
Seite 1

Handbuch Musicabo / Jukebox Professional - deutsch

Handbuch BPM Jukebox 2 / Deutsch



Seite 2

Handbuch Musicabo / Jukebox Professional - deutsch

Inhaltsverzeichnis

Kapitel:

Systemvoraussetzungen
Installation musicabo
Installation BPM Jukebox 2
Eingabe Seriennummer
Produktaktivierung
Hauptansicht
Auto-DJ
Playlisten
Listenarchiv
Playlisteneditor
ID3-Tag-Editor
Dateiarchiv
Kopieren von Audio-CD
Münzansicht
Suchfunktion
Wizard / Assistent
Optionen
Optionen: Ansichten
Optionen: Audio
Optionen: Audio Multiroom
Automatic Gain Control
Optionen: Grafik
Optionen: Allgemein
Münzeinstellungen
Zeitsteuerung
Archiv/Pfade
CDDB/Encoder
Sicherheitseinstellungen und
Benutzerregeln
Bildschirmschoner
Listendarstellung
Symbolerklärung
Kontaktinformationen und
Support

Seite:

3
4
5
6
6
7

10
10
11
12
14
15
16
18
20
20
21
21
22
23
24
25
27
28
28
29
30

31
32
32
33
34



Seite 3

Handbuch Musicabo / Jukebox Professional - deutsch

Systemvoraussetzungen musicabo und Jukebox 2

Die minimalen Voraussetzungen für den Betrieb des musicabo und der Jukebox 2 sind wie folgt:

Windows 2000 / XP
Pentium 3 oder Athlon mit 1 GHz Taktrate

256 MB RAM
DVD-Laufwerk

16 Bit Soundkarte
80 MB freier Festplattenspeicher

Hinweise: Die 80 MB freier Festplattenspeicher beziehen sich nur auf die reine Installation der Jukebox-
Software. Verwenden Sie das musicabo, sind je nach Anzahl der gewählten Musik-Pakete bis zu 8 GB Fest-
plattenspeicher notwendig.

Die oben angegebenen Systemvoraussetzungen sind Mindestanforderungen an Ihr System. Natürlich sind 
musicabo und Jukebox auch auf weniger leistungsfähigen Systemen lauffähig, dann jedoch unter Ausschluss 
jeglicher Garantie seitens Alcatech. Wir empfehlen daher für einen reibungslosen Betrieb, Systeme zu ver-
wenden die über den minimalen Anforderungen liegen. Bei Einsatz der Multiroomvariante der Jukebox ist 
ausserdem eine Mehrkanalsoundkarte notwendig, um verschiedene Räume über seperate Soundkanäle zu 
speisen.
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Installation Musicabo
Dieses Kapitel beschreibt die notwendigen Schritte bei der Installation des Alcatech Musicabo.

Legen Sie die CD oder DVD in Ihr CD- / DVD-Laufwerk ein. Die Installation 
wird automatisch gestartet. Ist der Autostart von CDs in Ihrem System deak-
tiviert, so starten Sie die Installation bitte manuell. Öffnen Sie dazu die CD 
über den Arbeitsplatz oder den Windows Explorer und führen Sie die Datei 
„Start.exe“ mit einem Doppelklick der linken Maustaste aus. Nun öffnet sich 
ein Willkommens-Bildschirm mit den ersten Anweisungen zur Installation des 
musicabo.

Im zweiten Schritt werden Ihnen die Nutzungsbedingungen des Musicabo 
angezeigt. Lesen Sie diese bitte aufmerksam und vollständig durch. Alcatech 
ist nicht haftbar für Zweckentfremdung und jegliche andere Art von Mißbrauch 
der Software. Klicken Sie danach auf „Ich akzeptiere die Bedingungen ...“ um 
die Nutzungsbedingungen damit anzuerkennen und anschliessend auf „Weiter“.

Bei Schritt sechs schlägt Ihnen die Installationsroutine einen Zielordner vor, in 
den die Musikdateien des Abo‘s kopiert werden sollen. Standard ist hier:
„Eigene Dateien > Eigene Musik“. Dieser Pfad kann auf Wunsch auch an-
gepasst werden, klicken Sie dazu auf „Ändern“. Im anschliessenden Dialog 
können Sie entweder direkt einen vorhandenen Ordner auswählen oder einen 
eigenen Ordner erstellen, z.B. „c:\abomusik“.

Schritt drei der Installation beinhaltet die Abfrage der Seriennummer. Diese 
Seriennummer finden Sie auf der Softwareverpackung. Bestätigen Sie an-
schliessend die Eingabe mit „Weiter“. Wird die Seriennummer nicht akzeptiert, 
so überprüfen Sie bitte Ihre Eingabe und korrigieren diese gegebenenfalls Wird 
die Seriennummer trotz richtiger Eingabe nicht anerkannt, so kontaktieren Sie 
bitte unseren technischen Support. Kontaktinformationen finden Sie am Ende 
dieses Handbuches.

Schritt fünf ist für die Produktauswahl vorgesehen. Standardmässig wird BPM 
Jukebox Basic installiert. Sind Sie jedoch im Besitz eines BPM Studio Pro, 
kann zum Beispiel, sofern nocht nicht vorhanden, eine aktualisierte Version von 
BPM Studio installiert werden, welche dann in der Lage sein wird, die Titel des 
Musicabo ebenfalls abzuspielen.

Schritt vier beinhaltet die Produktaktivierung. Sie haben dabei die Wahl:
- direkt aus dem Internet, bei bestehender Internetverbindung
- per Webformular auf unserer Webseite
- per Fax an: +49 (0) 351 - 44 03 27 1
- telefonisch unter: +49 (0) 351 - 44 03 28 15
Die Aktivierung ist an Ihre Hardware gebunden, daher funktioniert der Frei-
schalt-Code immer nur bei diesem einen Computer. Sollte Sich Ihre Hardware 
einmal ändern, so muss ein neuer Freischalt-Code durch uns erstellt werden.
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Im siebten Schritt werden die Titel des musicabo in den bei Schritt sechs ange-
gebenen Ordner kopiert. Ist bereits ein Abo vorhanden, wird das Musik-
archiv nur einem Update unterzogem, dabei werden neue Titel eingespielt so-
wie alte Titel entfernt. Näheres zu Updates erfahren Sie weiter hinten in diesem 
Handbuch.

Im neunten und letzten Schritt wird die Installation abgeschlossen und Sie 
können die Jukebox direkt starten. Deaktivieren Sie die Checkbox „Jukebox 2 
starten“ wenn Sie die Jukebox nicht sofort benutzen möchten. Schliessen Sie 
die Installation mit einem Klick auf „Fertigstellen“ ab.

Schritt acht beinhaltet die Installation und Einrichtung der in Schritt fünf aus-
gewählten Produkte. So zum Beispiel BPM Jukebox Pro oder ein Update für 
BPM Studio Pro.

Installation BPM Jukebox 2

Legen Sie die CD in Ihr CD-Laufwerk ein, die Installation wird automatisch 
gestartet. Ist der Autostart von CDs in Ihrem System deaktiviert, so starten Sie 
die Installation bitte manuell. Öffnen Sie dazu die CD über den Arbeitsplatz 
oder den Windows Explorer und führen die Datei „Start.exe“ mit einem
Doppeklick der linken Maustaste aus. Nun öffnet sich ein Willkommens-Bild-
schirm mit den ersten Anweisungen zur Installation der BPM Jukebox 2. Mit 
„Weiter“ wird die Installation gestartet.

