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Willkomen - Einführung in Tune Sweeper
Tune Sweeper räumt Ihre iTunes-Mediathek durch Suchen und Entfernen von eventuell
vorhandenen duplizierten Titeln auf. Das Entfernen von Duplikaten aus iTunes hält Ihre
Musiksammlung sauber und spart zudem noch Speicherplatz.

Tune Sweeper 4 stellt auch Werkzeuge bereit, die Ihnen dabei behilflich sind, Ihre iTunesMediathek zu warten und organisiert zu halten.
Diese Funktionalität beinhaltet:
•

Fehlende Cover: Tune Sweeper kann versuchen, fehlende Cover der Titel in Ihrer iTunesMediathek herunterzuladen.

•

Fehlende Titel: Tune Sweeper kann Ihre iTunes-Mediathek durchsuchen und alle Titel
entfernen, die verschoben worden sind, oder sich nicht mehr auf Ihrer Festplatte befinden.
Falls diese Titel in Ihrer Mediathek belassen werden, können sie nicht abgespielt werden und
es wird Ihnen stattdessen ein kleines Ausrufezeichen angezeigt.

•

Titel, die sich nicht in iTunes befinden: Tune Sweeper kann Titel identifizieren, die sich zwar auf
Ihrer Festplatte befinden, sich aber aktuell nicht in Ihrer iTunes-Mediathek befinden. Mit nur
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einem Klick kann Tune Sweeper dann die identifizierten Titel zu Ihrer iTunes-Mediathek
hinzufügen.
•

Titelinformationen ergänzen: Tune Sweeper kann digitales Fingerprinting benutzen, um
fehlende Titelinformationen zu beschaffen. Damit gehören unbekannte Titel, Alben und
Künstler der Vergangenheit an.

•

Apple Music: Identifizieren Sie Titel in Ihrer iTunes-Mediathek, die verloren gehen würden, falls
Sie ein Apple Music Abonnement kündigen würden.

•

iTunes-Statistiken: Tune Sweeper kann Ihre iTunes-Mediathek analysieren, und grafische
Details zu Ihrem bevorzugten Musikgeschmack anzeigen.

Um jetzt mit Tune Sweeper zu starten, gehen Sie auf die Seite mit der Schnellstart-Anleitung.
Falls Sie weitere Informationen oder Anleitung zu bestimmten Funktionen benötigen, gehen Sie
bitte auf die entsprechende Seite.

Tune Sweeper 4 Systemanforderungen
Windows Tune Sweeper läuft unter Microsoft Windows Vista, Windows 7, Windows 8/8.1 oder Windows 10.
Es werden 32-Bit und 64-Bit-Versionen von Windows unterstützt.
Tune Sweeper läuft unter Microsoft .Net Framework Version 3.5. (Das Tune Sweeper
Installationsprogramm wird feststellen, falls Sie dieses nicht installiert haben und Ihnen anbieten,
es zu installieren.)
Tune Sweeper setzt voraus, dass iTunes 10, 11 oder 12 auf Ihrem Computer installiert sind.
Mac OSX Tune Sweeper 4 benötigt einen Intel-basierten MAC mit OS 10.8 oder höher.
Tune Sweeper 4 setzt voraus, dass iTunes 10, 11 oder 12 auf Ihrem Computer installiert sind.
Bitte besuchen Sie die Tune Sweeper Webseite, um die aktuellsten Systemanforderungen für die
neueste Version von Tune Sweeper zu erfahren.
Bitte beachten Sie die allgemeinen Geschäftsbedingungen von Tune Sweeper, um weitere
Informationen zu erhalten.
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Beginnen Sie mit Tune Sweeper 4
Finden und entfernen Sie Duplikate von Titeln in Ihrer iTunes-Mediathek
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um mit Tune Sweeper zu starten. Wie Sie Duplikate von
Titeln in Ihrer iTunes-Mediathek finden und entfernen:
1. Downloaden und installieren Sie Tune Sweeper
2. Doppelklicken Sie auf das Tune Sweeper Symbol, um das Programm zu starten
3. Auf dem Startbildschirm klicken Sie auf “Suche nach Duplikaten”
4. Markieren Sie die zu entfernenden Titel, oder legen Sie in den Einstellungen fest, dass dieses
automatisch erfolgen soll
5. Klicken Sie auf “Duplikate entfernen”
Für weiterführende Details lesen Sie bitte weiter, oder erfahren Sie mehr über bestimmte
Funktionen über die Navigationsliste.

Tune Sweeper starten
Doppelklicken Sie auf das Tune Sweeper Symbol, um Tune Sweeper zu starten. Danach klicken
Sie auf den “Suche nach Duplikaten”-Button. Tune Sweeper wird dann Ihre iTunes-Mediathek nach
Duplikaten durchsuchen.

