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Hit'n'N/ix verspricht mit dem Audio-Editor Hit'n'N/ix lnfinity 4.5 endlose

lVoglichkeiten fur Remixing und Audioproduktion. Auch als Effektwerkzeug

will der Editor sein Potenzial zeigen. Erreicht die N/esslatte der Audiomani-

pulation ein ungeahntes HochstmaB?

A rrdio-Editor-en. die sich atrl-das

A:*::iu:r,;:'n:::1*
,rtion speziirlisieren, gibt es reichlich

.:LLidem Markt. \Wenn sich iedoch auch

:-.,rch einzelne Instrumente isolieren

-.:rJ im Groove verlndern lassen und
::..ch 6ligrane Tonhoheneditierungen
.:rz.'lner Spuren aus einem fertigen
l. 1 rster vorgenommen werden konnen,

:-.r'rn klir.rgt das verdichtig nach einer

Kreativwaffe ftir Remixer und Sound-

designer. Genau damit will Hit'n'Mix
Infinity in Version 4.5 punkten.

Ubersicht
Die Bedienoberlleche wird iiberwiegend

vom Piano-Roll-Editor eitrgenornmen.

wobei eine obere Spalte Zugriff aff die

Hochfrequenzen gibt und am unteren

Rand die tiefen Frequenzen selektiert und

wiedergegeben werden konnen. AuBerdem

kann unten zwischen den Tonarten

gewechselt werden. Am rechten Rand

lassen sich die Thbs ,,fuplist" und ,,Instru-
ments" ausfahren. Unter ,,fuplist" werden

alle zu bearbeitenden Dateien aufgelistet,

wlhrend,,lnstruments" die einzelnen

Spuren als Ebenen auflistet, die sich

stumm schalten oder solo abhoren lassen.

Zu den Neuerungen des Updates zdhlen

unter anderem der Videoexport, der

Sample-l mporr. die Eliminierung von
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F
unerwiinschren Signalen im Noteneditor, mehr
Bearbeitungswerkzeuge und Funkrionen sowie eine
optimierre Tempoerkennung.

Analyse
Die Analyse eines Songs gestaltet sich unkompliziert.
Es muss lediglich eine zu separ-ierende Datei iiber das
File-Menii geciffnet werden. Alternativ kann tiber die
Instrument-Palette auch ein Sample importiert
werden. In beiden Fdllen erscheint ein Dialog mit
der Frage, welche Spur denn extrahiert werden soll,
zr-rm Beispiel Gitarre, Bass, Vocals oder einzelne
Noten. Der Separationsprozess nimmt dann je nach
Song- und Sample-Llnge bis zu einigen Minuten in
Anspruch. Nach der Analyse sollte man jedoch nicht
nur eine \7ellenform verschiedener Audiospuren
erwarten, vielmehr sind es aus Sinuswellenformen
resyntherisierte Fragmente und Segmente, ihnlich
wie man es von der Sofrware Melodyne kennr.
Die einzelnen Segmente werden auf der Pia-
no-Roll-Ansicht horizontal angeordnet und konnen
beliebig markierr oder entfernt werden. Ein High-
light ist auch die Tonhohenverschiebung von
Audiosegmenten auf der Klaviatur sogar von
kompletten Akkorden. Die Tonarten werden dabei
automarisch erkannt. Mit einem Doppelklick auf ein
Segment oder eine Note ciffnet sich der Noteneditor,
in dem sich nahezu in forensischer Manier Klang-
spektrale ausradieren lassen. Markante Frequenz-
spektren, die auch Storgerlusche sein konnen,
werden rot markiert-

Praxis
Der MIDI-fthige, leistungshungrige Editor erfordert
einiges an Einarbeitungszeit, doch die sollte man sich
definitiv nehmen, um die komplexen Moglichkeiten
auszuschopfen. So macht es SpaB, aus einer fertigen
Produktion die Vokalelemenre auszuradieren, um fur
eigene Remixe eine Instrumentalversion zu basteln,
auch wenn die Resultate nicht immer hundertpro-

Tonhohenkurven werden mit Pitch Mapper eingezeichnet.
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Texturen
Kreatrvitdt fur die Produktion von trffektsounds,
oceranderenKld'ngenscheintnahezugrenzenlos.<<

