
WaveCutter Anleitung 
 

Vorwort 

Ich habe dieses Programm in meiner Freizeit geschrieben, um meine Plattensammlung von ein paar 

hundert Schallplatten zu digitalisieren. 

Am Anfang war der Hauptzweck, wie es der Name sagt, das Zerschneiden der Aufnahmen der 

Plattenseiten in einzelne Stücke. Dies machte ich mit einer Erkennung, wenn die Lautstärke während 

einer einstellbaren Zeit unter einem einstellbaren Wert blieb. Ich merkte allerdings recht schnell, 

dass das Knistern und Rumpeln in den Pausen oft das Zerschneiden verhinderte, weil es die Pause 

unterbrach. 

Als ich das Knistern, zuerst von Hand, beseitigt hatte, blieb immer noch das Rumpeln. Dieses ist so 

niederfrequent, dass wir es nicht hören, aber es behindert trotzdem das automatische Schneiden 

und der Verstärker hat es auch nicht allzu gern. 

Um für diese zwei Probleme nicht immer auf externe Programme zurückgreifen zu müssen, habe ich 

nach und nach eigene Techniken eingebaut, um das Knistern und Rumpeln möglichst effektiv zu 

beseitigen.  

Jeder Eingriff in die Musik hinterlässt Spuren, daher habe ich sehr darauf geachtet, die Musik 

möglichst unangetastet zu lassen. 

Das Programm ist jedoch kein Audio-Editor!  

Dafür verwende ich meist GoldWave. 

 

DC- / Rumpel-Filter 

Das DC- / Rumpelfilter ist im Grossen und Ganzen ein Hochpass bei einer sehr tiefen, unhörbaren 

Frequenz. Da das Filter so ausgelegt ist, dass es keine Phasenverschiebung bewirkt und möglichst 

unterhalb des hörbaren Frequenzbereichs wirkt, ist es recht unproblematisch in der Anwendung und 

kann eigentlich bei jeder Aufnahme problemlos verwendet werden. 

 

Klick-Filter 

Das Klicken sind kurze Einzel-Ereignisse, welche durch Kratzer oder Verunreinigungen der 

Plattenoberfläche zu Stande kommen. 

Um diese zu beseitigen, müsse sie als solche erkannt und dann ganz gezielt lokal weggefiltert 

werden. Da gewisse Instrumente (Trompete) Formen erzeugen, welche von der Erkennung 

„fehlinterpretiert“ werden können, ist es wichtig, hier vorsichtig mit der Einstellung umzugehen. Die 

Klickgrösse sollte nicht zu tief eingestellt werden. Lieber ein leises Knistern unerkannt drin lassen, als 

gewisse Töne der Musik versehentlich weg zu filtern. 

Der optionale Bereich „Grob“ wird nur benötigt, wenn ganz grobe Kratzer vorhanden sind. 

Da dieser Bereich öfter auch unerwünschte Nebenwirkungen haben könnte, ist er bei mir bei 

normalen Aufnahmen ausgeschaltet.  



Schneiden 

Um eine Plattenaufnahme zu schneiden, werden eine Schwelle und eine Pausendauer vorgegeben.  

Bleibt die Musik für die eingestellte Zeit unterhalb der eingestellten Schwelle, so wird der Wechsel 

zum nächsten Stück angenommen und die Aufnahme dort geteilt. Die Zieldateien werden fortlaufend 

durchnummeriert. Der Schnitt wird nahe vor dem Ende der Pause geschnitten, um ein leises 

Ausklingen des vorherigen Stückes möglichst nicht zu beeinträchtigen. 

 

Ausblenden 

Um das Hintergrundrauschen am Anfang und Ende des jedes Stückes zu minimieren, kann die Musik 

bei der Schnittstelle aus- und wieder eingeblendet werden.  

Falls es bei einer Aufnahme zu Fehlschnitten kommt, kann das Ausblenden ausgeschaltet werden, so 

können versehentliche Schnitte später wieder mit einem externen Programm wieder nahtlos 

zusammengefügt werden. 

 

Überschreiben 

Wenn man hintereinander mehrere Versuche macht, um eine Aufnahme zu zerschneiden, möchte 

man vielleicht aus Bequemlichkeit, jeweils die vorhergehenden Zieldateien überschreiben. 

Unterdessen benutze ich dies praktisch nie mehr, da auch die Gefahr besteht, dass etwas ungewollt 

überschrieben wird. 

