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Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für das BEHRINGER PODCASTUDIO entschieden haben.
Diese erstklassige Kombination aus Hard- und Software ermöglicht Ihnen die kreative
Produktion professionell klingender Podcasts für das Internet. Seien Sie beim
nächsten Evolutionsschritt des Rundfunks dabei und sprengen Sie die Grenzen
einer überholten Art der Massenkommunikation.

Podcasting-Grundlagen

Der folgende Abschnitt verschafft Ihnen einen Überblick über die verwendeten
Begriffe.

Podcasting ist ein Begriff, der die beiden Wörter „iPod” und “Broadcasting” kombiniert.
Er beschreibt die Bereitstellung von Audio- und/oder Video-Dateien über das Internet.
Dabei kann es sich z. B. um Radioprogramme oder Musik-Clips handeln. Dies
geschieht durch eine von zwei Veröffentlichungsmethoden, die es Konsumenten
ermöglichen, digitale Medien mit Hilfe von Geräten wie dem iPod oder einem Laptop
zu hören oder zu sehen.

RSS (Really Simple Syndication) und Atom sind XML-basierte
Veröffentlichungsmethoden für das Internet. Die damit generierten Dateien
informieren entweder über den Podcast-Inhalt oder bieten eine Zusammenfassung,
die auf den Podcast-Inhalt und weitere Informationen verweist.

Ein Podcast besteht aus Audio- oder Videodateien, die im Internet öffentlich
zugänglich gemacht werden. Jeder kann diesen Inhalt abonnieren und die
entsprechenden Dateien herunterladen. Sie können also Programme aus ganz
unterschiedlichen Quellen beziehen und unterschiedliche Audio- oder Videoinhalte
verfolgen – online oder offline, mit Ihrem Computer oder mit einem tragbaren Gerät.

Der Begriff Podcatcher (Podcasting-Client) steht für eine Software-Anwendung, die
den Download von Podcasts ermöglicht. Diese startet gewöhnlich mit dem
Einschalten des Computers und verwaltet dann im Hintergrund Inhalte, die Sie
manuell hinzufügen und die in bestimmten zeitlichen Abständen bezogen werden.
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Die Installation: Schritt für Schritt

Nachdem Sie jetzt die Fachbegriffe kennen und alle Geräte zur Produktion
professioneller Podcasts besitzen, wird es Zeit, Ihr Equipment anzuschließen, die
Software zu installieren und loszulegen.

1. Schließen Sie das UCA200 USB Audio Interface am USB-Anschluss Ihres
Computers an.
2. Schließen Sie den Analogmixer XENYX 502 mit den beiliegenden Cinch-Kabeln
am USB Audio Interface an. Dabei sollte der Interface-Eingang mit dem CD/Tape-
Ausgang des Mischpults und der Interface-Ausgang mit dem CD/Tape-Eingang
verbunden werden.
3. Schließen Sie das Mikrofon XM8500 mit dem beiliegenden XLR-Kabel am
Mischpult an.
4. Schließen Sie den Kopfhörer HPM1000 am Kopfhörerausgang des Mixers an.
Falls Sie die Recording Session mit Lautsprechern abhören möchten, schließen
Sie die Lautsprecher am Main-Ausgang des Mischpults an.

Nachdem Sie die Hardware eingerichtet haben, können Sie die Audio Software und
Podcasting-Anwendungen von der CD installieren.
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PRODUCER INTERNET CONSUMER

1. Falls Sie das Betriebssystem Windows benutzen, möchten Sie vielleicht mit der
Installation des ASIO2KS Treibers beginnen, der Ihnen Echtzeit-Monitoring
ermöglicht.
2. Installieren Sie anschließend den leicht bedienbaren Audio-Editor Audacity und
Kristal Audio Engine, einen leistungsfähigen Audio-Sequenzer und Mixer. Beachten
Sie bitte, dass Audacity ASIO nicht unterstützt, aber sowohl Windows- als auch Mac-
kompatibel ist.
3. Audacity beinhaltet keinen MP3 Codec zur Formatkonvertierung von Audiodateien.
Aus diesem Grund müssen Sie zunächst den LAME MP3 Encoder herunterladen
und installieren (weitere Infos unter http://audacity.sourceforge.net/download/
?lang=de).
4. Vergessen Sie bitte nicht, in den Preferences der Programme Audacity und Kristal
Audio Engine den richtigen Treiber zu wählen, wenn Sie diese zusammen mit Ihrem
USB Audio Interface verwenden.
5. Installieren Sie nun die Software Podifier. Diese Anwendung automatisiert die
Erstellung von Podcasts und beinhaltet eine FTP-Funktion zum Transfer Ihrer
Podcast-Dateien auf einen Server.
6. Installieren Sie die Software Juice oder Podnova. Beide Anwendungen sind
Betriebssystem-übergreifende Podcast-Empfänger, die Sie bei der Verwaltung von
Podcast-Dateien unterstützen.
7. Alternativ können Sie die Software Golden Ear für das Betriebssystem Windows
installieren. Dieses Programm ist ein Podcast-Empfänger, der Ihnen die Suche
und das Herunterladen von Podcast-Dateien ermöglicht.
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Ihr erster Podcast

