Schnellanleitung: Drei Schritte bis zur Verbindung
1. Aufbau des Mikrofons
2. Mikrofon als Toneingabe- und Ausgabegerät Ihres Computers wählen
3. Konfiguration der Kommnikationssoftware
(4. Tips für optimale Resultate)
Falls Sie wenig technikaffin sind und ihr PC unter Windows oder Linux läuft, bitten Sie eine
kompetente Person, Sie bei der Einrichtung des Systems zu unterstützen.
Verwenden Sie das System zum ersten Mal, empfehlen wir, eine Schalte zu uns probeweise
VOR der eigentlichen Aufnahme/Sendung aufzaubauen, um das System zu testen.

1. Aufbau des Mikrofons
Nehmen Sie das Mikrofon mit Windschutz und Gelenk, das kleine Stativ, das USB-Kabel und den
Kopfhörer aus dem Case. Entfernen Sie die Schaumstoff-Transportsicherung zwischen Windschutz
und Mikrofon.
Schrauben Sie das Mikrofon und den Windschutz mit dem Gelenk an das Dreibein-Stativ an, aber
ziehen Sie die Schrauben noch nicht ganz fest. Richten Sie das Stativ so aus, dass die beiden
langen Schenkel des Stativs zu Ihnen zeigen und das Mikrofon etwa 30 bis 45 Grad geneigt ist
und ziehen dann sowohl die große Rändelschraube an der Unterseite des Mikrofons als auch die
kleinere, ziwschen Mikrofon und Stativ befindliche Schraube für die Neigung (mit dem
rechteckigen Knauf) fest.

Das Mikrofon sollten Sie auf einem Tisch oder auf eine feste Unterlage stellen.
Nehmen Sie das 6m lange USB-Kabel aus der schwarzen Kabeltasche und stecken den flachen
Stecker in einen verfügbaren USB-Port ihres Computers und den fast quadratischen Stecker des
USB-Kabels in die Buchse an der Unterseite des Mikrofons.
Bitte wenden Sie dabei keine Gewalt an! Der quadratische Stecker passt nur in einer Richtung in
die Buchse des Mikrofons.
Die blaue LED im Mikrofon leuchtet, wenn die USB-Verbindung korrekt ist und das
Mikrofon vom Computer mit Betriebsspannung versorgt wird. Leuchtet die LED trotz korrekt
eingesteckten Kabels nicht, müssen Sie einen aktiven USB-Verteiler (Hub) zwischen das Mikrofon
und den Computer schalten.

Bedienelemente des Mikrofons:
Stecken Sie den Kopfhörer in die 3,5mm-Miniklinkenbuchse an der rechten Seite des Mikrofons.
Das rechte System des Kopfhörers ist ROT gekennzeichnet.
Oberhalb der Kopfhörerbuchse befindet sich der Regler für die Gesamtlautstärke. Dieser sollte
zunächst etwa in der 12-Uhr-Position sein und kann später von Ihnen auf einen für Sie
angenehmen Wert eingestellt werden.
ACHTUNG! Die Kombination aus Mikrofon und Kopfhörer kann sehr hohe Lautstärken
erzeugen, die das Gehör schädigen können.

Der oberste Regler bestimmt das Verhältnis zwischen dem Mikrofonsignal und dem aus dem
Internet empfangenen Signal der anderen Gesprächsteilnehmer. Am Linksanschlag hören Sie nur
sich selbst und nichts von den externen Teilnehmern, am anderen Anschlag ist es umgekehrt.
Dieser Regler sollte zunächst etwa auf der 10-Uhr-Position sein.

2a. Das Mikrofon auf Ihrem Computer als Tongerät auswählen
Damit die Verbindung einwandfrei funktioniert, müssen Sie das Mikrofon als Tonein- und
Ausgabegerät auf ihrem Computer auswählen.

Apple Macintosh:
Sie benötigen MacOS 10.11 (El Capitan) oder höher. Öffnen Sie "Systemsteuerung - Ton" und
stellen Sie unter "Ausgabe" das Gerät "RODE NT- USB" ein.

Unter "Eingabe" wählen Sie bitte ebenfalls „RODE NT-USB“. Sprechen Sie das Mikrofon mit
normaler Stimme aus etwa 15cm Abstand an und beobachten Sie die Aussteuerungsanzeige.
Verstellen Sie den Schieberegler "Eingangslautstärke" so, dass bei normaler Sprechlautstärke die
letzten drei Segmente der Anzeige nicht mehr leuchten.

