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Vorwort 

Audacity ist eine freie, plattformunabhängige Open-Source-Software zum Aufnehmen, Bearbeiten 
und Abspielen von Audio-Dateien. Sie ist für Windows, Linux und Mac OS X verfügbar. 
  

Audacity kommt mit den bekanntesten Audio-Formaten wie MP3, Ogg/Vorbis, WAV usw. zurecht.  
Mit Audacity nehme ich Kommentare auf, die ich bei meinen Videos einsetze. Sofern erforderlich, 
kann ich sie mit Hilfe der zur Verfügung stehenden Effekte nachbearbeiten.   
  

Audacity bietet so umfangreiche Möglichkeiten der Audiobearbeitung, dass ich mich bei der Anleitung 
nur auf dieses Thema beschränken will. Sie erhebt nicht den Anspruch, fehlerlos und komplett zu sein. 
Wer sich intensiver mit dem Programm beschäftigt will, dem empfehle ich die englischsprachige 
Anleitung „Audacity 2.4.2 Manual“. 
 
Die kostenlose Software kann unter diesen Webadressen heruntergeladen werden, ohne dass man 
Gefahr läuft, auf unseriöse Anbieter zu stoßen:  
 
https://www.audacity.de/ 
https://www.audacityteam.org/ 
 
 
 
 

Programm einrichten 

Die Programmeinstellungen findet man im Menü 
„Bearbeiten/Einstellungen“ (Strg+P). 
  
Ich kann hier nur auf die wichtigsten Einstel-
lungen eingehen. Man macht nichts falsch, wenn 
man die anderen Einstellungen als Standard 
übernimmt. 
 
Meine zur Zeit neueste Version 2.4.2 läuft unter 
Windows 10. 
 
 

  
 
 
 
  

http://de.wikipedia.org/wiki/Open-source
http://de.wikipedia.org/wiki/Open-source
http://de.wikipedia.org/wiki/Open-source
http://de.wikipedia.org/wiki/Open-source
https://manual.audacityteam.org/index.html
https://www.audacity.de/
https://www.audacityteam.org/
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Interface 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Audacity wird mit vier vorkonfigurierten auswählbaren Themen geliefert. So kann man die Ober-
fläche selbst wählen, die man bevorzugt. Ich habe mich für das  Thema „Klassisch“ entschieden. 
 
 Zusätzlich zu den vier vorkonfigurierten Themen gibt es auch ein benutzerdefiniertes Thema 
„Eigenes“. Standardmäßig sieht es genauso aus wie das Thema „Hell“, aber wenn man über die 
richtigen Programmierkenntnisse und Werkzeuge verfügt, kann man diese Vorlage verwenden, um 
sein eigenes Thema zu erstellen. Anleitungen dazu finden man im Audacity Wiki. 
 
 
Quelle Grafiken: Audacity Manual 
 

 

 
  

https://wiki.audacityteam.org/wiki/Theming_HowTo
https://manual.audacityteam.org/index.html
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Geräte 

 
Unter „Geräte“ werden die Wiedergabe- und 
Aufnahmegeräte eingestellt. Es werden die 
Audiotreiber angezeigt, die installiert sind. 
Diese Einstellungen findet man auch in der 
Gerät-Werkzeugleiste. 
 
Stereo ist sicher die Standardeinstellung. Es 
kann aber auch in Mono aufgenommen 
werden. 

 
 

 
 
 
 
 

Aufnahme 

 
Ist die Einstellung „Overdub“ aktiviert, kann man 
die ersten Tonspuren bei Aufnahme weiterer 
Tonspuren mithören.  
Nimmt man nur mit einem Mikrofon auf, sollte 
man Overdub deaktivieren. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Qualität 

 
Die Standard-Abtastrate gibt an, mit wieviel 
Herz die Aufnahme erfolgt. Die Standardein-
stellung beträgt 44100 Hz. Sie ist ideal für das 
Erstellen von Sounddateien, die auf Audio-CDs 
gebrannt werden sollen sowie für qualitativ 
hochwertige Dateien im Format MP3. 
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 Normalerweise ist ein Standard-Sampleformat 
von 16-Bit ausreichend. Falls man eine Sound-
karte hat, die das unterstützt, kann man hier 
auch 24-Bit oder besser 32-Bit-Fließkomma 
einstellen.  
 
