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Dieser Artikel beschreibt die Einrichtung einer Soundkarte unter Linux und geht
anschliessend auf verschiedene Audio-Codecs ein und wie man sie bearbeitet.
Keine Garantie auf Vollständigkeit und/oder Funktionalität!
Autor: M. Franke

Einrichtung einer Soundkarte unter Linux
Die Einrichtung einer Soundkarte ist heutzutage recht einfach und geht auch
dementsprechend schnell von der Hand. Unter Linux wird derzeit ALSA (Advanced
Linux Sound Architecture) verwendet das mit einer Vielzahl von Soundkarten-
treibern daherkommt. ALSA erkennt sogar noch alte ISA-PNP-Soundkarten. Bevor
man nun seine Soundkarte mit ALSA einrichtet muss man ein Shell aufrufen und
sich mittels su als root einloggen. Danach startet man 'alsaconf':
$ alsaconf
ALSA versucht nun vorhandene Soundkarten zu erkennen und zeigt anschliessend
alle gefundenen Karten an. Nun kann man über die beiden Pfeiltasten 'Hoch' und
'Runter' seine Soundkarte auswählen und bestätigt seine Auswahl mit 'Enter'.
Danach fragt ALSA noch ob die Datei '/etc/modules.conf' bearbeitet werden soll
was ebenfalls 'OK' bestätigt werden muss. Danach ist man fast schon fertig.
Allerdings regelt ALSA die Lautstärke immer gen 0, so dass man das erst noch
justieren muss. Dazu muss ein Mixer aufgerufen werden:
$ alsamixer
Nun kann man seine gewünschte Lautstärke einstellen und mit 'Escape' den Mixer
wieder beenden. Leider speichert ALSA die Lautstärke nicht automatisch, das
muss man nochmal extra machen:
$ alsactl store
Nun sollte bei einem Neustart die Soundkarte mit der eingestellten Lautstärke
funktionieren!

Audioformate
Inzwischen gibt es eine Vielzahl an Audiofromaten die auch unter Linux abspielbar
sind. Nahezu alle Formate bauen dabei auf WAVE auf. Auch wenn WAVE schon
sehr alt ist, ist es unverzichtbar wenn man Sounddateien beabeiten will da es nicht
komprimiert ist. Komprimierte Audioformate sind z.B. OGG-Vorbis, MP3, AC3,
WMA, MPC etc. Die Komprimierung funktioniert bei allen oben genannten
Formaten ähnlich: Frequenzen die das menschliche Ohr nicht wahrnehmen kann
werden einfach abgeschnitten. Je nach verwendeten Codec funktioniert diese
Methode besser oder schlechter. Der Rest der dann übrig bleibt wird dann zuletzt
nochmal komprimiert. Aufgrund dessen das die Frequenzen 'abgeschnitten'
werden, spricht man auch vom verlustbehafteten Kompriemieren. Eine komprierte
Datei die z.B. mit ZIP komprimiert wurde ist verlustfrei, da nichts 'abgeschnitten'
wird und ansonsten die Originaldatei nicht wiederhergestellt werden kann. Und da
tauchen auch schon die ersten Probleme auf. Sobald eine komprimierte Audiodatei
wieder in eine WAVE-Datei dekomprimiert werden soll, so werden die
abgeschnittenen Frequenzen nicht wieder hergestellt. Komprimiert man die
dekrompimierte WAVE-Datei nun wieder und wiederholt diese Schritte ein paar
mal (komprimieren, dekomprimieren, ...) so erleidet man nämlich einen



erheblichen Qualitätsverlust auf Dauer. Die Qualität der Kompression hängt dabei
auch von der eingestellten Bitrate ab, je niedriger die Bitrate desto schlechter die
Qualität und je höher die Bitrate desto besser die Qualität. Eine höhere Qualität
bedeutet allerdings auch einen höheren Speicherverbrauch. Zudem gibt es die
Möglichkeit eine variable Bitrate einzustellen, dh. sobald in einem Lied weniger
Frequenzen verwendet werden, wird auch eine niedrigere Bitrate benötigt und je
mehr Frequenzen in einem Lied verwendet werden, so wird eine höhere Bitrate
benötigt. Dadurch kann der Speicherverbrauch ein wenig reduziert werden, bzw.
der Speicherverbauch wird optmiert.

