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Das eigene Tonstudio zuhause – in heutigen Zeiten hochintegrierter
digitaler Technik kein Wunschtraum mehr, sondern für viele Musiker, egal ob

Hobbyspieler oder Profi, schon längst alltägliche Routine. Und eigentlich auch keine
Hexerei! Die eigene Musik in professioneller Qualität zu arrangieren, aufzunehmen

und dann auf CD, via Stream oder die einschlägigen Internet-Plattformen in die Welt
zu tragen, wer möchte das nicht. Das Angebot an Hard- und Software ist nahezu
unüberschaubar. OKEY Profi Robert Karasek bringt mit diesem Special Licht ins

Dunkel und gibt Einsteigern wertvolle Tipps und Kaufempfehlungen für ein
zu einem vernünftigen Budget optimal eingerichtetes Home-Studio.
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D
er Begriff Homerecording ist die Definition für Musik-
produktionen, die mit vergleichsweise kleinem Budget
in den heimischen Wänden erstellt werden können. Der
Gang zu einem professionellen Tonstudio ist für einfache

Aufnahmen heute oft nicht mehr nötig – sehr zum Leidwesen der gro-
ßen Tonstudios natürlich...
Es muss auch keine Lebensversicherung gekündigt werden, um sich
im eigenen Musikzimmer so auszustatten, dass eigene Aufnahmen in
guter Qualität realisierbar sind. Im Gegensatz zu den Anfangszeiten in
den 1980er und 90er Jahren ist das nötige Equipment heutzutage auch
für Einsteiger absolut erschwinglich. Wer nicht am falschen Ende spart
und Geiz nicht geil findet, wird das Equipment lange Zeit und mit viel
Freude im Einsatz haben können.

Trotz neuesten Technologien und mondernstem Equipment: Die per-
sönliche Kreativität wird immer weitaus wichtiger für das Ergebnis
sein, als die beste Technik! Und diese Philosophie sollte man auch
stets im Herzen tragen. Zerbrechen Sie sich nicht den Kopf wegen des
Budgets. Nutzen Sie diese Zeit lieber, um kreativ zu sein! Lassen Sie
sich nicht von fehlenden finanziellen Mitteln davon abhalten, kreativ
zu sein und Musik zu machen. Kreativ arbeiten, sich mit dem vorhan-
denen und ggf. auch günstigen Equipment auskennen und dieses sinn-
voll nutzen, das sollte stets das Ziel sein, anstatt immer das neueste
und teuerste besitzen zu wollen, ohne zu wissen, wie es überhaupt
sinnvoll einzusetzen ist.

Dieses Special soll vor allem den Neulingen einen Überblick über die
Voraussetzungen und Grundlagen geben, um sich einen anständigen
Home-Recording-Arbeitsplatz einzurichten.

ZURÜCK IN DIE ZUKUNFT

Angefangen hat das Home-
recording im ur-
sprünglichen Sinne im
Jahre 1979 - als das
Tascam Portastu-
dio 144 (rechts) auf den
Markt kam, ein 4-Spur Kasset-
ten-Recorder mit integriertem Misch-
pult (= Multitracker). Das Gerät war
damals eine Sensation, Musiker und Bands
konnten auf diese Weise ihre ersten Demos und Vor-
produktionen im Alleingang erledigen. War das Portastudio mit sei-
nem Aufnahmemedium Compact Cassette noch analog, so kam die
wirkliche Revolution ein paar Jahre später: Mit der Digitalisierung hat
sich auch die Aufnahmetechnik grundlegend verändert.

Der legendäre Atari ST Computer hatte die MIDI-Schnittstelle bereits
in der Serienausstattung - unabdingbar für die digitale Steuerung von
Musikinstrumenten. Der Konkurrent in den Kindertagen der Home-
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computer, der Commodore 64 mit seinem externen MIDI-Interface war
mit seiner Benutzeroberfläche nicht ganz so komfortabel. Der Atari
ST machte unter Hobby- und Profimusikern das Rennen und ist auch
der Ur-Vater von Programmen wie Cubase und Creator/Notator (=
Logic), deren „Enkel“ wir heute als komplexe DAW (Digital Audio
Workstations) kennen und nutzen.

