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1.
Was muss ich wirklich über

iTunes wissen?
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Eine Mediathek mit Musiktiteln und anderen Mediainhalten zu verwalten

kann ganz schön aufwändig sein. iTunes ist da eine große Hilfe, selbst

wenn Sie jetzt noch nicht vorhaben, einen iPod zu benutzen. Wenn Sie

verstehen, wie iTunes Ihre digitale Mediensammlung verwaltet, hilft Ihnen

das, so viel wie möglich aus Ihren digitalen Medienerlebnissen zu machen

und mehr Zeit damit zu verbringen, Ihre Medien zu genießen, anstatt sie

zu verwalten.

iTunes verstehen lernen – S. 18

Die Speichereinstellungen in der Mediathek konfigurieren – S. 23
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iTunes verstehen lernen
Eigentlich ist iTunes das einzige Programm, mit dem Sie wirklich alle Funktionen Ihres iPods optimal

nutzen können. Aber selbst für die, die keinen iPod haben, ist es zur Organisation der immer größer

werdenden Bibliotheken mit digitalen Inhalten ein hervorragendes Werkzeug. Für diejenigen, die

Erfahrungen mit anderen Medienverwaltungsprogrammen haben, ist es jedoch wichtig zu verstehen,

dass iTunes eine etwas andere Philosophie verfolgt, und es ist wichtig, die Unterschiede zwischen den

Programmen genau zu kennen, damit man einen möglichst großen Nutzen daraus ziehen kann.

Von iTunes unterstützte Audioinhalte
Ein sehr verbreiteter Irrtum unter Leuten, die keinen iPod haben, ist der, dass alle Inhalte, die man in

iTunes lädt, aus dem iTunes Store kommen müssen. Aber das ist keinesfalls so. Nicht nur dass

iTunes jede Standard-Audio-CD unterstützt, die Sie einlegen, es unterstützt auch MP3-Dateien – das

beliebteste digitale Format, das heute im Internet verfügbar ist.

Neben dem MP3-Format unterstützt iTunes auch das Advanced Audio Coding (AAC)-Format.

Entgegen einem weiteren verbreiteten Irrtum ist dies kein Apple-eigenes Format, sondern eigentlich

ein MPEG-Standard-Audioformat, das ursprünglich entwickelt wurde, um das MP3-Format zu erset-

zen. Es ist außerdem das Standard-Audioformat, das von anderen Geräten wie beispielsweise der

Sony PlayStation 3 oder dem Nintendo Wii sowie von vielen weiteren tragbaren Audiogeräten und

Handys unterstützt wird.

Inhalte, die Sie aus dem iTunes Store herunterladen, werden im AAC-Format geliefert und iTunes

importiert Ihre CDs automatisch in diesem Format. Doch Sie können jede Standard-MP3-Datei direkt

in iTunes importieren, ohne sie vorher zu konvertieren, und Sie können diese Dateien dann auf Ihrem

iPod, iPhone, iPad oder Apple-Fernsehgerät abspielen, ohne sich um das Formatieren kümmern zu

müssen. Wie Sie die Voreinstellung für den Import von CDs ändern, erkläre ich weiter hinten in

diesem Kapitel.

Merke
Windows-Benutzer kennen vielleicht das Windows Media Audio

Format (WMA), das Standardformat, das von dem Microsoft

Windows Media Player und vielen anderen Windows-kompatiblen

tragbaren Abspielgeräten benutzt wird. Obwohl iTunes WMA nicht

direkt unterstützt, bietet die Windows-Version von iTunes auto-

matisch die Konvertierung jeder ungeschützten WMA-Datei in ein

beliebiges Format an. Hierauf gehen wir weiter hinten in diesem

Kapitel näher ein. Beachten Sie, dass diese Option für Mac-User

nicht verfügbar ist, da Mac OS X nicht die notwendigen WMA-

Komponenten enthält.
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iTunes unterstützt darüber hinaus weitere, weniger verbreitete Formate wie zum Beispiel das Apple

verlustfreie Format, Waveform Audio Format (WAV), und das Audio Interchange File Format (AIFF).

Hierbei handelt es sich um verlustfreie Formate, da sie die vollständige ursprüngliche Tonqualität der

Quelldatei erhalten. Allerdings verbrauchen sie deshalb auch viel Speicherplatz.

