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5 Tipps für einen erfolgreichen Start ins Homerecording

EINSTIEG INS HOMERECORDING

Homerecording ist ein interessantes aber auch komplexes Themengebiet mit dem heutzutage fast 

jeder Musiker im Laufe seiner Karriere in Berührung kommt. Um dir einen erfolgreichen Einstieg 

in diese umfangreiche Materie zu ermöglichen, habe ich fünf Punkte zusammengefasst, über die 

ich oft ausgefragt werde und die meiner Meinung nach im Gesprächsalltag zu wenig Beachtung 

finden. Diese Punkte zählen zu den elementaren Grundlagen, die jeder Musiker wissen sollte 

bevor er mit dem Aufnehmen loslegt.

Viel Erfolg und frohes Schaffen! 

Chris

chrishoermann.at

https://chrishoermann.at
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Performance 

Der wahrscheinlich wichtigste Punkt beim Aufnehmen ist die Performance des Musikers - egal ob 

du andere oder dich selbst aufnimmst! Sie entscheidet darüber, ob das Endergebnis herausragend 

oder nur mittelmäßig sein wird.

Sofern du nicht Profimusiker bist und dich tagein tagaus mit deinem Instrument beschäftigst, wird 

eine gute Performance während der Aufnahme etwas Vorbereitung benötigen:

ÜBUNG: 

Das Offensichtliche: Übe all deine Songteile sorgfältig mit Metronom. Das hilft dir in Aufnahmesi-

tuationen, in denen ein Metronom den Takt angibt, dich nicht von ebendiesem ablenken zu lassen.

ACHTE AUF SAUBERES SPIELEN:  

Achte beim Üben darauf sauber zu spielen. Wenn es im Studio darauf ankommt, musst du dich 

darauf verlassen können, dass dein Körper das eingeübte auch bestmöglich wiedergibt. Da ist es 

nur hinderlich, wenn du dich während der Aufnahme darauf konzentrieren musst sauber zu spie-

len, obwohl du dich eigentlich voll auf die Musik einlassen solltest.

TAGESVERFASSUNG:  

Jeder kennt diese Tage, an denen einfach nichts so richtig klappen will. Oft funktioniert es ein-

fach durchzubeißen und zu versuchen in einen Flow-Zustand zu kommen. Wenn du zuhause auf-

nimmst, kannst du das geplante aber auch einfach an einen anderen Tag verschieben. Sollte aber 

die Studiouhr ticken, dann nimm vielleicht nur die Teile auf, die auch ganz sicher funktionieren. 

chrishoermann.at

https://chrishoermann.at
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• Artikel: Bedeutung von Instrument, Musiker & Performance bei Studio aufnahmen
• Artikel: Die vier Haupt disziplinen der Musik produktion

Performance

GENUG SCHLAF: 

Dein Gehirn benötigt Schlaf um gut arbeiten zu können. Klingt einfach, aber gerade in Situationen 

in denen man viele Aufgaben erledigen möchte (man möchte ja die Aufnahmen schnell abschlie-

ßen), gönnt man sich meist zu wenig davon.

chrishoermann.at

https://chrishoermann.at/bedeutung-instrument-musiker-performance/
https://chrishoermann.at/hauptdisziplinen-der-musikproduktion/
https://chrishoermann.at


6

Psychoakustik
2

chrishoermann.at

https://chrishoermann.at


7

Bevor du mit dem Aufnehmen richtig loslegen kannst, solltest du auch über gewisse 

psychoakustische Phänomene des menschlichen Gehörs (und Gehirns) Bescheid wissen.

Diese sind der Gegner jedes Musikers und Tontechnikers. Sie gaukelt einem vor, dass manche 

Einstellungen am Verstärker oder an Effektgeräten besser klingen als andere, dass manche Takes 

bei Aufnahmen besser sind als andere, dass Plugins mit schönerem Interface besser klingen als 

andere, usw.

Um nicht auf solche Täuschungen deines Gehirns hereinzufallen, kannst du vorweg einige Punkte 

beachten.

LAUTER KLINGT BESSER

Diese Aussage bringt es eigentlich schon auf den Punkt: Lauter klingt für dein Gehirn einfach 

besser. Dabei spielt es keine Rolle ob das Aufgenommene auch tatsächlich besser klingt - dein 

Gehirn entscheidet sich einfach immer für das „mehr“.

