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Vorwort

Dass ich es nur gleich gestehe: Meine erste Begegnung mit iTunes war alles 
andere als Liebe auf den ersten Blick. Im Gegenteil: Ich habe mich gefragt, wozu 
um alles in der Welt man so ein Programm braucht. Ein paar CDs importieren, 
Wiedergabe starten, fertig – sehr viel mehr war damit doch nicht drin.

Im Grunde schien iTunes mir nur ein ziemlich aufgeblähter Bytehaufen zur 
Erledigung eher simpler Aufgaben zu sein, und ich war fest davon überzeugt, 
dass ich das, was iTunes kann, auf Datei-Ebene selbst sehr viel besser und 
schneller erledigen könnte.

Ich hatte ja keine Ahnung.
Denn je mehr ich mich auf iTunes einließ und je häufiger ich es einsetzte, als 

desto wertvoller, leistungsfähiger und hilfreicher entpuppte es sich. Anfangs 
hatte ich mich darüber mokiert, dass iTunes alle Inhalte selbst verwalten wollte 
und mir gelegentliche Abstecher auf die Datei-Ebene eher übel nahm. 

Doch das, was mir anfangs als Einschränkung erschien, erwies sich im Laufe 
der Zeit nicht nur als große Befreiung von lästigen und zeitraubenden Arbeiten, 
die ein Computer eigentlich auch sehr gut allein und vor allem besser und feh-
lerfreier erledigen kann, sondern bescherte mir auch eine bis dato unbekannte 
Flexibilität bei der Verwaltung meiner digitalen Medienbestände.

Heute bin ich froh, dass ich mich mit Dateien und Dateistrukturen nicht mehr 
herumschlagen muss, sondern das alles getrost iTunes überlassen kann. Statt 
endlos Zeit mit Jonglieren von Ordnern und Dateien zu verschwenden, lege ich 
heute mit wenigen Klicks maßgeschneiderte Wiedergabelisten in iTunes an und 
habe auf meinem iPod und iPhone immer genau die Medien dabei, die ich dabei-
haben möchte.

Inzwischen verwalte ich meine Musik, Filme, TV-Serien, Hörbücher, Hör-
spiele und meine Podcasts vollständig mit iTunes. Hinzu kommen natürlich 
auch noch alle Apps und Daten, die ich auf meinem iPhone immer dabei habe, 
schließlich wird iTunes auch für den Datenabgleich zwischen meinem Com-
puter und meinem iPhone eingesetzt. Dank Apple Music habe ich obendrein 
Zugriff auf praktisch den kompletten Musikkatalog von Apple – und der ist sehr, 
sehr umfangreich.

Meine Mediathek ist inzwischen auf mehrere 100 GB angewachsen – und zwar 
ohne dass ich den Überblick verlieren, entlegene Bestände nicht mehr wieder-
finden oder iTunes in die Knie gehen würde. Natürlich hat auch iTunes – wie 
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jedes Programm – mitunter seine Macken und Mucken, aber das sind seltene 
Ausnahmen, mit denen ich sehr gut leben kann.

In diesem Buch stelle ich Ihnen iTunes und seine mitunter verblüff enden 
Fähigkeiten detailliert vor. Ganz gleich, ob Sie Einsteiger oder fortgeschrittener 
Anfänger sind, ob Sie mit Windows oder OS X arbeiten, in diesem Buch erfahren 
Sie alles, was Sie zu iTunes wissen sollten – und noch ein bisschen mehr.

Wenn Sie iTunes noch nicht kennen, dann werden Sie es mit diesem Buch 
sehr genau kennen lernen. Und wenn Sie iTunes bislang eher missmutig als not-
wendiges Übel betrachtet haben, dann sollten Sie dem Programm noch einmal 
eine Chance geben – am Ende wird es Ihnen dann so gehen wie mir: Sie werden 
verwundert feststellen, was iTunes Ihnen alles zu bieten hat und wie das Pro-
gramm Ihren digitalen Alltag erleichtern kann. Versprochen.

Mit „Apple Music“ ist Apple vom reinen Verkäufer digitaler Musik zum Strea-
ming-Anbieter geworden. Seit Apple Music können Sie Titel und Alben nicht nur 
gegen Geld im iTunes Store kaufen, sondern gegen eine moderate monatliche 
Gebühr können Sie fast alles hören, was es an Musik im iTunes Store gibt. Wie 
Apple Music funktioniert, welche Möglichkeiten es Ihnen bietet und worauf Sie 
achten müssen, erfahren Sie ebenfalls in diesem Buch.

