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iTunes auf dem iPad

 iTunes auf dem iPad

Im Gegensatz zur Mac- oder PC-Version der Software »iTunes« dient 
iTunes auf dem iPad nicht zur Verwaltung von Musik, sondern nur dem 
Einkauf. Dazu benötigen Sie Ihre Apple-ID (siehe Kapitel 2). Anschlie-
ßend können Sie durch die verschiedenen Kategorien stöbern, Musik 
probehören und natürlich auch kaufen.

Was das Stöbern anbelangt, ist die iPad-Version den PC-Gegenstücken 
allerdings überlegen – hier ist es möglich, dass man sich von einem
Album zum nächsten hangelt, während die bereits besuchten Alben of-
fen bleiben und die Spur jederzeit zurückverfolgt werden kann:

e Starten Sie iTunes. Tippen Sie auf ein Album, um die Titel zu sehen.

r Tippen Sie auf eine Tracknummer ganz links in der Spalte, um eine 
30 Sekunden lange Hörprobe anzufordern. 
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Wenn Sie die Albumansicht ganz nach unten bewegen, sehen Sie den 
Bereich »Hörer kauften auch«; hier werden weitere Alben aufgelistet, die 
zumindest typähnlich sind. Tippen Sie ein Album an, um es in einem 
neuen Fenster zu öff nen. Und so weiter. Sie können jederzeit mit einer 
Wischbewegung nach rechts zu den vorherigen Alben zurückkehren.

 Musik kaufen
Mit dem Kauf von Musik verhält es sich wie mit den Apps: Tippen Sie auf 
den Preis neben dem Song und anschließend auf die Schaltfl äche »Sofort 
kaufen«. Danach werden Sie zur Eingabe Ihres Kennwortes aufgefordert. 
So getan, beginnt der Download. Musik, die Sie kaufen, wird automa-
tisch in Ihrer Musiksammlung abgelegt. Wenn Sie das iPad das nächs-
te Mal mit dem Rechner synchronisieren, werden die gekauften Titel in 
die iTunes-Bibliothek übertragen. Doch Vorsicht: Im Gegensatz zu den 
Apps lassen sich gekaufte Musiktitel nur ein einziges Mal herunterladen 
– wenn sie gelöscht werden, sind sie weg!

Vorsicht, Falle!
Die Musikpreise pro Song variieren, und das gilt genauso für ganze Al-
ben. Einer der größten Vorteile des Music Store im Vergleich zu einer 
herkömmlichen CD liegt darin, dass Sie sich nur die Rosinen herauspi-
cken können. Das wissen auch die Musikproduzenten; oftmals ist es we-
sentlich günstiger, gleich zum ganzen Album zu greifen. Wenn bei Ihnen 
jedoch Qualität vor Quantität kommt, werden Sie solchen Versuchungen 
sicher widerstehen.
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iPod -App  

 iPod-App – Synchronisierung über iTunes

Mit der App »iPod« spendiert Apple dem iPad den besten portablen 
Musik player, den es gibt. Hier können Sie Musik anhören, bewerten oder 
neue Wiedergabelisten anlegen, mit denen Sie Ihre Musiksammlung ver-
walten können. Musik kommt nur auf zwei Wegen auf das iPad: Entwe-
der, indem Sie Ihre Musikbibliothek auf dem Mac oder PC mit dem iPad 
synchronisieren oder indem Sie Musik über den iTunes-Store kaufen.

Der typische Weg, um das iPad mit Musik zu füllen, führt über die Syn-
chronisierung mit iTunes. iTunes wird auf dem Rechner verwendet, um 
Musik zu hören, zu verwalten und zu kaufen. Und um eventuellen Fra-
gen zuvorzukommen: Nein, es gibt keinen offi  ziellen Weg, um Musik mit 
einer anderen Software als iTunes auf das iPad zu bringen. Und so syn-
chronisieren Sie die ganze Musik in iTunes mit dem iPad:

e Verbinden Sie das iPad mit dem Rechner.

r Starten Sie iTunes.

t Klicken Sie in der linken Spalte auf das iPad und markieren Sie im 
Hauptfenster den Bereich »Musik»

u Aktivieren Sie » Musik synchronisieren« und markieren Sie »Die 
gesamte Musikmediathek«.

i Klicken Sie auf »Synchronisieren«.