Duplikate anzeigen
Tune Sweeper listet die in iTunes gefundenen Duplikate auf. Die Titel werden gruppiert, je eine
Gruppe für jedes Set an duplizierten Titeln. Sie können dann einen Titel pro Gruppe behalten, und
den Rest entfernen.

5

Im obigen Beispiel wurden zwei Gruppen von Duplikaten gefunden. In der iTunes-Mediathek gibt
es zwei Titel mit dem Namen “Poker Face” von “Lady Gaga” und zwei Titel mit dem Namen
“Snooks (Progress Report)” des Künstlers “Elbow”.
Hinweis: Tune Sweeper enthält einige umfangreiche Werkzeuge und Optionen, um die Art, wie
Tune Sweeper Duplikate sucht und anzeigt, zu verändern. Beachten Sie “Suche nach Duplikaten”
für weitere Informationen.

Auswählen der zu entfernenden Duplikate
Sie können nun auswählen, welche Titel aus den jeweiligen Gruppen Sei von iTunes entfernen
möchten, indem Sie die Checkboxen neben den Titeln benutzen. Titel, die zum Entfernen markiert
wurden, erscheinen in roter Farbe.

Wenn Sie viele Duplikatgruppen haben, kann das manuelle Auswählen der zu entfernenden Titel in
jeder Gruppe einige Zeit in Anspruch nehmen. Glücklicherweise kann Tune Sweeper die zu
behaltenden Titel pro Gruppe automatisch auf Basis Ihrer Einstellungen auswählen.
Durch Verwenden der “Auswahleinstellung beibehalten”Box auf der linken Seite des Tune Sweeper Fensters
können Sie auswählen, welche Titel behalten werden
sollen. Die Auswahl erfolgt nach den Kriterien „höchste
Qualität“, „längste Dauer“, „zuletzt zu iTunes
hinzugefügt“ oder „zuletzt abgespielt“.
So wird zum Beispiel wird die Auswahl „höchste
Qualität“ in der „Auswahleinstellung beibehalten”-Box
Tune Sweeper veranlassen, automatisch alle Titel pro
Gruppe, mit Ausnahme des Titels mit der höchsten
Bitrate, zum Entfernen auszuwählen.
Sie könnten sich dazu entschließen, keine Titel aus
einer bestimmten Gruppe zu entfernen. In diesem Fall
können Sie die „diese Gruppe ignorieren“-Checkbox für
diese Gruppe auswählen. Ignorierte Gruppen werden ausgegraut.
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Wenn ein Häkchen bei dieser Box gesetzt wurde, wird Tune Sweeper keinen Titel aus iTunes
entfernen, der zu dieser Gruppe gehört.

Entfernen der ausgewählten Duplikate
Fast geschafft! Alles, was jetzt noch getan werden muss ist, Tune Sweeper alle Titel aus iTunes
entfernen zu lassen, die als "entfernen" in allen Duplikatgruppen markiert sind. Das geht einfach.
Klicken Sie auf "Duplikate entfernen" in der oberen, rechten Ecke von Tune Sweeper.

Es erscheint ein Bestätigungsfenster, in dem Sie gefragt werden, ob Sie sicher sind, dass Sie die
ausgewählten Titel entfernen möchten. In diesem Fenster können Sie auch auswählen, ob
gelöschte Titel in den Papierkorb Ihres Computers verschoben werden sollen, oder nicht. Alle Titel,
die in den Papierkorb verschoben werden, können wieder hergestellt werden, belegen aber
weiterhin Speicherplatz, bis der Papierkorb geleert wird.
Wenn Sie fertig sind, wählen Sie „Ja, Duplikate entfernen“. Tune Sweeper wird iTunes starten und
damit beginnen, alle zum Entfernen markierten Duplikate zu entfernen.
Sobald Tune Sweeper das Entfernen der Duplikate aus iTunes abgeschlossen hat, können Sie den
Speicherort für das Backup öffnen, iTunes öffnen oder iTunes erneut nach Duplikaten
durchsuchen.

Und das war´s auch schon! Lesen Sie den Rest dieses Benutzerhandbuches, um die
umfangreicheren Funktionen und Optionen von Tune Sweeper zu entdecken.
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Suche nach duplizierten Musiktiteln in iTunes
Finden Sie alle duplizierten Titel in Ihrer iTunes-Mediathek mit nur ein paar Klicks
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine benutzerdefinierte Suche nach Duplikaten in Ihrer
gesamten iTunes-Mediathek durchzuführen:
1. Downloaden und installieren Sie Tune Sweeper
2. Doppelklicken Sie auf das Tune Sweeper Symbol, um das Programm zu starten
3. Auf dem Startbildschirm klicken Sie auf „Suche nach Duplikaten“
4. Passen Sie Ihre Suchkriterien an
5. Klicken Sie auf „Suche nach Duplikaten“
Für weiterführende Details lesen Sie bitte weiter, oder erfahren Sie mehr über bestimmte
Funktionen über die Navigationsliste.

