
Magix Audio Studio 2003 deluxe 

1. Einleitung 
Mit Magix Audio Studio 2003 deluxe wurden die Audiospuren für sämtliche Filme erstellt. 
Dies umfasst das Zusammenschneiden und Modifizieren von Lichtschwertsoundsamples für 
den Film „Das Duell“, sowie die Musikzusammenschnitte für die Menü-Videos und die Vide-
os „Making of“, „Outtakes“, „Das Duell“, „Ouvertüre“, „2D-Fraktal-Animation“, „Jackass-
Trailer“, „Fraktale-Trailer“, „Experimental-Trailer“ und die „Wagner & Platzer“-
Anfangssequenz.  

Die Funktionalität des Programms, die für das Projekt verwendet worden ist, wird auch von 
Adobe Premiere zur Verfügung gestellt. Allerdings konzentriert sich Magix Audio Studio 
2003 deluxe rein auf das Schneiden und Bearbeiten von Audiospuren und stellt ein sehr kom-
fortables Interface zur Verfügung, weshalb wir diesem Programm den Vorzug gegeben haben. 
Im Folgenden werden die wichtigsten Operationen zur Erstellung oben genannter Audiospu-
ren beschrieben.  

2. Öffnen eines leeren Projekts 
Nach dem Start des Programms erscheint folgendes Fenster: 

 
Abbildung 1: Start Auswahl 

Hier kann mit Hilfe des Buttons „Neues Mehrspur-Projekt (VIP)“ ein neues Projekt geöffnet 
werden. Außerdem kann man hier zuletzt geöffnete Projekte sehr schnell auswählen. Die wei-
teren Funktionalitäten dieses Fensters wurden nicht benutzt.  

Nachdem man den Button „Neues Mehrspur-Projekt (VIP)“ geklickt hat, erscheint ein Fens-
ter, in dem die Einstellungen für das neue Projekt festgelegt werden können. Dies ist in 
Abbildung 2 sichtbar. 



 
Abbildung 2: Projekteinstellungen 

Hier können Projektname und Pfad für das Abspeichern der Projektdatei eingegeben werden. 
Weiters kann die Anzahl der Spuren festgelegt werden. Diese gibt an, wie viele Audiosamples 
gleichzeitig zu einem Zeitpunkt abgespielt werden können. Im Rahmen unserer Arbeiten ha-
ben wir 4 Spuren verwendet. Das nachträgliche Hinzufügen von Spuren ist sehr leicht mög-
lich (Menü „Spur“, Untermenü „Neue Spuren einfügen“, Menüpunkt „Leere Spur anhän-
gen“). Bei der Sample Rate wählten wir mit 44100 Hz CD-Qualität. Die voreingestellte Pro-
jektlänge kann vernachlässigt werden, da sich das Projekt beim Importieren von Audiosam-
ples, die über diese Länge hinausgehen, automatisch verlängert. Die Einstellungen für Projekt 
Vorlagen wurden nicht verwendet. Nach Bestätigen mit dem „OK“-Button wird ein leeres 
Projekt geöffnet.  

3. Laden von Audiodateien 
Magix Audio Studio 2003 deluxe ermöglicht es, rasch Audiodateien von der Festplatte aber 
auch Samples von Audio-CDs zu laden. Das Laden von Audiodateien von der Festplatte wird 
mit dem Icon  

 
links neben dem „Speichern“-Icon initiiert. Es wird ein Importdialog geöffnet. Darin können 
alle ladbaren Dateien ausgewählt werden. Die für uns wichtigsten Dateitypen waren WAV 
und MP3. Selektierte Dateien können in diesem Dialogfenster abgespielt werden. Bei Bestäti-
gung mit dem „OK“-Button werden die ausgewählten Dateien geladen und in der ersten Spur 
beginnend ab der aktuellen Position des Play-Cursors in das Projekt eingefügt. Dies ist in 
Abbildung 3 dargestellt. 



 
Abbildung 3: importiertes Audiosample 

In dieser Abbildung sind in der linken Spalte die jeweiligen Grundeinstellungen für jede Spur 
ersichtlich. Hier kann beispielsweise die Lautstärke mit Hilfe des „Vol“-Schiebers verändert 
werden, oder die Spur mit Aktivieren des „Mute“-Buttons auf stumm geschalten werden. 

