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1. Den DanceFloorManager 3 installieren
Der DanceFloorManager 3 kann auf folgenden Betriebssystemen installiert werden:
• Windows XP
• Windows Vista/ Windows 7 und höher

1.1. Komponenten
Die Installation des DanceFloorManager 3 setzt folgende installierte Komponenten 
voraus:
• .NET Framework 3.5 oder .NET Framework 4.0
• Windows Installer 3.1
• DirectX Laufzeitkomponenten
Wenn Sie den DanceFloorManager 3 auf Windows XP installieren, kann es sein, dass 
Sie alle der vorausgesetzten Komponenten installieren müssen. Führen Sie dazu 
folgende Schritte nacheinander aus:
1. Installation des Windows Installer 3.1
2. Installation des .NET Framework 4.0
3. Installation des DanceFloorManager 3
Wenn Sie den DanceFloorManager 3 auf Windows Vista oder Windows 7 oder höher 
installieren, ist es unter normalen Umständen nicht nötig eine der Komponenten 
zu installieren, da mit diesen Betriebssystemen die Komponenten bereits vorinstal-
liert sind.

1.2. DanceFloorManager 3 Installation
Um den DanceFloorManager 3 zu installieren, machen Sie bitte einen Doppelklick 
auf die Datei „DanceFloorManager 3 Setup X.X.X.X Version XXX.msi“.
Danach führen Sie folgende Schritte durch:

Drücken Sie auf „Weiter“.

Es ist empfehlenswert die vorgeschlagenen 
Einstellungen zu belassen und auf „Weiter“ 
zu drücken“.



Um die Installation zu bestätigen 
drücken Sie auf „Weiter“.

Nachdem dieses Fenster erscheint, kann 
es sein, dass Windows eine Sicherheits-
abfrage macht. Bestätigen Sie diese mit 
„Ja“.

Sobald dieses Fenster erscheint, installieren Sie die „DirectX“ – Laufzeitkomponen-
te. Stimmen Sie der Lizenzvereinbarung zu und drücken Sie auf „Weiter“.

Bestätigen Sie die Installation der „DirectX“ – 
Laufzeitkomponente mit „Weiter“.



Drücken Sie auf „Fertig stellen“.

Sobald der DanceFloorManager 3 
fertig installiert wurde, drücken Sie auf 
„Schließen“.

2. Den DanceFloorManager 3 das erste Mal starten

2.1. Lizenz
Um den DanceFloorManager 3 zu starten machen Sie bitte einen Doppelklick auf 
das DanceFloorManager 3 Icon:

 
oder starten Sie den DanceFloorManager 3 vom Startmenü heraus:



Wenn Sie den DanceFloorManager 3 noch nicht lizenziert haben, dann haben Sie 
14 Tage Zeit um den DanceFloorManager 3 zu lizenzieren. Starten Sie dazu den 
DanceFloorManager 3 und warten Sie bis folgende Meldung erscheint:

Wenn Sie diese Meldung mit 
„Nein“ bestätigen, dann kön-
nen sie den DanceFloorMana-
ger 3 weiterhin testen.

Geben Sie den Aktivierungs-
schlüssel ein und bestätigen 
Sie mit „Eingabe“.
Wenn der Aktivierungsschlüs-
sel passt, können Sie den 
DanceFloorManager 3 neu 
starten und ohne Einschrän-
kungen benutzen.

2.2. Musik
Wenn Sie den DanceFloorManager 3 das erste Mal starten, erscheint folgende 
Meldung:

Bestätigen Sie diese Meldung 
mit „OK“.

Wählen Sie hier 
den Ordner aus in 
dem die Gruppen 
mit den Alben 
und der Musik lie-
gen. Zum Beispiel:



Drücken Sie auf den Ordner in dem sich die Gruppen befi nden und bestätigen Sie 
mit „OK“. Sie können auch einen völlig leeren Ordner angeben, in dem Sie Ihre zu-
künftige Musik abspeichern möchten. Beachten Sie jedoch, dass auf der Festplatte 
genügend Platz für Ihre Musik vorhanden sein muss.

Beim ersten Start Ihres DanceFloorManager 3, befi ndet sich, sofern Sie keine Da-
tenbank mit Musik besitzen, keine Musik im DanceFloorManager 3. Sollte Ihr Musik 
Ordner dennoch Musik beinhalten, müssen Sie die „Automatische Aktualisierung“ 
durchführen, damit diese im Programm erscheint. Drücken Sie dazu auf „Optionen“ 
und wählen Sie den Punkt „Verwaltung“ aus.

