
Anleitung für OBS-Studio und Streamlabs 

OBS 

1. Installieren der Bilddateien auf dem Computer 

Erstellen Sie zunächst einmal ein Ordner unter Ihrem Dokumentenordner und benennen 

Ihn. Merken Sie sich den Pfad in Ihrem Dokumentenordner. 



Nun öffnen Sie den Ordner, worin Ihr Overlaydatei heruntergeladen wurde. Die herunter-

geladene Datei ist eine WinZip-Datei. Diese Datei ziehen Sie bitte in Ihrem gerade erstell-

ten Ordner und entpacken diesen Ordner mit WinRaR oder 7-Zip indem Sie diese Datei 

mit Doppelklick öffnen. Dann Entpacken Sie diesen. 



Jetzt haben Sie den entpackten Ordner in Ihrem erstellten Ordner. Die heruntergelade-

ne WinRaR-Datei können Sie sich zur Sicherheit auf eine externe Festplatte Speichern, 

als Backup, falls Sie Ihren Computer neu aufsetzen oder durch ein neuen Computer er-

setzen sollten. Im nächsten Schritt wird erklärt, wie Sie Ihr Overlay, der jetzt in Ihrem 

Ordner ist, bei OBS einfügen können. 



2. Overlay bei OBS in Ihrer Szene einbetten. 

Nun öffnen Sie Ihr OBS-Studio oder Streamlabs OBS. Legen Sie sich am besten eine Sze-

ne an für den Start, Livestream (besser auch difinieren, z.B. Gaming, Chatting u.s.w.), 

Pausenszene und eine Endszene. In diesem Beispiel wurde für die Overlays jeweils eine 

extra Szene erstellt um diese dann auch in den Szenen mit einbetten zu können. Dann 

erstellen Sie eine Quelle in der Szene als Overlay. Denken Sie sich mehrere Namen aus, 

damit auch die anderen Overlays verwendet werden können. 



Nun drücken Sie auf „Durchsuchen“ und gehen Sie den Pfad zu Ihrem Dokumentenord-

ner. Wählen Sie Ihr Overlay aus. 



Wenn Sie Ihr Overlay ausgewählt haben, setzen Sie am besten noch den Haken auf „Bild 

entladen, wenn es nicht gezeigt wird“ um Ressorcen auf dem Rechner zu sparen. 

Falls Ihnen dies gefällt, dann würde ich mich auf eine positive Nachricht freuen. 

Ich bin auch bei www.twitch.tv/truckys_life unterwegs. Des Weiteren erstelle ich auch 

gerne Videos bei www.youtube.com unter Trucky im Kanal. Falls noch fragen sind, dann 

schreiben Sie mich auch gerne an. Ich versuche so zügig wie möglich zu antworten. 

Ich bedanke mich für Ihre Order bei www.fodekap.com 