Mit Fortschreiten der Technologien haben sich die Bausteine, die man
für die Musikproduktion benötigt immer mehr in den Computer verla-
gert, und es wurde Mitte der 90er Jahren möglich, nahezu die kom-
plette Produktion ohne weitere Hardware außer vielleicht einem einfa-
chen MIDI-Keyboard zum Einspielen der Noten im Computer zu erle-
digen. Das ersparte dem Musiker, externe Instrumente in das Recording
System zu integrieren und brachte viele Vorteile im Workflow mit sich.
Die Firma Steinberg entwickelte 1996 “VST” (Virtual Studio
Technology). Dieses Software-Protokoll wurde zu einem festen In-
dustrie-Standard - heute spricht man wie selbstverständlich von VST-
Plug-Ins (= Software Synthesizer und Effekte).

Die Computer, egal ob man Apple oder Windows favorisiert, werden
auch heutzutage noch immer leistungsfähiger und immer mehr Soft-
ware-Hersteller sprießen aus dem Boden. Schauen wir uns also man
an, was es braucht, um den nächsten Nummer 1 Hit im eigenen
Homerecording Studio entstehen zu lassen:

1. COMPUTER

Computer sind heute aus einem Studio nicht mehr wegzudenken, sie
sind vielmehr das „Herz“ eines jeden Studios. Die Wahl des Compu-
ters ist schon mal die erste Überlegung. Die Mindestanforderungen
für Homerecording werden mittlerweile von nahezu allen halbwegs
aktuellen Computern erfüllt. Möglicherweise haben Sie damit sogar
schon einen adäquaten Rechner zu Hause. Es ist jedoch ratsam, einen
Computer, der für das Homerecording verwendet werden soll, auch
ausschließlich nur für die Musik zu nutzen. Also kein Internet, keine
Filme oder Games, kein Office… nur Musik. So bleibt das System
sauber, und das trägt zur Stabilität des Systems bei. Es macht also
Sinn, hierfür einen eigenen Rechner anzuschaffen, auch wenn bereits
ein Computer für alle sonstigen Anwendungen im Haus ist.

Oft tritt die Frage auf, ob man lieber auf Windows oder Apple-Geräte
vertrauen soll. Es wird sicherlich einige persönliche Faktoren geben,
die die Wahl beeinflussen. Die Frage ist: Mit welchem System ist man
bereits vertraut und/oder besitzt man bereits? Es gibt nämlich fast kei-
nen Grund, ausschließlich Apple oder Windows Computer zu benut-
zen. Beide Systeme halten sich die Waage. Generell kann man fest-
halten, dass Apple’s Mac-Computer kostenintensiver, aber auch be-
quemer ist als ein Windows PC. In den Mac’s ist Hardware und Soft-
ware von Haus aus aufeinander abgestimmt und läuft daher von
vornherein geschmeidig. Anschließen, einschalten, loslegen.
Windows hingegen “erfreut” häufig mit Hardware-Komplikationen und
erfordert viele Optimierungen im System, um es problemlos als Mu-
sik-Rechner einzusetzen. Dafür sind die Rechner im Vergleich deut-
lich günstiger. Ein ideal abgestimmtes Setup kann auch einen Windows-
PC zu einem hervorragenden Homerecording-Computer machen. Wer
sich das nicht selbst zutraut, bekommt im einschlägigen Fachhandel
einen perfekt für diesen Zweck konfigurierten Windows-PC.