Im folgenden werden Ihnen die Nutzungsbedingungen des musicabo angezeigt. 
Lesen Sie diese bitte aufmerksam und vollständig durch. Alcatech ist nicht 
haftbar für Zweckentfremdung und jegliche andere Art von Mißbrauch der 
Software. Klicken Sie danach auf „Ich akzeptiere die Bedingungen ...“ um die 
Nutzungsbedingungen damit anzuerkennen und anschliessend auf „Weiter“.

Hinweis: Wird ein musicabo verwendet, so wird die Installation von BPM Jukebox 2 automatisch gegen 
Ende der Installation des musicabos gestartet. Die Installation der Jukebox muss also anschliessend nicht 
noch einmal ausgeführt werden!

Geben Sie im dritten Installations-Bildschirm Ihre persönlichen Daten ein. 
Abgefragt werden Benutzername und Firma. Ausserdem kann entschieden wer-
den, ob die Jukebox für den aktuellen Benutzer des Systems installiert werden 
soll, oder ob allen anderen Benutzern ebenfalls der Betrieb der Jukebox gestat-
tet wird.
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Nach der Angabe Ihrer Daten und der Installationsart erhalten Sie die Möglich-
keit einen individuellen Zielordner für die Installation zu wählen. Standard ist 
„c:\Programme\Alcatech\Jukebox 2.0\“. Wir empfehlen, diese Voreinstellung 
beizubehalten.

Nachdem alle Einstellungen für die Installation vorgenommen wurden, zeigt 
Ihnen dieser Bildschirm den Fortschritt der Installation an.

Nach erfolgreicher Installation können Sie den Assistenten durch einen Klick 
auf „Fertigstellen“ beenden. Deaktivieren Sie die Checkbox „Jukebox 2 star-
ten“ wenn Sie die Jukebox nicht sofort benutzen möchten. Ihre Jukebox 2 ist 
nun einsatzbereit.

BPM Jukebox 2, der erste Start

Nachdem die Installation der Jukebox 2 Standard oder Professional abgeschlossen wurde, können Sie die 
Software mit einem Doppelklick auf das entsprechende Desktop-Icon starten. Beim ersten Start werden Sie 
aufgefordert Ihre Seriennummer einzugeben. Bestätigen Sie die Eingabe anschliessend mit „Ok“.

Hinweis: die Seriennummer ist für gewöhnlich sowohl auf der Softwareverpackung, als auch Ihrer Rech-
nung zu finden. Bitte achten Sie darauf dass, Ihnen die Seriennummer nicht verloren geht! Die Serienummer 
stellt Ihre Lizenz zur Nutzung von BPM Jukebox dar und kann bei Verlust nicht ersetzt werden. Sollte die 
Seriennummer einmal trotz richtiger Eingabe nicht akzeptiert werden, so wenden Sie sich bitte an den tech-
nischen Support von Alcatech. Kontaktinformationen finden Sie auf den letzten Seiten dieses Handbuches. 
Nach Eingabe Ihrer Seriennummer startet die Aktivierung der Software. Dieser gestaltet sich genauso wie 
im vorigen Kapitel für das musicabo beschrieben wurde. Bei erneuten Starts der Software erfolgt dann keine 
Abfrage der Seriennummer und Produktaktivierung  mehr. Nachdem die Eingabe der Seriennummer und 
die Produktaktivierung erfolgreich abgeschlossen wurden, startet automatisch ein Wizard welcher Ihnen bei 
der Einrichtung des Dateiarchives behilflich ist. Dieser „Einrichtungsassistent“ ist weiter hinten in diesem 
Handbuch ausführlich beschrieben.



Seite 7

Handbuch Musicabo / Jukebox Professional - deutsch

Hauptansicht
BPM Jukebox ist vollständig ohne Maus und Tastatur bedienbar, stattdessen steuert man hier alle Programm-
funktionen nur mit einfachen Fingertips auf den Touchscreen. Ist kein Touchscreen vorhanden, so kann man 
die Jukebox natürlich trotzdem mit Maus und Tastatur bedienen. Nach dem ersten Start der Jukebox sehen 
Sie die unten abgebildete Standardansicht. Diese zeigt Ihnen die vorhandenen Genres, die Kontrollelemente 
für den Player, das Display mit Titel- und Zeitanzeige sowie eine handvoll weiterer Knöpfe für die wichtigs-
ten Funktionen. Nach dem Start ist der Auto-DJ bereits eingeschaltet und beginnt mit dem Abspielen von 
Musik.

Hinweis: BPM Jukebox ist mit einer sehr guten Hilfefunktion ausgestattet, welche Ihnen auf Wunsch jeder-
zeit mitteilt, welche Funktion ein bestimmter Knopf bereitstellt. Nach dem ersten Programmstart weist Sie 
ausserdem eine Meldung des Programmes automatisch darauf hin, diese Hilfefunktion zu nutzen und wie 
diese zu aktivieren ist. Diese Meldung blendet nach ein paar Sekunden automatisch wieder aus. Wir möchten 
Ihnen ans Herz legen, diese Hilfefunktion intensiv zu nutzen, denn mit ihr wird es ermöglicht, die Jukebox 
in kürzester Zeit intuitiv zu kontrollieren.

Dieser Knopf aktiviert die Hilfefunktion der Jukebox. Tippen Sie darauf, werden Beschriftungen für 
die Knöpfe eingeblendet, sogenannte „Hints“. Diese Hints erklären schnell und einfach jede Funktion.

Tippen Sie erneut auf den Touchscreen, so werden die Hints wieder automatisch ausgeblendet. Die Hints ste-
hen Ihnen in jeder Ansicht der Jukebox zur Verfügung.

Dieses Zeichen bedeutet „Abbruch“ oder auch „Ausgang“ bzw. „Zurück“. Mit einen Tip darauf 
verlassen Sie z.B. bestimmte Dialoge oder wechseln von einer der zusätzlichen Ansichten in die 
Hauptansicht zurück.
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Das Display: Im oberen Bereich der Jukebox sehen Sie das Display. Es zeigt Ihnen im Einzelnen folgende 
Details: Interpret, Titel, bereits gespielte Zeit des aktuellen Titels, bereits gespielte Zeit der Playliste, ver-
bleibende Spielzeit in der Playliste, einen Statusbalken, der die Position im Lied anzeigt und ganz rechts 
eine Anzeige für die aktuell eingestellte Lautstärke. Mit einem Tip auf die grosse Zeitanzeige schalten Sie 
diese auf die Darstellung der Restspielzeit des aktuellen Titels um.

Der Player: Direkt unter dem Display befinden sich die Kontrollen für den Player. Von links nach rechts: 
Loop-Play (Titel wiederholen), vorheriger Titel, Play/Pause, nächster Titel, Stummschaltung (Mute). Die 
Knöpfe Play/Pause und Mute haben einen Doppelfunktion. Das bedeutet wenn Sie den Pausenknopf antip-
pen wird der Titel Pausiert und der Knopf schaltet um auf die Play-Funktion. Ein erneutes Tippen des Knop-
fes lässt den Titel weiter abspielen.

