
Mp3tag - Textdatei erstellen und importieren 

1. am besten erst mal testweise ein separates Verzeichnis, (Bild 1) 
z.B. „C:\mp3“ anlegen und eine Musikdatei dort reinkopieren 

 
 
 
2. nun Mp3tag öffnen, die Datei einlesen, markieren und >Datei >Export aufrufen (Bild 2) 

 
 
3. im folgenden Dialogfenster muss die gewünschte Exportkonfiguration 

bearbeitet und gespeichert und ein Name für die zu erstellende Ex-
portdatei vergeben werden (Bild 3). Es gibt die Möglichkeit, als csv-
Datei zu speichern, dann wird Excel zum weiterbearbeiten geöffnet 
oder als txt Datei. In beiden Fällen sollte die Konfiguration über „Be-
arbeiten“ mit den gewünschten Exportfeldern erstellt werden (Bild 4). 
Achte darauf, dass am Ende der Zeile keine Trennzeichen wie Semi-
kolon oder der senkrechte Strich | eingefügt sind. 

 

 
4. im Falle des Excel-Exportes sollten die Trennzeichen Semikola vor dem Import durch den 

vertikalen Strich | ersetzt werden (Bild 4) 
 
5. bei der der Konfiguration werden in der oberen Zeile die gewünschten 

Überschriftenbegriffe aus Mp3tag und in der zweiten Zeile die durch 
begrenzende %-Zeichen korrespondierenden Übersetzungen einge-
geben. Die Übersetzungen können über Rechtsklick in die Überschrif-
tenzeile in Mp3tag und Kontextmenüauswahl Spalten (Bild 5) 

 
…und dem nachfolgenden Fenster ermittelt werden (Bild 6) 

 
 
 
5. nach drücken des OK-Feldes im Export-Fenster (Bild 3) werden die 

Einträge generiert und zum Abschlussdieser Dialog angezeigt (Bild 7) 
 

…der bei „Ja“ die Daten in Excel öffnet (bei einer txt-Datei in Notepad). 
 
 
 



Zurückschreiben der Änderungen in die mp3-Dateien 
 
6. wenn die Dateien in Excel oder der txt-Datei geändert, korri-

giert oder ergänzt wurden, können die Änderungen mit 
Mp3tag zurückgeschrieben werden. Dazu öffnet man den 
Konverter und wählt den Eintrag >Textdatei - Tag (Bild 8) 

 
 
7. über Dateiname muss die ge-

wünschte Datei ausgewählt wer-
den, über Formatstring die zu im-
portierenden Einträge (Bild 9). 
Dabei ist es wichtig, dass die 
Spaltenbezeichnungen mit den 
Einträgen in der Importdatei iden-
tisch sind, das Trennzeichen (hier 
Leer | Leer) und die einschließenden %-Zeichen und nach dem Begriff überall gesetzt wurden. 

 
8. ein Klick auf Vorschau zeigt entweder die Einträge 

(Bild 10) oder bringt die Meldung „Zeile 1 konnte 
nicht geparst werden“, dann muss man auf die Su-
che nach dem Fehler gehen (sind die Felder korrekt 
und identisch, die Strings in % gesetzt und die Zwi-
schenräume richtig definiert? Wenn nach Vorschau 
abgebrochen wird, werden die Änderungseinträge in 
Dateiname und Formatstring nicht gespeichert, also am besten trotz der Fehlermeldung OK drücken, dann 
wird zwar eine Datei erstellt (hier z.B. C:\mp3\Test mp3.txt), aber die kann man ja wieder löschen. 

 
9. ist die Vorschau positiv, kann man das Ganze mit der kompletten mp3-Sammlung (oder dem teil, den man 

verändern will durchführen. Hierbei sind die Pfad- und Dateieinträge entsprechend zu ändern. 