Ihr
Giesbert Damaschke

Giesbert Damaschke

Oktober 2015
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Kapitel 1 – Das ist iTunes

Kapitel 1 Überblick

Mit iTunes bietet Apple ein ungemein vielseitiges und leistungsfähiges Pro-
gramm an, das als Medienzentrale immer dann ins Spiel kommt, wenn es um 
Musik, Videos und ähnliche Inhalte geht. Dabei ist die wichtigste Aufgabe von 
iTunes zwar zweifellos die Organisation und Wiedergabe Ihrer digitalen Musik 
– nicht umsonst zeigt das Programmsymbol zwei Noten –, doch das Programm 
kann sehr viel mehr, als Ihnen nur als flexible Jukebox zu dienen. In diesem 
Kapitel machen wir uns zuerst mit den Möglichkeiten und dem generellen Auf-
bau des Programms vertraut. Hier erfahren Sie, wie Sie das Programm instal-
lieren bzw. aktualisieren und wo die Unterschiede zwischen der Windows- und 
der Mac-Version des Programms liegen. (Spoiler: Es gibt so gut wie keine.)

Das kann iTunes

Als Apple im Jahr 2001 iTunes vorstellte, da war es noch ein kleines Programm 
zum Abspielen von Musikdateien und CDs. Inzwischen ist man bei der Version 
12 angekommen, und iTunes hat sich vom eher simplen Player zu einer mächti-
gen Datenbank zur Verwaltung und Wiedergabe von Medien entwickelt. Nach 
wie vor ist Musik zwar die große Stärke von iTunes, doch das Programm kann 
mehr. Sehr viel mehr.

 ǯ Musik: Die Verwaltung und Wiedergabe von Musik ist die Hauptaufga-
be, die iTunes zu bewältigen hat. Sie können Musik-CDs „rippen“ (also 
die Musik von der CD auf Ihre Festplatte kopieren) sowie Audiodateien 
importieren und verwalten. iTunes organisiert Ihre Musik nach den 
unterschiedlichsten Kriterien, verwaltet Wiedergabelisten und hat noch 
vieles mehr zu bieten.

 ǯ Video: Sie können mit iTunes auch Videos, Filme oder TV-Serien verwal-
ten und natürlich auch schauen. Während iTunes allerdings Musik von 
einer CD problemlos importieren kann, kann iTunes das mit Filmen auf 
DVD nicht. Oder genauer: iTunes darf das nicht. Können könnte es das 
Programm schon – aber die Rechteinhaber erlauben es nicht.
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 ǯ  Podcasts: Das Programm bietet auch einen leistungsfähigen „Podcaster“, 
also die Möglichkeit, Podcasts zu laden, zu abonnieren und natürlich 
auch abzuspielen. Apple bietet das weltweit wohl umfangreichste Ange-
bot an kostenlosen Podcasts zu allen, aber wirklich allen nur denkbaren 
Themen. Dabei kommt iTunes sowohl mit Video- als auch mit Audio-
Podcasts klar.

 ǯ  Hörbücher: Sie lassen sich Literatur gern vorlesen? Kein Problem. Auch 
mit Hörbüchern und Hörspielen hat iTunes keine Probleme.

 ǯ  Internetradio: Als wäre das alles noch nicht genug, bietet iTunes zudem 
Zugriff  auf Tausende von Radiosendern aus aller Welt, auf die Sie via 
Internet zugreifen.

 ǯ  iTunes U: Das „U“ steht für „University“ und gibt die Richtung vor. Hier 
fi nden Sie keine Musik oder Videos, sondern hochkarätige Vorlesungen 
und Kurse namhafter Universitäten und Bildungseinrichtungen zu allen 
nur denkbaren Themen – als mehrstündige Videos, Audiodateien oder 
PDF-Dateien, und das völlig kostenlos.

 ǯ  iTunes Store: Apples iTunes Store ist das wohl größte Kaufhaus für digita-
le Inhalte mit einem riesigen Angebot an Musik, Filmen, Serien, Podcasts 
oder E-Books.

 ǯ  iPhone, iPad & Co: Ganz gleich ob iPhone,  iPad oder  iPod touch – für alle 
iOS-Geräte ist iTunes das zentrale Verwaltungsprogramm, mit dem 
Sie Programme, Musik, Filme, Fotos und mehr auf die Geräte kopie-
ren. Und wenn Sie ein  Apple-TV besitzen, dient auch hier iTunes als 
Medienzentrale.

Auch wenn Musik immer noch den Schwerpunkt von iTunes bildet, so kann das Programm 
doch auch zahlreiche andere digitale Medien verwalten.
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!
Apples „i“

Sie werden es wohl schon bemerkt haben – Apple stellt den Namen seiner Produk-

te gern ein kleines „i“ voran: iTunes, iCloud, iPhone, iMac und so weiter. Dieses „i“ 

steht nicht – oder jedenfalls nicht nur – für das englische „I“, also „ich“, sondern 

war bei der Einführung des ersten iMac im Jahr 1998 die Abkürzung für „Internet“.

