
Vor rund zehn Jahren hörte ich zum ersten Mal von der Pleasurize 

Music Foundation, deren Begründer Friedemann Tischmeyer, seines 

Zeichens Mastering-Ingenieur, Fachbuchautor und Seminardozent, 

antrat, um sich als ehrenamtlicher ‚David‘ gegen den ‚Goliath‘ der 

auf breiter Front hyperkomprimierten Musik zu stellen. Fast hätte 

er im Alleingang gewonnen, wenn nicht seine Idee von einer Mess-

größe für die Dynamik von Musik und eine damit verbundene Qua-

litätsaussage von der Entwicklung der EBU-Empfehlung R128 ein-

geholt worden wäre, was aber seine Leistung keinesfalls schmälert 

und auch heute noch sinnvoll erscheinen lässt. Mit der Kampagne 

für die Pleasurize Music Foundation einher ging die Entwicklung 

eines Werkzeugs für die Messung der Dynamik eines Musiktitels. 

Das DRMeter gab und gibt neben einer kontinuierlichen Messung 

einen ganzzahligen Wert als Resultat aus. Je höher der Wert, desto 

größer die Dynamik. Der Erkenntnis folgend, dass ‚mehr‘ stets ‚bes-

ser‘ ist, wollte die PMF das Wettrennen um die geringste Dynamik 

mit dem Streben nach einem höheren DR-Wert umkehren. Inzwi-

schen gründete Friedemann Tischmeyer mit Partnern ein neues Un-

ternehmen in Kalifornien, MAAT Inc. mit Sitz in Santa Cruz, dessen 

aktuelles Produkt das DRMeter MkII ist, eine Fortführung und Wei-

terentwicklung des ursprünglichen Dynamic Range Meters der PMF. 

Allerdings trägt auch das reine DRMeter für die PMF inzwischen das 

MAAT-Logo und wurde dementsprechend auf einen technisch zeit-

gemäßen Stand gebracht.

M A A T  D R M E T E R  M K I I
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Das DRMeter hat sich in der MkII-Versi-

on zu einem ausgewachsenen Messin-

strument entwickelt, das nicht nur die 

eigene Messmethode für Dynamik pro-

pagiert, sondern parallel dazu auch die 

Messverfahren und -größen der gän-

gigen Loudness-Standards berücksich-

tigt. Neben einem quasi-momentanen 

DR-Wert gibt das neue Meter auch einen 

integrierten Wert DRi über die Dauer der 

Messung aus, so wie das komplemen-

täre Offline-Tool des Herstellers. Will 

man einen Musiktitel auf diese Weise 

messen, muss man ihn, praktisch ver-

gleichbar zur Messung der ‚Integrated 

Loudness‘, bis zum Ende spielen. Wer 

sich übrigens tiefer in diese Basisma-

terie einarbeiten möchte, dem sei die 

Lektüre unseres Online-Loudness-Kom-

pendiums empfohlen (Studio eMagazin 

Ausgabe 7, kostenlos auf unserer Web-

site).

