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EINLOGGEN
LO
GGING IN

Fig.
1 –1 Login
page
Abb.
- Anmeldeseite

Wenn Sie
die you
Anwendung
Mal öﬀnen,
wird
die Anmeldeseite
When
ﬁrst openzum
theersten
application,
you will
beIhnen
presented
with the loginangezeigt.
page. Enter the
Gebenusername
Sie den Benutzernamen
und
das
Passwort
ein,
die
Sie
bei
der
Einrichtung
Ihres
and password given to you when your account was set up.
Kontos erhalten haben.
You can check “Save account info” and “Auto Login” if you wish to have the app
remember your account.
Sie können "Kontoinformationen speichern (Save Account Info)" und "Automatische
If you(Auto
are going
be using several
diﬀerent
accounts,
it die
mayApp
notIhr
beKonto
desirable
to auto
Anmeldung
Login)to" aktivieren,
wenn Sie
möchten,
dass sich
merkt.
login
on every
account. Konten verwenden, ist es möglicherweise nicht wünschenswert, die
Wenn Sie
mehrere
verschiedene
automatische
Anmeldung
bei jedem
Konto zuinaktivieren.
If you save
an account,
it will appear
the “Saved accounts” list below. Simply select an
account to log in.
Wenn Sie ein Konto gespeichert haben, erscheint es in der Liste "Gespeicherte Konten
(Saved Accounts)" unten. Wählen Sie einfach ein Konto aus, um sich anzumelden.
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LIVE
G
O I N GGEHEN
LIVE

Abb.2-Mobile
Mobileversion,
Version,disconnected
nicht verbundener
Fig.2–
state
Zustand

Abb.
verbundener
Fig. 3 –- Desktop-Version,
Desktop version, nicht
disconnected
stateZustand

Wenn
als see
Erstes
dieLive
Registerkarte
„Live“. Das Aussehen
dieser
Seite
WhenSie
yousich
loganmelden,
in, the ﬁrstsehen
thing Sie
you’ll
is the
tab. The appearance
of this page
will diﬀer
unterscheidet
sich leicht,
je device
nachdem,
welchemthe
Gerät
Sie die on.
Anwendung
slightly depending
on what
you auf
are running
application
Figure 2 ausführen.
shows the
mobile version
of die
QGoLive,
ﬁgurevon
3 depicts
the desktop
version.3 The
diﬀerence on the
Abbildung
2 zeigt
mobileand
Version
QGoLive,
und Abbildung
zeigtmain
die Desktop-Version.
desktop
version is the bei
option
select the audioistdevice
feedingdas
intoAudiogerät
the program.
Der
Hauptunterschied
der to
Desktop-Version
die Option,
auszuwählen, das
in das Programm eingespeist wird.
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Fig.4–
Connected
Abb.4Verbunden
To live
go live,
just tap
the mic
icon in the
center
of the screen. inThis
connect
you to theDadurch
receiver,
Um
zu gehen,
tippen
Sie einfach
auf das
Mikrofon-Symbol
der will
Mitte
des Bildschirms.
and depending
on how
the studio
is set up, Je
you’ll
hear audio
return
and eingerichtet
your VU meter
become
werden
Sie mit dem
Empfänger
verbunden.
nachdem,
wie das
Studio
ist, will
hören
Sie,
active
showing
your sendund
audio.
wie
Audio
zurückkommt,
Ihr VU-Meter wird aktiv und zeigt Ihr gesendetes Audio an.

Audio Adjustments
Audio-Einstellungen

Wenn Sie sich zum ersten Mal einrichten oder in eine andere Audioumgebung wechseln, sollten Sie
If you’re setting up for the ﬁrst time or move to a diﬀerent audio environment, it’s a good idea to
ein paar Audioeinstellungen vornehmen:
make a few audio adjustments:
Tippen Sie auf das kleine Mikrofonsymbol links, um die Audioverstärkungseinstellung aufzurufen. Sie
Tappingden
thePegel
smallsomic
icon on dass
the left
bring up auf
the dem
audioVU-Meter
gain setting.
Youliegt.
can adjust
level
können
einstellen,
derwill
Spitzenwert
bei Null
Damit your
Sie noch
so thatklingen,
you peak
at zero
on the
meter. To"AGC"
help you
sound
even Seite
better,
hitBildschirms.
the “AGC” button
on
besser
tippen
Sie auf
die VU
Schaltfläche
auf der
rechten
des
Dadurch
the right
side of the screen.
This turns on the
automatic gain
control,
will help Ihrer
control
your
wird
die automatische
Verstärkungsregelung
eingeschaltet,
die Ihnen
beiwhich
der Kontrolle
Pegel
hilft.
Es ist
normal,
diethe
AGC-Anzeige
bei Stimmspitzen
ausschlägt.
levels.
It is
normaldass
to see
AGC indicator
deﬂect slightlyleicht
on voice
peaks.