Tune Sweeper starten
Die verfügbaren Optionen zur Anpassung der Kriterien
bei der Suche nach Duplikaten sind in der “Kriterien zur
Suche nach Duplikaten”-Box auf der linken Seite des
Tune Sweeper Fensters enthalten.
Das Setzen von Häkchen in den Boxen dieses Fensters
wird die Art und Weise ändern, auf die Tune Sweeper
festlegt, ob ein Titel ein Duplikat eines anderen Titels in
iTunes ist.
Tune Sweeper vergleicht immer die Namen der Titel, um
festzustellen, ob es Duplikate gibt.
Wenn beispielsweise nur die Künstler-Box ausgewählt
ist: Zwei Titel werden als Duplikate betrachtet, wenn nur
der Künstler und der Titelname gleich sind.
Im hier gezeigten Beispiel wird festgelegt, dass zwei
Titel als Duplikate betrachtet werden, wenn der Name
und der Künstler des Titels gleich sind und wenn die
Titellänger sich nicht um mehr als 3 Sekunden
unterscheidet.
Das Verwenden dieser Einstellungen stellt ein
mächtiges Werkzeugset zur Verfügung, wenn Sie Ihre
iTunes-Mediathek nach duplizierten Titeln durchsuchen.
Klicken Sie auf den "Suchen"-Button, um Ihre iTunesMediathek erneut nach Duplikaten zu durchsuchen,
basierend auf den Modifikationen, die Sie in der
"Kriterien zur Suche nach Duplikaten"-Box
vorgenommen haben.
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Was machen die Einstellungen?
Hier finden Sie eine Auflistung der Funktionen jeder Einstellungsoption:
•

Künstler - Zwei Titel müssen vom selben Künstler sein, um als gleich angesehen zu werden.

• Album - Zwei Titel müssen vom denselben Albumnamen enthalten, um als gleich angesehen zu
werden.
• Titel# - Zwei Titel müssen dieselbe Titel# enthalten, um als gleich angesehen zu werden.
• Titelzähler - Zwei Titel müssen denselben Album-Titelzähler enthalten, um als gleich angesehen
zu werden.
• Zeit - Die Dauer von zwei Titeln darf sich maximal um die angegebene Dauer in Sekunden
voneinander unterscheiden, um als gleich angesehen zu werden. Ändern Sie das Zeitlimit, indem
Sie den Schieberegler verwenden. Beispielsweise würden bei einer Einstellung auf 3 Sekunden
eine Titeldauer von 4:25 und 4:22 als gleich angesehen werden (vorausgesetzt, dass deren
Namen ebenfalls gleich sind).
• Podcasts - Wenn die Podcast-Box ausgewählt ist, werden alle Podcasts von der Duplikatsuche
ausgeschlossen.
• iTunesU - Wenn die iTunesU-Box ausgewählt ist, werden alle iTunesU-Titel von der
Duplikatsuche ausgeschlossen.
• TV-Shows - Wenn die TV-Shows-Box ausgewählt ist, werden alle TV-Shows von der
Duplikatsuche ausgeschlossen.

Suche nach Duplikatgruppen
Sie können nach Duplikatgruppen suchen, indem Sie das Suchfeld oben rechts über der Auflistung
der Gruppen benutzen. Geben Sie einfach den Namen des zu suchenden Künstlers, Albums oder
des Titels ein, und Tune Sweeper startet die Suche automatisch.

Im obigen Beispiel haben wir uns entschlossen, nach "Cheryl" zu suchen. Es erscheinen nun nur
diejenigen Gruppen, deren Felder "Cheryl" enthalten.
Sie können nun auswählen, welche Gruppen/Titel beim Entfernen ignoriert werden sollen. Wenn
Sie mit den gefundenen Gruppen fertig sind, klicken Sie auf "Entfernen" neben dem Suchfeld.
Dadurch wird wieder die komplette Liste der Duplikate angezeigt. Alle Modifikationen, die Sie an
den Duplikatgruppen vorgenommen haben, werden beibehalten, wenn diese erneut in der Liste
aufgeführt werden.
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Auswählen, welcher Titel aus einem Duplikatpaar oder
einer Liste mit Duplikaten in iTunes entfernt werden
sollen
Sobald Sie eine Liste von Duplikatgruppen haben, müssen Sie auswählen, welche Titel jeder
Gruppe von iTunes entfernt werden sollen, und welche Sie behalten möchten.
Sie können nun auswählen, welche Titel jeder Gruppe entfernt werden sollen, indem Sie ein
Häkchen in der Checkbox neben dem Titel setzen. Titel, die zum Entfernen ausgewählt wurden,
werden rot dargestellt.

