Vorbereitung
Stecke den USB-3 Stick mit JamulusOS in eine freie USB Buchse deines Rechners oder Notebooks.
Verbinde deinen Rechner mit einem LAN-Kabel und schließe ein Audio-Interface (z.B. Steinberg,
Zoom, Focusrite) an.
WINDOWS-PC: Drücke die Starttaste und gleich darauf die F9-Taste. Jetzt öffnet sich ein Bootmenü,
in dem du den USB-Stick auswählst. Falls es nicht erscheint, bootet der Computer jetzt wahrscheinlich
selbstständig vom USB-Stick, da dies im Bios so eingestellt ist.

MAC /Apple: Drücke die Starttaste und gleich darauf die Alt-Taste. Jetzt öffnet sich ein Bootmenü, in
dem du den USB-Stick auswählst.

Hardware check for Jamulus
Als erstes prüfen wir deinen Rechner, Audiokarte und die Internetverbindung mit dem ‚Hardware
check for Jamulus‘

Wähle aus der Liste dein Audio-Interface aus. Dann ok clicken.
Im besten Fall ist jetzt beim Hardwarecheck alles gut, und auf der folgenden Seite mit zwei Tabs (die
sich automatisch öffnet) erscheint alles in grün.
Falls du eine Warnung erhalten hast, kannst du die erstmal ignorieren, sie besagt nur, dass dein System
für Jamulus nicht optimal ist (kann am Rechner, am Router oder deinem Internet-Anbieter liegen)

Die folgenden Seiten sehen in etwa so aus:

Eine Pingzahl unter 10ms ist gut, dann wird auch Jamulus mit geringen Gesamtverzögerungen
gelingen.
Download und Upload zeigen dir die Werte deines Internetvertrages an, hier ein 50mBit-Vertrag der
Telekom

In dem Audio-Tab findest du die Framerate und die Samplerate, die du dir merken oder aufschreiben
solltest, da du sie im nächsten Schritt im Jack Audio auswählen musst.
Damit ist die Analyse abgeschlossen und nun geht es an die Einstellungen.

QjackCtl starten (Jack Audio Connection Kit)

In den Einstellungen unter Schnittstelle dein Audio-Interface auswählen (hier war es das Scarlett 2i2),
Abtastrate 48000 auswählen und die Frame entsprechend der vorherigen Hardwareanalyse eintragen
(meist 64)

Wichtig! Jack Audio Connection beenden und wieder starten, damit die Eintragungen übernommen
werden.

Jamulus starten

Jamulus verbinden, dann die Liste: ‚Genre Klassik/Volksmusik/Chor‘ auswählen, dort einen Server
aussuchen, z.B Folkserver, AlteMu, Beyond Borders …

Wähle in der Verbindungseinstellung deinen Server aus oder einen anderen mit einer ping-Zeit kleiner
als 20ms, verbinde.

Anpassen der Jamulus Verbindung

eventuell den Haken bei: ‚Aktiviere kleine Netzwerkpuffer‘ herausnehmen, dann wird der Klang
besser, aber die Gesamtverzögerung steigt um etwas mehr als 5 ms
Audiokanäle Mono-In/Stereo-Out bewirkt, dass man Regler erhält, um die einzelnen Musiker später
auf den linken und rechten Kanal zu verteilen, dann ist das Hören deutlich räumlicher und man kann
die Instrumente besser unterscheiden.
Den ‚Pegel für neuen Teilnehmer‘ drehe ich bei Sessions auf 20%, dann stört es nicht, wenn jemand
mit extrem schlechtem Klang zur Gruppe dazukommt. Wenn das Stück gespielt ist, kann man den
Volumeregler des neuen Teilnehmers ja hochschieben.
Als Soundkarte/ Gerät ist jetzt Jack eingetragen (das gehört so), da er bei Jack Audio Connection die
Kontrolle übernommen hat und dadurch die ganze Verbindung extrem latenzarm wird.