Der Anfang
In Zeiten, als Dynamik noch etwas ganz 

Selbstverständliches und scheinbar Un-

vermeidbares war, nutzten wir das VU-

Meter mit seiner trägen Mechanik da-

zu, um den ‚Energiegehalt‘ eines Musik-

programms zu ‚schätzen‘, im Verhältnis 

zum auch schon damals verfügbaren 

Spitzenspannungsmesser, der aller-

dings mit Integrationszeiten normiert 

war, die wir heute als ‚schlafmützig‘ be-

zeichnen würden, was unter anderem 

damit zu erklären ist, dass die Analog-

technik etwas hatte, was der Digital-

technik fehlt: Headroom. Alternativ be-

diente man sich des Crest Faktors, um 

den Dynamikumfang eines Musikti-

tels zu beschreiben, als Differenz aus 

RMS- und Spitzenpegel. Während zu 

Hochzeiten der CD eine Einigung über 

das Ende des Loudness-Krieges undenk-

bar erschien, da die Schallplattenindu-

strie offenbar kein Interesse an einer 

hörerfreundlichen Lösung hatte, bemühte 

man sich, abgesehen von den Aktivitäten 

eines Friedemann Tischmeyer, unterdes-

sen in Radio/TV-Kreisen um eine Lösung 

für die Messung und vor allem Umsetzung 

einer ‚lautstärkerichtigen‘ Anpassung von 

TV- und Radioprogrammen im öffentlich-

rechtlichen Umfeld. Daraus resultierte 

schließlich auch eine Empfehlung für Lou-

dness-Zielwerte bei Streaming-Diensten, 

die diese auch bereitwillig adaptierten. 

Die lange, aber hier sehr kurz erzähl-

te Geschichte gibt uns allen eine Richtli-

nie an die Hand, die bis in die Produktion 

von Musik hineinreicht. Es gibt kein Loud-

ness-Gesetz, aber wer derartige Empfeh-

lungen und Zielwerte ignoriert, wird qua-

litativ das Nachsehen haben. Insofern 

ist es höchst willkommen, wenn sich je-

mand kreative Gedanken darüber macht, 

wie man Musikdynamik messen und rich-

tig einschätzen lernen kann. Natürlich 

gibt es schon zahlreiche Metering-Lö-

sungen auf Hard- und Software-Basis, die 

seriöse, normgerechte Aussagen treffen. 

MAAT versucht, mit einer sehr komplexen, 

aber dennoch übersichtlichen Plug-In-Be-

dienoberfläche, möglichst viele Informa-

tionen parallel sichtbar zu machen, bei 

einem gleichzeitig hohen Grad an Konfi-

gurierbarkeit.

Meine spontan bevorzugte Konfiguration: PSR, 
LUFSi, Short Term Loudness

Am Fuß des Mittelbalkens wird DRi als ganzzah-
liger Wert, integriert über die Messdauer, ange-
zeigt

Die Dynamic Deviation Anzeige in LUs ist eine 
sehr praktische Hilfe

testber icht



Short Term Loudness) oder LRA (Loud-

ness Range) anzeigt. Diese Modi wer-

den mit der Schaltfläche ‚D-Mode‘ auf-

gerufen. In diesem Balken bewegt sich 

zusätzlich eine numerische Anzeige mit 

Niveau-Linie, die wahlweise DRi (Dy-

namic Range integrated) oder LU/LUF-

Si (integrated oder Program Loudness) 

abbildet. In beiden Fällen wird der in-

tegrierte Wert von DR oder Integrated 

Loudness über die Messdauer gezeigt. 