Ein entscheidender Vorteil beim Windows PC ist, dass er jederzeit ganz
leicht und kostengünstig nachgerüstet (sprich: aktualisiert) werden
kann. Bei einem Mac lassen sich dagegen auch beide Betriebssysteme
installieren - es ist also auch möglich, parallel zum Apple OS X das
Windows-Betriebssystem zu verwenden.

In 90% der professionellen Recording-Studios ist jedoch tatsächlich
ein Apple-Computer zu finden.

LAPTOP ODER DESKTOP?

Auch diese Frage ist heute nahezu obsolet. Die Laptops sind in puncto
Performance mittlerweile so leistungsstark, dass man für
Homerecording bedenkenlos auch einen Laptop einsetzen kann - v.a.
wenn man weiß, dass man keine Notwendigkeit (oder Know-how) hat,
den Rechner eines Tages zu erweitern. Möchte man mobil sein und
auch mal im Garten oder bei einem Kollegen an Ideen arbeiten, ist ein
Laptop natürlich die klügere Variante. Der Trend geht ja in den letzten
Jahren ohnehin immer mehr in Richtung “mobiles Studio”. Bevorzugt
man lieber einen festen Arbeitsplatz, hat man die freie Wahl zwischen
Laptop und Desktop-Rechner.

Die Geschwindigkeit der CPU (= Haupt-
prozessor des Computers) ist ein wichtiger
Faktor bei der Auswahl des Rechners, denn
sie hat direkten Einfluss auf Prozesse im
System. Ein Intel Core i5/i7 Core 2 Duo Pro-
zessoren sollten es schon sein. Besser geht
natürlich immer.

Gleiches gilt für den RAM-Speicher: je mehr davon, desto besser! Ich
habe zwar schon Laptops mit 4 GB RAM gesehen, die einfachste
Recordings erledigen können. Es sollten jedoch schon mindestens 8
GB RAM sein, um bedenkenlos mit DAW und Plugins arbeiten zu
können. Immerhin nutzen das Betriebssystem und alle aktiven Pro-
gramme diesen RAM Speicher - da kann es bei geringer Kapazität
schnell mal zum nervigen Schluckauf kommen. Gerade beim Einsatz
von großen Samples ist mehr RAM nützlich, weil mehr Material in
den flotten Arbeitsspeicher geladen und schneller gelesen werden kann.
Professionelle Musiker und Studios haben bis zu 32 GB RAM…
Aktuell hat das Arbeiten mit 32-Bit nahezu ausgedient und man geht
zu 64-Bit über. Der Vorteil: 64-Bit Betriebssysteme können die großen
RAM-Speicher adressieren und auf diese Weise effektiver nutzen.

Auch bei Festplatten gibt es einiges zu beachten. Die Festplatte
sollte bestenfalls mit einer Geschwindigkeit von 7.200U/Min laufen.
Festplatten mit 5.400U/Min haben eine vergleichsweise geringere
Systemleistung. Richtig flott wird’s beim Einsatz von S-ATA Festplat-
ten (10.000U/Min) und SAS (15.000 U/Min), die man jedoch eher in
speziell konfigurierten Systemen findet. Engpässe gibt es bei diesen
Festplatten beim Datendurchsatz jedenfalls nicht.
Wenn Sie Festplatten noch detaillierter vergleichen wollen, prüfen Sie
die Datenrate Lese-/Schreibgeschwindigkeit sowie Zugriffszei-
ten für Lesen/Schreiben. Folgende Werte sind eine gute Orientierung:
- Datenrate Lese-/Schreibgeschwindigkeit: jeweils +/- 190 MByte/s
- Zugriffszeiten Lesen/Schreiben: +/- 12ms

Um das Computer-System zu entlasten, ist es sinnvoll, die interne Fest-
platte nur für das Betriebssystem und installierte Programme zu reser-
vieren. Samples und anderen Content wie Dateien oder Sample-
Libraries lagert man auf eine externe Festplatte aus. Und: eine eigene
Festplatte für ein Backup aller Daten!! Machen Sie regelmäßig
Sicherheitskopien Ihrer Daten!

