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Intention der LV – Stellung im Studienplan 
Sie haben bereits die geführten Aufnahmen im Studio im Rahen von Aufnahmepraxis (Mag. 
Stevcic) besucht und ebenso das Aufnahmetechnik 1, Labor (IEM) als geführte Aufnahme in 
einem Konzertsaal absolviert. 

Auf dieser praktischen Erfahrung aufbauend ist es die Intention des Aufnahmetechnik 2 
Labors, sehr praxisorientierte Aufnahmeprojekte durchzuführen.  

2 Varianten:   
a) Auftragsprojekte unter der Betreuung von Peter Stevcic 

b) Aufnahmeprojekte, bei denen die eigentliche Arbeit des Aufnehmens, 
Abmischens und Masterns um den organisatorischen Background erweitert wird, 
d.h.  

 sie können sich selber ein Ensemble wählen 

 sie sind zuständig für die gesamte Terminkoordination (wann ist das 
Studioverfügbar, wann können die Musiker etc.) 

 sie sind zuständig für die Organisation des notwendigen Equipments (haben 
Sie alle Geräte im Studio, die Sie benötigen; falls es sich um 
Außenaufnahmen handelt, stehen alle benötigten Geräte zur Verfügung; bei 
Mikrofonen ist es möglich, solche die nicht im IBK-Studio verfügbar sind, vom 
IEM zu entlehnen  terminliche Koordination mit Herrn Warum). 

 Sie sind zuständig für die zeitliche Planung, d.h. das gesamte Projekt sollte 
einer 2 –stündigen LV entsprechen. 

 typischerweise sind 2 Tracks aufzunehmen und auf CD mit entsprechender 
Beschriftung (Titel, Zeit, Ensemble, Aufnahme,…) abzugeben 

 weiters ist ein Aufnahmeprotokoll über die durchgeführte Aufnahme zu 
erstellen, in dem enthalten sein soll: 

o wann wurde wo aufgenommen  
o wer hat  wen aufgenommen  
o was wurde aufgenommen 
o wie wurde aufgenommen 
o was war die geplante Intention und wie verhält sich das erzielte 

Ergebnis dazu  
(Musterprotokolle siehe: http://www.spsc.tugraz.at/courses/aufnahmetechnik-2-lu) 

 wirtschaftlicher Aspekt: für Ensembles, die nicht von der KUG sind, ist für die 
Studionutzung üblicherweise ein geringfügiger Kostenersatz zu verrechnen. 
Die Höhe des Betrags hängt von vielen Faktoren ab und ist jeweils mit 
Prof. Graber zu besprechen. 

  
 

Ablauf der LV 

 Anmelden im TUGonline 

 Anmelden bei Projekt von Peter Stevcic oder  
Ensemble und Terminwünsche per e-mail Prof. Graber bekannt geben 
(Studioterminwünsche mit dem Terminkalender des Studios abgleichen 
https://online.tugraz.at/tug_online/wbKalender.wbRessource?pResNr=3461&pDisplayMode=m&pDatum= 

 ev. notwendigen Besprechungstermin per e-mail vereinbaren. 

 Abgabe von der fertigen CD und dem Aufnahmeprotokoll (in Papier und in 
elektronischer Form 
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