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Das Gratis E-Book einlösen:
1.  Öffnen Sie Ihren Browser und geben Sie ein:  

http://www.amac-buch.de/iTunes11-ePub  
oder falls Sie das Buch als PDF wünschen:  
http://www.amac-buch.de/iTunes11-pdf

2.  Fügen Sie das E-Book zu Ihrem Warenkorb hinzu. 
(Hinweis: Neukunden müssen sich spätestens beim 
Hinzufügen zum Warenkorb registrieren)

3.  Den individuellen Code Ihres E-Books finden Sie auf der 
vorletzten Seite in diesem Buch. Beim Bestellvorgang im 
Shop diesen Gutscheincode in das dafür vorgesehene Feld 
eingeben und auf Gutschein einlösen klicken. 

4.  Nach Bestellabschluss erhalten Sie eine E-Mail mit dem 
Downloadlink Ihres digitalen Buchs. 

Viel Spaß mit der amac-buch Geschenk-Garantie!
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Vorwort
Kennen Sie iTunes? Die meisten werden jetzt mit „Ja“ antworten. 
Wer kennt eigentlich iTunes nicht? Besitzer eines iPods, iPhones 
oder iPads ist das Programm iTunes geläufig. Bereits seit 2001 
übernimmt iTunes die Verwaltung von digitalen Inhalten.

Zuerst ging es nur um die Verwaltung und das Abspielen von 
Musiktiteln auf dem Mac und iPod. Ab 2003 kamen auch Win-
dows-Anwender in den Genuss des Apple-Programms. Damals 
wurde auch der iTunes Store eröffnet, eine Online-Plattform zum 
Erwerb von Musiktiteln, die inzwischen in vielen Ländern die-
ser Erde verfügbar ist. Damit begann die Erfolgsgeschichte von 
iTunes erst richtig. 

Mit der Zeit wurde iTunes weiterentwickelt und kann inzwi-
schen nicht nur Musiktitel abspielen und verwalten, sondern 
kümmert sich auch um Filme, TV-Sendungen, Apps für iPod 
touch, iPhone und iPad, Podcasts und E-Books. Es übernimmt 
auch die Verwaltung der iOS-Geräte wie iPhone oder iPad. Es ist 
zu einer Schaltzentrale für digitale Inhalte geworden.

Mit iTunes 11 hat Apple das Programm einem Facelift unter-
zogen und es mehr an die iTunes-App der iOS-Geräte angepasst. 
Bedienung und Verwaltung der digitalen Inhalte werden somit 
noch übersichtlicher und einfacher. Die Integration von iCloud, 
des Cloud-Dienstes von Apple, ist erweitert worden, womit der 
Abgleich zwischen iTunes und iOS-Geräten noch komfortabler 
wird. 

Der Funktionsumfang von iTunes ist inzwischen sehr groß, 
was es dem Einsteiger und auch dem langjährigen Nutzer schwer 
macht, die Übersicht zu behalten. Wir werden Ihnen sowohl die 
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Vorwort V

Neuerungen von iTunes 11 zeigen als auch viele Funktionen erläu-
tern, die für das Arbeiten mit iTunes unentbehrlich sind. Wir 
zeigen, wie Sie im iTunes Store einkaufen, iCloud und iTunes 
Match nutzen und die digitalen Inhalte verwalten und mit den 
iOS-Geräten abgleichen. Speziell den iOS-Geräten ist ein eigenes 
Kapitel gewidmet. Es ist also für jeden Anwender etwas dabei.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und Entdecken von 
iTunes 11.

  

 Anton Ochsenkühn Johann Szierbeck

Im Januar 2013
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Kapitel 1 Grundeinstellungen

Grundeinstellungen

Der erste Start

Falls Sie Besitzer eines Macs sind, dann ist iTunes im Regelfall 
mit Ihrem OS-X-Betriebssystem bereits vorinstalliert worden. Sie 
finden es im Ordner Programme bzw. als Verknüpfung bereits im 
Dock. Sollte iTunes noch nicht im Dock liegen, sollten Sie das 
Programmicon ins Dock legen, damit Sie es in Zukunft schnell 
starten können. 

Beim ersten Start von iTunes meldet sich zunächst der iTunes-
Assistent und präsentiert Ihnen den Softwarelizenzvertrag. Unter 
Windows ist iTunes in der Regel nicht vorinstalliert. Laden Sie 
es daher unter der Adresse www.apple.com/de/itunes herunter und 
installieren Sie das Programm. Wir zeigen im Folgenden die Pro-
gramminstallation exemplarisch anhand der Windows-Version.

!
Auf der Internetseite www.apple.com/de/itunes erhalten 
Sie aktuelle Informationen sowohl über das Programm iTunes 
als auch über die vielfältigen Musikplayer der iPod-Serie aus 
dem Hause Apple. Dort gibt es auch immer wieder Neuig-
keiten und es macht Sinn, diese Website öfter anzusteuern.
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Auf der Internetseite von Apple können Sie sich die neueste  
iTunes-Version herunterladen.