• Lautstärken angleichen: Um dem entgegenzuwirken solltest du z.B. Aufnahmen, die denselben 

Teil eines Stückes beinhalten aber unterschiedlich laut sind, immer in der Lautstärke angleichen. 

So kannst du diese objektiv vergleichen.

• Sinnvolles Einpegeln: Leg dir eine Strategie beim Einpegeln deiner Signale am 

Mikrofonvorverstärker zurecht.  So musst du dich nicht immer aufs Neue mit den Eigenheiten 

deines Gehirns herumschlagen und kannst auch Takes, die du an unterschiedlichen Tagen 

aufgenommen hast, gut vergleichen. Auf diesen Punkt gehe ich unter „Richtiges einpegeln“ 

noch genauer ein.

Psychoakustik

chrishoermann.at

https://chrishoermann.at


• Artikel: Hifreiche Quellen um Thema Musikproduktion
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DEIN GEHÖR ERMÜDET

Bei langen Aufnahmesessions wird es dir mit der Zeit immer schwerer fallen eine Aufnahme richtig 

zu beurteilen. Das liegt daran, dass dein Gehör und dein Gehirn ermüden. Du wirst in solchen 

Situationen feststellen, dass Aufnahmen, die du am Ende einer langen Session gemacht hast, am 

nächsten Tag häufig im Papierkorb landen, weil du Sie am Vortag nicht mehr richtig beurteilt hast.

• Nicht mit zu hohen Lautstärken abhören: Je länger du laut abhörst, desto schneller wird dein 

Gehör ermüden. Versuche eine Lautstärke zu finden bei der du alle nötigen Details hörst, die 

deine Ohren aber nicht überstrapaziert.

• Genügend Pausen einlegen: Da du beim Aufnehmen und Abhören meist konzentriert arbeitest, 

verbraucht dein Körper (vor allem dein Gehirn) viel Energie. Gönne dir daher oft Pausen in 

denen du die Musik abstellst und gemütlich einen Kaffee trinkst oder einfach mit deinen 

Mitmusikern (falls vorhanden und vor Ort) quatschst.

• Vernünftige Längen für Aufnahmesessions planen: Wenn du vor hast an einem Tag ein ganzes 

Album einzuspielen, wird dein Körper dir einen Strich durch die Rechnung machen. Sessions 

die länger als acht Stunden dauern machen meiner Erfahrung nach wenig Sinn, da deine 

Konzentration und die deiner Mitmusiker meist nicht solange ausreicht.

Psychoakustik

chrishoermann.at

https://chrishoermann.at/homerecording-ressourcen-buecher-videos-kurse/
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Richtiges Einpegeln
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Das richtige Einpegeln von Mikrofon- oder Instrumentensignalen an einem Mikrofonvorverstärker 

kann Anfangs ganz schön verwirrend sein. Die zwei gängigsten Methoden sind das Einpegeln mit 

Spitzenwerten (Peak) und das Einpegeln mit VU- oder RMS-Werten.

UNTERSCHIEDE:

• „Peak“ bedeutet Spitzenwert und beschreibt den maximalen Wert, den ein Signal an einer 

Sample-Position erreicht hat.

• VU bedeutet „Volume Units“ und bezeichnet das arithmetische Mittel aus mehreren Sample-

Werten. Diese Form der Messung wird bei sogenannten VU-Metern eingesetzt. Peaks werden 

dabei ignoriert.

• RMS bedeutet „Root Mean Square“ und bezeichnet das quadratische Mittel aus mehreren 

Sample-Werten. Diese Form der Messung wird bei RMS-Metern eingesetzt. Peaks spielen 

dabei auch keine Rolle.

WAS BEDEUTET DAS BEIM AUFNEHMEN? 

In fast allen DAWs („Digital Audio Workstation“ also Cubase, Pro Tools, Logic, usw.) werden die 

Pegel in digitalen Spitzenwerten (Peak) angegeben. Diese Spitzenwerte können im digitalen 

Dynamikbereich (dbFS oder „decibel relative to fullscale“) von -∞ dbFS bis 0 dbFS auftreten. Bei 

-∞ dbFS liegt kein Signal an und bei 0 dbFS ist der höchstmögliche Wert erreicht – alles darüber 

bedeutet, dass das Signal verzerrt (clipping). Heutzutage beträgt der Dynamikbereich beim 

Aufnehmen 24 Bit. Das bedeutet, dass das Signal pro Abtastpunkt über 2 Millionen Möglichkeiten 

zur Verfügung hat den Pegel zum jeweiligen Zeitpunkt abzubilden.