Wählen sie hier den Punkt
 „Allgemein“ aus.



Drücken Sie auf 
„Daten aktualisieren“ 
und bestätigen Sie 
beide Meldungen mit 
„JA“ und „OK“.

Wenn Sie alle Informationen Ihrer Musik 
speichern wollen, dann setzen Sie ein Häck-
chen bei „Albuminformationen und MP3Tags 
schreiben“. Dadurch werden die MP3Tags 
der MP3 Lieder (Vorsicht nicht .ogg Lieder) 
beschrieben und die Informationen der 

Lieder in eigene Dateien exportiert. Grundsätzlich wird empfohlen, das Häckchen 
bei jeder Aktualisierung zu setzen, damit die Daten immer aktuell bleiben. Drücken 
Sie dann auf Starten.

Die Aktualisierung der Dateien kann unter 
Umständen mehrere Minuten dauern. Bitte 
brechen Sie die Aktualisierung nicht vor-
zeitig ab, da sonst Probleme mit den Daten 
entstehen könnten

Wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist, 
dann können Sie auf „Beenden“ drücken.



Das Programm

Der DanceFloorManager 3 verfügt über eine Vielzahl von 
Funktionen zum Durchsuchen Ihrer Musik, dem Abspielen, 
dem Verwalten und Bearbeiten. Grundsätzlich ist Ihre Musik in 
folgender Struktur abgespeichert:
Musikordner\Gruppe\Album\Lied.mp3
Der DanceFloorManager 3 kann ogg und mp3 Dateien abspie-
len.
Wenn Sie die „automatische Aktualisierung“ durchführen, 
dann gleicht der DanceFloorManager 3 alle Musikdaten der 
Datenbank mit der Musik auf Ihrer Festplatte ab. Nachdem die 
Aktualisierung durchgeführt wurde, haben Sie all Ihre Musik 
im DanceFloorManager3. Wenn Sie Änderungen an Ihrer Mu-
sik im DanceFloorManager 3 durchführen, empfehlen wir Ih-
nen, die „automatische Aktualisierung“ durchzuführen, damit 
alle Änderungen auch in die Musikdaten geschrieben werden.



Durch Anklicken wird die Spalte alphabetisch 
gereiht. Die Spalten können sowohl in der 
Breite , wie auch in der Reihenfolge ihrer Anord-
nung verändert werden.

Zeigt im Hauptfenster alle Songs  an

Schaltet auf das Gruppenfenster um. Durch 
Anklicken einer Gruppe kommt man ins Al-
benfenster, durch Anklicken eines Albums auf 
dessen Inhalt.

Jedes weitere Ankli-
cken der Albentaste 
schaltet das Fenster 
wieder eine Ebene 
retour.



Öff net das Playlistgrup-
penfenster. Hier können 
neue Playlisten angelegt, 
umbenannt und auch 
mit Bildern versehen 
werden. Durch Anwahl 
einer Gruppe kommt 
man zu den Listen dieser 
Gruppe. Auch hier können 
die Listen bearbeitet und 
auch mit Bildern versehen 
werden

Bei Betätigung öff net sich 
das Suchfenster mit Touch 
Tastatur. Bei Eingabe eines 
Suchbegriff s werden alle 
Spalten durchsucht. Die 
Suche kann jedoch durch 
Betätigung einer entspre-
chenden Taste eingegrenzt 
werden. Die gefundenen 
Songs können direkt vom 
Suchfenster aus in die 
Player eingegeben werden. 
Durch Exit wird das Dialog-
fenster geschlossen.

Auswahl



Die Sortierung, sowohl für die Playlistengruppen als auch für die Playlisten  kann 
unter Einstellungen im Fenster Tänze / Listen durch Markieren und Drücken der 
Pfeilknöpfe auf einfachste Weise konfiguriert werden. Ein Verschieben von Playlis-
ten in andere Playlistengruppen durch Drag & Drop ist hier auch möglich.

Durch Betätigen 
<Zur Playliste hinzufügen>wird der jeweils 
markierte Song zu der jeweils geöffneten 
Playliste hinzugefügt. 

Ist keine Playliste geöffnet, wird eine neue 
Playliste erstellt, welche dann vor Beenden des 
Programms einer Gruppe hinzugefügt und 
gespeichert werden kann.



