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1 DVD-Verwaltung 
Version 1.0.3.4 
 

1.1 Zu Beginn... 
Starten Sie bitte die „setupDBDVD.exe“ und folgen Sie anschließend den Installationsanweisungen. 
 
Nach dem ersten Start werden eine leere Datenbank sowie diverse Unterverzeichnisse erzeugt. 
Jetzt ist die DVD-Verwaltung einsatzbereit. 
 
Folgendes Konzept liegt der DVD-Verwaltung zu Grunde: 
• Die DVD-Verwaltung kennt drei Hauptobjekte: die Box, die DVD und den Film. 

Eine Box kann mehrere DVDs beinhalten, auf einer DVD wiederum können sich mehrere 
Filme befinden. Es kann kein Film ohne DVD und keine DVD ohne zugehörige Box archiviert 
werden. 

 
• Eine Box hat einen Bezeichner (Box-Titel), ein Cover, eine Verpackungsart, eine EAN und 

ggf. Extras. 
Die EAN (Europäische Artikel Nummer) ist für den späteren Export zwingend notwendig! 
Die restlichen Angaben sind optional. 
Einer Box können bis zu 255 DVDs zugewiesen werden. 

 
• Eine DVD hat einen Bezeichner, ein Produktionsjahr, ggf. mehrere Regionalcodes, ein DVD-

Format (Nebenobjekt), eine Seriennummer, eine Größe (Bytes) und Extras (Nebenobjekt). 
Alle Angaben sind optional. 
Einer DVD können bis zu 255 Filme zugewiesen werden. 

 
• Ein Film hat einen Haupttitel, ggf. einen Originaltitel und ggf. mehrere weitere Titel. 

Ebenso eine FSK-Beschränkung, ein Produktionsjahr, eine Dauer in Minuten, ggf. eine 
Inhaltsbeschreibung und einen persönlichen Kommentar. 
Ferner können einem Film mehrere Objekte zugewiesen werden, die ihrerseits auch wieder 
anderen Filmen zugeordnet werden können (Nebenobjekte). 
Diese Objekte sind: Genre, Sprachen inkl. Tonformaten, Untertitel, Bildformate und Personen. 

 
• Die Personen, die einem Film zugewiesen werden können, haben in diesem Film eine 

bestimmte Funktion. Nur mit einer Funktion kann eine Person einem Film zugeordnet werden. 
Es gibt immer die beiden Grundfunktionen „Regie“ und „Darsteller“. Es können aber beliebige 
andere Funktionen hinzugefügt werden („Erzähler“, „Drehbuchautor“, „Musikkomponist“, 
etc.). 

 
• Allen Personen mit einer Funktion können in Filmen mehrere Alias-Einträge zugewiesen 

werden. Bei Darstellern sind dies die Charaktere, also die Rollen, die sie spielen. 
 
• Für die drei Hauptobjekte (Box, DVD, Film) können „Tags“ angelegt werden. 
 
Haupt- und Nebenobjekte 
Im folgenden Text wird von Haupt- und Nebenobjekten gesprochen. Hauptobjekte sind Boxen, DVDs 
und Filme. Nebenobjekte hingegen sind alle die Objekte, die mehreren Hauptobjekten zugewiesen 
sein können (Verpackungsarten, Extras, Bildformate, Genre, Sprachen, Tonformate, Untertitel, 
Funktionen und Personen). 
Hinweis: Eine Änderung oder gar eine Löschung eines Nebenobjektes kann sich auf viele andere 
Hauptobjekte gleichzeitig auswirken! 
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1.2 Kurzanleitung 
Das Hauptfenster ist frei skalierbar und im linken Teil werden in einer Baumstruktur alle Boxen des 
Benutzers in alphabetischer Reihenfolge angezeigt. 
Diese Boxen können, sofern sie DVDs besitzen, aufgeklappt werden. Jede ihrer DVDs kann ebenfalls 
aufgeklappt werden, wenn sie Filme oder Extras besitzen. 
Jeder Film wiederum kann aufgeklappt werden, wenn er Bildformate, Genre, Sprachen, Untertitel, 
Darsteller usw. besitzt. 
 
Der rechte Teil des Hauptfensters zeigt, je nach Auswahl in der Baumstruktur, verschiedene 
Ansichten. 
 

 
 
 
Über den Menüeintrag „Objekte“, „Box“, „Neu...“ kann eine neue Box angelegt werden. 
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Um eine bereits bestehende Box zu bearbeiten, muss diese vorher ausgewählt werden und kann 
dann über „Objekte“, „Box“, „Bearbeiten...“ geändert werden. 
 

 
 
Ebenso kann per Klick mit der rechten Maustaste ein PopUp-Menü angezeigt werden, dass je nach 
Auswahl eines Objektes unterschiedlich aussieht. 
 

 
  
Durch einen Links-Klick auf den Platz für das Cover der Box kann eine Grafik-Datei ausgewählt 
werden, die dann automatisch in das Daten-Verzeichnis der DVD-Verwaltung kopiert und der Box 
zugewiesen wird. 
Diese Grafik-Datei kann im Bitmap-, Jpeg oder auch Gif-Format sein und sollte eine Größe von 100 x 
140 Pixeln besitzen. Andere Größen sind natürlich auch zugelassen, werden aber bei der Ansicht auf 
diese Normgröße gestreckt bzw. gestaucht. 
 
Ein Rechts-Klick auf den Cover-Bereich zeigt ein PopUp-Menü an, mit dem das Cover entfernt oder 
neu zugewiesen werden kann. Ebenso kann dies mit den beiden Schaltflächen „Auswahl“ und 
„Entfernen“ erledigt werden. 
 
Sollte die Verpackungsart dieser Box dem System noch nicht bekannt sein, so können über die 
Schaltfläche „Bearbeiten“ alle Verpackungsarten editiert werden. 
(siehe auch den Hinweis auf der ersten Seite zu den Nebenobjekten). 
Die EAN entspricht der Ziffernfolge unter dem – meistens vorhandenen – Barcode (Strichcode) und 
sollte auf alle Fälle eingegeben werden. 
Ohne einen EAN-Eintrag kann eine Box nicht exportiert werden! 
 



 

 Seite 6 von 83 Stand 15.03.2008 

Einer Box kann sowohl über das Menü „Objekte“, „DVD“, als auch über die rechte Maustaste eine 
neue DVD zugewiesen werden; es kann so auch eine bereits bestehende DVD bearbeitet werden. 
 

 
 
In diesem Fenster können der Bezeichner, das Produktionsjahr und der Ländercode (auch mehrfach!) 
editiert werden. 
Außerdem kann hier das Format der DVD gewählt werden 
Über die Schaltfläche „Bearbeiten“ kann auch ein neues Format hinzu gefügt werden. 
 
Das Format ist eine eindeutige (1:1) Zuordnung. 
Die Extras hingegen sind mehrdeutig (1:N), d.h. dass einer DVD durchaus mehrere Extras 
zugewiesen werden können. 
Sollte eine DVD ein Extra aufweisen, dass dem System noch nicht bekannt ist, so erlaubt die 
Schaltfläche „Bearbeiten“ unter den Extras das Editieren aller bekannten Extras. 
 
Die Seriennummer, die Belegung der DVD (Bytes Low und Bytes High) und der Regionalcode sollten 
per „Auslesen“ direkt von der DVD ausgelesen werden können – gesetzt den Fall, dass die DVD-
Verwaltung auf einem Rechner mit einem DVD-Laufwerk ausgestattet ist. 
Sind mehrere CD- und DVD-Laufwerke installiert, so muss eines der Laufwerke ausgewählt werden. 
Näheres hierzu bei den „Optionen“. 
 
Mit der Schaltfläche „DVD-Info“ können einige Informationen über die eingelegte DVD abgerufen 
werden. 
Mit den beiden Schaltflächen „Ausfahren“ und „Einfahren“ kann das CD- bzw. DVD-Rom Laufwerk 
geöffnet bzw. geschlossen werden (sofern es diese Funktionen unterstützt). 
 



 

 Seite 7 von 83 Stand 15.03.2008 

Einer DVD kann sowohl über das Menü „Objekte“ „Film“, als auch über die rechte Maustaste ein neuer 
Film zugewiesen werden; es kann so auch ein bereits bestehender Film bearbeitet werden. 
 

 
 
Einem Film können mehrere Titel hinzugefügt werden. 
Der Haupttitel eines Filmes kann direkt über das oben gezeigte Fenster eingegeben werden. 
Der Original-Titel des Films und auch ggf. weitere Titel können über ein weiteres Fenster eingegeben 
werden, das durch die Schaltfläche „Weitere Titel...“ aufgerufen wird. 
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Ein Film hat immer eine Altersfreigabe oder ist ungeprüft. 
Die deutsche Zuordnung kann durch Auswahl der Altersstufe (0 – 6 – 12 – 16 – 18 - ???), durch 
Klicken auf die farblich hinterlegte Altersstufe ausgewählt oder auch über eine direkte Eingabe eines 
Alters angegeben werden. 
Die Fragezeichen „???“ stehen für „ungeprüft“. 
 

 
 
Ein Film hat des Weiteren eine Dauer in Minuten und ein Produktionsjahr. 
 

 
 
Als Nebenobjekte können dem Film nun Bildformate, Genre, Sprachen (inkl. Tonformate), Untertitel 
und Personen zugewiesen werden. 
Hierzu ist zunächst das entsprechende Nebenobjekt auszuwählen und anschließend die Schaltfläche 
„Bearbeiten“ aufzurufen. 
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Das Zuweisen von Bildformaten 
 

 
 
In der linken Hälfte des Fensters sind die Bildformate, die dem Film bereits zugewiesen wurden. 
Auf der rechten Seite stehen alle dem System bekannten Bildformate. (Über die Schaltfläche 
„Suchen...“ kann per Stichworteingabe nach vorhandenen Bildformaten gesucht werden.) 
Zum Zuweisen oder wieder heraus nehmen von zugewiesenen Bildformaten, werden die Pfeile in der 
Mitte verwendet (<== hinzufügen und ==> für heraus nehmen).  
Sollten diese Bildformate einmal nicht ausreichen, fehlerhaft sein oder gar überflüssig erscheinen, so 
können die dem System bekannten Bildformate über die Schaltfläche „Bearbeiten“ editiert werden. 
 

 
 
Hier werden alle Bildformate alphabetisch geordnet dargestellt. 
Hinweis: dieses Fenster kann sowohl indirekt über die Film-Editierung, als auch direkt über das Menü 
per „Objekte“, „Bildformate“ aufgerufen werden. 
 
Allgemein gilt: das Hinzufügen von neuen Nebenobjekten ist immer problemlos! 
Aber das Abändern von bestehenden Nebenobjekten oder gar das Löschen wird auch unweigerlich 
Konsequenzen für andere Hauptobjekte haben! 
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Das Zuweisen von Genre 
 

 
 
In der linken Hälfte des Fensters sind die Genre, die dem Film bereits zugewiesen wurden. 
Auf der rechten Seite stehen alle dem System bekannten Genre. (Über die Schaltfläche „Suchen...“ 
kann per Stichworteingabe nach vorhandenen Genre gesucht werden.) 
Sollten diese Genre einmal nicht ausreichen, fehlerhaft sein oder gar überflüssig erscheinen, so 
können die dem System bekannten Genre über die Schaltfläche „Bearbeiten“ editiert werden. 
 

 
 
Hier werden alle Genre alphabetisch geordnet dargestellt. 
Hinweis: dieses Fenster kann sowohl indirekt über die Film-Editierung, als auch direkt über das Menü 
per „Objekte“, „Genre“ aufgerufen werden. 
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Das Zuweisen von Sprachen 
 

 
 
Sprachen werden immer komplett mit einem Tonformat zugewiesen. 
Hierzu empfiehlt es sich, zunächst das Tonformat auszuwählen und dann die Sprache zuzuweisen, 
weil in den meisten Fällen mehrere Sprachen das gleiche Tonformat aufweisen. 
Es ist sehr viel seltener, dass eine Sprache in mehreren Tonformaten vorkommt. (Über die 
Schaltfläche „Suchen...“ kann per Stichworteingabe nach vorhandenen Sprachen gesucht werden.) 
 
Über die Schaltfläche „Bearbeiten“ unterhalb des Tonformats kann ein bereits bestehendes Tonformat 
editiert werden oder ein neues hinzu gefügt. Über die Schaltfläche „Setzen“ kann das momentan 
ausgewählte Tonformat als Standard gesetzt werden. 
Dies bedeutet, dass beim nächsten Öffnen der Sprachen-Dialogbox dieses Tonformat automatisch 
ausgewählt wird. 
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Über die Schaltfläche „Bearbeiten“ unterhalb der Sprachen kann eine bereits bestehende Sprache 
editiert werden oder eine neue hinzu gefügt. 
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Das Zuweisen von Untertiteln 
 

 
 
In der linken Hälfte des Fensters sind die Untertitel, die dem Film bereits zugewiesen wurden. 
Auf der rechten Seite stehen alle dem System bekannten Untertitel. (Über die Schaltfläche „Suchen...“ 
kann per Stichworteingabe nach vorhandenen Untertiteln gesucht werden.) 
Sollten diese Untertitel einmal nicht ausreichen, fehlerhaft sein oder gar überflüssig erscheinen, so 
können die dem System bekannten Untertitel über die Schaltfläche „Bearbeiten“ editiert werden. 
 
 

 
 
Hier werden alle Untertitel alphabetisch geordnet dargestellt. 
Hinweis: dieses Fenster kann sowohl indirekt über die Film-Editierung, als auch direkt über das Menü 
per „Objekte“, „Untertitel“ aufgerufen werden. 
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Das Zuweisen von Personen 
 

 
 
Die weitaus umfangreichste Funktionalität ist das Zuweisen von Personen. 
Hierzu sollte zunächst die Funktion (z. B. Regie, Musik, Darsteller, Drehbuch usw.) gewählt werden. 
Anschließend können entweder bereits bekannte (rechter Teil des Fensters) oder auch neue, 
unbekannte Personen zugewiesen werden. (Über die Schaltfläche „Suchen...“ kann per 
Stichworteingabe nach vorhandenen Personen gesucht werden.) 
Bereits zugewiesenen Personen können auch noch „Alias“ – Einträge zugeordnet werden. 
Hierzu ist eine solche Person im linken Teil des Fensters auszuwählen und dann entweder die 
Schaltfläche „Alias“ oder mit der rechten Maustaste aus dem PopUp-Menü heraus der Eintrag „Alias“ 
zu betätigen. 
Auch ein Doppelklick auf eine bereits zugewiesene Person öffnet das Fenster zur Bearbeitung der 
Alias – Einträge. 
 

 
Beispiel für die Schnellsuche per „Suchen...“-Schaltfläche: Groß/Kleinschreibung ist dabei nicht 
relevant. 
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Über die Schaltfläche „Bearbeiten“ kann eine bereits vorhandene Funktion editiert werden oder eine 
neue Funktion hinzu gefügt. Über die Schaltfläche „Setzen“ kann die momentan ausgewählte Funktion 
als Standard gesetzt werden. 
Dies bedeutet, dass beim nächsten Öffnen der Personen-Dialogbox diese Funktion automatisch 
ausgewählt wird. 
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Über die Schaltfläche „Bearbeiten“ unterhalb der Personen können bereits bestehende Personen 
editiert werden oder neue hinzu gefügt. 
 

 
 
Die Personen können entweder komplett in der Form „Vorname(n) Nachname(n)“ oder aber nach Vor- 
und Nachname(n) getrennt eingegeben werden. 
Sie können dies mit den beiden Optionen „Name komplett“ bzw. „Vorname Nachname getrennt“ 
wählen. 
Wenn Sie die Eingabe des kompletten Namens bevorzugen (dieser Fall ist auch in der Abbildung 
dargestellt), so müssen Sie noch darauf achten, dass der Wert unter „Anzahl Vornamen“ korrekt 
eingestellt ist. 
Beispiel: „Karl Heinz Müller“ besteht aus zwei Vornamen, „Karl Müller Lüdenscheid“ hingegen aus 
einem. 
 
Die „Instanz“ ist für solche Personen, deren Name bereits bei anderen Personen benutzt wird. 
(Es gibt wahrscheinlich mehrere Willi Meier, so dass diese durchnummeriert werden müssen). 
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1.3 Die Menüpunkte 

1.3.1 Das Menü "Daten" 
 

 
 
 
Der Menüpunkt „Suchen“ führt zu der recht umfangreichen Suchfunktion der DVD-Verwaltung. 
Näheres hierzu später im Kapitel „Die Suchfunktion“.  
 
