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Professionelle Audiobearbeitung nach der 
Studioaufnahme einer Stimme 
Du bist enttäuscht, dass sich die frisch aufgenommene Stimme nicht 
wie im Radio oder Fernseher anhört? Das liegt neben den teuren 
Mikrofonen auch an der professionellen Audiobearbeitung. 

Wenn du eine Audiobearbeitungssoftware zum ersten Mal öffnest, erschlagen dich die vielen 
Einstellungen beinahe. Fenster, Knöpfe und Zahlen füllen deinen ganzen Bildschirm, sodass du am 
liebsten das Programm gleich wieder schliessen würdest. Dieser Text zeigt dir, welche Plug-ins in 
welcher Reihenfolge für eine Studioaufnahme einer Stimme ohne benötigte Hintergrundgeräusche 
verwendet werden sollten. Das ersetzt keine professionelle Studioaufnahme, wird die Stimme 
danach aber noch etwas klarer und voluminöser machen. Auch für Stimmen in Videos ist eine 
richtige Bearbeitung wichtig und kann den Gesamteindruck stark verbessern. Ebenfalls notwendig ist 
die Optimierung, wenn du einen Radiobeitrag erstellen möchtest. 

Als Erstes benötigst du eine DAW (Digital Audio Workstation). Als MMP-Studentin oder MMP-
Student steht diese wahrscheinlich schon vor dir: das Notebook und die Software Adobe Audition CC. 
Die Vorgehensweise ist bei den meisten DAWs identisch, da jeder von uns die Software schon 
installiert haben muss und sie perfekt mit den anderen Programmen von Adobe zusammenarbeitet, 
empfehle ich dir die Aufnahme mit Audition zu bearbeiten. Für die Bearbeitung nutzt du 
Audioeffekte, welche durch die Plug-ins mit den jeweiligen Einstellungen generiert werden. Diese 
Plug-ins sind kleine Programme, die von einer DAW gestartet werden können. Eine Vielzahl wird 
bereits mit der Installation von Adobe Audition mitgeliefert und du findest sie im Fenster «Effekt-
Rack». Das Fenster ist so aufgebaut, dass auf jede nummerierte Zeile einen Effekt gelegt werden 
kann. Mit einem Klick auf den Pfeil rechts der Zeile kannst du aus den verschiedenen Kategorien das 
richtige Plug-in wählen. Willst du einen Effekt kurzzeitig deaktivieren, machst du das mit dem 
Energiesymbol links der Zeile.  

Rauschreduktion 
Also, ran an die Arbeit: Die Aufnahme ist bereits in Adobe Audition geöffnet und bereit, um von dir 
optimiert zu werden. 

1. Wähle im «Effekt-Rack» die adaptive 
Rauschreduktion, die in der Kategorie 
«Rauschminderung» zu finden ist. 

2. Uns interessiert im erscheinenden 
Fenster lediglich die Einstellung, wie 
viel Rauschen in der Aufnahme 
vorhanden ist und wie stark das 
Rauschen vermindert werden soll. 
Diese Verringerung setzt du anfangs 
testweise auf die maximale Anzahl 
Dezibel, um den Effekt deutlich zu 
hören. Du spielst deine Aufnahme am 
einfachsten in Adobe Audition mit der Die adaptive Rauschreduktion sorgt für eine fehlerfreie Aufnahme. 
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Funktion «Endloswiedergabe» ab und kannst so direkt zum Verschieben der Regler das simulierte 
Resultat hören. 

3. Nun musst du den Prozentsatz (Option direkt darunter) so einstellen, dass kein Rauschen mehr zu 
hören ist, jedoch auch keine Teile der Stimme reduziert werden. 

4. Anschliessend änderst du die Verringerung des Rauschens so, dass knapp kein Zischen mehr im 
Hintergrund auftritt. Du kannst das Plug-in jetzt schliessen. 

Zischlaute entfernen mit dem DeEsser 
Dieses Plug-in wandelt die Zischlaute der Stimme in leisere und weniger hohe Töne um. So bleibt die 
Stimme deutlich, aber die klirrenden Frequenzen der Stimme werden mehr in den Hintergrund 
gerückt. Solch störende Zischlaute treten beispielsweise bei «s», «pf» oder auch «t» auf. Die 
Frequenz dieser Töne ist je nach Stimme unterschiedlich, oftmals reicht eine leichte Absenkung der 
Frequenzen um 7 kHz herum1. 

