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[M2] 1.1 Einführung in den digitalen Audioschnitt 
        mit Audacity

Was ist „Audacity“?

„Audacity“ ist ein kostenloses, betriebssystem-unabhängiges Tonbearbeitungsprogramm. 
Es ermöglicht die Aufnahme und Wiedergabe von Audiomaterial sowie den Import und Ex-
port von Audidateien in verschiedenen Formaten, – WAV, MP3 und OGG – und deren Be-
arbeitung. Die Verarbeitung von MP3-Dateien ist erst nach Installation des LAME MP3 En-
coders möglich, der ebenfalls über die Audacity- Webadresse zu finden ist.

„Audacity“ ist leicht zu handhaben und bietet eine ganze Reihe von Werkzeugen und 
Effekten, mit denen eine Audiodatei leicht und effektiv bearbeitet werden kann. Die Benut-
zeroberfläche orientiert sich weitestgehend an gebräuchlichen Computer- beziehungsweise 
Medienkonventionen. Als freie Open-Source-Software ist „Audacity“ ein Gemeinschaftspro-
jekt und befindet sich in permanter Weiterentwicklung.

Audacity im WWW

Im WWW gibt es das Programm unter http://audacity.sourceforge.net für Windows, Linux 
oder Apple Mac OS. Auch eine ausführliche Dokumentation und Hilfen zum Programm sind 
hier zu finden. Neben dem Download des „Audacity“- Programms (1.) sollte auch der freie 
LAME MP3 Encoder (2.) heruntergeladen werden. Der Link „LAME Encoder Library“ führt 
sie auf die Seite http://mitiok.free.fr, wo der neuste Lame-Encoder heruntergeladen werden 
kann. Mit Hilfe dieses freien Encoders können Audiodateien im MP3-Format ausgeben wer-
den. Das Windowsmedia- Audio- Format WMA kann mit dem freien Windowsmedia- En-
coder von Microsoft (www.microsoft.com) generiert werden. 
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Arbeiten mit Audacity Teil 1

Nach dem Programmstart zeigt sich „Audacity“ wie in der nachfolgenden Abbildung darge-
stellt. Über das Pull- down- Menü rechts oben legen Sie das Gerät fest, das zum Einspielen 
des Audiomaterials benutzt werden soll: Sprechen Sie direkt mit dem Mikrofon in den PC, 
wählen Sie „Mic“; wenn Sie eine Aufzeichnung von einem anderen Gerät (z.B. Minidisk, 
Tonband, ...) in den PC übertragen möchten, wählen Sie „Line-In“.

Anzumerken ist, dass die konkrete Erscheinung des besagten Pull-down-Menüs abhängig 
von der Soundkartenkonfiguration ist.

Aufnahme mit Mikrofon

Als Aufnahmegerät ist „Mic“ (für die Aufnahme mit dem Mikrofon) zu wählen. Die Aufnahme 
wird durch Klicken der roten Aufnahmetaste gestartet.
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Nun muss ins Mikrofon z.B. gesprochen werden: die „rote Linie“ (1.) zeigt den Fortschritt der 
Aufnahme an, die „blaue Welle“ (2.) stellt das aufgenomme Material grafisch dar.

Ein Klick auf die Stopptaste (gelbes Quadrat) beendet die Aufnahme.

Die Aufnahmelautstärke lässt sich durch verschieben des entsprechenden Lautstärkereg-
lers regeln.

Hinweis: Immer gleich nach Beendigung der Aufnahme speichern: 
Menü „Datei“ – „Projekt speichern“.

Wichtig: Das Speicherformat des Projektes (AUP) ist nicht mit dem späteren
Ausgabeformat identisch. Die fertige Datei wird später als MP3 oder WAV exportiert
werden (siehe „Ausgabe und Ausgabeformate“).

Aufnahme von anderen Quellen

Ist in Audacity über das Pull-down-Menü „Line-in-Eingang“ gewählt, können verschiedends-
te Geräte (z.B. Minidisc-Gerät oder Kassettenrecorder) als Aufnahmequelle dienen. Diese 
müssen dann über den „Line-in-Eingang“ an der Soundkarte angeschlossen sein.

Wie beim Aufnehmen über Mikrofon wird die Aufnahme durch Klicken auf den roten 
Aufnahme-Button gestartet.

Wird nun bspw. das Minidisk- Gerät gestartet, läuft die Aufnahme läuft. Die Lautstärke der 
Aufnahme lässt sich durch Verschieben des Lautstärkereglers regeln.
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Wiedergabe

Um die Aufzeichnung wiederzugeben, muss die Play-Taste (grünes Dreieck) geklickt wer-
den. Die vertikale Linie zeigt den Fortschritt der Wiedergabe an.

