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Audio-Datei auf CD brennen oder auf mp3-Player überspielen
1. Als erstes stellt ihr iTunes so ein,
dass es grundsätzlich aus Tondateien, die von einer Audio-CD in
den Computer geladen werden,
das platzsparende Format mp3
macht.
Klickt dafür im Menü iTunes Einstellungen - Erweitert - Importieren - MP3-Codierer(8).

2. Dann macht ihr eine neue Wiedergabeliste mit geeignetem Namen: Klickt dafür im Menü Ablage - neue Wiedergabeliste. Die Tondateien im WAV-Format, die ihr aus Audacity exportiert
habt, zieht ihr nun einfach auf die neu erstellte Wiedergabeliste - links im iTunes-Fenster. Sie
werden damit in iTunes gespeichert. Das WAV-Format wird beibehalten, weil die Datei nicht
von einer Audio-CD stammt.
3. Nun seid ihr soweit, dass ihr die erste CD brennen könnt. Einfach die Wiedergabeliste anklicken und unten rechts auf Brennen klicken.
In der Anzeige oben im iTunes-Fenster erscheint, was der Reihe nach gemacht werden muss.
Natürlich können jetzt gleich noch einige weitere CDs gebrannt werden, die dann den Leuten
mit Diskman auf den Rundgang mitgegeben werden können.
4. Damit ihr die Tondateien nachher im mp3-Format habt, importiert ihr sie jetzt von einer gebrannten CD wieder in den Computer: CD einlegen. Sie erscheint dann im iTunes-Fenster.
Erstellt nochmals eine neue Wiedergabeliste. Geht dabei vor wie in Punkt 2 (oben) beschrieben. Klickt jetzt alle Tondateien der CD an und zieht sie in die neue Wiedergabeliste.
Jetzt seid ihr bereit, die Dateien auf die mp3-Player zu kopieren. Benützt dafür die Anleitung
auf der nächsten Seite.
5. Da es sehr viele verschiedene mp3-Player gibt, müsst ihr darauf gefasst sein, dass es bei einigen Geräten etwas anders funktioniert als hier beschrieben. Grundsätzlich müssen wir zwischen iPods und anderen Geräten unterscheiden, da die iPods und iTunes aufeinander abgestimmt sind.
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iPods
1. Schliesst den iPod mit dem Kabel (USB oder FireWire) an den Computer an.
Der iPod erscheint nun im iTunes-Fenster links.
iPod Shuffle: Die kleinen iPod Shuffle können nur mit einer iTunes-Mediathek verbunden werden. Sie können also nur für dieses Projekt verwendet werden, wenn die übrigen Songs darauf
gelöscht werden. Bei den iPod Shuffle sollte der Schieber auf dem Gerät auf
stehen.
In iTunes auf den iPod klicken, dann im Register Inhalte das Häkchen Objekte zufällig auswählen entfernen. Zieht nachher die Geschichten einfach hinüber.
2. Wenn ihr jetzt auf das iPod-Symbol klickt, kommt die unten abgebildete Seite.
Sehr wichtig ist, dass das Häkchen bei Musik manuell verwalten(9) gesetzt ist, sonst müsst
ihr es noch setzen.

Jetzt könnt ihr einfach eure neue Wiedergabeliste packen und auf das iPod-Symbol ziehen,
dann werden alle Musikdateien auf den iPod geladen.
Fertig. Bevor ihr das Gerät aussteckt, klickt auf das Auswerfsymbol (10).
Andere mp3-Player und Handys mit mp3-Player-Funktion
1. Schliesst den mp3-Player ausgeschaltet an den USB-Stecker des Computers an. Der
mp3-Player erscheint jetzt wahrscheinlich auf dem Schreibtisch. Wenn nicht, schaltet den mp3Player ein, das Gerät erscheint dann hoffentlich auf dem Schreibtisch.
2. Öffnet jetzt per Doppelklick das Gerätesymbol. Bei Handys werden normalerweise zwei Symbole angezeigt, der eingebaute Speicher und die sogenannte SIM-Karte. Benützt den eingebauten Speicher. Falls es da drin einen Ordner Musik oder music gibt, zieht die Tondateien direkt aus dem iTunes-Fenster in diesen Ordner. Die Dateien werden hinüber kopiert. Dann zieht
ihr das Gerät vom Schreibtisch auf das Auswerfsymbol (Papierkorb) und steckt es wieder aus.
Einige Geräte brauchen nach dem Aufstarten eine Weile, weil sie die Ordner erst nach neuen
Dateien absuchen. Möglicherweise liegt jetzt von jeder Ton-Datei eine Kopie mit „._“ vor dem
Dateinamen. Diese kann nicht gebraucht werden und darf gelöscht werden.
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