Was Sie beachten müssen, wenn Sie ein Duplikat zum Entfernen
aus iTunes auswählen
Es gibt einige Dinge, die Sie beachten sollten, wenn Sie Duplikat zum Entfernen auswählen.
Glücklicherweise stellt Ihnen Tune Sweeper alles zur Verfügung, um eine gut informierte
Entscheidung zu treffen. Lassen Sie uns einen Blick darauf werfen:

Auswahleinstellungen beibehalten
Durch Verwenden der "Auswahleinstellung beibehalten"Box auf der linken Seite des Tune Sweeper Fensters,
können Sie auswählen, welche Titel behalten werden
sollen. Die Auswahl erfolgt nach den Kriterien "höchste
Qualität", "längste Dauer", "zuletzt zu iTunes
hinzugefügt" oder "zuletzt abgespielt".
So wird zum Beispiel wird die Auswahl "höchste
Qualität" in der "Auswahleinstellung beibehalten"-Box
Tune Sweeper veranlassen, automatisch alle Titel pro
Gruppe, mit Ausnahme des Titels mit der höchsten
Bitrate, zum Entfernen auszuwählen.
Hinweis: Wenn Sie die Auswahleinstellungen ändern,
während das Ergebnis einer Gruppensuche angezeigt
wird, werden alle Gruppen geändert, auch diejenigen, die
nicht Teil der Suche sind.

Titelvorschau, um die besten Titel zu finden
Um Ihnen bei Ihrer Auswahl zu helfen, können Sie Musik in Tune Sweeper wiedergeben. Wählen
Sie einfach den Titel in der Duplikatsliste, den Sie anhören möchten, durch Anklicken aus, und
dann klicken Sie auf den “Vorschau"-Button.
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Alternativ dazu können Sie auch einen Doppelklick auf den Titel in der Duplikatsliste ausführen, um
die Vorschau zu starten. Die Wiedergabe des Titels wird gestoppt, wenn Sie die Titelauswahl in der
Duplikatsliste ändern, wenn Sie erneut auf den "Vorschau"-Button klicken oder wenn der Titel zu
Ende ist.

Ganze Gruppen von Duplikaten behalten
Sie könnten sich dazu entschließen, keine Titel aus einer bestimmten Gruppe zu entfernen. In
diesem Fall können Sie die "diese Gruppe ignorieren"-Checkbox für diese Gruppe auswählen.
Ignorierte Gruppen werden ausgegraut.

Wenn ein Häkchen in dieser Checkbox gesetzt wurde, wird Tune Sweeper keine Titel, die zu
dieser Gruppe gehören, aus iTunes entfernen.

Fehlende Titel
Falls eine Gruppe einen fehlenden Titel beinhaltet, wird dieser Titel mit einem Ausrufezeichen wie
im folgenden Beispiel hervorgehoben…

Ein fehlender Titel ist ein Titel, der in iTunes aufgelistet ist, dessen zugehörige Musikdatei aber
nicht länger auf der Festplatte des Computers verfügbar ist.
Tune Sweeper wird diese Titel immer aus Ihrer iTunes-Mediathek entfernen. Sie können die
Entfernen-Checkbox für fehlende Titel nicht nutzen. Tune Sweeper wird auch niemals einen
fehlenden Titel zum Behalten auswählen.
Beachten Sie den Abschnitt "Fehlende Titel" für weitere Details zum Anzeigen und Entfernen
fehlender Titel mit Tune Sweeper.

iCloud-Titel
Falls sich ein Titel in Ihrer iCould befindet, so zeigt dieser Titel ein Cloud-Symbol wie das
Folgende…
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Ungeachtet der Suchkriterien, werden diese immer als Titel markiert, die behalten werden sollen
im Vergleich zu Titeln, die sich nicht in der Cloud befinden.
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Löschen oder Entfernen von duplizierten Titeln aus
Ihrer iTunes-Mediathek
Entfernen von duplizierten Titeln aus Ihrer iTunes-Mediathek
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um duplizierte Titel aus Ihrer iTunes-Mediathek zu
entfernen:
1. Downloaden und installieren Sie Tune Sweeper
2. Doppelklicken Sie auf das Tune Sweeper Symbol, um das Programm zu starten
3. Auf dem Startbildschirm klicken Sie auf "Suche nach Duplikaten"
4. Markieren Sie die zu entfernenden Titel, oder legen Sie in den Einstellungen fest, dass dieses
automatisch erfolgen soll
5. Klicken Sie auf "Duplikate entfernen"
Sobald Tune Sweeper duplizierte Gruppen in iTunes identifiziert hat, und Sie ausgewählt haben,
welche Titel aus diesen Gruppen Sie entfernen möchten, sind Sie bereit, Tune Sweeper die
Duplikate aus iTunes entfernen zu lassen. Benutzen Sie den "Duplikate entfernen"-Button, um dies
zu tun.

