
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Mixdown-Tipps, die Deinen Mix 

wirklich besser machen und sofort 

einsetzbar sind! 
 

1. Panning 1.0 

Eine immer wieder so unterschätzte, aber immens wichtige Vorgehensweise beim 

Mischen ist die Aufteilung der einzelnen Audioevents im Stereobild. Somit schafft 

man im Mix auf einfache und schnelle Weise viel Platz! 

 

2. Panning 2.0 

Audioevents im Stereobild links und rechts aufzuteilen ist schon mal super! ABER 

Vorsicht! Oft habe ich es erlebt das Audio Engineers beim Mischen Signale ganz 

nach rechts und ganz nach links nach außen drehen. Wenn man das macht verleiht 

man diesen nach außen gedrehten Signalen eine erhöhte Aufmerksamkeit. Das 

passiert mit allen Signalen die in einem Mix komplett Links, in der Mitte (mono) und 

komplett nach rechts gemischt sind. Vor allem unter Kopfhörern kann das als sehr 

unangenehm empfunden werden. Darum am besten die Signale, die nicht so viel 

Aufmerksamkeit benötigen zwischen der Mitte und den Außenseite im Stereobild 

platzieren.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Den Bass immer in der Mitte platzieren! 

Sub- und Bassanteile immer direkt in der Mitte platzieren. Vor allem bei Clubmusik 

wird gerne von 0 bis 170 Hz alles mono gemischt (gesehen bei David Guetta). Um 

den Bass dann trotzdem noch eine schöne Breite im Mix zu geben, empfehle ich 

einfach den Bass nochmal  zusätzlich eine oder zwei Oktaven drüber zu 

spielen/layern und diese Signale dann im Stereobild zu verteilen. 

 

4. Platz für Druck! 

Alle Spuren die nichts im Sub- oder Bassbereich zu suchen haben mit einem Low-

Cut-EQ versehen! So entstehen keine unnötigen Störfrequenzen die dem 

Bassbereich in die Quere kommen! 

 

5. Phatter Bass 

Immer wieder erlebe ich es, dass im gesamten Bassverlauf verschiedene Lautstärken 

entstehen. Das ist im Prinzip total normal, da jede Note die man mit dem Bass spielt 

eine eigene Frequenz hat und diese nimmt man nun mal unterschiedlich laut und 

leise war. Da man aber natürlich gerne eine möglichst gleich bleibende Lautstärke 

erreichen möchte, gibt es dazu von mir zwei super funktionierende 

Lösungsanwendungen. a) man automatisiert die Lautstärke oder b) man limitiert (z. 

B. mit dem L1 von Waves) den Bass so lange, bis eine durchwegs gleiche Lautstärke 

erreicht wird. (gesehen bei Joel Zimmermann aka Deadmau5) 

 

6. Der Badewannen-Mix 

Ein Phänomen, das häufig bei Produzenten mit erst wenigen Erfahrungen und bei 

ersten Mixversuchen auftaucht. Der gesamte Mix beinhaltet vor allem viel Bass und 

viele Höhen – schaut man sich das in einem EQ-Verlauf an, schaut das aus wie eine 

Badewanne, darum der Name!  Bevor man einem Signal mehr Aufmerksamkeit 

durch Höhenzugabe mit einem EQ verleiht, rate ich eher dazu mit einem EQ erstmal 

in den Mitten herum zu experimentieren oder durch Saturation Effekte dem Signal 

mehr Obertöne hinzu zu mischen – das klingt in den meisten Fällen viel besser!  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Die richtige Lautstärke von Vocals 

Kommen wir zu dem am meist tragenden Element in einer Musikproduktion – Den 

Vocals! Wie laut mische ich diese denn jetzt genau? Sie sollen ja nicht „auf dem Mix 

liegen“ und auch nicht zu sehr hineintauchen. Zweiteres ist wahrscheinlich leichter zu 

definieren, da man irgendwann nicht mehr wirklich versteht was gesungen wird. Wie 

definiert man aber die Grenze zwischen genau richtig und zu laut? Hier ein einfacher 

Trick! Die Vocals muten, den Abhörweg so leise stellen, dass grad noch das 

Playback zu hören ist und dann erst die Vocals wieder anschalten. In dieser 

Abhörlautstärke lässt sich das Verhältnis meistens sehr gut definieren!  

Wer sich immer noch unsicher ist, kann bevor es zum mastern geht dem Mastering-

Engineer eine Mixversion schicken von der man ausgeht, dass diese die richtige ist 

und zusätzlich eine „Vocal-Up-Version“ – also ein Mix bei dem die Vocals etwas 

lauter gemischt sind.  

 

8. Der erste Eindruck zählt – immer! 

Es ist allen Producern schon passiert, man sitzt eine gefühlte Ewigkeit an einem Mix 

und hört sich das Ganze dann nach ein paar Tagen nochmal mit ganz frischen Ohren 

an. BAM! – Verdammt was habe ich denn da für einen Mist zusammengemischt? 

Aber 5 Minuten später, 10 Regler in die richtige Richtung geschoben und alles passt! 

Wieso passiert einen das immer wieder? 

Es ist so - nach einer gewissen Zeit gewöhnt sich unser Gehör an alle gegebenen 

Hörumstände. Sitzt man nun länger an einer Produktion „hört man sich Dinge schön“, 

da unser Gehör mit der Zeit ermüdet und sich dann alles als passend einbildet. Dem 

Konsumenten oder Label Manager dem Ihr Euren Track das erste Mal vorspielt geht 

es aber nicht so! Hier zählt immer nur der gnadenlose erste Eindruck! Darum mein 

Tipp: Eine Produktion wirklich erst abschließen wenn man 100% davon ausgeht, 

dass alles wirklich passt! Sprich erst dann wenn man mit frischen Ohren und im 

ersten Höreindruck wirklich nichts mehr einzuwenden hat und im Mix verbessern 

möchte! 

 

 



 

9. Top Secret Tip für Fortgeschrittene! 

Wenn es an die Lautstärkenverhältnisse, Kompression und an das EQ’ing der 

Produktion geht – Rechner aus. Pause. Frische Ohren? Gut! Alles starten – nur 

diesmal den Mono-Schalter am Audiointerface / Abhörweg anschalten bevor man mit 

dem mischen startet. Und jetzt – ja!  Den ganzen Track mal in Mono abmischen! Ich 

selbst habe damit richtig gute Erfahrungen gemacht! Von Panning-Einstellungen und 

Tiefenstaffelung in diesem Mono-Modus rate ich aber absolut ab! 

 

10. In was soll ich als erstes in meinem Studio investieren? 

Eines der Fragen die ich am meisten gestellt bekomme – darum hier mein ganz 

persönlicher Meinung dazu. Am allerwichtigsten ist es doch was man hört! Darum 

sind die Abhörmonitore das allerwichtigste Werkzeug in meinem Tonstudio. Nur mit 

diesen Geräten kann ich genau analysieren, arbeiten und schlussendlich 

Entscheidungen treffen! Lieber das Geld an Plugins sparen und für hochwertigere 

Abhör-Monitore ausgeben, dass bringt einen viel schneller weiter, als irgendein Phatt-

Macher-Plugin!  
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