Merke
In diesem Buch verwende ich zur Vereinfachung immer den Begriff

iPod. Doch außer wenn ausdrücklich darauf hingewiesen wird, sind

damit immer auch die Funktionen des iPhones und iPads mit

gemeint, da diese Geräte genauso wie der iPod mit iTunes funk-

tionieren.

Verlustfreie und verlustbehaftete Datenkomprimierung
Digitale Musikformate lassen sich in zwei große Kategorien unterteilen: verlustfreie und verlustbehaf-

tete Formate.

Verlustfrei sind, wie der Name schon sagt, Formate, die die vollständige Tonqualität der ursprünglichen

Aufnahme erhalten. Bekannte verlustfreie Formate sind WAV, AIFF und Apple verlustfrei. Die WAV- und

AIFF-Formate sind eigentlich direkte Kopien von Audiodateien auf einer Original-CD, während das

Format Apple verlustfrei eine verlustfreie Komprimierung einer Audiodatei darstellt, um die Größe ein

wenig zu verringern, ohne dabei Verluste der ursprünglichen Tonqualität hinnehmen zu müssen. Dies

funktioniert ähnlich wie eine Zip-Datei auf Ihrem Computer: Wenn Sie ein Dokument oder eine Datei

zippen, wird die Größe reduziert, aber es gehen keine der ursprünglichen Informationen verloren.

Das Problem ist, dass verlustfreie Dateien selbst mit der Komprimierung noch immer sehr groß sind

– zwischen sechs und zehn Megabyte pro Audio-Minute. Um dieses Problem zu lösen, wurden

mehrere verlustbehaftete Kompressionsmethoden entwickelt. Die Idee dabei ist, dass die meisten

Menschen sowieso nicht die vollständige Tonqualität der meisten Audio-Aufnahmen wahrnehmen

können. So wird eine einfache Analyse durchgeführt und alle Töne, die außerhalb der wahrnehmbaren

Bandbreite liegen, werden einfach ausgeblendet. Indem man die Informationen herausfiltert, die der

durchschnittliche Zuhörer wahrnehmen kann, kann die verbliebene Musik in einer viel kleineren Datei

abgespeichert werden.

Die bekanntesten verlustbehafteten Formate sind MP3, AAC und WMA. Jedes dieser Formate kann

mit verschiedenen Bitraten eingestellt werden. Dann gilt die Faustregel, je niedriger die Bitrate, desto

kleiner die Datei und desto niedriger die Tonqualität. Bitraten werden in kbps (Kilobits pro Sekunde)

angegeben und auch, wenn viele Audio-Fans viel höhere Bitraten bevorzugen, halten die meisten

Anwender 128 kbps für die niedrigste vertretbare Qualität für digitale Audiodateien.
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Das Standard-Audioformat ändern
Wenn Sie vorhandene Mediendateien importieren, die direkt von iTunes unterstützt werden, wie

beispielsweise MP3- oder AAC-Dateien, dann werden diese einfach im ursprünglichen Format

belassen und in die iTunes-Mediathek aufgenommen. Beim Import findet bei unterstützten Dateifor-

maten keine Umwandlung statt.

Wenn Sie jedoch CDs oder WMA-Dateien importieren, muss iTunes diese in ein von ihm unterstütztes

Format umwandeln. Anstatt damit jedes Mal Sie zu belästigen, benutzt iTunes ein Standard-Format, das

Sie unter den iTunes-Einstellungen einrichten können. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie unter iTunes Einstellungen, klicken Sie auf den Tab Allgemein und dann auf

Importeinstellungen. Sie sehen nun das in Abbildung 1.1 dargestellte Fenster.

2. Wählen Sie das Format aus, das iTunes für Importe verwenden soll, indem Sie es aus dem

Menü Importieren mit auswählen. Das hier gewählte Format ist das Standardformat für alle

Umwandlungen – für das Importieren von CDs, die automatische Umwandlung von WMA-

Dateien oder sogar die manuelle Umwandlung von einzelnen Titeln. Folgende Optionen werden

angeboten:

AAC-Codierer. Dies ist der von iTunes verwendete Standard-Codierer. Hierbei handelt es

sich um ein verlustbehaftetes Format, das eine relativ gute Qualität bei niedrigen Dateigrö-

ßen produziert. Dies ist der verlustbehaftete Codierer bei iTunes mit der besten Qualität,

aber das AAC-Dateiformat ist nicht so verbreitet wie MP3.