Apple Music

Im Herbst 2015 hat Apple das ohnehin sehr leistungsfähige Programm um eine 
weitere mächtige Funktion ergänzt: „Apple Music“. Dabei handelt es sich um 
einen (kostenpflichtigen) Streamingdienst, über den Sie via Internet mehr oder 
weniger auf den kompletten Bestand des iTunes Stores zugreifen können und 
auf allen aktivierten Geräten (Computer, iPhone, iPad, iPod touch) die Musik aus 
dem iTunes Store abspielen können. Zudem synchronisiert Apple Music über 
die „iCloud-Mediathek“ Ihre lokal vorhandene Musik mit allen angeschlossenen 
Geräten. Sie können also zum Beispiel an Ihrem Computer eine Musik-CD Ihrer 
Mediathek hinzufügen und haben diese Musik dann auch auf dem iPhone ver-
fügbar. Zu Apple Music gehört auch ein eigenes Radio-Angebot von Apple. Mit 
diesem Thema beschäftigen wir uns ausführlich in Kapitel 15.
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iTunes  installieren

Apple bietet iTunes für OS X und Windows kostenlos an. Bei OS X gehört iTunes 
zum Lieferumfang und ist auf jedem Mac als Standardprogramm zur Verwal-
tung digitaler Medien installiert.

Bei Windows ist dies nicht der Fall – von Haus aus ist der Windows Media 
Player für derlei zuständig –, hier muss das Programm also zuerst installiert 
werden. Dazu laden Sie die Installationsdatei von der Webseite www.itunes.de. 
Das Programm unterstützt alle Versionen ab Windows XP, ab Windows Vista 
liegt iTunes als 32- und als 64-Bit-Version vor.

Auf der Webseite können Sie Ihre E-Mail-Adresse eingeben – aber Sie müs-
sen dies nicht tun. Wenn Sie keine Werbung und Informationen von Apple in 
Ihrem Posteingang fi nden möchten, dann ignorieren Sie die entsprechenden 
Felder und klicken kurzerhand auf Jetzt laden. Die Datei „iTunesSetup.exe“ wird 
geladen und kann wie gewohnt installiert werden.







Auch wenn Apple Sie dazu ermuntert, sich regelmäßig Werbepost zuschicken zu lassen  
und gar zu gern Ihre E-Mail-Adresse hätte  – Sie müssen das nicht akzeptieren, sondern 

können iTunes auch einfach direkt laden .
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!

Was alles installiert wird

Erfahrene Windows-Anwender werfen nach der Installation eines Programms gern 

einen Blick in die Systemsteuerung, um zu überprüfen, was genau alles installiert 

wurde. Bei iTunes kann man da eine Überraschung erleben. Denn neben iTunes 

selbst finden sich auch Einträge zu „Apple Mobile Device Support“, „Apple Soft-

ware Update“, „Bonjour“ und „Apple Application Support“. Im Internet kursieren 

diverse Anleitungen, wie man diese scheinbar überflüssigen Programme deins-

talliert – aber das sollten Sie auf gar keinen Fall tun. Denn diese Programmpake-

te benötigt iTunes, um alle Funktionen korrekt zur Verfügung zu stellen. Auch 

wenn Sie beispielsweise kein iPhone oder kein Apple-TV besitzen, sollten Sie alle 

Komponenten installiert lassen – nur so ist gewährleistet, dass iTunes tatsächlich 

reibungslos funktioniert.

Unter OS X ist iTunes standardmäßig installiert. Sollte es – aus welchen 
Gründen auch immer – nicht vorhanden oder beschädigt sein, dann können 
Sie die aktuelle Version des Programms von der Website www.itunes.de laden 
und installieren.

Erster Programmstart

Nach der Installation unter Windows startet iTunes üblicherweise automatisch. 
Wenn dies nicht der Fall sein sollte (oder Sie an einem Mac arbeiten, wo das 
Programm nicht installiert werden muss), starten Sie iTunes wie gewohnt mit 
einem Doppelklick auf das Programmsymbol.

Beim ersten Start begrüßt iTunes Sie mit einem Willkommen-Bildschirm. 
Bevor Sie irgendetwas mit dem Programm machen können, braucht iTunes noch 
die Antwort auf die Frage, ob Sie die Freigabe von Details über Ihre Mediathek 
akzeptieren oder nicht. Was ist damit gemeint – spioniert Apple Sie etwa aus? 
Nein, keine Sorge, die Sache erklärt sich ganz einfach.

Apple verwaltet auf seinen Servern Millionen von CD-Covern und andere 
Informationen zu den verschiedenen Künstlern und Bands. Damit iTunes auf 
diese Daten zugreifen kann, muss das Programm einige (technische) Infor-
mationen an die Server von Apple schicken – und genau dazu braucht es Ihre 
Erlaubnis. Apple speichert dabei keine Daten. Klicken Sie also auf Akzeptieren, 
um sich die Arbeit mit iTunes zu erleichtern. Falls Sie unsicher sind, können 
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Sie natürlich auch auf Nein klicken – Sie können die hier verweigerte Erlaubnis 
jederzeit nachträglich erteilen (mehr dazu lesen Sie in Kapitel 2).

Beim ersten Start verdutzt iTunes den Anwender mit einer seltsamen Frage und bittet um 
die Erlaubnis einer Freigabe.

