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1. Willkommen!
watchmi ist eine intelligente und selbstlernende Videorekorder-Software, die – basierend auf
deinen individuellen Vorlieben – automatisch Sendungen aufnimmt und in persönlichen TVKanälen organisiert. Natürlich stehen auch Suchfunktionen und detaillierte Programminfos zur
Verfügung. Außerdem bietet dir watchmi zusätzlich spannende Themenkanäle mit redaktionell
gepflegten Aufnahmelisten sowie mit den neuesten Internet-Videos. watchmi integriert sich als
Plug-In in das Windows Media Center.
Wir wünschen dir viel Spaß mit watchmi!

2. Unterstützte TV-Sender
Damit watchmi funktionieren kann, benötigt es für alle unterstützten Live-TV-Sender die
detaillierten Programminformationen aus der TV DIGITAL-Redaktion. Diese Programmdaten
werden von watchmi in regelmäßigen Abständen automatisch aus dem Internet
heruntergeladen. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments werden die folgenden
Sender unterstützt:

(3PLUS, 3sat, Anixe SD, Arte, ATV, Austria 9, BR, Das Erste, Das VIERTE, Der Kinderkanal,
DMAX, EinsExtra, EinsFestival, EinsPlus, Eurosport, HR, kabel eins, MDR, MTV, n-tv, N24,
NDR, Nickelodeon / Comedy Central, ORF 1, ORF 2, ProSieben, Puls 4, RBB, RTL, RTL II,
Sat.1, SF1, SF2, Sport1, Super RTL, SWR, Tele 5, TIMM, VIVA, VOX, WDR, ZDF,
ZDFinfokanal, ZDFneo, ZDFtheaterkanal)
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3. watchmi installieren
Vorbereitung
Damit watchmi Live-TV empfangen und aufnehmen kann, muss das TV-Signal im Windows
Media Center korrekt konfiguriert sein. Du kannst das überprüfen, indem du im Hauptmenü des
Media Center die Option TV+Filme – Live-TV auswählst.
Solltest du Hilfe zur Konfiguration deines TV-Signals benötigen, findest du auf der Windows
Media Center Website umfangreiche Informationen. Hilfreich ist auch der Einrichtungsguide von
Microsoft für Windows 7 bzw. für Vista sowie für Fragen und Diskussionen die mcecommunity.de.
Wichtiger Hinweis: Wenn du watchmi unter Windows 7 benutzt, solltest du den DiashowBildschirmschoner deaktivieren, da dieser sonst die Medienwiedergabe unterbrechen kann.
Wähle dazu im Media Center Home-Screen die Option Aufgaben-Einstellungen, dann Bilder,
um so zur Einstellung für den Diashow-Bildschirmschoner zu gelangen. Entferne dort das
Häkchen und speichere die Einstellung wie im folgenden Screenshot zu sehen.

Installation
Falls noch nicht geschehen, lade dir die Software kostenlos von www.watchmi.tv herunter.
Nachdem der Download beendet ist, kannst du den Installationsassistenten starten, indem du
die Datei doppelklickst.
Nach erfolgreicher Installation kannst du watchmi durch Doppelklick auf das neu erstellte
Symbol auf deinem Desktop öffnen. Alternativ lässt sich watchmi aus dem Windows Media
Center Menü öffnen.
Beim ersten Start werden zunächst die Programmdaten geladen und verarbeitet, was einige
Minuten dauern kann (abhängig von Downloadgeschwindigkeit und Rechnerleistung). Sobald
die Daten vorliegen, startet watchmi.
Standardmäßig sind zunächst alle unterstützten Live-TV Sender zu sehen, das heißt alle
Sender, die du über deinen TV-Tuner empfangen kannst und für die watchmi momentan
Programmdaten anbietet (siehe oben). Zusätzlich sind alle verfügbaren Themenkanäle mit
Internet-basierten Videoinhalten gelistet.
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4. Grundsätzliche Bedienung
Generell erfolgt die Navigation wie auch sonst im Windows Media Center primär über die
Pfeiltasten und die Taste OK sowie die Zurück-Taste auf der Windows Media Center
Fernbedienung.
Alternativ dazu kannst du auf der Computertastatur die Pfeiltasten, die Enter-Taste und
Backspace (Zurück), oder auch die Maus verwenden.
Während du einen persönlichen, Live- oder Themen-Kanal anschaust, stehen dir in watchmi
neben den Standardfunktionen des Windows Media Center (wie Pause, Vor-/Zurückspulen,
Lautstärke etc.) die folgenden Funktionen zur Verfügung:

