
Verbinde den NanoLockit mit dem 

Sound Devices 
MixPre-3 



In diesem Tutorial zeigen wir, wie man den Timecode des Sound Devices 
MixPre-3 Audiorekorder mit dem Ambient NanoLockit synchronisiert.

Folgendes Equipment wird benötigt: ein 
Sound Devices MixPre-3 und eine Kame-
ra.

Um den Timecode bei diesem Aufbau 
zu synchronisieren, werden zwei 
NanoLockits sowie zwei TC-IO-35RA 
Timecode Kabel benötigt. Diese sind in 
der NanoLockit-Verpackung enthalten.

Um den NanoLockit zu starten, halte den 
Power Button für drei Sekunden ge-
drückt.

Die grün/rot blinkende LED signalisiert, 
dass der LEMO Timecode Output noch 
nicht aktiv ist.

Halte nun den grünen Button eines 
NanoLockits für drei Sekunden gedrückt 
bis die LED zweimal grün blinkt. Das setzt 
Timecode und Framerate, synchronisiert 
kabellos die anderen NanoLockits und 
aktiviert alle LEMO Outputs.

Der NanoLockit startet stets mit dem 
Timecode seiner integrierten Real Time 
Clock und mit der letzten Framerate bzw. 
standardmäßig 25fps.

Wenn alle NanoLockits gleichzeitig im 
Takt grün blinken, war die Synchronisie-
rung erfolgreich. Das bedeutet, dass sie 
nun bereit sind andere Geräte zu syn-
chronisieren.



Verbinde nun den NanoLockit über das 
Timecode Kabel mit dem „AUX / Mic In“ 
Eingang des Audiorekorders.

Auf dem Display wird nun „no TC“ ange-
zeigt, da wir diesen noch für die Einspei-
sung von externem Timecode aktivieren 
müssen.

Drücke hierzu „Menu“, dann „Inputs“, 
„Aux In Mode“ und wähle hier „Time-
code“ aus.

Gehe nun zum Main Menu und wechsle 
auf die zweite Seite. Hier stellt man den 
„Timecode“ auf den „TC Mode“ und wählt 
als Quelle „Aux In 1“. Überprüfe anschlie-
ßend erneut das Display.

Jetzt wird der richtige Timecode ange-
zeigt.



Für mehr Informationen gehe zu den weiteren Ambient Tutorials.

Um Komplikationen zu vermeiden empfehlen wir vor dem Dreh die Syn-
chronisierung zu testen und gegebenenfalls einen Test-Run durchzufüh-
ren.

NanoLockit – der kleine, drahtlose und benutzerfreundliche Timecode 
Generator von Ambient.

www.nanolockit.com

Der Sound Devices MixPre-3 ist nun kor-
rekt mit dem NanoLockit verbunden und 
läuft mit dem gleichen Timecode wie die 
Kamera.

Später in der Postproduktion hat man in 
jeder professionellen Schnittsoftware die 
Möglichkeit zusammengehörende Clips 
mit einem Klick direkt synchron anzule-
gen.