Nach der ersten Installation besitzt iTunes natürlich noch keine Inhalte, die 
Sie mit dem Programm verwalten oder wiedergeben könnten. Daher bietet iTu-
nes Ihnen im nächsten Schritt an, entweder Zum iTunes Store zu wechseln – das 
ist Apples digitales Kaufhaus, dem wir uns in Kapitel 7 ausführlich widmen wer-
den – oder Ihren Computer nach Musik zu durchsuchen, um sie der Mediathek 
einzuverleiben.

Anfangs ist die Mediathek natürlich noch leer. Aber das werden wir sehr bald ändern.
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Wenn Sie bereits sehr viele Mediendateien gespeichert haben, dann können 
sich die Suche und der Import der Daten schon mal einige Zeit hinziehen. Soll-
ten Sie bei der ersten Begegnung mit iTunes noch ein wenig unschlüssig sein, 
dann ignorieren Sie diese Taste und gehen gleich zum iTunes Store. Sobald 
Sie sich mit iTunes ein wenig vertraut gemacht haben, können Sie Ihre bereits 
vorhandenen Dateien jederzeit nachträglich importieren. Mit diesem Thema 
beschäftigen wir uns in Kapitel 2.

iTunes  aktuell halten

Standardmäßig kümmert sich iTunes selbst darum, dass es immer auf dem 
aktuellen Stand ist. Falls das bei Ihrer Installation nicht der Fall ist, lässt sich 
die automatische Aktualisierung jederzeit in den Eigenschaften von iTunes 
aktivieren:

 ǯ OS X: Wählen Sie iTunes –> Einstellungen, und aktivieren Sie auf der 
Registerkarte Erweitert den Punkt  Automatisch nach neuen Software-
Updates suchen.

 ǯ Windows: Klicken Sie auf die kleine dunkelgrau/graue Taste links oben 
und wählen Sie Einstellungen. Wechseln Sie zur Registerkarte Erweitert, 
und aktivieren Sie dort den Punkt Automatisch nach neuen Software-
Updates suchen.

Wenn Sie ganz sicher sein wollen, dass Ihre iTunes-Installation dem aktuellen 
Stand entspricht, dann können Sie das auch manuell überprüfen:

 ǯ OS X: Wählen Sie iTunes –>  Nach Updates suchen.
 ǯ Windows: Blenden Sie mit Strg + B das Menü ein und wählen Sie hier ? –> 
Nach Updates suchen.

Üblicherweise kümmert sich iTunes selbst darum, dass es auf dem aktuellen Stand ist. Wenn 
Sie sicher sein wollen, können Sie aber auch selbst einmal nachsehen.
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Die Unterschiede bei Windows 
und Mac

Apple ist in erster Linie eine Hardware-Firma. Das Unternehmen verdient sein 
Geld vor allem mit dem Verkauf seiner Geräte, wie den Mac-Computern, dem 
iPhone, dem iPad oder der Apple Watch. Auf diesen Geräten setzt Apple seine 
eigenen Betriebssysteme ein. Auf einem Mac läuft OS X, auf einem iPhone, iPad 
oder iPod touch läuft das Betriebssystem iOS, und die Apple Watch wird mit 
Watch OS betrieben. Allerdings richtet sich Apple mit iPhone oder iPad nicht 
nur an Mac-Anwender, sondern natürlich auch an Windows-Nutzer. Entspre-
chend gibt es iTunes sowohl in einer Mac- als auch in einer Windows-Variante. 
Beide Versionen sind im Grunde identisch und werden auch fast gleich bedient. 
Es gibt allerdings einige kleinere Besonderheiten – schließlich lässt sich ein Pro-
gramm nicht wirklich eins zu eins von OS X nach Windows portieren, dazu sind 
die Systeme bei allen Ähnlichkeiten dann doch zu unterschiedlich.

!
Die Abbildungen in diesem Buch

Die Screenshots und Abbildungen in diesem Buch wurden überwiegend mit der 

Mac-Version von iTunes 12 angefertigt. Sobald die Windows-Version von der Mac-

Version signifikant abweicht, werden die Unterschiede erläutert.

Die Windows-Version von iTunes ist in Aufbau und Struktur zwar prinzipiell 
mit der Mac-Version identisch und bietet auch den gleichen Funktionsumfang, 
unterscheidet sich aber doch in Kleinigkeiten, die vor allem den unterschiedli-
chen Bedienkonzepten von OS X und Windows geschuldet sind.

So bietet das Programm unter Windows standardmäßig keine Menüleiste. 
Die lässt sich – wie von anderen Programmen gewohnt – mit der Alt-Taste oder 
der Tastenkombination Strg + B ein- und ausblenden. Ist die Menüleiste ausge-
blendet, erreichen Sie über die kleine dunkelgrau/graue Taste links oben die 
wichtigsten Grundfunktionen von iTunes.
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Unter Windows muss die Menüleiste explizit eingeblendet werden. Sie können alle 
Funktionen aber auch über die kleine Taste links oben erreichen.

