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Datenschutzeinstellungen

Gerätetyp Mikrofon



Überprüfen Sie zunächst, ob Ihr Mikrofon in

WINDOWS überhaupt aktiviert ist.

Geben Sie dazu im Suchfeld in der Taskleiste

„Mikrofon“ ein und Öffnen die Systemein-

stellungen für Mikrofone.



Das Gerät „Mikrofon“ muss aktiviert sein, wenn

nicht, dann kann es über den Button „Ändern“

aktiviert werden, sofern Sie die erforderlichen

Administrationsrechte an Ihrem PC / Device

haben.

Weiterhin müssen Sie zulassen, dass

Programme (Apps) wie z. B. Skype oder Online-

Meetingsyssteme (Adobe Connect, BigBlue

Button, OpenMeetings usw.) auf das Mikrofon

zugreifen dürfen.



Aktivierung / Deaktivierung von Audiogeräten

Die folgenden Ausführungen zeigen die Fenster für den Gerätetyp 
Lautsprecher / Kopfhörer.

Entsprechendes gilt für den Gerätetyp Mikrofon.



Wenn Ihr Gerät „Headset“ aktiviert ist, können

Sie die Funktionalität in der Soundsteuerung

von WINDOWS überprüfen.

Dazu mit der Maustaste über das

Lautsprechersymbol gehen, mit rechter Maus-

taste Kontextmenü öffnen und Sounds aus-

wählen.



Es öffnet sich das Fenster „Soundein-

stellungen“, hier können Sie die Geräte für

Wiedergabe (Lautsprecher / Kopfhörer) und für

Aufnahme (Mikrofon [Standmikrofon oder

Headset-Mikrofon]) prüfen und einstellen. Es

sind hier in der Regel mehrere Geräte ver-

zeichnet.



Unter „Wiedergabe“ sehen Sie alle Geräte für

die Gerätetreiber installiert wurden. Ihr aktives

Gerät ist in der Regel markiert, alle nicht vor-

handenen Geräte sind ausgegraut.

Es sollte nie mehr als ein Gerät aktiv sein. Sie

können hier mit der rechten Maustaste das

Kontextmenü des aktivierten Geräts aufrufen

und dort die Lautsprecher / Kopfhörer testen

(Testsignal wird ausgegeben), Geräte akti-

vieren / deaktivieren oder sich die

Eigenschaften ansehen, wo Sie unter anderem

den Pegel einstellen können.



Aktive Geräte werden mit einem

grüne Haken gekennzeichnet. Nicht

aktivierte Geräte sind grau darge-

stellt.

Aktivierte und funktionsfähige

Geräte zeigen einen Pegelausschlag

(grün) bei Signaleingang am Gerät.



Im Kontextmenü zum Wiedergabe-

gerät sehen Sie zunächst allgemeine

Daten.



Unter Pegel haben Sie geräteab-

hängig verschiedene Einstellmöglich-

keiten, bei Lautsprechern / Kopfhörer

die Lautstärkeregelung, die dem

normalen Lautstärkeregler entspricht.



Sollten Sie mehrere Geräte ver-

bunden haben und davon z. B. zwei

aktiviert haben, würde die Geräte-

übersicht und das Pegelfenster so

aussehen.



Je nach Betriebssystem und ver-

wendetem Gerät können die Fenster-

inhalte anders aussehen. Hier zum

Beispiel wird beim Gerät Headset

unter Pegel sowohl der Laut-

sprecherpegel als auch der Mikrofon-

pegel angezeigt. Und ebenfalls ge-

kennzeichnet, ob das Mikrofon aus-

oder eingeschaltet ist.



In der Soundsteuerung gilt für das Gerät Mikrofon 
unter dem Menüpunkt „Aufnahme“ das gleiche 

wie für Lautsprecher / Kopfhörer unter dem 
Menüpunkt „Wiedergabe“.



www.uni-kl.de/eteaching

Kontakt:

URL:

eteaching@disc.uni-kl.de

Haben wir Ihr Interesse geweckt?


