PUNCH
SO GEHT’S

Punch wird musikalisch gemeinhin mit mehr Druck, Präsenz oder Durchsetzungskraft assoziiert. In modernen
Musikproduktionen hat Punch aber noch viele andere Gesichter und lässt sich mit unzähligen Werkzeugen auf
verschiedene Arten umsetzen. Dabei sind der Kreativität der Producer keine Grenzen gesetzt und so lässt sich das
„Prinzip Punch“ bis auf subtile Eingriffe auf Klangebene zurückverfolgen. Wie das genau geht, was es bringt und
welche Tools man dazu braucht, erklärt Beat in diesem Spezial. von Igor Sabara, Marco Scherer, Mario Schumacher

D

er Schlüssel zu einem druckvollen Track sind
zweifelsohne gute Grundsounds sowie ein guter
Mix. Dabei sind ein gleichermaßen kraftvolles
wie transparentes Klangbild sowie eine differenzierte Tiefenstaffelung gefragt. Es lohnt sich, auch einmal Referenz-Tracks unter die Lupe zu nehmen, die
in Club oder Radio besonders druckvoll klingen. Hört
man sich die Einzelspuren an, wird man sich wundern, dass diese für sich genommen gar nicht so fett
klingen. Klar, es ist das Zusammenspiel einzelnen Elemente, das zählt. Und wenn die Balance zwischen den
verschiedenen musikalischen Elementen stimmt, ist
gar kein so drastischer Effekteinsatz mehr nötig.

Basics für druckvolle Tracks
Ihr wichtigstes Mittel, um einen ebenso kraftvol-
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len wie ausgewogenen Mix zu erzielen, sind die Pegel-Fader. Treffen Sie eine Entscheidung, wie Ihre
Instrumente gewichtet werden sollen. Welche Instrumente sollen im Vordergrund stehen und welche im Hintergrund? Anschließend können Sie
die Lautstärkeverhältnisse entsprechend anpassen. Auch hier hat es sich bewährt, sich von Referenzen inspirieren zu lassen. Bei rhythmusbetonter
Musik ist es sinnvoll, zunächst mit dem Schlagzeug
und dem Bass zu beginnen, um die übrigen Spuren je nach Wichtigkeit in den Mix zu integrieren.
Dabei können Sie mit dem Lead-Gesang anfangen,
um sich dann über die tragenden Instrumente bis
hin zu weniger wichtigen Spuren durchzuarbeiten. Das Zusammenspiel von Bass und Drums ist
dabei essenziell für einen kraftvollen Track. Insbe-

sondere Kick und Bass sollten perfekt aufeinander
abgestimmt sein, um den größtmöglichen Druck
zu entwickeln. Häufig ist es sehr effektiv, die Bassdrum (und ggf. die Snare) auf den Grundton Ihres
Tracks zu stimmen. Auch ein geschicktes Arrangement und ein durchdachter Spannungsaufbau sind
sehr wichtig, um aus ihren Songs das Maximum an
Punch herauszuholen. So hat es sich beispielsweise
bewährt, vor dem Refrain oder Drop kurze Pausen
zu lassen. Dies gibt nicht nur dem Zuhörer, sondern
auch dem Subwoofer die Chance auf „Erholung“,
sodass der folgende Part umso heftiger knallt. Das
Layering sich ergänzender Sounds kann nicht nur
Drums zu mehr Durchschlagskraft und Charakter
verhelfen, auch Synthesizer- oder Instrumentenklänge können von dieser Technik profitieren.
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Spezial: Punch

Los geht’s!
Auf den folgenden Seiten möchten wir Ihnen in
Workshops am praktischen Beispiel demonstrieren,
wie Sie Ihren Synthesizer- und Drum-Sounds, Instrumenten- und Gesangsaufnahmen sowie Mixen einen druckvollen und definierten Klang spendieren.
Plug-in-Empfehlungen dürfen dabei ebenso wenig
fehlen wie Dos & Don’ts für mehr Punch und Präsenz.
Darüber hinaus bekannte Produzenten interessante
Einblicke, wie sie Ihren Sounds und Produktionen einen kraftvollen und präsenten Klang verleihen. Wir
wünschen Ihnen viel Spaß und fette Tracks!

Profi-Tipps für mehr Punch
So unterschiedlich die Musik von Infuze, The Anix
und M-22 ist, so unterschiedlich sind auch ihre musikalischen Herangehensweisen. Während Infuze
für wuchtige Bass Music mit einem Faible für Hardware-Synths und Klangexperimente steht, ist das
DJ- und Produzenten-Duo M-22 für unverschämt
eingängigen und Deep- und Vocal-House bekannt.
Brandon Smith alias The Anix hat sich hingegen
kraftvollem Electronic Rock verschrieben, in dem
packende Synthesizer-Sounds auf Rock-Instrumente treffen. Doch eines haben die drei Projekte gemeinsam: eine Vision des perfekten Sounds. Im Folgenden teilen die bekannten Künstler einige Tricks
für besonders kraftvolle Klänge und Mixe mit uns.

THE ANIX
Durchsetzungsfähige
und voluminöse Vocals
„Für Vocals benutze ich zwei Kompressoren, die
beide sehr hart komprimieren. Ich senke die Bässse stark ab und verstärke die Mitten und Höhen
des Gesangs. Für einen besonders frischen Sound
setze ich manchmal einen Exciter ein und anschließend den De-Esser FabFilter Pro-DS. Darüber hinaus nutze ich in der Regel nur ein Delay-Plug-in mit einer Verzögerung von einer
1/16-Note. Dabei filtere ich die Bässe und Höhen, damit der Delay-Effekt nicht mit den Vocals
konkurriert. Außerdem dopple ich meine Vocals
fast immer, was ihnen einen schönen Choruseffekt verleiht. In den Refrains kommen gewöhnlich
drei Harmonien zum Einsatz, die ich im Stereopanorama verteile.“

„Auf Drums benutze ich gar nicht viele Effekte. Viel wichtiger ist die Auswahl guter Samples.
Dann versuche ich, den richtigen Mix aus Kick
und Snare zu bekommen. Ich komprimiere die
Drums härter als die meisten Produzenten, weil
ich das zusätzliche Chaos mag, die Kompression
einem programmierten Beat gibt. Drums klingen
so einfach lebendiger. Ich halte die Drums auch
ziemlich trocken und setze Halleffekte nur sehr
begrenzt ein. Darüber hinaus filtere ich gerne
die Bässe von Toms und mische sie mit hohem
Pegel, sodass sie richtig knallen. Es ist immens
wichtig, dass deine Studiomonitore richtig aufgestellt sind, damit du genau hören kannst, wann
der Bass perfekt klingt. Ich höre Musik gerne in
meinem Auto ab. Während ich einen Song mische, mache ich einige Dutzend Male den „Autotest“, denn das sind die Lautsprecher, die ich am
besten kenne und so weiß ich, wie Bässe und Höhen klingen sollten.“

„Es gibt viele Tricks, um deine Synthesizer-Sounds
zum Leben erwecken, z. B. Multi-Band-Kompression,
Stereoeffekte für mehr Breite und das Herausfiltern
von störenden Frequenzen mittels Equalizer. Durch
das Layern von Klängen kannst du einen enorm großen Sound erzielen. Aber man sollte es auch nicht
übertreiben, damit die einzelnen Klänge nicht um
Platz im Mix konkurrieren. Für einen besonders tiefen
und lebendigen Sound lohnt es sich, mit verschiedenen Hall- und Delay-Varianten zu experimentieren.“