Auch bei der Benennung der verschiedenen Menübefehle gibt es zwischen 
OS X und Windows geringfügige Unterschiede. Beim Mac heißt ein Menü Abla-
ge, unter Windows Datei. Aus dem Mac-Menü Darstellung wird unter Windows 
Anzeige. Das Menü Fenster vom Mac gibt es unter Windows nicht, die auf dem 
Mac zu fi ndenden Optionen stehen bei Windows ebenfalls unter Anzeige.

Mit iTunes werden auch Inhalte vom Computer auf ein iOS-Gerät – also 
 iPhone,  iPad oder   iPod touch – übertragen (wie das funktioniert, erfahren Sie 
in Kapitel 12). Dabei sind die Mac- und die Windows-Version bis auf einen Punkt 
identisch. Für iOS bietet Apple mit dem   iBooks Store und der App  iBooks die 
Möglichkeit, etwa ein iPad in einen  E-Book-Reader zu verwandeln. Auf dem Mac 
gibt es ebenfalls eine App namens iBooks – für Windows gibt es dergleichen 
nicht. Sie können also auf einem Mac Ihre E-Books mit der App iBooks im iBooks 
Store kaufen und Ihre E-Books mit der App lesen und verwalten. Unter Win-
dows übernimmt iTunes diese Aufgaben, bietet Zugang zum iBooks Store und 
verwaltet die gekauften und importierten E-Books. Öff nen können Sie E-Books 
mit iTunes allerdings nicht.

Der wohl wichtigste Unterschied zwischen beiden Versionen besteht darin, 
dass auf dem Mac iTunes den Medienordner automatisch verwaltet und alle 
importierten Inhalte automatisch in seine Mediathek kopiert. Diese Optionen 
sind unter Windows standardmäßig deaktiviert. Wenn Sie jetzt nur Bahnhof 
verstehen, kann ich Sie beruhigen – was das heißt und welche Auswirkungen 
das hat, erfahren Sie in Kapitel 2.
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Die Mediathek und andere 
Dateien von iTunes

Alle Inhalte, die Sie in iTunes verwalten, werden in einer Datenbank, der soge-
nannten Mediathek, organisiert. Zur Verwaltung speichert iTunes dabei allerlei 
Informationen zu den einzelnen Inhalten (aber nicht die Inhalte selbst!) in den 
beiden Dateien iTunes Library.itl und iTunes Library.xml. Dabei ist die Datei iTunes 
Library.itl die zentrale Verwaltungsdatei, in der iTunes sämtliche Informationen 
zu den verwalteten Inhalten speichert („itl“ steht dabei für „iTunes Library“). Die 
XML-Datei wird von iTunes nur noch aus Kompatibilitätsgründen mit Program-
men anderer Anbieter mitgeführt – iTunes selbst benötigt diese Datei nicht. In 
den Einstellungen von iTunes können Sie auch festlegen, dass iTunes diese Datei 
nicht anlegen soll (wovon ich Ihnen allerdings abrate – es kann Ihnen ansonsten 
passieren, dass manche Programme nicht mehr korrekt auf die iTunes-Inhalte 
zugreifen können).

!
Nur gucken, nichts berühren!

Auch wenn alle Inhalte und die Verwaltungsdaten der Mediathek problemlos zu-

gänglich sind, sollten Sie sich tunlichst von diesem Ordner fernhalten und dort 

nichts bearbeiten. Wenn Sie hier etwas verändern, Dateien umbenennen oder gar 

löschen, wird iTunes nicht mehr korrekt funktionieren.

Wenn von „Mediathek“ die Rede ist, ist nicht immer vollständig klar, was 
damit gemeint ist. Mitunter bezeichnet Apple damit lediglich die Datei iTunes 
Library.itl, häufiger aber alle Inhalte, die von iTunes verwaltet werden. In der Pra-
xis ist mit „Mediathek“ allerdings häufig der komplette Ordner iTunes gemeint, 
den Sie unter OS X im Ordner Musik Ihres Benutzerordners finden. Unter Win-
dows liegt er in der Bibliothek Musik im Ordner Eigene Musik.

In diesem Ordner speichert iTunes sämtliche Verwaltungsdateien und in der 
Regel auch alle Inhalte, die Sie in das Programm importieren oder im iTunes 
Store kaufen. Lassen Sie sich dabei vom Ordnernamen „Musik“ nicht irritieren 
– hier finden sich auch die Filme, Podcasts oder Apps für iPhone und iPad, die 
Sie mit iTunes verwalten. Unter Windows werden hier auch Ihre Hörbücher 
gespeichert (unter OS X werden Hörbücher und Hörspiele mit iBooks verwaltet 
und sehr versteckt in Ihrer Benutzer-Library abgelegt).
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Neben den beiden genannten Library-Dateien fi nden Sie hier noch die beiden 
Dateien  iTunes Library Extras. itdb und  iTunes Library Genius.itdb. Dabei handelt es 
sich um Datenbankdateien – das „itdb“ steht für „iTunes Database“ –, in denen 
iTunes weitere Verwaltungsdaten speichert.