Schloss-Symbol
Lock Icon

Um versehentliche Unterbrechungen der Verbindung zu vermeiden, können Sie das Telefon im
To avoid inadvertent disconnections, you can lock the phone in the on position by tapping the lock in
eingeschalteten Zustand sperren, indem Sie auf das Schloss in der Mitte des Bildschirms tippen (dies
center ofpraktisch
the screen
is especially
for those
with könnten,
beards who
might
disconnect
the
istthe
besonders
für (this
Bartträger,
die diehandy
Verbindung
trennen
wenn
sie das
Telefon an
phone
by pressing
it to
a hairy cheek).
Double tapping
willwird
unlock
connection.
eine
behaarte
Wange
drücken).
Durch doppeltes
Antippen
diethe
Verbindung
wieder freigegeben.

Quality
Qualität

Die
Standardqualität
automatisch
„Höchste
kann mit
Optionen
"Hoch
Default
quality is theisthighest.
Quality
can be (Highest)“
dialed backDie
to Qualität
accommodate
lessden
than
ideal bandwidth
(High)"
oder
"Höher
(Higher)"
reduziert werden, wenn die Bandbreite nicht optimal ist.
using the
high
or higher
options.
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IAUDIO-IMPORTIEREN
MPORTING AUDIO
TheVerfahren
procedurezum
for importing
audio
by device.
Files
in .mp3
format. müssen im .mp3-Format
Das
Importieren
von varies
Audiodaten
variiert
je must
nach be
Gerät.
Die Dateien
vorliegen.

Desktop PC or Mac
Desktop-PC oder Mac

Abb.5Ziehen
und Ablegen
Fig.5–
Drag
and drop
to insertzum
audio
Einfügen von Audio

Abb.the
6 -+Tippen
das + Zeichen
Fig. 6 – Tap
sign inSie
theauf
manage
tab to in der
Registerkarte
Verwalten
(Manage),
insert audio
um Audio einzufügen

On
PC orPC
Mac,
simply
drag a Sie
.mp3
cut onto
the
QGoLive screen
will be automatically
imported
Aufaeinem
oder
Mac ziehen
einfach
einen
.mp3-Ausschnitt
aufand
denit QGoLive-Bildschirm
und
er wird
and
uploaded importiert
to the playback
(Fig.Wiedergabeserver
5). Audio can also hochgeladen
be uploaded by
tapping
+ symbol
the
automatisch
und server
auf den
(Abb.
5). the
Audio
kann inauch
upper
right corner
of the
manage
give you
to select
theEcke
ﬁle from
anywhere on
hochgeladen
werden,
indem
Sietab
aufwhich
das will
+-Symbol
in the
deroption
oberen
rechten
der Registerkarte
the
computer
using thetippen,
normal
systemSie
dialogue
box. (Fig.haben,
6) Selecting
thevon
“add
cutsbeliebigen
automatically
to
"Verwalten
(Manage)"
wodurch
die Möglichkeit
die Datei
einem
Ort auf
playlist”
option über
in thedas
manage
tabSystemdialogfeld
will also add theauszuwählen.
cuts to the playlist
automatically,
is true in
dem Computer
normale
(Abb. 6)
Wenn Sie aufand
der this
Registerkarte
all
versions.dieOtherwise
they canautomatisch
be added manually
in the playlist hinzufügen
tab.
"Manage"
Option "Schnitte
zur Wiedergabeliste
(add cuts automatically to
playlist)" auswählen, werden die Schnitte ebenfalls automatisch zur Wiedergabeliste hinzugefügt, und
zwar in allen Versionen. Andernfalls können sie manuell auf der Registerkarte "Wiedergabeliste (Playlist)"
hinzugefügt werden.

USER GUIDE
BENUTZERHANDBUCH

44

IAUDIO-IMPORTIEREN
MPORTING AUDIO
TheVerfahren
procedurezum
for importing
audio
by device.
Files je
must
beGerät.
in .mp3
Das
Importieren
vonvaries
Audiodaten
variiert
nach
Dieformat.
Dateien müssen im .mp3-Format
vorliegen.

Android
Android

Fig.7–Abb.7“OpenOption
with” option
onmit"
Android
"Öﬀnen
auf Android
In Android,
locate
on your
phoneTelefon
and hold
ﬁnger
theFinger
ﬁle toauf
bring
the
In Android
suchen
Siethe
dieﬁle
Datei
auf Ihrem
undyour
halten
Sieon
den
dieup
Datei,
with” "Öﬀnen
option which
will allow
to select mit
QGoLive
(Fig.
7). In auswählen
general, cuts
need
um“open
die Option
mit (open
with)"you
aufzurufen,
der Sie
QGoLive
können
to be
onto the device
and Schnitte
then opened
in QGoLive
by selectingund
them.
can
(Abb.
7). saved
Im Allgemeinen
müssen
auf dem
Gerät gespeichert
dannQGoLive
in QGoLive
be set
as theder
default
this. Note:
A ﬁlekann
manager
application may streamline
durch
Auswahl
Dateiprogram
geöﬀnetforwerden.
QGoLive
als Standardprogramm
für diese
this
process.
Aufgabe festgelegt werden. Hinweis: Eine Dateimanager-Anwendung kann diesen Prozess
optimieren.
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IAUDIO-IMPORTIEREN
MPORTING AUDIO
TheVerfahren
procedurezum
for importing
audio
by device.
Files je
must
beGerät.
in .mp3
Das
Importieren
vonvaries
Audiodaten
variiert
nach
Dieformat.
Dateien müssen im .mp3-Format
vorliegen.