M-22
„Unsere bevorzugten
Effekt-Plug-ins“

INFUZE
Der Schlüssel zu kraftvollen und
knackigen Club-Mixen

THE ANIX
Knallige Drums

M-22
Lebendige und expressive
Synthesizerklänge

„Ich habe viele Jahre damit verbracht, Mastering-Techniken zu entwickeln, die laute Mixe liefern, während sie immer noch dynamisch sind.
Auf der Stereosumme verlasse ich mich gerne auf
die UAD-Plug-ins, vor allem den API 2500 Bus
Compressor, Vertigo VSM-3 sowie den Ampex
ATR-102 Mastering Tape Recorder. Diese Plug-ins
verleihen meinen Mixen einen wunderbar musikalischen und tiefen Sound. Um zu gewährleisten,
dass der Bass unter etwa 150 Hz mono ist, verwende ich außerdem einen M/S-Equalizer. Das hat einen großen Einfluss darauf, wie ein Mix im Club
klingt. Aber es ist wirklich wichtig, es nicht zu
übertreiben, da viele Club-Systeme heutzutage
aus Stereo-Boxen für Höhen und Mitten und Subwoofer für die Bässe bestehen. Insofern versuche
ich auch beim Mastern dafür zu sorgen, dass das
Stereobild immer noch strahlt. Des Weiteren limitierte ich meine Mixe nicht so stark, da ich bereits
auf den verschiedenen Bussen mit Limitern arbeite. Das Signal, das am Master-Bus ankommt, ist
aus diesem Grund schon recht gut unter Kontrolle. Wenn ich einem Mix noch ein bisschen mehr
Lautheit verpassen möchte, ohne dabei die Dynamik zu zerstören, nutze ich gerne den Sonnox
Inflator im Split-Band-Modus. Auf dem Master
verwende ich einen FabFilter Pro-L, um alle zusätzlichen kleinen Peaks zu zähmen und der Summe den letzten Schliff zu geben.“

„In unseren Tracks schwören wir auf die Plug-ins von
UAD, Waves und FabFilter sowie Cytomic The Glue.
Unser bevorzugter EQ ist der fantastische FabFilter Pro-Q2. Der FabFilter Pro-MB ist irre gut, um bestimmte Frequenzen zu kontrollieren. Dabei kannst du
in deinen Tracks auch auf subtile Weise für etwas Bewegung sorgen, da das Plug-in immer wenn bestimmte Frequenzen auftauchen eine Absenkung triggert.
Der Manley Massive Passive ist ein großartiger Klangfärber. Wir setzen auch gerne den Brainworx bx_digital ein, um die Stereobreite und Monokompatibilität
zu kontrollieren. Gesang komprimieren und entzerren
wir bereits bei der Aufnahme ein wenig (mit dem Rupert Neve Portico und dem Tube Tech CL 1B), sodass
er schon an diesem Punkt super klingt. Auf unseren
Vocals wirst du ziemlich sicher den FabFilter Pro-Q2,
den SSL-E-Channel-Strip sowie den Pultec Passive EQ
finden. All diese Equalizer liefern einen unterschiedlichen Sound. Auch hier hilft der FabFilter Pro-MB,
harsche Frequenzen abzusenken. Und der virtuelle VCA-Kompressor Vertigo VSC-2 ist ein großartiges
Werkzeug, um alles zusammenzuschweißen. Für weitere Kompression kommen manchmal noch die Waves
CLA Classic Compressors zum Einsatz. Auf Vocals nutzen wir übrigens immer Parallelkompression, da diese
dem Gesang einen Hochglanzsound verleiht und ihn
im Mix ganz nach vorne bringt. Dabei setzen wir den
Kompressor als Send-Effekt ein. Darüber hinaus hilft
der Kompressor, einen konstanten Pegel zu halten. Das
erreichst du natürlich mit jedem anderen Kompressor,
wenn du ihn ordentlich knallen lässt (lachen)!

www.theanix.com
www.facebook.com/Infuzemusicfb
www.facebook.com/m22officialmusic
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Hands-on: Punch mit Brot- und-Butter-Effekten

Standards als Geheimwaffen
Keine Frage – jede DAW bietet Brot-und-Butter-Effekte wie Equalizer und Kompressoren. Doch so manches
Freeware-Plug-in weiß mit ausgefallenen Features spannende klangliche Akzente zu setzen. Wir haben für Sie einige
der interessantesten frei erhältlichen Plug-ins zusammengestellt und zeigen Ihnen in den folgenden Workshops,
wie Sie diese in Ihrer Musik gewinnbringend einsetzen. Inspiration garantiert! Mit an Bord: unser DVD-Highlight IK
Multimedia White 2A.

KNALLIGE DRUMS DURCH MULTIBAND-KOMPRESSION

1

Geheimwafffe

Wenn ein besonders knalliger Sound gefragt
ist, schwören Produzenten wie Deadmau5,
W&W und Noisia auf den frei erhältlichen
Multiband-Kompressor Xfer Records OTT. Vor
allem auf Drums kann das Plug-in seine Stärken
ausspielen, wie der folgenden Workshop zeigt.
Als Grundlage dient uns der 140 BPM schnelle
Loop „Rock-Beat“ von der Heft-DVD, den wir mit
Toontracks Ezdrummer erstellt haben. 1

2

Effektintensität

Zunächst laden wir – Sie erraten es sicher
schon – das Plug-in OTT als Insert-Effekt. Erhöhen Sie die Effektintensität (Depth) auf 100%.
Mit Time regeln Sie die Attack- und Release-Zeiten des Kompressors. Bei unserem Audiomaterial liefert der Wert 80% gute Ergebnisse. Die
Regler H, M und L bestimmen die Verstärkung
der drei Frequenzbänder. So können Sie z. B. mit
einem Handgriff die Bässe betonen. 1

3

Parallelkompression

3

Kombinieren!

Mit Upwd und Dnwd bestimmen Sie
hingegen die Intensität der Upward- und
Downward-Kompression. Probieren Sie einmal
aus, welche Einstellungen Ihnen zusagen. Für die
gewünschte Effektkompression stellen wir Upwd
auf 0% und Dnwd auf 100%. Um die ursprüngliche Dynamik des Drumloops zu bewahren,
diesem aber mehr Druck zu spendieren, stellen
wir Depth auf den Wert 50%. r

TRANCE-ARPEGGIO: MEHR CHARAKTER DANK SNAP HEAP

1

Snap Heap

Mit dem modularen Kreativwerkzeug kiloHearts Snap Heap [1] können Sie komplexe
Effektketten erstellen. Bereits mit der frei erhältlichen Grundausstattung lassen sich eindrucksvolle Effektkombinationen erzielen. Im Folgenden
verhelfen wir einem trockenen Arpeggio aus dem
Synth Reveal Sound Spire zu mehr Durchsetzungsvermögen und Charakter. Laden Sie dazu
die Audiodatei „Trance-Arpeggio“ in Ihre DAW. 1
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2

Leere Leinwand

Aktivieren Sie Snap Heap als Insert-Effekt.
Die bereits gewählte serielle Effektanordnung eignet sich gut für unseren Zweck. Klicken
Sie auf eine leere Fläche des Serial Bus 1. Nun
erscheint ein Menü, in dem Sie das gewünschte
Modul auswählen können. Wir entscheiden uns
für den 3-Band EQ. Verstärken Sie die Tiefen des
Signals um etwa 3 dB und die Höhen um etwa
4,5 dB. 1

Wie wäre es nun mit einem Chorus, der dem
Arpeggio zusätzliche Schwebungen verleiht?
Platzieren Sie einfach das entsprechende Modul
im Signalweg und stellen Sie es wie gezeigt ein.
Ein Ping-Pong-Delay (Modul: Delay) mit einer
Delay-Zeit von 3/16 füllt das Arpeggio rhythmisch
auf, während der Stereo-Effekt für mehr Breite
sorgt. Der Limiter verhilft dem Sound abschließend zu einer höheren Lautheit. r

[1] www.kilohearts.com
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EQUALIZING: KICK UND BASS AUFEINANDER ABSTIMMEN

1

Komplementäres Equalizing

Ob Sie Club-Musik, Rock oder Hip-Hop produzieren: Für einen druckvollen Groove ist eine
feinfühlige Abstimmung von Kick und Bass
unerlässlich. Eines der wichtigsten Werkzeuge
für diese Aufgabe ist der EQ, wie der folgende
Workshop zeigt. Platzieren Sie die Dateien „HipHop-Bass“ und „Hip-Hop-Kick“ von DVD auf zwei
Audiospuren Ihrer DAW. Laden Sie auf beiden
Spuren TDR Nova als Insert-Effekt. 1

2

Boosten...

