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�  Neues Erscheinungsbild

�  Darstellung als Albenliste

�  AirPlay

�  Ping

�  iPod besser synchronisieren



Apple hat nicht nur das Programmsymbol von iTunes 10 geändert,
sondern auch das Erscheinungsbild überarbeitet. Die Symbole in der
Seitenleiste � sind nicht mehr farbig und lassen sich auch ganz aus-
blenden, wenn man in den Vorgaben unter Allgemein die Option
Symbole für Quellen anzeigen deaktiviert. Außerdem sind die But-
tons in der Symbolleiste zum Schließen und Ausblenden des Fensters
und für den Wechsel zum Mini-Player jetzt senkrecht übereinander
angeordnet �. Auch die Symbole in der unteren Fensterleiste und
der Schieberegler wurden an das neue Erscheinungsbild angepasst,
ebenso wie die Symbole im Fenster mit den Voreinstellungen.

Zum Ein- und Ausblenden der Freigaben, Genius-Optionen und Wie-
dergabelisten in der Seitenleiste gibt es die Dreiecke vor den jewei-
ligen Kategorientitel nicht mehr, sondern es erscheinen die Optionen
Ausblenden und Anzeigen �, wenn man den Mauszeiger über die
Einträge in der Seitenleiste bewegt. Weggefallen ist auch der Button
Brennen in der unteren Fensterleiste der sich bisher eingeblendet
hatte, wenn man eine Wiedergabeliste markiert hat. Dafür gibt es
jetzt den Befehl Wiedergabeliste auf Medium brennen im Menü
Ablage. Wie bisher ist dieser Befehl auch im Kontextmenü einer
Wiedergabeliste zu finden.
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Abbildung 1.1 �
Die Symbole in der Seiten-

leiste sind nun grau und die
Buttons hat Apple jetzt über-

einander angeordnet.
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Die Albenliste
Mit der Albenliste ist eine weitere Darstellungsoption hinzugekom-
men. Man aktiviert sie entweder über das Icon � in der Symbolleiste
oder mit Befehl-Wahltaste-4. Die Tastenkürzel für die Gitterdarstel-
lung und für Cover Flow ändern sich dementsprechend zu Befehl-
Wahltaste-5 und -6. Weggefallen ist durch die Albenliste die Mög-
lichkeit, in der normalen Listendarstellung die Cover anzuzeigen,
den Befehl CD-Cover-Spalte einblenden im Menü Darstellung

gibt es nicht mehr. In der Albenliste zeigt iTunes automatisch für
jedes Album das Cover an und daneben den Name des Albums, den
Interpret und die Wertung �. Ein Mausklick auf den Spaltentitel
öffnet ein Kontextmenü �, in dem man die Sortierung einstellt und
die Größe des Covers festlegt. Sortieren lassen sich die Alben nach
Titel, nach Interpret sowie nach Interpret und Jahr. Je nach der ge-
wählten Größe des Covers wird dieses nur bei Alben eingeblendet,
die eine bestimmte Anzahl von Titeln umfassen. Das kleine Cover
erscheint ab drei Titeln, das mittlere ab fünf und das Große ab sieben
Titeln. Um das Cover immer einzublenden, unabhängig von der Ti-
telanzahl, ruft man im Menü Darstellung die Option Cover immer

einblenden auf. Sowohl in der Albenliste als auch in der normalen
Listendarstellung und der Liste von Cover Flow lassen sich jetzt die
Markierungsfelder 	 ausblenden, wenn man sie nicht benötigt. Die
dazugehörige Option Listenmarkierungsfelder einblenden ist in
der Vorgaben unter Allgemein zu finden.
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Abspielfenster

Lässt man sich das Cover
links unten im iTunes-Fens-
ter anzeigen � und klickt es
an, wird das Cover in einem
neuen, kleinen Fenster ge-
öffnet, das sich durch Zie-
hen mit der Maus an der
rechten unteren Ecke ver-
größern und verkleinern
lässt. Bewegt man den
Mauszeiger über das Fens-
ter, blenden sich die Kon-
trollelemente für das Ab-
spielen ein. Das Fenster
bleibt auch geöffnet, wenn
man das Hauptfenster von
iTunes schließt, bleibt je-
doch nicht wie der Mini-
Player im Vordergrund,
wenn man zu einer anderen
Anwendung wechselt.
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� Abbildung 1.2
In der Albenliste blendet

 iTunes 10 automatisch die
Cover ein, deren Größe sich
in drei Stufen festlegen lässt.



