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Game Engines  
Realtime und Interactive – 
aber welche taugt für was? 

Praxis!  
Lighting, ZBrush, Scratch 9, 
Gaea, Flame und mehr ...

animago 2018! 
Alle Gewinner des  
diesjährigen Awards! 
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Endlich sind alle Bild- und Tonspuren für 
das Youtube-Video aufgezeichnet und 
die Nachbearbeitung kann beginnen. 

Vorher sollten Sie sich jedoch überlegen, 
ob es Sinn ergibt, die Nachbearbeitung der 
Audiospuren in einen spezialisierten Audio- 
Sequencer auszulagern. Zwar verfügen die 
meisten Videoschnittprogramme über aus-
reichende Möglichkeiten, Audiomaterial zu 
schneiden, mehrere Audiospuren über ein 
integriertes Audiomischpult zu einer Ton-

spur zusammenzumischen und sogar Audio-
Plug-ins zu integrieren. Ab einer gewissen 
Anzahl von Audiospuren, Effekten und Auto-
mationsdaten geht das Arbeiten an einem 
spezialisierten Audio-Sequencer allerdings 
deutlich flotter und komfortabler von der 
Hand und bietet meist noch tiefer greifende 
Möglichkeiten bei der Fehlerkorrektur.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob das 
Auslagern der Audiospuren in einen der 
Spezialisten lohnt, probieren Sie doch ein-

fach einmal die kostenlosen Programme wie 
etwa DaVinci Resolve mit Fairlight Audio- 
Sequencer aus oder testen Sie für 30 Ta-
ge die Trial-Versionen der Standalone-Au-
dio-Sequencer.

Off-Takes schneiden

Das Schneiden von Off-Takes, also Sprach-
aufnahmen, bei denen der Sprecher nicht im 
Bild zu sehen ist, hatten wir ja bereits in der 

Im dritten Teil unserer Serie beschäftigen wir uns mit der Nachbearbeitung – oder 
internationaler mit der Postproduktion – also dem Schneiden, Bearbeiten und  
Mischen der aufgezeichneten Tonspuren. Und wir zeigen Ihnen, wie Sie kleinere 
Fehler in Aufnahmen ohne Neuaufnahmen ausbessern können. von Björn Eichelbaum

Audio für Youtube
Folge 3

Postproduktion
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ersten Folge besprochen. Zur Erinnerung: 
Achten Sie darauf, dass die Wortanfänge und 
Abschlüsse sauber geschnitten sind. Durch 
die Nachbearbeitung der Sprachaufnahmen 
mit Equalizer und Dynamik-Werkzeugen wie 
Kompressor, Limiter und Maximizer werden 
vorher kaum hörbare Artefakte unnatürlich 
verstärkt und treten unangenehm in den 
Vordergrund. Besonders Plosivlaute und 
Schmatzer, die vor der Bearbeitung unauffäl-
lig klangen, sind nach beherztem Kompres-
sor- und Equalizer-Einsatz ein Dorn im Ohr.

Bei Plosivlauten wie etwa dem Buchsta-
ben P am Wortanfang gibt es drei Möglich-
keiten, diese in der Postproduktion akustisch 
zu entschärfen. Erstens durch einfaches 
Absenken des Pegels. Dazu schneiden Sie 
einfach das P aus dem Take heraus und 
senken den Pegel um 10 dB ab. Bei den 
meisten Audio-Sequencern lässt sich dies 
mithilfe des Mausrads oder eines anderen 
Reglers schnell und intuitiv umsetzen. Rei-
chen 10 dB nicht aus, legen Sie noch mal  
6 dB drauf. Klingt das Ergebnis zu flach oder 
unnatürlich, können Sie den Plosivlaut auch 
mit einem Equalizer oder Hochpassfilter be-
arbeiten. Senken Sie dazu die Frequenzen 
unterhalb 100 Hz um etwa 10 bis 12 dB ab 
oder verwenden Sie einen Hochpassfilter mit 
der Eckfrequenz 80 Hz. Sollten weder das 
Absenken des Pegels noch der tiefen Fre-
quenzen befriedigende Ergebnisse liefern, 
können Sie natürlich auch beide Techniken 
kombinieren. 