Bei einem Update legt iTunes automatisch den Ordner  Previous iTunes Libra-
ries an, in dem frühere Versionen von  iTunes Library.itl gespeichert werden. Aus 
diesen Dateien lässt sich im Falle eines Falles der vorherige Zustand von iTunes 
wiederherstellen.

Die Inhalte – also Ihre Musik, Videos, Podcasts und so weiter – liegen im 
Ordner  iTunes Media, in dem sich weitere Ordner für die verschiedenen Inhalte 
fi nden, etwa Music, Downloads, Movies oder Podcasts (Sie sehen schon – auf dieser 
Ebene spricht iTunes überwiegend Englisch).

Im Ordner  Album Artwork werden die Cover von Alben und Titel im Format 
„. itc“ („iTunes Cover“) gespeichert. Die Cover sind zwar üblicherweise Bestand-
teil einer Musikdatei, aber wenn iTunes beim Anzeigen der Cover jede Datei 
einzeln öff nen müsste, um das Cover zu lesen, würde das den Bildschirmaufbau 
enorm verlangsamen. Daher kopiert iTunes die Cover noch einmal in einen 
eigenen Ordner, den es sehr viel schneller lesen kann.

Beim Import einer Musik-CD kopiert iTunes die Daten automatisch in den 
Ordner iTunes Media –> Music. Dort werden Ordner mit den Namen der Interpre-
ten angelegt. In diesen Ordnern fi nden sich wiederum Ordner mit den Namen 
der importierten CDs und darin schließlich die einzelnen Titel einer CD, wobei 
die Dateinamen den Namen der Titel entsprechen.

Im „iTunes“-Ordner fi nden sich sämtliche Verwaltungsdateien und Inhalte, die in iTunes 
organisiert werden.

Importieren Sie zum Beispiel die CD „Abbey Road“ von den Beatles, dann legt 
iTunes automatisch den Ordner iTunes –> iTunes Media –> Music –> The Beatles –> 
Abbey Road an. Hier sind die Titel der CD dann als einzelne Musikdateien wie 01 
Come Together oder 07 Here Comes The Sun gespeichert.
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Beim Import einer CD legt iTunes im Media-Ordner einen Ordner mit dem Namen des 
Interpreten und der CD an , in dem dann die einzelnen Titel als Datei landen, wobei der 

Titelname als Dateiname benutzt wird .

Die  Apple-ID

Die Apple-ID ist der Zugang zu Ihrem Account bei Apple. Sie ist für den Einsatz 
von iTunes nicht zwingend erforderlich, aber ohne diese ID können Sie nicht 
alle Funktionen nutzen, Downloads aus dem iTunes Store sind nicht möglich 
und Apple Music bleibt Ihnen auch versperrt. Auch das automatische Laden von 
CD-Cover funktioniert nur, wenn Sie sich mit Ihrer Apple-ID angemeldet haben.

Eine Apple-ID ist kostenlos und im Grunde nicht mehr als Ihre E-Mail-Adres-
se, die zusammen mit Ihren Daten (Name, Anschrift, Bankverbindung) bei App-
le gespeichert ist. Die Apple-ID lässt sich auf verschiedenen Wegen einrichten. In 
Anhang A beschäftigen wir uns ausführlich mit den Feinheiten einer Apple-ID. 
An dieser Stelle soll nur rasch gezeigt werden, wie Sie eine Apple-ID einrichten, 
damit Sie alle Funktionen von iTunes nutzen können.

 Es gibt mehrere Möglichkeiten, um eine Apple-ID zu erstellen. In iTunes kli-
cken Sie auf das Benutzer-Symbol in der Kopfl eiste des Programms und wählen 
Apple-ID erstellen.

Im Webbrowser rufen Sie die Adresse appleid.apple.com auf. Klicken Sie dort 
auf Apple-ID erstellen. Dort geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und füllen das 
kleine Formular aus.
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Es gibt viele Wege, eine Apple-ID zu erstellen. Am einfachsten geht es wohl über die 
entsprechende Webseite von Apple.

Nach kurzer Zeit erhalten Sie eine Bestätigungsmail an die angegebene 
E-Mail-Adresse. Klicken Sie dort auf den Link Jetzt überprüfen. Im Browser geben 
Sie nun Ihre frisch angelegte Apple-ID und Ihr Kennwort ein und klicken auf 
Adresse bestätigen. Damit ist die Anmeldung abgeschlossen: Ihre Apple-ID ist mit 
den Grunddaten aktiv und kann auch für andere Dienste von Apple, wie etwa 
iCloud oder Apple Music, benutzt werden. Beim ersten Zugriff  auf den iTunes 
Store werden Sie aufgefordert, Ihre Daten zu vervollständigen, also zum Beispiel 
Ihre Bankverbindung einzugeben.

