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2 Die Benutzeroberfläche von Audacity 

 

 
Nachdem Sie Audacity installiert und sich einen ersten Überblick über die Möglich- 

keiten des Audioeditors verschafft haben, geht es im nächsten Schritt darum, das 

Programm und seine Benutzeroberfläche kennenzulernen. 

Dabei werden Sie feststellen (müssen), dass Audacity ein wenig altbacken wirkt, 

doch nach einer kurzen Einarbeitungsphase sind Sie schnell in der Lage, das Pro- 

gramm und seine Bedienung zu beherrschen. Wenn Sie den Quickstart des vorange- 

gangenen Kapitels am Bildschirm verfolgt oder womöglich sogar mit eigenen Da- 

teien nachvollzogen haben, kennen Sie bereits die zentralen Bedienelemente. In die- 

sem – und dem nächsten Kapitel – werden Sie alle wichtigen Elemente kennenler- 

nen. 

 
 

Im Projektfenster von Audacity ist eine MP3-Datei geöffnet. 
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2.1 Das Projektfenster 
Je nachdem, unter welchem Betriebssystem Sie Audacity einsetzen, gibt es minimale 

Unterschiede, wie Sie Audacity starten. Unter Windows wird bei einer Standardin- 

stallation eine Desktop-Verknüpfung angelegt, über die Sie Audacity einfach mit 

einem Doppelklick starten. 

Nach dem ersten Start präsentiert Ihnen Audacity das leere Projektfenster, das Sie 

mit Leben füllen können. Beachten Sie, dass es von Version zu Version geringfügige 

Unterschiede bei den Bildschirmelementen, Dialogen und Bezeichnungen geben 

kann. Die Elemente im Überblick: 

• Titelleiste: In der Titelleiste des Audacity-Projektfensters finden Sie wie 

bei anderen Programmen ganz links das Programmsymbol und daneben den 

Programmtitel. Rechts befinden sich die üblichen Schaltflächen zum Mini- 

mieren, zum Vergrößern beziehungsweise Verkleinern und zum Schließen 

des Fensters. Ist gerade eine Projektdatei geöffnet, wird die Bezeichnung 

des Projekts in der Titelzeile angezeigt. Die Projektbezeichnung ersetzt in 

diesem Fall den Programmnamen. 

• Menüleiste: Unterhalb der Titelleiste befindet sich die Menüleiste, die die 

Menüs Datei, Bearbeiten, Ansicht, Transport, Spuren, Erzeugen, Effekt, 

Analyse und Hilfe bereitstellt. Wir lernen im nächsten Abschnitt die ver- 

schiedenen Menüs detailliert kennen. 

• Symbolleisten: Wie man es von anderen Anwendungen kennt, folgen als 

Nächstes verschiedene Symbolleisten, die im Audacity-Jargon als Werk- 

zeugleisten bezeichnet werden. Diese Leisten können einzeln abgedockt 

und wieder angedockt werden. 

• Zeitspur: Die Zeitspur ist durch eine Zeile mit den Maßeinheiten und den 

Zahlen gekennzeichnet. Sie ist fixiert und kann nicht abgedockt werden. 

Sofern erforderlich können Sie weitere Zeitspuren anlegen. 

• Arbeits- und Editierbereich: Den größten Bereich der Audacity-Benut- 

zeroberfläche beansprucht der Arbeits- und Editierbereich. Hier werden die 

Tonspuren angezeigt, können Spuren geschnitten und wieder zusammen- 

gesetzt, Effekte und verschiedenste Analysefunktionen angewendet wer- 

den. 

• Zeit-/Projektfrequenzleiste: In dieser Leiste passen Sie die verschiedenen 

Projekteinstellungen an. Hier können Sie unter anderem die Projektfre- 

quenz konfigurieren. Diese ist standardmäßig auf 44100 kHz gesetzt. Mit 

den weiteren Funktionen können Sie die Markierung punktgenau bestim- 

men. 
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• Statusleiste: Den Abschluss nach unten bildet die Statusleiste, in der je 

nach Ausführung verschiedene Informationen eingeblendet werden. Die 

Statuszeile liefert Ihnen auch einige grundlegende Informationen zu be- 

stimmten Programmbereichen. Führen Sie den Mauszeiger beispielsweise 

über den Start-Button, wird in der Statusleiste dessen Funktion kurz erläu- 

tert. Die Informationen, die hier eingeblendet werden, stimmen oft mit 

Tooltip-Einblendungen überein. In der rechten Ecke der Statusleiste wird 

außerdem der aktuelle Frequenzwert des Projekts angezeigt. 

 

 

Das Datei-Menü. 

 

 

2.2 Die Audacity-Menüs 
Über die Menüleiste sind nahezu alle Funktionen des Audioeditors verfügbar. Fürs 

Erste genügt es zu wissen, welche Funktionen in welchem Menü zu finden sind. Wir 

werden im weiteren Verlauf immer wieder auf die verschiedenen Funktionen zu 

sprechen kommen. 
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2.2.1 Menü Datei 
Im Menü Datei finden Sie die wichtigsten dateispezifischen Funktionen. Über dieses 

Menü können Sie neue Projekte anlegen, diese speichern und bereits existierende 

öffnen. Mit dem Menübefehl Datei > Neu legen Sie ein neues Audacity-Projekt an. 

Alternativ verwenden Sie die Tastenkombination Ctrl + N. So können Sie gleich 

mehrere Projekte parallel erstellen und bearbeiten. Das ist besonders praktisch, um 

beispielsweise Tonspuren zwischen verschiedenen Projekten auszutauschen oder 

Spuren mehrfach zu verwenden. 

Das Datei-Menü stellt Ihnen einen weiteren Funktionsbereich zur Verfügung: das 

Importieren und Exportieren. Insbesondere die Exportfunktionen sind für die Ver- 

wendung Ihrer Projekte auf Drittsystemen relevant. Im Datei-Menü finden Sie au- 

ßerdem die beiden Funktionen Seite einrichten und Drucken, mit denen Sie die Pro- 

jektdaten ausdrucken können. 

 

 

Das Bearbeiten-Menü von Audacity. 
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2.2.2 Menü Bearbeiten 
Im Bearbeiten-Menü finden Sie verschiedene Standardfunktionen, wie man sie auch 

bei anderen Programmen findet, mit denen Sie beispielsweise Bereiche bearbeiten, 

kopieren und einfügen können. Audacity merkt sich die durchgeführten Aktionen bis 

zum nächsten Programmstart, und Sie können Aktionen rückgängig machen und 

wiederherstellen. 

In diesem Menü stehen Ihnen auch spezielle Audacity-Funktionen für die Arbeit mit 

Sound-Dateien zur Verfügung, mit denen Sie beispielsweise einen Nulldurchgang 

finden oder den Cursor verschieben können. 

Auch der Zugriff auf die Programmeinstellungen erfolgt über das Bearbeiten-Menü 

mit Bearbeiten > Einstellungen. Alternativ verwenden Sie die Tastenkombination 

Strg + P. Die Programmeinstellungen sind detailliert in Kapitel 10 beschrieben. 

 

 
2.2.3 Menü Ansicht 
Die Funktionen des Menüs Ansicht dienen der Anpassung der Darstellung des Au- 

dacity-Fensters und seiner Elemente. So lassen sich beispielsweise Werkzeugleisten 

ab- und wieder andocken. Außerdem ist der Zugriff auf den Verlauf, die Karaoke- 

Funktion und den Mixer möglich. Das Ansicht-Menü erlaubt außerdem das Ein- und 

Ausblenden der verschiedenen Werkzeugleisten. 

 

 
2.2.4 Menü Transport 
Die Funktionen des Transport-Menüs dienen im Wesentlichen der Wiedergabe und 

Aufnahme von Sounds. In diesem Menü finden Sie insbesondere Funktionen der 

Werkzeugleiste Transport, darüber hinaus aber auch die Pegelsteuerung und eine 

Suchfunktion, die nach Audiogeräten fahndet. 