Fehler ausbessern

Die dritte Möglichkeit, das Austauschen 
von fehlerhaften Lauten, gilt nicht nur für 
Plosiv-, sondern selbstverständlich auch für 
alle anderen Laute. Suchen Sie sich dazu 
ein Wort aus, das ebenfalls mit P beginnt, 
schneiden Sie dieses P vom Wortanfang ab 
und kopieren es an den Anfang des fehler-
haften Wortes. Wenn der Übergang holprig 
klingt, können Sie versuchen, mithilfe der 
Crossfade-Funktion den Übergang zu glät-
ten. Meist reicht es jedoch aus, den Laut bei 
hoher Vergrößerung genau an die anschlie-
ßende Wellenform anzupassen. Wenn der 
erste Laut nicht gleich perfekt passt, geben 
Sie nicht auf und probieren Sie den nächsten 
verfügbaren Laut aus.

Deutlich subtiler als die auffälligen Plo-
sivlaute sind Lippengeräusche und Schmat-
zer am Anfang oder Ende eines Wortes. 
Besonders bei ungeübten Sprechern kann 
es durch falsche Positionierung zur Mikro-
fonmembran oder anatomisch bedingt ver-
mehrt zu Schmatzern und Lippengeräuschen 
kommen. In der Wellenform sind diese nicht 
immer so einfach auszumachen wie die Plo-
sivlaute. Hier hilft der Griff zur Lupe oder 
der Zoom-Taste. Schmatzer und Lippenge-

Plosiv

Plosiv absenken

Schmatzer

räusche sind meist von kürzerer Dauer und 
sehr hochfrequent. Befinden sie sich am An-
fang oder Ende eines Wortes, können Sie 
sie einfach abschneiden. Schwieriger wird 
es, wenn die Geräusche in einen Vokal oder 
Konsonanten hineinragen. Hier können Sie 
versuchen, fein zu schneiden und mit Cross-
fades zu überblenden, oder Sie tauschen den 
betroffenen Laut einfach aus. Hier mit Equa-
lizer oder Tiefpassfilter zu arbeiten, ist wenig 
Erfolg versprechend.

Pausen 

Was mir persönlich bei vielen Off-Takes 
verschiedener Youtube-Videos immer wie-
der negativ auffällt, ist das Fehlen von Zä-
suren und jeglichem Sprachrhythmus. Die 
Sprecher hetzen durch den Text, als gäbe 
es Prämien für den schnellsten Sprach-Take. 
Jegliche Atemgeräusche und Pausen werden 
herausgeschnitten. Das klingt nicht nur un-
natürlich, sondern macht es für den Zuhörer 
schwer, aufmerksam zuzuhören und den In-
halt zu verstehen. 

Achten Sie darauf, dass Ihr Off-Take einen 
Rhythmus hat, dass er natürlich und nicht 
gehetzt wirkt. Auch wenn Sie die Atmer aus 
ästhetischen Gründen herausschneiden, soll-
ten Sie sich überlegen, ob Sie die entstande-
ne Lücke nicht als Zäsur oder Pause nutzen 
möchten. Auch wenn der Take etwas hek-
tisch eingesprochen wurde, so können Sie 
im Schnitt eine Menge wieder gutmachen.

Ton-Bild-Schere

Was Sie bei Off-Texten mit Bild auf jeden 
Fall vermeiden sollten, ist die sogenannte 
Ton-Bild- oder auch Text-Bild-Schere. Da-
runter versteht man die Diskrepanz zwi-
schen gesprochenem Inhalt und den dazu 
gezeigten Bildern. Oft reicht nur ein etwas 
zu früh gesetzter Bildschnitt aus und das 
gezeigte Bild steht inhaltlich im Gegensatz 
zum gesprochenen Text, was je nach Situa-
tion unfreiwillig komisch bis befremdlich wir-
ken kann. Die Ursache ist oft Faulheit oder 
Betriebsblindheit. Man bemerkt zwar beim 
Schneiden, dass zu viel Text für die passende 
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Bildsequenz vorhanden ist, ist aber zu faul, 
die Bildsequenz neu zu schneiden oder die 
Sprach-Takes anzupassen. 

On-Camera-Takes schneiden

Beim Schneiden von On-Camera-Takes, 
etwa wenn ein Moderator vor der Kamera 
spricht, sind die Möglichkeiten bei tech-
nischen Korrekturen und Änderungen des 
Sprachrhythmus begrenzter. Techniken, die 

bei einer reinen Tonspur unbemerkt ange-
wendet werden können, wie etwa Crossfades 
oder das nachträgliche Setzen von Pausen 
fallen im bewegten Bild sofort auf und wir-
ken ungeschickt. Zwar besteht die Möglich-
keit, einzelne Laute auszutauschen, ob deren 
Artikulation aber zu den Lippenbewegungen 
des Moderators passt, ist reine Glücksache.