Ein besonderes Merkmal der Loud-

ness- oder Dynamik-Darstellung in Bal-

kenform ist das gleichzeitige Vorhan-

densein einer absoluten und relativen 

Skala. Die Absolut-Skala zeigt LU-Wer-

te bezogen auf Full Scale LUFS, die Re-

lativ-Skala referenziert sich auf das ein-

gestellte Loudness Target (Zielwert) und 

zeigt Abweichungen in LUs. In den Mo-

di DR und PSR kann die breite Balken-

anzeige in zwei Balken gesplittet wer-

den, so dass auch stereokanalbezo-

gene Trends der dynamischen Dichte er-

kannt werden können. Im LRA-Modus 

ist eine solche Split-Anzeige per Defini-

Überblick
Das DRMeter MkII ist ein Multi-Instru-

ment für standardkonforme Loudness-, 

Dynamik- und Pegelmessungen nach 

EBU R128, ITU BS.1770 und ATSC A/85 

und wurde für einen universellen Ein-

satz, speziell aber auch mit Blick auf 

die Musikproduktion entwickelt. Um die 

Funktionalität möglichst schnell zu er-

fassen, wollen wir uns die Bedienober-

fläche eingeteilt in Sektionen und Funk-

tionen genauer ansehen. Grundsätz-

lich ist das Design von 

einer klassischen Bar-

graph-Darstellung do-

miniert. Die True-Peak-

Balkendarstellung teilt 

sich den gleichen ‚An-

zeigeslot‘ mit der Loud-

ness- oder RMS-Balken-

anzeige, wobei die True-

Peak-Balken schmaler 

und in einem helleren 

Grün abgesetzt darge-

stellt werden. Je nach-

dem, welche Pegel- oder 

Normreferenzierung ge-

rade gültig ist, wechseln 

die Balken an bestimm-

ten Markierungen ih-

re Farbe von grün, nach 

gelb, nach rot. Die Farb-

wechsel sind in den 

Menüeinstellungen frei 

konfigurierbar oder wer-

den von einem gela-

denen Preset bestimmt. 

Um es hier gleich zu er-

wähnen: Es können 

auch eigene Presets mit 

individuellen Einstel-

lungen gespeichert wer-

den. Im Zentrum der 

klassischen Stereo-Bar-

graph-Anzeige befindet 

sich ein weiterer verti-

kaler Anzeigebalken, der 

wahlweise DR (MAATs 

Dynamic Range Algo-

rithmus), PSR (Peak to 
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tion nicht möglich. Die Loudness/RMS-Anzeigebalken im An-

zeigeslot der True-Peak-Darstellung werden inhaltlich durch 

die Schaltfläche ‚L-Mode‘ bestimmt. Bei jedem Klicken auf 

die Fläche schaltet man innerhalb der drei zur Verfügung ste-

henden Messmethoden ‚RMS‘, ‚Momentary Loudness‘ (400 

ms) und ‚Short Term Loudness‘ (3 s) um. Neben den Balken-

anzeigen bietet das DRM2 aber auch noch eine Reihe von 

Darstellungsfeldern mit numerischen Werten, die weitere In-

formationen über das dynamische Geschehen geben. Sie be-

finden sich am oberen und unteren Rand der Bargraph-Dar-

stellung. Beginnen wir mit zwei Feldern für numerische True 

Peak Werte, die Maximalwerte kumulieren und durch Kli-

cken zurückgesetzt werden können. In der Mitte zwischen 

den beiden Feldern sitzt das Wertefeld für die D-Mode-Anzei-

ge (DR, PSR, LRA). Ist die DR oder PSR Anzeige gesplittet, wer-

den auch zwei numerische Werte ausgegeben. Diese Anzeige 

wird dynamisch der laufenden Messwertermittlung entspre-

chend nachgeführt. Die LRA-Messung bietet eine Besonder-

heit, bei der der Standard von MAAT etwas ‚gebeugt‘ wurde. 

LRA folgt dem Standard entsprechend einer kumulativen Wer-

teermittlung, die im numerischen Feld auch regelkonform an-

gezeigt wird. Der Anzeigebalken hingegen stellt den aktu-

ellen LRA-Wert dar. Es gibt noch ein weiteres numerisches An-

zeigefeld, bezeichnet mit ‚Dynamic Deviation‘. Diesen Begriff 

findet man nicht in der Loudness-Nomenklatur, sondern er 

ist ein Extra der MAAT-Entwickler. ‚Dynamic Deviation‘, halb-

wegs gut mit ‚dynamische Abweichung‘ übersetzt, zeigt posi-

tive oder negative Differenzen bezogen auf den dynamischen 

Spielraum oder die Spanne (Dynamic Margin), die durch 

den True Peak Threshold und die Ziel-Loudness im DRM2 ge-

setzt wurden, entweder in den Menüeinstellungen oder di-

rekt auf der Bedienoberfläche durch entsprechende ‚Handles‘ 

(‚Anfasser‘). ‚Dynamic Margin‘ definiert sich, wie gerade er-

wähnt, aus True Peak Threshold und Loudness-Zielwert. Bei-

spiel: Sitzt der True Peak Threshold (und in der Regel auch 

der Schwellwert des Brickwall Limiters) bei -0.5 dBFS (so wie 

bei mir) und die Zielloudness bei -16 LUFS (AES-Empfehlung 

für Streaming, der beispielsweise Apple Music folgt), ergibt 

Das Backpanel erlaubt den 
Zugriff auf die Systempara-
meter und die Presets

Darstellung mit erweiterter Pegel-
skala auf -48 dB

Im Angebot sind viele gängige Loudness-Konfigurationen als fertige Presets, 
denen eigene hinzugefügt werden können