 

 
2.2.5 Menü Spuren 
Im Menü Spuren dreht sich alles um das Bearbeiten, Erstellen, Entfernen, Stumm- 

schalten und Ausrichten von Spuren. Hier können Sie mehrere Spuren zusammen- 

führen und die Sample-Rate ändern. Auch Textspuren können angelegt und bearbei- 

tet werden. 
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2.2.6 Menü Erzeugen 
Der Funktionsumfang des Menüs Erzeugen ist recht überschaubar, doch das bedeu- 

tet nicht, dass es hier nicht hochinteressante Funktionen und Möglichkeiten zu ent- 

decken gäbe. 

Hier finden Sie beispielsweise einen Mehrfrequenztongenerator, mit dem Sie Mehr- 

frequenztöne erzeugen können. Es stehen zwei weitere Tongeneratoren zur Verfü- 

gung. Weitere Klangereignisse, die sich erzeugen lassen, sind Stille und ein weißes 

Rauschen. 

In der Audacity-Grundinstallation sind die sogenannten Nyquist-Effekte aktiviert. 

Ist das bei Ihrer Installation ebenfalls der Fall, sind über das Erzeugen-Menü drei 

weitere Funktionen verfügbar, die insbesondere für Musiker interessant sind: Click 

Track und Pluck. Mit dem Risset Drum-Effekt können Sie einen realistischen 

Schlagzeugsound erzeugen, der auf der Musik von Jean Claude Risset basiert. 

Sollten die drei letztgenannten Effekte nicht im Erzeugen-Menü auftauchen, müssen 

diese über die Programmeinstellungen aktiviert werden. Dazu gehen Sie wie folgt 

vor: 

1. Öffnen Sie mit dem Menübefehl Bearbeiten > Einstellungen oder der Tas- 

tenkombination Ctrl + P die Programmeinstellungen. 

2. Öffnen Sie die Kategorie Effekte. 

3. Aktivieren Sie im Konfigurationsbereich unter Effekte aktivieren den Ein- 

trag Nyquist. 

4. Bestätigen Sie die Konfiguration mit einem Klick auf die Schaltfläche OK. 

 
 

Damit die Änderungen greifen, müssen Sie einen Neustart von Audacity ausführen. 

Wir kommen in Kapitel 9.25 auf weitere Nyquist-Effekte noch einmal zu sprechen. 

 

 
2.2.7 Menü Effekt 
Eine wahre Fundgrube stellt das Menü Effekt dar. Hier finden Sie über zwei Dutzend 

Effekte, die Sie auf eine Tonspur, Tonspuren oder ein Soundfragment anwenden 

können. Die Bandbreite der Effekte ist sehr beachtlich: Sie reicht von einem einfa- 

chen Echoeffekt, über einen Kompressor, das Rückwärtsabspielen bis hin zu kom- 

plexen Halleffekten, mit denen Sie die Akustik in einer Kirche simulieren können. 

Wieder andere Effekte können die Tonhöhe verändern oder die Abspielgeschwin- 

digkeit korrigieren. Mithilfe von Effekten können Sie ein Rauschen oder andere Hin- 

tergrundgeräusche entfernen, die etwa bei der Aufnahme oder beim Digitalisieren 
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einer Schallplatte entstanden sind. Auch für kreative Einsatzmöglichkeiten ist ge- 

sorgt, beispielsweise durch Effekte, mit der Sie eine Stimme verfälschen können. 

 
 

Über zwei Dutzend Effekte warten darauf, von Ihnen entdeckt zu werden. 

 
 

Das Besondere an der Effektfunktion: Audacity unterstützt verschiedene Effekt-Ty- 

pen. Neben den integrierten Standardeffekten unterstützt Audacity die sogenannten 

Nyquist-Effekte, aber auch LADSPA-, VAMP- und VST-Effekte. 
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Bei den Effekten handelt es sich um Programmerweiterungen, sogenannte Plug-ins, 

die nicht zum Grundgerüst des Audacity-Editors gehören. Dennoch ist Audacity bei 

einer Standardinstallation mit einer ansehnlichen Effektvielfalt ausgestattet. 

Das Besondere für Anwender: Sie können eigene Erweiterungen entwickeln, selbst 

dann, wenn Sie kein Programmierprofi sind. Ein weiterer Pluspunkt spricht für die 

Verwendung der Effektfunktion: Sie können aus dem Internet eine Fülle von zusätz- 

lichen Effekten herunterladen. 

Ein weiteres Highlight für Musiker ist die Unterstützung von VST-Effekten. VST 

steht für Virtual Studio Technology und wurde ursprünglich von Steinberg für deren 

Sequenzer Cubase entwickelt. Es handelt sich um eine Schnittstelle für Software im 

Audiobereich, wobei Audacity als VST-Host und die virtuellen Instrumente (VSTi) 

bzw. Effekte das Host-Programm erweitern. Wir kommen in Kapitel 9 detailliert auf 

die verschiedenen Effekte zu sprechen. 

 

 
2.2.8 Menü Analyse 
Audacity stellt Ihnen zur Kontrolle vor oder nach einer Bearbeitung von Audioda- 

teien verschiedene Analysefunktionen zur Verfügung, die Sie im Menü Analyse fin- 

den. Sinn und Zweck der Analysefunktionen ist das Prüfen, nicht das Bearbeiten. Im 

Analyse-Menü finden Sie beispielsweise die Frequenzanalyse, den Beat Finder zum 

Ermitteln der Beat-Geschwindigkeit (BPM) und Silence Finder zum Aufspüren von 

Stillezeiten. Wir kommen in Kapitel 8 auf die Verwendung der verschiedenen 

Analysefunktionen zu sprechen. 

 

 
2.2.9 Menü Hilfe 
Den Abschluss der Menüleiste bildet das Hilfe-Menü. Hier finden Sie die typischen 

Funktionen für den Aufruf der Online-Hilfe und der Programminformationen. Die 

Schnellhilfe und die Anleitung werden jeweils im Standard-Browser geöffnet. Beide 

sind nur in englischer Sprache verfügbar. Da es sich um lokale Daten handelt, muss 

keine Internet-Verbindung bestehen, damit man auf die Hilfetexte zugreifen kann. 

Die Hilfefunktion stellt Ihnen außerdem das Screenshot-Werkzeug zur Verfügung, 

mit der Sie Bildschirmfotos von Ihrer Umgebung erstellen können. Das Hilfemenü 

liefert Ihnen außerdem Informationen zu den angeschlossenen Audiogeräten. Auch 

die Protokolldateien sind hier einsehbar. 

 

2.3 Audacity-Werkzeuge 
Audacity stellt Ihnen eine Fülle von Werkzeugen für die Bearbeitung von Audioda- 

teien zur Verfügung. Die Funktionen sind in eigenen Werkzeugleisten 
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zusammengefasst und zwar thematisch sortiert. Audacity 2.1 verfügt über folgende 

Werkzeugleisten (in alphabetischer Reihenfolge): 

• Aufnahmegeräte 

• Bearbeitungswerkzeuge 

• Aussteuerungsanzeige 

• Kontrollwerkzeuge 

• Pegelregler 

• Projekt-/Zeitfrequenzleiste 

• Spektralauswahlwerkzeugleiste 

• Transkribierwerkzeuge 

• Transportleiste 

 

Sie können die verschiedenen Werkzeugleisten bei Bedarf ab- oder andocken, und 

zwar ganz so, wie es zu Ihrem Arbeitsstil und zu Ihren Anforderungen passt. Stan- 

dardmäßig sind alle acht Leisten eingeblendet, aber Sie können diese auch über das 

Menü Ansicht > Werkzeugleisten ein- und ausblenden. 

