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Abstract

One of the first DAW systems is ProTools by the company Avid, which is often referred

to as the industry standard. This paper examines whether this title is still justified and

compares it with StudioOne of the company PreSonus on the basis of its performance

and production methodology.
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1 Einleitung

Wenn man fachfremde Menschen bitten würde sich ein Tonstudio vorzustellen, hätten

diese mit Sicherheit das antiquierte Bild eines großen Raumes mit riesigen Mischpult,

Bandmaschinen und Kabelwegen von hier bis zum Mond im Kopf. Die Realität jedoch

könnte nicht weiter davon abweichen. Seit dem Einzug der Digitalisierung in die Audio-

Branche lassen sich komplexe Produktionsumgebungen umfangreich durch sogenann-

te Digital Audio Workstations, oder kurz DAWs, abbilden. Eine DAW ist Software, wel-

che auf nahezu jedem beliebigen MAC- oder PC-System genutzt werden kann, sodass

heutzutage jeder Laptop eine Vielzahl der Aufgaben eines klassischen Tonstudios er-

füllen kann. 

Durch die eindeutig überwiegenden Vorteile sind DAW-Systeme in modernen Audio-

Produktionen nicht mehr wegzudenken. Neben dem Einsparen der Kosten, welche für

analoge Hardware anfallen würden, bietet das Arbeiten im digitalen Umfeld auch Funk-

tionen, welche analog gar nicht erst realisierbar wären. So können beispielsweise be-

liebig viele Instanzen eines Kompressors, Entzerrers oder anderen arbiträren Signal-

prozessors in Form von Plugins verwendet werden, wobei dessen Verwendung in der

analogen  Welt  stets  eigenständige  Hardware  erfordert  und  dadurch  stark  einge-

schränkt ist. Lediglich die Leistung des Rechensystems, sprich Prozessor, Festplatten-

geschwindigkeit und Arbeitsspeicher, stellt eine Limitierung für die Anzahl verwendba-

rer Plugins dar. Auch wenn viele solcher Plugins sogar qualitativ mit ihren analogen

Vorgängern gleichzusetzen sind, muss man Hardware-Geräte nicht vermissen. Jedes

analoge Gerät kann per Routing des In- und Outputs ebenso in einer DAW verwendet

werden. Auch die Wahl des Signalweges kann sehr flexibel gestaltet werden. Anstatt

mit Patchbays oder anderen physischen Verbindungen lassen sich die Signale bequem

über die DAW an jeden verfügbaren Ausgang oder Gerät senden. Durch das Verwen-

den von Voreinstellungen,  sogenannten Presets,  lassen sich  in  wenigen Sekunden

Routings für  die verschiedensten Szenarien umsetzen.  Bei  der Einstellung der ver-

schiedenen Parameter eines Plugins können ebenfalls Presets zum Einsatz kommen,

was enorm viel Zeit einspart. Darüber hinaus bietet die Verwendung von Drittanbieter-

Software, in Form von Plugins, die Möglichkeit den Funktionsumfang einer DAW nach

persönlichen Bedürfnissen zu erweitern.

Der aber wahrscheinlich größte Vorteil des Arbeitens mit einer DAW ist die Möglichkeit

zu  nicht-linearen-Bearbeitungsprozessen.  Anstatt  Ausgangsmaterial  unwiderruflich,

also destruktiv zu verändern, ist es möglich einzelne Arbeitsschritte jederzeit rückgän-

gig  zu machen oder  sogar  an bestimmte Zeitpunkte  eines  Produktionsverlaufes  zu

springen. Besonders attraktiv ist diese Arbeitsweise gegenüber herkömmlichen Verfah-
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ren, wie zum Beispiel dem Nutzen von Bandmaschinen und hat maßgeblich zum Erfolg

der DAW beigetragen.

Eines der ersten solcher DAW-Systeme ist ProTools des Unternehmens Avid, welches

heute in einem großen Teil moderner Tonstudios Verwendung findet und als „Industrie-

standard“ bezeichnet wird. Allerdings entsteht scheinbar gerade durch diese Position

der Druck die Entwicklungsgeschwindigkeit  gering zu halten,  um langjährige Nutzer

nicht ihrer gewohnten Arbeitsumgebung zu berauben. Im Gegensatz dazu ist StudioO-

ne des Unternehmens PreSonus eine vergleichsweise junge DAW, welche frei von Alt-

lasten ist und somit sehr flexibel mit der Entwicklung und Implementierung neuer Funk-

tionen umgehen kann.

Für den Verfasser dieser Arbeit stellen diese beiden Systeme gegensätzliche Pole der

DAW-Landschaft dar und werden deshalb zu einer Analyse hinsichtlich ihrer Perfor-

mance und dem Umgang mit verschiedenen Produktionsaufgaben herangezogen. Ab-

schließend gilt es beide Systeme miteinander zu vergleichen und zu überprüfen, inwie-

fern sich das Alter dieser Systeme tatsächlich auf deren Produktionsmethodik auswirkt.

In Addition hierzu soll die Frage geklärt werden, ob der Titel „Industriestandard“ noch

gerechtfertigt ist, oder ob StudioOne vielleicht einen größeren Anspruch darauf hätte.
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2 Historie der beiden Unternehmen

2.1 PreSonus

Seinen Anfang hatte das Unternehmen 1995 in Baton Rouge, Louisiana. Dort wurde es

von Jim Odom und Brian Smith, zwei Studenten der Louisiana State University gegrün-

det. Anfangs noch ohne eigenen Firmensitz startete das Unternehmen in Jim Odoms

Garage mit dem Ziel technische Probleme, die bei der Produktion von Audio-CDs auf-

traten, zu lösen.1 Nur kurze Zeit darauf bezog PreSonus den zweiten Stock eines Ge-

schäftes für Einrichtungsgegenstände, in welchem sie noch vier Jahre bleiben sollten.2 

1995 brachte PreSonus mit dem DCP-8 das erste eigene Produkt auf den Markt. Das

DCP-8 war ein achtkanaliges 19“-Rackgerät, dass über einen Kompressor, Limiter und

Gate verfügte. An sich zwar keine Besonderheit, besaß das Gerät dennoch über ein

sehr innovatives Merkmal. Man war dazu in der Lage per MIDI-Signal Preset- und Au-

tomationsdaten dieses analogen Dynamikprozessors zu steuern. Dieses fortschrittliche

Konzept  der Steuerung analoger Komponenten über ein digitales MIDI-Steuersignal

ließ sich Jim Odom noch im selben Jahr patentieren.3

In 1999, ein Jahr nach ihrem Umzug in den Baton Rouge Bon Carre Technology Park,

folgte mit dem DigiMax das zweite Produkt des Unternehmens. Dieser achtkanalige Mi-

krofon-Vorverstärker war der erste seiner Art, der über einen digitalen ADAT-Ausgang

verfügte. Weitere innovative Produkte ließen nicht lange auf sich warten. Mit FireStati-

on, FirePod und FireStudio brachte PreSonus 2002, 2004 und 2006 drei der ersten

FireWire-Interfaces überhaupt auf den Markt. Und mit der CentralStation in 2004 folgte

der  erste  Monitor-Controller,  der  über  ein  eingebautes  Talkback-Mikrofon  verfügte.

Darüber hinaus zählten noch zwei weitere Geräte zum damaligen Produktangebot des

Unternehmens. Das ADL600 war ein Preamp auf Röhrenbasis, der ein für beide Kanä-

le unabhängiges VU- und LED-Metering besaß.4 Das zweite Gerät dieser Serie war

das ADL700. Ebenfalls mit Unterstützung durch Röhrentechnik, vereinte dieser einka-

nalige Channel-Strip einen Class A-Preamp, FET-Kompressor und halbparametrischen

Equalizer in einem Gerät.5 In 2006 begann PreSonus mit der Entwicklung von Capture

und StudioOne. Dies geschah anfangs noch in Zusammenarbeit mit dem deutschen

Startup-Unternehmen KristalLabs,  war  aber  schnell  von  so  großem Erfolg  gekrönt,

dass sich PreSonus dazu entschied das Unternehmen 2009 zu übernehmen und unter

dem Namen PreSonus Software Limited in die eigene Unternehmensstruktur einzuglie-

1 www.businessreport.com
2 www.PreSonus.com
3 thehub.musiciansfriend.com
4 www.PreSonus.com
5    Vgl. edb.

https://www.businessreport.com/article/jim-odom-founder-chief-strategy-officer-presonus-audio-electronics
https://www.presonus.com/about/history
https://thehub.musiciansfriend.com/bits/presonus-at-20-innovation-born-on-the-bayou
https://www.presonus.com/about/history
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dern.6 KristalLabs Firmenlogo wurde wiederverwendet  und diente als  Basis  für  das

Logo von StudioOne. Gegründet wurde KristalLabs Software von Wolfgang Kundrus

und Matthias Juwan, welche ebenfalls an der Entwicklung früher Versionen von Cuba-

se und Nuendo mitwirkten.7 Des Weiteren war Mathtias Juwan an der Spezifikation des

gängigen VST3-Plugin-Standards beteiligt8. 

Die erste Version von StudioOne erschien am 27. September 2009. Zu diesem Zeit-

punkt bekam die Software allerdings noch keine größere Aufmerksamkeit und war nur

mäßig bekannt und verbreitet. Der Quellcode von StudioOne wurde nicht wie bei vielen

anderen DAWs um eine bereits bestehende Audio-Engine herumgeschrieben, sondern

vom  Grunde  auf  neu  konzipiert.  Mit  diesem  Vorgehen  war  es  Möglich  eine  Pro-

gramm-übergreifende Drag-and-Drop-Funktionalität  zu gewährleisten,  für  welche die

Software mitunter in späteren Versionen bekannt wurde.9 Im selben Jahr stellte PreSo-

nus außerdem StudioLive, eine Reihe verschiedener Konsolen für Live-Sound vor. Die-

se zeichneten sich durch eine optionale FireWire-Anbindung, starke DSP-Prozessoren

und eine nahtlose Konnektivität mit Capture und StudioOne aus. 

Die Veröffentlichung der zweiten Version von StudioOne fand am 31. Oktober 2011

statt. Zu den größten Neuerungen zählte die Unterstützung der eigens entwickelten

Plugin-Schnittstelle ARA. Diese Schnittstelle bietet Möglichkeiten, die über die Funktio-

nalität herkömmlicher Plugin-Formate hinausgeht. Durch das bidirektionale Übertragen

von zusätzlichen Metadaten können Plugins fließend in die Oberfläche von StudioOne

integriert werden. Entwickelt wurde diese Technologie in Zusammenarbeit mit dem Un-

ternehmen Celemony,  dessen Tonhöhenkorrektursoftware  Melodyne  zusammen mit

StudioOne 2 ausgeliefert wurde.10 Außerdem neu seit Version 2 sind Transientener-

kennung, Quantisierung und überarbeitete Versionen des bisherigen Plugin-Angebots.

In den darauf folgenden Jahren versuchte PreSonus zu expandieren, indem sie andere

Unternehmen aufkauften oder Anteile an ihnen erwarben. In 2012 übernahm PreSonus

Nimbit, eine Vertriebsplattform für Musik. Nimbit zeichnet sich durch eine sehr kurze

Vertriebskette aus und bezeichnet sich selbst als „direct-to-fan service“.11 Darüber hin-

aus bietet Nimbit verschiedene Werkzeuge zum Überwachen von Statistiken und sogar

die Möglichkeit Fanartikel oder Konzertkarten direkt über die Seite zu vertreiben. Seit

der Übernahme half  PreSonus aktiv  dabei  Nimbit  weiterzuentwickeln und so wurde

2014 eine vollständig überarbeitete Version vorgestellt. Im Jahr 2012 erwarb PreSonus

6 Vgl. edb.
7 www.en.audiofanzine.com
8 web.archive.org
9 www.  en.audiofanzine.com
10 www.musicradar.com
11 www.billboard.com

https://www.billboard.com/biz/articles/news/1084660/business-matters-presonus-acquires-nimbit-ushers-in-new-era-in-direct-to
https://www.musicradar.com/news/tech/celemony-explains-ara-new-vst-au-rtas-plug-in-extension-506999
https://en.audiofanzine.com/general-sequencer/presonus/studio-one-2-professional/editorial/articles/interview-with-the-father-of-studio-one.html
https://web.archive.org/web/20100213000528/http://www.prorec.com/Articles/tabid/109/EntryId/338/Interview-with-Jim-Odom-President-Of-Presonus.aspx
https://en.audiofanzine.com/general-sequencer/presonus/studio-one-2-professional/editorial/articles/interview-with-the-father-of-studio-one.html
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Anteile an dem Unternehmen Notion Music. Dieses ist vor allem für ihre gleichnamige

Software Notion und Progression bekannt.  Bei  den beiden Programmen handelt  es

sich um Notationssoftware, mit jeweils einem anderen Fokus. Bei Progression lag der

Schwerpunkt  auf Gitarrenmusik und Tabulaturen, wobei  er bei Notion vor allem bei

Partituren und mehrstimmigen Notationen zu finden war. Ähnlich wie bei ProTools und

Sibelius, kann auch hier in Kombination mit StudioOne Software-übergreifend gearbei-

tet werden. MIDI-Spuren können sehr einfach an Notion übermittelt werden oder umge-

kehrt können auch ganze Partituren in StudioOne importiert werden. Außerdem kaufte

PreSonus das Unternehmen WorxAudio in 2014. Zum Angebot dieses Unternehmens

gehören Lautsprecher- und PA-Systeme, die überwiegend auf den Gebrauch für Live-

Sound ausgelegt sind. Sowohl Nimbit, Notion Music, als auch WorxAudio agieren wei-

ter unter eigenem Namen. 

In 2013 versuchte PreSonus auch auf dem Studiomonitor-Markt Fuß zu fassen. Um

Kunden in allen Preissegmenten von sich überzeugen zu können, veröffentlichten sie

hierfür zwei verschiedene Produktserien. Ihre Serie Eris, die sich in einer niedrigeren

Preisklasse ansiedelt, besteht aus vier verschiedenen aktiven Monitoren mit Lautspre-

chergrößen von 3,5 bis 8 Zoll.12 Sceptre, die sich im gehobenen Preissegment befin-

det, besteht aus zwei Monitoren der Größen 6 und 8 Zoll.13 Bei beiden Produktserien

handelt es sich um aktive Zweiwege-Lautsprecher. Mit dem Temblor T10 stellte PreSo-

nus in 2014 einen Studio-Subwoofer  vor,  der das Lautsprecher-Sortiment abrunden

sollte.

Die dritte Version von StudioOne veröffentlichte PreSonus Mitte 2015. Diese Version

der DAW wurde nicht nur optisch optimiert, sondern besaß mehrere innovative Funktio-

nen, die sie auch für Live-Auftritte und Sounddesign im allgemeinen sehr interessant

machte. Zu den visuellen Verbesserungen zählt die Option die komplette Farbgebung

des DAW-Layouts individuell gestalten zu können. Auch werden Texturen nicht einfach

hochskaliert, vielmehr werden hohe Bildschirmauflösungen konsequent und artefaktfrei

ausgenutzt. Eine Premiere in der DAW-Landschaft sind die umfassenden Routing-Opti-

onen, die StudioOne für Insert-Plugins bietet. Anderes als in anderen DAWs können

hier Plugins parallel  verwendet werden und per Frequenz- oder Kanal-Splitting sehr

kreativ platziert werden. Ins besonders für die, beim Sounddesign wichtigen Aspekte,

bieten sich hierdurch eine Reihe ungeahnter Möglichkeiten. Dieses Prinzip kann auch

bei der Verwendung virtueller Instrumente angewendet werden. Bei dem sogenannten

Multiinstrument sind nun verschiedene Layer- und Split-Optionen verfügbar, wie man

es bereits von vielen Hardware-Synthesizern kannte. So lassen sich mehrere virtuelle

12 www.PreSonus.com
13 Vgl. edb.

https://www.presonus.com/products/Eris-Studio-Monitors
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Instrumente übereinandergeschichtet  spielen,  oder auf  verschiedene Bereiche eines

MIDI-Keyboards aufteilen.14 Eine weitere  neu-hinzugefügte Funktion ist  das  Scratch

Pad.  Dieses Werkzeug ist eine zweite Arrangeransicht, in welcher man unabhängig

von der Hauptspurenansicht experimentieren kann. Durch eine konsequente Drag-and-

Drop-Funktionalität lassen sich Audio- und MIDI-Inhalte auch hier mühelos und bidirek-

tional  übertragen.  Zu  den  Änderungen  seit  Version  2  zählen  außerdem  neue  Ef-

fekt-Plugins,  neue virtuelle Instrumente, verschiedene MIDI-Effekte und eine vergrö-

ßerte Loop-Sammlung.

