALLES was man einsetzt. Hört man keinen Unterschied, einfach
wieder raus nehmen. Jedes Element das zwischen der Audiodatei und dem Ausgang ist
verschlechtert, bei falscher Bedienung, den Klang.

Dynamik

Ein Kompressor verdichtet die Dynamik eines Signals. Das heißt, er verringert die
Unterschiede zwischen lauten und leisen Stellen. Bei gleichem Spitzenpegel wird dadurch
die Lautheit (= die empfundene Lautstärke) erhöht. Neben dem EQ ist der Kompressor
das wichtigste Werkzeug bei der Mischung. Für seine universelle Einsetzbarkeit gibt es
kaum Grenzen. Verwenden Sie ihn zumindest für den Gesang, eventuell auch für die
Summe. Ein Kompressor muss immer komplett in den Signalweg geschliffen werden
(Insert in Tracks). In einem Bus wird er nur verwendet, wenn eine Gruppe von Spuren
gemeinsam komprimiert werden soll (z. B. Drums), die dann komplett auf diesen Bus
geroutet werden müssen (anstatt über Send-Regler nur Anteile des Signals auf den Bus
zu schicken).

Der Logic Compressor wurde dem Regelverhalten der edelsten analogen Kompressoren
nachgebildet und arbeitet im Prinzip so: Wenn das Signal den Threshold-Pegel
(Schwellwert) überschreitet, wird es nicht mehr linear übertragen, sondern alle über
dem Threshold liegenden Pegel werden in dem durch Ratio einstellbaren Verhältnis
gedämpft. Eine Ratio von 4:1 bedeutet dabei, dass ein 4 dB über Threshold liegendes
Signal ausgangsseitig nur 1 dB über dem Threshold liegt – anders herum ausgedrückt
muss für eine Verdoppelung (+6 dB) des Ausgangspegels gegenüber dem Threshold-
Pegel das Eingangssignal schon 24 dB über dem Threshold liegen. Eine Ratio von 4:1 ist
also bereits ein massiver Eingriff in die Dynamik des Originalsignals. 

Da durch diesen Eingriff der Ausgang des Compressors normalerweise leiser wäre als
das Eingangssignal, gibt es am Ausgang einen Gain-Regler, mit dem der Pegelverlust
ausgeglichen werden kann. Die Auto-Gain-Funktion stellt die Verstärkung stets auf den
Wert „Betrag von Threshold minus (Threshold - Ratio)“ ein. Dadurch wird ein normali-
siertes Eingangssignal bei jeder beliebigen Einstellung von Threshold und Ratio so ver-
stärkt, dass das Ausgangssignal ebenfalls normalisiert ist – zumindest solange es sich
um eher statische Signale handelt. Das dynamische Verhalten des Compressors wird  mit
den Reglern Attack und Release eingestellt. Attack ist die Reaktionszeit des Compressors
auf Signale, die den Threshold überschreiten. Bei größeren Werten setzt die  volle
Dämpfung des Compressors erst nach der Attack-Phase des Signals ein. Dadurch  bleibt
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zum Beispiel das Anzupfen von Gitarrensaiten deutlicher hörbar. Um aber beispielsweise
die Lautstärke eines Summensignals zu maximieren, sollte Attack sehr kurz  eingestellt
sein. Release bestimmt, wie schnell der Compressor seine Dämpfung lauter  Passagen
wieder zurückregelt, sobald der Threshold unterschritten wird. Wenn Sie  einen unschön
pumpenden Klangeindruck haben, sollten Sie die Release-Zeit verändern. 

Wenn die Dämpfung des Compressors genau beim Threshold mit dem Ratio-Wert ein-
setzt, während knapp unterhalb des Threshold noch mit Ratio 1:1 übertragen wird,
spricht man von einem Kompressor mit hartem Knie. Es hat sich herausgestellt, dass es
in vielen Fällen angenehmer klingt, wenn der Übergang von der Ratio 1:1 zur eingestell-
ten Ratio in einem gewissen Bereich um den Threshold herum weich erfolgt. Die
Kennlinie geht dabei also weich vom unteren linken in den oberen rechten Teil über –
man spricht daher von einem weichen Knie. Mit dem Knee-Regler kann zwischen harter
und weicher Charakteristik in mehreren Stufen überblendet werden. Je nachdem, ob  Sie
eine brettharte Lautheitsmaximierung ohne Rücksicht auf Originaldynamik (hard)  oder
eine musikalische Kompression akustischer Aufnahmen (soft) benötigen, haben  ver-
schiedene Einstellungen ihre Daseinsberechtigung. Bedenken Sie, dass Knee nur den
Charakter der Kompression regelt, nicht deren Stärke (das geschieht mit Threshold und
Ratio). 

Übrigens wird die Stärke der Kompression des Originalsignals mit dem Gain Reduction
Meter angezeigt. Dies ist gerade für etwas unerfahrene Mix Engineers eine gute Hilfe,
den Einsatz des Compressors nicht zu übertreiben.

Noise Gate

Ein Noise Gate dient normalerweise zur Unterdrückung von Störgeräuschen in
Signalpausen, kann aber auch zur kreativen Klanggestaltung eingesetzt werden. Die
prinzipielle Wirkungsweise eines Noise Gate sieht wie folgt aus: Signalanteile oberhalb
des Threshold-Pegels werden unbeeinflusst durchgelassen (offenes Gate). Pegelmässig
darunter liegende Signalanteile (z. B. Rauschen, Übersprechen von anderen
Signalquellen) werden vollständig unterdrückt (geschlossenes Gate). Der Threshold-
Regler definiert also den Pegel, den ein Signal mindestens haben muss, um das Gate zu
öffnen - er trennt das Nutzsignal vom Störsignal. 

Mit dem Reduction-Regler kann eingestellt werden, wie stark das Störsignal unterdrückt
wird. Normalerweise sollte er in seiner Minimalposition verbleiben, damit das  Gate wirk-
lich ganz schliesst. Störsignale können aber auch weniger abgesenkt oder  sogar um bis
zu 20 dB angehoben werden. 

Die drei Drehregler oben rechts beeinflussen das dynamische Verhalten des Noise



Gates. Wenn das Gate stets sehr schnell öffnen soll (bei perkussiven Signalen, z. B.
Drums) muss der Attack-Regler auf Minimum (Linksanschlag) stehen. Wenn das Signal
jedoch weicher einschwingt (z. B. Streicher), konnte eine zu schnelle Öffnung des Noise
Gates als unnatürlich empfunden werden. 

In diesem Fall sollten Sie mit dem Attack-Regler den Einschwingvorgang des
Originalsignals nachbilden. Ähnliches gilt fur den Release-Parameter. Bei langsam aus-
klingenden Tönen oder Hallfahnen können Sie durch das Aufdrehen des Release-Reglers
ein sanftes Schliessen des Noise Gates zu bewirken. Der Hold-Regler definiert die Zeit,
die das Gate mindestens geöffnet bleiben soll. Dadurch kann ein sogenanntes Flattern
des Noise Gates, also ein schnell aufeinanderfolgendes Öffnen und Schliessen, vermie-
den werden. 

Einen anderen Weg, um Flattern zu vermeiden, ohne eine Mindestöffnungszeit definieren
zu müssen, bietet der Hysteresis-Regler: Noise Gates beginnen nähmlich häufig dadurch
zu flattern, dass der Pegel des Signals in der Attack- oder Release-Phase geringen, aber
schnellen Schwankungen unterworfen ist. Anstatt den Threshold-Wert einmal klar zu
über- oder unterschreiten, zittert der Pegel mehrfach um den Threshold herum - die
damit verbundenen Schaltvorgänge machen sich dann als Flattern bemerkbar. Wenn wir
dem Noise Gate allerdings mitteilen können, es möge zwar bei dem eingestellten
Threshold-Pegel öffnen, aber erst dann wieder Schliessenflen, wenn ein zweiter, geringe-
rer Threshold unterschritten wird, können wir das Flattern zuverlässig verhindern, sofern
der Abstand dieser Thresholds grösserer als das Zittern des Signals ist. Der eingestellte
Hysterese-Wert ist der Abstand des Threshold-Wertes für Öffnen und Schliessen (immer
negativ). In der Praxis ist "-6 dB ein guter Ausgangspunkt.

