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Wo werden die Melodien auf Android gespeichert? Wo finden Sie Sounds für Anrufe und Benachrichtigungen? Einige Besitzer von Android-Smartphones wie Samsung Galaxy S7, Galaxy S6, HTC One, Sony Xperia oder einem anderen Modell können sich diese Frage früher oder später stellen. Da wir
vor einiger Zeit nach dem Ort der Melodien gesucht haben und nichts finden konnten, können Sie alle wichtigen Informationen finden, wo und in welchem Ordner Sie Sounds finden können. Android-Standort von Klingeltönen Standardmäßig ist, dass die Klingeltöne auf Android in einem Ordner
gespeichert werden / System / Medien / Audio. Je nach Android-Smartphone gibt es unterschiedliche Unterordner. Subflander enthalten Benachrichtigungen, Melodien und ui. Unter den Benachrichtigungen finden Sie Melodien für Benachrichtigungen, unter Ringtones gespeichert klassische Klingeltöne
für Anrufe und teilweise im Ordner ui noch spezielle Sounds für das Menü gespeichert. In einigen Fällen gibt es auch einen Alarmordner, in dem wiederum Geräusche für den Alarm gefunden werden können. Je nachdem, welche Android-Version und welches Smartphone Sie verwenden, kann der Pfad
zum Standort unterschiedlich sein, aber standardmäßig sollte eine große Anzahl von Sounds im Ordner /system/media/audio gefunden werden. Wenn Sie ein Samsung-Smartphone verwenden, wie das Galaxy S7 oder Galaxy S6, können Sie auch einfach die vorinstallierte Explorer My Files-Datei öffnen
und es gibt Audio. Haben Sie ein Smartphone, auf dem Melodien anderswo zu finden sind? Wenn ja, senden Sie bitte eine E-Mail an den Hersteller und das Modell Ihres Smartphones in einer Weise zu den Sounds in den Kommentaren. Wenn es einen großen Unterschied mit einigen Geräten gibt,
werden wir dies sicherlich zu diesem Artikel hinzufügen, so dass jeder Ordner Klingeltöne schnell finden kann. Wenn Sie Von Google Play gekaufte Songs als Klingelton verwenden möchten, müssen Sie den richtigen Namen auf Ihren Desktop-Computer herunterladen und dem Ordner Klingeltöne auf
Ihrem Gerät hinzufügen. Um einen Klingelton hinzuzufügen: Laden Sie zuerst den Header auf Ihren Desktop herunter. Wechseln Sie auf Ihrem Computer zu play.google.com/music. Wählen Sie ein Musikbibliotheksmenüsymbol aus. Wählen Sie die Namen oben auf dem Bildschirm aus. Bewegen Sie die
Maus zum Titel, um das Menüsymbol anzuzeigen. Klicken Sie auf das Symbol für das Download-Menü. Hinweis: Wenn Sie aufgefordert werden, eine Chrome-Erweiterung zu Google Play Music hinzuzufügen, können Sie eine Erweiterung hinzufügen oder den Titel direkt herunterladen. Fügen Sie dann
dem Ordner Klingeltöne einen Header hinzu. Verbindung Smartphone mit USB-Kabel mit Computer. Suchen Sie den Ordner Klingeltöne in dem geöffneten Fenster. Jedes Gerät ist anders. Wenn Sie keinen Klingeltonordner haben, überprüfen Sie den Ordner Medien. Ziehen Sie die Musikdatei (MP3), die
Sie als Klingelton verwenden möchten, in den Ordner Klingeltöne. Klicken Sie auf dem Gerät auf die Einstellungen für die Sounds und Benachrichtigungen des Klingeltons. Ihr Name wird nun als Option aufgeführt. Wählen Sie den gewünschten Titel aus und legen Sie ihn als Klingelton fest. Wie können
wir die Website verbessern? Hallo, nichts wurde auf dem Forum auf einmal gefunden. Daher die Frage: Wo ist der Ordner der Melodien?? Wo soll ich meine Melodien kopieren?? Finden Sie es zu umständlich, um alle meine Musik danach zu sehen, weil Sie nicht einmal die Ordner dort sehen, aber nur
alle Dateien gefunden. Wenn jemand über Hilfe bescheid weiß, kommen Sie bitte hierher. Grüße z. @Zorro63 Hallo, vermutlich unter dem Medien-Audiosystem. Sie können Ordner, Benachrichtigungen und Melodien sowie im internen Speicher erstellen. Zuletzt bearbeitet: 24.02.2020 Ordner sind bei mir