Volume: Lautstärke hoch bzw. herunter regeln
Ein kurzer Tip erhöht/verringert die Lautstärke um eine Stufe. Halten Sie den Button gedrückt, geht 
die Lautstärke automatisch immer weiter herauf/herab, bis Sie loslassen oder das Limit erreicht ist.

About: zeigt Informationen zur Jukebox an, z.B. Seriennummer und Version.

Optionen: Programmeinstellungen vornehmen, Verhalten des Programmes beeinflussen.

Minimieren: das Programmfenster wird minimiert und liegt nun auf der Taskleiste von Windows.

Schliessen: Schliessen bzw. Beenden der Jukebox.

Auto-DJ: Auto-DJ aktivieren und deaktivieren, der Auto-DJ ist in der Grundeinstellung immer aktiv.

Suche: Suchen Sie nach Titeln im Archiv und den Playlisten.

Coveransicht: schaltet in die Coveransicht um.

Playlisteditor: Öffnen Sie den Playlisteditor um eigene Playlisten zu erstellen oder vorhandene Play-
listen Ihren Ansprüchen anzupassen.

Pakete: schaltet in die Ansicht der Musikpakete um wenn ein musicabo verwendet wird.

Genres: schaltet in die Ansicht der Genres um.

Multiselection: Mehrfachselektion, vorher aktiviert, kann man damit mehrere Musikpakete gleich-
zeitig auswählen und der aktuellen Playliste hinzufügen.

Weitere Bedienelemente:
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Bewertungssystem

BPM Jukebox verfügt über ein intelligentes Bewertungssystem für die im Archiv vorhandenen Titel. Es ste-
hen ein automatisches und ein manuelles Bewertungssystem zur Verfügung.

Automatische Bewertung: hierbei wird schlicht nach der Häufigkeit bewertet, mit der Titel abgespielt wer-
den. Je häufiger also ein Titel gespielt wird, desto höher fällt seine Bewertung aus.
Manuelle Bewertung: Wird in den Optionen die manuelle Bewertung aktiviert, so können Sie mit einfachen 
Klicks Ihre eigenen „Tops und Flops“ festlegen. Klicken Sie dazu einfach auf die Sterne über den Kontroll-
elementen des Players. Daraufhin erscheint ein neues Fenster in dem Sie Ihre individuelle Bewertung für 
den selektierten Titel abgeben können. Entweder ziehen Sie mit gedrückter Maustaste von links nach rechts 
über die Sterne, oder Sie klicken einen der Sterne direkt an. Mit „Speichern“ wird die Bewertung für den 
Titel gespeichert und bleibt dadurch erhalten.

Bewertungsdialog
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Playlistenansicht
In der Playlistenansicht haben Sie die Möglichkeit ein laufendes Programm zu beeinflussen und zu verän-
dern oder kreativ vorzubereiten. Dabei stehen Ihnen neben der vereinfachten Standardansicht der Playliste 
noch eine Baumstruktur für die Navigation und Schnellwahlknöpfe zur Verfügung.

Schnellwahl Playlisten: springt in der Baumansicht zu den Playlisten.

Schnellwahl Interpreten: springt in der Baumansicht zu den Interpreten.

Schnellwahl Genre: springt in der Baumansicht zu den Genres.

Ein Tip auf den kleinen hellen Pfeil der sich mittig auf dem senkrechten Balken befindet, blendet die 
Baumstruktur ein bzw. aus.

Auto-DJ
Der Auto-DJ ist eine intelligente Funktion die Ihre Jukebox niemals leerlaufen lässt. Die Jukebox ist in der 
Lage kontinuierlich Musik abzuspielen, bis jemand diese zielgerichtet anhält. Dabei hilft Ihr der Auto-DJ, 
welcher die Playliste stets mit neuen Titeln versorgt. Dies bedeutet im Einzelnen, dass stets mindestens 15 
Titel in der aktuellen Playliste gehalten werden. 15 Titel ist damit der Schwellwert, an dem sich der Auto-DJ 
aktiviert und der aktuellen Playliste weitere Musik hinzufügt.
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Sortieren: sortiert die Playliste alphabetisch.

Shuffle: würfelt die Playliste nach dem Zufallsprinzip durcheinander. Bei jedem Tip entsteht eine 
neue Reihenfolge.
Leeren: entfernt alle Lieder aus der Liste. Die Titel werden natürlich nicht gelöscht und bleiben
weiterhin am ursprünglichen Platz im Archiv erhalten, können somit der Playliste jederzeit wieder 
hinzugefügt werden.

Aktuelle Playliste: die Hauptplayliste ist immer vorhanden und aktiv, auch dann wenn Sie z.B. geleert
wurde. Daher kann man die „aktuelle Playliste“ gern als hauptsächlichen Arbeitsbereich betrachten, denn 
hier stellt man das Programm zusammen, welches die Jukebox schlussendlich abspielt. Die „aktuelle Play-
liste“ verfügt daher auch über ein paar eigene Funktionsknöpfe die ansonsten nirgendwo anders im Pro-
gramm anzutreffen sind. Diese Funktionen sind:

Das Listenarchiv: hieraus bedienen Sie sich, wenn Sie das laufende Programm gestalten und verändern. Es 
können nur die bereits in den verschiedenen Listen (Interpreten, Genre, etc.) vorhandenen Titel der aktuellen 
Playliste hinzugefügt oder aus ihr entfernt werden. Den eigentlichen Inhalt der Listen erstellen Sie im Play-
listeneditor, welchen wir im folgenden Kapitel behandeln. Ausgenommen davon ist natürlich die Hauptplay-
liste, welche stets geändert werden kann und den Player der Jukebox mit Titeln versorgt. Zur Bestückung der 
„aktuellen Playliste“ stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung:

Titel hinzufügen: einen Titel der Playliste hinzufügen. Der Titel wird hinten an die Playliste angefügt.

Titel oben hinzufügen: einen Titel der Playliste hinzufügen. Der Titel wird an erster Stelle in der 
Playliste eingefügt und als nächstes abgespielt.
Titel hinzufügen und Playliste ersetzen: Fügt die makierten Titel der Playliste hinzu und leert diese 
aber vorher, so dass sich nur die neu hinzugefügten Titel in der Liste befinden. Sinnvoll zum Bsp. bei 
Mehrfachselektion von Titeln, um sich eine neue Playliste zu erstellen.
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Playlisteneditor

Im Playlisteneditor können Sie Playlisten erstellen, editieren oder löschen, sowie das Musik-Archiv pflegen 
und bearbeiten, neue Titel hinzufügen, sortieren oder ältere Titel entfernen. Der obere Bereich zeigt den 
Playlisteneditor und der untere das Dateiarchiv, welches kompatibel zum Dateiarchiv von BPM Studio ist.

Wizard starten: führt einen Wizard aus, mit dem man komfortabel Titel dem Archiv hinzufügen 
kann. Siehe auch nächstes Kapitel zum Thema Wizard.

ID3-Tag-Editor starten: öffnet den ID3-Tag-Editor für die selektierten Titel.

