


Über iTunes

iTunes ist das beste Programm zum Genießen Ihrer Musik und Videos auf dem Mac, iPod, iPhone und auf Apple TV.

Verwenden Sie iTunes, um CDs zu importieren oder Titel und Videos aus dem iTunes Store zu laden. Erstellen Sie passende Wiedergabelisten für jede Gelegenheit. Brennen Sie Wiedergabelisten auf CDs und spielen Sie diese auf Ihrer Stereoanlage zu Hause oder im Auto ab. Synchronisieren Sie Ihre Medien mit Ihrem iPod oder iPhone, um sie unterwegs zu genießen, oder spielen Sie Ihre Sammlung mit Apple TV auf Ihrem Fernseher ab.

Neu in iTunes 9

iTunes 9 enthält viele neue Funktionen und Verbesserungen, einschließlich: 

• Eine verbesserte Benutzeroberfläche mit neuem Spaltenbrowser zum schnellen Durchsuchen von Interpreten oder Alben, Filmen, TV-Sendungen und mehr.

• Der iTunes Store erstrahlt in neuem Design mit verbesserter Navigation zur schnellen und einfachen Bedienung.

• Mit iTunes LP und iTunes Extra erhalten Sie exklusive Interviews, Videos, Fotos und mehr (verfügbar beim Kauf ausgewählter Alben und Filme im iTunes Store).

• Mit der Privatfreigabe können Sie die iTunes-Sammlung Ihrer Familie auf den Computern zuhause verwalten. iTunes kann Neukäufe automatisch übertragen oder Sie wählen nur die Objekte, die Sie möchten.

• iTunes erstellt für Sie Genius-Mixe und spielt Titel aus Ihrer Mediathek ab, die gut zusammenpassen.

• Die iPod- und iPhone-Synchronisierung ermöglicht Ihnen nun die direkte Verwaltung Ihres iPhone- und iPod touch-Home-Bildschirms in iTunes. Flexibleres Synchronisieren ermöglicht Ihnen, einzelne Interpreten, Genres oder TV-Sendungen und Podcast-Folgen zu synchronisieren.

• iTunes U Objekte werden nun in einem eigenen Bereich innerhalb der iTunes-Mediathek verwaltet.

• Synchronisieren mit iPod nano (fünfte Generation), iPod classic (Herbst 2009) und iPod touch (Herbst 2009).

• Zudem enthält iTunes 9 viele weitere Verbesserungen, z. B. Codierung und Wiedergabe von HE-AAC-Dateien, größere Flexibilität mit den Regeln für intelligente Wiedergabelisten, einfachere Verwaltung Ihrer Medien innerhalb des iTunes-Medienordners und vieles mehr.

Voraussetzungen für iTunes 9

Hardware:
• Mac-Computer mit einem Intel, PowerPC G5 oder G4 Prozessor
• Zum Wiedergeben von SD-Videos aus dem iTunes Store wird ein Mac-Computer mit einem Intel, PowerPC G5 oder 1,0 GHz PowerPC G4 oder schnellerem Prozessor benötigt.
• Zum Wiedergeben von HD-Videos, iTunes LP oder iTunes Extra aus dem iTunes Store wird ein 2,0 GHz Intel Core 2 Duo Prozessor oder schneller benötigt.
• 512 MB RAM, 1 GB erforderlich für die Wiedergabe von HD-Videos, iTunes LP oder iTunes Extra
• Bildschirmauflösung von 1024 x 768 Bildpunkten oder mehr; 1280 x 800 Bildpunkte oder mehr für die Wiedergabe von iTunes LP oder iTunes Extra
• Die Videowiedergabe erfordert außerdem mindestens 16 MB Video-RAM.
• Eine Breitband-Internetverbindung für die Nutzung des iTunes Store
• Ein Combo- oder SuperDrive-Laufwerk von Apple zum Erstellen von Audio-, MP3- oder Sicherungs-CDs (einige CD-RW-Rekorder von Drittanbietern lassen sich möglicherweise ebenfalls verwenden)
• Ein SuperDrive-Laufwerk von Apple zum Brennen Ihrer Mediathek auf DVDs (einige DVD-RW-Laufwerke von Drittanbietern lassen sich möglicherweise ebenfalls verwenden)

Software:
• Mac OS X Version 10.4.11 oder neuer; Mac OS X Version 10.5 oder neuer wird für die Wiedergabe von iTunes LP oder iTunes Extra
• QuickTime 7.6 oder neuer
• Unterstützung für HE-AAC benötigt QuickTime 7.6.4 und Mac OS X Version 10.5 oder neuer
• Safari 4.0.3 oder neuer
• 200 MB freier Festplattenspeicher

iPod und iPhone:
• Zum Synchronisieren von gekauften Videos wird ein iPod nano (dritte Generation), iPod classic, iPod (fünfte Generation) mit Softwareversion 1.2 oder neuer, iPod touch oder iPhone benötigt.
• Zum Übertragen von ausgeliehenen Filmen wird ein iPod nano (dritte Generation) oder iPod classic mit Softwareversion 1.1 oder neuer bzw. ein iPod touch oder iPhone mit iPhone-Softwareversion 1.1.3 oder neuer benötigt.
• Zum Synchronisieren von Klingeltönen wird iPhone-Softwareversion 1.1 oder neuer benötigt.
• Zum Kaufen oder Synchronisieren von Programmen wird ein iPhone oder iPod touch mit dem iPhone 2.0 Software-Update oder neuer benötigt.
• Zum Kaufen von Artikeln im iTunes Music Store für iPhone oder iPod touch wird iPhone-Softwareversion 1.1.1 oder neuer benötigt.
• Zum Synchronisieren von iPod-Spielen wird ein iPod nano (dritte Generation), iPod classic oder iPod (fünfte Generation) mit Softwareversion 1.2 oder neuer benötigt. Einige iPod-Spiele sind möglicherweise nicht mit dem iPod nano (dritte Generation) und iPod classic kompatibel.