Wenn Bild und Ton aufgrund von Feh-
lerkorrekturen oder fehlendem Bildmaterial 
überhaupt nicht zusammenkommen wollen, 

können Sie als Notlösung an der betreffen-
den Stelle eine inhaltlich passende Grafik 
oder alternatives Bildmaterial einblenden, 
bis Bild und Ton wieder gemeinsam funk-
tionieren. Wenn Sie das geschickt anstellen, 
merkt niemand etwas davon.

Da beim Schneiden von On-Camera-Takes 
das Einzelbild das kleinste Raster ist, kann es 
auf der Tonspur an Schnittübergängen zu 
Knacksern oder anderen Schnittartefakten 
kommen, da die Nulldurchgänge der Wellen-
formen nicht an die Einzelbilder gekoppelt 
sind. Hier müssen Sie von Hand nachbessern, 
entweder mit einem Audio-Crossfade über die 
angrenzenden Bilder, oder Sie zeichnen den 
Übergang der Wellenform per Stift-Werkzeug 
in der höchsten Vergrößerungsstufe selbst 
ein. Vergessen Sie nicht, Bild- und Tonspur 
für die Dauer der Bearbeitung zu entkoppeln 
und anschließend wieder zu verknüpfen.

Bearbeitung

Das Thema Bearbeitung der Audiospuren mit 
Equalizer und Kompressor hatten wir bereits 
in den beiden ersten Folgen angesprochen. 
Eine Off-Stimme sollte nach Möglichkeit  
trocken, also frei von Nachhall, Raumrefle-
xionen und Nebengeräuschen sein. Wenn 
Sie schon bei der Aufnahme auf einen na-
hen Sprechabstand zum Mikrofon und eine 
akustisch gedämmte Aufnahmeumgebung 
geachtet haben, werden Sie bei den folgen-
den Bearbeitungsschritten wenig Probleme 
haben. Je mehr Nebengeräusche und Raum-
anteile sich auf der Aufnahme befinden, um-
so härter, also näher am Wortanfang und 
Ende, werden Sie schneiden müssen, damit 
diese in den Pausen nicht unangenehm in 
den Vordergrund treten. Denn ein Audio-
kompressor verdichtet das Sprachsignal 
zwar wunderbar, allerdings hebt er auch den 
Raumanteil und Nebengeräusche hervor. Sie 
können die Pausen von Hand herausschnei-
den oder über ein Noise Gate oder einen 
Expander automatisch absenken lassen.

Die Reihenfolge der Plug-ins in den In-
sert-Slots des Off-Sprach-Kanals sieht fol-
gendermaßen aus: Noise Gate oder Expan-
der zum Absenken der Nebengeräusche und 
Raumanteile in Sprechpausen, Kompressor 
zum Verdichten des Sprachsignals, De-Esser 
zum Entfernen der durch die Kompression 
überbetonten S- und Zischlaute, Equalizer 
zum Angleichen und Aufpolieren des Klangs 
und abschließend ein Limiter, der dafür 
sorgt, dass der maximale Ausgangspegel 
nicht überschritten wird. Viele Hersteller 
bieten diese auch als Vocal Chain bezeichne-
te Kette in Form eines sogenannten Channel 
Strips für Sprachsignale an. Falls Sie so ein 
Plug-in vorliegen haben, probieren Sie, ob 
Sie mit den Presets glücklich werden. Das 
kann Ihnen ein Menge Arbeit ersparen.

Stift Edit

Channel Strip

Sidechain
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Sollten die Raumanteile oder Nebengeräu-
sche sich nicht befriedigend entfernen und 
unterdrücken lassen, können Sie diese im-
mer noch mit einem Musikbett oder einer 
Atmo überdecken.