AIFF-Codierer. Ein unkomprimiertes, verlustfreies Format, das einfach eine direkte Kopie des

Audio-Formats einer CD darstellt.

1.1 Das Dialogfeld für die iTunes-Importeinstellungen
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Apple Lossles-Codierer. Ein verlustfreies Kompressionsformat. Dateien, die mit dem Apple

Lossless-Codierer codiert werden, haben die gleiche Qualität wie die ursprüngliche CD, aber

sie werden mit einer verlustfreien Kompression auf ungefähr 50 bis 80 Prozent der

ursprünglichen Dateigröße komprimiert.

MP3-Codierer. Dieses digitale Standard-Audiodateiformat wird von der meisten Audio-

Software und -Hardware unterstützt. Es bietet den höchsten Grad an Kompatibilität mit

anderer Software und Hardware. Allerdings erfordert der MP3-Codierer in iTunes grundsätz-

lich eine höhere Bitrate als bei AAC, um dieselbe Tonqualität zu erzeugen.

WAV-Codierer. Ein unkomprimiertes, verlustfreies Format, das einfach eine Kopie der Inhalte

einer Audio-CD erzeugt.

3. Wählen Sie in dem Aufklappmenü Einstellung die gewünschte Qualität aus. Für MP3 und

AAC verlustbehaftete Formate wählen Sie eine der vorgegebenen Qualitätseinstellungen. Jede

Qualitätseinstellung entspricht einer bestimmten Bitrate für das Format. Wenn Sie Ihre eigene

Bitrate einstellen möchten, wählen Sie Eigene und ein zusätzliches Dialogfeld öffnet sich, mit

dem Sie eine bestimmte Bitrate festlegen können. Beachten Sie, dass diese nicht für AIFF, Apple

Lossless oder WAV-Formate gilt, da diese Formate die gleiche Qualität wie das Original bieten.

Die Größe von Audiodateien berechnen

Sie können die Größe einer MP3- oder AAC-Datei leicht anhand der Bitrate berechnen, die Sie

gewählt haben. Die Bitrate gibt an, wie viele Bits an Daten pro Audiosekunde gespeichert werden.

Bei einer 128-kbps-Audiodatei beispielsweise erfordert jede Sekunde 128.000 Bits an Daten. Da

ein Byte acht Bits enthält, können Sie anhand der vorgegebenen Bitrate und der Länge eines

Titels ziemlich genau berechnen, wie viel Speicherplatz ein Titel belegt, falls Sie diese Berech-

nung anstellen möchten.

Ein fünf Minuten langer Titel mit 128 kbps hat dann folgende Größe:

5 Minuten = 300 Sekunden

128 kbps x 300 Sekunden = 38.400 Kilobits an Daten

38.400 Kilobits / 8 = 4.800 k

Für einen groben Überschlag können Sie einfach die Bitrate mit 7,5 multiplizieren und erfahren

so, wie viele Kilobytes eine Minute eines Titels belegt.

Eine weitere gute Faustregel, die man sich gut merken kann, ist, dass ein 192-kbps-Titel 50

Prozent größer ist als ein 128-kbps-Titel und ein 256-kbps-Titel doppelt so groß ist wie ein 128-

kbps-Titel.
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Merke
Sobald Sie Ihre Musik bei iTunes importiert haben, können Sie die

Größe der Dateien sehen, indem Sie in dem Menü Darstellung

die Spalte Grösse bei den Darstellungsoptionen aktivieren.

Videoarten, die von iTunes unterstützt werden
Mit iTunes kann man auch Videos verwalten und ansehen. Während die Welt der digitalen Audiofor-

mate mit MP3 als dominierendem Standard viel besser definiert ist, ist die Welt der Online-Video-

inhalte wesentlich unübersichtlicher, mit all den verschiedenen Formaten und ohne klare Standards.

iTunes benutzt QuickTime mit der dahinter liegenden Video-Engine, wodurch Sie in iTunes jedes

Videoformat, das von QuickTime unterstützt wird, benutzen können. Dazu gehört in der Standard-

einstellung das QuickTime-MOV-Format sowie H.264- und MPEG-4-Videoformate. Für QuickTime

sind auch eine Reihe von Plug-ins verfügbar, wodurch dieses beliebte Videoformat eine Reihe weiterer

Formate unterstützt, wie beispielsweise WMV und DivX.