1. Öffne nun also den DeEsser in der 
Kategorie «Komprimierung». 

2. Um die Frequenz herauszufinden, 
aktiviere die Option «nur 
Ausgangszischen». Beim Hören der 
Vorschau werden jetzt nur die 
verringerten Töne ausgegeben. 

3. Versuche nun den passenden 
Frequenzbereich der Zischlaute zu 
finden, indem du den Bereich um 
7 kHz zuerst grösser macht und dann 
immer mehr eingrenzt. Hörst du auf 
der Vorschau nicht nur Zischlaute, ist 
der Bereich noch zu gross. Der Bereich 
kann auch über die grafische 
Darstellung oben im Plug-in mit der 
Maus verschoben werden. 

4. Hast du den Frequenzbereich der 
Stimme gefunden, deaktivierst du die 
Option «nur Ausgangszischen» wieder. 

5. Der Schwellenwert ist die nächste 
wichtige Einstellung: Er definiert, über 
welcher Lautstärke die Zischlaute 
gesenkt werden. Wenn du diesen 
Wert zu tief setzt, verliert die Stimme an Klarheit. Du stellst die Option also so hoch wie möglich 
ein, bei der du keine Zischgeräusche mehr hast. Bist du mit der Vorschau zufrieden, schliesst du 
das Plug-in und der Effekt wird angewendet. 

Lautstärke angleichen 
In einer längeren Aufnahme wird die Stimme nie eine konstante Lautstärke haben. Dabei muss du 
noch unterscheiden, ob die Lautstärkeunterschiede gewollt sind oder nicht. Es kann sein, dass 
aufgrund von Emotionen die Lautstärke variiert. In diesem Fall sollte das Plug-in weniger stark 

                                                           
1 delamar – Fachmagazin für Musiker, https://www.delamar.de/mixing/gesang-abmischen-die-fuenf-
elementaren-frequenzen-fuer-gute-vocals-4330/, 10.12.2017 

Der DeEsser entfernt hohe störende Frequenzen der Stimme. 

https://www.delamar.de/mixing/gesang-abmischen-die-fuenf-elementaren-frequenzen-fuer-gute-vocals-4330/
https://www.delamar.de/mixing/gesang-abmischen-die-fuenf-elementaren-frequenzen-fuer-gute-vocals-4330/
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angewendet werden. Bei Erzählerstimmen in Videos oder Moderatoren im Radio ist eine 
einigermassen konstante Lautstärke jedoch essenziell. 

1. Wieder unter der Kategorie «Komprimierung» öffnest du die Sprachaussteuerung. Das ist ein 
Kompressor extra für Sprachaufnahmen entwickelt. Das Ziel eines Kompressors ist, die leisen 
Töne lauter zu machen und die lauten leiser. Also die Aufnahme zu komprimieren. Dadurch gibt es 
eine kräftigere Aufnahme ohne Clipping und wie bereits erwähnt, wird die Lautstärke 
angeglichen. 

2. Du setzt als Erstes den Wert zu 
«Aussteuern auf» ganz nach links, also 
0 %. So wird das Signal noch nicht 
verstärkt. Du suchst dir nun eine Stelle 
der Aufnahme, bei der die Stimme zu 
leise ist. Indem du nun den Regler 
langsam wieder nach rechts bewegst, 
merkst du wie die leisen Wörter immer 
lauter werden. Je höher du den Wert 
setzen musst, desto stärker erhältst du 
wieder ein Hintergrundrauschen. 
Deshalb empfiehlt es sich bei diesem 
Schritt, auch mal eine Stelle ohne 
Stimme anzuhören. Bemerkst du 
wieder ein Rauschen, musst du das 
Audiosignal wieder weniger hoch 
aussteuern. Im Zweifelsfall kann auch das Plug-in zur Rauschminderung nochmals angepasst 
werden. 

3. Wie der Name schon sagt, ist der Ziellautstärkepegel die Angabe, wie laut die Stimme nach dem 
Anwenden sein soll. Der Effekt macht dadurch alle Töne über diesem Wert leiser. Du springst im 
Audition also mit dem Cursor zu einer Passage, die du zu laut findest und stellst den Wert nach 
deinem Geschmack ein. 