 

Nummerierung 

Die Zieldateien werden fortlaufend durchnummeriert. Ist ein Name bereits vorhanden und die 

Option „Überschreiben“ nicht eingeschaltet, wird solange weiter gezählt, bis der nächste Name 

wieder frei ist. Ist beispielsweise „Track03.wav“ schon vorhanden, wird einfach unter „Track04.wav“ 

abgespeichert. 

Der Default-Name „Track“ kann durch jeden anderen Namen ersetzt werden. Eine allenfalls 

vorhandene Nummer am Ende des Namens wird dabei ignoriert und durch die eigene Nummerierung 

ersetzt. 

 

Wave-Info-Feld 

Im Wave-Info-Feld werden allenfalls erkannte Metainformationen der Aufnahme dargestellt. 

 

Beenden wenn fertig 

Wenn dies gewählt ist, beendet sich das Programm nach beendeter Bearbeitung von selbst.  



Datei-Auswahl-Fenster 

Ganz links befindet sich eine Spalte mit Fenstern zur Auswahl der Quell-Datei(-en). 

Es können mehrere Dateien gleichzeitig ausgewählt werden, welche dann nacheinander verarbeitet 

werden. 

Rechts daneben befindet sich die Spalte für die Zieldatei. Solange das Zielverzeichnis nicht separat 

verändert wird, bleibt es synchron mit dem Verzeichnis der Quell-Datei. 

Sollten sie es mal separat verändert haben, können sie einfach wieder dasselbe Ziel-Verzeichnis 

wählen, wie das Quell-Verzeichnis, um die beiden wieder synchron zu verändern. 

Sie können in der Quell-Liste mehrere Dateien für die spätere Verarbeitung markieren. 

Alternativ dazu können sie auch Dateien mit Drag-und-Drop auf die Quell-Liste ziehen. Dadurch 

wechselt die Quell-Liste automatisch zu dem Verzeichnis der gedropten Dateien und wählt diese in 

der Liste aus. Dabei müssen sich immer alle gewählten Dateien im selben Verzeichnis befinden. 

Ebenso können sie den Zieldatei-Namen mitsamt Zielverzeichnis auch durch Drag-und-Drop auf die 

Ziel-Liste festlegen. 

Wird in der Ziel-Liste eine .jpg-Datei Doppel-geklickt, so wird diese als Cover-Bild in den Metadaten 

gewählt. 

Wird in der Ziel-Liste eine .txt-Datei Doppel-geklickt, so wird diese als Trackliste für die Metadaten 

gewählt. 

 

Zieldatei-Name 

Der Default-Name „Track“ kann durch jeden anderen Namen ersetzt werden.  

Eine allenfalls vorhandene Nummer am Ende des Namens wird dabei ignoriert und durch die eigene 

Nummerierung ersetzt. 

Durch Anklicken einer .wav-Datei in der Ziel-Liste wird deren Name als Zieldatei-Name übernommen. 

 

Verarbeiten 

Durch Klicken auf die „Verarbeiten“-Taste wird die Verarbeitung mit allen, auf der rechten Seite 

eingestellten Optionen, gestartet.  

Abbruch 

Eine gestartete Verarbeitung kann auch wieder abgebrochen werden. Allerdings kann es eine Zeit 

dauern, bis die Abbruch-Taste erkannt wird. 

Beenden 

Diese Taste beendet das Programm. 

 

Wave-Fenster 

Im unteren, weissen Bereich, werden während der Verarbeitung das Signal oder bearbeitete 

Sequenzen daraus, dargestellt. 



Optionen 

Zweikanal-Mono 

Ältere Schallplatten sind oft in Mono aufgenommen. Diese sind zwar problemlos auch als Stereo-

Aufnahme abspielbar, wobei sie natürlich nach wie vor nur Mono sind, aber durch die künstliche 

Auftrennung auf zwei Kanäle entstehen viele vermeidbare Nebengeräusche. 

Durch die Option „Ein“ werden die beiden Kanäle gleichgeschaltet, wodurch einige der zusätzlichen 

Nebengeräusche eliminiert werden können. Die Aufnahme wird aber dennoch als Zweikanal-

Aufnahme mit zwei identischen Kanälen gespeichert. 

Durch die Option „Auto“ versucht das Programm selbständig zu erkennen, wenn es sich um eine 

Mono-Aufnahme handelt. 

