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Adobe Premiere CS6 – Audio 

Für die meisten Audio-Arbeiten ist die Standardansicht nicht geeignet. Sie ist zu klein. 

Vergrößern: 

Führe den Mauszeiger auf den breiten Zwischensteg zwischen Audio- und Videospur. Ziehe den 

Videobereich nach oben, damit für Audio mehr Platz ist. Dann ziehe die schmale Trennlinie unter der 

Audiospur nach unten. Dies geht aber nur im Spurkopf. 

 

Klicke auf das kleine Dreieck, um die Ansicht zu wechseln. 

Audiometer: rechts findet man das Audiometer:  Einstellen von „Dynamische  Spitzen“ und 

„Statische Spitzen“ durch einen Rechtsklick auf den Audiometer. Damit wird der maximal erreichte 

Pegel in Form einer Linie dauerhaft angezeigt. Dieser Wert bleibt auch erhalten, wenn die 

Wiedergabe gestoppt wird. 

Audio-Check: Grundsätzlich sollte man einen Audio-Check durchführen. Lasse den Film abspielen, 

wobei man den Audiometer beachten sollte. Sollte man an eine Stelle gelangen, die zu laut ist, wird 

sich im oberen Bereich eine rote Markierung zeigen. Das deutet darauf hin, dass es zu einer 

Übersteuerung gekommen ist. Die Markierung bleibt aktiv, sie erlischt erst, wenn man eine neue 

Wiedergabe startet. Das hat den Vorteil, dass man auch wenn man gerade nicht hinsieht, erkennen 

kann, dass es zu einer Übersteuerung gekommen ist. 

Audio bearbeiten: 
Um die Lautstärke zu verändern ziehe im Schnittfenster die gelbe Linie. Die Quickinfo zeigt die 

Dezibel-Veränderung an. Wenn man zusätzlich die STRG-Taste gedrückt hat, kann man sensibler 

arbeiten. 
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2. Variante: Man kann die Lautstärke auch in den Effekteinstellungen ändern. Öffne den Effekt 

„Lautstärke“ und bediene das Steuerelement „Pegel“ durch Ziehen mit gedrückter linker Maustaste. 

Hier kann man natürlich die Lautstärke auch zeitabhängig mit Keyframes einstellen. 

 

 

Clips normalisieren: 

Rechtsklick auf einen Clip mit Audiospur und entscheide dich für den Eintrag „Audioverstärkung“. 

Man kann auch mehrere Clips auf 

einmal markieren und so 

gemeinsam korrigieren. 

 

Im sich öffnenden Fenster, kann 

man ganz unten sehen, wie hoch 

die Spitze dieser Datei überhaupt  

ist, z.B. hier „-0,3“ 

 

Um eine reale Normalisierung zu erhalten entscheide dich für den untersten der vier Möglichkeiten, 

nämlich „Alle Spitzen normalisieren auf:“ hier ist ein guter Wert „-3 dB“, um generelle Übersteuerung 

zu verhindern. 

Tipp: Oft sind nicht alle Clips im Schnittfenster laut, daher sollte man nur die normalisieren, die 

generell recht laut sind. 
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Übung:  

Schneide die Tonspur beim Clip 0064.MTS und normalisiere diesen Teil extrem mit minus10 db. Die 

Auswirkungen sind bereits optisch extrem (und zu viel). 

 

 

 

Lautstärke mit Keyframes verringern 

Es soll nur ein Teil des Clips leiser werden. Markiere den Clip im Schnittfenster (in unserem Beispiel  

gibt es nur einen langen Audioclip), der angeklickt werden muss. Stelle die Abspielmarke  ca. beim 

Beginn von „00062.MTS“ hin, wo die „Frau Lehrer“ etwas sagen wird. 

Klicke nun einmal auf die Schaltfläche „Keyframe hinzufügen/entfernen“ im Spurkopf, um ein 

Schlüsselbild einzufügen: 
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Ergebnis:  Keyframe vorhanden 

 
 

Setze auch am Ende des Clips einen Keyframe. Und dicht nach dem ersten und dicht vor dem letzten 

Keyframe noch jeweils einen, damit vier Stück vorhanden sind. 

 
 

Nun muss man den Mauszeiger irgendwo zwischen den ersten und zweiten Keyframe auf die gelbe 

Linie setzen und diese nach unten ziehen. Dabei kann man die kleine Quickinfo, die sich unterhalb 

des Clips zeigt, beachten.  

Würde man nur zwei statt vier Keyframes setzen, würde ein Herunterziehen der gelben Linie auf die 

ganze Spur angewendet und nicht nur auf den gewünschten Teilbereich. 
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Diese Absenkung des Tons eignet sich auch sehr gut um Störgeräusche zu minimieren.  