TEST. I AUDIO-EDITOR

zentig herauszuschllen sind. Ferner liefern

die internen Effektprozessoren, wie Pitch

Mapper, mit dem sich ftir jedes Audioseg-

ment eine Tonhohenkurven einzeicht-ren

hsst, eine unerschopfliche Manipulations-
quelle. Die Kreativitlt fiir die Produktion
von Effektsounds, Texturen oder anderen

Kllngen scheint nahezu grenzenlos. Die

Die Python-Scripts konnen auch nachtraglich bearbeitet werden

Farbliche lvlarkierungen sorgen fur mehr Ubersicht.
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Audioshop-Werkzeuge zum Ersetzen von

F.lementen sind ebenfalls faszinierend.

Weitere Funktionen
Mochte man rhythmische Abrvechslung

ins Songgebilde nachtrlglich einbinden,

schafft der Beat Mapper Abhilfe. Gleich-

iaufschrvankungen eines Tape-Rekorders

kiinnen r.ia \Worv &
Flutter emulicrt rverden.

Mit cier-r sogenanntelr

Rip-Scripts kijnner.r

verschiedcne Beerbci-

t ttttgsrr lt rit re hcispl, l5$ e1 -

se fiir clie Tbnhohe,

Lar,rtstrirke und clas

Panorama :rutotnatisch

gesteuert lverden. Neben

den fi,inf mitseliefirtcn
Scripts, die ar,rf cler

Programmiersp rache

Python basieren. sind

auch weitere online

abrufbar. \\ e r tlie \4u8e

hat, kann ,ruci-r se lbst

aktiv u.erclcr-i Lrr-rcl Scripts

prograt-n nr icrtn.
Ar.rch rvenn cs schon ciner

Unterfbr.ierLrnq glcich-

komnrcrr nr.rg. el,cr ettclr

klassischcs F.rliting ist rnit
Infinitv 11u rch iirhrbar. Auf
die Vidcol.eerbe itung ist

das Rerr-rir-\\ crlizeug

zudem . orl.er-citet: Videos

lassen sich in den

Formate n \lP+. \'14V
und ltlO\- ir.nportieren

sor,,.ie ,rls \lP+- und

N f O\'-D.rtci crportieren.

Die Svnchr,u'Lisrrtiotr von

Bild Lrnrl Ton ist bei cler

E,-liric-rung !t(t\ gtqc-

ben.

Kompatibilitdt
\Ver zu der Pro-Too1s-An-

hingerschati qehort kann

Hit'n'I Iir Infinity nicht
nur als Sr:ndalone-An-

wendunq lrutzen, sondern

auch als Audio-Unit-Plug-in (AU)

einbinden. Von diesem Bonus sollen

laut Ennvickler bald auch Cubase- und
Nuendo-Nutzer profitieren konnen, denn

eine ARA2-Version, die lhnlich wie die

AU-Version funktionieren soll, ist bereits

in arbeit. in DA\7s wie Ableton Live, FL
Studio, Logic Pro X, Acid Pro, Reaper,

Digital Performer oder Mixcraft kann

Hit'n'Mix Infinity als externer Editor
immerhin verlinkt werden.

@E
Hit'n'Mix Infiniry erweckt ein wenig

das Gefirhl, ein audiophiles Pendant zr-r

Photoshop zu sein - eine Kreatiwvaffe

die i.veit tiber das herkommliche Editing
hinausragt. Der Audio-Editor ist ein

Spezialist in der chirurgischen Bearbeitung

von Signalanteilen und ist nicht nur dank

der vielfdltigen Remix-Moglichkeiten den

Produzenten elektronischer \4usik ans

Herz zr legen, auch Sounddesigneq die

Neues entdecken wolien, konnen ausgie-

big von Hit'n'Mix Infiniry profitielen.

E Carl-Philipp Schmeller

KEYS 06 2O2O

Hit'n'N/lix
HIT'N'MIX INFINITY 4.5

INTERNET
https://hitnmix.com

+ hohes Kreativpotenzial fir
Sounddesign & Bemixing

+ Audioshop-Werkzeuge
+ Sample-lmport
+ Videobearbeitung
+ Rip-Scripts
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