 
 
 

 
 
 
 

Bibliotheken 

 
Im Gegensatz zu früheren Versionen muss dem 
Programm nicht mehr mitgeteilt werden, wo 
sich die Datei „lame_enc.dll“ befindet, damit 
man in das Audio-Format MP3 exportieren 
kann. Die MP3-Bibliothek ist bereits integriert. 
 
Die optionale FFmpeg-Bibliothek ermöglicht 
Audacity den Import und Export einer viel 
größeren Auswahl an Audioformaten. 
 

Aufgrund von Softwarepatenten kann Audacity die FFmpeg-Software aber nicht in die Bibliothek 
aufnehmen oder über seine eigenen Webseiten verbreiten. Stattdessen kann man den unten 
stehenden Link nutzen, um Anweisungen zum Herunterladen und Installieren der kostenlosen und 
empfohlenen FFmpeg-Bibliothek aufzurufen. 
 
 
 
 

Benutzeroberfläche 

Menüleiste 

 

 
 
Unter „Ansicht/Extra-Menüs (ein/aus)“ kann ein zusätzliches Menü „Extra“ eingeschaltet werden. 
 Es ermöglicht Zugang zu vielen weniger häufig verwendeten Befehlen.  
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Aufnahme- und Wiedergabesteuerung  

 
 
 
 

Pause (P) – Wiedergabe (Leertaste) – Stopp (Leertaste) – An den Anfang springen (Pos1) 
Ans Ende springen (Ende) – Aufnahme (R) 
 
 
 
 

Werkzeuge 

 
 
 

 
Auswahlwerkzeug – Markieren eines Bereichs (F1) 

 Zoomwerkzeug – Vergrößern / Verkleinern des Zeitbereichs (F4) 

 Hüllkurvenwerkzeug – Verändern der Lautstärke (F2) 

 Verschiebewerkzeug – Verschieben der Tonspur (F5)  

 Zeichenwerkzeug – Bearbeiten einzelner Samples (F3) 

 Multifunktionswerkzeug – Alle Werkzeuge gleichzeitig, abhängig von der Mausposition (F6) 
 

 
 
 
 

Aussteuerungsanzeigen  

 
 
Die Aussteuerungsanzeigen dienen zur Überwachung des Aufnahme- und Wiedergabepegels  
 
 
 
 

Mixer - Wiedergabegeschwindigkeit  

 
 
Links ist der Regler für die Aufnahmelautstärke, rechts für die Wiedergabelautstärke 
  

Schnellere bzw. langsamere Abspielgeschwindigkeit mit entsprechender 
Veränderung der Tonhöhe.   
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Bearbeitungswerkzeuge 

 

 
 

Ausschneiden (Strg+X) 
Kopieren (Strg+C) 
Einfügen (Strg+V) 
Audio außerhalb der Auswahl abschneiden (Strg+T) 
Auswahl in Stille umwandeln (Strg+L) 
Rückgängig (Strg+Z) 
Wiederherstellen (Strg+Y) 
Heranzoomen (Strg+1)   
Herauszoomen (Strg+3)   
Auswahl an Breite anpassen (Strg+E) 
Projekt an Breite anpassen (Strg+F) 
Zoom-Schalter (Umschalttaste+Z) 
 

 

 

 

Geräte 

 

 
  
Schnittstelle für Aufnahme- und Wiedergabegeräte 
Aufnahmegerät einstellen  
Aufnahmekanäle wählen 
Wiedergabegerät einstellen   

 

 

 

Auswahl-Werkzeugleiste 

 

 
 

Abtastrate einstellen – Einrasten – Start und Ende der Auswahl 

 
 
 
 

Zeit-Werkzeugleiste 

 

 
Zeigt die aktuelle Aufnahme- bzw. Abspielposition an 
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Tonspuren 

 
Beim Importieren (Datei/Importieren/Audio) oder Aufnehmen einer Sounddatei werden automatisch 
neue Spuren erstellt. Mithilfe des Menüs „Spuren“ erstellte neue Spuren können verwenden werden, 
um eine Auswahl aus einer vorhandenen Spur auszuschneiden oder zu kopieren und in eine leere 
Spur einzufügen. 
 