Papierkorb
Sie können optional auswählen, dass Tune Sweeper die aus iTunes entfernten Titel in Ihren
Papierkorb kopieren soll. Dies ermöglicht es Ihnen, falls erforderlich diese Titel wiederherzustellen,
oder den Papierkorb zu leeren, wenn Sie die Dateien nicht länger benötigen und den von diesen
Dateien belegten Speicherplatz freigeben möchten.

Mit dem Entfernen von Duplikaten aus iTunes beginnen.
Wenn Sie "Duplikate entfernen" ausgewählt haben und festgelegt haben, ob die entfernten Titel in
den Papierkorb kopiert werden sollen, klicken Sie auf "Ja, Duplikate entfernen". Tune Sweeper
wird iTunes starten und damit beginnen, alle Duplikate zu entfernen, die nicht als "behalten"
markiert sind.
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Wenn Tune Sweeper das Entfernen von Duplikaten aus iTunes abgeschlossen hat, können Sie
zurück zu den Suchergebnissen navigieren und weitere Titel entfernen.
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Fehlende Cover mit Tune Sweeper reparieren oder
herunterladen
Cover für Ihre iTunes-Titel herunterladen
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Titel mit fehlenden Covern zu finden und Cover für
diese herunterzuladen:
1. Downloaden und installieren Sie Tune Sweeper
2. Doppelklicken Sie auf das Tune Sweeper Symbol, um das Programm zu starten
3. Auf dem Startbildschirm klicken Sie auf "Fehlende Cover beschaffen"
4. Alle Titel mit fehlenden Covern werden angezeigt. Klicken Sie auf "Cover herunterladen"
5. Tune Sweeper wird die entsprechenden Cover herunterladen
6. Wenn Sie mit den Änderungen zufrieden sind, klicken Sie auf "Alle Cover in iTunes speichern”
Wir empfehlen, zuerst die "Titelinformation reparieren"-Funktion zu nutzen, bevor Sie Cover
herunterladen. Wir stellen sicher, dass Ihre Titel über die aktuellste Information verfügen, und wir
werden Tune Sweeper in die Lage versetzen, noch akkurater nach fehlenden Covern zu suchen.
Für weitere Details zu diesen Schritten lesen Sie bitte unten weiter…

Fehlende Cover
Tune Sweeper kann alle Titel in Ihrer iTunes-Mediathek identifizieren, die nicht über ein Cover
verfügen. Danach kann Tune Sweeper Cover für die ausgewählten Titel herunterladen.
Um zu sehen, welche Titel in Ihrer iTunes-Mediathek kein Cover haben, wählen Sie den "Fehlende
Cover"-Tab am oberen Rand von Tune Sweeper. Tune Sweeper wird dann Ihre iTunes-Mediathek
durchsuchen.

Sobald Tune Sweeper Ihre iTunes-Mediathek durchsucht hat, wird es alle Titel ohne Cover
auflisten. Die Titel werden nach dem Album gruppiert, da das Cover für alle Titel eines Albums
gleich ist.
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Cover herunterladen
Wenn Sie die Cover für alle aufgelisteten Alben herunterladen möchten, klicken Sie auf den "Alle
fehlenden Cover herunterladen"-Button in der oberen rechten Ecke von Tune Sweeper. Tune
Sweeper wird nun versuchen, die Cover für die aufgelisteten Alben herunterzuladen.

Cover speichern
Sobald die Cover heruntergeladen wurden, können Sie diese in Ihrer iTunes-Mediathek speichern,
indem Sie auf den "Alle Cover in iTunes speichern"-Button klicken, der sich ebenfalls in der oberen
rechten Ecke von Tune Sweeper befindet. Falls Sie nur eine Auswahl an Covern (und nicht alle)
speichern möchten, lesen Sie bitte den Abschnitt "Weitere Aktionen" weiter unten.

