TEST | SOFTWARETOOL AUDIONAMIX XTRAX STEMS

AUS 1 MACH 3
Aus einem fertigen Song per Knopfdruck eine Mehrspuraufnahme machen, auf der Gesang, Drums und Musik
getrennt sind? Klingt nach einer Revolution für DJs und
Remix-Künstler.
VON FREDA RESSEL

D

ass die französisch-kalifornische
Softwareschmiede
Audionamix
sich hervorragend auf das softwareseitige Auftrennen von Musik versteht, zeigte bereits das Programm TRAX
3 Pro SP (Test in Ausgabe 7/2017). Doch
während bei diesem Programm nur die
Trennung von Gesang und Musik möglich
war, separiert das neue XTRAX Stems
gleich drei verschiedene musikalische Inhalte, nämlich Gesang, Schlagzeug und
restliche Musik. Zudem können die einzelnen Spuren auch noch als STEMS expor-
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tiert werden, jenes Dateiformat, das Native Instruments für seine beliebte DJ-Software Traktor einführte. Damit eröffnen
sich viele ungeahnte Möglichkeiten, denn
neben DJs, die schnell eine Vocal-Spur für
ihre Livesets isolieren und remixen können, ist es auch für Produzenten, die das
Mix-Verhältnis eine Songs schnell verändern wollen, konzipiert – das war bereits
bei TRAX3 SP eine echte Offenbarung.
Sänger, Schlagzeuger oder sonstige Musiker können einfach „ihre“ Spur stummschalten und so Übungssongs anfertigen.
XTRAX Stems ist als Einsteigerprogramm
gedacht, das deutlich weniger Funktio-
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Audionamix XTRAX Stems
•• intuitive Bedienung
•• gute Separierung
•• hervorragende Ergebnisse vor allem
bei Gesang und Schlagzeug
•• Exportieren ins STEMS-Format möglich
•• Highspeed Internet notwendig
Mit einem Klick trennt XTRAX Stems einen
Song in 3 Spuren auf. Damit wird es zum revolutionären Tool für DJs und Remixkünstler. Aber
auch Musiker und Toningenieure können von
den Funktionen profitieren.

nen bietet als die TRAX-Produkte, und damit mit 99 Dollar auch deutlich günstiger.

Installation

Zum Testzeitpunkt war XTRAX Stems
nur für Mac erhältlich, für Windows ist
der Release im Laufe der ersten Jahreshälfte geplant. Für die Aktivierung benö-

Vier verschiedene Algorithmen zur Separierung stehen zur Wahl. Diese können alle gleichzeitig auf den Song angewendet und verglichen werden.

tigt man einen Audionamix-Account und
kann sich die Software dort einfach herunterladen. Zur Nutzung des Programms
ist eine ständige und schnelle Internetverbindung nötig, denn die Algorithmen
zur Separierung stehen nur online zur
Verfügung.

Separierung

Um einen Song aufzutrennen, lädt man
ihn zuerst per Drag and Drop in das Programm. XTRAX Stems arbeitet nur mit
WAV-Dateien und wandelt alle anderen
Dateiformate vor dem Hochladen in WAV
um. Nach dem Hochladen stehen vier
verschiedene Separierungs-Algorithmen
zur Wahl: Automatic, Automatic HQ, Generic und Generic HQ. Alle Algorithmen
können dabei nacheinander getestet und
im A/B Vergleich gehört werden. So hat
man letztlich vier Chancen auf ein gutes
Ergebnis. Das ist wichtig, denn nicht jedes Material lässt sich mit allen Algorithmen gleich gut separieren. Die Dauer der
Separierung ist abhängig von der Internetverbindung, im Test dauerte es zwischen zwei und zwölf Minuten. Ist die
Internetverbindung sehr langsam, kann
das Programm den Prozess unter Umständen frühzeitig abbrechen. Da aber
eine schnelle Internetverbindung heute
fast überall gegeben ist, sollte das nur in
Ausnahmefällen ein Problem sein.

