
 
 

 

DPM-3 / DPM-3P - Erstellen einer Trackliste mit chronologischer Liedabfolge 

 

1. Formatieren des USB-Sticks auf das Format FAT32 – andere Formate wie NTFS, exFAT können 

u.U. nicht gelesen werden, oder verursachen Fehler. (siehe ABB.1+2) 

 

  Abb. 1 +2 

 

2. Öffnen des Laufwerks und kopieren der einzelnen Musikstücke/Tracks auf den 

Wechseldatenträger (USB-Stick/SD-Card).  

Achtung! Die Reihenfolge wie später abgespielt wird, ist die Reihenfolge, wie die Tracks 

(einer nach dem anderen) auf den Wechseldatenträger kopiert wurden! 

 

 

3. Benutzung einer Ordnerstruktur: 

 

Wenn Sie unterschiedlich benannte Ordner verwenden möchten, in denen die Tracks 

abgespeichert werden, dann müssen Sie den Ordnern eindeutige Zahlenkürzel voranstellen 

(01, 02, 02…), damit sie (u.U. in Windows) nicht nach dem Anfangsbuchstaben sortiert, 

sondern nach den Ziffern angeordnet werden. Das Prinzip des nach-einander-Kopierens muss 

hier ebenfalls zwingend eingehalten werden. Achtung! Die Nummervergabe 01, 02, 03 dient 

nur der Alphabetischen Anzeige in Windows etc. – sie ist nicht entscheidend für die 

Liedabfolge/Ordnerabfolge beim Abspielen! Entscheidend für die Abspielabfolge ist einzig 

und alleine die Reihenfolge des nach-einander-Kopierens! (Beispiel siehe unten) 

 

  



 
 

Ordnerstruktur: 

 
 

Liedabfolge Ordner 01Treppe: 

 
 

Liedabfolge Ordner 02Dach: 

 
 

usw… 

 

Es sollen die Tracks nacheinander aus Ordner 01, dann 02, dann 03 chronologisch abgespielt 

werden. Hierzu muss nach dem Formatieren des Datenträgers zunächst 

 

1) der Ordner 01Treppe erstellt werden.  

2) Dann der Titel „Mr Oizo…“ einzeln in den Ordner 01Treppe kopiert werden. 

3) Danach der Titel „STS – „ einzeln in den Ordner 01Treppe kopiert werden. 

4) Danach der Titel „Tango „ einzeln in den Ordner 01Treppe kopiert werden. 

 

5) Danach der Ordner 02Dach erstellt werden.  

6) Dann der Titel „Carlos Gardel - “ einzeln in den Ordner 02Dach kopiert werden. 

7) Dann der Titel „Dion -“ einzeln in den Ordner 02Dach kopiert werden. 

8) Dann der Titel „Mickie Krause -“ einzeln in den Ordner 02Dach kopiert werden. 

 

9) Danach der Ordner 03Terasse erstellt werden… 

10) usw… 