StudioOne 4 erschien am 22. Mai 2018. Neben kleineren optischen Änderungen lag

das Hauptaugenmerk überwiegend bei neuen musikalischen Funktionen. Dazu zählt

unter  anderem eine  Akkordspur  zur  Veränderung  der  Harmonie  in  Audio-  und  MI-

DI-Material. Sie kann auf einer Zeile direkt unter dem Taktlineal angezeigt werden und

kann ähnlich der zuvor eingeführten Arrangerleiste ein- und ausgeblendet werden. Be-

stehende Audio- oder MIDI-Parts können analysiert und dessen Akkordstruktur direkt

in die Akkordspur übernommen werden. Wenn Akkorde in der Akkordspur verändert

werden, wird der Inhalt allem sich in diesem Zeitfenster befindlichen Materials dahinge-

hend angepasst.15 Polyphones Audiomaterial  ist  davon nicht ausgeschlossen.  Diese

Änderungen der Harmonik sind nicht-destruktiv und können für jede Spur individuell

eingestellt oder deaktiviert werden. Darüber hinaus bei diesem Versionssprung im Vor-

dergrund stand der sogenannte Drum-Modus. Ins besonders für Schlagzeug- und Per-

cussion-Samples nützlich, bietet der Drum-Modus die Möglichkeit MIDI-Noten ähnlich

wie bei einem Step-Sequencer zu editieren. In Addition hierzu besitzt StudioOne 4 au-

ßerdem überarbeitete Versionen der beiden hauseigenen Sampler-Plugins und unter-

stützt Version 2 der Plugin-Schnittstelle ARA.

StudioOne ist eine sehr junge DAW. Seit der Veröffentlichung der ersten Version sind

aktuell  noch keine zehn Jahre vergangen. In der sich extrem schnell  entwickelnden

Branche der Informationstechnik, die spätestens seit Beginn der Digitalisierung auch

sehr eng mit der Entwicklung neuer Audiotechnik verflochten ist, sind zehn Jahre den-

noch viel Zeit um auf einem Markt Anschluss zu finden. Seit der Gründung des Unter-

nehmens vor nunmehr über 20 Jahren hat  sich ihre Produktpalette stetig erweitert.

Heute  sind  sie  nicht  zuletzt  durch  StudioOne  namenhafter  Mitbewerber  der  Au-

dio-Branche und stechen durch ein breit aufgestelltes Sortiment heraus. Neben einem

sehr vielfältigen Angebot an Hardware bieten sie auch softwareseitig einige Lösungen

und Alternativen an. Der jährliche Umsatz von PreSonus wird auf über 60 Millionen

US-Dollar geschätzt und zeigt eine steigende Tendenz an.16

14 www.pro-tools-expert.com
15 pae-web.PreSonusmusic.com
16 www.owler.com

https://www.owler.com/company/presonus
https://pae-web.presonusmusic.com/downloads/products/pdf/Studio_One_4.1_Reference_Manual1.pdf
https://www.pro-tools-expert.com/studio-one/free-studio-one-pdf-user-manual
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2.2 Digidesign/Avid

Heute zwar als Produkt des Unternehmens Avid bekannt, hatte ProTools seine Anfän-

ge bei  dem Unternehmen Digidesign.  Gegründet  wurde  Digidesign 1983 von Evan

Brooks und Peter Gotcher. Damals noch unter dem Namen DigiDrums bekannt, be-

gann das Unternehmen mit dem Vertrieb von alternativen EPROM-Chips für Sounds,

der kurz zuvor veröffentlichten EMU's  Drumulator  Drum Machine.  Durch die stetige

Nachfrage und dem Erscheinen des ersten Macintosh-Systems war  es den beiden

1984 möglich SoundDesigner, eine Recording- und Editing-Software für das Bearbei-

ten von Sampler-Sounddatenbanken mit grundlegenden Funktionen zu entwickeln und

änderten ihren Firmennamen zu Digidesign. Unter diesem Namen sollten sie noch lan-

ge Zeit bekannt sein. SoundDesigner war eine der ersten Softwarelösungen, die es

möglich machte digitales Audiomaterial über eine visuelle Oberfläche, einem GUI, zu

bearbeiten und wurde so als „erste Inkarnation von ProTools“ bekannt.17 Diese Art der

Nutzer-Software-Interaktion hat  sich  neben Betriebssystemen und anderer  Software

auch in DAW-Systemen bewährt und wird auch heute in jeder DAW angewendet.

1989  veröffentlichte  das  Unternehmen  SoundTools,  ebenfalls  eine  Recording-  und

Editing-Software, in Kombination mit externen AD/DA-Wandlern und einem veränder-

ten GUI. Mit SoundTools war es nun möglich bis zu zwei Spuren gleichzeitig aufzuneh-

men und zu editieren. Obwohl SoundTools die SoundDesigner II Software beinhaltet,

war dessen Konzept nun nicht mehr primär auf das Bearbeiten von Sampler-Sounds

ausgelegt und bot neben dem nicht-destruktiven Arbeiten auch einige ungeahnte Mög-

lichkeiten. Allerdings waren die Hardwareleistungen und Busgeschwindigkeiten zu die-

ser Zeit noch sehr beschränkt. Zehn Jahre lang, bis zum aufkommen des WAV-Datei-

formats war das proprietäre SDII-Format weltweiter Standard für den Austausch digita-

ler Audiodaten.

1991 brachte das Unternehmen ProTools 1.0 auf den Markt. Das System basiert auf

einem Macintosh IIfx,  dem vier-kanaligen ProTools Audiointerface und der ProTools

17 www.pro-tools-expert.com
Bildquelle: monarchindependent.org

Abbildung 1: Firmenlogo PreSonus

https://monarchindependent.org/presonus-logo-980x280-1/
http://www.pro-tools-expert.com/
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NuBus-Karte.  Aufgrund  der  NuBus-Karte,  welche  über  einen  DSP verfügt,  konnten

erstmals Effekte, wie Equalizer, Chorus und Delay, voll digital verwendet werden. Mit

dieser Funktion und der Steuerung der Kanallautstärken über digitale Fader war man

zum ersten mal dazu in der Lage Produktionen vollständig in einer digitalen Umgebung

anzufertigen. Anders als in späteren Versionen waren hier die Mix- und Edit-Funktio-

nen noch durch separate Anwendungen voneinander  getrennt.  Darüber hinaus ent-

schied man sich in folgenden Versionen von einer Drittanbieter-Lizensierung, wie es

bei ProTools 1.0 durch OSC geschehen ist, abzuweichen. Zu den größten Neuerungen

der folgenden Versionen und Jahre zählt die Weiterentwicklung der DSP-Technologie,

wodurch es nun möglich war mehrere TDM-Plugins in Echtzeit zu verwenden. Außer-

dem war es durch das neu-entwickelte TDM-System erstmals möglich mehrere DSP-

Karten miteinander zu verbinden und somit auch die Zahl der verfügbaren Ein- und

Ausgänge auf bis zu 16 zu erhöhen.18 

Mit ProTools 3.2 und der zugehörigen Hardware stellte Digidesign 1995 ein System

vor, dass als eines der ersten ernsthaften Konkurrenten zur damals vorherrschenden

Verwendung von Bandmaschinen angesehen werden kann. Die weiterentwickelte Nu-

Bus-Karte bot die Möglichkeit 16 Spuren aufzunehmen und auch unter der Verwen-

dung von TDM-Plugins in Echtzeit wiederzugeben. Es konnten bis zu vier Karten mit-

einander verbunden und synchronisiert werden, wodurch sich eine maximale Spuren-

anzahl von 64 Spuren realisieren ließ.

Im selben Jahr wurde Digidesign von Avid Technology übernommen, dem damals füh-

renden Anbieter digitaler Videoschnittsysteme. Die beiden Unternehmen waren sich zu

diesem Zeitpunkt aber nicht mehr gänzlich unbekannt, da audioseitig bereits ein Groß-

teil Digidesign-Hardware bei Avids Videoschnitt-Software zum Einsatz gekommen ist.

Nach dem Zusammenschluss war es wiederum möglich Avids Video-Hardware in Pro-

Tools zu integrieren, was so den gemeinsamen Schnitt von Bild- und Tonmaterial er-

möglichte.  Trotz der Übernahme agierten beide Unternehmen zunächst unabhängig

und so war eine Namensänderung von Digidesign vorerst nicht vorgesehen. 

Parallel zur Informationstechnik machte auch ProTools in den folgenden Jahren einige

große Sprünge.  DSP-Leistungen,  Festplattenkapazitäten und Busgeschwindigkeiten-

wurden größer und 1997, mit dem Erscheinen von ProTools/24 war es nun auch mög-

lich digitales Audiomaterial in hoher Auflösung zu bearbeiten. Durch eine erhöhte Auf-

lösung von 24-Bit und schnellerer Hardware verbreitete sich der Gedanke Mischungen

ohne jegliche Verwendung analoger Komponenten, dem sogenannten „In-the-Box“-Mi-

xing, durchzuführen. Im Laufe der Zeit hat sich dieser Gedanke verbreitet und entwi-

18 Vgl. edb.
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ckelt, sodass es heutzutage keine Seltenheit ist, dass auch größere Produktionen auf

diese Weise bearbeitet werden. 

1998 erweiterte Digidesign ihr Hardwareangebot mit ProControl, einem Software-Con-

troller, dessen Layout einem Mischpult sehr nahe kommt. Durch eine speziell auf Pro-

Tools zugeschnittene Oberfläche und motorisierte Fader sollte es dem Nutzer möglich

gemacht werden die DAW mit einer aus der analogen Welt gewohnten Haptik zu steu-

ern. Auch wenn ProControl keinen größeren Erfolg hatte, blieb es nicht nur bei einem

Exkurs von Digidesign auf dem Controller-Markt19. Bis heute sind DAW-Controller fes-

ter Bestandteil des Hardware-Angebots. Auch wenn es zwischen den Controllern oft

große konzeptionelle Unterschiede gibt, zieht sich der Grundgedanke eine speziell auf

ProTools zugeschnittene Oberfläche zu schaffen durch alle Modelle. Auch die auf Live-

Sound ausgelegte Konsolen-Reihe VENUE kann mit ProTools verbunden werden und

nutzt dieselben Plugins im AAX-Format.

2002 stellte Digidesign ProTools HD vor. Dieses System, bestehend aus ProTools 5.3

und einer neuen PCI-Karte mit Interface, unterstützte zum ersten Mal Sampleraten von

bis zu 192kHz. Durch eine verbesserte DSP wurde die Verwendung von TDM-Plugins

ungemein vereinfacht. Statt bisher nur 256 möglichen TDM-Instanzen, konnte nun eine

maximale Anzahl von bis zu 512 Slots erreicht werden.20 Auch die maximale Anzahl an

möglichen Spuren konnte unter Verwendung der neuen Hardware auf bis zu 128 er-

höht werden.21 Bereits 2003 wurde ProTools in der Filmindustrie als der Standard für

Sounddesign und Audioschnitt gehandelt und so kam es, dass Digidesign der Acade-

my Award of Merit für sein Produkt ProTools verliehen wurde.22

2003 bis 2006 folgte die Übernahme der Unternehmen M-Audio, Bomb Factory, Wizoo

und Sibelius. Deren Produktpalette wurde entweder softwareseitig in ProTools imple-

mentiert oder führte zur Neuauflage bestehender Hardware. Ähnlich wie bei der Über-

nahme von Digidesign durch Avid, bleibt auch M-Audio weitestgehend unabhängig. Al-

lerdings wurde mit ProTools M-Powered eine Spezialversion geschaffen, die speziell

auf die Verwendung mit M-Audio-Hardware bedacht war. Diese eingeschränkte Versi-

on von ProTools war nicht auf dem freien Markt erhältlich und konnte nur im Zusam-

menhang mit M-Audio-Hardware erworben werden.23

Der nächste große Schritt war das Erscheinen von ProTools 8 in 2008. Zu der bereits

in Version 7.4 vorgestellten Funktion Elastic Audio, kam nun auch Elastic Pitch hinzu.

Hierbei handelt es sich um ein einfaches Werkzeug zur Tonhöhenkorrektur und -ände-

19 Vgl. edb.
20 Vgl. edb.
21 Vgl. Neue Funktionen  in  ProTools  5.3: S.1ff
22 www.oscars.org
23 www.pro-tools-expert.com

https://www.pro-tools-expert.com/home-page/2018/3/5/the-history-of-pro-tools-2007-to-2012
http://akarchive.digidesign.com/support/docs/de/Whats_New_in_PT_53_DE.pdf


2 Historie der beiden Unternehmen 10

rung. Darüber hinaus bietet ProTools 8 eine vollständig überarbeitete Oberfläche und

man entschied sich dazu von dem alten weißgrauen Aussehen abzuweichen und zu ei-

ner bunteren und für die Augen ansprechenderen Gestaltung zu wechseln. Mit einem

neuen MIDI-Editor und einer Reihe von virtuellen Instrumenten wollte man auch ein für

den kreativen Teil von Produktionen angenehmeres Umfeld schaffen. Zu diesen Instru-

menten  zählen  einige  Synthesizer  der  Digidesign-Sparte  Advanced  Instrument  Re-

search Group.

In 2010, rund 15 Jahre nach der Übernahme von Digidesign, entschloss sich Avid dazu

seine erworbenen Unternehmen auch namentlich unter sich zu vereinen. Dieser Schritt

wurde unternommen, um zum einen eine einheitlichere Vermarktung der verschiede-

nen Produkte zu gewährleisten,  aber auch um die innerbetriebliche Organisation zu

vereinfachen.  Der Name Digidesign findet  seit  diesem Zeitpunkt  keine Verwendung

mehr. Bereits existierende Produkte wurden unter neuem Namen weiter vertrieben und

auch die Website wurde vollständig in Avid.com integriert.24 Spätestens seit dieser Akti-

on ist Avid sowohl für Video, als auch Audio fester Bestandteil der Branche.

ProTools  12  wurde  2015  zusammen  mit  einem  neuen  Lizenzierungsmodell  vorge-

stellt.25 Ähnlich wie man es zu dieser Zeit bereits von Adobe oder anderen Unterneh-

men kannte, war es jetzt möglich auch ProTools auf Basis monatlicher Zahlungen zu

„mieten“.  Diese Art  der Lizenzvergabe soll  eine Lösung für die flexible Nutzung der

Software darstellen. Die Option Dauerlizenzen auf herkömmliche Art und Weise zu er-

werben gibt es nach wie vor. Zu den größten Neuerungen seit Version 12 zählt außer-

dem die Unterstützung eines eigenen Cloud-Services, mit dem es nicht nur möglich

war Daten online zu sichern, sondern auch verschiedenen Nutzer die Möglichkeit bot in

Echtzeit an einem Projekt zu arbeiten. Um darüber hinaus den kreativen Prozess einer

Produktion durch Zusammenarbeit zu verbessern, wurde in Version 12 ein Messenger-

System implementiert,  welches  Audio-  und  Video-Chatfunktionen  direkt  in  der  Pro-

Tools-Oberfläche ermöglichte.

Die aktuell jüngste Version ist ProTools 2019.5. Von der bisher üblichen Bezeichnung

durch eine Versionsnummer ist man 2018, seit ProTools 2018.3, abgewichen und so

kommt es, dass Versionsbezeichnungen nun durch das jeweilige Erscheinungsdatum

definiert werden. ProTools 2019.5 wurde beispielsweise im Mai 2019 veröffentlicht. Mit

dieser neusten Version von ProTools ist es mittlerweile Möglich bis zu 384 verschiede-

ne Audio- oder 1024 MIDI-Spuren in nur einem einzigen Projekt zu verwalten.26 An-

sonsten wurde die Nutzung von DSP- und CPU-Ressourcen verbessert, wodurch mehr

24 Vgl. edb.
25 Vgl. edb.
26 avid.force.com

http://avid.force.com/pkb/articles/en_US/ReadMe/Pro-Tools-2019-5-Release-Notes


2 Historie der beiden Unternehmen 11

Plugin-Slots als bisher verfügbar gemacht und die allgemeine CPU-Auslastung gesenkt

wurde.