testber icht



sich ein Dynamic-Margin-Wert von 15.5 LU. Das Dynamic-Devi-

ation-Fenster zeigt je nach Situation rote Werte im Minus-Be-

reich oder grüne Werte im Plus-Bereich an. Rote Minuswerte 

markieren ein Überschreiten der eingestellten Dynamic Mar-

gin, grüne Pluswerte signalisieren, dass die Dynamic Mar-

gin noch Reserven bietet, also ein Programm aktuell noch dy-

namischer als die Zielloudness abzüglich TP Schwellwert ist. 

Zu beachten ist dabei, dass ‚Dynamic Deviation‘ nichts darü-

ber aussagt, ob noch TP-Level-Reserven nach oben oder Lou-

dness-Reserven nach unten vorhanden sind. Im oberen Be-

reich der Balkendarstellung findet man schließlich auch noch 

eine mit ‚MFIT‘ bezeichnete Schaltfläche. Mit einem Links-

klick aktiviert man eine iTunes AACplus Codec-Strecke, über 

die DRM2 dann auch misst. Mit einem Rechtsklick auf die 

gleiche Schaltfläche wird zusätzlich über die Codec-

Strecke abgehört und eine grüne LED blinkt bei ak-

tiviertem Abhörmodus, damit man etwa beim Boun-

cen daran denkt, den Codec wieder abzuschalten. 

Nun begeben wir uns in den Bereich unterhalb der 

Bargraph-Anzeige und entdecken weitere Optionen 

und Funktionen. Zunächst noch der Hinweis, dass 

die Bargraph-Skala wahlweise auf -30 oder -48 dB 

eingestellt werden kann, für Musik- oder Broadcast/

PostPro-Anwendungen. Pegel unterhalb des minima-

len Skalenwertes von -30 oder -48 dB bleiben durch 

zwei ‚Digital Black‘-Anzeigen kontrollierbar. Lie-

gen keine digitalen Daten am Eingang des Plug-Ins 

an, leuchten die beiden Anzeigen (L/R) blau. Solan-

ge sie nicht leuchten, die Balkeninstrumente aber 

nichts anzeigen, liegt Pegel im Bereich außerhalb 

der Bargraphskala an, zum Beispiel Rauschen, Stör-

geräusche etc.. Mit zwei ‚Laufwerk-Tasten‘ wird be-

stimmt, ob der integrierende Messvorgang (DRi oder 

Integrated Loudness) automatisch oder manuell ge-

startet und angehalten werden soll. Unterhalb des 

Play-Buttons für den Messstart befindet sich die 

‚Gate‘-Anzeige. Im R 128 ist eine zweistufige Gate-

Funktion (relativ und absolut) integriert, um Audio-

signale mit sehr geringer Amplitude aus der Loudness-Mes-

sung auszuklammern. Das Gate pausiert die Messung im Hin-

tergrund, wenn der Pegel unter den Arbeitspunkt fällt, was 

natürlich keinen Einfluss auf das Audiosignal selbst hat. Die 

Gate-Anzeige soll lediglich als optische Orientierung dienen. 