 
 
Linker Kanal 
 
 
 
Rechter Kanal 
 
 
 

 
Im Dropdown-Menü findet man einige Optionen, mit denen man 
das Aussehen der Spuren verändern bzw. sie bearbeiten kann. 
 
 

 
 
Eine Spur entfernt man am schnellsten mit einem Klick auf das Kreuz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mithilfe des Schalters „Stumm“ wird die gesamte Spur deaktiviert bzw. wieder aktiviert. 
 
 
Mit dem Schalter „Alleine“ schaltet man alle anderen Spuren stumm. Das kann hilfreich dabei sein, 
zum Beispiel zwei Versionen eines Kommentars miteinander zu vergleichen. 
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Mit den beiden Schiebereglern kann man die empfundene Lautstärke (dB) verstärken 
bzw. reduzieren und die Lautstärkeverteilung der zwei Kanäle des Audiosignals regeln. 
 
Mit einem Klick auf die Spurinformation oder auf „Auswählen“ wird die gesamte Spur 
ausgewählt. 
 
 
Mit einem Klick auf den Pfeil neben „Auswählen“ wird die Spurgröße reduziert bzw. 
wieder vergrößert. 
  

 
 
 
 
 

Audacity-Projekt 

Wenn man die Inhalte eines aktuellen Projektes sichern will, speichert man es unter „Datei/Projekt 
speichern“ ab. Es werden eine Projektdatei mit der Endung *aup sowie ein Ordner mit dem gleichen 
Namen erzeugt, zum Beispiel eine Datei „Test.aup“ und ein Ordner „Test_data“. 
 
Unter „Datei/Neu“ (Strg+N) bzw. „Datei/Öffnen“ (Strg+O) werden neue Projekte angelegt bzw. 
geöffnet. 
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Audiodatei öffnen 

Unter „Datei/Öffnen“ (Strg+O) kann man neben Projekten auch Audiodateien öffnen. Weitere 
Dateien importiert man aber besser unter „Datei/Importieren/Audio“ (Strg+Umschalttaste+I), 
weil sonst immer wieder ein neues Projektfenster geöffnet wird. Beim Importieren werden die 
Audiodateien jeweils in einer neuen Tonspur des Projektes geöffnet. 
 
 
 
 

Tonaufnahmen 

Tonaufnahmen können über ein Mikrofon (zum Beispiel Filmkommentare) oder direkt vom Computer 
(Internet-Radio, Musik-CD) aufgenommen werden. 
 
 
 
 

Mikrofon 

 
Mikrofon anschließen 
 

 
Die Schnittstelle wählen. MME ist die Standardeinstellung von Audacity. 
Mit Windows DirectSound habe ich ähnlich gute Ergebnisse erzielt. 
 

 
 
Mikrofon als aufzeichnendes Gerät auswählen 
 

 
 
Aufnahmekanäle wählen 
 

 

 
Die Aufnahmelautstärke optimal einstellen  

 
 

 Aufnahme starten (R) 
 

      Aufnahme beenden (Leertaste) 
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Computer 

 
Die Schnittstelle wählen. MME ist die Standardeinstellung von Audacity, doch für die 
direkte Aufnahme von Internet-Radio oder Musik-CD muss „Windows WASAPI“ gewählt 
werden. 
 

 
Unter den Aufnahmegeräten wird jetzt auch das aktuelle Audioaus-
gabegerät angezeigt. Dieses Gerät muss ausgewählt werden. 
 

 
 
Aufnahmekanäle wählen 
 

 

 
Die Wiedergabelautstärke optimal einstellen, das heißt möglichst 
nahe an 100 %. Damit bei der Aufnahme die Ohren nicht zu sehr 

strapaziert werden, sollte man dabei den Lautsprecher vorübergehend ausschalten. 
 
