
Bläser musizieren online
Jamulus und Echtzeit-Set für Posaunenchöre

1 Einleitung
Musikalische Online-Proben über das Internet sind dann möglich, wenn die 
Signalverzögerungszeiten (Latenz) unter 30 Millisekunden liegen.

2 Voraussetzungen
Für die Teilnahme an einer Online Posaunenchor-Probe sind folgende Voraussetzungen 
zu erfüllen:

1. Du brauchst einen Rechner1, auf dem Software installiert werden kann.

2. Dieser Rechner muss per LAN-Kabel mit dem Router verbunden sein; WLAN 
genügt nicht!

3. Die Focusrite Control Software2 muss installiert werden.

4. Die Software Jamulus3 muss installiert werden.

5. Das Focusrite Audio-Interface (die rote Box) muss per USB am Rechner 
angeschlossen und getestet sein; Testablauf s. XXX.

6. Das Programm Jamulus muss testweise mit einem beliebigen Server verbunden 
werden; Tipps zur Konfiguration s. YYY.

7. Das Mini-Studio bietet Platz zum Musizieren am Rechner; wichtig sind 
Notenständer, ggf. Extra-Licht, Kabel für Mikrofon und Kopfhörer, sowie 
Bedienbarkeit von Audio-Box und Rechner.

8. Nun ja … etwas Ansatz ;-) … sowie Geduld und sportlicher Ehrgeiz!

Beim ersten Test bitte die Punkte 1 bis 7 möglichst zeitnah durchgehen; dann kann man 
bei möglichen Herausforderungen noch reagiert werden.

1 Stationärer PC oder Notebook/Laptop mit Betriebssystem Windows, MacOS-X oder Linux
2 Focusrite Control Scarlett 3rd Gen, v3.6.0: https://customer.focusrite.com/en/support/downloads?

brand=Focusrite&product_by_type=1365&download_type=all
3 Jamulus - Musiziere online. Mit deinen Freunden. Kostenlos. https://jamulus.io/de/ –  Herunterladen 

unter: https://sourceforge.net/projects/llcon/files/latest/download 

https://customer.focusrite.com/en/support/downloads?brand=Focusrite&product_by_type=1365&download_type=all
https://customer.focusrite.com/en/support/downloads?brand=Focusrite&product_by_type=1365&download_type=all
https://sourceforge.net/projects/llcon/files/latest/download
https://jamulus.io/de/


3 Echtzeit-Proben Set
Für die Echtzeit-Proben im Posaunenchor wird ein Set
empfohlen4, welches aus folgenden Komponenten besteht:

• Audio-Interface Focusrite Scarlett Solo 3rd Gen
(inkl. diverser Software) für 104 € (124,99 €)
→https://www.thomann.de/de/focusrite_scarlett_solo_3rd_gen.htm 

• Kopfhörer AKG K-92 für 44 € (67 €)
→https://www.thomann.de/de/akg_k_92.htm 

• Mikrophon the t.bone CC 915 für 49 €
→https://www.thomann.de/de/the_t.bone_cc_915.htm 

Die Gesamtkosten für das Paket betragen 197 € = 104 € + 44 € + 49 €; Versandkosten 
fallen in DE nicht an. Alles ist derzeit lieferbar ... noch!!?

Hinweis: Sofern man bspw. einen guten Kopfhörer bereits besitzt (mit abdichtenden 
Ohrmuscheln und ähnlichen Daten), könnte man den auch erstmal verwenden. Beim 
Mikrophon ist die Sache kritischer und sollte auch so bestellt werden. Ein 
dementsprechendes Audio-USB-Interface hat vermutlich niemand, sodass dies auf jeden 
Fall benötigt wird.

4 Anleitung zur Teilnahme
Eine Anleitung für die ersten Schritte was du nach der Installation tun solltest ist online5 … 
angelehnt daran ist nachfolgend der Ablauf einer Online Posaunenchor-Probe dargestellt.

4.1 Erster Start

Bevor du Jamulus startest, solltest du ...

1. … erst einmal alle anderen Programme schließen,
damit dein Rechner möglichst unbelastet ist und kein anderes Programm auf deine 
rote Box zugreift.

2. … all deine Hardware (LAN-Kabel, USB Audio-Interface, Mikrofon, Kopfhörer, etc.) 
verbinden.