Die Lautstärke der Wiedergabe kann direkt durch das Verschieben des entsprechenden 
Lautstärkereglers reguliert werden.

Audioschnitt

Mit Audacity können Passagen markiert, kopiert, gelöscht, wieder neu einfügt, manipuliert - 
kurzum: beliebig arrangiert werden. Die Grundzüge dieser Arbeitsmöglichkeiten kann man 
im weitesten Sinne in der Textverarbeitung finden.

Beispiel:

Zuerst muss der Abschnitt, der herausgeschnitten werden soll, mit der Maus markiert wer-
den. Der markierte Teil wird dann dunkel hervorgehoben.
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Zum Ausschneiden der markierten Audiosequenz klicken Sie in der Audiobearbeitungsleiste 
auf die Schaltfläche „Schnitt“. Die markierte Sequenz wird nun ausgeschnitten.

Über die Rückgängigtaste („ctrl-z“) kann der Vorgang zurückgenommen werden. Wichtig 
zu wissen ist, dass die ausgeschnittenen Audiodaten nicht verloren sind sondern beim Aus-
schneiden in eine „Zwischenablage“ kopiert und danach an einer anderen Stelle mit „Bear-
beiten > Einfügen“ (oder „ctrl-v“) wieder eingesetzt werden können.

Kopieren und Einfügen

Die Audiobearbeitungsleiste ist das zentrale Bearbeitungswerkzeug.

Immer gleiches Verfahren:

1.  Zuerst muss der zu kopierende bzw. auszuschneidende Abschnitt mit dem Maus-   
      zeiger (linke Maustaste gedrückt halten) markiert werden.
2.  Dann wird die Sequenz kopiert (Taste: Kopieren) oder ausgeschnitten (Taste: Schnitt).
3.  Anschließend wird an eine neue Stelle auf der Zeitleiste der Audiosequenz markiert,
4.   und die kopierte Sequenz (sie befindet sich in der Zwischenablage/Arbeitsspeicher) ein-
     gefügt werden (Taste: Einfügen).

Hinweis: Die Kopier- und Einfüge- Funktion funktioniert auch zwischen verschiedenen Pro-
jekten oder Tondokumenten, die mit Audacity bearbeitet werden.

7



Arbeiten mit Audacity Teil 2

Löschen

Im Gegensatz zum „Ausschneiden“ oder „Kopieren“ wird mit „Bearbeiten > Löschen“ („ctrl-k“) 
eine markierte Auswahl ausgeschnitten und gelöscht, ohne sie vorher in die Zwischenabla-
ge zu kopieren. Auch Löschen kann wie alle Arbeitsschritte in Audacity mit „Bearbeiten > 
Rückgängig“ („ctrl-z“) wieder rückgängig gemacht werden.

Stille einfügen

Soll eine Stelle gelöscht werden, ohne dabei die Länge der Tonspur zu verändern, kann 
man das mit „Bearbeiten > Stille“ (oder „ctrl-l“) vornehmen. Die markierte Auswahl wird dann 
durch „Stille“ ersetzt. Um an den Übergangsstellen aufgrund der plötzlichen Lautstärkeän-
derung hässliche „Knackser“ zu vermeiden, sollten die Übergänge mit „Einblenden“ und 
„Ausblenden“ aus dem Effekte-Menü bearbeiten werden.

Trimmen

Soll nur die markierte Auswahl behalten werden, kann „Bearbeiten > Trimmen“ („ctrl-t“) ver-
wendt werden, um alle übrigen Teile der Tonspur zu löschen. Die Tondaten werden auch 
hierbei nicht in die Zwischenablage kopiert. Mit „Bearbeiten > Rückgängig“ („ctrl-z“) kann 
der Vorgang wieder rückgängig gemacht werden.

Duplizieren und Verschieben in neue Audiospuren

„Bearbeiten > Duplizieren“: Hiermit wird die markierte Auswahl kopiert, eine neue Tonspur 
angelegt und die Auswahl dort eingefügt. Die Funktion verändert nicht den Inhalt der Zwi-
schenablage.

„Bearbeiten > Aufteilen“: Hiermit wird eine neue Tonspur angelegt, die markierte Auswahl 
dort hineinkopiert und in der Originalspur durch „Stille“ ersetzt. Auch diese Funktion verän-
dert nicht den Inhalt der Zwischenablage.
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Arbeiten mit Audacity Teil 3

Aufteilen und Verschieben von Audiospuren

Hat man bspw. eine kurze Rede, in der der Sprecher nach dem ersten Wort eine zu lange 
Pause macht, kann diese Pause entfernt werden. Als erstes markiert man alles nach der 
Pause bis zum Ende der Spur.