 
Internet-Radio bzw. Musik-CD starten  

 
Aufnahme starten   Aufnahme beenden 
 

 
 
 
 

Mehrstimmige Aufnahmen 

 
Will man mehrstimmige Aufnahmen machen, kann man mithilfe des Menüs „Spuren/Neu hinzu-
fügen“ eine neue Tonspur anlegen. Die einzelnen Tonspuren lassen sich nach Aktivierung des 

Verschiebewerkzeugs mit festgehaltener linker Maustaste zueinander verschieben. Man kann aber 
auch die ganze Spur oder Teile davon in eine andere Spur schieben. 
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Wiedergabe 

Um die Wiedergabe zu starten, klickt man auf das Symbol        (Leertaste) 

Mit den beiden Schiebereglern 

kann man die empfundene 

Lautstärke (dB) verstärken 

bzw. reduzieren und die Laut-

stärkeverteilung der zwei 

Kanäle des Audiosignals regeln. 

 
 
 

 
Pause   (P) 
Wiedergabe  (Leertaste) 
Stopp   (Leertaste) 
An den Anfang springen (Pos1) 
Ans Ende springen (Ende) 
Aufnahme  (R) 

 
 
 
 

Audioschnitt 

Ein ganz wichtiger Vorteil von Audacity ist die Möglichkeit der direkten Weiterverarbeitung. Man kann 
Bereiche markieren, kopieren, löschen, wieder neu einfügen, manipulieren usw. Grundsätzlich kennt 
man diese Arbeitsmöglichkeiten im weitesten Sinne aus der Textverarbeitung.    
 
Zuerst muss der Bereich, der herausgeschnitten bzw. kopiert werden soll, durch Klicken und Ziehen mit 
der Maus ausgewählt werden. Dazu muss das Auswahlwerkzeug (F1)        aktiviert sein. 
 
Der ausgewählte Bereich kann an den Rändern mit der Maus vergrößert oder verkleinert werden, der 
Mauszeiger wird dabei zur Hand. Der ausgewählte Teil wird dunkelgrau hervorgehoben. 
Tastaturbefehle dazu findet man in den Einstellungen (Strg+P) unter „Tastatur“. 
 
Mit einem Klick auf die Spurinformation oder auf „Auswählen“ wird die gesamte Spur ausgewählt. 
Mit (Strg+A) werden alle vorhandenen Spuren ausgewählt. 
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Zum Ausschneiden oder Kopieren des ausgewählten Bereichs klickt man in der 
Symbolleiste „Bearbeitungswerkzeuge“ auf die Schaltfläche „Ausschneiden“ 

(Strg+X) bzw. „Kopieren“ (Strg+C). Dabei wird die Auswahl in die Zwischenablage 
exportiert.  

 
Aus der Zwischenablage heraus kann dann diese Auswahl an einer neuen Stelle innerhalb der 
Audiospur mit einem Klick auf „Einfügen“ (Strg+V) wieder eingefügt werden. Diese neue Stelle 
wird vorher mit einem Mausklick bestimmt.  
 
Eine ausgeschnittene oder kopierte Auswahl kann auch auf einer anderen Tonspur eingefügt 
werden, die man mit „Spuren/Neu hinzufügen“ einfügt.  
 
Das Arbeiten mit zwei oder mehreren Tonspuren hat den Vorteil, dass man zum Beispiel einen 
Kommentar mehrmals aufnehmen kann, um die beste Aufnahme auszusuchen oder auch Teile der 
Aufnahmen auszutauschen. 
 
Beim exportieren (wird später behandelt) ist darauf zu achten, dass nur eine Spur mit der besten 
Aufnahme exportiert wird. Die anderen Spuren müssen vorher gelöscht werden. Man kann natür-
lich auch mehrere Spuren kombinieren, falls das gewünscht ist. 
 
  

Wenn man nicht den ausgewählten Bereich, sondern den restlichen Teil außerhalb der Aus-
wahl abschneiden will, dann klickt man auf „Audio zuschneiden“ (Strg+T). 