iOS
iOS

to QGoLive”
from
in” "Öﬀnen
option inin"
Twisted
Wave audio
Abb.8- Fig.8–
"Nach“Copy
QGoLive
kopieren"
austhe
der“open
Option
in Twisted
Waveeditor
Audio Editor

iOSyou
können
Siethe
dieexport
Exportfunktion
wieWave
Twisted
Wave
InIniOS,
can use
function ininaneinem
editingBearbeitungsprogramm
program such as Twisted
which
will
verwenden,
die
es
Ihnen
ermöglicht,
nach
QGoLive
zu
kopieren",
solange
der
exportierte
Schnitt
allow you to “copy to QGoLive” as long as the exported cut in a .mp3 ﬁle.
in einer .mp3-Datei vorliegt.

Abb.9"Nach
QGoLive
kopieren"
E-Mail-Anhang
Fig.9–
““Copy
to QGoLive”
fromaus
an einem
email attachment
You
can alsoauch
holdden
your
ﬁngeraufonden
the.mp3-Anhang
.mp3 attachment
in an
email,
and that
will Ausschnitt
allow you in
to
Sie können
Finger
in einer
E-Mail
halten,
um den
open
the zu
cutöﬀnen.
in QGoLive.
QGoLive
USER GUIDE
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TONWIEDERGABE
IN LIVE-AUFNAHMEN
PLAYING
BACK AUDIO
IN LIVE SHOTS

Nachimported,
dem Import
aufthe
Once
clips werden
will showdieupClips
under
den
"Verwalten
Manage
andRegisterkarten
Playlist tabs (if the
“add cuts
automatically”
in “Manage”).
(Manage)" option
und is selected
"Wiedergabeliste
(wenn indie
Option
To(Playlist)"
play clips angezeigt
from the playlist
a live
report,
"Schnitte
automatisch
hinzufügen
(Add
simply hit the play button. Hit the button
cuts toautomatically)"
unter
"Verwalten
again
stop playback and
rerack
the ﬁle to
(Manage)"
aktiviert
ist).
the start. Standard cut and paste operations

Abb.10- Registerkarte
Wiedergabelist
Fig.10– Playlist
Tab

can be used to arrange elements in the script.
Um Clips aus der Wiedergabeliste in
einem Live-Bericht abzuspielen, drücken
Sie
einfach
die
Wiedergabetaste.
Drücken Sie die Taste erneut, um die
Wiedergabe zu stoppen und die Datei
wieder an den Anfang zu setzen. Zum
Anordnen von Elementen im Skript
können Sie die Standardfunktionen zum
Ausschneiden und Einfügen verwenden.

Um die
der in
Clips
in der
To change
the Reihenfolge
order of the clips
the playlist
ändern,
tippen
Sie
tab, Wiedergabeliste
tap and hold (orzuclick
and hold
in the
auf version)
und halten
dietheTaste
desktop
and Sie
move
clip gedrückt
into the
(oderorder.
klicken und halten Sie sie in der
preferred
Desktop-Version) und verschieben Sie
den Clip in die gewünschte Reihenfolge.

Abb.11Tippen
unddrag
ziehen,
um diethe
Reihenfolge
Fig.11–
Tap and
to change
order
zu ändernder
Clipsininthe
derplaylist
Wiedergabeliste
of clips
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SKRIPTE SCRIPTS
SCHREIBEN
WRITING
QGoLive
verfügt
auch
über einefunction with
QGoLive
also has
a scripting
Skripting-Funktion
eingebettetem
Audio,
embedded audiomit
similar
to that found
in
ähnlich
wie
in
NewsBoss
oder
Burli.
NewsBoss or Burli.
To start a new script, go to the script tab and
Um ein neues Skript zu beginnen, gehen Sie
tap the + symbol in the upper right. This will
auf die Registerkarte Skript und tippen Sie auf
bring up the script editor.
das + Symbol oben rechts. Daraufhin wird der
Cuts from the
playlist can be inserted into the
Skript-Editor
aufgerufen.
script by clicking the + in the upper right (they
will initially
appear
as tags, as seen
in ﬁgure
Schnitte
aus der
Wiedergabeliste
können
durch12).
Klicken auf das + oben rechts in das Skript
eingefügt werden (sie erscheinen zunächst als
Tags, wie in Abbildung 12 zu sehen).