Sie erreichen eine bessere Trennung der
beiden Instrumente, indem Sie bei dem einem die charakteristischen Frequenzen anheben
und diese Bereiche bei dem anderen absenken.
Verstärken Sie den Frequenzbereich um 200 Hz
bei dem Bass mit einem Peak-Filter um etwa 3
dB und senken Sie ihn anschließend bei der Kick
ab. Die Bassdrum hat viel Energie unter 60 Hz.
Diesen „Bauch“ möchten wir nun betonen. 1

3

...und absenken

3

Hall

3

Snare

Verstärken Sie dazu die Frequenzen um 60
Hz mit einem Peak-Filter. Danach senken
wir die Subbässe bei dem Synth-Bass mit einem
Hochpass bei 60 Hz ab. Durch Anheben der
oberen Höhen um 7 kHz klingt der Bass präsenter. Eine Anhebung der Frequenzen um 800 Hz
verhilft der Kick hingegen zu einem definierten
Klang. Justieren Sie schließlich die Gain-Parameter, bis Ihnen das Ergebnis zusagt. r

AKUSTIKGITARRE: MEHR PRÄSENZ UND HÖHENGLANZ

1

Das Problem

Sie möchten Ihre Songs mit einer Akustikgitarre aufwerten, aber dem Instrument fehlt
noch der gewünschte Höhenglanz und etwas
räumliche Tiefe? Mittels Equalizer und einem
Halleffekt können Sie schnell Abhilfe schaffen.
Platzieren Sie die Datei „Akustikgitarre“ auf
einer Audiospur Ihrer DAW und stellen Sie ein
Projekttempo von 120 BPM ein. Laden Sie den
Equalizer TDR VOS SlickEQ als Insert-Effekt. 1

2

Equalizer

Klicken Sie zunächst auf Display und dann
auf Analyzer, um die Spektraldarstellung
einzublenden. Um den „Bauch“ der Akustikgitarre zu verstärken, heben wir mit dem Low-Band
den Frequenzbereich um 450 Hz um 4 dB an.
Wählen Sie dabei das Peak-Filter an. Für mehr
Höhenglanz sorgt eine Anhebungen um 7 kHz.
Bei unserem Klangmaterial liefert eine Verstärkung um 6 dB ansprechende Ergebnisse. 1

Noch strahlender klingt die Akustikgitarre
durch eine Anhebung der oberen Höhen um
6 dB mit einem Shelving-Filter bei 15 kHz. Aktivieren Sie die EQ-SAT-Option und probieren Sie
verschiedene EQ-Modelle aus. Für die angestrebte räumliche Tiefe sorgt das Plug-in TAL-Reverb
4 mit den gezeigten Einstellungen. Die beiden
Filter sorgen dafür, dass der Halleffekt nicht zu
stark in den Vordergrund rückt. r

KNACKIGERE DRUMS MIT TDR KOTELNIKOV + D16 FRONTIER

1

Individuelle Kompression

Eine gezielte Kompression kann helfen,
dass sich Beats aus analogen Drum-Maschinen besser im Mix durchsetzen. Im Folgenden
verpassen wir einem mit XILS-lab StiX Beat
programmierten Groove mehr Druck. Laden Sie
dazu die Audiodateien „StiX-Beat-Kick“, „-Snare“
sowie „-Hihats+Perc“ in Ihre DAW. Anschließend
aktivieren wir auf der Kick- und der Snare-Spur
den Kompressor TDR Kotelnikov. 1

2

Bassdrum

Stellen Sie bei der Plug-in-Instanz auf der
Bassdrum-Spur Threshold auf -31 dB und
Ratio auf 7.0:1, sodass der Kompressor richtig
zupackt. Erhöhen Sie Makeup auf 5.0 dB, um
die Pegelreduktion auszugleichen und passen
Sie dann die Zeitkonstanten Attack und Release
wie gezeigt an. Die Low-Freq-Relax-Funktion
reduziert mit den im vorigen Schritt gezeigten
Einstellungen Pumpeffekte des Kompressors. 1

Nun justieren wir den Kompressor auf der
Snare-Spur (Threshold: -35 dB, Ratio: 4.0:1).
Die im vorigen Schritt abgebildeten Zeitkonstanten sorgen dafür, dass die Snare deutlich
knalliger und kürzer ausfällt. Stellen Sie Makeup
auf 7.0 dB und Dry Mix auf -31.3 dB. Abschließend routen wir Kick, Snare und Hi-Hats auf eine
gemeinsame Gruppe und schweißen sie mit dem
Limiter d16 Frontier zusammen. r
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Dos & Dont’s
Punch könnte auch auch als Impact oder Slam bezeichnet werden. Das Ohr reagiert empfindlich auf bestimmte
Frequenzen und so hinterlässt Punch sozusagen einen dynamischen Fingerabdruck. Hierbei geht es in erster Linie
darum, einzelnen Sounds ihren designierten Platz im Mix zu verschaffen und verschiedene Klänge in Kontrast
zueinander zu stellen. Wir räumen mit einigen Mythen auf, erklären die Grundsätze, auf welche Arten verschiedene
Klänge in Kontrast gestellt werden können, und was Sie für mehr Punch auf jeden Fall vermeiden sollten.
Kompression als A und O

Platz für Sounds

Um Sounds mehr Platz im Mix zu verschaffen, ist
Kompression ausschlaggebend. Hierbei handelt es
sich um eine bestimmte Art von Kompression, wobei man langsame Attack-Zeiten von mindestens
20ms und lange Release-Zeiten einstellt.
Auf keinen Fall darf jedoch zu viel Dynamik
verloren gehen. Dynamik definiert den Unterschied
zwischen den lautesten und leisesten Sounds im
Mix. Kompression sollte also immer leicht dosiert
und gezielt verwendet werden. Im Idealfall sollten
lautere Sounds Peaks mit höchstens -3 dB enthalten und die Peaks im restlichen Mix dann um die
-6 dB bis -8 dB betragen. Somit erhalten Sie einen
Dynamischen Umfang von ungefähr 3 dB bis 5 dB.
Hat der Mix weniger dynamischen Umfang als das,
so wird es schwer möglich, einen druckvollen Mix
mit viel Punch zu erzielen.

Kompressoren sind nicht die einzigen Tools, um
verschiedenen Sounds Platz im Mix zu verschaffen.
Im Grunde fängt ein druckvoller Mix schon beim
Arrangement an. Um so minimaler Ihre Tracks arrangiert werden, umso mehr Punch wird am Ende
wahrgenommen. Hier sollten Sie also auf jeden Fall
vermeiden, viele verschiedene Sounds gleichzeitig
einzusetzen oder zu layern.
Dabei ist die Auswahl der einzelnen Sounds
genauso ausschlaggebend wie das Arrangement an
sich. Sollten Sie mit Samples arbeiten, so dürfen die
einzelnen Elemente nicht zu viel Platz einnehmen,
da viele Samples an sich schon stark komprimiert
und mit Effekten bearbeitet sind.

