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Worauf kommt es bei einem 
Musikproduktions-Computer 
wirklich an?

DER PERFEKTE AUDIO-PC 
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So mischst Du Electro House

So geht's: Harte, emotionale 
Vocals im Studio am 
besten einfangen.
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in der Regel setzt man für den gesamten Pro-
duktionsprozess einen Computer ein. Häufig 
ist es so, dass die Zeit knapp wird, wenn ihr 
einen Song entwickelt. Da kann ein subopti-
maler Rechner nerven.

Ihr wollt eure kostbare Zeit schließlich in das 
Musikschaffen investieren und euch nicht 
mit Hardware-Problemen herumschlagen. Ihr 

müsst außerdem sicherstellen, dass ihr in der Lage seid, euer CD-Ma-
stering zu bewältigen.

Ihr müsst deshalb sicher sein, dass ihr einen Computer wählt, der mit 
allen Werkzeugen ausgestattet ist, die ihr für die Produktion quali-
tativ hochwertiger Tracks benötigt. Ihr solltet in der Lage sein, alle 
Programme, die ihr benötigt, auf eurem Musikproduktions-Computer 
laufen zu lassen. Der verwendete Computer kann einen großen Un-
terschied in der Gesamtqualität der Musik ausmachen, die ihr produ-
zieren könnt.

Es gibt viele verschiedene Computermodelle auf dem Markt, die 
ihr online finden könnt. Lest aber vor dem Kauf unser Special ab 
Seite 20, in dem wir uns ausführlich mit der Thematik beschäftigen. 
Der Artikel unterstützt euch dabei, den perfekten Computer zu fin-
den. 

Gerade jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um eine Wahl zu treffen, denn 
gute Computer werden derzeit günstig angeboten. 

Viel Spaß beim Aufnehmen – Mischen – Mastern!

Andreas Perband

Habt ihr Fragen, spezielle Wunsch themen 

oder Anregungen? Ihr erreicht die Redaktion 

per Mail red@recmag.de oder per  Telefon 08131-5655-0

www.facebook.com/recordingmagazin 

Liebe Leser,
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dvd-inhalt

W ir verwenden ein weißes 
Rauschen des Analog-Syn-
thesizers, um die Hi-Hat zu 

verstärken. Wir nutzen zwei Sounds 
vom Avenger für die Bassline und 
geben dem Bass ein Kick-Ducking, 
damit die Bassdrum mehr Platz hat. 
Mit einem Bandpass-Filter bearbei-
ten wir einen Serum-Sound, um eine 
Art Wobble-Bass zu kreieren. Weiters 
kommen der Analog- und der Waveta-
ble-Synth von Ableton zum Einsatz, 
die mit einer Pitch-Bend-Automation 
einen schönen Effekt machen.

Thomas Foster ist Musikproduzent 
aus Salzburg. Zusammen mit seinem 
Partner, Peter Kent, hat er unter dem 
Namen Foster Kent das Sounddesign, 
also die Jingles, für über 200 Radio- 
und TV-Stationen auf der ganzen Welt 
produziert. In seiner aktuellen Rubrik 
„So geht EDM“ beleuchtet Thomas 

Foster in jeder Ausgabe des Recording 
Magazins in einem weiteren Genre, 
wie man einen Track produziert.

Vollwertige DAW
Außerdem auf der DVD enthalten ist 
die neue Version 20.04 von Ubun-
tu Studio. Mit dem umfangreichen 
DAW-Betriebssystem lassen sich Auf-
nahmen, Mischungen und Master 
umsetzen. Das auf Linux basierende 
Ubuntu Studio erlaubt außerdem die 
Bearbeitung von Video und Grafik.

Die wichtigsten Werkzeuge zum Mu-
sikmachen sind bereits vorinstalliert, 
wie etwa virtuelle Gitarren-Amps, 
Sequencer, Effekte, Synthesizer und 
vieles mehr. Neu hinzugekommen in 
20.04 ist der virtuelle Drummer AVL 
Drums. Installiert man Ubuntu Studio 
auf einem USB-Stick, hat man eine 
DAW to go!

Mastering-Bundle mit Workshop
Mastering ist eine Sache für sich, setzt 
viel Erfahrung und Wissen voraus. Mit 
dem Mastering-Workshop von J.D. 
Young (englisch) lernt ihr, innerhalb ei-
ner Stunde eure Tracks professionell zu 
mastern. Als Bonus liegen die fünf Plug-
ins Monomizer, Equalizer, Compressor, 
Convolver und Limiter von Noiz Lab 
(gegründet von J.D. Young) bei, die ihr 
im Workshop lernt einzusetzen.

Filtern mal anders
Mit dem Tool Filterstep von Audio-
modern lassen sich außergewöhn-
liche und einzigartige Effekte erzie-
len. Beispielsweise lassen sich Filter-
Sequenzen erschaffen, die vorwärts, 
rückwärts oder im Ping-Pong-Modus 
abgespielt werden können. Mit span-
nenden Effekten peppt ihr eure näch-
ste Produktion auf. 