Bei Klangmaterial mit extrem empfindlichen Transienten oder wichtigen Attack-Phasen
kann es unter Umständen wünschenswert sein, das Noise Gate schon kurz vor dem
Nutzsignal zu öffnen. Dazu dient der Lookahead-Regler. Mit der hier eingestellten Zeit
wird die Zukunft des Signalpegels untersucht, um das Gate schon etwas früher öffnen zu
können. Achten Sie dabei auf eine passende Einstellung der Parameter Attack und Hold
oder Hysterese.

Es gibt beim Einsatz von Noise Gates Fälle, in denen sich Nutz- und Störsignale nicht
(oder kaum) im Pegel unterscheiden. Ein typisches Beispiel ist das Übersprechen der
High-Hat-Spur auf die Snare-Drum-Spur bei der Aufnahme eines Drumsets. Wenn das
Snare-Signal mit Hilfe des Noise Gates isoliert werden soll, wird es möglicherweise
zunächst ebenfalls von der High Hat geöffnet. Um das zu verhindern, kommen die Filter
in der Side-Chain des Noise Gates zum Einsatz.

Als Side-Chain bezeichnet man die Abzweigung des Signals, die auf Über- oder
Unterschreitung des Thresholds hin untersucht, also zur Steuerung des Noise Gates her-
angezogen wird. 

Solange der Monitor-Schalter gedrückt ist, kann das Sidechain-Signal gehört werden.
Jetzt können die Filter so eingestellt werden, dass nur noch der Frequenzbereich durch-
gelassen wird, der im Nutzsignal besonders laut ist. In unserem Beispiel verwenden wir
den High Cut Filter, um nur den Bauch der Snare durchzulassen und die höherfrequente
High Hat auszublenden. Wenn Sie das Side-Chain-Monitoring jetzt ausschalten, ist es
sehr leicht einen Threshold zu finden, der nur noch vom lauteren Nutzsignal, in unserem
Beispiel dem Grundton der Snare, überschritten wird – das Noise Gate lässt nur noch die
Snare durch. Im Extremfall können auf diese Weise sogar Bass Drum oder Snare Drum
aus einer kompletten Mischung isoliert werden. 

Multibandkompressor- Multipressor

Der Multipressor ist das wohl leistungsfähigste Werkzeug im Mastering-Prozess. Wie
kein anderes vermag es die Lautheit einer fertigen Mischung zu erhöhen und den  Klang
zu verdichten. Eine gewinnbringende Einstellung ist freilich Übungssache und  erfordert
Hörerfahrung.
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Funktionsprinzip von Multiband-Kompressoren Der Multipressor komprimiert zwei, drei
oder vier Frequenzbereiche unabhängig voneinander. Jedes Frequenzband wird darüber-
hinaus individuell mit einem Downward Expander bearbeitet, der einer unerwünschten
Verdichtung der Rauschanteile entgegenwirkt. 

Der Sinn der unabhängigen Bearbeitung mehrerer Frequenzbereiche besteht darin, eine
möglichst hohe Kompression zu erzielen, ohne dass das unerwünschte Pumpen hörbar
wird. Es sind viel höhere Ratios und mithin eine viel größere Lautheit möglich, bevor
unerwünschte Nebenwirkungen der Kompression hörbar werden. 

Downward Expansion Da es eine starke Multibandkompression erlaubt, den Gesamtpegel
hochzufahren, erhöht sich auch der vorhandene Rauschanteil, bei mikrofonierten
Signalen auch der so genannte Raumanteil, also der Reflektionsschall. Um diese
Signalanteile wiederum zu verringern, findet neben der Kompression in jedem
Frequenzband auch eine so genannte Downward Expansion statt. Ein Downward
Expander arbeitet im unteren Lautstärkebereich genau entgegengesetzt zum Kompressor
im oberen Bereich. Bei der Downward Expansion wird das Signal im Pegel reduziert,
wenn es den Threshold unterschreitet. Der Effekt ist mit einem Noise Gate vergleichbar,
erfolgt im Gegensatz zu diesem jedoch dynamisch: Je weiter der Threshold unterschrit-
ten wird, desto stärker ist die Pegelreduktion. Da die Pegelreduktion in verschiedenen
Bändern individuell vorgenommen wird, arbeitet sie sehr unauffällig. 

Die Parameter des Multipressors 

Bands 
Dieser Parameter (ganz rechts im Fenster) bestimmt die Anzahl der unabhängig kompri-
mierten Frequenzbänder und hat beträchtlichen Einfluss auf den Bedarf an
Rechenleistung. Klassische Multibandkompressoren arbeiten mit 3 Bändern. 

Lookahead
Der Parameter Lookahead bestimmt, wie weit der Prozessor in die Zukunft sieht, um
schon vor der Zeit (also besser) auf Pegelspitzen reagieren zu können. Bei der
Wiedergabe (also auch beim Mastern und Bouncen) werden alle Spuren verzögert, um
die Lookahead-Zeit zu kompensieren. Wird ein Eingangssignal in Echtzeit bearbeitet,
kann diese Kompensation nicht erfolgen. 
Stellen Sie Lookahead auf höhere Werte, wenn Sie den Peak/RMS-Regler eher Richtung
RMS eingestellt haben.

Peak/RMS 
Die Einstellung des Reglers zwischen Peak (Spitzenpegel; Regler ganz links) und RMS
(Root Mean Square; Regler ganz rechts) richtet sich danach, was für eine Art von Signal
Sie komprimieren möchten: Eine extreme Peak-Erkennung eignet sich für die
Kompression kurzer, energiearmer Impulse, die in komplexen Mischungen eher selten
vorkommen. Die RMS-Erkennung misst die Leistung des Audio-Materials über die Zeit
und arbeitet demnach wesentlich musikalischer, da das menschliche Lautheitsempfinden
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ebenfalls eher an die Leistung als an einzelne Spitzenpegel gekoppelt ist. Als
Grundeinstellung für die meisten Anwendungen sollte demnach die Mittelstellung des
Reglers gewählt werden. 

Attack
Attack regelt die Reaktionszeit des Multipressors, also die Geschwindigkeit, mit der die
Pegelreduktion greift. Steile Flanken (schnelle Impulse), die den Threshold-Pegel über-
schreiten, können bei hohen Werten für Attack passieren. Dadurch bleibt die
Lebendigkeit des Signals erhalten, und trotzdem wird der Lautheitseindruck erhöht. Für
eine sichere Pegelbegrenzung gegen Übersteuerung (die nicht mehr gegeben ist, sobald
Attack größer als 0 ms ist) bietet sich der Adaptive Limiter an. 

Release 
Release bestimmt die Trägheit, mit der die Pegelreduktion nach Unterschreiten des
Thresholds wieder zurück genommen wird. Eine kurze Release Zeit gewährleistet mehr
Lautheit, kann durch ein hektisches Aufholen des Pegels zu einem hörbaren Pumpen
führen. Der optimale Wert hängt vom Programm ab. 

Multiband-Grafik 
Die Grafik ganz links stellt die wichtigsten Parameter des Multipressors grafisch und
numerisch dar. 

• Übergangsfrequenzen Die Übergangsfrequenzen (senkrechte Grenzen) zwischen den
einzelnen Bändern sind variabel. Fassen Sie die Grenzen dazu direkt in der Grafik an,
und verschieben Sie diese seitlich. Die Frequenz wird unten in numerisch in Hertz ange-
zeigt.