Über die „Vormerklisten“ können Sie zuvor vorgemerkte Boxen, DVDs und Filme abrufen. 
Näheres hierzu im Kapitel „Vormerklisten“. 
 
Über „Tags suchen“ können zuvor erstellte Tags gesucht werden. 
Näheres hierzu im Kapitel „Tags“. 
 
“Stempeltags“ sind vom Anwender vordefinierbare Tags, die sowohl manuell als auch automatisch 
bei der Neuanlage einer Box, einer DVD oder auch eines Films zugewiesen werden können. 
Näheres hierzu im Kapitel „Stempeltags“. 
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Der Punkt „Box-Titel finden“ ist sehr praktisch, wenn man bereits recht viele Boxen in der DVD-
Verwaltung hinterlegt hat. Hier kann – ohne Berücksichtigung von Groß- und Kleinschreibung – ein 
Teil eines Box-Titels angegeben werden. Wird ein passender Box-Titel gefunden, so wird diese Box 
automatisch selektiert. Bei mehreren Treffern erscheint anschließend noch ein Auswahl-Dialog. 
 

 
 

 
 
Um nun einen dieser gefundenen Box-Titel auszuwählen, reicht es, ihn zu markieren und dann die 
Schaltfläche „OK“ zu betätigen. 
Ein Doppelklick auf den gewünschten Box-Titel erfüllt hier auch den gleichen Zweck. 
 
Über die hier zur Verfügung stehenden Menü-Punkte können die gefundenen Box-Titel übrigens auch 
gedruckt, in die Zwischenablage kopiert, als Vormerkliste festgehalten und als XML-Text exportiert 
werden. 
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Mit „EAN finden“ kann im eigenen Bestand nach EANs gesucht werden – das ist übrigens sehr 
praktisch, wenn man einen Barcode-Scanner besitzt. 
 

 
 
Hier kann an Stelle nach einer kompletten EAN auch lediglich nach einem Fragment einer EAN 
gesucht werden. 
 

 
Hierdurch werden alle Boxen gesucht, deren EAN die Ziffernfolge „7321921“ enthalten. 
 
Auch hier können die Treffer wie schon bei der schnellen Suche nach Box-Titeln gedruckt, in die 
Zwischenablage kopiert, als Vormerkliste festgehalten und als XML-Text exportiert werden. 
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Über “Importieren“ können Sie eine „*.box“-Datei in Ihr System importieren. Dies erspart Ihnen die 
manuelle Eingabe aller Daten dieser Box mit all ihren DVDs und deren Filmen. 
Über diverse Einstellungen in den Optionen (siehe auch die Beschreibung der Optionen) können Sie 
den Import gezielt verfolgen oder ganz einfach automatisch ablaufen lassen. 
 

 
 
Das „Exportieren“ ist nun das Gegenstück zum Import: hier können Sie eine Ihrer Boxen in eine 
„*.box“ – Datei exportieren und anderen Anwendern zur Verfügung stellen. 
Sie müssen zuerst entscheiden, ob die Exporte privat oder öffentlich sein sollen. 
Bei den öffentlichen Exporten werden ggf. von Ihnen eingegebene Kommentare 
zu Filmen sowie sämtliche Tags nicht mit exportiert. 
 
Danach wählen Sie bitte ein Verzeichnis, in das der Export geschrieben werden sollen. 
Sofort danach beginnt der Export, wobei evtl. bestehende „*.box“-Dateien in dem gewählten 
Verzeichnis rigoros überschrieben werden. Wichtig hierbei ist, dass Sie bei der zu exportierenden Box 
eine EAN eingegeben haben, da die Datei unter der entsprechenden Nummer gespeichert wird 
Nur Boxen mit einer EAN können exportiert werden! 
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Der „Web-Import“ ist eigentlich nur ein Importieren einer oder mehrerer „*.box“ -Dateien in Ihr System. 
Allerdings greift die DVD-Verwaltung hierzu auf eine zentrale Datenbank im Internet zu. 
Um diesen Punkt nutzen zu können, müssen Sie also unbedingt online sein! 
Bitte beachten Sie, dass ein Web-Import durchaus auch mal mehrere Minuten dauern kann und dass 
die herunter zu ladende Datenmenge im ein- oder zweistelligen (manchmal aber noch höheren) 
Kilobyte-Bereich liegen wird! 
Für DSL- und ISDN-Benutzer eher kein Problem, aber für ein langsameres Modem stellt dies doch 
schon eine gewisse Aufgabe dar. 
Sie können beim Import der Daten mehrere oder einzelne Boxen importieren. Wenn Sie mehrere 
Boxen importieren, werden Sie bei jeder Box gefragt, ob Sie die Box importieren wollen. Mit der 
Abbrechen-Schaltfläche kann der Import der Box verhindert werden und es wird die nächste Box 
angezeigt.  
 

 
 
Beim Bestätigen mit OK wird geprüft, ob die Box schon vorhanden ist. 
Wenn nicht, so erfolgt ein Import - wenn ja, dann wird der Import mit einem Fehler abgewiesen. 
 

 
 
 

 
 
Sie können hierüber automatisch eine in Ihr DVD-Rom-Laufwerk eingelegte DVD identifizieren lassen. 
Für die Erkennung dient die Seriennummer und die Belegung in Bytes. 
Außerdem können Sie direkt nach einer EAN oder auch nach einem Titel einer DVD-Box suchen 
lassen. 
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Bei der Suche nach dem Box-Titel gibt es einige Besonderheiten zu beachten. 
Über die „Einstellungen“, „Optionen“ (siehe auch die Beschreibung der Optionen) können Sie 
festlegen, ob Sie die Web-Suche mit exakter Schreibweise oder kulant durchführen wollen. 
In den meisten Fällen sollte die kulante Suche die bessere Wahl sein – schalten Sie also die Option 
„WebImport Suche exakt“ am Besten aus. 
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Sie können bei der Titelsuche nun einfach ein beliebiges, mindestens aber zwei Zeichen langes, 
Fragment eines Box-Titels eingeben und danach suchen lassen. 
Werden passende Titel gefunden, so werden Sie Ihnen in einer Auswahlliste angezeigt. 
Wählen Sie nun eine oder mehrer Boxen dieser gefundenen Auswahl (Tipp): STRG – A markiert alle 
Einträge) und bestätigen Sie den Import. 
 

 
 
Hinweis: die Auswahlliste ist auf 500 Treffer beschränkt! Sollte Ihre gesuchte Box nicht in der 
Trefferliste erscheinen, so versuchen Sie es vielleicht noch einmal mit einer spezifischeren Suche. 
Wird allerdings kein Treffer angezeigt, so nützt auch keine veränderte Suche: die von Ihnen gesuchte 
Box ist sehr wahrscheinlich noch in der Internet-Datenbank unbekannt. 
 
Über den Menüpunkt „Alle exportieren“ können Sie Ihren gesamten Bestand an Boxen sozusagen in 
einem Rutsch in „*.box“-Dateien exportieren lassen. 
Dieser Vorgang dauert allerdings erfahrungsgemäß recht lange ;-) 
Wenn Sie diesen Punkt auswählen, müssen Sie zuerst entscheiden, ob die Exporte privat oder 
öffentlich sein sollen. Bei den öffentlichen Exporten werden ggf. von Ihnen eingegebene Kommentare 
zu Filmen sowie sämtliche Tags nicht mit exportiert. 
Jetzt wählen Sie bitte ein Verzeichnis, in das die gesamten Exporte geschrieben werden sollen. 
Sofort danach beginnt der Gesamt-Export, wobei evtl. bestehende „*.box“-Dateien in dem gewählten 
Verzeichnis rigoros überschrieben werden! 
 

 
 
Sie können den Vorgang jederzeit abbrechen. 
 
Nach Ablauf des Exports erfahren Sie, welche Boxen nicht exportiert werden konnten. 
 
Hinweis: 
Sie können jede Art von Massen-Import alternativ auch über das Drücken und Halten der STRG-Taste 
erreichen. Keine Sorge: der Import bricht nicht rigoros ab, sondern Sie erhalten die Möglichkeit zu 
wählen, ob Sie tatsächlich abbrechen oder aber mit dem Import fortfahren möchten. 
 



 

 Seite 24 von 83 Stand 15.03.2008 

Die „Übersicht“ gestattet es Ihnen, eine Komplett-Übersicht Ihres Boxen-Bestandes im HTML-Format 
zu generieren. Hierzu benötigen Sie aber zum Einen einen Browser (MS-Internetexplorer, Netscape-
Navigator, etc.) und spezielle Vorlage-Dateien. 
Näheres hierzu im Kapitel „Die Gesamt-Übersicht“. 
 

 
(Beispiel) 
 
Der Menüpunkt „Anzahl“ zeigt die Anzahl der in der DVD-Verwaltung hinterlegten Boxen, DVDs und 
Filme an. 
 

 
 
 
Mit dem letzten Menüpunkt „Beenden“ können Sie die DVD-Verwaltung beenden. 
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1.3.2 Das Menü "Objekte". 
 

 
 
Dieses Menü ist dreigeteilt: oben befinden sich die Funktionen für die drei Hauptobjekte Box, DVD und 
Film. 
 
Eine Box kann neu angelegt, editiert (bearbeitet) und auch gelöscht werden. 
Es können ihr auch neue DVDs hinzugefügt werden. 
Außerdem kann eine Infoliste abgerufen werden, die alle Informationen über diese Box (inklusive 
aller DVDs und aller Filme) in einem Zusatzfenster darstellt. 
Die komplette Box kann auch im XML-Format exportiert werden. 
Per „Gesamtspieldauer“ wird die gesamte Dauer aller Filme dieser Box berechnet. 
Mehr zum Thema „Tags“, „Stempeltags“, „Alle Tags entfernen“ und „Vormerken“ in den 
gleichnamigen Kapiteln an späterer Stelle. 
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Eine DVD kann ebenfalls neu angelegt, editiert (bearbeitet) und auch gelöscht werden. 
Es können ihr auch neue Filme hinzugefügt werden. 
Des weiteren kann die Reihenfolge der DVDs innerhalb der aktuellen Box per „Hoch“ und „Runter“ 
variiert werden. 
Über den Menüpunkt „Kopieren“ kann eine komplette DVD einer beliebigen Box hinzugefügt (kopiert) 
werden. 
Außerdem kann eine Infoliste abgerufen werden, die alle Informationen über diese DVD (inklusive 
aller Filme) in einem Zusatzfenster darstellt. 
Die komplette Dvd kann auch im XML-Format exportiert werden. 
Per „Gesamtspieldauer“ wird die gesamte Dauer aller Filme dieser Dvd berechnet. 
Mehr zum Thema „Tags“, „Stempeltags“, „Alle Tags entfernen“ und „Vormerken“ in den 
gleichnamigen Kapiteln an späterer Stelle. 
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Ein Film kann ebenfalls neu angelegt, editiert (bearbeitet) und auch gelöscht werden. 
Des weiteren kann die Reihenfolge der Filme innerhalb der aktuellen DVD per „Hoch“ und „Runter“ 
variiert werden. 
Über den Menüpunkt „Kopieren“ kann ein kompletter Film einer beliebigen DVD hinzugefügt (kopiert) 
werden. 
Außerdem kann eine Infoliste abgerufen werden, die alle Informationen über diesen Film in einem 
Zusatzfenster darstellt. 
Der komplette Film kann auch im XML-Format exportiert werden. 
Per „Gesamtspieldauer“ wird die Spieldauer dieses Films angezeigt. 
Mehr zum Thema „Tags“, „Stempeltags“, „Alle Tags entfernen“ und „Vormerken“ in den 
gleichnamigen Kapiteln an späterer Stelle. 
Über „Inhalt“ und „Kommentar“ kann dem Film eine jeweilige Beschreibung mitgeliefert werden. 
Besitzt ein Film bereits eine Inhaltsbeschreibung oder einen persönlichen Kommentar, so sind diese 
Menüpunkte mit einem Häkchen versehen. 
Die „Personen-Struktur“ zeigt alle Darsteller des aktuellen Films auf, wobei ein Doppelklick auf einen 
dieser Darsteller alle Filme anzeigt, in denen er mitspielt. 
Ein Rechtsklick mit der Maus zeigt alle Alias-Einträge dieses Darstellers in diesem Film. 
 

 
 
 
Der Menüpunkt „Aufklappen“ klappt das aktuell gewählte Baumelement mit all seinen 
Unterelementen auf. Auf diese Weise kann sehr schnell eine komplette Box aufgeklappt werden! 
 
Per „Boxen zuklappen“ können alle Boxen der gesamten Baumstruktur auf einen Schlag wieder 
zugeklappt werden. 
 
Über die restlichen Menüpunkte können alle Nebenobjekte direkt bearbeitet werden. 
(siehe auch den Hinweis auf der ersten Seite zu den Nebenobjekten). 
 

1.3.3 Das Menü "Datenbank". 
Der Punkt „Validieren“ überprüft die Datenbank (teilweise) auf Konsistenz. 
An späterer Stelle in dieser Anleitung mehr dazu, siehe das Kapitel „Datenbank validieren“. 
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1.3.4 Das Menü "DVD". 
Mit „Info“ kann eine kurze Information über eine im aktuellen DVD-Laufwerk befindliche DVD 
abgerufen werden. 
Der Punkt “Erkennen“ kann eine DVD anhand ihrer Seriennummer erkennen und – falls vorhanden – 
in der DVD-Verwaltung ausfindig machen und selektieren. 
“Ausfahren“ und „Einfahren“ beziehen sich auf das aktuelle DVD-Laufwerk. Es kann Programm-
gesteuert geöffnet und – wenn vom Laufwerk unterstützt – auch wieder geschlossen werden. 
 

 
 

1.3.5 Das Menü "Einstellungen". 
 

 
 
Falls Sie mehrere CD/DVD-Laufwerke in Ihrem Rechner eingebaut haben, so können Sie hier nun das 
zu benutzende Laufwerk auswählen. 
 
Mit „DVD-Laufwerk“ kann das aktuelle DVD-Laufwerk gewählt werden. 
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Unter „Optionen“ befindet sich ein Dialog mit - zur Zeit - fünf Reitern: 
 
Allgemeine Optionen 
 

 
 
„Gitterlinien in Listen“ schaltet die Führungslinien in allen ListCtrl-Objekten ein bzw. aus und 
„Gesamtzeilen-Auswahl in Listen“ gibt an, ob bei markierten Elementen in den ListCtrl -Objekten die 
gesamte Zeile oder nur der Text des Eintrages hervorgehoben dargestellt werden soll. 
 
„Return ohne Eingabe schließt Fenster“: im Edit-Modus werden Dialogfelder durch „Return“ 
geschlossen bzw. nicht geschlossen, wenn keine Eingaben erfolgen. 
 
Der Punkt „Kopiermodus automatisch beenden“ betrifft das Kopieren von kompletten DVDs und 
Filmen (innerhalb der DVD-Verwaltung, natürlich!). 
Ist dieser Punkt aktiviert, so kann eine einmal zum Kopieren ausgewählte DVD bzw. ein Film nur 
genau einmal einer Box bzw. einer DVD zugewiesen werden. Soll er erneut kopiert werden, so muss 
er nochmals per „Kopieren“ dazu gebracht werden. 
Ist diese Option jedoch deaktiviert, so kann eine einmal kopierte DVD bzw. ein Film hintereinander 
solange anderen Boxen bzw. DVDs zugewiesen werden, bis dieser so genannte „Kopiermodus“ 
manuell beendet wird (rechte Maustaste). 
 
Wenn die Option „Neue DVD / neuer Film bei Anlage einer neuen Box“ ausgewählt ist, so wird beim 
Neuanlegen einer Box automatisch auch eine DVD und ein Film mit gleichem Bezeichner erzeugt. 
 
Durch das Anwählen der Option „Kompletter Personen-Name (VN NN)“ kann beim Anlegen und 
Bearbeiten einer Film-Person anstelle der geteilten Eingabe des „Nachnamens“ und „Vornamens“ 
direkt der komplette Name in der Form „Vorname(n) Nachname(n)“ eingegeben werden. 
Das hat Vorteile beim Kopieren von Namen über die Zwischenablage (Stichwort: IMDB). 
Diese Option kann übrigens auch direkt in der zugehörigen Dialogbox bei den Film-Personen 
umgeschaltet werden. 
 
Wenn die Option „Doppelte Filme in Personenstruktur unterdrücken“ eingeschaltet ist, so werden 
innerhalb der Personenstruktur mehrfach vorkommende, gleiche Filmtitel unterdrückt. 
 
Mit „Personenstruktur: Max. Anzahl Filme aufklappen“ können Sie die Anzahl der Filme für den 
Menüpunkt „Personen-Struktur“ festlegen, bei der eine Person noch „aufgeklappt“ dargestellt wird. 
 