In der rechten Spalte sind die Audiosamples in den einzelnen Spuren zu sehen. Der gelbe 
Marker am linken Ende des aktuellen Audiosamples repräsentiert den Play-Cursor, der angibt, 
von wo weg eine Wiedergabe des Projektes startet. Das Audiosample ist durch ein entspre-
chendes Amplituden-Zeit-Diagramm dargestellt, das mit Hilfe der Zoom-Funktion beliebig 
detailliert angezeigt werden kann. Dies macht es leicht möglich, signifikante Stellen in den 
Samples aufzuspüren. (Eine genauere Beschreibung dieser Funktion ist im Abschnitt „Zu-
sammenschneiden von Audiosamples“ zu finden.) 

Das Laden von Samples von einer Audio-CD wird über das Menü „CD“ mit dem Menüpunkt 
„Lade Audio-CD-Track(s)...“ initialisiert. Es erscheint folgendes Fenster: 

 
Abbildung 4: Audio-CD-Track importieren 

In der linken Liste werden alle gefundenen Tracks auf der Audio-CD angezeigt. Durch einfa-
ches Anklicken kann jeder einzelnen selektiert bzw. bei erneutem Anklicken deselektiert wer-



den. Selektierte Tracks können auch abgespielt werden. Falls mehrere CD-Laufwerke zur 
Verfügung stehen, kann zwischen diesen gewechselt werden, in dem man den Button „CD 
Laufwerk Optionen“ anklickt. In diesem Menü können Laufwerke auch konfiguriert werden.  

Wurden die gewünschten Tracks selektiert, können sie mit einem Klick auf den Button „Ko-
piere selektierte Track(s)...“ in Form von Audiodateien auf der Festplatte abgespeichert wer-
den. Es erscheint dafür ein Dialogfenster, in dem der Pfad, der Dateiname und der Dateityp, 
sowie dessen Qualitätseinstellungen festgelegt werden können. Weiters kann man bei mehre-
ren Tracks entscheiden, ob jeder Track in einer eigenen Datei gespeichert oder eine Sammel-
datei erzeugt werden soll. Nach Bestätigung mit dem „OK“-Button, werden die Tracks begin-
nend ab der Play-Curser Position in der ersten Spur eingefügt. 

4. Exportieren der fertigen Audiospur 
Man kann zu jedem Zeitpunkt das gesamte Projekt in eine Audiodatei exportieren. Dafür ist 
im Menü „Datei“ der Menüpunkt „Exportiere Audio“ zu wählen. Es werden dann in einem 
Untermenü die zur Verfügung stehenden Formate angeführt. Wir wählten dabei immer das 
WAV-Format, da für unsere Arbeit unkomprimierte Dateien notwendig waren, um bis zum 
Kompressionsvorgang die bestmögliche Qualität zu erhalten.  

Es erscheint danach ein Speicherdialog, in dem der Dateiname und dessen Pfad festgelegt 
werden kann. Wichtig ist dabei, dass bei „Bereich“ die Option „Komplettes Projekt“ und bei 
„Erzeugung“ die Option „Erstelle eine Datei“ ausgewählt ist. Weiters kann mit dem Button 
„Formateinstellungen“ die Qualität der Audiodatei noch gesteuert werden. Wir wählten dabei 
immer den Codec „Unkomprimiert“ und Eintrag „44100Hz; 16 bit, Stereo“.  

5. Zusammenschneiden von Audiosamples 

Zoom Modus  
Beim Zusammenschneiden von Audiosamples ist es zunächst wichtig bestimmte Stellen in 
den Sounddateien zu lokalisieren. Mit Hilfe des Zooms und der deutlichen Darstellung der 
Soundclips im Amplituden-Zeit-Diagramm ist dies leicht möglich. Am einfachsten setzt man 
den Zoom ein, in dem man auf den „+“- bzw. auf den „-“-Button neben den horizontalen 
Scrollbalken im Schnittfenster klickt. Der „+“-Button erhöht den Detailgrad, während der „-“-
Button die Zeitskala wieder zusammenstaucht. Dasselbe Prinzip gibt es auch für den vertika-
len Scrollbalken. Hierbei wird durch den „+“-Button die Höhe der Spur vergrößert.  

Audioclips lassen sich leicht verschieben, in dem man mit der linken Maustaste in die untere 
Hälfte des Clips klickt und dann via Drag & Drop Prinzip dort platziert, wo der Clip ge-
wünscht ist. Ein Audioclip kann dabei sowohl von einer Spur zur anderen als auch horizontal 
entlang der Zeitachse verschoben werden. Klickt man hingegen in die obere Hälfte des Clips 
wird der Play-Cursor auf die Zeitposition verschoben, auf die man geklickt hat. 