 

 
 

Wenn man den ausgewählten Bereich in Stille umwandeln will, klickt man auf „Auswahl in Stille 
umwandeln“ (Strg+L). Es entsteht eine entsprechende Tonlücke, ohne dass der zeitliche Ablauf 
innerhalb der Spur geändert wird. 
 

 
 
 

Die restlichen Funktionen dieser Werkzeugleiste wurden hier schon 
besprochen. Weitere Informationen erhält man durch die Quickinfos, 
die angezeigt werden, wenn der Mauszeiger auf das Symbol zeigt. 

 
  

https://de.wikipedia.org/wiki/Tooltip
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Effekte  

Der Bereich der Audiospur, der mit einem Effekt bearbeitet werden soll, muss zuvor ausgewählt 
werden. Soll die ganze Audiospur mit einem Effekt versehen werden, muss die gesamte Spur 
ausgewählt werden.  
 
Im Menü „Effekt“ findet man eine sehr große Anzahl von Effekten. Bei der Bearbeitung von Musik 
und Kommentaren sind einige davon sehr hilfreich. Ausprobieren ist angesagt. Viele Effekte haben 
die Option „Vorhören“, damit vor der Anwendung die Wirkung getestet werden kann. 
 
 
 
 

Einblenden – Ausblenden 

 
Mit den Effekten „Einblenden“ und „Ausblenden“ werden bestimmte Bereiche der Audiospur 
ein- bzw. ausgeblendet. Um zum Beispiel den Anfang einer Audiospur einzublenden, muss die Länge 
der Einblendung ausgewählt und dann der Effekt „Einblenden“ mit einem Mausklick bestätigt werden. 
 

 
 
 
 

Tempo ändern 

 
Der Filter ändert die Abspielgeschwindigkeit der Audiospur, 
ohne dass diese Änderung Auswirkungen auf die Tonhöhe 
hat. 
 
Es lassen sich zum Beispiel unterschiedlich schnell gespro-
chene Kommentare angleichen. 
 
Der Bereich, der geändert werden soll, wird wieder ausge-
wählt. Im Dialogfeld „Tempo ändern“ wird die Änderung 
in Prozenten angegeben. Minuswerte sind erlaubt, dabei 
wird das Tempo langsamer. Die Einstellung kann auch mit 

dem Schieberegler vorgenommen werden. Nach einer Kon-
trolle mit Klick auf „Vorhören“ wird die Einstellung mit 
„OK“ bestätigt. Der ausgewählte Bereich wird danach je 
nach Einstellung erweitert bzw. verringert. 
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Tonhöhe ändern 

 
Der Filter ändert die Tonhöhe der Audiospur, ohne das 
Tempo zu ändern. Der Bereich, dessen Tonhöhe geändert 
werden soll, wird wieder ausgewählt. Im Dialogfeld 
„Tonhöhe ändern“ wird der Wert am besten mit dem 
Schieberegler eingestellt. Die anderen Werte ändern sich 
entsprechend. Wie bei allen Filtern sollte auch hier vor der 
Bestätigung mit „OK“ ein Probehören stattfinden 
(Schaltfläche „Vorhören“) 
 

 
 
 
 

Verstärken 

 
Mit diesem Filter kann eingestellt werden, um wieviel die 
Lautstärke erhöht oder reduziert werden soll. 

  

Unter „Verstärkung“ oder mit dem Schieberegler wird die 
Lautstärke eingestellt. Der Wert kann natürlich auch ins 
Negative gehen. Der Wert „Neue Spitzenamplitude“ wird 
dabei automatisch angepasst. Die Verstärkung ist nach 

oben sinnvoll begrenzt, wenn die Option „Übersteuerun-
gen erlauben“ deaktiviert bleibt.  