Aufruf per..
Funktion
Fernbedienung

Tastatur

Programm-Info anzeigen

Hauptmenü öffnen

Zur Übersicht gehen

Meine Kanäle öffnen

Bild
Sender hoch / runter

Bild

Ch
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5. Live-Kanäle
Wie gewohnt, kannst du in watchmi die „normalen“ TV-Sender anschauen, inklusive
eingeblendeter Programminformationen (OK/Return-Taste) und zeitversetztem Fernsehen
(Pause-Taste).
Standardmäßig sind alle TV-Sender in watchmi verfügbar, die dein Tuner empfangen kann und
für die watchmi die erforderlichen Programmdaten bereithält.
Spannend wird’s, wenn du eine Sendung in einem Live-Kanal aussuchst, um dir daraus einen
persönlichen Kanal zu erstellen – dazu mehr im nächsten Kapitel.

6. Persönliche Kanäle
Anders als herkömmliche Videorekorder nimmt watchmi nicht einfach nur manuell
programmierte Sendungen auf. Vielmehr erlaubt dir watchmi, ganz eigene, persönliche Kanäle
anzulegen, die automatisch mit den Sendungen gefüllt werden, die dich wirklich interessieren.
Du wirst sehen: Es macht viel mehr Spaß, deinen eigenen Krimi-Kanal zu schauen, als mühsam
selbst im TV-Programm nach deinen Lieblingskrimis zu suchen. Es ist auch viel einfacher, mit
deinem eigenen Nachrichten-Kanal auf dem Laufenden zu bleiben, oder mit deinem
persönlichen Spielfilm-Kanal die Action-Highlights nicht zu verpassen, oder…
Hinweis: Um persönliche Kanäle nutzen zu können, muss auf deinem System ein TV-Tuner
installiert und im Media Center konfiguriert sein.

Einen persönlichen Kanal anlegen
Wähle zunächst eine Sendung aus, die dich interessiert, und klicke auf
. Gib dann im
darauffolgenden Dialog unter Neuen Kanal anlegen einen passenden Namen für den Kanal ein.
Anschließend taucht der neue Kanal mit einer eigenen Nummer unter Meine Kanäle auf.

Sendungen in einem persönlichen Kanal
Ein persönlicher Kanal enthält Sendungen, die unterschiedlich gekennzeichnet sind:
Geplant: Diese Sendungen sind als Aufnahmen programmiert und werden
automatisch aufgezeichnet. Geplante Aufnahmen wurden entweder von dir selbst
dem persönlichen Kanal hinzugefügt (siehe oben) oder watchmi hat sie als passend
erkannt (zum Beispiel als weitere Folgen einer Serie, oder basierend auf deinen bisherigen
Vorlieben) und deshalb automatisch programmiert.
Empfohlen: Eine so gekennzeichnete Sendung wird als zusätzlicher Vorschlag
aufgeführt, aber nicht automatisch aufgenommen. Empfohlene Sendungen passen
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zwar inhaltlich oder formal in den persönlichen Kanal, jedoch ist sich watchmi nicht ganz sicher,
ob sie dich auch wirklich interessieren. Deshalb werden sie erst nach deiner Zustimmung
aufgezeichnet.
Erst wenn du auf Gefällt mir geklickt hast, wird die Sendung für die automatische
Aufnahme programmiert.
Aufnahme fertig: Die so gekennzeichneten Sendungen sind bereits vollständig
aufgezeichnet worden. Du kannst sie anschauen, indem du die Wiedergabe des
persönlichen Kanals (oder direkt der jeweiligen Sendung) beginnst.
Aufnahme läuft: Diese Sendung wird momentan gerade aufgezeichnet. Die
Wiedergabe kann übrigens bereits gestartet werden, während die Aufnahme noch
läuft.

Einen persönlichen Kanal durch Bewertungen verfeinern
Damit watchmi deine Vorlieben besser kennenlernt (und immer passendere Sendungen für dich
aufzeichnet), ist es wichtig, dass du die Sendungen in deinen persönlichen Kanälen bewertest.
Dazu stehen dir die folgenden Buttons zur Verfügung:
„Gefällt mir“
„Gefällt mir nicht“
Du kannst sowohl geplante als auch bereits aufgenommene Sendungen bewerten. Übrigens:
wenn du eine bereits erfolgte Aufnahme als „Gefällt mir nicht“ bewertest, wird sie gelöscht.
Entsprechend wird bei einer geplanten Aufnahme bei „Gefällt mir nicht“ die Aufnahmeplanung
entfernt.
Nachdem du eine Bewertung bestätigt hast, aktualisiert watchmi sofort die Liste der
Programme für den jeweiligen persönlichen Kanal. Diese Aktualisierung kann einige Sekunden
dauern. Danach kannst du unter Umständen schon Verbesserungen in den vorgeschlagenen
und geplanten Sendungen sehen.