In dieser Folge von „So geht EDM“ geht es um Electro 
House. Zunächst zeigen wir euch, wo und wie ihr die 
richtigen Drum-Samples findet und damit einen Beat 
programmiert.

Video: Electro House
DVD-InhaltDVD-Inhalt

ABO+Prämie

GLEICH 
BESTELLEN!

Eure Vorteile im Abo

www.ppvmedien.de
oder Telefon 08131 5655-65

* jeweils 12 Ausgaben bei zwei Jahren 
ohne Zuzahlung.

12 Hefte+ Prämie
ab 77,80€



Mit Spannung haben wir die 
Erscheinung des Buches 
„EDM komponieren“ von 

Thomas Foster erwartet. Den Recor-
ding-Magazin-Lesern ist der Autor 
bereits durch seine aufschlussreichen 
Video-Tutorials zur Produktion elek-
tronischer Musik bekannt. Es lohnt 
sich auch, Fosters Website (www.
thom asfostermusikproduktion.com) 
und seinen Youtube-Channel „Tho-
mas Foster Musikproduktion“ einmal 
ausgiebiger zu betrachten.

Theorie der EDM
Im Workshop „Musiktheorie für Pro-
duzenten“ im Recording Magazin 
2/20 haben wir ausführlich überlegt, 
ob und wofür es die Musiktheorie 
überhaupt braucht, und uns hand-
festen „Schulthemen“ wie Notenle-
sen, Harmonielehre und so weiter 
gewidmet. Thomas Foster verfolgt in 
seinem Buch einen etwas anderen An-
satz, denn um Musiktheorie im klas-
sischen Sinne geht es hier eigentlich 
überhaupt nicht. Vielmehr ist es kein 

Zufall, dass bereits der Titel des Buches 
„EDM komponieren“ lautet und ganz 
gezielt hat man im Untertitel die „Ba-
sics der elektronischen Musik“ im Fo-
kus. Dementsprechend werden hier 
tatsächlich Themen behandelt, die 
man so noch in kaum einem anderen 
Buch gefunden hat. Es ist nämlich al-
les auf den Einsatz in elektronischer 
Musik zugeschnitten.

Komposition ≠ Komposition
Klar, irgendwann geht es dann doch 
um Akkorde im Allgemeinen, Dur- 
und Moll-Akkorde im Besonderen 
und sogar um solche Spezialitäten wie 
Sus-Akkorde und Umkehrungen – also 
doch etwas klassisches Theoriemateri-
al. Sogleich aber folgt ein Kapitel mit 
der Überschrift „Komponieren in der 
Notenrolle“ und in diesem Abschnitt 
wird überhaupt kein Hehl daraus ge-
macht, dass in den letzten 20 Jahren 
ein großer Teil der elektronischen Mu-
sik von DJs produziert wurde, von Leu-
ten, die nicht Musik studiert haben, 
vielleicht nicht einmal eine Note lesen 
können. Foster selbst habe sich lange 
gefragt, wie es möglich sei, dass dabei 
durchaus tolle Werke zustande kämen, 
bis er bei verschiedenen Clubaufent-
halten DJs über die Schulter habe 

In seinem Buch „EDM komponieren“ zeigt 
Musikproduzent Thomas Foster, wie man mit 
DAW-Software EDM-Tracks erstellt. Erstaunlicher-
weise sind zu diesem Thema bislang nur wenige 
Bücher am Markt. Wir haben uns den neuen 
Leitfaden genau angesehen.

EDM komponieren

einfach erklärt
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Thomas Foster ist bekannt für seine Tutorial-Videos zur Produktion elektronischer Musik.
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Buchtipp

szene 

ABSORPTION DIFFUSION ISOLATION

DIE BESTEN TOOLS SIND

unplugged.

+49 (0) 69 96759110Bestellen Sie direkt unter

GIK Acoustics Produkte werden nach hohen QUALITÄTSSTANDARDS gefertigt. Wir sind stolz auf unsere INNOVATIVE 

und kreative Produktreihe, welche wir stetig erweitern. Die Schallabsorptionswerte unserer Produkte sind unübertroffen. 

Die BERATUNG unserer Kunden liegt uns sehr am Herzen! Wir helfen ihnen dabei, die richtigen Produkte für ihren Raum zu 

fi nden, natürlich kostenlos. Ausserdem ist uns BILDUNG sehr wichtig, weshalb auf unserer Webseite zahlreiche informative 

Artikel und Videos gefunden werden können. Durch die Greensafe Zertifi zierung stellen wir sicher, UMWELT- UND 

GESUNDHEITSFREUNDLICHE Produkte anbieten zu können. Dies alles zu einem FAIREN PREIS! 

WARUM GIK ANDERS IST

PATENTIERT
Viele unsere Produkte sind patentiert 
und werden an der Salford University 

in Manchester getestet.

BRANDSCHUTZKLASSE A 
IN DEN USA

Unsere Produkte sind in den USA 
unter Brandschutzklasse A eingestuft.

GREENSAFE
Wir nutzen natürlich vorkommende und 

/ oder recycelte Rohmaterialien. Alle 
Klebstoffe sind auf biologischer Basis 
hergestellt und frei von Formaldehyd. hergestellt und frei von Formaldehyd. 

