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Einstellungen der Soundkarte

Bei Windows finden Sie am einfachsten die Einstellungen für die
Soundkarte rechts unten in der Leiste als kleines Lautsprecher-
symbol (roter Pfeil).

Ggf. ist aber auch ein weiteres Symbol vorhanden, das die Soft-
ware zur Soundkarte hier abgelegt hat (blauer Pfeil).

Die nachfolgenden Beispiele beziehen sich auf die Windows
Einstellungen, da diese bei allen Computern mit Windows gleich
sind.
Einstellungen der Soundkarten von herstellerspezifischer Soft-
ware lesen Sie bitte in deren Handbuch nach.
Manchmal bietet diese Software zusätzliche Einstellungen, die
in Windows nicht vorhanden sind.

Doppelklicken Sie auf das Laut-
sprechersymbol, oder wählen
Sie:

>START<
>Programme<
>Zubehör<
>Unterhaltungsmedien<
>Lautstärke<

Es erscheint >Volume Control<

Standartmäßig werden hier die
Wiedergabelautstärkeregler an-
gezeigt, d.h. hier können Sie die
Wiedergabelautstärke vom CD /
DVD-Laufwerk, von einer Mu-
sikdatei (WAV, MP3 usw.) aber
auch die Lautstärke von exter-
nen Musikgeräten die über die
Soundkarte des Computers an-
geschlossen sind regeln.
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Aber auch wenn Sie Tonaufnahmen (per Mik-
rofon, oder von externen Musikgeräten)
durchführen möchten, sind Einstellregler vor-
handen.

Wählen Sie im >Volume Control<:
>Optionen<
>Eigenschaften<
>Aufnahme<

Hier sollten alle, bzw. die benötigten Einträge
aktiviert sein / werden.
(ggf. mit der Maus auf das leere Kästchen
klicken, dann ist ein Häkchen drin).

Hinweis:
Der Regler für Mikrofone wird meist erst dann
angezeigt, wenn ein Mikrofon an den Compu-
ter angeschlossen ist.

Der Regler
>Volume Control<
ist der Hauptregler und
wirkt sich auf alle ande-
ren Lautstärkeeinstellun-
gen aus.

Die anderen Regler
schiebt man für den ers-
ten Versuch ganz nach
oben und macht eine
Probeaufnahme.
Bei zu hoher Aussteue-
rung beim Soundauf-
nahmeprogramm, wird
der / die Regler dann
stufenweise wieder zu-
rückgestellt, bis die opti-
male Aussteuerung er-
reicht ist.

Hinweis:

Bei den meisten Soundbearbeitungs- / aufnahmeprogrammen sind eigene Regler vorhanden,
dann brauchen Sie die Windows Lautstärkeregelung NICHT.

Wichtige Informationen zum Thema „Digitale Fotografie und Bildbearbeitung“
sind zu finden auf der Homepage des Foto- und Filmclubs Ketsch e.V.:

www.ffc-ketsch.de

www.ffc-ketsch.de/tips_1.htm
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