Weitere Aktionen
Sie können eines oder mehrere Alben auswählen und dann einen Rechtsklick auf die Auswahl
ausführen. Dadurch erscheint ein kleines Popup-Menu mit weiteren Aktionen, die für einzelne
Alben ausgeführt werden können:
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• Cover für Auswahl herunterladen - Dies wird Cover nur für diejenigen Alben herunterladen, die
Sie ausgewählt haben.
• Cover aus Datei laden - Hiermit können Sie eine Datei von Ihrer Festplatte als Cover für das
ausgewählte Album verwenden.
• Ausgewähltes Cover in iTunes speichern - Dies speichert heruntergeladene Cover für die
ausgewählten Alben nach iTunes.
• Heruntergeladene Cover rückgängig machen - Dies entfernt heruntergeladene Cover von Ihrer
Auswahl, falls Sie diese nicht behalten möchten.
• Cover für Auswahl entfernen - Dies entfernt Cover für die ausgewählten Alben.
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Fehlende Titel in iTunes (mit einem Ausrufezeichen (!)
markiert) finden und entfernen
Fehlende Titel von iTunes entfernen
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um fehlende Titel aus iTunes zu finden und zu entfernen:
1. Downloaden und installieren Sie Tune Sweeper
2. Doppelklicken Sie auf das Tune Sweeper Symbol, um das Programm zu starten.
3. Auf dem Startbildschirm klicken Sie auf "Fehlende Titel".
4. Es werden alle Titel, die auf Ihrer Festplatte fehlen, angezeigt.
5. Klicken Sie auf "Alle fehlenden Titel entfernen”.
Für weitere Details zu diesen Schritten lesen Sie bitte unten weiter…

Fehlende Titel in iTunes
Tune Sweeper enthält die Funktion, alle fehlenden Titel in Ihrer iTunes-Mediathek zu finden und
aufzulisten. Ein fehlender Titel ist ein Titel, der zwar in iTunes aufgelistet ist, dessen Datei aber auf
Ihrer Festplatte fehlt.
Um zu sehen, welche Titel in Ihrer iTunes-Mediathek fehlen, wählen Sie den "Fehlende Titel"-Tab
am oberen Rand von Tune Sweeper. Tune Sweeper wird dann Ihre iTunes-Mediathek
durchsuchen.

Sobald Tune Sweeper Ihre iTunes-Mediathek durchsucht hat, werden alle fehlenden Titel in iTunes
aufgelistet.
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Fehlende Titel entfernen
Tune Sweeper kann die Deadlinks in iTunes entfernen, die auf fehlende Dateien auf Ihrer
Festplatte zeigen. Klicken Sie auf "Alle fehlenden Titel entfernen", um Ihre iTunes-Mediathek durch
das Löschen fehlender Titel aufzuräumen.
Alternativ dazu können Sie auswählen, welche Titel Sie entfernen möchten und danach auf
"Ausgewählte Titel entfernen" klicken.
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Finden Sie Titel, die noch nicht in Ihrer iTunesMediathek sind, und fügen Sie diese hinzu
Hinzufügen von fehlenden Titeln zu Ihrer iTunes-Mediathek
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um fehlende Titel zu finden und zu iTunes hinzuzufügen:
1. Downloaden und installieren Sie Tune Sweeper.
2. Doppelklicken Sie auf das Tune Sweeper Symbol, um das Programm zu starten.
3. Auf dem Startbildschirm klicken Sie auf "Nicht in iTunes".
4. Es werden alle Titel angezeigt, die sich auf Ihrer Festplatte befinden, aber nicht in iTunes sind.
5. Klicken Sie auf "Alle Titel zu iTunes hinzufügen”.
Für weitere Details zu diesen Schritten lesen Sie bitte unten weiter…

Titel zu Ihrer iTunes-Mediathek hinzufügen
Tune Sweeper kann Ihre lokale Festplatte durchsuchen und alle Titel finden, die sich noch nicht in
Ihrer iTunes-Mediathek befinden. Es kann danach die identifizierten Titel zu Ihrer iTunesMediathek hinzufügen.
Um zu sehen, welche Titel sich auf Ihrer Festplatte befinden, aber nicht in Ihrer iTunes-Mediathek
sind, wählen Sie den "Nicht in iTunes"-Tab am oberen Rand von Tune Sweeper. Sobald der Tab
ausgewählt wurde, wird Tune Sweeper automatisch die entsprechende Suche für Sie durchführen.

Sobald Tune Sweeper Ihre lokale Festplatte durchsucht hat, werden alle Titel angezeigt, die noch
nicht in iTunes sind.
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Titelvorschau
Sie können eine Vorschau für jeden Titel aktivieren, bevor Sie sich entscheiden, ob sie den Titel zu
iTunes hinzufügen möchten, oder nicht. Wählen Sie einfach durch Anklicken den Titel aus, den Sie
anhören möchten, und klicken Sie dann auf den “Vorschau”-Button.
Alternativ dazu können Sie einen Doppelklick auf den Titel in der Liste ausführen, um die Vorschau
zu starten. Die Wiedergabe des Titels wird gestoppt, wenn Sie die Titelauswahl in der Liste ändern,
wenn Sie erneut auf den "Vorschau"-Button klicken oder wenn der Titel zu Ende ist.