4. Hör dir nochmals einen Ausschnitt der Aufnahme an und beurteile, ob du den Effekt noch 
verstärken oder vermindern musst. 

5. Bist du zufrieden, schliesst du das Plug-in wie gewohnt. 

Parametrischer Equalizer 
Mit einem Equalizer, kurz EQ, können bestimmte Frequenzen verstärkt oder gesenkt werden. Der 
Vorteil am parametrischen EQ ist, dass du frei wählen kann, welche Töne genau verändert werden 
sollen. Bei den anderen sind sie in Frequenzbereiche aufgeteilt und du kannst deswegen weniger 
genau arbeiten. Standardmässig ist die EQ-Linie linear, also gerade und bei allen Frequenzen auf 
0 dB. Um die Linie zu verändern, kannst du die vorgegebenen Punkte verschieben oder die Werte zu 
den Punkten im unteren Teil des Feldes angeben. Die x-Achse definiert die gewünschte Frequenz und 
die y-Achse dabei die zu verändernde Lautstärke. 

Wie beim DeEsser unterscheiden sich auch hier die Frequenzen je nach Stimme. Zusätzlich möchtest 
du je nach Verwendung nicht immer dieselbe Charakteristik erzeugen. Bei diesem Plug-in macht 
Übung den Meister. Damit du als Anfänger nicht nur durch ausprobieren den gewünschten Effekt 
erzielst, hier einige wichtige Frequenzen1:  

1. Ein sehr wichtiger Teil der Stimme befindet sich zwischen 100 und 800 Hz, bei tiefen Stimmen 
können auch einige Töne bis 80 Hz aufgenommen worden sein. Darunter gibt es lediglich 

Die Sprachaussteuerung vereinheitlicht die Laustärke deiner 
Sprachaufnahme. 



Yanis Wälti MMP2017b (Bern) yanis.waelti@gmail.com 

Seite 4 

tieffrequentes Rauschen. Du senkst also alle Frequenzen, die tiefer als die Stimme sind ab. Das 
Plug-in hat das für dich schon vorbereitet. Der Punkt ganz links ist nämlich ein Low-Cut Filter und 
mit einem «L» gekennzeichnet. Diesen Filter kennst du schon von diversen Aufnahmegeräten, 
hast du dort die Funktion aktiviert, sollten keine Frequenzen unter 80 Hz vorhanden sein. Das 
kannst du überprüfen, indem du deine Aufnahme im Hintergrund abspielst. Denn direkt in der 
grafischen Oberfläche des EQ wird angezeigt, welche Frequenzen gerade abgespielt werden und 
in welcher Lautstärke. Mit einem Klick auf  kannst du den Low-Cut noch aggressiver machen 
und dann den Punkt ganz nach unten verschieben. Platziere ihn über ca. 50 Hz und fahre nach 
rechts, bis die Stimme dünner klingt. Bist du an diesem Punkt angelangt, ziehe ihn wieder ein 
wenig nach links. Bist du nun weit über 100 Hz, ist etwas mit deiner Aufnahme nicht in Ordnung. 

2. Um mehr Wärme und eine vollere Stimme zu erhalten, musst du einige Frequenzen zwischen 100 
und 200 Hz erhöhen. Nimm den Punkt 1 und experimentiere ruhig ein wenig mit der Position in 
diesem Bereich. Die Breite kann ruhig etwas dicker sein, nimm als Start ein Q von 3 (höher = 
breiter). 

3. Tönt die Stimme ein wenig nasal, wie die sprechende Person erkältet wäre, kann um 800 Hz etwas 
gesenkt werden. Dass diese Bearbeitung später nicht hörbar ist, wird ein sehr dünner Punkt 
verwendet. Du kannst ihn bis ganz nach unten ziehen, um die richtigen Töne besser zu finden. 
Hast du ihn gefunden, kannst du den Effekt wieder auf die gewünschte Stufe verringern. Bei 
einigen Stimmen hat es auch störende Frequenzen rund um 400 bis 500 Hz. Optional verwendest 
du zur Verringerung an dieser Stelle ebenfalls einen dünnen EQ-Punkt. 

4. Du kannst den Bereich zwischen 3 und 5 kHz erhöhen, um der Stimme mehr Präsenz zu geben. Sie 
wirkt dadurch auch klarer und deutlicher. Passe aber auf, dass die Aufnahme nicht klirrend tönt. 
Das kann für den Zuhörer schnell als störend empfunden werden. 