-Rupert Neve Studio HQ -Bob Katz, Mastering Engineer - Luca Barassi, Abbey Road Institute.

“Der klangliche Unterschied nach 
der Installation der GIK Acoustics 
Produkte ist verblüffend.”

“Die GIK Acoustics Monster 
Bassfalle war das perfekte 
Werkzeug, um eine Resonanz in 
meinem Studio B zu entfernen.”

“Wir waren in der Lage, eines 
unserer Studios sehr zeitnah 
einzurichten und das auch noch 
mit großem Erfolg. ”

WARUM GIK ANDERS IST

KOSTENLOSE 
AKUSTISCHE 

BERATUNG

gikacoustics.de



Computer zur MusikproduktionComputer zur Musikproduktion

So findet ihr den 
optimalen Audiorechner
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Worauf kommt es bei einem Computer, der für die Musikproduk-
tion genutzt werden soll, wirklich an? Viele Hobbymusiker stellen 
sich diese Frage. Dieses Special gibt Antworten! Autor Christoph 
Klüh ist „Rechner-Produzent“ der ersten Stunde und offenbart hier 
seine gesammelten Erfahrungen.



Rock-Vocals aufnehmen

Gesang mit Ecken 
und Kanten
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Metal setzen die Sänger ihre Stimmen oftmals sehr gefühlsmäßig 
oder unkonventionell ein. Wie sich solche emotionalen Vocals 
im Studio am besten einfangen lassen, erfahrt ihr hier. 



Signal Warming

Digitale Sounds 
analog veredeln
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analog veredeln
Besonders in der heutigen digitalen Welt ist analoger Klang gefragt. 
Die Bandmaschinen und Röhrengeräte von früher klingen einfach 
angenehm warm. Doch auch mit Plug-ins lässt sich dieser Sound 
im digitalen Setup nachbilden.



Keith Klawitter gründete 1986 die 
Firma KRK Systems. Klawitter 
war als Ingenieur an Filmpro-

duktionen wie „Brainstorm“ oder „The 
Doors“ beteiligt. Da ihn keine Laut-
sprecher zufriedenstellten, begann er, 
seine Speaker selbst zu fertigen, und 
sorgte mit diesen bald für Aufsehen 
unter den Toningenieuren. Es folgten  

Aufträge für individualisierte Abhörsy-
steme. Der Grundstein der Firma war 
gelegt. Heute schließt sich der Kreis, 
denn durch die digitalen Signalprozes-
soren, kurz DSP, ist die Individualisie-
rung in den Rokit 8 G4 verbaut.

Übersicht und Einsatzgebiete
Die Speaker werden mit Netzkabel 
und Bedienungsanleitung geliefert, die 
Tipps zur richtigen Aufstellung gibt 
und die Bedienung der DSP kurz er-
klärt. Als Bassreflexsysteme aufgebaut, 
verfügen die Lautsprecher der G4-Serie 
über eine Class-D-Verstärkung, die im 
Bi-Amped-Modus die zwei Wege der 
RP5, RP7 und RP8 betreibt. Die Zahl 
in der Typenbezeichnung steht ein-
fach für die Membrangröße der Low 
Chassis. Die größte Version, der RP10, 
kommt Tri-Amped mit einem Zehn-

Zoll-Bass-Speaker, einer 4,5-Zoll-Mid- 
und einer Ein-Zoll-High-Membran.

Die Lautsprecher sind für den Be-
trieb unter aktuellen Anforderungen 
ausgelegt. Ein gewagter Selbstan-
spruch, denn diese sind für Tontechni-
ker breiter gefächert denn je. Von der 
Videoangel über Nachvertonung und 
Live-Konferenz bis zum Werbe-Jingle 
oder dem Band-Mix/-Master wird al-
les in gleicher Perfektion und Lautheit 
erwartet. Vor allem muss es schnell 
gehen. Der Tontechniker muss seine 
Arbeitsumgebung und Technik genau 
kennen, um Probleme schnell zu behe-
ben und störende Frequenzen orten zu 
können. Früher genügte es, seine Spea-
ker zu kennen. Heute sollen diese ex-
akt in den Raum eingemessen und auf 
individuelle Klangvorstellungen abge-
stimmt sein. DSP macht’s möglich.

INFO
KrK rokit G4-Serie
HerSTeller:  KRK Systems

verTrieB:  Korg & More

inTerneT:  www.krksys.com 

              www.korgmore.de

preiS (Uvp): Rokit 5 G4: 179 EUR

Rokit 7 G4: 239 EUR

 Rokit 8 G4: 299 EUR

 Rokit 10-3 G4: 494 EUR

KRK Rokit G4-Serie

monitore von klein bis groß
Die Rokit-Monitore von KRK haben sich über die letzten Jahre vor allem 
in Home-Studios etabliert. Die vierte Generation der Lautsprecher in den 
Größen 5, 7, 8 und 10 Zoll bietet ein neues Design und ist in der Variante 
„White Noise“ erhältlich.
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