Damit eine Leiste eingeblendet wird, muss ein Häkchen links gesetzt sein. Mit Werk- 

zeugleiste zurücksetzen, stellen Sie den Ausgangszustand wieder her. In den folgen- 

den Abschnitten schauen wir uns die verschiedenen Leisten und deren Funktionen 

im Detail an. Wir orientieren uns dabei an der Reihenfolge, in der die verschiedenen 

Leisten bei einer Standardinstallation in Audacity aufgeführt werden. 

Sie können übrigens die meisten Werkzeugleisten aus dem Projektfenster lösen, also 

abdocken, und dann an einer beliebigen Position auf dem Desktop positionieren. 

Das Abdocken ist einfach: Führen Sie den Mauszeiger über die geriffelte senkrechte 

Linie am linken Rand der Werkzeugleiste, halten Sie die linke Maustaste gedrückt, 

verschieben Sie die Leiste an die gewünschte Position und lassen Sie die Maustaste 

wieder los. Der Vorteil, wenn Sie die Leiste außerhalb des Bearbeitungsfenster zie- 

hen: Sie können sich voll auf die zu bearbeitenden Tonspuren konzentrieren. Alter- 

nativ können Sie natürlich auch die Sortierung beliebig anpassen. Aber das ist letzt- 

lich eine Frage des individuellen Geschmacks. 

Wenn Sie die Anordnung der Werkzeugleisten verändern, merkt sich der Audioedi- 

tor die neue Konfiguration und präsentiert Ihnen beim nächsten Start die zuletzt ver- 

wendete Symbolleistenanordnung. Die neue Anordnung wird bei allen weiteren La- 

devorgängen und auch bei neu anzulegenden Projekten verwendet. Das bedeutet, 
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dass Sie leider nicht für unterschiedliche Projekte verschiedene Anordnungen ver- 

wenden können. 
 

Das Ein- und Ausblenden von Werkzeugleisten. 

 
 

Um den Ausgangszustand der Leisten wiederherzustellen, führen Sie den Befehl An- 

sicht > Werkzeugleisten > Werkzeugleisten zurücksetzen aus. 

 
 

Die Transport-Werkzeugleiste. 

 

2.3.1 Transport-Werkzeugleiste 
Der erste Blick auf die Werkzeugleisten bleibt in der Regel bei der Leiste hängen, 

die die größten und vertrautesten Symbole aufweist: die Transport-Werkzeugleiste. 
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Auf dieser Leiste finden Sie die typischen Schaltflächen für die Aufnahme und Wie- 

dergabe Ihrer Aufnahmen und Musikdateien. 

Betätigen Sie eine Schaltfläche, so wirkt sie „eingedrückt“. So wird schon bei einem 

flüchtigen Blick auf die Leiste deutlich, welche Funktion gerade aktiviert ist. Da die 

Symbole denen eines Kassettenrekorders, eines CD-Players, eines MP3-Players oder 

eines Software-Players ähnlich sind, werden Sie sich schnell in der Bedienung zu- 

rechtfinden. Meist betätigt man die Schaltflächen mit der Maus, aber Sie können 

diese auch in Verbindung mit der Taste Umschalt (Shift) verwenden. 

Die Funktionen der verschiedenen Schaltflächen fasst nachstehende Tabelle zusam- 

men: 
 

Symbol Bezeichnung Funktion 

 

 

 

Pause 

Mit einem Klick auf diese Schaltfläche halten Sie die lau- 
fende Aufnahme oder Wiedergabe an. Um die Unterbre- 
chung zu beenden, drücken Sie die Taste erneut. 

 

 
 

 

 

Wiedergabe 

 

 

 

Endlosschleife 

Wenn Sie die klassische Wiedergabe-Taste betätigen, be- 
ginnt die Wiedergabe ab der aktuellen Cursorposition. Ha- 
ben Sie einen bestimmten Bereich markiert, wird lediglich 
der markierte Bereich abgespielt, und zwar beginnend bei 
der Anfangsmarkierung. 

 

Betätigen Sie beim Klick auf die Wiedergabetaste die Um- 
schalt-Taste, verändert die Taste ihr Aussehen und ihre 
Funktion: sie wird zur Endlosschleifen-Taste. Ein Klick gibt 
den Track oder den markierten Bereich solange immer wie- 
der, bis Sie die Schleife beenden. Man spricht auch von 
einer Loop. 

 

 

 

 
Stopp 

Ein Klick auf diese Schaltfläche beendet eine laufende Auf- 
nahme oder Wiedergabe. Dabei kann es sich um einfache, 
aber auch um eine Endloswiedergabe handeln. Haben Sie 
bereits die Pause-Taste aktiviert, werden die vorangegan- 
gene Aktion (Aufnahme, Wiedergabe) oder auch die Pause 
unmittelbar beendet. 

 

 

 
An den Anfang 

springen 

Beim Klick auf diese Schaltfläche springt der Cursor an den 
Anfang der Tonspur (Zeitposition 0). Halten Sie beim Klick 
die Umschalt-Taste gedrückt, wird der Bereich von der ak- 
tuellen Position bis zurück zu Position 0 markiert. 

 

 

 
Ans Ende 
springen 

Ein Klick auf diese Schaltfläche bringt den Cursor an das 
Ende der aktuellen Tonspur. Betätigen Sie außerdem die 
Umschalt-Taste, wird der Tonspurbereich ab der aktuellen 
Position bis ans Ende markiert. 
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Symbol Bezeichnung Funktion 

 

 

 

 
 

Aufnahme 

Startet eine Aufnahme. Dabei beginnt die Aufnahme an der 
aktuellen Cursorposition mit der voreingestellten Aufnah- 
mefrequenz. Sie können die Aufnahme mit der Pause- 
Taste anhalten oder mit Stopp beenden. Um die Aufnahme 
in einer bereits existierenden Spur fortzusetzen, platzieren 
Sie den Cursor, halten die Umschalt-Taste gedrückt und 
klicken auf Aufnahme. 

 

Wie wir im einführenden Kapitel gesehen haben, können Sie auch eine andere 

Reihenfolge auf der Transport-Symbolleiste verwenden, indem Sie den Befehl 

Bearbeiten > Einstellungen > Programmoberfläche ausführen und dort die 

ergonomischen Anordnung aktivieren. Die geänderte Anordnung greift sofort. Sollte 

Ihnen die ergonomische Anordnung nicht zusagen, entfernen Sie einfach das 

Häkchen wieder. 

 

 
2.3.2 Kontrollwerkzeuge 
Rechts neben der Transport-Werkzeugleiste finden Sie die sogenannten Kontroll- 

werkzeuge, die in zwei übereinanderliegenden Dreiergruppen zusammengefasst 

sind. In dieser Leiste finden Sie die wichtigsten Werkzeuge für die mausorientierte 

Bearbeitung der Tonspuren. Die Schaltflächen wirken ein wenig unscheinbar, doch 

wie wir gleich sehen werden, stellen sie essentielle Funktionen bereit. 

 
 

Die Kontrollwerkzeuge von Audacity. 

 
 

Das Tolle an diesen Funktionen: Sie können die einzelnen Werkzeuge bequem mit 

der Tastatur aufrufen, da sie standardmäßig von links oben nach rechts unten mit den 

Funktionstasten F1 bis F6 belegt sind. Die Funktionen im Überblick: 
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Symbol Bezeichnung Funktion 

 

 

 

 

 

 

 
Auswahlwerk- 

zeug 

Sie verwenden dieses Werkzeug für die Auswahl der zu 
bearbeitenden Bereiche. Sie können damit entweder den 
Punkt, ab dem Sie das Dokument oder eine Spur bearbei- 
ten bzw. abhören wollen, oder den Bereich bestimmen. Um 
einen Bereich zu markieren, halten Sie die linke Maustaste 
gedrückt und ziehen dann die Maus bis an das Markie- 
rungsende. Alternativ klicken Sie an einen Punkt, betätigen 
die Umschalt-Taste und klicken bei gedrückter Umschalt- 
Taste an die Zielposition. 