Nach dem Probehören den Effekt wieder mit „OK“ bestätigen. 
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Werkzeuge 

Auswahlwerkzeug – Markieren eines Bereichs (F1) 

 Zoomwerkzeug – Vergrößern / Verkleinern des Zeitbereichs (F4) 

 Hüllkurvenwerkzeug – Verändern der Lautstärke (F2) 

 Verschiebewerkzeug – Verschieben der Tonspur (F5)  

 Zeichenwerkzeug – Bearbeiten einzelner Samples (F3) 

 Multifunktionswerkzeug – Alle Werkzeuge gleichzeitig, abhängig von der Mausposition (F6) 
 

 
 
 

Auswahlwerkzeug 

 
Wenn das Auswahlwerkzeug aktiviert ist, klickt man mit der linken Maustaste in die Tonspur, um 

einen Startpunkt für die Audiowiedergabe auszuwählen. Durch Klicken und Ziehen wird mit der Maus 
ein Auswahlbereich zur Wiedergabe oder Bearbeitung ausgewählt. Man kann auch einen Bereich aus-
wählen, indem man auf einen Punkt klickt und dann die Umschalttaste gedrückt hält, während man 
mit der linken Maustaste auf einen anderen Punkt klickt. 
 
 
 
 

Zoomwerkzeug 

 
Wenn das Zoom-Werkzeug aktiviert ist, wird an der Position des Mauszeigers mit einem Klick 

der linken Maustaste die Tonspur um einen Schritt herangezoomt. 
Drückt man die Umschalttaste dabei, wird die Tonspur wieder herausgezoomt. 
 

Durch Klicken und Ziehen mit der Maus zoomt man in den 
gezogenen Bereich hinein. Dabei wird ein gestrichelter 
Bereich in der Wellenform angezeigt, der an die gesamte 
Spurbreite angepasst wird, wenn man die Maustaste 
loslässt.  
 
Drückt man die Umschalttaste dabei, wird der gestrichelte 
Bereich an den Anfang der sichtbaren Wellenform neu 
positioniert. Je kleiner der gezogene Bereich ist, desto 
weiter wird die Tonspur herausgezoomt. 
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Hüllkurvenwerkzeug 

 
Mit dem Hüllkurvenwerkzeug kann man die Lautstärke insgesamt oder an bestimmten Stellen 

der Tonspur verändern.   
  

Beim Anklicken des Hüllenkurvenwerkzeugs erscheint über und unter der Tonspur eine blaue Linie. 
Sobald man diese blaue Linie mit der Maus bei gedrückter linker Maustaste nach unten zieht, wird 
die Höhe der Hüllkurve kleiner. Die Lautstärke nimmt ab.   
  

 
 

Durch Klicken mit der Maus auf die blaue Linie kann man Punkte setzen, um zwischen den Punkten 

wie oben beschrieben die Lautstärke zu verändern. Falsch gesetzte Punkte kann man mit der Maus 

durch Rausziehen nach oben entfernen oder durch Verschieben an eine andere Stelle setzen. 

 

 
  

Eine leise Spur kann man verstärken, indem man einen der inneren Kontrollpunkte mit der Maus 
nach oben zieht. Wenn sie dabei außerhalb der ursprünglichen Lautstärkehüllkurve verstärkt wird, 
kann Audacity nicht die volle Form der Hüllkurve anzeigen und ändert den Rand im betroffenen 
Bereich in eine gepunktete Linie. 
 

  
Lautstärke verändern bietet sich an, wenn auf der ersten Spur Musik und auf der zweiten ein Kom-
mentar ist. Beim Kommentar wird die Lautstärke der Musik abgesenkt. Die beiden Spuren werden  
anschließend zusammen exportiert. Alternativ und ggf. einfacher kann man natürlich Musik und 
Kommentar direkt im Videoschnittprogramm anpassen.  
 

Um vernünftig weiterarbeiten zu können, muss man zum Abschluss das Auswahlwerkzeug wieder 
aktivieren   
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Verschiebewerkzeug  

 
Wenn man mithilfe des Menüs „Spuren/Neu hinzufügen“ zusätzliche Tonspuren angelegt oder 

neue Audiodateien importiert hat, kann man mit festgehaltener linker Maustaste die einzelnen Ton-
spuren zueinander verschieben. Man kann aber auch die ganze Spur oder Teile davon in eine andere 
Spur schieben. Nicht vergessen: Vorher das Werkzeug aktivieren. 

