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VINTAGE-SOUND
 WÄRME, DICHTE UND WOHLKLANG

WORKSHOP
 AUDIONETZWERKE 
So bauen Sie ihr 
eigenes Netzwerk auf.

EQUIPMENT
+  MOTU 828es
+  Neumann TLM 103
+  Elysia Skulpter 500
+  Warm Audio WA73-EQ
+  Focusrite Clarett 8Pre USB
+  IMG Stageline ECMS-50USB

DIE BESTEN STUDIOKOPFHÖRER FÜR PROFISAUSSERDEM IM TEST

WORKSHOP

Video-Worksop
LIVE-RECORDING
Die ganze Band auf 
einmal aufnehmen 

U 67
Return of the Legend

Back in production, reproduced to the original specifations.

WWW.NEUMANN.COM
90 YEARS OF EXCELLENCE IN SOUND
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„Vintage“ ist derzeit wieder überall angesagt. Sei es in der Mo-
de, in Film und Fernsehen oder im Videospielebereich. Vor allem 
aber ist „Vintage“ das aktuelle Zauberwort in der Musik: Unzäh-
lige Gitarristen jagen ihre Klampfen durch allerlei Effektgeräte, 
damit sie annähernd so klingen wie die eines Jimi Hendrix oder 
eines Angus Young. Der wohlige Rock-Sound der 60er und 70er 
ist eben immer noch das Nonplusultra! Deshalb ist auch die 
Hammond-Orgel wieder angesagt und auf aktuellen Studiopro-
duktionen aus dem Rock- und Pop-Bereich vermehrt zu hören. 
Analoge Synthesizer sind ebenfalls wieder absolut hip und fin-
den auf zahlreichen Soundtracks zu aktuellen Filmen prominent 
Verwendung.

Damit es aber wirklich vintage klingt, muss auch die Aufnah-
metechnik stimmen: Der beste Analog-Synthesizer verliert das 
gewisse Etwas, wenn er einfach mit moderner Technik digital 
aufgezeichnet wird. Analogsound ist hier das große Schlagwort! 
Dass dieser besondere Klang – der oftmals als „warm“ und „dicht“ 
beschrieben wird, aber sich nicht wirklich in Worte fassen lässt 
– nicht zwingend nur mit analogem Equipment erzielt werden 
kann, zeigen wir euch in unserem 14-seitigen Titel-Workshop. 
Dieser beschäftigt sich mit allen Facetten des Analogsounds, vom 
tatsächlich analogen Recording mit Hilfe von Röhrenverstärkern 
und Bandmaschinen bis hin zur detaillierten Analogsound-Emu-
lation mit aktuellen Plug-ins für eure DAW.

Zum Vintage-Sound trägt aber nicht nur die Aufnahmetechnik bei, 
sondern auch die Aufnahmesituation. Früher war es gang und gäbe, 
ein ganzes Album mit der gesamten Band zusammen im Tonstudio 
einzuspielen, oft auf engstem Raum und bei brütender Hitze. Da-
durch waren die Musiker sicherlich bestrebt, ihr Bestes zu geben, um 
die Songs in möglichst wenigen Takes auf das Tonband zu bekom-
men. Diese Energie von Musikern, die gemeinsam spielen, kann 
man im heute vorherrschenden Overdub-Verfahren nur schwer re-
produzieren. In unserem DVD-Workshop zeigen wir euch, was bei 
der Aufnahme einer kompletten Band im Studio zu beachten ist, 
damit ihr die Performance auf bestmögliche Weise einfangt.

Viel Spaß beim Aufnehmen – Mischen – Mastern!
Eure RecMag-Redaktion

Analoger Wohlklang

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 

... oder Du kommst vorbei und holst Dir 
Dein Exemplar persönlich ab!
... oder Du kommst vorbei und holst Dir 
Dein Exemplar persönlich ab!

Der aktuelle
MUSIC STORE KATALOG!
Jetzt kostenlos bestellen!