Mit einer Vergangenheit von bisher mehr 30 Jahren sind Avid und ihr Produkt ProTools

fester Bestandteil der Audio-Branche. Auch für die Produktion und Postproduktion von

Videomaterial sind Avid und das zugehörige Produkt Media Composer nicht mehr weg-

zudenken. Die Firmenpolitik dieses börsennotierten Unternehmens zeichnet sich vor

allem durch das Aufkaufen und Verkaufen Branchen-naher Firmen aus. Die Liste der

bisher getätigten Akquisitionen fasst nunmehr über 25 Unternehmen. Laut Jahresbe-

richt 2016 beträgt Avids jährlicher Umsatz rund 512 Millionen US-Dollar, an welchen

sowohl der Absatz von Audio-, als auch Videoprodukten zu gleichen Teilen beteiligt

sind.27

27 web.archive.org/
Bildquelle Abb. 2: 3dwarehouse.sketchup.com
Bildquelle Abb. 3: www.freelogovectors.net

Abbildung 3: Firmenlogo AvidAbbildung 2: Firmenlogo Digidesign

http://www.freelogovectors.net/avid-technology-logo-eps-file/
https://3dwarehouse.sketchup.com/collection/ud438cde2-083c-47cf-9d50-2acab6895d89/Digidesign-Avid
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3 StudioOne

Für die folgende Analyse stand StudioOne Professional in Version 4.5.1 zur Verfügung.

Diese Version wurde am 28. Mai 2019 veröffentlicht und ist im Augenblick die aktuells-

te Version der DAW. Das hierzu verwendete Betriebssystem war MacOS Sierra in der

Version 10.12.15.

3.1 Aufbau und Ansichten

Im Folgenden wird der Aufbau und die Oberfläche von StudioOne analysiert.

Startet man die DAW, öffnet zunächst einmal ein Ladebildschirm. Wenn auch nur kurz

einsehbar, sind hier alle Hintergrundprozesse zu sehen, die StudioOne beim Start aus-

führt. Ähnlich einer Logdatei, ist jeder dieser Prozesse mit einem Zeitstempel verse-

hen. Sollten beim Start Probleme auftreten, die ein sofortiges Schließen der DAW ver-

ursachen, kann die Ursache durch das Einsehen eines parallel  erstellten Crashlogs

schnell ergründet werden. Ein Teil des Startprozesses ist die Suche nach neuen Plug-

ins in den zuvor definierten Ordnern. Die Zeit, welche der Startprozess in Anspruch

nimmt ist abhängig von der Leistung des verwendeten Rechensystems, beträgt in der

Regel aber um die 8 bis 15 Sekunden.

3.1.1 Arrangeransicht

Die Arrangeransicht ist in StudioOne das Hauptfenster. Vom Aufbau und Konzept ist

sie sehr ähnlich zu der anderer DAWs, könnte dort aber namentlich anders definiert

worden sein. In diesem Fenster findet bis auf wenige Ausnahmen der Großteil des Edi-

tierungs-Prozesses statt. 

Auf der linken Seite befinden sich alle verfügbaren Spuren. Diese können beliebig be-

nannt, geordnet oder eingefärbt werden. Des Weiteren können einzelne Spuren in die-

ser Ansicht stummgeschaltet, soliert oder für Aufnahmen und Eingangsmonitoring akti-

viert werden. Die Größe einer ausgewählten Spur kann durch einfaches Ziehen dersel-

bigen unabhängig von anderen Spuren und stufenlos verändert werden.  Vergrößert

man eine Spur, verändert sich neben der Größe, der sich in dieser Spur befindlichen

Audio-Events, auch die Menge, der direkt zugänglichen Optionen. Bei einer so vergrö-

ßerten Spur hat man, neben den bereits erwähnten Optionen, auch die Möglichkeit di-

rekt die Wahl des Eingangs und der Gruppierungs-Verwaltung vorzunehmen.
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Um eine Song-Session darüber hinaus besser ordnen zu können, kann man mehrere

Spuren in einer Ordnerspur zusammenfassen. Dies hat keinen Einfluss auf die Anzeige

der Spuren in anderen Ansichten und dient lediglich der Übersichtlichkeit.

Den größten Platz  in der Arrangeransicht  nimmt der Bereich in der Mitte des Bild-

schirms ein, auf welchem sich die Audio-Events befinden. Am oberen Ende dieses Be-

reiches befindet sich ein Lineal, das zur zeitlichen Orientierung dient. Um die Zeitein-

heit und damit verbundene Rasterung umzuschalten, kann man zwischen Sekunden,

Samples, Frames und  Takte auswählen. Bei der Produktion von Musik empfiehlt  es

sich beispielsweise als Zeiteinheit Takte zu wählen, wobei beim Bearbeiten von Video-

Abbildung 5: Ordnerspur

Abbildung 4: Arrangeransicht StudioOne
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material wohl  Sekunden oder  Frames die beste Wahl wären. Parallel zum Zeitlineal

kann ebenfalls eine Marker-, Arranger-, Tempo-, oder Akkordspur eingeblendet wer-

den. Wie auch in anderen DAWs, werden Audio-Events in StudioOne mittels einer Wa-

veform graphisch dargestellt. Das hat den Vorteil einzelne Pegelsprünge oder Peaks in

längerem Audiomaterial schnell identifizieren zu können, ohne dafür das gesamte Ma-

terial tatsächlich anhören zu müssen. Die Auflösung der Waveformen bei StudioOne ist

sehr gut und zeigt bei ausreichender Vergrößerung sogar einzelne Samplestufen origi-

nalgetreu an.

Am unteren Ende dieser Ansicht befindet sich der Transportbereich. Der Transportbe-

reich der Arrangeransicht dient, neben den üblichen Start-, Pause- und Stoppfunktio-

nen, der Anzeige vieler projektbezogener Informationen. Je nach Fenster-, oder Bild-

schirmgröße kann die Anzahl der angezeigten Informationen variieren. Neben der An-

zeige von musikalisch-relevanten Informationen, wie Tempo, Tonart und Taktart, sind

hier auch systemrelevante Informationen, wie Prozessor- oder Festplattenauslastung

zu finden.

Am oberen Ende der  Arrangeransicht  kann zwischen  den Werkzeugen ausgewählt

werden, mit denen man die Audio-Events bearbeiten möchte. Außerdem können hier

die zeitlichen Intervalle für Quantisierung oder Rasterung eingestellt werden.

Für zusätzliche Informationen zu einzelnen Spuren kann in dieser Ansicht der Inspek-

tor eingeblendet  werden  werden.  Eingeblendet  befindet  er  sich  am äußeren linken

Rand und enthält beispielsweise Informationen darüber, ob und wie diese Spur den Ak-

kord- und Tempospuren folgen soll. Darüber hinaus kann man sich hier noch eine Rei-

Abbildung 6: Stereo-Waveform mit 

Pegelsprung 

Abbildung 7: Zeitlineal, Marker-, Arranger-, 

Akkord- und Tempospur 

Abbildung 8: Werkzeugleiste
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he weiterer Parameter anzeigen lassen. In Aufbau und Optionen kommt er dem Editor-

Inspector der DAW Cubase sehr nahe.

Zu guter Letzt gibt es in dieser Ansicht noch den Browser. Dieser ist, wie es der Name

andeutet, ein Hilfswerkzeug bei Suchen und kann am rechten Rand eingeblendet wer-

den. Mit ihm kann man nicht nur Audiodateien schneller finden, er bietet auch die Mög-

lichkeit in virtuellen Instrumenten oder Plugins zu suchen. Außerdem gelangt man über

den Browser auch zum PreSonus-Shop, PreSonus-Exchange, oder kann auf ein zuvor

definiertes Soundcloud-Profil zugreifen.

Um zu anderen Ansichten von StudioOne zu gelangen, existieren hierfür in der unteren

rechten Ecke drei  Felder,  mit  denen man die Edit/Midi-  und Mixeransicht  oder den

Browser einblenden kann.

3.1.2 Mixeransicht

Diese Ansicht kann durch das Drücken des zugehörigen Feldes in der Arrangeransicht

oder einer vorher definierten Kurzbefehlstaste erreicht werden. Es kann außerdem dar-

über entschieden werden, ob die Mixeransicht mit der Arrangeransicht verbunden blei-

ben soll. In diesem Fall ist das Verhältnis der beiden Ansichten frei skalierbar. Bei der

Verwendung eines zweiten Bildschirms empfiehlt es sich aber die Mixeransicht zu ent-

koppeln und diesem in voller Größe zuzuweisen.  Hauptbestandteil  der Mixeransicht

sind Spuren und ihre zugehörigen Kanalzüge. Sie stimmen in ihrer Benennung, Rei-

henfolge und Farbe mit denen der Arrangeransicht überein. Verändert man einen die-

Abbildung 9: Inspektor
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ser Parameter in einer der beiden Ansichten, wird diese Veränderung automatisch mit

der anderen Ansicht aktualisiert. Da Ordnerspuren nur der Übersichtlichkeit in der Ar-

rangeransicht dienen,  sind sie in dieser Ansicht nicht zu finden. Neben den Spuren

können in dieser Ansicht ebenfalls Ein- und Ausgänge der verwendeten Soundkarte

angezeigt werden. Die Kanalzüge der Eingänge besitzen eine vergrößerte Pegelanzei-

ge, um die Vorverstärkung des jeweiligen Signals besser bestimmen zu können. Im

Gegensatz dazu sind die Ausgänge in dieser  Ansicht  mit  den Kanalzügen üblicher

Spuren identisch. Darüber hinaus kann eine Liste aller Spuren eingeblendet werden,

welche die Option bietet einzelne Spuren auszublenden. Auf diese Weise ausgeblen-

dete Spuren sind ebenso auch nicht mehr in der Arrangeransicht zu sehen.

Am oberen Ende eines Kanalzuges können Eingang und Ausgang definiert  werden

und sind permanent zu sehen. Darunter befinden sich Felder mit Zahlenwerten für den

Pegel und die Position im Stereofeld. Verändert werden können diese Werte entweder

durch Eingabe mit einer Tastatur oder durch manuelles Bewegen des Faders und der

Panning-Anzeige. Außerdem können einzelne Spuren in dieser Ansicht auch stumm-

geschaltet, soliert oder für Aufnahmen und Eingangsmonitoring aktiviert werden. Den

größten Teil eines Kanalzuges nimmt die graphische Pegelanzeige und entsprechen-

der Fader ein. Optional über, oder neben dem Kanalzug anzeigbar, sind zwei Felder.

Diese Felder dienen dem Hinzufügen und Anzeigen von Plugins und dem Routing von

Send-Effekten. Am unteren Ende des Kanalzugs, über dem Namen, ist der derzeitig

Abbildung 10: Mixeransicht StudioOne
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eingestellte Automations-Modus zu sehen. Man hat hier die Möglichkeit aus den dafür

üblichen Modi Read, Touch, Latch und Write auszuwählen.

3.1.3 MIDI-Editor

Der Editor, oder MIDI-Editor, bietet nicht nur umfangreiche Möglichkeiten beim Bear-

beiten von MIDI-Spuren, sondern auch einer genaueren Anzeige von Audio-Events.

Einblenden kann man ihn exakt wie die Mixeransicht durch entsprechendes Feld am

unteren rechten Bildschirmrand. Auch der Editor kann optional entkoppelt und einem

eigenen Bildschirm zugewiesen werden. 

Ist gerade eine Audio-Spur angewählt und man öffnet den Editor, zeigt dieser eine ver-

größerte Version des jeweiligen Audio-Events an. Der Editor besitzt eine unabhängige

Abbildung 11: Kanalzug StudioOne
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Werkzeugleiste, sodass man in dieser Ansicht sehr genau Editieren kann, ohne seinen

Arbeitsablauf  in der Arrangeransicht  hinderlich unterbrechen zu müssen. Der vorher

bestimmte Vergrößerungsfaktor bleibt auch beim Anwählen einer anderen Audio-Spur

erhalten, was einen sehr flüssigen Bearbeitungsprozess auch über mehrere Spuren

hinweg zur Folge hat.

Ist beim Anzeigen des Editors eine Instrumentenspur angewählt, dient er als Oberflä-

che zum Bearbeiten von MIDI-Events. Auf der linken Seite befindet sich dann eine Kla-

viatur, die frei skalierbar ist.  In der Mitte dieser Ansicht können MIDI-Noten erzeugt

oder bearbeitet werden. Ähnlich zur Klaviatur können diese MIDI-Noten ebenfalls in der

Größe verändert werden.  Sind mehrere MIDI-Events gleichzeitig  angewählt,  können

sie gemeinsam in einem Editor-Fenster bearbeitet  werden.  Zur  Unterscheidung der

Events können die MIDI-Noten unterschiedlich eingefärbt werden. Am unteren Rand

des Editors können die Parameter  Anschlagstärke, Modulation, PitchBend und  After-

Touch parallel zu den Noten angepasst werden. In diesem Bereich lassen sich außer-

dem auch die Automationsparameter  der jeweiligen Instrumentenspur anzeigen.  So

kann beispielsweise eine Veränderung des Synthesizer-Parameters Cutoff präzise an-

hand der entsprechenden MIDI-Note eingestellt werden, ohne dafür die Ansicht verlas-

sen zu müssen. Unmusikalische CC-Befehle können auf die selbe Weise erstellt wer-

den.

Abbildung 12: Editor mit angewähltem Audio-Event
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Für das Schreiben von MIDI-Noten kann man optional in den Drum-Modus wechseln.

Im Drum-Modus ist keine Klaviatur vorhanden und ermöglicht eine Arbeitsweise ähn-

lich einem Step-Sequencer. Dieser Modus ist vor allem bei der Benutzung von virtuel-

len Schlagzeug-Instrumenten oder Instrumenten auf Sample-Basis von Vorteil.

3.1.4 Besonderheiten

Das Mastering einer Produktion ist üblicherweise der letzte Schritt vor seiner Fertigstel-

lung. Anders als beim Mixing werden hier keinen einzelnen Spuren betrachtet, sondern

die Mischung im Ganzen. Eine der großen Besonderheiten von StudioOne ist es eine

eigens für das Mastering unabhängige dedizierte Oberfläche zu besitzen. Anders als

bei einer Song-Session wird bei dieser Oberfläche der Begriff Projekt verwendet. Diese

Abbildung 13: Editor mit angewähltem MIDI-Event 

Abbildung 14: Editor im Drum-Modus 
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Oberfläche ist direkter Bestandteil von StudioOne und wurde nicht etwa wie Wavelab

des Unternehmens Steinberg von der DAW entkoppelt.

Den meisten Platz in dieser Oberfläche nehmen Metering-Anzeigen ein. Diese sind ein

großes Fenster für Spektralanalysen, eine ebenso große Pegelanzeige und ein Gonio-

meter. Für eine Änderung des Spektrum-Modus, als auch des Pegelsystems sind Fel-

der vorhanden und können sehr einfach umgeschaltet werden.

Auf der linken Seite befindet sich eine nummerierte Liste aller hinzugefügten Dateien.

Hierbei handelt es sich aber nicht um einzelne Spuren, sondern um vollständige Mi-

schungen. Aber auch sie können benannt, eingefärbt oder in ihrer Reihenfolge verän-

dert werden. Außerdem können in diesem Bereich Metadaten, wie Künstlerinformatio-

nen, ein Album-Cover oder ISRC-Codes eingefügt werden. Rechts davon befinden sich

drei Felder zum Hinzufügen von Plugins. Das obere dieser Felder ist der aktuell ange-

wählten Mischung zugehörig. Werden Plugins in die anderen beiden Felder eingefügt,

werden diese global auf alle Mischungen angewendet. 

Im unteren Bereich der Mastering-Oberfläche werden die Waveformen der Mischungen

angezeigt. Sie stimmen in ihrer Reihenfolge mit der obigen Liste überein. Eine Verän-

derung der Reihenfolge in einem dieser Bereiche wird automatisch in der jeweils ande-

ren  aktualisiert. 

