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Einführung

Früher wurden Radiobeiträge auf Tonbändern erstellt. Um sie zu schneiden, griff man
tatsächlich zur Schere und schnitt Versprecher, nicht benötigte Teile u. ä. heraus.
Nach einem Schnitt wurde das Tonband an den Schnittstellen wieder zusammengeklebt.

Heute ist der Audioschnitt digital. Beiträge werden entweder direkt ins Schnittprogramm
aufgenommen oder auf mp3-Rekordern aufgezeichnet und dann zur Bearbeitung auf den
Computer überspielt.
Unsere Schnittsoftware heißt Samplitude und funktioniert prinzipiell nach dem gleichen
Prinzip wie damals der Tonbandschnitt. Dabei bietet es allerdings Möglichkeiten, von denen
Toningenieure früher nur träumen konnten.

Dateitypen
Wie jedes Computerprogramm kann Samplitude nur mit bestimmten Dateitypen arbeiten,
die es kennt. Im Betrieb bei Radio Tonkuhle bekommt man es in der Regel mit drei wichtigen
Dateitypen zu tun: WAV, MP3 und VIP.

Zwei von diesen Drei sind Audiodateien, enthalten also Klänge: WAV und MP3.

WAV
Microsoft Wave ist das Standardformat für verlustfreies Speichern von Klangdaten.
Verlustfrei heißt, dass wirklich alle aufgenommenen Daten gespeichert werden.
In Folge sind diese Dateien sehr groß – pro Minute etwa 10 Megabyte. Der Klang ist perfekt.

MP3
MP3 hat sich im Internet als Standard für verlustbehaftetes Speichern durchgesetzt, auch
wenn es andere Formate wie z.B. WMA, AAC und OGG Vorbis gibt.
Es ist verlustbehaftet, weil vor dem Speichern bestimmte Klangbereiche, die das menschliche
Ohr nicht oder kaum wahrnimmt, herausgerechnet werden. So wird die Datei deutlich kleiner
als eine WAV-Datei. Wie stark gefiltert wird, lässt sich einstellen. Je mehr herausgefiltert
wird, desto schlechter wird die Tonqualität.
Diese Qualitäts-Einstellungen werden in Kilobits pro Sekunde (kBit/s) angegeben. Bei
Tonkuhle werden grundsätzlich 256 kBit/s verwendet.

Seite 1

... das stimmt. Ich habe .. äh ... Ich habe damals gesagt, ...
Ausschneiden

... das stimmt. Ich habe damals gesagt, dass ...
Zusammenkleben



Einführung (Seite 2)

MP3 oder WAV?
Je mehr kBit Speicherplatz man pro Sekunde zulässt, desto mehr Klanginformationen hat
man und desto besser ist die Tonqualität. MP3-Musikdateien im Internet haben oft die Qualität
128 kBit/s. Dabei hört man oft ein Rauschen oder Zittern im Ton – Ergebnis des zu starken
Filterns.

Wir nehmen deshalb das Doppelte, also 256 kBit/s. Die Klangqualität ist hier gut genug zum
Senden. Konkret: Bei einer 3 Minuten langen Aufnahme (also 180 Sekunden) stehen 180
mal 256 Kilobit an Speicherplatz zur Verfügung.

Mit Samplitude lassen sich beide Dateitypen, WAV wie auch MP3, bearbeiten, wobei
Samplitude allerdings beim Öffnen einer MP3-Datei diese erst einmal in WAV konvertiert
und hinter wieder in MP3 umwandelt.

Es empfiehlt sich daher, vor dem Schneiden alle Dateien in WAV umzuwandeln und nur
diese zu bearbeiten.

VIP
Steht für virtuelles Projekt. Das ist eine Spezialität von Samplitude, auf die wir gleich noch
zu sprechen kommen.

Weitere Dateiformale: HO, HDP, HMP etc
Diese Dateitypen sorgen oft für Verwirrung. Sie gehören zu Samplitude und können nur von
Samplitude gelesen werden.

Sie entstehen automatisch immer dann, wenn in Samplitude gearbeitet wird.
Wenn wir also eine Datei interview.wav bearbeiteten, sind hinterher im Verzeichnis auch
zwei Dateien wie interview.h0 oder interview.hdp zu finden.