Bedenken Sie jedoch, dass, obwohl iTunes jedes mit QuickTime kompatible Videoformat unterstützt,

dies mit der Apple-Media-Hardware nicht der Fall ist. Diese Geräte sind auf die H.264- und MPEG4-

Formate beschränkt und haben darüber hinaus weitere Beschränkungen bezüglich der maximal

möglichen Auflösung und der Bitrate. Auf diese Einzelheiten gehe ich in Kapitel 9 näher ein. Das wird

dann wichtig, wenn Sie planen, Ihre Videos auf anderen Geräten als Ihrem Computer abzuspielen.

Wie iTunes Medien speichert und organisiert
iTunes geht ganz anders an das Organisieren von Media-Inhalten auf Ihrem Computer heran als die

meisten anderen Medienverwaltungsprogramme. iTunes erwartet eigentlich, dass Sie die gesamte

Verwaltung Ihrer Musiktitel und sonstigen Medien im Vordergrund über iTunes übernehmen,

während iTunes im Hintergrund all die kleinen Dinge wie Datei- und Ordnerverwaltung für Sie

übernimmt.

Ironischerweise sind es häufig die erfahrenen Nutzer von digitalen Medien, die mit der Arbeitsweise

von iTunes die größten Probleme haben. Wenn Sie über einen längeren Zeitraum auch mit anderen

Medienverwaltungsprogrammen digitale Medien gesammelt haben, dann sind Sie es wahrscheinlich

gewohnt, die gesamte Mediathek über eine Datei- und Ordnerstruktur zu verwalten. Wahrscheinlich

haben Sie sich recht gut an dieses System gewöhnt und gehen davon aus, dass Dinge immer nur dort

liegen, wo Sie sie irgendwann einmal hingelegt haben, und nirgendwo sonst.

Das Problem bei der Datei- und Ordner-Struktur ist, dass sie von Natur aus wenig Spielraum lässt.

Nehmen wir an, Sie wollen Ihre Musik in einer Ordnerstruktur nach Künstler und Album sortieren,

wobei jeder Titel den Namen des Stückes in dem Album trägt. Wie finden Sie dann alle Titel des

gleichen Genres? Oder wie verwalten Sie die Titel unterschiedlicher Künstler auf ein und demselben

Album, zum Beispiel bei einem Soundtrack? Wenn man nur wenige Titel hat, dann mag das kein
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Problem sein, aber das kann schon schnell unübersichtlich werden, sobald Ihre Mediathek auf

mehrere Tausend Titel anwächst, was nicht ungewöhnlich ist.

Die meisten digitalen Audioformate enthalten bereits Felder für Tags, die in den Dateien selbst

gespeichert werden können und Informationen wie beispielsweise den Künstler, den Titel des Liedes,

das Genre et cetera enthalten. In den meisten Fällen sind diese Informationen, zumindest teilweise,

bereits in den Mediendateien voreingetragen – sie müssen nur noch eingelesen und benutzt werden.

Und das ist eigentlich genau das, was iTunes tut, wenn Sie Mediendateien in die iTunes-Mediathek

importieren. Die Informationen aus diesen Tags werden in einer Datenbank gespeichert, damit sie

schnell abgerufen werden können, wodurch iTunes einen bestimmten Titel meistens viel schneller

findet, als es Ihnen andernfalls möglich wäre.

Vorsicht
Wenn Sie tatsächlich eine bestimmte Datei sehen möchten, wählen

Sie in iTunes den Titel aus und dann klicken Sie auf Ablage Im

Finder anzeigen (Mac) oder Im Windows Explorer anzei-

gen (Windows). iTunes öffnet nun das entsprechende Fenster für

den Ordner, in dem die Datei liegt, und markiert diese.

Und was ist mit den Dateien selbst? Nun, der Punkt ist, dass Sie sich gar keine Gedanken darum

machen müssen, wo die Dateien tatsächlich liegen. Es ist nicht mehr nötig, dass Sie sich mit den

ursprünglichen Dateien beschäftigen – Sie können sie lokalisieren, abspielen, kopieren, organisieren

und mit neuen Tags versehen – und das alles in iTunes. iTunes erledigt im Hintergrund all die

trivialen Details wie Dateiablage und -organisation für Sie.

Genius
Sie benötigen Kopien von ausgewählten Titeln? Markieren Sie den

Titel oder mehrere Titel in iTunes und dann ziehen Sie sie direkt in

ein Finder- oder Windows-Explorer-Fenster. iTunes kopiert diese

Dateien in den entsprechenden Ordner.