Dann gehen wir auf „Bearbeiten > Aufteilen“ und verschieben den hinteren Teil in eine zwei-
te Spur.

Dann nehmen wir das Zeitverschiebewerkzeug und schieben damit die untere Spur nach 
links.
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Stumm- und Solo-Schalter

Hört man sich nun die beiden Audio-Spuren einzeln an, kann man ggf. vielleicht nach Atem-
geräusche oder anderen Störgeräuschen suchen. Dazu kann man die „Stumm“ und „Solo“-
Knöpfe benutzen. Mit dem„Stumm“-Knopf kann man Spuren ausschalten, die man nicht 
hören will. Der „Solo“-Knopf bewirkt genau das Gegenteil. Wenn der „Solo“-Knopf gedrückt 
ist, wird nur die Spur wiedergegeben, an der der „Solo“-Knopf gedrückt ist, und alle anderen 
Spuren bleiben stumm. Hierbei gilt: „Solo“ ist „wichtiger“ als „Stumm“.

Sind beide Knöpfe gedrückt „gewinnt“ der „Solo“-Knopf und die Spur wird wiedergege-
ben. Sind mehrere „Solo“-Knöpfe in mehreren Spuren gedrückt, werden alle Spuren wieder-
gegeben, in denen „Solo“ gedrückt ist und alle anderen bleiben stumm. 

Lautstärke- und der Panorama-Regler

Ganz links im Spurkopf am oberen Regler kann die Lautstärke und am unteren das Panora-
ma für eine einzelne Tonspur eingestellt werden. Ein Panoramaregler ist ein „Balanceregler“ 
für Mono-Signale. Man kann damit einstellen, ob die Stimme mehr von rechts oder von links 
oder aus der Mitte sprechen soll.

Ein-, Aus- und Überblenden

Damit die Übergangsstellen nicht zu „holperig“ sind und niemand den Schnitt bemerkt, blen-
det man die obere Spur langsam aus und die untere Spur langsam ein („Effekte > Einblen-
den / Ausblenden“). 

Hierzu markiert man das auszublendende Ende der oberen Tonspur und klickt auf „Ef-
fekte > Ausblenden“. Danach ist der einzublendene Beginn der unteren Spur  zu markieren 
und mit „Effekte > Einblenden“ zu bearbeiten. 

Von einem Schnitt ist an der betreffenbden Stelle danach i.d.R. nichts mehr zu hören. 
Überblendungen funktionieren nach dem gleichen Prinzip, haben aber längere Aus- und 
Einblendezeiten.

Projekt > Quickmix

Ggf. haben Sie nicht nur an einer Stelle geschnitten oder sie haben vielleicht nur die wich-
tigsten Passagen einer zweistündigen Rede für einen Drei-Minuten-Beitrag zusammenge-
fasst und es sieht auf dem Bildschirm nun folgendermaßen aus:
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Um die Anzahl der Audiospuren zu vermindern, ist nun „Projekt > Quickmix“ zu verwenden. 
Als estes wählt man mit „Shift-Klick“ die Tonspuren aus, die Sie zusammenmixen wollen. 
Halten Sie dazu die Shift-Taste gedrückt und klicken Sie mit der Maus im Spurkopf auf die 
„Mono, 44100Hz“-Schrift und zwar nacheinander in allen Audiospuren, die Sie zusammen-
mixen wollen. Die jeweils ausgewählten Audiospuren werden dann in einer anderen Farbe 
dargestellt. Im Bild oben sind die ersten drei Audiospuren bereits ausgewählt. Nachdem 
dies getan wurde, wählen Sie im Projekt-Menu „Quickmix“, um alle ausgewählten Spuren 
zu einer einzigen Spur zusammenzumixen.

Nachdem Sie dies mit den oberen drei Spuren getan haben, wiederholen Sie das Glei-
che mit den drei unteren Spuren. Der Bildschirm sieht danach in etwa so aus:

Zusammenmixen von Mono- und Stereo-Audiospuren

Kriterien, an Hand derer Audacity erkennt ob beim Quickmix eine Mono- oder eine Stereo-
Spur erstellt werden muss:

1. Solange ausschliesslich Mono-Spuren ausgewählt wurden, bei denen sich alle Pan-   
    orama Regler in allen Spuren in Mittelstellung befinden wird mit „Projekt > Quickmix“     
    eine Mono-Spur erstellt.
2. Sobald auch nur eine einzige Stereo-Spur oder eine einzige Mono-Tonspur, bei der           
    sich der Panorama-Regler nicht in Mittelstellung befindet, ausgewählt wurden (unter-       
    schiedliche Pegel rechts und links) wird mit „Projekt > Quickmix“ eine Stereo-Spur         
    erstellt.