 

Lautstärke optimieren 

Die Musik sollte niemals so laut aufgenommen werden, dass die Spitzen abgeschnitten werden, da 

dies zu hörbaren Verzerrungen führen kann. Trotzdem möchte man die Musik vielleicht so laut 

abspeichern, dass gerade noch keine Verzerrungen entstehen. 

Ist diese Option eingeschaltet, ermittelt das Programm vor dem Speichern die maximale Lautstärke 

und speichert die Zieldatei entsprechend ab. 

 

Balance 

Falls eine Musik sehr einseitig aufgenommen wurde oder beim Plattenspieler ein Kanal empfindlicher 

ist als der andere, versucht diese Option den Unterschied auszugleichen. 

Mit der Option „Auto“ wird der Unterschied nur abgeschwächt. 

 

Debug-Ausgabe 

Diese Option zeigt im Wave-Fenster während der Verarbeitung Stellen, an denen Klicks 

rausgeschnitten werden.  



Lame 

Ausgabe mit Lame komprimieren 

Um diese Option benutzen zu können, muss Lame installiert sein. 

Lame ist ein externes Programm, welches frei herunter geladen werden kann. Es wird dafür benutzt, 

um Wave-Dateien in MP3-dateien zu konvertieren. 

Im Unteren Bereich können die Qualität und Sample-Rate der zu erzeugenden MP3-Datei gewählt 

werden. 

Erkannte oder eingegebene Metadaten (Tags) werden automatisch als Parameter an Lame 

übergeben, so dass diese auch in der MP3-Datei wieder erscheinen. 

 

Aufnahme 

Mit dieser Funktion können Sie die Wavedateien gleich selber aufnehmen. 

Wählen Sie dazu eine der erkannten Signalquellen und die Sample-Rate. Da die Signalverarbeitung im 

Programm einfach gehalten ist und kein Upsampling beherrscht, empfehle ich möglichst die 

Aufnahme mit 96k Samples. Unbearbeitet macht es zwar kaum einen Unterschied zu einer Aufnahme 

mit 44.1k oder 48k, aber es bleibt etwas mehr Reserve für die Verarbeitung mit dem Programm. 

Sie können auch die Lautstärke der Aufnahme einstellen. 

Stellen Sie die Lautstärke immer so ein, dass auch bei den lautesten Stellen der Musik noch ein wenig 

Reserve nach oben bleibt. Sie können die Lautstärke bei Bedarf auch später noch optimieren. 

Die Balance ist dazu gedacht, um statische Lautstärkeunterschiede der beiden Kanäle bereits bei der 

Aufnahme auszugleichen. Im Zweifelsfall lassen sie diese Einstellung einfach auf 0. 

 

Aufnahme 

Mit dieser Taste können Sie die Aufnahme starten. 

 

StopAufn 

Mit dieser taste beenden Sie die Aufnahme. 

Mehrere aufeinanderfolgende Aufnahmen werden automatisch durch nummeriert.  



Tags 

Hier werden erkannte Metadaten der Quelldateien angezeigt. Sie können auch direkt in die Felder 

eingegeben werden. 

Das Programm ist aber nicht als Tag-Editor gedacht, dafür ist Mp3Tag besser geeignet 

Eingegebene Felder haben Vorrang vor den allenfalls erkannten Angaben, was durch das Symbol 

eines Schlosses gekennzeichnet wird. Wenn Sie ein Feld wieder automatisch ausfüllen lassen wollen, 

doppel-klicken sie es oder löschen sie einfach dessen Inhalt wieder. Dadurch verschwindet das 

Symbol des Schlosses wieder. 

Möchten Sie ein Feld für alle Ziel-Dateien gleichbleibend verwenden, so doppelklicken oder editieren 

Sie es, so dass das Schloss-Symbol erscheint. 

Bei der Umwandlung in MP3 über Lame werden alle Felder in den MP3-Dateien gespeichert. 

Leider können aus technischen Gründen nur einige der Felder auch in Wave-Dateien im Info-Chunk 

gespeichert werden (hellgelb hinterlegt), daher werden die Felder auch noch als id3-Chunk im Wave-

File abgespeichert. 

In MP3-Dateien kann auch ein Cover-Bild hinterlegt werden. Dieses können Sie in der Spalte der 

Zieldatei wählen. Die gängige Grösse der Cover-Bilder liegt bei 600 x 600 Pixeln und sie muss durch 

ein externes Programm skaliert werden. Dieses Programm führt keine Skalierung durch. 