chrishoermann.at

https://chrishoermann.at
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Für dich ist nun relevant, dass dein Signal beim Aufnehmen niemals verzerrt, also in den Bereich 

von 0 dbFS kommt. Dabei kannst du eine der vorhin genannten Methoden einsetzen: 

• Für transientenreiche Signale, wie z.B. Schlagzeug, Percussion oder z.T. auch für Clean-

Gitarren, empfiehlt sich das Einpegeln auf Spitzenwerte. Ein guter Zielwert, der genügend 

Headroom bietet und dem Signal genügend Bits zur Abbildung der Dynamik zur Verfügung 

stellt, wären z.B. -6 dbFS Peak. Diese Methode eignet sich auch gut für Sprache und Gesang, 

die einen hohen Dynamikumfang, aber auch einen hohen Transienten-Anteil in den Pop-

Lauten („p“, „k“, „t“, …) aufweisen. 

• Instrumente mit geringem Dynamikumfang, wie z.B. verzerrte Gitarren oder teilweise auch 

E-Bass, kannst du schnell und sicher über RMS- oder VU-Meter einpegeln. Dafür benötigst du 

entweder ein Plugin, das RMS-Werte ausgibt, oder eine VU-Meter Simulation. Bei RMS stellst 

du den Pegel auf ca. -18 dbFS RMS ein und bei einem VU-Meter kannst du konzeptionsbedingt 

auf -0 db VU einpegeln, was meist den oben genannten RMS Wert wiederspiegelt.

Über zwei psychologische Effekte, die beim Einpegeln zum Tragen kommen, solltest du noch 

Bescheid wissen:

• Die Größe der dargestellten Wellenform in der DAW steht in keiner Relation zur tatsächlichen 

Lautstärke. Das heißt die abgebildete Wellenform kann und darf auch mal klein sein! Das 

bedeutet nicht, dass das Signal gleich zu leise ist. Um mehr Details zu erhalten kannst du z.B. 

in Cubase mit einem Doppelklick auf die jeweilige Wellenform in eine Detailansicht wechseln, 

in der du auf der linken Seite den Dynamikumfang auf einer Skala ablesen kannst. Wenn dort 

alles wie oben beschrieben passt (-6 dbFS Peak oder -18 dbFS RMS), musst du dir keine Sorgen 

machen.

chrishoermann.at

https://chrishoermann.at


• Artikel: Der Mikrofon vorverstärker – Funktionen im Überblick
• Artikel: Der Audio-Kompressor – Parameter, Funktionen und Anwendungen
• Plugin: TBProAudio - mvMeter (Gratis VU, Peak, RMS-Meter Plugin)
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Richtiges Einpegeln

• Wenn du z.B. eine Stimme ohne Kompressor aufgenommen hast, können einzelne Passagen 

der aufgenommenen Spuren auch mal etwas (zu) leise klingen. Wenn der Unterschied nicht zu 

eklatant ist, zerbrich dir darüber nicht den Kopf. Beim Mischen wird das Ganze dann sowieso 

mit Kompressoren und weiteren Effekten bearbeitet und so in Relation zu den anderen 

Elementen gestellt, dass die Lautstärke im Gesamtergebnis wieder passt.

chrishoermann.at

https://chrishoermann.at/mikrofonvorverstaerker-preamp-funktionen/
https://chrishoermann.at/audio-kompressor/
http://www.tb-software.com/TBProAudio/mvmeter.html
https://chrishoermann.at
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Unterschätze niemals die Auswirkungen des Raumes auf das aufgenommene Signal. Diese können 

sowohl positiv als auch negativ sein. Im Homerecording-Bereich sind die positiven Auswirkungen 

aber leider eher eine Seltenheit, was unter anderem an den baulichen Gegebenheiten der meisten 

Homerecording-Studios liegt. Um nicht gleich tausende Euros in Raumakustikmaßnahmen 

investieren zu müssen, kannst du einige einfache Dinge probieren um deine Aufnahmequalität zu 

verbessern.

RAUM AUSMESSEN: 

Eine Möglichkeit, die ich jedem nur empfehlen kann, ist es den Raum in dem du vorwiegend 

aufnimmst mit einem Messmikrofon auszumessen. So kannst du etwaige Problemfrequenzen 

herausfinden und in deine Aufnahmen gezielt mit einem Equalizer bearbeiten. Es ist zwar nur eine 

suboptimale Lösung, aber auf jeden Fall besser als eine bestimmte Störfrequenz, die sich konstant 

durch deine Aufnahmen zieht.