Lassen Sie dieses Fenster für eine weitere Anpassung der Empfindlichkeit des Mikrofons offen.
Falls Sie das Gerät „RODE NT-USB“ nicht in der Liste „Wähle ein Gerät für...“ sehen, starten Sie
den Rechner bitte mit eingestecktem Mikrofon neu.

Windows:
Wählen Sie aus dem Windows-Menü "Systemsteuerung - Sound"
Im Reiter "Wiedergabe" wählen Sie unter Lautsprecher "RODE NT-USB" aus.

Im Reiter "Aufnahme" wählen Sie "Mikrofon RODE NT-USB" aus.

Wenn Sie das Mikrofon ansprechen, sollte die kleine Pegelanzeige rechts einen Ausschlag zeigen.

Klicken Sie "Eigenschaften" und wählen Sie unter "Standardformat"
2 Kanal 16 Bit, 48000 Hz (DVD-Qualität) aus. Die Verbindung funktioniert nur mit dieser
Einstellung richtig; eine Samplerate von 44100 Hz (CD) wird nicht unterstützt.

Klicken Sie "Pegel" und lassen dieses Kontrollfeld zur weiteren Verwendung bitte geöffnet.

Das Mikrofon als Toneingabegerät kurz testen:
Überprüfen Sie, dass Sie auch tatsächlich das Rode-Mikrofon ausgewählt haben, indem Sie mit dem
Fingernagel leicht am Windschutz des Mikrofons kratzen. Dies müßte im Kopfhörer deutlich und
sehr direkt hörbar sein. Sprechen Sie das Mikrofon aus 15cm Abstand an. Die Qualität sollte hörbar
besser als alle Standardmikrofone sein, die in Webcams oder Laptops eingebaut sind.
Falls der Test fehlschlägt, haben Sie unter Umständen das Mikrofon des Laptops oder das einer an
den Computer angeschlossenen Webcam aktiviert - diese Mikrofone bieten nicht die gleiche
Qualität wie das Rode NT. In diesem Falle überprüfen Sie bitte nochmals die korrekte Auswahl des
Rode entsprechend Punkt 2 dieser Anleitung.
Wichtig ist auch, dass das Tonausgabegerät nicht der eingebaute Lautsprecher, sondern der
Kopfhörerverstärker im Mikrofon ist. Sie sollten sich selbst und den Gesprächspartner nur über den
Kopfhörer hören, da es sonst zu Echos und Rückkoppelungen kommen kann.

3. Einrichtung der Internet-Studioverbindung
Ihr Computer sollte per LAN-Kabel an das Internet angeschlossen sein. Die Verbindung benötigt
etwa 800 kbit/s Bandbreite in Senderichtung und 1,5 MBit/s in Empfangsrichtung, allerdings
ununterbrochen und für die gesamte Dauer der Verbindung. Es wird unkomprimiertes Audio in
Studioqualität (Linear-PCM mit 48 kHz und 16 Bit) in beide Richtungen übertragen.
Von der Verwendung einer WLAN-Verbindung raten wir ab, da es je nach Auslastung und
Funkwellenverteilung zu Aussetzern und Artefakten in der Übertragung kommen kann.
Um eine bestmögliche Verbindungsqualität zu erzielen, sollten während der Konferenz auch keine
anderen Internet-Dienste wie Downloads, Chats, Clouds, Mail, Browser usw. verwendet werden.
Öffnen Sie auf ihrem PC die Internetseite www.studio-link.de

Klicken Sie auf den Button "Jetzt herunterladen":

Wählen Sie auf der Download-Seite die für ihr Betriebssystem richtige App aus und laden Sie sie
herunter. Ziehen Sie die kleine App aus dem Download-Ordner auf ihren Schreibtisch und klicken
Sie sie doppelt.
Abhängig von der Windows-Version können verschiedene Sicherheitswarnungen erscheinen:
Windows 7: Klicken Sie "Ausführen".

Je nach Konfiguration einer Firewall kann es auch notwendig sein, Verbindungen von und nach
aussen zu erlauben. Setzten Sie mindestens ein Häkchen bei "Private Netzwerke" und wählen
Sie "Zugriff zulassen" aus.

Windows 10:
Klicken Sie auf "Weitere Informationen", dann auf "Trotzdem ausführen".

Apple Macintosh: Wählen Sie "Öffnen"

Erlauben Sie beim ersten Start im Browser , dass StudioLink Verbindungen herstellt, wenn Sie
danach gefragt werden.
Nur falls später keine Verbindung zustande kommen sollte:
Öffnen Sie "Systemsteuerung - Sicherheit - Firewall" und klicken Sie auf "FirewallOptionen..." Dazu ist ein Administrator-Kennwort erforderlich, wenn das kleine Schloß unten links
verriegelt sein sollte.
Die Checkbox "Alle eingehenden Verbindungen blockieren" darf nicht aktiviert sein.
Die Checkbox bei "Tarnmodus aktivieren" darf nicht aktiviert sein.
Wählen Sie aus der Liste das Studiolink-Plug in aus, klicken Sie rechts auf die zwei Dreiecke und
wählen Sie "Eingehende Verbindungen erlauben" aus. Bestätigen Sie mit OK und verlassen Sie
die Einstellungen der Firewall.