Hie können auf einfache Weise Tänze ausgewählt 

und durch Anklicken der roten Pfeile sortiert werden. Nicht 
eingetragene Takte in der Liste werden bei Sortierung nach 
Takten automatisch ausgeblendet

Die Sortierung für die angezeigte Reihenfolge sowie die Such-
kürzel können unter Einstellungen im Fenster Tänze / Listen 
konfi guriert werden.

Funktionen: 

Neue Tänze 
anlegen oder 
löschen, 

Suchkürzel
defi nieren, 

Reihenfolge 
der Anzeige im 
Hauptfenster 
defi nieren



Load List: Ab markiertem Song werden die folgenden 20 Songs 
eingefügt
Load Song: Markierter Song wird eingefügt
Play Single: Stoppt nach jedem Song
Play List: Spielt die ganze Liste ab
Play Shuffl  e: Spielt die Liste nach dem Zufallsprinzip ab.
In den Optionen deaktivierbar.

Auswahl durch Quelle Taste.
Mögliche Quellen: Interne Festplatte (Normal)
                              DVD Laufwerk
                              Externe Festplatte oder USB Stick

Play Taste: Wechselt bei 
Betätigung auf Pause 
Taste

Pitch: Ändert die Geschwindigkeit
Die Stufen sind unter Optionen-
Player einstellbar

Stop Taste:
Beendet die 
Wiedergabe

Überblenden:
Wechselt bei 
Betätigung
von Schwarz auf 
grün

Schneller Vorlauf: 
Die Sprunglänge 
ist unter Optionen - 
Player einstellbar

Nächstes bzw:
vorheriges Lied

Fortschrittbalken (Lied) Durch Anklicken wird der Anfang von Loop aktiviert 1. roter Pfeil.
Durch 2. Anklicken das Ende von Loop 2. roter Pfeil und es wird ständig der Liedteil 
zwischen den Pfeilen abgespielt. Durch nochmaliges Anklicken wird Loop beendet.



Dieses Dialogfeld öff net sich bei Anwahl eines oder mehrer Lieder

Hier lässt sich das
Dialogfeld an 
beliebiger
Stelle platzieren und
verankern

Fügt ein oder auch 
mehrere ausgewählte 
Songs dem linken
Player hinzu

Schließt das 
Dialogfeld

Fügt ein oder auch 
mehrere ausgewählte 
Songs dem rechten
Player hinzu

Fügt den oder die ausgewählten Song(s) der geöff neten Playliste
hinzu. Ist keine Liste geöff net, wird eine neue erstellt.

Dieses Dialogfeld öff net sich bei Anwahl eines oder mehrerer Songs
in der Listenansicht.

Fügt ein oder auch 
mehrere ausgewählte 
Songs dem rechten
Player hinzu

Fügt ein oder auch 
mehrere Ausgewählte 
Songs dem linken
Player hinzu

Markierten Song 
nach oben
verschieben

Markierten Song
nach unten
verschieben

Markierten Song
löschen



Die Mini Playliste wir durch Anklicken 
des Coverbildes angezeigt.

Sie wird am besten so angelegt:
1.) <Load Single> auswählen. 
2.) Einen Song auswählen und <Belegen> oder <Belegen & Abspielen> betätigen.
      Im Player befi ndliche Songs werden dadurch gelöscht.
3.) Einen weiteren Song auswählen und mit zu L. oder R. Player hinzufügen in die
      Miniplayliste einfügen. Der Vorgang kann beliebig oft wiederholt werden, auch 
      wenn bereits abgespielt wird
4.) Durch antippen in der Mini Playliste wird der Song in den Player eingelegt.
Es können allerdings auch ein oder auch mehrere Cover oder Playlisten über 
<Load List> eingefügt und abgespielt werden.

Alle Songs in der Mini Playliste werden bei Betätigung 
mit Überblenden abgespielt.  Wenn 3 Soundkarten 
verfügbar sind bleibt auch der 2. Player aktiv (z.B. Kopf-
hörer). Sind nur 2 Soundkarten verfügbar, wird der 2. 

Player während des Überblendens deaktiviert. Bei einer Soundkarte (Laptop) ist ein 
Überblenden nicht möglich. 
Das Überblenden beginnt erst ab den 2. auf den 3. Song



Optionen

Bearbeiten

Liste

Verwaltung

Optionen öff net 3 weitere Tasten

Bearbeiten

Im Feld Bearbeiten kann der 
im Hauptfenster markierte 
Eintrag bearbeitet werden, 
sofern der Ordner nicht 
gesperrt ist.