Was das Arbeiten mit dieser Oberfläche zusätzlich vereinfacht ist das nahtlose Zusam-

menspiel mit  Song-Sessions. In StudioOne erzeugte Songs können hinzugefügt wer-

den, ohne diese vorher als Datei  rendern zu müssen. Und andersherum, falls beim

Mastering noch Änderungen in den Songs vorgenommen werden müssen kann man

durch einen Doppelklick auf der entsprechenden Mischung zur Song-Ansicht wechseln,

die Änderungen vornehmen und diese werden automatisch in dem Projekt aktualisiert.

Für die Ausgabe des Projektes kann man sich neben verschiedenen digitalen Ausga-

beformaten außerdem noch eine Image-Datei erstellen lassen oder das Projekt direkt

auf eine CD brennen.
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3.2 Werkzeuge und Funktionen

Im Folgenden werden die vorhandenen Werkzeuge und der Funktionsumfang von Stu-

dioOne analysiert.

3.2.1 Werkzeuge 

Für das Bearbeiten von Audio-  oder MIDI-Events stehen sowohl in der Arrangeran-

sicht, als auch im Editor unabhängige Werkzeugleisten zur Verfügung. Umgeschaltet

werden können die verschiedenen Werkzeuge entweder durch drücken der entspre-

chenden Zahlentaste auf der Tastatur oder durch manuelles Anwählen des jeweiligen

Feldes mit der Maus. Abseits des Bearbeitungsbereiches der Arrangeransicht oder des

Editors wird die Auswahl eines Werkzeugs übergangen und durch einen gewohnten

Cursor ersetzt.  Neben einem Hauptwerkzeug kann außerdem ein Sekundärwerkzeug

verwendet  werden.  Das  Sekundärwerkzeug  kann  durch  wiederholtes  betätigen  der

Taste „1“ ausgewählt und durch drücken der Cmd- oder Strg-Taste verwendet werden.

Abbildung 15: Mastering-Oberfläche
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Das wohl am häufigsten verwendete Werkzeug ist das Bearbeiten-Werkzeug(Abb.16 –

1). Mit ihm können Events und Spuren angewählt oder verschoben werden.

Das Bereichsauswahl-Werkzeug(Abb.16 – 2) fasst mehrere Funktionen in sich zusam-

men. Wird ein Bereich eines Events mit ihm markiert, so wird dieses automatisch an

den  Bereichsgrenzen  geschnitten  und  kann  verschoben  werden.  Dieses  Werkzeug

kann auch in Kombination mit dem  Bearbeiten-Werkzeug verwendet werden und ist

dann abhängig von der vertikalen Position des Cursors auf einem Event. Wird der Cur-

sor auf der oberen Hälfte eines Events platziert, steht das Bereichsauswahl-Werkzeug

zur Verfügung, auf der unteren Hälfe das  Bearbeiten-Werkzeug. Auf diese Weise ist

ein schnelles Schneiden und Platzieren von Audiomaterial  möglich,  ohne dafür das

Werkzeug wechseln zu müssen.

Das dritte Werkzeug der Leiste ist das Schneiden-Werkzeug(Abb.16 – 3). Relativ un-

spektakulär, aber dennoch unentbehrlich, schneidet dieses Werkzeug Events an der

ausgewählten Position.

Die Daseinsberechtigung des Radiergummi-Werkzeugs(Abb.16 – 4) liegt bei der zeitli-

chen  Optimierung  von  Bearbeitungsprozessen.  Mit  ihm  können  ein  oder  mehrere

Events durch simples Anwählen entfernt werden. Vor allem beim Löschen mehrerer

nicht-linear angeordneter Events ist die Verwendung dieses Werkzeugs von großem

Vorteil.

Anders als die anderen Werkzeuge dient das  Stift-Werkzeug(Abb.16 – 5) nicht dem

Bearbeiten von Events, sondern Automationen. Bei der Erstellung von Automationskur-

ven können durch seine Verwendung schneller komplexere Formen eingezeichnet wer-

den. Neben Freihand stehen so beispielsweise Formen, wie Rechteck, Sägezahn oder

Sinus zur Verfügung.

Mit  dem  Stummschalten-Werkzeug(Abb.16  –  6)  können  einzelne  Events  stummge-

schaltet werden. Auf diese Weise bearbeitete Events sind grau eingefärbt und lautlos,

können darüber hinaus aber genauso behandelt werden wie zuvor.

Abbildung 16: Werkzeuge StudioOne
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Mit dem  Bend-Werkzeug(Abb.16 – 7) können sogenannte  Bend-Marker erstellt  oder

verschoben werden. Wird ein über dieses Werkzeug erstellter Marker nach rechts ver-

schoben, so wird Audiomaterial links davon zeitlich gestreckt und rechts davon ebenso

gestaucht. Beim Verschieben des Markers nach links geschieht das Gegenteil.  Sehr

nützlich ist dieses Werkzeug in kombinierter Verwendung mit  der Transientenerken-

nung. Diese analysiert Audio-Events und setzt an jeden korrekt erkannten Transienten

einen solchen Marker. 

Ähnlich dem  Bend-Werkzeug ist die Timestretch-Funktion. Erreicht werden kann sie

durch die Tastenkombination Cmd/Strg + Alt bei Platzierung des Cursors an der unte-

ren rechten Ecke eines Events. Durch Ziehen wird nun nicht die Länge des Events be-

schnitten, sondern im Ganzen gestreckt oder gestaucht.

Das letzte dieser Werkzeuge ist das  Vorhören-Werkzeug(Abb.16 – 8). Dieses Werk-

zeug dient dem schnellen Sichten von Audiomaterial. Die Spuren, der darüber ange-

wählten Events, werden automatisch soliert und das Event wird an der jeweiligen Posi-

tion abgespielt. Ins besonders beim Sichten einer bislang unbekannten Session kann

dieses Werkzeug zu einer enormen Zeitersparnis beitragen.

Abbildung 18: Audio-Event mit Bend-Markern 

Abbildung 17: Stummgeschaltetes Event



3 StudioOne 24

Ist aktuell ein MIDI-Event angewählt und man öffnet den Editor, stehen zum bearbeiten

der  MIDI-Noten das  Bend-Werkzeug und  das  Bereichsauswahl-Werkzeug  nicht  zur

Verfügung, da diese nur für Audio-Events relevante Funktionen bieten.

3.2.2 Automationen

Automationen sind die automatische Veränderung eines beliebigen Parameters über

den zeitlichen Verlauf einer Session. Sie helfen dabei Dynamik zu erzeugen und kön-

nen in einer Art und Weise verwendet werden, sodass sie menschlich gar nicht erst re-

produzierbar  wären.  Um in  StudioOne einen  Parameter  automatisieren  zu können,

muss dieser zuvor einer spuren-spezifischen Liste mit Parametern hinzugefügt werden.

Die Parameter Lautstärke und Panning sind bereits voreingestellt  und können sofort

verwendet werden. Eine der Besonderheiten bei der Verwendung von Automationen in

StudioOne ist die Möglichkeit tatsächliche Kurven erstellen zu können. Bei vielen ande-

ren DAWs können Kurven nur durch eine sehr feine Rasterung und der Verwendung

von sehr vielen Automationspunkten nachgebildet werden. Bei StudioOne kann die Ge-

rade zwischen zweier solcher Punkte zu einer exponentiellen oder einer logarithmi-

schen Kurve angepasst werden. Optional kann eine Automationskurve auch mit Hilfe

des Stift-Werkzeugs erzeugt werden. Wählt man dazu eine voreingestellte Kurvenform

dieses Werkzeugs, kann so schnell und präzise auch längeres Audiomaterial automati-

siert werden.

Bei der Ansicht von Automationen stehen zwei Optionen zur Verfügung. Einmal die di-

rekte Anzeige eines der Parameters auf der jeweiligen Waveform. Und einmal eine Lis-

te, inklusive Kurven, aller Parameter unter der Waveform. Darüber hinaus können so-

genannte Automationsspuren erzeugt werden. Diese ähneln zwar dem Aussehen übli-

cher Audio-Spuren, dienen aber lediglich der permanenten Anzeige eines Automati-

onsparameters.

 

Abbildung 19: Lautstärke-Automation 
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3.2.3 MIDI

Um mit MIDI-Signalen arbeiten zu können, muss zunächst einmal eine Instrumenten-

spur angelegt werden. Das zugehörige MIDI-Event wird durch einfaches Anspielen ei-

ner Note im Aufnahmemodus oder durch Doppelklick auf eine freie Fläche der Instru-

mentenspur erzeugt. Für die Bearbeitung von MIDI-Events bietet der Editor(siehe Ab-

bildung 13) zahlreiche Optionen.  Neben den üblichen Funktionen, wie das Erstellen

und Bearbeiten von MIDI-Noten, bietet StudioOne außerdem eine Reihe musikalischer

Funktionen. Nach Auswahl einer musikalischen Skala oder Akkordes der Akkordspur,

können  MIDI-Events  vollständig  transponiert  und  dahingehend  angepasst  werden.

Ähnlich einer Quantisierung können auch komplexere Rhythmen auf ein solches Event

angewendet  werden.  Im Zusammenhang mit  MIDI-Events  können  außerdem soge-

nannte Note-FX angewendet werden. Diese sind keine Plugins und können in einer Ef-

fekt-Kette nur direkt hinter MIDI-Events platziert  werden.  Zur Verfügung stehen hier

Chorder, Arpeggiator, Input-Filter und  Repeater. Durch die durchweg intuitive Bedie-

nung des Editors kann auch ohne Vorkenntnisse sehr schnell und kreativ gearbeitet

werden. 

Die  Tonhöhenkorrektursoftware  Melodyne  bietet  auch  bei  der  Erstellung  von  MI-

DI-Events einige nützliche Funktionen. Durch die von PreSonus mitentwickelte Plugin-

Schnittstelle ARA, kann Melodyne hier sehr viel umfänglicher verwendet werden, als

bei anderen Plugin-Formaten. Nach der Analyse eines Audio-Events durch Melodyne,

werden auf diesem Audio-Event neben der Waveform außerdem noch die Tonhöhenin-

formationen graphisch dargestellt. Zieht man nun diese Waveform auf den freien Be-

reich einer Instrumentenspur, so werden diese Informationen dort als MIDI-Event abge-

legt. Auf diese Weise können zum einen akustische Instrumente in Form eines virtuel-

len Instruments reproduziert werden, und zum anderen zeitdiskrete Informationen zur

Erzeugung eines Trigger-Steuersignals gewonnen werden.

Abbildung 20: Melodyne zu MIDI



3 StudioOne 26

Auch mit dem Umgang von virtuellen Instrumenten bietet StudioOne eine äußerst nütz-

liche Funktion. Werden mehrere virtuelle Instrumente auf eine Instrumentenspur gezo-

gen, hat man die Möglichkeit ein sogenanntes Multiinstrument zu erstellen. Bei einem

solchen Multiinstrument können mehrere virtuelle Instrumente durch ein einziges MIDI-

Event gesteuert werden. Es besteht trotzdem die Option Note-FX auf einzelne dieser

Instrumente anzuwenden, wodurch sich besonderes für das Sounddesign interessante

Möglichkeiten ergeben. Darüber hinaus können diese Instrumente auch verschiedenen

Teilen der Klaviatur zugewiesen werden.

Die Konfiguration von MIDI-Geräten als DAW-Controller wurde in StudioOne sehr ein-

fach gestaltet. In einem eigenen Dialog-Fenster werden alle Signale eines Gerätes er-

fasst und können, unabhängig von der tatsächlichen physischen Beschaffenheit des je-

weiligen Bedienelements, vom Nutzer angepasst werden. Beispielsweise kann auf die-

se Weise ein Schwellwert für einen Drehregler bestimmt werden, mit welchem er eben-

so als einfacher Knopf  genutzt werden kann. Zwischen der Konfiguration von Plug-

in-Parametern und DAW-interner Elemente gibt es keinen Unterschied. Die Zuweisung

geschieht durch die Kopplung des zuletzt bewegten Parameters und physischen Be-

dienelements.

Abbildung 21: Multiinstrument
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3.2.4 Quantisierung

In  diesem Kontext  ist  Quantisierung die zeitliche Anpassung von Audiomaterial  auf

eine  bestimmte Rasterung  unter  Hilfenahme eines  Algorithmus  und  Automatismus.

Das  beste  Beispiel  für  die  Verwendung  dieses  Verfahrens ist  die  Bearbeitung  von

Schlagzeug-Aufnahmen. Allerdings können ebenso auch MIDI-Events oder transien-

tenarme Audio-Events quantisiert werden.

Soll in StudioOne ein Event quantisiert werden, gilt es zunächst alle Transienten mit ei-

nem  Bend-Marker zu  versehen.  Mit  Hilfe  der  automatischen  Transientenerkennung

kann ein Schwellwert eingestellt werden, nach dessen Vorschrift ein Event gescannt

und an jedem korrekt erkannten Transienten ein Marker platziert wird. Falls ein Transi-

ent nicht korrekt erkannt werden sollte, kann mit dem Bend-Werkzeug nachgebessert

werden. Auch fälschlicher Weise erzeugte Marker können mit diesem Werkzeug ent-

fernt werden. Ist die gewünschte Rasterung eingestellt und wird die Quantisierung nun

angewendet, wird jeder  Bend-Marker auf die nächstgelegene Rasterlinie verschoben.

Über die Stärke und Genauigkeit dieses Vorgangs kann der Nutzer selbst entscheiden

und auch die Wahl des Algorithmus kann individuell getroffen werden. Sollte die auto-

matische Quantisierung zu einem unerwünschten Ergebnis geführt haben, kann auch

hier  mit  dem  Bend-Werkzeug nachgearbeitet  werden.  Die zeitliche Vorschrift  dieses

Verfahrens muss keineswegs immer den Rasterlinien entsprechen. Es können auch

komplexere Rhythmen aus Audio- oder MIDI-Events extrahiert werden, welche dann

als Vorschrift dienen. Alternativ zum Strecken und Stauchen des Audiomaterials, kön-

nen auch Schnitte an den Marker-Positionen gesetzt werden, um die Verwendung ei-

nes Algorithmus zu umgehen.

Die  Quantisierung  von  Schlagzeug-Aufnahmen  umfasst  meistens  mehrere  Spuren,

welche allerdings nur in Abhängigkeit von Kick-Drum und Snare-Drum angepasst wer-

den sollten. Um das zu erreichen müssen sämtliche Schlagzeug-Spuren gruppiert und

die Spuren von sowohl Kick-, als auch Snare-Drum als Referenzen aktiviert werden.

Nun ist eine Quantisierung möglich, ohne die wichtigen Phasen-Verhältnisse der Auf-

nahmen zu beeinflussen.

Relativ unspektakulär, aber dennoch wichtig ist die Quantisierung von MIDI-Events. Da

hier kein Algorithmus nötig ist, werden MIDI-Noten lediglich im Ganzen verschoben.

Auch erübrigt sich hier eine Analyse von Transienten.
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3.2.5 Besonderheiten

Im Folgenden werden einige der Besonderheiten der Produktionsmethodik von Stu-

dioOne analysiert.

3.2.5.1 Paralleles Plugin-Routing

Üblicherweise werden Plugins in den Insert-Slot einer Spur geladen und können nur li-

near in ihrer Reihenfolge verändert werden. StudioOne bietet hier aber weitere Mög-

lichkeiten. Anstatt auf linearen Effekt-Ketten zu beharren, hat man die Option Plugins

auch in parallelen Signalwegen zu verwenden. Hierfür stehen drei verschiedene Split-

ter-Varianten zur Verfügung. Ein einfaches Duplizieren des Signalweges, Trennen der

Kanäle, oder eine Trennung der Frequenzen bei einer frei wählbaren Trennfrequenz.

Diese Trennungen können auch mehrfach und in verschiedenen Kombinationen ange-

wendet werden. Besonders bei kreativen Arbeitsprozessen ist diese alternative Heran-

gehensweise von großem Vorteil. Durch diese Funktion kann beispielsweise Verzer-

rung nur auf den hohen Frequenzen eines Signals angewendet werden, ohne dafür die

problematischen tiefen Frequenzen beeinflussen zu müssen.