Viele Computer, in erster Linie Laptops, haben heute bereits intern
eine sog. SSD (Solid State Drive, vereinfacht gesagt eine Fest-„Plat-
te“ ohne bewegte Teile auf Basis von FLASH Speicherchips), die un-
fassbar schnell arbeiten und eine deutlich höhere Performance liefern
als Festplatten - entscheidende Vorteile gerade in einem Musikrechner!
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SSDs zeichnen sich vor allen durch stark reduzierte Applikations-Lade-
zeiten aus und ermöglichen somit ein flüssigeres Arbeiten. Gerade beim
Arbeiten mit (großen) Sample-Libraries macht sich dieser Vorteil po-
sitiv bemerkbar. SSDs sind stoßresistent, denn sie haben keine mecha-
nischen Bauteile wie eine herkömmliche Festplatte. Sicherlich ein
Kriterium für Laptop-Nutzer. Leider sind SSDs heute noch vergleichs-
weise teuer und bieten im Verhältnis weniger Speicher. Der fehlende
Speicherplatz kann durch eine zusätzliche (externe) Festplatte kom-
pensiert werden. Die Weiterentwicklung der SSDs ist aber im vollen
Gang, und so werden in naher Zukunft SSDs zweifellos immer güns-
tiger und mit mehr Speicherplatz ausgestattet sein.

Ein externer Bildschirm ist auch für Laptop-Nutzer nicht verkehrt
und ist vor allem bei längeren Sessions wesentlich angenehmer. Mu-
sik-Programme beanspruchen mitunter viel Bildschirmplatz - daher
sollten es schon mindestens 27” Display sein. Die sog. Reaktionszeiten
sind für Musik-Anwendungen dagegen zu vernachlässigen.

DIE ALTERNATIVE ZUM PC: MULTITRACKER

Wer sich nicht mit Computern und deren Konfiguration herumärgern
möchte, für den wäre ein digitaler Multitracker geeignet. Warum? Die
Benutzeroberfläche und Funktionen sind einzig und allein auf das
Recording abgestimmt. Die Kreativität wird nicht durch Computer-
Probleme o.ä. unterbrochen. Der Markt bietet von kleinen 4-Spur Re-

cordern bis zu Workstations mit
HD-Recording für jeden Geld-

beutel etwas. Auch mit die-
sen Mutlitrackern lässt

sich die gesamte
Musikproduktion reali-
sieren: Recording,

Editieren, Mischen, Mastern
und Daten-Exportieren (teilweise sogar

inkl. CD-Brennen). Ein All-In-One Gerät, das vor al-
lem auch preislich sehr attraktiv ist: mit weniger als 500,- kann man
bestens ausgestattet sein.
Empfehlenswerte Multitracker:
• Tascam DP-24 SD (Bild unten)
• Zoom R24 (Bild oben)

2. AUDIO INTERFACE

Das Audio Interface ist im Grunde eine externe Soundkarte, deren
Soundqualität dank qualitativ hochwertiger Wandler höher aufgelöst
wird. Das Audio-Interface ermöglicht es, Instrumente und Mikrofone
an den Rechner anzuschließen - die ankommenden Signale werden
digital umgewandelt und können dann auf dem Rechner weiter bear-
beitet werden. Diese Interfaces sind mit jedem Computer und jeder
Software kompatibel.
Fangen Sie erst gar nicht an, mit der internen Soundkarte des Compu-
ters zu experimentieren! Die standardmäßig eingebauten (billigen)

Soundkarten sind nicht für störungsfreie und qualitative hochwertige
Musik-Aufnahmen geeignet. Auch der Kopfhörer-Ausgang ist nicht
geeignet, um Ihre Aufnahmen in guter Qualität auszugeben. Die Wie-
dergabe der Musik wird komplett vom Interface übernommen. Je nach
Ausstattung haben diese Interfaces mehrere Line Inputs, Mic Inputs,
Line Outputs (für die Monitore) und einen Kopfhörer-Anschluss. Man-
che Interfaces haben auch eine MIDI-Schnittstelle, um beispielsweise
ein MIDI Keyboard anzuschließen. Das ist praktisch, falls die Orgel
oder ein Keyboard noch kein USB-Anschluss hat, um direkt mit dem
Computer MIDI-Daten austauschen zu können.