Ducking

Egal ob Sie ein Musikbett zum Übertünchen 
von Fehlern oder aus ästhetischen Gründen 
verwenden, so richtig dynamisch klingt es 
erst, wenn die Musik im Pegel abgesenkt 
wird, sobald die Sprache zu hören ist. Sie 
können natürlich die Lautstärkekurve des 
Musikbetts bei jedem Spracheinsatz von 
Hand anpassen. Bei drei oder vier Sprachein-
sätzen ist der Aufwand noch überschaubar, 
bei über 20 sollten Sie sich für die auto-
matische Variante, das sogenannte Ducking 
entscheiden. Dazu benötigen Sie einen 
Kompressor mit Sidechain-Eingang im Kanal 
des Musikbetts und einen Aux-Send-Abgriff 
im Kanal der Sprache. Drehen Sie den Aux-
Send-Pegel im Sprachkanal auf Unity Gain / 
0-dB und wählen Sie im Kompressor-Plug-in 
des Musikbett-Kanals diesen Aux-Send als 
Sidechain-Eingang aus. Über die Parameter 
„Threshold“ und „Ratio“ des Kompressors 
bestimmen Sie, wie stark der Pegel des Mu-
sikbetts bei anliegendem Sprachsignal abge-
senkt werden soll, über die Parameter „At-
tack“ und „Release“, wie schnell der Pegel 
nach Eingang des Steuersignals abgesenkt 
und wieder hergestellt wird. Geduld, manch-
mal kann es ein wenig dauern, bis man die 
goldene Einstellung gefunden hat, dafür 
spart man sich jede Menge Arbeit.

Angleichen

Wenn Sie viele verschiedene Sprach-Takes 
wie etwa Off-Stimme, On-Camera-Modera-
tion, Außenaufnahmen und Einspielungen 
von anderen Quellen in Ihrem Video-Clip 
verwenden, kommt dem Angleichen der 

Signale eine wichtige Bedeu-
tung zu. Es ist für den Zuhörer 
sehr anstrengend und nervend, 
wenn die Lautstärke innerhalb 
eines Videos ständig schwankt 
und er entweder nichts versteht 
oder plötzlich angeplärrt wird. 
Achten Sie also darauf, dass die 
einzelnen Audio-Elemente in 
etwa gleich laut klingen. 

Das klingt einfacher, als es 
tatsächlich ist, denn nicht im-
mer werden Tonsignale mit 
gleichem Pegel auch gleich 
laut wahrgenommen. Die Pe-
gel-Meter der meisten Audio-
mischpulte, egal ob in einer Vi-
deoschnittsoftware oder einem 
Audio-Sequencer, sind in der 
Grundeinstellung auf die Anzei-
ge von Peak Levels, also abso-
luten Spitzenpegeln eingestellt. 
Zur Beurteilung der Lautheit, 
die durch einen gemittelten 
Wert abgebildet wird, eignen 
sich daher sogenannte VU-Me-
ter besser. Noch besser ist ein 
sogenanntes Loudness Meter 
nach EBU-128-Norm geeignet, 
das die Lautheit eines Signals 
über einen längeren Zeitraum 
mittelt. Am allerbesten sind 
allerdings immer noch die links 
und rechts an Ihrem Kopf angebrachten 
Bio-Loudness-Meter, auch als Ohren be-
zeichnet, für das Angleichen geeignet. 

Es empfiehlt sich, das Angleichen der 
Lautstärke verschiedener Takes einer Spur 
Objekt-orientiert zu vollziehen und nicht 
mit der Fader-Automation, die Sie später in 
der Mischung benötigen werden. Bei vielen 
Audio- und Videoschnittprogrammen lässt 
sich das ganz einfach über das Mausrad 
oder einen Regler direkt an der Audio-Re-
gion vollziehen. Sich beim Angleichen auf 

den Kompressor oder Limiter zu 
verlassen, ist keine gute Idee, 
da beide Dynamik-Werkzeuge 
je nach Eingangspegel unter-
schiedlich stark komprimieren 
oder limitieren und der Klang 
stark variieren kann.

Mischen

Wenn Sie Ihre Sprach-Takes gut 
bearbeitet und sorgfältig ange-
glichen haben und die Musik-
betten via Ducking automatisch 
im Pegel geregelt werden, kön-
nen Sie bei der Mischung ent-
spannt ans Werk gehen. Die 
weit verbreitete Unart „We´ll 
fix it in the mix / post“ führt oft 
dazu, dass die für die Mischung 
eingeplante Zeit zur Korrektur 
von Fehlern aus der Vorberei-
tungsphase verschwendet wird 
und keine Zeit oder Nerven 
mehr für eine gute Mischung 
des Video-Clips verbleiben. 