Auch für eine klassische Arbeitsweise ergeben sich durch paralleles Routing einige

sehr interessante Möglichkeiten. Beispielsweise können mit Hilfe des PreSonus-Plug-

ins  Mixtool Stereo-Kanäle  zu  einem MS-Signal  kodiert  werden.  Folgt  nach  diesem

Plugin nun eine Trennung der Kanäle, können sowohl Mitten-, als auch Seitensignal

unabhängig mit Plugins versehen werden. Die Dekodierung kann ebenfalls durch Mix-

tool vorgenommen werden. Ist diese Effekt-Kette als Preset abgespeichert, kann sie

bei erneuter Verwendung in kürzester Zeit realisiert werden.

Abbildung 22: Quantisierung
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3.2.5.2 Comping

Beim Aufnehmen und der späteren Bearbeitung von Audiomaterial wird sich oft einer

bestimmten Technik bedient, dem Comping. Comping, Englisch für „zusammenstellen“,

beschreibt einen Prozess, bei welchem man aus den besten Teilen mehrerer Takes

der selben Stelle einen bestmöglichen Haupt-Take zusammenstellt. StudioOne bietet

eine eigens für diese Aufgabe konzipierte Funktion. Anstatt mehrere Takes in verschie-

denen Spuren aufzunehmen, können mehrere Ebenen derselben Spur verwendet wer-

den. Ähnlich dem Bereichsauswahl-Werkzeug kann nun entschieden werden, welchen

Teil  welches Takes verwendet  werden soll.  Auf  diese Weise ausgewählte  Bereiche

werden automatisch in den Event-Bereich der Spur übertragen und mit Crossfades ver-

sehen,  um einen fließenden Übergang zu gewährleisten.  Die Ebenen einer solchen

Spur können beliebig ein- oder ausgeblendet werden. Ebenen können außerdem nur

auf diese Weise bearbeitet werden und verhalten sich nicht wie Spuren. Wenn man

mehrere Ebenen verwenden möchte, müssen diese auf separate Spuren entpackt wer-

den. Das Verwenden dieser Technik wurde in StudioOne, durch diese Funktion stark

vereinfacht und trägt zu einer immensen zeitlichen Verbesserung dieses Arbeitspro-

zesses bei.

Abbildung 23: Paralleles Plugin-Routing
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3.2.5.3 Makros

Ein Makro ist die Zusammenfassung mehrerer nacheinander ablaufender Befehle. In

der  Arrangeransicht  können  alle  verfügbaren  Makros  auf  einem  Bereich  unter  der

Werkzeugleiste eingeblendet werden. Das Arbeiten mit Markos empfiehlt sich vor allem

dann, wenn eine bestimmte Abfolge mehrerer Befehle sehr oft verwendet wird. Eine

komplexe  Abfolge von Befehlen,  dessen  Umsetzung mehrere  Minuten  in  Anspruch

nimmt, könnte so mit nur einem Tastendruck erledigt werden. Um die Arbeitsweise dar-

über hinaus noch angenehmer zu gestalten können Makros auch Tastenkombinationen

zugeordnet werden. Neben einer ganzen Reihe vordefinierter Markos können auch in-

dividuelle Befehlskombinationen erstellt werden. 

Soll zum Beispiel ein bestimmter Bereich eines Events umgekehrt wiedergegeben wer-

den wären hierfür folgende manuelle Befehle nötig. Nämlich,  „Auswahl in Bereich zu-

sammenfassen“, „An Bereichsgrenzen teilen“, „Cursor auf Bereich platzieren“ und „Au-

dio umkehren“. Wenn diese Befehle nun sehr oft verwendet werden kostet das einiges

an Zeit. Durch die Verwendung von Makros lässt sich der zeitliche Aufwand solcher

repetitiver Umsetzungen auf ein Minimum reduzieren. Eine Begrenzung für die Länge,

der als Makro verwendbarer Befehlsketten gibt es nicht und ist nur durch die Kreativität

der Nutzers beschränkt. 

Selbst erstellte Makros sind außerdem als Dateien im StudioOne-Systemordner hinter-

legt und können problemlos mit anderen Nutzern oder Systemen geteilt werden. Für

eine zeitliche Optimierung von Arbeitsprozessen stellen Makros ein sehr innovatives

Werkzeug dar, das einen großen Beitrag zu einer ergonomischen Arbeitsweise mit Stu-

dioOne liefert.

Abbildung 24: Comping
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3.3 Versions-Staffelung und Preis-Leistungs-Verhältnis

Für den Verfasser dieser Arbeit und wahrscheinlich auch viele andere Nutzer, stellt die

Versions-Staffelung und das Preis-Leistungs-Verhältnis einen nicht zu vernachlässig-

baren Faktor dar, weshalb sich dazu entschieden wurde sie in die Analyse miteinzube-

ziehen.  Außerdem hier  unter dem Begriff  Preis-Leistungsverhältnis  einbezogen wird

der Support und die Nachsorge der Software durch Updates.

Unabhängig der Versionsnummer ist StudioOne nochmals in drei verschiedene Versio-

nen unterteilt, nämlich Prime, Artist und Professional.  Die Unterschiede zwischen die-

sen Versionen liegen hier nicht in ihrer konzeptionellen Produktionsmethodik, sondern

lediglich in ihrem Funktionsumfang. 

Die Version  Prime, die kostenfrei verfügbar ist, wurde beispielsweise sehr deutlich in

ihrem Funktionsumfang beschnitten. Neben nur einer Hand voll nativer Plugins, kann in

dieser Version der DAW nur eine sehr begrenzte Anzahl an Spuren verwendet werden.

Auch ist die Mastering Oberfläche hier gar nicht erst zu finden.28 Die Artist-Version von

StudioOne kostet im Augenblick ungefähr 100€ und kommt bis auf wenige Ausnahmen

der großen Vollversion sehr nahe. Die größten Unterschiede liegen hier beim Umfang

der Loop-Datenbanken und dem Nichtvorhandensein StudioOne-spezifischer Beson-

derheiten, wie Makros, parallelem Plugin-Routing und der Mastering-Oberfläche. Die

Vollversion  StudioOne Professional unterliegt  keinerlei  Einschränkungen  und kostet

ungefähr 400€.29 Alternativ zu einem Sofortkauf kann diese Version auch 30 Tage lang

ohne Einschränkungen getestet werden.  Darüber hinaus bietet PreSonus ermäßigte

Preise für Upgrades von vorherigen oder anderen Versionen an. Wird die DAW in ei-

nem pädagogischen Kontext genutzt, kann außerdem eine sogenannte EDU-Lizenz er-

worben werden. Nachdem der pädagogische Anspruch geprüft wurde, kann die DAW

so zu ungefähr der Hälfte des Preises erworben werden.

Bis zum Erscheinen der nächsten Versionsnummer sind alle Updates der DAW zeitlich

unabhängig und unentgeltlich verfügbar. 

Für alle Versionen bietet PreSonus uneingeschränkten Telefon- oder Online-Support

an. In einem eigenen Forum auf der PreSonus-Website kann sich auch direkt mit ande-

ren Nutzern ausgetauscht werden. Das Forum erfüllt aber noch einen anderen Zweck.

Es können von Nutzern Funktionswünsche erstellt werden, über welche in einem offe-

nen Voting abgestimmt werden kann. Üblicherweise werden sehr viele dieser Funktio-

nen tatsächlich in zukünftigen Versionen umgesetzt. Diese Entwickler-Nutzer-Interakti-

on ist vorbildlich und wird von den Nutzern aktiv unterstützt.

28 www.PreSonus.com
29 shop.PreSonus.com

https://shop.presonus.com/Studio-One
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4 ProTools

Für die folgende Analyse stand ProTools 2018.4 zur Verfügung. Obwohl diese Version

der DAW nicht die jüngste Veröffentlichung ist, ist das hier für eine Analyse der Pro-

duktionsmethodik nur von marginaler Bedeutung. Die Neuerungen der Version 2019.5

beinhalten, neben einigen kleineren Verbesserungen, lediglich eine effizientere Prozes-

sor-Auslastung und eine daraus resultierende Erhöhung der maximalen Spurenanzahl.

Einen Einfluss auf die Arbeitsweise mit der DAW haben diese Neuerungen nicht. Das

hierzu verwendete Betriebssystem war MacOS Sierra in der Version 10.12.15.

4.1 Aufbau und Ansichten

Im Folgenden wird der Aufbau und die Oberfläche von ProTools analysiert.

Wird die DAW gestartet, erscheint ein Ladebildschirm. In diesem Fenster ist eine Grafik

zu sehen, welche die aktuelle Versionsnummer und einige Hintergrundprozesse an-

zeigt. Dieser Vorgang führt, sofern erfolgreich abgeschlossen, zu einem weiteren Fens-

ter, das der Verwaltung bereits bestehender Projektdateien dient. Hier können Projekte

aus einer chronologischen Liste geöffnet, oder erstellt werden. Vom Öffnen eines exis-

tierenden Projektes bis zum Erreichen der Arrangeransicht vergingen in dieser Analyse

94 Sekunden.

4.1.1 Arrangeransicht

Auch bei ProTools ist diese Ansicht das Hauptfenster. Wie nicht anders von einer DAW

zu erwarten war, die als „Industriestandard“ bezeichnet wird, besitzt diese Ansicht sehr

viele Gemeinsamkeiten zu denen anderer DAWs. Und auch hier findet in dieser An-

sicht der vollständige Editierungs-Prozess einer Produktion statt.

Auf der linken Seite dieser Ansicht befindet sich eine Liste aller verfügbaren Spuren.

Um die Übersicht einer Session zu gewährleisten,  können sie beliebig benannt und

eingefärbt werden. Die jeweiligen Felder für Solo- und Mute-Funktionen sind dauerhaft

sichtbar und nicht abhängig vom vertikalen Vergrößerungsfaktor. Die vertikale Vergrö-

ßerung der Spuren ist nicht stufenlos und kann nur innerhalb einer bestimmten Raste-

rung erfolgen.  Bei  ausreichender  Vergrößerung außerdem permanent sichtbar,  sind

der aktuelle Anzeigemodus der Audio-Events und Automationsmodus, sowie der der-

zeitige Algorithmus des Werkzeugs Elastic Audio. Neben diesen permanent angezeig-
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ten Parametern lässt sich die Anzeige optional noch um Insert- und Send-Slots, Kanal-

Routing und einige andere erweitern.

Der zentrale Bereich dieser Ansicht dient der Platzierung der jeweiligen Audio-Events

und unterscheidet sich nur unwesentlich von denen anderer DAWs. Oberhalb dieses

Bereiches existiert ein Lineal zur zeitlichen Orientierung innerhalb eines Projektes. Bei

der Einheit dieses Lineals kann zwischen Takte, Sekunden, Samples und Timecode

ausgewählt werden. Werden zwei Zeitlineale eingeblendet, kann mit mehreren Einhei-

ten parallel gearbeitet werden. Es lassen sich außerdem Lineale für Tempo, Taktart,

Tonart, Akkorde und Marker einblenden. Durch sowohl das Tempo-, als auch das Takt-

art-Lineal lassen sich Änderungen des jeweiligen Parameters vornehmen, welche eine

Änderung der zeitlichen Rasterung des Projektes zur Folge haben. Die anderen Linea-

le haben keinen direkten Einfluss auf die Session und dienen lediglich der Orientierung

des Nutzers.

Abbildung 25: Arrangeransicht ProTools

Abbildung 26: Lineale 
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Bei starker Vergrößerung einer Waveform fällt auf, dass Samplestufen nicht originalge-

treu abgebildet werden. Durch Interpolation der Werte zweier Abtastungen werden hier

Kurven erzeugt, die nicht der realen Beschaffenheit digitalen Audiomaterials entspre-

chen. Das mag zwar eine erhöhte optische Auflösung suggerieren, allerdings auf Kos-

ten der tatsächlichen Genauigkeit. 

Am oberen Ende der Arrangeransicht  befinden sich der Transport-Bereich und ver-

schiedene Felder zur Auswahl eines Werkzeugs, oder des Edit-Modus. Auffallend groß

ist  hier  eine Anzeige der aktuellen  Cursor-Position.  Die Einheit  dieser Position ent-

spricht immer der, des im Augenblick angewählten Zeitlineals. Zurückzuführen ist die

Größe dieser Anzeige auf Produktionen parallel zu Video-Material, in welchen eine ge-

naue Anzeige des aktuellen Timecodes von größerer Bedeutung ist, als bei reinen Au-

dio-Produktionen.  Rechts  von  dieser  Anzeige  kann  man  die  Rasterung  für  Au-

dio-Events umschalten und sieht musikalische Projektinformationen, wie Taktart und

Tempo. Links von der Positionsanzeige befinden sich neben den Werkzeugen außer-

dem einige Preset-Felder mit voreingestellten Vergrößerungsfaktoren. Darüber hinaus

können diese Fakoren aber auch selbst angelegt und nach persönlichen Bedürfnissen

platziert werden.

4.1.2 Mixeransicht

Zu dieser Ansicht gelangt man entweder über das Kontextmenü oder durch Betätigen

der entsprechenden Kurzbefehlstaste. Die Mixeransicht bei ProTools ist ein unabhängi-

ges Fenster, das auch in seiner Größe verändert werden kann. Allerdings hat eine sol-

che Veränderung der Größe keinerlei Einfluss auf die Skalierung des Inhalts. Bei der

Abbildung 28: Transportbereich

Abbildung 27: Waveform ohne Sample-Stufen 
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Verwendung von nur einem Bildschirm empfiehlt es sich deshalb, sowohl Arranger-, als

auch Mixeransicht wechselnd im Vollbildmodus zu verwenden. 

Auf der linken Seite dieser Ansicht befinden sich zwei Listen zur Spuren- und Gruppen-

verwaltung. In der Spurenliste sind, unabhängig von der Art, sämtliche Spuren aufgelis-

tet und können in ihrer Sichtbarkeit  verändert werden. Die Liste der Gruppen muss

vom Nutzer manuell erstellt werden, da für jede Gruppe individuell entschieden werden

muss, welche Parameter in eine neue Gruppierung einbezogen werden. Eine so er-

stellte Gruppierung von Spuren kann sehr einfach aktiviert, oder deaktiviert werden.

Hierfür reicht ein einfaches Anwählen der entsprechenden Gruppe in der Liste aus. 

Den meisten Platz der Mixeransicht nehmen aber auch hier die Spuren und ihre jeweili-

gen Kanalzüge ein. In der minimalen Konfiguration befindet sich am oberen Ende eines

Kanalzugs die Anzeige des aktuellen Kanal-Routings. Man hat die Wahl zwischen ei-

nem physischen Signalweg des Audio-Interfaces oder einem digitalen Bus. Die direkte

Verbindung, von etwa dem Ausgang einer Audio-Spur und dem Eingang einer Bus-

Spur, ist nicht möglich. Um das zu realisieren muss zuvor der Bus als unabhängiger Si-

gnalweg definiert  werden.  Dieses Vorgehen erinnert  stark an eine Arbeitsweise mit

analogen Konsolen. Unter der Routing-Anzeige befindet sich ein Feld zum Umschalten

des derzeitigen Automationsmodus.  Hier  kann man aus dem üblichen Modi  Lesen,

Schreiben, Touch und Latch auswählen. Zur Positionierung eines Kanals im Stereofeld

stehen Drehregler  zur  Verfügung.  Handelt  es  sich  bei  einem Kanal  um einen Ste-

reo-Kanal, existieren hierfür zwei Regler. Mit diesen können beide Kanäle individuell

angepasst werden, oder parallel in ihrer Stereobreite verringert werden. Unter diesen

Abbildung 29: Mixeransicht ProTools
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Anzeigen befinden sich, neben dem Fader, außerdem noch Felder zum Stummschal-

ten oder Solieren des Kanals.

4.1.3 MIDI-Editor

Erreicht werden kann der MIDI-Editor entweder über das Kontextmenü oder durch eine

Kurzbefehlstaste. Anders als die anderen Ansichten bei ProTools, kann der MIDI-Editor

auch als Teil der Arrangeransicht verwendet werden. In diesem Fall kann das Verhält-

nis der beiden Ansichten frei vom Nutzer skaliert werden. Wird der MIDI-Editor aber als

unabhängiges Fenster genutzt, so besitzt er einen eigenen Transportbereich mit musi-

kalisch-relevanten Anzeigen, wie der Rasterung oder Instrument-Informationen. 

