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Mixing Export Checkliste  
Tipps um deine Spuren optimal für das Mixing vorzubereiten und zu 
exportieren. 

AUFNAHMEN 
☐ wurden in (mindestens) 24 Bit durchgeführt 

☐ die Ziel-Samplerate wurde bereits vor Beginn 
der Aufnahmen festgelegt - z. B. 44.1 kHz 
(CD, Standard-Digital-Vertrieb), 48 kHz 
(Video) oder 96 kHz (DVD-Audio, HiRes-
Digital-Vertrieb) 

☐ Umwandlungen der Samplerate wurden nicht 
vorgenommen (z. B. von 44.1 auf 96 kHz) 

☐ sind nicht übersteuert oder verzerrt 

☐ sind nicht zu leise 

☐ haben wenig Raumanteil & Kopfhörer-
Übersprechen 

DER SONGABLAUF 
☐ ist klar & aufgeräumt 

☐ Instrumente & Vocals lassen sich gegenseitig 
Platz und kommen sich nicht unnötig in die 
Quere 
 

EXPORT-VORBEREITUNG 
☐ getrennte Aufnahmen des selben 

Vocals/Instruments können ggf. auf eine 
gemeinsame Spur gelegt werden 

☐ alle Spuren sind eindeutig benannt 

☐ Effekte sind deaktiviert (außer, wenn sie 
unentbehrlich für den Klang sind) 

☐ alle Lautstärkeregler wurden zurückgesetzt 

☐ das Panorama wurde zurückgesetzt (auf die 
Stereo-Mitte) 

☐ etwas Vorlauf (1-2 Takte) ist eingeplant 
 
 
 
 

EXPORT 
☐ möglichst jedes Instrument & jede Vocalspur 

als Einzelspur exportieren 

☐ Midi- & Instrumenten-Spuren als Audio 
exportieren 

☐ alle Spuren vom gleichen Startpunkt an 
durchgängig exportieren 

ANLIEFERUNG 
☐ alle exportierten Spuren befinden sich im 

selben Ordner 
☐ einen Referenz-Song habe ich ggf. mit in den 

Ordner gelegt & ihn mit „Referenz“ benannt 

☐ ich habe den Ordner als Zip- oder Rar-Archiv 
gepackt 

☐ ich habe den Zip/Rar-Ordner bei einem 
Cloud-Anbieter hochgeladen (z. B. 
workupload.com, dropbox.com oder 
wetransfer.com) 

☐ ich habe als E-Mail-Empfänger 
info@tonstudio-lueneburg.de angegeben 
ODER ich habe eine direkte E-Mail mit dem 
Download-Link an diese Adresse gesendet 

☐ Wünsche & Anmerkungen habe ich bei der 
Bestellung im Shop bzw. per E-Mail mitgeteilt 
oder habe eine Textdatei mit in den gepackten 
Ordner gelegt 

 
 
 

Noch Fragen? 
 
Schreib uns eine E-Mail an: info@tonstudio-
lueneburg.de 
 
oder ruf uns an: 05853/980077 
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