
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Naxos Music Library 
(NML) 

Kurz erklärt: NML‐App 
 

 

 

1. Was ist die NML-App? ...................................................... 2 

2. Wie funktioniert die Registrierung? .............................. 2 

3. Regelmäßige Reaktivierung des SMPA notwendig... 4 

4. Navigieren in der NML-App ............................................. 5 
 

 

  



- 2 - 

 

 

 

 

Naxos Music Library (NML) 
Kurz erklärt: NML‐App 
 

 

1.  Was ist die NML-App? 
 

Die NML‐App ist die mobile Anwendungsmöglichkeit der Naxos Music 
Library. Sie ist eine Ergänzung zur gängigen Browserversion, um 
ortsunabhängig über das eigene mobile Endgerät klassische Musik zu 
streamen. Um die App nutzen zu können, muss man sich persönlich bei 
Naxos registrieren. 
 

2.  Wie funktioniert die Registrierung? 
 

1. Kunden der Stadt‐ und Landesbibliothek wählen auf unserer Webseite 
im Bereich „Drehscheibe“ den Link zur Naxos Music Library aus.  
 

 
 
 

 
 

2. Um sich in die 
NML einzuloggen, 
müssen Sie die 
Nummer Ihres 
Bibliotheksausweises 
und Ihre PIN 
eingeben. 
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3. Nach Eingabe dieser Angaben erscheint das Portal 
Naxos Music Library. Am linken Rand folgen Sie dem  
Button „Playlists“.  

 
 

 

4. Auf der folgenden Seite 
besteht oben rechts die 
Möglichkeit, sich 
selbständig bei Naxos 
einen sogenannten 
Student / Member Playlist 
Account (SMPA) 
anzulegen. 

 
5. Auf der Anmeldeseite können Sie sich mit Angabe Ihres Namens, einer 

E‐Mail‐Adresse und eines selbstgewählten Passworts anmelden. Nach 
der Bestätigung der Terms of Use (Nutzungsbedingungen), der Privacy 

Policy (Datenschutzerklärung) und der Cookie Policy (Cookie‐Richtlinie) 
erfolgt der Klick auf den Button „Neuen Account jetzt anlegen“.   
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6. Sie erhalten per E‐Mail einen Aktivierungslink, den Sie bestätigen 
müssen. 
Hiermit haben Sie die Zugangsdaten der NML-App angelegt. 
 
 

          

 
7. Installieren Sie nun die 
kostenlose NML-App auf Ihrem 
mobilen Endgerät. Bei dem ersten 
Aufruf werden Sie aufgefordert, sich 
mit Ihrer zuvor angelegten 
persönlichen Kennung einzuloggen. 
 

 
 

 

 
8. Bei dem ersten Aufruf werden 
Sie aufgefordert, sich mit Ihrer 
zuvor angelegten persönlichen 
Kennung einzuloggen. 
 
Die Stadt- und Landesbibliothek 
wünscht gute Unterhaltung mit 
der NML-App! 

 

3. Regelmäßige Reaktivierung des SMPA notwendig 
 

ACHTUNG: In regelmäßigen Abständen werden Sie von Naxos per Mail 
aufgefordert, sich über den Zugang unserer Bibliothek in die NML 
einzuloggen. So „beweisen“ Sie, dass Sie weiterhin registrierter Kunde 
unserer Bibliothek sind und somit berechtigt sind, auf die NML 
zuzugreifen.  
 
Your access to the NML mobile app has been temporarily deactivated because you 
haven't logged in to your NML Member Playlist account through your institution's 
access point in some time. 
Please log in to NML via your institution’s library system or sub-domain and then log in 
to your Member Playlist account to reactivate. You'll use the same credentials you use 
to access the mobile app. If you are no longer a student, you can signup here 
(https://naxosmusiclibrary.com/subscription/subscribe.asp) as an individual subscriber 
to continue using NML. 
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Rufen Sie in diesem Fall wiederum über unsere Bibliotheksseite die NML 
auf, gehen Sie in den Bereich Playlist und loggen Sie sich mit Ihrer 
persönlichen Kennung ein. Anschließend melden Sie sich noch einmal in 
der NML-APP an, die dann wieder für Sie freigeschaltet ist. 
 