Software
Unter Linux gibt es eine Vielzahl von Playern um die ganzen Formate abzuspielen.
Der bekannteste dürfte wohl XMMS sein, den man mit entsprechenden Plugins
dazu überreden kann nahezu alle Audioformate abzuspielen. Desweiteren gibt z.B.
noch Totem, Xine, Kaboodle, Noatun. Alle diese Player benötigen allerdings X, dh.
eine grafische Oberfläche. Zudem gibt es noch jede Menge Shell-Player, z.B.
ogg123, mpg123, play, mplayer etc. Die Player funktionieren alle ähnlich und
sollen hier nicht allzu ausführlich beschrieben werden. Vielmehr soll im folgenden
vorgestellt werden wie man mit einfachen Mitteln Dateien von einem ins andere
Formate umwandelt. Zudem wird grösstenteils nur auf OGG-Vorbis und MP3
eingegangen, da das die verbreitesten Audioformate unter Linux sind. Auch
grafische Programme werden hier nicht beschrieben, da diese sich von selbst
erklären.

Player:
CD: workbone
workbone ist ein CD-Player für die Shell. Bevor man workbone startet sollte man
sicher gehen das man einen Link auf die Gerätedatei des CD-Rom-Laufwerkes hat.
Besitzt man z.B. ATAPI-CD-Rom-Laufwerk das als Master am 2. Bus angeschlossen
ist, sollte man als root folgenden Befehl ausführen:
$ ln /dev/hdc /dev/cdrom -s
Und die Rechte setzen:
$ chmod 666 /dev/cdrom
Danach sollte workbone starten. Bedient wird der Player über das Nummern-
Tastenfeld, also ggf. Num-Lock einschalten.

OGG-Vorbis: ogg123
Als OGG-Player empfiehlt sich ogg123, da er bei den meissten Distributionen
beiliegt. Der Aufruf ist mehr als simpel:
$ ogg123 track.ogg
Man kann auch mehrere Dateien hintereinander abspielen:
$ ogg123 *.ogg
Odern den Inhalt eines ganzen Verzeichnisses:
$ ogg123 music/

MP3: mpg123
mpg123 funktioniert zum Abspielen von Audio-Dateien genau wie ogg123:
$ mpg123 track.mp3



Man kann auch mehrere Dateien hintereinander abspielen:
$ mpg123 *.mp3
Das Abspielen eines Verzeichnisses ist leider nicht möglich.

UNIVERSAL: play
Mit play lassen sich alle möglichen Audioformate wiedergeben, der Aufruf ist
identisch zu ogg123 bzw. mpg123:
$ play track
Leider ist es nicht möglich (wie bereits bei ogg123 gezeigt) meherere Dateien
hintereinander abzuspielen.

UNIVERSAL: mplayer
Mit mplayer lassen sich nicht nur Videofilme abspielen, sondern auch alle
Audiodateien für die ein entsprechender Codec vorhanden ist:
$ mplayer track

Ripper:
Mit cdparanoia lassen sich Tracks von einer CD auf Festplatte als WAVE-Datei
kopieren. Zuerst kann man sich die Tracks einer CD anzeigen lassen:
$ cdparanoia -vsQ
Unter anderem erhält man eine Zeile die wie folgt aussehen kann. Sie beinhaltet
Informationen über das verwendete CD-ROM-Laufwerk:
CDROM sensed: ATAPI compatible SAMSUNG CD-ROM SC-152A
Danach sieht man eine Tabelle mit jedem einzelnen Track, Länge usw.
Table of contents (audio tracks only):
track length begin copy pre ch
===================================================
1. 5692 [01:15.67] 0 [00:00.00] no no 2
2. 16655 [03:42.05] 5692 [01:15.67] no no 2
...
Um die ganze CD auszulesen gibt man folgenden Befehl ein:
$ cdparanoia -B
Dabei wird jeder einzelne Track in eine extra WAVE-Datei gespeichert. Möchte
man nur einen Track auslesen, z.B. den fünften, so gibt man folgende Option mit
an:
$ cdparanoia -B -- „5-5“
Oder falls man nur die ersten 5 Lieder auslesen will:
$ cdparanoia -B -- „-5“

