
Wenn Musiker gemeinsam online 
musizieren wollen, treffen sie auf 

zwei Probleme: Erstens sind gängige Vi-
deochatprogramme wie Zoom oder 
Teams auf Sprachübertragungen opti-
miert. Musik klingt wie aus einem Tele-
fon. Zweitens verzögern die Programme 
die Übertragungen so stark, dass ein Zu-
sammenspielen kaum möglich ist. Zur 

Lösung versprechen Online-Dienste wie 
das kostenlose JamKazam eine bessere 
Klangqualität mit wesentlich kürzeren 
Übertragungszeiten. Um die zu erreichen, 
müssen aber diverse Faktoren stimmen 
– nicht zuletzt die Internet-Anbindung. 
JamKazam erfordert einen Upload von 
mindestens 1 MBit/s. Die aktuellen 
DSL-Tarife der Telekom haben Up stream-
Raten von 2,5 bis 50 MBit/s, bei Kabel-
anschlüssen von Vodafone sind es min-
destens 10 bis 15 MBit/s.

Doch selbst wenn die Upstream-Ra-
ten nominell passen, kann Ihre Verbin-
dung zu große Verzögerungen erzeugen. 
Dann greifen Alternativen wie Ninjam, 
dessen Loop-basierte Sessions längere 
Übertragungszeiten tolerieren. Für Musik-
lehrer bietet Doozzoo ein spezielles Kon-
ferenzsystem für den Online-Unterricht 
an. Cubase, Nuendo und SessionLinkPro 

ermöglichen Studioproduzenten gar Re-
mote-Aufnahmen.

Das Setup dieser Programme ist aller-
dings nicht trivial. Deshalb geben wir 
einen generellen Überblick, wie Sie Ihren 
Rechner flottmachen und mit kostenloser 
Software ausstatten, die eine Verbindung 
vereinfacht.

Latenz verkürzen
Die Verzögerung (Latenz), mit der ein Au-
diosignal von einem Musiker über das 
Internet zu einem anderen wandert, ist 
von drei Faktoren abhängig: erstens von 
der Latenz des Audio-Interfaces beim Zu-
spieler, zweitens von der Übertragung im 
Internet und drittens von der Latenz des 
Audio-Interfaces beim Empfänger. Eine 
Echtzeitübertragung per JamKazam er-
fordert, dass das Signal von einem Musiker 
zum anderen nicht mehr als 50 Millise-
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Wer sich nicht im Proberaum treffen 
oder seinen Musiklehrer besuchen 
kann, verabredet sich im Web zu 
einer gemeinsamen Musiksession. 
Bei einer guten Verbindung klappt 
das sogar in Echtzeit.

Tools und Tipps, mit denen Musiker online zusammenspielen
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kunden unterwegs ist. In einem realen 
Proberaum entspricht dies etwa einer Ent-
fernung von 17 Metern, denn Schall legt 
pro Millisekunde rund 34 Zentimeter zu-
rück. Besser ist es natürlich, wenn die Mu-
siker näher beieinander stehen. Deshalb 
empfiehlt JamKazam, die Latenz unter 35 
Millisekunden (entspricht 12 Metern), 
idealerweise unter 20 Millisekunden 
(knapp 7 Meter) zu drücken.

Die Latenz an Ihrem Rechner hängt 
im Wesentlichen von Ihrem Audio-Inter-
face und dessen Treiber ab. Im Rechner 
eingebaute Audio-Chips sind oft zu lang-
sam, zumal Mainboard-Hersteller keine 
latenzoptimierten Treiber bereitstellen. 
Windows-Nutzer behelfen sich mit dem 
universellen Treiber ASIO4All. Besser ist 
es, wenn Sie ein Audio-Interface mit 
einem optimierten Treiber vom Hersteller 
nehmen. Mac-Nutzer haben es einfacher, 
da macOS USB-Interfaces meist ohne se-
parate Treiber erkennt.

Die Verzögerung zwischen Ein- und 
Ausgabe bezeichnet man als Roundtrip-La-
tenz. Sie ist abhängig von der Größe des 
Puffers, der die Audiodaten zur Übertra-
gung zwischenspeichert. Je kleiner Sie den 
Puffer einstellen, desto niedriger ist die 
Latenz. Aber Vorsicht: Wenn ein zu kleiner 
Puffer leer läuft, reißt der Audio-Stream 
ab und es kommt zu Störgeräuschen.

