
Im Hauptmenü des Programms kann man die
weitere Vorgehensweise wählen
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Kaum mehr ein
Pocket-PC, der nicht
schon ein Telefon einge-
baut hat. Nur: Mit den
Klingeltönen zu hantie-
ren, ist nicht immer
ganz unkompliziert. Das
Programm »Vito Ring-
tone Editor« soll es
Anfängern erleichtern,
den richtigen Klingelton
anzufertigen.

Klingeltöne herstellen ganz einfach
Klingelton-Erzeuger Vito Ringtone Editor 1.0

D er »Ringtone Editor« kann aus belie-
bigen Tondateien im Format »MP3«,

»Wave« oder »Ogg Vorbis« einen Teil aus-
schneiden, um daraus einen Klingelton
im MP3-Format anzufertigen. Leider kann
die Software nicht mit anderen verbreite-
ten Dateiformaten (wie Beispiel »WMA«,
»MIDI« oder »MMF«) umgehen.
Nach dem Start des Programms kann man
durch die Verzeichnisstruktur des Pocket-
PCs oder auch der Speicherkarte stöbern
und nach Audiodateien suchen. Hat man
eine Datei gefunden, wählt man sie aus
und das Programm beginnt sofort, sie
abzuspielen.
Anschließend kann man mit der »Start«-
Schaltfläche festlegen, ab welcher Stelle
die abgespielte Musik für den Klingelton
verwendet werden soll. Hat man den
Startzeitpunkt festgelegt, verwandelt sich
die Oberfläche, und man kann nun das
Ende des Klingeltones mittels der »Stop«-
Schaltfläche festlegen.

Was soll nun passieren?
Nachdem der Klingelton fertig einge-
grenzt ist, kommt man ins Hauptmenü
des Programms. Dort kann man festle-
gen, wie man weiter vorgehen möchte:
Wählt man »Abspielen«, wird der
gewählte Ausschnitt noch einmal zur Kon-
trolle vorgespielt. Mit »Bearbeiten« kann
man die Aufzeichnung des Ausschnittes
noch einmal beginnen. Dabei wird der
bereits ausgeschnittene Tonabschnitt wie-
der verworfen.
Mit der Auswahl »Klingelton speichern«,
wird eine Datei im MP3-Format her-
gestellt und im Verzeichnis

»\windows\rings« gespeichert. In diesem
Verzeichnis können die Klingeltöne auch
jederzeit wieder ausgewählt und hän-
disch zugewiesen werden.
Will man den erstellten Klingelton sofort
verwenden, wählt man die Funktion »Als
Klingelton zuweisen« aus. Damit wird der
Ton zuerst gespeichert und danach gleich
aktiviert. Beim nächsten Läuten kann man
das Ergebnis schon anhören.
Leider ist bei meinem Test aufgefallen,
dass der Pocket-PC manchmal den Klin-
gelton wieder vergisst. Geht man bei-
spielsweise sofort nach Beenden des Pro-
gramms in die Einstellungen des Telefons,
dann ist die Einstellung des neuen Klin-
geltons wieder vergessen. Das ist aller-
dings nicht weiter problematisch, denn
man kann ihn dann dort gleich wieder 
als Klingelton auswählen. 

(Paul Belcl, Direktor von www.club-
pocketpc.at) (hs)

FAZIT 
� Der Vito Ringtone Editor ist ein sehr
einfaches Programm, das es speziell
Anfängern ermöglicht, eigene Klingel-
töne aus bestehenden Audiodateien aus-
zuschneiden. Dass das Programm nur die
Formate MP3, Wave und Ogg Vorbis
unterstützt, wird höchstens Profis stören.
Diese sind jedoch sicher in der Lage, ihre
Klingeltöne auf dem Desktop-PC selbst
zusammenzuschnipseln.

VITO RINGTONE EDITOR 1.0
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PREIS/
LEISTUNG: GUT

Sehr einfach zu bedienen
Konvertiert Töne in MP3 
Klingeltöne direkt aktivierbar
Unterstützt nur wenige Tonformate
Nur für Anfänger interessant

WERTUNG: GUT

TEST

Im ersten Dialogfenster des
Vito Ringtone Editor kann
man die gewünschte Tondatei
auswählen

Drückt man auf »Start Klingel-
ton«, beginnt das Programm
mit dem Ausschneiden des
Klingeltones

Drückt man danach auf die
Schaltfläche »Ende Klingel-
ton«, so wird die Aufzeichnung
gestoppt

�X Windows Mobile 5.0 �X Windows Mobile 2003 (Nur SE)   

� Pocket-PC 2002   Speicherbedarf: 1,5 MByte
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