MyMDbCE

ByOl
dObel
i
x
Assi
st
entMeJake
St
and19.
02.
2022

Stand 19.02.2022 / Seite 1 von 219

Vorwort
Dies ist die Geschichte von MyMDb-CE, der „My Movie Database - Community Edition“. Es begann
vor langer Zeit mit dem legendären Programm von Markus Kamenew, der die Freeware „My Movie
Database“ erschuf. Durch seine einfache, intuitive Benutzeroberfläche, die direkte Anbindung an die
OFDb und viele einzigartige Features hob sich MyMDb rasch von der Konkurrenz ab und wurde zu
einem der beliebtesten Filmverwaltungsprogramme im deutschsprachigen Raum. Aus zeitlichen
Gründen wurde Ende 2009 die Weiterentwicklung von MyMDb mit der Version 3.6 leider beendet und
auch der Support wurde eingestellt. Trotzdem blieben viele User dem Programm weiterhin treu.
Im Jahr 2018 gab es jedoch eine Änderung bei der OFDb. Durch diese Umstellung funktionierte die
Anbindung von MyMDb nur noch zum Teil. Abgerufene Filme wurden ohne Film-Cover und mit
teilweise fehlenden Informationen geliefert. Die Fehlermeldung "Suchanfrage fehlgeschlagen" konnte
zwar mit einer angepassten OFDb-URL umgangen werden, die Covers wurden aber trotzdem nicht
importiert. Dies hätte eigentlich das endgültige Aus von MyMDb bedeuten müssen.
Doch dann begann am 19. Juli 2018 die abenteuerliche Reise und die Entstehungsgeschichte von
MyMDB-CE, siehe dazu:“https://www.gemeinschaftsforum.com/forum/index.php/topic,215442.0.html“
Nachdem ein besonders eifriger User unter dem Pseudonym “Eineruntervielen“ es geschafft hatte,
sich mit Markus Kamenew in Verbindung zu setzen, und der ihm dann völlig selbstlos den Quellcode
von MyMDb 3.2.3 überlies (spätere Versionen des Programmcodes waren nicht mehr vorhanden), ging
es Schlag auf Schlag weiter. Im Forum fanden sich zum Glück recht schnell einige MyMDb-begeisterte
Anwender, darunter auch einige Programmierer und Tester, die jetzt die Weiterentwicklung des
nunmehr „MyMDb-CE“ genannten Programms vorantreiben.
Wir danken an erster Stelle nochmals dem Schöpfer des ursprünglichen MyMDb-Programms –
Markus Kamenew – auf dessen Grundlage MyMDb-CE entstanden ist. Ein weiterer Dank geht an die
Betreuer der „Online Film Datenbank OFDb“ (und dabei speziell an Sascha Imme), sowie deren
freiwillige Helfer, die eine unverzichtbare Datengrundlage für dieses Programm liefern. Wir hoffen,
dass einige Nutzer von MyMDb-CE auch die Notwendigkeit erkennen, Euch tatkräftig zu unterstützen.
Auch danken wir Mr. Blonde und seinem Team (namentlich mali und Neo), die uns ein „Foren-zuHause“ auf „https://www.gemeinschaftsforum.com/forum/“ geschenkt haben.
Es gilt noch vielen anderen zu danken, die im Forum unter einem Pseudonym angemeldet sind und
im Anschluss genannt werden. Sie haben es gemeinsam geschafft, die erste lauffähige Version
MyMDb-CE 1.0.0 pünktlich zum Weihnachtsfest am 24.12.2018 über „https://www.my-moviedatabase.de/“ zur Verfügung zu stellen.
Tester: Old.Obelix (Der König), MxO2204 (Der Test-Profi), birkner (Der Experimentierfreudige),
tommes (Der Gründliche), Matti-Films (Der Strukturierte), MeJake (Der Unkonventionelle), Collo (Der
Foren-Experte), JanRed (Die Schweizerin), Petrovillia (Der Erste), Flämmer (Der Aufmerksame),
hamlet (Der Linux-Erfahrene) und Korv (Der Schwede)
Organisation & Werbung: Eineruntervielen und pudding
Grafikdesign & Homepage: Nobby und Sandra
Programmierung: atze, Hannibal (Der App Spezialist), AK und tbengel (Der Unermüdliche)
Weitere Informationen, Updates, Lizenzbestimmungen und Hilfe finden Ihr unter:
„https://www.my-movie-database.de/“
MyMDb-CE ist und bleibt Freeware und wird, solange die Community besteht, weiterentwickelt.
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System
⇒ Systemanforderungen
Um MyMDb-CE in vollem Umfang nutzen zu können, ist eine Internet-Verbindung notwendig.
Außerdem wird mindestens 1GB Arbeitsspeicher empfohlen.
Zum Starten von MyMDb-CE ist die Java-Runtime ab Version 8 Voraussetzung.
Geht hierzu bitte auf:
„https://java.com/de/download/manual.jsp“
und installiert von dort die jeweilige Java-Version für Euer Betriebssystem.
Das Programm ist unter Windows, Linux und Mac lauffähig.
⇒ Folgende Systeme wurden getestet:











Windows 7
Windows 8.1
Windows 10
Linux Mint 18.3 (Cinnamon)
Linux Mint 19 (Cinnamon)
(L)Ubuntu 16.04.1 (i686)
Fedora 29 (x64)
Raspbian GNU/Linux 9 Stretch (Debian)
Raspbian Buster (siehe Installation unter Raspbian Buster)
Mac
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Installation
⇒ Startanleitung
Nach dem Installieren der Java-Runtime entpackt Ihr die ZIP-Datei in einen beliebigen Ordner.
1.

Unter Windows startet Ihr das Programm mit der „MyMDb-CE.exe".

Hinweis zur Nutzung in „C:\Programme" oder „C:\Programme (86)": „MyMDb-CE.exe“
muss unter Windows mit Administrator-Rechten ausgeführt werden, wenn sich die
„MyMDb-CE.exe“ im Windows eigenen Programmverzeichnis, wie oben beschrieben, befindet.
Dazu klickt Ihr mit der rechten Maustaste auf „MyMDb-CE.exe“ und wählt die „Eigenschaften“ aus.
Nun wählt Ihr den Reiter „Kompatibilität“ aus und setzt einen Haken bei „Programm als Administrator
ausführen“.
Mein Tipp wäre, das Programm generell als Administrator auszuführen, um jegliche Probleme
auszuschließen.
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⇒ Für neue Nutzer
Startet die die Datei „MyMDb-CE.exe“ in Eurem vorgesehenen Ordner. Es wird automatisch eine
Datenbank „STARTDB" angelegt und Ihr könnt sofort beginnen, Eure Filme einzupflegen. Der gesamte
Ordner „MyMDb-CE“ kann jederzeit in ein anderes Verzeichnis verschoben werden.
⇒ Für ehemalige Nutzer von MyMDb 3.6
Verschiebt die Datei „MyMDb-CE.exe“ aus dem entpackten Ordner in das alte Programmverzeichnis
von MyMDb (also z.B. unter „C:\Program Files (x86)\MyMDb“). Falls Ihr keine Rechte zum
Verschieben der „MyMDb-CE.exe“ besitzt, kopiert Ihr den MyMDb-Ordner in ein Verzeichnis Eurer
Wahl und verschiebt dann die „MyMDb-CE.exe“ dort hinein.
Ihr könnt nun das neue Programm „MyMDb-CE.exe“ starten. Durch den Start gibt es keinerlei
Änderungen an Eurer alten MyMDb-Version, die Ihr jederzeit parallel weiter benutzen könnt.
Das Programm konvertiert automatisch die alte MyMDb-Datenbank für MyMDb-CE. Falls Ihr mehrere
Datenbanken angelegt habt, geht Ihr im Menü auf „Datei / Datenbank / öffnen" und wählt dort Eure
gewünschte Datenbank aus.
Sollte der Konvertierungsvorgang fehlschlagen, besteht auch die Möglichkeit, ein MyMDb*-Backup
einzuspielen. Hierzu startet Ihr MyMDb-CE und importiert Euer altes Backup von MyMDb* (z.B.
MyMDb 3.6). Nach dem Neustart des Programms schließt Ihr MyMDb-CE wieder. Jetzt geht Ihr im
Programmverzeichnis in den Unterordner „data“. Dort müssten sich die folgenden Dateien befinden:
„mymdbce.properties“, „mymdbce.script“, „mymdb.properties“ und
„mymdb.script“. Hier müssen nun die beiden Dateien „mymdbCE.*“ gelöscht werden (nicht
„mymdb.*“). Danach das Programm wieder starten und die alte MyMDb-Datenbank wird automatisch
für MyMDb-CE konvertiert.

„https://www.gemeinschaftsforum.com/forum/index.php/board,74.0.html“
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⇒ MediaInfo.dll Installation (Windows)
Die „MediaInfo.dll“ ist eine freie Programmbibliothek von dem Open-Source-Unternehmen
„MediaArea“, welches bekannt ist für das Programm „MediaInfo“. Wenn die DLL zusätzlich in das
MyMDb-CE-Verzeichnis kopiert wird, werden bei einer Link-Verknüpfung oder einem Import von
Verzeichnissen durch MyMDb-CE die vorhandenen Felder für die Video-Informationen, die sich im
„Bearbeiten-Fenster / Weitere Infos“ befinden, automatisch befüllt.
Auf „https://mediaarea.net/de/MediaInfo/Download“ das gewünschte Betriebssystem auswählen. Im
Beispiel nehmen wir Windows.

Wenn man z.B. für Windows 10 (64bit) die MediaInfo.dll möchte, lädt man die entsprechende ZIPDatei. Die Datei „MediaInfo_DLL_20.09_Windows_x64_WithoutInstaller“ entpacken und aus dem
entpackten Ordner die „MediaInfo.dll“ in das Programmverzeichnis von MyMDb-CE kopieren.
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Sollte nach dem Laden der Bibliothek folgender Hinweis kommen:

Java-Version. Sollte es sich bei dieser um eine 32-bit Version handeln (erkennbar an dem fehlenden
Klammerzusatz „(64-bit)“), dann nutzt bitte die 32-bit-Variante der „MediaInfo.dll“ oder installiert Java
in der 64-bit-Variante neu.

Einstellungen / Media-Info Settings
Zu > Menü Extras / Video-Infos aktualisieren
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⇒ MediaInfo.dll Installation (Linux und Mac)
Auf „https://mediaarea.net/de/MediaInfo/Download“ das gewünschte Linux-System und den
zutreffenden Prozessor auswählen.

libzen0v5_0.4.38-1_aarch64.Raspbian_10.deb
libmediainfo0v5_20.09-1_aarch64.Raspbian_10.deb
Unter „https://mediaarea.net/de/MediaInfo/Download“ findet man am Ende der Seite "JavaScript
Module" (das entspricht der Windows-DLL).

Einstellungen / Media-Info Settings
Zu > Menü Extras / Video-Infos aktualisieren
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⇒ Für Linux und Mac Nutzer
2. Unter Linux / Mac startet Ihr das Programm mit der „MyMDb-CE.jar".

Bitte für die „MyMDb-CE.jar“ prüfen, ob diese ausführbar ist. Gegebenenfalls müssen
diesbezügliche Rechte vergeben werden.
Das Programm wird im Terminal mit: „./MyMDb-CE.jar“ oder „java -jar MyMDb-CE.jar“
gestartet und im selben Verzeichnis ein Unterverzeichnis „data“ erstellt.

Um eine entsprechende Ordnerstruktur anzulegen, siehe Kapitel „Linux Ordnerstruktur anlegen“
Es wird automatisch eine Datenbank „STARTDB" angelegt und Ihr könnt sofort beginnen, Eure Filme
einzupflegen.
Zum Einspielen von alten MyMDb 3.6-Daten unter Linux / Mac empfiehlt sich folgende Methode:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Ihr erstellt eine Backup-Datei unter „Datei - Backup - erstellen" mittels MyMDb 3.6
Ihr kopiert diese Backup-Datei („YYYY-MM-DD-HH-MM-MyMDb_Backup.xlg“) auf das
Linux- / Mac-System
Ihr startet MyMDb-CE mit „./MyMDb-CE.jar“ oder „java -jar MyMDb-CE.jar“
Ihr spielt dieses Backup unter „Datei / Backup / einspielen“ ein
Ihr schließt das Programm MyMDb-CE
Ihr wechselt in das Verzeichnis „data“ und löscht dort die Dateien:
„mymdb.script“ und „mymdb.properties“ – aber NICHT „mymdbce.script“ und
„mymdbce.properties“
Ihr startet MyMDb-CE wieder

Das Programm startet automatisch mit einer neuen Datenbank. Falls Ihr mehrere Datenbanken
angelegt habt, geht im Menü auf „Datei / Datenbank / öffnen" und wählt dort Eure gewünschte
Datenbank aus.
Fragen oder Unklarheiten können in unserem Board unter:
„https://www.gemeinschaftsforum.com/forum/index.php/board,74.0.html“
geklärt werden.
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⇒ Linux Ordnerstruktur anlegen
Damit die Ordner config, data und logs im MyMDb-CE Verzeichnis angelegt werden, sollte dazu eine
Shell Datei wie bspw. „mdb.sh“ im MyMDb-CE Verzeichnis per Terminal Befehl (<Strg-T>) angelegt
werden (diese kann aber grundsätzlich auch an einem anderen beliebigen Ort liegen). Zunächst
wechseln wir in das zuvor entpackte MyMDb-CE Verzeichnis:
cd PFAD/ZUM/MyMDb-CE/ENTPACKTEN/VERZEICHNIS

Jetzt erstellen wir in diesem Verzeichnis die o.g. Shell-Datei (der Editor ist der entsprechenden Linux
Distribution anzupassen):
nano mdb.sh

Folgendes muss in die „mdb.sh“ eingefügt werden (den Pfad bitte entsprechend anpassen!):
bash c 'cd /home/PFAD/ZUM/MyMDb-CE && java -jar MyMDb-CE.jar'

Mit <Strg-O> speichern und die Datei durch folgenden Befehl im Terminal ausführbar machen:
chmod +x mdb.sh

Nun erstellen wir im Terminal mit erhöhter Berechtigung eine Verknüpfung der erstellten Datei
„mdb.sh“ zum Hauptmenü:
sudo nano /usr/share/applications/MyMDb-CE.desktop

Somit kann das Programm aus dem Hauptmenü aufgerufen werden. Folgendes muss in die Datei
„MyMDb-CE.desktop“ eingefügt werden (die Pfade bitte entsprechend anpassen!):
[Desktop Entry]
Name=MyMDb-CE
Comment[de]=Filmdatenbank
Exec=/home/PFAD/ZU/MyMDb-CE/mdb.sh
Icon=/home/PFAD/ZU/MyMDb-CE/Icons/ICONDATEI.png
Terminal=false
Type=Application
Categories=Office;
StartupNotify=false

Wieder mit <Strg-O> Speichern.

Stand 19.02.2022 / Seite 16 von 219

Name → Frei wählbarer Name für die Verknüpfung innerhalb des Menüs
Comment[de] → Ein kurzer beschreibender Satz für das Programm
Exec → Ausführungsbefehl für das Programm. Hier muss der Pfad zur Datei „mdb.sh“ angegeben
werden
Icon → Symbol, welches im Menü angezeigt wird. Hier muss der Pfad zum „Icons“ Ordner im
MyMDb-CE Ordner angegeben werden. Das Icon selbst muss im .png Format vorliegen. Hierfür
reicht es aus, die Icon-Datei mit der Endung „.ico“ in „.png“ umzubenennen
Terminal → Auswahl, ob das Programm in einem Terminalfenster läuft/ laufen soll (true für ja, false
für nein)
Type → Beim Erstellen eines Programmstarters wählt man den Typ Application
Categories → Die Angaben hier entscheiden, in welchem Untermenü die Anwendung angezeigt
werden soll. Hier kann folgendes eingetragen werden:
AudioVideo // Audio // Video // Development // Education // Game // Graphics //
Network // Office // Science // Settings // System // Utility
StartupNotify → Wenn der Programmstart nicht über ein spezielles Mauszeigersymbol angezeigt
werden soll, die Option false für Einträge von Programmen im Menü stehen lassen, da dieser
Mechanismus nicht von jeder Desktop-Umgebung unterstützt wird
Erstellt und getestet unter Linux Mint MATE 20.3 64bit/ Kernel 5.13.0-27
Quellen:
„https://wiki.ubuntuusers.de/.desktop-Dateien“
„https://specifications.freedesktop.org/menu-spec/latest/apa.html“
Zu > Für Linux und Mac Nutzer
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⇒ Installation unter Raspbian Buster
1. ZIP-Datei herunterlanden und entpacken
2. Rechte vergeben: Die Datei „MyMDb-CE.jar“ mit Rechtsklick auswählen
3. „Dateieigenschaften / Allgemein“

4. „Dateieigenschaften / Berechtigungen“

„Inhalte Anzeigen“, „Inhalte ändern“ und „Ausführen“ auf „Jeder“ stellen
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5. „Öffnen mit...“

6. „Benutzerdefinierte Befehlszeile“ auswählen

In die „Befehlszeile zum Ausführen:“ den Befehl „java -jar“ (ohne „“) eingeben.

7. „MyMDb-CE.jar“ mit Doppelklick ausführen ... Fertig.
Zu > Systemanforderungen
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Haupt-Fenster / Funktionen
⇒ Quickjump-Funktion

Mittels der „Quickjump-Funktion“ im
Haupt-Fenster lässt sich schnell ans
Ende oder an den Anfang der
Tabellenübersicht (Liste) springen.

⇒ Symbolleiste
Alles Wichtige, was zum Steuern des Programms erforderlich ist, befindet sich in der Symbolleiste.
Dort sind alle oft benötigten Funktionen enthalten. Erweitert wurde das Ganze noch durch Shortcuts,
also Tastenkombinationen, die das Aufrufen einiger Funktionen erleichtern. Die Sichtbarkeit und die
Anordnung der Elemente der Symbolleiste sind frei wählbar (siehe dazu „Ansicht bearbeiten /
Symbolleisten Ansicht“). In den nachfolgenden Beschreibungen gehen wir von der
Standardeinstellung nach einer Neuinstallation aus.

01 Film hinzufügen
Strg-N
02 Filme bearbeiten
Strg-E
03 Film löschen
Strg-D
04 Film suchen
Strg-F
05 Suche- / Statistik-Tab schließen
06 Datenbank erstellen
07 Datenbank öffnen
08 Reihenfolge ändern
Strg-R
09 Stapelverarbeitung
Strg-S
10 Statistiken anzeigen
Strg-T
11 Aktuelle Ansicht speichern
12 Alle Auswahlboxen zurücksetzen
13 Livesuche beenden
ESC

14 Auswahlbox Livesuche
15 Livesuche / Weitere Suchen
16 Suche-Filter / Eigene SQL-Filter
17 Lagerort
18 Filter
19 Filmliste drucken
Strg-L
20 Filmdetails drucken
21 Tabellenexport als CSV
22 Tabellenexport als Excel
23 Tabellenexport als PDF
24 Tabellenexport als Website
25 Einstellungen

Ansicht bearbeiten / Symbolleisten Ansicht / Auswahlboxen“).
Klickt man die Livesuche an und dann auf <ENTER>, so öffnet sich das Suche-Fenster mit
erweiterten Suchoptionen. Mit einem Doppelklick oder Mittelklick (je nach Einstellung unter „Ansicht
bearbeiten / Symbolleisten Ansicht / Auswahlboxen“) auf das Feld „Livesuche“ öffnet sich ebenfalls
die erweiterte Suche.
Wenn man gleich mit erweiterten Suchoptionen starten will, kann man über den Menüpunkt
„Bearbeiten / Film suchen“ oder mit der Tastenkombination <Strg-F> oder über die Symbolleiste (04)
direkt in das Suche-Fenster gelangen (siehe dazu „Suchen / Erweiterte Suchoptionen“).
Zu > Filme bearbeiten / löschen
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⇒ Filmanzeige / Alphabetisches Register

Die Darstellung der „Gesamtanzahl“ und des alphabetischen Registers in der Symbolleiste kann
unter „Ansicht bearbeiten / Symbolleisten Ansicht / Auswahlboxen“ individuell festgelegt werden.
Unter [1] wird die Gesamtzahl der vorhandenen Filme angezeigt. Mit Hilfe des alphabetischen
Registers [4] lässt sich schnell zu Filmen mit dem jeweiligen Parameter springen. Mit dem Zeichen
„#“ [3] werden alle Filme, die mit Zahlen oder Sonderzeichen beginnen, aufgelistet. Mit „A“ bis „Z“ [4]
werden die Filme mit dem jeweiligen Anfangsbuchstaben aufgelistet. Dazu wird jeweils die Anzahl
der Filme unter [1] angezeigt. Unter [2] kann man jede alphabetische Suche wieder in den
Ausgangszustand zurücksetzen.
⇒ Reiter
1. Im ersten Reiter „Übersicht“ wird standardmäßig die Datenbank „STARTDB“ als
Tabellenansicht angezeigt. Nach dem Einpflegen von Filmen oder Serien wird bei einem
Neustart immer die zuletzt beendete Datenbank im Reiter „Übersicht“ angezeigt.
2. Im zweiten Reiter „Covers“ sieht man eine Gesamtübersicht aller eingepflegten Filme in
Coverform.
3. Im dritten, vierten und fünften Reiter „Ranking“ wird jeweils nach gewähltem Reiter ein
Ranking der OFDb, IMDb oder das selbst eingegebene Ranking der vorhandenen Filme oder
Serien angezeigt.
4. Der sechste und siebente Reiter „Lagerort“ und „Filter“ werden beim ersten Öffnen
standardmäßig nicht angezeigt. Diese können gezielt ein- und ausgeblendet werden (siehe
„Einstellungen / Ansicht bearbeiten“).
5. Alle Reiter lassen sich mit einem einfachen Mausklick auswählen.

Es ist möglich, dass weitere Reiter hinzukommen, wenn z.B. das Suchergebnis einer erweiterten
Suche (siehe Suchergebnis Anzeige) oder die Auswertung einer Statistik (siehe Statistiken Reiter
Ansicht) dargestellt werden. Auch verliehene Filme werden in einem eigenen Reiter aufgelistet (siehe
Bearbeiten-Fenster / Weitere Infos / Legende).
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⇒ Reiter Covers
Um im Reiter „Covers“ die Front- („F“) oder Back-Covers („B“) auszuwählen, muss man im Vorfeld in
den „Einstellungen / Ansicht bearbeiten“ durch Setzen des Hakens den Front- Back-Cover-Wechsel
zulassen. Dies ist nur dann sinnvoll, wenn man auch Front- und Back-Cover für die Filme eingepflegt
hat. So hat man die Möglichkeit, durch Klicken mit der linken Maustaste auf die Cover-Auswahl
entweder die Front- („F“) oder durch erneutes Klicken die Back-Covers („B“) anzuzeigen, so wie sie
im „Bearbeiten-Fenster / Eigene Cover“ gespeichert wurden.
Wenn man wieder zur ursprünglichen Coveransicht wechseln möchte, ist nur ein Klick mit der linken
Maustaste auf das „C“ erforderlich.
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Die Sortier-Buttons auf der linken Seite werden durch die ausgewählten Tabellenspalten in der
„Spaltenanordnung“ vorgegeben.
Sollten die Sortier-Buttons auf der linken Seite durch eine entsprechende Vielzahl an vorhandenen
Spalten die Fensterhöhe überschreiten, kann man dort mit dem Mausrad nach oben und unten
scrollen.
Beim ersten Klick mit der linken Maustaste auf einen Sortier-Button (z.B. Nr., Titel, FSK usw.) werden
die Covers entsprechend aufsteigend sortiert. Bei einem zweiten Klick werden sie absteigend
sortiert. Mit einem dritten Klick wird die Sortierung wieder aufgehoben.

Zu > Bearbeiten-Fenster / Eigene Infos / Legende
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⇒ Haupt-Fenster / Tabellenansicht
In der Tabellenansicht im Haupt-Fenster kann man mit der vertikalen „Scroll-Funktion“ zur
entsprechenden Auswahl nach oben und unten scrollen. Mit der horizontalen „Scroll-Funktion“ kann
man die Ansicht der Tabelle nach links und rechts verschieben. Der horizontale Scroll-Balken ist nur
sichtbar, wenn die Bildschirmbreite zur Anzeige aller Spalten nicht ausreicht und „Tabellenansicht mit
Scroll-Balken“ ausgewählt ist (siehe in den Einstellungen unter „Ansicht bearbeiten / Tabellenansicht
/ Tabellenbreite“). Mit der Quickjump Funktion kann man je nach Position zum Anfang oder Ende der
Tabelle springen.
Die Spaltenansicht im Haupt-Fenster ist in vielerlei Hinsicht konfigurierbar.
Man kann die ersten Tabellenspalten fixieren (siehe in den Einstellungen unter „Ansicht bearbeiten /
Tabellenansicht / Tabellenbreite“), damit am linken Rand die Spalten „Nr.“, „Cover“, „Titel“ usw.
sichtbar bleiben, auch wenn die Tabellenansicht horizontal verschoben wird. Die Grenze der
Fixierung wird mit einer breiteren, farblich geänderten Linie dargestellt. Die Farbe der Linie ist in den
Einstellungen unter „Schrift & Hintergrund / Weitere Farben“ konfigurierbar.

Befindet sich der Cursor in der Spaltenüberschrift auf einem Spaltentrenner, kann man mittels
gedrückter Maustaste die Breite der Spalten in der Übersichtstabelle anpassen. Das betrifft auch die
Spalten im fixierten Bereich.
Die Tabellenspalten lassen sich verschieben, indem man über den Spaltentitel navigiert und mit
gedrückter linker Maustaste, wie in diesem Beispiel, die Spalte „Medium“ vor den „Originaltitel“
schiebt. Man kann diesen Vorgang mit anderen Spalten beliebig oft wiederholen, bis man das HauptFenster nach seinen Wünschen eingestellt hat. Das Verschieben der Spalten ist nur innerhalb des
fixierten oder nicht fixierten Bereichs möglich. Die Spalte „Nr.“ bildet hier eine Ausnahme. Wenn sie
eingeblendet ist, ist sie weder in der normalen Tabellenansicht noch im fixierten Bereich
verschiebbar.
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Im Haupt-Fenster hat man die Möglichkeit, in jedem Reiter jede Spalte der Tabelle (z.B. im Reiter
„Übersicht“ die Spalten Nr., Titel, Originaltitel, FSK usw.) auf- oder abwärts zu sortieren. Die
Sortierung der Spalten lässt sich mit einem einfachen Mausklick auf die Spaltenüberschrift
durchführen. Beim ersten Mausklick wird die Spalte absteigend sortiert. Klickt man ein zweites Mal
auf die Spaltenüberschrift, wird sie aufsteigend sortiert. In der ausgewählten Spalte wird immer
rechts neben dem Spaltennamen ein kleiner Richtungspfeil (Dreieck) angezeigt, welcher die
Sortierrichtung darstellt.

Bei Veränderungen der Übersichtstabelle muss im Menü unter „Ansicht / Aktuelle Ansicht speichern“
oder dem Button „aktuelle Ansicht speichern“ die Einstellung für die geöffnete Datenbank gesichert
werden, da ansonsten bei einem Neustart alles zurückgesetzt wird. Die Sicherung der Ansicht erfolgt
nur, wenn in den „Einstellungen / DB-Profile bearbeiten“ die Profil-Einstellung „Ansicht, Sortierung,
Covergrößen“ ausgewählt wurde (siehe Kapitel „DB-Profile bearbeiten“). Soll die aktuelle Ansicht
auch auf andere Datenbanken angewendet werden, so muss sie unter „Ansicht / Im Standard-Profil
sichern“ gespeichert werden. Öffnet man eine andere Datenbank, kann die gespeicherte Ansicht
mittels „Ansicht / Standard wiederherstellen“ angewendet werden.
Zu > Symbolleistenbeschreibung
Zu > Ansicht bearbeiten / Tabellen-Ansicht
Zu > Ansicht bearbeiten / Spaltenanordnung
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Einstellungen / Ansicht bearbeiten
Im Programm kann man verschiedene Einstellungen vornehmen. Welche Einstellungen das sind,
erfahrt Ihr in diesem und den folgenden Abschnitten.
Es gibt in der Datenbank 102 Felder. Alle Felder können umbenannt werden. Die nachfolgenden
Beschreibungen beziehen sich immer auf die bei der Erstinstallation standardmäßig vergebenen
Bezeichnungen der Felder.
Die meisten Fenster lassen sich mit der linken Maustaste höher und breiter ziehen. Wenn man die
Titelleiste des Fensters mit der linken Maustaste anklickt und festhält, lässt sich das Fenster auch
verschieben. Die Größe und die Position des Fensters werden gespeichert und beim nächsten Aufruf
des Fensters wird es entsprechend angezeigt. Diese Information bleibt auch bei einem Neustart des
Programms erhalten.
Für alle nachfolgend beschriebenen Fenster mit Scroll-Balken gilt:
Mit der „Scroll-Funktion“, der Maus, dem Mausrad, sowie mit den Pfeiltasten der Tastatur kann man
zur entsprechenden Auswahl nach oben und unten scrollen, um eine andere Einstellungsoption
auszuwählen.

Bearbeitungen sind stets mit den entsprechenden Befehlen, z.B. „Übernehmen“ oder „Speichern“, zu
bestätigen, so dass sie nach einem Neustart im entsprechenden Bereich dargestellt, eingefügt und
auch übernommen werden.
⇒ Ansicht bearbeiten / Haupt-Fenster
 Ansicht bearbeiten / Start Einstellungen
Über die Starteinstellungen kann man durch Setzen oder Abwählen der Haken festlegen, mit
welcher Ansicht das Programm nach dem Beenden wieder neu gestartet wird.
Standardmäßig sind alle Haken bis auf „Starte mit Fokus auf Live-Suche“ gesetzt.

Zu > Reiter, Reiter Covers
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 Ansicht bearbeiten / Mehrfache Starts von MyMDb-CE
Es können mehrere Instanzen von MyMDb-CE geöffnet werden. Wird „Auswahlfenster
anzeigen“ aktiviert, so öffnet sich ein Hinweisfenster, ob eine weitere Instanz geöffnet werden
soll. Mit „Ja" wird der Vorgang gestartet, mit „Nein" abgebrochen. Bei Auswahl „Immer
erlauben“ wird eine weitere Instanz ohne Nachfrage geöffnet, bei „Immer blockieren“ wird das
Öffnen einer weiteren Instanz unterbunden.
Achtung:
Alle Instanzen greifen auf die gleichen Datenbanken zu!

Zu > Reiter Covers
Zu > Symbolleistenbeschreibung
Zu > Filmanzeige / Alphabetisches Register

Stand 19.02.2022 / Seite 27 von 219
 Ansicht bearbeiten / Haupt-Fenster Einstellungen
Durch Setzen oder Abwählen der Haken können hier verschiedene Einstellungen
vorgenommen werden, z.B. den Header im Haupt-Fenster an- oder ausschalten.
Bei ausgeschaltetem Header wird in der Tabellenansicht ein Film mehr angezeigt.
Zur Erleichterung der Bedienung des Programmes sind alle wichtigen Funktionen über
Buttons in der Symbolleiste verfügbar. Die Symbolleiste kann aber auch ausgeblendet
werden, indem man den entsprechenden Haken in den Haupt-Fenster-Einstellungen entfernt.
Ist der Haken bei „Lagerort und Filter in Tabs anzeigen“ gesetzt, so werden im Haupt-Fenster
die Reiter „Lagerort“ und „Filter“ und in der Symbolleiste die Auswahl-Felder „Lagerort“ und
„Filter“ angezeigt. Hierdurch erhält man die Möglichkeit, die Lagerort- bzw. Filterauswahl
separat in einem eigenen Tab zu betrachten. Wurden keine Lagerorte bzw. keine Filter in der
Auswahl-Liste markiert, stehen im Listen-Feld und im Reiter „<Alle Lagerorte>“ bzw. „<Alle
Filter>“.Sobald man über einen Lagerort (Filter) sucht, werden im entsprechenden Tab die
aktuellen Suchergebnisse dargestellt. Eine genaue Beschreibung findet Ihr unter „Text-Listen
bearbeiten / Lagerort“ bzw. „Text-Listen bearbeiten / Filter“.
Durch Abwählen des Hakens unter „Tabelle bei ‚Film hinzufügen‘ sperren“ besteht die
Möglichkeit, trotz offenem Dialog-Fenster „Film hinzufügen“, weitere Bearbeitungen im HauptFenster zuzulassen. So können z.B. Filme aus der Tabellenübersicht geöffnet oder eine
Suche gestartet werden. Wird ein Film hinzugefügt und es öffnet sich das Bearbeiten-Fenster
(wenn „Nach Hinzufügen sofort bearbeiten“ aktiviert ist), so ist die Tabellenübersicht gesperrt,
bis das Hinzufügen abgeschlossen ist. Bei gesetztem Haken wird die Tabellenübersicht sofort
gesperrt und weitere Aktionen, außer „Film hinzufügen“, sind nicht möglich. Um wieder auf die
Tabellenübersicht zugreifen zu können, müssen erst alle anderen Fenster geschlossen
werden.
Ist kein Haken bei „Doppel-Klick öffnet die Edit-Box“ gesetzt (Standardeinstellung), so öffnet
sich mit einem Doppelklick mit der Maus auf einen Film im Haupt-Fenster das Detail-Fenster,
mit einem Mittelklick das Bearbeiten-Fenster. Wird der Haken gesetzt, verhält es sich genau
umgekehrt.

Zu > Ansicht bearbeiten / Programm-Skins, Text-Listen bearbeiten / Filter, Detail-Fenster öffnen
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⇒ Ansicht bearbeiten / Profi-Einstellungen öffnen
Wenn man mit der linken Maustaste einen Doppelklick direkt unterhalb der Einträge ausführt, öffnen
sich die Profi-Einstellungen.

Zu > Reiter Covers
Zu > Ansicht bearbeiten / Programm-Skins
Zu > Text-Listen bearbeiten / Filter
Zu > Menü Hilfe
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⇒ Ansicht bearbeiten / Profi-Einstellungen
 Wird bei „Prüfe beim Starten auf neue Version“ ein Haken gesetzt, so wird bei jedem Neustart
geprüft, ob es eine neue Programm-Version gibt.
 Sollte es wichtige Informationen vom MyMDb-CE-Team geben, z.B. Hinweise auf Störungen,
so werden diese in einem separaten Fenster beim Programmstart angezeigt. Durch Entfernen
des Hakens kann diese Funktion deaktiviert werden
 Die im Programm verwendeten Grafiken können durch eigene Grafiken ersetzt werden (siehe
dazu „Einstellungen / Grafiken austauschen“).
Wichtig: Sollten die Pixel-Breite und -Höhe der eigenen Grafiken nicht mit dem Original
übereinstimmen, so kann es zu Verschiebungen der Elemente in den einzelnen Fenstern
kommen. Dabei können auch Grafiken abgeschnitten werden. Um das zu vermeiden, kann
der Haken bei „Prüfe Größe der eigenen Grafiken“ gesetzt werden. Es öffnet sich dann ein
entsprechendes Hinweisfenster, wenn die eigene Grafikgröße nicht dem Original entspricht.
 Durch das Setzen des Hakens bei „Zeige Text-Liste: Artikel“ wird unter „Text-Listen
bearbeiten“ eine zusätzliche Auswahl „Artikel (Sortierung Name, Vorname)“ eingeblendet.
Dort besteht die Möglichkeit, Artikel wie der, die oder das zu definieren, wenn sie bei der
Sortierung der Filmtitel / Originaltitel nicht berücksichtigt werden sollen.
 Wird der Haken bei „Logge exportierte Filme in Datei“ gesetzt, so wird bei jedem CSV-,
EXCEL-, Webseiten- (HTML) und PDF-Export im Programmordner „logs“ eine Logdatei mit
den entsprechenden Filmtiteln erstellt. So kann ein eventuelles Fehlverhalten schnell und
einfach lokalisiert werden. Sollte also der Export abbrechen, findet man am Ende dieser Datei
den letzten Film, der exportiert bzw. versucht wurde zu exportieren.
 In den Profi-Einstellungen kann man eine andere Config-Version (zu Testzwecken)
auswählen.
Diese Funktionalität ist nur zum manuellen Versionswechsel im Testbetrieb gedacht
und sollte nicht im produktiven Betrieb verwendet werden.
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Zu > Text-Listen bearbeiten / Auswahl
Zu > Text-Listen bearbeiten / Artikel
Zu > Grafiken austauschen / Auswahl
Zu > Menü Hilfe
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⇒ Ansicht bearbeiten / Symbolleisten Ansicht
Die Symbolleiste ist in vielerlei Hinsicht frei konfigurierbar:
- einzelne Buttons können aus- oder eingeblendet werden
- die Alphabet-Leiste lässt sich verändern oder ganz ausschalten
- der Abstand der einzelnen Elemente lässt sich verändern
- zusätzliche Auswahlboxen können eingeblendet und konfiguriert werden
- die Reihenfolge der einzelnen Elemente ist frei wählbar
Reicht die Breite des Bildschirmes nicht für alle Elemente aus, so wird die Anzeige der Symbolleiste
automatisch um eine weitere Reihe ergänzt. In einigen Auswahlboxen steht ein Kontext-Menü zur
Verfügung, so dass dort Änderungen an den Einträgen bzw. an der Sortierung vorgenommen werden
können.
⇒ Ansicht bearbeiten / Symbolleisten Ansicht / Buttons
Man kann die in der Symbolleiste grafisch dargestellten Buttons durch An- oder Abwählen des
entsprechenden Hakens in der Symbolleiste ein- oder ausblenden.
Setzt man den Haken bei „alle abwählen“, so werden alle Buttons in der Symbolleiste ausgeblendet.