Die Speichereinstellungen in der Mediathek
konfigurieren
Sie sind nun mit den Grundkenntnissen über die verschiedenen Arten von Medien, die Sie in iTunes

benutzen können, ausgerüstet und wissen, wie alles gespeichert wird. Der nächste Schritt besteht

darin, dass Sie die Inhalte nun auch tatsächlich in iTunes einlesen. Natürlich ist die Versuchung groß,

einfach loszulegen, doch in diesem Fall sollten Sie zunächst ein paar Grundkenntnisse erwerben und

ein bisschen vorausplanen. Dann ersparen Sie sich später großes Kopfzerbrechen.
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Einen Ort für die iTunes-Medien auswählen
Als Standardeinstellung speichert iTunes den Mediathek-Ordner unter Benutzer/Musik/iTunes/

iTunes Media Folder auf dem Mac oder in dem Ordner Meine Musik/Musik/iTunes Media in

Windows. Beide Ordner befinden sich normalerweise auf dem System-Laufwerk, doch das ist nicht

gerade der ideale Ort, wenn Sie eine große Mediathek importieren. Selbst wenn Sie beschließen, die

existierenden Mediendateien da zu belassen, wo sie sind, wird trotzdem der Pfad über den iTunes-

Media-Ordner für Titel benutzt, die Sie von Audio-CDs importieren oder im iTunes Store herunter-

laden, einschließlich Podcasts.

Merke
Vor iTunes 9 hieß der Media-Ordner iTunes Music. In den neueren

Versionen hat der iTunes-Media-Ordner dieselben Funktionen wie

vorher – Apple hat lediglich anerkannt, dass hier viele verschiedene

Arten von Inhalten gespeichert werden. Wenn Sie von einer älteren

Version von iTunes ein Upgrade haben, heißt dieser Ordner noch

immer iTunes Music.

Obwohl iTunes die Mediathek-Datenbank per Standardeinstellung auf dem System-Laufwerk spei-

chert, können Sie für die Speicherung Ihrer Mediendateien jeden beliebigen Ort wählen und sie

müssen nicht zusammen mit der eigentlichen Datenbank abgespeichert werden. Es kommt kaum vor,

dass man den Speicherort ändern muss. Doch das ist kein Problem, denn diese Datei wird nicht

besonders groß. Ihre Mediathek jedoch kann sehr schnell die gesamte Festplatte belegen, wenn Sie

nicht aufpassen.

Beachten Sie, dass es möglich ist, später einmal den gesamten Inhalt woanders hinzuverschieben.

Darauf gehe ich in Kapitel 12 näher ein. Allerdings ist das Verschieben von Media-Inhalten sehr

zeitaufwändig und deshalb ist es besser, im Voraus zu planen und sie gleich dort abzulegen, wo sie

langfristig gespeichert bleiben sollen.

Um den Speicherort Ihres Medienordners zu verändern, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie in iTunes Einstellungen und klicken Sie wie in Abbildung 1.2 dargestellt auf

Erweitert.

2. Klicken Sie auf Ändern.

3. Wählen Sie aus dem Dialogfeld, das jetzt erscheint, einen neuen Speicherort aus und klicken

Sie auf OK. Dies ist der Ordner, der Ihre Mediathek-Dateien enthält. Die eigentliche Datenbank

verbleibt in Ihrem Musik- oder Meine Musik-Ordner.

4. Noch immer in dem Tab Erweitert markieren Sie die Felder neben den gewünschten

Optionen. Sie haben zwei Möglichkeiten:

iTunes-Medienordner automatisch verwalten. Diese Option legt fest, ob iTunes den

Inhalt Ihres Medienordners automatisch neu sortiert, wenn Sie die Tags und andere
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Informationen ändern. Wenn Sie beispielsweise bei einem Titel das Feld Interpret ändern,

bewegt iTunes den Titel in einen neuen Ordner entsprechend dem neuen Namen des

Interpreten. Das betrifft nur die Titel, die sich in dem iTunes-Medienordner befinden.

Beim Hinzufügen zur Mediathek Dateien in den iTunes-Medienordner kopieren.