!
Wichtig!

Ihre Apple-ID ist Ihr Schlüssel zu allen Angeboten bei Apple und für alle Interak-

tionen mit dem Apple-Support. Notieren Sie sich die Angaben, die Sie machen, 

und vergessen Sie auch die Sicherheitsfrage nicht – ohne diese Angaben können 

Sie später unter Umständen nicht mehr auf Ihren Account zugreifen.

Die  Titel-,  Symbol- und  Statusleiste

In dem großen und derzeit noch leeren Bereich des Programmfensters werden 
später die Inhalte angezeigt, die Sie mit iTunes verwalten. Doch bevor es so weit 
ist, schauen wir uns die zentralen Elemente an, über die Sie iTunes steuern. 
Wir werden uns mit den verschiedenen Elementen und Symbolen im Verlauf 
des Buches noch ausführlich beschäftigen, an dieser Stelle verschaff en wir uns 
zuerst einmal einen allgemeinen Überblick.
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Das gesamte Programm wird über eine Handvoll Tasten und Schalter gesteuert.

Links sehen Sie verschiedene Symbole, über die Sie in die einzelnen   Bereiche 
von iTunes wechseln. Standardmäßig sehen Sie hier Musik, TV-Serien und Fil-
me . Über die drei Punkte  können Sie zu den Bereichen wechseln, die nicht 
in der Symbolleiste angezeigt werden (die Leiste können Sie Ihren Wünschen 
entsprechend anpassen, dazu gleich mehr.) Falls Sie eine CD  eingelegt oder 
ein iOS-Gerät ( iPhone,  iPad,  iPod touch)  angeschlossen haben, erscheinen 
weitere Tasten, über die Sie zur CD bzw. zur Verwaltung des entsprechenden 
Gerätes wechseln.

In der Mitte der Symbolleiste sehen Sie verschiedene Einträge, über die Sie 
auf verschiedene Inhalte des aktuell gewählten Bereichs zugreifen . Welche 
Menüpunkte hier aufgeführt werden, hängt davon ab, welcher Bereich von iTu-
nes gerade aktiv ist. In diesem Beispiel ist es Musik, zur Auswahl stehen  Meine 
Musik,   Wiedergabelisten,  Für dich , Neu , Radio , Connect  und  iTunes Store. Wechseln 
Sie zum Beispiel zu Filme, ändern sich die Menüpunkt zu Meine Filme, Ungesehen, 
Eigene Videos, Wiedergabelisten und iTunes Store. Gemeinsam ist den verschiede-
nen Menüs, dass iTunes Store immer als letzter Punkt rechts außen erscheint.

Die Kopfl eiste von iTunes bietet auf der linken Seite die vertrauten Symbole 
zur Steuerung der Wiedergabe und der  Lautstärke . Falls Sie ein Apple TV 
via iTunes steuern oder AirPlay-Lautsprecher besitzen, die via WLAN mit Ihrem 
Computer verbunden werden, erscheint das AirPlay-Symbol ebenfalls in der 
Kopfl eiste. Das große Feld in der Mitte  ist die  Aktivitätsanzeige, die genau 
das tut, was ihr Name verspricht: Sie zeigt Informationen zur aktuellen Aktivität 
von iTunes. Bei der Wiedergabe eines Titels sehen Sie hier also etwa den Namen 
des Titels und das Albumcover.

Rechts sehen Sie eine Account-Taste , über die Sie sich mit Ihrer  Apple-ID 
beim iTunes-Server anmelden. Je nachdem, wie viel Platz iTunes in der Kopf-
leiste hat, wird hier entweder nur das Symbol oder das Symbol und Ihr Name 
bzw. der Text „Anmelden“ gezeigt.
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Über das Suchfeld rechts außen  können Sie Ihre komplette Mediathek 
nach Stichwörtern durchsuchen und so blitzschnell jeden gewünschten Titel 
fi nden. Dieses  Suchfeld passt sich dem jeweils aktiven Bereich an, sucht also 
bei aktivierter Musik im Musikbestand Ihrer Mediathek (oder, falls Sie Apple 
Music benutzen, auch im Musikangebot von Apple), bei TV-Serien oder Filmen 
entsprechend im Videobestand und bei iTunes Store im digitalen Kaufhaus von 
Apple.

Falls iTunes aktuell Daten mit dem Internet austauscht, eine CD importiert 
oder anderweitig mit Aufgaben beschäftigt ist, die im Hintergrund ablaufen, 
wird rechts außen ein weiteres Symbol  eingeblendet. Klicken Sie dieses Sym-
bol an, erhalten Sie genaue Informationen darüber, was iTunes da gerade treibt.

Je nach gewähltem Bereich erscheint zudem außen eine weitere Taste , über 
die Sie die Darstellung des aktuellen Bereichs festlegen (in diesem Beispiel ist 
die Alben-Ansicht aktiv).