 

 

 
Hüllkurven- 
werkzeug 

Mit dem sogenannten Hüllkurvenwerkzeug verändern Sie 
für einen Bereich und den markierten Zeitraum die Laut- 
stärke. Ein häufiger Einsatzbereich ist das Einblenden 
(Fade In) oder Ausblenden (Fade Out) einer Spur. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Zeichenwerk- 

zeug 

Das Zeichenwerkzeug dient – wie seine Bezeichnung 
schon vermuten lässt – dem Zeichnen von eigenen Samp- 
les. Das Zeichenwerkzeug ist nur dann einsetzbar, wenn 
Sie mithilfe des Zoomwerkzeugs (Lupe) sehr weit in die Au- 
diospur hineinzoomen. Die einzelnen Samples müssen als 
Punkte erkennbar sein. 

Mit gedrückter Maustaste können Sie die Samples neu 
zeichnen. Auf diesem Weg können Sie beispielsweise ein 
Knacken oder ein anderes kurzes Störgeräusch manuell 
entfernen. 

 

 

 

Zoomwerkzeug 

Das Zoomwerkzeug erlaubt Ihnen, die Ansicht der Tonspu- 
ren zu vergrößern (linke Maustaste) oder zu verkleinern. 
Um einen Bereich zu vergrößern, verwenden Sie die linke 
Taste, die rechte Taste zur Verkleinerung. 

 

 
 

 

 

 
Zeitverschie- 
bungs-werk- 

zeug 

Mit dem sogenannten Zeitverschiebungswerkzeug können 
Sie eine vollständige Tonspur horizontal – also auf der Zeit- 
achse – verschieben. Dazu halten Sie die linke Maustaste 
gedrückt und ziehen die Maus nach links oder rechts, bis 
die Tonspur die gewünschte Zeitposition erreicht hat. Ver- 
schieben Sie Teile der Tonspur in den negativen Zeitbe- 
reich, wird das am Beginn der Tonspur oben und unten mit 
kleinen Pfeilen gekennzeichnet. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Multifunktions- 
werkzeug 

Dieses Werkzeug kombiniert die Funktionen zum Markie- 
ren (linke Maustaste) und Zoomen (rechte Maustaste), und 
zwar abhängig davon, wo sich der Mauszeiger befindet und 
welche Gestalt er besitzt. 

 
Mit diesem Symbol können Sie die Abspielmarke per 

Mausklick und Markierungen bei gehaltener Maustaste po- 
sitionieren. Ein rechter Mausklick verkleinert die Ansicht, 
bei gedrückter rechter Maustaste wird die Markierung direkt 
in die Ansicht eingepasst. 
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Symbol Bezeichnung Funktion 

  
In dieser Darstellung lässt sich die Hüllkurve bei ge- 

drückter Maustaste verschieben. 

 
 

Mit gedrückter Strg-Taste können Sie Tonspuren oder 
einen markierten Bereich auf der Zeitachse verschieben. 

 

Das Auswahlwerkzeug hat eine Besonderheit zu bieten: Den sogenannten Scrubbing 

and Seeking-Modus. Damit können Sie mit der Maus eine Audiospur im Schnell- 

schnelldurchlauf abhören und so bestimmte Stellen auffinden. Um den Modus zu 

aktivieren, klicken Sie auf Strg + Linksklick. Mit dem Auswahlwerkzeug fahren Sie 

dann über die Spur. 

 

 
2.3.3 Aussteuerungsanzeige 
Rechts neben den Kontrollwerkzeugen befindet sich standardmäßig die Aussteue- 

rungsanzeige-Werkzeugleiste. Mit diesen Funktionen bestimmen Sie die Aussteue- 

rung der Ein- und Ausgänge. Diese Einstellungen dienen der Kontrolle der 

Amplitude. Durch die korrekte Konfiguration verhindern Sie ein Übersteuern (engl. 

clipping) der Signale, das sich beim Hören unangenehm als Verzerrung (engl. dis- 

tortion) auswirkt. 

Die Werkzeugleiste besitzt zwei nahezu identische Bereiche: Der linke Bereich dient 

der Konfiguration der Wiedergabegeräte (Lautsprechersymbol), der rechte Bereich 

der Konfiguration der Eingabegeräte (Mikrofonsymbol). Auch die Funktionsweise 

und Bedienung der beiden Aussteuerungsanzeigen ist nahezu identisch. 
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Die Audacity-Aussteuerungsleiste und Ihre Anzeige dienen 

der optimalen Konfiguration der Ein- und Ausgänge. 

 
 

Für die Ein- und Ausgänge stehen jeweils zwei linke und rechte Kanäle zur Verfü- 

gung. Das L steht dabei für den linken Kanal, das R für den rechten. Beim Abspielen 

einer Tonspur zeigt die linke Aussteuerungsanzeige die Pegel für die Lautsprecher 

an. Der Anzeige können Sie vier Detailinformationen entnehmen: 

• Links finden Sie den hellen Balkenbereich. Er zeigt Ihnen den Mittelwert 

(RMS) an. 

• Daran schließt sich der dunklere Balkenteil an. Er zeigt Ihnen den Spitzen- 

wert (Peak). 

• Weiter rechts erscheint ein dünner Strich. Er zeigt Ihnen an, wo in den letz- 

ten drei Sekunden der höchste Spitzenwert lag. 

• Rechts außen – und nicht immer sichtbar – wird gelegentlich ein roter Strich 

eingeblendet. Er zeigt die Übersteuerung der Ausgabe an. 

 
 

Die Aussteuerungsfunktionen des Eingangs funktionieren entsprechend. Damit Sie 

die beiden Aussteuerungen besser unterscheiden können, kommen unterschiedliche 

Farbtöne zum Einsatz: für den Ausgang (Wiedergabe) werden rote Farbtöne verwen- 

det, für den Eingang (Aufnahme) grüne. Mithilfe der Pegel-Werkzeuge regulieren 

Sie die Übersteuerung im Eingang. Mit den Pegelwerkzeugen können Sie die Auf- 

nahme bereits vorab aussteuern. Wählen Sie hierfür zunächst das Eingangsgerät und 

klicken Sie in die Aussteuerungsanzeige für den Eingang. Beginnen Sie mit der Ein- 

gabe, werden die Balken für den rechten und linken Eingangskanal angezeigt – so- 

fern es sich um ein Stereosignal handelt. Haben Sie den Eingangspegel optimal ein- 

gerichtet, können Sie mit der Aufnahme beginnen. Neben dem Lautsprecher bezie- 

hungsweise neben dem Mikrofonsymbol wird jeweils ein kleines nach unten zeigen- 

des Dreieck sichtbar. Mit einem Klick auf das Symbol öffnen Sie ein Pop-up-Menü, 

über das Sie weitere Anpassungen vornehmen können: 

• Aussteuerungsanzeige ausblenden/ Aussteuerungsanzeige aktivieren: 

Mit diesen Befehlen blenden Sie die jeweilige Aussteuerungsanzeige aus 

beziehungsweise aktivieren sie wieder. Wenn Sie die Aussteuerungsan- 

zeige ausblenden, wird diese grau eingefärbt dargestellt. 
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Die rechte Aussteuerungsanzeige ist deaktiviert. 

 
 

• Aussteuerungsanzeige aktivieren/Anzeige ausschalten: Aktiviert bezie- 

hungsweise deaktiviert die Aussteuerungsanzeige des Eingangssignals 

(Mikrofonsymbol). Der Befehl ist nur bei dem rechten Menü für die Ein- 

gangsgeräte verfügbar. 

