Was ist Vollzugriff Deluxe?

Was ist Vollzugriff Deluxe (VZD) und wofür ist es gut?
Vollzugriff Deluxe ist eine spezielle Erweiterung für die Activy Mediacenter der Serien
AMC3x0 und AMC5x0. Einige wissenswerte Hintergründe dazu:

Die Activy Mediacenter der Seriem AMC3x0 und AMC5x0 von Fujitsu-Siemens-Computers
(FSC)basieren auf dem Betriebssystem Windows XP. Jedoch handelt es sich bei der auf den
AMC verwendeten XP Distribution nicht um ein gewöhnliches XP Home oder XP Professional,
sondern um eine sogenante XP Embedded Version. Diese Version ist in vielen Teilen ähnlich
zu XP Professional, jedoch sind nicht alle Bestandteile von XP Professional auch im XP
Embedded enthalten. Darüber hinaus wurde die sog. Shell des Betriebssystems (der Explorer
beim normalem XP) bei dem auf den AMC verwendeten XP gegen ein von FSC entwickeltes
eigenes Programm ausgetauscht, was letztlich die direkte Darstellung der TV-Oberfläche
ermöglicht und keinen üblichen Desktop mehr anzeigt.

Da dieses von AMC entwickelte Programm jedoch einige funktionale Einschränkungen
hinsichtlich der Wiedergabe von Multimediadateien unterschiedlichen Typs mitbringt und viele
wünschenswerte Funktionalitäten offen läßt, sind viele Besitzer eines AMC interessiert an dem
Einsatz alternativer Software innerhalb des AMC Systems. Da das XP Embedded aber
aufgrund der eigenen Shell keinen direkten Zugang zum Betriebssystem Windows XP
ermöglicht, habe ich genau dafür Vollzugriff Deluxe entwickelt.

Mit Vollzugriff Deluxe hat man die Möglichkeit auf dem AMC nahezu beliebige weitere
Programme zu installieren, die man sich entweder kauft oder aber als Freeware aus dem
Internet herunter läd. Ein Beispiel dafür ist das Programm WinAmp, was gerade bzgl. der
Wiedergabe von Audiofiles Möglichkeiten bietet, von denen der ottonormal AMC Besitzer immer
geträumt hat. Darüber hinaus bietet
Vollzugriff Deluxe die Möglichkeit,
eine Vielzahl von Programmen über die normale Fernbedienung des AMC oder die optionale IR
Tastatur bedienen zu können. Hierzu zählen z.B. Google Earth, VLC-Player, WinAmp, ACDsee,
Mediaplayer Classic, Irfan View und viele andere mehr. Zudem können selbst installierte
Programme direkt aus den Menüs des AMC heraus gestartet werden, was quasi einer
vollständigen Integration von beliebigen Programmen direkt im AMC System entspricht. Über
ein mitgeliefertes Konfigurationsprogramm kann ein eigenes Applikations-Menü, welches mit
Vollzugriff Deluxe
Bestandteil des Hauptmenüs wird, frei konfiguriert werden.
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Und Vollzugriff Deluxe ist absolut kostenlos und Teile des Sourcecodes sind zudem für eigene
Erweiterungen offengelegt und hier auf dieser Website zum Download bereitgestellt.
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