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BEATLAB.COM 
coole Beats für eigene VODCASTS und PODCASTS 

Beatlab ist eine Seite, welche sich im Moment sehr großer Beliebtheit erfreut. Es handelt sich hierbei um einen 

einfache Onlineanwendung, welche ohne Vorwissen erlaubt coole Beats zu erstellen, die z.B. als 

Hintergrundmusik oder als Anregung für einen Rap dienen können. 

Die Seite verlangt beim Öffnen eine Anmeldung, welche auch ganz schnell via Facebook-Login erfolgen kann.  

Beatlabs besitzt bereits eine sehr große Community die Ihre Musik teilen, chatten oder einfach nur gerne Musik 

machen. 

Der ganz große Vorteil ist hier, dass Lehrer wie Schüler, ganz leicht und ohne Notenkenntnisse - schnell einen 

Beat erstellen können. 

 

Die Ergebnisse müssen allerdings auf Facebook veröffentlicht werden, um sie von dort herunterladen zu 

können. Eine eingeschränkte Veröffentlichung reicht dabei aber aus. 

 

ANMELDEN VIA FACEBOOK-ACCOUNT 
Klicken Sie hier auf den blauen Login-Button und Sie gelangen zu 

Facebook und können sich dort anmelden. Anschließend müssen 

Sie Facebook mit einem Klick auf "Zulassen" erlauben, in 

Verbindung mit beatlab.com zu gehen und die 

Anmeldeinformationen auszutauschen. 

 

Mit den drei Buttons dice, clear, save können Sie zufällige Beats 

von anderen Usern auswählen, den Beat löschen und neu 

beginnen, oder den Beat am Ende abspeichern.  

Die Buttons "shorter" und "longer" verändern die Länge der 

Wiederholung im Beat. 

 

BAUE DIR EINEN BEAT IN BEATLAB.COM 
Das Komponieren in Beatlab.com ist denkbar einfach. Die 

Felder werden zyklisch von links nach rechts durchlaufen. Die 

Spalten stellen dabei den 4/4tel-Takt dar. Die Zeilen sind mit 

verschiedenen Klängen, Instrumenten bzw. Tönen belegt und 

können durch Klicken eingeschaltet werden. Einzelne 

Tonspuren können ausgeschaltet werden und die 

Geschwindigkeit kann angepasst werden. 

Wenn Sie Beatlabs.com das erste Mal ausprobieren werden Sie 

sicher überrascht sein, wie einfach sie hier zu einem guten 

Ergebnis kommen.  

Anm.: Auch das Genre kann angepasst werden. Sie können 

ebenfalls Sounds hochladen und damit arbeiten (Achten Sie 

aber bitte  auf die Rechte Ihrer Uploads). 
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SPEICHERN UND EXPORTIEREN ALS MP3-FILE 
 

Gehen sie zum Speichern auf die Schaltfläche "save" rechts 

oben in Beatlabs. 

Sie kommen so den Facebookeintrag, der hier automatisch für 

sie gesetzt wird. Veröffentlichung "nur für mich" ist ebenfalls 

möglich. 

Nach einer kurzen Wartezeit - in der Beatlabs das mp3-File 

errechnet, das sie downloaden wollen klicken wir auf 

"Download".  

 

SPEICHERN DES DOWNLOADS 
 

Um den Download (in unserem Falls das erstellte mp3-File) in 

einem bestimmten Ordner abzuspeichern, wählen wir hier 

"Datei speichern" und bestätigen mit "OK". 

Wenn Sie, so wie ich Firefox als Browser verwenden, landet 

der Download im gleichnamigen Ordner und kann über das 

Menü "Extras - Downloads" erneut aufgerufen werden. Mit 

einem Rechtsklick auf den File im Downloadfenster von Firefox 

können Sie den "Beinhaltenden Ordner anzeigen" um die Datei 

zu lokalisieren. 

 

www.beatlab.com 

 

 

Hinweis: Die erstellten LOOPS können in einem Audioprogramm einfach beliebig oft wiederholt werden. So 

erzeugen Sie einen Hintergrundsound, der rechtlich vollkommen unbedenklich verwendet werden kann. 
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