Lautstärke statt Kompression
Wahrnehmbarer Druck kann auch erzeugt werden,
indem Sie an manchen Stellen die Lautheit von einzelnen Sounds oder Spuren minimal verstärken.
Hier geht es um weniger als einen halben dB. Werden einzelne Spuren ganz leicht in ihrer Lautstärke an manchen Stellen angehoben, so entsteht ein
Gefühl von mehr Fülle und Druck ohne dass diese
Sounds unbedingt als lauter wahrgenommen werden. Das ist unter anderem ein guter Weg, um den
Einsatz von zu viel Kompression zu vermeiden.

Bass ist wichtig
Besonders bei Bass-Sounds müssen Sie auf die
Dynamik achten. Geht die Dynamik vom Bass
durch zu starken Einsatz von Kompressoren und
Limitern verloren, so wird es nahezu unmöglich,
einen Mix mit Punch zu erzielen. Bass-Sounds
nehmen in der Regel sehr viel Headroom ein,
sodass es oft schwierig wird, für andere Sounds
Platz zu schaffen.

Platz für Bass lassen
Der Bass sollte nie lauter als Kick-Drums gemischt
werden, da ansonsten die einzelnen Elemente nicht
definiert genug wahrgenommen werden und ein
Gefühl von weniger Druck entsteht. Des Weiteren
ist es hilfreich, wenn Bass und Kick nicht gleichzeitig stattfinden oder der Bass in seiner Lautstärke nochmals abgesenkt wird, wenn die Kick-Drum
zu hören ist. Für diesen Zweck empfiehlt sich
Sidechain-Kompression.
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Nicht einfach nur aufdrehen
Nicht jeder Sound im Mix sollte voll und fett klingen. Punch wird erst im Zusammenspiel von verschiedenen Klängen erzeugt. So sollten Sie auch
versuchen, Sounds immer im Zusammenhang zu
bearbeiten und so wenig wie möglich solo abzuhören, während Sie Einstellungen vornehmen. Verschiedene Sounds in Kontrast zueinander zu stellen
ist wichtig um Punch zu erzeugen. Je mehr Sounds
ihren eigenen Platz im Frequenzspektrum haben,
desto druckvoller werden diese wahrgenommen.
Damit ein Mix viel Punch erhält, benötigt es eben
auch dünnere und mittige Klänge. Entscheiden Sie,
bei welchen Sounds Fülle und ein breites Frequenzspektrum wichtig ist und passen Sie alle anderen Sounds daraufhin an. Bei Mischungen mit viel
Punch klingen die meisten einzelnen Spuren eher
nicht besonders druckvoll. Erst im Zusammenspiel
der verschiedenen Sounds entsteht eine Wahrnehmung von Punch. Hier geht es darum, dieses Zusammenspiel richtig in Szene zu setzen indem die
einzelnen Spuren mit verschiedenen Hilfsmitteln
und Prozessen bearbeitet werden.

Stereo spielt eine Rolle
Zum einen erlaubt es der Einsatz von EQs, Platz im
Frequenzspektrum zu schaffen, zum anderen sollte
auch Panning nicht ignoriert werden. Um Punch zu
erzeugen, müssen Bass und Kick-Drums in Mono
gemischt werden. Sind basslastige Sounds im Stereofeld verteilt, so verlieren diese immer an Druck.
Dies bedeutet, dass andere Sounds weiter im Stereofeld platziert werden sollten, um wiederum Platz
für die Mono-Sounds zu schaffen und einen Kontrast zwischen den einzelnen Elemente zu erzeu-

gen. Dieses Zusammenspiel und Kontraste findet
eben nicht nur auf der Frequenzebene und Lautheit
statt, sondern genauso in der Stereo-Bearbeitung.
Nicht alle Sounds in Stereo müssen unbedingt
dünn oder mittig klingen. Sollte mehr Fülle bei Stereo-Sounds gewünscht sein, so bearbeiten Sie beide Seiten minimal unterschiedlich mit einem EQ.
Hierbei sollten Sie immer prüfen ob nach der Bearbeitung mit EQs der beiden Seiten, die Sounds
auch noch in Mono richtig klingen. Beim Arbeiten
mit Panning, muss dieses nicht unbedingt starr geschehen. Hier ist rhythmisches Auto-Panning oft
ein sehr geeignetes Tool, um filigrane Klänge mit
dynamischem Panning voller wirken zu lassen und
auch somit mehr wahrnehmbaren Druck im gesamten Mix zu erzeugen.

Sättigung und Overdrive
Sättigung kann hilfreich für emotional wahrnehmbaren Punch sein. Hier sollten Sie sehr auf die Dosierung achten, da bei zu viel Sättigung Druck verloren geht. Wird mit Sättigung und Verzerrung
gearbeitet, so sollten diese auch nur auf einigen
Spuren angewendet werden. Also müssen Sie auch
hierbei sehr bedacht vorgehen und genau überlegen, welche Spuren mit ein bisschen Sättigung versehen werden und welche nicht verzerrt werden.

Transienten oder nicht?
Dass Signale durch die Transientenbearbeitung
mehr Punch erhalten, ist einer der größten Mythen
bei diesem Thema. Transienten-Designer sollten in
diesem Zusammenhang allgemein vermieden werden, denn bei zu starken Transienten arbeitet der
Limiter beim Mastering-Prozess mehr und dadurch
geht insgesamt Punch verloren. Sollten Sounds mit
mehr Transienten gewünscht sein, um mehr Impact zu erzeugen, so sollten Sie den Anfang der gewünschten Sounds mit relativ leisem und kurzem
Rauschen layern. Dieses Vorgehen erzielt sehr ähnliche Ergebnisse wie das Verstärken von Transienten,
ohne dabei ungewollte Spitzen zu erzeugen. Experimentieren Sie hier mit verschiedenen Farben von
Rauschen, um ein passendes Ergebnis zu erreichen.

SPEZIALBEAT
Spezial: Punch

Hands-on: Punch mit Distortion

Verzerrer, Sättigung & Co.
Ob Sie Instrumenten auf subtile Weise mehr Präsenz spendieren oder Drum- und Synth-Sounds mehr Biss
verleihen möchten: Mit Overdrive, Distortion und Co. können Sie Signalen auf subtile oder auch brachiale Weise
mit Obertönen anreichern. Und wenn Sie dann noch Bit- und Sampleratenreduktion ins Spiel bringen, eröffnet
sich ein großes Experimentierfeld bis hin zur Klangzerstörung. Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie die genannten
Werkzeuge gezielt einsetzen.

MEHR PRÄSENZ FÜR SUB-BÄSSE

1

Wo ist der Bass?

Wer kennt das nicht? Während Sub-Bässe
auf großen Lautsprechern sehr eindrucksvoll klingen, verschwinden sie aufgrund ihres
geringen Obertongehalts auf kleinen Boxen fast
völlig. Eine subtile Sättigung kann hier Wunder
wirken, wie wir Ihnen nun anhand der Audiodatei „Dubstep-Bass“ zeigen. Laden Sie zunächst
das freie Plug-in MeldaProduction MSaturator als
Insert-Effekt. 1

2

Ausprobieren

2

Kurvenverlauf

Aktivieren Sie als Erstes den Limiter, um
Übersteuerungen abzufangen. Der Dry/
Wet-Regler sollte ganz aufgedreht sein, sodass
Sie den vollen Effekt des Plug-ins hören können.
Experimentieren Sie nun mit den Sättigungsmodi sowie dem Even-Harmonics-Wert. Sind
subtile Ergebnisse gefragt, bietet sich eine der
Soft-Betriebsarten an, während die übrigen Modi
deutlichere Verzerrungen erzeugen. 1