• Anzeige waagerecht: Standardmäßig wird die Aussteuerungsanzeige hori- 

zontal von links nach rechts anzeigt. 

• Anzeige hochkant: Alternativ können Sie die Aussteuerungsanzeige verti- 

kal von unten nach oben anzeigen. In der Regel ist die horizontale Ausrich- 

tung allerdings besser geeignet, weil diese mit der Tonspuranzeige korres- 

pondiert. 

• Linear: Standardmäßig erfolgt die Aussteuerungsanzeige in einer linearen 

Skala. Dabei reicht die Skalierung von 0,0 (Stille) auf der linken Seite bis 

1,0 (Maximalaussteuerung) auf der rechten Seite. 

• dB: Alternativ können Sie die Anzeige in einer logarithmischen Skala ver- 

wenden. Dann wird die Maximalaussteuerung (0 dB) am rechten Ende der 

Skala angezeigt. Der dB-Bereich, den Audacity hier berücksichtigen soll, 

wird unter Bearbeiten > Einstellungen > Programmoberfläche > dB-Be- 

reich bei Aussteuerung/Wellenform festgelegt. Die Voreinstellung lautet - 

60 dB (Dynamik von 10-bit-Samples). 
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Die Konfiguration der Aussteuerungsanzeige. 

 
 

• Einstellungen: Im zugehörigen Dialog bestimmen Sie, wie oft pro Sekunde 

die Anzeige aktualisiert wird. Ein höherer Wert ist gleichbedeutend mit 

mehr Aktualisierungen. Das wiederum bedeutet, dass Audacity genauer auf 

kleinere Veränderungen reagieren kann. Der Wertebereich liegt zwischen 1 

bis 100. Die Kehrseite bei der Verwendung hoher Frequenz: Es wird deut- 

lich mehr Rechenleistung benötigt, was wiederum zu Audio-Aussetzern 

führen kann. Mit der Standardkonfiguration 30 kommen in der Regel auch 

Rechner klar, die nicht unbedingt auf dem neuesten Stand der Technik sind. 

 
 

Im Unterschied zu den meisten anderen Werkzeugleisten kann die Größe der Aus- 

steuerungsangabe-Werkzeugleiste verändert werden. Solange sie angedockt ist, kön- 

nen Sie sie nur horizontal vergrößern. Dazu klicken Sie an den rechten Rand der 

Werkzeugleiste und ziehen sie mit gedrückter linker Maustaste. Das funktioniert al- 

lerdings nur dann, wenn für die Vergrößerung noch ausreichend Platz vorhanden ist. 
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Das Vergrößern der Aussteuerungsanzeige-Werkzeugleiste. 

 
 

Ist die Leiste nicht angedockt, sondern frei auf dem Desktop platziert, finden Sie 

rechts einen geriffelten Greifer, über den Sie die Ausdehnung der Leiste anpassen 

können. Sie können die Leiste verkleinern, aber auch vergrößern. 

 

 
2.3.4 Pegelregler 
Je nach Bildschirmauflösung und Größe des Audacity-Fensters finden Sie rechts ne- 

ben der Aussteuerungsanzeige bzw. unterhalb die Pegelregler-Werkzeugleiste. Sie 

ist leicht an den beiden Schiebereglern neben dem Lautsprecher- bzw. Mikrofon- 

symbol zu erkennen. Mit den Funktionen dieser Leiste steuern Sie die Ein- und Aus- 

gänge (Wiedergabe und Aufnahme). Für die Anpassung der Ausgangslautstärke 

(links; Lautsprecher) und Eingangslautstärke (rechts; Mikrofon) stehen Schiebereg- 

ler zur Verfügung. Deren Skalen reichen jeweils von 0,0 (Stille) bis 1,0 (Maximal- 

wert). 

 
 

Die Pegelregler-Werkzeugleiste. 

Für die Pegelanpassung stehen Ihnen verschiedene Methoden zur Verfügung. Am 

einfachsten, aber auch ein wenig ungenau, ist die Regelung mithilfe des Schiebereg- 

lers. Klicken Sie mit der linken Maustaste an die Position, deren Wert Sie der Laut- 

sprecher- bzw. Mikrofonaussteuerung zuweisen wollen. Audacity platziert den Zie- 

ger an der Klickstelle. Halten Sie beim Klicken über dem Pegelregler die linke 

Maustaste gedrückt, verrät Ihnen der Tooltip-Dialog den aktuellen Wert. 

 
 

Ein Mausklick verrät Ihnen den aktuellen Pegel. 

Sie können die Konfiguration anpassen, indem Sie den Mauszeiger auf dem Regler 

belassen und dann mit gedrückter Maustaste an die gewünschte Position verschie- 

ben. 
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Die exakte Pegelkonfiguration. 

 
 

Die Pegelregler sehen eine weitere Konfiguration vor, mit der Sie eine sehr feine 

Justierung vornehmen können: Tippen Sie dazu doppelt auf den Schieberegler oder 

die Skala. Dabei erscheint der Dialog Aufnahme- bzw. Ausgangslautstärke. In das 

Eingabefeld geben Sie den Wert ein oder verschieben den Regler. Mit einem Klick 

auf OK sichern Sie die Einstellung. 

Beim Umgang mit dem Pegelregler sind einige Dinge zu beachten. Der Ausgangs- 

lautstärkeregler steuert lediglich die Lautsprecherausgabe beim Monitoring, also 

beim Abhören von Musikdateien. Die Veränderung der Pegeleinstellung hat keinen 

Einfluss auf das Ergebnis beim Abspeichern eines Tondokuments. Sie können mit 

dem Ausgangsregler auch nicht die Lautstärke des Audiomixes beeinflussen und da- 

her auch keine Übersteuerung korrigieren. 

Auch beim Aufnahmeregler sind einige Besonderheiten zu beachten. Er kann das 

Eingangssignal Ihrer Soundkarte nicht direkt beeinflussen, wenn er deaktiviert und 

auf den Maximalwert gesetzt wird. Ist das bei Ihrer Systemkonfiguration der Fall, 

müssen Sie das Eingangssignal über den Mixer des PC-Betriebssystems oder über 

die Soundkarten-Steuerung regeln. Verwenden Sie den digitalen Eingang der Sound- 

karte für Ihre Auszeichnung, hat der Lautstärkeregler ebenfalls keinen Einfluss auf 

das Ergebnis. Sie können die Tonspur bzw. die Aufnahme gegebenenfalls nachträg- 

lich verstärken. Dazu verwenden Sie nach Abschluss der Aufnahme die Funktion 

Effekt > Verstärken. 

 

2.3.5 Bearbeitungswerkzeuge 
Als Nächstes warten die Funktionen der Symbolleiste Bearbeitungswerkzeuge auf 

Sie. Hierbei handelt es sich um die Leiste mit den umfangreichsten Funktionen, denn 

Sie stellt Ihnen ein Dutzend Funktionen per Mausklick zur Verfügung. Die 
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Funktionen dieser Leiste dienen in erster Linie der Manipulation der Tonspuren, 

doch längst nicht alle. Verschiedene Funktionen wieder das Wiederherstellen und 

Rückgängigmachen kennen Sie bereits aus anderen Anwendungen. 

 
 

Die Audacity-Bearbeitungswerkzeuge. 

 
 

Neu in Audacity 2.2 ist der Zoom-Schalter, der sich rechts der Lupen-Symbole be- 

findet. Dieser Schalte vereinfacht das Vergrößern bzw. Verkleinern einer Spurenan- 

sicht in definierbaren Schritten. Über die Programmeinstellungen kann die Schritt- 

größe angepasst werden. 

 
 

Hinter dem rechten Symbol verbirgt sich der der neue Zoom-Schalter. 