Wenn diese Option angewählt ist, werden alle bestehenden Dateien in den iTunes-Medien-

ordner kopiert. iTunes benutzt diese Kopien für die Mediathek, aber die ursprüngliche Datei

bleibt an ihrem alten Speicherort bestehen. Wenn diese Option nicht angeklickt ist, verweist

iTunes alle Dateien von ihrem ursprünglichen Speicherort aus dorthin. Die Datei wird nicht

umbenannt oder verschoben, selbst wenn Sie später die Titel-Informationen ändern. Darüber

hinaus speichert iTunes den kompletten Pfad zu jeder Datei, und wenn Sie die Datei später

umbenennen oder verschieben, kann iTunes sie nicht mehr finden und der Link auf die Datei

funktioniert nicht mehr. Inhalte, die von CDs importiert oder aus dem iTunes Store herunter-

geladen werden (auch Podcast-Abonnements), werden immer im iTunes-Medienordner abge-

legt, egal welche Einstellung Sie gewählt haben. Außerdem werden Titel, die sich bereits in

dem Medienordner befinden, verschoben oder umbenannt, wenn diese Option angewählt ist,

weil sie sich ja schon in dem iTunes-Medienordner befinden.

5. Klicken Sie auf OK, damit die neuen Einstellungen angewendet werden. Die anderen Optionen

in dem Tab Erweitert beziehen sich nicht auf den Speicherort Ihrer iTunes-Medien.

1.2 Der Tab Erweitert in dem iTunes-Dialogfeld Einstellungen
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Das Wichtigste ist, dass Sie sich merken sollten, dass iTunes Ihren iTunes-Medienordner als Home-

Ordner betrachtet. Alles in diesem Ordner kann umorganisiert und verwaltet werden (bis auf die in

den oben genannten Optionen erwähnten Einschränkungen). Dateien außerhalb dieses Speicherortes

werden nicht von iTunes verwaltet oder umorganisiert. Es ist sogar so, dass Sie in iTunes nicht einmal

die Möglichkeit haben, eine Datei, die sich nicht in Ihrem iTunes-Medienordner befindet, zu löschen,

wenn Sie den Titel aus der Mediathek entfernen möchten.

Wenn Sie also Ihr eigenes Dateisystem erhalten und nichts in den iTunes-Medienordner kopieren

möchten, dann sollten Sie daran denken, dass Ihre Datei- und Ordnerstruktur schon so eingerichtet

ist, wie Sie es später haben möchten, weil es nicht einfach ist, diese Dateien zu verschieben oder

umzubenennen, nachdem sie in iTunes importiert wurden. Ich würde Ihnen dringend empfehlen, die

Dateiorganisation von iTunes erledigen zu lassen, falls Sie nicht einen ganz wichtigen Grund dagegen

haben. Langfristig betrachtet sparen Sie viel Zeit und Aufwand, vor allem, wenn Sie Ihre Mediathek

einmal auf ein anderes Laufwerk oder einen anderen Computer übertragen möchten. Und außerdem

sind Computer doch dazu da, uns das Leben zu erleichtern, oder?

Merke
Wenn Sie die entsprechende Option ausgewählt haben, kopiert

iTunes beim Importieren Dateien in den iTunes-Medienordner. Also

müssen Sie, wenn Sie viele Mediendateien importieren möchten,

sicherstellen, dass dafür genügend Festplattenplatz zur Verfügung

steht. Alternativ können Sie alle Dateien manuell in den iTunes-

Medienordner verschieben, bevor Sie sie zur iTunes-Mediathek hin-

zufügen. Wenn sie sich bereits in Ihrem iTunes-Medienordner befin-

den, dann importiert iTunes sie einfach dorthin und organisiert sie,

falls nötig, um.

Die Einstellungen für den Import von CDs anpassen
Eine Audio-CD in iTunes zu importieren ist normalerweise so einfach wie das Einlegen der CD in das

CD-Laufwerk Ihres Computers. Bei der Standardeinstellung fragt iTunes Sie lediglich, ob Sie die CD

importieren wollen, und dann erledigt das Programm das für Sie. Wenn Sie selbst auswählen

möchten, was von der CD importiert werden soll, müssen Sie entweder die Importeinstellungen

entsprechend anpassen oder bei der Frage, ob die CD importiert werden soll, Nein anklicken.

Wenn Sie sich für Nein entscheiden, zeigt iTunes die CD in Ihrer Geräteliste in der linken Spalte an

und listet alle Titel auf, die auf der CD enthalten sind, wie in Abbildung 1.3 dargestellt.