Titel hinzufügen: fügt den selektierten Titel vom Archiv zur aktuellen Playliste hinzu. Wenn keine 
Titel ausgewählt sind, wird der komplette Inhalt des selektierten Ordners aus dem Archiv zur aktu-
ellen Playliste hinzugefügt.
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Liste leeren: entfernt alle Titel aus der selektierten Playliste.

Liste hinzufügen: erstellt eine neue Playliste. Sie werden aufgefordert, der neuen Playliste einen 
Namen zu geben.

Ordner hinzufügen: erstellt einen neuen Ordner für weitere Playlisten. Sie werden aufgefordert, 
dem neuen Ordner einen Namen zu geben.

Titel bewegen: bewegt den selektierten Titel in der Playliste nach oben (rechts) oder unten (links).

Liste/Ordner bewegen: bewegt die ausgewählte Playliste  bzw. den ausgewählten Ordner nach oben 
oder unten. Playlisten können Sie auch in Ordner oder aus Ordnern heraus verschieben. Benutzen 
Sie dazu die Pfeile nach Links bzw. nach Rechts.

Liste umbenennen: ermöglicht den Namen einer Playliste zu ändern.

Titel entfernen: löscht die selektierten Titel aus der aktuellen Playliste.

Liste/Ordner löschen: löscht die ausgewählte Playliste bzw. den ausgewählten Ordner.

Shuffle: verändert die Reihenfolge der Titel in der Playliste bei jedem Tip nach dem Zufallsprinzip.

Sortiere Liste: sortiert die selektierte Playliste nach alphabetisch.
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Der ID3-Tag-Editor
ID3-Tags sind zusätzliche Informationen, wie Titel, Interpret, Jahr, Genre, etc. die in digitalen Musikstücken 
wie *.MP3 oder *.Ogg, enthalten sein können (und auch sollten). Im ID3-Tag-Editor der Jukebox 2 können 
Sie die Informationen eines oder mehrerer ausgwählter Titel ändern. Diese Liedinformationen werden im 
Player, in den Playlisten und im Archiv angezeigt und sind hilfreich, um einen Titel anhand des Interpreten 
und/oder des Titelnames zu identifizieren.

In dem Feld „Pfad“ sehen Sie, wo sich der Titel auf Ihrer Fest-
platte genau befindet. Diese Anzeige ist rein informativ und kann 
nicht verändert werden. Unter der Pfadangabe befinden sich 
Auswahlboxen für die einzelnen Informationsfelder Interpret, Ti-
telname, Genre, Albumname und Jahr. Sie können den Text einer 
Auswahlbox ändern, indem Sie die gewünschte Auswahlbox an-
klicken und dann einen neuen Text eingeben. Alternativ werden 
Ihnen z.B. bei der Auswahlbox Genre die verschiedenen vorein-
gestellten Genres in einer Auswahlliste zur Verfügung gestellt.
In das Feld Bemerkung können Sie eine zusätzliche Notiz eintragen. Wenn Sie mehrere Titel selektiert ha-
ben und dann den ID3-Tag-Editor starten, verändern Sie die Titelinformationen für alle ausgewählten Titel 
gleichzeitig. Das bedeutet, wenn Sie zum Beispiel in der Auswahlbox „Album“ einen Namen vergeben, 
bekommen alle selektierten Titel diesen Namen als Albumnamen in ihrem ID3-Tag gespeichert. Besitzen die 
ausgwählten Titel in einem oder mehreren Informationsfeldern dieselben Informationen, werden diese auch 
in den entsprechenden Auswahlboxen angezeigt. Wenn sich die Information eines Feldes aber von Titel zu 
Titel unterscheidet, wird in der Auswahlbox ein sogenannter Platzhalter angezeigt. Wenn Sie eine Informati-
on, zum Beispiel den Titelnamen mit einem Platzhalter speichern, werden für die einzelnen gewählten Titel 
die bereits bestehenden Titelnamen verwendet.
Haben Sie alle nötigen Angaben zu den ID3-Tags gemacht, verlassen Sie die Eingabemaske mit einem Klick 
auf „Speichern“ Wenn Sie Ihrer Änderungen verwerfen wollen, benutzen Sie bitte den Ausgangsknopf.
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Das Archiv: ist frei gestaltbar und stellt jedem vorhandenen Musikstück von der Festplatte zur Laufzeit 
schnell und unkompliziert zur Verfügung. Es ist somit ein zentralisiertes Abbild des kompletten Bestandes.

Ordner hinzufügen: fügt dem Archiv einen weiteren Ordner (Gruppe) hinzu. Vergeben Sie bei der 
Erstellung von neuen Ordnern eindeutige Namen, um eine Zuordnung später zu erleichtern. Die 
Ordner können weitere Unterordner (Untergruppen) enthalten.

Ordner löschen: entfernt einen Ordner aus dem Archiv nachdem eine Sicherheitsabfrage mit „Ok“ 
bestätigt wurde. Die Titel werden nicht von der Festplatte gelöscht, sondern nur aus dem Archiv 
entfernt.

Ordner umbenennen: Geben Sie dem selektierten Ordner eine neue Bezeichnung.

Titel hinzufügen: Fügen Sie dem Ordner einen weiteren Titel hinzu. Es öffnet sich beim Tip auf 
diesen Knopf eine neues Dialogfenster, welches Ihnen alle verfügbaren Laufwerke zeigt. Sie haben 
nun die Wahl zwischen zwei Optionen.

1. Titel hinzufügen: selektieren Sie beliebig viele einzelne Titel oder ganze Ordner der Festplatte. 
Nach einem Tip auf „Ok“ werden alle selektierten Titel dem aktuellen Ordner hinzugefügt.

2. Ordnerstruktur übernehmen: Aktivieren Sie diese Option, um komplette Verzeichnisse inklusive 
aller Unterverzeichnisse mit Namen und Struktur 1:1 von Ihrer Festplatte zu importieren.

Titel löschen: entfernt den selektierten Titel aus der Gruppe bzw. aus dem Ordner.

Ordner verschieben: bewegt den Ordner durch das Archiv: hoch, runter, in die übergeordnete Ebene 
und in die untergeordnete Ebene.

Auswahldialog

Namen für Ordner vergeben

Das Dateiarchiv
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Audio-CD‘s archivieren

Audio-CDs auf die Festplatte zu kopieren und dabei zu komprimieren, wird im Allgemeinen „Rippen“ 
genannt. Auch BPM Jukebox bietet Ihnen die Möglichkeit Ihre Audio-CDs auf den Computer zu übertragen. 
Im folgenden werden auch wir, wie allgemein üblich, diesen Vorgang „Rippen“ nennen.

Die Ansicht des CD-Rippers gliedert sich im Wesentlichen in die zwei Bereiche „Ripper-Quelle“  und 
“Ripper-Ziel“ auf. Neben diesen Bereichen gibt es am oberen Rand noch den Miniplayer zur Steuerung der 
Musik und im mittleren Bereich einige Funktionstasten für den Ripper.