Zu > Symbolleistenbeschreibung
Zu > Ansicht bearbeiten / Quickinfo
Zu > Quick-Info Einstellungen
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⇒ Ansicht bearbeiten / Symbolleisten Ansicht / Auswahlboxen
Unter „Zwischenabstand und Alphabet-Leiste“ kann der Abstand der Elemente der Symbolleiste und
der Abstand der Buchstaben der Alphabet-Leiste pixelgenau eingestellt werden. Durch die
Einstellung der Breite der Anzeige „Gesamtzahl“ in Pixel kann man die Position der Alphabet-Leiste
verändern. Es ist auch möglich, die Breite der Buttons der Alphabet-Leiste zu ändern oder sie
komplett auszublenden.

Über die Buttons „Box hinzufügen“ und „Box löschen“ ist es möglich, weitere Auswahlboxen in der
Symbolleiste hinzuzufügen oder zu entfernen. Im Auswahlfeld der Auswahlbox sind alle Felder
aufgelistet, die als Filter verwendet werden können. Auch im Haupt-Fenster ausgeblendete
Tabellenspalten sind dort aufgeführt. Es stehen somit alle Felder für die Auswahl zur Verfügung.
Jedes Feld kann nur einmal einer Auswahlbox zugeordnet werden und es kann immer nur die letzte
Auswahlbox gelöscht werden. Die Breite jeder Auswahlbox kann individuell eingestellt werden. Unter
„Anwendung Spezial-Filter“ findet Ihr weitere Informationen zu den Auswahlboxen.
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Unter „Text-Box: Live-Suche (Maus-Aktion)“ ist standardmäßig „Feldauswahl-Live-Suche“ und
„Suche-Box mit Doppelklick“ als Default-Wert vorgegeben. Durch diese Einstellung wird vor dem
Livesuche-Textfeld ein Auswahlfeld angezeigt. Die darin aufgelisteten Feldnamen werden immer an
die aktuell eingeblendeten Tabellenspalten des Hauptfensters angepasst. Wird eine Spalte für die
Suche ausgewählt, so werden die Suchparameter in der Livesuche nur auf diese Spalte angewendet.
Die Livesuche kann durch <ESC>, durch den entsprechenden Button oder Löschen des Textes
wieder beendet werden.

Durch die Einstellung „Alle-Titel-Live-Suche“ wird das Auswahlfeld vor der Livesuche ausgeblendet
und die Livesuche wird nur auf die Spalten „Titel, Original- und Alternativtitel“ angewendet. Wenn
eine dieser Spalten im Haupt-Fenster ausgeblendet ist, wird dennoch nach dem eingegebenen
Kriterium in dieser Spalte gesucht.
Klickt man die Livesuche an und dann auf <Enter>, so öffnet sich das Suche-Fenster mit den
erweiterten Suchoptionen. Zusätzlich kann man festlegen, ob sich die Suche-Box auch durch einen
„Doppelklick“ oder einen „Mittelklick“ mit der Maus in die Livesuche öffnen oder ob „keine Aktion“
durch einen Mausklick erfolgen soll. Die Funktion mit <Enter> bleibt in allen Einstellungen erhalten.

Es besteht auch die Möglichkeit, vor jeder Auswahlbox eine selbst definierte Bezeichnung
einzublenden oder ein Label ohne Eintrag als Abstandshalter einzufügen. Die Größe kann dabei
pixelgenau eingestellt werden.

…
Zu > Symbolleiste, Filmanzeige / Alphabetisches Register, Filme Suchen, Anwendung Spezial-Filter
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⇒ Ansicht bearbeiten / Symbolleisten Ansicht / Sortierung
Mit der „Scroll-Funktion“ oder dem Mausrad kann man im Tab „Sortierung“ zur entsprechenden
Auswahl nach oben und unten scrollen.
Über die „Quickmove-Funktion“ können markierte Buttons, Trennlinien und Abstandshalter nach
oben und unten verschoben werden, um so die Reihenfolge in der Symbolleiste festzulegen.
Mit dem Button „Trennlinie einfügen“ können weitere Trennlinien hinzugefügt werden. Wird eine
Trennlinie markiert, ändert sich der Button in „Trennlinie löschen“ und die ausgewählte Trennlinie
kann entfernt werden.

Mit dem Button „Abstand (…Pixel) einfügen“ kann die zuvor über die „Pulldown-Funktion“ gewählte
Anzahl von Pixeln als Abstand zwischen den Elementen der Symbolleiste eingefügt werden. Wird ein
Abstand in der Sortierung markiert, kann man ihn über „Abstand: …Pixel löschen“ wieder entfernen.

Zu > Symbolleistenbeschreibung
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⇒ Ansicht bearbeiten / Tabellen-Ansicht
 Grafik statt Text anzeigen
Hiermit lassen sich in der Tabellenansicht in den Spalten „Land“, „Sprache“ und Filmpreise
statt der Namen die Grafiken der jeweiligen Länder, Sprachen bzw. Filmpreise anzeigen oder
ausblenden.
 Tabellenbreite
Hiermit wird die Tabellenbreite in der Tabellenansicht konfiguriert. Man kann auf der
vorhandenen Bildschirmbreite alle Spalten anzeigen lassen, wobei das Programm dann die
Spaltenbreite automatisch festlegt, so dass alle Spalten sichtbar sind. Oder die Spalten
werden mit einer selbst definierten Breite und einem horizontalen Scroll-Balken angezeigt,
falls die Bildschirmbreite nicht mehr ausreicht.
Sollen beim horizontalen Scrollen bestimmte Spalten am linken Bildschirmrand immer
sichtbar sein (z.B. „Nr.“, „Cover“, „Titel“, usw.), dann kann die Anzahl der fixierten Spalten hier
eingestellt werden (siehe „Haupt-Fenster / Tabellenansicht“).
 Zeilenhöhe und Anzahl Zeilen pro Zelle
Für die Tabellenansicht lassen sich hier die Höhe der Tabellen-Zeile (in Pixel) sowie die
maximale Anzahl der Zeilen pro Zelle einstellen.
 Breite der Cover auf dem
Hier kann man die Größe der Covers einstellen, wie sie in der Tabellenansicht „Übersicht“
dargestellt werden. Die Tabellenspalten werden entsprechend der Covergröße angepasst.
Des Weiteren wird hier die Größe der Covers für die Tabellenansicht „Covers“ eingestellt.
Auch diese werden entsprechend im Cover-Tab angepasst.

Zu > Haupt-Fenster / Tabellenansicht
Zu > Einstellungen / DB-Profile bearbeiten
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⇒ Ansicht bearbeiten / Tabellen-Sortierung
 Sortierung der Spalte „MyNr.“
Hier kann man die Sortierfunktion einstellen, wie man die Spalte „MyNr.“ im Übersicht-Fenster
geordnet haben möchte.
 Anzeige von Titeln und Personen
Für die Tabellensortierung gibt es verschiedene Darstellungsmöglichkeiten. Wird ein Haken
bei „Titel, Artikel“ oder „Originaltitel, Artikel“ gesetzt, so werden bei den Filmen die Artikel (z.B.
der, die oder das) ans Ende gesetzt und die Filme dementsprechend sortiert.
Wenn man bei „Regisseur- (Schauspieler-) Nachname, -Vorname“ einen Haken setzt, werden
diese zuerst mit dem Nachnamen angezeigt und danach sortiert.
Man kann die Haken einzeln, mehrfach oder alle setzen, je nachdem, welches Anzeige- und
Sortierergebnis in der Tabellenübersicht gewünscht ist.
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⇒ Ansicht bearbeiten / Spaltenansicht
 Titel-Formatierung
Hier kann man den Anzeigestil (Fett, Kursiv, Unterstrichen, Durchgestrichen) des Titels,
Originaltitels und Alternativtitels für die Tabellenansicht auswählen.
 Bei Feldern mit Zeilentrenner (z.B. Komma)
Hier kann die Ausrichtung der Textzeilen und der Textblöcke ausgewählt werden.
Im folgenden Kapitel „Ansicht bearbeiten / Zeilen- und Textblockausrichtung“ wird dies genau
erklärt.
 Tabellenspalten
Unter diesem Punkt lässt sich das Aussehen der Spalten festlegen. Der Text kann horizontal
mittig, links- oder rechtsbündig und vertikal mitte, oben oder unten dargestellt werden. Die
hier ausgewählten Spalten werden mit der eingestellten Ausrichtung im Reiter „Übersicht“
(Haupt-Fenster) angezeigt.

Zu > Einstellungen / DB-Profile bearbeiten
Zu > Bearbeiten-Fenster / Übersicht / Legende
Zu > Bearbeiten-Fenster / Übersicht
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⇒ Ansicht bearbeiten / Zeilen- und Textblockausrichtung
In der Spalte „Titel“ können die einzelnen Zeilen mit einem Zeilenumbruch durch <Enter> getrennt
werden. Unter „Bei Feldern mit Zeilentrenner (z.B. Komma)“ kann mit der „Pulldown-Funktion“ unter
„Zeilen Titel-Spalten“ die Anordnung der Zeilen mittig, links- oder rechtsbündig eingestellt werden.
Das gilt für alle vorhandenen Titelspalten. Im Beispiel 1 sind die Zeilen im Textblock linksbündig
eingestellt.
Der Textblock in der Spalte „Titel“ kann über die „Pulldown-Funktion“ unter „Tabellenspalten“
horizontal mittig, links- oder rechtsbündig bzw. vertikal mitte, oben oder unten angeordnet werden. Im
Beispiel 1 wurde der Textblock „horizontal links“ und „vertikal mitte“ eingestellt.

Im Beispiel 2 wurden „Bei Feldern mit Zeilentrenner (z.B. Komma)“ unter „Zeilen Rest-Spalten“ die
Zeilen mittig eingestellt. Dies betrifft alle Zeilen in den verschiedenen Tabellenspalten (außer TitelSpalten), in denen Zeilentrenner, egal welcher Art, verwendet werden.
Im Beispiel 2 ist in der Spalte „Kommentar“ der Textblock „horizontal mittig“ und „vertikal mitte“
eingestellt.

Sobald Texte zu lang sind (z. B. Inhalt) und/oder der manuelle Umbruch größer ist als die maximale
Zeichenlänge in der Zellenzeile, erfolgt ein automatischer Umbruch. Dann sind die Einstellungen
egal, da dann immer der gesamte Platz verwendet wird.
Zu > Ansicht bearbeiten / Spaltenansicht
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⇒ Ansicht bearbeiten / Spaltenanordnung
Die „Scroll-Funktion“ wird in diesem Fenster erst aktiviert, wenn die in der Spaltenansicht vorab
getroffene Auswahl die Fenstergröße überschreitet.
Über die „Quickmove-Funktion“ lässt sich die Reihenfolge der zuvor aktivierten Spalten schnell
verändern.
In dieser Reihenfolge werden sie dann im Haupt-Fenster von links nach rechts angeordnet. Die
Anordnung der Spalten kann auch direkt in der Tabellenansicht verändert werden (siehe „HauptFenster / Tabellenansicht“).

Zu > Reiter Covers
Zu > Einstellungen / DB-Profile bearbeiten
Zu > Menü Ansicht / Tabelle, Header, Symbolleiste

Stand 19.02.2022 / Seite 40 von 219
⇒ Ansicht bearbeiten / Bearbeiten-Fenster
 „Kommentar“ anzeigen auf
Hier wird festgelegt, ob der „Kommentar“ dreizeilig im ersten Reiter „Bearbeiten-Fenster /
Übersicht“, mit einer Größe von 39 Zeilen im dritten Reiter „Bearbeiten-Fenster/ Eigene Infos“
oder in beiden Reitern dargestellt werden soll. Der Inhalt des Kommentarfeldes kann beliebig
groß sein, nur die sichtbare Anzeige ist entweder 3- oder 39-zeilig. Sind mehr Zeilen
vorhanden, wird ein vertikaler Scroll-Balken eingeblendet, so dass damit der gesamte Text
lesbar ist.
 „EAN und Label“ anzeigen auf
Man kann unter „EAN und Label“ auswählen, ob die beiden Felder im Reiter „BearbeitenFenster / Übersicht“ oder im Reiter „Bearbeiten-Fenster / Weitere Infos“ angezeigt werden.
 Höhe für das Feld „Inhalt“
Hier kann die Höhe des Inhaltsfelds individuell festgelegt werden. Je größer das Feld „Inhalt“
ist, desto kleiner wird das Feld „Schauspieler“ angezeigt. Man kann das Inhaltsfeld soweit
vergrößern, dass das Feld „Schauspieler“ ganz verschwindet.
 Farbe für Tabs ohne eigene Informationen
Hier kann man unter (1.) seine eigene Farbauswahl für ungenutzte Tabs treffen. Unter (2.)
wird die Farbe der Tabs wieder auf die Standardeinstellung zurückgesetzt.

Zu > Default Settings / Übersicht / Kommentar, 3D-Format
Zu > Bearbeiten-Fenster / Übersicht / Legende
Zu > Bearbeiten-Fenster / Eigene Infos / Legende
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⇒ Ansicht bearbeiten / Detail-Fenster
 OFDb-Autor der Inhaltsangabe
Hier kann man einstellen, ob der OFDb-Autor, welcher die Informationen in die OFDb
eingetragen hat, im Detail-Fenster unter der Inhaltsangabe angezeigt wird.
 Filmpreise (wenn vorhanden)
Hier kann man auswählen, ob die entsprechenden Filmpreise im Detail-Fenster im Reiter
„Übersicht“ oder „Weitere Infos“ angezeigt werden sollen.
 Höhe für das Feld „Inhalt“
Analog zum Bearbeiten-Fenster kann man hier die individuelle Höhe des Inhaltsfeldes
festlegen. Hierbei ist zu beachten, dass die Anzeige der Filmpreise im Reiter „Übersicht“ und
die Höhe des Inhaltsfeldes die Darstellung des Feldes „Schauspieler“ beeinflusst. Ist die
Höhe des Inhaltsfeldes zu groß, wird das Feld „Schauspieler“ gar nicht mehr angezeigt.
 Farbe für selektierten Text
Hier kann man aus einer Farbpalette unter (1.) auswählen, um selektierten Text
hervorzuheben. Dies dient der besseren Erkennbarkeit bei Markierungen in den grau
unterlegten Feldern. Unter (2.) kann die Farbe wieder auf die Standardeinstellung
zurückgesetzt werden.
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⇒ Ansicht bearbeiten / Quickinfo
Das „Quickinfo-Panel“ befindet sich im Haupt-Fenster rechts neben der Tabellenansicht und enthält
eine Zusammenfassung der Informationen aus dem Detail-Fenster. Die Anzeige (1.) lässt sich einbzw. ausschalten und man kann die Breite des Panels (2.) festlegen. Das Panel ist mit einer
Standard-Formatierung voreingestellt. Detaillierte Beschreibung unter „Quickinfo-Panel“.
Die Einstellung „Cover-Breite" (3.) bezieht sich auf das Cover-Modul, wobei sich durch Änderungen
der Breite automatisch die Höhe anpasst. Bei definierbaren Datums-Feldern (4.) handelt es sich um
Actions-Felder, diese Felder lassen sich entsprechend bis auf 20 Jahre variieren.
Die Scrollposition wird standardmäßig beim Filmwechsel immer an der zuletzt gewählten Position
wieder angezeigt. Durch Setzen des Hakens bei „Scrollposition bei Filmwechsel oben“ (5.) wird die
Scrollposition des QuickInfo-Panels beim Filmwechsel wieder oben dargestellt.
Mit Veröffentlichung der Labor Version 2 haben wir das Quickinfo-Panel jedoch komplett überarbeitet
und ein sehr umfangreiches Paket neuer Möglichkeiten eingebaut. Diese sind so zahlreich, dass ein
eigenes Einstellungsmenü für das QI-Panel erforderlich wurde. Dieses Einstellungsmenü kann man
über den Button „Quick-Info Einstellungen“ (6.) öffnen. Einen entsprechenden „Button“ kann man in
der Symbolleiste über die „Symbolleisten-Ansicht“ hinzufügen. Unter dem Menü „Bearbeiten“
befindet sich ebenfalls ein entsprechender Auswahlpunkt, um diese Einstellungen zu öffnen.
Die Einstellungen werden unter „Quick-Info Einstellungen“ beschrieben. Diesen Abschnitt empfehlen
wir auch sehr, um die Grundfunktionen und die Begriffe für das neue QI verstehen zu lernen. Es ist
die Voraussetzung, um das neue QI nahezu unbegrenzt anpassen und gestalten zu können.

Zu > Quickinfo-Panel Ansicht
Zu > Quick-Info Einstellungen
Zu > Detail-Fenster öffnen
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⇒ Ansicht bearbeiten / Tooltips
Standardmäßig werden alle Text- und Grafik-Tooltips angezeigt.
Unter „Tooltip-Schrifteinstellungen“ ist der Schrifttyp „Tooltip-Schrift (Default)“ voreingestellt.
Durch Klicken auf den Button (1.) kann man die Hintergrundfarbe und durch Klicken auf den Button
(2.) die Schriftfarbe der Tooltips ändern. Wird eine oder beide dieser Optionen ausgewählt, wird die
Einstellung Tooltip-Schrift (Default) automatisch auf Eigene Schrifteinstellungen umgestellt, so
das weitere Einstellmöglichkeiten wie z.B. „Fette“ oder „Kursive“ Schrift, sowie „Schriftgröße“ oder
eine andere Schriftart über die „Pulldown-Funktionen“ ausgewählt werden können.

Über die „Pulldown-Funktion“ kann man auch eine bereits vorhandene Schrifteinstellung im
Auswahlfenster auswählen.
Wenn man wieder Tooltip-Schrift (Default) auswählt, werden die Farb- und Schrifteinstellungen auf
die Standardwerte zurückgesetzt.
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Die Tooltips für die Tabellen-Übersicht, dass Quick-Info und die Fenster werden, wenn man mit
dem Mauszeiger über den entsprechenden Objekten verweilt, angezeigt. Die Größe des TooltipFensters passt sich automatisch an den Inhalt an. Zusätzlich kann die maximale Höhe (in Zeilen) und
Breite (in Zeichen) in der Tabellen-Übersicht und der Quick-Info eingestellt werden.
Bei den „Tooltips in den Fenstern“ können die Zeichen in der Breite geändert werden.
Außerdem kann die Anzeige der Text- und Grafik-Tooltips, getrennt voneinander, durch Abwählen
oder Setzen der Haken in der Tabellen-Übersicht, der Quick-Info oder den Fenstern nach eigenen
Vorstellungen ein- und ausgeschaltet werden. Dadurch kann man die Tooltips für einzelne Bereiche
oder komplett abschalten.
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⇒ Ansicht bearbeiten / Felder umbenennen
Unter „Felder umbenennen“ können alle 102 Felder, die sich in den Reitern „Übersicht“, „Weitere“,
„Eigene“ und „Andere“ befinden, mit frei gewählten Namen versehen werden.
In allen Fenstern, Ansichten und Listen, in denen der Original-Name verwendet wird, wird er durch
die neue Bezeichnung ersetzt.

Zu > Default Settings / TV-Norm
Zu > Text-Listen bearbeiten / Auswahl, TV-Norm, Videocontainer, Videocodec, Videoframerate,
Videoaspect, Audiocodec, Bitratenmodus, Samplingrate, Kanalmodus, Auswahl Box 1 – 4
Zu > Bearbeiten-Fenster / Eigene Infos
Zu > Detail-Fenster / Übersicht
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⇒ Ansicht bearbeiten / Schrift & Hintergrund
 Über mehrere Auswahl-Listen, die mit der „Pulldown-Funktion“ geöffnet werden, lässt sich unter
„Schrift & Hintergründe“ die Darstellung der einzelnen Programmschriften in Font-Art, -Größe
und -Typ an die eigenen Bedürfnisse anpassen. Den Hintergrund kann man aus vier
Farbfeldern auswählen. Im Feld „Beispiel-Text“ lässt sich die Auswirkung der aktuellen
Einstellung sofort überprüfen.
 Mit dem Button „Default“ lässt
Standardeinstellungen zurücksetzen.

sich

die

ausgewählte

Programmschrift

auf

die

 In den „Hintergrundeinstellungen“ kann die Hintergrundfarbe der vier Farbfelder individuell
eingestellt werden. Die Auswahl wird im „Beispiel-Text“ sofort dargestellt.
 Mit den Default-Farbbuttons lassen sich die jeweiligen Hintergrund-Farbeinstellungen wieder
auf die Standardeinstellungen zurücksetzen.

Zu > Einstellungen / DB-Profile bearbeiten
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⇒ Ansicht bearbeiten / Schrift & Hintergrund / Weitere Farben
Im Reiter „Weitere Farben“ können die Textfarbe und die Hintergrundfarbe der angegebenen Felder
aus einer Farbpalette ausgewählt werden. Mit Hilfe der Default-Felder können die Farben auf die
Standardeinstellung zurückgesetzt werden.
Bei dunklerer Farbwahl, wie z.B. beim „Dark-Theme“, sind die Pfeile der Auswahl-Boxen nur
eingeschränkt oder gar nicht mehr zu erkennen, wenn der Haken bei „Eigene Bilder für AuswahlBox-Pfeile“ nicht gesetzt ist. Beim Setzen des Hakens kann es je nach Schriftgröße und -art
passieren, dass einzelne Buchstaben, wie z.B. „y“, „g“, „p“ usw., in den Auswahlboxen unten und
oben abgeschnitten werden. Das ist leider JAVA geschuldet und nicht anders machbar.

Zu > Haupt-Fenster / Tabellenansicht

Stand 19.02.2022 / Seite 48 von 219
⇒ Ansicht bearbeiten / Programm-Skins
 Unter „Darstellung Banner und MyMDb-CE-Icon“ kann man als Alternative zum
standardmäßigen „MyMDb-CE-Banner“ für eine weihnachtliche Stimmung auch das
„Weihnachts-Banner“ auswählen. Das ausgewählte Banner wird angezeigt, wenn der Haken
in den „Einstellungen / Ansicht bearbeiten / Haupt-Fenster Einstellungen“ bei „Header
anzeigen“ gesetzt wurde. Durch Klicken der „Pulldown-Funktion“ kann man auch eins der fünf
Programmicons auswählen. Für Verknüpfungen liegen die „ico-Dateien“ im Downloadpaket
mit dabei, so dass man Verknüpfungen über das Betriebssystem entsprechend anpassen
kann.
 Die „Darstellung der Buttons“, „Darstellung der Dialog-Icons“ und „Darstellung der FSKLogos“ kann man entweder auf „Moderne MyMDb-CE-Buttons“ oder auf „Klassische MyMDbButtons“ einstellen. Die Buttons können auch als „Blaue Buttons“ ausgewählt werden. Für die
„Dark-Theme“ sind die (invertiert) Modi einzustellen, da ansonsten keine optimale Darstellung
gegeben ist. Die entsprechenden Grafiken können auch geändert werden (siehe „Grafiken
austauschen“).
 Bei der „Darstellung der Filmpreise“ kann man zwischen zwei Grafiken wählen. Diese
werden im „Bearbeiten-Fenster / Weitere Infos" angezeigt. Auch diese Grafiken können
geändert werden (siehe „Grafiken austauschen“).

Zu > Grafiken austauschen / Moderne Buttons
Zu > Grafiken austauschen / Klassische Buttons
Zu > Grafiken austauschen / Blaue Buttons
Zu > Grafiken austauschen / Moderne FSK
Zu > Grafiken austauschen / Klassische FSK
Zu > Filmpreis-Liste / Filmpreise mit Kranz
Zu > Filmpreis-Liste / Filmpreise mit Sockel
Zu > Bearbeiten-Fenster / Weitere Infos / Legende
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⇒ Ansicht bearbeiten / Programm-Skins / Themes
 In den Themes wird mit Klick auf „Aktuelles Theme speichern“ die aktuelle Ansicht, die man
unter „Schrift & Hintergrund“ erstellt hat, von MyMDb-CE gespeichert.
 Mit Klick auf „Starte mit Dark-Theme“ wird in den „Dark Mode“ gewechselt. Das Programm
startet in diesem Fall sofort neu und speichert diese Einstellung bis zu einer erneuten
Änderung.
 Wurden bereits eigene Einstellungen vorgenommen und gespeichert, kann man diese
wiederherstellen, indem man auf „Starte mit eigenemTheme“ klickt.
 Mit Klick auf „Starte mit Default-Theme“ werden alle Schriften und Farben auf
Standardeinstellungen zurückgesetzt.

Stand 19.02.2022 / Seite 50 von 219

Einstellungen / Muss-Felder
Unter „Auswahl von Muss-Feldern“ kann festgelegt werden, welche Felder im Bearbeiten-Fenster
„Übersicht“ und „Weitere Infos“ ausgefüllt sein müssen. Wenn in einem oder mehreren der
definierten Muss-Felder nichts eingetragen ist, werden diese mit einer Hintergrundfarbe gefüllt.
Diese Muss-Feld-Hintergrundfarbe kann unter (1.) in „Leere Muss-Felder farblich hervorheben“
auf die eigene Wunschfarbe eingestellt werden. Mit Klick auf (2.) kann man wieder zur Standardfarbe
zurückkehren.
Wird der Haken bei „Warnhinweis bei leeren Muss-Feldern“ gesetzt und es sind leere Muss-Felder
im Bearbeiten-Fenster „Übersicht“ oder „Weitere Infos“ vorhanden, öffnet sich beim „speichern“ oder
„speichern & nächster“ ein Hinweisfenster. Bestätigt man das Hinweisfenster mit „Nein“, kann man
den oder die fehlenden Einträge im geöffneten Bearbeiten-Fenster ergänzen. Wird das
Hinweisfenster mit „Ja“ oder „Ja (für alle)“ bestätigt, werden die Änderungen auch ohne Inhalt in den
Muss-Feldern gespeichert und das Bearbeiten-Fenster wird geschlossen.
Unter „Prüfungen für die Jahresfelder“ kann man festlegen, ob die Eingabe in den Jahresfeldern
überwacht werden soll. Generell sind mehrere mit Komma getrennte Jahresangaben möglich,
ebenso Jahresangaben „von - bis“. Soll die Eingabe nur eines Jahres erlaubt sein, muss der
entsprechende Haken gesetzt werden. Mit Setzen des Hakens bei „Jahr liegt zwischen 1900 und
2022“ ist die Eingabe in den Jahresfeldern auf diese Zeitraum beschränkt.
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Werden die Felder „Genre“ und „Land“ als Muss-Felder gesetzt, so wird geprüft, ob die selbst
vorgenommenen Einträge OFDb-/IMDb-konform sind. Wird im Feld „Genre“ z.B. „Zeichentrick“ oder
im Feld „Land“ z.B. „Afrika“ eingegeben, wird durch entsprechende Meldungsfenster angezeigt, dass
diese Einträge nicht OFDb-/IMDb-konform sind. Bestätigt man diese Meldungsfenster mit „Ja“, so
werden die Einträge trotzdem übernommen.
Wird in den Einstellungen der Haken bei den Muss-Feldern „Genre“ und „Land“ entfernt, so sind die
Einträge in diesen Feldern frei wählbar. Es erfolgt keine Prüfung auf OFDb-/IMDb-Konformität.

Zu > Einstellungen / DB-Profile bearbeiten
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Einstellungen / Filmdatenupdates
Hier kann man bestimmen, welche Informationen bei einem Filmdaten-Update über die OFDb und
IMDb aktualisiert werden sollen. Über den Punkt Verhalten bei „Film Hinzufügen“ kann man durch
die entsprechende Auswahl entweder alle Felder importieren oder nur die Felder, die in den
Datenfeldern durch Setzen der Haken ausgewählt wurden.
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Einstellungen / Default Settings
⇒ Default Settings / Übersicht, Weitere, Eigene, Andere
Über die Reiter „Übersicht, Weitere, Eigene, Andere“ können Standardwerte für verschiedene
Felder definiert werden. Wird ein neuer Film über die OFDb angelegt, so werden bei fehlenden
Informationen aus der OFDb die Werte dieser Felder in das Bearbeiten-Fenster übernommen. Auch
bei der manuellen Eingabe von Filmen werden die vorbelegten Felder mit den Vorgaben ausgefüllt.
Alle Felder können im Bearbeiten-Fenster, wenn nötig, korrigiert werden.
Bei Textfeldern kann man die gewünschten Vorgaben selbst definieren und eingeben, wie sie bei
fehlenden Informationen in das Bearbeiten-Fenster eingetragen werden sollen. Durch Löschen der
Vorgaben in den Textfeldern werden diese wieder zurückgesetzt. Dies gilt sinngemäß für alle
nachfolgend beschriebene Textfelder in den Default Settings.

Zu > Film manuell hinzufügen
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⇒ Default Settings / Übersicht / FSK
Über die „Pulldown-Funktion“ wird das Auswahl-Fenster für „FSK“ geöffnet. Dort kann die
gewünschte „FSK“ ausgewählt werden.
Nur bei fehlender OFDb-Information zu einem neu eingepflegten Film wird die hier getroffene
Auswahl der „FSK“ automatisch übernommen und im Bearbeiten-Fenster eingetragen.
Es empfiehlt sich, die Auswahl „FSK ?“ für Unbekannt oder „FSK N/A“ für nicht vorhanden
einzustellen oder die Auswahl direkt beim Einpflegen der Filme zu treffen. Die Auswahl „FSK“ kann
jederzeit im Bearbeiten-Fenster geändert werden.
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⇒ Default Settings / Übersicht / Medium
Über die „Pulldown-Funktion“ wird das Auswahl-Fenster für „Medium“ geöffnet und das
entsprechende Medium ausgewählt.
Bei Neuanlage eines Filmes wird die hier getroffene Auswahl des Mediums im Bearbeiten-Fenster
übernommen und eingetragen. Wird hier keine Auswahl getroffen, kann man das später im BearbeitenFenster nachholen.
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⇒ Default Settings / Übersicht / Lagerort
Über die „Pulldown-Funktion“ öffnet sich das Auswahl-Fenster, in dem man den „Lagerort“, wo sich
der Film befindet, angeben kann. Dieser Eintrag wird dann automatisch im Bearbeiten-Fenster
übernommen.
Hier kann man standardmäßig eine Voreinstellung für bereits vorgegebene oder selbst definierte
Lagerorte erstellen.
Die Bezeichnung der Lagerorte kann man unter „Text-Listen bearbeiten / Lagerort“ selbst definieren.
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⇒ Default Settings / Übersicht / Farbe
Bei Auswahl-Fenstern, die über die „Pulldown-Funktion“ geöffnet werden, kann man den
gewünschten Wert aus der Liste auswählen. Dieser wird dann im Textfeld angezeigt.
Über die „Pulldown-Funktion“ wird das Auswahl-Fenster für die „Farbe“ geöffnet.
Wird ein Eintrag aus der Liste ausgewählt, wird diese im Listenfeld (Anzeige Auswahl) eingetragen
und bei Neuanlage eines Filmes ins Bearbeiten-Fenster übernommen.
Soll die Vorbelegung der Farbe ausgeschaltet werden, so muss der leere Eintrag aus der Liste
ausgewählt werden. Dies gilt sinngemäß für alle nachfolgend beschriebenen Pulldown-Listen in den
Default Settings.
Im Anschluß zeigen wir noch weitere Beispiele aus dem Reiter „Übersicht“, die sinngemäß auch auf
die Reiter „Weitere“, „Eigene“ und „Andere“ angewendet werden können.
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⇒ Default Settings / Übersicht / Edition
Über die „Pulldown-Funktion“ öffnet sich das Auswahl-Fenster, in dem die „Edition“ aus der Liste der
Editionen ausgewählt werden kann. Diese wird bei fehlendem Eintrag in der OFDb bzw. IMDb
automatisch in das Bearbeiten-Fenster übernommen.
Die Editionen kann man unter „Text-Listen bearbeiten / Edition“ selbst definieren.
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⇒ Default Settings / Übersicht / TV-Norm
Über die „Pulldown-Funktion“ öffnet sich das Auswahl-Fenster „TV-Norm“, in dem der passende
Eintrag markiert werden kann. Diese Auswahl wird im Listenfeld (Anzeige Auswahl) angezeigt und
beim Hinzufügen von Filmen im Bearbeiten-Fenster automatisch in das entsprechende Feld
eingetragen.
Die Listen-Einträge können unter „Text-Listen bearbeiten / TV-Norm“ verändert und an die eigenen
Bedürfnisse angepasst werden.
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⇒ Default Settings / Übersicht / Bildformate
Über die „Pulldown-Funktion“ öffnet sich das Auswahl-Fenster „Bildformat“. Mit Hilfe der „ScrollFunktion“ kann dort ein passendes Bildformat als Voreinstellung ausgewählt werden.
Die Liste der Bildformate kann unter „Text-Listen bearbeiten / Bildformate“ bearbeitet werden. Die
Einträge können dort sortiert, gelöscht und eigene Bildformate eingefügt werden.
Die hier ausgewählte Einstellung, die im Listenfeld (Anzeige Auswahl) zu sehen ist, wird dann
automatisch in das Bearbeiten-Fenster beim Hinzufügen von Filmen übernommen.
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⇒ Default Settings / Übersicht / Sprache
In diesem Auswahl-Fenster kann man eine Voreinstellung für die „Sprache“ vornehmen.
Man kann auch mit gedrückter <SHIFT> oder <CTRL> Taste einen aufeinanderfolgenden
Sprachblock oder mehrere einzelne Sprachen aus- und wieder abwählen.
Die Sprachen und Tonformate können unter „Text-Listen bearbeiten / Sprachen“ selbst definiert
werden.
Bei fehlender Information aus der OFDb zu einem neu eingepflegten Film wird die hier getroffene
Auswahl der Sprache (und Tonformat) übernommen und im Bearbeiten-Fenster eingetragen.

Stand 19.02.2022 / Seite 62 von 219
⇒ Default Settings / Übersicht / Cut / Uncut
Über die „Pulldown-Funktion“ wird das Auswahl-Fenster für „Cut / Uncut“ geöffnet.
Hier kann man im markierten Feld „nichts“, „cut“ oder „uncut“ auswählen. Der ausgewählte
Parameter wird im Listenfeld (Anzeige Auswahl) angezeigt und im Bearbeiten-Fenster übernommen,
wenn von der OFDb keine Informationen geliefert werden.
 Film gesehen
Hier kann standardmäßig eine Voreinstellung für „Film gesehen“ vorgenommen werden. Ist
dieser Haken ausgewählt, so ist die entsprechende Markierung im Bearbeiten-Fenster bereits
beim Einpflegen eines neuen Filmes gesetzt. Der Haken kann nicht nur im BearbeitenFenster wieder abgewählt werden, das ist auch in der Detailansicht und im Quickinfo-Panel
möglich.
 Updateschutz
Hier kann standardmäßig eine Voreinstellung für den „Updateschutz“ vorgenommen werden.
Ist dieser Haken ausgewählt, so ist die entsprechende Markierung im Bearbeiten-Fenster
bereits beim Einpflegen eines neuen Filmes gesetzt. Der Haken kann nicht nur im
Bearbeiten-Fenster wieder abgewählt werden, sondern auch in der Detailansicht.
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⇒ Default Settings / Übersicht / Anzahl
Über die „Pulldown-Funktion“ wird das Auswahl-Fenster für „Anzahl“ geöffnet.
Im markierten Feld wird „nichts“ oder eine Zahl ausgewählt, die der Anzahl der Filme oder SerienEpisoden bzw. -staffeln entspricht. Der ausgewählte Parameter wird im Listenfeld (Anzeige Auswahl)
angezeigt und im Bearbeiten-Fenster übernommen.

