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INTERESSANTES AUS DEM PLAYERBEREICH
In diesem "Tipps und Tricks" Beitrag geht es um eine interessante Einstellung im
Playerbereich:
HALF SCREEN
Lassen Sie sich überraschen...los geht’s!
Unter FUNCTION finden Sie im PLAYER die Einstellung „Half Screen“.
Mit Hilfe dieser Funktion und einer weiteren Einstellung im "Search" - Bereich haben
Sie 3 wichtige Elemente im direkten Überblick:
-

Die Files
Den Text
Das Suchfeld

Zum Aktivieren von „Half Screen" drücken Sie an Ihrem Instrument den PLAYER Taster und tippen dann auf das Feld FUNCTION rechts unten im Display.
Es öffnet sich die Übersicht mit den Funktionen, die Ihnen für den PLAYER – Bereich
zur Verfügung stehen.
Tippen Sie nun auf das Feld „Half Screen", das danach gelb hinterlegt wird.
(nächstes Bild, rot markiert)

Tippen Sie wieder auf das Feld FUNCTION, um auf die Hauptseite der
PLAYER – Ansicht zurückzukehren.
Das Display ist nun in zwei Hälften geteilt.
Im rechten Bereich finden Sie die gewohnte Ansicht der Ordner und (nach dem
Öffnen durch Antippen oder mit ENTER) der darin enthaltenen Files.
Der linke, blaue Bereich ist jetzt für die Texte, Lyrics oder Darstellung eines Videos
reserviert. (nächstes Bild)

Navigiert wird, wie üblich, durch Scrollen mit dem Datenrad und dem Taster ENTER.
Danach ist der Ordner geöffnet, und es geht wieder weiter mit Scrollen und dem
Starten des Files mit ENTER oder dem Taster START/STOP.
Oder eben mit "Quick Search“...
Drücken Sie den Taster SEARCH. Es öffnet sich die Suchfunktion, wie auf dem
nächsten Bild dargestellt. Tippen Sie dann auf das Feld „LOCK“, oben rechts im
Display (nächstes Bild, rot markiert)

Im Feld „LOCK“ wird ein Häkchen gesetzt, und das Instrument schaltet sofort auf die
zuletzt aktive Ansicht.
In unserem Fall ist das die Displayansicht mit den Ordnern. (nächstes Bild)

Im nächsten Bild sind die einzelnen Elemente der Eingabe rot markiert:

Das Suchfeld:
Mit dem Suchfeld am unteren Rand des Displays kann jetzt navigiert werden, ohne
die Files und den Text aus dem Blick zu verlieren.
Der Aufbau ist ähnlich dem Suchfeld eines Smartphones gestaltet, d.h. die
Buchstaben bzw. Ziffern werden durchgetippt. Auch hier muß man sich mit der
„Tippgeschwindigkeit“ etwas vertraut machen. Nach jedem Antippen wird das Feld
zur Bestätigung kurz gelb hinterlegt.
Quick Search:
In diesem Feld ganz oben im Display wird die Eingabe des Suchfeldes angezeigt.
Wenn das File gestartet wird, leert sich dieses Feld automatisch.
DELETE:
Mit DELETE wird das letzte eingegebene Zeichen wieder gelöscht.
WICHTIG: Das „DELETE“ Feld muß für jede Löschung einzeln angetippt werden.
Starten wir einmal ein praktisches Beispiel:
Wir suchen im Ordner „1SONGS“ das File "Popmix".
Die Sucheingabe könnte schon beim Ordner begonnen werden.
Allerdings muß das Feld „Quick Search“ nach dem Öffnen eines Ordners durch
Antippen von „DELETE“ wieder geleert werden.
Es empfiehlt sich also, den gewünschten Ordner mit dem Datenrad anzuwählen und
mit ENTER zu öffnen. Das Instrument zeigt dann die in diesem Ordner gespeicherten
Files an. (nächstes Bild)

Je mehr Zeichen eingegeben werden, desto genauer wird die Suche.

Tippen wir „P“, ein, dann bleiben die beiden Files, die mit diesem Buchstaben
beginnen, in der Displayanzeige übrig.
Als Bestätigung sehen wir im Feld „Quick Search“ schon das eingegebene „P“.
(nächstes Bild, rot markiert)

Um das „O“ einzugeben, tippen wir 3x auf das Feld „MNO 4“.
Quick Search wird um den Buchstaben „O“ ergänzt, und in der Fileauswahl ist nur
noch der Titel „Popmix“ gelb hinterlegt zu sehen. (nächstes Bild, rot markiert)

Wenn das File gestartet wird, leert sich das „Quick Search“ Feld wieder. (nächstes
Bild)

Während der Titel abgespielt wird, kann bereits mit der Suche nach dem nächsten
Song begonnen werden.
Dabei ist man nicht auf die Suche mit dem „Quick Search“ Feld begrenzt. Es könnte
alternativ auch mit dem Datenrad gescrollt werden.
Wenn sich allerdings zuviele Titel im Ordner befinden, ist die Anwahl mit dem
Suchfeld die bessere Wahl.
Natürlich wird während der Suche das aktuelle File nicht gestoppt oder
beeinflußt.(nächstes Bild)

Besonderheiten
-

Bei der Sucheingabe sind keine Leerzeichen möglich. Unterstrich und
Bindestrich können aber aufgerufen werden.
Wird das Feld „DELETE“ angetippt, während das File läuft, dann springt das
Instrument an den Anfang des Ordners. Hier könnte ein wichtiges File zum
Abspielen abgelegt und schnell wieder aufgerufen werden. (Pausenmelodie,
Prosit...)

-

-

Um in einen anderen Ordner zu wechseln muss der Taster SEARCH
deaktiviert werden. Danach wird mit dem Taster EXIT zur Ordnerübersicht
gewechselt.
Während ein File läuft, können natürlich auch andere Bereiche angewählt
werden, z.B. GM, die VOICES etc. Allerdings ist danach das Suchfeld nicht
mehr aktiv, es muß nochmals SEARCH gedrückt werden.
Ausnahme: Das Textfeld kann durch Antippen auf das ganze Display
vergrößert werden, (nächstes Bild) nach wiederholtem Antippen wird wieder
auf die „normale“ Größe umgeschaltet, das Suchfeld bleibt aktiv.

Gerne möchten wir kurz noch auf eine weitere Suchmöglichkeit hinweisen:
Das NUMMERNPAD
Mit Hilfe des Nummernpads lassen sich die Files auch nummerisch angewählen
werden.
Ausführlich beschrieben ist diese Funktion in unserem „Tipps und Tricks“ Beitrag:
„DAS MEDIA MENÜ TEIL 2“
Diesen und viele weitere Beiträge können Sie auf unserer Internetseite
www.ketron-musixx.de im Downloadbereich herunterladen.
P.S.:
An dieser Stelle auch eine Info zu der Anzahl der angezeigten Files.
Werksseitig werden pro Displayseite 5 Files bzw. Ordner angezeigt.
Unter FUNCTION lässt sich diese Darstellung ändern. Tippen Sie dazu auf das Feld
"Files Items" rechts unten im Display (wird gelb hinterlegt) und ändern Sie den Wert
mit dem Datenrad.

In unserem Beispiel haben wir mit 8 Files oder Ordnern gearbeitet.
Diese Einstellung kann mit dem Taster SAVE und Antippen von CUSTOM STARTUP
im Display gespeichert werden.
Viel Erfolg beim Ausprobieren!
Ihr KETRON- MUSIXX Team