Nachbearbeitung

Ist die Datei aufgetrennt, können die
drei resultierenden Spuren einzeln oder
in beliebiger Kombination gemeinsam
abgespielt werden. Zudem lassen sie
sich auch in beliebiger Zusammenstellung entweder als WAV oder als STEMS
exportieren.
XTRAX Stems erlaubt es außerdem, das
Mixverhältnis zwischen den drei Spuren
zu verändern – brillant, wenn man alte,
nicht ganz gelungene Songs nochmal anpasse möchte – und auch das Panning,
um dem Song also eine etwas andere Stereo-Aufteilung zu verpassen.

diese aber gerade für Remixe wohl am
wenigsten spannend ist, sollte das kein
Problem darstellen. Wer eine feinere Auftrennung zwischen den Spuren benötigt,
der kann auf die Produkte aus der TRAX
3-Serie zurückgreifen.

Fazit

XTRAX Stems ist ein kinderleicht zu bedienendes Tool, das einen Song in wenigen Minuten in 3 Spuren aufteilt und
so eine völlig neuartige Grundlage zum
Remixen bietet. Die Ergebnisse vor allem bei Schlagzeug und Gesang sind
hervorragend.

Praxis

Wir separierten mit XTRAX Stems einige Dateien verschiedener Genres, etwa
Jazz- und Rocksongs, aber auch Eigenaufnahmen. Es offenbarte sich, was
Audionamix im Manual ankündigte:
Nicht für jeden Song war der Automatic-Algorithmus der beste, und wenn
die „Basic-Variante“ eines Algorithmus
nicht optimal für den Song funktionierte, konnte die HQ-Variante auch nur
verschlimmbessern.
Die besten Ergebnisse wurden grundsätzlich mit den Schlagzeugspuren erzeugt, die einzeln gehört in den meisten
Fällen keine Artefakte von musikalischen
Inhalten mehr beinhalteten. Bei Gesang
und Musik war es sehr materialabhängig
– je weniger dicht die Aufnahme, desto
besser die Ergebnisse. Lagen wie beim
And the Golden Choir-Titel „How to Conquer the Land“ Gesang und Drehleier in
sehr ähnlichen Frequenzbereichen, kam
es schon mal zum Überbluten auf die andere Spur, hier vor allem des Gesangs auf
die Musik-Spur. Die Gesangsspur war dabei aber immer noch so gut getrennt,
dass sie definitiv für einen Remix geeignet wäre. Die Musik-Spur war meistens
diejenige, die noch am meisten Überreste der anderen Spuren in sich trug, da

Die drei Spuren können in beliebiger Kombination
gleichzeitig oder auch einzeln gehört werden. Dazu
lassen sich Lautstärke und Panning anpassen.
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XTRAX Stems
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Spitzenklasse

GUT - SEHR GUT
Audionamix
XTRAX Stems

Hersteller Audionamix
Vertrieb www.hyperactive.de
Typ Software-Tool
Preis [UVP] 99 €

Technische Daten
Mindestanforderungen (Herstellerangabe) Mac OS X
10.11 oder höher, Internetverbindung notwendig
Schnittstellen Stand-alone
Kompatible Formate WAV, AIFF, MP3, M4A, AAC, CAF bis 96
kHz/ 32 bit, Konvertierung in WAV bei Import

Funktionen
Trennungs-Algoritmen Auromatic, Automaitic HQ, Generic,
Generic HQ
Mix Drums, Music und Vocals lassen sich inklusive Panning
neu Mischen
Transport Play, Pause, Return, Loop Playback.

Zubehör
PDF-Handbuch

Besonderheiten
Trennung einer Musikdatei in Gesang, Musik und Schlagzeug,
momentan nur Mac-Kompatibel (Windowsversion im Betatest),
ständige Internetverbindung nötig, Exportieren ins StemsFormat

Bewertung
Ausstattung
Bedienung
Klang
Gesamtnote

gut - sehr gut
überragend
sehr gut
Spitzenklasse gut – sehr gut
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