Titel zu iTunes hinzufügen
Sie können alle aufgelisteten Titel zu iTunes hinzufügen, indem Sie auf den "Alle Titel zu iTunes
hinzufügen"-Button in der oberen rechten Ecke über der Auflistung klicken.
Alternativ dazu können Sie einzelne Titel auswählen und zu iTunes hinzufügen, indem Sie auf den
"Ausgewählte Titel zu iTunes hinzufügen"-Button direkt unter dem "Alle Titel zu iTunes
hinzufügen"-Button klicken.
Ein grauer Haken erscheint neben allen Titeln, die erfolgreich zu iTunes hinzugefügt wurden.
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Falsche oder fehlende Informationen über Ihre
iTunes-Titel ergänzen
Titelinformationen zu Ihrer iTunes-Mediathek ergänzen oder
herunterladen
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Ihre iTunes-Titelinformationen zu ergänzen:
1. Downloaden und installieren Sie Tune Sweeper.
2. Doppelklicken Sie auf das Tune Sweeper Symbol, um das Programm zu starten.
3. Auf dem Startbildschirm klicken Sie auf "Titelinformationen ergänzen".
4. Es werden alle Titel angezeigt, die falsche oder fehlende Informationen haben.
5. Klicken Sie auf "Informationen für alle Titel herunterladen".
6. Wenn Sie zufrieden mit den Änderungen sind, klicken Sie auf "Änderungen in iTunes
speichern”.
Für weitere Details zu diesen Schritten lesen Sie bitte unten weiter…

iTunes-Titelinformationen ergänzen
Tune Sweeper kann fehlende Titelinformationen herunterladen und erlaubt auch schnelle,
manuelle Änderungen.
Um zu sehen, welchen Titeln aktuell Informationen fehlen, wählen Sie den "Titelinformationen
ergänzen"-Tab am oberen Rand von Tune Sweeper.

Tune Sweeper wird dann Ihre iTunes-Mediathek durchsuchen und alle Titel mit fehlenden
Informationen wie folgt auflisten:
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Titelinformationen manuell ändern
Sie können die Titelinformationen für alle Titel manuell verändern, indem Sie auf das Feld klicken,
das Sie verändern möchten. Sie können dann den Text direkt in das Feld eingeben. Jedes Feld,
das verändert wurde, wird in rot markiert.

Titelinformationen herunterladen
Sie können Titelinformationen auch herunterladen, indem Sie auf den "Informationen für alle Titel
herunterladen"-Button in der oberen rechten Ecke von Tune Sweeper klicken. Tune Sweeper wird
dann nach den korrekten Informationen suchen und Ihnen alle Treffer anzeigen.
Gelegentlich findet Tune Sweeper mehrere Treffer für denselben Titel. Wenn dies passiert, wird
das Titelfeld zu einem Dropdown-Feld, um es Ihnen zu erlauben, die Informationen auszuwählen,
die Sie bevorzugen.

Titelinformationen speichern
Sobald Modifikationen durchgeführt wurden, können Sie die Änderungen durch klicken auf den
"Änderungen in iTunes speichern"-Button in der oberen rechten Ecke von Tune Sweeper
speichern. Falls Sie die Änderungen nicht in iTunes speichern möchten, können Sie auf den
"Auswahl rückgängig machen"-Button klicken, um Änderungen rückgängig zu machen.
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Identifizieren Sie, welche Titel in Ihrer iTunesMediathek von Apple Music sind
Falls Sie Ihr Apple Music Abonnement kündigen, verschwinden Ihre
Titel
Tune Sweeper macht es Ihnen leicht, Titel zu identifizieren, die Ihrer Mediathek von Apple Music
hinzugefügt wurden. Diese Titel verschwinden aus Ihrer iTunes- Mediathek, falls Sie Ihr Apple
Music Abonnement kündigen.
Wenn Sie neue Musik entdecken möchten, ist Apple Music ein großartiger und einfacher Weg, dies
zu tun. Es erlaubt es Ihnen, die meisten Titel im iTunes Store zu einem Preis eines einzigen
Monatsabonnements anzuhören. Sie können sogar jeden Titel und jedes Album im iTunes Store
auswählen und direkt zu Ihrer Musik-Mediathek hinzufügen.
Wenn Sie Musik zu Ihrer Mediathek hinzufügen, verschmelzen die Apple Music Titel nahtlos mit
dem Rest Ihrer Musik. Die Titel erscheinen als Teil Ihrer normalen Musiksammlung.
Falls Sie jedoch Ihr Apple Music Abonnement kündigen, werden alle Titel, die Sie mit Apple Music
hinzugefügt haben, aus Ihrer iTunes-Mediathek verschwinden.
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Identifizieren, welche Ihrer Titel von Apple Music sind
Wenn Sie das “Apple Music”-Tab in Tune Sweeper wählen, werden automatisch alle Titel in Ihrer
iTunes-Mediathek aufgelistet, die durch Apple Music hinzugefügt wurden. Falls Sie Ihr Apple Music
Abonnement kündigen, werden diese Titel nicht mehr in Ihrer iTunes-Mediathek sichtbar oder
verfügbar sein.
Die Titel werden unter ihrem Album aufgelistet. Sie können nach bestimmten Titeln oder Alben
suchen, indem Sie die Suchbox in der oberen rechten Ecke von Tune Sweeper verwenden.