Liste

Wählt alle Songs eines geöff neten Covers aus, welche dann unter <Bearbeiten> 
in einer Liste (wie CD Import) geöff net und bearbeitet werden kann. Ist allerdings 
lediglich für Cover und nicht für Zusammenstellungen aus verschiedenen, aus 
unterschiedlichen Quellen stammender Songs, möglich.



<Audio> öff net das Fenster für die Soundkarteneinstellungen. Für volle Funktion 
werden 2 Audiokarten benötigt. Player links und Player rechts. Es können jedoch 
bei mehrkanaligen Soundkarten diese Kanäle getrennt für die Funktionen verwen-
det werden. z.B. 7.1 vorderer Kanal linker Player, hinterer Kanal rechter Player.

Vor - und Zurückspulgeschwindigkeit: Hier lässt sich einstellen, in welchen Schrit-
ten der Player bei Betätigung der            Taste weiterspringt

<Pitch Stärke> Regelt in welchen Schritten die Geschwindigkeit im Playerfenster 
mit den + - Tasten verändert wird

ten der Player bei Betätigung der            Taste weiterspringt



Hier können wie im Windows Explorer Dateien und Verzeichnisse angelegt, 
verschoben und umbenannt werden. Mit den Pfeiltasten ist es auch möglich, die 
Reihung zu verändern. In dieser Reihung werden die Daten im Dancefl oormanager 
angezeigt.

Text ändern: L. Maustaste Text anklicken und ändern.

Verschieben: Mit gedrückter linker Maustaste den linken Pfeil in die andere Gruppe 
ziehen.

1. Spalte: Albengruppen

2. Spalte: Alben

3. Spalte: Inhalt Alben (Songs)



Hier kann bestimmt werden welche 
Spalten im Hauptfenster angezeigt 
werden

Schriftauswahl:
Klein
Normal
Groß
Riesig

Titelleiste: Bei Aktivierung wird die Windows Titel-
leiste angezeigt und das Programmfenster kann 
skaliert werden.

Belegen sperren: Verhindert im Player das Belegen, 
wenn abgespielt wird

Shuffl  e: Aktiviert das Shuffl  e Auswahlfenster im 
Player zusätzlich zu „Play Single“ und „Play List“

Play Single Play List Play Shuffl e



Setzt alle Einstellungen auf die 
Werkseinstellungen zurück

Importiert Playliste aus Dance-
floor II und III

Startet den Indexer und liest 
alle Daten neu ein. Sollte 
gestartet werden, wenn über 
den Explorer Daten geändert 
wurden.

Hier können Songs von anderen Datenträgern 
wie USB Stick oder Festplatten importiert wer-
den und zu neuem Cover zusammengefügt 
und gespeichert werden. 

Es können auch mehrere in einem Ordner befindliche Unterordner übernommen 
werden, wobei entweder ein gemeinsames Coverbild erstellt werden kann oder bei  
Auswahl <Nein> die Bilder, falls vorhanden, aus den einzelnen Ordnern übernom-
men werden. Von hier aus importierte Cover müssen im Gegensatz zu jenen welche  
über den Windows Explorer eingefügt werden nicht indexiert werden. Es kann 
somit auch von hier aus die Datenbank mit Covers oder auch ganzen Alben aus 

anderen Datenbanken erweitert werden.
Funktioniert, abgesehen von der Internet 
Aktualisierung, wie nachfolgend in CD Import 
beschrieben.



1.) Wählen Sie ein CD Laufwerk aus. Die CD wird importiert.

2.) Informationen aus dem Internet laden. Falls die Daten im 
Internet verfügbar sind, wird die Tabelle so weit als möglich 
automatisch ausgefüllt. In der Fußzeile können Spalten global 
umbenannt werden. Zumindest die Spalten Tanz und Takt müssen 
in der Regel händisch ausgefüllt werden.