Encoder:
OGG-Vorbis:
Eine WAVE-Datei wandelt man mit 'oggenc' ins OGG-Vorbis-Format um. Der
Aufruf ist nicht weiter schwer, man muss nur eine WAVE-Datei als Eingabedatei
wählen und und durch die Option -o die neue OGG-Vorbis-Datei erstellen lassen.
Die Option -o steht für Output:
$ oggenc track.wav -o track.ogg
Die Bitrate stellt man mit der Option -b ein:
$ oggenc track.wav -o track.ogg -b 128



Da oggenc mit einer variablen Bitrate arbeitet werden beim obigen Beispiel die
eingestellten 128Kbit/s als durchschnittlichen Wert angenommen. Man kann auch
einen Minimal- und einen Maximal-Wert einstellen:
$ oggenc track.wav -o track.ogg -m 192 -M 320
Zu guter letzt soll nochmal kurz auf das erstellen der ID3-Tags eingegangen
werden. Die folgenden Optionen können dazu verwendet werden:
-a Künstername/Bandname
-G Genre/Musikstil
-c Kommentar
-t Titel des Liedes
-l Name des Albums

MP3:
Für MP3 gibt es unter Linux lame. Auch der Aufruf ist recht einfach. Eine
einfache WAVE-Datei wandelt man wie vorher mit oggenc um:
$ lame track.wav -o track.mp3
Auch hier steht die Option -o wieder für Output. Im Gegensatz zu oggenc
arbeitet lame standardmässig mit einer Konstanten Bitrate, die man aber auch
einstellen kann:
$ lame track.wav -o track.mp3 -b 160
Eine Variable Bitrate stellt man mit der Option -v ein. Dabei versucht lame
einen gesunden Mittelwert von 0-320 zu errechnen. Gibt man zusätzlich die
Option -b mit dem Wert 160 an, versucht lame einen gesunden Mittelwert von
160-320 zu errechnen:
$ lame track.wav -o track.mp3 -b 160 -v
Und auch mit lame kann man ID3-Tags setzen:
--tt Titel des Liedes
--ta Künstlername/Bandname
--tl Titel des Liedes
--tc Kommentar
--tg Genre/Musikstil

oggenc und lame bieten noch mehr Optionen und die oben vorgestellten sollten
aber die wichtigsten Möglichkeiten abdecken. Weitere Informationen bieten
jeweils die Manpages der beiden Programme:
$ man oggenc
$ man lame
Die Manpages der beiden Programme sind auch nicht weiter schwer zu verstehen
und zeigen noch mehr Möglichkeiten auf die man sich evtl. mal anschauen sollte.

Als komfortablere Alternative empfehlen sich Programme wie 'grip' oder
'kaudiocreator', die das Rippen und Decodieren als einen Arbeitsschritt erledigen.

Decoder:
ogg123 und mpg123 sind bereits als Player vorgestellt worden. Man kann sie aber
auch zum dauerhaften Enkodieren benutzen, dh. zum Umwandeln ins WAVE-
Format.
OGG-Vorbis:



Um eine OGG-Vorbis-Datei ins WAVE-Format umzuwandeln muss noch einen
Treiber mit '-d wav' mitgeben und einen neuen Dateienamen mit '-f track.wav'
angeben:
$ ogg123 track.ogg -d wav -f track.wav

MP3:
Eine MP3-Datei kann man direkt mit der Option -w umwandeln. Man muss nur
noch einen neuen Namen angeben:
$ mpg123 track.mp3 -w track.wav

UNIVERSAL:
Mit mplayer lassen sich nicht nur Audio-Dateien abspielen, sondern auch
umwandeln, man muss mplayer nur sagen das er ein anderes Ausgabe-Gerät
benutzen soll und man muss ihm einen Namen für die neue Datei mitgeben:
$ mplayer track.wma -ao pcm -aofile track.wav
Die Option '-ao' steht für 'Audio-Output' und die Option '-aofile' gibt unseren neuen
Datei-Namen an (aofile = Aidio-Output-File).