Sie sind nur dazu da, das Arbeiten schneller und bequemer zu machen, werden aber nicht
unbedingt gebraucht und können daher ignoriert werden.

Los gehts

Auf den folgenden Seiten wird der digitale Audioschnitt und die ebenfalls nötige Anpassung
von Lautstärke erklärt. Die ersten Abbildungen dazu entstammen einer abgespeckten Version
von Samplitude, die genauso funktioniert wie das Vollprogramm im Funkhaus - auch wenn
die Darstellung vielleicht farblich oder gestalterisch etwas abweicht.
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Die Darstellung von Klang in Samplitude

So oder ähnlich sieht eine Aufnahme aus, die in Samplitude geöffnet wird.
Hier sehen wir den Satz aus dem Beispiel mit dem Tonband:

  ...das stimmt...               Ich habe...      ähhh.....          Ich habe damals gesagt...

Man sieht hier deutlich die Struktur einer digitalen Audiodatei: Wo die Ausschläge sind,
sind Töne; je größer der Ausschlag, desto lauter der Ton. Das „äh...“ z.B. ist deutlich leiser
gesprochen als die Wörter.

Mit der Zeit bekommt man ein recht gutes Gefühl für diese Ansicht und kann z.B. nur durch
Hingucken schon „Ähs“ erkennen  - Zum Abspielen der Datei drückt man die Leertaste.

Um diesen Satz zu schneiden,
könnte man nun den überflüssigen
Teil “Ich habe... ähhh...” mit der
Maus markieren.

Ein Druck auf die “Entf”-Taste über
den vier Pfeiltasten würde den
Bereich löschen. Das wäre
Destruktives Schneiden.

Destruktives Schneiden geht schnell, hat aber einige Nachteile. Deshalb schneidet man in
Samplitude in der Regel Virtuell. Was das bedeutet, steht im nächsten Kapitel.
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Destruktives und Virtuelles Schneiden

Destruktives Schneiden
Unsere aufgenommen Klangdaten (nennen wir sie als Beispiel das „Interview“) liegen
nach dem Überspielen auf dem Computer als WAV oder MP3-Datei vor. Wenn wir so
schneiden wie eben gesehen, schneiden wir tatsächlich in der Datei und verändern sie
dauerhaft.

Das Problem dabei: Audiodaten sind sehr groß und komplex. Wenn wir z.B. ein längeres
Interview schneiden, machen wir wahrscheinlich viele Schnitte. Jeder dieser Schnitte
verändert die Datei. Es gibt es zwar eine Rückgängig-Funktion, doch die ist aufwendig und
langsam. Schnell kann es passieren, dass man irgendwann merkt, dass man vor einer Weile
etwas NICHT hätte wegschneiden dürfen – und dann ist es vielleicht zu spät und das Interview
ist hinüber.

Weil also etwas quasi kaputtgehen kann, nennt man das destruktives Schneiden.
Man könnte natürlich immer erst Kopien von allen Dateien machen, das wäre aber aufwendig
und (festplatten-)platzraubend.

Virtuelles Schneiden
Die Idee des non-destruktiven oder virtuellen Schneidens ist dagegen, dass man mit einer
virtuellen Kopie des Interviews arbeitet und so nichts kaputtmachen kann.
Dafür gibt es in Samplitude die Funktion des virtuellen Schneidens.

Das funktioniert so: Wir öffnen ein virtuelles Projekt (VIP), das in etwa einer leeren Maske
entspricht, und ziehen das Interview dort hinein. Von jetzt an arbeiten wir virtuell: Im VIP
können wir schneiden, verschieben und manipulieren so viel wir wollen, ohne dass die Datei
mit dem Interview verändert wird.

Der Trick dabei: Der Computer merkt sich Änderungen nur vor, geht aber nicht an die Datei
selbst ran. So können wir nun z.B. unser Interview fertig schneiden. Wichtig dabei: Wenn
wir fertig geschnitten haben, müssen wir dem Computer sagen, dass er aus dem VIP eine
richtige WAV- oder MP3-Datei machen soll – denn bis jetzt ist es ja quasi nur eine Liste von
Änderungen, aber keine eigene Audiodatei.

