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Bearbeiten einer Audiodatei mit Audacity 
Audactity ist eine Freeware für Win, Linux und Mac 

 
Aufgabenstellung 
Eine Audiodatei von einer CD oder ein anderes Audioformat (pm3, wav) soll bearbeitet (geschnitten) 
werden können. Weiter soll und ein „Fade in“ (einblenden) und ein „Fade out“ (ausblenden) an die 
Enden der Audiodatei angebracht werden, damit sie z.B. in einer Webgalerie, einer PowerPoint-
Präsentation oder für einen Podcast verwendet werden kann. 

 

Grundsätzlich soll dabei immer mit einer Kopie gearbeitet werden  
(Ein Original sollte immer verfügbar sein -  auf CD oder als Datei) 

Vorgehen 

1. Starten des Programms „Audacity“ im Ordner Programme   Multimedia   Audacity und 
importieren des MP3-Files via Projekt   Audio importieren  
 

2. Ein stereo Audio-File wird in Audacity als linke und rechte Klangwelle dargestellt. Das File kann 
mit dem mit den Steuerknöpfen in der Symbolleiste abgespielt bzw. gestoppt werden.  
 
 
 
 

 
 
 
 

3. Einen Arbeitsbereich wählt man aus, indem bei geklickter Maus der Bereich markiert wird. 
Dabei sollte das Auswahlwerkzeug im Editier-Bereich oben links ausgewählt sein. 
Ist ein Bereich markiert so wirken alle Werkzeuge auf diese Auswahl. D.h. nur der markiert 
Bereich wird abgespielt oder ausgeschnitten oder dupliziert.  
 

 Mit dem Zoomwerkzeug kann die Trackdarstellung vergrössert oder verkleinert 
werden. So kann der Bereich präzise ausgewählt werden. 
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4. Mit der Funktion "Umgekehrtes Zuschneiden" wird die markierte Auswahl 
freigestellt.  

 

5. Nun muss das geschnittene File nur 
noch an den Anfang des Projektes 
verschoben werden. Wählen Sie 
dazu  
Projekt  Track ausrichten  An 
Null ausrichten. 

 

6. Mit Ctrl Z (Win) oder Apfel Z (Mac) 
können jeweils Schritte zurück 
getätigt werden! 

 

7. Fade in / Fade out  
(ein/-ausblenden) 
Bereich markieren und unter Effekt  die Funktion " Cross Fade in" resp. " Cross Fade out" via 
Symbolleiste aufrufen, um im ausgewählten Bereich das Stück ein- oder auszublenden.  
 
 Effekt   

 

 
8. File sichern 

Über Datei  Exportieren als Aiff oder WAV, MP3 und Ogg, lassen sich Dateien im 
entsprechenden Format erstellen. 

 
Datei 

 
Mit "Projekt speichern unter" kann eine Audacity Datei zu weiteren 
Bearbeitung gespeichert werden. 

Mit Exportieren als lassen sich Dateien in den entsprechenden 
Formaten herstellen. (WAV (Win), AIFF (Mac), MP3, Ogg) 

Um MP3-Formate exportieren zu können benutzt Audacity LAME, 
eine MP*-Bibliothek  
(«LameLib» bei MacOSX, «libmp3lame.dylib» bei MacOSX Intel) 
und «lame_enc.dll» bei Windows), die separat installiert sein 
muss.  

Man legt die Datei mit Vorteil in den Programmordner, damit der 
Pfad leicht gefunden werden kann. 

 

Fade in 

Fade out 