Beispiel: Sie haben alle vier „Star Trek: Enterprise“-Staffeln und lassen sich die Personenstruktur für 
eine Folge anzeigen. Da nun z.B. der Darsteller „Scott Bakula“ in allen Folgen mitspielt, wird die 
Ansicht schnell unübersichtlich, wenn immer für alle Darsteller alle Filme angezeigt werden. Mit einer 
vernünftig gewählten  Anzahl von Filmen (z.B. 10) bleibt die Person „zugeklappt“, wenn sie in mehr als 
neun Filmen mitspielt. Sie kann aber natürlich weiterhin vom Anwender manuell aufgeklappt werden. 
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Optionen, die sich auf den Import und Export beziehen. 
 

 
 
Mit „Privater Export“ steuern Sie die Vorauswahl dieser Option beim einfachen oder mehrfachen 
Export. 
 
Die beiden folgenden Optionen „Cover beim Export komprimieren“ und „Daten beim Export 
komprimieren“ sollten Sie auf jeden Fall auswählen, da sonst die Export-Dateien zu umfangreich 
werden. 
 
Die folgenden drei Optionen „Neue Objekte beim Import bestätigen“, „Neue Personen beim Import 
bestätigen“ und „Neue Box beim Import bestätigen“ steuern das Verhalten der DVD-Verwaltung 
beim Import einer oder mehrerer Boxen. 
Wenn mindestens eine dieser Optionen ausgewählt ist, so startet die DVD-Verwaltung bei einem 
Import mit Ihnen einen Dialog. 
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Vor allem bei den Objekten und den Personen haben Sie dann die komplette Kontrolle über neu zu 
übernehmende Elemente. 
 

 
 
 
Sie können nun mit den fünf angezeigten Schaltflächen den weiteren Import wie folgt beeinflussen: 
 
OK: Sie übernehmen dieses neue Objekt genau so, wie es Ihnen angezeigt wird. 
 
Alle OK: Sie übernehmen alle neuen Objekte dieses Imports ungesehen. 
 
Edit: Sie möchten das neue Objekt noch verändern. 
 
Auswahl: Sie möchten statt dessen ein anderes, Ihrem System bereits bekanntes, Objekt wählen. 
 
Nicht: Sie möchten dieses eine Objekt gar nicht übernehmen, aber mit dem Import fortfahren. 
 
Beenden: Sie möchten diesen Import komplett beenden. 
(In diesem Fall wird zwar die Box nicht importiert, alle bisher zu dieser Box gehörenden bereits 
importierten, neuen Objekte bleiben aber in Ihrem System bestehen.) 
 
 
 
„WebImport-Suche exakt (Groß/Kleinschreibung, ?, *)“ 
Über diese Option steuern Sie, wie die DVD-Verwaltung bei einem Web-Import mit dem von Ihnen 
eingegebenen Text für die Suche nach Box-Titeln verfahren soll. 
Ist diese Option aktiviert, so wird exakt nach dem von Ihnen eingegebenen Text gesucht, wobei auch 
die Groß- bzw. Kleinschreibung relevant ist. 
Sie können – ähnlich wie bei Datenbank-Abfragen – die beiden Joker-Zeichen „?“ und „*“ benutzen. 
Ein Fragezeichen (?) steht dabei für einen beliebigen Buchstaben bzw. ein Zeichen und ein Stern (*) 
für beliebig viele Buchstaben bzw. Zeichen. 
Hinweis: es müssen mindestens zwei Buchstaben oder Zeichen bei der Suche benutzt werden, die 
sich von diesen beiden Joker-Zeichen unterscheiden! 
Eine Suche nach „*“ ist somit nicht möglich. 
 
Ist diese Option hingegen abgeschaltet, so wird weder auf Groß- und Kleinschreibung geachtet, noch 
müssen Sie mit Joker-Zeichen arbeiten. 
Das heißt jetzt allerdings nicht, dass Sie ganz auf die Joker-Zeichen verzichten müssen! 
Auch bei abgeschalteter Option ist eine Suche bspw. nach „w*planet“ durchaus möglich... 
 
Mit „Filter“ kann ein zuvor bereits angelegter Import/Export-Filter ausgewählt werden. Sobald hier eine 
Auswahl getroffen wird, laufen alle Importe und Exporte über diesen Filter. 
Wichtiger Hinweis: Zur Zeit läuft nur der Export über diesen Filter. 
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Mit „Suche sensitiv“ teilt man der Such-Funktion mit, ob bei zu suchenden Texten auf Groß- und 
Kleinschreibung geachtet werden soll (sensitiv) oder nicht. 
Mit der Option „Alle Treffer sofort in der Anzeige markieren“ wird gesteuert, ob bei der Anzeige der 
Treffer sofort auch alle Treffer markiert werden sollen. 
Andernfalls muss man dies manuell per „STRG-A“ in der Treffer-Anzeige selbst erledigen. 
 

 
 
Unter „Film-Titel“ kann ausgewählt werden, welche Art von Titeln die Such-Funktion bei der Suche 
nach Filmen prüfen soll. 
Zur Erinnerung: jeder Film kann neben einem Haupt-Titel auch noch einen Original-Titel und auch 
mehrere „weitere Alternativ-Titel“ erhalten. 
Über diese Einstellung kann nun festgelegt werden, welche dieser Titel bei der Suche berücksichtigt 
werden soll. 
 
Bei den Vormerklisten gibt es zur Zeit nur eine einzige Option 
„Alle Objekte sofort in der Anzeige markieren“. 
Mit ihr kann man – ähnlich wie zuvor schon bei den Suchen-Optionen – festlegen, ob bei der Anzeige 
der Vormerkliste sofort auch alle Elemente markiert werden sollen. 
Andernfalls muss man dies manuell per „STRG-A“ selbst erledigen. 
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Bei den XML-Optionen gibt es zur Zeit drei Einstellungen. 
Hier kann per „Export mit Cover“gewählt werden, ob bei den XML-Dateien auch das Cover der Box 
exportiert werden soll. 
Falls ja, so wird es im „Base64“-Code in den XML-Export übernommen. 
Die Option „Mit allen Unterobjekten (Box-Dvd-Film)“ legt fest, wie die Hauptobjekte als XML 
exportiert werden sollen. 
Soll bei der XML-Darstellung einer Box auch alle ihre Dvds und deren Filme mit berücksichtigt werden 
und bei der XML-Darstellung einer Dvd auch alle ihre Filme, so muss diese Option angewählt werden. 
Andernfalls werden immer nur die Box-Daten bzw. die Dvd-Daten exportiert. 
 
Außerdem kann auch hier ein Filter für den Export festgelegt werden. 
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Mit “Import-URL“ können Sie festlegen, ab welcher Internet-Adresse Sie nach den Web-Importen 
suchen möchten. 
Beachten Sie aber bitte, dass hier nicht jede Adresse Sinn macht, da sie gewisse Kriterien erfüllen 
muss! 
Belassen Sie Idealerweise einfach so, wie sie ist, es sei denn, Sie würden von dem Programm-Autor 
dazu aufgefordert, sie auf eine andere Adresse umzustellen. 
 

 
 
 
Über den Punkt „Hintergrundbild“ kann ein individuelles Bild als Hintergrund für den rechten 
Hauptfenster-Teil der DVD-Verwaltung gewählt werden. 
Mit der Schaltfläche „Wahl“ wird ein beliebiges JPEG-, GIF- oder BTM-Bild zur Probeansicht gebracht. 
 

 
 
Hinweis: das Fenster ist frei in der Größe skalierbar, so dass man sich auch bei größeren Bildern 
einen guten Überblick verschaffen kann. 
 
“Standard“ bzw. „Auswahl“ schaltet die Ansicht zwischen dem mitgelieferten marmorierten 
Hintergrund und der selbst getroffenen Auswahl hin und her. 
Mit der „OK“-Schaltfläche wird die getroffene Auswahl dann schlussendlich in die DVD-Verwaltung 
übernommen, während „Abbrechen“ den alten Zustand wieder herstellt. 
 
Hinweis: bei der Auswahl eines individuellen Hintergrundes sollte ein möglichst helles und neutrales 
Bild gewählt werden, da sonst die Lesbarkeit der Informationen in der DVD-Verwaltung stark 
nachlassen wird. 
 



 

 Seite 35 von 83 Stand 15.03.2008 

1.3.6 Das Menü "?" 
In diesem kleinen Menü finden Sie die drei Punkte „Info“, „Datenversion“ und „Update suchen“. 
 

 
 
Mit „Info“ wird Ihnen ein kleines Informationsfenster angezeigt, aus dem Sie die Versionsnummer der 
DVD-Verwaltung entnehmen können. 
Dieses Info-Fenster können Sie auch durch Betätigen der „F1“-Taste und über das System-Menü 
aufrufen. 
 

 
 
 
Die Datenversion 
Mit der DBDVD-Version 1.0.3.0 wurde eine Datenversion eingeführt. Sowohl die DBDVD als auch alle 

Zusatz-Tools besitzen eine interne Datenversion (die SOLL-Version); ebenso besitzt der komplette 
Datenbestand eine Version (die IST-Version). 

Dies wurde eingeführt, um bei zukünftigen Datenänderungen ein Durcheinander zu vermeiden. 
Fast alle Programme aus dem DBDVD-Pool prüfen beim Start, ob sie mit der aktuell vorliegenden 

Datenversion kompatibel sind. 
Falls das mal nicht der Fall sein sollte, so weist Sie das betreffende Programm darauf hin und muss 

dann in neuerer Version von den Internet-Seiten der DBDVD herunter geladen werden. 
Die DBDVD ist übrigens das einzige Programm, das die Version des Datenbestandes ändern kann, 

falls das mit einer neuen Version mal notwendig wird. 
 

Ein Beispiel gibt es hierzu auch bereits: die DBDVD-Version 1.0.3.1 bewirkt eine Änderung der 
Datenversion, da die Metadaten der Vormerklisten geändert werden mussten, um sie sortierbar zu 

machen. 
 

Aus diesem Grund ist auch die Version 1.0.3.0 des Zusatz-Tools „DBDVDExport“ nicht mehr mit der 
neuen Version des Datenbestandes lauffähig. 

Aber keine Sorge: sie können durch das Starten „alter“ Zusatz-Tools nichts zerstören. Diese 
Programme werden nur nicht mehr mit der neuen Datenversion zusammen arbeiten. 

Auf den Internet-Seiten der DBDVD werden Sie aber immer zeitnah auch „frische“ Versionen dieser 
Tools finden. 

 
 

Sie sollten aber unter keinen Umständen eine ältere Version der DBDVD auf Ihrem 
Datenbestand laufen lassen! 

Das kann zu irreparablen Schäden Ihrer DVD-Sammlung führen! 
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Update suchen 
Der Punkt „Update suchen“ gestattet Ihnen das automatische Suchen nach neueren Programm-
Versionen im Internet. 
 

 
 
Bedingung hierfür ist natürlich wieder, dass Sie online sind! 
Seien Sie unbesorgt: es wird nur auf den Seiten der DBDVD gesucht. Außerdem werden keine 
persönlichen Daten von Ihnen übermittelt! 
(Ganz genau betrachtet werden überhaupt keine Daten von Ihrem Rechner aus übermittelt...) 
 
Wenn es eine neuere Version geben sollte, so können Sie wählen, ob Sie diese Version gleich 
herunter laden und auch installieren möchten. 
Die DVD-Verwaltung wird zu diesem Zweck kurzzeitig beendet, startet aber anschließend auch wieder 
automatisch neu. Ein Rechner-Neustart ist hierzu nicht notwendig! 
 
Es lassen sich so nur Änderungen in der DVD-Verwaltung einspielen; die Anleitung muss zunächst 
noch manuell von den Seiten der DBDVD manuell herunter geladen werden. 
Eine verbesserte Version des „Updatens“ ist in Arbeit und wird wahrscheinlich in einer der folgenden 
Versionen zur Verfügung stehen. 
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1.4 Die Gesamt-Übersicht 
 
Die DVD-Verwaltung gestattet das Erzeugen einer Gesamt-Übersicht im HTML-Format in einem 
Ordner Ihrer Wahl. 
Sie benötigen lediglich passende HTML-Vorlagen, von denen zwei Beispiele im Lieferumfang 
enthalten sind. 
Sie können sich weitere Vorlagen entweder selbst erstellen oder eventuell auch zukünftig von den 
Internetseiten der DVD-Verwaltung herunterladen. 
Bei diesen Vorlagen handelt es sich im Grunde genommen immer um zwei zusammen gehörende 
Dateien im HTML-Format; eine „äußere“ und eine „innere“ Datei. 
Die äußere Datei (z.B. „Gesamt1.html“) muss im Unterverzeichnis „Vorlagen“ stehen, die dazu 
gehörende „innere“ Datei (z.B. „Loop1.html“) in einem Verzeichnis „Loops“, noch unterhalb des 
Vorlagen-Verzeichnisses. 
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Wenn Sie sich nun eine Gesamt-Übersicht erstellen möchten, so erscheint direkt nach dem Aufruf des 
Menüpunktes „Übersicht“ das folgende Fenster 
 

 
 
 
Bei der Vorlage-Datei wählen Sie nun bitte eine der Vorlagen aus (immer nur die „äußere“; die 
„innere“ wird von der „äußeren“ aufgerufen) 
Mit einem Mausklick auf die Schaltfläche rechts neben der Eingabemöglichkeit können Sie eine 
Vorlage-Datei auch bequem auswählen. 
 
Bei der Zieldatei wählen Sie bitte einen Ordner, in dem die Ziel-Datei (hier „Uebersicht.html“) erzeugt 
werden soll. 
Es ist nicht ratsam, hierfür das Vorlagen-Verzeichnis zu wählen. Erstellen Sie sich statt dessen besser 
ein eigenes Verzeichnis, da doch unter Umständen viele Grafik-Dateien dorthin kopiert werden. 
 
Der Listentitel entspricht in der fertigen Übersicht dem Titel des Browserfensters. 
 
Die Überschrift befindet sich – je nach Vorlage – im oberen Bereich des Browserfensters. 
 
Das Hintergrundbild erscheint später – gekachelt – im Hintergrund Ihrer Übersicht. 
 
GANZ WICHTIG: 
Sobald Sie Ihre Eingaben gemacht haben, sollten Sie per Schaltfläche „Speichern“ sichern. Wählen 
Sie dazu bitte einen passenden Dateinamen aus. 
 
Bei der nächsten Erstellung einer Gesamt-Übersicht können Sie über die Schaltfläche „Laden“ Ihre 
gespeicherten Einstellungen auch wieder laden. 
 
Wenn Sie nun das oben dargestellte Fenster mit „Erzeugen“ bestätigen, so wird Ihnen eine Gesamt-
Übersicht Ihrer Boxen in dem von Ihnen gewählten Ordner erstellt. 
Sobald die Generierung abgeschlossen ist, wird Ihr Standard-Browser mit der erzeugten Übersicht 
geöffnet. 
 
Die generierten Dateien in diesem Ordner sind im Einzelnen: 

- die Start-HTML-Datei mit dem Namen, den Sie unter Zieldatei gewählt haben 
- ein Unterverzeichnis, das mit einem Unterstrich „_“ beginnt und ansonsten genauso heißt, wie 

die Zieldatei (ohne html-Endung) 
- eine Kopie vom Hintergrundbild in dem Unterverzeichnis 

und ggf. 
- eine Kopie jedes Covers in dem Unterverzeichnis 

 
Die Kopie jedes Covers wird aber nur dann erzeugt, wenn es die gewählte Vorlage verlangt. 
Näheres zur Technik und dem Aufbau der Vorlagen im Anhang dieser Anleitung. 
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1.5 Ein ausführliches Beispiel zu Eingabe einer kompletten Box 
 
Wenn eine neu erworbene DVD in das System übernommen werden soll, beginnt man immer mit der 
Box. 
Die Box ist die Verpackung der eigentlichen DVD. Auf der Box befindet sich im Allgemeinen das 
Cover und auch die EAN. 
 
In unserem Beispiel versuchen wir uns jetzt mal an „Tremors 1 + 2“. 
(Es handelt sich dabei um eine Box mit zwei DVDs, die jeweils einen Film enthalten. Auf beiden DVDs 
sind ein paar Extras.) 
 
Die Box 
Legen wir also zuerst eine neue Box an. 
Hierzu Rechtsklicken wir im linken Teil des Fensters auf einen freien Bereich, und wählen in dem 
kleinen Popup-Menü den Punkt „Neu: Box“. 
Statt dessen können wir auch auf den Menüpunkt „Objekte“ klicken, dort auf den Eintrag „Box“ und 
dann den Punkt „Neu“ auswählen. 
Sofort erscheint die Eingabemaske für die DVD-Boxen. 
 

