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Mastering
Dieses Dokument zeigt auf, wie ich in Logic das Mastering-Setting zur Audio-Nachbearbeitung
des Gesamtmixes aufgebaue.

Einzelne
Spuren

MixDown

AudioMastering

Weitere Verarbeitung…

Wichtige Schritte im Vorfeld sind ein sauberer Mix-Down und gekonnt bearbeitete einzelne
Instrumente - denn Wunder wirkt das Audio-Mastering alleine nicht: Je besser der Input, desto
besser der Output.
Hilfreiche Komponenten dabei sind eine gute Soundkarte, gute Lautsprecher und eine gute
Raumakustik für eine präzise Klangwiedergabe.
Meine Ziele des Masterings:
§

Ausgewogenes Klang- und Stereobild

§

Druck, Volumen und Klarheit

§

Möglichst guter Klang auf allen möglichen Wiedergabegeräten (Auf grossen PA-Anlagen
sollte es genauso gut klingen, wie auf der HiFi-Anlage, im Auto oder im Internetradio)

Klangverbessernde Massnahmen nehme ich dabei bereits an den einzelnen Spuren vor.
Weitere Informationen befinden sich auf meiner Homepage goe.goa-trance.ch

Übersicht
© Lukas Keller |

Auf der linken Seite ist der Masterchannel oder Output von meinem Setting in
Logic abgebildet. Ich setze in dieser Reihenfolge folgende Plugins ein:
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§

Eingangssteuerung: „Logic Gain“ zur Lautstärkensteuerung

§

Equalizer: Waves Low-Band-Equalizer “LinEQ Low”

§

Kompressor: Waves Multibandcompressor “LinMB”

§

Limiter: Waves Multibandlimiter “L316”

§

Analyse: Waves PAZ Analyzer

Unten wird auf die einzelnen Effekte genauer eingegangen.
Auf Stereo-Effekte verzichte ich im Masterkanal. Entsprechende Einstellungen
werden bereits auf den einzelnen Spuren vorgenommen
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Eingangssteuerung
Ziel: Eingangsübersteuerung der nachfolgenden Effekte verhindern
Das Gain-Plugin stellt ein Signal leiser oder lauter. Ich benutze
es, um das Eingangssignal so zu steuern, dass die im Kanal
folgenden Effekte von Waves nicht übersteuert werden (>0 dB),
aber dennoch möglichst laut ist.
Die eingebauten Effekte von Logic können übrigens intern ein
übersteuertes Eingangssignal (>0 dB) verarbeiten, Effekte von
Drittanbieter anscheinend nicht.

Low-Band-Equalizer
Ziel: Nicht hörbare und allenfalls störende Frequenzen im Tiefbassbereich eliminieren
Mit dem Low-Band EQ bearbeite ich die
Bassfrequenzen
und
filtere
die
Frequenzen unter 43Hz heraus.
Ausserdem
verminderte
ich
die
Lautstärke bei 75Hz und erhöhte sie
leicht bei der Grundfrequenz, um den
Bass harmonischer wirken zu lassen.
Der Kick wirkt so weniger wummrig.
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Üblicherweise bearbeite ich die Kickdrum
und die Bassline bereits soweit am
einzelnen Track, so dass ich hier nur
noch einen LowCut-Filter wie im Bild
setze.
Weitere Equalizer-Einstellungen übers
gesamte Frequenzspektrum können
übrigens im LinMB getätigt werden.
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Kompressor
Ziel: Klanghomogenität, Präsenz und Druck
Zur Komprimierung des
Audiosignals verwende
ich Waves Multibandkompressor
mit
beispielsweise den links
ersichtlichen
Ein–
stellungen.
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Kurz und Bündig: Pro
Kanal
setzt
die
Kompression der Stärke
Range
nach
dem
Verstreichen der AttackZeit ab dem Zeitpunkt
ein,
wo
das
Kanalvolumen
den
Threshold erreicht. Das
Releaseverhalten
ist
entgegengegetzt.
Die
hüpfende orange Linie
zeigt dabei übrigens an, wie stark komprimiert wird – je mehr am unteren Wert des grünen
Bereiches, desto mehr wird die unter Range eingestellte Kompressionsstärke ausgenutzt.
Parameter, an denen ich am meisten herumschraube:
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§

Threshold

§

Range

§

Attack, v.a. sehr wichtig im Bassbereich: Da tiefe Schwingungen länger sind, ist eine längere
Attackzeit vor einsetzen der Kompression (und damit Lautstärkereduktion) sinnvoll, damit der
Kick zur Geltung kommt.

Mit der Solotaste lässt sich jeder Kanal einzeln abhören. Das Klangbild sollte überall klar bleiben.
Im Tief-Bassbereich sollte der Kick klar erkennbar, regelmässig und druckvoll sein.
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Aufzupassen ist, dass die Klang-Dynamik nicht vollends verloren geht bei exzessivem
Kompressorengebrauch und die Musik daher flach und pampig wird. Ohne Dynamik wirkt
nämlich jeder „Druck“ nichts mehr, da er nicht ausgeglichen wird.
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Eine ausführliche Bedienungsanweisung zum LinMB stellt der Hersteller zur Verfügung auf
www.waves.com.
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Limiter
Ziel: Homogenisierung, Lautstärkenmaximierung und Spitzenglättung

Als Limiter verwende ich den 16-Band Limiter von Waves mit obigen Einstellungen. Mit ihm lässt
sich ein Signal relativ stark und doch verzerrungsarm limiten.
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Jeweils an der lautesten Stelle ziehe ich den Treshold und das Out Ceiling mit dem Doppelpfeil
dazwischen gleichzeitig herunter solange wie der Klang sich noch nicht störbar verfärbt. Danach
das Out Ceiling wieder auf -0.2 stellen.
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Analyzer
Ziel: Visuelle Kontrolle des Klangsignals
Den Analyzer verwende ich um
den Frequenzverlauf und das
Stereobild zu kontrollieren. Ich
lasse ihn im Masterkanal immer
an, um das Klangbild von
einzelnen Instrumenten, Gruppen
oder des Gesamtmixes zu
kontrollieren.
Das
Gesamtbild
der
Frequenzverteilung sollte relativ
homogen sein, im Bassbereich
und in den Höhen ein bisschen
lauter.
Das Stereobild sollte im blauen
Bereich ausgeprägt sein. Im roten
Bereich aufpassen, damit das
Klangbild nicht zu stark verzerrt
wird.
Vergleiche Deine Mixes mit
denen von professionell gemixtem Sound und versuche, das Frequenzbild anzugleichen.
Probiere bereits bei den einzelnen Spuren in deinem Song Equalizer, Limiter und weitere
Hilfstools einzusetzen, um die einzelnen gezielt Instrumente zu optimieren, anstelle alles auf die
Summenbearbeitung zu setzen.
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