Stand 19.02.2022 / Seite 64 von 219
⇒ Default Settings / Übersicht / Kommentar, 3D-Format
 Beim Textfeld „Kommentar“ kann man die gewünschten Vorgaben selbst definieren und
eingeben, wie sie bei fehlenden Informationen, je nach Einstellung („Kommentar“ anzeigen
auf), in das Bearbeiten-Fenster oder „Eigene Infos“ eingetragen werden sollen.
Durch Löschen der Vorgaben im Textfeld „Kommentar“ werden diese wieder zurückgesetzt.
 3D-Format
Hier kann standardmäßig eine Voreinstellung für das „3D-Format“ vorgenommen werden. Ist
dieser Haken ausgewählt, so ist die entsprechende Markierung im Bearbeiten-Fenster bereits
beim Einpflegen eines neuen Filmes gesetzt. Der Haken kann nicht nur im BearbeitenFenster wieder abgewählt werden, sondern auch in der Detailansicht und bei entsprechender
Auswahl auch im QuickInfo-Panel.
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Einstellungen / Parser Settings
 Auswahl der primären Datenquelle
Hier kann man die primäre Datenquelle auswählen, aus der die Informationen beim
Hinzufügen eines Filmes bezogen werden. Diese werden in das Bearbeiten-Fenster
eingetragen.
 Daten durch Sekundärquelle ersetzen
Anhand der gesetzten Haken werden die fehlenden Daten aus der primären Datenquelle
durch Informationen aus der sekundären Datenquelle ergänzt und in das Bearbeiten-Fenster
eingetragen.
 FSK ungeprüft
Filme, die in der OFDb und IMDb mit „FSK ungeprüft“ geführt werden, werden dem FSK-Icon
„U“ (für ungeprüft) zugeordnet. Der Haken ist standardmäßig gesetzt. Wird der Haken
deaktiviert, bleibt der OFDb- und IMDb-Eintrag „ungeprüft“ unberücksichtigt und es findet
keine automatische FSK-Auswahl statt.

Zu > Bearbeiten-Fenster / Übersicht / Legende
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Einstellungen / Proxy Settings
Sollte ein Proxyserver benutzt werden, kann man diesen hier aktivieren und die nötigen
Einstellungen vornehmen.

Stand 19.02.2022 / Seite 67 von 219

Einstellungen / Media-Info Settings
Der Haken „Bei fehlender Media-Info-Bibliothek“ ist standardmäßig gesetzt. MyMDb-CE fügt die
Videoinformationen in die entsprechenden Felder ein, wenn ein „Import über Verzeichnisse“
stattfindet oder wenn im „Bearbeiten-Fenster / Weitere Infos“ die Informationen über „VideoInformationen / Video-Infos“ abgerufen werden. Die „Media-Info Default-Werte“ für „Audiobitrate“
und „Bitratenmodus“ können hier eingetragen werden. Diese Einträge werden benutzt, wenn über die
Media-Info keine diesbezüglichen Werte geliefert werden können.
Bei nicht vorhandener „MediaInfo.dll“ wird ein Hinweisfenster mit einem Download-Link angezeigt.
Dort kann die entsprechende Programmbibliothek für Ihr Betriebssystems heruntergeladen werden
(siehe „MediaInfo.dll Installation“).

Im Hinweisfenster werden drei Möglichkeiten zur Auswahl angeboten. „Nochmal versuchen" ist nur
sinnvoll, wenn die „MediaInfo.dll" im Programmverzeichnis vorhanden ist. Bei ,,Diesmal ohne
Video-Info" werden keine Videoinformationen eingetragen und bei einer weiteren Video-InfoAbfrage wird man erneut gefragt. Wird „Immer ohne Video-Infos" ausgewählt, so unterbleiben weitere
Nachfragen und die Video-Infos werden grundsätzlich (auch bei vorhandener MediaInfo.dll) nicht
eingelesen. Dies bleibt auch bei einem Neustart so. Erst wenn der Haken bei ,,Hinweis anzeigen"
wieder gesetzt wird, wird auch das Hinweisfenster zur „MediaInfo.dll" wieder angezeigt.
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Einstellungen / Export Settings
 Einstellung für den Excel-Export
Hier kann man durch Setzen oder Abwählen des Hakens einstellen, ob bei einem „ExcelExport“ die Covers als Grafik oder als Text in die Excel-Tabelle exportiert werden sollen.
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Einstellungen / Verzeichnisse Settings
⇒ Verzeichnisse Settings / Programm-Verzeichnisse
In diesem Fenster können die verschiedenen Programm-Verzeichnisse festgelegt werden, indem
man mit dem jeweiligen Button ein Ordner-Fenster öffnet und dort die Verzeichnisauswahl trifft. Im
Auswahl-Fenster werden die gewählten Verzeichnisse angezeigt und gespeichert.
 Config-Verzeichnis auswählen
Hier kann das Verzeichnis, welches die Konfigurationsdateien enthält, ausgewählt werden. Die
Konfigurationsdateien können auch zentral abgelegt werden, so dass von mehreren Computern
darauf zugegriffen werden kann und alle mit den gleichen Einstellungen arbeiten. Man kann auch
unterschiedliche Konfigurationen in verschiedenen Ordnern speichern. Der hier ausgewählte
Config-Ordner wird komplett im Backup berücksichtigt.
 Datenbank-Verzeichnis auswählen:
Über dieses Auswahl-Fenster wird der Ordner festgelegt, in dem die MyMDb-Datenbank abgelegt
wird. Die Datenbank kann auch in einem zentralen Ordner gespeichert werden. Damit kann man
von verschiedenen Computern auf die gleiche Datenbank zugreifen. Bei einem Backup wird der
gesamte Ordner „data/images“, sowie die beiden Datenbankdateien „mymdbce.*“ gespeichert.
 Eigene-Grafiken-Verzeichnis auswählen
Werden eigene Grafiken verwendet, so kann der Speicherort frei gewählt werden. Man kann sie
zentral ablegen, so dass verschiedene Anwender darauf zugreifen können. Wird als Speicherort
für die eigenen Grafiken der Ordner „config/“ oder „data/images/“ ausgewählt, so werden sie bei
einem Backup eingeschlossen. Wird ein anderes Verzeichnis gewählt, bleiben die eigenen
Grafiken beim Backup unberücksichtigt und werden auch nicht durch ein Backup überschrieben.

Zu > Grafiken austauschen / Auswahl
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⇒ Verzeichnisse Settings / Eigene Verzeichnisse
Hier werden die Vorgaben für „Eigene Verzeichnisse“ angezeigt bzw. festgelegt. Man kann über die
jeweiligen Buttons ein Ordner-Fenster öffnen und dort die Verzeichnisauswahl treffen. Diese werden
entsprechend angezeigt und gespeichert.

Zu > Backup erstellen, Backup einspielen
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Einstellungen / Auto-Backup Settings
Hier hat man die Möglichkeit, über die Reiter „Komplett“, „Datenbank“ und „Config“ Einstellungen
vorzunehmen, um entsprechende Auto-Backup-Intervalle zu starten. Wenn „kein automatisches
Backup“ markiert wird, ist die Auto-Backup-Funktion deaktiviert. Es besteht auch die Möglichkeit,
Backups manuell über das „Menü Datei / Backup erstellen“ zu starten. Wenn ein Backup
wiederhergestellt werden soll, ist es über das „Menü Datei / Backup einspielen“ wieder einzuspielen.
 Intervall für das Komplett-Auto-Backup:
Bei Markierung „immer am Programmende“, „einmal täglich“, „einmal wöchentlich“ und „einmal
monatlich“ wird das Backup im angegebenen Intervall automatisch zum Programmende gestartet.
 Komplett-Auto-Backup-Info-Fenster:
Wird der Haken bei „Backup-Sicherheitsabfrage anzeigen“ gesetzt, erscheint bei jeder
Durchführung eines Auto-Backups ein Meldungsfenster „Wollen Sie das Auto-Backup starten?“.
Wird das Fenster über das Schließen-Kreuz (X) beendet, so wird das Backup abgebrochen und
man kehrt in das Programm zurück. Wird die Abfrage mit „Ja“ bestätigt, wird das Backup
durchgeführt und das Programm beendet, bei „Nein“ wird das Programm ohne Backup beendet.
Durch Setzen des zweiten Hakens wird nach jeder Beendigung eines Auto-Backups eine
entsprechende Erfolgsmeldung angezeigt.
 Komplett-Auto-Backup-Verzeichnis:
Hier wird das Verzeichnis angeben, in dem das Auto-Backup ohne weitere Abfrage gespeichert
werden soll.
Mit Setzen des Hakens bei „Auto-Backup-Pfad immer auswählen“ erscheint vor Erstellung des
Auto-Backups immer ein Speicherort-Auswahl-Fenster.
Diese Einstellungen gelten sinngemäß auch für die Reiter „Datenbank“ und „Config“.
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Beispiel:
Sind z.B. Auto-Backups mit Sicherheitsabfrage und Erfolgsmeldung für alle Varianten, „Komplett,
Datenbank und Config“, mit den gleichen Parametern eingestellt, werden zum eingestellten Zeitpunkt
beim Beenden des Programms die entsprechenden Hinweisfenster zum Start der Auto-Backups
angezeigt. Mit „X“ kann man jedes Hinweisfenster der Auto-Backups abbrechen und es geht wieder
zurück ins Programm.
Als erstes kommt das Hinweisfenster „Komplett-Auto-Backup starten?“ wird hier der Start mit „Ja“
bestätigt, wird kein weiteres Fenster angezeigt und das Backup schließt die nachfolgenden Optionen
mit ein. Wird mit „Nein“ bestätigt, öffnet sich das nächste Hinweisfenster „Datenbank Auto-Backup
starten?“. Sinngemäß gilt dies für alle Variationen, bis hin zum Hinweisfenster „Config-Auto-Backup
starten?“.

Am Ende eines gestarteten Backups und vorab eingestellter „Erfolgsmeldung“ wird ein weiteres
Hinweisfenster geöffnet und bestätigt den erfolgreichen Abschluss des Backups. Dieses Fenster
muss man mit „OK“ oder „X“ bestätigen, um das Programm zu schließen

Stand 19.02.2022 / Seite 73 von 219

Einstellungen / Text-Listen bearbeiten
⇒ Text-Listen bearbeiten / Auswahl
Im Menü „Text-Listen bearbeiten“ werden in einem Pulldown-Menü alle Listen aufgeführt, die
individuell gestaltet werden können.
Über die „Pulldown-Funktion“ wird das Auswahl-Fenster geöffnet. Hier lassen sich die Felder
„Bildformat“, „Edition“, „Farbe“, „Filter“, „Kommentar“, „Lagerort“, „Sprache“, „Weitere Links“, „TVNorm“, „Videocontainer“, „Videocodec“, „Videoframerate“, „Videoaspect“, „Audiocodec“,
„Bitratenmodus“, „Samplingrate“, „Kanalmodus“, „Auswahl-Box 1“, „Auswahl-Box 2“, „Auswahl-Box 3“
und „Auswahl-Box 4“ auswählen.
Wurde der Feldname unter „Ansicht bearbeiten / Felder umbenennen“ geändert, so wird der
geänderte Name im Auswahl-Fenster angezeigt.
Wenn unter „Ansicht bearbeiten / Profi-Einstellungen“ der Haken bei „Zeige Text-Liste: ‚Artikel‘ “
gesetzt wurde, so wird auch „Artikel (Sortierung Name, Vorname)“ im Auswahl-Fenster angezeigt.
Die zur Bearbeitung ausgewählte Text-Liste, in diesem Beispiel „Bildformat“, wird im Listenfeld
angezeigt.

Zu > Ansicht bearbeiten / Profi-Einstellungen
Zu > Ansicht bearbeiten / Felder umbenennen
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⇒ Text-Listen bearbeiten / Bildformat
Über die „Pulldown-Funktion“ wird die Text-Liste „Bildformat“ ausgewählt und im Listenfeld
angezeigt
Mit der „Quickmove-Funktion“ kann der ausgewählte Eintrag nach oben oder unten verschoben
und die Liste nach Euren Wünschen sortiert werden. Diese Texte werden dann im BearbeitenFenster entsprechend sortiert dargestellt.
1. In diesem Textfeld wird die in der Liste markierte Auswahl angezeigt. Man kann hier aber
auch eigene Werte eintragen und dann mit den Punkten 2 bis 5 weiterbearbeiten.
2. Wurden im Textfeld eigene Werte eingegeben, werden diese an das Listenende angehängt.
3. Das in der Liste markierte Bildformat kann hier umbenannt werden.
4. Der im Textfeld eingegebene Eintrag wird zwischen den Bildformaten eingefügt.
5. Damit wird das in der Liste markierte Bildformat gelöscht.

Zu > Bearbeiten-Fenster / Übersicht / Legende
Zu > Default Settings / Übersicht / Bildformate
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⇒ Text-Listen bearbeiten / Edition
Über die „Pulldown-Funktion“ wird die Text-Liste „Edition“ ausgewählt und im Listenfeld angezeigt.
Wenn der Editionstext zu lang ist, wird eine horizontale Scroll-Leiste eingeblendet, mit der man nach
rechts und links scrollen kann.
Die „Quickmove-Funktion“ dient zur Sortierung der Listeneinträge, wie sie dann im BearbeitenFenster angezeigt werden.
1. In diesem Textfeld wird die in der Liste markierte Auswahl angezeigt. Man kann hier aber
auch eigene Werte eintragen und dann mit den Punkten 2 bis 5 weiterbearbeiten.
2. Wurden im Textfeld eigene Werte eingegeben, werden diese an das Listenende angehängt.
3. Die in der Liste markierte Edition kann hier umbenannt werden.
4. Der im Textfeld eingegebene Eintrag wird zwischen den Editionen eingefügt.
5. Damit wird die in der Liste markierte Edition gelöscht.

Zu > Default Settings / Übersicht / Edition
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⇒ Text-Listen bearbeiten / Farbe
Über die „Pulldown-Funktion“ wird die Text-Liste „Farbe“ ausgewählt und im Listenfeld angezeigt.
Die „Quickmove-Funktion“ dient zur Sortierung der Listeneinträge.
1. In diesem Textfeld wird die in der Liste markierte Auswahl angezeigt. Man kann hier aber
auch eigene Werte eintragen und dann mit den Punkten 2 bis 5 weiterbearbeiten.
2. Wurden im Textfeld eigene Werte eingegeben, werden diese an das Listenende angehängt.
3. Die in der Liste markierte Farbe kann hier umbenannt werden.
4. Der im Textfeld eingegebene Eintrag wird zwischen den Farben eingefügt.
5. Damit wird die in der Liste markierte Farbe gelöscht.

Zu > Bearbeiten-Fenster / Übersicht / Legende
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⇒ Text-Listen bearbeiten / Filter
Über die „Pulldown-Funktion“ wird die Text-Liste „Filter“ ausgewählt. Mit der „Quickmove-Funktion“
können die Einträge in der Text-Liste leicht sortiert werden.
Im „Bearbeiten-Fenster“ können die Filter den einzelnen Filmen zugeordnet werden. Das erleichtert
die Suche nach bestimmten Kriterien. So kann man z.B. Filme für Kinder, für Frauen, für Erwachsene
oder ähnliches kennzeichnen. Wird der entsprechende Eintrag in der Symbolleiste im Listenfeld
„Filter“ ausgewählt, so werden in der Tabellenübersicht nur diese Filme angezeigt. Im Reiter „Filter“
steht der ausgewählte Filtereintrag. Sollte diese Funktion nicht benötigt werden, löscht man alle Filter
und es verschwinden der Reiter „Filter“ in der Tabellenansicht und das Listenfeld „Filter“ in der
Symbolleiste.
1. In diesem Textfeld wird die in der Liste markierte Auswahl angezeigt Man kann hier aber auch
eigene Definitionen eintragen und dann mit den Punkten 2 bis 5 weiterbearbeiten.
2. Wurden im Textfeld eigene Werte eingegeben, werden diese an das Listenende angehängt.
3. Der in der Liste markierte Filter kann hier umbenannt werden.
4. Der im Textfeld eingegebene Eintrag wird zwischen den Filtereinträgen eingefügt.
5. Damit wird der in der Liste markierte Filter gelöscht.
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Ist unter „Ansicht bearbeiten / Haupt-Fenster Einstellungen“ der Haken bei „Lagerort und Filter in
Tabs anzeigen“ gesetzt, so wird der Reiter „Filter“ im Haupt-Fenster und das entsprechende
Listenfeld in der Symbolleiste angezeigt.
Wenn man mit mehreren Datenbanken arbeitet, gibt es eine Besonderheit.
Werden Einträge in der Text-Liste „Filter“ in einer Datenbank geändert (verschoben, hinzugefügt oder
gelöscht), werden diese Veränderungen in allen Datenbanken in der Text-Liste „Filter“ nach einem
Neustart übernommen.
Die hinzugefügten Filter stehen im Listenfeld „Filter“ (Symbolleiste) der aktuellen Datenbank sofort
zur Verfügung. Sollen diese Filterkriterien auch in den anderen Datenbanken angewendet werden,
müssen diese zuerst in der jeweiligen Datenbank unter „DB-Profile bearbeiten / DB-Filter zuordnen“
aktiviert werden.
Gelöschte Einträge werden sofort in allen Datenbanken entfernt und können nicht mehr ausgewählt
werden. Werden in einer Datenbank unter „DB-Filter zuordnen“ die Haken an allen Filtereinträgen
entfernt, so verschwinden auch der Reiter „Filter“ und das Listenfeld „Filter“.
Zu > Symbolleistenbeschreibung
Zu > Ansicht bearbeiten / Haupt-Fenster Einstellungen
Zu > Einstellungen / DB-Profile bearbeiten
Zu > Einstellungen / DB-Filter zuordnen
Zu > Bearbeiten-Fenster / Übersicht / Legende
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⇒ Text-Listen bearbeiten / Kommentar
Über die „Pulldown-Funktion“ wird die Text-Liste „Kommentar“ ausgewählt. In diesem Beispiel
wurden bereits eigene Kommentare in die Text-Liste eingefügt. Mit der „Quickmove-Funktion“ kann
man die Listeneinträge sortieren.
Im Bearbeiten-Fenster können unter „Kommentar“ ein oder mehrere selbst definierte Einträge aus
der Text-Liste eingefügt werden.
Die Ausdrücke „DD.MM.YYYY“ oder „DD.MM.YY“ werden automatisch durch das aktuelle Datum
ersetzt, so wird z.B. „gekauft am DD.MM.YYYY“ zu „gekauft am 28.11.2020“.
1. In diesem Textfeld wird die in der Liste markierte Auswahl angezeigt. Man kann hier aber
auch eigene Werte eintragen und dann mit den Punkten 2 bis 5 weiterbearbeiten.
2. Wurden im Textfeld eigene Werte eingegeben, werden diese an das Listenende angehängt.
3. Der in der Liste markierte Kommentar kann hier umbenannt werden.
4. Der im Textfeld eingegebene Eintrag wird zwischen den Kommentaren eingefügt.
5. Damit wird der in der Liste markierte Kommentar gelöscht.

Zu > Bearbeiten-Fenster / Übersicht / Legende
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⇒ Text-Listen bearbeiten / Lagerort
Über die „Pulldown-Funktion“ wird die Text-Liste „Lagerort“ ausgewählt. In diesem Beispiel sind die
Lagerorte bereits selbst vordefiniert worden.
Mit Hilfe der „Quickmove-Funktion“ kann die Liste sortiert werden.
Die Lagerorte können unter „Bearbeiten-Fenster / Übersicht“ den Filmen zugeordnet werden und die
Lagerorte lassen sich dort verändern. Mit Trennzeichen versehen können auch mehrere Lagerorte,
z.B. bei Filmdubletten, hinzugefügt werden, um getrennt danach suchen zu können.
1. In diesem Textfeld wird die in der Liste markierte Auswahl angezeigt. Man kann hier aber
auch eigene Werte eintragen und dann mit den Punkten 2 bis 5 weiterbearbeiten.
2. Wurden im Textfeld eigene Werte eingegeben, werden diese an das Listenende angehängt.
3. Der in der Liste markierte Lagerort kann hier umbenannt werden.
4. Die im Textfeld eingegebenen eigenen Werte werden zwischen den Lagerorten eingefügt.
5. Damit wird der in der Liste markierte Lagerort gelöscht.

Zu > Symbolleistenbeschreibung
Zu > Ansicht bearbeiten / Haupt-Fenster Einstellungen
Zu > Default Settings / Übersicht / Lagerort
Zu > Bearbeiten-Fenster / Übersicht / Legende
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⇒ Text-Listen bearbeiten / Sprache
Über die „Pulldown-Funktion“ wird die Text-Liste „Sprache“ ausgewählt. Wenn der Name der
Sprache zu lang ist, wird eine horizontale Scroll-Leiste eingeblendet, mit der man nach rechts und
links scrollen kann. Die „Quickmove-Funktion“ dient zum Sortieren der Auswahl.
1. In diesem Textfeld wird die in der Liste markierte Auswahl angezeigt. Man kann hier aber
auch eigene Werte eintragen und dann mit den Punkten 2 bis 5 weiterbearbeiten.
2. Wurden im Textfeld eigene Werte eingegeben, werden diese an das Listenende angehängt.
3. Die in der Liste markierte Sprache kann hier umbenannt werden.
4. Der im Textfeld eingegebene Eintrag wird zwischen den Sprachen eingefügt.
5. Damit wird die in der Liste markierte Sprache gelöscht.

Zu > Default Settings / Übersicht / Sprache

Stand 19.02.2022 / Seite 82 von 219
⇒ Text-Listen bearbeiten / Weitere Links
Über die „Pulldown-Funktion“ wird die Text-Liste „Weitere Links“ ausgewählt. Die „QuickmoveFunktion“ dient zum Sortieren der Auswahl.
1. In diesem Textfeld wird die in der Liste markierte Auswahl angezeigt. Man kann hier aber
auch eigene Werte eintragen und dann mit den Punkten 2 bis 5 weiterbearbeiten.
2. Wurden im Textfeld eigene Werte eingegeben, werden diese an das Listenende angehängt.
3. Der in der Liste markierte Link kann hier umbenannt werden.
4. Der im Textfeld eingegebene Eintrag wird zwischen den Links eingefügt.
5. Damit wird in der Liste der markierte Link gelöscht.
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⇒ Text-Listen bearbeiten / TV-Norm
Über die „Pulldown-Funktion“ wird die Text-Liste „TV-Norm“ ausgewählt und im Listenfeld angezeigt.
Die „Quickmove-Funktion“ dient zur Sortierung der Listeneinträge.
1. In diesem Textfeld wird die in der Liste markierte Auswahl angezeigt. Man kann hier aber
auch eigene Werte eintragen und dann mit den Punkten 2 bis 5 weiterbearbeiten.
2. Wurden im Textfeld eigene Werte eingegeben, werden diese an das Listenende angehängt.
3. Die in der Liste markierte TV-Norm kann hier umbenannt werden.
4. Der im Textfeld eingegebene Eintrag wird zwischen den TV-Normen eingefügt.
5. Damit wird die in der Liste markierte TV-Norm gelöscht.

Zu > Bearbeiten-Fenster / Übersicht / Legende
Zu > Default Settings / Übersicht / TV-Norm
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⇒ Text-Listen bearbeiten / Videocontainer
Über die „Pulldown-Funktion“ wird die Text-Liste „Videocontainer“ ausgewählt und im Listenfeld
angezeigt. Die „Quickmove-Funktion“ dient zur Sortierung der Listeneinträge.
Wie unter „Ansicht bearbeiten / Felder umbenennen“ beschrieben, kann man die Bezeichnung
„Videocontainer“ auch umbenennen. Die neue Bezeichnung wird im Bearbeiten- und Detail-Fenster,
in der Tabellenansicht und in den Einstellungen unter „Spaltenansicht“, „Spaltenanordnung“, „MussFelder“ und „Text-Liste bearbeiten“ übernommen und entsprechend angezeigt. Die nachfolgende
Beschreibung bezieht sich auf die standardmäßig voreingestellte Bezeichnung „Videocontainer“.
1. In diesem Textfeld wird die in der Liste markierte Auswahl angezeigt. Man kann hier aber
auch eigene Werte eintragen und dann mit den Punkten 2 bis 5 weiterbearbeiten.
2. Wurden im Textfeld eigene Werte eingegeben, werden diese an das Listenende angehängt.
3. Der in der Liste markierte Videocontainer kann hier umbenannt werden.
4. Der im Textfeld eingegebene Eintrag wird zwischen den Videocontainern eingefügt.
5. Damit wird der in der Liste markierte Videocontainer gelöscht.

Stand 19.02.2022 / Seite 85 von 219
⇒ Text-Listen bearbeiten / Videocodec
Über die „Pulldown-Funktion“ wird die Text-Liste „Videocodec“ ausgewählt und im Listenfeld
angezeigt. Die „Quickmove-Funktion“ dient zur Sortierung der Listeneinträge.
Wie unter „Ansicht bearbeiten / Felder umbenennen“ beschrieben, kann man die Bezeichnung
„Videocodec“ auch umbenennen. Die neue Bezeichnung wird im Bearbeiten- und Detail-Fenster, in
der Tabellenansicht und in den Einstellungen unter „Spaltenansicht“, „Spaltenanordnung“, „MussFelder“ und „Text-Liste bearbeiten“ übernommen und entsprechend angezeigt. Die nachfolgende
Beschreibung bezieht sich auf die standardmäßig voreingestellte Bezeichnung „Videocodec“.
1. In diesem Textfeld wird die in der Liste markierte Auswahl angezeigt. Man kann hier aber
auch eigene Werte eintragen und dann mit den Punkten 2 bis 5 weiterbearbeiten.
2. Wurden im Textfeld eigene Werte eingegeben, werden diese an das Listenende angehängt.
3. Der in der Liste markierte Videocodec kann hier umbenannt werden.
4. Der im Textfeld eingegebene Eintrag wird zwischen den Videocodecs eingefügt.
5. Damit wird der in der Liste markierte Videocodec gelöscht.
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⇒ Text-Listen bearbeiten / Videoframerate
Über die „Pulldown-Funktion“ wird die Text-Liste „Videoframerate“ ausgewählt und im Listenfeld
angezeigt. Die „Quickmove-Funktion“ dient zur Sortierung der Listeneinträge.
Wie unter „Ansicht bearbeiten / Felder umbenennen“ beschrieben, kann man die Bezeichnung
„Videoframerate“ auch umbenennen. Die neue Bezeichnung wird im Bearbeiten- und Detail-Fenster,
in der Tabellenansicht und in den Einstellungen unter „Spaltenansicht“, „Spaltenanordnung“, „MussFelder“ und „Text-Liste bearbeiten“ übernommen und entsprechend angezeigt. Die nachfolgende
Beschreibung bezieht sich auf die standardmäßig voreingestellte Bezeichnung „Videoframeraten“.
1. In diesem Textfeld wird die in der Liste markierte Auswahl angezeigt. Man kann hier aber
auch eigene Werte eintragen und dann mit den Punkten 2 bis 5 weiterbearbeiten.
2. Wurden im Textfeld eigene Werte eingegeben, werden diese an das Listenende angehängt.
3. Die in der Liste markierte Videoframerate kann hier umbenannt werden.
4. Der im Textfeld eingegebene Eintrag wird zwischen den Videoframeraten eingefügt.
5. Damit wird die in der Liste markierte Videoframerate gelöscht.
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⇒ Text-Listen bearbeiten / Videoaspect
Über die „Pulldown-Funktion“ wird die Text-Liste „Videoaspect“ ausgewählt und im Listenfeld
angezeigt. Die „Quickmove-Funktion“ dient zur Sortierung der Listeneinträge.
Wie unter „Ansicht bearbeiten / Felder umbenennen“ beschrieben, kann man die Bezeichnung
„Videoaspect“ auch umbenennen. Die neue Bezeichnung wird im Bearbeiten- und Detail-Fenster, in
der Tabellenansicht und in den Einstellungen unter „Spaltenansicht“, „Spaltenanordnung“, „MussFelder“ und „Text-Liste bearbeiten“ übernommen und entsprechend angezeigt. Die nachfolgende
Beschreibung bezieht sich auf die standardmäßig voreingestellte Bezeichnung „Videoaspect“.
1. In diesem Textfeld wird die in der Liste markierte Auswahl angezeigt. Man kann hier aber
auch eigene Werte eintragen und dann mit den Punkten 2 bis 5 weiterbearbeiten.
2. Wurden im Textfeld eigene Werte eingegeben, werden diese an das Listenende angehängt.
3. Der in der Liste markierte Videoaspect kann hier umbenannt werden.
4. Der im Textfeld eingegebene Eintrag wird zwischen den Videoaspecten eingefügt.
5. Damit wird der in der Liste markierte Videoaspect gelöscht.
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⇒ Text-Listen bearbeiten / Audiocodec
Über die „Pulldown-Funktion“ wird die Text-Liste „Audiocodec“ ausgewählt und im Listenfeld
angezeigt. Die „Quickmove-Funktion“ dient zur Sortierung der Listeneinträge.
Wie unter „Ansicht bearbeiten / Felder umbenennen“ beschrieben, kann man die Bezeichnung
„Audiocodec“ auch umbenennen. Die neue Bezeichnung wird im Bearbeiten- und Detail-Fenster, in
der Tabellenansicht und in den Einstellungen unter „Spaltenansicht“, „Spaltenanordnung“, „MussFelder“ und „Text-Liste bearbeiten“ übernommen und entsprechend angezeigt. Die nachfolgende
Beschreibung bezieht sich auf die standardmäßig voreingestellte Bezeichnung „Audiocodec“.
1. In diesem Textfeld wird die in der Liste markierte Auswahl angezeigt. Man kann hier aber
auch eigene Werte eintragen und dann mit den Punkten 2 bis 5 weiterbearbeiten.
2. Wurden im Textfeld eigene Werte eingegeben, werden diese an das Listenende angehängt.
3. Der in der Liste markierte Audiocodec kann hier umbenannt werden.
4. Der im Textfeld eingegebene Eintrag wird zwischen den Audiocodecs eingefügt.
5. Damit wird der in der Liste markierte Audiocodec gelöscht.
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⇒ Text-Listen bearbeiten / Bitratenmodus
Über die „Pulldown-Funktion“ wird die Text-Liste „Bitratenmodus“ ausgewählt und im Listenfeld
angezeigt. Die „Quickmove-Funktion“ dient zur Sortierung der Listeneinträge.
Wie unter „Ansicht bearbeiten / Felder umbenennen“ beschrieben, kann man die Bezeichnung
„Bitratenmodus“ auch umbenennen. Die neue Bezeichnung wird im Bearbeiten- und Detail-Fenster,
in der Tabellenansicht und in den Einstellungen unter „Spaltenansicht“, „Spaltenanordnung“, „MussFelder“ und „Text-Liste bearbeiten“ übernommen und entsprechend angezeigt. Die nachfolgende
Beschreibung bezieht sich auf die standardmäßig voreingestellte Bezeichnung „Bitratenmodus“.
1. In diesem Textfeld wird die in der Liste markierte Auswahl angezeigt. Man kann hier aber
auch eigene Werte eintragen und dann mit den Punkten 2 bis 5 weiterbearbeiten.
2. Wurden im Textfeld eigene Werte eingegeben, werden diese an das Listenende angehängt.
3. Der in der Liste markierte Bitratenmodus kann hier umbenannt werden.
4. Der im Textfeld eingegebene Eintrag wird zwischen den Bitratenmodi eingefügt.
5. Damit wird der in der Liste markierte Bitratenmodus gelöscht.
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⇒ Text-Listen bearbeiten / Samplingrate
Über die „Pulldown-Funktion“ wird die Text-Liste „Samplingrate“ ausgewählt und im Listenfeld
angezeigt. Die „Quickmove-Funktion“ dient zur Sortierung der Listeneinträge.
Wie unter „Ansicht bearbeiten / Felder umbenennen“ beschrieben, kann man die Bezeichnung
„Samplingrate“ auch umbenennen. Die neue Bezeichnung wird im Bearbeiten- und Detail-Fenster, in
der Tabellenansicht und in den Einstellungen unter „Spaltenansicht“, „Spaltenanordnung“, „MussFelder“ und „Text-Liste bearbeiten“ übernommen und entsprechend angezeigt. Die nachfolgende
Beschreibung bezieht sich auf die standardmäßig voreingestellte Bezeichnung „Samplingrate“.
1. In diesem Textfeld wird die in der Liste markierte Auswahl angezeigt. Man kann hier aber
auch eigene Werte eintragen und dann mit den Punkten 2 bis 5 weiterbearbeiten.
2. Wurden im Textfeld eigene Werte eingegeben, werden diese an das Listenende angehängt.
3. Die in der Liste markierte Samplingrate kann hier umbenannt werden.
4. Der im Textfeld eingegebene Eintrag wird zwischen den Samplingraten eingefügt.
5. Damit wird die in der Liste markierte Samplingrate gelöscht.

Stand 19.02.2022 / Seite 91 von 219
⇒ Text-Listen bearbeiten / Kanalmodus
Über die „Pulldown-Funktion“ wird die Text-Liste „Kanalmodus“ ausgewählt und im Listenfeld
angezeigt. Die „Quickmove-Funktion“ dient zur Sortierung der Listeneinträge.
Wie unter „Ansicht bearbeiten / Felder umbenennen“ beschrieben, kann man die Bezeichnung
„Kanalmodus“ auch umbenennen. Die neue Bezeichnung wird im Bearbeiten- und Detail-Fenster, in
der Tabellenansicht und in den Einstellungen unter „Spaltenansicht“, „Spaltenanordnung“, „MussFelder“ und „Text-Liste bearbeiten“ übernommen und entsprechend angezeigt. Die nachfolgende
Beschreibung bezieht sich auf die standardmäßig voreingestellte Bezeichnung „Kanalmodus“.
1. In diesem Textfeld wird die in der Liste markierte Auswahl angezeigt. Man kann hier aber
auch eigene Werte eintragen und dann mit den Punkten 2 bis 5 weiterbearbeiten.
2. Wurden im Textfeld eigene Werte eingegeben, werden diese an das Listenende angehängt.
3. Der in der Liste markierte Kanalmodus kann hier umbenannt werden.
4. Der im Textfeld eingegebene Eintrag wird zwischen den Kanalmodi eingefügt.
5. Damit wird der in der Liste markierte Kanalmodus gelöscht.
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⇒ Text-Listen bearbeiten / Auswahl Box 1 – 4
Über die „Pulldown-Funktion“ wird die gewünschte „Auswahl-Box“ ausgewählt und im Listenfeld
angezeigt. Die „Quickmove-Funktion“ dient zur Sortierung der Listeneinträge.
Wie unter „Ansicht bearbeiten / Felder umbenennen“ beschrieben, kann man die Bezeichnung
„Auswahl-Box 1 – 4“ auch umbenennen. Die neue Bezeichnung wird im Bearbeiten- und DetailFenster, in der Tabellenansicht und in den Einstellungen unter „Spaltenansicht“, „Spaltenanordnung“,
„Muss-Felder“ und „Text-Liste bearbeiten“ übernommen und entsprechend angezeigt. Die
nachfolgende Beschreibung bezieht sich auf die standardmäßig voreingestellte Bezeichnung
„Auswahl-Box 1 – 4“.
1. In diesem Textfeld wird die in der Liste markierte Auswahl angezeigt. Man kann hier aber
auch eigene Werte eintragen und dann mit den Punkten 2 bis 5 weiterbearbeiten.
2. Wurden im Textfeld eigene Werte eingegeben, werden diese an das Listenende angehängt.
3. Der in der Liste markierte Eintrag in der Auswahlbox kann hier umbenannt werden.
4. Der im Textfeld eingegebene Eintrag wird zwischen den Einträgen der Auswahlbox eingefügt.
5. Damit wird der in der Liste markierte Eintrag in der Auswahlbox gelöscht.

