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Thema: Wir haben schon sehr oft die so genannten „Online-Dienste“ in den Praxistipps bearbeitet. Diese Dienste

haben mehrere Vorteile, welche ich persönlich in sehr vielen Bereichen - sowohl in der Musik, als auch in den

Sparten Motorrad, Auto und Computer einsetze, denn:  a) jegliche Bearbeitung erledigt der entsprechende

Dienstleister direkt „online“ im Internet, b) der eigene Rechner wird überhaupt nicht beansprucht, c) es gibt

keinerlei Installationen und  d) es funktioniert mit jedem Internet-fähigen Computer - sogar mit meinem „geliebten“

Windos-XP-Rechner. Und das geht so: Sie gehen über den hier angegebenen Direkt-Link zu diesem Online-

Dienstleister und nehmen seine Convertier-Dienste in Anspruch!

https://online-audio-converter.com/de/

Nachdem Sie über diesen Link auf die Seite gekommen sind, eröffnet sich die Start-Seite mit dem Eingabe-Fenster.

Unter dieser Abbildung finden Sie hier dann alle Hinweise, welche ich dieser Internet-Seite entliehen habe - und

Sie können sofort loslegen:

ONLINE AUDIO CONVERTER

Online Audio Converter

Kostenlose Online-App, die

Audiotitel für Sie konvertiert.

Die App unterstützt alle Formate,

verarbeitet Ihre Dateien schnell

und erfordert keine Installation.

Leichtes Konvertieren

Die Anwendung der App ist

einfach: Laden Sie das Original-Video

hoch, wählen Sie das gewünschte

Format und die Qualität aus und laden

Sie die Ausgabedatei auf Ihren PC

herunter.

Batch-Konvertierung

Die App kann gleichzeitig

verschiedene Dateien in einem Batch

umwandeln und speichert diese dann

in einem ZIP-Archiv, um das Her-

unterladen zu beschleunigen.

Jedes Format Konvertieren

Unser Konverter verarbeitet über

300 verschiedene Dateiformate,

einschließlich Videoformate; er

wandelt sie in die Formate mp3, wav,

m4a, flac, ogg, amr, mp2 und m4r um.

Erweiterte Einstellungen

Sie können Qualität, Bitrate,

Frequenz und verschiedene Kanäle

auswählen, den Audiotitel rückwärts

wiedergeben oder einblenden lassen

oder sogar eine Stimme aus dem

Audiotitel entfernen.

Funktioniert im Browser

Jetzt können Sie Audiotitel direkt in

Ihrem Browser umwandeln: schnell,

sicher und kostenlos.

Töne aus Videos extrahieren

Unsere App ermöglicht es Ihnen,

einen Audiotitel aus einem Video

zu extrahieren. Dies ist hilfreich,

wenn Sie ein bestimmtes Lied aus

einem Film oder einem Musik-

video speichern möchten.

Sichere Anwendung

Ihre Dateien werden wenige

Stunden, nachdem Sie die Bear-

beitung der Dateien beendet

haben, automatisch von unseren

Servern gelöscht. Außer Ihnen hat

niemand Zugriff darauf.

Unterstützung von Tags

Sie können Namen, Künstler,

Album, Jahr und Genre des

Audiotitels ändern. Tags werden

unterstützt für alle Audio-Files.
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Topic: We have often worked on the so-called "online services" in the practical tips. These services have several

advantages, which I personally use in many areas - both in music and in the motorcycle, car and computer sectors,

because: a) all processing is done by the corresponding service provider directly "online" on the Internet, b) the

own computer is not used at all, c) there are no installations and d) it works with any Internet-enabled computer -

even with my "beloved" Windos-XP computer. And this is how it works: You go via the direct link given here to this

online service provider and make use of its conversion services!

https://online-audio-converter.com/de/

After you have reached the page via this link, the start page with the input window opens. Below this picture you

will find all information which I have borrowed from this website - and you can start immediately:

ONLINE AUDIO CONVERTER

Online Audio Converter

A free online app that converts

audio files for you. The app

supports all formats, processes

your files quickly, and does not

require installation.

Convert audio easily

The app is easy to use: upload

the original file, choose your

desired format and quality, and

download the output file to your

computer.

Batch conversion

The app can convert multiple files

simultaneously in a batch, saving

them in a ZIP archive to speed up

downloading.

Convert any format

Our converter works with over 300

different file formats including video

formats, converting them to mp3,

wav, m4a, flac, ogg, amr, mp2, and

m4r

Advanced settings

You can configure the quality,

bitrate, frequency, and number of

channels, apply reverse playback or

fade in, or even remove a voice from

the audio track.

Works in a browser

Now you can convert audio tracks

right in your browser. It’s fast,

secure, and free.

Extract audio from a video

Our app allows you to extract an

audio track from a video. It is

useful when you want to save a

particular song from a movie or a

music video.

It's safe

Your files are automatically

deleted from our servers a few

hours after you are done working

with them. Nobody has access to

them except you.

Tag support

You can change the track’s name,

artist, album, year and genre. Tags

are supported for mp3, ogg, flac,

wav.