Vielleicht möchten Sie jedoch nur Teile der Musiksammlung synchro-
nisieren, weil das iPad nicht genug Platz für alle Titel bietet. Aktivieren 
Sie in diesem Fall die Option »Ausgewählte Wiedergabelisten, Interpre-
ten und Genres« und markieren Sie anschließend gezielt die Musik, die 
übertragen werden soll.
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Ein Rezept gegen Platzprobleme
Die gezielte Synchronisierung von Wiedergabelisten ist zwar praktisch, 
aber auch mit Arbeit verbunden. Wenn der Platz auf dem iPad wirklich 
knapp wird und Sie sich nicht lange mit der Musikauswahl herumschla-
gen möchten, dann sollten Sie einmal versuchen, eine einzige »intelli-
gente« Wiedergabeliste zu synchronisieren – eine etwas protzige Be-
zeichnung für eine einfache Einrichtung, denn diese Listen sind lediglich 
Suchbefehle, die die gesamte Bibliothek nach bestimmten Kriterien fi l-
tern. Eine intelligente Wiedergabeliste erlaubt keine Eingriff e des An-
wenders, aber sie sammelt die Musik nach bestimmten Kriterien ein.
Nehmen wir an, Sie möchten eine intelligente Wiedergabeliste, die nur 
jene Musik einsammelt, die …
… in den letzten 60 Tagen hinzugekommen ist oder
… eine Wertung von 3 oder mehr Sternen erhalten hat oder
… deren Platzbedarf auf 4 GB begrenzt ist.

e Wählen Sie in iTunes im Menü »Ablage« den Befehl »Neue intelli-
gente Wiedergabeliste«.

r Geben Sie folgende Kriterien ein:
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Musik hören

t Synchronisieren Sie diese – und nur diese – intelligente Wiederga-
beliste mit Ihrem iPad.

Soviel zur Vorbereitung auf dem Rechner. Sehen wir uns nun die iPod-
App auf dem iPad an.

Musik hören

Wenn Sie die »iPod«-App starten, sehen Sie alle Titel, die synchronisiert 
wurden, die Plattencover, alle Wiedergabelisten … das ganze Programm.

e Tippen Sie auf einen Titel, um die Wiedergabe zu starten.

r Verwenden Sie die Regler am oberen Bildschirmrand, um die Wie-
dergabe und die Lautstärke zu steuern.

t Tippen Sie auf die Coverabbildung in der linken unteren Ecke, um 
das Cover bildschirmfüllend anzuzeigen.

u Tippen Sie auf das Cover, um die Steuerelemente anzuzeigen. Mit 
dem Pfeil in der linken unteren Ecke gelangen Sie zurück zur Über-
sicht.  Mit einem Tipp auf das Symbol in der rechten unteren Ecke 
sehen Sie nicht nur die Bedienelemente, sondern erhalten auch die 
Möglichkeit, einen Song zu bewerten.



113

Musik ohne Pause
»iPod« gehört zu den mitgelieferten Apple-Apps, die auch im Hinter-
grund laufen. Wenn Sie also die Wiedergabe starten und die App mit 
einem Druck auf die Home-Taste beenden, läuft die Musik weiter. Sie 
dudelt sogar dann noch, wenn Sie das iPad verriegeln. Trotzdem gibt es 
Mittel und Wege, um die App zu steuern, ohne sie zu öff nen:

• Drücken Sie auf dem  Home-Screen zweimal schnell auf die Home-
Taste, um die Steuerelemente zum iPod einzublenden. Diese er-
scheinen allerdings nur, wenn gerade Musik läuft.

• Wenn das iPad verriegelt ist und die Musik spielt, drücken Sie ein-
mal auf die Home-Taste, um das Cover des aktuellen Titels anzu-
zeigen. Drücken Sie zweimal schnell auf die Home-Taste, um die 
Steuerelemente einzublenden, ohne das iPad zu entriegeln.

Ob gerade die iPod-App läuft erkennen Sie daran, dass in der rechten 
oberen Display-Ecke ein kleines Dreieck sichtbar ist.
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Wiedergabelisten erstellen und pfl egen

 Wiedergabelisten erstellen und pfl egen

Musik soll die aktuelle Stimmung widerspiegeln. Mit der iPod-App lässt 
sich die Sammlung in beliebig viele Mixes unterteilen, die in jeder Si-
tuation wie gerufen kommen. Sei es beim Abtanzen, Laubblätter zäh-
len oder Schnecken dressieren: Die allseits beliebten »Wiedergabelisten« 
sind das Werkzeug der Wahl, um für die Vertonung der jeweiligen Le-
benslage vorbereitet zu sein. Die Erstellung von Wiedergabelisten eignet 
sich perfekt für lange Zugfahrten oder andere Gelegenheiten, bei denen 
es gilt, ein wenig Zeit totzuschlagen. Mit der nächsten Synchronisierung 
werden die neuen und überarbeiteten Wiedergabelisten auf den Mac 
oder PC übertragen. Allerdings soll nicht verheimlicht werden, dass die 
Verwaltung der Musik in iTunes wesentlich komfortabler ist; alle Ände-
rungen, die Sie dort vornehmen, werden bei der nächsten Synchronisie-
rung auf das iPad übertragen. Wie auch immer: So erstellen Sie Wieder-
gabelisten direkt auf dem iPad. 

e Tippen Sie auf das »+«-Zeichen in der linken unteren Ecke.

r Geben Sie der Wiedergabeliste einen sinnigen Namen.

t Tippen Sie auf alle Titel, die Sie in der Wiedergabeliste sehen 
möchten, und danach auf »Fertig« um abzuschließen.