3.) Wählen Sie eine Gruppe aus. Von hier aus kann das Cover 
gleich in der richtigen Gruppe gespeichert werden. Sollte keine 
Gruppe ausgewählt werden, wird das neue Cover im Ordner Neu-
import gespeichert, welcher, so lange er nicht leer ist im Alben-
listen Menü sichtbar ist. Über den Datenexplorer kann das Cover 
später jederzeit in eine andere Gruppe verschoben werden.
4.) Coverbilder. Coverbilder können bei Tanz CDs selten auto-
matisch aus dem Internet geladen werden, sind jedoch über 
Bildersuche oftmals im Internet zu finden. Sie können über Copy-
Paste in das Feld unter Neuimport eingefügt und damit im Ordner 
gespeichert werden.
5.) Komprimierung: Ist auf 192kBit/s eingestellt. Weitere Bitraten 
über Roll up Menü möglich.
6.) Zu besteh. Alb. hinzuf.  Doppel CDs können zu einem Cover 
zusammengefasst werden. Wie? Erste CD einspielen, zweite CD 
einlegen. Liste ausfüllen, <hinzufügen> drücken, das bereits 
bestehende Album auswählen und <Importieren> drücken. 



Der Datenimport aus den Vorgängerversionen DF I und DF II erfolgt über ein eige-
nes Programm: den Dancefl oorimporter.

 Auswahl des Eingabeformates:
<Paradox strukturierte Input Dateien>
• Import aus Dancefl oor II. Wobei hier die OGG Dateien erst mit
         „format-factory-2-30“, in mp3 umgewandelt werden müssen.

<Excel strukturierte Input Dateien>
• Importiert Datenbanken, wo bereits jedes Cover in einem Ordner mit mp3 

Files, Bild und eine Excel Tabelle für die Daten gespeichert ist

<XDB strukturierte Input Daten>
• Import aus Dancefl oormanager I

 Auswahl der Funktionen:

 <Komplette Datenübernahme >
• Es werden neue DanceFloor III Musikdaten aus dem defi nierten Input aufge-

baut. Entsprechend dem gesetzten Eingabeformat werden alle importierba-
ren Daten so aufbereitet, daß sie beim nächsten Indexierlauf eingearbeitet 
werden können. Es werden die MP3Files mit den entsprechenden Tags ver-
sehen (= aus den Informationen der Eingabedaten). Vorher wird die Import-
datenbank gelöscht, sodaß keine Verknüpfung zu allenfalls bestehenden 
anderen Importdaten stattfi ndet. Es werden sowohl die Albenlisten als auch 
die Coverlisten in der gleichen Zusammenstellung wie im alten Programm 
gespeichert. Sollen Daten aus beiden Vorgängerversionen zusammengeführt 
werden, muss man sich entscheiden, welche Datenstruktur übernommen 
werden soll. Diese wird zuerst importiert und dann mit <Hinzufügen neuer 
Lieder und Alben> (Punkt 2) in einen Ordner gespeichert und dann über den 
Dancefl oor Explorer auf die jeweiligen Gruppen verteilt. Es empfi ehlt sich vor-
her etwaige auf dem Computer befi ndliche Demo Datenbanken zu löschen.

 <Hinzufügen neuer Lieder >
• Es werden die Daten aus dem defi nierten Input zu bestehenden DanceFloor 

III Musikdaten hinzugefügt. Entsprechend dem gesetzten Eingabeformat 



werden alle importierbaren Daten so aufbereitet, daß sie beim nächsten 
Indexierlauf eingearbeitet werden können. Es werden die MP3Files mit den 
entsprechenden Tags versehen (= aus den Informationen der Eingabedaten). 
Eine allenfalls bestehende Importdatenbank wird nicht gelöscht, sodaß eine 
Verknüpfung zu bestehenden anderen Importdaten stattfi ndet. Es empfi ehlt 
sich, die neu importierten Cover in einen eigenen Ordner zu speichern und 
erst dann im Dancefl oor Explorer auf die jeweiligen Albengruppen zu 

• verteilen.

<Übernahme bestehender Playlisten>
• Aus dem defi nierten Input werden die Playlistendaten zu den bestehenden 

Playlisten hinzugefügt. Entsprechend dem gesetzten Eingabeformat werden 
alle importierbaren PlayListenDaten so aufbereitet, daß sie beim nächsten 
Indexierlauf eingearbeitet werden können. Als Kriterium für die Zuordnung zu 
allenfalls bestehenden DanceFloorManager III Datenbanken wird die 

• „UniqueLiedID“ verwendet, die aus Album und LiedTitel besteht.

<Testlauf (300 Files) >
• Importiert nur 300 Files zur schnellen Kontrolle.

