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Workshop: Der perfekte Musiker-pC

Unser neuer Workshop „Der perfekte Musiker-PC“ soll euch als Bandmusiker das notwendige  

Know-how an die Hand geben, um selbständig mit dem Rechner zu produzieren oder den  

Computer auf der Bühne einzusetzen. In der aktuellen Folge erhaltet ihr einen ersten Überblick  

bezüglich der wichtigsten Computer-Komponenten.
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Der perfekte Musiker-PC – Teil 1

Im Reich der Nullen und Einsen

 O hne rechner geht heute in sachen 
Musikproduktion (fast) nichts mehr. 
selbstverständlich verwenden gerade 

viele große Namen der szene weiterhin gern ihre 
alten Vintage-schätze, also etwa analoge 
Mischpulte vom schlage einer Neve- oder ssL-
konsole. Nichtsdestotrotz sind heute digitale 
recording-Lösungen wie etwa das Pro-tools-
system von Digidesign studiostandard, und so 
gut wie alle engineers greifen beim recording 
und Mischen regelmäßig auf Plugins zurück. 
Auch live stößt man zunehmend auf Notebooks, 
die mit Perfor mance-software wie zum Beispiel 
Ableton Live ausgestattet sind.

Die Arbeit mit dem Mac oder PC ist mittler-
weile Teil des Musikerlebens. Mehr spur auf-
nahmen für jedermann, nicht-destruktives editing, 
virtuelle Instrumente und effekte, fast grenzenlose 
Mobilität … Die Vorzüge, die mit der Ar beit via 
DAW einhergehen, sind so zahlreich, dass eine 
Aufzählung den rahmen dieses Artikels sprengen 
würde. ob ihr nun als Metal-Drummer, Bluesgitar-
rist oder r-&-B-sänger aktiv seid – der computer 
macht euch das Leben als Musiker nicht nur ein-
facher, er ermöglicht außerdem ganz neue krea-
tive Betätigungsfelder. Da verwundert es eigent-
lich, wie wenig beschlagen viele Musiker in sachen 
rechner und co. noch immer sind.

Derartige Wissenslücken sollen mit diesem 
neuen SOUNDCHECK-Workshop behoben wer-
 den. Dabei wird es dann um die passenden kom-
ponenten für Musiker-Pcs, die systemopti mierung 
oder auch die Auswahl und den richtigen umgang 
mit Gerätschaften wie Audio interfaces, hardware-
controllern und mehr gehen. Zunächst geben wir 
euch einen ersten Überblick bezüglich der wich-
tigsten computer-kompo nenten.

Mac oder PC?
Lange galt der Mac unter Musikern als erste 
Wahl. heute verbaut auch Apple Intel-Prozessoren 
in seinen computern, was den hardware-seitigen 
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noch immer zu den langsamsten hard ware-Ge-
sellen unter den com pu ter-kompo nenten. Mit der 
enormen Geschwindigkeit einer cPu können es 
ihre mechanischen Bauteile nicht aufnehmen. 
hier hilft der Arbeits speicher nach. 

Umso schneller die Geschwindigkeit eures 
RAMs, desto weniger muss die CPU auf neue 
Datenpakete warten. Das heißt: Wenn ihr die 
Anzahl der rAM-Bausteine in eurem system er-

Minia turisierung arbeiten aktuelle cPus heute mit 
mehreren hundert Millionen silizium-transistoren. 
(2) ein mehr oder minder effektives Prozessor-
Design. (3) Die Geschwindigkeit, mit der die cPu-
Daten verarbeitet. Aktuelle cPus kommen häufig 
im so genannten Multicore-Design daher. Diese 
Prozessorbauweise stellt mehrere parallel ge-
schaltete Prozessoren in einer cPu bereit. Dabei 
reicht das Angebot von den heutzutage weit ver-

breiteten Dualprozessoren (zwei cPu-kerne) bis 
zu octo-core-Prozessoren (acht cPu-kerne). Mul-
ticore-Design ermöglicht unter anderem schnel-
lere Datenverarbeitung bei geringerer Wärmeent-
wicklung im hauptprozessor.