POSITION VERÄNDERN: 

Jeder Raum hat baubedingt in den tiefen Frequenzen sogenannte Raummoden. Das sind stehende 

Schallwellen, die an bestimmten Stellen im Raum für Auslöschungen und Überhöhungen von 

gewissen Frequenzen sorgen. Da deine Mikrofone nicht wissen wo im Raum sie stehen, nehmen 

sie diese Überhöhungen oder Auslöschungen der Raummoden mit auf. Du kannst in so einem Fall 

versuchen das Mikrofon und die Schallquelle an eine andere Position im Raum zu verschieben 

und vergleichen, ob die Störfrequenz im aufgenommenen Signal weniger oder mehr geworden ist.

Raumakustik

chrishoermann.at

https://chrishoermann.at


Headline des Kapitels zweite Zeile Reserve

• Artikel: Raumakustik – Grundlagen im Überblick

GROSSE RÄUME AUFSUCHEN: 

Die beste Lösung für Aufnahmen ist große, baulich optimierte Räume aufzusuchen. In Österreich 

und wahrscheinlich auch in anderen Ländern gibt es ein starkes Netz aus Musikvereinen. Diese 

Vereine nutzen zu Probezwecken meist schalltechnisch optimierte Räume, die aber nicht die 

ganze Zeit über verwendet werden. Gerade für Schlagzeugaufnahmen ist ein gut klingender Raum 

ein Muss und mit einem modernen, mobilen Homerecording-Setup bist du ja auch nicht mehr 

an einen Ort gebunden. Hör dich am Besten in deinem Bekanntenkreis um und frage nach, ob 

du vorhandene Räume für Aufnahmen nutzen darfst. Mit einer Getränkespende ist das oft kein 

Problem und sofern du nichts ruinierts wird weiteren Aufnahmesessions nichts im Wege stehen.

15chrishoermann.at
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Es gibt zahlreiche Bücher, die sich mit der Aufnahme aller erdenklichen Instrumente befassen – 

darauf werde ich hier also nicht näher eingehen. Einige Punkte sollte man aber bei der Aufnahme 

von allen Instrumenten beachten und ein paar zusätzliche Handgriffe können einem das Leben 

nochmal ungemein erleichtern.

AN DER QUELLE OPTIMIEREN

Dieser Punkt ist neben der Performance sicher einer der wichtigsten, wenn es ums Aufnehmen 

geht. Nimm alles so nahe wie möglich am Sound auf, den du später auf deiner Aufnahme hören 

möchtest. Das erfordert natürlich Erfahrung und ein geschultes Ohr, das du aber mit etwas Übung 

schnell erlangen wirst. Beim Optimieren an der Quelle spielen wieder einige Faktoren eine Rolle:

• Instrument oder Verstärker: Wenn dir ein Sound nicht zusagt, sind das Instrument oder der 

Verstärker die offensichtlichsten Punkte an denen du optimieren kannst. Das Problem beim 

Homerecording ist aber meist, dass man nicht genügend Equipment-Alternativen hat. Dann 

können dir vielleicht andere Musiker mit ihrem Equipment aushelfen oder du verwendest, 

zumindest bei Gitarren- oder Bassverstärkern, digitale Simulationen. Die klingen heutzutage 

schon wirklich gut und bieten eine enorme Flexibilität.

• Mikrofon und Mikrofonposition: Der nächste Punkt, der den Sound stark beeinflusst, ist 

die Wahl des Mikrofons und der Mikrofonposition. Unterschiedliche Mikrofone haben einen 

unterschiedlichen Frequenzverlauf und reagieren, je nach Neigungswinkel und relativer 

Position zur Schallquelle, unterschiedlich stark auf einfallende Frequenzen. Somit eröffnet 

sich mit der Wahl des Mikrofons und der Mikrofonposition eine ganze Welt an Klängen, die 

aber immer vom Grundsound deines Instrumentes abhängig ist und davon auch limitiert wird.

17

Tipps fürs Aufnehmen
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• Der Musiker: Ein Punkt den Musiker gerne verdrängen (vor allem wenn man sich selbst 

aufnimmt), der aber enormen Einfluss auf die Qualität hat, ist das Können des Musikers. Sich 

einzugestehen, dass man einen Songteil oder ein Instrument (noch) nicht gut genug beherrscht 

um zu einem guten Ergebnis zu kommen, ist eine der großen Herausforderungen beim 

Homerecording. Das braucht Zeit, Erfahrung und einige schlecht eingespielte Songs, führt 

aber im Endeffekt zu einem besseren Ergebnis als alle technischen Optimierungsversuche. 