 

 

 

 

Die Funktionen der Audacity-Bearbeitungswerkzeuge fasst nachstehende Tabelle 

zusammen: 
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Symbol Bezeichnung Funktion 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ausschneiden 

Mit dieser Funktion schneiden Sie ein markiertes Segment 
aus einer Tonspur heraus. Sie können das Segment dann 
an anderer Stelle einfügen. 

Der rechts der Schnittstelle befindliche Teil der Tonspur 
wird automatisch nach links gerückt und fügt sich nahtlos 
an die verbleibende Tonspur an. Es versteht sich von 
selbst, dass sich die Länge der Tonspur um genau die 
Länge dieses herausgeschnittenen Teils verkürzt. 

In der Standardkonfiguration werden beim Herausschnei- 
den eines Tonspurbereichs auch die nachfolgenden Clips 
nach links verschoben. Die zugehörige Einstellung finden 
Sie unter Bearbeiten > Einstellungen > Spuren > Beim 
Schneiden eines Clips verschieben sich nachfolgende 
Clips der gleichen Spur. 

 

 

 

Kopieren 

Ein Klick auf diese Schaltfläche kopiert den markierten Be- 
reich einer Tonspur oder eines Songs in die Zwischenab- 
lage. Sie können den zwischenkopierten Bereich an einer 
beliebigen anderen Position einfügen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Einfügen 

Dieser Befehl fügt das in die Zwischenablage kopierte Seg- 
ment einer Tonspur oder eines Songs an der aktuellen Cur- 
sorposition ein. Sie können das Segment mehrfach hinter- 
einander oder an verschiedenen Stellen einfügen. 

Wenn Sie das Segment innerhalb einer Tonspur eingefügt 
haben, wandert der rechts von der Cursorposition befindli- 
che Teil der Tonspur entsprechend weiter nach rechts. Es 
findet also keine Überschreibung der bestehenden Daten 
statt. Dennoch ist auch das Überschreiben möglich: Mar- 
kieren Sie den Zielbereich und fügen Sie dann das Seg- 
ment aus der Zwischenablage ein. 

 

 

 

 
Trimmen 

Beim sogenannten Trimmen handelt es sich quasi um die 
Gegenfunktion zum Ausschneiden. Dabei bleibt der mar- 
kierte Bereich erhalten, alles andere rechts und links davon 
wird entfernt. Außerdem behält der getrimmte Bereich 
seine Position bei. 

 

 
Auswahl in Stille 

umwandeln 

Die Funktion dieser Schaltfläche ist selbsterklärend: Ein 
Klick auf diese Schaltfläche überschreibt den markierten 
Bereich mit Stille. 
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Symbol Bezeichnung Funktion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rückgängig 

Diese Funktion kennen Sie von Standardprogrammen. Sie 
macht die zuletzt durchgeführte Aktion rückgängig. 

Im Unterschied zu anderen Programmen kann man bei Au- 
dacity bis unendlich viele Befehle schrittweise zurückneh- 
men, und zwar bis zum Zustand beim Öffnen eines Pro- 
jekts. 

Über diese Funktion können Sie allerdings keine ausge- 
wählten Schritte rückgängig machen. Allerdings können 
Sie die vollständige Abfolge der Arbeitsschritte über den 
Befehl Ansicht > Verlauf abrufen. Im Verlauf-Dialog können 
Sie dann auch gezielt Aktionen verwerfen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wiederholen 

Die Bezeichnung dieses Befehls ist ein wenig irritierend, 
dann in Audacity wird mit dieser Funktion ein rückgängig 
gemachter Arbeitsschritt rückgängig gemacht. Das bedeu- 
tet, dass der ursprüngliche Zustand wiederhergestellt wird. 

Dabei kann immer nur die zuletzt zurückgenommene Än- 
derung an der Datei wiederhergestellt werden und zwar im- 
mer noch solange noch kein anderer Arbeitsschritt erfolgt 
ist. 

Anders formuliert: Wird die nachfolgende Aktion in der Ver- 
laufsliste Ansicht > Verlauf ausgeführt, kann die rückgängig 
gemachte Aktion nicht mehr wiederholt werden. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Sync-Lock- 

Tracks 

Mit dieser Funktion können Sie Tonspuren synchron bear- 
beiten, auch dann, wenn Sie nur eine einzige Tonspur aus- 
gewählt haben. 

Der Einsatz dieser Funktion ist beispielsweise beim Aus- 
schneiden und Einfügen nützlich: Wenn Sie ein Segment 
aus einer Tonspur ausschneiden, wird in allen synchroni- 
sierten Spuren der identische Bereich entfernt. 

Durch die parallele Anwendung eines Ausschneiden-Be- 
fehls ist sichergestellt, dass die Spuren weiterhin synchron 
laufen. 

 

 

 

 
Einzoomen 

Anhand des Lupensymbols ist schnell deutlich, dass diese 
Funktion dem Vergrößern der Tonspur dient. Sie können 
eine Tonspur soweit vergrößert darstellen, bis Sie die ein- 
zelnen Samples deutlich erkennen und beispielsweise mit 
dem Zeichenwerkzeug bearbeiten können. 

 

 

 
Auszoomen 

Sinn und Zweck der Lupen mit Minuszeichen ist klar: Der 
Befehl bewirkt das Gegenteil der Funktion Einzoomen und 
verkleinert die Ansicht bei jedem Mausklick schrittweise. 
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Symbol Bezeichnung Funktion 

 

 

Auswahl in 
Fenster einpas- 

sen 

Mit einem Klick auf dieses Symbol wird der markierte Be- 
reich der Tonspur in das Audacity-Fenster eingepasst. Je 
nach Bedarf wird die Ansicht entsprechend verkleinert oder 
vergrößert. 

 
 

 

 

Ganzes Projekt 
in Fenster ein- 

passen 

Diese Funktion passt nicht nur einen Teilbereich, sondern 
das gesamte Projekt in das Audacity-Fenster ein. Dabei 
wird die Darstellung entsprechend der Spurlänge ein- oder 
ausgezoomt. Der Vorteil dieser Funktion: Sie können sich 
schnell einen Überblick über das gesamte Projekt verschaf- 
fen, allerdings gehen dabei auch Details optisch verloren. 

 

2.3.6 Transkribierwerkzeug 
Die kleinste Werkzeugleiste von Audacity trägt die Bezeichnung Transkribierwerk- 

zeug. Anhand der Bezeichnung lässt sich nicht erkennen, was Sinn und Zweck dieser 

Funktion ist, denn mit diesem Werkzeug können Sie eine Audiodatei langsamer oder 

schneller wiedergeben. Man verwendet das verlangsamte Abspielen beim Transkri- 

bieren, also zum Mitschreiben von Diktaten oder Songtexten. Daher stammt wohl 

auch die ein wenig unglücklich gewählte Bezeichnung. 

 
 

Das Transkriptionswerkzeug in Aktion. 

 
 

Die Verwendung dieser Funktion ist indes einfach, denn Sie verwenden diese ge- 

nauso wie die Mixerwerkzeuge. Sie können die Abspielgeschwindigkeit über die 

Skala oder aber mit einem Doppelklick auf die Leiste im Eingabedialog Wiedergabe- 

Geschwindigkeit bestimmen. Die spannende Frage lautet nun: Wie weit können Sie 

die Geschwindigkeit verändern? Beim Zugriff auf die Wiedergabegeschwindigkeit 
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präsentiert Ihnen der Dialog den Wert 1. Der steht für die Originalgeschwindigkeit 

(= einfache Geschwindigkeit). Die Tonspur wird also unverändert abgespielt. 

Wenn Sie den Wert 0,5 verwenden, wird die Geschwindigkeit um 50 Prozent redu- 

ziert (= halbe Geschwindigkeit). Der Wert 1,5 stünde dementsprechend für eine um 

50 Prozent erhöhte (= anderthalbfache) Geschwindigkeit. Der zulässige Wertebe- 

reich bewegt sich zwischen 0,01 (ein Hundertstel der Originalgeschwindigkeit) und 

3,0 (das Dreifache der Originalgeschwindigkeit). 