Besondere Aufmerksamkeit sollte man der 
Geschwindigkeit des Hauptprozessors widmen: 
Denn je schneller die cPu, desto mehr rechnungen 
können in einem gegeben Zeitraum durchgeführt 
werden – hiervon hängt zum Beispiel in entschei-
dendem Maß ab, wie viele Audiospuren oder 
Plugins ihr gleichzeitig betreiben könnt, bevor es 
zu Aussetzern und Ähnlichem kommt. Die cPu-
Geschwindigkeit wird als Frequenz angegeben, 
beim aktuellen stand der technik normalerweise in 
Gigahertz (Ghz). Das bedeutet zum Beispiel, dass, 
wenn ihr einen computer mit einer 2-Ghz-cPu 
besitzt, euer hauptprozessor in der Lage ist, zwei 
Milliarden rechenzyklen pro sekunde auszuführen.

RAM
Der Arbeitsspeicher oder auch „Random 
Access Memory“ (kurz: RAM) ist das Kurz-
zeitgedächtnis eures Computers. Anders als ein 
Gehirn würde euer rechner im Prinzip aber auch 
ohne ein solches element auskommen. Wären 
Festplatten schneller, könnten sie allein dafür sor-
gen, dass eure cPu mit den entsprechenden Da-
ten, die sich auf diesem Lauf werk befinden, ange-
füttert wird. harddisks zählen nun aber – bei allen 
entwick lungs fort schrit t en der letzten Jahre – 

unterschied zwischen Mac- und Pc-rechnern ge-
gen Null tendieren lässt. eigentlich unterscheiden 
beide Produkte sich daher nur noch hinsichtlich 
des Betriebssystems. Welchen rechnertyp ihr 
wählt, dürfte also vor allem davon abhängen, ob 
ihr Windows, Mac os beziehungsweise die open-
source-Plattform Linux bevorzugt (oder natürlich, 
ob ihr euch etwa vom schmucken Design eines 
Macs beeindrucken lasst).

Motherboard
Dieses oft auch als Mainboard bezeichnete 
Computer-Bauteil stellt das Verbindungsstück 
zwischen den einzelnen Komponenten eures 
Rechners dar. hier werden die cPu, Festplatten, 
Maus, Audiointerface und alles weitere ange-
schlossen. es gilt also darauf zu achten, welche 
optionen das jeweilige Motherboard bietet, das 
heißt zum Beispiel: Wie viele usB-Ports zur 
Verfügung stehen, welche upgrades möglich 
sind, was für hauptprozessoren unterstützt wer-
den und so weiter.

CPU
CPU steht für „Central Proces sing Unit“ 
(deutsch: „Hauptprozessor“). hier bei handelt es 
sich um einen Mikroprozessor, der gewissermaßen 
das herz eures computers darstellt. Durch den 
zentralen Mikroprozessor laufen sämtliche Daten 
– so wie das gesamte Blut des kreislauf systems 
seinen Weg durch das herz nimmt. Aufgrund die-
ser zentralen stellung ist die cPu von besonderer 
Bedeu tung hinsichtlich der allgemeinen Perfor-
mance-Leistung des rechners. Der hauptprozessor 
kümmert sich also zum Beispiel darum, dass ein 
virtuelles Instrument aus den speakern tönt und 
mit einem effekt belegt wird, während er gleich-
zeitig die Grafiken aufbereitet.