JamKazam nutzt bei einer Sample-Ra-
te von 44,1 beziehungsweise 48 kHz eine 
Puffergröße von 128 Samples. Bei unseren 
Tests unter macOS erzielte es mit einfa-
chen Standard-USB-Audio-Interfaces eine 
Roundtrip-Latenz von 11 bis 12 Millisekun-
den. Wer diese Zeit drücken will, muss 

tiefer in die Tasche greifen. Der Hersteller 
RME bietet für seine USB-Modelle speziell 
auf kleine Latenzen optimierte Treiber an, 
mit denen JamKazam im Test um rund  
4 Millisekunden kürzere Zeiten erreichte. 
Je nach Ausstattung kosten RME-Interfa-
ces zwischen 740 bis über 2000 Euro.

Verbindungslatenzen von unter 50 
Millisekunden sind nur über verkabelte 
Ethernet-Verbindungen möglich. Denn per 
WLAN kommt es immer wieder zu unvor-
hersehbaren Verzögerungen, die weit über 
hundert Millisekunden dauern. Schuld 
sind andere Geräte, die auf dem gleichen 
Kanal funken – sei es im eigenen Haushalt 
oder beim Nachbarn. Wenn Ihr Notebook 
keine Ethernet-Buchse hat, rüsten Sie 
diese mit einem USB-3-Adapter nach. USB 
2.0 ist zu langsam.

Virtuelle Sound-Karten
JamKazam verbindet sich zwar direkt zu 
einem Audio-Interface. Um jedoch Musik 
von einer weiteren Software wie einer Di-
gital Audio Workstation (DAW) zu über-
tragen, benötigen Sie eine virtuelle 
Soundkarte. 

Unter macOS installiert BlackHole 
von Existential Audio ein virtuelles Au-
dio-Interface mit 16 Kanälen. Damit leiten 
Sie die Ausgabe einer Anwendung bequem 
auf den Eingang einer anderen Software 
weiter. Im Test funktionierte das problem-
los, die Roundtrip-Latenz von BlackHole 
lag bei knapp 6 Millisekunden. Win-
dows-Nutzer greifen auf die beiden kos-
tenlosen VB-Cables A+B und C+D von VB 
Audio zurück, die zusammen immerhin 
vier Kanäle weiterleiten.

Um die Kanäle zu routen und die Aus-
gabe mit einem Chat-Mikrofon zu mi-
schen, installieren Sie LadioCast von Yo-
sirou Sawayanagi. Dieses kostenlose 
Streaming-Werkzeug für Windows und 
macOS bringt einen praktischen Mixer 
mit. Wenn Sie beispielsweise den Ausgang 
ihrer Musik-Software auf die Kanäle 3 und 
4 von BlackHole beziehungsweise VB-Ca-
bles C+D ausgeben, leiten Sie diese in den 
oberen Eingang von LadioCast. Als Aus-
gänge wählen Sie die Kanäle 1 und 2 von 
Blackhole oder VB-Cables A+B, die sie an 
JamKazam oder eine andere Strea-
ming-Software übergeben. Weitere Aus-
gänge schalten Sie von Ihrem Audio-Inter-
face oder einem am Rechner angeschlos-
senen Kopfhörer in LadioCast hinzu.

Wenn Sie zum Chat die eingebauten 
Mikrofone und Lautsprecher Ihres Rech-
ners nutzen, muss die Konferenz-Software 
Rückkopplungen verhindern. Dazu schal-
tet sie das Mikrofon automatisch um, passt 
die Lautstärke an und filtert Echos heraus. 
Da solche Automatiken nicht immer ein-
wandfrei arbeiten, setzen Sie besser einen 
Kopfhörer auf und schalten die Lautspre-
cher stumm.

Damit Ihnen Windows 10 nicht da-
zwischenfunkt, deaktivieren Sie in der 
Sound-Systemsteuerung unter „Aufnah-
me/Mikrofon/Eigenschaften/Verbesse-
rungen“ sämtliche Erweiterungen. Schal-
ten Sie unter dem Reiter „Kommuni-
kation“ alle Automatiken für Telefonge-
spräche aus („Nichts unternehmen“).