Volumen-Zeichnen Modus 
Damit man interaktiv festlegen kann, welcher Clip zu welchem Zeitpunkt im Endergebnis mit 
einer bestimmten Lautstärke vertreten ist, wird der Volumen-Zeichnen Modus zur Verfügung 
gestellt. Diesen aktiviert man, in dem man mit der Maus auf das Symbol  

 
klickt, das sich in der Maus-Modus-Leiste befindet. (Sollte diese Symbolleiste nicht sichtbar 
sein, kann man sie im Menü „Fenster“ durch Klicken auf den Menüpunkt „Maus-Modus-
Leiste“ aktivieren.) Die Maus verwandelt sich in diesem Modus in einen Zeichenstift, wenn 
man über die Audioclips fährt. Mit diesem Stift kann man nun eine Kurve zeichnen, die fest-



legt wie laut der Clip zu einem gewissen Zeitpunkt gespielt wird. Befindet sich die Kurve 
dabei am oberen Ende des Clips, so wird dieser mit annähernd voller Lautstärke wiedergege-
ben. Ist die Kurve am unteren Ende des Clips, so ist er kaum zu hören. In Abbildung 5 ist ein 
Beispiel zu sehen. 

 
Abbildung 5: Lautstärkenkurve eines Audioclips 

Die gelbe Kurve repräsentiert die Lautstärkenkurve. Niedrige Werte in dieser Kurve, wie im 
Mittelteil zu sehen, löschen den Sound aus. Hohe Werte geben ihn in voller Lautstärke wie-
der. In diesem Beispiel sind zwei Möglichkeiten zu sehen, wie man die Kurve zeichnen kann. 
Man kann durch Gedrückthalten der Maustaste eine kontinuierliche Kurve zeichnen, wie es 
im rechten Teil des Bildes ersichtlich ist. Man kann aber durch einzelne Mausklicks Kontroll-
punkte setzen, die später im normalen Mausmodus verschoben werden können. Die Kontroll-
punkte werden dabei linear verbunden. Dies ist im linken Teil des Bildes sichtbar. (An den 
Amplituden kann sehr schön erkannt werden, welche Auswirkungen die Volumen-Kurve auf 
die Lautstärke hat.) 

Durch Klick auf das Universal-Modus Icon  

 
in der Maus-Zeiger-Leiste wechselt man wieder in den normalen Mausmodus. Fährt man 
dann mit der Maus über einen Kontrollpunkt der Lautstärkenkurve, so wird er zu einem Steu-
erkreuz und man kann den Kontrollpunkt mittels Drag & Drop verschieben. 

Objekt-Zerschneide Modus 
Ein weiteres wichtiges Tool ist der Objekt-Zerschneide-Modus, der durch Klick auf das Icon  

 
in der Maus-Zeiger-Leiste aktiviert wird. Sobald man in diesem Modus mit der Maus über ein 
Objekt fährt, verformt sie sich zu einer Schere. Klickt man dann mit der linken Maustaste, so 
wird der Audioclip an der Stelle, an der sich die Maus befindet, zerteilt und es existieren von 
nun an zwei separate Audioclips, die separat bearbeitet werden können. 

Kopieren von Audioclips 
Abschließend ist noch das Kopieren von Audioclips zu erwähnen. Am einfachsten geht dies, 
in dem man mit der rechten Maustaste in einen Audioclip klickt und vom angezeigten Popup-
Menü den Menüpunkt „Kopieren“ auswählt. Anschließend muss man den Play-Cursor an jene 
Stelle bewegen, an der das Objekt eingefügt werden soll. Das Einfügen wird am besten mit 
dem Menü „Bearbeiten“ und dem Menüpunkt „Einfügen“ bewerkstelligt. Das Objekt wird 
allerdings in der ersten Spur eingefügt und ist gemeinsam mit seinem Ursprungsobjekt selek-
tiert. Man muss daher die beiden Objekte deselektieren (indem man beispielsweise in einen 



anderen Audioclip oder die leere Spur klickt) und dann erneut anklicken, um das kopierte 
Objekt separat zu bearbeiten.  

6. Wichtige Effekte 
Abschließend sind noch einige wichtige Effekte zu erwähnen, die vor allem beim Erstellen 
des Sounds der Lichtschwerter benötigt wurden. Dabei handelt es sich um das Verändern der 
Abspieldauer eines Audioclips und um das Normalisieren von Audioclips.  