Ripper-Quelle:
Im linken Bereich finden Sie eine Auflistung aller CD-/DVD-Laufwerke, die in Ihrem Computer zur Verfü-
gung stehen. Um Lieder auf Ihren Computer zu übertragen, klicken Sie zunächst auf das Laufwerk in wel-
chem sich die zu archvierende CD befindet. Anschließend können Sie im rechten Teil der Anischt die Lieder 
auswählen, welche Sie auf Ihren Computer übertragen möchten. Um die Titel einer CD vollständig auszu-
wählen klicken Sie auf den Knopf „Alle Titel auswählen“. Wenn Sie über eine Internetverbindung  verfügen, 
können Sie durch einen Klick auf die Schaltfläche „CD-Informationen abfragen“ sämtliche 
Albuminformationen aus dem Internet von einem kostenfreien CDDB-Server abrufen. CDDB bedeutet 
„Compact Disc Data Base“ und enthält in der  Regel Informationen zu 99% aller offiziell erhältlichen
Audio-CDs.

Ripper-Ziel:
In der Baumstruktur die hier zu sehen ist, werden Ihnen Ihre Festplatten und die darauf enthaltenen Ordner 
angezeigt. Sie können hier auswählen, wohin die ausgewählten Lieder von der CD übertragen werden sollen.
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Kopiervorgang starten

Kopiervorgang abbrechen

Alle Titel auswählen

CD-Informationen aus dem Internet (CDDB) abfragen

Nach dem Sie bei „Ripper-Quelle“ ausgewählt haben welche Lieder kopiert, und bei „Ripper-Ziel“, wohin 
diese Lieder kopiert werden sollen, können Sie die Übertragung mit der Taste „Kopiervorgang starten“ be-
ginnen. Die Übertragung kann jederzeit durch einen Klick auf die Schaltfläche „Kopiervorgang abbrechen“ 
beendet werden. Während des Kopiervorganges können sie im Bereich „Ripper-Quelle“ den Fortschritt 
durch  entsprechend dargestellte Statusbalken mitverfolgen.

Wichtig:
Während des Kopiervorganges ist es nicht möglich die Ansicht zu wechseln oder die Auswahl in „Ripper-
Quelle“ und „Ripper-Ziel“ zu ändern. Erst wenn der Kopiervorgang abgeschlossen oder durch einen Klick 
auf „Kopiervorgang abbrechen“ beendet wurde, sind diese Funktionen wieder verfügbar.
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Münzansicht

Die Münzansicht repräsentiert die klassische Jukebox. Titel welche in der Münzansicht ausgewählt wurden, 
reihen sich in der aktuellen Playliste vor allen anderen Liedern ein. Sie werden ausserdem durch eine blaue 
Schriftfarbe optisch hervorgehoben. Je nach Einstellungen in den Optionen wird der gewünschte Titel sofort 
abgespielt, oder erst nachdem der aktuelle Titel zu Ende ist. Läuft zu diesem Zeitpunkt noch ein Titel, wel-
cher ebenfalls bezahlt wurde, läuft dieser natürlich weiter zu Ende. Die Münzansicht ist im Prinzip nur zum 
Wünschen von Liedern gedacht, deshalb ist das sonstige Verändern der aktuellen Playliste in dieser Ansicht 
nicht möglich. Funktionen zum Anhalten der Musik oder Ändern der Lautstärke sind ebenfalls nicht vorhan-
den. Dies gibt Ihren Kunden die Freiheit, eigene Wunschtitel zu hören, verhindert aber negative Einflüsse 
wie die Manipulation der Playliste oder sonstiger Einstellungen.

Die Münzansicht ist in die zwei Bereiche „Inhalt der Wunsch- und aktuellen Playlistliste“ und „Inhalt der 
Wunschliste bzw. Auswahlliste“ unterteilt. Im oberen Teil ist der Inhalt der aktuellen Wunsch- und Play-
liste zu sehen. Dieser Bereich dient lediglich der Information, welche Lieder als nächstes abgespielt werden.
Im unteren Teil sehen Sie den Inhalt der Wunsch-  bzw. Auswahlliste. In der Baumstruktur auf der linken 
Seite können Sie ein Genre auswählen, welches Sie hören möchten. Daraufhin erscheinen dann im rechten 
Teil die Lieder, welche im Archiv diesem Genre zugeordnet wurden. Durch einen Klick auf eines der Lieder 
wird es ausgewählt und ein Dialog erscheint, welcher über die Kosten informiert und entsprechend einen 
Einwurf von Münzen erwartet. Im schwarzen Feld unterhalb der Information wieviel Geld noch eingewor-
fen werden muss, erscheinen im Fehlerfall entsprechende Nachrichten, zum Beispiel wenn die Münze nicht 
akzeptiert wird.  Sie haben in den Optionen der Jukebox die Möglichkeit zu entscheiden, ob bezahlt werden 
soll oder nicht, und wie hoch der Preis für einen Titel sein soll, und natürlich auch in welcher Währung. Wei-
tere Informationen dazu finden Sie weiter hinten in diesem Handbuch, im Kapitel zu den Optionen.
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Falls Sie nach einem bestimmten Lied suchen und nicht wissen in welchem Genre dieses zu finden ist, kön-
nen Sie auch die Suchfunktion nutzen. Die Suchfunktion erreichen Sie über die Schaltfläche mit der Lupe.

Die Suchfunktion der Münzansicht funktioniert auf die gleiche Weise wie die Suche in der Hauptansicht. 
Suchen Sie zum Beispiel nach allen Titeln von „Howard Carpendale“ so brauchen Sie lediglich einen Teil 
des Namens eingeben, zum Beispiel „Howard Carpe“. Ihnen werden daraufhin alle Lieder angezeigt, bei 
denen „Howard Carpe“ im Interpretenname, Liedtitel oder Dateinamen vorkommt. Falls Sie nach einem 
bestimmten Titel von einem Interpreten suchen, so trennen Sie den Interpreten und den Titel mit einem „*“. 
Suchen Sie beispielsweise nach dem Lied „Hello Again“ von „Howard Carpendale“ so geben Sie „Howard 
Carpe*Hello Again“ ein, und Ihnen werden alle Lieder aufgelistet, in denen „Howard Carpe“ und „Hello 
Again“ vorkommen. Um ein Lied aus dem Suchergebnis zur Playliste hinzuzufügen, brauchen Sie lediglich 
kurz auf dieses zu klicken. Der Titel wird dann automatisch in der Playliste hinter den anderen eventuell 
schon vorhandenen Wunschtiteln eingereiht. Gibt es keine weiteren Wunschlieder, so wird der Titel abge-
spielt und erscheint nicht mehr extra in der aktuellen Playliste.
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Suchfunktion
Die BPM Jukebox bietet Ihnen eine komfortable Suchfunktion mit der Sie jederzeit sofortigen Zugriff auf 
Ihre Lieblingstitel im Archiv haben. Links befindet sich die Auflistung der Suchergebnisse und rechts die 
aktuelle Playliste, darunter das Eingabefenster für die Suche und die Bildschirm-Tastatur. Geben Sie einfach 
den gewünschten Interpreten oder Titelnamen ein und bestätigen abschliessend mit einen Tip auf „Suche 
starten“. Damit wird der gesamte Musikbestand im Dateiarchiv entsprechend Ihrer Vorgabe durchsucht.

Suchfenster

Bewege Titel: schiebt den selektierten Titel in der aktuellen Playliste nach oben bzw. unten.

Titel hinzufügen: fügt den selektierten Titel der aktuellen Playliste hinzu. Die hinzugefügten Titel 
werden immer hinten an die Playliste angefügt.