Ihre erste Produktion können Sie z. B. mit der Aufnahme Ihrer Stimme oder eines
akustischen Instruments beginnen. Mit Ihrem Mixer können Sie die Eingangspegel
kontrollieren, das aufgezeichnete Material mischen und mit EQs bearbeiten, während
Sie alles über den Kopfhörer verfolgen können. Mit der beiliegenden Recording-
Anwendung Audacity können Sie aufnehmen, editieren und Ihre Produktion auf der
Festplatte Ihres Rechners speichern. Stellen Sie einfach den Pegel des
Mikrofoneingangs und den des Mischpultausgangs ein und drücken Sie den
Aufnahme-Button innerhalb der Anwendung, um eine neue Spur einzurichten. Schon
wird alles mit dem Mikrofon aufgenommen. Versichern Sie sich, dass Ein- und
Ausgangspegel korrekt eingestellt sind. Nach Beendigung der Aufnahme können
Sie Ihr Material bearbeiten und anschließend in einem gängigen Audioformat
speichern.

Öffnen Sie die Audiodatei mit der Software Kristal Audio Engine, die das Hinzufügen
zusätzlicher Spuren ermöglicht (bitte beachten Sie bei der Verwendung von fremdem
Material gesetzliche Bestimmungen zum Schutz geistigen Eigentums). Speichern
Sie Ihre Produktion in eine einzige, endgültige Stereodatei. Da Kristal Audio Engine
VST Plugins unterstützt, können Sie VST-Effekte zur Bearbeitung Ihres Audiomaterials
benutzen.

Nachdem Sie nun die endgültige Datei erstellt haben, die Sie als Podcast
veröffentlichen möchten, verwandeln Sie die Audio-Datei ins MP3-Format (nachdem
Sie den LAME-Encoder installiert haben) oder konvertieren diese in ein verfügbares
Format Ihrer Wahl. Öffnen Sie dazu Ihre Audiodatei mit Audacity und verwenden Sie
den Exportbefehl im Datei-Menü, um diese zu speichern.

Sie veröffentlichen Ihren Podcast, indem Sie Ihre Datei im Internet zugänglich
machen. Übertragen Sie die Datei mit der Podifier Software auf einen Server, mit der
Sie auch einen Feed für Ihre Datei erstellen können, indem Sie Informationen wie
die URL und Titel Ihres Podcasts eingeben. Jetzt kann der „Feed” zu Ihrem Podcast
schließlich der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, z. B. für ein Internet Portal.
Glückwunsch, Sie sind mit Ihrem ersten Podcast „auf Sendung”!

Alle genannten Warenzeichen (außer BEHRINGER, das BEHRINGER Logo, JUST LISTEN, XENYX
und PODCASTUDIO) sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber und stehen nicht in Verbindung mit
BEHRINGER. Links zu anderen Internetseiten werden nur als Annehmlichkeit für Sie genannt und das
Vorhandensein derartiger Links bedeutet nicht, dass BEHRINGER diese anderen Seiten unterstützt,
empfiehlt oder vertritt. Daher distanziert sich BEHRINGER ausdrücklich von allen verlinkten Websites.
BEHRINGER hat keinen Einfluss auf und trägt keine Verantwortung für die betreffenden Seiten oder deren
Inhalte. BEHRINGER lehnt in Bezug auf alle ausdrücklichen oder implizierten Garantien in Bezug auf die
Genauigkeit, Rechtmäßigkeit, Verlässlichkeit oder Wahrhaftigkeit jeglicher Inhalte solcher Seiten jegliche
Haftung ab. Sollten Sie eine dieser Seiten besuchen, so geschieht dies auf Ihr eigenes Risiko. Wir haften
weder für Schäden an Soft- oder Hardware die aus dem Besuch einer dieser Seiten resultieren, noch haften
wir für die Inhalte oder für, über solche Websites angebotenen/gekauften, Waren. Windows ist ein in den
USA und anderen Ländern eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation. Mac und iPod sind
in den USA und anderen Ländern eingetragene Warenzeichen von Apple Computer, Inc.
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