
Sprachaufnahmen mit Audacity

Vorbereitung - Audioformat

Als erstes sollte das Audioformat auf Mono gestellt werden.
Wählt dazu Datei -> Einstellungen
Im folgenden Menü wählt ihr Mono und klickt auf OK.

Vorbereitung – Audioquelle

Nun wählt ihr Microphone als
Aufnahmequelle aus und setzt mit
dem Schieberegler die Aufnahme-
lautstärke auf ca. 2/3 bis 4/5.

Aufnahme- Schaltflächen

Aufnahmelautstärke

Aufnahme

Wiedergabe Pause Zum Ende der Aufnahme

Zum Anfang der Aufnahme
Stopp



Aufnahme - Worauf man achten sollte

Das Mikrofon sollte sich auf Kinnhöhe befinden. Achtet darauf, daß ihr weder mit der Nase noch mit
dem Mund hineinpustet. Während der Aufnahme sollte das Kabel vom Headset nicht bewegt werden,
da ansonsten Knackser in der Aufnahme zu hören sein könnten.

Sprecht nicht zu laut und in einer gleichmäßigen Lautstärke. Die Lautstärke kann später erhöht
werden.
Beispiel für eine übersteuerte Aufnahme:

Alles was über den den möglichen Bereich
hinausgegeht wird abgeschnitten und die
Aufnahme klingt blechern.

So ist es besser:

Speichern

Eine Textpassage einer Gothic-Modifikation sieht oft so aus:

PIR_1352_Addon_AlligatorJack_CanIHelp_Info_12_07:  Die Tiere in dieser Gegend vermehren sich
übrigens in letzter Zeit extrem schnell.

Es macht nichts, wenn sich vor und hinter der Aufnahme noch Leeraum
befindet. Dieser kann später weggeschnitten werden.

Wählt aus dem Menü Datei -> Exportieren als WAV..
Als Datei-Namen gebt ihr den Namen des Dialogs an – in diesem Fall
„PIR_1352_Addon_AlligatorJack_CanIHelp_Info_12_07“



Nachbearbeitung

Schritt 1: Rauschen und Nebengeräusche entfernen

Zuerst wird das komplette Sample mit der Maus markiert und die Option Effekt -> Verstärken
gewählt. Der maximal mögliche Wert ist bereits eingetragen. Klickt auf OK.

Nun wird ein möglichst großer Bereich des Samples markiert in dem nicht gesprochen wird.

Anschließend wählt ihr aus dem
Menü "Effekte" den Punkt
"Rauschentfernung" und klickt auf
"Rauschprofil ermitteln.

Anschließend markiert ihr das
gesamte Sample und wählt
nochmals den Punkt
"Rauschentfernung".

Stellt den Schieberegler nun auf die erste (wenn es nicht reicht auf die zweite) Position und klickt auf
"Rauschentfernung".
Mehr solltet ihr nicht entfernen, da die Aufnahme ansonsten verzerrt wird.
Das Rauschprofil sollte bei jedem Sample neu ermittelt werden um optimale Qualitat zu erreichen.

Schritt 2: Störungen entfernen

Hört Euch das Sample an und markiert Stelen an denen es knackt oder ein Pusten zu hören ist.
Markiert die Stelle und drückt die ENTF-Taste.
Sollte mitten im Stück ein kurzer Knackser sein, so kann dieser leichter entfernt werden indem ihr
solange Ansicht -> Einzoomen wählt bis die Stelle klar erkennbar ist.



Schritt 3: Lautstärke innerhalb des Samples anpassen

Es fällt recht schwer in einer gleichmäßigen Lautstärke zu sprechen.
Sollte es daher zu verhältnismäßig lauten Abschnitten im Sample
kommen, können diese mit Hilfe des Verstärken-Effekts in der
Lautstärke reduziert werden.
Anschließend wird das komplette Stück markiert und wieder auf das
Maximum verstärkt.

Schritt 4: Speichern 

Markiert nur den Bereich des Samples in welchem gesprochen wird und wählt Datei -> Auswahl
exportieren als WAV...