Das ist der letzte Schritt beim Produzieren einer Sendung oder eines Beitrags. Man nennt
diesen Schritt bei Samplitude “Trackbouncing”.

Trackbouncing ist also das Erstellen einer neuen Audiodatei (WAV oder MP3) aus einem
virtuellen Projekt heraus.

Grundregel
Alles, was komplett sendefertig ist, wird als MP3 mit 256 kBit/s abgespeichert - mehr dazu
steht in den Unterlagen zum Grundkurs Radiopraxis.
Alles, was noch nicht sendefertig ist, wird als WAV-Datei abgespeichert.

Seite 4



Samplitude - ein erster Blick

Das ist die Oberfläche von Samplitude nach dem Öffnen des Programms.

Sollten sich beim Öffnen noch andere Fenster öffnen und etwa nach einer Seriennummer
fragen, können diese Fenster mit “Abbrechen” einfach geschlossen werden.

Im großen Arbeitsfeld in der Mitte sind zwei Anzeigen zu sehen:
1) eine Lautstärke-Anzeige, ein so genanntes Peakmeter
2) ein Transport-Kontrollfeld.

Beides kann über die Knöpfe unten geschlossen und bei Bedarf wieder geöffnet werden.

Außerdem sind noch drei Knöpfe in der oberen Leiste von besonderem Interesse:
3) Hiermit erstellt man ein neues virtuelles Projekt.
4) Hiermit öffnet man Audiodateien auf der Festplatte (WAV, MP3, andere Formate)
5) Das Aufnahme-Optionsfenster wird gebraucht, wenn etwas eingesprochen werden soll

All diese Funktionen erreicht man auch über die Textmenüs darüber oder über Shortcuts.
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Vor dem Schnitt: Wie kommt die Aufnahme in den Rechner?

Wie zu Anfang dargestellt, gibt es im Wesentlichen zwei Möglichkeiten:
1) Man überspielt eine Datei von einem Aufnahmegerät, z.B. einem mp3-Rekorder.
2) Man spricht in Samplitude über ein angeschlossenes Mikrofon etwas ein.

Fall 1 - Überspielen.
Ich zitiere hier die Unterlagen zum Grundkurs Radiopraxis:

Computer
1) Anmelden (LogIn gibt’s bei der Technik)

Zuspielgerät - der mp3-Rekorder
2) den Rekorder per USB-Kabel an einen Rechner anschließen.

3) Beim Zoom H2-Rekorder: Rote Taste drücken, damit er sich verbindet.
Andere Rekorder (LS-5, LS-10, andere) machen das automatisch.

Computer
4) Windows-Explorer öffnen

oder bei Ubuntu-Rechnern auf Orte - Externer Datenträger klicken

5) Die benötigte/n Datei/en suchen. In den meisten Fällen sollten das die letzten Dateien
im Ordner “Folder 01” sein (beim Zoom H2).

6) Die Datei/en per Drag and Drop ins Netzwerk ziehen.

Wenn Ihr sie gleich selbst fertig bearbeiten wollt, könnt Ihr Euch direkt einen Ordner
unter n:/net/produktionen anlegen und die Dateien dort ablegen.

Wenn mehrere Leute daran mitarbeiten werden, solltet Ihr die Datei/en zuerst in 
n:/net/temp/rechtekorrektur parken, am besten zwei Minuten lang. In der Zeit könnt 
Ihr Euch dann schon einen Ordner unter /produktionen anlegen und nach den zwei 
Minuten Eure Aufnahmen dort hineinverschieben.

Mehr zum Ordner /rechtekorrektur auf Seite 15!

7) Den mp3-Rekorder am Rechner abmelden/auswerfen und ggfs. ausschalten.

Fall 2 folgt auf der nächsten Seite.
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Vor dem Schnitt: Wie kommt die Aufnahme in den Rechner? (Seite 2)

Fall 2 - Aufnehmen.
Hierfür müssen wir neben dem Computer auch das Mischpult benutzen. Ich beschreibe hier
die Pulte in Schnittplatz 1 und 2, das in Schnittplatz 3 ist nur minimal anders.