• Pegel Die waagerechte Linie in der Mitte stellt den eingestellten Pegel dar
(Voreinstellung 0 dB). Indem Sie den Bereich darunter anfassen und nach oben/unten
verschieben, stellen Sie den absoluten Pegel des Bandes ein. Der Pegel wird unten in
numerisch in Dezibel angezeigt. Auf diese Weise dient der Multipressor zugleich als
Klangregelung, deren Eigenschaften von den Übergangsfrequenzen abhängig sind. 

• Threshold-Darstellung Die (maximal drei) waagerechten Linien im unteren Bereich stel-
len die ThresholdWerte für Compression (obere) und Expansion (mittlere) sowie den
Reduction-Wert (unterste Linie) dar. Die Einstellung dieser Werte erfolgt mittels der
gleichnamigen Regler.
Die Grafik dient auch der Anwahl des Frequenzbandes, das Sie gerade einstellen möch-
ten. Klicken Sie dazu einfach in den unteren Bereich des entsprechenden
Frequenzbandes. 

Comp. Ratio 
Comp. Ratio (Kompressionsverhältnis) ist zusammen mit Compression Threshold der
zentrale Parameter für die Kompression, der die Stärke beziehungsweise das Verhältnis
der Abwärtsregelung des zu komprimierenden Pegelbereichs bestimmt. Als sinnvoll
erweisen sich zumeist Kombinationen aus 1.) niedrigem Threshold und geringer Ratio
oder 2.) hohem Threshold und hoher Ratio. 

Exp. Ratio 
Exp. Ratio (Expansionsverhältnis) ist zusammen mit Expansion Threshold der zentrale
Parameter für die Downward Expansion, der die Stärke beziehungsweise das Verhältnis
der Abwärtsregelung des zu expandierenden Pegelbereichs bestimmt. 

Kurvengrafik 
Die Kurvengrafik stellt die Ausgangspegel (senkrecht) als Funktionen der Eingangspegel
(waagerecht) dar, und zwar für alle Bänder in unterschiedlichen Schattierungen. Die
Farben entsprechen den Farben der Frequenzbänder in der Multiband-Grafik links. Durch
die Einstellung der Ratio- und Threshold-Regler ändert sich die Kurve des ausgewählten
Frequenzbereichs. Je mehr Fläche die Kompressionskennlinien abdecken, desto „lauter“
ist die Wirkung des Multipressors. 
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Thresholds 
• Compression 
Hier stellen Sie ein, ab welchem (Minimal-) Pegel der Kompressor beginnen soll zu arbei-
ten. Wenn der Regler ganz rechts steht (0 dB), ist der gesamte Kompressor außer
Funktion. Je weiter der Regler nach links verschoben wird, desto geringer ist der Pegel,
oberhalb dessen der Kompressor arbeitet

• Expansion
Hier stellen Sie ein, bis zu welchem (Maximal-) Pegel der Expander arbeiten soll. Wenn
der Regler ganz links steht ("-50 dB), erfolgt die Expansion nur unterhalb dieses Pegels.
(Die Exp. Ratio kann minimal auf 1,2:1 eingestellt werden; unterhalb von "-50 dB muss
immer mindestens mit diesem geringen Faktor expandiert werden.) Je weiter der Regler
nach rechts verschoben wird, desto hoher ist der Pegel, bis zu dem der Expander arbei-
tet.

Reduction 
Hier stellen Sie ein, um welchen Pegel das Rauschen verringert werden soll. Bei diesem
Parameter handelt es sich nicht um einen Threshold, sondern um eine Begrenzung der
Pegelreduktion durch die Expansion. Wenn Sie den Regler ganz nach links schieben, wird
maximal (um 50 dB) abgeregelt – was bei den leisen Signalanteilen weit unterhalb des
Expansion-Thresholds einer totalen Stummschaltung gleichkommt. Wenn der Regler ganz
rechts steht, erfolgt keine Expansion, also auch keine Absenkung des Raum- oder
Rauschanteils. 

Level Meter
In der Pegelanzeige auf der rechten Seite werden abhängig von der Einstellung von Gain
change und Output (siehe unten) die Pegeländerung oder die Ausgangslautstärke ange-
zeigt. Mit den Schaltern unter den Pegelanzeigen können Sie die einzelnen Bänder
stumm schalten, um einzelne Bänder abzuhören. 

Gain Change/Output
Mit Gain change und Output können Sie die Pegelanzeige zwischen einer Darstellung der
Pegelreduktion und einer Darstellung des Ausgangspegels umschalten. 
• Wenn Gain change gewählt ist, wird angezeigt, wann und wie stark der Kompressor
den Pegel des Audio-Materials reduziert. 
• Wenn Output gewählt ist, wird der Ausgangspegel des betreffenden Bandes darge-
stellt. 

Master Gain 
Hier können Sie den Pegelgewinn reduzieren (beziehungsweise den Pegelverlust nachre-
geln), der durch Ihre Kompressionseinstellungen entstanden ist.

Equalizer
Equalizer dienen der Klangregelung. Sie erlauben das Anheben oder Absenken ausge-
wählter Frequenzbänder. Zu Logics EQ-Effekten zählen die Plug-Ins Channel EQ, Linear
Phase EQ, Match EQ, Fat EQ, Silver EQ, DJ EQ, Parametric EQ und High/Low Shelving
EQ.

Channel EQ 

Mit acht Frequenzbändern und integriertem FFT-Spektrum-Analyzer ist der Channel EQ
ein wertvolles Werkzeug in der Klangbearbeitung. 
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Die Parameter des Channel EQ Die acht Bänder des Channel EQs können mit den Band-
Type-Schaltern über dem Frequenzkurven-Display individuell ein- und ausgeschaltet wer-
den. Abgeschaltete Bänder benötigen keine Rechenleistung. 

Band 1 und Band 8 sind als Highpass- beziehungsweise Lowpass-Filter angelegt. 

Hinweis: Die Filtergüte (Q) von Band 1 und Band 8 zeigt bei einer Flankensteilheit von 6
dB/Oct keine Wirkung

Band 2 und Band 7 werden als Shelving-Filter eingesetzt. 
Hinweis: Wird die Filtergüte (Q) bei Band 2 und Band 7 extrem hoch (beispielsweise
100) eingestellt, arbeiteten diese sehr schmalbandig. Band 2 und Band 7 können des-
halb wie Notch-Filter eingesetzt werden. 

Bei den Bändern 3 bis 6handelt es sich um Bandpass-Filter. 

Die Parameter der Equalizer-Bänder können in den numerischen Wertefeldern und auch
ganz intuitiv direkt im Frequenzkurven-Display eingestellt werden. Bewegen Sie dazu
den Cursor über die grafische Darstellung der Frequenzkurve. Berührt der Cursor den
Regelbereich eines Frequenzbandes, werden das Band und seine numerischen Parameter
farbig hervorgehoben. Außerdem erscheint ein zugehöriger Markierungspunkt. Wenn Sie
diesen anwählen, können Sie mit vertikalen Mausbewegungen die Filtergüte des
Frequenzbandes regeln. Horizontale Mausbewegungen verändern die Frequenz des
Bandes. Fassen Sie das ausgewählte Frequenzband nicht direkt an den
Markierungspunkten an, können Sie durch horizontales Ziehen mit der Maus wieder die
Frequenz des Bandes verändern. Durch vertikales Ziehen können Sie bei Band 2 bis
Band 7 den Parameter Gain (die Anhebung beziehungsweise Absenkung) verändern.
Der Slope-Parameter (Flankensteilheil) der als Highpass- beziehungsweise LowpassFilter
ausgelegten Bänder 1 und 8 kann nur in den numerischen Wertefeldern verstellt wer-
den. Die Werte der numerischen Parameterfelder verändert Sie, indem Sie den
gewünschten Wert anfassen und anschließend durch vertikales Ziehen vergrößern und
verkleinern. 