4 Pilotversuche des Barmstedter Posaunenchores im Januar 2021 ergaben die hier gemachten 
Empfehlungen.

5 Was du nach der Installation tun solltest – https://jamulus.io/de/wiki/Onboarding 

https://jamulus.io/de/wiki/Onboarding
https://www.thomann.de/de/the_t.bone_cc_915.htm
https://www.thomann.de/de/akg_k_92.htm
https://www.thomann.de/de/focusrite_scarlett_solo_3rd_gen.htm


4.2 Jamulus Hauptansicht

Sobald du Jamulus öffnest, wirst du ein Fenster, das in etwa wie folgt aussieht, sehen:

Hier sind einige Hinweis eingeblendet:

4.3 Profil einrichten

Um anderen zu zeigen, wer du bist, solltest du dein Profil in Jamulus einrichten. Öffne 
dazu den Reiter „Ansicht” (Menü-Leiste oben) und klicke auf „Mein Profil…” Jetzt wird sich 
ein Dialog-Formular öffnen, in dem Du Namen und Instrument einstellen kannst; so 
werden es andere auf dem Server sehen (s. Beispiel im Screenshot).

4.4 Verbindung mit einem Server herstellen

Jetzt kann’s losgehen. Klicke in der Jamulus Hauptansicht auf den „Verbinden“ Knopf, der 
ist links unten im Screenshot zu sehen: hier steht allerdings „Trennen“, weil bereits eine 
Verbindung besteht, das wechselt sich hin und her immer ab)um dich mit einem Server zu 



verbinden. Daraufhin öffnet sich nun eine Listenauswahl, in der du laufende Server, die 
nach ihrem Genre sortiert sind, sehen kannst. Um von einem Genre zu einem anderen zu 
wechseln, wähle eine andere Liste in der oberen linken Ecke aus. Nachdem du das Genre
und einen Server ausgewählt hast, kannst du dich mit einem Server verbinden, indem du 
ihn auswählst und auf den „Verbinden“ Knopf klickst. Solltest du hier Probleme haben, liegt
das sehr wahrscheinlich entweder daran, dass du deine Audiohardware falsch eingerichtet
hast oder an Problemen mit deiner Internetverbindung. Vielleicht findest du Hilfe auf der 
Troubleshooting6 Webseite.

4.5 Der erste „Jam“

Gratulation! Du kannst jetzt mit Jamulus „jammen“. Die Lautstärkeregler, die du rechts 
sehen kannst, sind dein persönlicher Mix. Alles was du hier veränderst, wird das, was du 
hörst verändern, aber keinen Einfluss auf andere haben. Wenn du einen Regler nach 
unten bewegst, wird diese Person leiser, wenn du ihn nach oben bewegst, wird die Person
lauter.

Wenn du nicht willst, dass andere dich hören, kannst du dich selber mit dem Knopf 
„Stummschalten“ für andere leise stellen. Dann wird auch kein Ton an die anderen 
geschickt.

Der Knopf „Einstellungen“ öffnet (natürlich) das Jamulus Einstellungsfenster mit den 
Audioeinstellungen, die du eventuell verändern willst.

Wenn du mehr über die Nutzung von Jamulus lesen willst, kannst du ins Software-
Handbuch7 schauen.

6 Troubleshooting Webseite – https://jamulus.io/de/wiki/Client-Troubleshooting
7 Software-Handbuch – https://jamulus.io/de/wiki/Software-Manual

https://jamulus.io/de/wiki/Client-Troubleshooting


4.6 ASIO-Treiber auswählen

ASIO-Treiber unterstützen die Einbindung von Audio-
Interfaces in das Betriebssystem des Rechners, und zwar
speziell mit geringstmöglichen Latenz-Zeiten. Darauf
kommt es gerade bei der Anwendung von Jamulus an.

Das empfohlene Audio-Interface Focusrite Scarlet Solo
3rd Gen Edition bringt einen eigenen ASIO-Treiber mit:
Focusrite USB ASIO. Dieser Eintrag muss in den Jamulus
Einstellungen links oben ausgewählt sein:

5 Referenzen
• Focusrite Scarlet Solo 3rd Gen Edition – Bedienungsanleitung8

6 Dokument-Historie
• 2021-03-13 Version 1.0 Initiale Version

• 2021-03-17 Version 1.1 Screenshots hinzugefügt mit Erklärungen

• 2021-03-22 Version 1.2 Erste Veröffentlichung auf vcpc.de

8 Scarlett 3rd Gen. Edition: https://fael-downloads-prod.focusrite.com/customer/prod/s3fs-public/
downloads/Focusrite%20Control%20Scarlett%203rd%20Gen%20User%20Guide_DE_0.pdf

https://fael-downloads-prod.focusrite.com/customer/prod/s3fs-public/downloads/Focusrite%20Control%20Scarlett%203rd%20Gen%20User%20Guide_DE_0.pdf
https://fael-downloads-prod.focusrite.com/customer/prod/s3fs-public/downloads/Focusrite%20Control%20Scarlett%203rd%20Gen%20User%20Guide_DE_0.pdf
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