Mehr Möglichkeiten finden sich in den Man-Pages:
$ man ogg123
$ man mpg321
$ man mencoder
Die Man-Page zu mpg123 findet sich in unter mpg321 wieder! Schaut man sich
nämlich die beiden Dateien  mal genauer mit ls an, stellt man fest das mpg123 nur
ein symbolischer Link auf mpg321 ist:
$ ls /usr/bin/mpg* -lah
lrwxrwxrwx ... /usr/bin/mpg123 -> mpg321
-rwxr-xr-x ... /usr/bin/mpg321

Mixer
Um die gewünschte Lautstärke einzustellen gibt es natürlich auch ein paar
Programme, 'alsamixer' wurde ja schon Eingangs beim Einrichten der Soundkarte
erwähnt. Desweiteren gibt es noch 'aumix', das grafisch daherkommt. Unter KDE
wird typischerweise 'kmix' verwendet und unter Gnome 'gnome-volume-control'.
Die Benutzung der Mixer erklärt sich von selbst und wird nicht weiter
beschrieben.

Sweep
Sweep ist ein grafischer Soundeditor mit dem sich WAVE-Dateien bearbeiten
lassen. Als Alternative bietet sich auch Audacity an, das sich ähnlich bedienen
lässt und mehr Effekte etc. enthält. Zudem können bearbeitete WAVE-Dateien
direkt nach OGG-Vorbis exportiert werden. Der Export nach MP3 ist aus
lizenztechnischen nicht mehr möglich! Die Quellen zu Sweep lassen sich unter
http://sweep.sourceforge.net herunterladen, alternativ muss sich jeder
vorkompilierte Pakete von entsprechenden Seite herunterladen (siehe Linkliste am
Ende). Nachdem man sich Sweep nun auf irgendwelche Art heruntergeladen hat,
erfolgt der Start durch Eingabe von 'sweep' in einer Shell:
$ sweep



Danach bekommt man die Frage gestellt ob man eine existierende WAVE-Datei
öffnen will oder eine neue erstellen will. Erstellt man ein neue Datei muss
man natürlich wissen welche Frequenz man braucht und die Anzahl der Channel.
Danach öffnet sich Sweep in voller Pracht in dem man im Hauptbereich die
Channel sieht. Oben ist die Menüleiste und unten eine Statusleiste und ein
paar Knöpfe mit die WAVE-Datei abspielen, vorspulen usw. kann. Im folgenden
sollen nun die wichtigsten Menüpunkte beschrieben werden um mit Sweep ein
wenig warm zu werden.
1. File
Unter dem Menüpunkt findet man die gängigen Optionen um eine Datei zu öffnen,
zu speichern usw. Die Option 'Properties' informiert darüber hinaus über die
geöffnete WAVE-Datei (Frequenz, Channels usw.).
2. Edit
Hat man z.B. eine Schallplatte gesamplet auf der sich 5 Stücke befinden und
man möchte jedes Stück einzeln auf die Festplatte bannen, so kann man über
diesen Menüpunkt die WAVE-Datei bearbeiten. Mal angenommen das zweite Lied
einer Schallplatte beginnt bei der 5. Minute und hört bei 10. Minute auf, so
muss man erst den Cursor auf die 5. Minute setzen. Die aktulle Zeitposition
sieht man ganzen unten links. Danach klickt man auf die Position und hält
die linke Maustaste gedrückt und bewegt die Maus nach rechts bis man an die
Position der 10. Minute gelangt. Hat man die 5. bis 10. Minute markiert wählt
man unter 'Edit' die Option 'Copy' aus. Anschliessend wählt man unter dem 1.
Menüpunkt 'File' die Option 'New'. Bevor man nun einfach wieder auf 'Create'
klickt sollte man noch ein sinvollen Namen eingeben und dir Dauer der neuen
Datei einstellen. Normalerweise erstellt Sweep eine neue Datei die eine
Minute lang ist und sobald dort unser 5 Minuten lange Stück eingefügt wird,
erhält man eine 6 Minuten lange Datei (5 Minuten Musik und 1 Minute Stille).
Deshalb sollte man die Duration auf 00:00:00.001 setzen. Danach bestätigt
man mit 'Create' und wählt unter 'Edit' direkt 'Paste' aus. Der markierte
Bereich wird nun eingefügt und kann als einzelnes Stück gespeichert werden.
3. Select
Über 'Select' lassen sich ganze oder halbe Bereiche markieren. Zudem kann man
über 'Invert' seine Markierung invertieren, dh. alles was vorher nicht markiert
war wird nun markiert und alles was markiert war wird wieder nicht markiert.
4. View
Dadurch lassen sich verschiedene Ansichten der WAVE-Datei anzeigen. Z.B. wird
bei 'Zoom all' die komplette Datei angezeigt und nicht nur ein Teilberecih.
5. Sample
Sollte man nicht mit der eingestellte Frequenz zufrieden sein, so kann diese
über 'Resample' verbessert oder ggf. verschlechtert werden.
6. Process
Zuletzt finden sich noch unter 'Process' ein paar nette Effekte einbauen. Dazu
muss immer der gewünschte Bereich vorher markiert werden, bevor man einen
Effekt einbaut. Man kann z.B. die ersten 3 Sekunden ein Liedes markieren und
den 'Fade In'-Effekt benutzen. Damit fängt das Lied leise an und bietet inner-
halb 3 Sekunden die volle Lautstärke des Stückes. Analog dazu kann man das
Ende
eines Liedes bequem ausklingen lassen.



