Allgemeines über Ihren Musikcomputer
Wir beglückwünschen Sie zum Kauf eines Musikcomputers und möchten Ihnen
nachfolgend einige Tipps & Tricks näherbringen, um Ihnen den alltäglichen Umgang
mit unserem Produkt so einfach wie möglich zu gestalten.
Was der Computer gar nicht mag
Unsere Computer sind auf Dauerbetrieb ausgelegt. Das Zusammenspiel der
Prozessor- und der Lüftungsleistung ist jedoch sehr wichtig – bitte achten Sie immer
darauf, dass das Computergehäuse nach hinten ca. 10 Zentimeter Platz hat.
Überprüfen Sie regelmäßig die Temperatur des Computergehäuses – bei zu starker
Hitzeentwicklung, rufen Sie bitte unsere Helpline an. Starke Stromschwankungen
und häufige Stromausfälle wirken sich auf alle Computer sehr negativ aus. Es kann
zu Startproblemen führen und das Betriebssystem (Windows 7 Professional) instabil
machen. Sollten Sie öfters Probleme mit der Stromversorgung haben, rufen Sie bitte
die Helpline an, wir unterbreiten Ihnen gerne Lösungsvorschläge.
Allgemeine Fehlerbehebung
Sollte Ihr Computer wider Erwarten einmal nicht so reagieren, wie Sie es von ihm
gewöhnt sind, hilft in den meisten Fällen ein generelles „Reset“. Halten Sie den
Einschaltknopf mindestens 3 Sekunden lang gedrückt – der Computer ist nun
ausgeschaltet – schalten Sie ihn wieder ein. Sollte diese Maßnahme Ihr Problem
nicht gelöst haben, wenden Sie sich bitte an unsere Helpline.
Das Musikprogramm kann nicht gestartet werden
In den meisten Fällen ist das Programm bereits gestartet und befindet sich lediglich
im minimierten Anzeigemodus – überprüfen Sie, ob in der Taskleiste (ganz unten am
Bildschirm neben der Anzeige
) das Musikprogramm
angezeigt
wird. Wenn dies der Fall ist, können Sie mit einem Klick auf den Button
„Cycle
Window Mode“ den Vollmodus wiederherstellen.
Kein Audiosignal
Das Musikprogramm startet normal und im linken Feld bewegen sich die Balken der
„Dynamic Controll“, Sie hören aber kein Audiosignal.
Bitte überprüfen Sie die Einstellungen der Soundkarte. Mit der Maus auf
„Output
Configuration“ klicken – und folgende Einstellungen überprüfen; On Air Output
Device – bei „Enabled“ ist ein Hacken und darunter steht z.B. „Realtec (Compat)“ –
oder USB Audio – wählen Sie hier die Soundkarte für die Wiedergabe des Players
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Benützeroberfläche des Musikprogramms

2 virtuelle CD Player spielen abwechselnd die Titel
der Playlist nacheinander ab.
Coveranzeige des aktuellen Titels.
Playlist – zeigt die ausgewählten Musiktitel mit der
Abspielzeit an.
Media Library – die Bibliothek Ihrer Musikstücke nach
Genre geordnet. Durch Umschalten mit dem Button
PL und ML gelangt man zur History (bisher gespielte
Musiktitel) und zur Workarea (schnelles Laden
favorisierter Musiklisten).
Dynymic Soundprozessor – regelt konstant den
Lautstärkenausgang.

