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Abstract

Ardour ist eine Frei Digital Audio Workstation welche professionellen
Ansprüchen genügt. Es kann unter GNU/Linux, macOS und Windows
installiert werden und stellt einen groÿen Funktionsumfang bereit. So ist
es etwa möglich mit Ardour mehrere Tonspuren getrennt aufzunehmen
und unabhängig von einander zu Mischen. Neben Tonspuren gibt es auch
Synthesizer-Plugins und Midi Spuren. Über das Jack Audio Connection
Kit lassen sich externe Anwendungen (in diesem Workshop Rosegarden
und QTAU) einbinden. Ardour bietet vielfältige Möglichkeiten Spuren zu
bearbeiten, und das mit unbeschränktem Undo/Redo. Das Mischen der
Spuren einen sehr leistungsfähigen Mixer möglich, der im Vortrag genauer
vorgestellt wird.

1 Einführung

Die Digital Audio Workstation Ardour ermöglicht das Aufnehmen und Mischen
einer groÿen Anzahl an Tracks. Bei der Musikproduktion wird jedem Instru-
ment ein Track zugewiesen, jedes Instrument wird einzeln aufgenommen und
mit E�ekten versehen. Wenn alle Spuren eingespielt sind, erfolgt das Mixing.
Zum Schluss wird die Masterspur exportiert.

2 Recording

Über ein Audio-Interface mit Mikrofon lassen sich akkustische Instrumente
nacheinander aufnehen. Hat man ein MIDI-fähiges Instrument (z.B. Keyboard,
Breath Controller oder spezielle Gitarren) so kann man auch einen MIDI-Track
verwenden und dann beliebige Synthesizer-Klänge drau�egen. Ebenfalls ist es
möglich bestehende Audio und MIDI Dateien zu importieren.

Monitoring ist bei Ardour über das Audio-Interface oder in Software möglich.
Wird Software-Monitoring verwendet kann man E�ekte Live vorhören, beim
Audio-Interface ist die Latenz geringer. Nicht alle Interfaces unterstützen Mon-
itoring, daher wird im Workshop Software-Monitoring verwendet. Bei der Auf-
nahme wird ein Level angezeigt, so lassen sich ungewollte Übersteuerungen ver-
meiden.
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3 Editing

Spuren lassen sich kopieren, schneiden und im Wellenform oder Piano-Roll Ed-
itor bearbeiten. Ebenfalls lassen sich Tonspuren in Länge und Tonhöhe unab-
hängig von einander skalieren. Bei MIDI Spuren ist ein einfaches Transponieren
möglich. Der Editor ermöglicht es in Spuren zu zoomen und dabei einzelne
Samples oder das Spektrogram anzuzeigen.

Anders Als Rosegarden verfügt Ardour nicht über einen Score-Editor der
ein Notensystem darstellt. Aus desem Grund wird gezeigt wie man Ardour mit
externen Editoren über Jack verlinkt. Dabei ist auch die Transportspur teilbar.
QTAU verwendet für die Synthese von Gesang seinen eigenen Editor in dem
sich für jede Note ein Lyric und weitere Attribute einstellen lassen. Ebenfalls
ist es möglich mit Lilypond zu komponieren und dann nur den Mixdown mit
Ardour zu machen.

4 Mixing

Nach dem Editing werden die Spuren so zusammengemischt, MIDI-Spuren wer-
den dabei Instrument-Plugins zugewiesen. Auf einzelne Instrumente oder Grup-
pen von Instrumenten lassen sich E�ekte wie z.B. Reverb, Equalizer, Compres-
sor oder im Fall von Gitarren auch Emulationen von Röhrenverstärkern anwen-
den.

Für jedes Instrument stellt man beim Mixing die Laustärke ein, diese kann
sich auch über die Zeit verändern. Auch Parameter von Plugins lassen sich
über Automatisierungsspuren dynamisch einstellen. Da der Master Track ein
Stereo-Track ist kann man bei jedem Track auch ein Panning einstellen.

Zum Schluss exportiert man dann den Inhalt des Mastertracks und diesen
auch auf CD brennen oder im Internet verö�entlichen. Auch komplette Sessions
mit den einzelnen Tracks kann man im Internet verö�entlichen.
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