7. Help
Help bietet leider keine wirkliche Hilfe, sondern lediglich einen Hinweis auf
die MP3-Problematik und einen Link auf Internet-Seite des Autors.

Gramofile
Gramofile ist ein Programm zum samplen von Schallplatten. Gramofile ist zwar
nicht sehr komfortabel zu bedienen da es nur über ein Textmenü zu bedienen ist,
aber das macht es durch seinen Funktionsumfang wieder wett. Gramofile kann
unter anderem einzelne Tracks lokalisieren und splitten so dass man immer nur
eine Seite der LP komplett aufnehmen muss und nicht jedes Lied einzeln
aufnehmen muss. Zudem können über Filter unangenehme Klick-Geräusche und
ähnliches entfernt werden. Bevor man eine LP samplen kann muss natürlich erst
der alte Plattenspieler aus dem Keller geholt, entstaubt und angeschlossen werden
:-) Der Plattenspieler sollte am Line-In-Eingang der Soundkarte angeschlossen
werden und mit einem der oben genannten Mixer sollte analog dazu der Line-In-
Eingang als Aufnahme-Quelle ausgewählt werden. Zudem muss Gramofile
installiert werden. Nachdem man sich die Quellen von
http://panic.et.tudelft.nl/~costar/gramofile/ heruntergeladen und entpackt hat,
muss man die Quelle übersetzen, was man als User machen kann, da man keine
root-Rechte dafür benötigt. Dazu wird in das Verzeichnis von Gramofile
gewechselt, z.B.:
$ cd /home/dulug/src/gramofile-1.6/
Anschliessend muss make gestartet werden:
$ make
Zuletzt kann man Gramofile starten:
$ ./gramofile
Anm.: Gramofile lief am besten wenn man es wie oben beschrieben startet, d.h. ins
Verzeichnis wechseln und ./gramofile eingeben. Ein 'make install' ist nicht
möglich. Auch verlinken nach z.B. '/usr/bin/' führte nur zu Fehlern! Ausserdem
sollte man darauf verzichten Verzeichnisse zu wählen in den Sonderzeichen
vorkommen, da gramofile damit nicht umgehen kann (besonder das Space-Zeichen
'\ ' führt zu Problemen). Vielleicht sollte man sich einen seperaten Bereich auf der
Festplatte schaffen, etwa unter /opt/gramofile/.
Wie gesagt, die Oberfläche von Gramofile ist eher spartanisch dafür sehr
aufgräumt. Auf dem Hauptbildschirm sieht man 6 Menüpunkte, wovon 2 noch
nicht implementiert sind (2 & 5). Unten steht der Hinweis das man mit 'Tab' durch
das Menü (und alle anderen Menüs auch) navigiert, mit 'Enter' seine Auswahl
trifft und mit 'Escape' Gramofile beendet. 
1. Record audio to a sound file
Der erste Menüpunkt ist recht unspektakulär, man wird gebeten einen
Dateinnamen zu wählen falls man mit 'new.wav' nicht einverstanden ist, ansonsten
kann man auch schon 'Start recording' auswählen. Danach kommt ein Fenster das
nur darauf wartet bestätigt zu werden wenn die Nadel erstmal auf der Schallplatte
liegt. Ist die Platte durchgelaufen muss man 'Stop' bestätigen und danach erhält
man ein Fenster mit verschieden Information über das neu aufgenommene File.
Nur noch 'OK' bestätigen und man landet wieder im Hauptmenü.
3. Locate Tracks
Bevor man nun mit irgendwelchen Filtern die gesamplte Schallplatte bearbeitet,