3

Fine-Tuning

3

Stereo-Delay

Wenn Sie Even Harmonics aufdrehen,
werden dem Signal geradzahlige Obertöne
hinzugefügt, wodurch es stärker in den Vordergrund rückt. Wir entscheiden uns für den Modus
Soft 1 und den Even-Harmonics-Wert 200%.
Dadurch klingt der Sub-Bass obertonreicher
und durchsetzungsfähiger, ohne aufdringlich zu
verzerren. Mit dem Threshold-Regler können Sie
die Effektintensität noch feinjustieren. r

MEHR BISS FÜR LEAD-SOUNDS

1

Waveshaper

Eine beherzte Verzerrung ist oft das richtige
Mittel, um Lead-Sounds zu mehr Durchsetzungsvermögen und Biss zu verhelfen. Für sich
genommen klingt das Riff aus unserer Audiodatei
„Lead-Synth“ recht kraftvoll, in einem vollen Mix
könnte es jedoch mehr Präsenz vertragen. Eine
leichte Übung für das Plug-in Melda MWaveShaper. Drehen Sie Dry/Wet voll auf, sodass das reine
Effektsignal zu hören ist. 1
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Aktivieren Sie außerdem den Limiter. In
dem Graph können Sie die Kurve des Waveshapers frei einzeichnen. Probieren Sie einmal
verschiedene Kurvenverläufe aus. Je höher die
Amplitude auf der linken Seite des Graphs, desto
deutlich die Verzerrungen. Die dargestellte Kurve
verleiht unserem Lead-Klang auf subtile Weise
mehr Biss. Experimentieren Sie auch einmal mit
den unterschiedlichen Modi. 1

Für drastische Verzerrungen erhöhen Sie
einfach Eingangsverstärkung. Wie wäre es
nun, das Riff mit einem Stereo-Delay rhythmisch
zu ergänzen? Dazu greifen wir auf das Plug-in
TAL-Dub-II zurück. Die Delay-Zeiten synchronisieren wir wie gezeigt zum Hosttempo, ein Effektanteil von 50% sorgt für einen dichten Sound,
der dem Riff mehr Tiefe verleiht. Passen Sie die
übrigen Parameter wie abgebildet an. r

[1] www.kilohearts.com
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LO-FI-DRUMS MIT TRITIK KRUSH

1

Cleaner Beat

Ob Sie Club-Musik, Rock oder Hip-Hop produzieren: Für einen druckvollen Groove ist eine
feinfühlige Abstimmung von Kick und Bass
unerlässlich. Eines der wichtigsten Werkzeuge
für diese Aufgabe ist der EQ, wie der folgende
Workshop zeigt. Platzieren Sie die Dateien „HipHop-Bass“ und „Hip-Hop-Kick“ von DVD auf zwei
Audiospuren Ihrer DAW. Laden Sie auf beiden
Spuren TDR Nova als Insert-Effekt. 1

2

Klangzerstörung

Aktivieren Sie Krush als Insert-Effekt.
Deaktivieren Sie zunächst das Filter und
drehen Sie dann den Overdrive-Regler auf. Wir
entscheiden uns für eine Übersteuerung von
50%. Mit Crush können Sie die Bitrate reduzieren
und mit Dwsp (Downsampling) die Sample-Rate.
Die gezeigten Einstellungen spendieren dem
Dubstep-Beat einen körnigen Sound mit interessanten Artefakten in den Höhen. 1

3

Modulation

Mit den Reglern Dry und Wet können Sie
nun den Effektanteil justieren. Besonders
interessant wird es, wenn Sie die ausgewählten Klangparameter mit dem integrierten LFO
modulieren. Stellen Sie den Dwsp-Regler in der
Modulations-Sektion auf 60% und wählen Sie für
den LFO die Random-Wellenform an. Aktivieren
Sie anschließend den Sync-Modus des LFOs und
stellen Sie Rate auf 1/8t (Achteltriole). r

ACID-BASSLINE MIT AUDIO DAMAGE ROUGH RIDER 2 + FUZZPLUS 3

1

Acid!

Bei vielen klassischen Acid-Sounds sorgt
eine herzhafte Verzerrung nicht nur für mehr
Charakter, sondern auch für den gewünschten
Biss. Der frei erhältliche Verzerrer Audio Damage
FuzzPlus 3 spielt seine Stärken voll aus, um
unsere Sequenz aus dem Synthesizer AudioRealism Bass Line 3 (Audiodatei „Acid-Bassline“)
ordentlich aufzupumpen. Probieren Sie einmal
unterschiedliche Einstellungen aus. 1

2

Verzerrung

Mit Distort regeln Sie die Stärke der Verzerrung, während der Feedback-Regler die Intensität der Rückkopplung bestimmt. Drehen Sie
diesen für einen besonders aggressiven Klang
voll auf. Die gezeigten Einstellungen liefern einen
klassischen verzerrten Acid-Sound. Durch den
Distortion-Effekt treten auch die Variationen
der Filterfrequenz und -resonanz in der Bassline
deutlicher hervor. 1

3

Klangcharakter

3

Effekt dosieren

Ein dem Distortion-Plug-in vorgeschalteter
Kompressor wie der frei erhältliche Rough
Rider 2 von Audio Damage kann für eine noch
aggressivere Verzerrung sorgen. Es lohnt sich
auch einmal, mit einem dem Verzerrer vor- und
nachgeschalteten Equalizer zu experimentieren.
Auf diese Weise können Sie den Klangcharakter
und die Intensität der Verzerrung effektiv beeinflussen. r

AGGRESSIVERE BEATS MIT MBITFUN

1

Spaß mit Bits

Sie möchten Ihren elektronischen DrumSounds einen dreckigeren, körnigeren
Klangcharakter spendieren? Mit einem Bitcrusher wie dem frei erhältlichen Plug-in Melda MBitFun sind Sie bestens für diese Aufgabe gewappnet. Platzieren Sie die Datei „Electronic Beat“ auf
einer Audiospur Ihrer DAW und definieren Sie ein
Projekttempo von 150 BPM. Laden Sie dann das
MBitFun als Insert-Effekt. 1

2

Experimente

Erhöhen Sie zunächst die Delay-Zeit auf 10.0
ms. MBitFun erlaubt es, jedes Bit einzeln
zu aktivieren und deaktivieren oder mittels mathematischer Operationen zu manipulieren. So
können Sie Bits mit dem XOR-Modul invertieren.
Dies klingt zwar kompliziert, aber wie so oft
liefert Trial & Error sehr spannende Ergebnisse.
Aktivieren Sie das AND-Modul und aktivieren Sie
dann einzelne Bits. 1

Experimentieren Sie auch einmal mit der
Shift-Funktion. Die gezeigten Einstellungen
des AND- und des XOR-Moduls liefern gemeinsam mit einem Bits-Wert von 4 einen körnigen
Sound, der trotz der starken Verzerrung definiert
klingt. Mit dem Dry/Wet-Regler können Sie die
Intensität der Klangzerstörung bestimmen. Ist
ein noch obertonreicherer Klang gefragt, drehen
Sie einfach den Low-Pass-Regler auf. r
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Drei Plug-in- Highlights
Disperser
Hersteller: Kilohearts
www.kilohearts.com
Win & Mac | 32/64 Bit
59 Euro

Phasen-Delays

Magische Zutaten

Experimentierfreudig

Disperser besteht aus mehreren
All-Pass-Filtern, welche eine
Veränderung der Phase von
Klängen ermöglichen, ohne
dabei Frequenzen zu verändern.
In geringen Einstellungen von
AMOUNT ermöglicht dies, Peaks
zu verringern, ohne dass sich
dabei die Lautheit verringert.