Vor einem Kauf des Audio-Interfaces
sollten Sie sich klar machen, ob Sie
später ausschließlich alleine ar-
beiten oder auch Mitmusiker
bzw. Bands aufnehmen
möchten. Im letzteren Fall
sind Interfaces mit
mehreren Inputs not-
wendig. Ansonsten
reicht ein einfaches
Audio-Interface mit 2
bis 4 Line-Inputs. Das
hält das Setup übersichtlich. Je mehr Inputs,
desto kostspieliger wird das Audio Interface.
Falls Sie in erster Linie viele viele Key-
boards/Orgeln benutzen wollen, kön-
nen Sie diese auch vorab mit einem
Mixer zusammenmischen und
dessen Stereo-Summe an die
zwei Line-Inputs des Audio-
Interface senden. Mit einem
analogen Mischpult ist das
zwar etwas „old-school“, aber
es funktioniert. Etwas zeitge-
mäßer wäre da ein Mehr-
kanal-Mischpult mit USB, das damit
auch gleich die Funktion des Audio-
Interfaces übernimmt. Solche Pulte
gibt es inzwischen auch schon für re-
lativ überschaubares Geld, wie z.B.:
• Behringer Xenyx X1222 USB

(189,- EUR)
• Behringer Xenyx UFX 1204 -

inkl. USB-Standalone Recorder (355,- EUR)
• Cymatic Audio LR-16 -

Hardware-Recorder mit 16 Kanälen (279,- EUR)
Direct Monitoring ermöglicht es, das Signal während der Auf-
nahme direkt auf dem Kopfhörer zu haben.

Die Wahl der Schnittstelle, über die das Audio Interface angeschlos-
sen wird, ist vom Computer-System abhängig: Audio-Interfaces mit
USB 1.1, Firewire 400/800 oder PCI-Karten haben ausgedient. Bei
USB 2.0 ist man bestens aufgehoben. USB 3.0 und Thunderbolt sind
die (nahe)  Zukunft. Thunderbolt ist in der Windows-Welt noch nicht
etabliert.
Auch USB 3.0. hat sich im Gegensatz zum Office-Bereich noch nicht
wirklich  in der Musik-Welt durchsetzen können. Audio Interfaces mit
USB 3.0. haben zwar eine Abwärtskompatibilität zu USB 2.0, jedoch
kann es in puncto Stabilität und Performance Probleme geben.

ASIO 2.0 (Windows) und Core Audio (Mac) kompatible Treiber
garantieren die so wichtigen niedrigen Latenzen, also die zeitliche Ver-

Behringer
Xenyx X1222 USB

Behringer
Xenyx UFX 1204

Cymatic
LR-16
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zögerung zwischen dem Tastenanschlag und dem tatsächlichen Erklin-
gen des Tones. Bei der Arbeit mit VST-Plug-Ins ist jede Millisekunde
‘nach unten’ ein Segen - ansonsten wirkt sich die Verzögerung störend
aus. Mehr als 10ms sind heute nicht mehr akzeptabel.