bereits ursprünglich verfügbar. Interne Speicherbenachrichtigung (Benachrichtigung) oder Melodien, so dass ich einmal einen Melodieordner im internen Speicher erstellt, neu gestartet, die dort gespeicherten Melodien werden nicht angezeigt, wenn ich einen Klingelton zuweisen möchte. @Zorro63, ob
Sie die Option haben, oder vielleicht einen Zwischenschritt einfügen sollten, wenn Sie wie Musik, Ihre eigenen Sounds, lokalen Ordner oder etwas auswählen. Ich habe gerade etwas ausprobiert. Die innere Erinnerung an die Musik-Melodien @Zorro63, dass über den Ordner, den ich auf dem Screenshot
gezeigt habe, oder Sie suchen einen Song auf der SD-Karte. Setzen Sie es wieder in der unteren rechten Ecke drei Punkte und setzen Sie es. Sie können wie üblich einen Ordner mit einem Namen erstellen, z. B. Sounds. Gibt es die Genehmigungen? Zuletzt bearbeitet: 24.02.2020 Mit dem
Bestandsdateimanager, den ich jetzt mit dem Neustart ausprobiert habe. Mit P30 Pro mit Android 10 10.0.0.186 (C431E19R2P5) @Zorro63 Musik auf dem Gerät. Aber ich kann keinen Ordner auswählen, wenn ich einen Klingelton wähle. Die Nachricht verschmolz automatisch: 24.02.2020 @TramJens
dann wird mir alles vom Handy aus angezeigt, es ist zu viel. Ich möchte meine Sounds an der Stelle sehen, an der die Original-Sounds zuletzt bearbeitet wurden: 24.02.2020 @Zorro63 Sie wahrscheinlich nicht in den Originalordner kommen, weil er wahrscheinlich auch im Systemordner mit Huawei ist.
Zuletzt bearbeitet: 24.02.2020 Will einzelnen Kontakten ihren eigenen Ton geben, nicht den Hauptklingelton ändern. Früher war es einfach mit dem Ringtones-Ordner, aber nach dem letzten Update jetzt nicht mehr. die ich natürlich nur bemerkte versuchen, den Kontakt Klingelton zu ändern Zuletzt
bearbeitet: 24.02.2020 Wie wäre es mit dem Ordner myRingtonFolder? Zuletzt bearbeitet: 24.02.2020 Ordner, den Sie einfach mit dem Namen von Musik oder Sounds hinzufügen, die automatisch @TramJens gibt es nur den Ton der AlarmCam-Benachrichtigung, die von der App erstellt zu werden
scheint. Der Sound wird auch nicht auf den Melodien von Personal Melodies auf Android angezeigt - so verwenden Sie Ihren Lieblingssong als Klingelton - Mobiltelefone haben bereits verschiedene Sound- und Musikdateien aus der Fabrik, die als Melodien installiert werden können. Diese Melodien sind
nicht besonders individuell, weil sie immer noch von anderen verwendet werden. So kann es passieren, dass Sie morgens im Zug sind, und irgendwo klingelt das Handy für ein paar Minuten, aber niemand geht dorthin. Langsam gelangweilt und fragt sich, warum der Besitzer dieses Mobiltelefons nicht
endlich den Anruf beantworten kann. Nach weiteren 5 Wiederholungen des Klingeltons, sie erkennen, dass es Ihr eigenes Handy ist, das seit ein paar Minuten Spaß hat. Dies kann vor allem passieren, wenn Sie nicht oft aufgerufen werden und daher Ihren Klingelton nicht so gut kennen. So wäre es
vorteilhaft, wenn der Klingelton Ihr Lieblingslied wäre, denn dann würden Sie wahrscheinlich schnell bemerken, dass Ihr eigenes Handy klingelt. Natürlich gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie Sie Ihren Lieblingssong oder jede andere Musikdatei schneiden können, so dass Sie es als Klingelton
verwenden können. Vor allem, wenn Sie den Song als Klingelton verwenden möchten, um eine Nachricht einzugeben, ist es wichtig, dass die Musikdatei abgeschnitten wird. Schließlich wäre es auf dauermich anstrengend, wenn der dreiminütige Song mit jeder Botschaft komplett abspielt. Wie man einen
Song als Klingelton verwendet, wird erklärt. 1. Weg: Mit einem Computer brauchen Sie natürlich zuerst einen richtigen Song, den Sie sofort als Ihren eigenen Klingelton erkennen würden. Wenn Sie diesen Song finden, dann müssen Sie natürlich eine Musikdatei auf Ihrem Computer irgendwie zu halten.