 
 
In dem Feld „Bezeichnung“ geben wir nun den Box-Titel ein, am Besten so, wie er auch auf der Box 
steht. 
Wir tragen hier also „Tremors 1 + 2“ ein. 
 
Die EAN finden wir in den meisten Fällen auf der Rückseite, manchmal auch an einer Seite 
aufgedruckt. 
Wir suchen einfach nach dem auffälligen Strichcode und finden direkt darunter auch gleich die EAN 
„5050582262421“, die wir komplett eingeben. 
 
Als Nächstes wählen wir die Verpackungsart. Da wir mit einer leeren DVD-Verwaltung beginnen, 
haben wir hier noch keinerlei Auswahlmöglichkeit. 
Also klicken wir die Bearbeiten-Schaltfläche an und geben in dem Feld „Neue Verpackungsarten“ den 
folgenden Text ein: 
Amary Box (schwarze Plastikbox) 
 
Unsere kleine Box hat keinerlei Extras, also wenden wir uns abschließend dem Cover zu. 
Um ein passendes Cover zu finden, empfehle ich persönlich die „Amazon“-Seiten. 
Wenn wir die DVD-Seite gefunden haben, speichern wir das dort abgebildete Cover per rechtem 
Mausklick und „Bild speichern unter“. 
Als Zielpfad wählen wir am Besten das vorgeschlagene „Eigene Bilder“-Verzeichnis, nur den Namen 
der Datei sollten wir doch besser ändern. 
Nehmen wir doch einfach den Boxtitel „Tremors 1 + 2“ dazu. 
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Klicken wir nun in unserer Eingabemaske auf den Schriftzug „Cover“ (oder klicken die Schaltfläche 
„Auswahl“ an), so können wir unser soeben gespeichertes Cover auswählen. 
 
Danach ist die Box-Eingabe komplett abgeschlossen. Wir schließen sie also mit einem Klick auf die 
OK-Taste. 
 

 
So sollte unsere Eingabe in etwa aussehen... 
 
Die DVDs 
Eine DVD muss immer einer Box zugeordnet sein. Darum wählen wir nun im linken Teil des 
Hauptfensters unsere neu angelegte Tremors-Box aus und Rechtsklicken auf sie. 
In dem sich nun öffnenden Popup-Menü wählen wir den Punkt „Neu: DVD“. 
Ebenso gut können wir auf den Menüpunkt „Objekte“ klicken und dort dann „Box“ und „Neue DVD...“ 
wählen. 
(Hinweis: wenn in den Optionen der Punkt „Neue DVD / neuer Film bei Anlage einer neuen Box“ 
aktiviert ist, dann wird sofort bei der Neuanlage einer Box auch gleichzeitig eine DVD gleichen 
Namens erzeugt.) 
 
Wenn wir der Box eine neue DVD zuweisen, dann landen wir sofort in der Eingabemaske für DVDs. 
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Unsere Beispiel-Box hat zwei DVDs: „Tremors“ und „Tremors 2“. Fangen wir also mit der ersten der 
beiden an. 
Bei dem Feld Bezeichnung kann nun der Titel, der oftmals auf der Scheibe abgedruckt ist, eingegeben 
werden. Ebenso gut ist aber auch die Bezeichnung „Disc 1“ oder „DVD 1“. 
Wir wählen hier mal das, was auch auf der Scheibe steht: „Tremors“. 
 
Das Produktionsjahr der DVD entspricht in den meisten Fällen auch dem der Box, aber nicht 
unbedingt auch dem Jahr des Filmes! 
Oft finden wir diese Informationen direkt auf der Scheibe aufgedruckt oder – meine persönliche 
Empfehlung – bei Amazon. 
Die „Tremors“-Scheibe stammt aus dem Jahr 2000 – das glaube ich zumindest ;-) 
Der Regionalcode ist hier „2“. Entweder glauben wir den Herstellerangaben auf der Box oder aber wir 
bestimmen ihn selber über die Schaltflächen „DVD-Info“ oder gar „Auslesen“. 
Da wir noch keine Formate zur Auswahl haben, klicken wir auf die Schaltfläche „Bearbeiten“ unterhalb 
des Format-Feldes und geben dort dann den folgenden Text ein: 
DVD 9 - eine Seite und zwei Schichten übereinander 
 
Woher wissen wir, dass diese DVD vom Typ „9“ ist? Entweder, es steht auf der Box angegeben oder 
wir haben ein DVD-Rom-Laufwerk in unserem Rechner. 
Dann reicht ein Klick auf die Schaltfläche „DVD-Info“. 
 
Für die folgenden drei Informationen benötigen wir nun unbedingt ein DVD-Rom-Laufwerk. 
Falls jemand so ein Teil nicht besitzen sollte, dann lässt er diese drei Felder einfach unausgefüllt. 
 
Wir haben aber eins in unserem Rechner, also betätigen wir die Schaltfläche „Ausfahren“, legen die 
DVD ein und schließen das Laufwerk manuell oder per Betätigen der Schaltfläche „Einfahren“. 
Jetzt lassen wir dem Laufwerk etwas Zeit, um auf Touren zu kommen, und klicken dann auf die 
Schaltfläche „Auslesen“, um die drei Felder „Seriennummer“, „Bytes Low“ und „Bytes High“ sowie den 
Regionalcode* automatisch zu füllen. 
 
(Hinweis: die drei Felder „Seriennummer“, „Bytes Low“ und „Bytes High“ dienen zur Identifikation einer 
DVD beim Web-Import und auch beim Menüpunkt „DVD“ – „Erkennen“.) 
 
Da unsere DVD auch noch diverse Extras aufweist, geben wir diese nun auch gleich mit ein. 
Hierzu klicken wir auf die Schaltfläche „Bearbeiten“ unterhalb der Extras-Liste und geben dann die 
folgenden vier Extras ein: 
Making of 
Produktionsnotizen 
Darstellerbeschreibungen 
Kinotrailer 
 
Und schon ist unsere erste DVD komplett eingegeben. 
 
Wichtiger Hinweis: 
Anstelle des Begriffs „Darstellerbeschreibungen“ bei den Extras hätte man natürlich auch 
„Beschreibung von Kevin Bacon“, „Beschreibung von Fred Ward“ oder ähnliches eingeben können. 
Sinn und Zweck dieser Objekte ist aber vor allem die Wiederverwendbarkeit für andere DVDs. 
Daher ist es absolut sinnvoll, die einzugebenden Extras in möglichst allgemeiner Form abzufassen. 
 
 
 
*Regionalcode: 
Um den internationalen Handel mit Raubkopien zumindest teilweise einzudämmen, haben die amerikanischen Filmstudios auf 
die Einführung eines besonderen Codes auf den DVDs bestanden, der z.B. das Abspielen einer in Amerika produzierten DVD 
auf einem in Europa gekauften DVD-Player verhindert. Die DVD-Anbieter kennzeichnen teilweise ihre Produkte mit dem 
entsprechenden Hinweis auf einen Regionalcode: 
 
Ländercode 1 = USA, Kanada 
Ländercode 2 = Europa, Japan, Südafrika, Mittlerer Osten inkl. Ägypten 
Ländercode 3 = Südostasien, Ostasien 
Ländercode 4 = Australien, Zentralamerika, Südamerika, Karibik, Pazifische Inseln 
Ländercode 5 = GUS, indischer Subkontinent, Afrika, Nordkorea, Mongolei 
Ländercode 6 = China  
Ländercode 7 = Reserviert 
Ländercode 8 = Schiffe, Flugzeuge, Bohrinseln, Ölplattformen, etc. 
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So sollte die fertig erfasste DVD aussehen. 
 
Wir speichern sie nun per Klick auf die OK-Taste ab. 
 
Wir können uns nun aussuchen, ob wir zunächst die Filme der ersten DVD oder aber die Daten der 
zweiten DVD erfassen wollen. 
Wir wenden uns an dieser Stelle dem ersten Film dieser DVD zu. 
 
Die Filme 
Ein Film muss immer einer DVD zugewiesen sein. 
Darum wählen wir nun im linken Teil des Hauptfensters unsere neu angelegte Tremors-DVD aus und 
Rechtsklicken auf sie. 
In dem sich nun öffnenden Popup-Menü wählen wir den Punkt „Neu: Film“. 
Ebenso gut können wir auf den Menüpunkt „Objekte“ klicken und dort dann „DVD“ und „Neuer Film...“ 
wählen. 
 
(Hinweis: wenn in den Optionen der Punkt „Neue DVD / neuer Film bei Anlage einer neuen Box“ 
aktiviert ist, dann wird sofort bei der Neuanlage einer Box auch gleichzeitig ein Film gleichen Namens 
erzeugt.) 
 
Wenn wir der DVD einen neuen Film zuweisen, dann landen wir sofort in der Eingabemaske für Filme. 
Diese Eingabemaske ist die mit Abstand umfangreichste in der DVD-Verwaltung. 
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Beginnen wir mit dem Film-Titel, so wie er in Deutschland in die Kinos kam: 
Tremors – Im Land der Raketen-Würmer 
 
Klicken wir anschließend auf die Schaltfläche „Weitere Titel“, um den „Original-Titel“ und ggf. weitere 
Lauftitel einzugeben. (Diese könnten bei der späteren Suchfunktion noch interessant werden...) 
Hinweis: weitere Titel zu einem Film findet man z.B. in der „International Movie Data Base“ (kurz IMDB). 
 
Als Original-Titel wählen wir hier „Tremors“, als weiteren Lauf-Titel „Beneath Perfection“. 
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Der Film ist – laut Aufschrift auf der Box – ab 16 Jahren freigegeben. 
Wir können nun die Altersfreigabe auf drei verschiedene Arten erfassen: 
- durch direkte Eingabe 
- durch wählen der FSK-Stufe 
- durch wählen der farblichen Codierung 
 
Das nächste Feld ist die „Dauer in Minuten“: Tremors dauert laut Aufschrift auf der Box 92 Minuten. 
Beim Produktionsjahr interessiert uns diesmal natürlich das des Filmes. Eine nützliche Quelle hierfür 
ist die „IMDB“ (International Movie Data Base (http://www.imdb.de/)). 
Laut der IMDB stammt der Film von 1989. 
 
Das waren die Stammdaten des Films, nun folgen die Objekte. 
Wählen wir zunächst bei den Filmobjekten das Bildformat und klicken dann auf die Schaltfläche 
„Bearbeiten“. 
Da wir noch kein Bildformat im System eingegeben haben, müssen wir es jetzt erledigen: 
16:9 Widescreen 1,85:1 
 
Das oder die Genre des Filmes erfahren wir aus der IMDB: 
Komödie 
Science-Fiction 
Horror 
 
Die Sprachen und die Untertitel können wir wieder auf der Box ablesen: 
Sprachen: 
Englisch Dolby Surround Stereo 
Deutsch Dolby Surround Stereo 
Französisch Dolby Surround Stereo 
Italienisch Dolby Surround Stereo 
Spanisch Dolby Surround Stereo 
 
Untertitel: 
Englisch, Deutsch, Französisch, Polnisch, Tschechisch, Ungarisch, Türkisch, Schwedisch, Finnisch, 
Holländisch, Norwegisch, Portugiesisch, Dänisch und Bulgarisch. 
 
Bei der Eingabe der Sprachen müssen wir beachten, dass die Sprache immer nur in Verbindung mit 
einem Tonformat zugewiesen werden kann. 
 
Bei den Untertiteln können wir uns das erste Mal an unserer früheren Arbeit erfreuen: drei Sprachen 
der Untertitel sind dem System schon bekannt (Englisch, Deutsch, Französisch) und können nun 
einfach zugewiesen werden. 
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Das nächste sind die Film-Personen. 
 
Ich habe mir angewöhnt, bei den meisten Filmen nicht nur den Regisseur und die Darsteller, sondern 
auch den Musik-Komponisten mit zu erfassen, da dies bei der späteren Personen-Struktur sehr 
aufschlussreich sein kann („Wo hat der denn noch die Musik zu gemacht?“). 
 
Die beiden Filmfunktionen „Regisseur“ und „Darsteller“ gibt es standardmäßig bei der DVD-
Verwaltung, die Funktion des Komponisten müssen wir selber anlegen. 
 
Fangen wir mit der Eingabe des Regisseurs an. Bei „Tremors“ gibt es nur einen Regisseur; es gibt 
aber durchaus Filme, bei denen mehrere Regisseure verantwortlich sind. 
Wir wählen nun in der Eingabemaske die Funktion „Regie“ und fügen den Herrn „Ron Underwood“ 
hinzu. 
 

 
 
Die „Instanz“ ist normalerweise auf „1“ zu belassen, wenn es allerdings mehrere Personen mit Namen 
„Ron Underwood“ gibt, so kann man sie anhand der hier erfassten Instanz unterscheiden. 
Hinweis: Auf den Seiten der IMDB findet man diese Instanz in römischen Ziffern manchmal in 
Klammern hinter dem Namen der Filmperson. 
Die IMDB hält es wie folgt: 
Gibt es einen Namen nur einmal, so wird keine Instanz angegeben. Gibt es den Namen mehr als nur 
einmal, so erscheint der Instanzen-Zähler in Klammern hinter dem Namen. 
Wir halten es bei der DVD-Verwaltung wie folgt: 
Gibt es den Namen noch nicht ODER hat er den IMDB-Instanzen-Zähler von (1), so belassen wir die 
Instanz auf 1. Andernfalls übernehmen wir ihn von der IMDB. 
 
Nach dem Regisseur geben wir nun den Komponisten ein. Dafür benötigen wir eine neue 
Filmfunktion, die ich mit „Musik“ betitelt habe. 
Der Musiker hat den Namen „Ernest Troost“. 
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Als weiteres die Darsteller. 
Dazu wählen wir die Filmfunktion „Darsteller“ und geben nun die entsprechenden Personen ein. 
 
Nachdem alle Darsteller eingegeben wurden, verteilen wir nun unter ihnen noch ihre „Alias“-Einträge, 
also ihre Filmrollen. 
Theoretisch sind die Alias-Einträge mittlerweile für alle Filmfunktionen möglich, machen aber 
letztendlich nur Sinn bei Funktionen wie z.B. „Darsteller“, „deutscher Sprecher“, „Original-Sprecher“, 
etc. 
 
So, nachdem wir alle Filmpersonen und alle notwendigen Alias-Einträge vergeben haben, speichern 
wir unsere Arbeit besonnen ab (ja genau, mit der OK-Taste). 
 
Jetzt legen wir die zweite DVD an und verpassen auch ihr einen Film („Tremors 2“). 
 
Unser Ergebnis sollte wie ähnlich wie das folgende Bild aussehen: 
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Hinweise: 
Es muss selbstverständlich nicht jedes Detail erfasst werden! 
 
Allerdings sollten zumindest die Box, alle DVDs und sämtliche Filme eingegeben werden, um eine 
Export-Datei der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen. 
 
Einigen wir uns an dieser Stelle auf folgende Details, die vorhanden sein müssen: 
- Die kompletten Box-Daten. 
- Die kompletten Daten aller DVDs (inkl. der Seriennummer und der Anzahl der belegten Bytes). 
- Alle Filmdaten aller beteiligten Filme, mit Ausnahme der Filmpersonen. 
- Alle Extras, sowohl der Box als auch der DVDs. 
 
 
Die meiste Arbeit beschert trotz diverser Verbesserungen noch immer die Eingabe der Filmpersonen. 
 
Obwohl mittlerweile eine bedeutend bessere Eingabemöglichkeit als zu Anfangszeiten der DVD-
Verwaltung besteht, fällt doch noch einiges an Tipp- und Kopier-Arbeit an. 
Vielleicht gibt es da ja bald auch noch die Import-Möglichkeit von der IMDB. Mal schauen ;-) 
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1.6 Die Such-Funktion 
 
Um in den gesammelten Daten der DVD-Verwaltung nach speziellen Kriterien suchen zu können, 
wurde eine recht leistungsstarke Such-Funktion geschaffen. 
Sie ist zwar nicht perfekt, aber sie sollte durchaus für die meisten Fälle genügen. 
 
Aufgerufen wird sie über den Eintrag „Suchen“ innerhalb des Menüpunktes „Daten“. 
 
Mit der Such-Funktion kann immer nur nach einem Hauptobjekt (Box, DVD, Film) gesucht werden. 
 