Computer
1) Anmelden (LogIn gibt’s bei der Technik)

Zuspielgerät - Mischpult mit angeschlossenem Mikrofon
Hierzu bitte den Anhang mit der Aufsicht auf das Mischpult ansehen. Wir brauchen 
einen Kopfhörer. Wenn keiner da ist, bitte einen holen.

2) Das Mischpult muss auf die Aufnahme vorbereitet werden. Dazu sind fünf Schritte 
nötig, ich spreche deshalb auch gerne vom Fünfschritt oder Fünfklang. Hier die 
einzelnen Schritte mit Erklärung:
1) Am Mikrofon-Kanal den unteren Regler auf 0 ziehen.

Jetzt gelangt das Signal vom Mikro ins Mischpult
2) Am Mikrofon-Kanal den Kopfhörer-Weg einschalten.

Jetzt gelangt das Signal vom Mikro zum Kopfhörer-Anschluss.
3) Die Lautstärke des Kopfhörers einstellen.

...so dass man die eigene Stimme angenehm laut und deutlich hört.
4) Am Mikrofon-Kanal den PC-Weg einschalten (der “On”-Knopf”).

Jetzt gelangt das Signal auch in den PC.
5) Den roten PC-IN-Regler auf 0 ziehen.

Damit stellen wir ein, wie laut das Signal in den PC geht.
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Vor dem Schnitt: Wie kommt die Aufnahme in den Rechner? (Seite 3)

Damit ist das Mischpult vorbereitet. Es fehlen nun noch drei Einstellungen in Samplitude.

Computer
1) Samplitude starten und oben in der Leiste auf den roten Knopf “Opt” klicken. Dies 

öffnet das Fenster für die Aufnahme-Optionen. Es sieht so oder ähnlich aus:

Hier sind drei Dinge wichtig:
1) Der Pfad

Hier stellt man ein, ob die Aufnahme hingespeichert werden soll - mit dem
gelben Knopf. Es muss ein Pfad zu n:/net/produktionen/... sein.

2) Der “Monitor”-Knopf
Damit schaltet man die Anzeige rechts ein, das “Peakmeter”,
das die eingehende Lautstärke anzeigt.

3) Der “Aufnahme”-Knopf
Damit wird die Aufnahme gestartet.

Bevor die Aufnahme mit 3) gestartet wird,
muss mit Hilfe des Peakmeters die Lautstärke
eingestellt werden. Das Einstellen geschieht
am Pult mit dem Regler “PC-IN”.

Das Peakmeter sollte gut ausgefüllt sein, die
Lautstärke darf aber oben über den Rand gehen.
Dann wäre die Aufnahme übersteuert
und wahrscheinlich unbrauchbar.

 Gut so Zu laut Zu leise
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Die zwei Schritte beim Schnitt

Digitaler Audioschnitt besagt von Namen her das Schneiden von Audioaufnahmen. Das ist
aber nur die Hälfte dessen, was am Schnittplatz geschieht.

Lautstärke
Ein oft und gerne unterschätzter Faktor beim Audioschnitt ist das Thema Lautstärke.
Die Lautstärke ist extrem wichtig, da sie bestimmt, wie gut und gleichmäßig unser Programm
beim Hörer ankommt. Zu leise Moderatoren, zu laute Musik, zu leise Beiträge nerven schnell
und führen zum Abschalten.

Es ist sehr wichtig, dass alles, was Tonkuhle sendet, eine gleichmäßige, angepasste Lautstärke
hat. Dieses Anpassen geschieht bei vorproduzierten Beiträgen oder Sendungen beim
Schneiden, und zwar in der Regel schon vorher.

Typische Beitragssituation
Nehmen wir an, wir haben mit einem mp3-Rekorder ein Interview aufgenommen.
Zu Anfang empfiehlt es sich, es nach dem Überspielen in eine WAV-Datei umzuwandeln,
falls sie es nicht schon ist.

Dazu die Datei laden (siehe Knopf 4 auf Seite 5) und dann mit Datei - Audio exportieren als
WAV-Datei im gleichen Produktionsordner abspeichern.
Jetzt brauchen wir ein virtuelles Projekt (VIP) und gehen auf Datei - Neues virtuelles Projekt
oder drücken den entsprechenden Knopf - siehe Seite 5, Knopf 3.

