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Klingeltöne umsonst – Selber aufnehmen statt bezahlen 
Manche wünschen sich einen eigenen, individuellen Klingelton auf ihrem 
MobileDevice. 
Doch wie kommt man nun an die aktuellen Chartsongs ohne dafür 
übermässig zu bezahlen und ohne dafür Lizenzrechte zu verletzen? 
Das geht ganz leicht mit dem bei Windows „umsonst“ mitgelieferten 
Recorder und einer beliebigen digitalen Audioquelle (Internet-Radio, 
Amazon Hörprobe etc.) 
Dafür hab ich diese Anleitung geschrieben. 
 

 
Im Startmenü unter Zubehör, Unterhaltungsmedien findet sich der 
Audiorecorder. 
Dann hat man folgendes Fenster offen. Bemerkenswert ist hierbei, dass 
dieser simple Audiorecorder nicht unendlich lange aufzeichnen kann, 
genauer gesagt nur eine Minute, aber dies reicht für einen Klingelton 
durchaus. 

 
Man geht nunmehr auf das Menü 
Datei, Eigenschaften wo man 
einen Dialog (siehe rechts) 
auffindet in dem man das 
Audioformat einstellen kann. 
Dazu klickt man auf Jetzt 
Konvertieren. 
Dort kann man aus einer Vielzahl 
von Audioformaten, je nach dem 
wie viele Codexe installiert sind, 
auswählen. Ich für meinen Teil  
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kann bei einem Klingelton mit 8Bit und Mono durchaus leben, hätte aber 
gerne 44100 kHz, was etwa dem normalen Frequenzbereich entspricht. 
Man kann hier natürlich auch die grösstmöglichste Qualitätseinstellung 
wählen, es gilt jedoch zu beachten, dass der Recorder die Informationen 
in den Arbeitsspeicher lädt und somit das etwas rechenintensiv werden 
kann. Ich empfehle das jedoch trotzdem allen, die sich noch nicht so 
sicher sind, in welcher Qualität sie die Klingelton-Datei haben möchten. 
 
Als nächstes müssen wir den Recorder instruieren, was er aufnehmen soll. 
Dazu gehen wir im Menü Bearbeiten auf Audioeigenschaften, wo wir dann 
abhängig von der installierten Soundkarte verschiedene Informationen als 
Standartgerät sehen können, im Endeffekt der Dialog jedoch wie links 
abgebildet aussieht. 
 

Dort klicken wir nun unter 
Soundaufnahme auf Lautstärke, 
anschliessend auf Optionen, 
Eigenschaften und erhalten so 
einen Dialog, bei dem alle 
möglichen Audioquellen der 
Soundkarte aufgelistet werden: 

 
Wichtig hier nun ist, dass die Quelle „Was Sie hören“ (je nach dem ist sie 
auch anders benannt, und die Quelle WAV/MP3 (kann auch sinngemäss  
anders heissen) mit einem Hacken versehen ist. Wir bestätigen mit OK 
und gelangen zurück zum Lautstärkedialog, der betitelt ist mit 
Aufnahmesteuerung (oder sinngemäss anders, je nach Soundkarte). 
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Das ist wichtig, da wir ja nicht die Wiedergabelautstärke regeln wollen 
sondern die für die Aufnahme. 

 
 
Wir wählen nun also als Audioquelle entweder „Was Sie hören“ oder 
Wave/MP3 aus, je nach dem muss man das ausprobieren. 
Nun gehen wir zu unserer Audioquelle. Das kann alles Mögliche sein, ein 
Internet Radiostream, ein Webcast, ein Video oder eine Hörprobe etwa bei 
Jamba oder bei Amazon. 

 
Ich nehme als Beispiel eine Hörprobe bei Amazon. 
Diese Hörprobe besteht aus einem 30-sekündigen Realaudio-Stream der 
mit dem Real One Player wiedergegeben wird (den muss ich natürlich 
hierfür installiert haben). 
Ich wähle also mein gewünschtes Lied aus, drücke auf Stopp und ordne 
die beiden Fenster übereinander an: 

 Dann klicke ich auf den Roten 
Aufnahmeknopf des 
Audiorecorders und 
anschliessend auf den Play Knopf 
des Real One Players. Es spielt 
dabei nicht so eine grosse Rolle, 
wie viel Zeit vergeht bis die  
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Wiedergabe startet, solange es nicht mehr al zu viele Sekunden sind (da 
wir ja nicht unbegrenzt aufnehmen können). 
 
Nachdem die Wiedergabe beendet ist, kicken wir im Audiorecorder auf 
Stopp und machen uns an Schneiden. Dazu gehen wir zu der Position, von 
wo an Sound aufgezeichnet wurde, weil wir ja zu erst etwas Stille 
aufgezeichnet haben. Wichtig ist hier, dass die Stille nicht als Null-Linie 

auftaucht (siehe rechts), da wir ja ein 
klein wenig Rauschen haben. 
 Deswegen spielt man am Besten die 

Aufnah
me ab 
bis zu 
dem 
Moment

, wo der Ton anfängt, stoppt dann 
die Wiedergabe und fährt mit dem 
Positionsbalken ein paar 
Sekunden oder 
Sekundenbruchteile Dann gehen wir in 
das Menü Bearbeiten, Vor 
aktueller Position löschen und bestätigen die Abfrage danach. 
 
Das Selbe machen wir mit dem Ende der Aufnahme, da wir ja wohl ein 
paar Sekunden Stille nach Beendigung der Wiedergabe aufgenommen 
haben. Also Zur Endposition des gewünschten Ausschnitts gehen und ins 
Menü Bearbeiten, Nach aktueller Position löschen. 
Nunmehr gehen wir ins Menü Datei, Speichern unter und geben 
Speicherort und Namen an. Weil wir Speichern unter und nicht normal 
Speichern gewählt haben, können wir noch über das Audioformat 
entscheiden und so etwa direkt als MP3 oder WMA speichern. Zu beachten 
ist hierbei, dass der Audio Recorder die Dateiendung .WAV immer 
verwendet, egal ob PCM-Wave-, WMA- oder MP3-Format.  
Am Besten ist es wohl, wenn man die Datei in verschiedenen 
Audioformaten abspeichert, mit der qualitativ hochwertigsten beginnend 
und dann jeweils qualitätsvermindernd weitere Dateien speichert. So kann 
man dann Vergleichen und abwägen, mit wie viel Qualität man noch 
zufrieden ist bei dem Klingelton und wie viel Speicherplatz einem das wert 
ist. 
 
Wir haben nun also eine Datei mit dem von uns gewünschten Klingelton. 
Diese kopieren wir mit ActiveSync herüber auf das Mobile Device und 
können sie dort als Klingelton auswählen; Fertig. 
 
Viel Spass damit! 
 