Obwohl die Fader bei fast al-
len Mischpulten, egal ob Audio- 
oder Video-Software, auf 0 dB 
gestellt sind, ist es eine gute 
Idee, bei -6 oder -10 dB anzu-
fangen. Die Mischung später im 
Pegel anzuheben, ist kein Pro-

blem. Ist die Mischung durch zu hohe Pegel 
ins Rote gefahren worden und zerrt, ist das 
nicht zu reparieren. Darüber hinaus ist es 
einfacher, die fertige Mischung um 6 dB im 
Pegel zu erhöhen, als 16 Fader im richtigen 
Verhältnis zueinander abzusenken.

Hören Sie beim Mischen in der Lautstär-
ke ab, in der Sie sich normalerweise Videos 
anschauen. Vermeiden Sie starke Sprünge 
in der Abhörlautstärke während des Misch-
vorgangs. Übertrieben laut zu mischen, weil 
man so gefühlt besser hört, schadet auf  

Angleichen

Loudness

143

AUSGABE O6:2O18 AUDIO FÜR YOUTUBE | TEIL 3, POSTPRODUKTION

DP1806_140-145_Youtube3Postproduktion_09.indd   143 02.10.2018   14:40:08



shop.form.de

Order Now: 
form Nº266 

Design Magazine 
Established 1957

Dauer nicht nur dem Gehör, sondern mindert 
auch die Fähigkeit, die Lautstärken verschie-
dener Quellen richtig einordnen zu können. 

Referenz

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Spra-
che, Musik und Effekt-Sounds im richtigen 
Verhältnis zueinander stehen, besorgen Sie 
sich eine Referenzmischung aus einem You-
tube-Kanal, dessen Clips Sie für gut halten 
(falls Ihnen keiner einfällt, die Audioquali-

tät der meisten Videos von Linus 
Tech Tips oder von PBS Spaceti-
me ist ziemlich gut).

Legen Sie diese Referenzmi-
schung parallel zu Ihrer Mischung 
auf einer Audiospur an und ver-
gleichen Sie diese von Zeit 
zu Zeit mithilfe des Solo / Mu-
te-Buttons mit Ihrer eigenen Mi-
schung. Vergessen Sie nicht, die 
Referenzmischung ebenfalls um 
10 dB oder eventuell sogar etwas 
mehr abzusenken, sonst sind die 
Abstände in der Lautstärke zu 
groß für einen aussagekräftigen 
Vergleich. Darüber hinaus wur-
den diese Referenzmischungen 
höchst wahrscheinlich mit einem 
Mastering noch mal schön laut 

gemacht. Damit beschäftigen wir uns im 
nächsten Abschnitt.

Es ist eine gute Idee, die Mischung nicht 
nur über die Lautsprecher am Schnittplatz, 
sondern alternativ über Kopfhörer /Earbuds 
und den Lautsprecher Ihres Smartphones ab-
zuhören – denn über diese werden Ihre Clips 
später auch angehört. Eine Mischung ist im-
mer ein Kompromiss. Es ist nahezu unmög-
lich eine Mischung zu erstellen, die auf Kopf-
hörern, Hifi-Lautsprechern, Autoradio und 
Smartphone gleich gut klingt. Grämen Sie sich 

also nicht, wenn die Mischung auf dem Smart-
phone nicht so fett klingt wie auf der Hifi- 
Anlage, das ist akustisch gar nicht möglich.