Entweder können Sie einen Song auf einer CD haben, oder Sie können ihn aus dem Internet herunterladen. Die Musikdatei muss im MP3-Format gespeichert werden, da nur dieses Audioformat einfach mit Mobiltelefonen wiedergegeben werden kann. Es macht auch Sinn, wenn der Song auf etwa 30
Sekunden verkürzt wird. Wenn Sie den Song entsprechend bearbeitet und gespeichert haben, dann sollte der Song natürlich auf Ihr Handy kommen. Dann verbinden Sie Ihr Android-Handy über ein USB-Kabel mit Ihrem Computer. Sie müssen sicherstellen, dass der Telefonbildschirm wahrscheinlich
entsperrt werden muss, um auf das Telefon zugreifen zu können.  Das Telefon wird jetzt auf Ihrem Windows-Computer angezeigt Computer oder Mein Computer als verbundener Datenträger. Tippen Sie dann auf das Telefon und öffnen Sie den Speicher. Dort suchen Sie nun nach einem Ordner, auf dem
die vorherigen Melodien stehen. Der Name dieses Ordners kann unterschiedlich sein. In den meisten Fällen wird es jedoch Klingeltöne genannt. Der Ordner befindet sich möglicherweise auch nicht im Stammkatalog, sondern als Unterflander auf Media oder Audio. Wenn Sie nicht finden, was Sie suchen,
können Sie auch Ihren eigenen Ordner für Melodien erstellen. Wenn Sie jetzt einen Ordner gefunden oder selbst erstellt haben, behalten Sie den Klingelton dort. Kopieren Sie dazu den Klingelton, und fügen Sie eine Kopie erneut in den Klingeltonordner ein. Jetzt können Sie Ihr Telefon wieder von Ihrem
Computer trennen. Jetzt sollte der Song nur noch als Klingelton auf einem Mobiltelefon installiert werden. Um dies zu tun, müssen Sie zuerst die Einstellungen des Mobiltelefons öffnen. Leider unterscheiden sich die Menüs auf Android stark zwischen verschiedenen Herstellern und Modellen. Mögliche
Menüpunkte können z.B. Sound oder Sound sein. Hier müssen Sie also auch nach Synonymen suchen. Dort können Sie jetzt den Song wie einen Klingelton setzen. Sie können z. B. auf Klingelton klicken und nun einen generierten Klingelton aus den angezeigten Musik- und Audiodateien auswählen. 2.
Weg: Durch die App gibt es verschiedene Apps, die Ihnen helfen, den gesamten Song in einen geeigneten Klingelton zu verwandeln. Eine solche App, die aus dem Google Play Store heruntergeladen werden kann, ist Ringtone Maker. Apps sind kostenlos und haben eine ziemlich einfache
Benutzeroberfläche. Natürlich können Sie auch eine andere App verwenden. Wahrscheinlich wird es bei solchen Anwendungen keine großen Unterschiede geben. Also, wenn Sie sich für die App entscheiden, laden Sie sie herunter. Diese Apps können in der Regel nur mit Musikdateien arbeiten, die
wirklich auf Ihrem Telefon sind. Also müssen Sie den Song herunterladen oder von Ihrem Computer auf Ihr Telefon ziehen. Jetzt öffnen Sie die heruntergeladene App und erhalten eine Liste aller Audiodateien, die auf Ihrem Smartphone angezeigt werden. Aus dieser Liste wählen Sie den passenden
Song aus. Um es einfacher zu machen, einen Song zu finden, können Sie auch die Option Überprüfen in Ringtone Maker verwenden. Neben der Datei befindet sich nun ein Drei-Punkte-Symbol, auf das Sie klicken. Das Menü wird geöffnet, aus dem Sie die Option Ändern auswählen. Jetzt können Sie
den Song bearbeiten und auf die entsprechende Länge schneiden. Mit Ringtone Maker können Sie die Länge des Songs mit einem Schieberegler anpassen. Sie können frei entscheiden, welche Art von Pass-Songs Sie wollen. Wenn Sie auf die Play-Schaltfläche klicken, wird die aktuelle Version des
abgekürzten Songs abgespielt. Wenn Sie mit und zufrieden mit dem Ausschnitt, dann können Sie die Datei speichern. Klicken Sie dazu einfach auf die Speicherschaltfläche oben in der App, die wie ein Speicherlaufwerk aussieht. Beim Speichern sollten Sie dem Klingelton einen Namen geben, über den
Sie ihn gut finden können. Klicken Sie schließlich auf die Schaltfläche Speichern. Jetzt muss die Audiodatei nur noch als Klingelton installiert werden. Dazu öffnen Sie Einstellungen und suchen nach Menüelementen wie Sound, Sound oder anderen Synonymen. Unter der Option Melodie können Sie
einen selbst entworfenen Klingelton auswählen und ihn als Klingelton verwenden. Weitere Artikel über Batterien und Android Android in welchen ordner müssen klingeltöne bei android
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