Nach der Anhebung oder Absenkung der einzelnen Frequenzbänder im EQ können Sie
den ursprünglichen Gesamtpegel mit dem Regler Master Gain wiederherstellen. 

Channel EQ – Analyzer 

Der integrierte Analyzer bedient sich der so genannten Fast-Fourier-Transformation. Ist
der Analyzer aktiv, wird die spektrale Energie der Frequenzbereiche im gleichen Grafen
wie die Filterfrequenzkurve dargestellt. Da die Frequenzskala für beide Darstellungen
gleich ist, lassen sich störende Frequenzen, die Sie am Analyzer ablesen können, unmit-
telbar mit dem EQ absenken. 
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Zum optischen Vergleich zwischen dem Originalsignal und der Klangbearbeitung durch
das Plug-In kann der Analyzer wahlweise vor oder hinter den EQ geschaltet werden. 

Durch Anklicken des Schalters Analyzer schalten Sie den Analyzer ein und aus. Mit der
Anzeige direkt darunter konfigurieren Sie den Abgriff des Analyzers im Signalfluss des
Channel EQs. Sie können den Analyzer wahlweise vor (pre EQ) oder hinter den EQ (post
EQ) schalten und damit das Originalsignal optisch mit dem bearbeiteten Signal verglei-
chen.

Durch einen Klick auf das Anzeigenfeld darunter, öffnen Sie ein Flip-Menü, indem Sie die
Auflösung des FFT-Analyzers anpassen können. Eine hohe Auflösung verbessert die
Messgenauigkeit des Analyzers, beansprucht aber auch eine hohe Prozessorleistung. 

Insbesondere die Darstellung tiefer Frequenzen profitiert von hohen Auflösungen, da die
Analyse nicht logarithmisch erfolgt. In den höheren Oktaven ist die Auflösung daher
stets höher als zu tieferen Frequenzen hin.

Die Auflösung oder Skalierung der EQ- beziehungsweise Analyzer-Darstellung können Sie
mit Hilfe der Skalierungsleisten des EQ-Displays einstellen. Wenn Sie auf die grünen
Skala links vom Display klicken und die Maus vertikal bewegen, können Sie die
Auflösung um den 0 dB Punkt (dB Warp) stufenlos anheben. Der dargestellte Bereich
umfasst zwar weiterhin ±30 dB, allerdings werden Gain-Werte um 0 dB im Display
genauer dargestellt. 

Über die blaue Pegelskala auf der rechten Seite des EQ-Displays verändern Sie die
Skalierung des FFT-Analyzers (Analyzer Top). Der Darstellungsbereich umfasst immer 60
dB, der Maximalpegel der Anzeige kann aber stufenlos zwischen den Werten +20 dB und
"-40 dB verschoben werden. Klicken Sie dazu in die Skala und fuhren eine vertikale
Mausbewegung aus. Die Analyzer-Anzeige ist immer dB-linear. 

In der 001/100-Darstellung finden Sie zwei weitere Analyzer-Parameter. Analyzer Mode
erlaubt das Umschalten zwischen Peak- und RMS-Charakteristik. Analyzer Decay
bestimmt die Decay-Rate (in dB pro Sekunde) der Analyzer-Kurve. 

Hinweis: Beachten Sie, dass auch der Analyzer Ressourcen Ihres Host-Computers ver-
braucht. Der Leistungsbedarf steigt bei hoher Analyzer-Auflösung signifikant an! Daher
empfiehlt es sich, den Analyzer nach Gebrauch zu deaktivieren oder den Channel EQ zu
schließen, um die Rechenleistung für andere Prozesse freizugeben.

Linear Phase EQ 

Möglicherweise kommt Ihnen das Plug-In Linear Phase EQ optisch bekannt vor, denn mit
Ausnahme der Bezeichnung und einer farblich anders gestalteten Oberfläche nutzt das
Plug-In dasselbe Acht-Band-Layout wie der Channel EQ. Darüber hinaus gibt es aller-
dings keinerlei Ähnlichkeiten zwischen den beiden Plug-Ins, denn der Linear Phase EQ
basiert auf einer völlig anderen Technologie. Diese ermöglicht, dass der LinearPhase
phasenlinear arbeitet, Phasenverzerrungen treten nicht auf. Akustisch macht sich das
durch eine transparente Übertragung bemerkbar, die auch bei extremen EQ-
Einstellungen keinerlei störende Nebeneffekte aufweist.

Allerdings bedingt die Linear-Phase-Technologie auch entscheidende Nachteile. Der
Linear Phase EQ benötigt deutlicht mehr CPU-Ressourcen als der Channel EQ. Außerdem
bringt der Einsatz des LinearPhase EQs hohen Latenzen mit sich. Diese sind weniger auf
den hohen Rechenbedarf als vielmehr auf die systembedingte Durchlaufzeit des Linear
Phase EQs zurückzuführen. Bei der Wiedergabe von Spuren wird diese Latenz natürlich
durch Logics interne Plug-In Delay Compensation ausgeglichen. 

Mit Ausnahme der Linear-Phase-Technologie bieten Linear Phase EQ und Channel EQ
identische Ausstattungsmerkmale. Deshalb können Settings zwischen dem Channel EQ
und dem Linear Phase EQ ausgetauscht werden.
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Match EQ 
Beim Match EQ handelt es sich um ein Plug-In, mit dem Sie die spektrale
Frequenzverteilung in einem Signal auf ein anderes übertragen oder als spektrale
Template abspeichern können. Auf diese Weise können Sie beispielsweise den Sound
mehrerer Songs für ein Album akustisch aufeinander abgleichen oder den Klang einer
beliebigen Referenzquelle auf eigene Aufnahmen übertragen. Neben dem automatischen
Abgleich können Sie die Filterkurve manuell nachzeichnen oder modifizieren, um den
Klang nach eigenen Vorstellungen zu verändern.

Hinweis: Der Match EQ führt einen akustischen Abgleich zwischen den Audiosignalen
durch. Auf die Dynamikunterschiede in beiden Signalen hat dieser Abgleich jedoch kei-
nen direkten Einfluss. 

Beschreibung der Grundfunktionen 
Match EQ ist ein lernender Equalizer, der die spektrale Frequenzverteilung aus einer
beliebigen Referenz wie dem Eingangssignal, einer Audiodatei oder einem Template
(Vorlage) einliest. Alternativ können Settings geladen oder aus einer anderen Match- EQ-
Instanz per Kopieren und Einfügen übertragen werden.

Anschließend können Sie das durchschnittliche Klangspektrum in dem Track analysieren,
in dem das Plug-In geladen ist, oder eine andere Einstellungsdatei oder Template laden.
Durch den Abgleich (Matching) zwischen den vorliegenden Spektren ergibt sich eine
Filterkennlinie, die den Klang der Vorlage auf das Track-Signal überträgt. Bei Bedarf kön-
nen Sie die Filterkennlinie in der visuellen Darstellung verändern, indem Sie das
Verstärkungsmaß anheben, absenken oder die Filterkurve invertieren. Zudem besteht die
Möglichkeit, die Kennlinie manuell nachzubearbeiten, indem Sie zusätzlich beliebig viele
Peak-Filterbänder anlegen und diese nach Bedarf anpassen. Auf diese Weise zeichnen
Sie eine eigene Filterkennlinie, mit der Sie den Klangeindruck nach eigen Vorstellungen
optimieren. Mit Hilfe des integrierten Analyzers können Sie die spektrale
Frequenzverteilung in den Ausgangsdaten sowie die resultierende Filterkennlinie optisch
prüfen und die manuellen Änderungen zielgerichtet an bestimmten Positionen im
Spektrum vornehmen. 