Sensible Sessions
JamKazam lief im Test wackelig. Die App 
ist ein Webinterface, das seine Bedien-
oberfläche von den JamKazam-Servern 
lädt. Sie reagiert daher träge. Vor der ers-
ten Session müssen Sie Ihr Audio-Inter-
face konfigurieren. Es sind maximal zwölf 
Audio-Eingänge und vier Ausgänge mög-
lich. Um das Tempo von DAWs zu synchro-
nisieren, soll JamKazam MIDI übertragen. 
Im Test erkannte es aber unter macOS 
weder physische noch virtuelle MI-
DI-Schnittstellen, weshalb die Synchroni-
sierung zweier DAWs scheiterte.

Die Audio-Streams kodiert JamKazam 
in Echtzeit, wobei es im Test mitunter zu 
Mikroaussetzern kam. Die Klangqualität 
genügt, um mit Musikern zu jammen, aber 
nicht für eine professionelle Abmischung. 
Besonders empfindlich reagiert der Stream 
auf hohe Aussteuerungen. Sollten Sie Arte-
fakte und Verzerrungen hören, senken Sie 
im Mixer von JamKazam den Pegel.JamKazam erlaubt Online-Sessions in Echtzeit.
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Für eine nachträgliche Produktion 
speichert JamKazam alle Aufnahmen der 
Musiker in deutlich besserer Qualität lokal 
und lädt sie nach der Session auf seine Ser-
ver hoch. Beteiligte können den in OGG 
Vorbis kodierten Gesamtmix sowie Einzel-
spuren nach der Session herunterladen. 
Mit letzteren lässt sich das Stück in einer 
DAW abmischen.

Offene Online-Sessions, zu denen 
jeder Musiker ein- und aussteigen kann, 
stolperten ab und zu über Synchronitäts-
probleme. Besser klappten geschlossene 
private Sessions, in denen sich die Teilneh-
mer konkret absprachen.

Geld verdient JamKazam über den 
Verkauf von Übungsspuren, zu denen Mu-
siker offline oder online jammen. Außer-
dem beteiligt sich JamKazam an kommer-
ziellen Online-Konzerten. Im Stream sen-
det die Software auch Video und unter-
stützt Live-Übertragungen auf YouTube, 
Twitch und Facebook.

Wem die Verbindungsqualität von 
JamKazam nicht genügt, der muss einen 
deutlich höheren Aufwand betreiben. Was 
derzeit technisch machbar ist, zeigt das 
Forschungsprojekt LoLa (Low Latency 
Audio Visual Streaming System) des italie-
nischen Musik-Konservatoriums in Triest. 
Um Zeit zu sparen, überträgt es Audio un-
komprimiert und nutzt für Full-HD-Videos 
eine schnelle Bayer-Kompression. Dazu 
braucht es eine dicke Internet-Leitung mit 
mindestens 100 MBit/s im Up- und Down-
load. Da die Windows-Rechner die Daten 

mit extrem hohen Raten austauschen, dür-
fen sie weder hinter einer Firewall stehen, 
noch darf sie eine Antiviren-Software 
bremsen. Details und ausführliche Hard-
ware-Konfigurationen erklärt das Projekt 
auf seiner Webseite. Für kommerzielle 
Veranstaltungen und Produktionen bietet 
ansonsten die Remote Recording Network 
GmbH aus Solingen Speziallösungen an. 

Loop Jams
Deutlich weniger abhängig von einer 
schnellen Internetanbindung ist Cockos 
Ninjam, ein Plug-in zum Online-Jammen 
in der DAW Reaper. Die Software läuft 
unter Windows und macOS, lässt sich 60 
Tage kostenlos testen und verlangt danach 
einen moderaten Kaufpreis von 60 US- 
Dollar (Test in c’t 12/20, S. 108). Ninjam 
versucht nicht, das Spiel der anderen in 
Echtzeit zu übertragen, sondern verschiebt 
die Aufnahmen um eine einstellbare 
Loop-Länge. Diese umfasst beispielsweise 
4, 8, 16 oder gar 48 Takte für einen Blues. 
Dabei lässt sich Reaper auf Knopfdruck mit 
dem Tempo des Servers synchronisieren. 
Jeder Musiker hört jeweils, was die übrige 
Band im vorigen Durchlauf spielte und re-
agiert darauf im aktuellen Durchlauf.

Das Plug-in überträgt seine Instru-
mentenspur an einen Server, der die emp-
fangenen Streams an die übrigen Teilneh-
mer verteilt. Bei einem vierköpfigen Jam 
benötigt die Server-Verbindung etwa 768 
kBit/s für den Download und 240 kBit/s für 
den Upload der in OGG Vorbis kodierten 

Stereo-Streams. Neben öffentlichen Ser-
vern, deren Darbietungen unter Creative 
Commons stehen, lassen sich eigene Server 
mit Zugangsbeschränkungen aufsetzen.

