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Tipps & Tricks

Thema

Videos herunterladen und
in sounddateien umwandeln
 – mithilfe einer software

 – mithilfe eines Browser-plugins

 – achtung: Freeware!
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Der AVC im Einsatz
Videos von Youtube herunterladen

Das Herunterladen eines Videos zum Beispiel von Youtube ist mit dem AVC

wirklich sehr einfach. Einem Video von Christian Solmeke aus einer Kölner Me-

dienrecht-Kanzlei (http://www.youtube.com/watch?v=Ucj18naVmqQ) lässt sich

entnehmen, dass ein Download von Musiktiteln von Youtube derzeit (Stand:

3/2014) juristisch unbedenklich ist. Bitte beachten Sie aber, dass in Sachen

Urheberrecht sehr viel in Bewegung ist und Sie diese Anleitung selbstver-

ständlich nicht mehr benutzen dürfen, wenn sich in dieser Hinsicht die

Rechtsprechung oder Rechtslage ändert.

Technisches
Betriebssystem: Windows (alle Versionen ab XP), MAC (ab 10.5 und OS X

10.6)
Download: http://www.any-video-

converter.com/products/for_video_free/
Lizenz: Freeware

Hauptarbeitsbereich für Konvertie-
rungsaufgaben per Drag & Drop

Eigenschaftsbereich für Kon-
vertierungseinstellungen

03-AVC
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Navigieren Sie zu einem Youtube-Video und

markieren Sie den Link in der Browser-

Adresszeile (blau = markiert). Ziehen Sie

den Link mit gedrückter linker Maustaste in

den Hauptarbeitsbereich des AVC.

Der AVC analysiert das Video:

Der AVC lädt das Video herunter:

Der AVC hat einen Ordner angelegt (in diesem Fall "You-

tube" auf dem Desktop), in dem sich das Vido befindet.

Das der AVC den Downloadordner

auf dem Desktop angelegt hat,

liegt daran, dass der Desktop in

den Einstellungen als Download-

ordner angegeben worden ist (den

Voreinstellungen nach würde der

Ordner woanders angelegt wer-

den). Die Auswahl "Ausgabeordner

nach der Konvertierung automa-

tisch öffnen" ermöglicht Ihnen je-

doch ein leichtes Auffinden des

heruntergeladenen oder konver-

tierten Videos. Wenn Sie den

Sound aus dem Video extrahieren

wollen, müssen Sie lediglich noch

in den Eigenschaften das ge-

wünschte Soundformat (z.B. MP3)

auswählen.
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Gefahr Freeware
am Beispiel der Installation des AVC

AVC ist die Abkürzung für den Any Video Converter (= AVC), Der AVC ist der-

zeit (Stand Sommer 2014) ein hochgelobtes Tool für das einfache Herunterla-

den und Konvertieren von Videos aus dem Internet (wie zum Beispiel von

YouTube). Anhand der Installation des AVC wird hier beispielhaft erläutert, mit

welcher Gefahr Sie im Umgang mit Freeware für den PC

rechnen müssen.

Das Problem ist schnell erklärt: Freeware ist kostenlos,

dass heißt, sie bezahlen nichts. Aber selbstverständlich

kostet Freeware etwas: Intellektuelle Arbeit und Zeit, die

ein Entwickler investiert sowie Geld für die Bereitstellung

der Freeware auf einem Webserver, von dem Sie sich die

Software herunterladen können. Eine kostenlose Weiter-

gabe von Software, die etwas kostet? Wie geht das? Reine Nächstenliebe?

Wenn ein Programmierer eine gute Freeware veröffentlicht, hat er etwas da-

von, denn die Software macht ihn bekannt und ist wie ein Zeugnis für seine

Programmierfähigkeiten. Und er kann Geld verdienen, indem er gestattet,

dass mit der Installation der Software auch sogenannte Spyware bzw. Malware

auf Ihrem Computer installiert wird.

Der Trick dabei ist einfach: Bei der Installation sehen Sie viele Dialoge, bei

denen Sie getrost die Voreinstellungen übernehmen können oder sogar müs-

sen (z.B. die EULA). An einer Stelle allerdings sollten Sie gut aufpassen!