PINCH definiert den Q Faktor der All-Pass-Filter. Hierbei wird
eingestellt, wie weit die Phasen-Delays auseinander liegen. Bei höheren Einstellungen werden die Phasen-Delays gebündelt und bei
niedrigen Einstellungen liegen diese weiter auseinander. Im Grunde
funktioniert dieser Parameter ähnlich Resonanzeinstellungen bei
Filtern. Im Zusammenhang von Punch sollten Sie hier eher mit
geringeren PINCH-Einstellungen arbeiten. Disperser ist jedoch kein
sehr vorhersehbares Tool. Da hier nur drei Parameter für Einstellungen vorhanden sind, ist bei diesem Plug-in Ausprobieren und
Experimentieren angesagt, bis ein passender Sound erreicht ist.

Mit der vertikalen roten Linie
wird die Frequenz bestimmt, um
welche die All-Pass-Filter agieren
bzw. bei welchen Frequenzen
die entsprechenden Phasen
verschoben werden. Hierbei
zeigt die Kurve die Intensität der
verschiedenen Phasen-Delays
über das Frequenzspektrum an.
Disperser funktioniert besonders
gut bei Kick und Bass Sounds,
wobei aber auch alle anderen
Arten von Sound von diesem
Plug-In sehr profitieren können.

Punch per EQ

Schnell und einfach

Die Output-Stage-Sektion stellt fünf verschiedene Modi zur Verfügung, die dem Ausgangsmaterial harmonische Anteile hinzufügen,
um dem Sound mehr Fülle und Wärme zu verleihen. Von einem linearen und sehr klaren Charakter bis hin zu dem KIangverhalten von
analogen Input-Transformatoren stellt sich diese Funktion als sehr
nützlich dar, um mehr Punch zu erzeugen. Diese subtilen Verzerrungen wirken sich jedoch nur auf die Bänder aus, bei welchen mehr
Gain hinzugefügt wurde. So sollten Sie erst die drei verschiedenen
EQ-Bänder einstellen, bevor Sie sich dieser Funktion widmen, um
eine passende Klangfarbe mit mehr Punch zu erzielen.

Die drei verfügbaren Bänder sind im klassischen Low/Mid/High- Layout verwirklicht, wobei die Low- und High-Bänder über Shelf und Bell
geformte Filter verfügen. Die Bedienung erfolgt durch jeweils zwei
Regler, wobei der Q-Faktor fest durch den ausgewählten EQ-Modus definiert ist. Diese einfache Bedienung lässt keine chirurgischen EQ-Eingriffe zu, ist jedoch sehr hilfreich, um Sounds intuitiv und schnell ihren
Platz im Mix zu verschaffen, um somit mehr wahrnehmbaren Druck zu
erzeugen. Dabei sollten Sie den gerade zu bearbeitenden Kanal nie auf
‚Solo‘ geschaltet haben, sondern sollten Einstellungen am EQ immer
nur im Zusammenhang der kompletten Mischung vornehmen.

Noch ein EQ?
Es gibt vier Modi, welche EQs mit
voreingestellten Kurvenverläufen
mit unterschiedlichen Verhalten
simulieren. Von klassisch und
sanft bis zu inventierten Kurven,
wird eine Auswahl an bewährten
EQs zur Verfügung gestellt.
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Slick EQ
Hersteller: Tokyo Dawn Records
www.tokyodawn.net
Win & Mac | 32/64 Bit
Freeware
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VintageWarmer2
Hersteller: PSP Audioware
www.pspaudioware.com
Win & Mac | 32/64 Bit
149 US-Dollar

Fat Modus

Initiales
VintageWarmer ist ein Single- oder
Multi-Band Kompressor und Limiter,
welcher analoge Wärme und Sättigung
simuliert. Mit DRIVE wird der Input-Pegel für den Limiter und Kompressor
eingestellt, wodurch eine analog
klingende Färbung und Kompression
möglich ist. Zudem gibt es bei diesem
Kompressor keinen Threshold-Parameter. Somit bestimmt hier DRIVE
ebenfalls, wie stark der Kompressor
zugreifen soll. Bei der Benutzung dieses Plug-ins sollten Sie immer mit den
Einstellungen von DRIVE und KNEE beginnen und sich danach mit den anderen Parametern befassen. DRIVE fügt
dem Sound auch einen gewissen LowEnd-Anteil hinzu. Hierbei klingen die
Ergebnisse unterschiedlich, als wenn
Sie Bassfrequenzen mit einem EQ verstärken. Dieses kann sehr hilfreich sein,
um eher dünnen oder mittigen Sounds
mehr Druck zu verleihen, ohne dabei
viel Headroom zu verlieren.

Der FAT Modus aktiviert doppeltes
Sampling, wodurch die simulierten
analogen Klangveränderungen
nochmals verstärkt werden. Diese
Einstellung funktioniert am besten,
wenn sich der VintageWarmer im
Multi-Band Modus befindet.

Tempo, Tempo

Ceiling

SPEED regelt gleichzeitig die Attacksowie Release-Zeiten des Kompressors. Um mehr Punch zu erzielen,
sollten Sie nie mit kurzen SPEED Einstellungen arbeiten. Haben Sie Ihre
gewünschte Klangfarbe gefunden,
können Sie mit einem Click auf LONG
einen weicheren Sound erhalten,
ohne die Klangfarbe zu ändern.

CEILING lässt maximale Level über 0 dBFS zu, ohne dabei tatsächlich 0 dBFS zu übersteigen.
Dieser Parameter interagiert mit den Low, Mid und High Saturation Einstellungen des Multi-Band Kompressors und wirkt sich eher subtil auf den Klang aus. Hierbei können Sie mit
CEILING verschiedene Einstellungen ausprobieren, nachdem Sie alle anderen Einstellungen
vorgenommen haben, um dem Sound mehr Punch zu verleihen.

DJ’s only must-have

·

photo: © Anton Brandl

·

thanks to JustMusic

CEON: Unsere brandneue Produktserie für DJs startet
mit mega-trendigen Zwillingskabeln in Neon-Optik.

Cordial GmbH · Sound & Audio Equipment
Beat 01 | 2019
Robert-Bosch-Str. 13 · 85221 Dachau · Germany · Phone +49 (0) 81 31 . 996 97-0 · info @ cordial-cables.com · www.cordial-cables.com
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Hands-on: Punch mit Breitmachern

Die Fülle macht’s
Wahrgenommener Druck und kraftvolle Playbacks entstehen nicht nur durch große Einzelsounds, sondern auch
durch die Dimensionen Tiefe und Breite. Was in Mono dünn und logischerweise eindimensional klingt, kann in
Stereo ganz neue Power entwickeln. Also fahren wir die imaginären Ellenbogen aus und lassen einige Sounds mehr
Platz einnehmen.

BREITE UND WUCHT DURCH STEREO

1

Weit und weiter

Für den kostenlosen Ozone Imager [1] ist es
ein Kinderspiel, Signale breiter zu machen. Im
Gegensatz zu Mid/Side-Techniken ist das Plug-in
nicht auf vorhandene Stereo-Informationen
angewiesen, sondern kann durch Dopplungen
gänzlich neue schaffen, allerdings ohne dabei
wie ein Choruseffekt zu klingen. Laden Sie das
Plug-in auf eine beliebige Spur, die mehr Weite
bekommen soll. 1

2

Stereoide

Mit dem Width-Regler lässt sich die maximale Weite einstellen, also auch Stereo-Sounds zu Mono machen, was wir in diesem
Fall aber nicht wollen. Stattdessen drehen wir
ihn auf volle 100%. Mit dem Klick auf Stereoize
aktivieren wir den „Breitmacher“ und stellen
dessen Verzögerung mit dem Regler darüber ein.
Eine Standard-Einstellung, die für jeden Sound
gilt, gibt es hier nicht. 1