Auf der linken Seite dieser Ansicht befindet sich eine Klaviatur mit Markierungen der

entsprechenden Oktavlagen. In der Mitte des Bildschirms befindet sich ein großer Be-

reich, welcher der Platzierung von MIDI-Noten dient. Am unteren Rand befindet sich

Abbildung 30: Kanalzug ProTools
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ein Bereich, der zur Anzeige zusätzlicher Parameter gedacht ist. Hinzugefügt werden

können hier Automationsparameter des jeweiligen Instruments oder CC-Befehle. Wer-

den vom Nutzer keine weiteren Parameter hinzugefügt, ist lediglich  Velocity sichtbar.

Der MIDI-Editor kann außerdem zum parallelen Bearbeiten, der MIDI-Events zweier In-

strumente, genutzt werden. Um diese optisch besser zu unterscheiden, können die MI-

DI-Noten unterschiedlich eingefärbt werden. Das Einfärben von MIDI-Noten kann auch

bei einem einzigen Event genutzt werden, wobei dann zwischen den Anschlagstärken

einzelner Noten farblich unterschieden wird.

Neben dem MIDI-Editor gibt es außerdem noch die Möglichkeit MIDI-Noten direkt in

der Arrangeransicht anzeigen zu lassen. In diesem Fall befinden sich die MIDI-Noten

auf dem Event selbst. Abhängig von den Anzeige-Einstellungen ist eine verkleinerte

Variante einer Klaviatur rechts neben den Spur-Informationen sichtbar. Bei dieser An-

sicht ist allerdings nur ein eingeschränktes Bearbeiten der Midi-Noten möglich.

Abbildung 31: MIDI-Editor

Abbildung 32: MIDI-Events 
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4.1.4 Besonderheiten

Eine der Besonderheiten der Benutzeroberfläche von ProTools ist die Menge der ange-

zeigten Kanal-Optionen individuell bestimmen zu können. Sowohl in der Arranger-, als

auch in der Mixeransicht, stehen neben den permanent sichtbaren Informationen, noch

eine Reihe  frei  wählbarer  Ansichts-Optionen zur  Verfügung.  Diese sind Insert-  und

Send-Slots, eine graphische EQ-Kurve, Mikrofon-Vorverstärkung, Kanal-Routing, Ka-

nalnotizen, Spurfarbe und Delay-Kompensation. Da diese Anzeigen auch in der Arran-

geransicht verfügbar sind, kann sich diese Option als große Verbesserung des Work-

flows erweisen. Falls beispielsweise mit nur einem Bildschirm gearbeitet wird, muss le-

diglich bei Benutzung der Fader die Ansicht gewechselt werden.

Wiederum eine Besonderheit ist hierbei die optionale graphische Anzeige einer Equali-

zer-Kurve. Da Plugins ausschließlich über die proprietäre Schnittstelle im AAX-Format

angebunden werden können, sind auch viele Entzerrer von Drittanbietern dazu in der

Lage diese zusätzliche graphische Anzeige zu nutzen.

Abbildung 34: EQ-Kurve 

Abbildung 33: Anzeige-Optionen 



4 ProTools 39

4.2 Werkzeuge und Funktionen

Im Folgenden werden die vorhandenen Werkzeuge und der Funktionsumfang von Pro-

Tools analysiert

4.2.1 Werkzeuge

Zum Bearbeiten von Audio- und MIDI-Events stehen in der Arrangeransicht mehrere

Werkzeuge zur Verfügung. Einige dieser Werkzeuge existieren auch im MIDI-Editor, al-

lerdings dort nur im für MIDI-Noten relevanten Funktionsumfang. Das Umschalten der

Werkzeuge kann entweder durch manuelles Anwählen mit der Maus, oder Betätigen

der entsprechenden Funktionstasten der Tastatur erreicht werden.

Das Zoomer-Tool(Abb.35 – 1) dient der Vergrößerung eines Bestimmten Track-Berei-

ches. Dieses Werkzeug kann in zwei unterschiedlichen Modi verwendet werden.  Im

normalen Zoom-Modus ist das Werkzeug nach der Vergrößerung weiterhin aktiv. Im

einfachen Zoom-Modus wird nach Verwendung das zuvor angewählte Werkzeug reak-

tiviert. In gemeinsamer Nutzung mit den Vergrößerungs-Presets ist dieses Werkzeug

eine große Bereicherung für die Orientierung innerhalb eines Projektes.

Mit  dem Trimmer-Tool(Abb.35 – 2) können Events an ihrem Anfang oder Ende ge-

trimmt werden. Für dieses Werkzeug stehen drei verschiedene Modi zur Verfügung. Im

Standard-Modus ist ein einfaches Verändern der Länge eines Events möglich. Diese

Bearbeitung eines Events ist nicht-destruktiv und kann jederzeit mit dem selben Werk-

zeug rückgängig gemacht werden. Im Time-Modus bleibt das Event vollständig erhal-

ten und wird im Ganzen gestreckt oder gestaucht. Wird beispielsweise ein Schlagzeug-

Loop mit einer Geschwindigkeit von 90BPM importiert, kann er mit Hilfe dieses Werk-

zeugs an das Raster einer Session mit einer Geschwindigkeit von 120BPM angepasst

werden. Der dritte Modus dieses Werkzeugs ist der Scrub-Modus. In diesem Modus

kann Audiomaterial abgehört werden, um eine zum Kürzen geeignete Position zu fin-

den. Wird die Maustaste losgelassen, wird das Event an dieser Stelle automatisch ge-

Abbildung 35: Werkzeuge ProTools
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kürzt. Die Wiedergabegeschwindigkeit und -richtung verändern sich hier entsprechend

der Mausbewegung.

Mit  Hilfe des  Selector-Tools(Abb.35 – 3) können einzelne Bereiche von einem oder

mehreren Events markiert werden. Diese Markierungen lassen sich außerdem auch

über mehrere Spuren anwenden. Auf diese Weise markierte Bereiche können entwe-

der als Loop abgespielt, verschoben oder entfernt werden. Von großem Vorteil ist die-

ses Werkzeug beispielsweise beim Befreien einer Spur von Störgeräuschen oder ein-

zelnen  Pegelsprüngen.  Ungewolltes  Material  muss lediglich  optisch identifiziert  und

markiert werden, bevor es entfernt werden kann.

Das Grabber-Tool(Abb.35 – 4) dient dem Platzieren und Verschieben nicht zusammen-

hängender Events. Ein dunkles Rechteck um ein Event  zeigt an, dass es selektiert

wurde verschoben werden kann. In den Edit-Modi  Shuffle oder Spot ist dieses Werk-

zeug nicht verfügbar.

Das  Smart-Tool(Abb.35 – 5) ist  eine uneingeschränkte Kombination aus dem Trim-

mer-, Selector- und Grabber-Tool. Aktiviert werden kann es durch eine Tastenkombina-

tion, oder durch anwählen des Bereiches über den drei einzelnen Werkzeugen. In Ab-

hängigkeit von der Position des Cursors auf einem Event, stehen die verschiedenen

Funktionen  zur  Verfügung.  Im oberen  Bereich  kann das  Selector-,  im  unteren das

Grabber- und an den jeweiligen Event-Enden das Trimmer-Tool verwendet werden. Bei

Platzierung des Cursors an den oberen Ecken eines Events können außerdem noch

Fades gesetzt werden.  Das Smart-Tool erweist  sich als maßgebliche Verbesserung

des Workflows, da mit ihm sehr effizient und angenehm gearbeitet werden kann. Einen

Nachteil zur Benutzung einzelner Werkzeuge konnte bei dieser Analyse nicht festge-

stellt werden.

Um  den  Inhalt  eines  Audio-Events  schnell  sichten  zu  können,  kann  das  Scrub-

ber-Tool(Abb.35 – 6) verwendet werden. Die Wiedergabegeschwindigkeit des Audio-

materials entspricht der aktuellen Mausbewegung. Wird die Maus nach links bewegt,

kann das Material auch rückwärts wiedergegeben werden. Bei Platzierung des Cursors

zwischen die Events zweier Spuren, können beide gleichzeitig wiedergegeben werden.

Mit dem Pencil-Tool(Abb.35 – 7) können Audio-Events direkt über die graphische An-

zeige der Waveform bearbeitet werden.  Treten Knack- oder Klickgeräusche auf, er-

scheinen diese als  plötzliche Pegelspitze  in  der  Waveform und können mit  diesem

Werkzeug repariert werden. Nach dem Zoomen bis auf Sampledarstellung und Identifi-

zieren  des  betreffenden  Bereiches,  kann  das  Störgeräusch  mit  diesem  Werkzeug

durch Zeichnen einer alternativen Waveform entfernt werden. Da diese Funktion de-

struktiv arbeitet, also das ursprüngliche Material unwiderruflich verändert, sollte sie nur
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mit Bedacht genutzt werden. Das Pencil-Tool kann außerdem auch zum Erstellen von

Automationskurven genutzt werden.

Das einfache Schneiden eines Events ist nicht durch die Verwendung von Werkzeugen

möglich. Ein Schnitt kann nur durch Platzieren des Cursor auf dem Event und betäti-

gen entsprechender Kurzbefehlstaste realisiert werden.

Übergeordnet der verschiedenen Werkzeuge geschieht die Bearbeitung von Events in

Abhängigkeit der vier Edit-Modi. Auch sie können per Funktionstaste oder durch An-

wählen des entsprechenden Feldes umgeschaltet werden. Diese vier Edit-Modi beein-

flussen das Verschieben und die Positionierung von Audio- oder MIDI-Events und be-

stimmen so die Arbeitsweise mit dem Trimmer-Tool.

Im Shuffle-Modus können einzelne Events zwar verschoben werden, deren endgültige

Position ist aber abhängig von denen anderer Events. Wenn beispielsweise mehrere

Events auf einer Spur platziert werden, so rücken diese automatisch aneinander. Die

Reihenfolge dieser Events kann dann zwar noch geändert werden, allerdings lassen

sie sich nicht mehr voneinander trennen und können auch nicht überlappen. Verwen-

det wird dieser Modus häufig bei der Bearbeitung von Sprachaufnahmen, wobei fehler-

hafte Stellen entfernt werden können, ohne die Kontinuität zu beeinflussen. 30 Im Slip-

Modus gibt es keinen Einfluss des Rasters oder anderer Events.  Die Werkzeuge ar-

beiten in diesem Modus ohne Einschränkungen bezüglich der zeitlichen Anordnung

von Events.31

30 Vgl. ProTools Referenzhandbuch Version  6.0: S.239
31 Vgl. edb. S.239.
Bildquelle Abb. 36: edb. S.509

Abbildung 36: Waveform-Korrektur mit dem Pencil-Tool 

Abbildung 37: Edit-Modi

http://akarchive.digidesign.com/support/docs/de/PT_Reference_Guide_DE.pdf
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Im  Grid-Modus können Events nur auf dem ausgewählten zeitlichen Raster verscho-

ben werden. Die Rasterung entspricht der Einheit des derzeitig angewählten primären

Zeitlineals. Bei der Verwendung von Takten als primärer Zeiteinheit, kann sehr einfach

zwischen den verschiedenen Notenwerten nach Bedarf umgeschaltet werden. Für die-

sen Edit-Modus existieren zwei verschiedene Betriebsmodi. Im absoluten Grid-Modus

rastet das Material an den Rastergrenzen ein. Im relativen Grid-Modus werden nur be-

stimmte Rastergrenzen als  Bezugspunkte  wahrgenommen.  Der  relative  Grid-Modus

sollte also verwendet werden, wenn Events verschoben werden, welche zwischen zwei

Rasterlinien liegen. Die Verwendung des  Grid-Modus empfiehlt sich bei der Bearbei-

tung von Material, das nur entlang musikalischer Zählzeiten verschoben werden soll.

Ein gutes Beispiel hierfür wäre die Bearbeitung von Schlagzeug-Aufnahmen.32

Im Spot-Modus besitzt jedes Event einen individuellen Zeitstempel, der sie an einer be-

stimmten Position verankert. Sollen diese Events trotzdem verschoben werden, kann

das über ein eigenes Dialog-Fenster erreicht werden. Die Verwendung des Spot-Mo-

dus empfiehlt sich bei einer Postproduktion mit Video-Inhalten. Auf diese Weise kann

das  Abweichen  von einem Timecode  oder  der  musikalischen  Rasterung  verhindert

werden.33

4.2.2 Automationen

Die Automationskurven können bei ProTools direkt auf den Events angezeigt werden,

wenn für die Anzeige-Einstellung der Spur ein entsprechender Parameter ausgewählt

wurde. Die Anzeige der Waveform bleibt aber trotzdem in kontrastarmer Form erhalten,

damit die Automationspunkte auch optisch anhand des Audiomaterials gesetzt werden

können. Bevor man Automationsdaten schreiben kann, muss zuvor der gewünschte

Parameter einer spuren-spezifischen Liste hinzugefügt werden. Die Lautstärke und das

Panning einer Spur sind davon ausgenommen und können jederzeit automatisiert wer-

den.  Die  gleichzeitige  Darstellung  von  Automationsparametern  ist  auf  einen  be-

schränkt. Zum Setzen solcher Automationspunkte kann entweder das Grabber-, oder

das Pencil-Tool verwendet werden. Auch das Trimmer-Tool kann bei der Bearbeitung

von Automationsdaten zum Einsatz kommen, dann allerdings nur zum anpassen von

selektierten Punkten nach oben oder unten. 

Tatsächliche Automationskurven können in ProTools nicht realisiert werden. Wird mit

dem  Pencil-Tool im Freihand-Modus gearbeitet, können Kurven nur durch eine feine

Rasterung einzelner Automationspunkte nachgebildet werden. Dasselbe Prinzip wird

32 Vgl. ebd.  S.240.
33 Vgl. ebd . S.240.
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beim Schreiben von Automationen durch einen MIDI-Controller angewendet. Da eine

hohe Anzahl von Automationspunkten die Rechenleistung eines Systems stak beein-

trächtigen,  werden kontinuierliche Controller-Signale nur mit  einer bestimmten zeitli-

chen Abtastung aufgelöst. Die Art und Auflösung dieser Rasterung kann vom Nutzer

selbst  bestimmt  werden.  ProTools  unterschiedet  hier  zwischen  zwei  verschiedenen

Verfahren. Beim Smoothing werden Automationspunkte in einem bestimmten Zeitinter-

vall gesetzt, unabhängig der Parameter-Werte. Beim Thinning wird die Anzahl solcher

Punkte in Abhängigkeit der einzelnen Parameter-Werte reduziert. Sind beispielsweise

zwei Werte sehr nah beieinander, wird einer von ihnen nicht gesetzt werden. Ein sol-

ches Ausdünnen von Automationspunkten senkt zwar die CPU-Auslastung, allerdings

auf Kosten der Auflösung.34 Beide Verfahren lassen sich optional beim, oder nach dem

Schreiben von Automationsdaten ausführen.

4.2.3 MIDI

Bevor in ProTools mit MIDI gearbeiten werden kann, müssen zuvor die dafür nötigen

Spuren angelegt werden. Anders als vielleicht von anderen DAW-Systemen bekannt,

unterscheidet ProTools hier nochmals zwischen Instrumenten-Spuren und MIDI-Spu-

ren. MIDI-Spuren selbst können kein Audio erzeugen und dienen primär dem Routing

eines  Signals.  Bei  Instrumenten-Spuren  können  virtuelle  Instrumente  auf  die  selbe

Weise hinzugefügt  werden,  wie  Effekt-Plugins  in  einer  Audio-Spur.  Anders  als  MI-

DI-Spuren,  kann eine gespeiste  Instrumenten-Spur tatsächlich  Audio-Signale  erzeu-

gen. Damit effizient mit virtuellen Instrumenten gearbeitet werden kann, empfiehlt es

sich einen MIDI-Controller oder -Keyboard zu verwenden. Die Funktion eine Klaviatur

durch bestimmte Tasten der Tastatur zu steuern, besitzt ProTools nicht.

Bei der Aufnahme einer aktivierten Instrumenten-Spur, wird parallel ein entsprechen-

des MIDI-Event erzeugt. Bearbeitet werden kann dieses Event mit dem MIDI-Editor.

