GUZLE
In Bistros, Bars, Pubs oder in Ihrer Gaststätte.
Was ist GUZLE?

•

Kurzbeschreibung der administrativen Einstellmöglichkeiten im
"geschützten" Kiosk- Modus mittels Tastatur.
GUZLE ist eine Digitale Jukebox die es Ihnen ermöglicht, Ihren Gästen die
Musikwahl des Abends selbst zu gestalten. Sie selbst müssen sich nicht mehr um die
"Unterhaltung" zu sorgen und haben viel mehr Zeit für andere Dinge. Nie mehr
komische Sprüche von Ihren Gästen, über das angeblich falsch gewählte
Musikprogramm. Diese Frage können sie nun mit - "das ist Eure selbst gewählte
Musik, die gerade läuft-", beantworten. Selbstverständlich haben Sie es nach wie vor
selbst in der Hand, welche Titel und welche Genre Sie Ihrem Publikum zur Verfügung
stellen.
Bei unseren Testinstallationen haben wir festgestellt, dass GUZLE bei den Gästen sehr
positiv aufgenommen wird. Oftmals bilden sich sogar Schlangen vor dem
Bedienterminal. Die Erfahrung hat auch gezeigt, dass durchschnittlich ein "gut
durchwachsendes" Programm gewählt wurde. Sprich, es lief das Musikprogramm, das
Ihr Publikum auch hören wollte.
Da die gewählten Titel in der Playlist eben einer strengen Hierarchie, einer guten alten
Jukebox, von oben nach unten folgen, lohnt es sich auch manchmal für Ihre
Gäste, sich etwas länger in Ihren Räumlichkeiten aufzuhalten wie vorgesehen, wenn

es sich noch lohnt, auf SEINE eigens gewählte Musik zu warten.
Selbstverständlich haben Sie nach wie vor das Zepter selbst in der Hand und können
GUZLE wie folgt mittels Tastatur, welche Ihrem Publikum natürlich nicht zugänglich
ist, wie folgt administrieren.
GUZLE benötigt KEINE Installation.
Das Zip- File auf einem beliebigen Datenträger entpacken... und loslegen.
o

o

o
o
o
o

o
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o

o
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Einschränkung, der überhaupt zur Auswahl stehende Genre / Titel.
Sie selbst bestimmen, welche digitalisierten Lieder Sie Ihrem Publikum
überhaupt zur Verfügung stellen.
Playlisten- Einträge löschen.
In der Playlist sind gewählte Titel vorhanden, die Sie Ihrem Publikum nicht
mehr zuordnen können, der Gast (Gästegruppe), der diese Titel gewählt hat,
hat Ihr Lokal bereits verlassen.
Einzelne Titel überspringen (Löschen).
Selbiger Titel wiederholen.
Pause
10 Jingle Ihrer Wahl auf Tastendruck einspielen.
Ein aktueller Titel, von dem Sie wissen, dass er bei dem jetzigen Publikum gut
ankommt (z.Bsp Fasching, Top10).
Lautstärkeregelung.
Hintergrund Grafik-Logo selbst gestalten.
Mottoveranstaltung.
Sie möchten z.Bsp eine 80er Party veranstalten. Vorab können Sie einstellen,
aus welchem Genre sich Ihre Gäste überhaupt Titel suchen, bzw. auswählen
können.
Playlisten Speichern / Laden
Hier können sie sich eine eigene Playliste zusammenstellen, welche Sie dann
bei Bedarf "Laden" können.
Eine Playliste nach Ihrem Geschmack von der Sie denken, sie sei für den
jeweiligen Abend und Ihr Publikum passend.
Anzahl der Titel, welche in einem bestimmten Zeitraum hintereinander
gewählt werden dürfen.
Diese Einstellmöglichkeit sollen verhindern, dass sich eine und dieselbe
Person die Playliste nur nach seinem Geschmack "füllt".
Anzahl der selben Titel, die hintereinander wieder gewählt werden dürfen.
Diese Einstellmöglichkeit soll verhindern, dass ein und der selbe Titel
mehrmals hintereinander gewählt werden kann.
QuickPlay Funktion / Jeder gewünschte Titel kann sofort abgespielt werden.
Ein aktuell gewünschter Titel kann jederzeit der Playlist auf "Top" eingefügt
werden.