Verändern der Abspieldauer von Audioclips 
Um die Abspieldauer eines Audioclips zu verändern, klickt man mit der rechten Maustaste in 
den zu bearbeitenden Audioclip, worauf ein entsprechendes Popup-Menü angezeigt wird. 
Hier ist der Menüpunkt „Effekte“ auszuwählen, und davon der Unterpunkt „Resampling / 
Timestretching ...“. Es wird daraufhin folgendes Fenster angezeigt: 

 
Abbildung 6: Resampling / Time Stretching / Pitch Shifting 

Im linken oberen Eck des Fensters kann man zwischen drei Modi wählen. Resampling bedeu-
tet dabei das Verändern der Länge des Tracks, was lediglich bewirkt, dass der Track mit jener 
Geschwindigkeit abgespielt wird, mit der er die gewünschte Länge erreicht. Das bedeutet, 
dass bei langsamerem Abspielen (längere Spieldauer) der Sound tiefere Töne, bei schnellerem 
Abspielen (kürzere Spieldauer) höhere Töne aufweist. Time Stretching hingegen ermöglicht 
eine beliebige Abspieldauer bei der eingestellt werden kann, wie sich die Tonhöhe des Sounds 
verändern soll. Pitch Shifting allerdings beeinflusst nicht die Abspieldauer sondern lediglich 
die Tonhöhe des Sounds. Wir wählten hier jeweils den Time Stretching Modus, da man so 
über Tonhöhe und Abspiellänge volle Kontrolle hat. 

Die Einstellungen für den internen Algorithmus für Pitch Shifting / Time Stretching ließen 
wir unverändert. Dasselbe gilt für die Einstellungen des Anti-Aliasing Filters.  

Nun gibt es zwei verschiedene Arbeitsweisen. Man kann entweder über den Zeitfaktor die 
Abspiellänge steuern, oder direkt über die Eingabe der gewünschten Abspiellänge.  

Der Zeitfaktor gibt an mit welchem Faktor die aktuelle Zeit multipliziert wird. Es sind durch 
den Schieber Werte zwischen 0.5 und 2 möglich, wobei 0.5 eine doppelt so schnelle und 2 



eine doppelt so langsame Wiedergabe des Audioclips bedeutet. Der Schieber „Pitch“ gibt an 
um wie viele Halbtöne der Audioclip höher oder tiefer abgespielt werden soll.  

Normalisieren von Audioclips 
Das Normalisieren eines Audioclips ermöglicht es, dass man einem Clip eine höhere oder 
eine niedrigere Lautstärke zuweisen kann, ohne die Lautstärke aller Clips in einer Spur zu 
beeinflussen. Dabei wird der maximale Amplitudenwert eines Audioclips herangezogen um 
einen Faktor zu berechnen, mit dem jeder Amplitudenwert des Clips multipliziert wird. Will 
man beispielsweise einen Clip auf 100 % normalisieren, so weist der größte Amplitudenwert 
des Clips nach der Operation den maximalen Wiedergabewert (die maximale Lautstärke) auf. 
Der Normalisierungsfaktor für alle anderen Amplitudenwerte errechnet sich dann aus (maxi-
mal wiedergebbaren Amplitudenwert) / (maximalen Amplitudenwert des ursprünglichen 
Clips).  

Eine Normalisierung über 100 % verursacht also eine Erhöhung der Lautstärke, eine Normali-
sierung unter 100 % hingegen, die Garantie, dass der Clip keine höhere Lautstärke als der 
angegebene Prozentsatz vom maximal wiedergebbaren Amplitudenwert aufweist.  

Um einen Audioclip zu normalisieren muss man mit der rechten Maustaste in den zu bearbei-
tenden Clip klicken, um das Popup-Menü zu öffnen. Darin ist der Menüpunkt „Effekte“, da-
von den Punkt „Amplitude / Normalisieren“ und davon den Punkt „Normalisieren...“ auszu-
wählen. Es wird folgendes Fenster angezeigt: 

 
Abbildung 7: Normalisieren eines Clips 

Im Rahmen unserer Arbeit haben wir lediglich mit den Prozentwerten gearbeitet. Dabei haben 
wir je nach Gebrauch die gewünschte Lautstärke festgelegt. Es ist allerdings zu beachten, dass 
bei Normalisierungswerten über 100 % viele Amplitudenwerte auf das Maximum aufskaliert 
werden, was zu Rauschen und Übersteuereffekten führen kann. 
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