3

Experimentieren

3

Ducking und Limiter

Für unsere Beispiel-Vocals haben sich Width
100 und 9,0 ms bewährt. Bei Percussion,
Drums und anderen Sounds, die exakt und tight
sein müssen, empfehlen sich niedrigere Einstellungen für beide Parameter. Der Imager ist
jederzeit monokompatibel, also keine Scheu vor
extremeren Anwendungen. Über das Vectorscope lässt sich leicht ablesen, wie die Sounds am
Ende im Panorama platziert werden. r

MEHR RÄUMLICHKEIT FÜR BEATS UND VOCALS

1

Grundausrüstung

Delays und Limiter gehören zum Grundstock
einer jeden DAW und können sogar noch
unabhängig von ihrer Qualität müde Sounds
munter machen. Die Freeware HY-Delay bietet
allerdings noch einige Kniffe, die das Leben in
dieser Hinsicht vereinfachen und schneller noch
fettere Ergebnisse bringt. Laden Sie den Effekt
auf eine Spur, die mehr Power vertragen kann,
etwa Drums oder Vocals.. 1
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2

Metaliser

Hauptsächlich wollen wir einen leichten
metallischen Touch und mehr Stereobreite
erzeugen, was sich am Ende auch in mehr wahrgenommenem Druck niederschlägt. Lo Cut drehen
wir auf 12 Uhr, damit die Bässe nicht matschen.
Je nach Grundsound stellen wir die DELAY Time
auf Short und einen Wert zwischen 30 und 100
ms, FEEDBACK Level auf 9 bis 12 Uhr. Den OUTPUT-Wet-Regler können Sie komplett aufdrehen. 1

Bei Drums können Sie die LOFI FX dazu
schalten, Bit Reduce auf 10 Uhr stellen und
Down Samp auf 12 Uhr. Für Vocals ist das meist
zu schmutzig. Der Clou: Mit dem DUCKER halten
wir Ergebnis sauber. Stellen Sie Sens auf 9 Uhr,
Attack und Release auf jeweils 8 Uhr. Abschließend laden wir einen Limiter hinter das Delay
und fahren Threshold herunter, bis die Reduktion
zwischen 0 bis -6 dB arbeitet. r

[1] www.izotope.com
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LEBENDIGERE UND PRÄSENTERE STREICHER MIT KOMPRESSION UND HALL

1

Streicher-Pattern

Hart quantisierte Staccato-Streicher klingen
trocken meist recht statisch. Die richtige
Effektbearbeitung kann jedoch kleine Wunder
vollbringen und für mehr Leben und Groove
sorgen. Als klangliche Grundlage dient uns ein
Streicher-Pattern, das wir mit den Soundiron
Hyperion Strings Micro eingespielt haben. Die
tiefe Linie des Patterns wird von Kontrabässen
und Cellos gespielt. 1

2

Halleffekt

In den höheren Längen ergänzen Violinen
und Violas ein einfaches Ostinato. Laden
Sie den frei erhältlichen Halleffekt OrilRiver und
passen Sie die Einstellungen des Plug-ins wie
gezeigt an. Das Reverb-Plug-in sorgt bereits für
die gewünschte Tiefe, richtig interessant wird es
aber erst, wenn Sie einen Kompressor ins Spiel
bringen – in diesem Beispiel das Plug-in IK Multimedia White 2A. 1

3

Kompression

3

Stereoweite

3

Mitten reduzieren

Dieses emuliert den legendären Optokompressor Teletronix LA-2A. Stellen Sie Gain
und Peak Reduction im Limit-Modus jeweils auf
etwa 40. Der Dynamikprozessor komprimiert
nun das Hallsignal mit. Durch das Pumpen
des Kompressors groovt das Streicher-Pattern
plötzlich viel mehr. Probieren Sie auch einmal
aus, wie anders das Ergebnis klingt, wenn Sie die
Effektreihenfolge verändern. r

INTENSIVERE STEREO-PERCUSSION

1

Filter-Resonator!

Percussion-Sounds werden meist hintergründig eingesetzt, um den bestehenden Groove zu tragen und
für Atmosphäre zu sorgen. Oder für mehr Stereobreite.
Und das geht wunderbar mit der Freeware HY-Filter. Hinweis: Dieser Tipp funktioniert am besten mit
Audiomaterial, das Lücken oder Betonungen enthält.
Bei Loops, die auf voller Lautstärke durchmaschieren,
werden Sie keine Besserung feststellen. Probieren Sie
einmal unterschiedliche Einstellungen aus. 1

2

Envelope Follower

Laden Sie das Plug-in auf eine Spur und
schalten in den Reso-Modus, der einem
MAM RS3 Resonator nachempfunden ist. Dabei
läuft das Signal durch drei Bandpassfilter, die
sich per LFO modulieren lassen. Oder vom
Envelope Follower, welchen wir nutzen. Drehen
Sie den EnvF Regler voll auf und lassen BP1 bis
BP3 jeweils unterschiedlich leicht von der Mitte
abweichen. Spread drehen wir voll auf. 1

Stellen Sie Filter Dry/Wet auf etwa 50%,
geben etwas Resonanz dazu und passen die
Lautstärke per Output Level so an, dass das Signal so laut ist wie ohne Filter. Bei jedem Peak im
eingehenden Signal werden die Bandpassfilter
beeinflusst, dank maximalem Spread und unterschiedlichen Bandpässen entsteht eine deutliche
Verbreiterung des Sounds im Panorama. Passen
Sie BP1 bis BP3 nun final an. r

KOMPRESSOR ALS MID/SIDE-BREITMACHER

1

Mid/Side

Es ist kein Geheimnis, dass unser diesmonatiges Plug-in-Highlight von IK Multimedia
dem Klassiker LA-2A nachempfunden ist. Doch
der White 2A bietet ein entscheidendes Feature
mehr, auf welches das Original sicher neidisch
wäre: Die Möglichkeit zur Mid/Side-Bearbeitung
von Signalen. Damit lassen sich vorhandene
Stereoanteile eines Sounds wunderbar herausarbeiten und nach vorne holen. 1

2

Seiten aufpumpen

Für unseren Workshop haben wir einen
Groove mit dem Beat DRMR gebaut, dessen
Output wir mehr in die Breite ziehen wollen.
Laden Sie den White 2A auf die Spur und aktivieren den M/S-Modus. Wählen Sie dann per Klick
auf S die Side-Signale aus und drehen Sie PEAK
REDUCTION voll auf. Dadurch werden die Seiten
extrem stark komprimiert und folglich leiser, was
wir per GAIN wieder ausgleichen. 1

Drehen Sie den Regler so weit auf, bis die
Lautstärke auf den Seiten Ihrem Geschmack
entspricht. Wenn Sie noch einen Schritt weiter
gehen und die Mitten für andere Sounds frei
machen möchten, schalten Sie mit M in den
Mitten-Modus um, drehen Sie PEAK REDUCTION
ebenfalls voll auf, stellen GAIN aber auf 0. Folglich bleiben nur die Sounds mit Stereoanteilen
übrig, die Mono-Mitten werden ausgeblendet. r
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Hands-on: Plug-in-Geheimtipps

Punch extraordinär
Haben wir bislang noch eher übliche Tools zum Erzeugen von Punch verwendet, kommen abschließend noch einige
besondere Perlen und Lieblings-Plug-ins unserer Redaktion zum Einsatz, um mehr Biss und Präsenz in die Tracks zu
bringen. Vielleicht findet sich darunter ja auch ihr künftiger Favorit?

