
 

Wie bereite ich mich aufs 
Mastering vor ? 

1. Mastering kann nur verstärken, was vorher schon großartig 
ist! Ein Mastering Techniker kann schlechte Mixes nicht in gut 
klingende fertige Master verwandeln. Bevor du deine Mixes 
zu einem Mastering Techniker schickst, sei überzeugt von 
deinen Mixes und glücklich damit. 

2. Gesangspuren sind sehr anfällig dafür, eine Quelle von 
allerhand ungewollten Geräuschen zu sein. Verschlusslaute, 
Schläge an den Mikrofonständer, Mundgeräusche, Kopfhörer 
„bleeding“, usw. werden im fertigen Mix gerne überhört und 
können durch den Mastering Prozess verstärkt werden. 
Daher ist es eine gute Angewohnheit, ungewollte 
Nebengeräusche durch alleiniges Abhören der 
Gesangspuren zu entlarven und heraus zu schneiden, bevor 
man den Mix zum Mastering schickt. 

3. Stelle sicher, dass keine Schnitte und „crossfades“ vorhanden 
sind, die „pops“ und „clicks“ verursachen. 

4. Hör’ dir den Beginn und das Ende eines jeden Songs an und 
entferne alles, was du nicht willst. Das beinhaltet Sprechen, 
Einzählen, Verstärkerrauschen, usw. Es ist immer eine gute 
Idee, alles mit Kopfhörern nochmal kritisch durchzuhören, 
bevor man es zum Mastering Techniker schickt. 



5. Belasse ein paar Sekunden am Anfang oder am Ende des 
Songs. Wenn es problematische Geräusche wie Zischen, 
Brummen oder Summen gibt, kann der Mastering Techniker 
ein Geräuschprofil aus den paar Sekunden, bevor der Song 
beginnt, anlegen, um die Geräusche im Song zu reduzieren. 
Es ist also sehr nützlich, ein wenig von dem Rauschteppich 
überzulassen. 

6. Wenn du den Mix wandelst, pass darauf auf, nichts vom 
Anfang oder vom Ende der Datei abzuschneiden. 

7. Verwendest du Limiter oder andere Plug-ins auf deinem 
Master Kanal, nur um den Mix lauter zu machen, dann 
entferne diese Plug-ins, bevor du den Mix für den Mastering 
Techniker wandelst. Bearbeitungen der Lautstärke sind am 
Besten in den Händen eines Mastering Technikers 
aufgehoben. Alle anderen Prozesse auf deinem Master Kanal 
sollten nur dann mitgewandelt werden, wenn sie essentiell 
für den Klang deines Mixes sind. Bist du im Zweifel darüber, 
dann schick einfach zwei Varianten, eine mit Masterkanal 
Prozessen und eine ohne. 

8. Vermeide deine Digitalwandler zu „clippen“. In einer DAW mit 
„floating point“ ist „clipping“ kein Problem. Dein Mastering 
Techniker kann einfach die Lautstärke reduzieren, aber 
sobald dein Mix deine DAW verlässt, können alle Kanäle, die 
über 0 gehen, deine Audiowandler „clippen“. Dieses harte 
digitale „clipping“ würde dann vermutlich deutlich als 
Verzerrung hörbar sein. Um dich abzusichern, lässt du am 
Besten ein paar db „headroom“. 

9. Die Sample Rate belässt du beim Wandeln am Besten so wie 
sie in deiner Mix Session ist. Der Mastering Techniker 
kümmert sich mit einem hochwertigen Wandler um alle 
Änderungen der Sample Rate. 

10. Benenne deine Dateien korrekt. Am Besten benennst du die 
Dateien „SongName.wav“ oder „SongName.aiff". Wenn du 



mehr Songs für das Mastering einer CD oder EP schickst, 
füge die richtigen Nummern vor den Dateinamen hinzu, um 
die richtige Song Reihenfolge festzulegen: 
„01SongName.wav“, „02SongName.wav“, … 

11. Zu guter Letzt: Hör’ dir den gewandelten Mix gut an, bevor 
du ihn zum Mastering schickst. Immer wieder passiert es, 
dass Plug-ins Probleme machen oder während des Wandelns 
gar nicht richtig arbeiten. Kontrolliere die gewandelte Datei, 
bevor du sie zum Mastering abschickst. 
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