
Das Thema. Seit geraumer Zeit fordere ich alle MWP-Teilnehmer zur „musikalischen Mitarbeit“
auf, indem sie mir Vorschläge und Anregungen aus der Welt der Musik unterbreiten. Allerdings
wird oft vorausgesetzt, dass ich die gewünschte Musik parat hätte! Das ist leider nur selten der
Fall - ich gehe dann ins Internet zu „You Tube“ und suche nach passenden Beispielen. Mit
verschiedenen Programmen lassen sich dann diese YouTube-Video-Titel auch als Musik-Videos
herunterladen und dann anschließend ins mp3-Format konvertieren. Für diese „Computer-Jobs“
braucht man, erstens, gute Programme - und zweitens, man muss sich mit diesen Programmen gut
auskennen!

Die Lösung wäre also keine Ansammlung komplizierter Programme - sondern einfach ein YouTube-
Converter-Online-Dienst,  der nur die eingegebene YouTube-Video-Abrufadresse direkt in das
Format mp3 umvandelt (convertiert) - diesen Dienst habe ich gefunden und stelle ihn  hiermit
allen zur Verfügung!

Und so geht’s:
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1. Gehen Sie zunächt zum YouTube-Portal und
rufen Sie das gewünschte Musik-Titel-Video auf,
hier als Beispiel der aktuelle MK-Titel „Dance
Of The Hours“

2. Öffnen Sie ein neues TAB-Fenster und rufen
Sie dort folgende Internet-Adresse auf:

www.url-to-mp3.com
es erscheint folgendes Bild:

3. Gehen Sie jetzt zum YouTube-TAB zurück und
markieren Sie dort die Video-Adresse von
„Dance Of The Hours....

weiter auf folgender Seite

..und kopieren Sie diese in den Zwischenspeicher
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4. Fügen Sie mit „Strg+V“ den Zwischen-
speicher-Inhalt in die Zeile „Paste youtube url“
ein, wie hier abgebildet - und klicken Sie
anschließend auf die Fläche „Convert Video“:

5. Der Internet-Converter fängt an das Video zu
bearbeiten und nach ca. 5-10 oder gar 20 Sec.
erscheint das convertierte Video jetzt als fertiges
mp3-Download-Link zum Herunterladen:

8. Wenn man einen ganz bestimmten Ordner
verwenden möchte, dann bitte nicht auf den
Download-Link klicken, sondern im Kontext der
rechten Maustaste den Downloadlink mit dem
Befehl „Ziel speichern unter....“ selbst in einen
beliebigen anderen Ordner herunterladen....

Unter dem aktuellen Download-Link ist schon die
nächste Eingabe-Maske eingeblendet, bzw. der
Converter-Dienst steht schon für einen weiteren
YooTube-Titel bereit.

Dieser Converter-Dienst funktioniert ohne weitere
Dialoge so lange, bis man nichts mehr zum
Konvertieren hat - dann löscht man einfach das
Browser-TAB - aber - ACHTUNG - nicht ohne
vorher diesen Dienst-Link als „Favoriten“ oder
„Lesezeichen“ abzuspeichern! Dann steht dieser
Dienst sofort wieder zur Verfügung...

6. Durch den fertigen Download-Link wird das
konvertierte mp3-Fuile automatisch in den
Windows-Ordner „Eigene Musik“ abgelegt -
(zumindest in meinem Windows-XP) - oder
eventuell in einem anderen dafür vorgesehenen
Internet-Ordner:

7. Wenn der Ablage-Ordner nicht bekannt ist
kann man das mit der Abfrage in den „Extras“-
“Downloads“ durch Anklicken der Fläche „Ziel-
Ordner anzeigen“ erfahren:

...bis zum nächsten Computer-Tipp, Iht Internet-Begleiter S. Radic


