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Vorwort

Als ich 1989 zum ersten Mal mit Cubase auf dem Atari-Computer konfrontiert 

wurde, wusste ich sofort, dass dieses Programm meine Arbeitsweise bei der 

Musikproduktion grundlegend ändern wird. Die enorme Entwicklung bis heute 

dürfte keinem Anwender entgangen sein. Mit den fort schreitenden Möglich-

keiten ist aber auch die Komplexität der Software gestiegen. Be dienschritte 

und grundsätzliche Funktionen wie MIDI- und Audioaufnahme sind für die 

meisten Anwender noch problemlos zu verstehen, aber spätestens dann 

beginnt für viele das Neuland.

Durch meine zahlreichen Seminare und den regen Kontakt mit Anwendern ist 

mir aufgefallen, dass immer wieder ähnliche Fragen und Probleme auftauchen 

und kaum jemand großes Interesse daran hat, tagelang Bedienungs-anleitun-

gen zu lesen, um am Ende dann doch nicht viel schlauer dazustehen.

Das war für mich die Initialzündung, ein Fachbuch zu schreiben, das eine klare 

Struktur besitzt und alle Tipps & Tricks textlich und grafisch auf den Punkt 

bringt.

Ich wünsche Ihnen an dieser Stelle viel Spass mit dem Cubase Profi Guide 

und bin mir sicher, dass Sie hier sehr viele brauchbare Informationen für Ihre 

Musikproduktion finden werden!

Holger Steinbrink, Mai 2015
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1. Durchblick:  
So arbeiten Sie mit diesem Buch

1.1 Willkommen

Nach dem erfolgreichen Cubase Profi Guide wurde ich von vielen Lesern 

angesprochen und habe dadurch auch viele Anregungen für eine Neuauflage 

erhalten. Nun ist es soweit! Die Neuauflage ist eigentlich ein komplett neues 

Buch geworden und enthält zahlreiche überarbeitete Kapitel sowie Tipps & 

Tricks zu den Neuerungen der aktuellen Cubase-Version. 

Das vorliegende Werk widmet sich mit dem informativen Schreibstil mit hohem 

Praxisanteil der Musikproduktionssoftware Cubase aus dem Hause Steinberg.

1.2 Das Buch

Im Gegensatz zu vielen anderen Fachbüchern liegt der Schwerpunkt dieses 

Werks auf praktischen Anwendungsbeispielen ohne umfangreiche textliche 

Ausschmückungen. Aus diesem Grund werden Sie auch keine langen Ein-

führungstexte finden, sondern direkt mit Step-by-Step-Anleitungen Kurz-

tipps und Bedienhinweisen konfrontiert. Dabei folgt der Cubase Profi Guide 

trotz allem einem roten Faden, nämlich von der Systemoptimierung über die 

Aufnahme bis hin zur Nachbearbeitung – eben dem normalen Ablauf einer 

 aktuellen Musikproduktion.

Um den Cubase Profi Guide optimal zu nutzen, gibt es mehrere Möglichkeiten:

�  Sie lesen das Buch von vorne bis hinten durch und lernen dabei zahlreiche 

Anwendungs-Tipps & Tricks, die in keinem Handbuch stehen kennen.

�  Sie konzentrieren sich auf einzelne Kapitel oder Anwendungsbeispiele und 

vollziehen diese direkt mit Ihrer Cubase-Version nach.

�  Sie arbeiten mit Cubase und nehmen den Cubase Profi Guide in be -

stimmten Situationen als Ratgeber und Nachschlagewerk zur Hand.
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Die umfangreichen Tipps und Tricks haben wir mit verschiedenen Symbolen 

versehen, die folgende Bedeutung haben: 

Das Internet-Symbol zeigt Ihnen, dass Sie unter dem Weblink 

www.audio-workshop.de/cubase entsprechende Dateien 

 (Presets, Projekte o.ä.) und Weblinks zum  beschriebenen Tipp finden.

Der Hinweispfeil zeigt Ihnen, dass der nachfolgende Tipp Anwen-

dungsdaten und Parameterwerte enthält, die Sie selbst in Cubase 

eingeben oder einstellen müssen. Beachten Sie aber, dass alle ange-

gebenen Werte nur Richtwerte sind und auf jeden Fall auch von Ihnen 

variiert werden sollten.

Der Fingerzeig ist wie im wirklichen Leben ein Hinweis auf einen 

besonderen Tipp oder einen weiterführenden Anwendungstrick. 
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2. Cubase –  
Kompatibilität und Versionen 

2.1 Überblick

Man schrieb das Jahr 1989, als Cubase auf dem Atari-Computer zum ersten 

Mal das Licht der binären Welt erblickte. In der Zwischenzeit ist die Entwick-

lung rasant vorangeschritten, die ursprüngliche Cubase-Applikation fand ihren 

Weg auch auf den Windows-PC sowie die Rechner von Apple und wurde 

in verschiedene Versionen aufgeteilt. Besonders zu erwähnen ist dabei der 

Sprung der VST-Linie auf die SX-Linie und weiter zu den aktuellen Versionen 

ohne zusätzliches Buchstabenkürzel im Namen. Die aktuelle Cubase-Version 

8 beinhaltet ein zusätzliches „Pro“ im Namen. Wichtig für den langjährigen 

Anwender ist hierbei vor allem die Kompatibilität zu älteren Versionen. 

Die folgenden Seiten sollen einen kurzen Überblick über die verschiedenen 
Versionen und ihr Einsatzgebiet geben.

2.2 Cubase, Cubase Artist oder doch Cubase Elements?

Die Frage nach den genauen Unterschieden der verschiedenen aktuellen 
 Versionen ist eine der meistgestellten Fragen zum Thema Cubase. 

An dieser Stelle sei auf ein PDF mit einer umfangreichen Feature-
Vergleichs-Tabelle verwiesen R vergleichstabelle.pdf

Nachfolgend ein nicht weniger interessanter Vergleich. Welche Version lohnt 
sich für welchen Anwendertyp?

Cubase Elements (vormals Cubase Essentials) ist geeignet für...
�  Anfänger, die zum ersten Mal überhaupt mit Musiksoftware arbeiten und 

einige Spuren Audio aufnehmen, bearbeiten und durch einfache virtuelle 
Instrumente ein Playback erstellen wollen.

�  Musiklehrer und -dozenten, die Cubase im Schulunterricht oder zur 
Unterrichts vorbereitung für einfache Anwendungen nutzen wollen.