 

Lizenz 

Einige Optionen des Programmes können ohne persönliche Lizenz nur eine begrenzte Zeit genutzt 

werden. 

Diese Lizenz können Test-User gerne bei mir gratis beziehen. Als Gegenleistung wird erwartet, dass 

sie mir bei Gelegenheit über Ihre Erfahrungen mit dem Programm berichten, so dass ich allfällige 

Fehler noch beheben oder verbessern kann. 

Eine Lizenz kann bis zum Ende eines Jahres oder dauerhaft gültig sein und kann auf der unten 

erwähnten Hompage beantragt werden. 

Ich benötige dazu Ihre Email-Adresse, an die ich auch die Lizenz schicken werde. Diese Mail-Adresse 

dient nur zur eindeutigen Identifikation und Versand und wird von mir zu nichts anderem verwendet! 

Die Mail-Adresse ist Teil der Lizenz-Information und muss zu diesem Zweck in das entsprechende 

Feld eingetragen werden.  

Den Lizenz-Key, den ich Ihnen schicke, müssen sie in das Feld „Key“ kopieren. 

Falls alles geklappt hat erscheint darauf hin unterhalb von „Lizenz:“ das Wort „Valid“ 

Ab dem nächsten Programmstart sollten dann alle Optionen verfügbar sein. 

 

Homepage 

Über den Link weiter unten gelangen Sie auf die Homepage des Programmes, wo jeweils auch die 

aktuelle Version zum Download steht. 

https://matthiasweiss.ch/wavecutter.php  

https://matthiasweiss.ch/wavecutter.php


Bekannte Schwächen / Probleme 

Life-Mittschnitte, Medley 

Bei Life-Mittschnitten fehlen in der Regel die notwendigen Pausen zum Zerschneiden der Aufnahme 

in einzelne Stücke, da im Hintergrund dauernd der Applaus oder die Kommentare der Musiker zu 

hören sind, was ein automatisches Zerschneiden unmöglich macht. 

Lassen Sie in diesen Fällen die Aufnahme einfach am Stück, oder zerschneiden Sie (am besten nach 

der Filterung) mit einem externen Programm. 

 

Sehr leise startende Stücke 

Es gibt Musikstücke, vor allem bei klassischer Musik, die sehr leise starten und nur allmählich lauter 

werden. Für das Programm ist es in diesem Fall kaum möglich den Anfang der Musik zu erkennen. 

In diesem Fall ist es oft besser die Aufnahme mit einem externen Programm zu schneiden. 

Falls Sie es trotzdem mit dem Automatischen Schneiden versuchen möchten, können Sie die Option 

„Ausblenden“ weglassen, damit sie allenfalls fehlerhafte Schnitte nachträglich wieder in einem 

externen Programm zusammenfügen können. 

 

Vorlauf, Nachlauf  

Bei der Aufnahme gibt es immer auch ein Stück am Anfang, bevor die Musik beginnt und am Schluss, 

wenn die Musik aufgehört hat. 

Da diese Phasen oft recht geräuschvoll sind, könne sie meist nicht automatisch an der richtigen Stelle 

abgeschnitten werden. Um einen sauberen Start und ein sauberes Ende zu haben und auch um 

unnötige Rechenzeit zu sparen, empfiehlt es sich, vor der Verarbeitung oder spätestens vor dem 

Zerschneiden der gefilterten Aufnahme, die Enden der Aufnahme mit einem externen Programm 

wegzuschneiden. 

Ich empfehle beim Start etwa eine halbe Sekunde Abstand zur Musik, am Ende mehr als eine 

Sekunde, um später ein vernünftiges Ein- und Ausblenden zu ermöglichen. 

 

Archiv-Kopie 

Da man oft erst später beim Abhören der Aufnahme bemerkt, dass irgendwo Fehler oder 

Unschönheiten entstanden sind, archiviere ich die unbearbeiteten (höchstens Anfang und Ende 

getrimmt) als Flac-Dateien, verlustlos komprimiert. So können sie später jederzeit nochmals mit 

veränderten Einstellungen verarbeitet werden. 

Das Programm kann Flac-Dateien direkt öffnen, aber nur als Wave-Dateien wieder speichern.  



Schmutzige Schallplatten 

Falls Sie nicht genau wissen, worum es hier geht oder zwei linke Hände haben, überspringen Sie 

diesen Abschnitt einfach!  