Fig.12–
cuts from
appear
Abb.12Ausschnitte
austhe
derplaylist
Wiedergabeliste
as tagsalsinTags
the script
editor
erscheinen
im Skript-Editor
Wenn Sie mit dem Schreiben fertig sind, können Sie
auf "Skript hinzufügen" klicken, was Ihr Skript
When ﬁnished writing, you can hit “add
speichert und Sie zur Registerkarte "Skript"
script” which will save your script and take
zurückbringt. Wenn Sie Ihr Skript erneut öﬀnen,
you back to the script tab. Once you open
erscheinen die Schnitte nun als eingebettete
your script again, the cuts will now appear
Wiedergabetasten. Wenn Sie auf die Schaltfläche
as embedded playback buttons. Hitting the
"Bearbeiten (Edit)" oben rechts klicken, können Sie
edit button in the upper right will allow you
zum Skript zurückkehren, um es zu überarbeiten.
to go back into the script to make revisions.

Fig.13–
ﬁnished
script
ready
to record
or broadcast
Abb.13fertiges
Skript,
bereit
zur Aufnahme
oder Ausstrahlung
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Now
can connect
to Verbindung
the air by tapping
Jetzt you
können
Sie eine
zur Sendung
the
mic
on
the
left
side
of
the
screen
herstellen, indem Sie auf das Mikrofon aufand
der linken
read
this
report
as
a
live
wrap.
Audio
gain
Seite des Bildschirms tippen und diesen Bericht als
settings
canlesen.
be adjusted on the right side of
Live-Wrap
the
From here you can alsokönnen
switch auf der
Diescreen.
Audioverstärkungseinstellungen
over
to the
mode and angepasst
send in awerden.
rechten
Seiterecord
des Bildschirms
recorded
as well.
Von hier report
aus können
Sie auch in den
Aufnahmemodus umschalten und einen
aufgezeichneten Bericht einsenden.
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AUFNAHME
RECORDING

Abb.14-Recording
Aufzeichnungsmodus
Fig.14–
mode
QGoLive has
basicgrundlegende
modes – live and
recording.
switch between
these onauf
the der
main
hattwo
zwei
Modi
- Live You
und can
Aufnahme.
Sie können
“Live”
tab. Most of
the functionality
is the
same,
except
instead of
live,Funktionen
you will be
Hauptregisterkarte
"Live"
zwischen diesen
beiden
Modi
umschalten.
Diegoing
meisten
recording
directly
yourSie
device.
sind dieselben,
nurtodass
nicht live gehen, sondern direkt auf Ihrem Gerät aufnehmen.
Recording can be done in the Live, Playlist, and Scripts tabs in the same way live broadcasting is
Die Aufzeichnung
den Registerkarten "Live", "Wiedergabeliste (Playlists)" und
accomplished
in thekann
“Live”auf
mode.
"Skripte (Scripts)" auf dieselbe Weise erfolgen wie die Live-Übertragung im "Live"-Modus.
Simply tap to record in whichever tab you want, and when you’re done recording, tap the mic
again to stop. This will also bring up the edit dialogue box.
Tippen Sie zum Aufnehmen einfach auf die gewünschte Registerkarte, und wenn Sie mit der
Aufnahme fertig sind, tippen Sie auf das Mikrofon erneut, um anzuhalten. Dadurch wird auch
das Bearbeitungsdialogfeld angezeigt.
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BEARBEITUNG
EDITING

Abb.15Bearbeitungsseite
mit ausgewähltem
zu löschenden
Fig.15–
Editing page with
audio ready to delete
selectedAudio
the edit dialogue box,
youSie
candie
setInthe
in Out-Punkte
and out points
by selecting
audio youwelche
would
ImInBearbeitungsdialog
können
und
festlegen,
indemwhich
Sie auswählen,
like to discard
hit the “Delete”
Youdie
canSchaltfläche
use the magnifying
tool(Delete)"
to zoom klicken.
in to a
Audiodaten
Sie and
verwerfen
möchten,button.
und auf
"Löschen
selection
and use the “Normalize”
buttonSie
to eine
makeAuswahl
your audio
sound asund
good
as der
possible.
Mit
dem Vergrößerungswerkzeug
können
vergrößern
mit
Schaltfläche
"Normalisieren
den give
Ton so
gutaudio
wie möglich
When you are(Normalize)"
ﬁnished editing,
your
a nameklingen
and hit lassen.
“Save”
Edited audio will show up in the Recordings tab. From this tab, you can export your audio.
Wenn Sie mit der Bearbeitung fertig sind, geben Sie Ihrem Audio einen Namen und klicken Sie auf
"Speichern (Save)".
Die bearbeiteten Audiodaten werden auf der Registerkarte "Aufnahmen (Recordings)" angezeigt.
Von dieser Registerkarte aus können Sie Ihr Audio exportieren.
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AUDIO EXPORTIEREN
EXPORTING
AUDIO

