


» Musik von der CD  
in den Computer  
bringen. 

» Legal Musik im Internet 
finden. 

» Musik online kaufen. 

» Speichern, ordnen, abspielen. 

 



» Wie die meisten verlustbehafteten Kompressionsformate für 
Musik nutzt das MP3-Verfahren psychoakustische Effekte der 
menschlichen Wahrnehmung von Tönen und Geräuschen 
aus. Zum Beispiel kann der Mensch zwei Töne erst ab einem 
gewissen Mindestunterschied der Tonhöhe voneinander 
unterscheiden, vor und nach sehr lauten Geräuschen kann er 
für kurze Zeit leisere Geräusche schlechter oder gar nicht 
wahrnehmen.  

» Man braucht also nicht das Ursprungssignal exakt 
abzuspeichern, sondern es genügen die Signalanteile, die 
das menschliche Gehör auch wahrnehmen kann.  

» Die Aufgabe des Kodierers ist es, das originale Tonsignal nach 
festgelegten, an der Psychoakustik orientierten Regeln so 
aufzubereiten, dass es weniger Speicherplatz benötigt, aber 
für das menschliche Gehör noch genauso klingt wie das 
Original.  



Zwei Werte für die Qualität entscheidend 
» Abtastrate: 

˃ Die Abtastrate (in kHz) gibt die Häufigkeit der Abtastungs des analogen Signals an! Bei 44,1 kHz wird alle 
22,6757ms (1/44,1kHz) das Signal abgetastet, gibt also die Häufigkeit der Abtastung an!  

» Bitrate / Datenrate 
˃ Die Datenrate die Menge der übertragenden Bits/sec! 

Je höher die Abtastrate (in kHz), desto häufiger wird ein analoges 
Signal in digitale Datenpakete umgesetzt. 
Je höher die Bitrate, desto mehr Daten werden pro Sekunde 
übertragen und desto besser die Klangqualität! 



» z.B.: Beschränkung der Tonhöhe  



MP3 



» Audiograbber (Freeware) 



» Beinhaltet 
Informationen zu 
Titel, Interpret, 
Genre,… 

» Auch ein 
Vorschaubild des 
Covers kann 
gespeichert werden 



 



» http://www.youtube.com/watch?v=L5BCC6NW
sbA 

» http://www.chip.de/downloads/mp3DirectCut_
13007940.html 
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» Audio legal von Liveradio aufnehmen 

» Audio legal aus dem Internet downloaden 
˃ Freewareportale 

˃ Kaufoptionen 



 



» http://www.listenlive.eu/austria.html 

http://www.listenlive.eu/austria.html


 



Über Jamendo 
Jamendo ist die weltweit größte 
Plattform für freie Musik. Sie ist 
das Bindeglied zwischen 
Künstlern, die ihre Musik bekannt 
machen wollen und Nutzern aus 
aller Welt - für private oder 
kommerzielle Zwecke. Der ganze 
Katalog ist unter den Creative 
Commons Lizenzen registriert. 
Diese Lizenzen ermöglichen es 
den Künstlern, Musik zu 
veröffentlichen und dabei ihre 
Rechte beizubehalten und den 
Nutzern die Musik herunter zu 
laden. Jamendos innovatives 
ökonomisches Modell erlaubt es, 
die Musik kostenfrei zur privaten 
Nutzung herunter zu laden. Bei 
kommerzieller Nutzung 
garantieren wir eine faire 
Künstlerentlohnung beim Kauf 
einer Lizenz von Jamendo PRO zu 
kostengünstigen Preisen. 

 

www.jamendo.com 



» http://www.tonspion.de/ 

» http://www.jamendo.com/de/ 

» http://www.giga.de/freeload/ 

» Kaufvarianten: 

» Flatrate: 

» https://www.spotify.com/at/ 

» Amazon: 

» DVD oder MP3 Downloads 

» http://www.amazon.de/mp3 
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Windows 
Media Player 

 

 