Die  Symbolleiste anpassen

Welche Bereiche Sie mit einem Mausklick erreichen und für welche Sie zuerst 
auf die drei Punkte klicken müssen, können Sie selbst festlegen.











Welche Symbole für den Schnellzugriff Bereich erscheinen sollen, legen Sie selbst fest. 

Die Abbildungen stammen von der OS X-Version von iTunes; unter Windows 
heißt der Punkt „ Hörbücher“ nur „ Bücher“, da iTunes für Windows nicht nur 
Hörbücher, sondern auch E-Books verwaltet. Unter OS X übernimmt  die App 
 iBooks die Verwaltung der  E-Books. Klicken Sie dazu auf die Mehr-Taste (die 
drei Punkte  und wählen Sie Bearbeiten . Nun können Sie die verschiedenen 
Bereiche mit einem Klick in das Kästchen ein- bzw. ausblenden . Der Bereich 
Musik  wird dabei auf jeden Fall gezeigt und lässt sich nicht deaktivieren. Mit 
einem Klick auf Fertig  speichern Sie Ihre Auswahl.
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Die Statusleiste

Neben der Titel- und Symbolleiste bietet iTunes auch noch eine Statusleiste, die 
standardmäßig allerdings ausgeblendet ist. Wie der Name schon sagt, erhalten 
Sie hier Informationen zum aktuellen Status, genauer gesagt: zur Anzahl, Dauer 
und zum Speicherplatzbedarf der markierten Titel, Alben, TV-Serien, Filme und 
so weiter. Diese Informationen sind vor allem dann relevant, wenn Sie Musik 
aus iTunes exportieren und zuvor etwa wissen möchten, ob die gewählten Titel 
auch tatsächlich auf den USB-Stick passen.

Um die Leiste einzublenden, wählen Sie unter OS X den Menüeintrag Dar-
stellung –> Statusleiste einblenden. Unter Windows führt Anzeige –> Statusleiste 
einblenden zum Ziel.

Die Statusleiste von iTunes ist standardmäßig ausgeblendet, bietet Ihnen aber mitunter 
wichtige Informationen zu den aktuell gewählten Titeln oder Alben.

!
Genauere Informationen

Standardmäßig zeigt Ihnen die Statusleiste die Abspieldauer der gewählten Ob-

jekte bzw. des aktuell angezeigten Bereichs in gerundeter Form an, etwa „5 Std., 

57 Min.“. Wenn Sie es auf die Sekunde genau wissen möchten, klicken Sie die 

Statusleiste einmal an. Aus „5 Std., 57 Min.“ wird dann zum Beispiel „5:56:08 

Gesamtdauer“.
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Die  Einstellungen von iTunes

Die grundlegende Konfi guration von iTunes wird an einer zentralen Stelle ver-
waltet, den Einstellungen. Hier legen Sie etwa fest, wie iTunes Musik importie-
ren und verwalten soll, was beim Einlegen einer CD passiert, wo iTunes seine 
Dateien speichert, ob Apple Music und die iCloud-Mediathek angezeigt werden 
soll oder welche Inhalte Sie in einem lokalen Netzwerk für andere Anwender 
freigeben möchten. Wir werden im Verlauf des Buches immer wieder auf diese 
Einstellungen zurückgreifen, daher sei an dieser Stelle erklärt, wie Sie die Ein-
stellungen aufrufen.

 ǯ Einstellungen unter OS X: Auf dem Mac rufen Sie die Einstellungen von 
iTunes so auf, wie Sie es von anderen Programmen her gewohnt sind: 
Sie klicken in der Menüleiste auf den Programmnamen und wählen den 
gewünschten Punkt, also: iTunes –> Einstellungen. Alternativ dazu drü-
cken Sie die Tastenkombination cmd + ,.

 ǯ Einstellungen unter Windows: Unter Windows erreichen Sie die Einstellun-
gen auf verschiedene Weise. Der Standardweg führt über einen Klick auf 
die dunkelgrau/graue Taste oben links. Hier fi nden Sie dann den Eintrag 
Einstellungen. Haben Sie mit Strg + B die Menüleiste eingeblendet, taucht 
der entsprechende Eintrag auch im Menüpunkt Bearbeiten auf. Auch 
unter Windows gibt es eine Tastenkombination zum blitzschnellen Auf-
ruf: Hier drücken Sie Strg + ,. 

 

Auf dem Mac fi nden Sie die Einstellungen von iTunes wie gewohnt im Programmmenü, 
bei Windows erreichen Sie sie jederzeit über die kleine Taste links oben.
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Der Aufbau der Einstellungen ist unter OS X und Windows bis auf Kleinigkei-
ten in der Darstellung identisch, hier wie dort gliedern sie sich in sieben Katego-
rien:  Allgemein,  Wiedergabe,  Freigabe,  Store,  Kindersicherung,  Geräte und  Erweitert.

Die „Einstellungen“ sind die Steuerzentrale von iTunes.
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