Parameterbeschreibung

Über das Flip-Menü View wählen Sie aus, welche Informationen auf dem zentralen
Analyzer-Display dargestellt werden. Folgende Optionen stehen zur Auswahl: 
• Automatic: Die Darstellung im Analyzer wird je nach gewählter Funktion automatisch
zwischen den in den folgenden Absätzen beschriebenen Optionen umgeschaltet. 

• Template: Der Analyzer stellt die durchschnittliche Frequenzkennlinie dar, die er bei der
Analyse des Eingangssignals ermittelt oder über ein Template geladen hat. 
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• Current Material: Der Analyzer stellt die durchschnittliche Frequenzkennlinie dar, die er
bei der Analyse des aktuellen Track-Signals ermittelt oder über eine Einstellungsdatei
oder Template geladen hat. 

• Filter: Der Analyzer blendet die Filterkurve ein, die sich durch den Abgleich zwischen
Template und Current Material ergibt. 

Der Analyzer kann unabhängig von der Auswahl über den Schalter On/Off aktiviert oder
deaktiviert werden. Mit dem Flip-Menü Analyzer Position konfigurieren Sie den Abgriff
des Analyzers, der das Signal nun wahlweise vor (Pre: unbearbeitet) oder hinter dem
Filter-Schaltkreis (Post: nach dem EQ-Abgleich) mißt. 

Hinweis: Wenn Sie den Analyzer deaktivieren, reduzieren Sie die Rechenleistung für die
Audio- und Grafikdarstellung und geben diese für andere Anwendungen frei. 

Bei Stereokanälen konfigurieren Sie über das untere View-Flip-Menü, ob der Analyzer die
beiden Audiokanäle nun wahlweise über separate Kurven (L&R) oder den summierten
Maximalpegel (LR Max) darstellt. 

Sie können die Filterkennlinie im Analyzer-Display, die durch den Abgleich zwischen
Template und Current Material entsteht, manuell modifizieren. Über die Schalter im
Abschnitt Select wählen Sie, ob sich die Änderungen nur den linken, den rechten oder
auf beide Kanäle gemeinsam beziehen.

Über den Channel-Link-Schieberegler können Sie diese Auswahl verfeinern. Wenn der
Schieberegler auf den Wert 1,0 eingestellt ist, haben die Schalter L und R für die
Einzelkanäle keine Funktion, da lediglich eine gemeinsame EQ-Kurve für beide Kanäle
zur Verfügung steht. Bei dem Minimalwert 0,0 werden dagegen zwei separate
Filterkennlinien eingeblendet, die sich über die Schalter L und R aufrufen und editieren
lassen. Mit den Zwischenwerten, die Sie über Channel-Link-Schieberegler einstellen, kön-
nen Sie nun beliebig zwischen den Extremwerten überblenden. Entsprechend werden
Änderungen an einer der Filterkennlinien relativ zum gewählten Channel-Link-Wert auf
beide Kanäle übertragen. 

Hinweis: In der Mono-Version des Plug-Ins haben die Parameter in den Abschnitten VIew
Mode, Select und Channel Link keine Funktion. 

Über die Schalter in den Abschnitten Template und Current Material führen Sie die
Spektralanalyse für die Audiosignale durch und gleichen die Kennlinien miteinander ab.
Mit dem Schalter Learn im Abschnitt Template starten und beenden Sie die Messung der
durchschnittlichen Frequenzverteilung im Referenzsignal. 

Mit dem Schalter Learn im Abschnitt Current Material starten und beenden Sie die
Messung der durchschnittlichen Frequenzverteilung im vorliegenden Audiomaterial im
Track. 

Hinweis: Sie können die Spektralanalyse für das gewünschte Signal auch durchführen,
indem Sie Audiodateien auf den Template- oder Current-Material-Learn-Schalter ziehen.
Ein Balken zeigt den Status des Analyse-Prozesses an. 

Wenn Sie eine der beiden Learn-Schalter mit der rechten Maustaste oder bei gehaltener
Control-Befehlstaste anklicken, öffnen Sie ein Kontextmenü, in dem Sie das Spektrum
der Template oder des Track-Signals (Current Material) 

• löschen. 

• in die Zwischenablage von Match EQ kopieren, die von allen Match-EQ-Instanzen im
Song gemeinsam genutzt wird. 

• aus der Zwischenablage von Match EQ in der aktuellen Instanz einsetzen. 
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• aus einer gespeicherten Einstellungsdatei laden. 

• aus einer Audiodatei generieren, indem Sie diese in einer Dateiauswahlbox anwählen. 

Hinweis: Wenn Sie die Learn-Schalter im Abschnitt Template oder Current Material akti-
vieren, wird der Parameter View auf Auto gestellt und der Analyzer visualisiert den aktu-
ellen Status der Spektralanalyse.

Mit dem Match-Schalter im Abschnitt Current Material schreiben Sie die Differenzen zwi-
schen dem erlernten oder geladenen Template und dem erlernten oder geladenen
Spektrum im vorliegenden Material in eine Filterkennlinie. Dabei werden Gain-
Unterschiede automatisch ausgeglichen, so dass die resultierende EQ-Kurve immer die 0-
dBLinie als Referenz nutzt. 

Ist der Match-Schalter aktiviert, wird die Filterkennlinie jedesmal automatisch aktuali-
siert, wenn ein neues Template oder Spektrum geladen oder gelernt wird. Sie können
zwischen der abgeglichenen (möglicherweise manuell modifizierten) Filterkennlinie und
einer neutralen Filterkennlinie schalten, indem Sie den Match-Schalter aktivieren/ deakti-
vieren. 

Hinweis: Immer, wenn ein neues Spektrum abgeglichen wird – entweder indem ein
neues Spektrum gelernt oder geladen wird, während der Match-Schalter aktiviert ist oder
dieser danach aktiviert wird – werden alle manuellen Veränderungen verworfen und
Apply wird auf 100% gesetzt.

Grundsätzlich kann nur einer der Learn-Schalter gleichzeitig aktiv sein. Wenn beispiels-
weise der Schalter Learn im Abschnitt Template gedrückt ist und Sie den Schalter Learn
im Abschnitt Current Material drücken, wird die Analyse der Template-Datei automatisch
beendet und der aktuelle Status als spektrale Vorlage genutzt. Anschließend setzt die
Analyse des Tracks (Current Material) ein. 

Hinweis: Wenn Sie eine Filterkennlinie manuell modifiziert haben, können Sie die
ursprüngliche (oder unbearbeitete) Kurve wiederherstellen, indem Sie bei gehaltener
Option-Taste auf den Hintergrund des Analyzer-Displays klicken. Ein zweiter OptionKlick
schaltet auf die zuletzt modifizierte Kennlinie zurück. 

Mit dem Smoothing-Schieberegler können Sie Filterkennlinie bei Bedarf nachbearbeiten.
Während die Filterkurve bei einem Wert von 0,0 unverändert auf das Track-Signal über-
tragen wird, glätten Sie die Filter bei den übrigen Optionen mit einer konstanten
Bandbreite. So sorgt ein Wert von 1,0, dass alle Filter mit einer konstanten Güte von
einem Halbton arbeiten, wodurch die Wirkung extrem schmalbandiger Peakfilter gemil-
dert wird. Entsprechend beträgt die Filtergüte bei dem Wert 4,0 vier Halbtöne (man
spricht hier von einer Terzglättung), bei 12,0 eine Oktave und bei dem Maximalwert 24,0
zwei Oktaven. Beachten Sie, dass Smoothing auf manuelle Änderungen an der
Filterkurve keinen Einfluss hat. 

Mit dem Apply-Schieberegler können Sie die Wirkung der Filterkennlinie auf das
TrackSignal übertreiben (101% bis 200%), reduzieren (99% bis 1%) oder die spektralen
Peaks/ Einbruche umkehren ("-1% bis "-100%). Bei dem Wert 100% wird die Kennlinie
entsprechend unverändert auf das Signal Übertragen. 

Über das Phase-Menü können Sie das Arbeitsprinzip der Filterkennlinie umschalten. 