Werbung in persönlichen Kanälen
Damit watchmi für dich als Nutzer kostenfrei bleiben kann, werden zur Finanzierung des
Services in deinen persönlichen Kanälen einzelne Werbeclips zwischen den Aufnahmen
platziert.
Übrigens: Auch bei Werbeclips kannst du deine Bewertung abgeben und somit
daran mitwirken, dass du möglichst nur Werbung zu sehen bekommst, die dich auch
interessiert.
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7. Themenkanäle
Themenkanäle sind eine interessante Ergänzung zu normalem Live-TV und deinen persönlichen
Kanälen. Im Dialog „Themenkanäle“ findest du eine breite Auswahl an Themenkanälen, die du
kostenfrei abonnieren kannst.
Es gibt zwei Arten von Themenkanälen:
Themenkanäle mit redaktionell gepflegten Aufnahmen. Wenn du einen solchen
Themenkanal abonnierst, werden enthaltene Sendungen automatisch für dich
aufgezeichnet, sofern du die entsprechenden TV-Sender empfangen kannst.
Themenkanäle mit Internet-Videos benötigen – anders als Aufnahmen - keinen
zusätzlichen Platz auf deiner Festplatte, da die Videos direkt aus dem Internet
gestreamt werden. Dafür ist allerdings eine Breitband-Internetverbindung erforderlich.
Da Themenkanäle Internet-Videos unterschiedlicher Formate enthalten können (z.B. WMV,
MP4), kann es sein, dass je nach Themen-Kanal auf deinem System manche oder alle Videos
nicht angezeigt werden. MP4-Dateien werden beispielsweise auf Vista-Systemen nicht
angezeigt, da sie hier nicht wiedergegeben werden können, auf Windows 7 jedoch schon.
Tipp: Themenkanäle mit Internet-Videos kannst du übrigens auch ohne TV-Tuner nutzen.

8. Hauptmenü
Das Hauptmenü erlaubt dir, auf alle wichtigen Funktionen von
watchmi zuzugreifen.
Aus der TV-Wiedergabe kannst du das Hauptmenü öffnen,
indem du die Taste
auf deiner Fernbedienung oder Tastatur
drückst, oder indem du mit der Maus die Menü-Schaltfläche am
linken Bildrand anwählst.

Meine Kanäle
Meine Kanäle zeigt eine Liste aller aktiven persönlichen und Live-Kanäle. Du kannst dich hier
informieren, was gerade oder in Zukunft im Live-TV läuft und welche Sendungen bereits in
deinen persönlichen Kanälen enthalten sind. Außerdem lassen sich hier ganz einfach neue
persönliche Kanäle erstellen oder bestehenden Kanälen weitere Sendungen hinzufügen. Durch
Anwahl einer Sendung kommst du detaillierte Programminformationen angezeigt. Wenn du auf
ein Kanal-Logo klickst, wechselt watchmi in den ausgewählten Kanal.
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Übersicht
Wenn du im Menü die Option Übersicht anwählst, bekommst du eine komplette Übersicht aller
bereits erfolgten Aufnahmen. Von hier kannst du direkt eine Sendung auswählen, um sie
anzuschauen.
Tipp: Du kannst die Übersicht auch direkt aus der TV-Wiedergabe öffnen, indem du die
Taste
drückst.

Themenkanäle
Hier findest du eine Auswahl an spannenden Themenkanälen, die du zusätzlich zu deinen
persönlichen Kanälen nutzen kannst. Um einen Themenkanal deiner Kanalliste hinzuzufügen,
musst du auf „Abonnieren“ klicken. Natürlich sind auch die Themenkanäle für dich kostenlos.