Diese Ansicht besitzt eine eigenständige Werkzeugleiste und ein von der Arrangeran-

34 Vgl. ebd. S.509.
Bildquelle:  edb. S.509.

Abbildung 38: Automation mit einer Rasterung von 10ms
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sicht unabhängiges zeitliches Raster.  Neben der üblichen Anzeige von MIDI-Noten in

Blockdarstellung, lässt sich mit nur einem Tastendruck zur Notation wechseln. Sie ist in

ihrem Bearbeitungsumfang zwar deutlich eingeschränkt, kann aber nahtlos zu Avids

Notationssoftware Sibelius exportiert werden.

Im Kontext von MIDI ebenfalls sehr wichtig ist die Konfiguration von MIDI-Geräten als

DAW-Controller. Das Hinzufügen und Kanalrouting eines neuen Gerätes kann im MI-

DI-Studio vorgenommen werden. Das MIDI-Studio ist ein Dialog-Fenster, welches alle

MIDI-Geräte und die zugehörigen Ein- und Ausgänge graphisch darstellt. Um Kanäle

miteinander zu verbinden, muss lediglich eine Linie zwischen den jeweiligen Geräten

gezogen werden.  Soll  ein Plugin-Parameter einem Gerät zugewiesen werden,  kann

das auf einem anderen Weg erreicht werden. Durch Rechtsklick auf einen solchen Pa-

rameter und aktivieren der  „Learn MIDI CC# Automation“, wird der als nächstes be-

wegte MIDI-Controller  mit  diesem Parameter verbunden. Die Konfiguration von Pro-

Tools-interner  Bedienelemente  und  nicht-zertifizierten  MIDI-Geräten  ist  nur  sehr

schwer möglich. Bei zertifizierten Geräten hingegen, ist meist gar keine Konfiguration

nötig, sodass sie sofort verwendet werden können.

Abbildung 39: MIDI-Studio 
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4.2.4 Quantisierung

Für die Quantisierung besitzt ProTools ein eigenes Werkzeug, den Beat Detective. Die-

ser basiert auf einer Transientenerkennung, dem Schneiden von Events vor solcher

Transienten und dem Verschieben der neu-erzeugten Events. In dieser Analyse wurde

eine Schlagzeug-Aufnahme mit mehreren Spuren quantisiert, aber auch bei einzelnen

Midi-Events ließe sich dieses Prinzip anwenden.

Damit der Beat Detective alle Spuren phasenkohärent Bearbeiten kann, müssen diese

zuvor einer neuen Gruppe hinzugefügt werden. Zu dem Einstellungs-Fenster gelangt

man entweder per Tastenkürzel, oder über das Kontextmenü. Damit alle Transienten

korrekt erkannt werden gibt es drei verschiedene Modi in welchen die Analyse vorge-

nommen werden kann. Üblicherweise wird der Schwellwert der Transientenerkennung

so eingestellt, dass alle Kick- und Snare-Drum Schläge mit einem Trigger-Marker ver-

sehen  werden.  Als  nächsten  Schritt  schneidet  der  Beat  Detective alle  gruppierten

Events kurz vor den Positionen der Trigger-Marker. Der Abstand zu diesen Markierun-

gen kann vom Nutzer individuell bestimmt werden. Abhängig vom Abstand der Marker

zu den Rasterlinien, werden die einzelnen Events nun verschoben und auf das Raster

gezogen. In den Beat-Detective-Einstellungen kann sehr genau bestimmt werden mit

welcher Präzision das Material angeglichen werden soll. Auch das Ausschließen be-

stimmter Marker und das Anwenden eines Swing-Rhythmus kann vom Nutzer einge-

stellt werden. Der letzte Schritt ist die Glättung der erzeugten Events. Bei diesem Vor-

gang werden die entstandenen Lücken geschlossen und die Übergänge mit Crossfa-

des angeglichen. Damit mit diesem quantisierten Audiomaterial nun auf herkömmliche

Weise gearbeitet werden kann, empfiehlt es sich die Events zu konsolidieren.

Abbildung 40: Quantisierung mit Beat Detective 
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Neben der Quantisierung bietet der  Beat Detective aber noch weitere Funktionen. Er

kann  Schlag-  und  Tempoinformationen  aus  einem  Event  extrahieren,  welche  als

Grundlage für eine Tempospur verwendet werden können. Diese Informationen kön-

nen außerdem auch auf andere Audio- und MIDI-Events angewendet werden.

Neben dem  Beat Detective besitzt  ProTools noch ein weiteres Werkzeug, dass zur

Quantisierung genutzt  werden kann.  Dieses Werkzeug ist  Elastic  Audio.  Es basiert

ebenfalls auf der Erkennung von Transienten, jedoch unterliegt hier die zeitliche An-

passung verschiedenen Algorithmen. Bevor hier eine Transientenerkennung stattfinden

kann,  muss  zunächst  ein  entsprechender  Algorithmus  ausgewählt  werden.  Für  die

Analyse kann kein Schwellwert eingestellt werden und ist abhängig von der Stärke ei-

ner Waveform. ProTools unterscheidet bei diesem Vorgang nochmals zwischen Analy-

se und Warp. Beide dieser Vorgänge werden direkt auf der Waveform abgebildet und

können über die Anzeige-Einstellungen einer Spur umgeschaltet werden. Ist die Anzei-

ge auf Warp geschaltet, können die, zuvor bei Analyse erzeugten Marker, aktiviert und

von Hand verschoben werden.

Abbildung 41: Quantisierung mit Elastic Audio
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4.2.5 Besonderheiten

Im Folgenden werden einige der Besonderheiten der Produktionsmethodik von Pro-

Tools analysiert.

4.2.5.1 Video- und Surround-Unterstützung

Eine Besonderheit der Produktionsmethodik von ProTools sind die umfassenden Funk-

tionen bei der Postproduktion parallel zu Video-Material. ProTools unterstützt außer-

dem Mehrkanal-Mischungen, bis hin zur Dolby Atmos 7.1 Spezifikation. Darüber hin-

aus bietet die Version  ProTools Ultimate, sogar einige grundlegende Werkzeuge zur

Bearbeitung von Video-Material. Der Im- und Export von Projekten zwischen ProTools

und Avids Videoschnitt-System Media Composer funktioniert nahezu übergangslos, da

beiden Systeme die gleiche Video-Engine zu Grunde liegt.35 Die gemeinsame Nutzung

beider Systeme deckt also die vollständige Postproduktion von Audio- und Video-Mate-

rial ab, was sie speziell für Filmstudios sehr interessant macht.

Bei Verwendung einer Mehrkanal-Spur, weicht die übliche Panning-Anzeige und man

hat die Möglichkeit sehr detaillierte Platzierungen des Signals vorzunehmen. Auch hier

können alle verfügbaren Parameter zur Automation genutzt werden. Da dreidimensio-

nales Panning eher komplex und sehr zeitaufwendig ist, kann alternativ der AutoGlide-

Modus genutzt werden. In diesem Modus wird die Automation selbstständig auf Grund-

lage der Position einzelner Punkte geschrieben. Die Bewegung zwischen dieser Punk-

te ist nun anhängig von der AutoGlide-Zeit. Diese kann vom Anwender auf einen Wert

zwischen 10 Millisekunden und 10 Sekunden festgesetzt werden.36

35 Vgl. ProTools Reference Guide Version  2018.4: S.8
36 Vgl.ebd. S.1234
Bildquelle: film-mixing.com

Abbildung 42: Surround-Panning 

https://film-mixing.com/2015/08/22/understanding-stereo-and-surround-pan-laws-in-pro-tools-and-dolby-atmos/
http://resources.avid.com/SupportFiles/PT/Pro_Tools_Reference_Guide_2018.4.pdf
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4.2.5.2 Dedizierte Hardware

Eine weitere Besonderheit ist das Zusammenspiel von ProTools mit den von Avid dedi-

zierten Schnittstellen.  Zum einen bedarf es kaum an weiterer  Konfiguration, um sie

spielbereit zu machen. Und zum anderen befinden sich die Latenzzeiten in einem Be-

reich, der durch keine USB- oder Firewire-Verbindung je erreicht werden könnte. Dar-

über hinaus sind viele von Avids PCI-Karten mit DSP-Prozessoren bestückt, wodurch

auch unter Verwendung vieler nicht-nativer Plugins eine sehr hohe Performance er-

reicht wird. Eine native Berechnung von Plugins hingegen benötigt sehr viel Zeit für In-

tegration, Synchronisation und Routing eines Signals. Besonders bei Aufnahmen und

dem Monitoring eines Signals, sind niedrige Latenzzeiten überaus wichtig.

Bei einem System auf nativer Basis, kann ein physischer Ausgang speziell für Monito-

ring bestimmt werden. Die Signale, welche nun über diesen Ausgang abgehört werden,

durchlaufen weniger DAW-interne Prozesse und sind mit  einer Delay-Kompensation

behandelt. Dieser Vorgang heißt Low Latency Monitoring, wobei die finale Latenz den-

noch sehr stark von der verwendeten Hardware abhängig ist.37

37 Vgl. ebd. S.60  
Bildquelle: duc.avid.com/

Abbildung 43: Latenzen A/D/A-Wandlung 

http://duc.avid.com/showthread.php?t=337565
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4.3 Versions-Staffelung und Preis-Leistungs-Verhältnis

Bei ProTools kann unabhängig der Versionsnummer nochmals zwischen drei verschie-

denen Versionen unterschieden werden. Diese Versionen unterscheiden sich nicht in

ihrer Produktionsmethodik, sondern in ihrem Funktionsumfang und dem Preis. 

Die Version ProTools First ist zwar kostenfrei, dafür aber sehr stark im Umfang der

Funktionen beschnitten. Neben einer Beschränkung der maximalen Anzahl verwend-

barer Spuren, wird hier beispielsweise die Bearbeitung von Video-Material gar nicht un-

terstützt. Auch sonst ist diese kostenfreie Version so eingeschränkt, dass sie für eine

Vielzahl an Produktionen wohl nicht geeignet wäre. Die Version ProTools besitzt kei-

nen zusätzlichen Namensanhang und ist für 559€ erhältlich. Alternativ kann sie auch

auf Basis monatlicher Zahlungen von 28€ gemietet werden. Im Funktionsumfang ist

diese Version ziemlich vollständig, besitzt aber keine Unterstützung für Hardware, der

HD-Serie von Avid. Auch ist hier die Anzahl der Spuren und Möglichkeiten in der Vi-

deo-Bearbeitung leicht eingeschränkt. Die große Version ProTools Ultimate unterliegt

keinen technischen Einschränkungen und kostet derzeitig 2399€. Auch sie kann alter-

nativ zu einem monatlichen Preis von 79€ gemietet werden. Auch wenn diese Version

technisch in keinster Weise eingeschränkt ist, kann die maximale Anzahl verwendbarer

Spuren, nur durch zusätzliche monatliche Zahlungen von 15€ freigeschaltet werden.

Neben diesen Versionen, kann beim Kauf der DAW zusätzlich aus einer Reihe zusätz-

licher Plugins und virtuellen Instrumenten gewählt werden. Für das Upgrade von einer

früheren Versionsnummer bietet Avid mehrere vergünstigte Preismodelle an. Für das

Verwenden der DAW in einem pädagogischen Kontext sind außerdem EDU-Lizenzen

erhältlich. 

Die Nachsorge der Software durch Updates ist nicht unentgeltlich. Um weiterhin mit

Updates versorgt zu werden,  muss ein sogenannter Update-Plan erworben werden.

Bei einem Neukauf der DAW, ist er für ein Jahr enthalten, muss danach aber jährlich

erneuert werden. Die Erneuerung eines Update-Plans kostet aktuell 100€.

Der technische Support durch Avid ist ebenfalls nicht unentgeltlich und mit dem Up-

date-Plan gekoppelt. Darüber hinaus ist dieser Support nochmals in drei Kategorien

gestaffelt. Die größten Unterschiede liegen hier in der Reaktionszeit und der Anzahl

verfügbarer Kommunikations-Kanäle.38 

38 www.avid.com

https://www.avid.com/pro-tools/comparison
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5 Abschließender Vergleich

5.1 Aufbau und Ansichten

Die Analyse des Aufbaus und der Ansichten hat darstellen können, dass hier beide

Systeme deutliche Gemeinsamkeiten aufweisen.  Allerdings beziehen sich diese Ge-

meinsamkeiten eher auf einen größeren konzeptionellen Kontext. Im Detail der Umset-

zung und der optischen Aufmachung sind durchaus deutliche Unterschiede festzustel-

len.

Was einem Nutzer bei oberflächlicher Betrachtung wohl als erstes auffällt, ist die fast

diametrale  Farbgestaltung beider  DAWs. Die  Oberfläche von StudioOne ist  in  sehr

kontrastreichen und deckenden Farben gehalten, wobei ProTools eher von kontrastar-

men Grautönen durchzogen ist. Darüber hinaus besteht bei ProTools keine Möglichkeit

in die farbliche Gestaltung einzugreifen. StudioOne hingegen kann hier sehr umfang-

reich und individuell vom Nutzer angepasst werden. Nicht nur lässt sich der allgemeine

Farbton selbst bestimmen, es können auch Änderungen an der Sättigung, Helligkeit

und dem Kontrast vorgenommen werden. Auch können diese Änderungen alternativ

nur für bestimmte Bereiche vorgenommen, oder sogar als Preset verwaltet werden.

Beim Startprozess der DAWs sind deutliche Unterschiede erkennbar.  Die Ladebild-

schirme beider  Systeme zeigen  zwar  Hintergrundprozesse an,  jedoch  beschränken

sich diese bei ProTools auf das Laden der Audio-Engine. Bei StudioOne ist dieser Pro-

zess sehr viel durchsichtiger. Auch einen echten Startbildschirm besitzt ProTools nicht.

Aber natürlich ist es fraglich, inwiefern das Vorhandensein eines Startbildschirms, als

qualitativer Kritikpunkt einer DAW gewertet werden kann. Die Ladezeit, vom Öffnen ei-

ner Datei, bis zum Erreichen der Arrangeransicht, unterscheidet sich deutlich zuguns-

ten von StudioOne. In mehreren Messungen, welche bei der Analyse vorgenommen

wurden, lag der zeitliche Unterschied ungefähr bei einem Faktor von 10.  Heutzutage

kann eine solche Differenz durchaus als extrem gewertet werden.

5.1.1 Arrangeransicht

Die Arrangeransicht unterscheidet sich bei beiden Systemen nur sehr gering. Das Lay-

out ist sowohl bei StudioOne, als auch bei ProTools nahezu identisch. Was aber auf-

fällt ist, dass zusätzliche Anzeigen, wie  Browser und  Inspektor, bei ProTools zwar in

abgeänderter Form vorhanden sind, allerdings nicht als konkreter Bestandteil der An-

sicht. In ProTools müssen diese Anzeigen stets manuell über das Kontextmenü aufge-

rufen werden, was ein hinderliches Unterbrechen des derzeitigen Arbeitsablaufes zur

Folge hat. Darüber hinaus besteht in der Arrangeransicht von ProTools keine Möglich-
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keit Spuren, ähnlich einer Ordnerspur, zusammenzufassen. Bei der Auflösung der Wa-

veformen ist aufgefallen, dass ProTools diese nicht originalgetreu abzubilden scheint.

Wird in StudioOne hingegen eine Waveform bis auf Sample-Ebene vergrößert, sind

dort tatsächliche Samplestufen zu erkennen. Ein Vorteil den ProTools in dieser Ansicht

vorzuweisen hat,  ist  die  Anzeige einer  optionalen zweiten Zeitleiste.  Mit  StudioOne

kann zwar die Einheit der Zeitleiste jederzeit geändert werden, das parallele Anzeigen

von zwei Einheiten ist aber nicht möglich.

5.1.2 Mixeransicht

Im Aufbau sind die Mixeransichten von ProTools und StudioOne identisch. Auch bei

den Kanalzügen konnte kein Unterschied festgestellt werden. Der Unterschied dieser

Ansichten liegt hier bei der Skalierung und der flexibleren Verwendbarkeit seitens Stu-

dioOne. Bei der Verwendung eines einzigen Bildschirms ist StudioOne ganz klar im

Vorteil, denn die Mixeransicht kann alternativ mit der Arrangeransicht verbunden und

nach persönlichen Bedürfnissen skaliert werden. Auch bei der Nutzung eines Laptops

ohne zusätzlichen Bildschirm, trägt diese Ein-Fenster-Lösung zu einer maßgeblichen

Verbesserung des Workflows bei.  Bei  so einer Skalierung der Mixeransicht  werden

auch die Kanalzüge gestreckt oder gestaucht. So können bei voll-gestreckten Kanalzü-

gen sehr präzise Änderungen der Fader-Positionen vorgenommen werden. Bei Pro-

Tools ist diese Skalierung des Fader-Weges festgesetzt und zwingt bei präzisen An-

passungen zu der manuellen Eingabe von Pegel-Werten. Diese gemeinsame Nutzung

beider Ansichten hat aber noch einen anderen Vorteil. Es ist nämlich nicht nötig die ak-

tuellen Arbeitsabläufe in einer Ansicht zu unterbrechen, um Anpassungen in der jeweils

anderen Ansicht vorzunehmen. 