Bei vielen Audio Interfaces bekommt man übrigens auch gleich eine
Lizenz für eine Lite-Version einer DAW wie z.B. Cubase dazu, um
sofort loslegen zu können…

Empfehlungen für Audio Interfaces
• Focusrite Scarlett 2i2

inkl. Pro Tools First & Ableton Live Lite (114,- EUR)
• Presonus Audiobox VSL 22 - inkl. Studio One Artist (144,- EUR)
• Steinberg UR 22 MK2 - inkl. Cubase AI (125,- EUR)
• iconnectivity iConnectAudio 2+

ideal für iPad - Einbindung (175,- EUR)
• Tascam iXR - inkl. Steinberg Cubase LE (149,- EUR)

Interessant sind übrigens auch die brandneuen Roland Interfaces, die
das Unternehmen im Januar 2017 auf der NAMM-Show präsentiert
hat. Mehr Infos dazu gibt es in der Rubrik „Blitzlichter“ in dieser OKEY-
Ausgabe.

3. DIE DAW

DAW ist die Abkürzung für Digital Audio Workstation - die Software,
mit der alle  Recording,- Editing-, Mixing- und Mastering-Aufgeben
erledigt werden. Ohne DAW geht es im Computer nicht. Diese Soft-
ware kann aber nicht nur Audio-Signale aufnehmen und bearbeiten,
sondern dient auch als Sequencer, d.h. MIDI-basiertes Arrangieren und
Editieren. Es gibt eine ganze Reihe von DAW-Programmen, wobei
sich einige Anbieter  als Standard durchsetzen konnten. Cubase von
Steinberg (PC/Mac) und Logic Pro von Apple (nur Mac!) sind schon
viele Jahre auf dem Markt. Sie sind die Platzhirsche und daher auch
am populärsten.
Es gibt auch eine Vielzahl an Freeware-Programmen, wobei es aber
ratsam ist, lieber eine der etablierten DAW’s zu verwenden. Auf diese
Weise ist kompetenter Software-Support, Kompatibilität zu Soft- und
Hardware gegeben.

Solange man alleine arbeitet, fällt die Wahl nach eigenen Präferenzen.
Sobald man aber plant, intensiv Dateien mit Kollegen auszutauschen,
wäre es vielleicht auch eine Überlegung, die gleiche DAW wie der
Kollege zu benutzen - der Datenaustausch ist auf diese Weise wesent-
lich komfortabler als mit fremden Programmen.
Egal für welche DAW die Entscheidung letztlich gefallen ist - das
Wichtigste ist: Lernen Sie die Software!! Selbst die erfolgreichsten
Produzenten haben nicht zwingend immer die brandneueste Software,
sondern kennen ihre DAW nahezu in- und auswendig. Nehmen Sie
sich das als Vorbild!

Viele der heutigen DAW’s kommen bereits mit einem beachtlichen
Grundstock an qualitativ hochwertigen Sounds (Samples und VST-
Plug-Ins). Damit kann man dann sofort loslegen, ohne erst Content
von Drittanbietern erwerben zu müssen. Und wenn doch: an Drittan-
bietern mangelt es wahrlich nicht. Viele Anbieter legen dabei ihren
Fokus auf ein bestimmtes Thema, z.B. Orchester-Libraries, Vintage-
Sounds, Effekte, Synthe-Sounds, etc.

Empfehlungen für Einsteiger-DAW’s:
• Cubase Elements 9 (99,- EUR)
• Studio One Prime (kostenlos) bzw. Studio One Artist (99,- EUR)
• Reaper (60,- EUR)
• GarageBand (nur Mac - kostenlos)
• Ardour (kostenlos)
Freunde der elektronischen/loop-basierten Musik werden um Ableton
nicht herumkommen:
• Ableton Live Intro (79,- EUR)

Zusätzlichen (empfehlenswerten) Sound-Content für eine gute Grund-
ausstattung (VST-Sampler mit umfangreichen Sound Libraries) erhält
man z.B. mit:
• Native Instruments Komplete Select -

inkl. Kontakt Sampler (199,- EUR)
• Steinberg Absolute - inkl. Halion 6 Sampler (499,- EUR)
• Motu Mach5 V.3 - inkl. Mach 5 Sampler (499,- EUR)

Für weitere Sample-Libraries & Software ist der deutsche Anbieter
BEST SERVICE (www.bestservice.de) eine ideale Anlaufstation.

