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Sehr geehrte Damen und Herren,
bei der Ausgabe der Links aus meiner ersten "Lieferung" auf der Internetseite ist ein Fehler passiert:
Die Passage
"Sehr hilfreich beim Recherchieren ist die Seite
http://www.abc-music.de/
Dort findet man Links zu wichtigen Anbietern verschiedener Sparten und Länder."
gehört nicht in die Rubrik "Kommentierte Links zu MIDI-files", sondern in eine eigene Rubrik "Kommentierte Links zu Noten und
Büchern".

Da diese aber noch nicht fertiggestellt ist, schlage ich vor, diese Passage vorläufig herauszunehmen und demnächst in die neue
Rubrik aufzunehmen.

Nachstehend schicke ich Ihnen
kommentierte Links zu MP3-files. Zu überlegen wäre, ob man für sie eine eigene Rubrik aufmacht oder sie mit den
Midifiles zusammenfaßt ("Kommentierte Links zu MIDI- und MP3-files")

Vielen Dank an Frau Schmidle für die zugesandten Materialien. Ich kann sie gut gebrauchen.

Mit herzlichem Gruß
Ihr
Hubert Wißkirchen
----------------------------------------------------------------------

Kommentierte Links zu MP3-files
MP3 ist ein Audioformat, daß Audiodaten auf ungefähr ein Zwölftel der Originalgröße komprimiert und dabei fast CD-
Qualität erreicht. Dennoch ist die Datenmenge noch so groß (1 Mbyte pro Minute), daß man nur mit ISDN relativ
schnell eine Datei herunterladen kann.
Alles was man für den Umgang mit MP3 braucht, findet man auf den Webseiten
http://www.MP3.de (deutschsprachig) und http://www.MP3.com
Es werden kostenlose Software-Mp3-Player (z.B. Winamp) angeboten. (Zum bloßen Abspielen reicht allerdings auch der
neue Windows Media Player.) Man findet Encoder, mit denen aus CDs ausgelesene wave-Dateien zu MP3-Dateien
komprimiert werden können. Diese lassen sich dann platzsparend auf Festplatte oder CD speichern. Außerhalb des
Computers werden MP3-Dateien auf speziellen MP3-Playern abgespielt. Mit Winamp und anderen Programmen
können die MP3-Dateien auch in wave-Dateien konvertiert und als normale Audio-CD gebrannt werden. Einige
Brennprogramme erledigen das in einem Arbeitsgang.
Im Internet stehen zahlreiche Seiten mit kostenlosen MP3-Downloads zur Verfügung.

Neben den beiden erwähnten stellt vor allem die Seite
http://www.mp3such.de
eine breit angelegte automatisierte Suchmaschine mit Tausenden von Links dar. Dabei ist zu beachten, daß neben
legalen auch illegale MP3-Archive angesteuert werden.

Empfehlenswert ist auch die nach Musiksparten übersichtlich geordnete Seite
http://www.listen.com

Für den Anfänger gibt es sehr hilfreiche Informationen auf
http://mpex.net/news/
In der Rubrik "MP3 Anfänger" werden dort alle Fragen zum Thema MP3 verständlich und mit konkreten
Hilfestellungen beantwortet.
..........................................................................................
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