Audio-Zeiteinheiten: 

Da eine Sekunde „nur“ 25 Frames hat, kann man auf Audio Zeiteinheiten umschalten, um 

noch viel genauer arbeiten zu können. Die kleinste Einheit sind „Samples“ und das sind bei 

einem 48kHz-Projekt 48.000 Samples pro Sekunde. 

Im Schnittfenster rechts oben mit linker Maustaste das Kontextmenü aufrufen: „Audio-

Zeiteinheiten anzeigen“ 
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Audio und Video getrennt bearbeiten 

Um beide Teile separat bearbeite zu können, lässt sich die Verbindung aufheben. Klicke mit 

der rechten Maustaste auf den Clip und wähle im Kontextmenü „Verknüpfung aufheben“. 

Klicke danach auf eine freie Stelle innerhalb des Schnittfensters, um die Markierung 

aufzuheben. Dann kann man an einem der beiden Teile arbeiten. 

 

Audioüberblendungen 

In den Audioüberblendungen im Effekte-Bedienfeld findet man nur einen Ordner: 

„Crossfade“. 

Die Anwendung und Zuweisung erfolgt 

wie bei den Videoüberblendungen mit 

einem „Drag & Drop“ auf die Audiospur. 

Die „Konstante Verstärkung“ ist etwas 

weicher als die „Exponentielle 

Überblendung“, da die Lautstärke des 

ersten Audioclips nicht exponentiell, 

sondern linear abgesenkt wird. 

Als Standard ist die „Konstante Leistung“ definiert. Die Standarddauer ist werkseitig auf eine 

Sekunde eingestellt. Die Länge kann aber im Schnittfenster durch Ziehen leicht verändert 

werden. 

Übung:  

Zoome im Schnittfenster zwischen die beiden Clips „00062.MTS“ und „00064.MTS“ ganz 

hinein und schneide mit dem Werkzeug „Rasierklinge“ die Audiospur entzwei. Wende hier 

nun die Standard-Audio-Überblendung an.  

    

Die Überblendung in unserem Fall des Pinguinsongs, hat keine hörbare Auswirkung.  
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Audioeffekte 

Audioclip-Effekte hinzufügen: 

Öffne in der Registerkarte „Effekte“ den Ordner 

„Audioeffekte“  

Einerseits gibt es Effekte, mit denen man den Sound 

verbessern kann, andererseits kann man ihn auch 

verfremden. 

Nach dem Anklicken und auf die Tonspur ziehen, wird 

dieser Effekt oben links in den Effekteinstellungen als 

Zeile hinzugefügt. Zum genauer verändern sollte darin 

das Detail geöffnet werden. 

Beispiel: Klicke auf das Dreieck vor „Benutzerdefiniertes 

Setup“ um den Equalizer zu öffnen  

 

Beispiel: 

DeEsser:  

Dieser Effekt wird vor allem bei gesprochenen Aufnahmen angewendet. Er bekämpft die S-Laute, die 

in gesprochenem Kommentar schnell übersteuern, wenn der Sprecher zu dicht am Mikrofon spricht. 

Es kommt zu störenden Zisch-Lauten. Auch störende T- und P-Laute lassen sich dadurch mindern. 

EQ: 

Der Filter EQ stellt einen Equalizer zur Verfügung, mit dem man die Frequenzbereiche bearbeiten 

kann. Achte darauf, dass alle Bandbreiten standardmäßig deaktiviert sind. Schalte diese über einen 

Haken ein. 

Übung:  

Wende den EQ auf den Clip an, hier auf den ersten Teil, da vorher gerade der Clip mit der 

Rasierklinge geteilt wurde. In den „Effekteinstellungen“ sieht man die Optionen fast nicht, daher 

klicke auf den Effekt „EQ“ und ziehe das Fenster nach unten. Da das Schnittfenster fast verschwindet, 
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ziehe diese mit der linken Maustaste am Registerblatt nach oben über den Monitor. 

 

Beim Abspielen kann direkt die Veränderung am „EQ“ gehört werden. 

 

Um den Sound zu verfremden, ändere die „Höhen“ durch aktivieren mit dem Haken bei „High“ und 

Drehen an den Knöpfen. Die Kurve ändert sich sichtbar. 
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Übung 2: 

Ändere alle Frequenzen durch Setzen des Hakens und Änderung der Knöpfe 

 

Zum Zurückstellen klicke einfach auf den Button „Reset“ und probiere die nächste Veränderung aus. 