TIPP: Denken Sie immer daran, dass Sie mit allen diesen Aktionen 
nur Wiedergabelisten verändern; es gibt keine Möglichkeit, Titel auf 
dem iPad tatsächlich zu löschen.
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 Wiedergabelisten ändern
e Tippen Sie auf eine bestehende Wiedergabeliste.

r Tippen Sie rechts oben auf die Schaltfl äche »Bearbeiten«.

t Arrangieren Sie die Titel neu oder entfernen Sie sie aus der Liste, 
indem Sie auf das rote Löschzeichen tippen.

 Genius-Listen
Und zum Schluss noch eine Funktion, auf die Sie in kurzer Zeit nicht 
mehr verzichten möchten: Die »Genius-Listen«. Die Funktion ist in 
Windes eile erklärt: Sie tippen einen Song an, der gerade zu Ihrer Stim-
mung passt, und erhalten gleich darauf 25 Songs, die etwa derselben 
Stimmungslage entsprechen. Um die Genius-Funktion nutzen zu kön-
nen, benötigen Sie einen Apple-Account.
Damit diese Funktion jedoch auf dem iPad verwendet werden kann, 
muss Sie zuerst in iTunes aktiviert werden:

e Öff nen Sie iTunes auf Ihrem Mac oder PC.

r Wählen Sie im Menü »Store« den Befehl »Genius aktualisieren«.

t Synchronisieren Sie das iPad mit Ihrem Rechner.
 Weiter geht es auf dem iPad:

u Tippen Sie auf das Genius-Symbol, das aussieht wie ein Atom.

i Wählen Sie einen Song aus, der gerade zu ihrer momentanen
Verfassung passt. 

o Die »iPod«-App generiert automatisch eine Liste mit 25 passenden  
Songs in ähnlicher Stimmung.
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Darstellungsoptionen

 Darstellungsoptionen

Als eine der ersten Computerfi rmen hat Apple schon sehr früh begrif-
fen, dass Optik und Design maßgeblich über die Akzeptanz einer neuen 
Technik und somit auch den Erfolg entscheiden. Dazu gehört auch, dass 
eine eigentlich sehr »kalte» Erfi ndung wie digitale Musik im mp3-Format 
erst durch eine ansprechende visuelle Umsetzung wirklich Spaß macht. 
Das zeigt sich auch beim iPad. Hier werden für Musik und Wiedergabe-
listen gleich fünf verschiedene Darstellungsarten angeboten:

e  Die Sortierung nach »Titeln« ermöglicht ein rasches Auffi  nden
eines gewünschten (Einzel-)Songs.

r Mit Hilfe der »Interpretenliste« kann man seine Lieblingssänger 
durch Scrollen in der Liste schnell herausuchen. Ein Antippen des 
Namens zeigt alle Titel in der Bibliothek an. 
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t Die »Albenansicht« bringt den visuellen Reiz der bunten LP oder 
CD-Covers geschickt ins digitale Umfeld. Die »Cover Art« erhal-
ten Sie bei Käufen aus dem iTunes-Store automatisch mitgeliefert. 
Fehlt Ihnen mal ein Cover, so tippen Sie auf Menü »Erweitert« / 
»CD-Cover laden«. 

u Mit der Ansicht nach »Genres« können Sie zeigen, wie vielseitig 
und abwechslungsreich Ihr Musikgeschmack ist. (ohne Abbildung)

i Die Ansicht nach »Komponisten« ist eher etwas für Klassik-Fans, 
die verschiedene Interpretationen desselben Komponisten mitein-
ander vergleichen wollen. (ohne Abbildung)

o Für Ihre persönlichen Bedürfnisse können Sie am Computer »in-
telligente Wiedergabelisten« erstellen, die nach Ihren Kriterien zu-
sammengestellt sind, wie hier z. B. »Feelgood Music«. 
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Videos auf dem iPad

 Videos auf dem iPad

Die Möglichkeit, Videos auf dem iPad abzuspielen, gehört zu den besten 
Eigenschaften des Gerätes überhaupt. Egal, ob Ferienvideo, Fernsehserie 
oder Spielfi lm: Mit dem iPad tragen Sie immer Ihr persönliches Media-
center mit sich herum. Für die Wiedergabe zeichnet (natürlich) die App 
»Videos« verantwortlich. Sie spielt all die Streifen ab, die in iTunes im-
portiert und anschließend mit dem iPad synchronisiert wurden.

Drei verschiedene Sorten »Videos«
iTunes und das iPad unterscheiden bei den Videos zwischen drei ver-
schiedenen Arten: »Filme«, »TV-Sendungen« und »Podcasts«. Sie kön-
nen zwischen den Kategorien wechseln, indem Sie auf die drei Schaltfl ä-
che am oberen Rand tippen.