Titel an erster Stelle hinzufügen: setzt den selektiertenTitel aus dem Suchergebnis an die erste Positi-
on in der aktuellen Playliste.

Titel entfernen: löscht alle selektierten Titel aus der Playliste heraus.

Hinweis: Sind keine Titel markiert bzw. selektiert worden, so wird angenommen dass eine Aktion alle Titel 
betrifft. So z.B. bei der Funktion „Titel entfernen“. Sind hier in der Playliste keine Titel ausgewählt wor-
den, so werden alle Titel aus der Liste entfernt. Haben Sie dagegen einen Titel markiert, oder auch mehrere 
(Mehrfachselektion), werden nur diese aus der Liste entfernt, während die restlichen Titel bestehen bleiben. 

Wizard / Assistent
Um Ihr Archiv mit Musik von der Festplatte zu bestücken, steht Ihnen ein intelligenter Wizard bzw. Assis-
tent zur Verfügung. Dieser bietet Ihnen drei verschiedene Suchmethoden an.

Wizard / Assistent

Festplatten durchsuchen: alle vorhandenen Festplatten werden durchsucht. Die dabei gefundene 
Musik wird nach Festplatte sortiert in einer eigenen Gruppe dem Archiv hinzugefügt. So wird die 
Musik von Laufwerk C:\ entsprechend in der Gruppe „C:“ abgelegt, bei Laufwerk D:\ in Gruppe 
„D:“.
Festplatten und Netzwerk durchsuchen: sucht auf allen verfügbaren Festplatten und verbundenen 
Netzlaufwerken nach vorhandener Musik. Es wird dabei nicht das eigentliche Netzwerk durch-
sucht, sondern ausschliesslich die vorhandenen Netzlaufwerke welche lokal verbunden sind.

Auswahl durchsuchen: die Suche wird auf bestimmte Ordner eingegrenzt. Dies ist z.B. sinnvoll, 
wenn Sie bereits über einen zentralisierten Pool an Titeln verfügen und ein Durchsuchen anderer 
Laufwerke somit überflüssig ist.
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Optionen
Wenn Sie die Optionen öffnen, sehen Sie zunächst eine Übersicht über die zur Verfügung stehenden Unter-
gruppen. Dazu gehören die einzelnen Ansichten, Audiooptionen, Grafikoptionen und allgemeine Optionen. 

Die meisten Dialoge zu den Optionen enthalten die Tasten Standard, Übernehmen und OK. Diese sind mit 
folgenden Funktionen belegt:

Setzt die Standardeinstellungen für die einzustellenden Werte, Ursprungseinstellung

Setzt die eingestellten Werte. Der aktuelle Dialog bleibt weiterhin geöffnet

Setzt die eingestellten Werte und schliesst danach den Dialog automatisch

Um eventuelle Anderungen zu verwerfen können Sie jede Einstellungsseite auch wie gewohnt über den 
Ausgangsknopf verlassen. Unter Umständen können nicht immer alle Options-Untergruppen einer Kategorie 
gleichzeitig angezeigt werden. In diesem Fall benutzen Sie bitte die Scrolltasten, um sich durch die einzel-
nen Register zu bewegen.

Optionen: Ansichten
Hier stellen Sie die Verhaltensweisen der einzlenen Ansichten in der Jukebox ein. Durch Anklicken eines 
Feldes gelangen Sie in den entsprechenden Einstellungsdialog.
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Optionen: Audio
Die Audiooptionen unterteilen sich in weitere drei Untergruppen – die Treibereinstellungen, die AGC-Ein-
stellungen und die Einstellungen für den Cross-Fader.

Treibereinstellungen
Hier  können Sie einstellen, welche Audiotreiber verwendet werden sollen. Zur Verfügung stehen dabei die 
Standarsds „DirectSound“ und „WaveOut“. Wir empfehlen, die Voreinstellung beizubehalten und nur bei 
eventuell auftretenden Störungen den Treiber einzustellen.

Treiber: Standardeinstellung WaveOut, alternativ DirectSound.
Buffer-Größe: Größe des verwendeten Zwischenspeichers für die Musik. Sollten Aussetzer auftreten, kön-
nen diese durch eine Vergrößerung des Buffers behoben werden. Mehr Buffer bedeutet jedoch auch mehr 
Latenz. Latenz ist die Verzögerung zwischen Aktion und Reaktion, z.B. man tippt auf „Play“ (Aktion) und 
die Musik startet daraufhin (Reaktion).
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Optionen: Multiroom

Ausgabegerät: stellen Sie hier die Soundkarte ein, auf der die einzelnen Räume ausgegeben werden sollen.
Anzahl der Stereokanäle: in einigen Fällen werden, bedingt durch den Soundkartentreiber, die einzelnen 
Kanäle Ihrer Soundkart nicht automatisch erkannt. Diese Funktion gibt Ihnen die Möglichkeit dennoch fest-
zulegen über wieviele Kanäle Ihre Soundkarte verfügt.
Raumname: hier kann jeder Raum einzeln ausgwählt werden, um anschliessend rechts daneben bei „Aus-
gabekanal“ festzulegen welcher Kanal durch diesen Raum benutzt werden soll. Durch einen Klick auf den 
Edit-Button daneben, erhalten Sie ausserdem die Möglichkeit den Raum neu zu benennen, zum Beispiel in 
Bar, Lounge oder ähnliches.
Ausgabekanal: legen Sie fest welcher Soundkartenkanal durch den auf der linken Seite selektierten Raum 
benutzt wird.
Vorhörkanal: da Sie mit nur einem System mehrere verschiedene Räume oder Zonen beschallen, ist es 
sinnvoll einen extra Kanal zum Vorhören (Monitoring) zu verwenden. Damit können Sie direkt am System, 
auf dem die Jukebox Multiroom gestartet wurde, hören was gerade in den einzelnen Räumen bzw. Zonen 
läuft.

Hinweis: alle Änderungen die Sie in diesem Optionsdialog vornehmen, wirken sich sofort auf die einzelnen 
Räume aus. Dadurch kann es zu Störungen bzw. Änderungen im laufenden Programm eines Raumes kom-
men. Vermeiden Sie daher Änderungen im laufenden Tagesgeschäft.
Wenn Sie bei „Ausgabekanal“ oder „Vorhörkanal“ einen Soundkartenkanal auswählen, der bereits durch 
einen Raum oder den Monitor belegt ist, so wird Ihnen das mit einer entsprechenden Meldung angezeigt.
Um einen Kanal wieder frei zu bekommen, selektieren Sie den entsprechenden Raum und klicken in der 
Auswahlliste auf „ausgeschaltet“. Dadurch wird der entsprechende Kanal wieder freigegeben.
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Automatic Gain Control 
In der Auswahlbox können Sie bereits mitgelieferte Voreinstellungen laden. Es ist auch möglich, Ihre indivi-
duellen AGC-Einstellungen als Voreinstellung zu speichern.

Fade-Einstellungen

Mit Hilfe dieser Einstellungen können Sie beeinflussen, wie Lieder ein- bzw. ausfaden. Dabei werden drei 
Varianten unterschieden – das Fadeverhalten beim automatischen Wechseln eines Titels, beim manuellen 
Wechseln eines Titels und bei Aktivierung der Stummschaltung. Alle Angaben werden in Millisekunden 
vorgenommen. Wenn Sie einen relativ kleinen Wert einstellen, bedeutet dies eine kurze Zeitspanne für die 
entsprechende Aktion.