Nike + iPod:
• Nike + iPod erfordert ein Nike + iPod Sport Kit oder einen Nike + iPod Sensor, einen kompatiblen iPod sowie Nike+ kompatible Schuhe oder kompatible Sportausrüstung.
• Nike + iPod ist kompatibel mit dem iPod nano und iPod touch (zweite Generation). Der iPod nano (erste Generation) benötigt Softwareversion 1.2 oder neuer.
• Um Ihren vollständigen Trainingsverlauf auf der Website nikeplus.com ansehen zu können, benötigen Sie eine Internetverbindung und einen kostenlosen nikeplus.com-Account.

Apple TV:
• Zum Ausleihen oder Kaufen von Artikeln mithilfe von Apple TV wird Apple TV-Softwareversion 2.0 oder neuer benötigt.
• HD-Filme aus dem iTunes Store sind ausschließlich für Apple TV konzipiert und können nicht in iTunes übertragen werden.

AirPort Express mit AirTunes:
• Zum Wiedergeben Ihrer Musik mit einer oder mehreren AirPort Express-Basisstationen wird AirPort Express-Softwareversion 6.3 oder neuer benötigt.
• AirPort Express mit AirTunes erfordert eine AirPort- oder AirPort Extreme-Karte sowie eine kompatible Stereoanlage oder Aktivlautsprecher.

Installieren von iTunes 9

Doppelklicken Sie auf das iTunes 9 Installationspaket und folgen Sie den angezeigten Anleitungen.

Weitere Informationen

Informationen zur Verwendung von iTunes: Öffnen Sie iTunes und wählen Sie „Hilfe“ > „iTunes-Hilfe“. Geben Sie eine Frage in das Suchfeld ein oder klicken Sie auf „Was ist iTunes?“ oder ein anderes Hilfethema.

Aktuelle Informationen zu den Produkten finden Sie auf der iTunes-Website unter www.itunes.com/de. Aktuelle Informationen zum iPod finden Sie unter www.apple.com/de/ipod. Aktuelle Informationen zum iPhone finden Sie unter www.apple.com/de/iphone. Aktuelle Informationen zu Apple TV finden Sie unter www.apple.com/de/appletv.

Informationen zur Abrechnung im iTunes Store finden Sie unter www.apple.com/de/support/itunes/store.

Für Informationen über die Verwendung Ihres iPods mit iTunes öffnen Sie iTunes und wählen Sie „Hilfe“ > „iTunes-Hilfe“ oder „iPod-Hilfe“, oder lesen in der Dokumentation nach, die mit Ihrem iPod geliefert wurde. 

Für Informationen über die Verwendung Ihres iPhones mit iTunes öffnen Sie iTunes und wählen Sie „Hilfe“ > „iTunes-Hilfe“ oder „iPhone-Hilfe“, oder lesen in der Dokumentation nach, die mit Ihrem iPhone geliefert wurde. 

Für Informationen über die Verwendung von Apple TV mit iTunes öffnen Sie iTunes und wählen Sie „Hilfe“ > „iTunes-Hilfe“ oder „Apple TV-Hilfe“, lesen in der Dokumentation nach, die mit Apple TV geliefert wurde, oder besuchen die Website www.apple.com/de/support/appletv.

Wenn Sie zusätzliche Unterstützung für die Verwendung von iTunes, iPod, Apple TV oder iPhone benötigen, öffnen Sie iTunes und wählen „Hilfe“ > „iTunes-Hilfe“ oder „Apple-Service und -Support“.

Hinweise zum Urheberrecht

Diese Software kann verwendet werden, um Multimediamaterial zu reproduzieren. Der Lizenzgeber erteilt Ihnen hiermit das Recht zur Reproduktion von Materialien, (i) die nicht durch Urheberrechte geschützt sind, (ii) für die Sie das Urheberrecht besitzen oder (iii) zu deren Reproduktion Sie bevollmächtigt oder durch Gesetze autorisiert sind. Falls Sie unsicher sind, ob Sie Material kopieren dürfen, wenden Sie sich an einen Rechtsanwalt.

© 2009 Apple Inc. Alle Rechte vorbehalten. Apple und das Apple-Logo sind Marken der Apple Inc. Andere Namen sind möglicherweise Marken oder eingetragene Marken von Apple in den USA und in weiteren Ländern. Nike und das Swoosh Design sind Marken von NIKE, Inc. und deren Tochterunternehmen. PowerPC ist eine Marke der International Business Machines Corporation, die in Lizenz verwendet wird. Intel ist eine Marke der Intel Corp. in den USA und in weiteren Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter www.apple.com/legal/trademark/appletmlist.html.
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