Beim schnelleren bzw. verlangsamten Abspielen wird die Tonhöhe des Tonmaterials 

angepasst. Beim langsameren Abspielen erklingt es tiefer, beim schnelleren Abspie- 

len höher – ein Phänomen, dass Sie von Tonbandgeräten, Schallplattenspielern, Kas- 

settenabspielgeräten und ähnlichen Geräten womöglich kennen, zumindest wenn Sie 

mit derlei Geräten noch aufgewachsen sind. Wie wir in Kapitel 9.18 noch sehen 

werden, beherrscht der Audioeditor auch die Kunst, ein Tondokument langsamer 

oder schneller abzuspielen, ohne dabei die Tonhöhe zu verändern. Dazu verwenden 

Sie einen entsprechenden Effekt. 

Die praktische Verwendung des Transkribierwerkzeugs ist einfach. Öffnen Sie das 

gewünschte Projekt und bestimmen Sie über die Werkzeugleiste die gewünschte Ge- 

schwindigkeit. Dann klicken Sie in der Symbolleiste Transkriptionswerkzeug auf die 

Schaltfläche mit dem grünen Pfeil, um die aktuelle Auswahl mit der gewählten Ge- 

schwindigkeit abzuspielen. Während der Wiedergabe mit dem Transkribierwerk- 

zeug wird der reguläre Abspielknopf in der Transportleiste in der Wiedergabeposi- 

tion arretiert und erscheint eingedrückt. 

Die Anwendung des Transkribierwerkzeugs wirkt sich natürlich nur auf das Abspie- 

len aus, nicht aber auf ein Projekt oder eine einzelne Tonspur. Die Einstellungen sind 

auch für das Speichern oder den Export irrelevant. Wenn Sie das Projekt in einem 

anderen Tempo exportieren möchten, verwenden Sie den Effekt Tempo än- dern. 

Wenn Sie die Tonhöhe anpassen wollen, verwenden Sie hierfür den Effekt Tonhöhe 

ändern. Beide sind in Kapitel 9 beschrieben. Das Ändern der Abspielge- 

schwindigkeit ist übrigens während der Wiedergabe nicht möglich. 

 

 
2.3.7 Audiogeräte 
Bei der Standardkonfiguration bildet die Symbolleiste Audiogeräte den Abschluss 

des Bereichs, in dem die verschiedenen Symbolleisten zu finden sind. Diese Leiste 

erlaubt den schnellen Zugriff auf die Geräte für die Wiedergabe und Aufnahme, ohne 

dass Sie sich über die Programmeinstellungen (Kapitel 10) zu den Geräteeinstellun- 

gen vorarbeiten müssen. erst mühsam in das Menü Bearbeiten> Einstellungen > 

Geräte wechseln müssen. Die Auswahl der Audiogeräte für die Eingabe erfolgte in 

früheren Audacity-Versionen noch über die Mixer-Werkzeugleiste. 
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Die Symbolleiste Audiogeräte. 

 
 

Die Leiste stellt Ihnen vier Auswahlmenüs zur Verfügung: 

• Soundarchitektur (Audio Host): In diesem Auswahlmenü bestimmen Sie, 

über welche Schnittstelle Audacity mit den gewählten Geräten kommuni- 

zieren soll. Je nach Betriebssystem stehen folgende Architekturen zur Ver- 

fügung: 
 

Betriebssystem Sound-Architektur 

 
Windows 

MME (Standardeinstellung) 

DirectSound (empfohlen für Windows XP und früher auf ei- 
nem aktuellen PC, um Latenzzeiten zu verringern) 

 
Linux 

ALSA (Standardeinstellung) 

OSS (sofern von der verwendeten Linux-Distribution unter- 
stützt) 

Mac OS X Core Audio 

 

• Gerät für Wiedergabe: In diesem Auswahlmenü bestimmen Sie das Gerät 

für die Wiedergabe der Audiodaten. 

• Gerät für Aufnahme: Das dritte Auswahlmenü dient der Auswahl der 

Aufnahmegeräte. Welche Geräte hier verfügbar sind, ist von der jeweiligen 

Systemkonfiguration, dem Computer und den angeschlossenen Geräten 

abhängig. Es kann sich um ein internes Mikrofon, ein externes USB-Mik- 

rofon, ein USB-Headset, eine externe Audio-Schnittstelle oder einen exter- 

nen Mixer handeln. 

• Eingangskanäle: Mit dem letzten Auswahlmenü bestimmen Sie, ob die 

Auszeichnung mit 1 Kanal (Mono) oder mit 2 Kanälen (Stereo) erfolgen 

soll. Je nachdem, welche Geräte angeschlossen sind, stehen unter Windows 

Direct Sound auch mehr als zwei Kanäle zur Verfügung. Entsprechendes 

gilt auch für Geräte, die über mehr als zwei Eingangskanäle verfügen. 
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Bei der Verwendung der Stereo-Option sind einige Dinge zu beachten. Haben Sie 

ein Aufnahmegerät mit nur einem Kanal angeschlossen, verwenden Sie aber die Ste- 

reo-Option, dann doppelt Audacity die Monospur und packt in die linke und rechte 

Audiospur den gleichen Inhalt. Sollten Sie hingegen ein Eingabegerät mit Stereo- 

Aufnahmemöglichkeit verwenden, dann sollten Sie sicherheitshalber die System- 

und Geräteeinstellungen überprüfen, damit dort auch die entsprechende Stereo-Auf- 

nahme aktiviert ist. Das ist oftmals nicht der Fall. Auch die Größe der Werkzeug- 

leiste können Sie ändern, indem Sie den Greifer in der rechten unteren Ecke verwen- 

den. Allerdings werden die Auswahlmenüs bei einer horizontalen Ausdehnung lei- 

der nicht untereinander angeordnet. 

 

 
2.3.8 Zeit-/Projektfrequenzleiste 
Am unteren Rand des Programmfensters wird die sogenannte Zeit-/Projektfrequenz- 

leiste angezeigt. Mit dieser Leiste können Sie verschiedene projektbezogene Einstel- 

lungen und Werte kontrollieren. Links bestimmen Sie die Frequenz für das aktuelle 

Projekt. Hier finden Sie den Standardwert 44100 Hz, der der CD-Qualität entspricht. 

Durch das Aktivieren der Option Einrasten sorgen Sie dafür, dass Markierungen 

innerhalb der Audiospuren auf das eingestellte Zeitraster abgestimmt werden. An- 

hand eines Beispiels wird deutlich, was diese Funktion in der Praxis bewirkt: Haben 

Sie in einem der Menüs unter den nebenstehenden Bereichen Anfang der Auswahl, 

Ende/Länge oder Audioposition das Zeitformat auf hh:mm:ss (Stunden:Minuten:Se- 

kunden) eingestellt, können die Markierungen immer nur zu einer vollen Sekunde 

beginnen oder enden. Wenn Sie ein sehr viel feineres Raster verwenden, beispiels- 

weise h:min:sec + Millisekunden, können Sie sehr viel feinere Markierungen an- 

bringen, und zwar im Millisekundenbereich. Durch diese Konfiguration ist ein sehr 

viel genaueres Arbeiten möglich, um beispielsweise Störgeräusche zu entfernen oder 

wenn Sie Clips aufeinander abstimmen wollen. 

In dieser Leiste finden Sie auch die Formate für Videofilme, zum Beispiel hh:mm:ss 

+ Film-Einzelbilder (24 fps) oder PAL-Frames (25 fps). Diese Formate können Sie 

verwenden, um einen Tonschnitt ohne großartigen Test an Ihr Video anzupassen, 

damit mit einem Bildwechsel exakt auch ein Tonschnitt erfolgt. Hierdurch lassen 

sich auch unerwünschte Nebengeräusche und Störungen in der Tonspur wie bei- 

spielsweise Knackser vermeiden. Damit Sie diese Funktion verwenden können, 

müssen Sie die Einrasten-Option aktivieren. 
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Die Zeit- und Projektfrequenzleiste. 