• Wenn Sie die Option Linear anwählen, wird die Phasenlage des Signal bei der
Bearbeitung nicht verändert. Gleichzeitig steigt dabei jedoch die Latenz des Plug-Ins. 

• In der Stellung Minimal wird zwar die Signalphase des Signals verändert, allerdings
sinkt gleichzeitig die Latenz des Plug-Ins. 

Manuelle Änderungen
Sie können die Filterkennlinie, die sich aus dem Abgleich von Template und Current
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Material ergibt, direkt im Display grafisch editieren. Dazu klicken Sie an einen beliebigen
Punkt in der Filterkurve, um ein neues Peak-Band anzulegen. Nun können Sie die
Scheitelfrequenz fur dieses Band im gesamten Spektrum verschieben, indem Sie die
Maus bei gehaltener linker Taste horizontal bewegen. Durch eine vertikale
Mausbewegung andern Sie dagegen das Gain in diesem Frequenzband im Bereich zwi-
schen "-24 bis +24 dB. Die Filtergüte Q wird uber die vertikale Distanz zwischen dem
Punkt, den Sie anklicken, und der aktuellen Kurve bestimmt: Wenn Sie direkt auf die
Kurve klicken, wird der maximale Q-Wert 10 benutzt und der Filter ist sehr schmalbandig
ausgelegt. Wenn Sie oberhalb oder unterhalb der Kurve ins Display klicken, nimmt Q mit
zunehmender Distanz zur Kurve bis zum Minimalwert 0,3 ab. Alternativ halten Sie die
Umschalttaste bei gehaltener linker Maustaste gedruckt: Durch eine vertikale
Mausbewegung passen Sie die Filtergüte nun stufenlos an. 

Um die Änderungen an dem Filter zu verwerfen, halten Sie die Wahltaste gedrückt,
wenn Sie die Maustaste loslassen.

Hinweis: So lange Sie die linke Maustaste gedrückt halten, werden die aktuellen Werte in
einem Fenster innerhalb des Displays eingeblendet. 

Die Farben und Modi der dB-Skalierungen auf der linken und rechten Display-Seite pas-
sen sich der jeweiligen Funktion an: Wenn der Analyzer inaktiv ist, stellen die Skalen auf
der linken und rechten Seite des Displays die durchschnittliche Pegelverteilung im Signal
(Template: rot; Current Material: grün) dar. Wenn der Analyzer aktiv ist, dient die die
rechte Skala (blau) als Referenz fur die aktuellen Peak-Werte im Signal. Grundsatzlich
visualisiert der Analyzer einen Dynamikumfang von 60 dB, allerdings kann der dargestell-
te Bereich zwischen den Extremwerten +20 dB und "-100 dB verschoben werden, indem
Sie die Skala mit der Maus anklicken und verschieben. 

Wenn die resultierende Filterkurve (Match: gelb) dargestellt wird, blendet die linke - und
wenn der Analyzer inaktiv ist auch die rechte - Skala die dB-Werte fur die Filterkurve ein.
Durch Anklicken und Ziehen einer der beiden Skalen passen Sie die Gesamtverstärkung
der Filterkurve im Bereich zwischen "-30 bis +30 dB an.

So, genug der Worte. An die Arbeit
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Vorbereitung in Logic

Als ersten Schritt in Logic, empfehlen wir alle zusammengehörenden Spur einzufärben.
Somit erhält man eine Übersicht was zu was gehört.

Danach geht es ans säubern der einzelnen Spuren. Dies kann auf verschiedene Weise
passieren. Per Noisgate, Automation oder mit dem Strip Silence Tool in Logic.

Es gibt gute Gründe dem Strip Silence den Vorrang zu lassen. Das Noisgate hat immer
eine minimale Verzögerung, so dass bei perkussiven Klängen der Attack verloren geht
und somit die klangliche Wahrnehmung verändert wird. Automation oder Mute
Automation bedeutet viel Arbeit ist aber ziemlich effizient. Strip Silence ist schnell und
braucht keine zusätzlichen Resourcen von der CPU.

Mit der Strip Silence-Funktion können Sie automatisch Regionen erzeugen lassen. Die
Grundlage für die Region-Aufteilung ist die Beschaffenheit des Audio-Materials selbst,
d. h. die Abfolge von lauten und leisen Stellen sowie Pausen

Funktionsprinzip 

Das Prinzip ist einfach: Alle Passagen, deren Pegel unterhalb eines definierbaren
Schwellwerts (Threshold) liegen, werden als „Stille“ (Silence) interpretiert und ausge-
blendet. Aus allen übrigen Passagen, deren Pegel über dem Threshold liegt, werden
neue Regionen gebildet. 

Auf Wunsch kann die ursprüngliche Region im Arrange durch diese neuen Regionen
ersetzt werden, ohne dass sich der zeitliche Bezug irgendeines Abschnitts ändert.
Folgende Anwendungen stehen im Vordergrund: 

• Unterdrückung von Nebengeräuschen (Noise Gate-Funktion). Im Gegensatz zum
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Einsatz von analogen Noise Gates kann Strip Silence „vorausschauend“ regeln.
Angeschnittene Attack-Phasen gehören daher der Vergangenheit an.

• Untergliederung eines durchgängigen Abschnittes in viele einzelne Segmente (z. B.
zum Löschen oder umsortieren) 

• Mit kurzen perkussiven Regionen (z. B. Drumloops) wird eine „Quasi-Time-
Compression/Expansion“ durch einfache Tempoänderung möglich. 

• Es wird eine Quantisierung der einzelnen Segmente einer Audio-Aufzeichnung möglich,
was bislang nur MIDI-Events vorbehalten war. 

Funktion Strip Silence aufrufen 
Wählen Sie aus im Audio-Fenster die Region, für die Strip Silence durchgeführt werden
soll. Falls Sie Stereo-Audiodateien benutzen, wird automatisch die korrespondierende
Region des anderen Kanals in die Bearbeitung miteinbezogen. Rufen Sie jetzt im Audio-
Fenster den Menüpunkt Optionen > Strip Silence auf. Es öffnet sich das StripSilence-
Fenster. 

Das Strip-Silence-Fenster

Im Strip-Silence-Fenster können Sie mittels weniger Parameter die Anzahl und Länge der
neu gebildeten Regionen bestimmen. Im oberen Teil des Fensters wird jede
Parameteränderung sofort in eine grafische Darstellung der entstehenden Regionen
umgesetzt. 

Strip-Silence-Parameter
Je nach Audio-Material haben alle Parameter einen Einfluss auf Anzahl und Unterteilung
der Regionen. Um das gewünschte Ergebnis zu erzielen, spielen Sie also gegebenenfalls
etwas mit den Parametern. 

Schwellwert
Mit Schwellwert definieren Sie den Pegelwert, den eine Passage mindestens erreichen
muss, um als Region definiert zu werden. 

Die Maßeinheit ist hier Prozent.

Wenn es um Anzahl und Länge der Regionen geht, ist dies der wichtigste Parameter. Im
allgemeinen gilt: Je höher der Schwellwert, desto mehr und kürzere Regionen werden
gebildet. 

Beispiel für „Schwellwert“: Kleine Werte erzeugen große, zusammenhängende Regionen,
große Werte bewirken eine stärkere Unterteilung in mehrere Regionen. 

Minimale Zeit, um als Stille zu akzeptieren 
Hier definieren Sie, wie lange der Signalpegel unterhalb des Schwellwerts bleiben muss,
bevor diese Stelle als Pause ausgewertet wird. Die Maßeinheiten sind hier Sekunden. Die
Schrittweite beträgt eine zehntel Millisekunde. 

Durch kleinere Werte können Sie die Anzahl der Regionen vergrößern, weil schon kurze
Pegelrückgänge als Pause (Silence) interpretiert werden. Durch größere Werte können
Sie das Zerhacken von Audio-Passagen mit 
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wechselhaften Amplitudenverläufen verhindern. 