Alternativ einfach im Interaktiven On-
line-Blätterkatalog blättern: über 500 
Seiten mit vielen Videos, tagesaktuellen 
Preisen und natürlich mit vielen Deals!
www.musicstore.de/katalog

                         professional GmbH
Istanbulstr. 22-26 · 51103 Köln · Tel: 0221 8884 0   

www.musicstore.de/katalog
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Interview: Patrik „Patty“ Majer

Zu Gast im 
Freudenhaus
In Patrik Majers Kreuzberger Freudenhaus Studio 
läuft nichts nach Schema F, denn hier werden 
vorrangig eigene Produktionen auf den Weg 
gebracht. Der sympathische Wahlberliner ist der 
Beweis dafür, dass es mit einem eigenen Studio, 
Engagement und Mut zum Risiko möglich ist, 
Newcomern abseits der großen Plattenfirmen, 
Mietstudios und Selbstvermarktung einen 
erfolgreichen Start in das Musikgeschäft 
zu ermöglichen. 
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Von Röhren und Bändern …

Analogsound für 
Stage und Studio

26 recording magazin 5/18

Analogsound

workshop

Stage und Studio
Analoger Sound – was ist das eigentlich? Vielen Musikern 
fallen da spontan Worte wie Wärme, Dichte oder Wohlklang 
ein, während sich ein verklärter Blick ergibt. Doch stimmt das 
oder ist der Analogsound nur ein moderner Mythos, 
der durch moderne Plug-ins abgeschafft gehört?
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Spätestens seit mit dem Laptop 
Hits produziert werden, sind 
Kopfhörer beim Musik machen in 

den Rang der wichtigsten Audio-Tools 
aufgestiegen. Nicht immer verfügt 
man über eine ausgewachsene Studio-

abhöre. Ob man nun im Urlaub an 
einem Beat schraubt, im heimischen 
Schlafzimmer Vocals bearbeitet oder 
einem Freund mal eben eine Synth-
Linie aus seiner neuesten Produktion 
vorspielen möchte – Kopfhörer sind 
hierfür eine höchst taugliches Tool. 

Anwendungsbereiche
Neben dem Faktor Mobilität gibt es 
jedoch zahlreiche weitere Beispiele 
dafür, warum Kopfhörer eine entschei-
dende Rolle beim Musik machen, Pro-
duzieren und Mischen spielen können. 
Mit ihnen lässt sich etwa wie mit einer 
Audio-Lupe ins klangliche Geschehen 
blicken. So können klangliche Details 
aufgespürt werden, die über eine her-
kömmliche Abhöre viel weniger gut 
zu beurteilen wären. Das kann wich-
tige Elemente im Klangbild betreffen, 
die über ein anderes System vielleicht 
deutlich ins Auge springen, über die 
eigenen Nahfeldmonitore aber kaum 
wahrzunehmen sind. Beim Mischen 
müssen entsprechende Systeme, weil 
sie dafür genutzt werden, gewisserma-
ßen als Audiolupe zu fungieren, eine 
möglichst lineare Klangwiedergabe 
sowie eine hohe Detailtreue liefern. 
Produzenten bauen mitunter aber 
auch ausdrücklich als echte Kopfhörer-
Momente gedachte Klangexperimente 
in Songs ein, die nur durch Kopfhörer 
wirklich zur Geltung kommen. Eben-
so dienen Kopfhörer aber auch zum 
Beispiel für Musiker bei Recording-Ses-
sions als Standard-Abhöroption und 
helfen außerdem in der Live-Arbeit als 
Abhöre. Neben diesen Anwendungen, 
für die nach Möglichkeit hochwertige 
Profi-Tools eingesetzt werden sollten, 
sind mitunter aber auch zweit- oder 
sogar drittklassige Modelle genau das 
richtige Werkzeug: Musik wird heute 

oft nicht mehr über heimische Stere-
oanlagen abgehört, sondern eben sehr 
oft über Smartphone-Kopfhörer und 
Ähnliches. Es ergibt daher Sinn, seine 
Produktionen auch über solche eher 
minderwertigen Abhöroptionen zu 
checken. 