AirPlay
Bisher konnte man Musik mit der Funktion AirTunes drahtlos auf
Aktivlautsprecher oder eine Stereoanlage übertragen, wenn diese
an eine AirPort-Express-Station angeschlossen waren. Apple hat diese
Funktion nun so erweitert und in AirPlay umbenannt, dass zukünftig
auch Geräte anderer Hersteller unterstützt werden, die AirPlay inte-
griert haben. Angekündigt haben solche Geräte unter anderem De-
non, JBL und Marantz. Neu ist außerdem die Möglichkeit, für jedes
Ausgabegerät die Lautstärkeeinstellung in iTunes separat einzustellen.
Ruft man über das AirPlay-Symbol � in der unteren Fensterleiste
das Fenster Mehrere Lautsprecher auf, kann man dort über die
Schieberegler die Einstellungen vornehmen.

Ping im iTunes Store
Der iTunes Store hat nun sein eigenes soziales Netz, das Apple mit
Ping bezeichnet. Ping erscheint in der Seitenleiste unter Store. Klickt
man das erste Mal auf Ping, landet man auf der Seite für die Akti-
vierung. Dann muss man sich mit Name und Passwort anmelden
und gibt anschließend die Informationen an, die im Profil erscheinen
sollen. Pflicht sind der Benutzername und das Geschlecht, alle an-
deren Angaben sind freiwillig. Der Benutzername ist identisch mit
dem Namen, den man für den iTunes Store verwendet. Nach diesen
Angaben hat man die Möglichkeit, bis zu zehn Musiktitel anzugeben,
die einem gefallen, kann jedoch nur solche auswählen, die auch im
iTunes Store verfügbar sind. Abschließend legt man noch fest, ob
andere einem im Netz von Ping folgen dürfen oder nicht und ob für
das Folgen eine Genehmigung erforderlich ist. Man kann nun andere
Anwender per E-Mail einladen, einem zu folgen und nach Leuten
suchen, denen man selbst folgen möchte. Auch etliche Interpreten
haben sich bei Ping registriert. 

Auf die Funktionen von Ping greift man entweder über Ping in
der Seitenleiste von iTunes zu oder im iTunes Store über den Eintrag
Ping � in der Titelleiste. Bewegt man den Mauszeiger über diesen
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Abbildung 1.3 �
Für alle über AirPlay mit iTu-

nes verbundenen Lautspre-
cher lässt sich die Lautstärke

separat festlegen.



Eintrag erscheint ein Dreieck, über das sich ein Kontextmenü öffnet,
um direkt zu einer Funktion zu gelangen. Über Mein Profil • Profil

bearbeiten lassen sich die persönlichen Angaben ändern. Um Ping
wieder zu deaktivieren, ruft man die Accounteinstellungen für den
iTunes Store auf, indem man rechts in der Titelleiste des Stores im
Kontextmenü des Benutzernamens � Account auswählt. Dann muss
man sich noch mit dem Passwort identifizieren und klickt anschließend
unter Ping auf Deaktivieren.

iPod synchronisieren
Zeitgleich mit dem Erscheinen von iTunes 10 hat Apple neue Modelle
des iPod Touch, des iPod Nano und des iPod Shuffle vorgestellt. Alle
drei Modelle lassen sich nur mit iTunes 10 befüllen, ältere Versionen
von iTunes funktionieren mit diesen iPods nicht. Neu ist in iTunes
10 die Echtzeitanzeige der Kapazität des jeweils angeschlossenen
iPods, sodass man sofort sieht, wie viel Platz noch auf dem Gerät
verfügbar ist und der Wert nicht erst nach Übertragung der Daten
berechnet wird. In der Abteilung Apps gibt es außerdem kein separates
Suchfeld mehr für die Programme neben dem Aufklappmenü für die
Sortierordnung. Man verwendet zum Suchen jetzt das normale Such-
feld rechts oben in der Symbolleiste von iTunes.
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� Abbildung 1.4
Mit Ping hat der iTunes Store
ein eigenes soziales Netz ver-
passt bekommen.

� �

�


