
Online musizieren mit Jamulus!
Die Technik

USB-Mikrofon:
Die Musikakademie hat einige Geräte zwischen 60,- und 100,- getestet, die über einen 
Kopfhöreranschluss verfügen, hier die Tipps:

Superlux E431U
um 60,-
einfaches Modell, nicht 
besonderer, aber evtl. 
brauchbarer Sound, 
kein Stativgewinde

M-Audio Uber Mic
um 100,-
etwas klobig und schwer…
Läuft unter Windows 10 
und Xubuntu 20.04 ganz 
hervorragend, geringe 
Latenz, sehr guter Sound
Besonderheit: Kann auch 
als Stereo-Mikrofon 
genutzt werden (gerade 
bei Klavier ein schönes 
Feature)

the t.bone SC 500 USB
um 90,-
relativ handlich, läuft unter 
Windows 10 und Xubuntu 
20.04 ganz gut, akzeptable 
Latenz, auch 
Stereomikrofon-Funktion

Rode NT-USB Mini
um 100,-
klein und leicht
unter Windows10 und 
Xubuntu 20.04 zu 
verwenden, guter Sound, 
Nachteil: Kein Regler, 
um die 
Mikrofonempfindlichkeit 
anzupassen, das muss 
dann über die Software 
laufen, was mitunter nicht 
so praktisch ist.

Zur Erinnerung: 
Mikrofon an Interface oder 
gleich USB-Mikrofon  PC  → →
LAN-Kabel  Router→

Alle USB-Mikros können natürlich für viele andere Zwecke genutzt werden: allgemeine 

Videokonferenzen (der hörbar bessere Sprachsound wird Ihre Konferenzpartner beeindrucken…) 

aber auch Audioaufnahmen: Liedbegleitungen oder auch Tonbeispiele am PC aufnehmen und 

nachberarbeiten (z.B. mit Audacity). Die beiden Mikrofon mit Stereo-Option sind natürlich auch ideal 

für einen Konzertmitschnitt: Mikrofon auf ein Stativ schrauben, per langem USB-Kabel an ein 

Notebook anschließen. Wenn der Akku des Smartphones oder Tablets stark genug ist, dann kann 

man auch versuchen, mit einer entsprechenden Software (die vom USB-Anschluss aufnehmen kann), 

das mobile Gerät für die Aufnahmen zu nutzen. 

Fazit: Die vier USB-Mikros sind alle verwendbar, wer die Ausgabe von 100,- und das etwas hohe 

Gewicht des M-Audio Uber Mic nicht scheut, ist damit sehr gut beraten. 



LAN-Kabel:
LAN- oder Netzwerkkabel gibt es in unterschiedlichen Längen im Baumarkt, in 
Elektronikfachgeschäften und natürlich auch bei Internetversandhäusern. (20m gibt 
es z.T. für 10,-). Bei der Bezeichnung darauf achten, dass es ein CAT6, CAT7 oder CAT8 
ist. So sehen die Steckerenden aus (Kabel und Stecker können auch andere Farben 
haben):
Das Kabel wird einfach in eine freie Buchse des Routers gesteckt und in dieselbe 
Buchse im Computer. Sollte der Computer keine solche Buchse haben, so gibt es 
preiswerte USB-Netzwerkadapter (ab ca. 9,-)

Kopfhörer:
Sie können natürlich Ihren vorhandenen Kopfhörer benutzen – wenn es kein Bluetooth- oder 
sonstiger Funkkopfhörer ist! Funkverbindungen sind immer sehr viel  langsamer, als kabelgebundene 
Verbindungen. Und beim Musizieren kommt es ja auf 100stel-Sekunden an… Manche Kopfhörer 
ergeben an den USB-Mikros nur eine schwache Lautstärke, da kann dann helfen, einen 
niederohmigen Kopfhörer zu nutzen, die Musikakademie hat diese Kopfhörer in Verbindung mit den 
USB-Mikrofonen getestet:

Superlux HD 572
um 15,-
einfaches Modell, 
brauchbarer Sound

AKG K-240 Studio
um 60,-
guter Sound, aber etwas 
leise an den USB-Mikros

Das Herzstück – die Software: JAMULUS
Jamulus ist OpenSource und kostenfrei. Informationen und Download auf der deutschsprachigen 
Seite: https://jamulus.io/de/ Am besten dort „Erste Schritte“ lesen und die Software sowie ggf. einen 
schnellen Treiber für das USB-Mikrofon herunterladen und installieren.

Funktioniert auch: Ein mobiler Audiorecorder
Vielleicht haben Sie schon einen ZOOM H2 oder H4 oder ein Gerät von TASCAM? Viele dieser 
Geräte können als „Interface“ genutzt werden – und weil ja Mikrofone eingebaut sind, sind diese 
Rekorder damit automatisch USB-Mikrofone! Wichtig: Wenn Sie den Audiorekorder per UBS-Kabel 
an den PC anschließen, werden Sie gefragt, ob das gerät als „Storage“ (Speicherplatz) oder „Interface“ 
genutzt werden soll. In diesem Fall wählen Sie also „Interface“ und stellen Sie die Samplingfrequenz 
auf 48.000Hz (48kHz) ein. 

Sennheiser HD 300
um 40,-
noch nicht getestet, aber anhand der 
Daten müsste sich der Hörer gut für 
die Verwendung am USB-Mikro eignen
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