Installation unter Windows

Starten Sie das Installationsprogramm von iTunes, das Sie zuvor 
aus dem Internet von der Apple-Seite heruntergeladen haben, 
und klicken Sie anschließend im Begrüßungsbildschirm auf 
Weiter. Das Installationsprogramm führt Sie Schritt für Schritt 
durch die Installation.
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Kapitel 1 Grundeinstellungen

Die Installation beginnt.

Im nächsten Fenster werden Sie nach den Installationsoptionen 
von iTunes gefragt. Sie können dort z. B. die Sprache und den 
Speicherort von iTunes festlegen. Im Regelfall ist das der Pro-
gramme-Ordner Ihres Betriebssystems. Haben Sie alle Optionen 
festgelegt, klicken Sie auf Installieren und die Installation beginnt.

Die Optionen für die Installation müssen noch festgelegt werden.
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Nach wenigen Minuten ist iTunes auf dem Rechner installiert 
und kann gestartet werden.

iTunes begrüßt Sie mit einem eigenen Startbildschirm, in dem 
Sie Hinweise auf die Funktionen des Programms sehen. Sie kön-
nen nun sofort loslegen, wie z. B. den iTunes Store besuchen oder 
Musikdateien in die Mediathek hinzufügen. 

So begrüßt Sie iTunes beim ersten Start.

iTunes aktuell halten

Wie schon einleitend erwähnt, bringt Apple in eher unregelmäßi-
gen Abständen Updates für iTunes auf den Markt. Surfen Sie also 
entweder die vorhin genannte Website an oder konfigurieren Sie 
Ihr iTunes so, dass es stets Ausschau nach neueren Versionen hält.
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Die allgemeinen Einstellungen von iTunes.

Sie gelangen über die Tastenkombination cmd + , oder über den 
Menüpunkt iTunes –> Einstellungen (Windows: Bearbeiten –> Ein-
stellungen bzw. Strg + ,) zu diesem Bildschirm. Dort finden Sie im 
Bereich Allgemein den Eintrag Automatisch nach neuen Software-
Updates suchen. Lassen Sie die Funk tion aktiv, so wird iTunes bei 
jedem Start – eine Internetverbindung vorausgesetzt – prüfen, ob 
es eine aktuellere Version von iTunes gibt.

An dieser Stelle noch eine Einstellung, die Sie ebenfalls später 
verwenden werden, nämlich die Funktion CD-Titelnamen automa-
tisch vom Internet abrufen. (Windows: Namen der CD-Titel automa-
tisch vom Internet abrufen). Sie werden so, wenn Sie eine Musik-CD 
einlegen oder die Titel in Ihre Mediathek importieren, erleben, 
dass – sofern eine Internetverbindung verfügbar ist – iTunes 
automatisch die Titel der Songs erkennt und Sie sich somit jede 
Menge Tipparbeit sparen.
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Ablageort der iTunes-Songs

iTunes arbeitet mit einer Mediathek – der iTunes Library –, in der 
alle Lieder, Filme, Podcasts etc. abgelegt werden. Dazu finden 
Sie auf dem Mac in Ihrem Benutzerordner im Ordner Musik den 
Unterordner iTunes (Windows: c:/Benutzer/<Benutzername>/Eige-
ne Musik). Darin enthalten sind alle Informationen, die Sie beim 
Importieren und bei der Arbeit mit iTunes erstellt und konfigu-
riert haben.

iTunes-Ordner im Home-Verzeichnis.

!
iTunes erlaubt neben dieser Standard-Mediathek das Erstellen 
weiterer iTunes-Mediatheken. Es kann durchaus Sinn machen, 
Ihre gesamte Musiksammlung auf verschiedene Mediatheken 
aufzuteilen. Halten Sie dazu, während Sie iTunes starten, die 
alt-Taste gedrückt.

17



Kapitel 1 Grundeinstellungen

Wählen Sie die gewünschte iTunes-Mediathek aus.

So bekommen Sie die Möglichkeit, über Wählen eine andere 
iTunes-Mediathek zu verwenden, die zum Beispiel zentral auf 
einem Datenserver hinterlegt ist. Über den Button Neu erstellen 
(Windows: Mediathek erstellen …) können Sie eine neue Mediathek 
erstellen und dort Songs importieren.

!
Wenn Sie iTunes bei gedrückt gehaltener cmd- und alt-Taste 
starten (Windows: Strg + Shift), arbeitet iTunes im gesicher-
ten Modus.

iTunes bietet einen gesicherten Modus an und deaktiviert dabei selbst 
installierte Plug-ins.

iTunes weist Sie darauf hin, dass dieser gesicherte Modus dabei 
von Ihnen nachträglich installierte Plug-ins deaktiviert. Aber 
manchmal könnte es auch vorkommen, dass bisher reibungs-
los funktionierende Plug-ins durch ein Update auf eine neuere 
Version ihren Dienst nicht mehr verrichten und iTunes schlicht 
und ergreifend nicht mehr starten will. Mithilfe der erwähnten 
Tastenkombination werden diese Plug-ins beim nächsten Start 
außen vor gelassen, iTunes startet wieder durch.
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