Pre Attack-Time
Mit Pre Attack-Time können Sie für alle automatisch ermittelten Regionen einen Vorlauf
bestimmen, durch den die Region vor Erreichen des eigentlichen Schwellwerts beginnt.
Sie können dadurch – insbesondere bei höheren Schwellwerten – verhindern, dass weich
einschwingende Amplitudenverläufe angeschnitten bzw. „verschluckt“ werden. Diese
Funktion eignet sich besonders für den Einsatz bei nicht-perkussiven Signalen wie z. B.
Sprache, Bläser, Streicher etc. Die Maßeinheiten sind hier Sekunden. Die Schrittweite
beträgt eine Zehntel Millisekunde. 

Dabei sind auch Überlappungen erlaubt, d. h. der vorgezogene Startpunkt einer Region
kann in das Ende der Region davor hineinragen – aber nur so weit, wie dabei der
Schwellwert nicht überschritten wird. 

Die Veränderung der Pre Attack-Time hat keinen Einfluss auf die Anker-Position und
damit ebensowenig auf die absolute Position der Audio-Daten auf der Sequenzer-
Zeitachse. 

Post Release-Time 
Mit Post Release-Time können Sie für alle automatisch ermittelten Regionen den Region-
Endpunkt um einen definierbaren Zeitbetrag nach hinten verlagern. Die Maßeinheiten
sind hier Sekunden. Die Schrittweite beträgt eine zehntel Millisekunde. 

Benutzen Sie diese Funktion, um ein zu frühes Abschneiden von weich ausklingenden
Amplitudenverläufen zu verhindern. Dies gilt umsomehr bei Verwendung höherer
Schwellwerte. Beispiele hierfür sind Becken, offene HiHats, Snares mit längeren
Hallräumen, Sprachsegmente etc.

Der Parameter Post Release-Time erlaubt hingegen keine Überlappungen. Dies bedeutet,
dass der Region-Endpunkt nicht in den Anfang der nächsten Region hereinragen kann –
er stößt dort gewissermaßen an. 

Die Veränderung der Post Release-Time hat keinen Einfluss auf die Anker-Position und
damit ebensowenig auf die absolute Position der Audio-Daten auf der Sequenzer-
Zeitachse. 

Nulldurchgänge suchen 
Wenn die Option Nulldurchgänge suchen im Strip-Silence-Fenster aktiviert ist, werden
die Region-Start- und Endpunkte automatisch immer auf Wellenform-Nulldurchgänge in
näherer Umgebung gesetzt. Durch Anklicken der Checkbox können Sie die automatische
Positionierung auf Wellenform-Nulldurchgängen ein- bzw. ausschalten. 

Vorher- Nachher Vergleich:
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Nach diesem Arbeitsschritt sind alle unerwünschten Nebengeräusche auf ein Minimum
reduziert und dazu wird die Harddisk entlastet.

Der nächste Schritt ist die Filterung von unerwünschten Frequnenzen. Das Bedeutet das
man einen High- oder Lowpass Filter in der jeweilig gewünschten Spur einsetzt. Somit
wird das Frequenzspektrum eines z.B Instrumentes eingeengt. Schauen wir uns mal die
Bassspur und die Filtereinstellungen an. Hier ist zu Erwähnen das je nach Spielart des
Bassisten die Einstellungen ändern, denn ein gezupfter Bass einen anderen Spektralen

Anteil hat als ein “geslappter” Bass.

Wie wir sehen wurden die Bässe bei 26Hz und die Höhen bei 12kHz abgeschnitten. Dies
ist kein “musikalischer”- sondern ein technischer Eingriff, weil wir das Signal nur säu-
bern, dass heisst wir entfernen die unerwünschten Frequenzen.

Nächster Schritt ist die Komprimierung des Audiosignals. Nochmal zur Erinnerung was
die  Komprimierung bewirkt. Laute Signale werden nach überschreiten des Thresholds
leiser gemacht, danach wird das ganze Signal wieder angehoben. Dies bewirkt eine
höhere Dichte des Signals. 

Merke:
Nach einer Komprimierung wirkt das Signal kompakter. 
Nicht zuviel aufs mal komprimieren, dies führt zu “pumpen” des Signals. Besser ist es
das Signal mehrere mal nacheinander zu komprimieren.
Weniger ist mehr. ( Wie immer )

Schauen wir uns mal an wie man einen Kompressor einstellt. Hier die Einstellung für den
Bass.
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Da Bässe unheimlich viel Energie haben, muss man dem Kompressor das Signal ziemlich
verdichten, damit der Bass den Mix zu komplett zu denkt und zum Andern damit wir die
Gesamtlautstärke erhöhen können.

Hier eine Grundeinstellung, auf der man aufbauen kann und das ganze noch für ver-
schiedene Instrumente.

Bass
Threshold: -15
Ration: 7:1
Attack: 7-10ms
Release: 75- 100ms (Je nach Plug-In, kann man da den automatischen Modus wählen)

Vocals
Threshold: -15
Ration: 2:1
Attack: 7-10ms
Release: 75- 100ms (Je nach Plug-In, kann man da den automatischen Modus wählen)

Percussions
Threshold: -15
Ration: 2:1
Attack: 2-4ms
Release: 30-60ms (Je nach Plug-In, kann man da den automatischen Modus wählen)

Gitarren (verzerrt)
Threshold: -15
Ration: 2.5:1
Attack: 10-15ms
Release: 75- 100ms (Je nach Plug-In, kann man da den automatischen Modus wählen)

Gitarren
Threshold: -15
Ration: 2:1
Attack: 10-20ms
Release: 80-120ms (Je nach Plug-In, kann man da den automatischen Modus wählen)

Drums
Threshold: -15
Ration: 2:1
Attack: 2-4ms
Release: 30-80ms (Je nach Plug-In, kann man da den automatischen Modus wählen)

Wie bereits besprochen, dies sind “etwa” Richtwerte. Aber auf diesen Einstellungen kann
man aufbauen.

Kommen Sounds aus einem Sampler oder Keyboard, muss man sich bewusst sein, dass
diese Sounds bereits einmal komprimiert und bearbeitet wurden. Auch hier gilt die Regel
“Weniger ist mehr”. Zuviel komprimierung macht den Sound “flach” und “aufdringlich”.

Nächster Schritt ist der musikalischer Eingriff mit dem Equalizer, sofern es überhaupt
notwendig ist. 

Der Equalizer hilft uns den Sound zu manipulieren. Die Kunst darin besteht Frequenzen
von einem Instrument zu entfernen die bei einem andern Instrument die “wichtigen”
Frequenzen überlagern. Z.B Bass und Bassdrum oder Gitarre und Stimme usw...
Das Vorgehen bei allen Instrumenten ist immer die selbe. Bevor wir uns aber an die
Arbeit machen,müssen wir noch etwas mit unseren Ohren beschäftigen, den die sind ja
unser wichtigstes Instrument die wir beim Mischen haben. 
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Unsere Ohren gewöhnen sich innerhalb von Sekunden an einen Klang. Das Bedeutet
wenn wir gewissen Einstellungen gemacht haben ( auch extreme), empfindet das unser
Gehör nach einer kurzen Zeit als völlig normale Einstellung. Was bedeutet das für uns?

Wenn wir am Equalizer arbeiten und wir nach einer kurzen Zeit die gewünschten
Frequnenzen nicht finden, ist es am Besten das Plug-In zu schliessen und etwas anderes
zu machen.

Vorgehensweise:

Zuerst suchen wir die sogenannten Resonanz Frequenzen. Jedes Instrument erzeugt, sei
es durch die Konstruktionsart oder durch den Klangkörper, einen Eigenklang. Dieser ist
meistens nicht erwünscht und wird entfernt.

