Kostenfreies Soundcloud einrichten: www.soundcloud.com
… ist eine Datenbank für Audiodateien, so wie man für Videodateien you tube nutzen kann; auch hier
ist es möglich, einen persönlichen Account zu haben, der nicht öffentlich angezeigt wird, wie auf
youtube, mehr dazu weiter unten …
Einrichten und Hochladen bei Soundcloud:












Konto einrichten und dem „Prozedere“ folgen
dann am besten noch einmal ausloggen und neu einloggen
in der Kopfzeile: „Hochladen“ wählen
es erscheint „Datei zum Hochladen auswählen“  Audio-Datei auswählen
es erscheint das Kästchen „Informationen“:
- Titel eingeben – alles, was man da reinschreibt, erscheint auch auf der eigenen
Homepage später als Titel für die Audiodatei
- man kann noch Genre usw. eingeben, ist scheinbar nur wichtig, wenn man alles auf
soundcloud selbst öffentlich machen will; erscheint jedenfalls nicht auf der eigenen
Homepage später
- es gibt die Auswahl zum Anklicken „privat“ und „öffentlich“. Ich habe mich für „Privat“
entschieden, da ich die Aufnahmen zum Anhören nur über meine Homepage freigebe
- beim Punkt „Bild“ kann man ein eigenes Bild reinladen, dass dann zusammen mit der
Audiodatei auf der Homepage erscheint. Wenn man das nicht macht, erscheint das
Profilbild vom Kontoeinrichten
- unter „Berechtigungen“ gibt es verschiedene Optionen, z.B. habe ich den
Einbettungscode verändert, sodass er nicht öffentlich sichtbar ist und somit auch von
anderen eingebettet werden kann, dann auch „Änderungen speichern“
- auf „Speichern“ gehen  „Upload abgeschlossen“  „zu deinem Track“
- nun erscheint, wie das ganze aussieht, wenn es auf der eigenen Homepage ist
- es gibt Änderungsmöglichkeiten für das „Layout“:
1. bei „Mehr“ kann man den „Track bearbeiten“ oder auch „Track löschen“, auch zu
jedem späteren Zeitpunkt
2. bei „Einbetten“ zeigen sich 3 Bilder, wie alles ausschauen kann für die Internetseite,
leider immer nur mit Bild (die „kleine“ Variante, wo man nur Play anklicken muss,
gibt es nur in der Pro-Soundcloud Variante mit Vertrag; auch Nachteil bei
kostenfreier Version: es erscheint soundcloud als Werbung)
3. unter „Optionen“ kann man Farben verändern, z.B. die Farbe des Abspieldreiecks,
das kann man doch auch z.B. goldgelb färben
auf derselben Seite erscheint der „Code“, der wird dann z.B. für meine Homepage bei jimdo
kopiert und dort unter „Musikplayer“ eingesetzt: dadurch entsteht der Link zur Datenbank
von soundcloud (so wie bei Videos zu youtube, wenn man ein Video privat halten möchte
und dennoch Zugang über die Homepage geben möchte)
unter „Berechtigungen“ gibt es Optionen; ich habe z.B. den Einbettungscode verändert,
sodass er nicht öffentlich sichtbar wird, dann auf „Änderungen speichern“ klicken
zum Schluss: bei Kopfzeile „…“ klicken und „abmelden“
Viel Spaß dabei …
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