sc’s Radio Handbuch

sc’s Radio
iPhone App zum Abhören von Internet Radio Streams
Die App ermöglicht das Abspielen von Internet Radiostreams die als
m3u-Streams angeboten werden.
Die App hat einige Sender voreingestellt, es können jedoch eigene
Radiostationen definiert werden. Es können mehrere Radiostationen
gespeichert werden, die Auswahl zum Abspielen erfolgt über ein
Untermenu der App.
Bei Sendern, für die ein Senderlogo gefunden werden kann, wird
dies im Menu angezeigt, falls kein Logo gefunden wird, wird ein
grauer Kreis angezeigt.
Beim Tap auf einen Sender im Menu wird dieser Sender als Auswahl
eingestellt, die Wiedergabe startet durch Tap auf das Startsymbol in
der unteren Toolbar. Die Wiedergabe kann pausiert und wieder
gestartet werden.
Für die Eingabe neuer Radiostationen kann auf zwei verschiedene
Arten erfolgen.
Sender suchen / hinzufügen
Über den „+“-Button rechts in der Titelleiste wird ein SuchEingabedialog angezeigt. Nach Eingabe einer Suchanfrage werden
in der Tabelle unter dem Suchfeld alle gefundenen Sender
angezeigt. Durch Tap auf einen Sender dieser Liste wird der Sender
markiert und die Werte in das Eingabefeld übernommen. Dort
können der Name und die URL angepasst werden. Durch Tap auf
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den Button „Sichern“ wird der Sender in die Hauptansicht
übernommen.
Die Suchfunktion benutzt den Verzeichnisdienst
www.radio-browser.info
Über diesen Service werden auch die angezeigten Senderlogos
ermittelt. Bei manuell eingegebenen Stream-URLs kann es sein,
dass kein Senderlogo gefunden wird, es wird dann ein graues Feld
angezeigt.
In das Suchfeld und das Feld URL können auch direkte Eingaben
vorgenommen werden, die durch den Button „Sichern“ übernommen
werden.
Zur Eingabe neuer Radiostationen ist die Streamadresse der
entsprechenden Radiostation erforderlich. Auf den Homepages von
Radiosendern gibt es meistens eine Seite, auf der die verschiedenen
Streamadressen (URL) angegeben sind. Diese können über eine
Suchanfrage an Google ermittelt werden. Die entsprechende
Adresse beginnt mit http:// und muss die Endung „.m3u“ besitzen.
Der Name des Senders kann frei gewählt werden, die URL kann per
Copy and Paste aus anderen Programmen in das Eingabefeld
kopiert werden.
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Sender bearbeiten
Die Informationen der auf der Hauptansicht vorhandenen Sender
können bearbeitet werden. Durch einen Doppeltap auf den
gewünschten Sender öffnet sich ein Eingabedialog, in dem der Name
des Senders und die URL angepasst werden können.
Durch Wischen nach links in einem Senderfeld kann ein Sender
gelöscht werden.
Logos zuordnen
Für Sender, die manuell eingegeben wurden, wird eventuell kein
Logo gefunden. In diesem Fall kann über einen Doppel-Tap auf das
leere Logo (oder auch auf ein vorhandenes Logo) ein eigenes Logo
ausgewählt und zugeordnet werden. Die zur Auswahl verfügbaren
Logos können über iTunes in das Übernahmeverzeichnis abgestellt
werden. Hierzu wählt man in iTunes unter dem entsprechenden
Gerät den Abschnitt Apps, dort den Abschnitt scRadio aus. In das
dann angezeigte Verzeichnis müssen die Logos abgestellt werden.
Anzeigereihenfolge ändern
Die Reihenfolge der Sender in der Hauptansicht können verändert
werden. Hierzu wird durch langes Halten eines Taps auf einem
Sender die Sortieransicht eingeschaltet. Über die Symbole auf der
rechten Seite können dann die Sender an die gewünschte Stelle
bewegt werden.
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