
Der Partybetrieb (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 optisch hervorgehoben. 
Der gewünschte Titel wird nach dem aktuelle Titel gespielt. Die Münzansicht 
ist im Prinzip nur zum Wünschen von Liedern gedacht, deshalb ist das 
Verändern der aktuellen Playliste in dieser Ansicht nicht möglich. Funktionen 
zum Anhalten der Musik oder das Abspielen des nächsten Titels sind möglich. 
 

 
 
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 Playliste 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. 



Falls Sie nach einem bestimmten Lied suchen und nicht wissen in welchem 
Genre dieses zu finden ist, können Sie auch die Suchfunktion nutzen. Die 
Suchfunktion erreichen Sie über die Schaltfläche mit der Lupe. 
 

 
 
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 oder Liedtitel 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 abgespielt und erscheint nicht mehr extra in der aktuellen Playliste. 
 
 