 Filme: Filme sind – nun ja – Filme: einzelne Dateien, die Sie selbst pro-
duziert oder irgendwo aus dem Internet heruntergeladen haben. Filme 
sind Einzelgänger. Jedes Symbol auf dem iPad steht für eine Filmdatei; 
nicht mehr und nicht weniger.

 TV-Sendungen: TV-Sendungen sind Filme und sowohl im TV ausge-
strahlte Einzelproduktionen als auch Serien. Auch ganze Staff eln können 
im iTunes Store innerhalb von iTunes gekauft werden.

 Podcasts: »Podcasts« sind Beiträge, die sich um ein bestimmtes Th ema 
drehen. (mehr dazu weiter hinten)

Wiedergabe und Steuerung
Um einen Film abzuspielen, tippen Sie einmal auf sein Symbol, damit das 
iPad weitere Informationen preisgibt.
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Tippen Sie auf das Wiedergabesymbol neben dem Filmtitel, um die Wie-
dergabe zu starten. Dabei wird der Film automatisch soweit vergrößert, 
dass er die ganze Breite des Displays einnimmt. Während der Wiederga-
be werden alle Steuerelemente ausgeblendet. Tippen Sie einmal auf das 
Display, um sie einzublenden. Ein erneuter Tipp blendet die Steuerungen 
wieder aus. Und so funktioniert die Steuerung:

Bewegen: Bewegen Sie den oberen Schieberegler, um sich vorwärts und 
rückwärts durch den Film zu bewegen.

Lautstärke: Bewegen Sie wahlweise den unteren Schieberegler oder die 
Lautstärke tasten am iPad – es spielt keine Rolle.

Zurück, Stopp, vorwärts: Verwenden Sie Bedienelemente über dem 
Lautstärkeregler, um ein Kapitel vorwärts oder rückwärts zu springen 
oder um die Wiedergabe anzuhalten.

Zoom: Tippen Sie auf die Schaltfl äche in der rechten oberen Ecke des 
Displays, um den Film so zu vergrößern, dass er die gesamte Höhe aus-
füllt. Die schwarzen Balken oben und unten verschwinen – allerdings 
wird das Bild durch die Vergrößerung links und rechts beschnitten. 

Wiedergabe beenden: Tippen Sie auf die Schaltfl äche »Fertig«, um die 
Wiedergabe zu stoppen und zur Übersicht zurückzukehren.
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Exkurs: Apple TV

Exkurs:  Apple TV  

Apple TV gehört in die Kategorie der Geräte, die man beim ersten Hin-
sehen gerne unterschätzt. Die kleine schwarze Box wirkt in erster Linie 
wie eine Verlängerung von iTunes, die Videos, Fotos und Internet-Inhal-
te wiedergeben kann. Doch tatsächlich sind ihre Möglichkeiten bei ge-
nauerem Hinsehen fast grenzenlos. Apple TV stellt sicher, dass in einem 
Haushalt Musik, Videos und Fotos mit nie gekannter Leichtigkeit ausge-
tauscht werden können. Dazu reicht als Netzwerkverbindung WLAN, so 
dass auch Mauern und Stockwerke kein Hindernis mehr darstellen.

Apple TV ist kein Mediacenter. Es unterstützt keine Fernsehsignale, ist 
in der Wahl der Filmformate ausserordentlich pingelig und bringt nicht 
einmal eine eigene Festplatte mit. Denn Apple TV ist eine Streaming-
Box – als solche holt sie sich die Inhalte aus allen möglichen Quellen, 
und zwar mit einer bis anhin nicht gekannten Leichtigkeit. Die kleine 
schwarze Box lässt sich von jedem bedienen, der eine Fernbedienung 
halten kann.

Die Installation
Apple TV installiert sich fast von allein. Wenn das Gerät über Ethernet 
verbunden wird, reduziert sich das Prozedere gerade einmal auf die Wahl 
der gewünschten Sprache, anschliessend stehen alle Dienste zur Verfü-
gung. Falls Apple TV über WLAN eingebunden wird, muss noch das 
Kennwort für das Netz eingegeben werden. Und das war’s auch schon.
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 Streaming aus dem Internet
Ohne weiteres Hinzutun bietet Apple TV ab Werk eine Menge Unterhal-
tung direkt aus dem Internet. Dazu gehören die aktuellsten Filmtrailer, 
sowie der unerschöpfl iche Fundus von YouTube, der in mundgerechten 
Häppchen serviert wird. Des Weiteren lassen sich Fotos betrachten, die 
auf dem Fotoportal »Flickr» oder in einer Webgalerie von Apples Mobi-
leMe-Dienst gespeichert sind. 