4. MONITORE

Wer Musik macht, will sie auch hören. Es müssen also Lautsprecher,
im Studiobetrieb vorrangig Monitor-Lautsprecher her, die das Klang-
bild neutral und ungeschminkt wiedergeben. Hier sollte nicht gespart
werden - jeder zusätzlich investierte Cent ist Gold wert! Diese Moni-
tore können dann über viele Jahre genutzt werden. Es empfiehlt sich,
vor dem Kauf diverse Abhör-Monitore im 1:1 Vergleich zu hören - so
können Sie die Entscheidung für ‘Ihr’ Boxenpaar ideal treffen. Die
Abhöre-Monitore sollten einen großen Frequenzbereich möglichst li-
near abdecken, d.h. auch den Bass.
Hi-Fi Lautsprecher sind in keinster Weise geeignet. Diese sind meist
nicht für die dynamischen Breiten ausgelegt worden. Spezielle Abhör-
Monitore garantieren außerdem das wichtige ‘neutrale Klangbild’ - es
soll ja nichts verfälscht werden, wobei jede gute Abhöre einen eigen-
ständigen Klang hat. Nur so ist garantiert, dass die Produktion auch
auf beliebigen Wiedergabe-Systemen gut klingt.

Sogenannte aktive Nahfeld-Monitore sind für den Homerecor-
ding-Arbeitsplatz ideal. Sind diese perfekt auf den Abhörplatz positi-
oniert und ausgerichtet, blenden sie den Klang des Raumes bestmög-
lich aus. Je größer die Monitore werden, desto größer muss folglich
auch der Hörabstand sein.

iConnect
Audio 2+

Tascam iXR Steinberg
UR 22 MK2

Focusrite
Scarlett 2i2

Presonus
Audiobox VSL 22

Yamaha HS8 im
Stereo-Set mit
Sub-Woofer
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Empfehlungen für Nahfeld-Monitore
• Yamaha HS 8 (169,- EUR/Monitor)
• ESi uniK 05 (199,- EUR/Monitor)
• JBL LSR 305 (115,- EUR/Monitor)
• KRK RP8 (220,- EUR/Monitor)
• ADAM F5 (199,- EUR/Monitor)

Kopfhörer sind übrigens kein Ersatz für gute Abhör-Monitore! Sicher,
man hört immer mal wieder von Produzenten, die ein Album komplett
mit Headphones gemixt und gemastert haben wollen… Die ideale Si-
tuation ist es jedenfalls nicht, denn Kopfhörer sind selten klangneutral.
Kurzum, der Einsatz von Kopfhörer ist…
• für Mixing und Mastern nicht geeignet
• fürs grobe (Vorab-) Mixing und Sortieren von Spuren dienlich
• für Aufnahmen und sonstige Anwendungen bedenkenlos

(v.a. um ein Metronom für Musiker oder  das Playback für
Sänger einzuspielen).

5. CONTROLLER

Abhängig von der persönlichen Arbeitsweise ist auch die Verwendung
von zusätzlichen Controllern nicht verkehrt. Als Keyboarder/Organist
hat man zwar ohnehin schon einen Controller - nämlich das Instru-
ment selbst, das als Masterkeyboard (Einspielkeyboard) fungiert. Es
kann jedoch auch nicht verkehrt sein, z.B. ein platzsparendes 49-Tas-
ten Keyboard direkt am Computer zu haben. Das kleine Master-
keyboard ist ideal, um längere Zeit zu editieren und nimmt nicht zu
viel Platz weg. Ein permanentes Hin-und Her zwischen Instrument
und Computer ist auf Dauer mühselig und unterbricht den Workflow.
Masterkeyboards sind mit allem ausgestattet, was man zum ausgiebi-
gen Editieren braucht: Tasten, Dreh-Potis, Slider, Drumpads. Und der
Clou: die meisten Masterkeyboards haben ab Werk schon vorgefertig-
te Templates für die etablierten DAW’s, d.h. alle Controller des Master-
keyboards sind perfekt auf bestimmte Funktionen der DAW vorpro-
grammiert. Das erspart Dir viel Arbeit und Ärger. Möchte man jedoch
den Controllern eigene Funktionen zuweisen, funktioniert das heute
dank MIDI Learn auch problemlos.