 
Die Eingabe der Kriterien 
 
Darum ist es notwendig, sich sofort für ein Suchobjekt (Box – DVD - Film) zu entscheiden. 
Je nach Auswahl des Suchobjektes gibt es dann eine Auswahl an Kriterien, nach denen gesucht 
werden kann. 
 
Bei der Box sind das: 

Bezeichnung, EAN, Extras und Verpackung. 
Bei der DVD: 

Bezeichnung, Extras, Format, Jahr, Regionalcode und Seriennummer. 
Beim Film: 

Alias, Bildformat, FSK, Funktion, Genre, Inhalt, Jahr, Kommentar, Länge, Person, 
Sprache, Titel, Tonformat und Untertitel. 

 
Mit diesen Kriterien kann über „Vergleichsoperatoren“ nach Daten gesucht werden. 
 
Dabei sind diese Operatoren ebenfalls wieder Kriterien-abhängig: 
bei numerischen Kriterien (Jahr, Regionalcode, Seriennummer, FSK und Länge) stehen die 
Operatoren 
gleich, ungleich, größer, größer oder gleich, kleiner und kleiner oder gleich zur Verfügung. 
Bei den restlichen Kriterien (Text-Daten) stehen lediglich gleich und ungleich zur Auswahl. 
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Je nach Auswahl der Kriterien wird für die Suchdaten eine Liste mit Vorschlägen erstellt, aus denen 
dann gewählt werden kann. 
Anmerkung: selbstverständlich kann bei allen Kriterien auch nach eigenen Daten gesucht werden!  
 
Diese speziellen Kriterien sind 
bei der Box: 

Extras und Verpackung, 
bei der DVD: 

Extras und Format, 
und beim Film: 

Bildformat, Funktion, Genre, Sprache, Tonformat und Untertitel. 
 
Außerdem ist die Suche nicht nur auf ein einziges Kriterium beschränkt: es können mehrere Kriterien 
miteinander verknüpft werden. 
Hierzu stehen die drei Verknüpfungen UND, ODER und óóóó  zur Verfügung, wobei sich die gewählte 
Verknüpfung immer auf die aktuelle Zeile, und nicht auf die Folgezeile, bezieht. 
 
Die Logik bei den Verknüpfungen ist folgende: 
Es wird zunächst davon ausgegangen, dass ALLE Suchobjekte Treffer sind. 
Diese Gesamtmenge kann durch Kriterien mit einer UND-Verknüpfung reduziert werden. 
Die ODER-Verknüpfung hingegegen erweitert ggf. die Treffermenge. 
Die óóóó -Verknüpfung hat eine spezielle Bedeutung für verknüpfbare Kriterien, auf die aber später noch 
näher eingegangen wird. 
 

1.6.1 Die Schaltflächen 
 
Mit der „Hinzufügen“-Schaltfläche wird das Suchkriterium in die Suchliste übernommen, mit „Ändern“ 
kann ein markiertes Suchkriterium verändert und mit „Entfernen“ wieder aus der Suchliste entfernt 
werden. 
Die Schaltfläche „Suchen“ startet die Suche über alle Kriterien, die der Suchliste hinzugefügt wurden. 
Mit „Neu“ kann eine neue Suchaktion gestartet werden. Hierbei wird aber die komplette Suchliste 
geleert! 
Mit „Speichern“ und „Laden“ kann eine Suche auf einem Datenträger gespeichert und auch wieder 
geladen werden. 
„Beenden“ beendet den Such-Dialog. 
 
Während einer Suche kann anhand einer Fortschrittsanzeige die ungefähre Restdauer des 
Suchvorgangs abgeschätzt werden. 
Die Fortschrittsanzeige wird insgesamt dreimal durchlaufen: bei der Suche, bei der Aufbereitung und 
Bestückung der Trefferliste und letztendlich beim Befüllen der Trefferanzeige. 
 

1.6.2 Die Trefferliste 
 
Nach einer erfolgreichen Suchaktion wird eine Trefferliste angezeigt. 
Diese gibt in der Titelleiste Auskunft über Art des Suchobjektes und die gefundene Anzahl. 
In der Trefferliste stehen der Titel des gefundenen Objektes, der Titel der zugehörigen Box und der 
Grund, warum dieses Objekt zu den Treffern gehört. 
 
Ein Doppelklick auf eines der Trefferelemente selektiert dieses Objekt sofort. 
 
Über die in der Trefferliste angezeigten Menüpunkte kann die Treffermenge gedruckt, in die 
Zwischenablage kopiert, in eine Vormerkliste (siehe auch das entsprechende Kapitel dazu) 
übernommen oder auch als XML exportiert werden. 
Dies gilt aber nur für markierte Treffer! 
Entweder müssen dazu einzelne Zeilen mit gedrückt gehaltener STRG-Taste mit der Maus angeklickt 
werden, oder aber einfach alle Treffer durch die Tasten-Kombination STRG-A markiert werden. 
Es kann auch in den Optionen festgelegt werden, ob alle Treffer standardmässig markiert werden 
sollen (siehe hierzu auch Seite 32). 
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Nach all der grauen, aber leider auch notwendigen Theorie, sollen nun auch ein paar praktische und 
erläuternde Beispiele folgen. 
 
Beispiele 
 
Zuvor noch mal zur Erinnerung: wir können immer nur nach einer Art von Objekten suchen, also 
entweder nach Boxen, DVDs oder Filmen. 
 
Hinweis: für alle nun folgenden Beispiele wird die Option „Suche sensitiv“ als deaktiviert 
angenommen! 
 
 
Beispiel 1: 
 
Wir wollen nach Boxen suchen, bei denen ein Booklet vorhanden ist. 
Dazu wählen wir als Suchobjekt die Box, als Kriterium die Extras, als Operator das = und als 
Suchdaten wählen wir entweder das „Booklet“ oder geben es dort manuell als „*booklet*“ ein. 
Als Verknüpfung sollte das UND gewählt werden (bei einem ODER würden ALLE Boxen als Treffer 
angezeigt). 
Danach fügen wir unser Suchkriterium per „Hinzufügen“ zu unserer Suchliste und starten die Suche 
per Schaltfläche „Suchen“. 
 
Beispiel 1: 
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Beispiel 2: 
 
Wir suchen DVDs, die als Extra „Nicht gezeigte Szenen“ enthält und außerdem vom Format „10“ 
sind. 
 

 
 
 
 
Beispiel 3: 
 
Wir suchen Filme vom Genre „Action“ oder auch „Abenteuer“, bei denen „Robert Redford“ in der 
Funktion als Darsteller beteiligt ist. 
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Beispiel 4: 
 
Nun ein Beispiel, bei dem die Verwendung der bislang nur am Rande erwähnten Verknüpfungsart „ó “ 
näher erläutert wird. 
 
Wir suchen Filme, bei denen „Robert Redford“ in der Funktion als Darsteller beteiligt ist. 
 
Würden wir hier nach der Suchliste in Bild „Beispiel 4-A“ suchen, so würden wir zwar alle Filme finden, 
bei denen die Person „Robert Redford“ mitspielt und bei denen zusätzlich auch irgend jemand als 
Darsteller beteiligt ist. 
Allerdings ist das nicht das, was wir tatsächlich suchen; denn es würde JEDER Film angezeigt, bei 
dem Robert Redford als Person beteiligt wäre und zudem noch irgend jemand als Darsteller 
mitspielen würde. 
 
Beispiel a: 
 

 
 
 
 
Das Problem ist, dass es bei den Filmen zweimal zwei Kriterien gibt, die miteinander verknüpft 
betrachtet werden können! 
Dies sind die Sprachen mit dem Tonformat und die Personen mit der Funktion. 
Es ist mit den beiden Verknüpfungen UND und ODER sehr leicht, nach Filmen zu suchen, bei denen 
die Sprache „Deutsch“ und auch das Tonformat „Dolby 5.1“ vorliegt. 
 
Dann werden aber auch all die Filme in der Trefferliste aufgeführt, bei denen bspw. „Deutsch“ in 
„Stereo“ und „Finnisch“ in „Dolby 5.1“ vorliegen! 
 
Es muss also eine Möglichkeit geschaffen werden, um nach einer Verknüpfung von Sprache und 
Tonformat bzw. von Person und Funktion zu suchen. 
Und genau dafür ist die dritte Verknüpfungsart „óóóó “ gedacht. 
 
Bei ihrer Verwendung ist nur darauf zu achten, dass immer das zweite Kriterium diese 
Verknüpfung erhält und nicht das Erste! 
 
Unsere Suchliste müsste also korrekterweise so aussehen, wie im Bild „Beispiel 4-B“ gezeigt. 
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Beispiel b: 
 

 
 
 
 
 
Beispiel 5: 
 
Hier noch ein etwas umfangreicheres Beispiel: 
Wir suchen alle Filme, bei denen „Robert Redford“ als „Darsteller“ beteiligt war, die außerdem die 
Sprache „Deutsch“ im Tonformat „Dolby 5.1“ beinhalten und noch dem Genre „Drama“ angehören. 
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Trefferanzeige: 
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1.7 Tags 
 

Tags sind kleine Notizen, die zu einem Objekt erzeugt werden können. Ich stelle sie mir immer als 
kleines Karteikärtchen vor, auf dem irgendein Text notiert wurde und das dann mittels eines 
Fadens an einem Objekt befestigt wird. 
Tags sind in der digitalen Welt häufiger anzutreffen: sei es bspw. bei digitalen Fotoalben oder auch 
bei MP3-Dateien. 
 
In der DVD-Verwaltung können Tags für die drei Hauptobjekte (Box, DVD, Film) benutzt werden. 
 
Um einen Tag zu erzeugen, wählt man in der linken Ansicht des Hauptfensters ein beliebiges 
Hauptobjekt aus und betätigt die rechte Maustaste. In dem daraufhin erscheinenden Pop-Up-Menü 
wählt man dann den Eintrag „Tags“. 
Alternativ kann auch über das Hauptmenü „Objekte“ unter Box, DVD oder Film der Eintrag „Tags“ 
gewählt werden. 
 
Daraufhin wird eine Dialogbox für die Tags des gewählten Objektes angezeigt. 
Wurden für dieses Objekt noch keine Tags erzeugt, so ist die Dialogbox leer. 
Andernfalls sind hier zeilenweise alle für dieses Objekt angelegten Tags aufgelistet, wobei der 
Anfang des Tags angezeigt wird. Ein Semikolon steht dabei für einen Zeilenumbruch. 
 
Mit „Neu“ kann ein neuer Tag erzeugt werden. 
Dazu wird ein Editier-Fenster geöffnet, bei dem ein beliebiger, auch mehrzeiliger, Text eingegeben 
werden kann. 
Hinweis: Tags sollten keine Romane darstellen, sondern kurze, knappe Texte enthalten. 
Typische Beispiele hierfür sind: 
- “verliehen am ... an ...“ 
- „defekter Innenring“ 
- „noch nicht gesehen“ 
- „noch einzugeben“ 
- „Umtauschaktion noch bis...“ 
- „Steht in Regal xxx in Reihe yyy an Position zzz“ 
- etc. 
 
Folgende Beschränkungen sind bei den Tags zu beachten: 
pro Tag sind 1024-Zeichen erlaubt (Als Zeichen zählt auch ein Zeilenumbruch), 
pro Objekt sind bis zu 255 Tags erlaubt. 
 
Mit der Schaltfläche „Bearbeiten“ kann ein markierter Tag überarbeitet werden; mit der 
Schaltfläche „Entfernen“ wird er gelöscht. 
Erst durch das Betätigen der „OK“-Schaltfläche werden alle neuen Tags geschrieben, alle zu 
entfernenden gelöscht und alle Änderungen übernommen. 
Wird stattdessen die Schaltfläche „Abbrechen“ betätigt, so werden alle Änderungen verworfen. 
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1.7.1 Die Suche nach Tags 
 
Tags sind zwar eine feine Sache, aber sie werden erst sinnvoll, wenn man auch nach ihnen 
suchen kann. 
Hierzu dient der Menüpunkt „Tags suchen“ im Hauptmenü unter „Daten“. 
 

 
 
Hier kann man auswählen, ob in allen Tags gesucht werden soll, oder aber bloß in den Tags eines 
speziellen Haupt-Objektes (eine Suche über alle Tags dauert länger). 
 
Geben Sie anschließend einen zu suchenden Textausschnitt an, wobei Sie auch mehrzeilig 
suchen können. 
(Über die Schaltfläche „Stempel“ kann nach einem zuvor von Ihnen vordefinierten Stempeltag 
gesucht werden. Mehr zu Stempeltags in dem gleichnamigen Kapitel). 
 
Anmerkung: es wird intern automatisch vor und hinter dem zu suchenden Text ein „Sternchen“ (*) 
angehängt. 
So reicht bspw. die Eingabe des Textes „nicht“ vollkommen aus, um alle Tags zu finden, die 
dieses eine Wort beinhalten. 
Lediglich die Groß- und Kleinschreibung hängt von der gewählten Option „Suche sensitiv“ ab. 
 
Wenn Objekte mit passenden Tags gefunden werden, so wird eine Trefferliste angezeigt, in der der 
gefundene Objekttyp, dessen Titel und auch der Titel der zugehörigen Box dargestellt werden. 
(Aber nicht der Inhalt des Tags!) 
 
Ein Doppelklick auf ein Element der Trefferliste selektiert das entsprechende Objekt sofort und 
zeigt all seine Tags an, so dass von hier aus auch sofort in den Editier-Modus gewechselt werden 
kann. 
 
Auch in der Trefferliste der gefundenen Tags gibt es die vier obligatorischen Menü-Punkte „Druck“, 
„Zwischenablage“, „Vormerken“ und „XML“. 
 
Wichtiger Hinweis: 
Anders als bei der Trefferliste der Haupt-Such-Funktion oder auch bei den Vormerklisten kann in 
der Trefferliste der Tags immer nur ein Eintrag markiert werden. 
Deshalb gilt hier – und auch nur hier – die Ausnahmesituation, dass sich die Menü-Punkte auf alle 
Treffer beziehen, und nicht bloß auf die markierten! 
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1.8 Stempeltags 
Stempeltags sind vom Anwender vordefinierte Tags, die bei der Neuanlage von Hauptobjekten 
(Boxen, Dvds und Filmen) automatisch zugewiesen werden können. 
Natürlich können Stempeltags auch manuell einem Hauptobjekt zugewiesen werden. 
 

1.8.1 Das Anlegen von Stempeltags 
Über den Menüpunkt „Daten“ – „Stempeltags...“ können Stempeltags definiert, verändert und 
auch gelöscht werden. 
Das Fenster zeigt alle bereits existierenden Stempeltags an, wobei die Spalte „Typ“ Auskunft 
darüber gibt, ob es sich um einen automatischen Stempeltag handelt: 
ein „B“ bedeutet, dass bei jeder Neuanlage einer Box dieser Tag automatisch erzeugt wird. Ein „D“ 
steht für „Dvds“ und ein „F“ für Filme. 
Tags ohne eine Typ-Kennzeichnung sind rein manuell zu vergebene Stempeltags. 
 

 
Übersicht über alle Stempeltags (Zeilenumbrüche werden als „^“ dargestellt). 
 
Über die Schaltfläche „Neu“ kann eine neuer Stempeltag angelegt werden. 
Mit der „Ändern“-Schaltfläche kann ein Stempeltag bearbeitet werden; die „Löschen“-Taste löscht 
ihn aus dem System. 
 
Wichtiger Hinweis: 
Die maximale Länge eines Stempeltags beträgt im Gegensatz zu den manuellen Tags 
nur 128 Zeichen. 
Die Texte von Stempeltags werden beim Speichern rigoros ab dem 128sten Zeichen gekappt. 
 
Hinweis: 
Das Löschen eines Stempeltags erfolgt nicht referentiell, d.h. dass alle bis zu diesem Zeitpunkt 
automatisch oder manuell versehenen Objekte behalten ihre Tags. 
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Das Editierfenster zur Neuanlage oder zur Veränderung von Stempeltags besteht aus zwei 
Bereichen: dem eigentlichen Text (unterer Bereich) und einer Steuerzeile, in der das Verhalten 
dieses Tags bei der Neuanlage von Objekten gesteuert werden kann. 
Ein Häkchen bedeutet, dass bei der Neuanlage des gewählten Objektes automatisch diesem ein 
Tag mit dem hier festgelegten Text zugewiesen wird. 
Natürlich sind hier auch Mehrfachauswahlen möglich. 
 

 
Beispiel für einen Stempeltag, der bei der Neuanlage von Boxen und Filmen zugewiesen wird. 
 