Lokales Streaming
Das lokale Streaming sorgt dafür, dass sämtliche Medien von allen er-
denklichen Apple-Geräten auf dem Fernseher oder der Musikanlage lan-
den. Dabei werden einfach alle Inhalte übermittelt, die bereits in iTunes 
gespeichert sind: Fotos, Musik, Podcasts, Filme … das ganze Programm.

 Filmformate und Aufl ösung
Mit zwei Dingen muss man sich abfi nden, wenn Filme über Apple TV 
zum Fernseher übertragen werden: Erstens, die maximale Aufl ösung 
liegt bei 720p (»HD-Ready«) – 1080p (»Full-HD«) wird nicht unterstützt. 
Zweitens, Apple TV ist sehr wählerisch, was die Filmformate angeht. Das 
Verständnis umfasst gerade einmal MP4 (H.264) und MPEG. So bleibt 
nichts anderes übrig, als bestehendes Filmmaterial mit einer Software 
wie zum Beispiel Roxio »Toast« vor dem Import in iTunes umzuwandeln. 
Eine kostenlose Alternative bietet die Software »Handbrake«. 

Da Apple TV keine Festplatte hat, lassen sich – im Gegensatz zum iPad 
– die Filme nur mieten. Wer sie kaufen will, muss das am Rechner in 
iTunes erledigen und den Film anschliessend über Apple TV anschauen. 
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Filme kaufen und leihen

 Filme kaufen und leihen

Es gibt sie noch, die Jäger und Sammler, die einen Film als Scheibe in den 
Händen halten und im Regal lagern wollen. Ob den wahren Cineasten 
ein Film in Form einer Datei reicht, müssen sie selbst entscheiden. Hin-
gegen dürfte die Möglichkeit, einen Film auszuleihen, das Videotheken-
sterben noch weiter beschleunigen. Niemand legt den Weg zu ihr zwei-
mal zurück, wenn sich ein Film auf Knopfdruck in die Stube bringen lässt 
– und das dauert normalerweise gerade einmal zwei Minuten.

Der Zugang zum iTunes Store ist fester Bestandteil der iPad-Ober   fl ä che. 
Die Preise variieren stark. Für aktuelle  Leihfi lme wie Pixars »Toy Sto-
ry 3« werden Beträge von 3,99 € (ausleihen) und 9,99 € (kaufen) fällig.
Andere Filme wie der etwas betagte »Spiderman 2« lassen sich als »Film 
der Woche« für 0,99 € leihen oder für 3, 99 € kaufen. 
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Wenn Sie sich für einen Film entschieden haben, können Sie ihn kaufen 
oder leihen. Im ersten Fall können Sie den Film so lange und so oft an-
sehen, wie Sie wollen. Wenn Sie ihn hingegen nur leihen, gibt es gewisse 
Einschränkungen. So müssen Sie den Film zum Beispiel innerhalb von 30 
Tagen ansehen. Und haben Sie mit der Wiedergabe begonnen, müssen 
Sie den Film innerhalb von 48 Stunden zu Ende sehen. 

 TV-Sendungen

TV-Sendungen funktionieren ein wenig anders. Sendungen können 
nicht geliehen, sondern nur gekauft werden. 

Dazu stehen Ihnen (meist) folgende drei Möglichkeiten off en: 

Einzelne Folgen. Sie kaufen sich nur einzelne Folgen. Das empfi ehlt sich 
vor allem dann, wenn Sie die Serie normalerweise im Fernsehen verfol-
gen und eine bestimmte Ausstrahlung verpasst haben.

Staff el kaufen. Kaufen Sie sich die ganze Staff el, damit Sie garantiert 
keine Folge verpassen. Manchmal – aber nicht immer – werden die ein-
zelnen Folgen dadurch auch billiger.

Pass kaufen. Diese Option wird angeboten, wenn eine Staff el noch nicht 
komplett verfügbar ist. Wöchentlich gesellt sich eine Folge hinzu; wenn 
Sie sich den Pass gekauft haben, sind alle kommenden Folgen bereits im 
Voraus bezahlt.



124

Wie mache ich DVDs iPad tauglich?

Wie mache ich  DVDs iPad-tauglich?

Wenn Sie bereits eine größere Anzahl von DVDs Ihr eigen nennen, dann 
suchen Sie sicher nach einer Möglichkeit, diese auf ihrem iPad ansehen 
zu können. Zum Glück gibt es da eine recht einfache und vor allem kos-
tenlose Software namens » Handbrake« (Mac und Windows), mit der Sie 
DVDs via iTunes auf Ihr iPad bringen.  

e Laden Sie sich »Handbrake« kostenlos aus dem Internet herunter 
(www.handbrake.fr). Zusätzlich benötigen Sie noch den »VLC Me-
dia Player«, der ebenfalls als Freeware für Mac- und Windows-Ver-
sion im Internet erhältlich ist und allein bei Chip.de schon über
10 Millionen mal heruntergeladen wurde.