Am unteren Ende des Mittelbalkens sitzt die DR-Anzeige, die 

einen integrierten, ganzzahligen Wert zeigt, sobald der Mess-

vorgang beendet wurde. Weiter geht es mit drei numerischen 

Anzeigefeldern, deren Inhalt sich nach der L-Mode-Einstel-

lung richtet (RMS, Momentary Loudness, Short Term Loud-

ness). Es werden für den linken und rechten Kanal die maxi-

malen Werte über die gesamte Messung gezeigt, und im mitt-

leren Feld der summierte L/R-Durchschnittswert. Damit kom-

men wir zum Ende des doch recht komplexen Fluges über die 

Bedienoberfläche des DRM2, mit der abschließenden Bemer-

kung, dass sich im gerade betrachteten, unteren Bereich der 

GUI auch noch ein Reset-Button für die Messung findet, die 

Link-Taste für monosummierte oder kanalspezifische L/R-An-

zeigen von DR und PSR, sowie die L-Mode-Taste, die die Um-

schaltung zwischen RMS, Momentary und Short Term Loud-

ness ermöglicht. 

Back Panel
Durch einen Klick auf das MAAT-Logo erreicht man die virtu-

elle Rückseite des DRM2 mit allen Menüeinstellungen, die wir 

hier im Schnelldurchgang auflisten wollen. Gleich oben be-

Dynamic Deviation, True Peak und PSR (Peak to Short Term Loudness) als 
Zahlenwerte auf einen Blick

Magnetostatische 
Mikrofone

Magnetostatische 
Kopfhörer

Präzisionswerkzeuge
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ginnt es mit der Preset-Verwaltung. 16 

Presets für R128, A/85, iTunes, Spotify, 

Tidal, YouTube und ein paar generische 

Voreinstellungen gehören zum Angebot. 

Es folgen die Skalenumschaltung (-30, 

-48 dB), die Umschaltung für absolute 

und relative Darstellung (LUFS oder LU), 

das Aktivieren der Tool Tips auf der Be-

dienoberfläche, die Abschaltmöglich-

keit für das Gate oder True Peak (für ex-

perimentelle Zwecke oder Sample Peak 

Fetischisten), die Darstellungsgröße 

des Plug-Ins in 5 Skalierungen, die Posi-

tion der Farbwechsel auf den Balkenin-

strumenten, die Target Loudness (Loud-

ness-Zielwert) und der relative Skalen-

umfang (+9 oder +18). Bestimmt wird 

hier eine relative Skalendarstellung von 

+9 oder +18 LU bezogen auf den Ziel-

Loudness-Wert (EBU-definiert), die per-

manent parallel zur absoluten Pegel-

anzeige von -48/-30 bis +3 dB sicht-

bar bleibt. Die gelb dargestellte rela-

tive Skala kann aufgrund des endlichen 

Skalenbereichs nicht immer vollständig 

abgebildet werden, da sie vom Setting 

des Loudness-Zielwertes abhängt.

Praxis und erste Erfah-
rungen 
Nachdem wir uns nun alles sehr detail-

liert angesehen haben, wollen wir zur 

Praxis übergehen und zur Arbeitswei-

se mit dem DRM2. Ich konnte natürlich 

nur über einen vergleichsweise kurzen 

Zeitraum Erfahrungen mit dem DRMe-

ter MkII sammeln, doch für einen ersten 

konkreteren Eindruck reichte die Zeit 

durchaus. Wenn man die komplexe Kon-

figurierbarkeit und die ständig sicht-

baren grafischen und numerischen An-

zeigen betrachtet, ist man am Anfang 

vielleicht etwas überfordert, seinen 

Blick zu fokussieren. Für welche Kon-

figuration soll man sich entscheiden, 

oder einfach den Preset-Vorschlägen 

folgen? Ich musste mich zunächst daran 

erinnern, was das ‚reine‘ DRMeter in der 

Ur- und der aktuellen MAAT-Fassung ei-

gentlich misst. Es zeigt RMS- und Peak-

Werte und die Differenz daraus, was 

dem anfangs schon erwähnten Crest-

Faktor nahekommt. Insofern stehen DR 

und Loudness-Werte in keinem festen 

Verhältnis zueinander. Dennoch ist es 

sehr hilfreich, kurzfristige dynamische 

Ereignisse oder kanalspezifische Trends 

auf diese Weise zu beobachten und zu 

lernen, inwieweit diese stärkere Aus-

wirkungen auf Loudness-Messergeb-

nisse haben können. Das DRM2 bietet 

dafür ideale Voraussetzungen, da man 

sehr viele Kenngrößen in unterschied-

lichster Kombination gleichzeitig be-

trachten kann. Ich möchte meine Über-

legungen nicht so sehr an R 128 mit -23 

LUFS oder A/85 mit -24 LUFS orientie-

ren, sondern meinen Blick mehr auf die 

Musikproduktion und das Mastering 

lenken. Hier richten sich die Zielwerte 

weitgehend nach der AES-Empfehlung 

für Streaming-Services mit -16 LUFS. 