Willkommen-Bild-
schirm ist kein Pro-
blem, also »Weiter«

Den Nutzungs-
bedingungen
(EULA) müssen
Sie zustimmen.

Zielordner aus-
wählen können
Sie lassen, also
»Weiter«

Verknüpfung
Startmenü ist
nützlich, also
»Weiter«

Desktop-Icon
braucht man
nicht, also
»Weiter«
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Denn jetzt kommt's: Empfohlen

wird als nächstes häufig eine

Express-Einstellung, die Ihnen

verspricht, Sie bräuchten sich

um nichts zu kümmern. Die Al-

ternative hingegen, die »Benut-

zerdefinierte Installation (fort-

schrittliche Benutzer)« klingt

nach Arbeit und dass man et-

was verkehrt machen könnte.

Aber an dieser Stelle sollten Sie

unbedingt fortschrittlich sein

(auch wenn Sie von Computern

wenig verstehen). Denn als

nächstes können Sie abwählen,

dass Ihnen Spyware bzw. Mal-

ware installiert wird (im Falle

des AVC die »TuneUp Utilities

2014«, die Sie ganz bestimmt

nicht brauchen). Und mehr kön-

nen Sie auch als fortschrittlicher

Nutzer an dieser Stelle gar nicht

tun.

Haben Sie an dieser Stelle

aufgepasst, dann kommt nur

noch ein Dialog, der die gewähl-

ten Installationsanweisungen

zusammenfasst und Ihnen über

die Schaltfläche "Installieren"

das Starten der Installation er-

möglicht. Das nächste, was Sie

im Falle des AVC sehen, ist das

gestartete Programm, das Sie

zuerst einmal zum Kaufen der

Vollversion auffordert. Doch die-

se Aufforderung lässt sich mit dem roten Kreuz

rechts oben am Fenster ganz einfach wegklicken.

Was Sie sich allerdings merken sollten: Kostenlo-

se Software kostet immer etwas (bis auf Open-

source-Software und wenige Ausnahmen wie

beispielsweise AnaVis). Und seien es nur Nerven

bei der Installation oder dem Wegklicken von

Werbung.



Browser-Plugins
schauen sie auf YouTube, ob sie für "eagles hotel california" oder "despina vandi deka meres" 

Videos finden können. Da Youtube (Google) mit einigen Major-Labeln Verträge abgeschlossen hat 

und Werbeeinahmen mit diesen Firmen teilt, dürfen sie davon ausgehen, dass nicht gesperrte 

Videos bei Youtube legal angesehen werden dürfen. 

Für den Firefox werden bisher 

die meisten add-ons ange-

boten. Im Folgenden werden 

installation und Verwendung 

des add-ons "Youtube Video 

Audio and Subtitle Downloa-

der 0.2.3.1" für den Firefox 

beschrieben. Wenn Sie diesen 

Browser noch nicht haben, la-

den sie ihn sich herunter, in-

stallieren Sie ihn (unter Win-

dows durch Doppelklick auf de EXE-Datei) und öffnen Sie den Browser anschließend. Klicken Sie 

mit der rechten maustaste auf den oberen Fensterrand von Firefox und setzen sie einen haken 

bei 'Menüleiste', um die versteckte Menüleiste anzuzeigen.

suchen sie im suchfeld nach 

einem 'youtube audio don-

wloader'. Das Add-on, das 

installiert werden soll, heißt 

"Youtube Video audio and 

Subtitle Downloader". 

Öffnen sie über "extras" und 

"add-ons" ein Fenster zur Ver-

waltung der Erweiterungen.

Wenn sie das gewünschte add-on in 

den angezeigten suchergebnissen 

nicht entdecken können, verlassen 

sie die add-on-Verwaltung und su-

chen sie über eine suchmaschine 

(z.B. Google, Bing oder Duck Duck 



Laden Sie sich das Add-on herunter. Im Bild links sehen Sie die XPI-

Datei auf dem grünen Desktop, bei Ihnen findet sich diese Datei 

vielleicht an einem anderen Speicherort.