5.1.3 MIDI-Editor

Anders als bei den anderen Ansichten, sind beim MIDI-Editor deutliche Unterschiede

erkennbar. Das einfache Setzen von MIDI-Noten unterscheidet sich zwar nicht, aller-

dings besitzt StudioOne einige zusätzliche musikalische Funktionen. Auch der Drum-

Modus, oder eine Abwandlung davon, existiert bei ProTools nicht. Darüber hinaus dient

der  MIDI-Editor  bei  StudioOne  auch  der  vergrößerten  Anzeige  von  einzelnen  Au-

dio-Spuren und den zugehörigen Events. Will man beispielsweise eine Waveform, für

einen Prozess stark vergrößern, so ist das bei ProTools nur sehr umständlich möglich.

Bei StudioOne hingegen kann sehr einfach zu einer vergrößerten Ansicht gewechselt

werden, ohne dafür die Größenverhältnisse der Arrangeransicht beeinflussen zu müs-

sen
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5.1.4 Besonderheiten

Für das Mastering einer Produktion bietet ProTools keine dedizierten Ansichten, oder

Funktionen. Für diesen Arbeitsschritt müsste eine Stereo-Mischung manuell aus einer

Mix-Session exportiert und in eine Mastering-Session importiert werden. Bei der Pro-

duktion eines Albums mit mehreren Titeln, wäre diese Herangehensweise sehr um-

ständlich und zeitaufwändig. Auch das nachträgliche Bearbeiten einer Mischung bedarf

mit ProTools immer sehr vieler manueller Schritte. StudioOne hat diesen Arbeitsschritt

sehr  viel  eleganter  gelöst.  Durch  die,  eigens  für  diese  Aufgabe  konzipierte  Maste-

ring-Oberfläche, kann um einiges flüssiger und effizienter gearbeitet werden. Auch das

nahtlose Zusammenspiel mit Song-Sessions ist hier vorbildlich.

Das optionale Anpassen, der in den verschiedenen Ansichten angezeigten Informatio-

nen, ist bei StudioOne nicht möglich. Hier sind alle Ansichten und deren Informations-

umfang festgesetzt. In ProTools kann hier sehr individuell eingegriffen werden und die

Ansicht  nach persönlichen Präferenzen erweitert  oder reduziert  werden.  Die graphi-

sche Anzeige einer Equalizer-Kurve ist bei StudioOne zwar auch möglich, allerdings

nur mit dem, im Lieferumfang enthaltenen Equalizer-Plugin. In der vorherigen Analyse

war ProTools dazu in der Lage Kurven, aller Drittanbieter-Equalizer abzubilden.

5.2 Werkzeuge und Funktionen

5.2.1 Werkzeuge

Beim Vergleich der verfügbaren Werkzeuge fällt auf, dass die Bearbeitungsfunktionen

unterschiedlich auf eigene Werkzeuge verteilt wurde. In ProTools besitzen viele Werk-

zeuge verschiedene Modi,  wobei die Werkzeuge von StudioOne meist nur einzelne

Funktionen umsetzten. Darüber hinaus können zwar beide DAWs nahezu alle Funktio-

nen gleichermaßen bedienen, aber wurde nicht jede dieser Funktionen überhaupt ei-

nem Werkzeug zugeteilt. Bei beiden DAWs wurden viele dieser Bearbeitungsfunktio-

nen entweder über die allgemeine Oberfläche realisiert, oder sind Bestandteil eines be-

reits existierenden Werkzeugs. Die Funktionen des Zoomer-Tools beispielsweise, kön-

nen bei StudioOne durch ein Ziehen der Zeitleiste umgesetzt werden. Ebenso die des

Scrubber-Tools,  durch  Ziehen  des Cursors.  Umgekehrt  ist  die  Funktion  des  Bend-

Werkzeugs in ProTools keinem Werkzeug zugeteilt, sondern wurde als Teilfunktion von

Elastic Audio darin integriert. Insgesamt wurden bei StudioOne aber deutlich mehr die-

ser Bearbeitungsfunktionen, als haptischer Teil der allgemeinen Arrangeransicht umge-

setzt, wodurch eine deutlich dynamischere und flexiblere Arbeitsweise möglich ist, als

bei ProTools. Der einzige Unterschied im tatsächlichen Funktionsumfang ist die Wave-
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form-Korrektur des Pencil-Tools. StudioOne besitzt zwar das Stift-Werkzeug zum Zei-

chen von Automationskurven,  eine Korrektur  von Audio-Events ist  damit  aber  nicht

möglich.  Die  vier  Edit-Modi  besitzt  StudioOne ebenfalls  nicht,  allerdings  sind diese

durch eine Erweiterung der Raster-Bezugspunkte auch gar nicht nötig.

5.2.2 Automationen

Das Erstellen einer Automationskurve und das Hinzufügen eines Parameters funktio-

niert in beiden DAWs identisch. Der größte Unterschied hier, ist die Realisierung von

tatsächlichen Kurven mit  StudioOne.  Wie bereits  in  der  Analyse  festgestellt  wurde,

kann ProTools Kurven nur als feine Rasterung einzelner Automationspunkte darstellen.

Zum einen sind diese vielen Punkte eine zusätzliche CPU-Belastung, und zum ande-

ren kann sich deren Bearbeitung als sehr kompliziert und umständlich erweisen. Die

Anzahl der Automationspunkte kann zwar durch bestimmte Verfahren verringert wer-

den, allerdings auf Kosten der Auflösung. In diesem Kontext ist StudioOne also deut-

lich im Vorteil. Bei den Reduzierungs-Verfahren jedoch, kann bei ProTools umfangrei-

cher eingegriffen werden. StudioOne besitzt hierzu lediglich einen prozentualen Aus-

dünnungs-Wert, dessen hintergründige Arbeitsweise nicht ersichtlich ist.

5.2.3 MIDI

Bei den Bearbeitungsoptionen von MIDI sind deutliche Unterschiede in der Umsetzung

und Herangehensweise feststellbar.  Zunächst  einmal  ist  die zusätzliche Unterschei-

dung zwischen MIDI- und Instrumenten-Spuren bei StudioOne nicht gegeben. Diese

Unterscheidung erinnert stark an eine Arbeitsweise mit analogen Geräten, wobei hier

die MIDI-Spur als Eingang für ein MIDI-Signal fungiert. Nicht zuletzt deswegen wirkt

das Arbeiten mit MIDI bei ProTools sehr starr und unflexibel. StudioOne hingegen wirkt

hier sehr viel dynamischer. Und nicht zuletzt durch musikalische Funktionen, wie der

Akkordspur, dem Drum-Modus und den Note-FX, ist mit StudioOne eine sehr viel krea-

tivere Arbeitsweise möglich.  Und auch Alleinstellungsmerkmale, wie das Erstellen ei-

nes Multiinstruments, oder der Interaktion etwa mit Melodyne, sucht man bei ProTools

vergeblich.

Des Weiteren gibt es große Unterschiede bei der Konfiguration externer Geräte. Das

Zuweisen eines Plugin-Parameters an ein physisches Bedienelement kann bei beiden

DAWs auf die selbe Weise erreicht werden. Bei einem DAW-internen Parameter, wie

der Fader-Position, oder den Transport-Funktionen, sieht das schon anders aus. Die

Konfiguration eines DAW-Controllers mit StudioOne war überaus unproblematisch, wo-
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bei es  bei ProTools gar nicht erst gelangt. Grund dafür ist die Komplexität der dafür

nötigen Einstellungen. Falls es sich bei dem Controller nicht um ein, von Avid dedizier-

tes Gerät handeln sollte, muss jeder CC-Befehl handschriftlich eingetragen und konfi-

guriert werden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Bearbeitung von MIDI

mit StudioOne mehrdimensional einfacher und umfangreicher ist, als es bei ProTools

der Fall ist.

5.2.4 Quantisierung

Ähnlich wie mit den Werkzeugen, stehen hier beiden Systemen die gleichen Funktio-

nen zur Verfügung, allerdings mit großen Unterschieden im Weg zum Erreichen eines

Ziels. Bei ProTools wurde das Verwenden eines Algorithmus vollständig als Teil von

Elastic  Audio ausgelagert.  Mit  StudioOne können alle  Funktionen von  Elastic  Audio

und dem Beat Detective über das Bend-Werkzeug und die Transientenerkennung reali-

siert werden. Ansonsten fällt auf, dass mit dem Beat Detective kein nachträgliches Ver-

schieben der gesetzten Marker möglich ist.  Darüber hinaus sind das auch nicht die

gleichen  Marker,  welche  durch  Elastic  Audio gesetzt  werden  können,  wodurch  ein

gleichzeitiges Nutzen beider Funktionen nicht möglich ist. Bei StudioOne existiert keine

zusätzliche Unterscheidung der Marker. Alle durch eine automatische Transientener-

kennung gesetzten Marker, können jederzeit und umfänglich mit dem Bend-Werkzeug

nachgebessert werden. Insgesamt ist hier die Arbeitsweise von StudioOne also sehr

viel angenehmer gestaltet.

5.2.5 Besonderheiten

Da Besonderheiten des Funktionsumfang bei beiden DAWs eher asymmetrisch vor-

handen sind, lässt sich ein direkter Vergleich nur schwer vornehmen. Es lässt sich aber

sagen, dass StudioOne deutlich mehr solcher Alleinstellungsmerkmale besitzt. Bei ei-

ner Produktion, parallel zu Video-Material, ist ProTools aber  im Vorteil. StudioOne Un-

terstützt  zwar  verschiedene  Video-Formate,  aber  keine  Bearbeitung  von  Mehrka-

nal-Spuren. Und auch sonst sind die Bearbeitungsoptionen von Bildmaterial eher ein-

geschränkt. Diese fehlende Unterstützung von Video-Material und Mehrkanal-Spuren

macht StudioOne also für eine Vielzahl an Produktionsmethoden eher ungeeignet. Be-

sonderheiten wie das Comping über Ebenen und Makros, stellen allerdings einen gro-

ßen Beitrag zur einer effizienteren und ergonomischeren Arbeitsweise dar,  weshalb

hier kein Fazit zugunsten eines der beiden Systeme formuliert werden kann.
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5.3 Versions-Staffelung und Preis-Leistungs-Verhältnis

Die Staffelung der Versionen bei beiden DAWs ist identisch. Beide besitzen drei ver-

schiedene Versionen, wobei eine kostenlos und in ihrem Funktionsumfang beschnitten

ist.  Es sind aber sehr große Unterschiede in der Preispolitik beider Unternehmen fest-

zustellen. Die uneingeschränkte Version von StudioOne kostet 400€, ProTools hinge-

gen mehr als das Fünffache. Und auch für Updates bittet Avid zusätzlich zur Kasse,

wobei diese seitens PreSonus, kostenfrei und permanent zur Verfügung stehen. Das-

selbe gilt für den Technischen Support via Telefon oder Mail. Ein direkter Vergleich des

Preis-Leistungs-Verhältnisses fällt hier deutlich zugunsten von PreSonus und StudioO-

ne aus. Auch hinsichtlich der Analyse des Funktionsumfangs konnte der horrend hohe

Preis von ProTools, nicht nachvollzogen werden. Lediglich die flexiblere Nutzung durch

monatliches „mieten“ der Software ist als Vorteil der Preispolitik von Avid zu werten.

Durch die relativ niedrigen Preise ist es allerdings auch fraglich, ob es überhaupt Sinn

mache dieses Konzept bei StudioOne anzuwenden.
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6 Schlussbetrachtungen

Diese Arbeit hat darstellen können, dass nicht zuletzt aus der geschichtlichen Entwick-

lung herrührend deutliche Unterschiede in der Produktionsmethodik beider Systeme

existieren. Außerdem hat diese Arbeit herausgestellt, dass StudioOne in Abhängigkeit

von  bestimmten  Produktionsaufgaben  durchaus  als  überlegen  angesehen  werden

kann. Durch die eingeschränkte Unterstützung von Video-Material wäre der Titel „In-

dustriestandard“ aber wohl nicht ganz gerechtfertigt. Aber auch bei ProTools muss die-

ser Titel nochmals überdacht werden.  Die Bezeichnung von ProTools als „Industrie-

standard“  scheint  historische  Hintergründe  zu  haben,  dessen  Aktualität  nicht  mehr

ganz gegeben ist. 

Wie im Vergleich ersichtlich wurde, ist es mit beiden DAWs möglich nahezu alle Pro-

duktionsaufgaben annähernd gleichermaßen zu erfüllen. Allerdings sind die Herange-

hensweisen und das Realisieren bestimmter Methoden nur sehr unterschiedlich um-

setzbar. Die Arbeitsweise von ProTools erinnert stark an das Arbeiten mit einer analo-

gen Konsole, wo Busse als eigenständige Signalwege definiert werden müssen und

der Master-Fader kein permanenter Bestandteil der Mixeransicht ist. Dieses Festhalten

an einer eher konservativen Arbeitsweise lässt sich wahrscheinlich auf die Program-

mierung der Audio-Engine zurückführen. Diese wurde bei der Implementierung neuer

Funktionen erweitert, ist in ihren Grundzügen aber noch den alten systematischen Prin-

zipien unterworfen. StudioOne andererseits besitzt einen sehr jungen Code, welcher

sehr effizient und frei von den Altlasten früherer Tage ist. Auf diese Weise konnte hier

eine Vielzahl von Funktionen implementiert werden, die in dieser Form bei ProTools

wohl nicht möglich sind. Ein gutes Beispiel hierfür wäre die Programm-übergreifende

Drag-and-Drop-Funktionalität, die in dieser Form wohl nie bei ProTools realisiert wer-

den kann.

Durch das junge Alter von StudioOne ergeben sich aber noch eine Reihe weiterer Vor-

teile. PreSonus hatte viel Zeit den Markt zu beobachten und konnte so viel von den

Herangehensweisen  und  Produktionsmethoden  anderer  DAWs  abschauen.  Das

Smart-Tool beispielsweise, wofür ProTools in vergangener Zeit gelobt wurde, hat Stu-

dioOne nahezu identisch umgesetzt. Und auch die Mastering-Oberfläche weißt deutli-

che Gemeinsamkeite mit Wavelab, des Unternehmens Steinberg, auf. Darüber hinaus

erinnern viele der musikalischen Funktionen an Ableton Live oder Cubase. Besonders

für Nutzer, die erwägen von einer anderen DAW auf StudioOne umzusteigen, sind die-

se bereits bekannten Funktionen sehr interessant. 

Für die vorherige Analyse außerdem interessant wären Aspekte wie die Betrachtung

der Schnittstellen, über welche Drittanbieter-Plugins angebunden werden können und
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der Lieferumfang der beiden DAWs im allgemeinen. Da diese Arbeit aber einen gewis-

sen Umfang wahren muss, wurde davon abgesehen.

Abschließend kann gesagt werden, dass StudioOne für eine Vielzahl von Produktions-

aufgaben besser geeignet ist, da es deutlich frischer und offener gestaltet wurde. Auch

mit Hinblick auf zukünftige Implementierungen von Funktionen weißt StudioOne deut-

lich mehr Potenzial auf. Für viele junge Audio-Ingenieure, die sich neu am Audio-Markt

orientieren gestaltet sich ProTools als sehr unattraktiv, was sich in Zukunft wahrschein-

lich in einem Abwärts-Trend der Nutzerzahlen manifestieren wird. Für die Produktion

von Filmton hingegen gibt es in der aktuellen DAW-Landschaft noch keinen äquivalen-

ten Ersatz, weshalb ProTools dort durchaus noch als legitimes Werkzeug angesehen

werden kann.
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