
Helpfile Digitalisierung luck-cbs 

 Seite 1 

 

Helpfile  Schallplatten digitalisieren 

 

Digitalisieren bedeutet, dass Sie Bilder, Dokumente, Musik oder andere Vorlagen in eine Folge von Nullen 

und Einsen, Befehlen, also in eine Datei umwandeln. Sie benötigen dazu sehr oft einen Scanner, ein 

Mikrofon, Ihre Kamera oder ein anderes Aufnahmegerät. Der Vorteil der Digitalisierung liegt darin, dass die 

Werke platzsparend, sicher und geordnet aufbewahrt sind. 

Ich möchte Ihnen am Beispiel Schallplatten zeigen, wie diese „digitalisiert" werden können. 

Ihre Schallplattensammlung digital auf dem PC und als CDs 

 

Was Sie dazu benötigen 

Tja, uns älterer Generation kann es nun schon passieren, dass wir eine grössere Sammlung von 

Schallplatten aus vergangenen Zeiten noch haben. Der alte Plattenspieler funktioniert nicht mehr oder die 

neue Stereoanlage besitzt keine entsprechenden Anschlüsse mehr für das gute Stück. Jetzt wird es Zeit, 

an die Digitalisierung Ihrer Lieblingsplatten zu denken. 

Dazu benötigen Sie einen PC, einen USB-Plattenspieler und eine geeignete Software. Wir unterbreiten 

Ihnen hier Vorschläge, wie Sie Ihr Vorhaben einfach realisieren können. 

 

Einen USB-Plattenspieler bekommen Sie im Fachhandel, beispielsweise bei Conrad, so etwa um die Fr. 

100.--. Diese Anschaffung lohnt sich bestimmt, denn wenn Sie etwas Glück haben, akzeptieren auch 

neuere Stereoanlagen den Turntable über den USB-Anschluss. Dann zur Software: Wir haben sehr gute 

Resultat mit der Software von „Golden Records – Schallplatten in CD-Konverter“. Sie können die Software 

direkt vom Internet herunterladen, direkt vollumfänglich einsetzen und bei Gefallen auch günstig erwerben 

und registrieren. 

Und so sieht sie aus… 

Nach dem Programmstart werden Sie sogleich einige Anpassungen vornehmen. So beispielsweise den 

Standartspeicherordner für aufgenommene Musikdateien, sowie Dateiformat und Audiooptionen. 

http://www.conrad.ch/
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Die erste Aufnahme starten 

Ihr Plattenspieler ist am Computer angeschlossen und dreht. In der Software wählen Sie nun die 

Schaltfläche Aufnahme und definieren einen Titel für die LP, die Sie aufnehmen wollen. Danach klicken Sie 

im neuen Fenster nochmals auf Aufnahme. 

Und los geht’s! 

 

 
Wenn Sie die Schallplatte wenden müssen, klicken Sie auf Pause und setzen danach die Aufnahme fort. 

Während der Aufnahme können sie problemlos am Computer weiterarbeiten und beispielsweise Covers 

und Labels erstellen. Nachdem Sie Ihre Aufnahme beendet habe und das File konvertiert ist erscheint 

dieses im Hauptfenster, Klicken Sie dieses an und brenne Sie dann Ihre Audio-CD über die entsprechende 

Schaltfläche. Fertig! 
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