Im Einstellungsfenster für ein neues VIP ist nur eine
Einstellung wichtig: Die Anzahl der Spuren. Zum guten
Schneiden brauchen wir mindestens zwei, und in den
allermeisten Fällen reicht das auch.

Nur für sehr umfangreiche Projekte (Hörspiele, Features)
würde ich vier Spuren empfehlen.

Die restlichen Einstellungen sind so in Ordnung.
Den Namen und den Dateipfad kann man erst mal
unverändert lassen - wir ändern ihn, wenn wir das VIP
zwischendurch abspeichern.

Zum Schluss auf OK klicken.
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Erste Schritte im Virtuellen Projekt

Ein neues, noch leeres VIP.
Wir sehen die beiden Spuren, die wir im letzten Fenster eingestellt haben.

Auch gut zu sehen:
Jede der zwei Spuren hat eine obere und eine untere Hälfte, erkennbar durch einen dünnen
horizontalen Strich.

Das ist für die Bedienung im VIP von entscheidender Bedeutung:
Wenn wir gleich eine Aufnahme darin öffnen, können wir sie in der unteren Hälfte anfassen
und verschieben (Drag & Drop), und in der oberen Hälfte können wir einen Zeiger setzen,
Schnitte setzen und Abschnitte markieren.

Weitere wichtige Funktionen:
1) Der “Universal-Schneidemodus”. Sollte immer aktiv sein.
2) Mit Plus und Minus kann man hinein- oder herauszoomen
3) Die Zeitleiste hilft dabei, die Länge von Abschnitten zu erkennen
4) Der rote “Rec”-Knopf zeigt an, in welche Spur aufgenommen wird, wenn man direkt
    in ein VIP aufnimmt.
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Eine Datei im Virtuellen Projekt öffnen

Jetzt laden wir die Aufnahme mit Datei - Audiodatei laden oder per Knopfklick (s. Seite 5).
Die Aufnahme erscheint in der oberen Spur. Wenn wir sie in der unteren Hälfte der Spur
anklicken, wird sie orange. Das bedeutet: Bereit zur Bearbeitung.
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Lautstärke - Limitieren

Jetzt passen wir die Lautstärke an. Zuerst wird limitiert: Effekte - Dynamics (1).
Das Fenster in der Mitte erscheint. Mit dem Regler (2) stellen wir in Dezibel ein, wie viel
Lautstärke wir wegschneiden. In Schritten von -4 bis -6 vorgehen. Das Resultat:
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Lautstärke - Normalisieren

Nach dem Limitieren wird normalisiert: Effekte - Amplitude/Normalisieren (1).
Das Fenster erscheint. Mit dem Regler stellen den Grad der Normalisierung ein: 98% passt.
(3) muss auf destruktiv gestellt werden, Kopien (4) sind unnötig. Das Resultat:
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Limitieren und Normalisieren - wozu?

Limitieren und Normalisieren kann man beliebig oft hintereinander machen, solange, bis
man mit der Lautstärke zufrieden ist. Dabei sollte man nach der Optik gehen. Das Beispiel
oben hat viele Nebengeräusche zwischen der Sprache, diese Geräusche brauchen wir nicht.
Die Sprache sollte das Fenster möglichst gut ausfüllen.

              Ein Beispiel für gut bearbeitete Lautstärke.

   Gerade Sprachdateien wie Interviews sollten so bearbeitet sein, da sie sich
   im Radio gegen Musik behaupten müssen, die in der Regel professionell auf
   Lautstärke produziert ist. Musik wirkt grundsätzlich lauter als Sprache, weil 
   in ihr durch die verschiedenen Instrumente mehr passiert und es keine 
   richtigen Pausen in ihr gibt. Wenn dann noch ein Sprachbeitrag zu leise ist 
   (oder auch: Wenn der Moderator sein Mikrofon nicht laut genug einstellt),
   geht er gegen die Musik unter.
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Schnitt

Jetzt, wo die Lautstärke geregelt ist, können wir mit dem Schneiden anfangen. Ein Klick auf
die Aufnahme in der unteren Hälfte macht sie orange. Jetzt können wir in der oberen Hälfte
mit der Maus eine Markierung setzen (Linke Taste drücken, halten und markieren). Ein Druck
auf die Entf-Taste über den Pfeiltasten löscht den Abschnitt.
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Schnitt

Die entstandene Lücke muss geschlossen werden: Dazu den hinteren Teil in der unteren
Hälfte anklicken, halten und nach vorne ziehen. Beide Teile leicht überlappen lassen.