Empfehlungen für Controller:
• Novation Launchkey 49 MK2 (170,- EUR)
• Nektar LX49+ (149,- EUR)
• Alesis VI49 (219,- EUR)
• Korg Taktile (219,- EUR)
• M-Audio Code (249,- EUR)
• Roland A300 Pro (269,- EUR)

Steuerkonsolen bieten sich an, um neben Maus und Tastatur noch
ein analoges Gefühl zu haben. Die Sessions können dadurch komfor-
tabler werden. Auch bei diesen Controllern sind die Drehknöpfe und
Slider oft via Templates direkt auf die gängigen DAW’s abgestimmt.

Empfehlungen für Steuerkonsolen:
• Korg nanoKontrol Studio (111,- EUR)
• Behringer X-Touch Compact (Bild oben, 349,- EUR)
• AKAI MPC40 Mk2 (349,- EUR)
• Icon Platform (299,- EUR)

6. MIKROFON

Zunächst muss der Einsatzzweck eines Mikrofons klar definiert wer-
den: wird Stimme oder Instrument (Gitarre, Drums etc) aufgenom-
men? In jedem Fall sollte es ein Studiomikrofon sein. Kondensa-
tor-Mikrofone sind gerade für Einsteiger ideal, da sie das Signal sehr
detailreich einfangen. Diese Mikrofone können sowohl für Gesang als
auch für Instrumente verwendet werden. Mikrofone mit einer sog.
Nierencharakteristik sind für einen Großteil der Situationen im Studio
ideal. Großmembran-Mikrofone sind bereits für etwa 300 EUR in be-
merkenswerter Qualität zu haben.
Auch beim Kauf eines Mikrofons lohnt es
sich, die Augen nach sogenannten Bundles
offen zu halten. Oft gibt es zusätzlich ein
Mikrofon-Stativ, Kabel, Poppschutz…

Empfehlungen für Mikrofone:
• Shure PGA 27 (199,- EUR)
• Sontronics STC-20 - (195,-EUR)
• Rode NT1 - (Bild rechts, 233,- EUR)
• MXL 870 - (145,- EUR)
• AKG C300 - (110,- EUR)

LEGEN SIE LOS!

Wie Sie sehen, ist das Thema Homerecording äußerst umfangreich
und kann nicht „zwischen Tür und Angel“ abgehakt werden. Wenn

das Equipment mit Bedacht ausgewählt wird, kann selbst für
den kleinen Geldbeutel ein hervorragendes Homerecording-
Studio aufgebaut werden, mit dem man lange Zeit produk-
tiv arbeiten kann. Aber gerade beim Einstieg ist es wichtig,
Fehleinkäufe zu vermeiden. Mit dem durch die Praxis all-
mählich erlangten Know-How wird man dann sein
Homerecording-Studio später den wachsenden Ansprüchen

anpassen können.
Aber wie eingangs bereits erwähnt: Selbst das beste und teuerste
Equipment ist nutzlos, wenn man nicht kreativ ist und experimentiert.
Ein kleines Budget sollte niemals eine Ausrede für mangelnde musi-
kalische Kreativität sein! In diesem Sinne viel Spaß bei Ihrem neuen
Hobby Homerecording. Und vielleicht lassen Sie uns Ihre Ergebnisse
mal hören, z.B. auf Soundcloud oder Youtube? Wir sind gespannt!  ■

ROBERT KARASEK

Noavtion Launchkey
mit verschiedenen
Tastenumfängen
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