Hinweis zu den „Stumm“- und „Solo“-Knöpfen:

Beim Quickmix wie auch beim Export hat die Stellung der „Stumm“- und „Solo“-Knöpfe 
keine Bedeutung. Die Auswahl der Spuren erfolgt einzig und allein durch Shift-Klick in die 
jeweiligen Spurköpfe.
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Ausgabeformate

Das Speicherformat eines Audacity-Projektes (AUP) ist nicht identisch mit gängigen Ausga-
beformaten. Die Audio-Ausgabeformate werden über die Exportfunktionen im Menü Datei 
„Auswahl exportieren als WAV“ oder „Auswahl exportieren als MP3“ (sofern der entspre-
chende Codec installiert ist) bestimmt. 

Das WAV-Format ist ein faktisch unkomprimiertes Audio- Format. Für den Einsatz im 
Web kommen nur komprimierte Formate wie MP3 oder WMA in Frage. Audacity unterstütz 
nicht den Export als WMA. Sollten Sie dieses Format erstellen wollen, müssen Sie zuerst 
ihr Audiomaterial als WAV exportieren und anschließend mit dem frei erhältlichen Windows-
media- Encoder in WMA wandeln.

Auswahl exportieren als WAV:

1.   Wählen Sie Menü „Datei“ -„Exportieren als Wav“.
2.  Im nächsten Schritt muss die Datei benannt werden. Die Bestätigung erfolgt über  
     „speichern“.

Auswahl exportieren als MP3 (mit dem installierten Lame-Codec):

1.   Wählen Sie Menü „Datei“ - „Exportieren als MP3“.
2.  Im nächsten Schritt muss die Datei benannt werden. Die Bestätigung erfolgt über
     „speichern“.
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[M2] 2.1 Grundlagen der Postproduktion

Nachbearbeitung in Audacity

Ein Klick auf Menü „Effekte“ in der oberen Menu-Leiste öffnet die Liste der in Audacity ver-
fügbaren Effekte. Mit Hilfe dieser Effekte lassen sich Audiosequenzen korrigieren, verbes-
sern oder auch verfremden.

Der Abschnitt einer Audiosequenz, der mit einem Effekt bearbeitet werden soll, muss 
zuvor markiert werden – soll die ganze Sequenz mit einem Effekt versehen werden, muss 
dementsprechend die ganze Sequenz markiert werden.

 

Die Funktionsweise der Effekte ist relativ einfach und im Netz hinreichend dokumentiert. 
Aus Platzgründen beschränken wir uns hier auf einige wenige Funktionen.
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Normalisieren

Die Funktion „Normalisieren“ dient  dazu, die Amplituden analoger oder digitaler Audiodaten 
so zu vergrößern (oder zu verkleinern), dass sie alle innerhalb eines vorgegebenen Be-
reichs liegen. 

In der Liste der Effekte muss „Normalisieren“ gewählt werden.

Es erscheint nachfolgender Dialog: Hier kann Probegehört werden, wie der angewendete 
Effekt das Audiomaterial verändert. Die Bestätigung erfolgt über „ok“.
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Verstärken

Die Funktion „Verstärken“ dient der Verstärkung der Lautstärke. In der Liste der Effekte 
muss Verstärken gewählt werden.

Es erscheint folgender Dialog (siehe Abb. 24): Hier kann eingestellt werden um wie viel lau-
ter oder auch leiser der Ton später sein soll. Die Veränderung kann, bevor sie übernommen 
wird, probegehört werden. Die Bestätigung erfolgt über „OK“.

Die Eingabe eines negativen Werts erzielt eine Verringerung der Lautstärke.

Rauschentfernung

Die Funktion „Rauschentfernung“ dient der Entfernung von unerwünschten Rauschge-
räuschen. Markieren Sie den zu bearbeitenden Abschnitt und wählen Menü „Effekte“ – 
„Rauschentfernung“.
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Zunächst muss das Rauschprofil ermittelt werden. Danach kann eingestellt werden wie 
stark eine zuvor markierte Stelle entrauscht werden soll. Auch hier ist Probehören möglich. 
Die Entrauschung erfolgt über einen Klick auf „Rauschentfernung“.

Kompression

Kompression dient der Einschränkung des Dynamikumfangs eines Signals. Markieren Sie 
die zu bearbeitende Tonsequenz und wählen Menü „Effekte“ – „Kompressor“.

Nun müssen die Grundparameter „Ansprechschwelle“, „Kompression“ und „Ansprech-
zeit“ eingestellt werden, um die Einschränkung des Dynamikumfangs des markierten Ab-
schnitts zu gestalten. Auch hier ist Probehören möglich. Die Kompression erfolgt über einen 
Klick auf „OK“.
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