Nun können Sie die einzelnen Titel auswählen, die importiert werden sollen, indem Sie einfach das

entsprechende Kästchen markieren und die Kästchen der Titel unmarkiert lassen, die nicht importiert

werden sollen. Eine sehr nützliche Funktion, wenn Sie nur ein oder zwei Titel einer CD und nicht die

gesamte CD importieren möchten.
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Merke
Viele Audio-Begeisterte finden, dass die Qualität des in iTunes

enthaltenen MP3-Codierers nicht akzeptabel ist. Wenn Ihnen die

Tonqualität sehr wichtig ist und Sie für Ihre importierte Musik das

MP3-Format nutzen möchten, dann können Sie Ihre CDs mit dem

Programm eines Drittanbieters wie beispielsweise Exact Audio Copy

(EAC) von www.exactaudiocopy.de bearbeiten und sie dann mit

dem bekannten L.A.M.E.-Konversionsprogramm in MP3 umwan-

deln. Dieses Programm kann bei http://lame.sourceforge.net he-

runtergeladen werden. Das Ergebnis ist eine Standard-MP3-Datei,

die Sie einfach direkt in iTunes importieren können.

Die Titelinformationen einer CD verändern
Wenn Sie eine CD einlegen, versucht iTunes mit der Gracenote-CD-Datenbank (CDDB), die korrekten

Titelinformationen zu finden. Dieses Verhalten können Sie abschalten, indem Sie in den Allgemeinen

Einstellungen die Option CD-Titelnamen automatisch vom Internet abrufen nicht anwählen.

Bei den meisten gekauften CDs funktioniert das ganz gut, aber bedenken Sie, dass diese Informatio-

nen in der CDDB von Anwendern eingespeist werden, und diese sind nur so akkurat, wie Anwender

1.3 Die CD-Titelliste in iTunes
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wie Sie sie eingeben. Wenn Sie einen Fehler finden, können Sie ihn leicht beheben, indem Sie die

Information einfach in der Titelliste ändern, bevor Sie die CD importieren, so wie Sie das auch mit

anderen Dateien in iTunes machen. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

1. Wählen Sie einen Titel auf der CD aus.

2. Gehen Sie in der iTunes-Menüleiste auf Ablage Information. Nun sollte sich ein Fenster

öffnen, das wie in Abbildung 1.4 dargestellt aussieht.

3. Geben Sie die korrekten Titel-Informationen ein.

4. Klicken Sie auf OK.

Wenn Sie die Eingaben für mehrere Titel gleichzeitig ändern möchten, beispielsweise bei einem falsch

geschriebenen Album-Namen, können Sie einfach alle Titel, die geändert werden sollen, auswählen und

dann wie oben beschrieben vorgehen, um die gemeinsamen Eigenschaften alle gleichzeitig zu ändern.

Genius
Wenn Sie die Eigenschaften für einen einzelnen Titel ändern, erscheint

ein Zurück- und ein Weiter-Knopf unten links in dem Fenster.

Wenn Sie die Informationen für mehrere Titel ändern, können Sie mit

diesen Knöpfen schnell durch alle Titel navigieren. Sie können aber

auch die Tastenkombinationen �+P beziehungsweise �+N beim

Mac oder Strg+P und Strg+N bei Windows eingeben.

1.4 Das Fenster für die Eigenschaften der CD-Titel
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Wenn Sie einen offensichtlichen Fehler in den Titelinformationen aus der CDDB korrigiert haben,

warum sollten Sie Ihr Wissen nicht mit dem Rest der Welt teilen? Gehen Sie folgendermaßen vor, um

Ihre Informationen in die CDDB einzuspielen:

1. Wählen Sie, während die CD noch immer

eingelegt ist, Einstellungen CD-Ti-

telname senden. Nun sollte ein Dialog-

feld erscheinen, wie es in Abbildung 1.5

dargestellt ist. Sie können dieses Dialog-

feld jederzeit wieder öffnen, solange die CD

eingelegt ist, indem Sie in der Geräteliste

auf die CD klicken und Information

wählen. Sobald Sie die CD ausgeworfen

haben, erscheint der Befehl grau.

2. Geben Sie die erforderlichen Informatio-

nen für die CD in das in Abbildung 1.5

dargestellte Dialogfeld ein. Zumindest sollten Sie den Interpreten, das Album und die Genre-

Informationen ausfüllen.