Ninjam klappt wunderbar für Loop-ba-
sierte Konzepte, die einen durchgängigen 
Beat mit einer Bassline und Akkordfolge 
beibehalten, über die einzelne Interpreten 
improvisieren. Für Absprachen steht ein 
Textchat zur Verfügung, über den Mitspie-
ler beispielsweise für ein neues Tempo und 
eine Loop-Länge votieren.

Reaper ist allerdings sperrig zu bedie-
nen. Immerhin lässt sich die Software mit 
einer anderen DAW verknüpfen. Dazu 
übergeben Sie die Spuren per Blackhole 
oder VB-Cable. Das Tempo synchronisie-
ren Sie via MIDI.

Musikunterricht online
Speziell für Lehrer und Musikschulen bie-
tet Doozzoo einen kostenpflichtigen On-
line-Streaming-Dienst an. Ab 15 Euro pro 
Monat können Musiklehrer bis zu fünf 
Schüler unterrichten. Bei größeren Schü-
lerzahlen lassen sich Volumenrabatte aus-
handeln. Schüler nehmen kostenlos teil.

Die in Meerbusch entwickelte Platt-
form geht auf viele Spezialwünsche für den 
Musikunterricht ein und bietet ein sinn-
volles und praxisnahes Konzept. Doozzoo 
versucht erst gar nicht, die Latenz des In-
ternets zu minimieren, sondern wählt 
einen anderen Weg. Die Web-Anwendung 
misst in einem kurzen Test die Round-
trip-Latenz des Audio-Interfaces, indem 
es einen Klicktrack abspielt und aufnimmt. 
Diese Latenz gleicht die Software fortan 
aus. Idealerweise rufen Sie den Dienst über 
Googles Chrome-Browser oder Firefox 
auf. Andere Browser bereiten unter Um-
ständen Probleme.

Wenn der Schüler zum eingebauten 
Metronom oder einem Backing-Track auf 
seinem Rechner spielt, mischt Doozzoo 
beides zusammen und streamt es an den 
Lehrer. Der kann das Timing des Schülers 
prüfen und ihm Hinweise geben. Die Über-
tragungsverzögerung durch das Internet 
spielt dabei keine Rolle.

Doozzoo überträgt die Musik über 
eine Mono-Spur und komprimiert sie per 
AAC mit bis zu 192 kBit/s. Über einen ein-
gebauten Media-Server tauschen Lehrer 
und Schüler Übungsspuren, Noten und 
andere Dateien aus. Audiotracks spielt der 
integrierte Player von Doozzoo in Stereo 
ab und verändert auf Wunsch das Tempo 
oder die Tonhöhe. Bei urheberrechtlich 
geschütztem Material lassen sich Noten 

Über Cockos Ninjam jammen Musiker in der DAW Reaper miteinander.  
Jeder hört die anderen um eine Loop-Länge zeitversetzt.
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beispielsweise anzeigen, ohne die PDF-Da-
teien mit Schülern zu teilen. Wer will, 
zeichnet die eigene Performance auf und 
teilt sie mit anderen. So lassen sich Passa-
gen nach dem Unterricht noch einmal 
durchgehen.

Virtuelles Studio
Wenn mehrere Musiker ein Album ein-
spielen wollen, können sie ihre Spuren 
getrennt voneinander daheim aufneh-
men. Anschließend schicken sie die 
Tracks an den Produzenten, der sie in 
einer DAW arrangiert. Manche DAWs wie 
Avid Pro Tools bieten sogar Cloud-Diens-
te an, die den Austausch vereinfachen.

Steinberg geht in Cubase Pro und Nu-
endo über ein Cloud-Angebot hinaus noch 
einen Schritt weiter. Über das dort integ-
rierte VST Connect erlaubt es einem Pro-
duzenten, sich mit dem Musiker an einem 
anderen Ort zu verbinden. Im integrierten 
Video-Chat spricht er die Aufnahmen ab 
und bindet die Takes direkt in sein 
DAW-Projekt ein. Die nötige Client-Soft-
ware VST Connect Performer laden die 
Musiker kostenlos herunter. Die Konfigu-
ration ist etwas frickelig und anfällig für 
Feedbackschleifen. Im Test lief die Ver-
bindung jedoch sehr stabil, selbst per 
WLAN mit dem iPad-Client.