r Starten Sie das Programm »Handbrake« auf Ihrem Computer,
legen Sie eine Film-DVD ins Laufwerk ein und wählen Sie diese un-
ter »Source« an. Handbrake durchsucht nun die DVD nach Filmen.

t Wählen Sie unter »Title« den gewünschten Film aus. Das ist meis-
tens ganz einfach das längste Dokument (hier 1h 25m), da es sich 
bei den kürzeren um Trailer und Menüs handelt.

u Wählen Sie aus der ausklappbaren Seitenleiste das Format Apple/
Universal. So erhalten Sie eine Filmdatei in hoher Aufl ösung, die 
nicht bloß auf dem iPad, sondern mit Adapterkabel auch am TV-
Gerät in guter Qualität betrachtet werden kann.



125

i Wählen Sie die gewünschten Optionen wie »Sprachversion« (Au-
dio) oder Untertitel »Subtitles«.

o Um den Film zu konvertieren klicken Sie auf »Add to Queue« und 
dann auf »Start«.

p Das Programm »Handbrake« speichert den konvertierten Film im 
Ordner »Filme«.

a Starten Sie »iTunes« und holen Sie sich den konvertierten Film 
über das Menü »Ablage« / »Zur Mediathek hinzufügen«.

s Sobald der neue Film in iTunes sichtbar ist, kann er von dort aus 
mittels Synchronisierung auf das iPad geladen werden.

 Videoformate für das iPad

Leider ist das iPad absolut nicht willens, jedes erdenkliche Videoformat 
wiederzugeben, im Gegenteil. Um eine lange Liste unverständlicher Ab-
kürzungen auf den Punkt zu bringen: Verstanden werden in erster Linie 
die Formate MPEG 4 (mit oder ohne H.264-Codierung) und mit einer 
Aufl ösung von 720p bei maximal 30 Bildern pro Sekunde. Die Endungen 
der Dateien müssen auf ».m4v«, ».mp4« oder ».mov« lauten.

Moderne Fotoapparate zeichnen immer häufi ger im MP4-Format auf, so
dass Sie diese Kurzfi lme unter Umständen nur in iTunes kopieren und
synchronisieren müssen, um sie auf dem iPad anzuschauen.
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YouTube

 YouTube

YouTube ist weltweit die mit Abstand beliebteste Plattform für  Video-
clips unterschiedlichster Art und ebensolcher Qualität. Für Viele ist das 
erfolgreiche Videoportal von Google mittlerweile zu einem Fernseh-
Ersatz geworden. Und da sich das iPad ganz dem Medienkonsum und 
der Unterhaltung verschrieben hat, darf natürlich auch eine »YouTube«-
App nicht fehlen.

Achtung: Alle diese Videos werden direkt über das Internet auf 
das iPad  gestreamt und entsprechend hoch sind die Datenmengen. 
Wenn Sie ein iPad 3G besitzen und in der Datenübertragung limi-
tiert sind, sollten Sie unterwegs auf YouTube verzichten.

Videos suchen 
Um ein bestimmtes Video zu suchen, tippen sie auf das Suchfeld rechts 
oben in der Symbolleiste.  Die wichtigsten Funktionen fi nden als Symbo-
le am unteren Displayrand: Sieben verschiedene Symbole helfen Ihnen, 
sich durch die unüberschaubare Flut der Videos zu kämpfen.
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Highlights: Hier fi nden Sie aktuelle Clips, die von vielen anderen Besu-
chern ebenfalls gesehen wurden – sozusagen die Hits des Tages.

Bestwertung: Clips, die hoch bewertet werden. Mit den Schaltfl ächen 
in der linken oberen Ecke wählen Sie zwischen »Heute«, »Woche« und 
»Alle«. Die Option »Heute« sorgt dafür, dass Sie täglich nur mit frischem 
Material versorgt werden.

Top-Videos: Die meistgesehenen Videos aller Zeiten. Als diese Zeilen 
geschrieben wurden, befand sich auf Platz 1 nach wie vor der Klassiker 
»Charlie bit my fi nger«. Das Video wurde über 219 Millionen Mal aufge-
rufen; wieso, weiß nur der Himmel.

Favoriten: Hier greifen Sie auf ihre persönlichen Lieblingsvideos zu – 
also auf jene, die sie bei der Wiedergabe als »Favorit« markiert haben. 
Wie das gemacht wird, erfahren Sie gleich.

Abos: Um diese Funktion benutzen zu können, benötigen Sie ein kos-
tenloses Konto bei YouTube. Nur mit diesem Konto können Sie selbst 
Videos hochladen, andere Videos bewerten und kommentieren und eben 
Abos anlegen.
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Wenn ein YouTube-Mitglied regelmäßig interessante Streifen publiziert, 
können Sie es abonnieren. Alle neuen Werke werden dann automatisch 
im Bereich »Abos« aufgelistet. Allerdings lassen sich Abonnements 
nicht auf dem iPad, sondern nur am Mac oder PC anlegen. Rufen Sie 
dazu einfach ein Video des Mitglieds auf, das Sie abonnieren möchten 
und klicken Sie über dem Video auf die Schaltfl äche »Abonnieren«.