Apple hält sich als einziger Anbieter pe-

nibel daran, während Spotify oder You-

Tube mit -14, respektive -12 LUFS an-

treten. Aber immerhin, es gibt Orientie-

rungsgrößen, auch wenn sie in diesem 

Fall von Dienstleistern kommen, die die 

gesamte Musikindustrie auf den Kopf 

gestellt haben. Ein genereller Vorwurf 

lässt sich daraus nicht ableiten, denn 

die Musikindustrie hatte lange Zeit, ei-

gene Konzepte zu entwickeln, hat sich 

aber stattdessen von branchenfremden 

Kräften die Butter vom Brot nehmen las-

sen. Dies aber nur am Rande. Ich möch-

te hier beispielhaft für den Umgang mit 

dem DRM2 eine persönliche Konfigura-

tion vorschlagen, die mir für meine Ma-

stering-Arbeit sinnvoll erscheint. Was 

möchte ich gerne sehen? Meinen True 

Peak Pegel natürlich. Da mein Brickwall 

Limiter immer auf -0.5 dBFS steht, setze 

ich den True Peak Threshold des DRM2 

ebenfalls auf -0.5 dBFS. Das geht in der 

Praxis ganz einfach, denn ich ziehe ein-

fach die Referenzlinie mit der ‚Werte-

box‘ auf meinen Wunschwert. Maximal 

können hier -2 dBFS eingestellt werden, 

abgestuft in 0.1 dB Schritten bis 0 dB-

FS. Wenn wir von Loudness-Zielwerten 

auf Streamingportalen sprechen, dann 

will ich natürlich auch die ‚Integrated 

Loudness‘ sehen, denn davon ist bei 

den Loudness Targets die Rede. Mit 

einem Klick auf DRi, falls dies gerade 

angezeigt wird, kann ich auf LUFSi im 

Mittelbalken umschalten. Hier wird mir 

ein numerischer Wert mitsamt Skalenli-

nie eingeblendet. Das Loudness Target 

hole ich mir entweder aus einem Pre-

set oder ich stelle es manuell ein. Ver-

gleichbar mit dem True Peak Threshold 

Die blauen ‚Unendlich-Anzeigen‘ signalisieren 
auch außerhalb der Skalendarstellung, dass 
kein Eingangssignal anliegt

Die Play/Stop-Kombination erlaubt automa-
tisches oder manuelles Starten von Integrated 
Loudness LUFSi und integrierter Dynamic Ran-
ge Messung DRi
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ziehe ich an der Skalenlinie mit ‚Werte-

box‘. Der höchst einstellbare Zielwert 

ist -5 LUFS, etwas, was man sich auf gar 

keinen Fall antun sollte. Der L-Modus 

steht nach meiner Vorliebe auf Short 

Term Loudness, der D-Mode wahlweise 

auf PSR oder DR, da ich hier im Chan-

nel-Split auch kanalbezogene Schaller-

eignisse zuordnen kann. Nun habe ich 

mein ‚Paket‘ zusammen: True Peak, In-

tegrated Loudness (als Wert), Short 

Term Loudness und dazu mit DR oder 

PSR eine Kurzzeit-Bewertung der Dyna-

mik, die unmittelbare Ereignisse zeigt. 