1.8.2 Stempeltags manuell zuweisen 
Stempeltags können nicht nur automatisiert bei Neuanlagen, sondern auch manuell zugewiesen 
werden. Hierzu muss ein Hauptobjekt (Box, Dvd, Film) ausgewählt sein. 
Über die rechte Maustaste (oder auch über den Menüpunkt „Objekte“ – „Box“ bzw. „Dvd“ bzw. 
„Film“) kann per Menüeintrag „Stempeltags...“ ein Fenster mit allen im System bekannten 
Stempeltags angezeigt werden. 
Über dieses Auswahlfenster kann nun entweder ein einzelner, mehrere oder auch alle (Strg-A) 
Stempeltag(s) ausgewählt werden und mit der Schaltfläche „Setzen“ dem zuvor gewählten 
Hauptobjekt oder auch zusätzlich den anderen enthaltenen Hauptobjekten (Dvd und Film bei der 
Box bzw. den Filmen bei der Dvd) zugewiesen werden. 
Dies kann übrigens über das Auswählen der betreffenden Haupt-Objekte (Box, Dvd, Film) in 
diesem Dialogfenster ausgewählt werden. 
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1.8.3 Importieren und Exportieren von Stempeltags 
 
Zur Abrundung des Sicherungskonzepts können auch Stempeltags in externe Dateien gesichert 
und auch aus ihnen wieder hergestellt werden. Hierfür können die beiden Schaltflächen „Import“ 
und „Export“ benutzt werden. 
 
Beim Exportieren der Stempeltags muß ein Verzeichnis und ein Dateiname ausgewählt werden. 
Standarmässig wird beim Export immer das Vorlagenverzeichnis vorgeschlagen, es kann aber 
jedes andere Verzeichnis gewählt werden. 
Dateien mit Stempeltags haben immer die Endung „*.stg“. 
 

 
Exportieren von Stempeltags 
 
 
Beim Importieren muß eine „*.stg“-Datei ausgewählt werden. 
Zu beachten ist, dass beim Import alle Stempeltags zuvor gelöscht werden! 
 
(Bereits an Hauptobjekte vergebene Stempeltags bleiben natürlich erhalten, lediglich die 
Tabelle mit den definierten Stempeltags wird vor dem Import geleert.) 
 

 
Importieren von Stempeltags 
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1.9 Vormerklisten 
Vormerklisten gestatten das Zusammenfassen (Gruppieren) von Boxen, Dvds und Filmen zu 
speziellen Listen mit eigenen Bezeichnern. 
 
Stellen Sie sich vor, Sie möchten einen Teil Ihrer Filme, Dvds oder Boxen speziell kennzeichnen. 
Vielleicht möchten Sie einige Ihrer Filme unbedingt mal einem Freund zeigen oder auch ausleihen. 
Oder Sie möchten Ihre Lieblingsfilme auf einen Blick abrufbar haben. 
Möglicherweise gibt es ja auch besonders interessante Boxen, Dvds oder Filme, die Sie festhalten 
wollen? 
 
Genau das können Sie sehr leicht erreichen: Sie legen sich einfach eine jeweilige Vormerkliste mit 
einem passenden Namen an: „Für Freund“, „Meine Lieblingsfilme“ oder „Interessantes“ und weisen 
dann diesen Listen beliebige Hauptobjekte zu. 
 
Vormeklisten können untereinander vereinigt und geschnitten werden. Außerdem kann das 
Komplement zwischen zwei Vormerklisten gebildet werden. 
Man kann Vormerklisten zudem importieren und exportieren und auch noch als Übersicht 
ausgeben. 
 

1.9.1 Das Anlegen einer Vormerkliste 
Vormerklisten können über den Menüpunkt „Daten“ – „Vormerklisten“ angelegt werden. 
 

 
 
Aufruf über das Menü 
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Vormerklisten 
 
Die Schaltfläche „Auswahl“ zeigt den Inhalt der markierten Vormerklisten an. 
Für das Anzeigen einer einzelnen Vormerkliste genügt auch ein Doppelklick auf die entsprechende 
Zeile. 
Mit der Schaltfläche „Neu“ können Sie eine neue Liste definieren, mit „Ändern“ können Sie den 
Namen einer bereits existierenden Liste verändern und mit „Löschen“ entfernen Sie eine 
Vormerkliste. 
Über die beiden Schaltflächen „Import“ und „Export“ können ausgewählte Vormerklisten inklusive 
ihrer Inhalte importiert bzw. exportiert werden. 
 
Mehr dazu in den Kapiteln „Importieren von Vormerklisten“ und „Exportieren von Vormerklisten“. 
Die Schaltfläche „Beenden“ schließt diese Dialogbox wieder. 
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1.9.2 Das Vormerken (Zuweisen von Hauptobjekten) 
Sobald Sie eine Vormerkliste definiert haben, können Sie ihr Boxen, Dvds und Filme zuweisen. 
Dazu haben Sie verschiedene Möglichkeiten. 
 

Ø  Direktes Zuweisen 
Wählen Sie hierzu eine Box, eine Dvd oder auch einen Film im linken Teil der 
Hauptansicht an und betätigen Sie dann die rechte Maustaste. 
In dem Popup-Menü wählen Sie dann bitte den Eintrag „Vormerken...“. 
 
Sie können diese Funktionalität aber auch nach der Auswahl eines Hauptobjektes über 
den Menüpunkt „Objekte“ – „Box“ bzw. „Dvd“ bzw. „Film“ – „Vormerken...“ erreichen. 

 
Ø  Zuweisen aus einer Trefferliste heraus 

Wählen Sie hierzu aus einer Trefferliste eine beliebige Anzahl von Treffern aus (bzw. 
markieren Sie alle Treffer mit der Tastenkombination Strg-A bzw. Ctrl-A) und führen Sie 
anschließend den Menüpunkt „Vormerken...“ aus. 

 
Sobald Sie die Funktion „Vormerken...“ ausgeführt haben und Sie mindestens eine Vormerkliste 
definiert haben, wird Ihnen ein Fenster mit all Ihren zuvor definierten Vormerklisten angezeigt. 
Wählen Sie hier nun bitte eine oder auch mehrere (alle auswählen mit der Tastenkombination Strg-
A bzw. Ctrl-A) Vormerklisten aus und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche „Auswahl“. 
 

 
Auswahl der Vormerklisten 
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1.9.3 Das Abrufen von Vormerklisten 
Wenn Sie Ihre gesammelten Werke in einer oder auch mehreren Ihrer Vormerklisten betrachten 
möchten, so führen Sie bitte den Menüpunkt „Daten“ – „Vormerklisten“ aus. 
Es wird Ihnen daraufhin ein Fenster mit allen bislang definierten Vormerklisten angezeigt. 
Hier können Sie nun eine oder auch mehrere Listen auswählen (alle auswählen mit der 
Tastenkombination Strg-A bzw. Ctrl-A)  und sie über die Schaltfläche „Auswahl“ zur Ansicht 
bringen. 

 
Beispielinhalt einer Vormerkliste 
 
Über die beiden Menüpunkte „Druck“ bzw.“Zwischenablage“ können Sie die markierten Elemente 
des Inhalts der Vormerkliste drucken oder auch kopieren. 
Hinweis: 
Markieren Sie die Elemente, die Sie gedruckt bzw. kopiert haben möchten. Wenn Sie kein Element 
markiert haben, so hat das den gleichen Effekt, als wenn Sie alle Elemente markiert hätten. 
 
Mit dem Menüpunkt „Suchen“ können Sie nach Stichworten innerhalb der dargestellten Titel 
suchen. Bei einem eindeutigen Treffer wird der entsprechende Titel markiert, bei Mehrfachtreffern 
hingegen wird eine zusätzliche Auswahl mit den gefundenen Treffern angezeigt, aus der dann der 
gesuchte Titel ausgewählt werden kann. 
Hinweis: 
Die Suchfunktion sucht immer in allen Titeln, unabhängig von der jeweiligen Markierung der Titel. 
 
Die Inhalte von Vormerklisten können auch als Übersicht ausgegeben werden. Näheres hierzu in 
dem Kapitel 1.4 „Die Gesamt-Übersicht“. 
Per „XML“ können die markierten Elemente im XML-Format exportiert werden. 
Außerdem können die Einträge manuell sortiert werden. Dies gelingt über das Menü oder auch 
durch ein PopUp-Menü, das mit der rechten Maustaste aufgerufen werden kann. 
 
Wenn Sie nun eine Vormerkliste wieder leeren möchten, so markieren Sie bitte die Elemente, die 
Sie entfernt haben möchten und betätigen Sie anschließend die Schaltfläche „Löschen“. 
(Die „DEL“-Taste hat übrigens den gleichen Effekt.) 
 
Anmerkung: 
Haben Sie bitte keine Skrupel, Einträge aus diesen Vormerklisten zu löschen. 
Sie löschen damit keinesfalls die betreffenden Boxen, Dvds oder Filme! 
Mit der Funktion „Vormerken...“ wird lediglich ein Verweis (eine Referenz) auf das betreffende 
Hauptobjekt gesetzt. 
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1.9.4 Das Verknüpfen von Vormerklisten 
 
Vormerklisten können auf vier verschiedene Arten miteinander verknüpft werden. 
 

 
 
Die einfachste Art besteht darin, zwei oder mehrere Vormerklisten auszuwählen und dies 
dann über einen Klick auf die Schaltfläche „Auswahl“ zu bestätigen. 
 
Dies bewirkt das einfache aneinander hängen aller Inhalte der zuvor ausgewählten 
Vormerklisten, wobei mehrfach vorkommende Objekte auch mehrfach aufgelistet werden. 
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Alternativ können zwei oder mehrere Vormerklisten auch vereinigt oder geschnitten werden. 
Die Vereinigung verhält sich ähnlich wie zuvor beschriebene das Auflisten aller Inhalte, 
allerdings werden hier mehrfach vorkommende Objekte nur ein einziges Mal aufgeführt. 
 
Um Vormerklisten zu vereinigen, genügt entweder ein Klick mit der rechten Maustaste in das 
Auswahlfenster der Vormerklisten, um in dem dort angezeigten PopUp-Menü „Vereinigen“ 
auszuwählen, oder auch das Auswählen des Menüpunkts „Daten“ – „Vereinigen“. 
 

 
Vereinigung von Vormerklisten 
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Ähnlich wie bei dem Vereinigen können Vormerklisten auch geschnitten werden. 
Das Ergebnis enthält dann all die Objekte, die in allen zuvor ausgewählten Vormerklisten 
vorkommen. 
 
Um Vormerklisten zu schneiden, genügt entweder ein Klick mit der rechten Maustaste in das 
Auswahlfenster der Vormerklisten, um in dem dort angezeigten PopUp-Menü „Schneiden“ 
auszuwählen, oder auch das Auswählen des Menüpunkts „Daten“ – „Schneiden“. 
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Die vierte Art, um Vormerklisten zu verknüpfen, ist das Bilden eines Komplements. 
Dieses Verfahren ist auch unter dem Namen „Differenzmenge“ oder „Restmenge“ bekannt. 
 
Das Bilden eines Komplements läuft etwas anders ab, als das Vereinigen oder Schneiden. 
Während beim Vereinigen und Schneiden mindestens zwei Vormerklisten ausgewählt sein 
müssen (ansonsten stehen diese Verknüpfungen gar nicht zur Verfügung), muss beim Bilden 
der komplementären Menge zunächst nur eine einzige Vormerkliste ausgewählt sein. 
 
Wenn genau eine Vormerkliste als Obermenge ausgewählt ist, dann steht die Funktion 
„Komplement“ sowohl im PopUp-Menü per rechter Maustaste oder auch im Menüpunkt 
„Daten“ – „Komplement“ zur Verfügung. 
 
Im zweiten Schritt ist nun eine weitere Vormerkliste zu wählen, deren Elemente aus der 
Obermenge „entfernt“ werden sollen. 
 

 
 
Das Ergebnis dieser Verknüpfung ist dann die „Restmenge“, das bedeutet, dass alle Objekte 
der ersten Vormerkliste (der Obermenge), die auch in der zweiten Vormerkliste vorkommen, 
entfernt werden. 
 
Das Ergebnis entspricht übrigens der ersten Vormerkliste ohne die Objekte der Schnittmenge 
der ersten und der zweiten Vormerkliste. 
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Besipiel eines Komplements 
 
Die Ergbnisse aller Verknüpfungen sind flüchtig. 
 
Wenn man sie in einer neuen Vormerkliste abspeichern möchte, so müssen zunächst alle 
Zeilen der Ergebnisanzeige markiert werden (STRG-A) und dann über den Menüpunkt 
„Auswahl..“ – „Kopieren...“ in eine neue Vormerkliste kopiert werden. 
 
Anmerkung: 

Das manuelle Markieren aller Zeilen kann entfallen, wenn in den Optionen bei den 
Vormerklisten der Punkt „Alle Objekte sofort in der Anzeige markieren“ ausgewählt 
wurde. 
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1.9.5 Exportieren von Vormerklisten 
 
Die beiden Schaltflächen „Import“ und „Export“ gestatten das Laden bzw. Speichern von kompletten 
Vormerklisten aus bzw. in externe Dateien. 
 
Zum Exportieren müssen eine, mehrere oder auch alle Vormerklisten markiert sein. 
Dies erreicht man durch anklicken der einzelnen Einträge mit gleichzeitig gedrückter „Strg“- bzw. 
„Ctrl“-Taste. 
 
Anschließend führt ein Klick auf die „Export“-Schaltfläche zum nachfolgenden Dialog, in dem ein 
Verzeichnis und ein Name für den Export zu wählen ist. 
Vormerklisten haben immer die Endung „vml“ und das vorgeschlagene Exportverzeichnis ist immer 
das Vorlagenverzeichnis. 
 

 
Exportieren von Vormerklisten 
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1.9.6 Importieren von Vormerklisten 
 
Nach dem Betätigen der „Import“-Schaltfläche wird der Anwender aufgefordert, eine „*.vml“-Datei für 
den Import auszuwählen. 
Danach wird der Inhalt dieser Datei zu den aktuell bestehenden Vormerklisten aufgenommen. 
 

 
Importieren von Vormerklisten 
 
Beim Importieren von Vormerklisten sollten folgende Aspekte unbedingt bedacht werden: 
 

Ø  Bereits bestehende Vormerklisten werden durch einen Import weder gelöscht noch 
überschrieben. Ggf. existieren nach dem Import aber mehrere gleichnamige Listen im System. 

 
Ø  Da beim Import versucht wird, über die Namen der Objekte eine Eindeutigkeit zu erreichen, 

kann es bei gleichlautenden Objekten im System zu Fehlinterpretationen kommen. Dieses 
Risiko wurde zwar durch Einbezug der Box-EAN minimiert, kann aber dennoch nicht komplett 
ausgeschlossen werden. 

 
Ø  Alle Objekte, auf die in den Vormerklisten verwiesen wird, müssen für einen korrekten Import 

im System bereits existieren. Wenn bspw. eine zu importierende Vormerkliste den Film „Antz“ 
enthält, dieser aber gar nicht in Ihrer Dvd-Verwaltung auftaucht, so kann dieser Eintrag nicht 
mit importiert werden. 
In diesem Fall macht das System Sie nach dem Importvorgang darauf aufmerksam, dass 
mindestens ein Element nicht importiert werden konnte. Alle nicht importierbaren Elemente 
sind dann in einer Protokolldatei mit Namen „vormerklisten_import_error.log“ im 
Meldungsverzeichnis aufgeführt. 
 

 
Möglicher Hinweis beim Import 
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1.10 Der XML-Export 
 
Seit der DBDVD-Version 1.0.3.3 können Daten der Hauptobjekte im XML-Format exportiert werden. 
Die von der DBDVD erzeugten XML-Dateien sind wohlgeformt, aber nicht gültig. 
 
Zur Erläuterung: 
Wohlgeformtheit besteht bei syntaktisch korrekten XML-Dateien. 
Damit diese aber auch gültig genannt werden können, bedarf es noch einer weiteren Beschreibung 
des Aufbaus der XML-Dateien in einer Maschinen-lesbaren Form. 
Dies kann eine „Dokumenten-Typ-Definition“, kurz: DTD, sein, oder auch eine Beschreibung mittels 
eines „XML-Schemas“. 
 
Beides bietet die DBDVD in der momentanen Version noch nicht. 
Es wird aber wahrscheinlich in naher Zukunft eine DTD-Datei veröffentlicht, so dass die XML-Exporte 
auch ihre Gültigkeit erhalten. 
 
Da es bis zur Veröffentlichung einer DTD-Datei aber noch etwas dauern kann, möchte ich an dieser 
Stelle zumindest in Menschen-lesbarer Form den Aufbau der XML-Dateien näher beschreiben. 
 