Meine Videos: Zeigt die Videos, die Sie selbst hochgeladen haben. Auch 
dafür müssen Sie sich zuerst mit Ihrem YouTube-Konto anmelden.

Verlauf: Zeigt die Chronologie der Videos, die Sie in letzter Zeit abge-
rufen haben.

Videos anschauen
Das Anschauen funktioniert genauso wie in der App »Videos« durch 
einfaches Antippen des Videos. Es gibt nur einen kleinen Unterschied: 
Bei der Wiedergabesteuerung sehen Sie ein kleines Buchsymbol; tippen 
Sie es einmal an, um das Video in Ihre Favoritenliste aufzunehmen. Das 
Ein- und Ausblenden  Auch hier empfi ehlt es sich, das iPad in das Quer-
format zu drehen, um das Video in maximaler Größe anzuzeigen. 
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Podcasts können alles sein: Lernvideos, unterhaltsame Filmchen, ausge-
wählte Sendungen von Fernsehstationen … es gibt keine klare Defi nition. 
Eines ist jedoch allen Podcasts gemein: Man kann sie kostenlos aus dem 
iTunes Store herunterladen. Außerdem lassen sie sich abonnieren; das 
heißt, sobald eine neue Episode erscheint, wird diese automatisch herun-
tergeladen und mit der nächsten Synchronisierung aufs iPad übertragen. 

Hier die wichtigsten Punkte:

Art des Podcasts. Video-Podcasts erkennen Sie am kleinen TV-Symbol 
links von der Spieldauer.

Vorschau. Führen Sie den Mauszeiger an den linken Rand der Aufzeich-
nung. Ein Symbol erscheint, mit dem Sie einen 30 Sekunden langen Aus-
schnitt aus dem Podcast sehen können.

Laden. Klicken Sie rechts neben dem Podcast auf die Schaltfl äche »La-
den«, um eine Episode zu laden.

Abonnieren. Klicken Sie unter dem Symbol des Podcasts auf die Schalt-
fl äche »Abonnieren«, damit jede neue Folge automatisch in iTunes gela-
den wird. Das kann je nach Größe der Datei etwas dauern....
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AirPlay – Musik, Fotos und Filme im ganzen Haus

Für Musik- und Filmfans gehört die neue Technologie »AirPlay« zu den 
Highlights von iOS 4.2. Damit ist jedoch keine Funktion gemeint, die 
isoliert für sich auf dem iPad läuft, sondern eine völlig neue Form des 
Datenaustausches innerhalb des Netzes. Dabei umfasst AirPlay nicht 
nur das iPad, sondern auch iPods, Macs, PCs und das neue Apple TV. 
Der Grundgedanke: Jedes Gerät kann mit jedem anderen Gerät Musik, 
Fotos und Filme austauschen. Die begehrtesten Zielegeräte sind natürlich 
jene, die sich am besten für die Medienwiedergabe eignen – das könnte 
zum Beispiel ein Mac oder PC sein, der mit hochwertigen Lautsprechern 
verbunden ist. Oder ein Apple TV, das nicht nur mit dem Fernseher, son-
dern gleichzeitig auch mit dem Receiver verbunden ist.

Privatfreigabe aktivieren
Das Schöne an AirPlay ist, dass es sich automatisch bemerkbar macht, so-
bald eine Verbindung zwischen verschiedenen Geräten möglich ist. Doch 
bevor der Austausch wirklich reibungslos funktioniert, muss im Netzwerk 
die Privatfreigabe aktiviert werden. Wenn dies nicht der Fall ist, müssen 
die Geräte untereinander zuerst autorisiert werden, was den Prozess un-
nötig in die Länge zieht. Und so wird die Privatfreigabe aktiviert:

e Starten Sie am Mac oder PC iTunes.

r Wählen Sie im Menü »Erweitert« den Befehl »Privatfreigabe
aktivieren«.

t Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort für Ihre Apple-
ID ein. Damit wird die Privatfreigabe auf diesem Rechner aktiviert.

u Wiederholen Sie Schritt 1 bis 3 auf allen Rechnern, die ebenfalls 
zum selben Verbund gehören sollen.

Falls Sie im Netz auch ein Apple TV untergebracht haben, müssen Sie an 
diesem Gerät ebenfalls zwei Einstellungen ändern.

e Wählen Sie am Apple TV »Einstellungen / Computer / Privatfrei-
gabe aktiveren«.

r Wählen Sie anschließend »Einstellungen / AirPlay / Ein«.

