Nutzung der Musikbibliothek
[Please turn to page 2 for an English translation]
Sehr geehrte Damen und Herren,
das ZIM hat GEMA-freie Musik vom Anbieter Bluevalley für Studierende und Beschäftigte der
Universität Passau lizenziert. Somit stehen Ihnen ab dem 12.07.2021 über 6.000 Musiktitel für
Ihre universitären Projekte zur Auswahl. Davon ausgeschlossen sind private oder kommerzielle Zwecke.
Video- und Audioproduktionen, die mit Musik von Bluevalley gestaltet sind, dürfen Sie uneingeschränkt über YouTube, Facebook, Instagram, Vimeo und andere soziale Netzwerke teilen.

Vorgehensweise
1. Für die intelligente Musiksuche stehen Ihnen verschiedene Filter zur Verfügung, die
die Suche eingrenzen. Nutzen Sie hierzu bitte folgende Seite:
https://www.bluevalley.de/musiksuche
Haben Sie sich für einen oder mehrere Titel entschieden, notieren Sie sich bitte die
CD- und Tracknummer, sowie den Titel.
2. Anschließend melden Sie sich unter https://windat.uni-passau.de mit Ihrer ZIM-Kennung an. Klicken Sie bitte links auf das Symbol für Netzwerkordner.
Nun können Sie auf der rechten Seite des Fensters den Ordner „Musikbibliothek“ auswählen und Ihren gewünschten Titel downloaden. Die einzelnen Musikordner sind
nach der CD-Nummer sortiert.
3. Bitte beantragen Sie für die Veröffentlichung Ihres Projektes ein Freigabedokument,
das als Nachweis über die Lizenzierung von Bluevalley dient. Schicken Sie hierzu eine
E-Mail an zmk@zim.uni-passau.de und nennen CD- und Tracknummer, sowie Titel und
eine kurze Projektbeschreibung. Sie erhalten daraufhin das Freigabedokument per
E-Mail.

Wir wünschen Ihnen viel Kreativität und Erfolg bei Ihren Medienproduktionen.

Royalty-free music library
Dear members of the University,
The ZIM has licensed royalty-free music from Bluevalley for students and staff of the
University. This means that, from 12 July 2021 onwards, you will have a choice of over 6,000
music titles for your university projects. Private or commercial use is excluded.
You may share video and audio productions created with music from Bluevalley without
limitations via YouTube, Facebook, Instagram, Vimeo and other social networks.

How to use this service
1) For the intelligent music search, various filters are available to narrow down the
search. Please use the following page:
https://www.bluevalley.de/musiksuche
Once you have decided on one or more titles, please note down the CD and track
numbers as well as the title.
2) Then log in at https://windat.uni-passau.de using your ZIM account. Click on the
network folders ('Netfolders'

) symbol on the left-hand side of the screen.

Now you can select the music library folder ('Musikbibliothek') on the right side of the
window and download your desired track(s). The individual music folders are sorted
by CD number.
3) Please request a release document for the publication of your project, which serves
as proof of licencing through Bluevalley. Please send an e-mail to zmk@zim.unipassau.de and mention the CD and track numbers as well as the title and a short
description of your project. You will then receive the release document by e-mail.

We wish you a lot of inspiration and success with your media productions.