Es gibtare
verschiedene
Möglichkeiten
die AudioThere
a couple diﬀerent
ways recorded
Aufzeichnungen
aus QGoLive
zu exportieren.
audio
can be exported
from QGoLive.
Audio
Audio
aus der
"Wiedergabeliste
(Playlist)"
can
bekann
exported
from
the Playlist or Recordings
tabs,
but the Recordings
tab givesexportiert
you morewerden,
oder "Aufnahmen
(Recordings)"
options.
wobei die es mehr Optionen unter "Aufnahmen
(Recordings)" gibt.

Fig.16–Audio
Exportaus
audio
the Playlist
Abb.16der from
Wiedergabeliste
exportieren oder
Aufzeichnungen
or Registerkarte
Recordings tab

Abb.17dieexport
Punkte,options
um die
Fig.17–
Tap Tippen
the dotsSie
in auf
to get
Exportoptionen aufzurufen.
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Abb Share
18- Teilen
oder Exportieren
zu
Fig.18–
or export
to Burli/NewsBoss
Burli/NewsBoss

1111

EXPORTOPTION
EXPORT OPTION1:1:

Sie können auf "Freigeben (Share)" klicken, um den Dialog Ihres Geräts zu nutzen, um die Audiodaten
You can hit “Share” to use your device dialogue to send the audio however you want – typically via
auf die gewünschte Weise zu versenden - normalerweise per E-Mail.
email.

EXPORTOPTION
EXPORT OPTION2:2:

Wenn Sie Audio direkt in Ihr Nachrichtensystem importieren möchten, ist QGoLive derzeit integriert
If you
want tound
import
directly
into Sie
your
newsroom
QGoLive
integrates with
mit
NewsBoss
Burli audio
Newsroom.
Lesen
weiter,
um zusystem,
erfahren,
wie Sie currently
dies tun können.
NewsBoss and Burli Newsroom. For instructions on how to do this, read on.

EXPORT
AUDIO
TO BURLI
OR NEWSBOSS
AUDIO
NACH
BURLI
ODER NEWSBOSS
EXPORTIEREN
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Burli/NewsBoss FTP-Ersteinrichtung
Burli/NewsBoss
Initial
FTP Setup
Um
den FTP-Export
zu Burli
oder NewsBoss einzurichten, gehen Sie folgendermaßen vor:
To setup FTP exporting to Burli or NewsBoss, follow these steps:
SCHRITT 1 - Klicken Sie auf dem Hauptbildschirm auf
STEP
1 –Punkte
On theoben
mainrechts
screen,
click
the three
die drei
und
wählen
Sie dots in
the
upper right and select settings.
Einstellungen.

USER GUIDE
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SCHRITT 2 - Wählen Sie Burli oder NewsBoss auf
STEP
– Select Burli orund
NewsBoss
in the
FTP
der
Seite2 FTP-Exportformat
klicken Sie
auf OK.
Export Format page and hit OK.

1212

SCHRITT 3 - Gehen Sie von der Registerkarte
Aufnahmen
Wiedergabeliste
STEP 3– Go to oder
the Burli/NewsBoss
Export zum
screen
Bildschirm
Burli/NewsBoss
Export
und
tippen
from the recordings or playlist tab and tap
the
Sie
auf button.
die Schaltfläche "Bearbeiten (Edit)".
“Edit”

SCHRITT 4 - Daraufhin wird das Dialogfeld für
die FTP-Kontoeinstellungen
Klicken
STEP
4- This will bring up angezeigt.
the FTP account
Sie
auf
"Neu
hinzufügen
(Add
new)"
und
settings dialogue box. Hit “Add New” and geben
Enter
Sie
mindestens
den
Host,
den
Benutzernamen
at least the Host, User name and Password for
undBurli/NewsBoss
das Passwort FTP
für server.
Ihren Burli/NewsBoss
your
Hit Save. Then
FTP-Server ein. Klicken Sie auf Speichern. Dann
you’ll be able to select the server from the list.
können Sie den Server aus der Liste auswählen.

