You Tube Song Downloader
Dieses Programm ist zur Installation auf Ihrem Heimcomputer/Laptop gedacht, um Musik aus der
Internet-Plattform YouTube herunterzuladen.
Suchen Sie mit Google „YouTubeSongDownloader“ und Sie finden sofort die Download-Seite von
CHIP. Alternativ dazu können Sie diesen Link anklicken.
Klicken Sie auf die blaue Schaltfläche. Sie sehen die
CHIP-Anleitung zum Download.
Die nachfolgende Fenster-Abfrage „Secure CHIP-Installer“ benatworten Se mit „JA“.
Jetzt wird das Installationsprogramm heruntergeladen.
Dieses müssen Sie unter „Downloads“ (bei Firefox der blaue Pfeil rechts oben oder
Tastenkombination <Ctrl+J>) öffnen und zur Ausführung doppelklicken und die Frage zur
Ausführung bejahen.
Allfällige weitere Sicherheitsabfragen bejahen.
Jetzt wird das Programm installiert, nach Abschluss sehen Sie das Icon auf dem
Desktop.
Beim ersten Öffnen werden Sie nach der Registrierung, bzw. nach Angabe einer E-Mail-Adresse
gefragt. Geben Sie z.B. Ihre Surie-Adresse ein.
Sie erhalten unmittelbar nach dem Abschicken der Seite ein E-Mail mit einem Freischaltungscode:

Klicken Sie auf den roten, langen Link, alles andere geht von selbst und jetzt kann der YouTube
Song Downloader benutzt werden.
Als Erstes müssen wir zwei Einstellungen vornehmen:
a) Ort der Musik-Downloads auf dem Computer
b) Musikformat und -qualität
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Zu diesem Zweckgehen wir auf

(Schaltfläche unten links)

a) zuerst geben wir den Ort ein, wo der Downloader die Musik speichern soll.
In der Regel ist das der allgemeine Musikordner „Musik“.
Ist der noch nicht eingestellt, wählen wir mit dem
Kästchen mit den drei Punkten den entsprechenden
Ordner aus.
Wenn Sie wollen, können Sie für die Downloads
auch einen neuen Ordner erstellen, den Sie z.B.
„YoutubeDownloads“ benennen.
b) Für die Musik geben wir unter „Audioeinstellungen“ als Format MP3
an. Für eine noch gute Musikqualität bei sparsamen Speicherverbrauch
geben wir die Bitrate mit 128 kbps an. So vermeiden wir Aufnahmen
von minderwertiger Qualität.

Und jetzt sind wir bereit für die Downloads:

Im Suchfeld geben wir den Suchbegriff ein
und klicken anschliessend auf „Suche“…
… und schon bekommen wir eine Auswahl
angezeigt.
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Auswahl

Titel

Zeit

Down Play
load

Bei dem Musikstück, das wir herunterladen wollen setzten wir vorne ein (gelbes) Häkchen)
darauf folgt der Speicher-Dialog:
wir klicken „Als Musik herunterladen“ an und sofort startet der Download.
Wir können den verfolgen (nur sinnvoll bei längeren Downloads) indem wir links in der Mitte den
Schalter
anklicken.
Ist der Download beendet, sehen wir in der Übersicht nur noch die Zeit und den
Play Button, der Download Button ist ausgeblendet.

Und jetzt geht es zum nächsten Musikstück…
Probieren Sie auch die Album-Suche aus, wo Sie ganze LPs am Stück downloaden können
(Beispiel Help, Beatles)
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