AGC verwenden: AGC während des Abspielens von Musik anwenden oder nicht.

Speichert die eingestellten Werte als Voreinstellung ab. Sie werden aufgefordert, für die Vorein-
stellung einen Namen zu vergeben.

Löscht die aktuell gewählte Voreinstellung. Mitgelieferte Voreinstellungen können nicht gelöscht 
werden.
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Optionen Grafi k 

Farb-Einstellungen
Mit diesen Einstellungen können Sie das Aussehen der gesamten Oberfl äche inklusive aller Dialoge beein-
fl ussen.

Graustufenbild erzeugen: wandelt die gesamte Oberfl äche in Graustufen um
Mischfarbe anwenden: überdeckt die gesamte Oberfl äche mit der gewählten Mischfarbe
Mischintensität: gibt an, wie stark die Oberfl äche von der gewählten Mischfarbe überdeckt werden soll
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Schrift Einstellungen
In diesem Dialog können Sie die verwendeten Schriftstile verändern. Ein Schriftstil kann sich auf mehrere 
Elemente beziehen, d.h. wenn Sie Änderungen an einem Stil vornehmen, kann dies Auswirkungen auf meh-
rere Elemente haben.

Stylename: wählt einen der verwendeten Stile aus
Schriftart: bestimmt die Schriftart, welche für den gewählten Stil verwendet werden soll
Schriftgröße: verändert die Schriftgröße des gewählten Schriftstils
fette Schrift: legt fest, ob die Schrift fett dargestellt wird
kursive Schrift: legt fest, ob die Schrift kursiv dargestellt wird
Schriftfarbe: legt die Schriftfarbe fest

Oberflächen-Einstellungen
Hier können Sie auswählen, welches generelle Aussehen Ihre Jukebox annehmen soll, Stichwort: Skin (Pro-
gramm-Oberfläche). Weiterhin können Sie hier die Ansicht wählen, in welcher die Jukebox starten soll. Dies 
ist z.B. sinnvoll, wenn Sie die Jukebox immer in der Münzansicht starten wollen.
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Optionen Allgemein

Einstellungen Allgemein

Bereits gespielte Lieder überspringen: Ist ein Titel schon gespielt worden und soll nicht noch einmal abge-
spielt werden, so wird er durch Aktivieren dieser Option übersprungen und in der weiteren Abspielreihenfol-
ge nicht mehr berücksichtigt.
Gespielte Lieder entfernen: diese Option geht noch einen Schritt weiter als die zuvor genannte und entfernt 
einen Titel aus der aktuellen Playliste, nachdem er einmal abgespielt wurde.
Automatischer Abspielstart: aktiviert bzw. deaktiviert den automatischen Abspielstart der Musik, wenn die 
Jukebox geöffnet wird.
Hinweise aktivieren: reaktiviert die Hinweise, welche die Jukebox während des Betriebes geben kann, 
sofern diese einmal ausgeschaltet wurden.
Mini-Cover anzeigen: aktiviert bzw. deaktiviert das kleine Vorschaubild, welches in der Playlistenansicht 
angezeigt wird, wenn Sie einen Titel mit Coverbild auswählen.
Als Shellanwendung starten: Wenn Sie diese Option aktivieren, so wird beim nächsten Start von Windows 
nicht mehr die gewohnte Umgebung des Explorers von Windows gestartet, sondern stattdessen nur noch die 
Jukebox. Damit kann erreicht werden, dass ausschliesslich die Jukebox und keine andere Anwendung mehr 
ansonsten gestartet wird. Standardanwendungen wie Arbeitsplatz, Explorer, Systemsteuerung unssoweiter 
stehen dabei nicht mehr zur Verfügung. Mit dem Shellmodus können Sie zusätzlich der Manipulation durch 
Kunden oder technisch weniger versierte Anwender vorbeugen. Beachten Sie bitte jedoch, dass verschiedene 
Soundkarten für eine reibungslose Funktion ein eigenes Control-Panel benötigen, welches im Shellmodus 
nicht mehr mit Windows gestartet wird!
Benutzerdefi nierte Bewertung: wird diese Option aktiviert, so wird damit die automatische Bewertung der 
einzelnen Titel deaktviert und Sie können eigene Bewertungen vergeben.
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Münz-Einstellungen
Wenn Sie einen Münzprüfer besitzen, welcher von der BPM Jukebox unterstützt wird, so können Sie die 
Einstellungen dafür auf dieser Seite vornehmen.

Anschluss: wählt den Anschluss aus, an welchem der Münzprüfer mit dem Computer verbunden wurde.
Preis je Lied: legt fest, wie viel ein Titelwunsch kostet.
akzeptierte Münzen: legt fest, welche Münzen vom Münzprüfer akzeptiert werden
Aktiv: aktiviert bzw. deaktiviert den Münzprüfer.
Liedwunsch sofort abspielen: soll ein gewünschter Titel sofort abgespielt werden, dann aktivieren Sie die-
se Option. Existieren bereits andere Liedwünsche, so wird der aktuelle Liedwunsch hinten an die Wunschlis-
te angehängt.

Zeitsteuerung
Die Zeitsteuerung besteht aus zwei Ansichten. In der ersten sehen Sie eine Übersicht aller schon erstellten 
Ereignisse. Mit Hilfe des Knopfes „Neues Ereignis“ können Sie ein neues Ereignis erstellen.

Editiert das gewählte Ereignis Löscht das gewählte Ereignis



Seite 29

Handbuch Musicabo / Jukebox Professional - deutsch

In der zweiten Ansicht der Zeitsteuerung können Sie das Ereignis genau deklarieren bzw. editieren.

Typ: legt fest, wie oft bzw. wann ein Ereignis stattfinden soll. Ereignisse, welche mehrmals ausgelöst wer-
den sollen, setzen automatisch nach der Abarbeitung ein neues Start-Datum, an dem sie erneut abgearbeitet 
werden.
Ereignis: bestimmt das Ereignis, zum Beispiel einen Wechsel der Playliste. Je nach Ereignis werden weitere 
Einstellmöglichkeiten angeboten.
Zeit: legt fest, um welche Uhrzeit das Ereignis ausgelöst werden soll.
Datum: legt fest, an welchem Tag das Ereignis ausgelöst werden soll.
Lautstärke: legt die Lautstärke fest, welche durch das Ereignis festgesetzt werden soll.
Ansicht: legt die Ansicht fest, in welche durch das Ereignis gewechselt werden soll.
Playliste: legt die Playliste fest, in welche durch das Ereignis gewechselt werden soll.
Liedpreis: legt den Preis je Liedwunsch fest, welcher durch das Ereignis gesetzt werden soll.

Archiv-Pfad
Mit Hilfe dieser Einstellung können Sie das verwendete Musik- und Playlisten-Archiv wechseln. Wenn Sie 
z.B. Besitzer eines BPM Studios sind, können Sie hier einstellen, dass in der BPM Jukebox dasselbe Musik- 
und Playlisten-Archiv verwendet werden soll, wie im BPM Studio.
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Ripper-Einstellungen
In diesem Dialog können Sie bestimmen, welche Einstellungen beim Kopieren von Titeln einer Audio-CD 
angewendet werden sollen. Weiterhin können Sie die Daten einstellen, welche bei der Abfrage eines CDDB-
Servers verwendet werden sollen. Besitzen Sie zum Beispiel einen eigenen Account bei einem kostenpflich-
tigen CDDB-Service, so stellen Sie hier Ihr Benutzerdaten ein. Andernfalls belassen Sie die Voreinstellung, 
welche einen kostenfreien CDDB-Service abfragt.