o

Zufällige Wiedergabe
Eien nahezu leer laufende Playliste kann über diese Funktion per
Zufallsgenerator aus jedem x- beliebigen Genre ab- und mit „n“ Titeln gefüllt
werden.
Die soll verhindern, dass die Playliste jemals leer läuft. Somit ist eine
Dauerbeschallung gewährleistet.

• Kurzbeschreibung für den privaten, "nicht geschützten"
Modus.
o
o

In diesem Modus kann GUZLE minimiert, bzw. beendet werden.
Es gelten keinerlei Einschränkungen, wie die Beschränkung der Wiederwahl
desselben Titels, bzw. einer Zeitlicher Sperre nach "n" gewählten Titeln.

o

Standard- Vorgaben für den anschließenden "geschützten Modus", wie
Einstellungen, Hintergrund, Wahl einer Mottoveranstaltung u.s.w. können
definiert werden.

Änderungen ab Version 1.2 vom 22.09.2012
•

QuickPlay- Funktion: Ver. 1.2
Diese Funktion ermöglicht es nun, einen x- beliebigen Titel jederzeit in der
Playlist auf "TOP" zu setzen.
Dadurch soll eine viel höhere Flexibilität der aktuell laufenden Playlist erreicht
werden.
Es kann nun jeder, momentan passende Titel als "nächster" Titel abgespielt
werden, ohne bestehende Playlisten- Einträge zu löschen, bzw. den
aktuell gewünschten Titel einem Jingle zuzuordnen zu müssen.

•

Zufällige Wiedergabe: Ver. 1.2
Im Menüpunkt Einstellungen kann nun eingestellt werden, ab wann die Playliste
automatisch, per Zufallsgenerator, aus einem X- Beliebigen Genre mit wie
vielen Titeln automatisch gefüllt werden soll.
Diese Funktion soll verhindern, dass die Playliste leer läuft. Sobald die
eingestellten Grenzwerte erreicht sind, wir die Playliste automatisch, in
Abhängigkeit der voreingestellten Wiederholungsmöglichkeiten des ein und
desselben Titels mit „n“ Titeln gefüllt. Unabhängig davon, ob ein Motto
voreingestellt ist, oder nicht.
Diese neue Funktion eignet sich daher auch sehr gut, um das Programm im
Dauerbeschall- Modus auszuführen. Z.B. Für Fittensstudios, Kaufhäuser, etc.
Die Playliste wird also niemals leer, ohne dass sich die Titel wiederholen.
Ein zufälliges „Füllen“ der Playliste kann auch auf die Funktionstaste F9 gelegt
werden. Dies hat den Vorteil, dass die Playliste nach Bedarf, unabhängig von

der Anzahl, der sich momentan in der Playliste befindlichen Titel, z. Bsp. aus
dem Zuvor ausgewählten Gere Top10, auf Knopfdruck gefüllt werden kann. So
kann z.B. je nach Bedarf, durch mehrmaliges Drücken der Funktionstaste
„F9“ die Playliste mit „n“ Titeln aus seinem Lieblingsgenre gefüllt werden.

