
Einfügen von Audio Wave-Sound in Power Point:  
  
Um einen Song kontinuierlich über eine Präsentation laufen zu lassen wird der Song der ersten oder 
zweiten (oder dritten...), d.h. einer konkreten Folie zugeordnet. Das geht über: 
  
- Bildschirmpräsentation 
- Benutzerdefinierte Animation, rechts oben dann  
- Folienübergang wählen. Dann rechts in der Mitte das pull-down Menü  
- "Sound" öffnen und im pull down Menü ganz nach unten scrollen auf 
- anderen Sound. Es öffnet sich ein Exporer-Fenster in dem ein Musikstück ausgewählt wird und mit 
o.k. bestätigt wird. 
=> fertig ! 
  
  
2) Erzeugen eines Wave - Sound Audio files: 
  
Geht über z.b. No 23 Recorder den man kostenlos aus dem Net laden kann. Einfach "No 23 
Recorder" bei Google eingeben und losgoogeln. Man muss sich damit mal ein Viertelstündchen 
beschäftigen, dann hat man durchschaut was gemacht werden muss. Wichtig nur: In der Mitte "Wave" 
anwählen und rechts im unteren pull-down Menü "Stereo" oder "Wave" anwählen. Man lässt dann ein 
vorhandenes Audio Format, z.b. mp3, abspielen. Der Recorder erstellt bei der Aufnahme ein file des 
vorher eingestellten Formats, also Wave.  
  
Das fertige Wave Sound File hat noch einen großen Nachteil, es ist gigantisch groß. Also müssen wir 
es im nächsten Schritt komprimieren. Und das geht so: 
  
3) Komprimierung einer Wave Sound Datei mit Windows XP und Windows Audiorecorder: 
  
Wer Windows XP auf dem Rechner hat, hat wahrscheinlich schon die nötige Komprimierungssoftware 
an Bord, ohne dass er es weiß. Das Teil heißt "Audiorecorder" und liegt bei mir unter  
  
- Start 
- Alle Programme 
- Zubehör 
- Unterhaltungsmedien 
- Audiorecorder 
  
Wer es nicht hat, sollte versuchen es zu ergoogeln. Achtung: Viele Teile heißen Audiorecoder oder 
ähnlich. Ich habe noch nicht recherchiert, ob alle die Funktion haben, die wir jetzt hier brauchen. 
Also Windows Audiorecorder besorgen. Nach dem Start des Audiorecorders wie folgt vorgehen: 
  
- Datei öffnen (im Explorerfenster Datei suchen und bestätigen), dann 
- Datei 
- Eigenschaften  
- Jetzt konvertieren 
- Bei Format "MPEG-3 Layer" anwählen (Ja, unlogisch aber richtig) 
- Bei Attribute kann die Voreinstellung noch geändert werden von 56 kBit/s, 24000 Hz, Stereo auf 
stufenweise vorgegebene andere Werte - die aber das    Ergebnis genauso stufenweise schlechter 
machen. Das lohnt nur, wenn man ganz gezielt die Datenmenge weiter reduzieren will. 
- Bestätigen mit o.k. => jetzt wird konvertiert. Das dauert in der Regel nur wenige Sekunden. Danach 
- Datei speichern. Jetzt wird die Datei erst in der komprimierten Fassung abgespeichert. => Fertig, 
Datei jetzt wie unter 1) beschrieben verwenden.  
  
Nicht alles funktioniert beim ersten mal perfekt. Man muss einfach üben und d'ranbleiben. Nur so 
geht's. So hab' ich's auch gemacht. Viel Glück und viel Erfolg = Spaß. 
 