Wenn du in einer Band spielst kann auch ein Mitmusiker den jeweiligen Songteil einspielen. 

Stolz sollte dabei keine Rolle spielen – es zählt ja das Endergebnis. Wenn z.B. einer von zwei 

Gitarristen den Song/Riff geschrieben hat und auch gut beherrscht, gibt es keinen Grund, dass 

dieser nicht auch den Songteil für den anderen Gitarristen einspielt. Das führt meist zu einem 

konsistenteren Endergebnis und wird auch im Profi-Business oft so gehandhabt.

18

Tipps fürs Aufnehmen

• Artikel: Das Mikrofon – Funktionen im Überblick

chrishoermann.at

https://chrishoermann.at/das-mikrofon-funktionen-im-ueberblick/
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• Video-Tipp: Andrew Wade - Recording Rock Guitars

DI- ODER MIDI-SIGNALE MITAUFNEHMEN 

Gerade wenn du noch nicht genug Erfahrung hast um einen Sound im Vorhinein treffsicher zu 

beurteilen, solltest du immer den extra Aufwand betreiben und zusätzliche Signale mitaufnehmen. 

• Bei E-Gitarre, E- Bass, Akustik-Gitarre, usw. hast du die Möglichkeit mit einer DI-Box 

(Direct Injection-Box) das Signal aufzuteilen und das trockene, unbearbeitete Signal separat 

aufzunehmen. Das machst du noch bevor das Signal in einen etwaigen Verstärker geht. So 

kannst du den Track via Reamping im Nachhinein nochmals durch einen anderen Verstärker 

schicken, solltest du mit deinem ursprünglichen Sound nicht mehr zufrieden sein. Ich mache 

das grundsätzlich immer, da Speicherplatz heutzutage kein Problem mehr ist und ich mir so 

alle Optionen offenhalte.

• Bei Keyboards und Synthesizern kannst du ähnlich vorgehen und neben dem eigentlichen 

Audiotrack noch einen Midi-Track aufnehmen. Diesen kannst du gegebenenfalls durch einen 

anderen Synthesizer schicken, ohne die Performance nochmals aufnehmen zu müssen.

19

Tipps fürs Aufnehmen
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• Artikel: Das Mikrofon – Funktionen im Überblick
• Video-Tipp: Andrew Wade - Recording Rock Vocals
• Video-Tipp: Flawless Vocals: Recording, Editing & Mixing

AUFNEHMEN DER STIMME 

Die Stimme ist ein extrem dynamisches und detailreiches Instrument. Damit du auch hier kein 

Potential verschenkst solltest du ein paar Punkte beachten:

• Popschutz verwenden: Um die Mikrofonkapsel bei Poplauten wie „p“, „t“, usw. nicht zu 

übersteuern, solltest du immer einen Popschutz verwenden. Dieser bremst die schnellen 

Luftbewegungen und sorgt so für einen konstanteren Pegel am Mikrofon.

• Genug Abstand halten: Wenn du beim Singen zu nahe an ein Mikrofon ran gehst, kommt der 

sogenannte Nahbesprechungseffekt zum Tragen. Das ist eine unnatürliche Überhöhung der 

Bassfrequenzen, die im finalen Mix aber meist nicht benötigt wird oder störend ist. Ein guter 

Startpunkt ist, eine Handbreite Abstand zur Mikrofonkapsel zu halten. Dabei kannst du den 

Popschutz als Barriere verwenden, um nicht unbewusst wieder näher an das Mikrofon heran 

zu gehen.

• Mikrofon drehen oder neigen: Mikrofone reagieren je nach Einfallswinkel unterschiedlich 

auf bestimmte Frequenzen. Bei zu scharfen „s“-Lauten kannst du z.B. etwas schräger in das 

Mikrofon singen, da die meisten Mikrofone dann nicht mehr so stark auf diesen Frequenzbereich 

ansprechen.

20
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SCHLAGZEUG AUFNEHMEN ODER PROGRAMMIEREN

Das Thema Schlagzeug ist beim Homerecording eine heikle Angelegenheit. Hier stehen sich zwei 

Methoden gegenüber die jeweils Vor- und Nachteile haben.

SCHLAGZEUG AUFNEHMEN: 

Das meiner Meinung nach beste Ergebnis bekommst du mit einem aufgenommenen Schlagzeug. 