•

Hardware und Systemvoraussetzung
o
o

o

o

o

•

GUZLE wurde für TouchPanels der Größe 15" (1024 X 768), bzw. 17, 19"
(1280 X 1024) optimiert.
Alternativ kann GUZLE auch mit einem normalen Monitor betrieben werden.
Bei dieser Konstellation benötigen Sie für die Bedienung eine Maus. Eine
Tastatur, im optimalen Falle eine Wasser-/ spritzgeschützte Funktastatur ist für
die administrativen Aufgaben in beiden Konstellationen erforderlich.
Für den Betrieb von GUZLE empfehlen wir einen handelsüblichen, im
optimalen Fall ein Stand-Allone TouchPanel mit integrierter Hardware (Audio
Ein-/Ausgang), und einer Systemleistung eines aktuellen Office PC's (Stand
04.01.2012).
Als Betriebssystem setzen wir entweder Windows XP (SP3, 32 Bit) oder
Windows7 (32 Bit) voraus. Unter Umständen ist GUZLE in Verbindung mit
dem Kompatibilitätsmodus unter den aufgeführten Betriebssystemen in der (64
Bit) Version lauffähig. Eine Überprüfung auf die Lauffähigkeit auf Ihrem
Betriebssystem empfehlen wir daher, mit einem Lauftest der DEMO- Version
generell.
GUZLE benötigt keine Installation.
Sprich, die Anwendung ist auf einem Externen Datenträger(min. USB 2.0),
wie Festplatte oder USB- Stick lauffähig. Daher empfehlen wir, um die
Mobilität Ihrer Jukebox zu gewährleisten, generell ein Ausführen dieser
Anwendung auf eben solchen genannten externen Datenträger. Somit haben
Sie Ihre Jukebox immer griffbereit dabei und können Ihre eigene
Musiksammlung an einem x beliebigen PC abspielen. Zusätzlich empfehlen
wir noch eine Verschlüsselung des externen Datenträgers, um Ihre
Musiksammlung vor Dritten, bzw. Diebstahl zu schützen.

Funktionsbeschreibung / Bedienungsanleitung
o
o

F1: Info
F2: Programm in den "nicht" abgesicherten Modus (1024 X 768) versetzen.

o
o

o

o
o

o
o

o
o

o

F3: Programm in den "nicht" abgesicherten Modus (1280 X 1024) versetzen.
F4: Programm in den abgesicherten Modus (1024 X 768) versetzen -->
Einstellungen, sowie das Minimieren, Maximieren und beenden der
Anwendung sind nicht erlaubt.
F5: Programm in den abgesicherten Modus (1280 X 1024) versetzen -->
Einstellungen, sowie das Minimieren, Maximieren und beenden der
Anwendung sind nicht erlaubt.
F12: Programm beenden
Numerischer Zahlenblock 0-9:
Mit ein diesen Tasten können durch einen Doppelklick (00, 11), zuvor
definierte Jingle eingespielt werden.
Pause-Taste:
Pause
Pfeil nach links/rechts:
Hier kann der der aktuell gespielte Titel wiederholt werden, bzw. der aktuell
gespielte Titel übersprungen werden. Der nächste Titel aus der Playlist wird
gestartet.
Entf.-/ delete- Taste:
Es werden Titel aus der Playlist, von oben absteigend gelöscht.
ESC- Taste:
Mittels dieser Taste wird die erneute Titelwahl- Systemsperre aufgehoben.
QuickPklay- Funktion ab Ver. 1.2
Ein in der Titelliste markierter Titel kann mittels der „Einf“- Taste in der
aktuellen Playliste auf „Top“ gesetzt werden. Dieser Titel wird dann als
nöchstes gespielt.
Diese Funktion sollte im gesicherten Kiosk- Modus nicht allzu oft genutzt
werden, da sie der grundfunktion dieses Programms „Jukebox“ widerspricht.
Je öfter diese Funktion angewandt wird, desto länger muss der Gast auf seinen
gewählten Titel warten.

o

o

Zufällige Wiedergabe ab Ver. 1.2
In den Einstellungen kann festgelegt werden, ab wann und mit wie viel Titeln
eine zu neige gehende Playliste automatisch mittels Zufallgenerator gefüllt
werden soll.
Diese Funktion kann unabhängig von von der Funktion Motto Veranstaltung
gewählt werden.
Das Programm startet und liest Ihre Genre- Ordner erst ein, wenn Sie nach
dem Öffnen des Programms, in der Menüleiste auf START klicken, oder die
Enter- Taste im GUI mit der Maus, bzw. auf Ihrem Touch-Panel bestätigen.

o

o

Hier, oder über die o.g. Funktionstasten kann die Auflösung eingestellt werden.