Ihr Webbrowser sollte sich jetzt, unabhängig vom Betriebssystem, öffnen und in einem Tab
folgende Seite darstellen:

Unter "Interface" können Sie nochmals kontrollieren, dass das richtige Tongerät ausgewählt ist:

Klicken Sie dazu auf das Zahnrad neben "Interface" und kontrollieren Sie, ob unter "Input"
Mikrofon (RODE NT-USB) als Eingabe- und unter "Output" Lautsprecher (RODE NT-USB) als
Ausgabegerät angewählt ist. Ändern Sie bitte nichts unter den Punkten "Driver" und "Input
Channel", diese sollten automatisch richtig eingestellt sein.

Klicken Sie "Close".
Wenn die Konfiguration richtig ist, zeigt das Feld "Status:" OK an.

Einpegeln des Mikrofons
Die Empfindlichkeit ist dann richtig eingestellt, wenn der Balken "Your Signal Level" sich
meistens im grünen Bereich bewegt und gelgentlich, z.B. bei Konsonanten und Explosivlauten
der Sprache gelb färbt.
Sprechen Sie das Mikrofon mit normaler Stimme an. Unter "Your signal level" im Browser sollte
ein deutlicher Ausschlag erkennbar sein. Sollte der Balken bei normaler Stimme bereits rot
leuchten, verringern Sie die Empfindlichkeit des Mikrofons etwas. Sollte ausschließlich ein kleiner
grüner Ausschlag erkennbar sein, erhöhen Sie die Empfindlichkeit etwas:
Apple Macintosh:
Öffnen Sie Systemsteuerung - Ton - Toneingabe und ziehen den Slider "Eingangslautstärke"
•nach links, um die Empfindlichkeit zu verringern
•nach rechts, um die Empfindlichkeit zu erhöhen

Windows:
Öffnen Sie "Systemsteuerung-Sound-Aufnahme", klicken auf des Mikrofon "RODE NT-USB "
und wählen Sie "Eigenschaften-Pegel", falls Sie dieses Fenster nicht sehen können.
Sprechen Sie das Mikrofon mit normaler Stimme an. Unter "Your signal level" im Browser sollte
ein deutlicher Ausschlag erkennbar sein. Sollte der Balken bei normaler Stimme bereits rot
leuchten, verringern Sie die Empfindlichkeit des Mikrofons etwas. Sollte ausschließlich ein kleiner
grüner Ausschlag erkennbar sein, erhöhen Sie die Empfindlichkeit etwas:
Ziehen Sie den Schieberegler "Mikrofon"
•nach links, um die Empfindlichkeit zu verringern.
•nach rechts, um die Empfindlichkeit zu erhöhen.

Verbindungstest
Um die Verbindung des Systems zu einer beliebigen Zeit und ohne Gegenstelle zu testen, geben Sie
echo in das Feld "Enter Partner ID" ein und klicken "Call".
Die Verbindung wird aufgebaut und Sie sollten Ihre eigene Stimme im Kopfhörer mit einer leichten
Verzögerung doppelt hören. Wenn dies der Fall ist, beenden Sie die Verbindung wieder: Klicken
Sie auf "End Call" bzw. das rote Symbol mit dem durchgestrichenen Telefonhörer.
Das System ist nun bereit zur Schalte.

Aufbau einer Schalte zu einem bestimmten Teilnehmer
Beim ersten Start vergibt das System unter "Your ID" eine "Telefonnummer" der Form
xyz@studio.link
an den PC, unter der Sie nun für andere erreichbar sind. Diese wird sich normalerweise nicht mehr
ändern, falls Sie die Konfiguration unverändert auf dem gerade eingerichteten PC belassen.
Zur Verbindungsaufnahme gibt es zwei Möglichkeiten, wobei 1.) die von uns präferierte ist.
1. Wir stellen die Verbindung zu Ihnen und allen anderen Teilnehmern vom Studio aus her:
Dazu müssen wir Ihre unter "Your ID:" angegebene "Telefonnummer" kennen.
Teilen Sie uns diese ID über What´s App, eine E-Mail oder einen Telefonanruf mit:
Telefon:
Ohrwerk Studio: +49 (0)221 5626110
Mail:
chris@ohrwerk.com
What´s App: an die Telefonnummer: +49 (0)172 2013207
Falls Sie mit uns die Schalte vorab testen, werden wir Ihre ID abspeichern, so dass die Übermittlung
per Telefon/Mail später entfallen kann. Allerdings müssen Sie das Setup später auf dem gleichen
PC nutzen.