Die erste Option wird benötigt, dass Apple TV automatisch die iTunes-
Bibliotheken der Rechner im Netz erkennt. Die zweite Option sorgt da-
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für, dass Apple TV von anderen Geräten im Netz erkannt wird. Damit 
sind wir gewappnet. Sehen wir uns AirPlay anhand einiger Beispiele an.

Vom Computer zum Apple TV
AirPlay ist keine reine Angelegenheit von iOS-Geräten, sondern bezieht 
auch Computer mit ein. Wenn Sie auf Ihrem Rechner die Privatfreigabe 
aktiviert haben und außerdem ein Apple TV besitzen, können Sie Mu-
sik direkt vom Rechner zum Apple TV schicken, wo diese zum Beispiel 
über die Audioanlage wiedergegeben wird. Dafür müssen Sie in iTunes 
lediglich anstelle der eingebauten Lautsprecher Apple TV als Ausgabe-
medium anwählen. Das dazu nötige Menü erscheint automatisch in der 
rechten unteren Fensterecke von iTunes, nachdem sich die Geräte ge-
genseitig erkannt haben.

Wählen Sie nun im Einblendmenü als Ausgabemedium »Apple TV«, da-
mit die Wiedergabe über das Netzwerk beginnt. Alles, was Sie nun in 
iTunes machen, wirkt sich auf die Wiedergabe über Apple TV aus. Sie 
können zum Beispiel die Lautstärke in iTunes regulieren, um die Musik 
im Wohnzimmer lauter oder leiser zu machen. Sie können sogar Videos 
und Podcasts mit Bild und Ton übertragen oder Web-Radio abspielen!

 Vom iPad zum Apple TV
Das Zusammenspiel zwischen iPad und Apple TV ist sogar noch fas-
zinierender. Da Apple TV keine eigene Festplatte besitzt, werden ihm 
alle Inhalte direkt zugespielt. Oder anders formuliert: Was immer Sie auf 
dem iPad gerade machen, wird direkt über das Netz auf Apple TV wie-
dergegeben – und damit auch auf dem Fernseher oder der Musikanlage. 
Die Sache hat allerdings einen kleinen Haken: Zurzeit unterstützen nicht 
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alle Apps diesen Übertragungsweg. Die wirklich wichtigen Apps sind je-
doch dabei:

• Musik und Videos aus der App »iPod«
• Filme aus der App »Videos«
• Fotos aus der App »Fotos«
• Filme, die Sie in der App »YouTube« aufrufen, können statt auf dem  
 iPad auf Apple TV wiedergegeben werden

Dabei funktioniert die Übertragung in jedem Fall gleich. Rufen Sie das 
gewünschte Medium auf. Sie sehen während der Wiedergabe ein zusätz-
liches Bedienungselement in Form eines Pfeiles, der nach oben zeigt. 
Tippen Sie auf diesen Pfeil und wählen Sie im Einblendmenü Apple TV 
als Ziel aus. 

Vom iPad zu anderen Geräten
Das iPhone, das iPad und der iPod touch eignen sich perfekt, um Medien 
über Apple TV auf den Fernseher oder zum Audiosystem zu übertragen. 
Doch das ist längst nicht alles. Andere Hersteller von Unterhaltungselek-
tronik können AirPlay lizensieren, so dass ihre Produkte mit dem Apple-
Standard kompatibel werden. Bereits heute gibt es Verstärker von De-
non und anderen Firmen, die direkt für AirPlay empfänglich sind. Auch 
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immer mehr freistehende Lautsprecher verstehen sich auf diesem Über-
tragungsweg. Wenn also AirPlay für Sie ein Th ema ist, achten Sie beim 
Kauf des nächsten Receivers oder Lautsprechers darauf, dass er sich mit 
dem Apple-Standard verträgt. Und wenn Sie soeben ein Gerät der geho-
benen Mittelklasse ohne AirPlay gekauft haben, kann es durchaus sein, 
dass der Hersteller ein Firmware-Update anbietet, mit dem die Kompa-
tibilität nachgeholt wird.

 Fernsteuerung mit dem iPad

Wir haben bis jetzt gesehen, wie Mediendaten vom iPad zum Apple TV 
übertragen werden. Allerdings werden in immer mehr Haushalten Macs 
und PCs als Mediencenter verwendet, die entweder mit dem Fernseher 
verbunden oder durch Lautsprecher ergänzt werden. 

In solchen Fällen können die Inhalte der iTunes-Bibliothek auf dem 
Rechner wiedergegeben werden, indem iTunes über das iPad ferngesteu-
ert wird. Alles, was es dazu braucht, ist die kostenlose App » Remote«. Sie 
klinkt sich direkt in iTunes ein und zeigt sämtliche gespeicherten Inhal-
te. Die Steuerung funktioniert dabei fast genau gleich, wie innerhalb von 
iTunes auf dem Mac oder PC.