Wählen Sie in der Add-On-Verwal-

tung in dem etwas versteckten menü 

auf der rechten seite den eintrag 

"Add-on aus Datei installieren" und 

navigieren Sie in den Ordner, in dem 

sich das "youtube_video_and_audio_

downloader"-File befindet. Klicken 

Sie auf die Datei und bestätigen Sie 

die Installation. Alternativ können 

Sie die XPI-Datei auch einfach über 

das Firefox-symbol in der Taskbar 

ziehen, eine wenig warten und nach 

dem Öffnen des Browsers die Datei 

im Browserfenster ablegen.

Navigieren sie nun wieder zu Youtu-

be und suchen Sie Ihr Video (z.B. 'de-

spina vandi deka meres'). Wenn Sie 

die seite mit dem Video aufgerufen 

haben, sollte unter dem Videofenster 

einen grüner Downloadpfeil zu sehen 

sein. Klicken Sie ihn an, werden ver-

schiedene Downloadmöglichkeiten 

angezeigt. Wählen Sie hier das ge-

wünschte Downloadformat aus (z.B. 

eine MP4-Video-Datei) und laden Sie 

sich das Video als Privatkopie (für 

den privaten Gebrauch) auf Ihren 

Rechner. Der Download-Fortschritt 

wird Ihnen dabei (sehr unauffällig) 

oben rechts im Browserfenster ange-

zeigt.

Go) nach dem 'youtube video audio and subtitle downloader'. Achten Sie darauf, dass Sie Add-

ons immer nur von einer sicheren Seite herunterladen (z.B. von addons.mozilla.org).
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Wenn Sie sich die portable Version von XMR heruntergeladen haben, hat der

Ordner ein kleines Reißverschluss-Symbol, das Ihnen anzeigt, dass Sie das

Programm als erstes entpacken müssen: Rechter

Mausklick → "Alle extrahieren..." → Ziel auswählen

und "Extrahieren" bestätigen. Doppelklicken Sie in

dem entzippten Ordner (ohne Reißverschluss-Sym-

bol) das Programm XMedia Recode.exe, wählen Sie

in der Sicherheitswarnung "Ausführen" und nach

kurzer Zeit ist das Hauptfenster oben zu sehen.

Dateien umwandeln
mit XMediaRecode

Die Freeware XMediaRecode (= XMR) von Sebastian Dörfler ist ein schmucklo-

ser, aber zuverlässiger Helfer für den PC. XMediaRecode wird auch in einer

portablen Version angeboten, das heißt, Sie können bei dem Programm sogar

ohne Installation auskommen und auf diese Weise das Problem Spy- bzw. Ma-

lware umgehen. Die ausführbare Datei (EXE-Datei) und alle benötigten Co-

decs in Form von DLL-Dateien bekommen Sie als Archiv (ZIP-Datei).

Technisches
Betriebssystem: Windows (alle Versionen ab XP)
Download: http://www.xmedia-recode.de
Lizenz: Freeware (portable Version verfügbar)

Menüleiste

Toolbar

Pfadangaben

Aufgabenbereich

Einstellungen
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Vom Video zum Sound
Die Umwandlung einer Datei wie zum Beispiel eines Youtube-Videos in eine

Sound-Datei (z.B. eine MP3-Datei) erfordert nur drei Schritte:

1. Ziehen Sie die Video-Datei auf das XMR-Programmsymbol in der Task-

leiste und warten Sie mit gedrückter Maustaste, bis sich das Haupt-

fenster geöffnet hat. Legen Sie das Video im oberen Fensterbereich ab

(der Cursor wird zu einem kleinen +-Symbol).

2. Markieren Sie den Film. In der

Toolbox wird die grüne Schalt-

fläche aktiviert "Job hinzufü-

gen". Wenn Sie diese Schalt-

fläche anklicken, wird das

Film-Symbol aktiviert und Sie

können sich im Format-Tab das

MP3-Format auswählen und im

Audio-Tab die Qualität an-

schauen und ggf. verändern.

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche

"Kodieren" mit dem Film-Sym-

bol, um die Aufgabe bzw. die

Konvertierung abzuschließen.

XMediaRecode wird Sie über den er-

folgreichen Abschluss der Dateium-

wandlung informieren.