Zu > Bearbeiten -Fenster / Eigene Infos / Legende
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⇒ Text-Listen bearbeiten / Artikel (nur nach Aktivierung im Profi-Modus verfügbar)
Zu den Profi Einstellungen
Über die „Pulldown-Funktion“ wird die Text-Liste „Artikel (Sortierung Name, Vorname)“
ausgewählt. Die Textliste wird nur angezeigt, wenn in den Profi-Einstellungen der Haken bei „Zeige
Text-Liste: ‚Artikel‘ “ gesetzt wurde. Die „Quickmove-Funktion“ dient zum Sortieren der Auswahl.
Die Artikel in der Liste werden für die Sortierung und Anzeige des Titels, Original- und Alternativtitels
ohne Artikel benutzt. Der Artikel wird an das Ende des Titels (Original- und Alternativtitels) angehängt
(z.B. „Das Vermächtnis der Tempelritter“ wird zu „Vermächtnis der Tempelritter, Das). Weiterhin
werden die Artikel verwendet, um die Filmsuche in der OFDb an das OFDb-Schema anzupassen.
Wird im Suche-Fester „Die Bourne Verschwörung“ eingegeben, so wird in der OFDb intern nach
„Bourne Verschwörung, Die“ gesucht.
1. In diesem Textfeld wird die in der Liste markierte Auswahl angezeigt. Man kann hier aber
auch eigene Werte eintragen und dann mit den Punkten 2 bis 5 weiterbearbeiten.
2. Wurden im Textfeld eigene Werte eingegeben, werden diese an das Listenende angehängt.
3. Der in der Liste markierte Artikel kann hier umbenannt werden.
4. Der im Textfeld eingegebene eigene Eintrag wird zwischen den Artikeln eingefügt.
5. Damit wird der in der Liste markierte Artikel gelöscht.

Zu > Ansicht bearbeiten / Profi-Einstellungen
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⇒ Text-Listen bearbeiten / Kontextmenü / Bearbeiten-Fenster
Die Text-Listen können auch über Kontextmenüs in den verschiedenen Reitern des BearbeitenFensters geändert werden, wie in diesen Beispielen zu sehen ist.
Wenn z.B. in der „Übersicht“ mit der rechten Maustaste auf das Auswahlfenster „TV-Norm“ geklickt
wird, öffnet sich ein Kontextmenü zur weiteren Verarbeitung, indem man z.B. den Eintrag „DVB-C“
hinzufügt.
Die gleichen Kontextmenüs stehen in „Weitere Infos“ und „Eigene Infos“ wie z.B. „Videocontainer“,
den Freifeldern „Kaufort“ und „Filmfigur“ zum Hinzufügen, Einfügen, Umbenennen und auch
„Löschen“ zur Verfügung.
Die „Scroll-Funktionen“ werden immer automatisch eingeblendet, wenn es mehrere Einträge gibt und
die Fenstergröße überschritten wird. Mit der „Quickmove-Funktion“ kann man die Einträge nach
eigenen Wünschen sortieren.
Bei „FSK“, „Regionalcodes“ und den „Medien-Typen“ ist über die Quickfunktion eine Sortierung
möglich.

Zu > Kontextmenü / Bearbeiten-Fenster / Übersicht
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Einstellungen / Grafiken austauschen
⇒ Grafiken austauschen / Auswahl
In den Grafik-Listen gibt es eine Vielfalt von Möglichkeiten, die grafische Oberfläche von MyMDb-CE
zu verändern und an die eigenen Vorstellungen anzupassen. Der überwiegende Teil der Skins, Icons
und Bilder kann durch eigene Grafiken ersetzt werden. Man sollte darauf achten, dass die Grafiken
das gleiche Dateiformat und die gleiche Pixelgröße aufweisen wie das Original, ansonsten erscheint
ein entsprechendes Hinweisfenster und die Grafik wird nicht ersetzt.
Wichtig: Wurde in den „Profi-Einstellungen“ der Haken bei „Prüfe Größe der eigenen Grafiken“
entfernt, so gibt es keine Fehlermeldung und es können Grafiken eingefügt werden, die von der
Größe des Originals abweichen. Dabei kann es aber zu Verschiebungen der Elemente in den
einzelnen Fenstern kommen und Grafiken können auch abgeschnitten werden.
Sobald eine Grafik aus einer Grafik-Liste markiert wurde, werden eine Vorschau, das Grafikformat
und die Pixel-Größe unter dem Auswahl-Fenster angezeigt.
Unter „Verzeichnisse Settings / Programm-Verzeichnisse“ wird der Ordner für eigene Grafiken
festgelegt. Wird eine Original-Grafik durch eine andere Grafik ersetzt (selbst kreiert oder aus anderen
Quellen), so wird in diesem Ordner ein Unterverzeichnis erstellt. Für jede Grafik-Liste wird ein
separater Unterordner eingerichtet. Die Namen der Ordner und der neuen Grafik werden vom
Programm vergeben und dürfen nicht geändert werden. Löscht man einzelne Bilder oder den ganzen
Ordner, so werden bei einem Neustart die fehlenden Grafiken durch das im Programm hinterlegte
Original ersetzt. Wird eine Original-Grafik wiederhergestellt, so steht sie am Ende der
entsprechenden Liste und muss nach eigenen Wünschen wieder einsortiert werden.
Hinweis:
In den nachfolgenden Beschreibungen wird davon ausgegangen, dass eigene Grafiken im
Programm-Verzeichnis unter „config\“ gespeichert werden.
Über die „Pulldown-Funktion“ öffnet sich das Auswahl-Fenster. Mit der „Scroll-Funktion“ kann man
zur gewünschten Grafik-Liste scrollen und auswählen. Die ausgewählte Grafik-Liste wird dann im
Auswahl-Fenster angezeigt.

Zu > Ansicht bearbeiten / Profi-Einstellungen
Zu > Ansicht bearbeiten / Programm-Skins

Stand 19.02.2022 / Seite 96 von 219
⇒ Grafiken austauschen / Audio
Über die „Pulldown-Funktion“ wird die Grafik-Liste „Audio“ ausgewählt. Im Auswahl-Fenster sind alle
vorhandenen Audio-Formate aufgelistet. In diesem Beispiel wurde die Grafik „AAC Dolby Digital 2.0
Stereo.png" ausgewählt. Über die „Scroll-Funktion“ können auch andere Grafiken markiert werden.
Eigene Grafiken werden im Ordner „<MyMDb-CE> \config\audio“ gespeichert.
1. Zeigt die ausgewählte Grafik an.
2. Es öffnet sich ein Fenster, in dem eine passende eigene Grafikdatei ausgewählt werden
kann.
3. Die zuvor ersetzte Grafik kann wieder mit der Original-Grafik, die im Programm hinterlegt ist,
ausgetauscht werden.
4. Hier werden das Dateiformat und die Pixel-Größe der Grafik angezeigt.
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⇒ Grafiken austauschen / Moderne Buttons
Über die „Pulldown-Funktion“ wird die Grafik-Liste „Buttons“ ausgewählt. Je nach Einstellung unter
„Programm Skins“ stehen in dieser Liste die Grafiken der „Modernen Buttons“, der „Klassischen
Buttons“ oder der „Blauen Buttons“.
In diesem Beispiel werden die Grafiken für „Moderne Buttons“ angezeigt und die Grafik
„anotherlinks.png“ ist ausgewählt. Über die „Scroll-Funktion“ können auch andere Grafiken markiert
werden.
Hier geänderte Grafiken werden im Ordner „<MyMDb-CE> \config\buttons“ gespeichert.
1. Zeigt die entsprechende Grafik an.
2. Es öffnet sich ein Fenster, in dem eine passende eigene Grafikdatei ausgewählt werden
kann.
3. Die zuvor ersetzte Grafik kann wieder mit der Original-Grafik, die im Programm hinterlegt ist,
ausgetauscht werden.
4. Hier werden das Dateiformat und die Pixel-Größe der Grafik angezeigt.

Zu > Ansicht bearbeiten / Programm-Skins
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⇒ Grafiken austauschen / Klassische Buttons
Über die „Pulldown-Funktion“ wird die Grafik-Liste „Buttons“ ausgewählt. Je nach Einstellung unter
„Programm Skins“ stehen in dieser Liste die Grafiken der „Modernen Buttons“, der „Klassischen
Buttons“ oder der „Blauen Buttons“.
In diesem Beispiel werden die Grafiken für „Klassische Buttons“ angezeigt und die Grafik
„anotherlinks.png“ ist markiert. Über die „Scroll-Funktion“ können auch andere Grafiken markiert
werden.
Hier geänderte Grafiken werden im Ordner „<MyMDb-CE> \config\buttons2“ gespeichert.
1. Zeigt die entsprechende Grafik an.
2. Es öffnet sich ein Fenster, in dem eine passende eigene Grafikdatei ausgewählt werden
kann.
3. Die zuvor ersetzte Grafik kann wieder mit der Original-Grafik, die im Programm hinterlegt ist,
ausgetauscht werden.
4. Hier werden das Dateiformat und die Pixel-Größe der Grafik angezeigt.

Zu > Ansicht bearbeiten / Programm-Skins
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⇒ Grafiken austauschen / Blaue Buttons
Über die „Pulldown-Funktion“ wird die Grafik-Liste „Buttons“ ausgewählt. Je nach Einstellung unter
„Programm Skins“ stehen in dieser Liste die Grafiken der „Modernen Buttons“, der „Klassischen
Buttons“ oder der „Blauen Buttons“.
In diesem Beispiel werden die Grafiken für „Blaue Buttons“ angezeigt und die Grafik
„anotherlinks.png“ ist ausgewählt. Über die „Scroll-Funktion“ können auch andere Grafiken markiert
werden.
Hier geänderte Grafiken werden im Ordner „<MyMDb-CE> \config\buttons“ gespeichert.
1. Zeigt die entsprechende Grafik an.
2. Es öffnet sich ein Fenster, in dem eine passende eigene Grafikdatei ausgewählt werden
kann.
3. Die zuvor ersetzte Grafik kann wieder mit der Original-Grafik, die im Programm hinterlegt ist,
ausgetauscht werden.
4. Hier werden das Dateiformat und die Pixel-Größe der Grafik angezeigt.

Zu > Ansicht bearbeiten / Programm-Skins
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⇒ Grafiken austauschen / Countrys
Über die „Pulldown-Funktion“ wird die Grafik-Liste „Countrys“ ausgewählt. Im Auswahl-Fenster sind
alle vorhanden Ländernamen aufgelistet. In diesem Beispiel wurde die Grafik „ad.gif“ ausgewählt.
Über die „Scroll-Funktion“ können auch andere Grafiken markiert werden.
Hier geänderte Grafiken werden im Ordner „<MyMDb-CE> \config\countrys“ gespeichert.
1. Zeigt die entsprechende Grafik an.
2. Es öffnet sich ein Fenster, in dem eine passende eigene Grafikdatei ausgewählt werden
kann.
3. Die zuvor ersetzte Grafik kann wieder mit der Original-Grafik, die im Programm hinterlegt ist,
ausgetauscht werden.
4. Hier werden das Dateiformat und die Pixel-Größe angezeigt.
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⇒ Grafiken austauschen / Dialog
Über die „Pulldown-Funktion“ wird die Grafik-Liste „Dialog“ ausgewählt. Im Auswahl-Fenster sind alle
vorhandenen Dialog-Grafiken aufgelistet. In diesem Beispiel wurde die Grafik „error.gif“ ausgewählt.
Über die „Scroll-Funktion“ können auch andere Grafiken markiert werden.
Hier geänderte Grafiken werden im Ordner „<MyMDb-CE> \config\dialog“ gespeichert.
1. Zeigt die entsprechende Grafik an.
2. Es öffnet sich ein Fenster, in dem eine passende eigene Grafikdatei ausgewählt werden
kann.
3. Die zuvor ersetzte Grafik kann wieder mit der Original-Grafik, die im Programm hinterlegt ist,
ausgetauscht werden.
4. Hier werden das Dateiformat und die Pixel-Größe der Grafik angezeigt.
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⇒ Grafiken austauschen / Links
Über die „Pulldown-Funktion“ wird die Grafik-Liste „Links“ ausgewählt. Im Auswahl-Fenster sind alle
Links-Grafiken aufgelistet. In diesem Beispiel wurde „imdb.png“, die Grafik für die IMDbOnlinedatenbank, ausgewählt. Über die „Scroll-Funktion“ können auch andere Grafiken markiert
werden.
Hier geänderte Grafiken werden im Ordner „<MyMDb-CE> \config\links“ gespeichert.
1. Zeigt die entsprechende Grafik an.
2. Es öffnet sich ein Fenster, in dem eine passende eigene Grafikdatei ausgewählt werden
kann.
3. Die zuvor ersetzte Grafik kann wieder mit der Original-Grafik, die im Programm hinterlegt ist,
ausgetauscht werden.
4. Hier werden das Dateiformat und die Pixel-Größe angezeigt.
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⇒ Grafiken austauschen / Symbole
Über die „Pulldown-Funktion“ wird die Grafik-Liste „Symbole“ ausgewählt. Im Auswahl-Fenster sind
alle vorhandenen Symbol-Grafiken aufgelistet. In diesem Beispiel wurde die Grafik „3dformat.png“
ausgewählt. Über die „Scroll-Funktion“ können auch andere Grafiken markiert werden.
Hier geänderte Grafiken werden im Ordner „<MyMDb-CE> \config\symbole“ gespeichert.
1. Zeigt die entsprechende Grafik an.
2. Es öffnet sich ein Fenster, in dem eine passende eigene Grafikdatei ausgewählt werden
kann.
3. Die zuvor ersetzte Grafik kann wieder mit der Original-Grafik, die im Programm hinterlegt ist,
ausgetauscht werden.
4. Hier werden das Dateiformat und die Pixel-Größe der Grafik angezeigt.
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⇒ Grafiken austauschen / Tabs
Über die „Pulldown-Funktion“ wird die Grafik-Liste „Tabs“ ausgewählt. Im Auswahl-Fenster sind alle
vorhandenen Tabs-Grafiken aufgelistet. In diesem Beispiel wurde die Grafik „covertab.gif“ für das
Symbol im Reiter „Cover“ ausgewählt. Über die „Scroll-Funktion“ können auch andere Grafiken
markiert werden.
Hier geänderte Grafiken werden im Ordner „<MyMDb-CE> \config\tabs“ gespeichert.
1. Zeigt die entsprechende Grafik an.
2. Es öffnet sich ein Fenster, in dem eine passende eigene Grafikdatei ausgewählt werden
kann.
3. Die zuvor ersetzte Grafik kann wieder mit der Original-Grafik, die im Programm hinterlegt ist,
ausgetauscht werden.
4. Hier werden das Dateiformat und die Pixel-Größe angezeigt.
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⇒ Grafiken austauschen / FSK-Liste / Moderne FSK
Je nach Einstellung unter „Programm Skins“ werden in der „FSK-Liste“ die Symbole der „Freiwilligen
Selbst-Kontrolle“ (FSK) als moderne oder als klassische Grafik dargestellt.
In diesem Beispiel sind die modernen FSK-Grafiken aufgelistet und es wurde die Grafik „FSK 6“ für
„Freigegeben ab 6 Jahren“ ausgewählt.
Hier geänderte Grafiken werden im Ordner „<MyMDb-CE> \config\fsk“ gespeichert.
Mit Hilfe der „Quickmove-Funktion“ kann die Liste schnell sortiert und die Reihenfolge an die eigenen
Wünsche angepasst werden. Die Auswahl der Grafik für einen Film erfolgt im Bearbeiten-Fenster im
Feld „FSK“.
1.
2.
3.
4.

Die Pixel-Größe der Grafik wird hier angegeben.
Ein Vorschaubild der entsprechenden Grafik wird angezeigt.
Nicht benötigte FSK-Grafiken können hier gelöscht werden.
Es öffnet sich ein Fenster, in dem eine passende eigene Grafikdatei ausgewählt werden
kann.
5. Die zuvor ersetzte Grafik kann wieder mit der Original-Grafik, die im Programm hinterlegt ist,
ausgetauscht werden.
6. Alle vorher gelöschten Original-Grafiken können hier wieder hinzugefügt werden.

Zu > Ansicht bearbeiten / Felder umbenennen
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⇒ Grafiken austauschen / FSK-Liste / Klassische FSK
Je nach Einstellung unter „Programm Skins“ werden in der der „FSK-Liste“ die Symbole der
„Freiwilligen Selbst-Kontrolle“ (FSK) als moderne oder als klassische Grafik dargestellt.
In diesem Beispiel sind die klassischen FSK-Grafiken aufgelistet und es wurde die Grafik „FSK 18“
für „Freigegeben ab 18 Jahren“ ausgewählt.
Hier geänderte Grafiken werden im Ordner „<MyMDb-CE> \config\fsk2“ gespeichert.
Mit Hilfe der „Quickmove-Funktion“ kann die Liste schnell sortiert und die Reihenfolge an die eigenen
Wünsche angepasst werden. Die Auswahl der Grafik für einen Film erfolgt im Bearbeiten-Fenster im
Feld „FSK“.
1.
2.
3.
4.

Die Pixel-Größe der Grafik wird hier angegeben.
Ein Vorschaubild der entsprechenden Grafik wird hier angezeigt.
Nicht benötigte FSK-Grafiken können hier gelöscht werden.
Es öffnet sich ein Fenster, in dem eine passende eigene Grafikdatei ausgewählt werden
kann.
5. Die zuvor ersetzte Grafik kann wieder mit der Original-Grafik, die im Programm hinterlegt ist,
ausgetauscht werden.
6. Alle vorher gelöschten Original-Grafiken können hier wieder hinzugefügt werden.
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⇒ Grafiken austauschen / Medium-Liste
Für die einzelnen Medientypen sind in der „Medium-Liste“ die Grafiken hinterlegt und können dort
zur Bearbeitung ausgewählt werden.
In diesem Beispiel wurde die Grafik „DVD-Video“ für das Medium „DVD Video“ markiert.
Eigene Grafiken werden im Ordner „<MyMDb-CE> \config\typen“ gespeichert.
Mit Hilfe der „Quickmove-Funktion“ kann die Reihenfolge der Medientypen schnell an die eigenen
Wünsche angepasst werden. Die Zuordnung einer Medien-Grafik zu einem Film erfolgt im
Bearbeiten-Fenster in der Auswahl-Box „Medium“.
1.
2.
3.
4.
5.

Die Pixel-Größe der Grafik wird hier angegeben.
Ein Vorschaubild der entsprechenden Grafik wird angezeigt.
Ungenutzte Medien-Grafiken (Medientypen) können hier gelöscht werden.
Es öffnet sich ein Fenster, in dem eine passende eigene Grafikdatei ausgewählt werden kann.
Die zuvor ersetzte Grafik kann wieder mit der Original-Grafik, die im Programm hinterlegt ist,
ausgetauscht werden.
6. Alle vorher gelöschten originalen Medien-Grafiken können hier wieder hinzugefügt werden.
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⇒ Grafiken austauschen / Filmpreis-Liste / Filmpreise mit Kranz
Je nach Einstellung unter „Programm Skins“ enthält die „Filmpreis-Liste“ die Grafiken der Filmpreise
mit Kranz oder mit Sockel. Bei zu langen Filmpreis-Texten erscheint eine horizontale Scroll-Leiste,
mit der nach rechts und links gescrollt werden kann.
In diesem Beispiel sind die Grafiken der „Filmpreise mit Kranz“ aufgelistet und es wurde die Grafik
„Bambi“ ausgewählt. Über die „Scroll-Funktion“ können auch andere Grafiken markiert werden.
Hier geänderte Grafiken werden im Ordner „<MyMDb-CE> \config\filmpreise“ gespeichert.
Mit Hilfe der „Quickmove-Funktion“ kann die Liste schnell sortiert und die Reihenfolge an die eigenen
Wünsche angepasst werden. Im Bearbeiten-Fenster unter „Weitere Infos“ können die Filmpreise
ausgewählt werden.
1.
2.
3.
4.

Die Pixel-Größe der Grafik wird hier angegeben.
Ein Vorschaubild der entsprechenden Grafik wird angezeigt.
Nicht benötigte Filmpreis-Grafiken können hier gelöscht werden.
Es öffnet sich ein Fenster, in dem eine passende eigene Grafikdatei ausgewählt werden
kann.
5. Die zuvor ersetzte Grafik kann wieder mit der Original-Grafik, die im Programm hinterlegt ist,
ausgetauscht werden.
6. Alle vorher gelöschten Original-Grafiken „Filmpreise mit Kranz“ können hier wieder
hinzugefügt werden.
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⇒ Grafiken austauschen / Filmpreis-Liste / Filmpreise mit Sockel
Je nach Einstellung unter den „Programm Skins“ enthält die „Filmpreis-Liste“ die Grafiken der
Filmpreise mit Kranz oder Sockel. Bei zu langen Filmpreis-Texten erscheint eine horizontale ScrollLeiste, mit der nach rechts und links gescrollt werden kann.
In diesem Beispiel sind die Grafiken der „Filmpreise mit Sockel“ aufgelistet und es wurde die Grafik
„British Academy Film Award.png“ ausgewählt. Über die „Scroll-Funktion“ können auch andere
Grafiken markiert werden.
Eigene Grafiken werden im Ordner „<MyMDb-CE> \config\filmpreise2“ gespeichert.
Mit Hilfe der „Quickmove-Funktion“ kann die Liste schnell sortiert und die Reihenfolge an die eigenen
Wünsche angepasst werden. Im Bearbeiten-Fenster unter „Weitere Infos“ können die Filmpreise
ausgewählt werden.
1.
2.
3.
4.

Die Pixel-Größe der Grafik wird hier angegeben.
Ein Vorschaubild der entsprechenden Grafik wird angezeigt.
Nicht benötigte Filmpreis-Grafiken können hier gelöscht werden.
Es öffnet sich ein Fenster, in dem eine passende eigene Grafikdatei ausgewählt werden
kann.
5. Die zuvor ersetzte Grafik kann wieder mit der Original-Grafik, die im Programm hinterlegt ist,
ausgetauscht werden.
6. Alle vorher gelöschten Original-Grafiken „Filmpreise mit Sockel“ können hier wieder
hinzugefügt werden.

Stand 19.02.2022 / Seite 110 von 219
⇒ Grafiken austauschen / Regionalcode-Liste
Für die einzelnen Regionalcodes sind in der „Regionalcode-Liste“ die Grafiken hinterlegt und
können dort zur Bearbeitung ausgewählt werden.
In diesem Beispiel wurde die Grafik „BD-A“ für den „BD-Regionalcode“ markiert.
Hier geänderte Grafiken werden im Ordner „<MyMDb-CE> \data\image\regionalcodes“ gespeichert.
Mit Hilfe der „Quickmove-Funktion“ kann die Reihenfolge der Regionalcodes schnell an die eigenen
Wünsche angepasst werden. Die Zuordnung einer Regionalcode-Grafik zu einem Film erfolgt im
Bearbeiten-Fenster in der Auswahl-Box „Regionalcodes“.
1.
2.
3.
4.
5.

Die Pixel-Größe der Grafik wird hier angegeben.
Ein Vorschaubild der entsprechenden Grafik wird angezeigt.
Nicht benötigte Regionalcode-Grafiken (Regionalcodes) können hier gelöscht werden.
Hier öffnet sich ein Fenster, in dem eine passende Grafikdatei ausgewählt werden kann.
Die zuvor ersetzte Grafik kann wieder mit der Original-Grafik, die im Programm hinterlegt ist,
ausgetauscht werden.
6. Alle vorher gelöschten originalen Regionalcode-Grafiken können hier wieder hinzugefügt
werden.
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Einstellungen / DB-Profile bearbeiten
 Durch Setzen der entsprechenden Haken kann man auswählen, welche Einstellungen für
jede Datenbank (DB) einzeln und welche global für alle Datenbanken gespeichert werden
sollen.
• „Ansicht, Sortierung, Covergrößen“
- „Spaltenansicht“ / mit Ausrichtung einzelner Zeilen und Tooltip-Einstellungen
- „Spaltenanordnung“ / und deren per Maus eingestellte Breiten
- „Tabellenansicht“ / Zeilenhöhe und Anzahl Zeilen pro Zelle
- „Tabellenansicht“ / Breite der Cover auf dem Reiter „Übersicht“ bzw. „Cover“
- Spalten- und Cover-Sortierung (Auswahl auf dem Reiter „Übersicht“ bzw. „Cover“)
• „Schrift & Hintergrund“ (siehe Einstellung „Schrift & Hintergrund“)
• „Muss-Felder“ (siehe Einstellung „Muss-Felder“)
• „Filter“ (siehe „Text-Listen bearbeiten / Filter“)
 Wurde ausgewählt, die Einstellungen pro Datenbank zu speichern, so kann unter „DB-Profile
kopieren“ festgelegt werden, welche Einstellung von der aktuellen Datenbank auf eine andere
Datenbank kopiert werden soll.

Zu > Haupt-Fenster / Tabellenansicht
Zu > Einstellungen / DB-Profile kopieren / Auswahl
Zu > Einstellungen / DB-Filter zuordnen
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⇒ DB-Profile kopieren / Auswahl
 Im Fenster für Mehrfachauswahl wird die unter „DB-Profile bearbeiten“ vorgenommene
Auswahl angezeigt. In diesem Fenster können eine oder mit gedrückter <Strg>-Taste
mehrere Einstellungsoptionen aus- und wieder abgewählt werden. Wird, wie in diesem
Beispiel, keine Auswahl getroffen, werden alle Einstellungen, die im Fenster für
Mehrfachauswahl angezeigt werden, beim Kopieren übernommen.
 Mit den „Pulldown-Funktionen“ öffnet man die Auswahl-Fenster, um entweder das StandardProfil (keine Auswahl bzw. leere Zeile) oder die vorhandenen Datenbanken auszuwählen.
 Die DB-Profil-Einstellungen können entweder innerhalb der vorhandenen Datenbanken hin
und her kopiert, im Standard-Profil gesichert oder aus dem Standard-Profil in eine Datenbank
kopiert werden. Das Standard-Profil wird beim Anlegen einer neuen Datenbank als Grundlage
verwendet.
 Die aktuelle Ansicht der gerade geöffneten DB (Haupt-Fenster / Reiter „Übersicht“) kann man
als Standard-Profil speichern, indem man unter „vom Standard-Profil“ diese DB (in diesem
Beispiel DB „OLD_OBELIX") auswählt und unter „auf das Standard-Profil“ keine Auswahl
(Leer) trifft. Es ändern sich dadurch die Überschrift „vom Standard-Profil“ in „von der aktuellen
Datenbank“ sowie der Button „Bitte gültige Aktion auswählen“ in „Aktion jetzt starten“, der mit
der linken Maustaste zu bestätigen ist, um diese Aktion abzuschließen.

Zu > Menü Ansicht / Im Standard-Profil sichern
Zu > Quickinfo-Panel Ansicht
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⇒ DB-Profile kopieren
 Werden im Fenster für Mehrfachauswahl Einträge auswählt, so wird über dem Fenster die
Anzahl im Text „Kopiere (alle) “?“ Einstellungen“ angezeigt und sie werden farblich unterlegt.
 Wurden über die „Pulldown-Funktion“ die Quell- und die Ziel-Datenbank ausgewählt, wird der
Button „Übertragen jetzt starten“ aktiviert.
Durch Klicken mit der linken Maustaste auf diesen Button werden die Einstellungen
übertragen und der Button „Neustart mit Ziel-Datenbank“ aktiviert.
 Der Kopiervorgang kann mehrmals gestartet werden. Die Daten werden jedes Mal sofort
übernommen. Erst mit einem Klick auf den Button „Neustart mit Ziel-Datenbank“ werden die
Änderungen in der jeweiligen Datenbank sichtbar.

Zu > Einstellungen / DB-Profile bearbeiten
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⇒ DB-Filter zuordnen
Diese Auswahl steht nur zur Verfügung, wenn unter „DB-Profile bearbeiten“ die Einstellung „Filter“
ausgewählt wurde. Es wird jede Veränderung (löschen, hinzufügen, umbenennen) in einer beliebigen
Datenbank unter „Text-Listen bearbeiten / Filter“ in alle Datenbanken übernommen und in der
Auswahl „DB-Profile bearbeiten“ angezeigt.
Alle Filterkriterien, die in „Text-Listen bearbeiten / Filter“ definiert wurden, können hier der aktuellen
Datenbank zugeordnet oder abgewählt werden, in dem man den entsprechenden Haken aktiviert
oder deaktiviert. Werden in einer Datenbank neue Filter in die Liste eingetragen, so werden die
hinzugefügten Filter automatisch unter „DB-Profile bearbeiten“ aktiviert.
Beispiel:
Im nachfolgenden Screenshot wurden in der Datenbank A unter „Text-Listen bearbeiten / Filter“ die
Filter Note 1 bis Note 6 hinzugefügt. In der DB-Filter-Zuordnung sind diese bereits mit Haken
versehen. Diese Filter stehen nun für die Datenbank A im Haupt-Fenster / Symbolleiste unter „Filter“
zur Verfügung.
Bei einem Wechsel in Datenbank B stehen Euch vorerst nur die voreingestellten Standardfilter zur
Verfügung. Wenn Ihr nun in der Datenbank B einen oder mehrere Einträge Note 1 bis Note 6 als
Filter nutzen wollt, müssen diese entsprechend durch Setzen der Haken aktiviert werden.

Zu > Text-Listen bearbeiten / Filter
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Datenbank
Beim Programstart wird automatisch eine Datenbank mit dem Namen „STARTDB“ angelegt. Für die
meisten Benutzer wird es ausreichen, diese Datenbank für alle Filme zu verwenden. Es werden sich
jedoch auch Gründe finden, die das Verwenden mehrerer Datenbanken sinnvoll erscheinen lassen.
Ein Beispiel wäre die Verwendung verschiedener Datenbanken für private Filmaufnahmen und
gekaufte Filme.
⇒ Datenbank erstellen
Um eine weitere Datenbank anzulegen, klickt man entweder in der Symbolleiste auf das Symbol
„weitere Datenbank erstellen“ oder im Menü auf „Datei / Datenbank / erstellen“. Es öffnet sich die
Abfrage „Datenbank erstellen“. Hier kann man auswählen, ob die Profil-Einstellungen vom
Standard-Profil (in der Auswahlliste ganz oben) oder von einer vorhandenen Datenbank
übernommen werden sollen. Im zweiten Feld wird der gewünschte Datenbankname eingegeben. Der
Datenbankname darf nicht mit einer Ziffer beginnen, Umlaute werden nicht zugelassen und als
Sonderzeichen kann nur der Unterstrich verwendet werden. Wird die Eingabe mit „Datenbank
erstellen“ bestätigt, startet das Programm mit der neu angelegten Datenbank.

Zu > Symbolleistenbeschreibung
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⇒ Datenbank umbenennen
Um die aktuelle Datenbank umzubenennen, geht man im Menü auf „Datei / Datenbank /
umbenennen“. Es öffnet sich die Abfrage „Datenbank umbenennen“. Hier kann der gewünschte
Datenbankname eingegeben werden. Der Datenbankname darf nicht mit einer Ziffer beginnen,
Umlaute werden nicht zugelassen und als Sonderzeichen kann nur der Unterstrich verwendet werden.
Wird die Eingabe mit „Datenbank umbenennen“ bestätigt, startet das Programm mit der
umbenannten Datenbank.
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⇒ Datenbank öffnen
Um eine andere Datenbank zu öffnen, klickt man entweder in der Symbolleiste auf das Symbol
„andere Datenbank öffnen“ oder im Menü auf „Datei / Datenbank / öffnen“. Es öffnet sich die
Abfrage „Datenbank öffnen“. Über die „Pulldown-Funktion“ wird das Auswahl-Fenster geöffnet und
die gewünschte Datenbank kann markiert werden. Wird die Auswahl mit „Datenbank öffnen“
bestätigt, startet das Programm mit der ausgewählten Datenbank.

Zu > Symbolleistenbeschreibung
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⇒ Datenbank löschen
Um eine Datenbank zu löschen, klickt man im Menü auf „Datei / Datenbank / löschen“. Es öffnet
sich die Abfrage „Datenbank löschen“. Hier kann man die zu löschende Datenbank über die
„Pulldown-Funktion“ im Auswahl-Fenster markieren. Wird die Auswahl mit „Datenbank löschen“
bestätigt, öffnet sich das Hinweisfenster „Alle Daten werden unwiderruflich gelöscht und das
Programm neu gestartet! Sind Sie sicher, dass Sie die Datenbank löschen möchten?“. Nach dem
Klick auf den Button „Ja“ wird die ausgewählte Datenbank gelöscht. Das Programm startet mit der
ersten Datenbank aus der Liste der vorhandenen Datenbanken neu.
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⇒ Datenbank schützen
Unter dem Menüpunkt „Datei / Datenbank / schützen“ kann man für die Datenbanken ein Passwort
vergeben, um diese vor einem unberechtigten Zugriff zu schützen.
Nach Eingabe des Passwortes und der Wiederholung kann man das Fenster mit „X“ noch schließen,
ohne dass ein Passwort gespeichert wird.
Mit „Datenbank schützen“ startet das Programm mit der geschützten Datenbank.
Es öffnet sich das Fenster, in dem man zur Eingabe des vergebenen Passwortes aufgefordert wird.
Diese Datenbank lässt sich künftig nur noch öffnen, wenn das richtige Passwort eingegeben wird.
Wenn mehrere Datenbanken geschützt werden sollen, muss jede Datenbank einzeln mit einem
eigenen Passwort gesichert werden.
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Das vergebene Passwort für die ausgewählte Datenbank sollte man sich gut merken,
ansonsten kann man die Datenbank nicht mehr öffnen, das Passwort nicht ändern und den
Passwortschutz auch nicht entfernen.
Man kann das Passwort in der geöffneten Datenbank auch ändern oder deaktivieren. Wenn man den
Menüpunkt „Datei / Datenbank / schützen“ anwählt, erscheint das Fenster „Datenbank schützen“.
Hier kann man nun, wie in den Screenshots zu sehen, entweder ein neues Passwort vergeben oder
das Passwort deaktivieren, indem man die Felder „Neues Passwort“ und „Passwort wiederholen“ leer
lässt. In beiden Fällen muss man mit „Datenbank schützen" neu starten.

Neues Passwort

Passwort entfernen

Bei „Passwort deaktivieren“ erscheint das Fenster „Passwort entfernen“, das man nur mit „Ja“
bestätigen muss, so dass das Programm neu startet und die Datenbank künftig nicht mehr
passwortgeschützt ist.

Stand 19.02.2022 / Seite 121 von 219

Filme einpflegen / editieren
⇒ Film hinzufügen
Um das Eingabe-Fenster „Film hinzufügen“ zu öffnen, gibt es mehrere Möglichkeiten.
1. In der Symbolleiste auf das Symbol „Neuen Film hinzufügen“ klicken.

2. Im Menü „Bearbeiten / Film hinzufügen“
3. Im Kontextmenü (rechte Maustaste) „Film hinzufügen“

Bei allen drei Methoden öffnet sich die Eingabemaske für die Filmsuche. Dort gibt es wiederum
mehrere Möglichkeiten, einen Film zu suchen.
Wird nach einem Titel gesucht, dann den Filmtitel eingeben, über die „Pulldown-Funktion“ im
Auswahl-Feld „Titel“ einstellen und „Film suchen“ oder <Enter> drücken.
Ist die EAN-Nummer bekannt, kann diese eingegeben werden, über die „Pulldown-Funktion“ im
Auswahl-Feld „EAN“ einstellen und „Film suchen“ oder <Enter> drücken.
Wird im Auswahl-Feld „EAN+Enter“ eingestellt, so kann mit einem angeschlossenen BarcodeScanner der Barcode des Films eingelesen werden und die Suche startet sofort.
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Für den gesuchten Film kann man mit der „Pulldown Funktion“ das „Auswahlfenster 1“ öffnen und
verschiedene Suchoptionen für die Suche in der OFDb, der IMDb oder in beiden OnlineDatenbanken auswählen.