Der Trick dabei ist dass das Ohr Frequenzen die angehoben werden besser identifizieren
kann, als Frequenzen die einfach abgesenkt werden. Wir ändern Zuerst die
Flankensteilheit des gewählten Bandes. Bei den meisten Plug-ins ist dieser mit dem
Buchstaben Q gekennzeichnet und kann den Wert von 1-10 oder von 0.01-100 anneh-
men.
In unserem Fall kann der Q-Faktor 0.01-100 annehmen. Je höher die Zahl desto
Schmaller und Steiler wird die gewünschte Frequenz angehoben.

Nachdem anheben des Q-Faktor, in unserem Fall auf 72 erhöhen wir den Gain um die
Frequenz anzuheben.Danach können wir mit der Maus oder Numerisch durch das
Frequenzspektrum fahren. Nun beginnt die Suche nach den unerwünschten Frequenzen.

Wie aber hört man was eine unerwünschte Frequenz ist?

Nun bei unserm Basslauf, wie gesagt die Spielart des Instrumentes spielt hier eine wich-
tige Rolle, liegen die Resonanzfrequenzen bei zwischen 200Hz -500 Hz. Wenn wir in die-
sem Bereich hin und her fahren fällt uns auf das irgendwo in diesem Bereich der Sound
sich extrem Richtung “leere Flasche” anhört. Genau! Solche ein Klang weist auf
Resonanzfrequenzen hin. Nachdem wir die Frequenze(n) gefunden haben können wir die
nun absenken.

Beim Absenken verändern wir den Q-Faktor auf einen niedrigeren Wert, damit wir mög-
lichst viel von der störenden Frequenz mitnehmen.

Es gilt folgende Regel: Beim Absenken möglichst schmalbandig arbeiten. Bei Anheben
die Frequenz möglichst breitbandig erhöhen, weil es musikalischer klingt. Wie das aus-
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sieht sehen wir im nächsten Bild

Beim Equalizieren darauf achten das man nicht unnötig viel absenkt. Dies kann zu
Nebeneffekten führen die nicht erwünscht sind. 

Dies ist der Vorgang bei der Arbeit mit dem Equalizer. Immer daran denken, weniger ist
meistens mehr und immer wieder die Ohren ausruhen lassen. 

Bitte nicht beeinflussen lassen, wenn das in der Arbeit befindliche Instrument, so ganz
alleine “komisch” klingt, es muss ja im Mix gut klingen und sich da perfekt einfügen. Wie
gut das man jetzt den Bass geformt hat, kann man leicht überprüfen wenn wir die
Bassdrum dazu schalten. Kommen sich diese Zwei Instrumente nicht in den Weg, hat
man einen guten Ausgangspunkt um weiter zu arbeiten. Verdeckt der Bass die Bassdrum
immer noch, kann man probieren beim Bass die Frequenzen abzusenken welche die
Bassdrum verdecken (Nicht bei der Bassdrum anheben!).

So Arbeitet man sich von Instrument zu Instrument. Das Mischen ist wie eine 3D

Notizen

Mixing & Mastering I 23



Zeichnung von einer Band oder einem Lied zu erstellen, dies erfordert aber viel Übung
und ein geschultes Ohr. Also immer wieder ausprobieren und tüfteln, ein Gesetz wie man
zu mischen hat gibt's nicht und dass gibt uns viel Freiheit um Sachen auszuprobieren.

Wo sich welche Frequenzen in welchen Instrumenten befinden wird am Schluss vom
Skript aufgelistet.

Kommen wir nun zum Master Output. Hier wird die gesamte Energie vom Mix zusammen
gefasst und auf das Audio Interface ausgegeben. Damit wir nun einen Überblick von
unserem Mix haben bietet Logic eine Sammlung von nützlichen Plug-Ins wie zum 

Beispiel: Multimeter, Phasenmeter, Levelmeter.

Diese Tools unterstützten unsere Ohren bei der Arbeit, aber ersetzten diese nicht. Immer
wieder ein Blick auf diese Tools werfen und sich bestätigen lassen was man gerade
gemacht hat.

Nun brauchen wir noch einen anständigen Ausgangspegel, das heisst wir brauchen am
Master Out noch einen Compressor und/oder einen Limiter. Aber hier ist Vorsicht ange-
sagt. Falsche oder zu Grobe Einstellungen führen
unweigerlich zu Pumpen der Aufnahme. Zudem ist zu
Beachten das einige Mastering Studios das Material
(Stereofile) unkomprimiert haben wollen. Wie vorhin
schon erwähnt wirken sich hier kleine Fehler extrem
aus, da beim Mastering die Dynamik des Stereofiles
doch ziemlich bearbeitet wird. Ein heutzutage produ-
ziert Song kommt schon Mal mit nur 3 dB Dynamik
daher. Diese Lautheit, was nicht bedeutet das es gut
klingt, wird heute von den Kunden erwünscht, weil
man sich am Radio oder in den Clubs besser druch-
setzt. Nun wie gesagt das kann ganz schön daneben
gehen. Wird zum Beispiel zu viel “limitiert” kann es
schon mal vorkommen das sich auf der CD
Gleichstrom befindet und dies führt unweigerlich zu
einer Zerstörung einer Abhöre oder einer ganzen PA -
Anlage. Und wer das Gefühl hat das passiert nur
ungeübten den erfreut es, dass solche Fehler auch ganz Grossen im Musikbusiness pas-
siert und passieren wird. Also immer ganz sachte an die Sache ran gehen. 

Ist man sich nicht Sicher wie man eine Einstellung vornehmen soll, einfach ein im Plug-
In gespeichertes Setting aufrufen und von da aus arbeiten. Dies gilt natürlich für alle
Plug-Ins. Und immer wieder: Weniger ist meistens mehr. 

Nun können wir unser Lied bouncen, damit wir es als Stereofile haben und es zum
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Mastering zugeben oder um es selber mastern zu können. Beim Mastering im Logic oder
im Waveburner gelten die genau gleichen Regeln wie beim Mischen. Auch die
Vorgehensweise ist identisch.

Instrumente und ihre Frequenzbereiche

Drums:

Overheads: Charakteristiken
1. Bell(Kupe)  300Hz - 800Hz
2. Ring 2kHz - 5kHz
3.Edge 5kHz - bis obere Grenze

Kick:
Druck 40Hz - 140Hz
Kick 2.5kHz - 5kHz
Resonanz 200Hz - 600Hz (meistens bei 400Hz kritisch)

Snare:
Am Rand gespielt 1.5kHz - 4.5kHz
Resonanz 300Hz - 600Hz
Obertöne 4,5 bis Hörgrenze
Druck 100Hz - 200Hz

Hihat:
Highpassfilter setzten zwischen 100Hz - 500Hz
Bell 300Hz - 800Hz
Ring 2kHz - 5kHz
Edge 5kHz - Hörgrenze

Toms:
Resonanz 200Hz - 600Hz
Attack 1.5kHz - 4kHz
Obertöne 4kHz - ca.8kHz

Bass:
Volumen 30Hz - 400Hz
Attack 1.5kHz - 2.5kHz
Resonanz 200Hz - 500Hz

“geslappt”
Charakteristiken 1.5kHz - 4.0kHz

“fretless”
Charakteristiken um 800Hz

Gitarren:
Resonanz 300Hz - 600Hz
Attack 1kHz - 3kHz
Volumen 100Hz -bis ca.500Hz
Obertöne bis 14kHz

Piano:
Präsenz 6kHz - 7kHz
Attack ca. 3kHz
Volumen 150Hz - 250Hz

Saxophon:
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Obertöne bis 16kHz
Wärme 300Hz - 500Hz

Trompete:
Grundtonbereich 150Hz - 1.5kHz
Obertöne bis 10kHz
Stark 5kHz - 7kHz

Vocals:
Wärme 100Hz - 250Hz
Sprachverständlichkeit 4kHz - 6kHz
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