3. Wenn mehr als ein Interpret auf dem Album ist, sollten Sie Diverse Interpreten in das Feld

eingeben und dann das Feld Compilation-CD markieren. Das Compilation-CD-Feld ist nur

für CDs mit mehreren Interpreten und nicht für Alben eines einzigen Interpreten gedacht.

4. Wenn die CD so programmiert ist, dass zwischen den einzelnen Titeln keine Pausen

vorkommen, markieren Sie Unterbrechungsfreies Album. Weitere Informationen über

unterbrechungsfreies Abspielen finden Sie in Kapitel 4.

Denken Sie daran, dass Ihre Eingaben nicht sofort erscheinen, da es keinen automatischen Korrek-

turprozess für von Anwendern geänderte Eingaben gibt. Aber es hilft dem CDDB-Team, die Informa-

tionen zu korrigieren.

Bestehende Mediendateien importieren
Wenn bereits eine Sammlung von Mediendateien auf Ihrem Computer herumliegt, können Sie diese

direkt in iTunes importieren. iTunes bietet zwar keine Möglichkeit, Dateien aus anderen Media-

Verwaltungsprogrammen wie Windows Media Player zu konvertieren, aber wenn die Dateien korrekt

bezeichnet sind, sind die meisten Informationen, die Sie benötigen, bereits in der eigentlichen Datei

enthalten.

Die einfachste Möglichkeit, Titel in iTunes zu laden, besteht darin, den entsprechenden Titel in das

iTunes-Fenster zu ziehen. Das ist auch mit ganzen Ordnern möglich.

1.5 Das Dialogfeld für die CD-Informationen
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Merke
Merkwürdigerweise ist iTunes beim Import von Dateiformaten, die

es nicht unterstützt, gar nicht hilfreich, vor allem nicht, wenn es um

Videodateien geht. Wenn ein Dateiformat nicht kompatibel ist und

nicht in iTunes importiert werden kann, erhält man häufig darüber

keine Rückmeldung. Die Datei erscheint nur einfach nicht in der

Mediathek.

Wenn Sie viele Daten importieren möchten, und die Drag&Drop-Methode nicht funktioniert, dann

können Sie die Option Zur Mediathek hinzufügen benutzen, die Sie unter Ablage finden. Gehen

Sie folgendermaßen vor:

1. Gehen Sie auf Ablage Zur Mediathek hinzufügen. Nun erscheint das Standard-

Browserfenster.

2. Wählen Sie aus dem Browser die Mediendaten oder -ordner aus, die Sie in iTunes importieren

möchten.

3. Klicken Sie auf OK.

Merke
iTunes für Windows bietet in dem Menü Ablage zwei Möglich-

keiten: Datei zur Mediathek hinzufügen oder Ordner zur

Mediathek hinzufügen. Diese funktionieren exakt so wie die

Option Zur Mediathek hinzufügen beim Mac, nur dass Sie je

nachdem, ob Sie eine Datei oder einen Ordner hinzufügen möchten,

die entsprechende Option anwählen müssen.

Wiedergabelisten aus einem anderen Programm importieren
Wenn Sie vorher mit einem anderen Media-Verwaltungsprogramm gearbeitet haben, ist es sehr

wahrscheinlich, dass Sie dort schon eine größere Anzahl Wiedergabelisten angesammelt haben.

Obwohl iTunes keine Möglichkeit bietet, diese direkt zu konvertieren, können Sie sie manuell in iTunes

importieren, wenn sie im M3U-Format abgespeichert waren oder in dieses Format exportiert werden

konnten (was die meisten Mediaplayer können). Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

1. Achten Sie darauf, dass die Mediendateien in der Wiedergabeliste, die Sie importieren

möchten, bereits in die Mediathek importiert wurden. Wenn das nicht der Fall ist, funktioniert

die Wiedergabeliste möglicherweise nicht korrekt.

2. Exportieren Sie die Wiedergabeliste aus Ihrem derzeitigen Mediaplayer in ein M3U-Format.
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3. Gehen Sie in iTunes auf Ablage Mediathek Wiedergabeliste importieren. Nun

erscheint wieder ein Browserfenster, in dem Sie die Datei auswählen können.

4. Gehen Sie zu der gespeicherten M3U-Datei und wählen Sie sie aus.

5. Klicken Sie auf OK. Nun wird die M3U-Datei als neue Wiedergabeliste unter dem Namen M3U

in iTunes importiert.

Kapitel 1 – Was muss ich wirklich über iTunes wissen?
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