Von Haus aus bringen Cubase Pro und 
Nuendo eine abgespeckte SE-Version von 
VST Connect mit. Diese überträgt zwei 
Spuren mit bis zu 320 kBit/s unverschlüs-
selt. Wem das nicht genügt, der überträgt 
mit dem Pro-Add-on bis zu 16 Spuren, auf 
Wunsch unkomprimiert und verschlüsselt. 
Die minimalen Verbindungsvoraussetzun-

gen von 256 kBit/s im Upload steigen dann 
natürlich an.

VST Connect verzögert den Transfer 
um lediglich ein bis anderthalb Sekunden, 
sodass Produzent und Musiker gleich über 
das Ergebnis reden und neue Takes abspre-
chen können. Latenzen gleicht VST Con-
nect automatisch aus, sodass das Timing 
der Aufnahme stimmt. Das klappt sogar 
mit MIDI-Daten für virtuelle Instrumente. 
Monatliche Gebühren fallen nicht an. Cu-
base Pro ist ab etwa 580 Euro zu haben, 
VST Connect Pro für knapp 150 Euro.

Besitzer anderer DAWs können zu-
mindest zwei Mono oder eine Stereo-Spur 
mit SessionLinkPro übertragen. Die Ver-
zögerungen liegen im Bereich von 100 bis 

300 Millisekunden. Zur Synchronisation 
überträgt der Empfänger dem Sender MI-
DI-Daten, was problemlos funktionierte. 
Der im Chrome-Browser laufende Dienst 
kostet 24 Euro pro Monat und erlaubt Pro-
duzenten und Podcastern, bis zu zwei Mu-
siker und Interviewpartner kostenlos per 
Link einzuladen. Da der verwendete 
OPUS-Codec mit 48 kHz arbeitet, sollten 
Sie sämtliche Audio-Interfaces auf diese 
Sample-Rate einstellen und beim Sender 
die lokale Aufnahme aktivieren. Die 
Wav-Datei dient als Backup, falls es bei der 
Übertragung zu Aussetzern kommt.   
  (hag@ct.de) 

Tools und Downloads: ct.de/yuax

Doozzoo erlaubt Musiklehrern, ihre Schüler online zu unterrichten.

Software zum Online-Musizieren
Name Ninjam / Reaper LoLa Doozzoo JamKazam SessionLinkPro VST Connect

Hersteller Cockos Conservatorio di Musica 
Guiseppe Tartini

Doozzoo JamKazam SessionLinkPro Steinberg

Webseite www.reaper.fm lola.conts.it info.doozzoo.com www.jamkazam.com www.sessionlinkpro.com www.steinberg.net

Systeme Windows ab XP, macOS ab 
10.5, Linux experimentell

Windows 10 Chrome, Firefox (Windows, 
macOS)

Windows, macOS Chrome-Browser: Windows, 
macOS, Linux

Windows 10, macOS ab 10.14, 
iPad-Client (VST Connect 
Performer 5,50 €)

Zweck Jams Konzerte, Events Unterricht Jams, Streaming-Konzerte Konferenzen, Interviews, 
Studio-Aufnahmen

Musikproduktion

Verbindung zeitversetzt (Loop) Echtzeit zeitversetzt (200 bis 300 ms) Echtzeit zeitversetzt (100 bis 300 ms) zeitversetzt (1 bis 1,5 s)

erlaubte Latenz unkritisch wenige ms unkritisch < 50 ms unkritisch unkritisch

Upload-Bandbreite ab 240 kBit/s ab 100 MBit/s ab 2 MBit/s ab 1 MBit/s ab 500 kBit/s ab 256 kBit/s

Audio / Video  /   /   /   /   /   /  (Chat)

Aufzeichnung      
Tempo-Sync      
Audiokanäle pro 
Teilnehmer

2 + Text-Chat 2 bis 10 1 (mono) + Chat 1 bis 12 + Chat 2 + Text-Chat 2 (SE) bis 16 (Pro)

Preise Reaper: 60 US-$ kostenlos (non commercial) ab 15 €/Monat mit 5 Schü-
lern

kostenlos 24 €/Monat Cubase Pro: ca. 580 €, 
Nuendo: ca. 1000 €,  
VST Connect Pro ca. 150 €

  vorhanden       nicht vorhanden 
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