Moderation mit einem Mikrofon bei Winamp
In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie in Winamp ein Mikrofon zur Moderation eines
Live-Streams einsetzen.
Es wird davon ausgegangen, dass Sie eine neue Winamp Version mit dem Shoutcast
DSP-Plugin installiert haben. Sollte das nicht der Fall sein, laden Sie sich bitte unsere
Anleitung herunter, in der die Installation beschrieben wird.

Schritt 1
Starten Sie Winamp.

Schritt 2
Klicken Sie links oben auf „Hauptmenü“, danach auf „Optionen“ und dann „Einstellungen“.
So wie es in dem unteren Screenshot zu sehen ist.

.

Schritt 3
Jetzt sollte sich ein neues Fenster öffnen, indem Sie sehr viele Einstellungen des Winamp
Players ansehen und ändern können.
Um das Mikrofon einzustellen, klicken Sie im linken Menü doppelt auf „Plug-ins“, falls die
Unterelemente, wie z.B. „Eingang“, Ausgang“ oder „DSP/Effekte“, noch nicht zu sehen
sind. Dann klicken Sie auf „DSP/Effekte“. Das Fenster sollte dann ungefähr so aussehen:

Klicken Sie jetzt auf „Nullsoft SHOUTcast Source DSP“. Darauf sollte sich ein weiteres
Fenster öffnen.

Schritt 4
Nun nehmen wir die Einstellungen für das Mikrofon vor.
Klicken Sie in dem Plugin-Fenster auf den Reiter mit der Aufschrift „Input“. Der Screenshot
unten rechts zeigt Ihnen, wie das Fenster aussieht.
Hier muss als Input Device „Soundcard Input“ eingestellt werden.
Bei Input Settings wählen Sie am besten selber aus, was am besten zu Ihrem Mikrofon
passt. Probieren Sie einfach aus. Es kann nichts kaputt gehen.
Bei Mic Input wählen Sie bitte den Eintrag „Microphone“ aus.
Danach genügt ein klick auf „Push to Talk“ und dann können Sie ins Mikrofon sprechen.
Sollte die Signal Anzeige nicht ausschlagen, sind die Windows Einstellungen für das
Mikrofon nicht korrekt. Überprüfen Sie diese, indem Sie auf Open Mixer klicken.

Klicken Sie nun auf den Reiter „Output“und starten Sie das Streaming. Wechseln Sie
danach wieder auf den Reiter „Input“ und klicken Sie auf „Push to Talk“. Wenn Sie jetzt ins
Mikrofon sprechen wird das Audio Signal an den Streamserver geschickt, der es dann an
Ihre Zuhörer überträgt.
In der Regel beträgt die Zeitverzögerung der Stimmübertragung einige Sekunden. Lassen
Sie sich davon nicht stören, das ist normal.
Viel Spaß mit ihrem Streamserver. Falls es Probleme gibt oder sonstige Fragen
auftreten, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren.
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