AUDACITY SCHNELLSTARTANLEITUNG
Für eine umfassende Anleitung gehen Sie bitte auf folgende Webseite:
www.audacity-forum.de
http://audacity.sourceforge.net

Vor der Benutzung der Software
Vergewissern Sie sich, dass der USB-Plattenspieler an Ihren Computer angeschlossen ist und beide Geräte
angeschaltet sind.

Installation der Software (PC)
1. Schließen Sie Ihren Plattenspieler an eine Steckdose an und verbinden Sie den USB-Port mit dem USBPort Ihres Computers.
2. Schalten Sie den Plattenspieler ein.
3. Windows wird das neue Gerät automatisch erkennen und benutzbar machen.
4. Legen Sie die mitgelieferte CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk.
5. Starten Sie das Programm zur Installation der Audacity-Software. Starten Sie Audacity nach der
Installation.
Bitte beachten Sie: Der USB-Plattenspieler wird unter Windows unter Umständen unter einem anderen
Namen angegeben. Dies ist abhängig von Ihrem Computermodell und dem Betriebssystem. In 99% aller
Fälle enthält der Name das Word „USB“.

Installation der Software (MAC)
1. Legen Sie die mitgelieferte CD ein.
2. Öffnen Sie das CD-Symbol auf Ihrem Desktop.
3. Ziehen Sie das Audacity-Installationsverzeichnis auf Ihre Festplatte. Wir Empfehlen das Verzeichnis in
Ihrem „Applications“-Verzeichnis abzulegen.
4. Ein Statusfenster zur Anzeige des Kopiervorgangs erscheint.
5. Nehmen Sie die CD wieder aus dem Laufwerk.
6. Starten Sie Audacity von der Stelle an der Sie es installiert haben.

Software-Konfiguration
1. Klicken Sie auf „Microphone“ im Pull-Down-Menü und wählen Sie die Option „Stereo Mix“.
2. Gehen Sie ins Edit-Menü und wählen Sie „Preferences“.
Konfigurieren Sie das USB-Audiogerät unter „Recording“.
Klicken Sie auf „Software Playthrough“, um während der Aufnahme Audio zu hören.
Nach Vervollständigung der oben beschriebenen Einstellungen ist Ihr System bereit zu Aufnahme.
Sollten Sie Problem mit dem Auffinden des USB-Geräts haben,
Systemeinstellungen und korrigieren Sie ggf. Ihre Audio-Einstellungen.
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AUDACITY QUICK GUIDE
For the complete manual please check
http://audacity.sourceforge.net

Before starting the software
Make sure that your USB turntable is plugged into the computer and both the computer and the turntable are
plugged in and on.

To install software (PC)
1. Plug in your turntable to an AC outlet and connect the USB port on the Turntable to the USB port of your
computer.
2. Turn on the power switch to your turntable.
3. Windows system will detects a new device and that it is available to use.
4. Insert the CD that came with your USB turntable.
5. Run the file to install Audacity software. Once installed, run the Audacity program.
Please note: The USBTurntable may show up with a different name in Windows system. This may depend
on your computer model and operating system. 99% of the time it will contain USB in the name.

To install software (MAC)
1. Insert the included CD
2. Open the CD icon on the desktop.
3. Drag the installation folder for audacity to your hard drive. We recommend that you move the folder to
your Applications folder.
4. A window will come up which shows the files copying.
5. EJECT the CD.
6. Open Audacity from where you moved it to on your hard drive.

Software configuration
1. Click on Microphone in the drop down menu and select Stereo Mix Figure 1: Select Stereo Mix
2. Select the Edit menu and then Preferences
Select the USB audio device under the Recording selection as shown.
Select Software Playthrough to hear the audio while recording.
After completed the above settings, you are ready for recording.
If you are still having difficulty finding the USB Turntable, try to check your system settings or control panel to
adjust audio input settings from the sound control panel.