Speichern Sie Ihre Titel in iTunes, bevor Sie Ihr Apple Music
Abonnement kündigen
Falls Sie planen, Ihr Apple Music Abonnement zu kündigen, und gerne Ihre Apple Music Titel in
Ihrer Mediathek behalten möchten, kann Tune Sweeper helfen.
Neben der Möglichkeit, Titel von Apple Music zu identifizieren, bietet Tune Sweeper auch einen
praktischen Link für jedes Album zur entsprechenden Seite im iTunes Store. Dort können Sie das
Album oder die Titel kaufen, und diese werden in Ihrer iTunes-Mediathek bleiben, auch wenn Sie
Ihr Apple Music Abonnement kündigen.
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Erhalten Sie interessante Statistiken über Ihre iTunesMediathek und Hörgewohnheiten
iTunes-Statistiken von Tune Sweeper
Eine weitere Funktion von Tune Sweeper ist, dass es Ihre iTunes-Mediathek analysieren kann und
Ihren Musikgeschmack als Grafiken darstellen kann. Sie können darauf zugreifen, indem Sie den
"iTunes-Statistiken"-Tab am oberen Rand von Tune Sweeper auswählen.

Sobald Tune Sweeper Ihre iTunes-Mediathek durchsucht hat, wird es alle Statistiken wie folgt
darstellen:
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Die vier Hauptkategorien werden im Folgenden detaillierter beschrieben:
• Top-Genres - Dies ist ein Tortendiagramm, das Ihre Top-Genres in iTunes darstellt. Diese werden
bestimmt anhand der prozentualen Aufteilung der Titel pro Genre in Ihrer iTunes-Mediathek.
• Top-10 Künstler - Dies ist ein Balkendiagramm, das die Top-10 Künstler darstellt, von denen Sie
am meisten Titel in Ihrer iTunes-Mediathek habe.
• Am meisten gespielte Künstler - Dies ist ein Balkendiagramm, das die Top-10 Künstler darstellt,
von denen Sie die meisten Titel abgespielt haben.
• Ihre Lieblingskünstler in iTunes - Dies ist eine Liste von Künstlern, die iTunes als Ihre
Lieblingskünstler bestimmt hat. Sie können auch jeden Ihrer Lieblingskünstler in iTunes ansehen,
indem Sie auf "In iTunes ansehen"-Link neben den Künstlern klicken.
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Einstellungen in Tune Sweeper vornehmen
Optionen von Tune Sweeper
Dieser Abschnitt des Benutzerhandbuches enthält Informationen über das Einstellungsfenster.
Sie können das Einstellungsfenster von Tune Sweeper öffnen, indem Sie in der Werkzeugleiste
zuerst auf "Ansicht" und danach auf "Einstellungen" klicken. Die Werkzeugleiste befindet sich am
oberen Rand des Tune Sweeper Fensters.

Diese Auswähl öffnet das Fenster der "Tune Sweeper Einstellungen". Es enthält zwei
verschiedene Einstellungen, die Sie ändern können.
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Im Folgenden finden Sie die Funktionen der verschiedenen Tune Sweeper Optionen:
• Start-Up - Diese Einstellung erlaubt es Ihnen, festzulegen, ob Tune Sweeper automatisch nach
Duplikaten suchen soll, wenn es gestartet wird.
• Updates - Diese Einstellung erlaubt es Ihnen, festzulegen, ob Tune Sweeper automatisch online
nach neuen Updates suchen soll, wenn es gestartet wird.
• Duplikate - Die beiden Einstellungen hier sind: iCloud-Titel von der Suche nach Duplikaten
ausschließen; und die Dateien für entfernte Titel aus iTunes behalten.
• Hinweis: Alle Änderungen dieser Einstellungen werden automatisch angewendet und
gespeichert. Tune Sweeper wird sich alle Änderungen merken, so dass Sie diese Einstellungen
nicht jedes Mal vornehmen müssen, wenn Sie Tune Sweeper ausführen.
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