Manchmal sind Schallplatten arg verschmutzt, was zu Nebengeräuschen oder gar zu springenden 

Aufnahmen führen kann. 

Ich persönlich wasche diese dann vor der Aufnahmen. 

Ich möchte aber ausdrücklich darauf hinweisen, dass dies jeder auf eigene Gefahr tut! 

Auf folgendes sollten Sie dabei achten: 

- Tun sie es NIEMALS ohne ausdrückliches Einverständnis des Besitzers! 

- Nehmen sie NIEMALS heisses Wasser, damit können Sie Ihre Schallplatte zerstören! 

- Achten Sie darauf, dass das Cover möglichst nicht nass wird. 

- Benutzen Sie keine Werkzeuge wie Bürsten oder harte Schwämme und auch keine 

aggressiven Putzmittel, da sie damit die Schallplatte zerkratzen können. 

- Ich benutze zum Waschen, von Hand, flüssige Handseife, welche ich mit etwas Wasser auf 

der Schallplatte verteile, in dem ich diese zwischen den Fingern mehrere Umdrehungen 

drehe und danach mit viel fliessendem Wasser wieder gründlich abspüle. Es darf kein 

Schaum übrig bleiben. 

- Damit sich die Schallplatte besser abspülen lässt, stecke ich einen Bleistift durch das Loch, so 

dass sie sich während dem Spülen frei drehen kann und lasse das (kalte) Wasser aussen auf 

der einen Seite auf die senkrechte Schallplatte laufen, so dass es ausserhalb des Covers 

bleibt, die Schallplatte spült und am Drehen hält. Dabei muss wieder sehr darauf geachtet 

werden, dass möglichst das Cover nicht nass wird. 

- Das ganze natürlich auf beiden Seiten der Schallplatte. 

- Trocknen Sie die Schallplatte nach dem Waschen sorgfältig rund um das Cover mit 

saugfähigen Kosmetiktüchern die nicht fluseln. Das Cover dabei höchstens zum Trocknen 

abtupfen, aber nie reiben.  

- Wenn sie die Schallplatten, ohne Abtrocknen, selbst trocknen lassen, bilden sich 

Wasserflecken, die sicht- und hörbar sein können! 

Ich möchte nochmals ausdrücklich darauf hinweisen, dass dies jeder auf eigene Gefahr tut, ich 

übernehme keinerlei Verantwortung für allfällige Schäden! 

Wenn Sie nicht sicher sind, lassen Sie es bleiben oder probieren Sie es im zuerst mit einer „Wegwerf-

Platte“. 

Bei wertvollen Platten verzichten Sie besser auf diese Prozedur, da es sich meist nicht ganz 

verhindern lässt, dass das Cover etwas Wasser abbekommt!  



Schlusswort 

Wie Sie sich leicht vorstellen können, stecken hunderte unbezahlte Stunden in dem Programm. 

Der Gebrauch erfolgt immer auf eigene Gefahr. Es erfolgt keinerlei Haftung, weder für direkte, noch 

für Folgeschäden oder entgangenen Gewinn. Das Programm ist nur für den privaten, nicht-

gewerblichen Gebrauch.  

Für die Lizenz der verwendeten Tonträger ist jeder Benutzer selbst verantwortlich! 

Eine Lizenz für dieses Programm können Sie auf der Homepage beantragen:  

https://matthiasweiss.ch/wavecutter.php 

Dort können Sie mir auch eine Rückmeldung zu dem Programm zukommen lassen, worüber ich mich 

natürlich sehr freuen würde. 

 

Spenden 

Falls Sie meine Arbeit an dem Programm mit einer Spende belohnen möchten: 

Matthias Weiss, Postcheck-Konto:  80-148 453-5,  Vermerk: WaveCutter 

 

 

Verwendete Shareware oder Freeware-Programme 

Dies sind alles Programme anderer Autoren.  

Informieren Sie sich auf deren Homepage über die Lizenz-Bedingungen! 

 

Audio-Editor: GoldWave: https://goldwave.com/ 

zum Vor- und Nachbearbeiten und zum Komprimieren als Flac-Datei. 

Tag-Editor: Mp3Tag: https://www.mp3tag.de/ 

zum Hinzufügen und bearbeiten der Metadaten. 

Mp3-Kompressor:  Lame: https://lame.sourceforge.io/index.php 

 

https://matthiasweiss.ch/wavecutter.php
https://goldwave.com/
https://www.mp3tag.de/
https://lame.sourceforge.io/index.php