PRÄSENZ UND BISS PER VOCODER

1

Effekt-Rack

Bei Verwendungszwecken von Vocodern mag
man in erster Linie an Vocals oder melodische
Drumloops denken, doch die komplex aufgebauten Tools können weitaus mehr - unter anderem, dumpfe Sounds auf Vordermann bringen.
Erzeugen Sie hierzu einen Return-Kanal und
laden dort einen Equalizer, ein Noise Gate, das
Oril River Reverb und letztlich den TAL-Vocoder
(oder einen anderen Ihrer Wahl). 1

2

Filtern

Drehen Sie den Send-Regler der zu verbessernden Spur voll auf und filtern mit dem
EQ auf der Return-Spur die Tiefen so weit heraus,
dass die wichtigen Elemente des Sounds noch zu
hören sind, der Bass aber verschwindet. Selbiges
gilt für das Noise Gate. Das Reverb nutzen wir lediglich zum künstlichen Verlängern des übrigen
Sounds. Für unseren Drumloop genügen 0.34 ms
Decay Time. 1

3

Vocoder

3

Veredelung

Finetunen Sie den Wert je nach verwendetem Sound, sobald der Vocoder eingestellt
ist. Bei diesem wiederum schalten wir den INPUT
MODE auf ON. Mit den FREQUENCY-Reglern
filtern wir die tieferen Frequenzen weg und
geben bei den Höhen ordentlich hinzu. Auch hier
hängen die Einstellungen vom Eingangssignal ab.
Experimentieren Sie mit den Reglern und finden
die passenden Settings für Ihren Sound. r

ANREICHERN MIT FREQUENZMODULATION

1

FM8 als Effekt

Native Instruments’ FM8 ist nicht nur ein
super Synthesizer, sondern dank seinem
Audioeingang auch ein prima Effektmodul. Dabei
nutzen wir ihn auf zwei Arten: Einerseits als Multieffekt, andererseits als Envelope Follower. Laden Sie das Plug-in auf einen bestehenden Loop,
der mehr „Oomph“ benötigt, aktivieren in der
Expert-Ansicht den IN-Operator per Rechtsklick
und drehen Sie dessen Volume auf 100. 1
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2

Envelope Follower

Verbinden Sie einen beliebigen aktiven Operator mit IN, ein Wert von etwa 60 genügt für
den Anfang. Stellen Sie dessen Ratio vorerst auf
0.2. Damit der Operator nicht zu statisch reagiert,
lassen wir ihn zeitgleich vom Audioeingang
modulieren, indem wir In Env in der Sektion Amp
Mod auf 35 stellen. Wenn Sie es harscher wollen,
verbinden Sie noch den IN mit Operator F in der
Matrix. 1

Belassen Sie den Wert einstellig, sonst
wird es giftig. Schicken Sie nun MIDI Noten
zum FM8 und experimentieren mit Volume von
Operator F und dessen Ratio, um je nach Eingangssignal passende Modulationen zu finden.
Bei den Effects aktivieren wir Overdrive mit Drive
22 und Tone 100, sowie Chorus/Delay mit aktiver
Synchronisierung, LoCut 90 und Time auf 10 Uhr
für einen angenehmen Stereo-Effekt. r

[1] www.pspaudioware.com - aktuell als Aboprämie erhältlich www.falkemedia-abo.de; [2] www.nomadfactory.com
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Spezial: Punch

DRUCKVOLLE DRUMS MIT DISPERSER

1

Rotierer

Es gibt sie tatsächlich, diese kleinen
Plug-in-Geheimtipps, von denen man nie zu
100% weiß, was sie eigentlich tun. Doch schaltet man sie ab, klingt plötzlich alles saft- und
kraftlos. Der Disperser von Kilohearts gehört zu
genau dieser Kategorie und vor allem bei Drums
spielt er seine Stärke voll aus. Technisch gesehen
ist das Plug-in ein „Phasen-Rotierer“, der sich
extrem auf Transienten auswirkt. 1

2

Drum-Expander

Die Resultate klingen allerdings gänzlich
anders als bei Transient Shapern, die mit
Betonungen der Lautstärke arbeiten. Eher wie
eine Pitch-Modulation. Doch gehen wir die Praxis
an: Laden Sie einen Drumloop, der mehr Rumms
vertragen kann und den Disperser auf die Spur.
In der FREQUENCY-Ansicht sehen Sie die markanten Frequenzen des Loops. Schieben Sie den
Cursor im Display in eben jenen Bereich. 1

3

Bass-Veredler

3

Sanftes Tape

3

Druckvoll

Nun gilt es, mit AMOUNT und PINCH das
beste Resultat für den jeweiligen Loop zu
finden. Als Tipps: Für Bassdrums sollten PINCH
und AMOUNT niedrig eingestellt sein, sonst werden Kicks schnell überladen und hohl. Bei eher
kurzen Drums können Sie beide Regler durchaus
höher aufdrehen. Da man sich schnell an den Effekt gewöhnt, sollten Sie regelmäßig das Original
zum Vergleich hören. r

GNADENLOSER PUNCH MIT TAPE-DRIVE

1

Allround-Drive

Zu Zeiten von Tonbändern waren übersteuerte und angenehm angeraute Sounds keine
Seltenheit. Mit all ihren Vor- und Nachteilen.
Praktisch, dass in Studios von heute bei Bedarf
nur die Vorzüge von Tapes zur Geltung kommen.
In unserem Workshop wollen wir einem zu braven
Drumloop mit dem VintageWarmer2 [1] zu Leibe
rücken. Doch der Effekt funktioniert ebenso gut
mit anderen Signalen und auch Bus-Spuren. 1

2

Knackiges Tape

Laden Sie den VintageWarmer2 (nicht den
VintageWarmer und nicht den MicroWarmer) auf die gewünschte Spur und steuern Sie
diese an der lautesten Stelle auf etwa 0 dB aus.
Mit Knee auf 3 Uhr, Speed auf 2 Uhr und Ceiling
auf 10 Uhr greift der Effekt zügig ein. Da unsere
Spur sauber ausgesteuert ist, brauchen wir Drive
nur minimal aufzudrehen, um schon ordentlich
Druck zu erhalten. 1

Ist das eingehende Signal leiser, drehen Sie
einfach etwas mehr Drive hinzu. Schalten Sie auf jeden Fall den Fat-Modus ein, um
das Ergebnis noch eine Spur analoger klingen
zu lassen. Wenn Ihnen der Sound letztlich zu
wuchtig ausfällt, Sie aber auf die Sättigung
nicht verzichten wollen, aktivieren Sie den
Release-Long-Schalter. Dieser sorgt für softeren
Sound, ohne auf den Druck zu verzichten. r

RUND UND FETT DANK HI-FI-SOUND

1

Weiche Bässe

Es mag schonmal vorkommen, dass man
einen Beat baut, an dem eigentlich alles
passt, nur mit anderen Veröffentlichungen kann
er einfach nicht mithalten. Im Vergleich klingt er
holzig und kantig, statt rund und wie aus einem
Guss. Mit Magnetic II [2] lässt sich glücklicherweise leicht Abhilfe schaffen. Routen Sie Ihre Drums
und ggf. auch den Bass zu einer Gruppenspur
und laden dort das Plug-in. 1

2

Seidige Höhen

Fahren Sie WOW/FLUTTER auf null, wählen
Warm bei LOWS und drehen den Regler
ein klein wenig auf. Ein Wert zwischen 0 und
50 dürfte locker genügen, sonst wummert es
zu sehr. Den HIGHS-Regler können Sie weiter
aufdrehen, solange der Sound nicht kratzig oder
beißend wird. Bei SATURATION empfiehlt sich
Tube mehr als Tape, da letzteres eher zerrt, während Tube eine schön Sättigung ergibt. 1

Geben Sie allerdings nur ein wenig bei,
damit das Signal nur angedickt und nicht zu
rau wird. TAPE COLOR stellen wir zu guter Letzt
auf Natural und auch hier bleiben wir innerhalb
der ersten Reglerhälfte. Für Beats und Perkussives sind niedrige Einstellungen besser geeignet,
sonst wird der Sound zu schwammig und undefiniert. Bei Bässen, Leads und Pads können Sie den
Regler auch voll aufdrehen. r
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