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Thema: Mit dem kostenlosen Tool „Fr ee MP3 Cutter & Editor“ löschen Sie ohne großen Aufwand Abschnitte
aus MP3- und unkomprimierten WAV-Dateien. Außerdem verfügt der Editor über eine lineare Fade-In- bzw.
Fade-Out-Funktion, wandelt Stereoclips in Monoclips um und ermöglicht das Anpassen der Lautstärke.

Download: http://www.musikradic.de/MP3CutterSetup.exe

Detail-Informationen zu Free MP3 Cutter & Editor. Wenn Sie schnell und unkompliziert MP3s oder
unkomprimierte WAV-Dateien beschneiden möchten, etwa um am Ende oder am Anfang ein Stück zu entfernen,
hilft „Fr ee MP3 Cutter and Editor“. Die Gratis-Software zeigt die Songs in der klassischen Wellenform an.
Mit der Maus legen Sie einen Startpunkt bzw. Endpunkt fest. Wahlweise wird der markierte oder der nicht
markierte Bereich entfernt. Den bearbeiteten Soundclip speichern Sie mit den bestehenden Soundparametern
unter einem neuen Namen. Neben der Schnittfunktion bietet „Free MP3 Cutter and Editor“ ein paar weitere
nützliche Werkzeuge. Zum Beispiel können Sie einen markierten Abschnitt linear einblenden bzw. ausblenden
oder Stereofiles in Monofiles umwandeln. Weiterhin lässt sich die Lautstärke einer Aufnahme automatisch
ohne Verzerrungen maximieren, oder Sie ändern die Lautstärke manuell um den gewünschten Faktor.



Free MP3 Cutter & Editor - im OAS
Ein OAS-Praxistipp von S. Radic140a

Thema: da das Tool „Fr ee MP3 Cutter & Editor“ nur ca. 900 Kbyte groß ist und auf allen Windows-
Systemen läuft, läßt es sich problemlos auch direkt in die OAS-Windows-Ebene integrieren und erlaubt damit
die direkte Einwirkung auf die wichtigsten MP3-Parametern zu!

1. Zuerst das TOOL euf einen USB-STICK kopieren
    (hier mein Beispiel mit USB-Verlängerung)

2. Dann in die OAS-Windows-Ebene wechseln und
      dort „Arbeitsplatz“ und dann den Stick anwählen.

3./4./5. Im Stick-Inhalt dann das TOOL
   „MP3CutterSetup“ doppelklicken und die
    Installation Windows-üblich durchführen.

Integration in das OAS-System (hier stellvertretend in meinen OAS-IKARUS):

(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

6. Hier ist ein mp3-File direkt aus dem OAS-mp3-
    Ordner eingelesen und kann bearbeitet werden. Die
    Lautstärke regelt man mit dem „Song“-Zugriegel.
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