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Der Import einer Tondatei kann über das Menü 
erfolgen (s. Bild links).
Noch einfacher ist es, die Datei auf den Schreib-
tisch zu legen und von dort in die Tonspuren hi-
neinzuziehen. Wenn die Datei dafür geeignet ist 
(z.B. mp3), wird Audacity diese sofort öffnen.
Der Name des Audiofiles ist dann links oben im 
Audacity-Fenster zu finden.

Das Speichern eines Projekts sichert eine Datei 
mit der Endung .aup -diese kann nur mit Audacity 
wieder geöffnet (und weiter bearbeitet) werden. 

Audacity: Probieren geht über Studieren

Es empfiehlt sich, die im Folgenden beschriebenen Werkzeuge an Hand einer Tondatei (Audiofile) 
auszuprobieren. Dazu müssen wir diese zunächst einmal in das Programm hineinladen, 
also importieren.

Andere Dateitypen kann man unter
Menü>Exportieren abspeichern. Hier gibt es 
eine Auswahl verschiedener Dateiformate 
(mp3, WAV u.a.)
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Je nach Betriebssystem und Version kann die Oberfläche des Programms unterschiedlich aussehen. 
Die Funktion der einzelnen Werkzeuge ist jedoch identisch.

Audacity: Die wichtigsten Werkzeuge im Überblick

Tonspur (Stereo)

Wiedergabe

Aufnahme
(per Mikrofon)

Aussteuerungs-
anzeige

Lautstärke-Regler
(Kopfhörer/Mikrofon)

Übersicht
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Werkzeuge für die Wiedergabe

v.l.n.r.: Pause, Start, Stopp, zum Anfag, zum Ende.
Der rote Knopf ist der Startknopf für Aufnahmen.

Werkzeuge für die Bearbeitung

Auswahlwerkzeug
-zum Auswählen eines Bereichs der 

Tonspuren und zum Markieren

Das Zoomwerkzeug
vergrößert die Ansicht des Inhalts 

der Tonspuren.

Tipp:
Funktion und Gebrauch aller Werkzeuge wird 
in der untersten Zeile des Audacity-Fensters 
erklärt.

Mit dem Verschiebe-Werkzeug
der Inhalt einer Spur auf der Zeit-

achse verschoben werden.Ausschneiden von
markerten Teilen einer Spur

Arbeitsschritte
rückgängig machen

Arbeitsschritte
wieder herstellen

Die hier beschriebenen Werkzeuge rei-
chen bereits aus, um mit der Bearbei-
tung von Tondateien erste Erfahrungen 
zu machen.
Schritt für Schritt kann man dann die 
weiteren Werkzeuge selbst erkunden.
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Hier wird die 
Aufnahme-Lautstärke 
des Mikrofons geregelt 

Hier wird die 
Ausgangs-Lautstärke geregelt 

Schieberegler für LautstärkeAussteuerungs-Anzeige

Hier wird die Aussteuerung 
der Wiedergabe angezeigt

Hier wird die Aussteuerung 
des Mikrofons angezeigt

In den Audacity-Einstellungen werden die entsprechenden 
Einstellung für die gewünschten Geräte zu Wiedergabe 
und Aufnahme gemacht. 
Wenn man ein Mikrofon anschließt, ist dieses dort erst ver-
fügbar, wenn man Audacity neu startet.

Mikrofon

Das für eigene Aufnahmen verwendete Mikrofon ist ganz entscheidend für die Tonqualität. Wer ein Headset zur Verfügung hat, kann damit Probe-
aufnahmen machen. Hochwertige Headsets liefern gute Ergebnisse, sind aber auch entsprechend teuer. In dem hier gezeigten Beispiel wird das 
Samson GoMic verwendet. Das ist ein kleines, hochwertiges  Mikrofon mit sehr guten Leistungen und moderatem Preis. Es wird über USB an den 
Computer angeschlossen und verfügt auch über einen Kopfhörer-Eingang (Stereo-Miniklinke) zum Mithören bei der Aufnahme und zum Abhören 
der fertigen Aufnahme.