Auf das von der OFDb bzw. IMDb zurückgegebene Suchergebnis können verschiedene Filter
angewendet werden, mit denen man das Suchergebnis weiter einschränken kann. Dazu öffnet man
über die „Pulldown-Funktion“ das „Auswahlfenster 2“, in dem man mit verschiedenen
Wortgruppeneinstellungen die Suche erheblich schneller und genauer durchführen kann. Außerdem
kann man zusätzlich zum Filmtitel (oder Teilen davon) das Erscheinungsjahr angeben. Auch dadurch
wird die Anzahl der Suchergebnisse erheblich reduziert und somit die Suche wesentlich schneller.
Das Besondere an dieser Filtermöglichkeit ist, dass man auch unabhängig von der Einstellung des
„Auswahlfensters 2“ den Filter für die Suche direkt einschalten kann, indem man das Sonderzeichen
(ohne Klammern) vor den Suchbegriff setzt.
Dazu ein Beispiel:
Im „Auswahlfenster 2“ steht „Suche alle Wörter, Reihenfolge egal (mit Jahr)".
Wird im Film-Eingabefeld „^wild“ eingegeben, so wird der Filter „(^) Suche nach Wortgruppe am
Anfang (mit Jahr)" angewendet. Als Suchergebnis werden alle Filme angezeigt, in denen „Wild“ das
erste Wort des Titels, Originaltitels oder Alternativtitels ist, wobei die OFDb-Schreibweise (also Artikel
am Ende des Titels angehängt) ausschlaggebend ist.
Die zuletzt verwendeten Einstellungen in beiden Auswahlfenstern bleiben gespeichert. Durch die
Verwendung der Sonderzeichen vor dem Suchbegriff muss man aber nicht jedes Mal das „AuswahlFenster 2“ umstellen.
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Wird der Haken bei „Nach dem Hinzufügen direkt bearbeiten“ gesetzt, wird der ausgewählte Film
(bei Mehrfachauswahl der erste ausgewählte Film) im Bearbeiten-Fenster geöffnet. Wenn der Haken
bei „Titel Clipboard" gesetzt wurde, wird der gefundene Titel in die Zwischenablage kopiert. Bei der
Auswahl mehrerer Titel wird der erste Titel in das Clipboard bzw. in die Zwischenablage übertragen.

Ist der OFDb- oder IMDb-Link bekannt, so kann er in das entsprechende Feld eingetragen bzw.
kopiert werden und mit „hinzufügen“ wird die Filmsuche gestartet.
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Wird bei der Suche nur ein Film gefunden, so wird dieser in die Tabelle eingetragen und eine neue
Suche kann gestartet werden. Wurde der Haken bei „Nach dem Hinzufügen direkt bearbeiten“
gesetzt, so öffnet sich das Bearbeiten-Fenster. Dieses muss erst geschlossen werden, bevor eine
neue Suche gestartet werden kann.
Sollte es mehr als einen Treffer bei der Suche geben, gelangt Ihr zu den Suchergebnissen. Vor dem
Cover seht Ihr an einer Grafik, aus welcher Online-Datenbank (OFDb oder IMDb) die gefundenen
Filme stammen. Für die Auswahl klickt Ihr Euren gefundenen Film einfach an. Es ist auch eine
Mehrfachauswahl möglich, wenn Ihr mehrere Filme aus dem Suchergebnis eintragen wollt. Dazu
setzt Ihr für die jeweiligen Filme einen Haken in das Kästchen vor dem Film. Hier kann auch noch mit
Setzen der Haken die Reihenfolge bestimmt werden, wie die Filme in die Datenbank eingetragen
werden.
Sollten Filme aus dem Suchergebnis bereits in Eurer Datenbank enthalten sein, so werden diese
ausgegraut dargestellt. Mit einem Klick auf das „Auge“ vor dem Cover wird dieser Film in der
Tabellenansicht hervorgehoben. Möchtet Ihr diesen Film trotzdem Eurer Datenbank hinzufügen, so
erscheint ein entsprechendes Hinweisfenster. Mit „Ja“ wird der Film hinzugefügt, mit „Nein“ wird der
Vorgang abgebrochen.

Sollen alle Filme aus dem Suchergebnis übernommen werden, so können diese durch Setzen des
Hakens im unteren Rahmen ausgewählt werden. Bereits vorhandene Filme werden dabei nicht
berücksichtigt, können aber trotzdem zusätzlich markiert werden.
Grundsätzlich werden von der OFDb alle Informationen in die entsprechenden Felder des
Bearbeiten-Fensters eingetragen. Sollten Daten fehlen oder eventuell nicht richtig sein, besteht
jederzeit die Möglichkeit, die Daten zu erweitern oder zu aktualisieren. Eine ausführliche Erklärung
findet Ihr im Kapitel „Bearbeiten-Fenster“.

Zu > Symbolleistenbeschreibung
Zu > Bearbeiten-Fenster / Übersicht
Zu > Bearbeiten-Fenster / Übersicht / Legende
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⇒ Film manuell hinzufügen
Um einen Film manuell einzugeben, muss, wie im vorigen Kapitel beschrieben, das Eingabe-Fenster
„Film hinzufügen“ geöffnet werden. In diesem Fenster wird nichts eingegeben, nur der Button „Film
manuell“ wird gedrückt.

Es öffnet sich ein leeres Bearbeiten-Fenster mit den Reitern „Übersicht“, „Weitere Infos“, „Eigene
Infos“ und „Front- / Back-Cover“. In diesen vier Reitern werden alle Daten manuell in die
entsprechenden Felder eingetragen. Voreingestellte Standardwerte (siehe „Default-Settings“) werden
automatisch übernommen.
Wenn man die Coversuche mit der Maus anklickt, wird man auf die Website „Videobuster.de“
weitergeleitet, um dort ein eventuell passendes Cover zu finden und entsprechend zu nutzen.
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Bearbeiten-Fenster
⇒ Bearbeiten-Fenster / Übersicht

⇒ Bearbeiten-Fenster / Übersicht / Legende
Reiter, für die keine Informationen geliefert und nicht mit eigenen Informationen ergänzt wurden,
werden im Bearbeiten-Fenster standardmäßig mit rotem Text angezeigt. Diese Farbe ändert sich in
die Standardfarbe, sobald ein Eintrag vorgenommen und gespeichert wird. Die Farbe des Textes
kann man in den Einstellungen unter „Ansicht bearbeiten / Bearbeiten-Fenster“ nach seinen eigenen
Wünschen gestalten.
1. Wenn beim Film-Import oder durch das Drücken des OFDb-/IMDb-Update-Buttons ein weiteres
Cover gefunden wurde, kann durch einen Klick auf das Cover zwischen diesen beiden Bildern
gewechselt werden. Das Cover ist dann durch einen hellblauen oberen und unteren Rand
gekennzeichnet. Es wird hierbei nichts an der Datenbank geändert. Man kann im Anschluss
jederzeit entscheiden, ob man über „X“ bzw. „abbrechen & nächster“ ein neu ausgewähltes
Cover verwirft, oder über „speichern“ bzw. „speichern & nächster“ das ausgewählte Cover in
die Datenbank übernimmt. Wenn man eigene Covers unter „Front- / Back-Cover“ einpflegt und
man bei einer erneuten Bearbeitung mit einer beliebigen Maustaste auf das Cover klickt, kann
man durch alle vorhandenen Coverbilder durchblättern. Man kann auch eine dieser
Coveransichten nach Schließen des Bearbeiten-Fensters unter „Ansicht / Aktuelle Ansicht
speichern“ sichern, so dass diese Ansicht bei einem Neustart im Bearbeiten-Fenster erhalten
bleibt. Diese Einstellung wird dann bei vorhandenen Filmen, die nachträglich bearbeitet werden,
ebenfalls angezeigt. Diese Auswahl des Covers ist unabhängig von den anderen Coveransichten.
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Will man im Nachhinein das OFDb- oder IMDb-Cover wieder wechseln, geht das nur über
weiteres Bearbeiten und Klicken des Update-Buttons
2. Über die „Pulldown-Funktion“ kann die FSK-Freigabe geändert werden.
3. Hier kann über die „Pulldown-Funktion“ ein Eintrag aus der Liste gewählt werden: Farbe, S/W,
Noir, Koloriert oder Farbe-S/W. Die Liste kann man auch unter „Text-Listen bearbeiten / Farbe“
erweitern.
4. Im Programm sind einige Filter vordefiniert, die in den Einstellungen standardmäßig aktiviert sind.
Die Filter könnt Ihr frei definieren oder auch komplett löschen, wenn sie nicht benötigt werden.
Eine genaue Beschreibung findet Ihr unter „Text-Listen bearbeiten / Filter“. Sind Filter vorhanden,
so können sie im Bearbeiten-Fenster über die „Pulldown-Funktion“ dem Film zugeordnet werden.
Wird in der Symbolleiste im Auswahlfeld „Filter“ über die „Pulldown-Funktion“ ein Filter aus der
Liste gewählt, so werden im Reiter „Filter“ alle Filme mit diesem Kriterium angezeigt.
5. Wird hier ein Film als cut (geschnitten) oder uncut (ungeschnitten) gekennzeichnet, so ist unter
dem Cover im „Detail-Fenster / Übersicht“ und „Bearbeiten-Fenster / Übersicht“ die
entsprechende Grafik zu sehen. Diese Grafik ist ebenso im Haupt-Fenster in der
Spaltenübersicht zu sehen, sofern die Spalte „Cut / Uncut“ über die „Einstellungen /
Spaltenansicht“ eingeblendet ist.
6. Wird in diesem Feld ein Film als indiziert oder beschlagnahmt gekennzeichnet, so ist unter dem
Cover im „Detail-Fenster / Übersicht“ und „Bearbeiten-Fenster / Übersicht“ eine entsprechende
Grafik zu sehen. Diese Grafik ist ebenso im Haupt-Fenster in der Spaltenübersicht zu sehen,
sofern die Spalte „Indizierung“ über die „Einstellungen / Spaltenansicht“ eingeblendet ist.
7. Im Feld „TV-Norm“ kann man die verwendete TV-Norm auswählen bzw. auf welcher TV-Basis
der Film aufgezeichnet wurde. Die Liste kann nach eigenen Wünschen erweitert bzw. geändert
werden (siehe „Einstellungen / Text-Listen bearbeiten / TV-Norm“).
8. Hier kann ein 3D-Film durch Setzen des Hakens als solcher markiert werden. Unter dem Cover
im „Detail-Fenster / Übersicht“ und „Bearbeiten-Fenster / Übersicht“ wird dann die entsprechende
Grafik angezeigt. Diese Grafik ist ebenso im Haupt-Fenster in der Spaltenübersicht zu sehen,
sofern die Spalte „3D-Format“ über die „Einstellungen / Spaltenansicht“ ausgewählt wurde.
9. Über die „Pulldown-Funktion“ kann eine Filmedition ausgewählt werden. In den Einstellungen
unter „Text-Listen bearbeiten / Edition“ kann man die Filmeditionen bearbeiten und erweitern.
10. Über die „Pulldown-Funktion“ kann man den passenden Regionalcode zur DVD oder Blu-ray als
Grafik auswählen. Die Grafiken kann man in den „Einstellungen / Grafiken austauschen /
Regionalcode-Liste“ mit anderen Grafiken ersetzen.
11. Hier wird das entsprechende Bildformat über die „Pulldown-Funktion“ ausgewählt. Die Liste der
Bildformate kann beliebig erweitert und geändert werden (siehe „Einstellungen / Text-Listen
bearbeiten / Bildformat“).
12. Aus der Liste der Medientypen kann hier über die „Pulldown-Funktion“ die entsprechende Grafik
ausgewählt werden.
13. In dieser Liste kann man die passenden Sprachen / Tonspuren auswählen. In den Einstellungen
unter „Text-Listen bearbeiten / Sprachen“ kann die Liste erweitert und geändert werden.
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14. Über den „OFDb-Update-Button“ werden alle aktuellen OFDb- und IMDb-Daten (falls vorhanden,
auch ein zusätzliches IMDb-Cover) für den aktuellen Film abgerufen und aktualisiert. Für das
Einzelfilmupdate wird der Haken bei Updateschutz ignoriert, so dass man sofort sieht, welche
Felder aktualisiert würden. An der Datenbank wird vorerst nichts geändert. Im Anschluss kann
man entscheiden, ob über „X“ bzw. „abbrechen & nächster“ das Update verworfen oder über
„speichern“ bzw. „speichern & nächster“ die Daten in die Datenbank übernommen werden.
Sollte keine OFDb-URL vorhanden sein, wird beim Update versucht, anhand der Felder „EAN"
oder „Titel" einen passenden Film in der OFDb zu finden. Hierzu wird zuerst der Code im EANFeld verwendet. Sollte das Feld leer oder der Code ungültig sein, wird das Feld „Titel" benutzt.
Sollten mehrere Filme zur Auswahl stehen, öffnet sich das Mehrfach-Auswahl-Fenster (siehe
„Film hinzufügen“).
15. Über den „IMDb-Update-Button“ wird das aktuelle IMDb-Ranking abgerufen und entsprechend in

Note, Stimmen und IMDb-Platz eingetragen. Weiterhin wird versucht, alle Felder, welche noch
leer sind, anhand der IMDb-Daten zu füllen. Eine weitere Funktionalität ist das Bereitstellen des
IMDb-Covers (falls vorhanden), so dass man die Möglichkeit hat, durch Klicken auf das CoverBild zwischen dem OFDb- oder IMDb-Cover auszuwählen. Auch hier spielt es keine Rolle, ob der
Haken bei Updateschutz gesetzt ist oder nicht. An der Datenbank wird vorerst nichts geändert. Im
Anschluss kann man entscheiden, ob über „X“ bzw. „abbrechen & nächster“ das Update
verworfen oder über „speichern“ bzw. „speichern & nächster“ die Daten in die Datenbank
übernommen werden.

16. Sollte von der OFDb kein Cover geliefert werden oder man möchte ein vorhandenes Cover
austauschen, so kann man hier ein eigenes Cover über „Bild auswählen“ einfügen.
17. Unter „Ordner auswählen“ können Filme verlinkt und dann direkt aus dem Programm über einen
installierten Media Player (ich empfehle den „VLC Player“, da er wirklich alle Formate verarbeitet
und dazu noch Freeware ist) starten. Hierzu der entsprechende Link: „https://www.videolan.org“.
Es sind auch externe Adressen (z.B. Trailer-URL‘s) zugelassen, die dann im Standard-Browser
geöffnet werden:
18. Hier kann man Filme auf eine andere Position (Nr.) verschieben. Dies geschieht entweder über
eine direkte Nummerneingabe oder man wählt die Positionsnummer im sich öffnenden Listenfeld.
19. Hier werden die Inhaltsangaben, die in der OFDb vorhanden sind, automatisch übernommen. Bei
fehlender Inhaltsangabe besteht auch die Möglichkeit, in den „Parser Settings“ die IMDb als
Sekundärquelle auszuwählen oder gleich auf die IMDb als Standardquelle zu wechseln, so dass
diese Informationen dann aus der IMDb (Inhaltsangaben sind dann in Englisch) verwendet
werden. Man kann mittels der HTML-Textformatierungen das Inhalts-Feld für die Ansicht in der
Quick-Info, im Detail-Fenster und in der Tabellenübersicht formatieren.
20. Hier werden die Informationen, die in der OFDb vorhanden sind, automatisch übernommen. Es
besteht auch die Möglichkeit, in den „Parser Settings“ für die fehlenden Grundinformationen aus
der OFDb die IMDb als Sekundärquelle auszuwählen oder gleich auf die IMDb als
Standardquelle zu wechseln. Man kann mittels der HTML-Textformatierungen das SchauspielerFeld für die Ansicht in der Quick-Info, im Detail-Fenster und in der Tabellenübersicht formatieren.
21. Die Felder „EAN“ und „Label“ werden je nach Festlegung unter „Ansicht bearbeiten / BearbeitenFenster“ entweder im Reiter „Übersicht“ oder im Reiter „Weitere Infos“ angezeigt. Diese
Einstellung wird auch im Detail-Fenster entsprechend übernommen. Wenn man die EANNummer nachträglich in das Bearbeiten-Fenster einträgt, sollte man ein OFDb-Update über den
Update-Button (14.) ausführen, um die aktuellen Daten, falls vorhanden, aus der OFDb
abzurufen.
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22. In den Einstellungen unter „Text-Listen bearbeiten / Kommentar“ befinden sich bereits
vordefinierte Textbausteine. Diese Textbausteine kann man löschen und auch eigene erstellen.
Man kann diese Textbausteine hier auswählen und in den Kommentartext schnell einfügen.
Wenn man diese Bausteine mit den vordefinierten Trennzeichen („Trenner“) versieht, erzeugt
man damit einen Zeilenumbruch für die Kommentarspalte im Haupt-Fenster.
23. In diesem Feld werden die ausgewählten Textbausteine (siehe 22.) angezeigt, zusätzlich können
weitere Kommentare eingegeben werden. In den Einstellungen unter „Ansicht bearbeiten /
Bearbeiten-Fenster“ kann festgelegt werden, ob das Feld „Kommentar“ im Reiter „Übersicht“
(dann ist das Kommentarfeld 3 Zeilen hoch), im Reiter „Eigene Infos“ (das Kommentarfeld
umfasst dort 39 Zeilen) oder in beiden Reitern dargestellt wird. Mittels HTML-Textformatierungen
kann dieses Feld für die Ansicht in der Quick-Info, im Detail-Fenster und in der Tabellenübersicht
formatiert werden.
24. Über die „Pulldown-Funktion“ kann man einen „Lagerort“ aus der Liste auswählen. Die Lagerorte
werden in den Einstellungen unter „Text-Listen bearbeiten / Lagerort“ verwaltet. Der Lagerort
kann auch händisch in das Feld eingetragen werden. Bei mehreren Lagerorten, wenn man z.B.
zusätzlich eine Sicherung auf einer Festplatte angelegt hat, kann man die Lagerorte durch eines
der Trennzeichen trennen.
Unter „MyNr.“ kann man eine eigene Filmnummer vergeben, die auch im Haupt-Fenster in der
entsprechenden Spalte angezeigt wird, wenn sie in den Einstellungen unter „Spaltenansicht“
aktiviert ist
Hierzu ein Beispiel:
- ich habe eine DVD, die bei mir im „DVD Schrank 2“ mit der Nummer „84“ liegt
- eine Sicherung des Films habe ich auf meiner „USB Platte 4“
- für diesen Film würde ich nun als Lagerort „DVD Schrank 2 / USB Platte 4“
und als MyNr. „84“ eintragen.
Man kann den Updateschutz ein- und ausschalten und den Film als gesehen markieren. Das wird
dann unter dem Cover und, wenn diese Spalten aktiviert wurden, im Haupt-Fenster mit einem
entsprechenden Icon angezeigt.
Wenn man einen Film mehrmals besitzt, kann hier die Anzahl eingeben werden.
Zu > Ansicht bearbeiten / Bearbeiten-Fenster
Zu > Text-Listen bearbeiten / Filter
Zu > Text-Listen bearbeiten / Lagerort
Zu > Film hinzufügen
Zu > Filmdaten importieren
Zu > Detail-Fenster öffnen
Zu > Detail-Fenster / Übersicht
Zu > Daten importieren aus CSV-Datei
Zu > Dateien importieren aus Verzeichnis
Zu > Quickinfo-Panel Ansicht
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⇒ Bearbeiten-Fenster / Weitere Infos

⇒ Bearbeiten-Fenster / Weitere Infos / Legende
1. Hier kann man einen Filmpreis auswählen. Sollte der Film mehrere Filmpreise erhalten haben,
kann man diese über <Strg> und Mausklick hinzufügen oder, bei versehentlichem Falscheintrag,
wieder entfernen.
2. Es gibt Filme, die unter verschiedenen Titeln vermarktet wurden. Sind in der OFDb Alternativtitel
zu einem Film vorhanden, so werden sie im Feld „Alternativtitel“ gespeichert. Im Eingabefeld
kann man aber auch eigene Einträge hinzufügen, einfügen und vorhandene Einträge
umbenennen bzw. löschen. Über die „Quickmove-Funktion“ können die Alternativtitel sortiert
werden. Wenn im Haupt-Fenster die entsprechende Spalte aktiviert ist, werden die Alternativtitel
dort angezeigt.
3. Hier kann man die EAN-Nummer des Films eintragen. Die im Fenster „Film hinzufügen“
eingegebene EAN-Nummern werden automatisch in dieses Feld übertragen. Die EAN wird im
Haupt-Fenster in der entsprechenden Spalte angezeigt, wenn die Spalte aktiviert ist. Je nach
Einstellung wird das „EAN-Feld“ hier oder im Reiter „Übersicht“ angezeigt. Die entsprechende
Einstellung wird auch für das Detail-Fenster übernommen.
4. Wenn das Label (der Hersteller oder Herausgeber des Films) bekannt ist, wird es in diesem Feld
eingetragen. Auch das Label wird im Haupt-Fenster in der entsprechenden Spalte angezeigt,
wenn sie aktiviert ist. Je nach Einstellung wird das „Label-Feld“ hier oder im Reiter „Übersicht“
angezeigt. Die entsprechende Einstellung wird auch für das Detail-Fenster übernommen.
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5. Hier kann man die zum Film gehörenden Untertitel eintragen. In der entsprechenden Spalte in
der Hauptansicht werden diese dann angezeigt, wenn die Spalte aktiviert ist.
6. Hier kann man die zum Film gehörenden Soundtracks eintragen. In der entsprechenden Spalte in
der Hauptansicht werden diese dann angezeigt, wenn die Spalte aktiviert ist.
7. Über Note und Platz kann man ein eigenes Ranking erstellen. Es wird im Haupt-Fenster im Reiter
„MEIN Ranking“ angezeigt. Wenn man mit der Maus über die Kästchen „Eigene Wertung“ fährt
(dabei wird ein entsprechender Tooltip angezeigt), kann mit der linken Maustaste eine Note
angeklickt werden. Diese wird dann in das Feld „Eigene Note“ eingetragen. Umgekehrt kann man
die Note in das Feld eintragen und es werden die entsprechenden Kästchen angezeigt. Sind im
Haupt-Fenster die Spalten „Eigene Note“ und „Eigener Platz“ aktiviert, werden sie dort angezeigt.
8. Hier kann man wahlweise das Film-Erstellungsdatum oder -Verkaufsdatum der DVD, Blu-rayDisc oder das Stream-Datum von Amazon, Netflix, Sky usw. eintragen. Auch das wird im HauptFenster in den entsprechenden Spalten angezeigt, wenn sie aktiviert sind. Zusätzlich kann man
den Kaufpreis des Films eintragen.
9. Hier kann man Filme auf eine andere Position (Nr.) verschieben. Dies geschieht entweder über
eine direkte Nummerneingabe oder man wählt die Positionsnummer im sich öffnenden Listenfeld
10. Die unter 1. ausgewählten Filmpreise oder Nominierungen (gekennzeichnet durch ein “N“)
werden in diesem Feld angezeigt. Die Darstellung der Grafiken kann unter „Ansicht bearbeiten /
Programm-Skins / Filmpreise ohne Sockel“ oder „Ansicht bearbeiten / Programm-Skins /
Filmpreise mit Sockel“ ausgewählt werden. Sollte ein Film mehrere Filmpreise derselben
Kategorie erhalten haben (z.B. „Ben Hur“ mit 11 Oskars), kann man das in der Grafik darstellen.
Klickt man mit der linken Maustaste auf die Grafik, so wird die Anzahl erhöht, mit der rechten
Maustaste wird die Anzahl verringert. Unten im Lorbeerkranz oder im Sockel wird die gewählte
Anzahl angezeigt.
11. Im Fenster „Weitere Links“ können unbegrenzt weitere Verknüpfungen hinzugefügt und mit Hilfe
der „Quickmove-Funktion“ sortiert werden. Auch externe Adressen (z.B. URLs) sind zugelassen,
diese werden im Standard-Browser geöffnet. Mit einem Doppelklick werden die Verknüpfungen
gestartet.
12. Die eingefügten „Weiteren Links“ können einer Kennung (z.B. Link, Verknüpfung, Vorschau, Clip)
zugeordnet werden. In den Einstellungen unter „Text-Listen bearbeiten / Weitere Links“ kann man
die Liste die Kennungen bearbeiten und erweitern. Wenn die Spalte „Weitere Links“ im HauptFenster aktiviert ist, kann die Verknüpfung dort gestartet werden. Im Tooltip (den Mauszeiger
einige Sekunden über das Symbol halten) werden die Kennung und der Link angezeigt.
13. Die Links können entweder hineinkopiert oder per Hand eingetragen werden. Einfacher ist es,
das Ordnerfenster zu öffnen (die drei Punkte am rechten Rand) und dort den gewünschten Link
auszuwählen. Mit Hilfe der Buttons „hinzufügen“ (an das Ende der Liste), „einfügen“ (zwischen
Einträge), „umbenennen“ und „löschen“ werden die Einträge in der Liste entsprechend bearbeitet.
14. Wenn man im „Dateieingabe/-anzeige-Fenster“ einen Link zu einer Video-Datei per Hand einfügt
und auf den Button „Video-Infos“ klickt, werden die Videoinformationen zur Datei (bei installierter
MediaInfo.dll) ermittelt und eingetragen. Man kann auch das Ordnerfenster öffnen (die drei
Punkte am rechten Rand) und dort den gewünschten Link (Video-Datei) auswählen, wobei hier,
genau wie bei einem Verzeichnisimport, die Videoinformationen ebenfalls ermittelt und
automatisch eingetragen werden. Das gleiche geschieht, wenn der Link im Reiter „Weitere Infos“
unter Video-Informationen per „kopieren“ und „einfügen“ hinzugefügt wird.
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Wenn im Bearbeiten-Fenster im Reiter „Übersicht“ ein Link zu einer Filmdatei eingegeben wird,
werden im Reiter „Weitere Infos“ die Videoinformationen ebenso eingetragen.
Grundvoraussetzung ist immer eine vorhandene „MediaInfo.dll“. Mit den Buttons „hinzufügen“,
„einfügen“, „umbenennen“ und „löschen“ kann man diese Titel entsprechend weiterverarbeiten.
Wird der Link im Reiter „Übersicht“ oder im Reiter „Weitere Infos“ gelöscht, bleiben die
Informationen in den Feldern weiterhin, selbst nach einem Neustart, stehen. Erst mit dem Klick
auf den Button „Video-Infos“ werden die Felder wieder geleert.
15. Hier können Serien-Informationen zum Film eingegeben werden.
16. Wenn man einen Film verliehen hat, setzt man den entsprechenden Haken und kann dann das
Datum und die Person eintragen, an die der Film verliehen wurde. Im Haupt-Fenster wird der
Film dann transparent dargestellt. Die verliehenen Filme werden in einem zusätzlichen Reiter
„Filmverleih“ aufgelistet. Wurde der Film zurückgegeben, so entfernt man den Haken und der
Film wird wieder normal angezeigt. Sind keine Filme mehr verliehen, wird der Reiter „Filmverleih“
wieder ausgeblendet. Wenn man den Haken „Erstellt am“ aktiviert, kann man anschließend das
Erstellungsdatum nach eigenem Ermessen verändern und speichern. Der Haken wird
automatisch durch das Speichern wieder zurückgesetzt. Unter „aktualisiert am“ wird immer das
aktuelle Datum (mit Uhrzeit) gesetzt, wann an den Filmdaten etwas geändert wurde.
Zu > Reiter
Zu > MediaInfo.dll Installation (Windows)
Zu > Ansicht bearbeiten / Bearbeiten-Fenster
Zu > Ansicht bearbeiten / Programm-Skins
Zu > Einstellungen / Media-Info Settings
Zu > Detail-Fenster / Weitere Infos
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⇒ Bearbeiten-Fenster / Eigene Infos
Im „Bearbeiten-Fenster / Eigene Infos“ befinden sich „Text-Boxen“ (1.) und „Frei-Felder“ (2.), deren
Feldnamen nach eigenen Bedürfnissen umbenannt werden können (siehe „Ansicht bearbeiten /
Felder umbenennen“). In den entsprechenden Feldern können eigene Informationen und Texte
abgelegt werden.

⇒ Bearbeiten-Fenster / Eigene Infos / Legende
1. In den Text-Boxen kann man wie in den Kommentaren seine eigenen Texte eingeben oder sie für
anderweitige Optionen verwenden. Die Text-Boxen dienen überwiegend dazu, um längeren
(direkt sichtbaren) Text zu erfassen.
2. In den Frei-Feldern (2.) befinden sich jeweils ein „Datumsfeld“, zwei „Check-Boxen“, eine
Auswahl-Box (3.) und ein „Text-Feld“ (4.).
 Über die „Datumsfelder“, in unseren Beispiel 1 (Kaufdatum) und Beispiel 2 (Kinostart), kann
man alle Datum-Informationen zum Film angeben. Um dieses Datum zu aktivieren, muss man
mit der linken Maustaste auf den Text „Datum-Feld“ (im Beispiel Kaufdatum bzw. Kinostart)
klicken. Standardmäßig wird dann immer das aktuelle Datum vorgeschlagen.
 Die Check-Boxen dienen dazu, um verschiedene Kriterien zu markieren. So kann man z.B.
einen Film als „Wunschfilm“ kennzeichnen oder mit der Angabe „gesehen-2“ den Film für eine
2. Person als gesehen markieren.
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3. Über die „Pulldown-Funktion“ kann für die Auswahl-Box 1 (im Beispiel 1 umbenannt zu „Kaufort“)
ein Eintrag aus der Textliste ausgewählt und dem Film zugeordnet werden. Dazu müssen unter
„Text-Listen bearbeiten / Auswahl Box 1 – 4“ für die Auswahl-Box „Kaufort“ die passenden
Einträge in der Textliste vorgenommen werden.
Für Beispiel 1 „Kaufort“ könnte man eine Textliste mit „Saturn“, „Amazon“ usw., für Beispiel 2
„Filmfigur“ eine Liste mit „CIA Agent Jack Ryan", „Franz Eberhofer“ usw. anlegen.
4. In den Textfeldern kann man (sichtbar einzeilige) Informationen zum Film ablegen. Für Beispiel 1
wäre das die Angabe des Lieferdatums „Erhalten am 10.01.2019 durch DHL (11:23 Uhr)“, für
Beispiel 2 die Notiz „Kaiserschmarrndrama Start wegen Corona verschoben“.

5. Hier wird die Nummer des Films angezeigt, auf welcher Position er sich befindet. Durch Klicken
auf die „Pulldown-Funktion“ öffnet sich das Auswahlfenster. In diesem Auswahlfenster kann man
Filme über die „Scroll-Funktion“ oder durch „Direkteingabe“ in das Nummernfeld auf eine andere
Position der Filmliste verschieben.
6. Wenn das Kommentarfenster in den Einstellungen unter „Bearbeiten-Fenster / Kommentar
anzeigen“ entsprechend konfiguriert ist, kann man hier seine eigenen Kommentare eintragen.
7. Durch Klicken auf die „Pulldown-Funktion“ öffnet sich das Auswahlfenster mit den zur Auswahl
stehenden Trennzeichen. Durch das Einsetzen von einem dieser Trennzeichen wird ein
Zeilenumbruch in der Tabellenspalte „Kommentar“ im Haupt-Fenster erzeugt.
8. Durch Klicken auf die „Pulldown-Funktion“ öffnet sich das Auswahlfenster. Hier seht Ihr bereits
vordefinierte Textbausteine zur Auswahl. In den Einstellungen unter „Text-Listen bearbeiten“
können eigene Textbausteine hinzugefügt oder vorhandene gelöscht werden.
Zu > Reiter Covers
Zu > Ansicht bearbeiten / Bearbeiten-Fenster
Zu > Detail-Fenster / Übersicht
Zu > Detail-Fenster / Eigene Infos
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⇒ Bearbeiten-Fenster / Front- / Back-Cover

⇒ Bearbeiten-Fenster / Eigene Cover / Legende
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hier kann man zwischen Front- und Back-Cover auswählen.
Hier werden der ausgewählte Speicherort und die Datei angezeigt.
Hier wird die entsprechend Auswahl Front- oder Back-Cover eingefügt.
Hier kann man das Front- bzw. Back-Cover wieder löschen.
Hier wird abschließend gespeichert.
Hier kann man speichern und zum nächsten Eintrag wechseln.
Hier kann man abbrechen und zum nächsten Eintrag wechseln.
Hier kann man abbrechen ohne zu speichern.

Mit einem Doppelklick auf das Front- bzw. Back-Cover öffnet sich die Bildschirmanzeige, die in den
Windows-Einstellungen unter Standard-Apps festgelegt wurde. Das kann auch ein externer Viewer
(z.B. IrfanView) sein. Dort könnt Ihr das Cover bearbeiten. Wird das überabeitete Cover unter dem
gleichen Dateinamen abgespeichert, wird es im Bearbeiten-Fenster nach dem Speichern und
nochmaligem Öffnen des Filmes auch angezeigt. Das gleiche trifft auch für das Detail-Fenster zu.
Gibt es für den Film noch kein Front- oder Back-Cover, so wird nach einem Doppelklick auf das „No
Cover“-Bild das Auswahl-Fenster Front- bzw. Back-Cover angezeigt. Dort kann ein entsprechendes
Cover ausgewählt werden. Im Detail-Fenster ist der Reiter „Front- / Back-Cover“ ausgeblendet, wenn
keine entsprechenden Covers gespeichert wurden.
Zu > Reiter Covers
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⇒ Verknüpfung mit Media Player
Im Reiter „Übersicht“ kann man mit „Link auswählen“ (1.) eine Verknüpfung zu Filmen auf dem PC,
auf NAS-Laufwerken, externen Medien usw. speichern. Im Feld >> Film Auswahl << wird der
verknüpfte Film mit dem kompletten Speicher-Pfad angezeigt.

Im Reiter „Weitere Infos“ können weitere Links zu Video-Dateien gespeichert werden.
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Wenn man im „Haupt-Fenster / Übersicht“ die Spalte „Link“ über „Einstellungen / Spaltenansicht“
eingeblendet hat, wird die Verknüpfung hier mit einer entsprechenden Grafik angezeigt.

Mit einem Mausklick auf das Grafiksymbol wird der installierte (und mit dem Medientyp verknüpfte)
Media Player, z.B. der VLC Player, gestartet und der Film wird im Media Player abgespielt.
Die Links werden auch im Detail-Fenster und im Quickinfo-Panel angezeigt. Dort wird der Media
Player ebenfalls mit einem Mausklick gestartet

Es können auch externen Adressen (z.B. Trailer-URL’s) verlinkt werden. Diese werden dann
allerdings im Standard-Browser geöffnet.
Zu > Detail-Fenster / Übersicht
Zu > Detail-Fenster / Übersicht / Verknüpfung
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⇒ Filme bearbeiten / löschen
Es gibt mehrere Möglichkeiten, um Filme zu bearbeiten oder zu löschen.
Im Vorfeld wurden bereits Möglichkeiten aufgezeigt, wie man Filme bearbeitet. Hier wird darauf noch
einmal im Detail eingegangen.
Der Film kann zum Bearbeiten/Löschen über das Haupt-Fenster mit der linken Maustaste
ausgewählt werden. In diesem Fall ist der Film hellblau hinterlegt. Im Nachfolgenden werden die
verschiedenen Möglichkeiten beschrieben, um einen Film zu bearbeiten.
 Erste Möglichkeit: Wird mit der mittleren Maustaste (Scrollrad) im Haupt-Fenster ein Film
angeklickt, wird dieser sofort im „Bearbeiten-Fenster“ zum Bearbeiten/Löschen usw. geöffnet.

 Zweite Möglichkeit: Wird das Bearbeiten-Symbol in der Symbolleiste angeklickt, öffnet sich das
Bearbeiten-Fenster.

Film löschen in der Symbolleiste anklicken, das Warnfenster mit der Abfrage öffnet sich.

 Dritte Möglichkeit: Film anklicken, den Menüpunkt „Bearbeiten / Film bearbeiten“ (1) auswählen
und es öffnet sich das Bearbeiten-Fenster.
Über den Menüpunkt „Bearbeiten / Film löschen“ (2) öffnet sich das Warnfenster mit der Abfrage.
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 Vierte Möglichkeit: Den ausgewählten Film mit der rechten Maustaste anklicken, es öffnet sich
das „Kontextmenü“.
1. „Film bearbeiten“ auswählen und es öffnet sich das Bearbeiten-Fenster.
2. „Film löschen“ auswählen und es öffnet sich das Fenster mit der Abfrage „Wollen Sie den
Film wirklich löschen?“.

 Fünfte Möglichkeit: Film auswählen, über die Tastenkombination <Strg-E> kann man den Film
bearbeiten und über die Tastenkombination <Strg-D> kann man den Film löschen. Hier nochmals
das mehrmals beschriebene Bearbeiten-Fenster, in dem auch noch die Möglichkeit besteht,
einen Film, z.B. bei falscher Such-Auswahl, direkt wieder zu löschen.

Zu > Symbolleistenbeschreibung
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Detail-Fenster
⇒ Detail-Fenster öffnen
Man kann das Detail-Fenster für einen Film mit zwei Möglichkeiten öffnen.