1.10.1 Der XML-Aufbau 
 
Die DBDVD benutzt eine feste Anzahl von Tags und Attributen, die nun im Einzelnen anhand der 
Hauptobjekte vorgestellt werden sollen. 
Eine DBDVD-XML-Datei beginnt in der aktuellen Version immer wie folgt: 
 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 
<DBDVD_4> 
<DBDVD_XML version="1.0"> 

 
und endet so: 
 

</DBDVD_XML> 
</DBDVD_4> 

 
Bei einigen Texten werden einige Sonderzeichen, die nicht XML-konform sind, durch eine 
verträglichere Form ersetzt. 
 
Diese Sonderzeichen sind im Einzelnen: 
 

Sonderzeichen Ersetzung 
& &amp; 
< &lt; 
> &gt; 
‚ &apos; 
„ &quot; 
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1.10.1.1 Die Tags und Attribute der Box 
 
Der Aufbau eines XML-Exports einer Box entspricht immer dem folgenden Schema: 
 

<Box ....> 
<Extra>...</Extra> 
... 
<Extra>...</Extra> 
</Box> 

 
Der Beginn der Box-Daten wird durch ein <Box>-Tag eingeleitet und durch ein </Box>-Tag beendet. 
Dazwischen können – theoretisch – beliebig viele Extras der Box aufgelistet werden. 
Jedes Extra wird durch ein <Extra>-Tag eingeleitet und durch ein </Extra>-Tag beendet. 
Zwischen diesen beiden Tags steht dann das eigentliche Extra als Text. 
 
Das <Box>-Tag kann folgende Attribute aufweisen: 

EAN, Verpackungstyp, Titel und Cover 
 
Die Box-Attribute werden in der Form: 
 Attribut=“Attribut-Inhalt“ 
ausgegeben. 
 
Ein Beispiel für Box-Daten (ohne Cover): 
 

... 
<Box EAN="4030521297395" Verpackungstyp="Amaray Box 
(schwarze Plastikbox)" Titel="Daylight"> 
<Extra>Booklet</Extra> 
</Box> 
... 

 
Im Gegensatz zu Tags können Attribute immer nur einmal auftreten. 
So hat eine Box höchstens eine EAN, höchstens einen Verpackungstyp, höchstens einen Titel und 
höchstens ein Cover. 
Eine Box kann aber durchaus mehrere Extras aufweisen. 
 
Wurde in den Optionen der DBDVD festgelegt, dass auch ein Cover – sofern denn eines vorhanden 
ist – mit ausgegeben werden soll, so geschieht dies immer im „Base64“-Format. 
Der Inhalt des Cover-Attributs beginnt immer mit dem Text „data:image/“. 
Dem folgt das Format des Covers, also das Format der Grafikdatei. 
Dies kann „jpeg“, „gif“, oder ähnlich lauten. 
Danach folgt als Abschluss dieser Information zwingend ein Semikolon. 
Hinter dem Semikolon folgt immer Text „base64,“, der auf das „Base64“-Format hinweist. 
Erst dann folgen die binären Grafikdaten, die durch das „Base64“-Verfahren in Text-freundliche ASCII-
Daten umgeandelt wurden. 
 
Beispiel: 
 

Cover="data:image/jpeg;base64,... " 
 
Nach den Extras und vor dem </Box>-Tag folgen dann – sofern vorhanden - die DVD-Daten. 
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1.10.1.2 Die Tags und Attribute der Dvd 
 
Der Aufbau eines XML-Exports einer Dvd entspricht immer dem folgenden Schema: 
 

<Dvd ....> 
<RC> ...</RC> 
... 
<RC> ...</RC> 
<Extra>...</Extra> 
... 
<Extra>...</Extra> 
</Dvd> 

 
Der Beginn der Dvd-Daten wird durch ein <Dvd>-Tag eingeleitet und durch ein </Dvd>-Tag beendet. 
Dazwischen können – theoretisch – beliebig viele Regionalcodes und Extras der Dvd aufgelistet 
werden. 
Jeder Regionalcode wird durch ein <RC>-Tag eingeleitet und durch ein </RC>-Tag beendet. 
Zwischen diesen beiden Tags steht dann der eigentliche Regionalcode als Zahl. 
Jedes Extra wird durch ein <Extra>-Tag eingeleitet und durch ein </Extra>-Tag beendet. 
Zwischen diesen beiden Tags steht dann das eigentliche Extra als Text. 

 
Das <Dvd>-Tag kann folgende Attribute aufweisen: 

Titel, Jahr, SN, BytesLow, BytesHigh und Format 
 
Die Dvd-Attribute werden in der Form: 
 Attribut=“Attribut-Inhalt“ 
ausgegeben. 

 
Ein Beispiel für Dvd-Daten: 
 

... 
<Dvd Titel="Daylight" Jahr="1998" SN="3370322333" 
BytesLow="1007208448" BytesHigh="1" Format="DVD 9 - eine 
Seite und zwei Schichten übereinander"> 
<RC>2</RC> 
<Extra>Darstellerbeschreibungen</Extra> 
<Extra>Kinotrailer</Extra> 
<Extra>Produktionsnotizen</Extra> 
</Dvd> 
... 

 
Nach den Extras und vor dem </Dvd>-Tag folgen dann – sofern vorhanden - die Film-Daten. 
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1.10.1.3 Die Tags und Attribute des Films 
 
Der Aufbau eines XML-Exports eines Films entspricht immer dem folgenden Schema: 
 

<Film ....> 
<Original-Titel>...</Original-Titel> 
<Alternativ-Titel>...</Alternativ-Titel> 
... 
<Alternativ-Titel>...</Alternativ-Titel> 
<Bildformat> ...</Bildformat> 
... 
<Bildformat> ...</Bildformat> 
<Genre>...</Genre> 
... 
<Genre>...</Genre> 
<Sprache Tonformat=“...“>...</Sprache> 
... 
<Sprache Tonformat=“...“>...</Sprache> 
<Untertitel>...</Untertitel> 
... 
<Untertitel>...</Untertitel> 
<Person Instanz=“...“ Name=“...“ Vorname=“...“> 
<Funktion>...</Funktion> 
</Person> 
... 
<Person Instanz=“...“ Name=“...“ Vorname=“...“> 
<Funktion>...</Funktion> 
</Person> 
<Inhalt>...</Inhalt> 
<Kommentar>...</Kommentar> 
</Film> 

 
Der Beginn der Film-Daten wird durch ein <Film>-Tag eingeleitet und durch ein </Film>-Tag beendet. 
Danach kann höchstens ein Original-Titel, – theoretisch – beliebig viele Alternativ-Titel, Bildformate, 
Genre, Sprachen mit Tonformat, Untertitel und Personen mit einer Funktion des Films aufgelistet 
werden. 
Anschließend kann noch höchstens ein Inhalt und höchstens ein Kommentar folgen. 
Auch wenn ein Film nur höchstens einen Inhalt und höchstens einen Kommentar besitzen kann, so 
werden beide als Tag, und nicht als Attribut dargestellt. 
 
Jedes Bildformat wird durch ein <Bildformat>-Tag eingeleitet und durch ein </Bildformat>-Tag 
beendet. 
Zwischen diesen beiden Tags steht dann das eigentliche Bildformat als Text. 
Jedes Genre wird durch ein <Genre>-Tag eingeleitet und durch ein </Genre>-Tag beendet. 
Zwischen diesen beiden Tags steht dann das eigentliche Genre als Text. 
Jede Sprache wird durch ein <Sprache Tonformat=“...“>-Tag eingeleitet und durch ein </Sprache>-
Tag beendet (Keine Sprache ist ohne Tonformat möglich). 
Zwischen diesen beiden Tags steht dann die eigentliche Sprache als Text. 
Jeder Untertitel wird durch ein <Untertitel>-Tag eingeleitet und durch ein </ Untertitel >-Tag beendet. 
Zwischen diesen beiden Tags steht dann der eigentliche Untertitel als Text. 
Jede Person wird durch ein <Person Instanz=“...“ Name=“...“ Vorname=“...“>-Tag eingeleitet und 
durch ein </Person>-Tag beendet. 
Zwischen diesen beiden Tags folgt eine Funktion, die mit <Funktion> eingeleitet und mit </Funktion> 
beendet wird. 
Zwischen diesen beiden Tags steht dann die eigentliche Funktion als Text. 
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Abschließend kann zu jedem Film noch höchstens eine Inhaltsbeschreibung und höchstens ein 
Kommentar erfolgen. 
Jeder Inhalt wird durch ein <Inhalt>-Tag eingeleitet und durch ein </Inhalt>-Tag beendet. 
Zwischen diesen beiden Tags steht dann der eigentliche Inhalt als Text. 
Jeder Kommentar wird durch ein <Kommentar>-Tag eingeleitet und durch ein </Kommentar>-Tag 
beendet. 
Zwischen diesen beiden Tags steht dann der eigentliche Kommentar als Text. 
 
Das <Film>-Tag kann folgende Attribute aufweisen: 

Titel, FSK, Jahr, und Dauer 
 
Die Film-Attribute werden in der Form: 
 Attribut=“Attribut-Inhalt“ 
ausgegeben. 
 
Ein – stark gekürztes - Beispiel für Film-Daten: 
 

... 
<Film Titel="Daylight" FSK="12" Jahr="1996" Dauer="110"> 
<Bildformat>16:9 Widescreen 1,85:1</Bildformat> 
<Genre>Action</Genre> 
... 
<Sprache Tonformat="Dolby 5.1">Deutsch</Sprache> 
... 
<Untertitel>Dänisch</Untertitel> 
... 
<Person Instanz="1" Name="Cohen" Vorname="Rob"> 
<Funktion>Regie</Funktion> 
</Person> 
<Person Instanz="1" Name="Stallone" Vorname="Sylvester"> 
<Funktion>Darsteller</Funktion> 
<Alias>Kit Latura</Alias> 
</Person> 
... 
</Film> 
... 
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1.11 Lokale Bilder für Dvd und Film 
 
Auf mehrfachen Wunsch habe ich das eiserne Konzept, dass ein Bild (Cover) nur zu einer Box 
gehören kann, etwas gelockert. 
Seit der Version 1.0.3.4 kann jeder Dvd und jedem Film ein eigenes, aber rein lokales, Bild 
zugewiesen werden. 
Dies ist dann aber nur für den lokalen Stand des Benutzers gültig – diese Bilder werden nicht mit 
exportiert! 
 
Außerdem wird nur ein Verweis (ein Link) auf die Grafikdatei in der DBDVD gehalten; die originalen 
Grafikdaten dieser zusätzlichen Bilder bleiben an Ort und Stelle. 
 
Im Normalfall wird bei allen Dvds und allen Filmen das Cover der Box, zu der sie gehören, angezeigt. 
Wählt man nun eine Dvd oder einen Film aus und klickt bei gedrückter STRG-Taste mit der linken 
Maustaste auf das Cover im rechten Teil des Hauptfensters, so erscheint hier ein neuer Dialog 
„Cover-Link wählen...“. 
Mit einem Klick auf das dort abgebildete Cover oder aber auch auf die Schaltfläche „Auswahl“ kann 
eine Grafikdatei ausgewählt werden, die dann – auf die Größe des Cover-Bildes reduziert – anstelle 
des Box-Covers angezeigt wird. 
Dies bleibt solange bestehen, bis es wieder über die Schaltfläche „Entfernen“ entfernt wird oder die 
Grafik selbst gelöscht wird. 
Natürlich wird dieser Verweis auch dann gelöscht, wenn die Dvd oder der Film gelöscht werden. 
 

 
 
Diese Dialogbox kann auch im Dialog zum Editieren von Dvds und Filmen über einen Doppelklick mit 
der rechten Maustaste auf einen freien Bereich des jeweiligen Dialogfeldes angezeigt werden. 
 
Ich habe diese Funktion absichtlich „etwas versteckt“ angebracht, da es sich hierbei lediglich um ein 
„Mini-Feature“ handelt. 
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1.12 Datenbank validieren 
 
Beim Validieren der Datenbank werden nacheinander folgende drei Tests durchlaufen: 
 
1: „Normalisierung von Objekten“ 
Alle Positionen der DVDs innerhalb der Boxen und der Filme innerhalb der DVDs werden normiert. 
Jedes DVD und jeder Film haben bei der DVD-Verwaltung eine bestimmte Position innerhalb der 
Box bzw. der DVD. Diese Position hat einen numerischen Wert (1, 2, etc.). 
Wenn eine dieser DVDs oder Filme gelöscht werden, so bleibt eine Lücke in diesen Positionen, da 
neue DVDs bzw. Filme immer automatisch am Ende der Positionen angehangen werden. 
Der erste Durchlauf ordnet nun alle diese Objekte neu und schließt die entstandenen Lücken. 
(Dies könnte eigentlich auch sofort beim Löschen von DVDs und Filmen geschehen und wird in 
zukünftigen Versionen irgendwann wohl auch so sein). 
 
2: „Suche nach unzugeordneten Einträgen von FilmAlias -Daten“ 
Hierbei werden alle Datensätze der FilmAlias-Tabelle untersucht, ob es Einträge gibt, die keinem 
Film mehr zugewiesen sind. 
Die „FilmAlias“-Tabelle bildet die Beziehung zwischen den Filmpersonen und deren Alias-
Einträgen. 
 
Zur Erinnerung: eine Filmperson ist eine Person, die in einem Film eine Funktion hat. 
Hierzu das bereits mehrfach zitiertes Beispiel: 
In dem Film „Der Pferdeflüsterer“ führte Robert Redford Regie und spielte selber noch in der Rolle 
des „Tom Booker“ mit. 
Für die DVD-Verwaltung bedeutet dies die Existenz von zwei Fimpersonen: 

a. Die Person „Robert Redford“ in der Funktion „Regie“ 
b. Die Person „Robert Redford“ in der Funktion „Darsteller“ 

 
Die zweite Filmperson besitzt nun noch einen Alias-Eintrag, nämlich „Tom Booker“. 
Da aber ein Schauspieler in einem Film auch durchaus mehrere Rollen spielen darf, kann somit 
auch eine Filmperson mehrere Alias-Einträge besitzen. 
Diese 1:N-Beziehung wird über die „FilmAlias“-Tabelle erreicht, in der einer Filmperson ein Alias 
zugewiesen wird. 
 
3: „Suche nach unzugeordneten Einträgen von Alias-Daten“ 
Alle Alias-Einträge werden untersucht, ob sie noch einer Filmperson zugeordnet sind. Wenn nicht, 
dann werden die betreffenden Alias-Einträge gelöscht. 
Dieser Punkt dauert erfahrungsgemäß am Längsten, da mit zunehmender Anzahl von Boxen die 
Anzahl der Alias-Einträge in hohem Maße zunimmt. 
 
Fazit: 
Mit den drei Durchläufen kann die Datenbank validiert werden, falls bei Schreibzugriffen 
(Neuanlagen) ein Absturz, Strom- oder Rechnerausfall auftritt. 
Im Verzeichnis „Meldungen“ entsteht bei einem Datenbank-Validate immer eine Textdatei mit dem 
festen Namen „db_validate.log“, in die protokolliert wird, wann fehlerhafte Einträge entfernt 
wurden. 
Diese Datei wird bei jedem Datenbank-Validate gelöscht und anschließend neu geschrieben. 
 
Es ist im Allgemeinen nicht notwendig, die Datenbank zu validieren! 
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1.13 Sicherungs-Konzepte 
 
Wer mit Daten jedwelcher Art arbeitet, sollte sich auch Gedanken über Sicherungen für den Notfall 
machen. 
 
Die DVD-Verwaltung bietet hierzu lediglich eine indirekte Komplettsicherungs-Möglichkeit! 
 
Wie Sie sich aber dennoch helfen können, sollen die folgenden Informationen und Beispiele 
anzeigen. 
 
Konzept 1 
Bei der DVD-Verwaltung werden alle von Ihnen festgelegten Daten in den folgenden Ordnern 
gehalten: 
Cover: Hier stehen die Bilder der Boxen. 
Daten: Das Herzstück: hier stehen alle Daten außer Inhalten, Kommentaren und 

Tags. 
Inhalt: alle Inhaltsangaben. 
Kommentar: alle Kommentare. 
Tags: alle Tags. 
 
Sie können sich nun in regelmäßigen Abständen von genau diesen fünf Ordnern Kopien als 
Sicherungen anlegen. Wenn Sie dann noch die aktuelle „DbDvdVerw.exe“ hinzu kopieren, dann 
haben Sie eine komplette Sicherung. 
 
(Vorlagen:) Hintergrundbilder und HTML-Vorlagen. 
 