Kopierformat: Titel der Audio-CD werden in das hier gewählte Dateiformat kopiert, zum Beispiel Wave 
oder MP3, je nach im System installierten Audio-Encodern.
Kopierformat-Optionen: bestimmen die Parameter des gewählten Dateiformates, Samplingrate, Bitrate.
Voreinstellung: bietet vordefinierte Dateinamen an.
Dateiname: zeigt den Dateiname, welcher einer kopierten Datei gegeben wird.
CDDB-Email: geben Sie hier die Email-Adresse an, welche an den CDDB-Server übermittelt werden soll.
CDDB-Port: legt den Port fest, auf dem der CDDB-Server erreichbar ist.
CDDB-Server: legt die Adresse fest, unter welcher der CDDB-Server erreichbar ist.

Im Dateinamen können Platzhalter verwendet werden. Die Platzhalter werden dann beim Erstellen der Datei 
mit den entsprechenden Informationen der CDDB-Abfrage gefüllt. Folgende Platzhalter stehen dabei zur 
Verfügung:
%A: Interpretenname aus der CDDB-Abfrage
%N: Titelnummer auf der Audio-CD
%T: Titelname aus der CDDB-Abfrage
%I: CD-Nummer
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Sicherheitseinstellung

Dieser Dialog bietet Einstellungen zur Benutzerverwaltung, in der Sie nach Bedarf Benutzer anlegen, be-
arbeiten oder löschen können. Legen Sie hier die Rechte und das Passwort jedes Benutzers fest. Außerdem 
kann an dieser Stelle auch der Benutzer gewechselt werden. Um die Berechtigung eines Nutzers zu ver-
ändern, müssen Sie zunächst den gewünschten Nutzer in der Auswahlliste „Nutzername“ wählen. Danach 
können Sie die einzelnen Rechte in der Auswahlliste „Rechte“ selektieren, und über den Knopf „aktiv“ das 
Recht für diesen Nutzer aktivieren bzw. deaktivieren. Alternativ können Sie auch eine mitgelieferte Vorein-
stellung wählen.

Legt einen neuen Nutzer an. Sie werden aufgefordert, einen Namen für diesen Nutzer zu 
vergeben.

Löscht den aktuell ausgewählten Nutzer.

Ändert das Passwort des aktuell ausgewählten Nutzers. Sie werden aufgefordert, zunächst 
das bisherige Passwort und danach das neue Passwort des Nutzers einzugeben.

Wechselt zu einem anderen Nutzer. Sie werden aufgefordert, die Zugangsdaten einzugeben.

Hinweis: die Jukebox hat einen voreingestellten Standardbenutzer mit uneingeschränkten Zugriffsrechten 
und  folgenden Benutzerdaten:
Benutzer: admin
Passwort: admin
Wir empfehlen Ihnen, das Passwort bei der ersten Konfiguration der Jukebox zu ändern.
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Bildschirmschoner-Einstellungen

Hier können Sie festlegen, ob und welcher der Bildschirmschoner verwendet werden soll. Als Bildschirm-
schoner werden vorrangig Shockwave-Flash Dateien empfohlen. Prinzipiell können alle ausführbaren 
Dateien von Ihrer Festplatte dazu verwendet werden. Dabei spielt es keine Rolle um was für eine Datei es 
sich handelt. Verwenden Sie eigene Flash-Dateien mit einer Firmenpräsentation, Powerpointpräsentationen, 
Werbeclips oder beliebige Bildschirmschoner. Windows selbst bringt bereits ein paar Bildschirmschoner von 
Haus aus mit, diese haben meist die Dateiendung „*.scr“.

Bildschirmschoner verwenden: aktiviert bzw. deaktiviert den Bildschirmschoner.
Wartezeit in Minuten: legt fest, nach wievielen Minuten Inaktivität der Bildschirmschoner erscheinen soll.
Bildschirmschoner-Pfad: Über einen separaten Dialog können Sie hier den Pfad zu einem alternativen 
Bildschirmschoner auf Ihrer Festplatte festlegen.

Listen-Darstellung
In den Einstellungen für die Listen-Darstellung nehmen Sie Einfluss auf das Aussehen sämtlicher Listen in 
der Jukebox. So ist es zum Beispiel möglich, vertikale und horizontale Trennlinien in den Listen zu akti-
vieren oder jeden Titel zweizeilig mit zusätzlichen Informationen darzustellen. Neben Interpret und Titel 
können Sie zum Beispiel noch Genre und Jahr anzeigen lassen, oder festlegen ob Status-Icon‘s neben den 
Titeln angezeigt werden sollen. Es sind getrennte Einstellungen für die Darstellung der Liedlisten und der 
Suchergebnisse möglich.

Hinweis: da alle Dateitypen beim Bildschirmschoner erlaubt sind, können auch Dateien ausgeführt wer-
den die ansich kein Bildschirmschoner sind. So wäre es zum Beispiel auch möglich Word-Dokumente oder 
eigenständige Programme über diese Funktion zu starten. Passen Sie bitte daher auf welche Programme 
Sie zur Verwendung aktivieren. andernfalls kann es zu unerwünschten Effekten kommen. Achten Sie auch 
darauf dass Ihre Bildschirmschoner keine Töne oder Soundeffekte enthalten, diese werden nicht unterdrückt 
und daher im laufenden Betrieb mit abgespielt.
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Symbole und ihre Bedeutung 

Packet musicabo, geschlossen

Packet musicabo, geöffnet

neues Packet/Playliste musicabo

Laufwerk, Diskette

Laufwerk, Festplatte

Laufwerk, CD/DVD

Laufwerk, Netzlaufwerk

Ordner, geschlossen

Ordner, geöffnet

Playliste

Playliste, musicabo

Playliste, aktuell laufend

Zeitsteuerung, Playliste wechseln

Zeitsteuerung, Preis für Wunsch-Titel ändern

Zeitsteuerung, Ereignis beenden

Zeitsteuerung, Ereigenis löschen

Zeitsteuerung, Playliste anhalten

Zeitsteuerung, Playliste starten

Zeitsteuerung, Ereignis bearbeiten
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Kontakt

Allgemeine Informationen:

Mo.-Do. 10-18 Uhr
Fr. 10-15 Uhr

Tel. 0351 - 44 03 27 0
Fax 0351 - 44 03 27 1

e-Mail: info@alcatech.de
Web: www.alcatech.de

Sollten noch Fragen offen sein, oder Sie brauchen Hilfe, so stehen Ihnen unsere Mitarbeiter gerne hilfreich 
zur Seite.

Technischer Support

Mo.-Do. 15-18 Uhr
Fr. 12-15 Uhr

Tel. 0190 50 50 55
(62 Eurocent pro Minute, nur in Deutschland)

e-Mail: support@alcatech.de
FAQ: www.alcatech.de > Support > FAQ. 