 Erste Möglichkeit: Im Haupt-Fenster im Reiter
„Übersicht“ einen Film mit einem Doppelklick mit der
linken Maustaste auswählen. Doppelklick ist die
Standardeinstellung, kann aber auch in Mittelklick
geändert werden (siehe „Ansicht bearbeiten / HauptFenster Einstellungen“).
Diese Art der Auswahl kann man nach einer
Livesuche und in allen anderen Reitern ebenfalls
anwenden.
 Zweite Möglichkeit: Wenn das Quickinfo-Panel über
die Einstellungen „Ansicht bearbeiten / Quickinfo“
eingeschalten wurde, ist es rechts neben dem HauptFenster sichtbar. Es enthält eine Zusammenfassung
der Informationen aus dem Detail-Fenster. Wurde in
den „Quick-Info Einstellungen“ der Button Detail-View
aktiviert, befindet sich dort die Grafik für die
„Detailansicht“. Durch Anklicken mit der linken
Maustaste öffnet sich dann das Detail-Fenster.
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⇒ Detail-Fenster / Übersicht
Der Aufbau des Detail-Fensters ist in weiten Teilen identisch zum Bearbeiten-Fenster.
Wie im Bearbeiten-Fenster kann man zwischen den Reitern „Übersicht“, „Weitere Infos“, „Eigene
Infos“ und „Front- / Back-Cover“ hin und her wechseln. Der Reiter „Übersicht“ ist immer sichtbar, die
anderen Reiter werden ausgeblendet, wenn keine Informationen darin enthalten sind.
Wurde in den Einstellungen „Front-Back-Cover-Wechsel erlauben“ aktiviert, kann man mit der linken,
mittleren oder rechten Maustaste auf das Cover klicken und damit die Ansicht der gespeicherten
Covers (OFDb-, IMDb-, Front- und Backcover) durchblättern.
In den Feldern „Inhalt“, „Schauspieler“ und „Kommentar“ werden HTML-Textformatierungen
(z.B. <b> für fette Schrift) im Text entsprechend dargestellt.
Die Einstellung der Covers im Detail-Fenster ist unabhängig von den anderen Coveransichten und
kann im Anschluss unter „Ansicht / Aktuelle Ansicht speichern“ gesichert werden. Beim nächsten
Neustart wird diese Ansicht dann dargestellt.
Ist der Film im Bearbeiten-Fenster „Übersicht“ nicht durch „Link auswählen und speichern“ verknüpft,
wird das im Detail-Fenster „Übersicht“ mit „kein Link“ angezeigt und der Text hat keine Funktion.
Mit den Buttons „vorheriger Film“ und „nächster Film“ kann man durch die Detail-Fenster der
aktiven Tabellenliste vor- und zurückblättern. Mit „X“ bzw. „schließen“ kann das Detail-Fenster
wieder geschlossen werden.
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Durch das Auswahlfenster „Gruppierung“ besteht die Möglichkeit, den Vorgänger bzw. Nachfolger
eines Filmes mit identischen Einträgen in dem ausgewählten Gruppierungsfeld zu finden. Mit
Betätigen des entsprechenden Buttons springt die Tabellenansicht zu diesem Film und er wird im
Detail-Fenster angezeigt. Dabei wird immer nur in den in der Tabelle angezeigten Einträgen gesucht,
das heißt es werden angewandte Filter und die Sortierung der Tabelle berücksichtigt.

Eine weitere Möglichkeit der Gruppierung ergibt sich, wenn man ein Feld auswählt, in dem mehrere
durch Trennzeichen separierte Einträge stehen können (z.B. Schauspieler, Regisseur, Genre, Land
usw.). Es wird dann ein zusätzliches Auswahlfeld „Einträge“ angezeigt, in dem die einzelnen Einträge
des Feldes in einem Auswahlfenster aufgelistet sind und dort entsprechend ausgewählt werden
können. So kann man z.B. das Gruppierungsfeld „Schauspieler“ auswählen und dann mit Hilfe der
Doppelpfeile durch alle Filme vorwärts bzw. rückwärts blättern, in denen der Schauspieler oder die
Schauspielerin mitgewirkt haben
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Man kann z.B. alle Filme mit FSK18 durchblättern. Dazu das Detail-Fenster eines Filmes mit FSK18
öffnen und die Gruppierung „FSK“ auswählen. Der Vorgänger- bzw. Nachfolge-Film werden neben
dem Auswahlfeld angezeigt. Mit einem Klick auf den entsprechenden Film kann man vorwärts oder
rückwärts blättern. Gibt es keinen vorherigen oder nachfolgenden Film, steht im Button „kein Film“.

Diese Funktion eignet sich sehr gut, um in Film-Serien einen Vorgänger- oder Nachfolge-Film zu
finden. Dazu müssen die Filme vorher durch einen entsprechenden Eintrag in einem Feld als FilmSerie oder Filmpaket gekennzeichnet werden.
Nehmen wir an, in unserer Film-Sammlung sind Filme der Star-Wars-Reihe, Filme aus dem MarvelUniversum und einige Eberhofer-Filme vorhanden.
In diesem Beispiel verwenden wir das „Text-Feld 1“ und benennen es in den Einstellungen / Ansicht
bearbeiten / Felder umbenennen / Eigene, in „Serien“ um. Nun tragen wir in dieses Feld (Serien) im
Bearbeiten-Fenster / Eigene Infos „Star Wars“ für die Filme der Star-Wars-Reihe, „Marvel“ für die
Filme aus dem Marvel-Universum und „Eberhofer“ für die Eberhofer-Filme ein. Wichtig ist die exakt
gleiche Schreibweise für die jeweiligen Einträge.
Öffnen wir das Detail-Fenster eines Filmes der Star-Wars-Reihe, so kann man in den vorhandenen
Filmen dieser Serie vorwärts und rückwärts blättern. Das gleiche gilt für die Eberhofer-Filme und die
Filme des Marvel-Universums.

Beim Öffnen des Detail-Fensters werden normalerweise nur Gruppierungsfelder mit Inhalt im
Auswahlfeld „Gruppierung“ angezeigt. Da das Detail-Fenster immer mit dem zuletzt verwendeten
Gruppierungsfeld geöffnet wird, kann es aber vorkommen, dass das Feld für diesen Film leer ist.
Dann gibt es keinen vorherigen und keinen nachfolgenden Film.

Zu > Verknüpfung mit Media Player

Stand 19.02.2022 / Seite 144 von 219
⇒ Detail-Fenster / Übersicht / Verknüpfung
Wenn ein Film im Bearbeiten-Fenster „Übersicht“ durch „Link auswählen und speichern“ verknüpft
ist, wird das entsprechend mit Link und Grafik angezeigt. Durch Klicken mit der linken Maustaste auf
die Grafik wird der Film im eingestellten Videoplayer geöffnet.
Im Detail-Fenster lassen sich drei Einstellungen vornehmen, dies sind „3D-Film“, „Film gesehen“
und „Updateschutz“. Durch Setzen oder Abwählen der Haken werden in der Datenbank die
entsprechenden Einstellungen vorgenommen und durch Klicken auf den Button „übernehmen und
schließen“ die Änderungen gespeichert.

Wurden mehrere Film-Dateien im Bearbeiten-Fenster „Weitere Infos“ über „Weitere Links“ verknüpft,
werden diese dementsprechend im Detail-Fenster mit Kennung und Grafik angezeigt. Bei nicht
ausreichendem Platz wird ein vertikaler Scroll-Balken eingeblendet.

Zu > Verknüpfung mit Media Player
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⇒ Detail-Fenster / Weitere Infos
Hier werden alle weiteren Infos, die über das „Bearbeiten-Fenster / Weitere Infos“ eingepflegt
wurden, angezeigt.
Wurden im Bearbeiten-Fenster „Weitere Infos“ Video-Informationen eingelesen, so werden sie in
diesem Fenster angezeigt.

Zu > Bearbeiten-Fenster / Weitere Infos / Legende
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⇒ Detail-Fenster / Eigene Infos
Hier werden alle Informationen angezeigt, die im „Bearbeiten-Fenster / Eigene Infos“ eingepflegt
wurden, wie z.B. unter dem Kommentar.

Zu > Bearbeiten-Fenster / Eigene Infos / Legende
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⇒ Detail-Fenster / Front- / Back-Cover
Hier werden die eingepflegten eigenen Covers angezeigt.

Mit einem Doppelklick auf das Front- bzw. Back-Cover öffnet sich die Bildschirmanzeige, die in den
Windows-Einstellungen unter Standard-Apps festgelegt wurde. Das kann auch ein externer Viewer
(z.B. IrfanView) sein. Dort könnt Ihr das Cover bearbeiten. Wird das überabeitete Cover unter dem
gleichen Dateinamen abgespeichert, wird es im Detail-Fenster nach dem Speichern, z.B. durch
Betätigen des Button „nächster Film“ und dann wieder zurück mit „vorheriger Film“, auch angezeigt.
Der Reiter „Front- / Back-Cover“ ist ausgeblendet, wenn im Bearbeiten-Fenster keine
entsprechenden Covers gespeichert wurden.
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Filme Suchen
⇒ Suchen / Erweiterte Suchoptionen
Es gibt mehrere unterschiedliche Arten, um nach Einträgen zu suchen.
 Erste Möglichkeit: das Feld „ Livesuche“ (15) in der Symbolleiste. Standardmäßig ist unter
„Ansicht bearbeiten / Symbolleisten Ansicht / Auswahlboxen“ die „Feldauswahl-Live-Suche“
eingestellt. Dadurch wird die Auswahlbox „Livesuche“ (14) angezeigt, in der alle sichtbaren
Spalten des Haupt-Fensters aufgelistet sind. Wird eine Spalte für die Suche ausgewählt, so wird
der im Textfeld „Livesuche“ eingegebene Suchparameter nur auf diese Spalte angewendet. Die
Suchergebnisse werden sofort im Haupt-Fenster angezeigt. Wird unter „Ansicht bearbeiten /
Symbolleisten Ansicht / Auswahlboxen“ „Alle-Titel-Live-Suche“ eingestellt, so wird die
Auswahlbox „Livesuche“ ausgeblendet. Die Livesuche sucht nur in den Spalten „Titel“, „Originalund Alternativtitel“. Auch wenn eine dieser Spalten im Haupt-Fenster ausgeblendet ist, wird nach
dem eingegebenen Kriterium in diesen Spalten gesucht. Um die Livesuche zu beenden, muss
man den Text in der Livesuche löschen, „Live-Suche beenden“ (13) oder auf „Alle Filter beenden"
(12) klicken. Steht der Cursor im Feld „Livesuche“ und man drückt auf <ENTER>, so öffnet sich
das Suche-Fenster mit den erweiterten Suchoptionen. Mit einem Doppelklick oder einem
Mittelklick (je nach Einstellung unter „Ansicht bearbeiten / Symbolleisten Ansicht /
Auswahlboxen“) mit der Maus auf das Feld „Livesuche“ öffnet sich ebenfalls die erweiterte
Suche.
 Zweite Möglichkeit: das Auswahlfeld „Suche-Filter“ (16) in der Symbolleiste. Im „Suche-Fenster“
der erweiterten Suchoptionen können mit Hilfe von SQL-Sequenzen Suchbefehle generiert und
gespeichert werden. Diese Suchbefehle können im Auswahlfeld „Suche-Filter“ abgerufen werden.
 Dritte Möglichkeit: in der Symbolleiste auf das Symbol „Suchen“ (4) klicken. Hier öffnet sich gleich
das Suche-Fenster mit den erweiterten Suchoptionen.

 Vierte Möglichkeit: den Menüpunkt „Bearbeiten / Film suchen“ auswählen und es öffnet sich das
Suche-Fenster mit den erweiterten Suchoptionen.
 Fünfte Möglichkeit: über die Tastenkombination <Strg-F> kann man die erweiterte Suche
ebenfalls öffnen.

Zu > Symbolleistenbeschreibung, Filmdaten exportieren
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⇒ Suche-Fenster
Im Textfeld „Sucheingabe“ wird das Kriterium eingegeben, nach dem gesucht werden soll.
Die Datenbankfelder, auf denen die Suche angewendet werden soll, werden durch Setzen des
Hakens in den Checkboxen bzw. durch Markierung in den Auswahlfeldern eingestellt.
Man kann auch nach Filmen suchen, die in den Feldern wie „Inhalt“, „Schauspieler“ usw. keine
Angaben enthalten. Hierzu wird der entsprechende Haken z.B. bei „Inhalt“ gesetzt oder man wählt
über die Suchfelder z.B. „Regionalcode“ oder „Untertitel“ aus und gibt das Wort „Unbekannt“ in das
Textfeld „Sucheingabe“ ein und startet die Suche.
Bei der Suche nach Filmnummern kann ein einzelner Film, mehrere einzelne Filme (z.B. 1,3,5,9)
oder ganze Blöcke von Filmen (z.B. 10-30) angegeben werden.
Im Pulldown-Fenster kann man die Datenbank(en) auswählen, welche durchsucht werden soll(en).
Mit der Auswahl „<Alle Datenbanken>“ werden alle vorhandenen Datenbanken, außer
passwortgeschützte, in die Suche mit einbezogen. Passwortgeschützte Datenbanken können nur
einzeln durchsucht werden. Die erste Datenbank in der Liste ist die gerade geöffnete Datenbank.
Über die „Scroll-Funktion“ in den Auswahlfeldern „Genre“, „Sprache“, „Land“, „Filmpreise“, „Lagerort“,
„Edition“, „Filter“, „Jahr“, „TV-Norm“, „Bildformat“, „Erscheinungsjahr“, „Farbe“, „Medium“, „Cut /
Uncut“, „FSK“ und „Indizierung“ lassen sich die entsprechenden Kriterien aus- und wieder abwählen.
Wichtig: In den Auswahlfeldern lässt sich eine Mehrfachauswahl einstellen, die über <Strg> +
Maustaste aktiviert und wieder deaktiviert werden kann. Die Deaktivierung gilt auch für eine
Einzelauswahl.
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Mit „suche mehrfache Filme“ bzw. „suche fehlende Cover“ wird nach Filmdubletten (identischen
Titeln) oder nach Filmen ohne Cover gesucht. Diese beiden Suchoptionen sind unabhängig von den
ausgewählten Parametern in „<Allen Datenbanken>“.

Im Suche-Fenster ist ein Tool integriert, mit dem „Suche-Befehle (SQL)“ für eine spätere
Verwendung gespeichert werden können. So muss man wiederkehrende Suchanfragen nicht jedes
Mal neu eingeben.

Dazu einige Beispiele:
1. Angenommen, wir wollen in der Datenbank „Filme“ alle Filme suchen, deren Inhaltsangabe leer
ist. Die aktuelle Datenbank ist bereits ausgewählt und wir setzen den Haken bei „Inhalt“ und
geben als Suchbegriff „Unbekannt“ ein. Durch Betätigen des Buttons „Generiere Suche Befehl
(SQL)“ wird eine SQL-Sequenz erzeugt und im Fenster „Suche Befehl (SQL)“ angezeigt. Im
Textfeld „Suchanfrage“ kann man seinen Suchbefehl eintragen und für einen wiederholten
Gebrauch mit „hinzufügen“ speichern. In diesem Beispiel tragen wir „Suche Einträge ohne Inhalt“
ein. Durch „hinzufügen“ wird der SQL-Befehl unter diesem Namen gespeichert. Nun kann die
Suche mit dem Button „suchen“ gestartet werden. Der SQL-Befehl ist über die „PulldownFunktion“ im Auswahlfenster immer wieder abrufbar, um diese Art der Suche zu wiederholen.

Unter „Namen der Variablen für SQL-Befehle (Suche-Filter, Stapelverarbeitung)“ findet Ihr eine Liste
aller Feldnamen, wie sie bei einer Erstinstallation standardmäßig vergeben werden. Daneben steht
der Name der dazugehörenden Variablen für SQL-Befehle.
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2. Wollen wir in allen Datenbanken alle Filme aus Deutschland oder mit deutscher Beteiligung
suchen, wird im Pulldown-Fenster „<Alle Datenbanken>“ und im Auswahlfeld „Land“ Deutschland
ausgewählt. Danach erstellen wir durch „Generiere Suche Befehl (SQL)“ den entsprechenden
Suchbefehl. Im Textfeld „Suchanfrage“ tragen wir den Text „Suche Filme aus Deutschland“ ein
und speichern diesen Suchbefehl über „hinzufügen“. Die Suche wird wieder mit dem
entsprechenden Button gestartet.

Die gespeicherten Suchbefehle können im Auswahlfeld für Suchbefehle ausgewählt werden und die
SQL-Sequenz wird im SQL-Fenster angezeigt. Die im Pulldown-Fenster eingestellte DatenbankAuswahl wird dabei in die SQL-Sequenz übernommen. Das bedeutet, obwohl man in dem
gespeicherten „SQL-Befehl“ z.B. „<Alle Datenbanken>“ verwendet hat, wird nach dem erneuten
Öffnen des Suche-Fensters immer die aktuell eingestellte Datenbank verwendet. So wie es im
nachfolgenden Screenshot zu sehen ist, würde in diesem Beispiel nur die Datenbank „Filme“
durchsucht werden.
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Bei einem erneuten Öffnen des Suche-Fensters wird bei Auswahl eines Suchbefehles über die
„Pulldown-Funktion“ die Bezeichnung des Buttons „hinzufügen“ geändert in „löschen. Wird ein nicht
mehr benötigter Suchbefehl ausgewählt, kann dieser durch Betätigen des Buttons „löschen“ wieder
entfernt werden

Zum Umbenennen von Suchbefehlen wählt man den entsprechenden Befehl aus und verändert den
Namen im Textfeld. Der Button ändert dadurch seine Bezeichnung in „umbenennen“. Wird der Button
„umbenennen“ bestätigt, so wird der ausgewählte Suchbefehl umbenannt.

Wird eine manuelle Änderung im SQL-Fenster vorgenommen, so ändert sich die Bezeichnung des
Buttons in „aktualisieren“. Wird der Button betätigt, wird die Suchanfrage mit der geänderten SQLSequenz gespeichert.

Für jede Suchabfrage, die über das Suche-Fenster abgeschlossen wird und auch zu einem Ergebnis
führt, wird für die gefundenen Einträge im Haupt-Fenster ein Reiter „Suche“ eingeblendet. Sollte kein
Eintrag gefunden werden, wird das durch ein Hinweisfenster angezeigt.

Zu > Symbolleistenbeschreibung
Zu > Stapelverarbeitung
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⇒ Suchergebnis Anzeige
Beispiel:
Wird im Suche-Fenster im Textfeld „Rocky“ als Suchparameter eingegeben und mit „suchen“
bestätigt, öffnet sich im Haupt-Fenster ein zusätzlicher Reiter „Suche: Rocky“, in dem die
gefundenen Filme aufgelistet sind. Die Anzahl der gefundenen Filme, in denen der Text „Rocky“
vorkommt, wird über der Tabelle als „Suchergebnis“ angezeigt.

Das Ergebnis im Reiter „Suche“ kann man über den Menüpunkt „Bearbeiten / Stapelverarbeitung“
bzw. dem entsprechenden Symbol der Symbolleiste in der Stapelverarbeitung öffnen, wobei die
gefundenen Filme dort bereits durch Haken selektiert sind. Diese Möglichkeit besteht für alle Reiter,
bei denen die Anzahl der Filme durch einen Filter eingeschränkt wurden (zu erkennen an einem
veränderten Symbol für die Stapelverarbeitung in der Symbolleiste).

Zu > Reiter, Symbolleistenbeschreibung
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⇒ Anwendung Spezial-Filter
Eine weitere Möglichkeit, die Filme nach bestimmten Kriterien zu durchsuchen und als Suchergebnis
anzeigen zu lassen, ist die Anwendung der Spezial-Filter. Wie unter „Ansicht bearbeiten /
Symbolleisten Ansicht / Auswahlboxen“ beschrieben, kann man zusätzliche Auswahlboxen in die
Symbolleiste einblenden und bestimmten Feldern zuweisen. So kann man die Filme im HauptFenster gezielt nach Informationen durchsuchen. Es stehen also alle Felder für die Auswahlboxen
zur Verfügung.
Dazu ein Beispiel:
Angenommen, wir wollen uns alle vorhandenen Filme anzeigen lassen, die eine Altersfreigabe
„FSK6“ haben und die als nicht gesehen in der Datenbank vorhanden sind.
Zuerst müssen zwei Auswahlboxen in die Symbolleiste eingefügt werden, denen die Felder „FSK“
und „Film gesehen“ zugeordnet werden. In Auswahlbox „FSK“ wird „6“ und in Auswahlbox „Film
gesehen“ wird „Nein“ ausgewählt.

Nun werden im Haupt-Fenster nur noch die Filme angezeigt, die eine Altersfreigabe „FSK6“ haben
und die als nicht gesehen markiert wurden. Die Anzahl der gefundenen Filme wird über der Tabelle
als Filter-Ergebnis angezeigt.
Man kann die Auswahlboxen wieder zurückstellen, indem man „<FSK>“ bzw. „<Film gesehen>“ in
der jeweiligen Auswahlbox auswählt. Es ist aber auch möglich, alle Filter gleichzeitig über den Button
„Alle Auswahlboxen zurücksetzen“ (12.) zurückzustellen.
Die Spezial-Filter sind auch mit anderen Filtern kombinierbar. So kann man zuerst den Lagerort (z.B.
DVD-Schrank) und dann die Auswahlboxen „FSK“ und „Film gesehen“ auswählen. Es ergeben sich
damit viele Möglichkeiten, um die Suche der Filme nach eigenen Wünschen einzuschränken.
Das Ergebnis der Filterung kann man über den Menüpunkt „Bearbeiten / Stapelverarbeitung“ bzw.
dem entsprechenden Symbol der Symbolleiste in der Stapelverarbeitung öffnen. Anhand des
veränderten Symboles (9.) kann man erkennen, dass die Anzahl der Filme durch einen Filter
eingeschränkt ist. Die gefundenen Filme sind in der Stapelverarbeitung bereits durch einen
entsprechenden Haken selektiert.
Für einige Auswahlboxen steht auch ein Kontext-Menü
zur Verfügung. Sollte die Höhe des Fensters zur
Darstellung der Einträge nicht ausreichen, wird ein
Scroll-Balken eingeblendet. Mit der „QuickmoveFunktion“ kann man die Einträge nach eigenen
Wünschen sortieren. Außerdem können Einträge
hinzugefügt, eingefügt, umbenannt und gelöscht
werden.
Werden im Bearbeiten-Fenster Änderungen
vorgenommen, und sollen diese Änderungen im
Kontext-Menü der Auswahlboxen verwendet werden,
muss vorher das Programm neu gestartet werden.
Ansonsten stehen die neuen Einträge im Kontext-Menü
nicht zur Verfügung.
Zu > Ansicht bearbeiten / Symbolleisten Ansicht / Auswahlboxen, Filmdaten exportieren
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⇒ Suchergebnis in Stapelverarbeitung
Wenn das Suchergebnis (oder Filter-Ergebnis) in der Stapelverarbeitung geöffnet wird, wird
standardmäßig mit der Filmauswahl gestartet. Es werden alle Filme der Datenbank angezeigt, aber
nur die Filme aus dem Such- bzw. Filter-Ergebnis sind mit einem Haken markiert. Die Markierung
kann geändert werden und es können auch weitere Filme durch Setzen des Hakens ausgewählt
werden.
Für die markierten Filme können nun Änderungen vorgenommen werden, indem man die
gewünschten Update-Befehle generieren lässt oder direkt eingibt (siehe „Stapelverarbeitung“).

Unter „Namen der Variablen für SQL-Befehle (Suche-Filter, Stapelverarbeitung)“ findet Ihr eine Liste
aller Feldnamen, wie sie bei einer Erstinstallation standardmäßig vergeben werden. Daneben steht
der Name der dazugehörenden Variablen für SQL-Befehle.
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Filmdaten importieren
Beim Datenimport gibt es die Möglichkeit, aus einer CSV-Datei oder einem Datenverzeichnis
entsprechende Einträge zu importieren.
⇒ Daten importieren aus CSV-Datei

Anhand einer ausgewählten CSV-Datei wird deren Inhalt spaltenweise (Trennzeichen „Tabulator“,
„Semikolon“ oder „Komma“) eingelesen und angezeigt. Sollte das Anführungszeichen (“) oder ein
Hochkomma (‘) als Texterkennung benutzt worden sein, kann dieses am Anfang und Ende des
Textes entfernt werden.

Mit einem Doppelklick auf eine Zelle kann der Inhalt der Zelle nachträglich geändert werden.
Durch Entfernen der Haken vor den Titeln werden diese Titel (Filme) vom Import ausgeschlossen.
Alle vorgenommenen Änderungen werden verworfen, sobald ein neues Trennzeichen, eine andere
Texterkennung oder der Punkt „Erste Zeile enthält Überschriften“ verändert wurden.
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Anhand der Auswahlboxen können Ziel-Felder eingestellt werden, in welche die Informationen
importiert werden sollen. Werden mehrere gleichnamige Felder ausgewählt, erfolgt der Import nur
aus dem letzten Feld. Ausnahme hiervor ist das Feld „Kommentar“. Dieses kann durch mehrere
Felder befüllt werden, welche zeilenweise untereinander im Feld „Kommentar“ dargestellt werden.

Mit gedrückter <SHIFT>- bzw. <Strg>-Taste und der linken Maustaste können einzelne oder mehrere
Zeilen markiert werden.
Mit der rechten Maustaste öffnet sich ein Kontextmenü, über das man entweder eine einzelne Zeile
oder bereits mehrfach markierte Zeilen löschen, einfügen, hinzufügen und duplizieren kann. Durch
„Importliste neu laden“ werden alle Markierungen und Änderungen wieder zurückgesetzt
Der Import kann sowohl ohne als auch mit OFDb-Abgleich erfolgen. Beim Import mit OFDb-Abgleich
werden die entsprechenden Spalten mit den Informationen aus der OFDb bzw. IMDb ergänzt bzw.
überschrieben. Identifiziert werden die Filme anhand der Spalten OFDb-Link, IMDb-Link, EAN bzw.
Titel (priorisiert in dieser Reihenfolge). Die anderen Spalten werden unverändert übernommen.
Man kann auch Filme ohne OFDb-Abgleich importieren. Hierbei werden alle Filme, unabhängig
davon, ob diese in der OFDb vorhanden sind, in die Datenbank geschrieben. Ein nachträglicher
OFDb-Abgleich ist dann im Bearbeiten-Fenster, mittels des OFDb-Update-Buttons, möglich (siehe
Kapitel „Bearbeiten-Fenster / Übersicht“).
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⇒ Daten importieren aus Verzeichnis

Es öffnet sich ein Ordnerfenster, in dem das gewünschte Verzeichnis ausgewählt wird. Sind in
diesem Verzeichnis mehrere Unterverzeichnisse vorhanden, kann dort wie im Windows-Explorer mit
Hilfe der Taste <SHIFT> bzw. <Strg> eine Mehrfach-Auswahl getroffen werden. Wird dort keine
Auswahl getroffen, so werden alle Unterverzeichnisse in den Import einbezogen. Im nachfolgenden
Fenster werden alle gefunden Filmdateien aufgelistet.
Über „Ersetze folgende Ausdrücke im Titel“ kann man eventuelle Sonderzeichen aus dem
Dateinamen ersetzen, um eine Suche in der OFDb / IMDb anhand des Titels zu präzisieren. Links
steht der zu ersetzende Text und rechts, durch was dieser ersetzt werden soll. Wenn man mit der
rechten Maustaste auf einen Eintrag klickt, öffnet sich ein Kontextmenü mit weiteren Optionen.
Mit Setzen des Hakens im Auswahlfeld vor „Verzeichnisse einlesen“ wird statt des Dateinamens der
Verzeichnisname im Feld „Titel“ verwendet. Mit den Vergleichsoperatoren (>=, =, <=) und der
Angabe der Ebene kann bestimmt werden, bis zu welcher Ebene die Unterverzeichnisse
berücksichtigt werden sollen.
Für das Feld Jahr wird versucht, primär das Jahr aus dem Verzeichnisnamen, danach aus dem
Dateinamen „*?YYYY*“ zu ermitteln. Wenn dies nicht möglich ist, wird das Aktualisierungsjahr der
Datei verwendet.
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Mit einem Doppelklick auf eine Zelle kann der Inhalt der Zelle nachträglich geändert werden.
Durch Entfernen der Haken vor den Titeln werden diese Titel (Filme) vom Import ausgeschlossen.
Wenn hier Änderungen vorgenommen wurden, dann sollte in den „Import Einstellungen“ die
Einstellung „Verzeichnisse einlesen“ vor dem direkten Einlesen nicht mehr geändert werden, da
sonst alle anderen Änderungen wieder zurückgesetzt werden.

Anhand der Auswahlboxen können die Ziel-Felder eingestellt werden, in welche die Informationen
importiert werden sollen. Ein Abwählen von Informationen erfolgt durch die Auswahl von „<nicht
importieren>“.
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Mit gedrückter <SHIFT>- bzw. <Strg>-Taste und der linken Maustaste können einzelne oder mehrere
Zeilen markiert werden.
Mit der rechten Maustaste öffnet sich ein Kontextmenü, über das man entweder eine einzelne Zeile
oder bereits mehrfach markierte Zeilen löschen, einfügen, hinzufügen und duplizieren kann. Durch
„Importliste neu laden“ werden alle Markierungen und Änderungen wieder zurückgesetzt.
Auch hier erfolgt der Import wahlweise mit oder ohne OFDb-Abgleich. Im Feld „Text-Box 2“ werden
automatisch, jeweils getrennt durch einen Zeilentrenner, das Verzeichnis, der Dateiname, die
Dateigröße und das Dateidatum eingetragen.
Man kann auch Filme ohne OFDb-Abgleich importieren. Hierbei werden alle Filme, auch wenn sie
nicht in der OFDb vorhanden sind, in die Datenbank geschrieben. Ein nachträglicher OFDb-Abgleich
ist dann im Bearbeiten-Fenster, mittels des OFDb-Update-Buttons, möglich (siehe Kapitel
"Bearbeiten-Fenster / Übersicht").

Zu > Einstellungen / Media-Info Settings
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⇒ Weitere Import-Informationen
Sowohl beim CSV-Import als auch beim Verzeichnis-Import kann vor dem Import festgelegt werden,
ob Filme, die nicht in der OFDb gefunden werden, auch importiert werden sollen.
Beim OFDb-Abgleich werden die zu importierenden Filme anhand des OFDb- bzw. IMDb-Links, der
EAN oder des Titels identifiziert (priorisiert in dieser Reihenfolge).
Wenn man den Punkt „Nicht gefundene Filme importieren“ mit „ja“ markiert und dann den Button
„Alle Filme mit OFDb-Abgleich importieren“ drückt, werden alle Filme importiert. Es werden auch
Filme importiert, die nicht in der OFDb gefunden wurden. Fehlende Daten können später im
Bearbeiten-Fenster ergänzt werden.
CSV Import: „Nicht gefundene Filme importieren“ „ja“

Verzeichnis Import: „Nicht gefundene Filme importieren“ „ja“

Wenn man „Nicht gefundene Filme importieren“ mit „nein“ markiert und den Importvorgang mittels
„Alle Filme mit OFDb-Abgleich importieren“ startet, werden nur die Filme eingetragen, die in der
OFDb anhand der EAN oder des Titels gefunden werden können.
CSV Import: „Nicht gefundene Filme importieren“ „nein“

Verzeichnis Import: „Nicht gefundene Filme importieren“ „nein“

Der Import von CSV-Dateien oder aus Verzeichnissen kann dann über einen der entsprechenden
Buttons im Import-Start-Feld gestartet werden.

Stand 19.02.2022 / Seite 162 von 219
Nach dem Start erscheint in beiden Fällen ein Fenster, indem die Importliste abgearbeitet wird.
Erfolgreiche und fehlgeschlagene Importierungen werden in der zweiten Spalte grafisch
gekennzeichnet. Hier besteht auch die Möglichkeit, den Import über das „X“ abzubrechen.

Sollte ein Film bereits in der Datenbank vorhanden sein, wird das mit einem „Nachfrage-Fenster“ mit
dem Titel und der OFDb-Nummer angezeigt. Hier kann man entweder mit „Ja“ den Film in die
Datenbank aufnehmen oder mit „Nein“ oder „X“ die Aufnahme verwerfen. Im Anschluss wird der
Import fortgesetzt. Bestätigt man mit „Ja (für alle)“ oder „Nein (für alle)“, werden die Filme
entsprechend der Auswahl ohne weitere Nachfrage übernommen oder verworfen, selbst wenn im
Fenster mit Mehrfachauswahl der Film mit einem Haken markiert wurde.
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Sollten bei der Suche über die OFDb mehrere Filme gefunden werden, öffnet sich zusätzlich ein
Fenster mit dem entsprechenden Suchergebnis. In diesem Fenster kann mit Hilfe der „ScrollFunktion“ das entsprechende Ergebnis ausgewählt werden.
Sollte kein passendes Suchergebnis vorhanden sein, kann man den Film über „Import-Film
hinzufügen“ trotzdem hinzufügen und mit dem Import fortfahren. Man kann über das „X“ die aktuelle
Importzeile überspringen. Hierbei wird der nächste Eintrag ausgewählt und das Einlesen mit diesem
fortgesetzt. Über den Button „Import abbrechen“ kann der komplette Import abgebrochen werden.

Bei einem kompletten Abbruch des Importvorgangs erscheint ein Meldungsfenster mit
„Benutzerabbruch“. Dieses Fenster muss man mit „X“ oder „OK“ bestätigen.

Daraufhin erscheint das Fenster mit dem Ergebnis. Hierbei wird die Anzahl der zu importierenden
Filme und die der tatsächlich importierten Filme angezeigt

Wurden alle ausgewählten Filme importiert, erscheint ebenfalls ein „Ergebnisfenster“ mit der Anzahl
der importierten Filme. Durch Klicken auf „beenden“ ist der Importvorgang dann abgeschlossen.
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Für die Filme, die in der OFDb nicht gefunden wurden, öffnet sich am Ende des Importvorganges ein
Ergebnisfenster, in dem diese gelistet sind und als CSV-Datei exportiert werden können. Nach
Auswählen des Verzeichnispfades und „Speichern“ öffnet sich ein Fenster mit dem Speichernamen.
Dieses muss mit „OK“ bestätigt werden, um den Vorgang abzuschließen. Man kann dann diese Titel
erneut mit dem MyMDb-CE-CSV-Importer einlesen, um sie nach einer Bearbeitung nochmals zu
importieren.
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Filmdaten exportieren
Für den Filmdatenexport gibt es verschiedene Möglichkeiten, die nachfolgend beschrieben werden.
Will man die Filmauswahl für den Export einschränken, stehen auch dafür verschiedene Methoden
zur Verfügung.
 über die Suche bzw. die erweiterten Suchoptionen
 über Spezial-Filter
 über die Auswertung der Statistiken
Die Auswahl wird im Haupt-Fenster im Reiter „Übersicht“ oder in einem separaten Reiter (z.B.
„Statistik“) angezeigt. Nach der Auswahl der Exportmethode erscheint zuerst ein Abfragefenster.

Wird die Abfrage mit „Ja“ bestätigt, werden nur die gefilterten Filmdaten exportiert, bei „Alle Filme“
alle Filmdaten der aktuellen Datenbank. Mit „Nein“ oder „X“ wird der Export abgebrochen.

⇒ Tabellenexport als CSV
 Erste Möglichkeit: über die Symbolleiste.

 Zweite Möglichkeit: über den Menüpunkt „Datei / Daten exportieren / als CSV“.

Beim Export als CSV-Datei wird generell das Trennzeichen „Tabstopp“ verwendet.
Zu > Symbolleistenbeschreibung

Stand 19.02.2022 / Seite 166 von 219
⇒ Tabellenexport als Excel
 Erste Möglichkeit: über die Symbolleiste.

 Zweite Möglichkeit: über den Menüpunkt „Datei / Daten exportieren / als Excel“.

Zu > Symbolleistenbeschreibung

⇒ Tabellenexport als PDF (nur Filmdetails der Tabellenübersicht)
 Erste Möglichkeit: über die Symbolleiste.

 Zweite Möglichkeit: über den Menüpunkt „Datei / Daten exportieren / als PDF“.

Beim „Daten exportieren / als PDF“ kann es bei größeren Datenbanken, je nach Betriebssystem,
durch eine hohe Speicherauslastung zur Unterbrechung des Exports kommen.
Dies kann passieren, wenn der verfügbare Arbeitsspeicher nicht ausreicht, um weitere Filme
zwischenspeichern zu können. In diesem Fall wird der letzte Film angezeigt, der nicht mehr exportiert
werden konnte.
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In unserem Beispiel wurden von 2500 Filmen die Filme mit den „ID’s:1 bis 1321“ als PDF exportiert
und dann der Export unterbrochen. Um fortfahren zu können, muss man mit „OK“ bestätigen und den
Speicherort der Datei auswählen.