BURLI/NEWSBOSS
BURLI/NEWSBOSS AUDIO
AUDIO EXPORT
EXPORT

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nachdem
Sie die Einstellungen für Ihr
FTP-Konto vorgenommen haben, können Sie
die
in Ihrsettings
Redaktionssystem
AfterAudiodaten
your FTP account
have been
exportieren.
put in, you’re ready to export audio to your
newsroom
system.
Klicken
Sie auf
die Punkte in der oberen rechten
der Registerkarte
"Aufnahmen"
Hit Ecke
the dots
in the upper right
corner ofoder
the
"Wiedergabeliste"
(Abb.
18)
und
wählen
Sie
“Recordings” or “Playlist” tab (ﬁg. 18) and
Burli
(wenn
Sie followed
die anfängliselectoder
BurliNewsBoss
or NewsBoss
(if you
the
che FTP-Einrichtung korrekt befolgt haben,
initial FTP setup correctly, there will only be
gibt es nur eine Auswahl).
one choice).
Die Seite "Burli/Newsboss Export" wird angeThe Burli/Newsboss
page willInformapop up.
zeigt.
Geben Sie dieExport
gewünschten
Enter the
you Audiotypund
want, select audio
tionen
ein,information
wählen Sie den
fügen
type
and
include
the
script
if
desired.
Sie das Skript ein, falls gewünscht.
Hit “Export” and you’ll get a dialogue box
Klicken Sie auf "Exportieren" und Sie erhalten
letting you know the status of the upload to
ein Dialogfeld, in dem Sie über den Status des
the FTP site.
Uploads
auf die FTP-Site informiert werden.
USER GUIDE
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Abb.19 - Teilen oder exportieren
Fig.19– Share
export to Burli/NewsBoss
zuor
Burli/NewsBoss
1313

AUSLOGGEN
LOGGING
OUT
Wenn Sie sich aus irgendeinem Grund von der Anwendung abmelden müssen, tippen Sie auf
If you
need to
of thelinken
application
tap the symbol
in thekönnen
upper left
das
Symbol
in log
derout
oberen
Ecke for
aufany
derreason,
Registerkarte
Live. Damit
Sie sich
corner onoder
the Live
tab. This willbeenden.
let you log our or quit the application.
abmelden
die Anwendung

Fig.20–
Log Outoder
or Quit
Abb.20
- Abmelden
Beenden
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STUDIOSETUP
EINRICHTEN
STUDIO
Receiver

Empfänger

Im Studio müssen Sie lediglich eine Empfänger Software herunterladen und an das Sendepult
anschließen.
WICHTIG - Der Empfänger muss mit Mix-Minus aus dem Netz
gespeist werden.
(Ähnlicher
Aufbau
wiethe
beiQGoLive
einem Telefonhybrid).
The new QGoLive dedicated
1 ru server
runs
receiver software. A monitor can be
connected to the server for direct monitoring if desired. Audio input and output is handled by a
breakout USB interface which is provided. The interface is available is XLR, ¼ inch TRS or RCA.
For all-digital plants, simply provide your own LiveWire driver and you’re done – no external
Hinweis:
QGoLiveneeded.
ist monaural, denken Sie also daran, wenn Sie Ihre Verkabelung planen
audio interface
Note: QGoLive
Download
Links is monaural, so keep that in mind when you are planning your wiring.
http://ongoingprojects.com/qgolive/qgolivereceiver.exe
IMPORTANT – The receiver must be fed with mix-minus from the
broadcast console. (Similar setup to a telephone hybrid.)
https://apps.apple.com/us/app/qgolive-receiver/id1556951963?mt=12

Empfängersoftware
Remote Control
Benutzer
können
durch
Anklicken
des
The remote
control
application
allows
"x"
der rechten
Seite of
getrennt
you auf
to monitor
the status
your
werden.
Die
Übertragung
von
QGoLive receiver anywhere. Typically,
Audiosignalen an die Fernbedienung
this is used when the receiver is
kann durch Klicken auf die Schaltfläche
installed in a room other than the
"Tx" deaktiviert werden.
studio or control room.
The receiver software can also be
installed on a standalone PC.

Fig.21– Remote
control
screen
Abb.21Bildschirm
der Empfängersoftware
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In both the receiver software and the
remote control software, users can be
disconnected by clicking the “x” on the
right. Transmit audio going to the
remote can be disabled by clicking the
“Tx” button.
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QGoLive.de
QGoLive.com

AllSoftware-Downloads,
software downloads, Kontoverwaltung
account management,
andneuesten
the latest
news can be
foundSieatauf
ourunserer
website.
Alle
und die
Nachrichten
ﬁnden
You willDort
also ﬁnden
ﬁnd support
contact
information and more.
Website.
Sie auch
Kontaktinformationen
zum Support und mehr.