Das Problem dabei ist, dass einige Gegebenheiten erfüllt sein müssen, damit das Endergebnis 

auch wirklich gut klingt: 

• Das Wichtigste dabei ist der Schlagzeuger (also wiedermal die Performance): Er muss Groove 

haben, dynamisch spielen können, einen konstanten Backbeat halten können und nach Klick 

spielen können – also einfach gut sein!

• Das Schlagzeug und dessen Ausstattung (Felle, Snare-Teppich, Becken, Sticks, …): Jedes Kit 

klingt aufgrund der Bauart und des verwendeten Holzes anders und muss für den jeweiligen 

Musikstil passen. Das ist beim Homerecording häufig schon der limitierende Punkt, da meist 

nur ein Kit zur Verfügung steht und oft auch nicht in neue Felle, usw. investiert werden kann.

• Der Raum in dem das Schlagzeug steht: Ein guter Schlagzeugsound steht und fällt mit dem 

Raumklang. Da das Schlagzeug ein sehr lautes Instrument ist und daher stark mit dem Raum 

interagiert, werden alle Signale von einem schlecht klingenden Raum negativ beeinflusst. 

Diesen negativen Raumklang kannst du im Nachhinein meist nicht mehr reparieren.

• Aufwand: Ein Punkt den du nicht außer Acht lassen solltest, ist der mit einer Schlagzeug-

aufnahme verbunden Aufwand. Gerade wenn du in dem Gebiet noch eher unerfahren bist, hol 

dir für die ersten Male Hilfe von jemandem, der das schon öfter gemacht hat. Ansonsten wirst 

du bei etwaigen Problemen nicht wissen wo du zuerst schrauben sollst.

21
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PROGRAMMIERTES SCHLAGZEUG: 

Die Alternative zum aufgenommenen ist das programmierte Schlagzeug. Hier sind die Tücken 

wiederum woanders:

• Bei einem programmierten Schlagzeug ist es schwieriger (aber nicht unmöglich) einen 

organisch, menschlich klingenden Sound hinzubekommen. 

• Das Programmieren erfordert ein Grundverständnis der Spielweise eines Schlagzeuges und 

Anfangs auch einiges an Zeit und Übung. Alternativ kannst du natürlich ein E-Drum verwenden, 

wobei hier der Musiker wieder starken Einfluss auf das Ergebnis hat.

• Du benötigst eine gute Multilayer-Samplelibrary damit dynamische Sounds nicht zu mechanisch 

klingen.

• Du solltest immer Dequantisierungsmaßnahmen vornehmen, also die Triggerpunkte ein 

wenig vom Raster wegbewegen. DAWs wie Cubase haben dafür einen eigenen Editor, der das 

automatisch erledigen kann. 

• Der größte Vorteil ist, dass es günstig ist und dass du raumunabhängig bist, also auch im Café 

auf einem Laptop Schlagzeug „aufnehmen“ kannst.

Für welche Methode du dich entscheidest hängt von dir ab. Lass dir vor deiner Entscheidung 

auf jeden Fall die oben genannten Punkte durch den Kopf gehen. Meine Empfehlung beim 

Homerecording ist das programmierte Schlagzeug, weil es schneller geht, das Budget schont und 

vom Feeling her schon sehr nahe an ein aufgenommenes Schlagzeug herankommt.

22

Tipps fürs Aufnehmen

• Video-Tipp: Eyal Levi - Advanced Drum Production
• Video-Tipp: Recording Metal with Eyal Levi: A Bootcamp

chrishoermann.at
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Weiterführende Links

www.creativelive.com

Eine der besten (englischsprachigen) Plattformen für qualitativ 

hochwertige  Video-Tutorials zum Thema Tontechnik.

www.chrishoermann.at/ressourcen

Hilfreiche Bücher, Videos und Onlinekurse rund um die Themen Ton-

technik und Homerecording.

www.chrishoermann.at/homerecording

Alle Infos über Recording-Grundlagen, Homerecording Setup, Mixing 

& Mastering,  Audio-Physik & Technik, ...

www.chrishoermann.at/homerecording-faq/

Häufige gestellte Fragen rund ums Homerecording, die dir den Einstieg 

in diese doch recht umfangreiche Materie erleichtern werden.

www.chrishoermann.at/diy-selbstgemacht/

Warum nicht mal etwas selber machen? DIY Projekte rund ums 

Homestudio und mehr.
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