
Software for visualisation of musical analysis



▶

 Öffne den Link, um zur Website zu gelangen. 

http://www.anavis.de/download/

▶

 Auf der Website angekommen, siehst du zwei Download Möglichkeiten. Wähle die Beta Version.

▶

 Sobald du den „Downloadseite aufrufen...“ Button gedrückt hast, öffnet sich eine neue Seite.  
Drücke auf: „AnaVis Beta v2.0.0-beta.13" 
Daraufhin öffnet sich „Assets“  
Als Apple User benutzt du den 2. Link.



▶

 Sobald du auf den entsprechenden Link klickst, lädt sich die App runter und du kannst sie auf dem 
Download Symbol abrufen und per Drag and Drop  
auf deinen Bildschirm ziehen.

▶

 Klicke jetzt auf die Datei auf deinem Bildschirm. Die Datei wird sich öffnen und kurz laden. 
Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, musst du die App in deinen Programmordner 
(Applications) ziehen.

▶

 Nun findest du die App in deinen Programmen  
und du kannst sie benutzen.



▶

 Beim Öffnen der App kannst du dich links für eine neue Datei oder eine bereits bestehende Datei 
entscheiden. Rechts findest du eine Liste mit  
deinen zuletzt geöffneten Datein.  
(Wenn du die App zum ersten mal  
benutzt, hast du natürlich noch  
keine).

▶

 So sollte es aussehen 

▶

Um ein Musikstück einzulesen,  
musst du es als mp3-Datei per  
Drag and Drop in die  
Zeile „unbekannt“ ziehen.



Pfeil 

Teilen

Verbinden

Zur Standartnutzung

Zum Unterteilen des Stückes

Zum wieder Zusammen-  
kleben der vorher  
zerteilten Abschnitte 

Spalte zur hinzufügen von Notizen 

Exit

Hier kannst du  
ebenfalls eine  
Mp3-Dateien einfügen

▶

 Das ist deine Ausgangsposition. Deine mp3-Datei kannst du sobald du auf „Start“ drückst, abspielen. 
Drückst du auf „Pause“ hält die Aufnahme an und du kannst sie durch ein erneutes Drücken auf „Start“ 
fortsetzen. Drückst du auf „Stopp“ endet die Aufnahme und du kannst sie nur von vorne anhören.

Anmalen der einzelenen Abschnitte 



▶

 Hier noch ein paar wichtige Steuerungshilfen. Dieses Hilfefenster kannst du ebenfalls in deiner App öffnen, indem du auf 
„h“ auf deiner Tastatur klickst. 

n: hiermit kannst du andere Buttons anklicken (wie eine normale Maus)

s: hiermit kannst du das Stück in Abschnitte einteilen. Möchtest du die Datei beim Abspielen schneiden, 
drücke c.

k: hiermit kannst du vorher geschnittene Abschnitte wieder zusammenfügen.



Drive my car

▶

 So könnte ein fertig analysiertes Stück aussehen.

Anzahl der Takte pro Abschnitt 

Benennung der Abschnitte (Strophe, Refrain etc.)

startende Lyrics des jeweiligen Abschnittes

▶

 Spiele den Song ab und unterteile mit Hilfe der „C-Taste“ das Stück, wenn du denkst, dass an dieser Stelle 
ein neuer Teil beginnt.

▶

 Gib den Abschnitten Namen (A/B/C), indem du auf den Balken doppelklickst 

▶

Füge Notizzeilen hinzu

▶

Wenn du jetzt auf das Pinselsymbol klickst, bekommen alle gleichen Buchstaben die gleiche Farbe