Die Leistungsfähigkeit der CPU hängt von drei 
Faktoren ab: (1) Die Anzahl der verbauten tran-
sis toren. Dank der rasant voranschreitenden 

Mit einem Audiointerface finden eure Audiosignale in den 
rechner: M-Audio Fast track MkII» Besondere Aufmerksamkeit sollte man der 

 Geschwindigkeit des Hauptprozessors widmen.«

Das Mainboard verwaltet die Anbindung der notwendigen integrierten und optionalen Hardware.
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höht, wird normalerweise 
auch die Gesamt leistung 
des rechners verbes-
sert. eben weil 
dann die vergleich-
bar langsame Fest-
platte weniger Gele-
gen  heit hat, euer system auszu-
bremsen. so können zum Beispiel die 
auf eurer harddisk gespeicherten Audiospuren 
schneller über eure DAW-software verarbeitet 
werden. Wie bei der cPu wird auch die Ge-
schwindigkeit in der Frequenzeinheit Ghz angege-
ben. Die Größe des rAMs misst man in Gigabyte 
(GB). ein Gigabyte entspricht 109 Byte, wobei ein 
Byte acht Bits umfasst. Der Ausdruck „Bit“ wiede-
rum bezeichnet eine so genannte binäre Variable 
(sprich: 0 oder 1).

RAM stellt, anders als Harddisks, einen flüch-
tigen Speicher dar. Die hier abgelegten Daten 
werden, spätestens wenn ihr den computer aus-
schaltet, gelöscht. Doch auch wenn also immer 
wieder Platz im speicher geschaffen wird, sollte 
man bedenken, dass sämtliche auf dem computer 
aktive software, Arbeitsspeicher in Beschlag 

nimmt. Neben euren Musikanwendungen 
greifen also zum Beispiel auch euer 

e-Mail-Programm, eure 
Fire wall und vor allem 
euer Betriebssystem 
auf das rAM zu. Allein 

Mac os X oder Windows 
7 benötigen bereits eine 

unmenge an Memory, nur um 
das system am Laufen zu halten. 

ergo: Über je mehr Arbeits speicher 
ihr verfügt, desto zügiger und pro-

blemfreier werdet ihr auch mit euren 
Musikanwendungen arbeiten können.

Festplatte
Der wichtigste Faktor in puncto Audioanwen-
dungen ist bei Festplatten nicht so sehr ihre 
Größe, die heute bis in Terabyte-Sphären 
reicht. Vielmehr kommt es besonders auf die 
rotations geschwindigkeit, die Zugriffszeit, die 
Über tra gungsrate und schließlich die Größe des 
integrierten cache-speichers an. Die maximale 
rota tions geschwindigkeit einer Festplatte gibt 
Auskunft darüber, mit welcher Geschwindigkeit 
Daten gespeichert und abgerufen werden können. 
Die entscheidende Frage lautet also, wie schnell 
sich die Magnetplatten der harddisk drehen. 
externe Festplatten sind meist etwas langsamer 
(3.600–4.200 umdrehungen pro Minute). Wäh-
rend interne Modelle mit bis zu 5.400-7.200 um-

drehungen rotieren. Wobei die neuesten s-AtA-
Mo delle sogar bis zu 15.000 umdrehungen errei-
chen. Wichtig: schnellere harddisks sind normaler-
weise auch lauter – was natürlich gerade im Fall 
von recordings, bei denen sich der rechner im 
Aufnahmeraum befindet, ein Problem darstellt.

Die Zugriffszeit der Festplatte bestimmt den 
Zeitraum, in dem Programme oder Files gela-
den werden können. Gute Festplatten erzielen 
hier Werte von acht bis neun Millisekunden, sehr 
gute arbeiten mit Werten unter sechs Milli-
sekunden. Die (kontinuierliche) Übertragungsrate 
gibt Auskunft darüber, wie groß die Datenmenge 
ist, die von der Festplatte beim Auslesen (bezie-
hungsweise schreiben) aufeinander folgender 
sektoren in der sekunde übertragen wird. Gute 
Festplatten erreichen eine Übertragungsrate von 
mindestens 300 MB/s. Der so genannte Fest-
platten-cache sorgt indessen dafür, dass 
schreib- und Lesezugriffe zwischengespeichert 
wer den. Was unter anderem den negativen 
Auswirkungen einer geringen Übertragungsrate 
entgegengewirkt.