 
 
 
 

Zeichenwerkzeug 

  
Das Zeichenwerkzeug kann verwendet werden, um Klicks und Knackser in der Audiospur zu 

eliminieren, indem die Kontur der Samples geglättet wird. 
 
Knackser werden in der Regel durch Wackelkontakte an Kabelenden hervorgerufen oder auch 
durch unsauberes Sprechen bei der Aufnahme eines Kommentars.  
 
In der Audioaufnahme sieht man kurze und zugleich starke Ausschläge. In Audacity kann man sie 
sehr gut erkennen, indem man maximal an diese Stelle heranzoomt, sodass einzelne Audiosamples 
bearbeitet werden können. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Sampling_(Musik)
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Entfernen lassen sich die Knackser manuell. Man aktiviert dazu das Zeichenwerkzeug und zoomt so 
weit heran, bis die einzelnen Samples (Punkte) zu erkennen sind. Dann kann man mit dem Zeichen-
werkzeug den Lautstärkepegel einzelner Audiosamples anpassen. Um die Knackser zu entfernen, 
verringert man die Höhe der Samplewerte mit gedrückter linker Maustaste zur Mitte hin. Durch 
Ziehen nach rechts oder links werden nebenstehende Samples an die aktuelle Position des Mauszei-
gers angepasst. Je näher das Sample an der horizontalen Linie in der Mitte der Spur liegt, desto leiser 
wird es.  
 
Einen Aufnahmekanal bearbeitet 

 
 
Beide Aufnahmekanäle bearbeitet 
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vorher 

 
 
nachher 

 
 

 

 

 

 Multifunktionswerkzeug 

 

Das Multifunktionswerkzeug wählt automatisch eines der fünf Werkzeuge der Werkzeugleiste 

aus und zwar abhängig von den Mausbewegungen und Tastendrücken.  

 

Der Mauszeiger ändert sein Aussehen entsprechend den Symbolen auf der Werkzeugleiste und zeigt 

damit an, welche der Funktionen gerade verfügbar ist. 

 

Um das Zoomwerkzeug anzuwenden, klickt man mit der rechten Maustaste auf einen Punkt der 

Audiospur, damit  sie um den Faktor zwei verkleinert wird.  

Alternativ kann man mit der rechten Maustaste klicken, ziehen und loslassen, um einen durch 

Ziehen ausgewählten Bereich an die gesamte Spurbreite anzupassen. 

 

Um Tonspuren oder Teile davon zu verschieben, hält man die Strg-Taste gedrückt, während sich der 
Mauszeiger darüber befindet. Der Zeiger erhält das Symbol des Verschiebewerkzeugs, das Werkzeug 
ist aktiviert.  
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Ausgabe - Ausgabeformate 

Das Speicherformat eines Audacity-Projektes (AUP) ist, wie hier bereits beschrieben, nicht identisch 
mit gängigen Audio-Ausgabeformaten.  
 
Die Speicherung der Audiodatei erfolgt über die Exportfunktionen im Menü „Datei/Exportieren“.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Vorab kann man bereits eines der gängigsten Audioformate 
auswählen. 
 
Unter „Dateityp“ stehen weitere Formate zur Auswahl. 
 
Das WAV-Format ist meistens ein unkomprimiertes Audio- 
Format. Für den Einsatz im Web kommen nur komprimierte 
Formate wie MP3 in Frage. Ogg ist eine von Softwarepatenten 
freie Alternative zu urheberrechtlich geschützten Formaten. 
 
 
 
Unterhalb der allgemeinen Einstellungen kann man je nach 
Audioformat Einfluss auf die Qualität der Speicherung 
nehmen. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/RIFF_WAVE
https://de.wikipedia.org/wiki/MP3
https://de.wikipedia.org/wiki/Ogg
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Wenn in den Einstellungen unter „Import/Export“ 
die Option „Tag-Metadaten-Editor vor dem Export 
anzeigen“ aktiviert ist, kann man vor der 
Speicherung  die Metadaten bearbeiten. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Metadaten