WICHTIG: Danach muss man das Programm beenden und wieder neu starten, um den
Arbeitsspeicher zurückzusetzen. Anschließend kann man über die „Erweiterte Suche“ mit dem
Export fortfahren.
In diesem Beispiel suchen wir die ID‘s (Filmnummern) „1322-2500“, um die noch fehlenden Filme
ebenfalls als PDF zu exportieren. Danach kann man die Dateien mit einem PDF-Programm Ihrer
Wahl zusammenfügen.
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Wenn das Suchergebnis (1179 Filme) nun wieder als PDF-Datei im selben Pfad exportiert wird,
erscheint das Fenster, dass die Export-Datei bereits existiert. Wird die Abfrage mit „Umbenennen“
bestätigt, werden die folgenden PDF-Exporte automatisch nummeriert.

Wenn der PDF-Export der Filme erfolgreich abgeschlossen ist, kommt das entsprechende HinweisFenster mit der Anzahl der exportierten Filme. Nun noch mit „OK“ bestätigen. Alle Filme wurden
exportiert und die PDF-Dateien können zusammengefügt werden.
Zu > Symbolleistenbeschreibung
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⇒ Tabellenexport als Website
 Erste Möglichkeit: über die Symbolleiste.

 Zweite Möglichkeit: über den Menüpunkt „Datei / Daten exportieren / als Website“.

Im Webseiten-Export kann durch einen Mausklick auf die Sortier-Pfeile im Tabellenkopf jede
Tabellenspalte auf- oder absteigend sortiert werden. Über das Suche-Fenster wird in allen
Tabellenspalten, in denen sich Text befindet, gesucht. Das Suchkriterium kann z.B. ein Schauspieler,
ein Titel, der Lagerort oder nur ein Schlagwort im Inhalt oder in den Kommentaren sein.
Über „Zur Übersicht“ kommt man aus dem Suchergebnis wieder zurück zur Hauptansicht.
Wenn man auf „Zum Seitenende“ klickt, kommt man zum Ende der Webseite. Von dort kommt man
mit „Zum Seitenanfang“ wieder zurück zum Tabellenkopf.

Zu > Symbolleistenbeschreibung
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⇒ Export als Kodi-NFO
Kodi ist ein beliebter Media Player, der auf fast allen Plattformen, z.B. Windows, Linux, Mac,
Rasperry, Andorid usw., läuft. Der Funktionsumfang kann durch Plugins für Mediatheken, Liedtexte,
Cover Shows, Live TV, Radio usw. erweitert werden. In Kodi befindet sich im Hintergrund eine
Datenbank, in der alle Informationen zu den durchsuchten Medien (Filme, Serien, Fotos, Musik)
gespeichert werden.
Mit Hilfe von NFO-Files kann man auch eigene Informationen für Kodi erstellen. So kann man sich
unabhängig von „Scrapern“ machen, die manchmal ungenaue Ergebnisse liefern.
Aber warum doppelte Arbeit machen?
In Eurer MyMDb-CE-Datenbank stehen bereits alle Informationen zur Verfügung, wenn sie ordentlich
gepflegt wird.

Über „Datei / Daten exportieren / als Kodi-NFO“ wird zu allen in der Tabellenansicht sichtbaren
Filmen eine NFO-Datei erzeugt. Ist zu den Filmen ein Link vorhanden, wird die NFO-Datei in diesem
Ordner gespeichert. Bei nicht verlinkten Filmen kommt einmalig die Abfrage nach einem alternativen
Speicherort, in dem die NFO-Dateien abgelegt werden sollen.
Für die Namensgebung der NFO-Datei gelten folgende Kriterien (Dateiendung immer *.nfo):
1. Bei vorhandenem Link entspricht der Name der NFO-Datei dem Dateinamen des verlinkten
Films.
2. Ist kein Link vorhanden, wird der Name der NFO-Datei aus dem Titel plus dem Jahr gebildet.
Leerstellen im Titel werden durch Punkte (.) ersetzt.
3. Bedingt durch Windows Restriktionen wird in einigen Ausnahmefällen ein Unterstrich (_)
vorangestellt (z.B. wenn ein Film mit den Worten „con“ oder „nul“ beginnt).
Wird bei einem ausgewählten Film mit der rechten Maustaste das Kontextmenü geöffnet, kann über
„Kodi Export“ für diesen Film eine NFO-Datei erzeugt werden. Bei einem verlinkten Film erfolgt die
Speicherung im Link-Ordner (ein Hinweisfenster mit dem Speicherpfad wird angezeigt), ansonsten
öffnet sich ein Ordner-Fenster, in dem der Speicherort ausgewählt werden kann.

Zu > Kontextmenü / Haupt-Fenster
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Filmdaten aktualisieren
⇒ Daten aktualisieren aus CSV-Datei

Im Bearbeiten-Fenster können Filmdaten durch eigene Informationen ergänzt werden. Über „Daten
aktualisieren aus CSV-Datei“ können gleich für mehrere Filme eigene Informationen eingefügt bzw.
geändert werden. Dafür gibt es drei Möglichkeiten.
1. Mit einem Texteditor erstellt man eine Textdatei (Endung *.txt). In der ersten Zeile stehen die
MyMDb-CE-Spaltennamen, so wie diese in der Tabelle angezeigt werden, in den nächsten Zeilen die
Datensätze, die aktualisiert werden sollen. Zwischen den Spaltennamen und den Feldinhalten muss
jeweils ein Trennzeichen stehen (Komma, Semikolon oder Tab).
2. In einer Excel-Tabelle werden in der ersten Zeile die Spaltennamen eingetragen, in den weiteren
Zeilen die jeweiligen Feldinhalte. Die Excel-Tabelle muss anschließend als CSV-Datei abgespeichert
werden.
3. Mit Hilfe der Livesuche oder den Funktionen „Suche“ bzw. „Statistik“ werden die Filme selektiert, in
denen man Änderungen vornehmen möchte. Zur besseren Übersicht sollten temporär alle Spalten
ausgeblendet werden, in denen keine Änderungen nötig sind. Über „Datei / Daten exportieren / als
CSV“ wird eine CSV-Datei erstellt. In dieser Datei werden nun die entsprechenden Änderungen
vorgenommen und die Datei gespeichert. Danach können die geänderten Datensätze über „Datei /
Daten aktualisieren / aus CSV-Datei“ übernommen werden.
In den Feldern „Titel“, „Inhalt“, „Kommentar“, „Genre“, „Schauspieler“, „Untertitel“, „Soundtracks“,
„Text-Box-1“ und „Text-Box-2“ kann durch die Zeichenfolge „\n“ ein Zeilenumbruch erzeugt werden.
Bei der Aktualisierung müssen die Datensätze eindeutig identifizierbar sein. Am einfachsten geht das
über die Film-ID, denn diese ist eindeutig. Über die Matching-Funktion kann aber auch jede andere
vorhandene Spalte verwendet werden, sofern die Inhalte eindeutig einem Datensatz zugeordnet
werden können. Hierbei können auch zwei Spalten ausgewählt werden, die auf Basis einer „UND“Verknüpfung beim Matching berücksichtigt werden. Sollten auf ein Matching mehrere Einträge
passen, wird ein entsprechendes Hinweis-Fenster angezeigt. Man kann den Vorgang abbrechen
oder die Mehrfach-Aktualisierung dennoch durchführen
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⇒ Daten aktualisieren aus Verzeichnis

Über „Daten aktualisieren aus Verzeichnis“ können die Einträge aller Filme aus einem Verzeichnis
gleichzeitig geändert werden, allerdings nur bei Feldern, die Videoinformationen oder
Linkverknüpfungen enthalten. Eine eindeutige Identifizierung ist in diesem Fall über den kompletten
Dateinamen im Feld „Link“ möglich. Das setzt natürlich voraus, dass zu den Filmeinträgen im Feld
„Link“ ein Verweis auf eine Filmdatei vorhanden ist.
Dazu ein Beispiel:
Wir gehen davon aus, dass die Filmdateien aus einem Verzeichnis eingelesen wurden. Dabei
wurden die Videoinformationen in die entsprechenden Felder eingetragen und der komplette
Dateiname (mit Pfadangabe) steht im Feld „Link“.
Angenommen, einige Filme wurden ersetzt durch Filme mit einer besseren Auflösung, erhalten aber
den gleichen Dateinamen und befinden sich im gleichen Ordner. Weil sich die Videoinformationen
geändert haben, müssen diese nun aktualisiert werden.
Über „Daten aktualisieren aus Verzeichnis“ werden die Filmdateien aus dem entsprechenden Ordner
eingelesen. Im Import-Fenster wird die Spalte „Link“ bereits als Matching-Spalte vorgegeben und mit
„Alle xxx Filme über ‚Link‘ aktualisieren“ werden die aktuellen Videoinformationen in die
entsprechenden Felder übernommen.
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Drucken
Es können sowohl die Filmliste als auch einzelne Filmdetails gedruckt werden.
⇒ Filmliste drucken
Über den Menüpunkt „Bearbeiten / Filmliste drucken“, über das Symbol „Drucke Filmliste“ in der
Symbolleiste oder mit der Tastenkombination <Strg-L> öffnet sich das Fenster mit den
Druckereinstellungen.

Im Pulldown-Fenster „Name“ könnt Ihr Euren Drucker auswählen und über die Reiter „Allgemein“,
„Seite einrichten“ und „Darstellung“ können die Druckereinstellungen angepasst werden.

Zu > Symbolleistenbeschreibung
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⇒ Filmdetails drucken
Man kann auch von einem bestimmten Film nur die Filmdetails ausdrucken lassen.
Dazu klickt man den gewünschten Film mit der rechten Maustaste an und wählt aus dem
Kontextmenü „Filmdetails drucken“. Die Filmdetails werden angezeigt und es öffnet sich das
Fenster mit den Druckereinstellungen. Dort kann der gewünschte Drucker ausgewählt werden.
Über den Menüpunkt „Bearbeiten / Filmdetails drucken“, über das Symbol „Drucke Filmdetails“ in der
Symbolleiste oder mit der Tastenkombination <Strg-P> öffnen sich ebenfalls die Filmdetails und die
Druckereinstellungen.

Zu > Symbolleistenbeschreibung
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Backup
⇒ Backup erstellen
Über „Datei / Backup / erstellen (Komplett-, Datenbank-, Config-Backup)“ kann man ein
entsprechendes Backup auswählen. Bei all diesen Backups werden immer die Daten der aktuell
vorhandenen Datenbanken gespeichert. Der Unterscheid zum „Komplett-Backup“ liegt darin, dass
beim „Datenbank-Backup“ ohne Cover und beim „Config-Backup“ nur alle Konfigurationsdateien der
vorhandenen Datenbanken gespeichert werden.

Das Dateifenster öffnet sich mit dem Ordner, der in den „Verzeichnisse Settings“ hinterlegt ist. Über
das Dateifenster kann ein anderer Speicherort ausgewählt werden, der dann in den Settings
gespeichert wird.

Der Dateiname des gewählten Backups wird automatisch aus Datum, Uhrzeit und Version generiert
und im angegebenen Ordner gespeichert.
 Beispiel:
•
•
•

Komplett-Backup: „2021-09-28-11-06-MyMDb-CE_200_Backup.xlg“
Datenbank-Backup: „2021-09-28-11-07-MyMDb-CE_200_Database.xld“
Config-Backup: „2021-09-28-11-08-MyMDb-CE_200_Config.xlc“

Nach Erstellen des Backups öffnet sich ein Hinweis-Fenster, dass das Backup erfolgreich erstellt
wurde. Dieses Fenster kann man mit dem „X“ oder über „OK“ schließen und weiterarbeiten.

Zu > Einstellungen / Auto-Backup Settings
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⇒ Backup einspielen
Über „Datei / Backup / einspielen (Komplett-, Datenbank-, Config-Backup)“ kann ein
vorhandenes Backup wieder eingespielt werden.

Das Dateifenster öffnet sich mit dem Ordner, der in den „Verzeichnis Settings“ hinterlegt ist. Ihr könnt
im Dateifenster auch ein Backup aus einem anderen Ordner auswählen.
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Je nach Backup-Auswahl öffnet sich ein entsprechendes Warnfenster, dass die vorhandenen Daten,
die Datenbank ohne Cover oder alle Konfigurationsdateien überschrieben werden. Über „Nein“ oder
das „X“ kann man die Aktion hier noch abbrechen.

Nach Einspielen des Backups öffnet sich ein Hinweis-Fenster, dass das Backup erfolgreich
eingespielt wurde. Dieses Fenster kann man mit dem „X“ oder über „OK“ schließen und es wird neu
gestartet.

Das Einspielen eines Backups funktioniert nur innerhalb von Windows- bzw. Linux- / Mac-Systemen,
da die Betriebssysteme mit unterschiedlichen Dateiformaten arbeiten, die nicht kompatibel sind. Man
kann also kein Windows-Backup auf einem Linux-Rechner einspielen und umgekehrt.
Es ist aber trotzdem möglich, die gleiche Datenbank unter Windows und Linux zu verwenden. Dazu
genügt es, wenn der komplette „data“-Ordner mit allen Dateien und Unterverzeichnissen
synchronisiert wird.
Noch komfortabler ist es, wenn die Datenbank zentral, z.B. auf einem NAS, gespeichert wird. In den
Einstellungen verweist dann der Datenbank-Pfad von Windows-MyMDb-CE und Linux-MyMDb-CE
auf den Ordner des NAS und beide Systeme greifen auf die gleiche Datenbank zu.
Zu > Einstellungen / Auto-Backup Settings

Stand 19.02.2022 / Seite 178 von 219

Menü Ansicht
⇒ Ansicht / Tabelle, Header, Symbolleiste
Man kann im Menü über „Ansicht / Tabelle“ einzelne oder auch mehrere Spalten durch wiederholtes
Aufrufen für die Hauptansicht hinzufügen oder entfernen, ohne das Programm neu zu starten. Die
Spalten werden dabei am Ende der Tabelle angefügt. Um die Tabelle dann auf seine eigenen
Bedürfnisse anzupassen, muss man über „Einstellungen / Ansicht bearbeiten / Spaltenanordnung“
die Spalten in der Tabelle entsprechend anordnen.
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⇒ Ansicht / Header
Über „Ansicht / Header“ kann man die Anzeige des Headers ohne einen Neustart in der
Hauptansicht anzeigen oder ausblenden.

⇒ Ansicht / Symbolleiste
Über „Ansicht / Symbolleiste“ kann man die Anzeige der Symbolleiste ohne einen Neustart in der
Hauptansicht anzeigen oder ausblenden.

Zu > Ansicht bearbeiten / Spaltenanordnung
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⇒ Ansicht / Aktuelle Ansicht speichern
Die Ansicht im Haupt-Fenster kann in der Symbolleiste mit „aktuelle Ansicht speichern“ oder über
„Ansicht / Aktuelle Ansicht speichern“ für jede Datenbank spezifisch gespeichert werden.
Wenn Ihr Eure komplette Liste nach bestimmten Spalten sortiert habt, könnt Ihr diese Ansicht
speichern, damit sie beim nächsten Start nicht verloren geht.

⇒ Ansicht / Im Standard-Profil sichern
Hier kann man die aktuelle Ansicht, Sortierung und Covergröße der aktiven Datenbank im StandardProfil sichern. Über „DB-Profile kopieren“ kann die Ansicht vom Standard-Profil der aktuellen
Datenbank auf andere vorhandene Datenbanken übertragen werden.

⇒ Ansicht / Standard wiederherstellen
Unter dem Menüpunkt „Ansicht / Standard wiederherstellen“ wird die Ansicht, Sortierung und
Covergröße auf die Standardtabellenansicht (aus dem Standard-Profil) zurückgesetzt.

Zu > Symbolleistenbeschreibung
Zu > Quickinfo-Panel Ansicht
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Menü Extras
⇒ OFDb-Einträge aktualisieren
Über den Menüpunkt „Extras / OFDb-Einträge aktualisieren“ oder mit der Tastenkombination
„<ALT-O>“ kann man bei Bedarf eine Aktualisierung der Datenbank vornehmen. Dazu steht online
die Datenbank der OFDb zur Verfügung. Im Auswahlfenster kann man bei „von“ und „bis“ die
entsprechenden Filmnummern eingeben, die man aktualisieren möchte. Mit „Starten“ wird das
Update gestartet, mit „Abbrechen“ oder „X“ wird das Update beendet.
In den Einstellungen unter „Filmdatenupdates“ sind die Parameter angegeben, die bei der
Aktualisierung berücksichtigt werden sollen.
Bei Bedarf kann das laufende Update mit der Tastenkombination <Strg-Q> abgebrochen werden.
Nach dem Update wird das Fenster „Aktualisierungsinformation“ geöffnet. Darin werden die Filme
und die Veränderungen angezeigt. Der alte Wert steht jeweils in Klammern und der neue Wert davor.
In Spalte 2 („Link-Fehler“) steht der fehlerhafte OFDb-Link, falls ein Update nicht funktioniert hat oder
der Eintrag, dass der Film per „Updateschutz“ gesichert ist.

⇒ Filme vor OFDb-Updates schützen
Man kann auch Filme vor einem OFDb-Update schützen, so dass selbst vorgenommene
Änderungen erhalten bleiben.
Dazu wird im Bearbeiten-Fenster oder im Detail-Fenster des jeweiligen Filmes der Haken bei
„Updateschutz“ gesetzt und die Einstellung gespeichert.
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⇒ IMDb-Einträge aktualisieren
Über den Menüpunkt „Extras / IMDb-Einträge aktualisieren“ oder mit der Tastenkombination
„<ALT-I>“ kann man bei Bedarf eine Aktualisierung der Datenbank vornehmen. Dazu steht online die
Datenbank der IMDb zur Verfügung. Im Auswahlfenster kann man bei „von“ und „bis“ die
entsprechenden Filmnummern eingeben, die man aktualisieren möchte. Mit „Starten“ wird das
Update gestartet, mit „Abbrechen“ oder „X“ wird das Update beendet.
In den Einstellungen unter „Filmdatenupdates“ sind die Parameter angegeben, die bei der
Aktualisierung berücksichtigt werden sollen (Ranking-Informationen der IMDb).
Bei Bedarf kann das laufende Update mit der Tastenkombination <Strg-Q> abgebrochen werden.
Nach dem Update wird das Fenster „Aktualisierungsinformation“ geöffnet. Darin werden die Filme
und die Veränderungen angezeigt. Der alte Wert steht jeweils in Klammern und der neue Wert davor.
In Spalte 2 („Link-Fehler“) steht der fehlerhafte IMDb-Link, falls ein Update nicht funktioniert hat.

⇒ Filme vor IMDb-Updates schützen
Der Updateschutz bezieht sich NICHT auf die IMDb-Updates, da ausschließlich die IMDb-RankingInformationen aktualisiert werden.
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⇒ Video-Infos aktualisieren
Über den Menüpunkt „Extras / Video-Infos aktualisieren“ oder mit der Tastenkombination <ALT-V>
können bei Bedarf die Videoinformationen in der Datenbank aktualisiert werden.
Die Voraussetzungen dafür sind:
1. die zum Betriebssystem passende „MediaInfo.dll“ muss sich im MyMDb-CE-Verzeichnis befinden
2. es muss eine Verknüpfung zur jeweiligen Filmdatei vorhanden sein
3. es muss eine Internetverbindung bestehen
Sollte eine dieser drei Voraussetzungen nicht erfüllt sein, können die Videoinformationen nicht
aktualisiert werden.
Soll die Aktualisierung der Video-Informationen nicht auf alle Filme angewendet werden, kann man
die Filme vorab filtern, z.B. über die „Suche“ oder „Statistik“.
Im Auswahlfenster kann man bei „von“ und „bis“ die entsprechenden Filmnummern eingeben, die
man aktualisieren möchte. Mit „Starten“ wird die Aktualisierung gestartet, mit „Abbrechen“ oder „X“
wird die Aktualisierung beendet.
Mit dem Starten der Aktualisierung werden die vorhandenen Parameter aus der Filmdatei ermittelt
und in die entsprechenden Felder in „Weitere Infos / Video-Informationen“ eingetragen.
Bei Bedarf kann das laufende Update mit der Tastenkombination <Strg-Q> abgebrochen werden und
es wird ein entsprechendes Hinweisfenster angezeigt.
Nach dem Update wird das Fenster „Aktualisierungsinformation“ geöffnet. Darin werden die Filme
und die Veränderungen angezeigt, die vorgenommen worden sind. Der alte Wert steht jeweils in
Klammern und der neue Wert davor.
In Spalte 2 („Link-Fehler“) steht der fehlerhafte Link, falls der Link zu einem Film nicht richtig sein
sollte.
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Menü Server
Mit der neu entwickelten MyMDb-CE Companion Android App können ausgewählte
Filminformationen aus der Datenbank auf einem Tablet oder Smartphone dargestellt werden. Im
Menü unter „Server / Starten“ wird der Server im Programm aktiviert und eine IP-Adresse in der
Menüleiste angezeigt, die in der App für die Synchronisation benötigt wird. Mit „Stoppen“ wird der
Vorgang angehalten und die „IP-Adresse“ wieder ausgeblendet. Mit der Auswahl „Autostart /
aktivieren“ startet der Server bei jedem Programmstart, mit „Autostart / deaktivieren“ wird diese
Einstellung wieder zurückgesetzt. Um mehr über die MyMDb-CE Companion Android App zu
erfahren, empfehlen wir das „MyMDb-CE Companion Handbuch“, welches im Programmpaket
enthalten ist.

Die standardmäßig voreingestellte Hintergrundfarbe der „IP-Adresse“ des Servers lässt sich unter
„Server / Status-Farbe“ an die eigenen Bedürfnisse anpassen. Durch Klicken mit der linken
Maustaste auf das Feld (1.) kann man aus einer eingeblendeten Farbpalette auswählen, im Feld (2.)
kann man die Farbe wieder auf die Standardeinstellung zurücksetzen.

Stand 19.02.2022 / Seite 185 von 219

Menü Hilfe
Die meisten Einträge im Hilfe-Menü sind selbsterklärend und führen zu verlinkten Webseiten.
Hier trotzdem noch ein paar Erläuterungen.

 Homepage öffnen
Hier erfahrt Ihr etwas über die Geschichte und die Macher von MyMDb-CE, außerdem kann
man das Programm und dieses Handbuch, die Icon Packs für „MyMDb-CE“ sowie die App
und das App-Handbuch herunterladen. Die Datenschutz-Hinweise und das Impressum kann
man dort ebenfalls aufrufen.
 Issue-Tracker öffnen
Für Bugs und Wünsche steht der Issue-Tracker zur Verfügung.
 Wiki öffnen
Hier findet Ihr die FAQ zum Programm, häufige Fragen werden hier beantwortet.
 App-Wiki öffnen
Hier findet Ihr die FAQ zur App, häufige Fragen werden hier beantwortet.
 Handbuch anzeigen
Hier öffnet sich das Link-Fenster zum Handbuch-Download.
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 App-Handbuch anzeigen
Hier öffnet sich das Link-Fenster zum App-Handbuch-Download.
 Hilfe-Forum öffnen
Solltet Ihr Probleme mit dem Programm „MyMDb-CE“ haben, wird Euch hier geholfen (vorher
ein Blick ins Wiki werfen, vielleicht steht dort schon die Lösung), hier findet Ihr auch den Link
zur neuesten Version von MyMDb-CE.
 App-Hilfe-Forum öffnen
Solltet Ihr Probleme mit der MyMDb-CE Companion Android App haben, wird Euch hier
geholfen (vorher ein Blick ins App-Wiki werfen, vielleicht steht dort schon die Lösung), hier
findet Ihr auch den Link zur neuesten Version der App.
 IMDb-Parsing-Fehler
Hier findet Ihr die Erklärung zum IMDb-Parsing-Fehler und was Ihr unternehmen solltet.
 Changelog öffnen
Hier öffnet sich ein Fenster mit der Versions-Historie.
 Aktuelle System-Info
Die Programm-Version von MyMDb-CE, der Benutzername, das installierte Betriebssystem,
die installierte Java-Version und die MediaInfo.dll werden hier angezeigt, bei fehlender oder
falscher MediaInfo.dll steht dort „nicht vorhanden“.

 Aktuelle App-Version
Hier öffnet sich ein Hinweis-Fenster, ob seit der letzten Prüfung eine neue App-Version
veröffentlicht wurde, eine Versions-Prüfung direkt aus der App ist nicht möglich (siehe AppHandbuch), der Link bei Klick auf das Banner führt zur Homepage „MyMDb-CE“.
 Auf neue Version prüfen
Hier öffnet sich ein Hinweis-Fenster, ob Ihr die aktuelle Programm-Version verwendet. Sollte
unter „Einstellungen / Ansicht bearbeiten / Profi-Einstellungen“ der Link bei „Prüfe beim
Starten auf neue Version“ gesetzt sein, so wird bereits beim Start auf eine neue ProgrammVersion hingewiesen.
 Über MyMDb-CE
In diesem Hinweis-Fenster wird die Programm-Version angezeigt, außerdem sieht man einen
kurzen Überblick zum „Schöpfer“ dieses Programmes und zu den vielen Helfern, die MyMDbCE wieder zum Leben erweckt haben. Mehr über die Geschichte erfahrt Ihr, indem Ihr über
den vorhandenen Link zur Homepage von MyMDb-CE geht.
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Quickinfo-Panel
⇒ Quickinfo-Panel Ansicht
Das Quickinfo-Panel wird je nach Voreinstellung in „Ansicht bearbeiten / Quickinfo“ angezeigt. Es
befindet sich im Haupt-Fenster rechts neben der „Tabellenübersicht“. Passen nicht alle Informationen
in das Panel, wird ein vertikaler Scroll-Balken eingeblendet. Wenn durch mehrere Links die
Fensterbreite überschritten wird, wird dort zusätzlich ein horizontaler Scroll-Balken angezeigt.
Wenn man mit der linken-, mittleren- oder rechten Maustaste auf das Cover klickt, kann man die
Ansicht der gespeicherten Covers (OFDb-, IMDb-, Front- und Backcover) durchblättern (wenn in den
Einstellungen „Front-Back-Cover-Wechsel erlauben“ aktiviert wurde). Die Einstellung der Covers im
Quickinfo-Panel ist unabhängig von den anderen Coveransichten und kann im Anschluss unter
„Ansicht / Aktuelle Ansicht speichern“ gesichert werden, so dass beim nächsten Neustart diese
Ansicht dargestellt wird.
In den Feldern „Inhalt“, „Schauspieler“ und „Kommentar“ können die Texte mit HTMLTextformatierungen (z.B. <b> für fette Schrift) dargestellt werden.
Direkt im Panel kann man einen Film durch Setzen des Hakens als gesehen markieren oder wieder
abwählen. Wenn in den „Quick-Info Einstellungen“ die Module OFDb-Rating und IMDb-Rating
aktiviert wurden, gelangt man durch Anklicken der Grafiken zur entsprechenden Webseite. Mit Klick
auf die Grafik „Detailansicht“ (1.) öffnet sich das Fenster der Detailansicht. Durch Anklicken der
Grafik „Coversuche“ (2.) wird man auf die Website von „Videobuster.de“ geleitet, um dort eventuell
fehlende oder andere Cover zu suchen. Durch Anklicken der Grafik „Trailer-Suche“ (3.) wird eine
entsprechende Filmvorschau auf YouTube gesucht. Der bzw. die Film-Links und die Grafiken (4.)
werden nur angezeigt, wenn der Film auch tatsächlich über das „Bearbeiten-Fenster“ verlinkt wurde.
Durch Anklicken wird man zum entsprechenden Link weitergeleitet.
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⇒ Quick-Info Einstellungen
Wer sein Quick-Info-Panel (QI) mit den Voreinstellungen verwenden möchte, kann den folgenden
Artikel überspringen. Es muss dann weiter nichts beachtet werden. Wer aber die beinahe
unbegrenzten Möglichkeiten der individuellen Konfiguration des QI nutzen möchte, wird es zunächst
verstehen müssen. Dabei wollen wir Euch im Folgenden helfen.
Mit der individuellen Konfiguration könnt Ihr einen Satz aus der Einführung getrost streichen. Denn
Ihr könnt aus der „Zusammenfassung von Informationen über den im Hauptfenster aufgerufenen
aktiven Film“ ein Komplettpaket aller im Detailfenster UND im Bearbeitungsfenster vorhandenen
Informationen und Funktionen machen, wenn Ihr wollt. Oder Ihr wählt gezielt aus, welche
Informationen und welche Funktionen enthalten sein sollen und an welcher Position.
Zunächst solltet Ihr in den allgemeinen Einstellungen unter „Ansicht bearbeiten / Quickinfo“ die Breite
festlegen. Die kann man zwar auch später jederzeit verändern, aber es sollte Euch klar sein, dass
jede weitere Anpassung der Breite die gesamten individuellen Einstellungen beeinflussen wird. Also
besser gleich zu Beginn überlegen, wie breit es sein soll. Das Gleiche gilt für die Innen-Abstände des
Quickinfo-Panels, doch dazu später mehr.
Alle weiteren Einstellungen haben wir in ein eigenes Fenster nur für das QI gepackt. Dieses öffnet Ihr
über „Menü / Bearbeiten“ oder über den Button in der Symbolleiste, der jedoch zuvor aktiviert werden
muss („Ansicht bearbeiten / Symbolleisten-Ansicht“).
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Zunächst ist es wichtig zu wissen, dass alles, was Ihr hier einstellt, live im QI umgesetzt wird. Ihr
könnt zwischen den Filmen im Hauptfenster hin und her klicken, um zu überprüfen, wie sich Eure
Einstellungen auf die unterschiedlichen Film-Datensätze auswirken. Wenn Ihr die gemachten
Änderungen so übernehmen wollt, klickt Ihr unten Links auf den Button „Quick-Info-Einstellungen
übernehmen“ (9). Erst dann werden sie abgespeichert. Schließt Ihr hingegen das QIEinstellungsfenster durch Klick auf den Button „abbrechen“ (17) unten rechts oder auf das rote „X“
oben rechts, werden alle seit der letzten Speicherung gemachten Änderungen verworfen und die
Ansicht zurückgesetzt.
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Die Live-Vorschau kann durch Deaktivierung des Auswahlfeldes (16) in der Mitte unten unterbrochen
oder fortgesetzt werden.
Die weiteren Bereiche des QI-Einstellungsfensters werden nun im Uhrzeigersinn beschrieben,
beginnend unten links.
 Extra Höhe für QI (8)
Diese Einstellung kann die Höhe des QI verändern. Hier muss zunächst nichts eingegeben
werden. Wenn später Eure Einstellungen dazu führen sollten, dass nicht alle Elemente angezeigt
werden oder am Ende zu viel Platz leer bleibt, kann dies hier korrigiert werden.
 Innen-Abstände des QI (7)
Im Bereich darüber können die Innen-Abstände des QI korrigiert werden. Hier empfiehlt es sich,
wie bei der Breite des QI, diese Einstellungen zu Beginn vorzunehmen, weil spätere Änderungen
Einfluss auf alle anderen Einstellungen haben können. Änderungen sind aber jederzeit möglich.
 Auswahl der Elemente im QI (2)
Hier befinden sich die Bezeichnungen der Elemente im QI, so wie diese voreingestellt sind und
wie sie im QI selbst umgesetzt werden. Das Hauptfenster (4) dieses Bereiches zeigt die
Elemente Eures QI von oben nach unten an. Jedes dieser Elemente kann durch Anklicken
ausgewählt werden. Das aktive Element wird außerdem im Feld (1) oben links angezeigt. Die
gesamte rechte Seite des QI-Einstellungsfensters zeigt die Eigenschaften des ausgewählten
(aktiven) Elementes an. Dazu später mehr.
Mit der „Quickmove-Funktion“ rechts neben dem Hauptfenster (3) kann das ausgewählte Element
an eine andere Position verschoben werden.
Unter dem Hauptfenster befindet sich ein Auswahlmenü (5), in dem alle verfügbaren Elemente
aufgeführt sind. Elemente, die bereits im QI vorhanden sind, werden in Fettschrift dargestellt. Alle
hier aufgeführten Elemente können ausgewählt werden und durch Anklicken des entsprechenden
Buttons (6) dem QI hinzugefügt oder aus ihm entfernt werden. Die Buttons können auch auf im
Hauptfenster ausgewählte Elemente angewendet werden.
An dieser Stelle möchten wir Euch erklären, welche Elemente es gibt. Der jeweilige Element-Typ
steht entweder in Klammern hinter dem Namen des Elementes (Feld und Action) oder vor dem
Namen.
Alle Felder aus Eurer Datenbank sind vorhanden und werden mit den Namen aufgeführt, den sie
auch in der Datenbank haben. Aber sie sind meist mehrfach vorhanden. Welche dieser
Versionen Ihr im QI haben wollt, müsst Ihr ausprobieren. Einen ersten Überblick bekommt Ihr,
wenn Ihr die im Hauptfenster vorhandenen Elemente und ihre Bezeichnung mit dem QI
vergleicht. Aber auch, indem Ihr Elemente Eurem QI hinzufügt und ausprobiert, was sie können.
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Hier die einzelnen Typen:
Feld: Dieses Element zeigt das an, was es auch in Eurer Übersichtstabelle anzeigt.
Action: Dieses Element lässt Aktionen zu, meist so, wie im Bearbeitungsfenster eines Filmes.
Technisch bedingt gibt es aber kleine Unterschiede.
Kombi: Hier handelt es sich um eine Kombination aus mehreren Feldern. Die Links oder die
Aspekt-Ratio sind Beispiele dafür. In der Regel sind Felder gleichen Typs kombiniert.
Modul: Eine Kombination aus verschiedenen Typen und Funktionen.
Button: Bisher kann man diese anklicken und sie öffnen entweder die Coversuche, Trailersuche
oder das Detailfenster.
 Detailfunktionen
Auf der rechten Seite Eures QI-Einstellungsfensters könnt Ihr jedes einzelne Element des QI
verändern. Dabei wird jenes Element verändert, welches links im Hauptfenster markiert wurde
und oben links angezeigt wird. Die Möglichkeiten, die man hier hat, lassen sich nur unzulänglich
an Beispielen erklären. Sie sind zu umfangreich. Viel sinnvoller ist es, wenn Ihr sie selbst
experimentiert und ausprobiert. Dabei könnt Ihr, wie schon eingangs erwähnt, zwischen Euren
Filmen hin und her klicken, um zu sehen, wie Eure Einstellungen wirken.
Wir gehen aber noch die einzelnen Bereiche durch und beantworten Fragen, von denen wir uns
vorstellen, dass sie aufkommen könnten:
 Bezeichnung, Pre- und Suffix (10)
Schaut mal auf das Element „Originaltitel (Feld)“, indem Ihr es anklickt und vergleicht, wie es im
QI aussieht.
ANMERKUNG: Nicht alle Funktionen lassen sich auf alle Typen anwenden. Grafiken und Module
und die meisten Aktionsfelder können z.B. momentan nicht zentriert oder rechtsbündig
positioniert werden.
 Schrifteinstellungen (11)
Um die Schrifteinstellungen den eigenen Vorstellungen anzupassen, wählt man im oberen
Auswahlmenü eine der Vorgaben aus oder aktiviert den untersten Menüpunkt „Eigene
Schrifteinstellung“. Dann lassen sich Schrifttyp, -größe und -farbe individuell einstellen.
 Größen und Anzahl Zeichen (12)
Die drei Einstellungsmöglichkeiten können kombiniert werden.
Breitenwerte und Höhenwerte werden in PIXEL angegeben. Häufig ist die Auswahl von „MAX“ (=
maximal) oder „Auto“ (= automatisch) bei der Breite und „Zeile“ oder „Auto“ bei der Höhe die
beste Wahl.
Bei den Einstellungen für die Breite kommen Minus-Werte vor. Diese können beispielsweise
angewendet werden, wenn man den vorderen Bereich von Elementen nicht im sichtbaren
Bereich haben möchte. Sehr häufig kommt das sicher nicht vor.
Die Breite kann mit Pixel- oder Bruchwerten angegeben werden. Bruchwerte können hilfreich
sein, wenn man mehrere Elemente in gleichem Abstand nebeneinander anzeigen möchte. Die
Größen der jeweiligen Bruchwerte orientieren sich an der Gesamtbreite des QI. Bruchwerte und
Pixelwerte bei nebeneinanderliegenden Elementen können kombiniert werden. Beispiel:
Element1 hat eine Breite von 1/3, Element2 eine Breite von 100
Wenn man mehrere Elemente nebeneinander anordnen möchte, darf deren Summe in der Breite
nicht größer sein als die Gesamtbreite des QI selbst. Ist sie größer, wird das letzte Element
automatisch in die nächste Zeile gerückt.
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Bei den Werten für die Höhenangaben kann man wählen, ob man einen festen Bereich für den
Inhalt reservieren möchte (FIX) oder ob man ihn einfach beschränken will (MAX). Hierdurch kann
man verhindern, dass z.B. lange Inhaltsangaben die Höhe des QI „sprengen“. Fixe Größen
können z.B. Sinn machen, wenn man Grafiken in einer anderen Größe als im Original anzeigen
möchte.
 Ansicht-Einstellungen des Elements (13)
Hier ist „Ausprobieren“ die beste Empfehlung. Erwähnt sei nur, dass die erste Auswahlbox bei
den unterschiedlichen Elementen ganz unterschiedliche Ergebnisse liefert. Wenn man mal ein
Element im QI sucht und nicht findet, lohnt sich immer ein Blick auf dieses Kästchen. Es dann
vorübergehend zu aktivieren, hilft oft weiter.
 Abstände (außen und innen) (14)
Hier wird der Abstand zum links und rechts benachbarten Element oder Rand eingestellt und zum
oben und unten benachbarten Element. Angaben in PIXEL.
WICHTIG: Die Angaben des linken und rechten Abstands müssen bei der Berechnung der
Gesamtbreite bei nebeneinanderliegenden Elementen mit berücksichtigt werden.
TIPP: Manchmal kann es sinnvoll sein, die Abstände nicht am aktiven Element zu regeln sondern
am benachbarten. Das kann z.B. dann der Fall sein, wenn man mit unterschiedlich farbigen
Hintergründen arbeitet.
 Gruppierung (15)
Mit Hilfe dieses Feldes kann man Elemente, die links im Hauptfenster übereinander liegen,
anhand einer beliebigen Zeichenfolge gruppieren. Am einfachsten wird das veranschaulicht,
wenn Ihr Euch in der Voreinstellung die Elemente vor dem FSK-Feld anschaut. Diese haben eine
feste Bezeichnung und werden dadurch zu einem Paket zusammengebunden. Ihre Höhe wird zu
einer Gesamthöhe addiert und als Breite für das Paket wird jene des breitesten Elementes
verwendet.
WICHTIG: Wenn man zuvor gruppierte Elemente neu sortiert und damit den Zusammenhang
auflöst, sind die vom Paket getrennten Elemente wieder „frei“. Wenn man dabei vergisst, die
Zeichen aus dem Gruppierungsfeld zu entfernen, kann es in seltenen Fällen zu ungewollten
Ergebnissen kommen. Es befinden sich also mehrere Pakete mit identischer Bezeichnung im QI.
Das ist grundsätzlich zu vermeiden.
Zu > Ansicht bearbeiten / Quickinfo
Zu > Quickinfo-Panel Ansicht
Zu > Detail-Fenster öffnen
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Weitere Funktionen
⇒ Stapelverarbeitung
Über „Menü / Bearbeiten / Stapelverarbeitung“, <Strg-S> oder die Symbolleiste gelangt man zu
einem mächtigen Tool, in dem eine Vielzahl an Bearbeitungsmöglichkeiten eröffnet werden. Über
das Tool lassen sich viele in der Datenbank gespeicherten Informationen für einen oder mehrere
Filme gleichzeitig verändern. Dies gilt für alle selektierten Filme der aktuellen Datenbank.
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Im Fenster „Film-Auswahl“ sind alle Filme der Datenbank alphabetisch nach Titel sortiert. Über die
„Pulldown-Funktion“ kann auf die „Sortierung nach“ Nr. umgestellt werden. Hierbei erscheint die
jeweilige Film-Nr. als zusätzliche Information vor den Titeln.
Wurde in der Hauptansicht im aktiven Reiter ein Filter angewendet, so sind die gefilterten Filme
bereits in der Filmauswahl mit Haken selektiert. Durch Setzen des Hakens vor einem Film können
weitere Filme selektiert werden. Sollen alle Filme ausgewählt werden, wird der Haken bei „alle
auswählen“ gesetzt, zur Abwahl aller Filme wird der Haken entfernt. Mit dem Haken bei „ausgewählte
Filme oben“ werden alle selektierten Filme an den Anfang der Filmliste gesetzt.

