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ER IST DA.
Mit SUPERIOR DRUMMER 3 definieren wir gänzlich

neu, was in der digitalen Produktion von Drums
möglich ist. Willkommen in der Zukunft.

11.1
Optimiert für optionales

„Immersive Sound
Playback“

350
Über 350 zusätzliche

Electronic Drum-
Machine Sounds

G.M.
Aufgenommen/
gemischt von

George Massenburg

>235 GB
Unbearbeitete,
authentische
Samples

Sechs (6) Drumsets,
25 Snares, 16
Bassdrums

35 neue interne
Mixer-Effekte

Offline-Konvertierung
realer Audiospuren

zu MIDI

Mix-Ready Presets
für verschiedenste

Genres

Import-Möglichkeit
eigener Samples
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+ Arturia AudioFuse
+ Warm Audio WA12
+ Chandler TG Microphone

Cassette
+ Antelope Goliath HD

Drums richtig mischen

Hilfreiche Studio-Tools

BasementLoft Studios
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Mastering

Grosses Gewinnspiel Mackie XR624 im Wert von über 1.000 EUR!

Aufnahmen bearbeiten
und verbessern

editing
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Der finale Feinschliff
der finale feinschliff gehört zu den königsdisziplinen in der musik
produktion. Wir zeigen euch, wie ihr schritt für schritt zum perfekten
master gelangt.
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1. Begrüßung
für den masteringWorkshop sind wir zu gast bei oakfield
mastering in regensburg. studiobetreiber und mastering
spezialist arne Ziemann lässt uns hier an seinem know
how teilhaben.

2. Der Engineer
arne Ziemann betrieb in berlin ein recordingstudio, bevor
er nach regensburg umzog. 2013 gründete er dort oakfield
mastering. „da muss noch mehr gehen“, erklärt er seine
beweggründe, vom mixdown zum mastering zu wechseln.
heute darf er als spezialist für den finalen feinschliff gelten.

3. Das Studio
die akustik des studios hat arne Ziemann selbst entwor
fen. clou der sache: die akustikelemente sind weitestge
hend unsichtbar. hinter der rückwand etwa verstecken
sich dämmmaterial, helmholtzresonatoren und platten
schwinger. darüber hinaus gibt es ein großes deckensegel,
deckenabsorber sowie einen diffusor direkt über dem ar
beitsplatz. arne Ziemann verwendet zwei monitorsysteme:
eine große nautilusabhöre, die detailreich abbildet, sowie
eine nearfieldabhöre, um zu beurteilen, wie der bassbe
reich auf kleineren lautsprechern wirkt. arne Ziemann
arbeitet mit einem hybriden setup. dabei verwendet er
analoges outboardgear wie eQs oder kompressoren und
verbindet dies mit den digitalen möglichkeiten der daW.

4. Was ist Mastering?
es gibt verschiedene betrachtungsweisen und meinungen,
was mastering ist. für arne Ziemann ist es ein kreativer,
aber doch auch technischer prozess, der die brücke zwi
schen künstlerVision und dem, was beim Zuhörer an
kommt, schlägt. Von seiner ursprünglichen sichtweise, das
mastering verbessere vor allem den mixdown, ist er abge
kommen. der mixdown ist als eigenes, abgeschlossenes
kapitel zu betrachten. das mastering soll die intensität er
höhen und die musiker näher an die Zuhörer heranbrin
gen. mastering ist mehr als busprocessing, es gehören auch
technische aspekte wie die akustische endkontrolle dazu.

5. Technische Aspekte
das material muss zunächst genau geprüft werden, um
clicks, dropouts oder andere fehlerquellen beseitigen zu
können. fades werden meist vom masteringengineer ge
setzt, und auch das sequencing ist teil seiner aufgaben.
das ddp dient der anlieferung an das presswerk und wird
vom masteringstudio erstellt. in diesem file befinden sich
sämtliche infos wie songreihenfolge, künstler und track
namen, isrc und eancodes sowie die checksumme. so

wird garantiert, dass die daten korrekt beim presswerk lan
den. im Workshop erklärt arne Ziemann zudem technische
aspekte wie den redbookstandard oder die richtige file
benennung.

6. Prozessoren im Mastering
Zu den wichtigsten Werkzeugen gehören equalizer und
kompressoren, die der frequenzband und dynamikanpas
sung dienen. mit einem limiter werden pegelspitzen ab
gefangen, und um Zischlaute kümmert sich der deesser.
enhancer, dynamische eQs und multibandkompressoren
sind weitere prozessoren, die helfen können, spezifische
probleme zu lösen.

7. Möglichkeiten und Grenzen
das mastering hat jedoch auch seine grenzen. so ist es zum
beispiel bisher nicht möglich, einzelne instrumente lauter
oder leiser zu machen. Zwar können elemente etwas wei
ter herausgearbeitet werden, der mix der instrumente ist
im mastering jedoch nicht mehr möglich. das mastering
erzeugt insgesamt mehr druck, wodurch man das gefühl
erhält, dichter an der musik zu sein. merkmale eines miss
lungenen mixes lassen sich zwar abschwächen, ein schlech
ter mix verhindert jedoch in jedem fall ein grandioses er
gebnis.

8. Anforderungen
die korrekte anlieferung soll unbedingt mit dem kunden
abgesprochen werden: die filebenennung ist wichtig, am
trackstart sollte etwas Vorlauf sein, die sounds müssen bis
zum ende ausklingen. ebenso ist darauf zu achten, dass die
summe keine digitalen clips enthält. die files müssen in
bestmöglicher Qualität und vor allem ohne summenbear
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basementloft studios

das geschäft
mit den gefühlen
der studiobetreiber und komponist matthew tasa lebt für die musik.
doch um von dieser leidenschaft zu leben, muss er als knallharter
geschäftsmann auftreten. sein produkt ist die emotion, und sein
geschäftsmodell kennt bei Qualität keine kompromisse.
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Edel, dezent und aufgeräumt: die Regie des
BasementLoft Studios
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drums richtig mischen

druck im rhythmus
der mix von fetten rockdrums gehört in Zeiten von samples und

drumlayering nicht mehr zu den größten herausforderungen in der

musikproduktion. doch was, wenn band und produzent auf künstliche

hilfsmittel verzichten möchten? recmagautor stefan noltemeyer be

richtet von einer solchen produktion.
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