 
 

Die Auswahlmenüs, auf die Sie durch einen Klick auf das kleine Pfeilsymbol zu- 

greifen, dienen der Auswahl der verschiedenen Formate und Einstellungen. Da die 

Einstellungen der drei Auswahlmenüs synchronisiert sind, zeigen alle drei immer 

das gleiche Format an. Sie müssen sich also nicht darum kümmern, dass ein Menü 

ein anderes Format verwendet als die anderen. 

Das erste Auswahlmenü trägt die Bezeichnung Anfang der Auswahl. Haben Sie kei- 

nen Bereich einer Audiospur markiert, steht die Anzeige auf 0. Das ist auch der Fall, 

wenn Sie noch keine Audiospur angelegt haben oder diese leer ist. 

Das mittlere Menü stellt Ihnen die beiden alternativen Optionen Ende und Länge zur 

Verfügung. Die Option Ende bezieht sich auf die absolute Position auf der Zeitleiste, 

Länge hingegen gibt die absolute Dauer des Clips an. Das dritte und letzte Auswahl- 

menü trägt die Bezeichnung Audioposition und gibt die absolute Position des Cur- 

sors beim Abspielen des Clips an. Durch die Kombination von Anfang der Auswahl 

und Ende bzw. Länge können Sie den zu markierenden Bereich exakt festlegen. 

Sie können die verschiedenen Einstellungen für die Spurauswahl nicht nur mithilfe 

der Maustaste markieren, sondern auch durch die manuelle Werteeingabe festlegen. 

Besitzt Ihre Maus ein Mausrad, können Sie die Werte auch mithilfe der Radbewe- 

gung konfigurieren. Markieren Sie dazu die gewünschte Position und betätigen Sie 

das Mausrad. Das Auswahlmenü der Zeit- und Projektfrequenzleiste erlaubt Ihnen 

die Verwendung verschiedener Formate. Prinzipiell ist zu beachten, dass in dieser 

Leiste die angloamerikanische Schreibweise verwendet wird. Das bedeutet, Punkt 

und Komma werden genau umgekehrt verwendet, wie es bei uns üblich ist: Der 
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Punkt dient als Hundertertrennzeichen, das Komma als Tausendertrennzeichen. Die 

Formate im Überblick: 
 

Format Bemerkung 

Sekunden Bei diesem Format werden nur ganze Sekunden 
gezählt und die Anzeige ist sechsstellig. Hier wird das 
Komma als Tausendertrennzeichen verwendet. 
Danach bedeutet 000,010 Sekunden genau 10 
Sekunden. 

hh:mm:ss In dieser Anzeige kommen die Formate Stunden (h für 
hours), Minuten (m für minutes) und Sekunden (s für se- 
conds). Beispiel: 02 h 12 m 27 s für 2 Stunden 12 Minu- 
ten und 27 Sekunden zur Anwendung. 

dd:hh:mm:ss Verwenden Sie dieses Anzeigeformat für extrem lange 
Aufnahmen. Dabei wird ergänzend die Anzahl der 
Tage (d für days) angezeigt. Ein Beispiel: 02 Tage 04 h 
15 m 30 s für 2 Tage 4 Stunden 15 Minuten 30 
Sekunden. 

hh:mm:ss + hundertstel Bei dieser Option werden Stunden, Minuten und 
Sekunden sowie Hundertstelsekunden angezeigt. Ein 
Beispiel: 02 h 30 m 15.30 s für 2 Stunden 30 Minuten 
15 Sekunden und 30 Hundertstelsekunden. 

hh:mm:ss + 
Millisekunden 

Bei diesem Format erfolgt die Anzeige auf die 
Millisekunde genau. Ein Beispiel: 02 h 30 m 12.100 s 
steht für 2 Stunden 30 Minuten 12 Sekunden und 100 
Millisekunden. Beachten Sie, dass hier für das 
Tausendertrennzeichen der Punkt statt des sonst 
üblichen Kommas zur Anwendung kommt. 

hh:mm:ss + Samples Bei diesem Format werden neben den Stunden, 
Minuten und Sekunden auch die Samples angezeigt, 
und zwar bezogen auf die aktuell eingestellte 
Projektfrequenz. Es sind Sekunden in die jeweiligen 
Samples voreingeteilt. Für die voreingestellte CD- 
Qualität (Projekt-Frequenz 44100 Hz entsprechend 
44,1 kHz) bedeutet dies, dass jede Sekunde 44.100 
Samples enthält. 

Samples Bei dieser Option werden nur die Samples gezählt, 
abhängig von der eingestellten Projekt-Frequenz. Die 
Darstellung ist neunstellig, wobei das Komma als 
Tausendertrennzeichen verwendet wird. 



Audacity-Werkzeuge 69 
 

 

Format Bemerkung 

hh:mm:ss + Film- 
Einzelbilder (24 fps) 

Dieses Format ist für Zeit- und Schnittformat für 
Filmaufnahmen gedacht, bei denen 24 Bilder pro 
Sekunde (fps = frames per second) belichtet werden. 

Film-Einzelbilder (24 fps) Bei diesem Format werden keine Stunden, Minuten 
und Sekunden angezeigt, sondern nur die Anzahl der 
Frames, und zwar bezogen auf Filmaufnahmen mit 24 
Bildern pro Sekunde. Die Darstellung der Anzeige ist 
sechsstellig und das Komma dient als 
Tausendertrennzeichen. 

hh:mm:ss: NTSC-Drop- 
Frames 

Das amerikanische NTSC-Format verwendet 29,97 Bil- 
der pro Sekunde. Bei dem NTSC drop frames-Verfahren 
werden zunächst 30 Bilder pro Sekunde verarbeitet, wo- 
bei dann etwa jedes 900. Bild ausgespart oder „fallen- 
gelassen“ wird (engl: to drop). 

hh:mm:ss: NTSC Non- 
Drop-Frames 

Im Unterschied zu den vorangegangenen Formaten 
werden bei diesem Format keine Einzelbilder 
fallengelassen. 

NTSC-Frames Bei diesem Format werden lediglich die NTSC-Frames 
gezählt. Die Anzeige erfolgt sechsstellig, wobei das 
Komma als Tausendertrennzeichen gilt. 

hh:mm:ss + PAL-Frames 
(25 fps) 

Dieses Schnittformat bezieht sich auf den 
europäischen Videostandard PAL mit einer Belichtung 
von 25 Bildern (Frames) pro Sekunde (fps). 

PAL-Frames (25 fps) Bei diesem Format werden nur die PAL-Bilder 
(Frames) gezählt. Die Anzeige ist ebenfalls sechsstellig 
mit einem Komma als Tausendertrennzeichen. 

hh:mm:ss + CDDA- 
Frames (75 fps) 

Dieses Anzeigeformat ist für die Produktion von Audio- 
CDs gedacht. Bei der CDDA besteht eine Sekunde aus 
75 Frames. Ein Frame ist der kleinste Sektor, der auf 
eine Audio-CD gebrannt werden kann. 

CDDA-Frames (Audio- 
CD, 75 fps) 

Bei diesem Darstellungsformat wird nur die Anzahl der 
CDDA-Frames angezeigt. Die Anzeige erfolgt wieder 
sechsstellig mit einem Komma als 
Tausendertrennzeichen. 

 

In diesem recht umfangreichen Kapitel haben Sie viele wichtige Funktionen von 

Audacity kennengelernt. Mit diesem Know-how sind Sie bestens gerüstet, um erste 

praktische Schritte mit dem Audioeditor zu unternehmen. 
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