
 
 
 

Anleitung SoundCloud 
 
SoundCloud ist ein Programm, das es erlaubt, Musik- und Radio-Sendungen und Beiträge in 
der „Cloud“ (d.h. irgendwo im weltweiten Netz) zu speichern, mit Internetseiten zu 
verknüpfen und nach Wünsch wieder aufzurufen. 
Radio Silbergrau benützt SoundCloud, um die Sendungen und Beiträge mit der Homepage zu 
verknüpfen. Die Verwendung durch Hörer ist einfach: Nur auf das 
SoundCloud-Symbol klicken und schon ist der gewünschte Beitrag 
hörbar.  
 
 
Vorgehen: 

 Zuerst muss man sich einmal bei „Sound Cloud“ anmelden:  www.soundcloud.com. Diesen Link 
am besten sofort in der Lesezeichen-Symbolleiste speichern. 
Bei SoundCloud haben wir als Name mail@silbergrau.ch und Passwort „schaufelweg“; wir sind 
User 238451775 – damit kommen wir zu unsern Einträgen. Manchmal kommt man direkt auf 
unsern Account, manchmal muss man über Mail-Adresse / Passwort. 
 

 Vorbereitung: 

 Man kann sowohl eine ganze, einstündige Sendung als auch einzelne Beiträge oder 
irgendwelche andere Tondokumente auf SoundCloud hochladen. Jedes Element, das man 
hochladen will, muss als einzelne Datei z.B. im mp3-Formatvorliegen. Ganze Sendung 
nötigenfalls über ein Schneideprogramm (z.B. Audacity) in die einzelnen Beiträge aufteilen, 
einzeln benennen und im Windows Explorer ablegen.  

  

 Hochladen auf SoundCloud 

 SoundCloud aufrufen und die Beiträge und die Sendung wie folgt hochladen: 

 Bei SoundCloudsind haben wir Mail-Adresse mail@silbergrau.ch und Passwort „schaufelweg“; 
wir sind User 238451775   -   damit kommen wir immer auf unsere Einträge. 
Manchmal kommt man direkt auf unsern Account, manchmal muss man über Mail-Adresse-
Passwort. 

 Oben im schwarzen Balken auf „Hochladen(Upload)“ klicken 

 Auf der nächsten Seite (roter Balken „Datei zum Hochladen auswählen (Choose file to upload)“ 
anklicken 

 Es öffnet sich der Windows Explorer. Dort die vorher gespeicherte Datei suchen und anklicken. 

 Hochladen/Upload beginnt und dauert ein paar Minuten (ganze Sendung ca. 15 Minuten) 

 Das bei jedem Beitrag genau gleich wiederholen bis alle Beiträge hochgeladen sind. Gleichzeitig 
können mehrere Beiträge hochgeladen werden! 

 Wenn der Upload fertig ist, bei „WeitereTags“ (rechts der grauen Fläche) z.B. eine 
Minibezeichnungt (z.B.711) eingeben, es öffnet sich Add #711 – zudem „public“ markieren - 
(sonst nichts ausfüllen!), dann unten rechts „speichern/save“ anklicken. 
 

Nun ist der Beitrag „in der Wolke“ gespeichert. 
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 Verbindung auf der Homepage mit SoundCloud herstellen 

 Auf der Seite  mit den Streams (hochgeladene Audiodateien) -oben rechts im schwarzen Balken 
„User 238451775“ (z.B.)  anklicken und dann unten „Tracks“. 

 Es öffnet sich eine Seite mit allen hochgeladenen Beiträgen 

 Man setzt beim gewünschten Beitrag links ein Häckchen, geht rechts auf die drei Punkte und dann 
auf Teilen (evtl. auch auf der unteren Randleiste auf das Rechtec k mit Pfeil 

 Nun kommt dieser Beitrag gross –oben „ Embed“ anklicken, es folgt unterhalb im Feld „Code“ der 
Link, den man auf die Homepage übertragen muss  
z.B. <iframe width="100%" height="450" scrolling="no" frameborder="no" 
src="https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/224566081&a
mp;auto_play=false&amp;hide_related=false&amp;show_comments=true&amp;show_user=true
&amp;show_reposts=false&amp;visual=true"></iframe>; 
 den ganzenLink markieren und kopieren. 

 Je nach Verwendungszweck (z.B. für Facebool) auch den Link kopieren, der unter „Teilen“ 
erscheint (zB. https://soundcloud.com/user-238451775/achim-parterre-schwinget). 
 

 Nun auf die Homepage wechseln. (Wenn möglich beide Seiten (Silbergrau und SoundCloud) 
gleichzeitig offen halten. 

 Wenn schon ein SoundCloud-Link auf der Homepage vorhanden ist, kann er überschrieben 
werden: darauf klicken, nun öffnet sich ein weisses Fenster, in dem man den alten Text mit dem 
kopierten Link überschreiben kann. 

 Muss ein neuer Beitrag erfasst werden: Dort, wo man den Link haben möchte, „Inhalt hinzufügen“ 
holen und darauf klicken, unter den Möglichkeiten auf „weitere Inhalte“ gehen und unten auf 
„Wigdet/HTML“ klicken. 

 Nun öffnet sich ein weisses Fenster, in das man den kopierten Link eingeben kann. 

 Der Link kann  nun noch angepasst werden: Im Link ganz nach vorne fahren und (für ganze 
Sendung) hight z.B. von 450 auf 120 und (für einzelne Beiträge) high von 450 auf 135 und wide 
von 120 auf 81 ändern– dann Speichern. Damit wird die grösse des erscheinenden SoundCloud-
Ikons festgelegt). 

 Nun ist der Beitrag bereit, der rote Pfeil ist sichtbar und in der Besucheransicht kann der Beitrag 
gestartet werden. Vorgang mit andern Beiträgen wiederholen. 
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