Eine neuere Möglichkeit, schneller und si-
cherer zu arbeiten, sind so genannte Solid-
State-Drives (SSD). Diese arbeiten nicht per 
Magnet plattenrotation, sondern über Flash- 
oder sD-rAM-chips. Durch diesen Verzicht auf 
me   cha   nische Bauteile erreichen ssDs nicht nur 
schnellere Geschwindigkeiten, sondern auch ei-
ne höhere stoßfestigkeit sowie tem pera-
turtoleranz. Aller dings sind diese Festplatten 
immer noch ziemlich teuer und auch nur mit 
deutlich klei nerer kapazität, als sie herkömm-
liche harddisks bieten, erhältlich. sDDs empfeh-
len sich aufgrund ihrer geringeren Größe vor-
nehmlich als system-Drive und weniger als 
Datenarchiv an.

 ✖ Florian Zapf

Zukunftsträchtig, aber derzeit 
noch sehr teuer: Geräuschlose 
und schnelle ssD.

Das richtige Interface 
Wenn man als Musiker mit dem computer 
arbeiten will, kommt man um ein anständi-
ges Audiointerface nicht herum. Die ab Werk 
verbauten Audio-ein- und Ausgänge eines 
kaufhaus-Pcs taugen in der regel für ernst-
hafte Musikanwendungen nicht. Auf folgende 
kriterien solltet ihr bei einem externen Inter-
face achten:

ein- und Ausgänge: Wer lediglich zum Üben 
seine Gitarre mit einer Modeling-software 
betreiben will, der dürfte mit zwei oder gar 
bloß einem klinken-eingang gut bedient sein. 
Möchte man aber Bandaufnahmen umsetzen 
oder mehrere externe effekte einschleifen, 
dann sollte es schon ein Interface mit minde-
stens acht (Mikro-)eingängen sein, etwa um 
Drums adäquat abnehmen zu können.

schnittstelle: Audiointerfaces werden heute 
zwecks Verbindung mit dem Pc/Mac meist als 
usB- oder Firewire-Ausführung angeboten. 
Vom veralteten standard usB-1.1-standard 
sollte man jedoch unbedingt absehen, da dieser 
mit einer Datendurchsatzrate von lediglich 12 

Wissen Mbit/s lediglich für stereoaufnahmen eignet. 
usB 2.0 mit einer rate von ca. 400 Mbit/s 
ist dagegen mit dem Firewire-400-standard 
zu vergleichen und daher auch für größere 
Aufgaben geeignet. Doppelt so schnell wird es 
dagegen mit dem standard Firewire 800. Per 
usB lassen sich viele Interfaces auch mit strom 
versorgen.

MIDI: Während über usB- oder Firewire-Ports 
Audiodaten übertragen werden, sendet oder 
empfängt eine MIDI-schnittstelle serielle 
steuerungsdaten. Per MIDI-Befehl bekommt 
man einen synthie also zum Beispiel dazu, eine 
bestimmte Note zu spielen. Wenn ihr exter-
ne hardware wie synthesizer, controller und 
Ähnliches einbinden wollt, benötigt ihr daher 
unter umständen ein Interface mit MIDI-
Funktionalität.

Phantom-Power und mehr: herkömmliche 
kondensator-Mikrofone benötigen externe 
spannungsversorgung. euer Interface sollte, 
wenn ihr zum Beispiel auch Vocal-Aufnahmen 
realisieren wollt, daher schaltbare 48 Volt zur 
Verfügung stellen. Auch einen Pad-schalter zur 
Dämpfung von signalen mit hohem Pegel sowie 
ein Phasendreher sollte ein Interface besitzen.

Durch die Rotation der Magnetplatte 
entstehen bei herkömmlichen Festplatten 
Störgeräusche.
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