Control
Room Pro
Kontrollraum
Pro
Floor
1345 Avenue of
of the
theAmericas,
Americas,2nd
2. Stock
New York, NY 10105
New York, NY 10105
800-466-4262
800-466-4262
info@controlroompro.com
info@controlroompro.com
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QGOLIVE.COM-KONTO
QGoLive.com
Account
Qualiﬁzierte Stationen können ein Manager-Konto auf QGoLive.com erwerben. Damit können Sie Benutzer
Qualifying stations
can acquire a manager account on QGoLive.com. This will enable you to add users
selbständig
hinzufügen.
to your station on your own.
Zum
Anmelden
Sie zu: app.qgolive.com
To login,
go to:gehen
app.qgolive.com

Fig.22– -Manager
login page
Abb.22
Manager-Anmeldeseite

Enter your
username/email
address and
password provided
you.mitgeteilte Passwort ein.
Geben
Sie Ihren
Benutzernamen/Ihre
E-Mail-Adresse
und dasto
Ihnen

Abb.23
- Manager-Dashboard
Fig.23–
Manager
Dashboard
Auf dem Dashboard erhalten Sie einen Überblick über Ihre Stationen und Aktivitäten. Um einen Benutzer
From the dashboard,
youauf
getdieanRegisterkarte
overview of"Clients"
your stations
hinzuzufügen,
klicken Sie
(Abb. and
23). activity. To add a user, click on the
“clients” tab (Fig. 23).
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Fig.24– Editing Users

Abb.24 - Benutzer bearbeiten

Click on “users” (Fig. 24). From here you can edit your current users and add new ones.

Klicken Sie auf "Users" (Abb. 24). Von hier aus können Sie Ihre aktuellen Benutzer bearbeiten und
neue hinzufügen.

Fig.25– Adding a new user

Click the “Add User” button in the upper left. You can add more users depending on how many
your account is authorizedAbb.2
for. 5- Hinzufügen eines neuen Benutzers
Klicken Sie oben links auf die Schaltfläche "Add User". Sie können weitere Benutzer hinzufügen, je
nachdem, für wie viele Ihr Konto zugelassen ist.
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Fig.26–
Add user
dialogue
Abb.26
- Dialog
Benutzer hinzufügen

Füllen
Siethe
dieinformation
gefordertenrequested,
Informationen
aus sure
und notieren
Sie username
sich den Benutzernamen
Fill out
making
to note the
and password –und
thisdas
is how
Passwort
so
wird
sich
jeder
einzelne
Benutzer
anmelden.
each individual user will log in.

Fig.27–
Receiver
editing
Abb.27
- Bearbeitung
des Empfängers

Wenn Sie Ihre Anmeldedaten für den Empfänger ändern müssen, können Sie dies tun, indem Sie auf die
If you ever need to change your receiver login credentials, you can do so by clicking on the
Registerkarte "Empfänger" auf der Seite "Clients" tun.
“Receivers” tab back on the “Clients” page.
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QGoLive
Studio
Checklist
QGoLive
Studio
Checkliste
QGoLive
very
straightforward
to use for live remote
broadcasting,
butsind
here
are some
QGoLive
ist is
sehr
einfach
für Live-Fernübertragungen
zu verwenden,
aber hier
einige
Tipps, tips
um to
sicherzustellen,
dass Ihre is
Übertragung
ensure your broadcast
a success: ein Erfolg wird:

Get set up
1. 1.
Einrichten
a. Either
start
your desktop receiver program or make sure your physical receiver box is
a. Starten
Sie Ihre
Desktop-Empfängersoftware
up and
readymit
to go.
b. Meldenpowered
Sie sich bei
QGoLive
Ihren Anmeldedaten an.
c. Vergewissern
Sie bei der
Verwendung
der Computeranwendung
b. If you Sie
aresich,
usingdass
a receiver
box,
you will probably
want to run the die
remote control
allows haben,
you to monitor
incoming
connections.
richtigeapplication,
Audioquellewhich
ausgewählt
um sie an
Ihren Sprecher
zu senden, und dass
QGoLive
anindas
in Ihrem Sendepult sendet. Dies wird in den
c. Log
to richtige
QGoLiveAudioausgabegerät
using your receive credentials.
Audioeinstellungen
Ihreshave
Computers
und in
der Anwendung
vorgenommen.
d. Ensure that you
the correct
audio
source selected
to send to your talent when

2. Warten Sie auf
diethe
eingehende
using
computerVerbindung
application, and that QGoLive is sending to the correct audio
3. Vergewissern
Sie sich,
dassinto
Sie Vollduplex-Kommunikation
haben
output
device
your broadcast console. This
is done in your computer audio
settings
andSie
in niemals
the application.
a. WICHTIG:
Führen
mehr als eine Standard-Empfangssitzung gleichzeitig durch.
Dies
zu Problemen
z. B.
dass
kein
Ton an
den
Sprecher
gesendet
wird. since mixe. kann
If you
are using aführen,
receiver
box,
you
should
not
have
to change
anything,
minus
audio should
already be
fed toarrangieren
your talent.Sie
If Ihren
your board
has GoLive!
a mix-minus bus,
4. Nachdem Sie
die Verbindung
hergestellt
haben,
Cue, und
make sure you are sending audio to the receiver so your talent can hear cue.

2.

Wait for the incoming connection

3.

Once the remote connects, make sure you have full duplex communication.
a.

4.
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IMPORTANT: Never run more than one standard receive session at a time. This can
cause problems such as no audio being sent to the talent.