Dieser Ordner muß nicht jedes Mal wieder neu mitgesichert werden. Es reicht eigentlich ein 
einziges Sichern, da hier keine häufig veränderlichen Daten stehen. 
Ausnahme: wenn Sie neue Vorlagen erstellen oder weitere Hintergrundbilder, dann sollten Sie 
anschließend eine neue Sicherung dieses Ordners vornehmen. 
 
Die weiteren Verzeichnisse, wie z.B. „Meldungen“ und „Reste“, enthalten unwichtige Daten. 
 
Konzept 2 
Sie können auch die DVD-Verwaltung selber zur Sicherung Ihrer Daten nutzen. 
Alle Daten, die sich in den fünf oben aufgezählten Ordnern befinden, können leicht komplett neu 
aus „privat-exportierten“ Import-Dateien aufgebaut werden! 
Wenn Sie von jeder Box, die Sie in die DVD-Verwaltung eingepflegt haben, mit aktivierter Option 
„Privater Export (komplett mit Kommentar und Tags)“ eine Export-Datei erzeugen, so können 
Sie aus dem Nichts heraus Ihre kompletten Daten durch das Importieren aller zuvor „privat“ 
exportierten Boxen wieder aufbauen. 
Hinweis: Für einen Gesamt-Export gibt es ja auch noch den Menüpunkt „Daten“ – „Alle 
exportieren“. 
Diese Methode dauert zwar etwas länger, aber Sie müssen nicht in regelmäßigen Abständen neu 
sichern, wenn sich an den bereits exportierten Box-DVD-Film-Daten nichts ändert! 
Denken Sie lediglich daran, bei Neueingaben von Boxen diese auch anschließend sofort zu 
exportieren! 
 
Bitte beachten Sie, dass bei der zweiten Möglichkeit die Stempeltags und die Vormerklisten 
separat über den jeweilig dort vorhandenen Export gesichert werden müssen! 
 
Welches der beiden vorgeschlagenen Konzepte für Sie das Richtige ist, bleibt Ihre Entscheidung. 
Vielleicht finden Sie ja auch eine komplett andere Möglichkeit? 
Wichtig ist dabei nur die Essenz: 
 
Sichern Sie Ihre Daten! 
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1.14 FAQ (frequently asked questions: häufig gestellte Fragen) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
F: Warum kann man die DVD-Verwaltung nicht mehrfach starten? 

 
A: Um zu verhindern, dass ein Programm mehrfach auf einem Rechner gestartet wird, gibt es mehrere 

Möglichkeiten. Eine davon ist das Suchen eines bestimmten Fenster-Titels beim Start des 
Programms. Wird ein solcher Titel gefunden, so wird davon ausgegangen, dass das Programm 
bereits läuft. Diese Methode hat aber auch viele Nachteile, bspw. startet das Programm auch dann 
nicht, wenn eine anderes Programm mit diesem Fenstertitel läuft. 
Das ist besonders leicht mit dem Windows-Editor „Notepad“ zu simulieren! 
Die DBDVD geht hier mittlerweile einen anderen Weg. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
F: Was ist die EAN? 

 
A: Die EAN ist eine in Europa einheitliche Artikelnummer (Europäische Artikel Nummer). 

In der DVD-Verwaltung wird sie zur eindeutigen Kennzeichnung einer Box benutzt, da sie auf den 
meisten Boxen (inklusive Strichcode) abgebildet ist. 
Auf den DVD-Boxen wird die EAN-13 (13-stellig) benutzt; die DVD-Verwaltung gestattet allerdings 
die Eingabe von bis zu 16 Zeichen. 
Bei der EAN stehen 2 oder 3 Stellen für den Ländercode (Deutschland: 40-43), 4 oder 5 Stellen für 
die Betriebsnummer des Herstellers, 5 Stellen für die Artikelnummer und 1 Stelle für eine Prüfziffer. 
Wer mehr über die EAN erfahren möchte, dem seien die folgenden Links empfohlen: 
 
http://www.wikipedia.de/ 
http://www.pruefziffernberechnung.de/Startseite.shtml 
 

F: Kann ich auch DVDs ohne Boxen eingeben? 
 

A: Nein. Das Konzept der DVD-Verwaltung beruht auf den drei Haupt-Objekten: Box, DVD und Film. 
Es muss eine Box eingegeben werden. Ohne Boxen keine DVDs; ohne DVDs keine Filme. 
Jeder Box können bis zu 256 DVDs und jeder DVD bis zu 256 Filme zugewiesen werden. 

F: Ich habe einen Barcode-Scanner – kann ich ihn mit der DVD-Verwaltung benutzen? 
 

A: Wenn es sich dabei um einen Scanner handelt, der einfach zwischen PC und Tastatur 
angeschlossen wird und auch noch den EAN-13/JAN-13-Code lesen kann: dann Ja! 
Diese Scanner schreiben den interpretierten Zahlen-Code einfach in den Tastaturpuffer. 
Bei der DVD-Verwaltung kann man ihn ganz ausgezeichnet einsetzen: beim „EAN finden“, beim 
Web-Import „Manuelle Suche (EAN)“ und natürlich auch bei der Suchfunktion, wenn nach Boxen 
und deren EAN gesucht wird. 
Vielleicht wird später noch eine „Verleih-Funktion“ implementiert, bei der ein Barcode-Scanner 
natürlich ideal geeignet wäre... 

F: Kann ich auch Videofilme, Video-CDs oder Audio-CDs über die DBDVD verwalten? 
 

A: Mit Einschränkungen: Ja! 
Bedenken Sie bitte zum Einen die fest vorgegebene Struktur „Box-Dvd-Film“. 
Wenn Sie damit leben können und auch auf solche „Bonbons“ wie den Web-Import, den 
allgemeinen Import/Export und auch die DVD-Infos verzichten können, dann gilt für Sie: 
warum eigentlich nicht? 

 (wird fortgeführt...) 
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1.15 Die Technik-Ecke 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Die Verzeichnisse 
Beim ersten Start der DVD-Verwaltung werden folgende Unterverzeichnisse automatisch angelegt: 
 
Backups 
Dieses Verzeichnis ist für die Sicherung der „alten“ Daten nach einem Update vorgesehen. 
(Zur Zeit noch unbenutzt) 
 
Cover 
Hier stehen alle Cover, die für die Boxen benutzt werden. 
 
Daten 
Alle Tabellen der DVD-Verwaltung sind hier zu finden. 
 
Inhalt 
Hier werden alle Inhaltsbeschreibungen zu Filmen abgelegt... 
 
Kommentar 
...und hier die Kommentare. 
 
Meldungen 
In diesem Verzeichnis landen Systemmeldungen, vor allem beim Importieren von Boxen. 
Es sollte ab und zu mal von Hand geleert werden, falls die Meldungs-Dateien nicht von Interesse sein 
sollten. 
 
Ocl 
Jeder Dvd und jedem Film kann ein eigenes, aber rein lokales, Cover zugewiesen werden. 
Die Verweise auf diese „Fremd-Grafiken“ werden in dem „Ocl“-Verzeichnis („Own Cover Links“) 
abgelegt. 
 
Reste 
Wird eine Box gelöscht, so wandert ihr Cover in dieses Verzeichnis. 
So kann es für kurze Zeit noch wiedergeholt werden. 
 
Tags 
In diesem Verzeichnis werden die Tags zu den einzelnen Objekten gespeichert. 
 
Updates 
Dieses Verzeichnis ist für die Zwischenspeicherung bei Updates vorgesehen. 
(Zur Zeit noch unbenutzt) 
 
Vorlagen 
In dieses Verzeichnis werden die HTML-Vorlagen für die Gesamt-Übersicht kopiert. 
Dazu müssen ggf. noch weitere Unterverzeichnisse manuell angelegt werden. 
Außerdem ist dies der Default-Pfad für gespeicherte Suchen. 
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Der Aufbau der Vorlagen 
Es gibt zwei Arten von Vorlage-Dateien für die Gesamt-Übersicht: die so genannten „äußeren“ und die 
„inneren“ Dateien. 
Die äußeren Dateien haben eine einfache HTML-Struktur und sind für globale Informationen gedacht. 
Ab einem bestimmten Platzhalter wird nun für jede Box eine innere Datei eingefügt. 
Man kann sich die äußere Datei als Tabellen-Umrandung vorstellen, die innere Datei dann als eine 
Zeile dieser Tabelle. 
 
Beide Arten von Dateien können bestimmte Platzhalter enthalten, die dann bei der Erstellung der 
Übersicht von der DVD-Verwaltung durch bestimmte Inhalte ersetzt werden. 
 
Folgende Platzhalter sind für äußere Dateien geeignet: 
%LISTENTITEL% Wird durch den gewählten Listentitel ersetzt 
%HINTERGRUNDBILD% Wird durch das gewählte Hintergrundbild ersetzt. 
%LISTENUEBERSCHRIFT% Wird durch die gewählte Überschrift ersetzt. 
%COLORFILE=% Liest eine Farbinfo-Datei ein (s.u.). 
%LOOP=% Leitet den Übergang zu der inneren Datei ein. 
 
Folgende Platzhalter sind für innere Dateien geeignet: 
%BOXCOVER% Wird durch den laufenden Dateinamen des Covers ersetzt. 
%BOXTITEL% Wird durch den laufenden Box-Titel ersetzt. 
%BOXORIGTITEL% Wird durch den Original-Titel (soweit vorhanden) ersetzt. 
%BOXLFDNR% Wird durch die laufende Nummer (1 – Gesamtanzahl) ersetzt. 
%COLOR% Leitet einen Farbwechsel (=> Farbinfo-Datei) ein. 
 
Folgende Platzhalter sind für äußere und innere Dateien geeignet: 
%BOXANZAHL% Wird durch die Gesamtanzahl der Boxen ersetzt. 
%DVDANZAHL% Wird durch die Gesamtanzahl der DVDs ersetzt. 
%FILMANZAHL% Wird durch die Gesamtanzahl der Filme ersetzt. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Anmerkungen: 
Über den Platzhalter „%COLORFILE=Dateiname%“ wird eine Datei eingelesen, die folgenden Aufbau 
haben sollte (Beispiel): 
 
# bgcolor="#XXXXXX" 
# Wert hinter dem Tabulator: Anzahl Durchläufe je Farbe 
 
FFFFFF 5 
FFFFEE 5 
EEFFEE 5 
CCFFCC 5 
DD33DD 5 
 
Funktion: 
Der Platzhalter %COLOR% wird durch die in der Farbinfo-Datei angegeben Farbcodes ersetzt. 
In dem oben angeführten Beispiel wird der Platzhalter fünfmal durch den Farbcode „FFFFFF“ ersetzt. 
Dann fünfmal durch „FFFFEE“, etc. 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Der Web-Import 
Bei der Suche nach Import-Dateien im Web wird zunächst Kontakt zu der Import-URL aufgenommen. 
Hier gibt es Auskunft über alle beteiligten Web-Server, die Import-Dateien zur Verfügung stellen. 
Jeder dieser Server wird nun nacheinander angesprochen und um eine komprimierte Index-Datei 
gebeten, die eine Auflistung aller auf diesem Web-Server befindlichen Import-Dateien enthält. 
 
Durch diese „hangelnde“ sequentielle Suche können letztendlich alle beteiligten Fundorte nach 
gewünschten Boxen durchsucht werden. 
 
Es leuchtet ein, dass dies im Allgemeinen eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen kann. 
Wen das aber nicht stört, der kann so auf simple Weise auf einen hoffentlich wachsenden Fundus an 
Importen zurückgreifen. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

Einträge in der Registrierung 
Unter dem Schlüssel 
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Sauer\DVDVERW] 
stehen die von der DVD-Verwaltung genutzten Registrierungsschlüssel. 
 

Eintrag Datentyp Bedeutung 
Filter DWORD ID des eingestellten Filters; -1 wenn leer. 
Options DWORD Bitweise Codierung von Optionen. 
BinaryPath REG_SZ Pfad der binären „DbDvdVerw.exe“. 
Export REG_SZ Zuletzt benutzter Ziel-Pfad für Export-Dateien. 
DVDRom REG_SZ Laufwerksbuchstabe des gewählten DVD-ROM-Gerätes. 
LastPicPath REG_SZ Zuletzt benutzter Quell-Pfad für Cover-Dateien. 
ImportUrl REG_SZ Haupt-URL für Web-Importe. 
FilmTitelSuche DWORD Bitweise Codierung für die eingestellte Art der Titelsuche. 
SplashTime DWORD Zeit in ms, für die die „Splash-Bitmap“ beim Start angezeigt werden 

soll. 
TonFormat_Id DWORD Interne Nummer des Tonformates, das per „Setzen“ fixiert wurde. 
Funktion_Id DWORD Interne Nummer der Funktion, die per „Setzen“ fixiert wurde. 
 
Des weiteren werden hier alle Fenster-Positionen („Windowplacement“, „WP_...“) gespeichert. 
Jeder „WP_“-Eintrag besteht aus 10 durch Kommata getrennte Zahlenwerte und entspricht den 
folgenden Struktur-Komponenten: 
 
1. Wert: flags 
2. Wert: showCmd 
3. Wert: ptMinPosition.x 
4. Wert: ptMinPosition.y 
5. Wert: ptMaxPosition.x 
6. Wert: ptMaxPosition.y 
7. Wert: rcNormalPosition.left 
8. Wert: rcNormalPosition.top 
9. Wert: rcNormalPosition.right 
10. Wert: rcNormalPosition.bottom 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Aufbau der Import / Export – Dateien 
<später ggf. mehr dazu> 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1.16 Bekannte Probleme, eventuelle Verbesserungen, unfertige 
Dinge, persönliche Anmerkungen. 

 
Die DVD-Verwaltung „DBDVD“ ist ein mit viel Herzblut entwickeltes Programm, dass vor allen Dingen 
für die eigene Nutzung konzipiert wurde. 
Allerdings entwickelte sich daraus ein Mammut-Projekt, das einen nicht zu unterschätzenden Teil der 
spärlichen Freizeit verschlungen hat. 
Von Anfang an stand für mich fest, dass dieses Projekt nie und nimmer kommerziell werden sollte! 
 
Wenn Sie aber die Arbeit des Programm-Autors dennoch etwas würdigen möchten, so finden Sie auf 
den Internet-Seiten der DBDVD auch (preiswerte!) Möglichkeiten dazu. 
 
Folgende Schwachpunkte bestehen noch: 
 
- Zweiseitige DVDs müssen als zwei DVDs eingegeben werden. Meistens unterscheiden sich die 
beiden Seiten aber auch, so dass sie leicht auseinander gehalten werden können (Teil1 / Teil 2, 
andere Bildformate, etc.) 
 
- Bei der Eingabe von neuen Personen aus einem Film heraus kann die Auswahl der Funktion auch in 
dieser Dialogbox erfolgen. 
Eine Schwachstelle gibt es dabei allerdings: hat eine Person in einem Film mehrere Funktionen, so 
kann sie immer nur mit einer einzigen dieser Funktionen neu angelegt werden. 
Ihre weiteren Funktionen müssen später – nach dem Aufnehmen neuer Personen – extra hinzugefügt 
werden. 
 
- Sammelboxen können nicht explizit ausgewiesen werden. Entweder man archiviert die darin 
enthaltenen Boxen separat, oder aber man archiviert die Sammelbox und ignoriert dann die 
Einzelverpackungen in der Box. (Oftmals besitzen die einzelnen Boxen innerhalb einer Sammelbox 
aber gar keine EAN – das macht dann die Entscheidung wieder leichter...) 
 
- Durch die Programminterne Update-Funktion kann zur Zeit immer nur die neueste Programmversion 
gefunden und eingespielt werden. Die Anleitung muss noch manuell von den Seiten der DBDVD 
heruntergeladen werden. Außerdem bekommt der Anwender immer nur die Änderungen der neusten 
Version mitgeteilt, selbst wenn er mehrere Zwischenupdates verpasst haben sollte. 
 
Hinweis: 
Einige Funktionen (z.B. der Import–Filter) sind noch nicht implementiert, andere Funktionen 
unterliegen noch Veränderungen. 
 
Alle auftretenden Bugs und Unschönheiten bitte mit kurzer (sehr gerne auch mit sehr ausführlicher) 
Beschreibung an: feedback@dbdvd.prs-online.de, Betreff: Bugs. 
 
Oder besser noch als neuen Thread im DBDVD-Forum veröffentlichen – dann haben alle 
Benutzer etwas davon. 
 
Bitte besuchen Sie auch die Internetseite unter dem Link: 
http://www.dbdvd.prs-online.de/ 
 
Bitte nutzen Sie auch das dort eingerichtete Forum zum Austauschen mit anderen DBDVD-Nutzern. 
 
Ralf Sauer, Ostern 2008. 
 