muss erst noch das Audiofile untersucht werden. Nachdem die entsprechende
Datei ausgewählt hat, bekommt man ein weiteres Fenster mit ein paar Optionen
die einfach mit 'Start computation' bestätigt werden können. Danach sieht man
eine kleine Anzeige in der man sieht wieviel Prozent bereits abgearbeitet wurden.
Nachdem die 100%-Marke erreicht wurde erhält man den Hinweis wieviele Lieder
erkannt wurden. Anschliessend landet man wieder im Hauptmenü.
4. Process the audio signal
Mit dem 4. Menüpunkt kann man nun letztendlich das Audiofile bearbeiten lassen.
Nachdem man das Audiofile ausgewählt hat, bekommt man ein Fenster mit 2
wichtigen Unterfenstern. Im linken Unterfenster ist eine Liste mit allen
verfügbaren Filtern, im rechten Unterfenster ist eine Liste mit allen ausgewählten
Filtern. Zudem sollte man das Kreuz [X] unter dem linken Unterfenster beachten,
wenn man das deaktiviert werden die Lieder nicht in einzelne Tracks aufgeteilt!
Standardmässig ist aber aktiviert. Hat man alle Filter ausgewählt die man
braucht, werden diese im nächsten Fenster angwandt. Dabei entsteht eine (oder
mehrere) neue Audiodatei, die processed.wav heisst, falls man keinen anderen
Namen angegeben hat. Einzelne Tracks heissen processed01.wav,
processed02.wav usw. Diese können z.B. so schon auf eine CD gebrannt werden
oder in anderes Audioformat umgewandelt werden. Das Samplen einer
Schallplatte ist somit beendet. Mit den Filtern sollte jeder bei Interesse mal selbst
mit rumspielen, es kommt dabei zu unterschiedlichen Ergebnissen. Natürlich kann
man auch mit Gramofile Kassetten samplen.
Btw.: in den 80zigern war es üblich auf Kassetten Daten zu speichern – paralell
dazu gab es ein paar Datenschallplatten, die aber vornehmlich nur in den
Oststaaten zum Einsatz kam. Mehr dazu unter:
http://www.netzwelt.de/lexikon/Schallplatte.html

Lautstärke anpassen

Falls man nicht alle MP3's selbst erstellt hat oder man unterschiedliche Encoder
benutzt hat, kann es schon mal vorkommen das die MP3's nicht alle die gleiche
Lautstärke haben. 'normalize' ist ein Tool, das dieses Manko wieder ausgleicht. Es
soll aber nicht weiter beschrieben werden. Ansonsten empfiehlt sich auch hier
wieder die Man-Page:
$ man normalize

Nützliche Man-Pages
ALSA:
$ man alsaconf
$ man alsamixer
Verschiedene Player:
$ man workbone
$ man ogg123
$ man mpg321
$ man play
$ man mplayer
Ripper:
$ man cdparanoia



Mixer:
$ man aumix
$ man alsamixer
Encoder
$ man ogg123
$ man mpg321
Sweep:
$ man sweep
Gramofile:
Zu Gramofile gibt es leider keine Man-Page, man muss sich ein wenig durch die
mitgelieferten Text-Dateien durchhangeln:
$ cd gramofile-1.6
$ less Signproc.txt
$ less Tracksplit.txt
$ less Tracksplit2.txt
Lautstärke anpassen:
$ man normalize