4. Navigieren in der NML-App 
 

 

Startseite der NML 
 
Nach dem Login gelangt man zu 
den „Featured Additions“, 
empfohlene Alben der NML-
Redaktion. Mit Tippen auf „View 
All Recent Additions“ gelangt 
man zu einer Liste aller neu 
hinzufügten Alben. Das Menü 
am unteren Bildschirmrand 
beinhaltet: - Home - Browse - 
Search - Playlists - Other 

  

 

Browse 
 
Unter dem Menüpunkt "Browse" 
befinden sich zwölf Kategorien, 
Gattungen und Genres. 
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Search 
 

Unter "Search" findet der Nutzer 
die Stichwortsuche. Dieses freie 
Suchfeld kann verwendet 
werden für Begriffe aller Art u.a. 
Stichwörter, Album- oder 
Werktitel, 
Werkteilbezeichnungen, 
Komponisten, Musiker, 
Labelnamen etc. 
 
Achtung: Wenn Sie mit dem 
deutschen Album- oder Werktitel 
keinen Treffer erzielen, 
versuchen Sie es auf alle Fälle 
noch einmal mit der englischen 
Übersetzung. 

  

 

Abspielen  

 

Durch Tippen auf die 
Albumcover oder den Albumtitel 
öffnet sich das Album. Berührt 
man das Albumcover erneut 
werden Artikelnummer, 
Albumtitel, Kategorie, 
Komponist, Künstler und Label 
angezeigt. 
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Nun lässt sich ein Werk oder 
Werkteil anklicken und die 
Musikwiedergabe startet im 
minimierten blauen Player. Tippt 
man auf den Player wird er 
erweitert dargestellt. 

  

 

Offline- Funktion 
 

Um bei der Musikwiedergabe 
unterwegs über das mobile 
Internet (wenn kein WLAN zur 
Verfügung steht) das eigene 
Trafficvolumen zu schonen, 
empfiehlt es sich, Musik vorab 
offline in der App zu speichern. 
Tippt man auf die drei Punkte 
neben dem Werk oder Titel, 
gelangt man auf diese Seite. 
Hier kann der „Download für 
Offline Streaming“ gestartet 
werden. Die „Offline-Titel“ findet 
man unter „Playlist“ im 
Verzeichnis „Offline Content“ 
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Playlists  
 
Hier kann man zuvor selbst 
angelegte Playlists („Student 
Playlists“) finden, Playlists, die 
die Stadt- und Landesbibliothek 
Dortmund angelegt hat und 
solche, die die NML-Redaktion 
angelegt hat („NML-Playlists“ 
sowie „Themed Playlists“) Unter 
„Offline Content“ sind die Alben, 
Tracks oder Playlists zu finden, 
die Sie für die Offline 
Wiedergabe in der App 
gespeichert haben. 

  

  

Eigene Playlists 
 

Eigene Playlists lassen sich 
nicht nur in der Browserversion 
der NML erstellen, sondern auch 
in der NML-App. Unter „Student 
Playlists“ kann man mit dem +-
Zeichen eigene Ordner (Folder) 
und darin eigene Playlists 
anlegen. 
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Others 
 

Hier kann man die 
Audioeinstellungen „Audio 
Settings“ ändern. Es stehen drei 
Klangqualitäten (Premium, 
Standard, Low Bandwidth) zur 
Verfügung. Weitere Infos zur 
NML gibt es unter „About NML“, 
in den „FAQ“ gibt es Antworten 
auf diverse Fragen, die bisher 
häufig gestellt wurden. Die 
„Privacy Policy“ und „Terms of 
Use“ informieren über 
Datenschutz und Allgemeine 
Geschäftsbedingungen. Über 
„Contact Us“ erreicht man den 
Internationalen Naxos Customer 
Service. Mit Tippen auf „Logout“ 
meldet der Nutzer sich aus der 
App ab. 

 