Konvertieranleitung
Wenn Sie Daten aus alten DanceFloorManager Versionen importieren möchten, 
müssen Sie folgendendermaßen vorgehen:
1. Stellen Sie fest, welche DanceFloorManager Version Sie haben.
Sie können Daten aus verschiedenen DanceFloorManager Versionen importieren.
a. DanceFloorManager 1 (=Paradox basierte Daten)
b. DanceFloorManager 2 (=XDB basierte Daten)
c. DanceFloorManager Daten mit Excel-Files (=XLS basierte Daten)
2. Wählen Sie den geeigneten Importiervorgang.
Wenn Sie den Importer starten, bietet Ihnen das Programm 3 verschiedene Mög-
lichkeiten Daten zu konvertieren:



a. Wählen Sie „Paradox strukturierte Input Daten“, wenn Sie den DanceFloor 
 Manager 2 besitzen.
b. Wählen Sie „Excel strukturierte Input Daten“, wenn Sie den Daten für den  
 DanceFloorManager 3 besitzen, diese aber mit EXCEL Dateien gespei 
 chert sind.
c. Wählen Sie „XDB strukturierte Input Daten“, wenn Sie den DanceFloorMa 
 nager 1 besitzen.

Wählen Sie außerdem den Punkt 
„Komplette Datenübernahme und 
Aufbau eines Standard-Musik-
Repertoire“ aus.

3. Im nächsten Schritt, drücken Sie auf „Weiter“.

i. 
Als erstes müssen sie den Ord-
ner mit allen Datenbanken des 
DanceFloorManager 2 angeben. 
Dieser liegt üblicherweise unter 
C:\Programme.  Dort fi nden Sie 
den „dancefl oor manager“ Ord-
ner. In diesem Ordner befi ndet 
sich ein Ordner mit dem Namen 
„dbf“. Öff nen Sie diesen, und 
wählen sie eine beliebige Datei 
aus.

a.  DanceFloorManager 2 importieren 
 (Paradox strukturierte Input Daten)



iii.
 
Als nächstes öff nen Sie im 
„dancefl oor manager“ Ordner 
den Ordner  „cover“ aus. Wäh-
len sie dort eine beliebige 
Datei aus.

ii.
 
Als nächstes öff nen Sie im 
„dancefl oor manager“ Ordner 
den Ordner „lists“ aus. Wählen 
sie dort eine beliebige Datei 
aus.

iv. 

Als nächstes wählen sie den 
Ordner aus, in dem sich Ihre 
MP3 Musik befi ndet. Wenn 
Sie im Besitz des DanceF-
loorManager 2 sind, dann 
müssen Sie Ihre Daten zuerst 
mit dem freien Programm 
„Format Factory“ konver-
tieren. Geben Sie dann den 
Ordner an, in dem sich die 
Musik befi ndet.



v. 

Als nächstes müssen Sie den Ord-
ner angeben, in dem Ihre Musik in 
Zukunft gespeichert werden soll. 
Dazu erstellen Sie einen Ordner. 
Dieser kann zum Beispiel „Musik“ 
oder „DanceFloorManager 3 Da-
ten“ heißen. In diesem Ordner, er-
stellen Sie bitte den Ordner Musik. 
Wählen Sie dann diesen erstellten 
Ordner aus.

vi. 

Wenn Sie Ihre Einstellungen überprüft haben, können sie auf „Import starten“ 
drücken.



vii. 

Folgen Sie als nächstes den weiteren Anweisungen. Mehr als einmal kann dabei die 
Datenbankkonvertierung aufscheinen:

Bestätigen Sie diese mit 
einem Druck auf die Enter 
Taste.

viii. Bestätigen Sie dann das folgende Fenster:

ix. 
Wenn alle Daten fertig importiert wurden, fügen Sie die 
neuen Daten, die sich in einem _Work Ordner befi nden, zu 
dem Programm mit dem Datenimporter hinzu.

b. EXCEL Daten importieren 
 (Excel strukturierte Input Daten)
c. DanceFloorManager 1 importieren 
 (XDB strukturierte Daten)



Wenn fertig, mit Enter bestätigen

Import beginnt. - Kann länger dauern.

Nach Beendigung des Importieren entsteht ein Ordner .......Work. Dort befinden 
sich die einzelnen Alben in Ordnern mit dem, falls vorhandenen, Coverbild. Um die 
für die einzelnen Cover vorgesehenen Albengruppen zu erstellen muss im Dancef-
loormanager die Datenaktualisierung ausgeführt werden.



ACHTUNG!

Bei der Version: 

DanceFloorManagerIIISetup 10-06-08.msi

ist die Datenbearbeitung noch nicht mit dem 
Sortieren zusammengelegt.

Notizen:__________________
_________________________
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
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