Mit dem Register Mottoveranstaltung kann vorab, oder während das
Programm gerade läuft ein Genre ausgewählt werden.
GUZLE listet dann nur das zuvor definierte Genre auf. Eine Suche über alle
Genre ist nicht möglich.

o

Playliste Laden/ Speichern
Hier kann eine zuvor gespeicherte Playliste geladen, oder eine neue Playliste
erstellt werden.

o

Markierter Titel als Jingle einem Shortcut zuweisen (Num. 00 - 99)

o

Einstellungen
In diesem Fenster kann eingestellt werden, wie viele Titel hintereinander und
mit welchem Abstand ein Titel wieder gewählt werden darf.
Dies soll verhindern, dass sich ein und dieselbe Person die Playliste nach
belieben füllt. Sobald eine zu schnelle Titelwahl in einer bestimmten Zeit, Ihrer
zu vor eingestellten Beschränkung erfolgt, sperrt das Programm automatisch
für ca. drei Minuten eine erneute Wiederwahl, mit einem Hinweisfenster und
einem rot eingefärbten Logo links oben.
Werden weniger Titel hintereinander ausgewählt, wie von Ihnen vordefiniert,
dann wird der interne Zähler der Titelwahl, in kürzeren Zeitabständen
zurückgesetzt.
Dies soll wiederum verhindern, dass bei weniger Publikum, die Playliste
effektiver (schneller) gefüllt werden kann.
Selbstverständlich können Sie diese Sperre jeder Zeit mittels der "ESC"- Taste
aufheben.
Hier werden auch die Einstellungen für die Zufällige Wiedergabe
vorgenommen.

o

Hintergrund
Hier können Sie eigene Hintergrundbilder vorwählen, die Sie zuvor im (.gif) Format im Ordner /bin/Image, mit einer Größe von min. 1990 X 1200 abgelegt
haben.

• Allgemeine Bedienung
Gesucht wird über das *Joker* Prinzip. Der zu suchende Eingabetext sucht
über alle vorhandenen Titel nach diesem Suchmuster. Außer, es wurde vorab
die Option "Mottoveranstaltung" vorgewählt, dann wird natürlich nur in
diesem Genre nach diesem Suchmuster gesucht.
Die gefundenen Suchmuster werden dann in der Titelliste aufgelistet.
Mit einem Doppel-Finger-Tipp auf einem TouchPanel oder einem Doppelklick
der Maus, bzw. einer Markierung des Titels, mit einer anschließenden
Betätigung des "Pfeil-Buttons",
wird der gewünschte Titel der aktuellen Playliste hinten angefügt.
Bsp. Die Sucheingabe "marc" steht tatsächlich für "*marc*". Es werden alle
Titel aufgelistet, in denen das Suchmuster gefunden wird.

o

o

o

GUZLE durchsucht NICHT Ihre Festplatten nach geeigneten Abspielformaten
und weist diese automatisch den entsprechenden Gere zu.
Sie selbst sind von Anfang an dafür verantwortlich, welcher Titel im welchem
Genre von Ihren Gästen gefunden, bzw. aufgelistet wird.
Wir empfehlen Ihnen auch, Ihre CD -Musiksammlungen während der
Digitalisierung (CD- Ripper) zu normalisieren, damit ein immer gleich
bleibender Lautstärkepegel gewährleistet ist.
Selbstverständlich "rippen" Sie nur "Ihre", legal erworbenen CD- Sammlungen.
GUZLE
Schramberg, den 23.09.2012