Monokompatibilität

Finger weg von sogenannten Stereo-Wide-
ner- oder Surround-Effekt-Plug-ins! Diese 
lassen die Mischung auf einer Stereoanlage 
zwar unglaublich breit und räumlich klingen, 
das aber meist auf Kosten der Monokompa-
tibilität. Spätestens wenn Sie die Mischung 
über einen Smartphone-Lautsprecher abhö-
ren, wird Ihnen auffallen, dass sie sehr leise 
klingt oder im schlimmsten Fall überhaupt 
nichts mehr zu hören ist. Das liegt daran, 
dass die Plug-ins zur Stereoverbreiterung die 
Phase zwischen linkem und rechtem Kanal so 
weit verschieben, dass es beim Zusammen-
mischen auf einen Lautsprecher zur kom-
pletten Auslöschung des Audiosignals kom-
men kann. Falls das Mischpult, mit dem Sie 
arbeiten, über einen Mono-Button verfügt, 
lohnt es sich, diesen ab und an zu benutzen, 
um zu überprüfen, ob die Mischung in Mono 
in der Lautheit stark abnimmt oder ob die 
Lautstärke stabil bleibt. Zusätzliche Sicher-
heit gibt Ihnen ein sogenanntes Phasenkor-
relationsmeter oder kurz auch Phase-Meter. 
Dies zeigt über eine einfache Darstellung von 
-1 bis 1 an, wie monokompatibel Ihr Audio-
signal gerade ist. Steht die Anzeige ständig 
auf -1, können Sie davon ausgehen, dass es 
bei einer Monowiedergabe fast vollständig 
zur Auslöschung kommt und nichts zu hö-
ren ist. Bewegt sich die Anzeige zwischen 
1 und 0, haben Sie eine monokompatible 
Mischung. Reine Sprachsignale sind übrigens 
immer mono, es sei denn, Sie haben dies mit 
einem Stereomikrofon in einer ungedämm-
ten Umgebung aufgezeichnet.

Mastern

Sind Sie mit Ihrer Mischung zufrieden, können 
Sie diese für das anschließende Mastering 
als Audiofile ausspielen oder Sie vollziehen 
die folgenden Schritte direkt über die Insert 
Slots des Masterkanals Ihres Mischpults. Mit-
hilfe eines Equalizers können Sie den Klang 
der Mischung nachträglich beeinflussen. 
Klingt Ihre Mischung ein wenig zu dumpf, 
kann es hilfreich sein, die höheren Frequen-
zen mithilfe eines High-Shelf-EQs, der bei 
etwa 5 KHz ansetzt, breitbandig anzuheben. 
Fangen Sie in kleinen Schritten von 2 bis 
3 dB an. Klingt die Mischung zu basslastig, 
können Sie mit einem Low-Shelf-EQ bei 150 
bis 200 Hz ansetzen und ebenfalls in kleinen 
Schritten herunterregeln, bis es passt. Wenn 
Sie die Sprachverständlichkeit und Klarheit 
verstärken möchten, sind Peak-EQs bei 2 bis 
etwa 5 KHz ein guter Anfang. 

Phasenmeter

Waves L2

Maximize zu viel
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Anzeige

Abschließend können Sie ein sogenanntes 
Brickwall-Limiter- oder Maximizer-Plug-in 
zur Erhöhung der Lautheit einsetzen. Die-
se Plug-ins verfügen in der Regel über zwei 
bis drei Regler und lassen sich leicht bedie-
nen. Einfach den Ausgangspegel auf -1 dB 
setzen und den Threshold-Regler so lange 
nach unten ziehen, bis Sie mit dem Ergebnis 
zufrieden sind. 

Wesentlich schwerer ist es, der Versu-
chung, die von diesen Plug-ins ausgeht, zu 
widerstehen. Laut ist natürlich gut, Ihr Video 
soll ja schließlich gehört werden und im Ver-
gleich zu anderen Videos mindestens genau 
so laut und druckvoll klingen. 

Übertreibt man es mit diesen Plug-ins, 
klingt es zwar zunächst unheimlich laut, aber 
dann eben auch schnell unangenehm und 
flach. Ein guter Hinweis, dass man es mit 
dem Maximizen übertrieben hat, ist eine 
blockförmige Wellenform ohne jegliche Aus-
schläge. › ei

Mittlerweile werden Videoclips mit zu lauter Audiospur von vielen Sen-
deanstalten nicht mehr angenommen. Die im Text bereist erwähnte EBU-

128-Loudness-Norm wurde extra eingeführt, um dem Krieg um immer 
lautere Werbespots und Inhalte ein Ende zu bereiten. Youtube ist bei der 

Annahme der Videoclips zwar toleranter, bei zu hohen Pegeln werden 
aber auch hier die Audiospuren der Videos heruntergeregelt. Wenn Sie 

sichergehen wollen, ob Ihre Videoclips konform sind, können Sie dies auf 
der Website www.loudnesspenalty.com kostenlos überprüfen lassen.

Björn Eichelbaum, Ton-Ing. und BA 
Recording Arts, arbeitet seit 2OO2 freibe-
ruflich in den Bereichen Sprache, Musik, 
Surround. Dazu testet er seit 2O1O alle 
Workstations und viel weitere Hardware 
für die Digital Production.
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