5. Hör dir die Aufnahme nochmals an, deaktiviere und aktiviere dabei den Effekt, um den 
Unterschied zu hören. Du darfst dich nun ungeniert ein wenig freuen. 

Mit dem parametrischen EQ kann die Lautstärke der Frequenzen über die grafische Darstellung und den Optionen darunter 
verändert werden. 
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Hard Limiter 
Das letzte Plug-in ist ganz simpel. Es sorgt dafür, dass nichts übersteuert. Jetzt fragst du dich 
sicherlich, wieso deine Aufnahme übersteuern sollte, denn du hast bei der Aufnahme darauf 
geachtet, dass kein Clipping entsteht. Dazu in kleines Beispiel zur Veranschaulichung: Du hast eine 
deine Lautstärke angeglichen, wobei dein Peak (lautester Ton) bei -8 dB liegt. Jetzt hast du aber im 
EQ die tiefen Frequenzen mit 7 dB verstärkt und einige höhere mit 3 dB. Es besteht dadurch eine 
reale Möglichkeit, dass das Signal deshalb übersteuert. 

1. Öffne das Plug-in «Hard Limiter». Es ist ebenfalls bei den Kompressoren. Der Unterschied zu der 
Sprachaussteuerung ist, dass es nicht leise Töne lauter macht, sondern nur laute Töne leiser. 

2. In den meisten Fällen sind die 
Einstellungen schon korrekt. Alle Töne 
über -0.1 dB werden auf diesen Wert 
komprimiert. Diese lauten Stellen 
hören sich jedoch weiterhin kräftig an. 
Legst du die Aufnahme später noch 
über eine weitere Audiospur kannst 
du die maximale Amplitude 
verringern, um nicht zu übersteuern. 
Wenn die Stimme Bereiche bis -0.1 dB 
hat, ist sie aber meistens so laut, dass 
du sie bei weiteren Tonspuren im 
Schnittprogramm oder der DAW 
wieder ein wenig leiser stellen musst. 

3. Ist deine Aufnahme noch immer zu 
leise, hast du hier die Möglichkeit das 
Signal zu verstärken, natürlich wieder 
ohne zu übersteuern. 

Effekte anwenden 
Gratulation, du hast nun deine eigenen Effekte erstellt. Du musst nun im Effekt-Rack auf die 
Schaltfläche «Anwenden» klicken, um deine Aufnahme mit deinen Einstellungen zu optimieren. Denn 
ansonsten werden beim Abspielen lediglich die Effekte simuliert und beim Speicher wieder 
verworfen. 

Die grafische Darstellung deiner Datei sollte sich nun verändert haben. Speichere die neue Datei ab 
und verwende sie für dein Projekt. 

 

In diesem Beispiel siehst du, dass die Laustärke erhöht wurde und angeglichen wurde, ohne die ganz leisen Töne mit zu 
verstärken. 

Der Hard Limiter kann die maximale Lautstärke senken und das Signal bei 
Bedarf verstärken. 
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Bist du mit deinem Ergebnis zufrieden? Ich gebe zu, kinderleicht ist es nicht. Aber keine Angst, der 
normale Hörer merkt nicht, wenn eine Einstellung nicht genau richtig gewählt wurde, solange das 
Endresultat einigermassen gut ist. Von Vorteil ist auch, dass die Plug-ins beim Öffnen schon eine 
universelle Einstellung haben und die perfekten Werte gar nicht viel abweichen müssen. Hast du nun 
Spass an der Audiobearbeitung gefunden, empfehle ich dir dich im Benutzerhandbuch2 von Adobe 
Audition über die anderen Plug-ins zu informieren und so dein eigener Workflow festzulegen. Bei 
Problemen ist auch YouTube eine gute Quelle. Du wirst sehen, nach einiger Zeit wirst auch du an 
deiner Aufnahme direkt hören, was verändert werden muss. Einziger Nachteil dabei: Hörst du im 
Alltag eine Tonaufnahme, spuckt dir dein Gehirn plötzlich automatisch aus, was der Produzent noch 
hätte verändern können. Aber damit musst du nun einmal leben. 

                                                           
2 Audition-Benutzerhandbuch, https://helpx.adobe.com/de/audition/user-guide.html, 11.12.2017 

https://helpx.adobe.com/de/audition/user-guide.html
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