Zu > Symbolleistenbeschreibung
Zu > Filme suchen / Suchergebnis in Stapelverarbeitung
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Vor einer Aktualisierung der Datenbank sollte immer der Haken bei „Backup erstellen“ gesetzt
werden. Sollte das Ergebnis einer Aktion nicht den Vorstellungen entsprechen, kann auf dieses
Backup zurückgegriffen und die Datenbank wiederhergestellt werden. Das Backup wird im Ordner
„<MyMDb-CE> / data / backup“ als gepackte „*.zip-Datei“ gespeichert.
Siehe auch Stapelverarbeitung – Backup wiederherstellen.
Mit dem Button „duplizieren“ werden einzelne oder mehrere markierte Filme nochmals in die
aktuelle Datenbank eingefügt, mit dem Button „löschen“ werden die ausgewählten Filme gelöscht.
Mit den Buttons „kopieren“ und „verschieben“ werden einzelne oder mehrere markierte Filme, bei
Auswahl aller Filme die komplette Datenbank, aus der aktuellen Datenbank in eine andere
vorhandene Datenbank kopiert bzw. verschoben. Diese werden als weitere Filme an das Ende der
gewählten Datenbank hinzugefügt.

Zu > Symbolleistenbeschreibung
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Mit der Stapelverarbeitung sind umfangreiche Änderungen der Informationen in der Datenbank
möglich. Dazu schaltet man auf die Ansicht „Info-Filter“ um.

In diesem Fenster wird auf der linken Seite („Alte Daten:“) ausgewählt, welche Daten aus welchen
Feldern über die Stapelverarbeitung verändert werden sollen. Auf der rechten Seite („Neue Daten:
Ersetzen in:“) können die neuen Daten für die ausgewählten Filme eingetragen werden. Die SQLBefehle können aber auch direkt im Fenster „Update-Befehl“ eingegeben werden.
Wie im Suche-Fenster können SQL-Befehle für eine spätere Verwendung gespeichert werden. Dazu
die SQL-Befehle im Fenster „Update-Befehl (SQL)“ eingeben und im Textfeld daneben einen Namen
für die SQL-Sequenz vergeben. Durch „hinzufügen“ wird der Name in das Auswahlfeld übernommen.
Über den Namen kann die SQL-Sequenz nun für eine spätere Verwendung im Auswahlfeld
aufgerufen werden. Die gespeicherten SQL-Sequenzen können umbenannt, aktualisiert und gelöscht
werden (siehe dazu „Suche-Fenster“).
Unter „Namen der Variablen für SQL-Befehle (Suche-Filter, Stapelverarbeitung)“ findet Ihr eine Liste
aller Feldnamen, wie sie bei einer Erstinstallation standardmäßig vergeben werden. Daneben steht
der Name der dazugehörenden Variablen für SQL-Befehle.
Zu > Symbolleistenbeschreibung
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Nachfolgend einige Beispiele zu den Update-Befehlen:

 Beispiel 1:
Mal angenommen, Ihr habt eine Reihe von Filmen auf Eurer „USB Platte 1“ und wollt jetzt diese
Filme auf Eure neue NAS verschieben. Also schreibt Ihr in das Feld „Lagerort“ auf der linken Seite
der Stapelverarbeitung den Text „USB Platte 1“ und in das Feld „Lagerort“ auf der rechten Seite der
Stapelverarbeitung den Text „NAS“.

Sofort nach der Eingabe „NAS“ wird der für die Stapelverarbeitung verwendete SQL-Befehl im
Fenster „Update-Befehl“ angezeigt. In unserem Fall also:
1. UPDATE TDB_01_70
2. SET ort = 'NAS'
3. WHERE LCASE(ort) = 'usb platte 1'
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Die Bedeutung der SQL-Befehle:
1. UPDATE TDB_01_70 – es wird eine Aktualisierung in Eurer Datenbank, in diesem Fall die
Datenbank mit dem Namen „TDB_01_70“, ausgeführt.
2. SET ort = 'NAS' – der Lagerort befindet sich in der Datenbank im Feld „ort“. Also erhalten
alle über den nächsten Befehl ausgewählten Filme als neuen Wert im Feld „ort“ den Text
„NAS“.
3. WHERE LCASE(ort) = 'usb platte 1' – hier werden die Filme ausgewählt. LCASE(ort)
selektiert das Feld „ort“ (den Lagerort). LCASE (lower case) wandelt alle im Feld „ort“
gefundenen Buchstaben in Kleinbuchstaben um. So werden also alle Filme ausgewählt, bei
denen der Wert „usb platte 1“ steht (egal, ob in Groß- oder Kleinbuchstaben geschrieben).
Die Änderungen in der Datenbank werden über die Schaltfläche „aktualisiere Datenbank“ gestartet.
Es empfiehlt sich, gerade wenn man das erste Mal mit der Stapelverarbeitung arbeitet, den Haken
bei „Backup erstellen“ zu prüfen. Der sollte standardmäßig gesetzt sein.
Nach dem Start der Datenbank-Aktualisierung wird ein Fenster mit der Anzahl der betreffenden
Einträge angezeigt. Wenn der Haken bei „Backup erstellen“ gesetzt ist, sieht man in diesem Fenster
auch, dass ein gezipptes Backup der Datenbank unter dem Namen z.B. „mymdbce-database20200222-200011.zip“ erstellt wird. Der Name setzt sich zusammen aus „mymdbce-database“, dem
aktuellem Datum und der Uhrzeit.

Sollte der Haken bei „Backup erstellen“ nicht gesetzt sein, erscheint ein Fenster, bei dem nur die
Anzahl der betreffenden Filme angezeigt wird.

Hier ist die letzte Möglichkeit, das Update abzubrechen, bevor die Aktualisierung tatsächlich gestartet
wird. Mit Klick auf „Ja“ startet die Aktualisierung und im Anschluss erhalten die gewählten Filme die
neuen Werte. Mit Klick auf „Nein“ wird die ganze Aktion abgebrochen.

Bei erfolgreichem Update erschein noch ein Meldungsfenster, das mit „OK“ bestätigt werden muss.
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 Beispiel 2:
Man kann z.B. auch einzelne Textbausteine in den Kommentaren verändern, so dass der Rest des
bereits eingegebenen Textes erhalten bleibt.
Es ist bereits folgender Text in den Kommentaren eingetragen. „... während die Mutter sagt, dass
sie fort muss."
Jetzt ändern wir „die Mutter sagt“ in „der Vater sagt“ mit folgendem Update-Befehl.

Die Bedeutung der SQL-Befehle:
Es werden alle Kommentare, die den Ausdruck „die Mutter sagt“ enthalten durch „der Vater sagt“
ersetzt. Hierbei wird die gesamte Datenbank betrachtet (WHERE 1 = 1).
Genauer und präziser kann man auch schreiben:

Das Ergebnis: „... während der Vater sagt, dass sie fort muss."
Die Bedeutung der SQL-Befehle:
Auch hier wird wieder der Ausdruck „die Mutter sagt“ durch „der Vater sagt“ ersetzt. Es wird jedoch in
der WHERE-Bedingung spezifiziert, dass nur die Datensätze der Datenbank betrachtet werden
sollen, welche den Ausdruck „die Mutter sagt“ enthalten. Der Platzhalter „Prozentzeichen“ steht für
beliebige Zeichen vor und nach „die Mutter sagt“. Das ist präziser definiert, macht aber im Ergebnis
keinen Unterschied.
Man kann auch nur „Vater“ durch „Mutter“ ersetzen.

Die Bedeutung der SQL-Befehle:
Hier werden alle Worte „Vater“ durch „Mutter“ ersetzt, wenn im Kommentar das Wort „Vater“
vorkommt. Groß- und Kleinschreibung werden in diesem Fall berücksichtigt.
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Wenn man nicht mit direkten SQL-Befehlen arbeitet, kann man die Textbausteine in den
Kommentaren auch über den „Info-Filter“ ändern.
Es ist bereits folgender Text in den Kommentaren eingetragen. „... während die Mutter sagt, dass
sie fort muss."
Jetzt ändern wir „die Mutter sagt“ in „der Vater sagt“ mit folgendem Update-Befehl.
Auf der linken Seite „Kommentar“ tragen wir „die Mutter sagt“ und auf der rechten Seite „der Vater
sagt“ ein. Hierbei ist auf die genaue Schreibweise (Groß-, Kleinschreibung) zu achten.
Es wird sofort nach der Eingabe „der Vater sagt“ im rechten Kommentar-Feld der für die
Stapelverarbeitung verwendete SQL-Befehl unten im Feld „Update-Befehl“ angezeigt. Der Haken
„Text ersetzen“ muss aktiviert werden.

Die Änderungen in der Datenbank werden über die Schaltfläche „aktualisiere Datenbank“ gestartet.
Es empfiehlt sich, gerade wenn man das erste Mal mit der Stapelverarbeitung arbeitet, den Haken
bei „Backup erstellen“ zu prüfen. Der sollte standardmäßig gesetzt sein.
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 Beispiel 3:
In diesem Beispiel wollen wir die Filme mit den Filmnummern 3, 9, 10 und 15 vom Lagerort
„Wohnzimmerschrank“, Lagerort „Heimkino“ und Lagerort „Kinderzimmer“ in den neuen Lagerort
„Partykeller“ umlagern und somit in der Datenbank den Lagerort für diese Filme aktualisieren.
Wenn Euch die ID’s der Filme (Nummern) bekannt sind, ist dies die schnellste Lösung.
Stapelverarbeitung öffnen, „Backup erstellen“ sollte standardmäßig mit Haken aktiviert sein.

Folgenden SQL-Befehl im Fenster „Update-Befehl“ eingeben:
1. UPDATE TDB_01_70
2. SET ort = 'Partykeller'
3. WHERE id in (3, 9, 10, 15)
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Die Bedeutung der SQL-Befehle:
1. UPDATE TDB_01_70 – es wird eine Aktualisierung in Eurer Datenbank, in diesem Fall die
Datenbank mit dem Namen „TDB_1_70“, ausgeführt.
2. SET ort = 'Partykeller' – der Lagerort befindet sich in der Datenbank im Feld „ort“.
Also erhalten alle über den nächsten Befehl ausgewählten Filme als neuen Wert im Feld „ort“
den Text „Partykeller“.
3. WHERE id in (3, 9, 10, 15) – hier werden die Filme anhand der einzelnen ID’s
ausgewählt.
Die Änderungen in der Datenbank werden über die Schaltfläche „aktualisiere Datenbank“ gestartet.
Es empfiehlt sich, gerade wenn man das erste Mal mit der Stapelverarbeitung arbeitet, den Haken
bei „Backup erstellen“ zu prüfen. Der sollte, wie bereits beschrieben, standardmäßig gesetzt sein.
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 Beispiel 4:
In diesem Beispiel sollen die Filme mit der fortlaufenden Nummerierung von 15 bis 35 von Eurem
Lagerort „DVD-Schrank“ in den neuen Lagerort „Transportbox_1“ umgelagert und somit in der
Datenbank der Lagerort für diese Filme aktualisiert werden.
Stapelverarbeitung öffnen, „Backup erstellen“, sollte standardmäßig mit Haken aktiviert sein.

Folgenden SQL-Befehl im Fenster „Update-Befehl“ eingeben:
1. UPDATE TDB_01_70
2. SET ort = 'Transportbox_1'
3. WHERE id BETWEEN 15 AND 35
Die Bedeutung der SQL-Befehle:
1. UPDATE TDB_01_70 – es wird eine Aktualisierung in Eurer Datenbank, in diesem Fall die
Datenbank mit dem Namen „TDB_01_70“, ausgeführt.
2. SET ort = 'Transportbox_1' – der Lagerort befindet sich in der Datenbank im Feld
„ort“. Also erhalten alle über den nächsten Befehl ausgewählten Filme als neuen Wert im Feld
„ort“ den Text „Transportbox_1“.
3. WHERE id BETWEEN 15 AND 35 – hier werden die Filme mit der ID 15 bis 35 ausgewählt.
Hierbei sind die ID 15 und 35 inkludiert.
Die Änderungen in der Datenbank werden über die Schaltfläche „aktualisiere Datenbank“ gestartet.
Es empfiehlt sich, gerade wenn man das erste Mal mit der Stapelverarbeitung arbeitet, den Haken
bei „Backup erstellen“ zu prüfen. Der sollte, wie bereits beschrieben, standardmäßig gesetzt sein.
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 Beispiel 5:
Mal angenommen, Ihr habt eine Reihe von Filmen auf Euren USB-Platten, wollt jetzt aber nur die
Filme im MKV-Format auf Eure neue NAS verschieben.
Also schreiben wir in das Feld „Lagerort“ in der linken Hälfte der Stapelverarbeitung den Text „USB
Platte %“ und in das Feld „Lagerort“ in der rechten Hälfte der Stapelverarbeitung den Text „NAS“.
Zusätzlich müssen aber noch die MKV-Filme ausgewählt werden, indem „MKV“ im Feld „Medium“
auf der linken Seite der Stapelverarbeitung ausgewählt wird.
GANZ WICHTIG!
Der Lagerort „USB Platte“ und das Medium „MKV“ müssen mit „UND“ verknüpft werden. Deshalb
muss unten im Fenster der Eintrag „Felder mit ‚UND‘ verknüpfen“ ausgewählt werden!

Wieder wird sofort nach der Eingabe „NAS“ im rechten Feld „Lagerort“ der für die Stapelverarbeitung
verwendete SQL-Befehl angezeigt. In unserem Fall also:
1.
2.
3.
4.

UPDATE TDB_01_70_1
SET ort = 'NAS'
WHERE LCASE(medientyp) = 'mkv' AND
LCASE(ort) = 'usb platte %'
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Die Bedeutung der SQL-Befehle:
1. UPDATE TDB_01_70– es wird eine Aktualisierung in Eurer Datenbank, in diesem Fall die
Datenbank mit dem Namen „TDB_01_70“, ausgeführt.
2. SET ort = 'NAS' – der Lagerort befindet sich in der Datenbank im Feld „ort“. Also erhalten
alle über den nächsten Befehl ausgewählten Filme als neuen Wert im Feld „ort“ den Text
„NAS“.
3. WHERE LCASE(medientyp) = 'mkv' AND – hier werden alle MKV Filme ausgewählt, bei
denen zusätzlich die 2. Bedingung zutrifft, deshalb die Verknüpfung mit „UND“ (AND)!
4. LCASE(ort) = 'usb platte %' – hier wird die 2. Bedingung ausgewertet. LCASE(ort)
selektiert wieder das Feld ‚ort‘ (den Lagerort). LCASE (lower case) wandelt alle im Feld „ort“
gefundenen Buchstaben in Kleinbuchstaben um, somit werden alle Schreibweisen in Großoder Kleinbuchstaben erfasst. Das Prozentzeichen dient als Platzhalter für beliebige Zeichen.
Damit können alle Einträge im Lagerort mit „USB Platte 1“, „USB Platte 2“, „USB Platte
Irgendwas“ usw. ausgewählt werden.
Die Änderungen in der Datenbank werden wieder über die Schaltfläche „aktualisiere Datenbank“
gestartet.
Verwendung mehrerer Befehle hintereinander
Die Stapelverarbeitung ist ein sehr mächtiges Werkzeug, es können viele verschiedene SQL-Befehle
ausgeführt werden. Eine recht gute und verständliche Beschreibung findet sich hier:
https://www.sql-und-xml.de/sql-tutorial/where-auswahl-von-daten-zeilen.html
Es können auch mehrere Befehle direkt hintereinandergeschrieben und ausgeführt werden.
Ein einfaches Beispiel dafür:
UPDATE MOVIES
SET ort = 'USB Platte 1'
WHERE LCASE(nr) = 'usb platte 1'
UPDATE MOVIES
SET nr = ''
WHERE LCASE(ort) = 'usb platte 1'
Die Bedeutung der SQL-Befehle:
Ihr habt bisher den Lagerort Eurer Filme im Feld „MyNr“ stehen, der Datenbank-Name für dieses
Feld lautet „nr“. Jetzt soll aber der Lagerort Eurer Filme tatsächlich im Feld „Lagerort“ gespeichert
werden, der Datenbank-Name für dieses Feld lautet „ort“.
Im obigen Beispiel werden nun alle Filme selektiert, in denen der Text „USB Platte 1“ im Feld „MyNr“
steht, der Text „USB Platte 1“ wird in das Feld „Lagerort“ geschrieben. Im zweiten Schritt wird der
Text aus dem Feld „MyNr“ gelöscht, wenn im Feld „Lagerort“ der Text „USB-Platte 1“ steht.
Hinweise:
•
•

•

Es empfiehlt sich, generell vor Verwendung der Stapelverarbeitung ein Backup der
Datenbank zu erstellen.
Die Variablennamen der verschiedenen Felder werden im Feld „Update-Befehl“ angezeigt,
sobald Ihr auf der rechten Seite des Stapelverarbeitungsfensters ein Feld auswählt und
verändert. Die SQL-Befehle müssen dann nur noch an Eure Bedingungen angepasst werden.
Auf der nachfolgenden Seite findet Ihr eine Liste aller Feldnamen, wie sie bei einer
Erstinstallation standardmäßig vergeben werden. Daneben steht der Name der
dazugehörenden Variablen für SQL-Befehle.
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 Stapelverarbeitung – Backup wiederherstellen
Sollte das Ergebnis einer Stapelverarbeitung nicht den gewünschten Ausgang haben, kann durch ein
vorher erstelltes Backup, das in diesem Beispiel unter „Programme (x86) / MyMDb-CE> / data /
backup“ als gepackte „*.zip-Datei“ gespeichert ist, wiederhergestellt werden. Der Backup-Name
bekommt immer das aktuelle Datum und die Uhrzeit beim Erstellen.
Als erstes muss das Backup entsprechend entpackt werden. Die entpackte Datei „mymdbce.script“,
entweder ausschneiden oder kopieren und im „data“-Ordner ersetzen.

Durch das Ersetzen der „mymdbce.script“-Datei können die so im Vorfeld verwendeten UpdateBefehle rückgängig gemacht werden.
Eine Ausnahme besteht nur beim Löschen von Filmen.
Die Filme werden zwar alle wiederhergestellt, doch es werden keine „Cover“-Bilddateien und selbst
eingepflegten „Eigene Cover“ zurückgeholt, da diese durch den Update-Befehl „löschen“ endgültig
entfernt werden.
Diese sind dann durch ein OFDb- bzw. IMDb-Update oder durch eigenes Einpflegen von
Coverbildern wiederherzustellen.
Zu > Stapelverarbeitung
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 Namen der Variablen für SQL-Befehle (Suche-Filter, Stapelverarbeitung)
Feldname

Variable für SQL-Befehle Feldname

Variable für SQL-Befehle

Nr.
MyNr.
Cover
Titel
Titel OFDb
Originaltitel
Originaltitel OFDb
Alternativtitel
Regie
Genre
FSK
Jahr
Länge
Land
Regionalcode
Medium
Lagerort
Filter
Farbe
Edition
TV-Norm
Bildformat
Sprache
Cut / Uncut
Indizierung
Film gesehen
Updateschutz
Anzahl
OFDb
OFDb Note
OFDb Stimmen
OFDb Platz
IMDb
IMDb Note
IMDb Stimmen
IMDb Platz
Eigene Note
Eigener Platz
Inhalt
Schauspieler
Kommentar
Soundtracks
Untertitel
Filmpreise
EAN
Label
Erscheinungsjahr
Kaufpreis
Verliehen an
Verliehen am
Link

id
nr
bild
titel
titel_ofdb
originaltitel
originaltitel_ofdb
alternativtitel
regie
genre
fsk
erscheinungsjahr
laenge
herstellungsland
regionalcode
medientyp
ort
filter
farbe
edition
tvnorm
bildformat
sprache
cut
indiziert
gesehen
uschutz
anzahl
ofdb
note
stimmen
platz
imdb
imdbnote
imdbstimmen
imdbplatz
selfnote
selfplatz
inhalt
darsteller
comment
soundtracks
untertitel
awards
ean
label
dvderscheinungsjahr
kaufpreis
verliehen_an
verliehen_am
symlink

symlink2
format3d
staffelanzahl
episodenanzahl
zusatzfolgen
episodenlaenge
dateidatum
dateigroesse
videolaenge
videocontainer
videobreite
videohoehe
videocodec
videobitrate
videoframerate
videoaspect
textcount
audiocount
audiocodec
audiobitrate
audiobitratenmodus
audiosamplingrate
audiokanalmodus
textarea1
textarea2
datefield1
checkbox1
checkbox2
combobox1
textfield1
datefield2
checkbox3
checkbox4
combobox2
textfield2
datefield3
checkbox5
checkbox6
combobox3
textfield3
datefield4
checkbox7
checkbox8
combobox4
textfield4
cover_front
cover_back
authorid
authornick
created
edited

Weitere Links
3D-Format
Staffelanzahl
Episodenanzahl
Zusatzfolgen
Episodenlänge
Dateidatum
Dateigröße
Videolänge
Videocontainer
Videobreite
Videohöhe
Videocodec
Videobitrate
Videoframerate
Videoaspect
Untertitel-Anzahl
Tonspur-Anzahl
Audiocodec
Audiobitrate
Bitratenmodus
Samplingrate
Kanalmodus
Text-Box 1
Text-Box 2
Datum-Feld 1
Check-Box 1.1
Check-Box 1.2
Auswahl-Box 1
Text-Feld 1
Datum-Feld 2
Check-Box 2.1
Check-Box 2.2
Auswahl-Box 2
Text-Feld 2
Datum-Feld 3
Check-Box 3.1
Check-Box 3.2
Auswahl-Box 3
Text-Feld 3
Datum-Feld 4
Check-Box 4.1
Check-Box 4.2
Auswahl-Box 4
Text-Feld 4
Front-Cover
Back-Cover
Autor-ID
Autor-Nickname
Erstellt
Aktualisiert

Zu > Filme suchen / Suche-Fenster, Stapelverarbeitung, Suchergebnis in Stapelverarbeitung

Stand 19.02.2022 / Seite 208 von 219
⇒ Kontextmenü
 Kontextmenü / Haupt-Fenster
Wenn man im „Haupt-Fenster / Übersicht“ einen Film auswählt und dann auf die rechte Maustaste
drückt, öffnet sich das Kontextmenü, in dem sich viele Bearbeitungsfunktionen aufrufen lassen.
Man kann über die „Spaltenansicht“ einzelne oder mehrere Spalten für die Hauptansicht hinzufügen
oder entfernen, ohne dass das Programm neu gestartet werden muss. Neue Spalten werden am
Ende der Tabelle angefügt.

Man kann Filme hinzufügen (1.) und bearbeiten (2.), indem
direkt das Hinzufügen- / Bearbeiten-Fenster geöffnet wird.
Es können auch Filme gelöscht (3.) oder unter Film
anzeigen (4.) das Detail-Fenster geöffnet werden.
Unter Film duplizieren (5.) kann man Filme einmal oder
mehrmals in die aktuell geöffnete Datenbank kopieren.
Mit Kodi Export (6.) kann für den ausgewählten Film eine
NFO-Datei erzeugt werden (siehe „Export als Kodi-NFO“).
Filmdetails drucken (7.) kann man zu jedem einzelnen
Film.
Mit OFDb- (8.) oder IMDb-URL (9.) kommt man direkt zur
entsprechenden Internetseite.
Link (10.) und Weitere Links (11.) werden nur angezeigt,
wenn Links von Euch eingepflegt wurden.
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Man kann unter „Film kopieren auf ...“ Filme auf andere Datenbanken kopieren oder unter „Film
verschieben auf...“ den Film von einer auf eine andere Datenbank direkt verschieben, so dass er
aus der aktuellen Datenbank entfernt wird. So ergeben sich einige Möglichkeiten, Filme zwischen
verschiedenen Datenbanken hin und her zu schieben.

Unter ,,Suche Filme mit" kann man nach gleichen Filmkriterien (z.B. Lagerort, Land usw.) des
selektierten Films suchen, die über das Kontextmenü zur Auswahl angeboten werden.
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 Kontextmenü / Bearbeiten-Fenster / Übersicht
In „Bearbeiten / Übersicht“ kann man in allen Texteingabefeldern über das Kontextmenü, das sich mit
einem Klick auf die rechte Maustaste öffnet, mit den entsprechenden Vorgaben Text bearbeiten.
Hier kann man wie im Beispiel den Text unter „Alles markieren“ ausschneiden, kopieren oder
löschen. Man kann auch einen bereits kopierten Text aus der Zwischenablage einfügen und damit
den markierten Text ersetzen.
Das Ganze lässt sich natürlich auch über die vorgegebenen Tastenkombinationen wie „<Strg-X>,
<Strg-C>, <Strg-V> und <Strg-A>“ ausführen.
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 Kontextmenü / Bearbeiten-Fenster / Weitere Infos
In „Bearbeiten / Weitere Infos“ kann man in allen Texteingabefeldern über das Kontextmenü, das
sich mit einem Klick auf die rechte Maustaste öffnet, mit den entsprechenden Vorgaben Text
bearbeiten.
Hier kann man, wie im Beispiel, den Text unter „Alles markieren“ ausschneiden, kopieren oder
löschen. Man kann auch einen bereits kopierten Text aus der Zwischenablage einfügen und damit
den markierten Text ersetzen.
Das Ganze lässt sich natürlich auch über die vorgegebenen Tastenkombinationen wie „<Strg-X>,
<Strg-C>, <Strg-V> und <Strg-A>“ ausführen.

 Kontextmenü / Hauptansicht / Weitere Reiter
Wenn in der Hauptansicht zusätzliche
Reiter durch Bearbeitungsfunktionen,
wie „Suchergebnis-“ oder „Statistik-Reiter“,
geöffnet werden, kann man, genauso wie im „Lagerort-“
und „Filter-Reiter“, das Kontextmenü
über die rechte Maustaste öffnen.
So kann man dann die Filme direkt bearbeiten
und auf weitere Funktionen des Kontextmenüs zugreifen.
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⇒ Statistiken
Statistiken sind über die Symbolleiste oder im Menü unter „Extras / Statistiken“ anzuwählen.

Die Auswertung der Feldinhalte wird in der Statistik dargestellt. Über das Kontextmenü (rechte
Maustaste) kann die Auswahl der Reiter verändert werden. Nicht benötigte Reiter können gelöscht
und weitere über die verschiedenen Kategorien hinzugefügt werden.
Die Anordnung der Statistikreiter weist eine Besonderheit auf. Die Reiter werden nicht wie üblich von
oben nach unten, sondern von unten nach oben dargestellt, so dass, je nach Auswahl, nach dem
letzten Reiter oben rechts ein Freiraum entsteht.

Die Anordnung der Reiter kann man ändern, indem man mit gedrückter linker Maustaste den Reiter
an die gewünschte Stelle verschiebt. An einem blauen Strich ist erkennbar, wo der Reiter
eingeordnet wird.
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Wollt Ihr Euch beispielsweise über die Anzahl der Filme mit dem Genre „Abenteuer“ informieren, so
klickt Ihr auf den Reiter „Genre“ und Ihr seht alle im Filmbestand vertretenen Genres. Unter dem
Eintrag „Abenteuer“ wird angezeigt, wie viele Eurer Filme diesem Genre zugeordnet sind.
Über die Auswahl „Alle Treffer >“ wird festgelegt, wie umfangreich die Ergebnisse dargestellt
werden. Gehen wir wieder vom Reiter „Genre“ aus. Steht die Auswahl auf „0“ und der Haken
„Unbekannt“ ist gesetzt, so wird die Anzahl aller Filme sortiert nach Genre angezeigt. Bei Filmen
ohne Genre steht dann „Unbekannt“ in der Statistik. Wird der Haken bei „Unbekannt“ entfernt, so
werden die Filme ohne Genre nicht mehr gezählt. Will man Filme ausblenden, deren Genre nur
einmal vorkommt, stellt man „Alle Treffer >“ auf „1“. Entsprechend verfährt man mit einer anderen
Anzahl von Treffern.
Möchte man alle Filme mit dem Genre „Abenteuer“ in der Tabellenansicht sehen; dann drückt man
auf das „Auge“. In der Hauptansicht ist jetzt ein Reiter „Statistik: Abenteuer“ zu sehen, in dem alle
Filme angezeigt werden, die dem Genre „Abenteuer“ zugeordnet sind.

Es gibt auch die Möglichkeit, nach Filmen zu suchen, die in Feldern wie z.B. „Inhalt“, „Schauspieler“,
„Lagerort“ usw. keine Angaben enthalten. Dazu muss man entweder den entsprechenden Tab
auswählen oder, wie im Vorfeld beschrieben, über das Kontextmenü erst einblenden. Wählt man z.B.
den Tab „Inhalt“ aus und es gibt tatsächlich Filme ohne Inhalt, stehen diese unter „Unbekannt“ ganz
unten in der Liste. Wenn man nun auf das „Auge“ klickt, werden alle Filme ohne Inhalt in einem
neuen Reiter angezeigt.
Zu > Symbolleistenbeschreibung
Zu > Filmdaten exportieren
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 Statistiken Reiter Ansicht
Das Ergebnis des Reiters „Statistik: Abenteuer“ oder auch aller anderen Reiter kann man im Menü
über „Bearbeiten / Stapelverarbeitung“ oder über die Symbolleiste in der Stapelverarbeitung öffnen,
wobei diese Filme dann in der Stapelverarbeitung durch entsprechende Haken bereits selektiert sind.
Diese Möglichkeit besteht für alle Tabs, bei denen die Anzahl der Filme durch einen Filter
eingeschränkt wurde (zu erkennen an einem veränderten Symbol für die Stapelverarbeitung).

Zu > Symbolleistenbeschreibung
Zu > Reiter
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⇒ Reihenfolge ändern
Die Filmliste in der Hauptansicht wird primär nach einer laufenden Nummer sortiert. Das heißt, jeder
Film, der eingetragen wird, wird am Ende der Liste angefügt.
Um die Reihenfolge ändern zu können, wählt Ihr über die Symbolleiste, über das Menü oder mit der
Tastenkombination <Strg-R> die Funktion „Reihenfolge ändern“ aus.
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Es öffnet sich das entsprechende Fenster, indem immer der Film selektiert wird, der im jeweiligen
Reiter ausgewählt wurde, z.B. „52. (52) Zurück in die Zukunft II (1989)“. Ziel ist es, die Filme der
Filmtrilogie „Zurück in die Zukunft“ hintereinander anzuordnen.
Man kann auch ohne Änderung wieder zurück zur Tabellenansicht, indem man auf „X“ oder den
Button „Zurück zur Tabellenübersicht ohne Änderung“ drückt.
Mit der „Scroll-Funktion“, dem Mausrad oder den Pfeiltasten auf der Tastatur, könnt Ihr schnell in den
angezeigten Filmen auf und ab scrollen.
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Den markierten Film kann man jetzt mit der „Quickmove-Funktion“, „Schnell Rauf“ oder „Schnell
runter“ auf oder ab schieben und entsprechend einsortieren. Man kann auch im „Auswahlfenster“ mit
der „Scroll-Funktion“ die neue Nummer auswählen oder in der „Direkteingabe“ die neue Nummer
eingeben.
Die Änderung von „52. (52) Zurück in die Zukunft II (1989)“ ist in der „Auswahl Anzeige“ und dem
„Reiheifolge Fenster“ auf „44. (52) Zurück in die Zukunft II (1989)“ sofort zu sehen. Man kann jetzt
gleich die nächsten Filme auswählen und einsortieren.
Um den Vorgang abzuschließen, drückt man auf den Button „Daten aktualisieren und zurück zur
Tabellenübersicht“ Die Änderungen werden sofort ohne Neustart übernommen. Wenn man mit „X“
das Fenster schließt, werden alle Änderungen verworfen

Zu > Symbolleistenbeschreibung
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Links
Verwendung

Link

Offizielle Webseite

http://www.my-movie-database.de/

Download MyMDb-CE

https://my-movie-database.de/downloads.html

Download
MyMDb-CE Companion
Android App

http://www.my-movie-database.de/handyapp.html

MyMDb-CE Companion
Android App Handbuch

https://my-movie-database.de/download/MyMDbCE_Android_App_Handbuch.pdf

Forum

Forum (allgemein)
MyMDb-CE (Community Edition)
MyMDb-CE Programm
MyMDb-CE Companion Android App

Bugs / Wünsche

https://bitbucket.org/mymdbce/mymdbce/issues

Changelog

http://www.my-movie-database.de/changelog.html

Wiki

MyMDb-CE Wiki

Teamforum

http://www.razyboard.com/system/user_MyMDb_CE.logout.html
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