Ein guter Kopfhörer ist 
nicht nur im Studio 

unverzichtbar.

„Vor allem Musiker empfinden längere Arbeitsphasen als 
angenehmer, wenn offene Kopfhörer verwendet werden.“



Professionellere Mischung durch Gain Staging?

Mehr Dynamik
für den Mix

50 recording magazin 5/18

Gain Staging

workshop

Wenn man im Internet nach Verbesserungsmöglichkeiten 
für die eigene Mischung sucht, stößt man häufig auf den Be-
griff Gain Staging, mit dem die Mischung auf wundersame 
Weise professioneller klingen soll. Doch was ist Gain Sta-
ging? Hilft es wirklich, die eigene Mischung zu verbessern? 
In diesem Artikel suchen wir nach Wahrheit und Mythos!
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Als die Digitaltechnik Einzug in 
das Tonstudio und die Livebe-
schallung hielt und man Au-

diosignale von Gerät zu Gerät über-
tragen wollte, nutzte man anfänglich 
die gleichen Verbindungen, die man 
aus der Analogwelt kannte: XLR und 
Cinch. Weil digitale Audiosignale in 
einzelnen Datenworten übertragen 
werden, konnte man bereits über ei-
ne Leitung zwei Kanäle übertragen 
– der AES3-Standard. Es folgte das 
optische, achtkanalige ADAT-Format 
und schließlich MADI, bei der in einer 
einzigen Coax- oder Glasfaserleitung 
bis zu 64 Audiokanäle verschach-
telt werden. In allen Fällen handelt 
es sich jedoch um Punkt-zu-Punkt-
Verbindungen, bei denen die Signal-
verteilung durch den Empfänger oder 
dedizierte Audiorouter erfolgt.

Grundlagen der Audionetzwerke
Vor gut zwanzig Jahren kam man auf 
die Idee, die Infrastrukur von Compu-
ternetzwerken auch für die Übertra-
gung digitaler Audiosignale einzuset-
zen. Als Hardware – Kabel, Stecker und 
Buchsen – kommt dabei preiswerte, 
verlässliche Massenware zum Einsatz, 
auch über längere Distanzen. Durch 
die verfügbare Bandbreite gängiger 
GBit-Netzwerke lassen sich sehr viele 
Audiokanäle bidirektional über eine 
einzige Leitung übertragen. Allerdings 
waren die Protokolle zur Datenüber-
tragung dieser Netzwerke nicht dar-
auf ausgelegt, zeitsensible Daten mit 
verlässlichem Timing ohne Aussetzer 
durchzuleiten. Überträgt man Textdo-
kumente, E-Mails, Fotos oder Installa-
tionsdateien, ist es kaum relevant, ob 
sie ein paar (Milli-)Sekunden früher 
oder später ankommen. Gleiches gilt 
bei der Übertragung über das Internet. 
Solange keine direkte Antwort wie bei 
der Telefonie erforderlich ist, ist die 
Übertragungszeit in gewissen Grenzen 
nebensächlich. Weil die Audiodaten in 
Paketen verschachtelt mit anderen Da-
ten aus anderen Diensten oder Geräten 
übertragen werden, wird der kontinu-
ierliche Datenstrom eines Audiosignals 
in kleine Segmente unterteilt. Sollen 
diese Pakete gleichzeitig durch das Ka-
bel, müssen manche warten und wer-
den daher zwischengespeichert. Solche 
Puffer kennt man auch von Audio-In-
terfaces, die mit USB oder Thunderbolt 
arbeiten. Strebt man nun eine unhör-
bar geringe Verzögerung an, müssen 
diese Puffer klein gehalten werden. 
Dies gilt insbesondere, wenn ein Mo-
nitoring für den Musiker erforderlich 
ist (siehe Kasten Latenz).