Erste Schritte zur Musikwiedergabe

Einen bestimmten Musiktitel oder Interpreten suchen
Mit der Maus auf
(Lupe) gehen – linke Maustaste drücken – das Suchfenster
öffnet sich – nun können Sie in der Volltextsuche Titel oder Interpret eingeben – nach
jedem eingegebenen Buchstaben sehen Sie bereits das Ergebnis im unteren Fenster
– mit der Option „Items“ werden die Musiktitel und mit der Option „Albums“ die CD
Titel durchsucht. Den gewünschten Titel mit der linken Maustaste anklicken – rechte
Maustaste – Fenster öffnet sich - Auswahl der Optionen „Play Now“ (Titel wird sofort
gespielt) oder „Set as Next“ (Titel wird nach dem derzeitigen Musiktitel gespielt).
Musiktitel aus einer Genregruppe aussuchen
Im rechten unteren Bereich des Musikprogramms steht die Library – sollte dies nicht
der Fall sein, so klicken Sie mit der Maus auf
„ML“. Nun suchen Sie sich ein
Musikgenre aus – 5 Schnelltasten sind belegt und die anderen Genres finden Sie
nach drücken der
„down“-Taste. Nach der Wahl des Genres finden Sie die
Musiktitel im rechten unteren Feld. Klicken Sie auf einen Titel und scrollen Sie
danach mit dem Mausrad nach unten. Gefällt Ihnen ein Titel, so ziehen Sie ihn mit
gedrückter rechter Maustaste einfach in das Feld Playlist auf die gewünschte
Abspielstelle.
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Erstellen und Speichern von Playlists
Erstellen von Playlists
Generell können Sie alle Bereiche in denen Musiktitel untereinander stehen als
Playlist speichern. Wählen Sie den History Mode, um bereits gespielte Titel
abzuspeichern oder den Work Area Mode um Listen zusammenzustellen.
Speichern von Playlists
Zur Speicherung gehen Sie immer nach der gleichen Methode vor. Einen Titel
anklicken, dann die rechten Maustaste drücken und „Select“ „All“ ausführen. Nun
sind alle Titel „invertiert“, sprich markiert und dunkler gekennzeichnet. Wir stellen uns
mit der Maus in den dunkel gekennzeichneten Bereich und führen wieder mit der
rechten Maustaste folgende Optionen aus; „Export“ as „OIL“ und wir werden gefragt,
wie diese Liste heißen soll und wo wir sie abspeichern wollen. Drücken Sie
„Eine
Ebene nach oben“, solange bis oben „Desktop“ steht und geben Sie der Liste einen
Namen. Wenn nun das Musikprogramm minimiert wird, finden wir die Liste am
Desktop und können sie jederzeit mit einem Doppleklick starten.
Automatische Playlists nach Genre
Musiktitel durch Zufallsgenerator aus Genregruppen auswählen lassen
Mit der Maus auf
„Generate Playlist“ klicken. „Template Builder“ anklicken. Nun
bei Categories „INCLUDE“ mit Set die Genres aussuchen, aus denen Sie Musiktitel
zusammengestellt haben möchten. Ganz unten können Sie noch die Dauer der
Musikwiedergabe eingeben, wenn nicht, werden 8 Stunden zusammengestellt. Dann
auf „Build Template“ klicken und im nächsten Fenster auf „Generate“ und schon wird
die gewünschte Liste nach dem Zufallsprinzip erstellt. Wenn Sie die Auswahl
speichern möchten, klicken Sie vor „Generate“ einfach „Save as“ und Sie speichern
die Auswahl am Desktop ab.
Musiktitel oder Alben eigenen Gruppen zuordnen
Eigene Musikgruppen – Genres - erstellen
Gehen Sie links oben auf „Edit“ und danach auf „Manage Categories“. Jetzt sehen
Sie die bisher angelegten Musikgruppen aus als Genre bezeichnet. Mit NEW
erstellen Sie eine Gruppe und bezeichnen Sie nach Ihren Vorstellungen – mit der
Move Up Funktion können Sie die neue Gruppe an die gewünschte Stelle bringen –
die ersten 5 Categorien sind als Schnelltasten sichtbar.
Musiktitel oder CD’s eigenen Gruppen zuordnen
Klicken Sie den Titel oder die CD die Sie zuordnen möchten an. Führen Sie mit der
rechten Maustaste folgende Operation aus: „Category“ „Add To“ und wählen Sie die
Category aus und schon ist der Titel zugeordnet. Wenn Sie ihn wieder wegnehmen
möchten, führen Sie einfach anstatt „Add To“ - „Remove From“ aus.
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Updates & Einlesen von eigenen Musikfiles

Download der Daten auf die Festplatte.
Rechts unten minimiert arbeitet das Updateprogramm bei Onlinenutzung automatisch
und signalisiert neue Updates. Nach erfolgreichem Download führen sie den
nächsten Schritt aus.
Kopieren der Daten auf die Festplatte.
Kopieren Sie Ihre Musikfiles (Organisieren – kopieren – Organisieren – einfügen) auf
in einen eigenen Ordner auf Musik D.

Aktualisieren der Datenbank im Musikprogramm.
Starten Sie das Musikprogramm. Gehen Sie links oben auf „FILE“ und klicken
„Import/Refresh Files to Media Library....“. Im nun geöffneten Fenster klicken Sie
auf „Import/Refresh Folder“. Geben Sie den Pfad an – Arbeitsplatz / Lokaler
Datenträger Musik / OTS (wenn nötig nacheinander Doppelklick) und drücken Sie
„OK“. Nach kurzer Zeit erhalten Sie eine Meldung – „.. new Ots files found and
successfully imported“. Das war’s – fertig. Die neuen Musiktitel finden Sie dann im
Ordner „Uncat.“ - rechts oben in der Media Library. Schließen Sie das
Musikprogramm und klicken Sie „Save“ an, damit die Daten gesichert sind.
Vor dem nächsten Update können Sie die neuen Musiktitel den vorgegebenen
Kategorien zuordnen. Drücken Sie auf „Uncat.“ - klicken Sie einen Titel an – rechte
Maustaste drücken – „Select“ – „All“ mit der Maus auf die markierten Musiktitel
gehen – wieder rechte Maustaste klicken – „Category“ – „Assign by Genre Info...“.
Jetzt sind die neuen Musiktitel den Kategorien zugeordnet. Schließen Sie das
Musikprogramm und klicken Sie „Save“ an, damit die Daten gesichert sind.
Wie finde ich die neuen Musiktitel
Seit dem Update 200405 wird neben der Playlist der aktuellen Hitparade am Desktop
auch Playlists angezeigt, die aktuelle Charts enthalten. Die neuen Alben und
Musikfiles sehen Sie wenn Sie auf „FILE“ – Media Library Folder Structure gehen
- es erscheint ein Fenster mit Ordnern - Doppelklick im Ordner Onlineupdate auf das
letzte Monat (z.B. 201301 steht für Jahr 20013 und Monat 1 - Jänner) und die neuen
Alben erscheinen rechts in der Media Libary.
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