Geplante Aufnahmen
Der Menüpunkt Geplante Aufnahmen zeigt die komplette Liste aller von watchmi geplanten
Aufnahmen an.
Außerdem kannst du hier unter Aufnahmekonflikte bei eventuellen Konflikten (z.B. wenn zwei
sich überschneidende Aufnahmen programmiert sind, aber nur ein Tuner zur Verfügung steht)
manuell entscheiden, welche der Aufnahmen dir wichtiger ist.
Du kannst dir alternativ auch die geplanten Aufnahmen nur eines einzelnen
persönlichen Kanals anzeigen lassen, indem du im Dialog Meine Kanäle unter der
Kanalnummer des betreffenden Kanals auf das Feld „Geplante Aufnahmen“ klickst.
Sollten in einem persönlichen Kanal Aufnahmekonflikte vorliegen, erkennst du das an
der gleichen Stelle am Konflikte-Symbol. Ein Klick darauf öffnet eine Liste der Konflikte
in diesem persönlichen Kanal.

Suche
Unter Suche können TV-Sendungen gezielt gesucht werden und direkt einem neuen
persönlichen Kanal zugewiesen oder in einen bestehenden Kanal eingefügt werden.

Kanäle verwalten
Diese Menüoption öffnet das Einstellungsmenü, wo du festlegen kannst, welche der
verfügbaren Live- und Themen-Kanäle in watchmi angezeigt werden sollen. Außerdem können
dort persönliche oder Themen-Kanäle bei Bedarf gelöscht werden.
Hinweis: Wenn du einen persönlichen Kanal löschst, werden automatisch alle in diesem Kanal
enthaltenen Aufnahmen gelöscht, sowohl geplante als auch bereits aufgezeichnete.

11

watchmi 2.5 Kurzanleitung

Hilfe
Für die ersten Schritte oder falls du mal nicht weiter weißt, steht dir die Hilfe zur Verfügung, die
sich bequem per Fernbedienung durchblättern lässt.

Der watchmi-Button
Egal, in welchem Dialog von watchmi du dich gerade befindest: ein Klick auf den watchmiButton rechts oben im Bild führt dich immer zurück zur Wiedergabe des Kanals, den du zuletzt
angeschaut hast.

9. Support
In unserem Support-Bereich unter www.watchmi.tv/support findest du eine umfangreiche
Sammlung von FAQs. Außerdem hast du dort die Möglichkeit, bei Problemen, Fragen oder für
allgemeines Feedback das Forum zu benutzen oder unser Support-Team zu kontaktieren.

10. Systemvoraussetzungen
 PC mit Windows 7 (Home Premium oder höher) oder Windows Vista (Home Premium oder
Ultimate) mit neuestem Service Pack
 Empfohlen: min. Dual-Core-Prozessor
 Min. 2GB RAM
 Internetverbindung (Flatrate empfohlen)
Um die Empfehlungstechnologie nutzen zu können und persönliche Kanäle anlegen zu können,
benötigst du zusätzlich:
 TV-Tuner, kompatibel mit Windows Media Center (besser: Dual-Tuner)
 Freien Festplattenspeicher für Aufnahmen (min. 80GB empfohlen)
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11. Tipps und Tricks
1) Aktionen in einem persönlichen Kanal haben keinerlei Auswirkungen auf einen anderen
Kanal. Beispiel: Es bestehen zwei Spielfilmkanäle - einer für sie, einer für ihn. Wenn er „300“
mag, hat das keinerlei Auswirkungen auf ihren Kanal. Wenn sie „Brokeback Mountain“ sieht,
bewirkt dies keine Veränderungen in seinem Kanal.
2) Bei Platzbedarf werden ältere Aufnahmen automatisch entsprechend der RekorderEinstellungen im Windows Media Center gelöscht (Aufgaben – Einstellungen – TV- Rekorder).
3) Solltest du eine Sendung aufzeichnen wollen, die thematisch nicht in einen der vorhandenen
Kanäle passt, kannst du für diese Sendung einen neuen persönlichen Kanal anlegen.
4) Wenn du einen persönlichen Kanal mit einer Folge eine TV-Serie erstellst, werden alle
weiteren Folgen dieser Serie, die zur gleichen Tageszeit auf dem gleichen Sender laufen,
automatisch aufgenommen.
5) Es kann passieren, dass zur gleichen Zeit mehr Aufnahmen geplant sind als Tuner zur
Verfügung stehen. watchmi zeigt im Falle eines solchen Konflikts für den betroffenen
persönlichen Kanal ein Ausrufungszeichen an.
Unter dem Menüpunkt Geplante Aufnahmen - Aufnahmekonflikte kannst du selbst
entscheiden, welche Sendung aufgezeichnet werden soll. Wenn du hingegen nicht eingreifst,
wird einfach jeweils die zuerst programmierte Aufnahme erfolgen.
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