Uns Tonschaffenden kommt zu-
gute, dass auch andere Bereiche wie 
etwa die Telefonie heute über Netz-
werke realisiert werden – Stichwort 
Voice over IP. Entsprechend wurde 
das Internet-Protokoll (IP) mit Priori-

Dante hat sich im Studio- und 
Livebereich fest etabliert.

Die zahlreichen Red- und Rednet-
Produkte von Focusrite arbeiten 

ebenfalls mit Dante.

Hier downloaden

Jetzt auch digital lesen!

Shop



Beim MOTU 828ES handelt es 
sich um ein Audio-Interface 
mit Thunderbolt (1,2,3)- und 

USB3-kompatibler USB2-Super-Speed-
Schnittstelle. Es beherbergt einen 
internen DSP, mit dem man compu-
terunabhängig umfangreiches Proces-
sing wie mit einem Digitalmischpult 
vornehmen kann. Mit 123 dB Dyna-
mikumfang besitzt es einen der besten 
Wandler der Gegenwart.

Das 828ES kann zwischen 44,1 und 
192 Kilohertz getaktet werden. Bei ho-

hen Taktraten verringert sich die Zahl 
der verfügbaren Ein- und Ausgänge. 
Thunderbolt und das in der Praxis 
nicht minder schnelle USB verleihen 
dem Gerät dauerhaft systemübergrei-
fende Kompatibilität und kürzeste 
Latenzen. Ein Praxiswert bei 44,1 Ki-
lohertz vom Eingang bis zum Ausgang 
(„Roundtrip“) unter  Logic Pro X ist 3,6 
Millisekunden bei 64 Samples Puffer. 
Bei 96 Kilohertz sind unter zwei Mil-
lisekunden drin. Wenn nur die Aus-
gänge gebraucht werden, beträgt die 
Latenz bei gleicher Rate nur 1,8 Mil-
lisekunden. Das entspricht der Schall-
laufzeit in einem halben Meter Luft. 
Kein Problem, dabei noch im Takt zu 
spielen!

Zur Verfügung stehen 28 Eingangs- 
und 32 Ausgangskanäle, davon jeweils 
zehn als analoge Anschlüsse direkt am 

Gerät. Dazu kommen zwei ADAT-I / Os, 
mit denen sich kostengünstig weitere 
acht oder 16 Analog-I / Os realisie-
ren lassen; weiterhin ein S / PDIF-I / O 
(Cinch, digital), ein Time-Code-I/O 
(verwandelt eingehende LTC-Signale 
in MIDI Time Code für die DAW), zwei 
Phones-Anschlüsse (mit unabhän-
gigen Mixes und Pegeln), ein Pedalein-
gang und ein integriertes Talkback-
Mikrofon mit eigenem Kanal. Es gibt 
zudem ein MIDI- und Wordclock-I / O.

Anschluss finden
Die Analog-Eingänge Mic / Guitar 1 
und Mic / Guitar 2 liegen als Kombo-
Buchsen vorne für Mic, Line und In-
strument (Hi-Z) nebst Phantomspei-
sung vor. Die beiden Preamps bieten 
separate manuell einzustellende Gains 
(mit Pad) und 48-V-Phantom-Power, 

INFO
MOTU 828ES
HERSTELLER MOTU

VERTRIEB Klemm Music Technology 

INTERNET www.motu.com

PREISE (UVP) 1.195 EUR

MOTU 828ES

Donnerbolzen
Mit dem Modell 828ES hat MOTU ein Audio-Interface im Programm, 
das als Digitalmixer, Studio-Monitor-Controller, Headphone-Amp, 
Channel-Strip und für manchen sogar als Modular-Synthesizer-Con-
troller „bella figura“ macht. Wir haben es für euch getestet.

MOTU 828ES

Donnerbolzen
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