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i Was ist zu tun, wenn der i.Beat run die Musikwiedergabe immer bei einem
bestimmten Titel abbricht?
Bei MP3-Dateien werden oft Informationen über den Musiktitel (wie z. B. über den Künstler oder das Album)
in der Datei selber im sogenannten ID3-Tag gespeichert. In manchen Fällen werden hier zusätzlich auch
Bilder (oft das Cover des Albums) gespeichert. Es hat sich herausgestellt, dass diese Bilder Probleme bei der
Wiedergabe der MP3-Datei mit dem i.Beat run verursachen können.

i

Wenn die 15-stellige Seriennummer (diese befindet sich auf der Unterseite des MP3-Players) Ihres i.Beat run
xxxxxxxx011xxxx lautet, so können Sie dieses Problem mit einem in Kürze erhältlichen Firmware-Update
für den i.Beat run lösen. Bis dieses Update auf unserer Website im Download-Bereich für den i.Beat run
erhältlich ist, können Sie auch nach der unten beschriebenen Methode vorgehen.

i

Wenn die 15-stellige Seriennummer Ihres i.Beat run xxxxxxxx000xxxx lautet, so kann das Problem leider
nicht durch ein Firmware-Update behoben werden. Bitte verwenden Sie die im Folgenden beschriebene
Lösungsmethode, damit Sie alle Ihre MP3-Dateien auf Ihrem i.Beat run wiedergeben können.

Damit diese Datei problemlos wiedergegeben werden kann, ist es erforderlich, das Bild aus dem ID3-Tag zu
entfernen. Hierfür können Sie einen der zahlreichen Editoren für ID3-Tags verwenden (z. B. das kostenlos im
Internet erhältliche Programm "The GodFather").
Falls Sie dieses Programm verwenden, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte, um einfach die Bilder von
allen auf Ihrem i.Beat run gespeicherten Musikdateien zu entfernen:

a

Sollten Sie Dateien nur auf dem i.Beat run gespeichert haben und nicht zusätzlich auf Ihrem Computer, so
empfehlen wir Ihnen, vor der Entfernung der Bilder eine Sicherungskopie dieser Dateien auf Ihrem Computer
zu speichern.

a)

Schließen Sie Ihren i.Beat run an Ihren Computer an und warten Sie, bis er korrekt erkannt wurde.

b) Starten Sie das Programm "The GodFather".
c)

Auf der linken Seite des Programmfensters befindet sich eine Ordner-Navigation. Setzen Sie hier zunächst
einen Haken vor die Felder "Sub folders" und "Auto scan", die sich unterhalb der Ordner-Navigation befinden.
Wählen Sie anschließend Ihren i.Beat run in der Ordner-Navigation mit einem Klick aus.

d) Klicken Sie nun oben im rechten Teil des Programmfensters auf das Feld "Tag". In der unteren Hälfte des
Fensters erscheint nun eine Auflistung aller Musik-Dateien auf Ihrem i.Beat run.
e)

Klicken Sie oberhalb der Auflistung auf die Schaltfläche "Batch Jobs..." bzw. "Batch..." und wählen Sie hier
"Lyrics & Pictures...".

f)

Es erscheint ein Fenster. Klicken Sie hier auf "Pictures" und wählen Sie unter "Action" die Option "Remove"
aus. Klicken Sie anschließend in diesem Fenster auf die Schaltfläche "Start".

g) Wenn der Fortschrittsbalken ausgefüllt ist, können Sie dieses Fenster mit einem Klick auf "Exit" beenden.
h) Klicken Sie jetzt erneut auf die Schaltfläche "Batch Jobs..." bzw. "Batch...", wählen Sie "Sync" ->
"Reset ID3v2 padding" und bestätigen Sie die erscheinende Abfrage. Ein Fenster informiert Sie über
den Fortschritt.
i)

Nach dem Abschluss dieses Vorgangs können Sie das Programm "The GodFather" beenden.

Die problematischen Bilder in den ID3-Tags der Musik-Dateien, die sich auf Ihrem i.Beat run befinden,
wurden nun entfernt. Sie können diese Dateien nun abspielen.

i

Wenn Sie weitere Musik-Dateien mit im ID3-Tag eingebetteten Bildern auf Ihren i.Beat run kopieren, entfernen
Sie diese Bilder bitte ebenfalls nach der oben beschriebenen Methode.
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i What can I do if the i.Beat run always stops the playback after a certain piece of music?
Many MP3 files have embedded information about a song (e.g. the title of the song, the artist or the album
title). This information is stored in the so-called ID3 tag. In some cases, even images (often the cover of an
album) are stored in the ID3 tag. These images may cause problems with the playback of an MP3 file on the
i.Beat run.

i

If the 15-digit serial number (you can find the serial number on the back of your MP3 player) of your i.Beat run
has the pattern xxxxxxxx011xxxx, this problem will soon be solved with a new firmware that we will make
available. Until this firmware is available for download on our website, you can also proceed as described below.

i

If the 15-digit serial number of your i.Beat run has the pattern xxxxxxxx000xxxx, the problem cannot
be solved by performing a firmware update. With the following solution you can nonetheless play back all
the MP3 files on your i.Beat run.

In order to be able to play back an MP3 file, it is necessary to remove the image from the ID3 tag. You can
use one of the many ID3 tag editors (e.g. the free program "The GodFather", downloadable from the internet)
to remove the image.
If you use this program, please follow the steps listed below to remove the images from the ID3 tags of all
the MP3 files stored on your i.Beat run:

a

If you have any files that are only stored on your i.Beat run and not on your computer, we recommend that
you make a backup of these files on your computer prior to removing the images.

a)

Connect your i.Beat run to your computer and wait until it has been detected correctly.

b) Start the program "The GodFather".
c)

On the left side of the program window there is a folder navigation. Please make sure that the fields
"Sub folders" and "Auto scan", located under the folder navigation, are checked. Then select your i.Beat run
in the folder navigation by clicking on it.

d) Next, click on the field "Tag" in the right half of the program window. In the lower right of the program
window, a list of all the music files on your i.Beat run will appear.
e)

Above this list, click on the button "Batch Jobs..." / "Batch..." and then select "Lyrics & Pictures...".

f)

A window will appear. Click on "Pictures" and select the option "Remove" under "Action". Next, click on the
button "Start" in this window.

g) Once the progress bar shows that the task has been completed, you can close this window by clicking
on "Exit".
h) Next, click on the button "Batch Jobs..." / "Batch..." again, select "Sync" -> "Reset ID3v2 padding" and confirm
the query. A window will inform you about the progress.
i)

Once this job has finished, you can close the program "The GodFather".

The problematic images have now been removed from the ID3 tags of the music files on your i.Beat run.
You can now play back all files that are supported by your i.Beat run.

i

If you copy new music files with an image embedded in their ID3 tag to your i.Beat run, please remove the
images as explained above.