Wenn wir Sie anrufen, erscheint das Fenster "Incoming Call from xyz, accept?" und unterhalb
von "Remote Track 1" erscheint "Incoming"
Klicken Sie auf "OK" um den Anruf anzunehmen.

Wenn die Verbindung steht, wird unterhalb von "Remote Track1" "Established" angezeigt.

Sie sind nun mit uns und allen anderen Teilnehmern verbunden!

Beenden der Schalte:
Klicken Sie den durchgestrichenen Telefonhörer, um das Gespräch zu beenden.

2. Sie stellen die Verbindung zu uns her: (Nicht empfohlen)
Dazu müssen Sie unsere ID in das Feld "Enter Partner ID" eintragen und den Button "Call" klicken.
Um unsere ID zu erfahren, müssen Sie mit uns telefonieren oder wir Ihnen eine Mail oder What´s
App schicken.
Falls wir die Schalte vorab getestet haben, können Sie unsere ID unter "More..." speichern.
Um die Verbindung zu uns zu einem späteren Zeitpunkt herzustellen, wählen Sie in diesem Fall
bitte "More...", dann den gewünschten Kontakt aus der Liste und klicken "Call".
Weitere Funktionen:
Mute-Taste
Neben dem "Call"-Button können Sie Ihr Mikrofon stummschalten. Klicken Sie Mute, dann hören
alle zugeschalteten Teilnehmer ihr Mikrofonsignal nicht mehr. Sie selbst hören sich jedoch
weiterhin im Kopfhörer, da dieses Signal vor dem Internet abgegriffen wird. Wenn Sie "Mute"
erneut klicken, verschwindet der rote Button und alle Teilnehmer können Ihr Mikrofonsignal hören.
Telefonbuch
Unter "More..." können Sie "Telefonnummern" und Kontake speichern.
Lokale Sicherheitsaufnahme des Mikrofonsignals:
Klicken Sie zu Beginn der Schalte im oberen Bereich des Fensters auf "Record...." um während der
Schalte eine lokale Sicherheitskopie Ihres Mikrofonsignals zu speichern. Falls es zu Aussetzern
oder Artefakten kommen sollte, können wir diese Version benutzen, um eine einwandfreie
Endfassung der Schalte herzustellen. Wenn Sie auf "Record..." klicken, öffnet sich ein Fenster, in
dem die Datei angelegt wird. Dieses Fenster können Sie wegklicken oder in den Hintergrund legen.

4. Tips für eine optimale Qualität
Wenn die Qualität optimal ist, hört man Ihnen gerne zu.
• Wählen Sie für die Schalte einen ruhigen und möglichst gedämpften, trockenen Raum aus.
•Sprechen Sie das Mikrofon mit normaler Stimme aus 10-15 cm Entfernung direkt an.
Sprechen Sie nicht am Mikrofon vorbei, sondern direkt auf den Windschutz zu.
Sie können das Mikrofon auch auf ein paar dicke Bücher oder Katloge stellen, wenn Sie das Gefühl haben, es müßte
höher stehen. Verändern Sie ggf. auch die Neigung des Mikrofons.

•Suchen Sie sich eine Position (z.B. Stuhl - Mikrofon auf dem Tisch), die sie während der
gesamtem Schalte bequem beibehalten können.
•Nutzen Sie die USB-Kabellänge von 6m zwischen Mikrofon und Computer, um sich vom
Computer etwas zu entfernen; Computer haben oft Lüfter und Festplatten, die u.U. in der Aufnahme
wahrgenommen werden können. Leichte bis moderate Störungen dieser Art können wir ggf. auch
nachträglich aus der Aufnahme entfernen.
•Studiomikrofone übertragen wirklich alles. Trommeln Sie bitte nicht auf den Tisch, auf dem das
Mikrofon steht. Dies hören die anderen Teilnehmer und Sie selbst als "Erdbeben" im Kopfhörer.
•Versuchen Sie nicht, das Mikrofon während der Schalte in der Hand zu halten! Dies erzeugt
störende Griffgeräsuche.
•Trinken Sie vor der Schalte einen Schluck Wasser und halten Sie während der Schalte ein Glas
Wasser bereit; dies hilft enorm gegen einen "trockenen, kratzigen Hals" und bringt Ihre Stimme
optimal zur Entfaltung.