Schnitte macht man am besten von Ruhe zu Ruhe, also nicht innerhalb von Ausschlägen
sondern um sie herum. So vermeidet man häßliche Störgeräusche.

Nicht so... ...sondern so!
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Schnitt

Schließlich, nach vielen Schnitten, haben wir etwas das so aussehen könnte. Einen Teil
einer Moderation oder einen O-Ton aus einem Interview. Es ist sinnvoll, diese Einzelteile zu
einer neuen Datei zusammenzukleben. Dazu markieren wir alle Teile von hinten nach vorn
- mit dem Magneten an geht es einfacher. Dann: Werkzeuge - Bereichs-Trackbouncing.
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Schnitt

Resultat: Aus den vielen Einzelteilen ist eine, neue Datei geworden, die sich nun etwa als
Teil eines Beitrags leicht verschieben und arrangieren läßt. Unten ein Beispiel, wie das für
einen Beitrag aussehen kann. Oben sind O-Töne, unten Moderationstext. Der erste O-Ton
ist der, den wir bis eben bearbeitet haben.

Seite 18



Schnitt

Der letzte Schritt steht an: Das letzte Zusammenfügen zu einer neuen, sendefertigen Datei.
Dazu brauchen wir das große Trackbouncing: Werkzeuge - Trackbouncing.

Der Unterschied zwischen dem Bereichs-Trackbouncing und dem großen Trackbouncing:
Beim Bereichs-Tb kann nur als WAV-Datei gespeichert werden, und es gibt kaum
Einstelloptionen. Beim großen Tb kann auch als MP3 gespeichert werden und es gibt
verschiedene Optionen.

Wir markieren wie vorhin alles von vorne nach hinten und oben nach unten. Wenn wir eine
Spur vergessen und z.B. nur die obere Spur markieren, wird hinterher alles aus der unteren
Spur fehlen. Dann klicken wir Werkzeuge - Trackbouncing. Wir brauchen (Bild oben) jetzt
das MP3-Format und stellen über die Einstellungen darunter das Qualität 256 kBit/s ein.

Die anderen Einstellungen sind in Ordnung. Zum Schluss auf OK klicken.
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Schnitt

Jetzt will Samplitude wissen, wo die fertige MP3-Datei hingespeichert werden soll und wie
sie heißen soll. Fertiges gehört in den Ordner n:/net/sendungen.

Dort sind Unterordner nach Datum sortiert. Beispiel: Wenn wir gerade den Beitrag
“beispielbeitrag” für das Morgenmagazin vom 07.11.2011 erstellt haben, gehört die Datei in
den Ordner n:/net/sendungen/111107/Morgenmagazin.
Der Beitrag selbst sollte dann z.B. 111107_beispielbeitrag.mp3 heißen.

Wäre es stattdessen die Sendung Popcrawl für den 09.11.2011, 20 Uhr 30, dann wäre der
Pfad z.B.: n:/net/sendungen/111109/Zoffs/2030_popcrawl. Die Sendung sollte
111109_popcrawl_2030.mp3 heißen, dann sieht gleich jeder Sendedatum und -uhrzeit.

Das Trackbouncing dauert je nach Länge der Produktion. Beiträge brauchen ein paar
Sekunden, ganze Sendungen einige Minuten.
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Zum Schluss

So sollte das Ganze zu guter Letzt aussehen. Wenn das der Fall ist, können wir Samplitude
schließen.
Man sollte in jedem Fall warten, bis der Trackbounce fertig ist. Sonst entgeht einem vielleicht
die letzte Gefahr, die noch besteht:

Hier hat Samplitude beim 
Trackbouncing leere Zeit angehängt.
Das passiert, wenn man beim 
Markieren nicht aufpasst, aber leider
manchmal auch so. Leere Zeit ist 
gefährlich, weil sie ein Sendeloch 
erzeugt und schlimmstenfalls unsere
Automation abschießt. Wenn so etwas
passiert, sollte man den Trackbounce
wiederholen.
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