MP3 Playlistplayer - jPlayer
Ein kompakter kleiner Player (HTML5, Fallback: Flash) spielt eine Liste von MP3- Dateien ab.
Für dieses Snippet wurde der frei verfügbare (Lizenz: MIT) Player "jPlayer" - www.jplayer.org verwendet.
Ansicht des fertigen Players:

1.

2.
3.

Steuerungsbutton (immer sichtbar): "Titel zurück", "Play" (wird nach Klick zu "Pause"),
"nächster Titel" (hier in "Mouse- Berührung" mit "Grundfarbe hell"), "Tracklist
ein-/ausblenden"
Fortschrittsbalken - erscheint nach dem ersten Abspielen eines Titels. Ist die Playlist
ausgeblendet erscheint hier auch kurz der soeben gestartete Titel
Playlist: erscheint nur nach Klick auf den Button "Tracklist ein-/ausblenden"
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1) Erstellen einer "Spalte"

Erstellen Sie eine einfache Spalte ohne weiteren Einstellungen.
1.
2.
3.
4.

im Datensatz- Menü auf "Neue Spalte"
keine Einstellungen nötig - "speichern"
gleich darunter "Spaltenende einfügen"
die fertige Spalte
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2) Snippet einbinden

Innerhalb der neuen Spalte wird nun ein Datensatz mit dem Player- Snippet erstellt. Dieser
Datensatz sollte (ausgenommen eines Bildes) nichts weiter enthalten.
Klicken sie im Adminformular im Bereich "Standardansicht > Text" auf
1. "Inhalt aus Vorlage einfügen", wählen Sie im neuen PopUp- Fenster das Snippet
2. "jPlayer Playlistplayer".
Nach Klick auf "einfügen " erscheint die Syntax im Admin- Formular:
3) Einstellungen

1.

2.

3.

Breite des Players: die Buttons haben gesamt eine Breite von 160px - diese Breite sollte
nicht unterschritten werden. Die hier eingegebene Breite gilt auch für die Playlist, welche
bei längeren Titlenamen wesentlich breiter werden kann! Eingabe in absoluten Zahlen
inkl. der Einheit "px" (z.B.: 450px) oder in relativen Angaben inkl. der Einheit "%" (z.B.:
80%) - immer die Einheit mit angeben!
Grundfarbe hell: siehe erste Abbildung am Anfang dieser Hilfe- Datei - die roten Anteile Angaben in "HEX"- Werten inkl. der Raute. Infos zu Farben im HEX- Code u.A. hier:
http://html-color-codes.info/webfarben_hexcodes ).
Grundfarbe dunkel: siehe erste Abbildung am Anfang dieser Hilfe- Datei - die
dunkelgrauen Anteile - Angaben in "HEX"- Werten inkl. der Raute. Infos zu Farben im
HEX- Code u.A. hier: http://html-color-codes.info/webfarben_hexcodes ).

"Speichern" - der Player ist erstellt, nun die Sounds einfügen:
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4) Sounds und Titelnamen

In einem neuen Datensatz unterhalb des soeben erstellten Datensatz mit Player- Snippet
und innerhalb der Spalte wird nun der erste Titel der Playlist in einem neuen Datensatz
eingebunden:
1.

2.

Im Adminformular im Bereich "Standardansicht > Überschrift" den Namen und geg.
weitere Info (Komponist, Texter) des ersten Titels angeben. Diese Angabe ist später in
der Playlist zu sehen. Ebenso wird diese (bei ausgeblendeter Playlist) kurz über dem
"Fortschrittsbalken" angezeigt - bitte kurz halten. Textformatierungen werden
übernommen - bitte auch hier mit Bedacht vorgehen, empfohlen werden lediglich
einfache Textformatierungen, wie Fettschrift oder Kursiv.
Im Bereich "Download- Datei" die passende MP3- Datei wählen.

"Speichern" des neuen Datensatzes. Dieser Datensatz ist nur in der Adminansicht zu sehen
und wird für Besucher ausgeblendet.
Für jeden weiteren Titel in der Playlist diesen Vorgang mit jeweils einem weiteren
Datensatz wiederholen.
Innerhalb der Spalte werden alle erstellten Datensätze nach einem Titel und einer MP3- Datei
durchsucht und in die Playlist aufgenommen. In der Besucheransicht werden diese dann
ausgeblendet - anderweitige Datensätze (wie z.B. Informationen zu den Sounds oder Fotos
o.Ä.) AUSSERHALB der Spalte erstellen!
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Verschiedene Ansichten des Players:

Standardansicht, kein Titel läuft, Playlist und Fortschrittsbalken sind nicht zu sehen.

Kurz nach dem Klick auf "Play": der "Play"- Button wird zum "Pause"- Button (dieser ist hier
noch vom Mauszeiger berührt und daher rot) der Name des Titels wird kurz eingeblendet und
der Fortschrittsbalken erscheint, die Playlist ist nicht zu sehen.

Der Titel wird abgespielt, im "Fortschrittsbalken" ist die bereits abgelaufene Spielzeit rot
markiert. Im "Fortschrittsbalken" kann auch eine Stelle des Titels angewählt werden - einfach
in den Balken klicken.

Der Titel wird abgespielt, im "Fortschrittsbalken" ist die bereits abgelaufene Spielzeit rot
markiert und die Playlist wurde eingeblendet. In der Playlist ist der aktuell zu hörende Titel rot
markiert. Klickt man auf einen anderen Titel in der Playlist, wird dieser sofort abgespielt, die
kurze Einblendung des Titels über dem Fortschrittbalken entfällt in dieser Ansicht.
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