
Sampling-Konversation

Beim Sampling sollten allgemeine Überlegungen geläufig sein.

Qualität versus Speicherplatz
Je höher die Qualität einer Audio-Aufnahme, desto höher der Speicherbedarf.

Obwohl die Speicherplatz-Themen eigentlich der Vergangenheit angehören, sind sie heute wieder
aktuell.

In den letzten Jahren sind die sogenannten SSD-Speicher (Solid-State-Drive) vermehrt im
Einsatz – und derzeit fast ausschließlich in neuen Computern verbaut.
SSD bedeutet für den Benützer schneller aber teurer.
Eine schnelle Festplatte ist dabei für Audio-Anwendungen besonders von Vorteil, weil die Audio-
Dateien auch groß im Sinne von Datenmenge werden können.
Und eine große (Audio-)Datei braucht auch bei schnellen Computern mehr Zeit zum Speichern
sowie zum Öffnen – und auch zum Abspielen.

Eine Audio-Datei ist entweder groß wegen der zeitlichen Länge und/oder wegen der Quali-
tät.

Ungefähr zur gleichen Zeit, wie Computer- beziehungsweise Audio- Hard- und Software in der Lage
waren die Qualität über die CD-Qualität hinaus zu steigern, kamen Audio-Komprimiermöglichkeiten
auf den Markt.
Das bekannteste Audio-Komprimier-Format ist Mp3 mit der Dateiendung .mp3.
In der Folge kamen noch weitere Formate auf den Markt. Zum Beispiel .ogg oder .flac.

Erst durch solche Audio-Komprimier-Verfahren wurde es möglich, Audio über das WWW
zu übertragen.
Mittlerweile ist das Internet auch schneller geworden und eine unkomprimierte .wav- Datei zu
streamen stellt kein großes Problem mehr dar – es ist aber noch nicht üblich.

Hochwertiges Audio ist in der Regel unkomprimiert als
.aif oder auch .aiff (ursprünglich eher das Format bei Apple-Geräten) beziehungsweise
.wav (ursprünglich eher das Format bei Windows-PC-Usern) gespeichert.

Eigentlich sollte man als Audio-Anwender immer im Hinterkopf behalten, wofür man das Ergebnis
benötigt.

Im eigenen Archiv hat man lieber eine höherwertige Variante.
Bei Bedarf kann man daraus mit Audacity eine .mp3-Datei für das Internet umwandeln.

Vergleich Samplingrate
Hier eine Testreihe mit jeweils einer Sekunde Klang in MONO:
mit 16Bit 16-bit_PCM — aber unterschiedlichen Samplingraten abgespeichert.

� 22.05 kHz 44.144 Byte

� 44.1k̇Hz == CD-Qualität 88.254 Byte
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� 88.2k̇Hz 176.444 Byte

� 176.4k̇Hz 352.844 Byte

Daraus dürfen wir schließen: Doppelte Samplingrate == doppelter Speicherplatz.

Vergleich Bittiefe
Die nächste Testreihe mit der gleichen Sekunde Klang:
mit 44,1 kHZ Samplingrate — aber in unterschiedlichen Bit-Tiefen abgespeichert.

� 16 bit_PCM == CD-Qualität 88.254 Byte

� 24 bit_PCM == StudioQualität 132.344 Byte

� 32 bit_PCM == Sehr hochwertig 176.444 Byte

� 32 bit_float == Äußerst hochwertig 176.480 Byte

� 64 bit_float == Alles ist möglich 352.880 Byte

Wir dürfen daraus schließen: Doppelte Bittiefe == doppelter Speicherplatz.

Vergleich Mp3-Format
� Standard 170-210kbps (Definition in Audacity) 5.543 Byte

� Überragend 320kbps (Definition in Audacity) 42.840 Byte

Die mp3 -Einstellung von 320kbps entspricht angeblich der CD-Qualitätsstufe.
Die Angabe in kbps (kilobits pro Sekunde) heißt hier Bitrate und bezieht sich auf eine Über-
tragungsgeschwindigkeit oder Datenübertragungsrate, die wiederum besonders im Internet eine
größere Rolle spielt.

Vergleich mit anderen Komprimierformaten
� .mp3 5.543 Byte

� .ogg (Voreinstellung Audacity) 5.654 Byte

� .flac (Voreinstellung Audacity) 24.528 Byte

Was sich jedenfalls deutlich zeigt, ist eine deutliche Reduktion des Speicherbedarfs bei den
komprimierten Varianten.

MONO versus STEREO
Der Vergleichs-Sample von einer Sekunde Klang ist MONO
Ohne Beweisführung dürfen wir davon ausgehen, dass ein Klang in STEREO den doppelten
Speicherbedarf hat.
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Eine Stunde Klang
Eins Stunde Klang in in CD-Qualität und MONO berechnet sich demnach:

3600[sec] · 88.254[Byte] = 317714400 Byte = 317714, 4 kByte = 317, 7144 MByte

Die gleichen 3600 Sekunden Klangqualität in STEREO:

317, 7144 · 2 = 635, 429 MByte

Die gute alte CD hat ein Speichervermögen – wenn sie Randvoll ist – von maximal 700MB.
(MegaByte). Man kann sich daran orientieren: Die Test-Sekunde mit der eigentlichen zeitlichen
Länge eines Audio-Files multiplizieren – und mit einem CD-Speicherplatz vergleichen.
Oder man berechnet wieviel Klangaufnahmen auf der eigenen Computer-Festplatte – oder dem
Handy-Speicher noch Platz finden werden.

Entscheidungskriterien
Die 44100Hz Samplingrate kommen daher, weil man von einem Hörbereich des Menschen von
maximal 20000Hz ausgeht.
Die Überlegung ist, dass bei einer doppelten Samplingrate die höhrbaren Schwingungen noch
abgebildet werden.
Will man also noch höhere Frequenzen aufnehmen, muss die Samplerate entsprechend erhöht
werden.
Wird ein Klang nach der Aufnahme nicht mehr wesentlich bearbeitet, zum Beispiel transponiert
oder in die Länge „gezogen“, genügt in der Regel die Aufnahme in CD-Qualität.
Weiß man von vornherein, dass die Aufnahme noch wesentlichen Manipulationen unterzogen
wird, sollte man mit einer höheren Samplingrate aufnehmen.
Sicherheitshalber, weil die Aufnahme vielleicht zu leise wurde, und nach der Aufnahme der Pegel
erhöht oder normalisiert werden muss, sollte mit einer höheren Auflösung (Bittiefe) aufgenommen
werden.
Letztlich genügt in den allermeisten Fällen ein Export des Klanges in CD-Qualität.
Wird der Klang per Mail weitergeschickt, oder für das Internet aufbereitet, ist es ratsam ihn
dafür zusätzlich im .mp3-Format zu exportieren.

Entscheidungshilfe
Vor einigen Jahren hat ein Arzt bei einem Musikschulkongress einen Vortrag gehalten.
Es ging dabei um Messungen der Gehirnströme bei verschiedenen Audioqualitäten.
Das Ergebnis der Untersuchungen war, dass bei höherwertigem Audio die Gehirnströme deutlich
mehr Aktivität aufwiesen.
Das könnte auch noch unsere Entscheidungen beeinflußen. . .
Wir könnten einmal eine Art „Blindverkostung“ von verschiedenen Qualitätstufen vornehmen.
Das Problem dabei wird sein, dass man kaum einen Unterschied hört – aber eben die Gehirnströme
sieht ( ! ) – oder vielleicht spürt ( ? ).
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