So kann ich sehr komfortabel arbeiten 

und habe zusätzlich ein Auge auf ‚Dy-

namic Deviation‘ (sehr hilfreich, wie 

ich finde). Damit ich nicht nur glauben 

musste, sondern auch prüfen konnte, 

nahm ich als ‚Messreferenz‘ RTWs Ma-

stering Tools in der Standalone-Konfigu-

ration zur Hand, um die Messungen des 

DRM2 zu verifizieren. Ich glaube, das 

ist ebenso zulässig wie akzeptabel. Ich 

kann bestätigen, dass die Integrated 

Loudness auf die Kommastelle genau 

stimmt und auch die dynamisch aktuali-

sierten Messwerte gut übereinstimmen, 

wobei das DRM2 nach meinem Eindruck 

einer anderen, schnelleren Aktualisie-

rungsfrequenz folgt. Die Rücklauf-Bal-

listik der Bargraph-Anzeigen ist flüssig 

und ‚geschmeidig‘, die Übersicht ins-

gesamt sehr gut mit ästhetischer Optik. 

Praktisch ist auch die fünfstufige Grö-

ßenskalierung für unterschiedliche Bild-

schirmauflösungen oder persönliche 

Präferenzen.

Fazit
Das DRMeter MkII ist eine sehr schö-

ne Lösung für die Messung von Dyna-

mik und Pegel nach gängigen Loud-

ness-Standards. Viele Details wurden 

der Praxis abgeschaut und erleichtern 

die Übersicht bei der täglichen Arbeit, 

vor allem, aber nicht nur, wenn Mu-

sik im Fokus des Produktionsaufkom-

mens liegt, sei es die Mischung oder 

das Mastering. Für die Anwendung im 

Kombinierte Anzeige der momentanen LRA (als 
Balken) und der Integrated Loudness (als Zah-
lenwert mit Niveaulinie)

Die DR-Anzeige kann auch kanalspezifische 
Trends offenbaren, wenn sie gesplittet wird. 
Als Crest-Faktor ausgegeben ist dies die am 
schnellsten auf die Programmdynamik reagie-
rende Anzeige

L-Mode = RMS: Die RMS-Werte werden für L/R 
separat und in einem monosummierten Durch-
schnittswert angezeigt

Broadcast- oder PostPro-Bereich wür-

de die MAAT-eigene Dynamic-Range-

Messung sicher nicht fehlen, jedoch 

hat sie für Musik durchaus Relevanz, 

vor allem, wenn man bisher gewohnt 

war, bei der Bewertung von Musikdyna-

mik RMS und Peak im Auge zu behal-

ten. Der hohe Grad an Konfigurierbar-

keit ermöglicht es dem Anwender, eine 

für ihn sinnvolle und komfortable Mete-

ring-Umgebung herzustellen, die das Vi-

suelle mit dem Gehörten harmonisiert 

beziehungsweise in individuelle Über-

einstimmung bringt. Das Plug-In läuft 

auf MacOS ab 10.8 und Windows ab 7 

in 32 oder 64 Bit und wird für die Plug-

In-Formate AAX, AU, VST2/3 Mac und 

Windows ausgeliefert. Abtastraten von 

44.1 bis 384 kHz sind möglich, Host/

DAW-Software-Programme wie Able-

ton Live, Cubase, Logic, Nuendo, Pro 

Tools, Sequoia, Studio One oder Wave-

lab werden unterstützt. In einem spä-

teren kostenlosen Update wird die in 

den Menüeinstellungen derzeit schon 

vorgesehene, aber noch nicht aktivier-

bare Funktion einer horizontalen Meter-

Orientierung nachgereicht. Diese kom-

pakte, sehr umfangreiche, intelligente 

Metering-Lösung ist mit 130 Euro brut-

to (MAAT Online Shop) auch noch sehr 

preiswert kalkuliert und bietet schon al-

lein deshalb eine attraktive Alternati-

ve zum bereits bestehenden Marktan-

gebot, wenn man von der praxisorien-

tierten Darstellung der Oberfläche ein-

mal absieht. Gute Arbeit, ganz ohne 

Frage!

testber icht
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