After you have established the connection, arrange your cue, and GoLive!
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FEHLERSUCHE:
Troubleshooting:
häuﬁgsten Probleme,
werden,
ineasily.
der Regel leicht behoben werden.
TheDie
most
problems auf
youdie
willSie
runstoßen
into can
usuallykönnen
be ﬁxed

Problem
Problem

Ursache
Cause
Another user is logged in

thedie
other
user (may
• Disconnect
Trennen Sie
Verbindung
des be a
anderen
Benutzers
(es kannsession)
sich um
stuck
login from
a previous
Anmeldung
aus back
Logeine
outfestgefahrene
of the receiver
and log
einer früheren Sitzung handeln)
in Vom Empfänger abmelden und
•
Restart
theanmelden
application if on a computer
wieder
physical receiver
• or power-cycle
Starten Sie diethe
Anwendung
neu

settings incorrect falsch
• Console
Konsoleneinstellungen
audio settings incorrectfalsch
• Desktop
Desktop-Audioeinstellungen
Two
standard
receiver sessions are
•
Zwei Standard-Empfangssitzungen
running
at
the
same time
werden gleichzeitig
ausgeführt

yourSie,
send
audio
toan
the
• Check
Prüfen
ob Sie
Audio
dieremote
Fernbedienung
senden
Check
computer and
application audio
• settings
Überprüfen Sie die
Audioeinstellungen
von or
Computer
Disconnect
one receiver
switch to
und Anwendung
network mode
•
Trennen Sie einen Empfänger oder
wechseln Sie zu Netzwerkmodus

application audio settings
are
• Desktop
Die Audioeinstellungen
der Desktopincorrect
Anwendung sind falsch
Operating
system audio settings
•
Die Audioeinstellungen
des are
incorrect
Betriebssystems sind
Audio
output from physical receiver is
falsch
disconnected

setting der
on the
desktop application
• Check
Einstellung
Desktop-Anwendung
Check
audio settings on your computer
überprüfen
• Check
Überprüfen
Sie dieconnections
Audioeinstellungen
audio output
on
auf Ihrem
Computer
physical
receiver

•
Mobiler Nutzer kann keine Verbindung

Remote
can’t connect
herstellen

Mobilercan’t
Nutzer
kann
keinen Ton hören
Remote
hear
audio

Siecan’t
bekommen
keinen Ton
von der
You
hear remote
audio
mobilen App

Der Ton der mobilen App hat eine
Remote
audio has severe delay or “no
starke Verzögerung oder die Meldung
audio”
message
"kein Ton".

Remote application shows a user still
Die mobile App verliert den
connected
after they have
Rückwärtston
disconnected
Remote
loses
audio
Receiver
oderreturn
Desktop-Version
werden
nicht eingeloggt und "stecken fest".

Receiver or desktop version will not
log in and is “stuck.”
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Lösung
Solution

•

Ein anderer Benutzer ist
Receiver needs to be reset
eingeloggt
Empfänger muss zurückgesetzt
werden

Remotehas
hat poor
eine schlechte
Remote
network connection
Netzwerkverbindung

Lassen Sie den mobilen App Nutzer auf eine

Have remote switch to a lower audio quality
niedrigere Audioqualität umschalten (höher
(higher or high instead of highest). Or try
oder hoch anstelle von hoch). Oder
disconnecting
reconnecting.
versuchen Sie,and
die Verbindung
zu
trennen und erneut herzustellen.

Possible
communication
error between
Audio-Ausfall
bei der Rückkehr
remote application and physical receiver

Lassen the
Sie die
mobilen
Nutzer
die application
Restart
receiver
and
remote

Return audio dropout
Die Anmeldedaten für das Senden
wurden in den Empfänger eingegeben
TX credentials have been entered in the
oder umgekehrt.
receiver or vice versa.

Have
remote
disconnect
Gehen
Sie im talent
Datei-Explorer
zu: and
Benutzer/Benutzer/AppData/Roaming/
reconnect

Verbindung trennen und wiederherstellen

com.qgolive.receiver
Löschen Sie den letzten Ordner in seiner
Users/user/AppData/Roaming/com.qgolive.
Gesamtheit. (Sollte
receiver
"Local Store" genannt werden)
Dadurch
festsitzende
Log-in (Should
Delete
thewird
lastdas
folder
in its entirety.
begelöscht.
called “Local Store”)
Funktioniert auch für Desktop-Version und
That
will clear the stuck log in.
Remote
Wenn
Sie AppData
nicht version
sehen, and remote
Also
works
for desktop
müssen Sie versteckte Dateien
If you don’t see AppData you need to
einblenden.
unhide hidden ﬁles.
Eine alternative Möglichkeit, auf diesen
AnOrdner
alternative
way to
access this folder is by
zuzugreifen:
Eingabe
von "%appdata%"
in "Ausführen"
entering
“%appdata%”
into “run”

In the ﬁle explorer, go to:
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