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1 Einleitung

iDVD bietet Ihnen die erforderlichen Werkzeuge zum Erstel-
len professioneller DVDs mit eigenen Filmen, eigenen Fotos 
und eigener Musik. Andere an Ihren Erinnerungen teilhaben 
zu lassen, ist nie einfacher gewesen.

Mit iDVD gebrannte DVDs können mit den meisten DVD-Playern abgespielt werden, 
einschließlich Computern mit DVD-Laufwerken.

In diesem Dokument erfahren Sie, wie Sie iDVD verwenden und Ihre erste eigene DVD 
mit eigenen Filmen und Fotos erstellen.

Lernziele
Wenn Sie alle Schritte in dieser Übung nachvollziehen, erstellen Sie ein iDVD-Projekt, 
das einen Film, ein Hauptmenü, ein Untermenü, über das die Zuschauer bestimmte 
Szenen direkt anwählen können, und eine aus Ihren Digitalfotos erstellte Diashow 
enthält. Sie machen sich mit der Zusammenarbeit von iMovie und iDVD vertraut 
und lernen darüber hinaus Folgendes:
Â Übernehmen von Medien aus Ihren anderen iLife-Programmen in ein iDVD-Projekt
Â Anpassen der iDVD-Menüs
Â Erstellen und Anpassen von Diashows
Â Verwenden des Bereichs „DVD-Aufbau“ für eine effektive Bearbeitung
Â Brennen einer DVD
Â Abspielen einer DVD
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Vorbereitung
Es empfiehlt sich, dieses Dokument auszudrucken, um die Aufgaben in dieser Einfüh-
rung leichter nachvollziehen zu können. 

Für viele Aufgaben in dieser Einführung und in der iDVD-Hilfe werden Menübefehle 
verwendet, die wie folgt abgegeben werden:

Wählen Sie „Bearbeiten“ > „Kopieren“.

Der erste Ausdruck nach Wählen Sie bezeichnet ein Menü in der iDVD-Menüleiste. 
Der oder die nächsten Ausdrücke stehen für die Optionen, die Sie aus diesem 
Menü auswählen.

Es ist nicht erforderlich, dass Sie die Übungen ohne Unterbrechung durcharbeiten. Sie 
können Ihre Arbeit an jedem Punkt sichern und später fortsetzen. Zum Sichern Ihrer 
Arbeit wählen Sie „Ablage“ > „Sichern“.

Voraussetzungen
Damit Sie alle Anleitungen dieser Übung nachvollziehen können, benötigen Sie 
Folgendes:
Â Einen iMovie-Film, den Sie (in iMovie durch Auswahl von „Bereitstellen“ > „Für andere 

Programme bereitstellen“   freigegeben haben, sodass Sie in iDVD darauf zugreifen 
können.
Sie können ein beliebiges iMovie-Format verwenden, einschließlich HDV, MPEG-4, 
iSight und selbst 16:9-Breitbildfilme.

Â Bilder für eine Diashow in Ihrer iPhoto-Mediathek
Â Audiodateien in Ihrer iTunes-Mediathek
Â Einen Computer mit einem SuperDrive-Laufwerk oder einen Computer mit einem 

angeschlossenen DVD-Brenner eines anderen Herstellers. (Dies ist nicht erforderlich, 
wenn Sie nicht vorhaben, Ihr Projekt auf DVD zu brennen.)

Wenn Sie ein Video, jedoch keine Fotos haben, oder aber Fotos und kein Video, können 
Sie diese Übungen dennoch durcharbeiten. Das von Ihnen erstellte Projekt sieht dann 
zwar etwas anders aus, aber trotzdem werden Sie ein Projekt erstellen, das Sie auf DVD 
brennen können. Experimentieren Sie ein wenig. Viel Spaß!
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Die iDVD-Oberfläche
In dieser Übung erfahren Sie Näheres über die verschiedenen Steuerelemente und 
Menüs in iDVD. Das unten abgebildete Hauptfenster ist der Arbeitsbereich, in dem Sie 
Ihre DVD erstellen. Von hier aus können Sie auf fast jede Funktion zugreifen, um Menüs 
zu erstellen und zu bearbeiten und Filme, Fotos und Musik hinzuzufügen und so eine 
beeindruckende DVD zu erstellen.

Drop-Zone

Bewegen Sie Videoclips,
Diashows oder Stand-

bilder in jede Drop-
Zone, um Ihre

Menüs anzupassen.

Taste „Hinzufügen“

Klicken Sie auf diese
Taste, um zu Inhalten –

einem Film, einem Unter-
menü oder einer Dia-

show – zu gelangen, die
Sie als Verknüpfung

in das iDVD-Menü
einbinden wollen.

Lautstärkeregler und
Taste „Vorschau“

Damit steuern Sie die Compu-
terlautstärke, während Sie in 
iDVD arbeiten. Klicken Sie auf 
„Vorschau“, um eine Vorschau 
Ihres Projekts anzuzeigen.

Taste „Brennen“

Klicken Sie auf diese 
Taste, um Ihre DVD zu 
brennen, wenn Ihr Pro-
jekt fertig ist.

Tasten „DVD-Aufbau“, „Ani-
mation“ und „Drop-Zone“

Verwenden Sie diese Tasten,
um zum Bereich „DVD-Auf-

bau“ umzuschalten, ani-
mierte Menüs anzuzeigen

und den Editor für Drop-
Zonen aufzurufen.
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2 Kennenlernen von iDVD

Beginnen Sie nun, ein beeindruckendes DVD-Projekt mit 
eigenen Filmen und Fotos und eigener Musik zu erstellen.

Wenn Sie diese Übung durchgearbeitet haben, verfügen Sie über ein vollständiges Pro-
jekt, das Sie weiter bearbeiten oder auf DVD brennen können. Danach haben Sie einen 
ersten Eindruck von den kreativen Möglichkeiten, die Ihnen iDVD bietet, um Ihre Filme 
und Fotos präsentieren zu können.

Schritt 1:  Auffinden der Filme, Fotos und Audiodateien 
für die Übung
Bevor Sie mit Ihrem Projekt beginnen, sollten Sie sicherstellen, dass die Filme, Fotos 
und Audiodateien, die Sie in Ihrem Projekt verwenden wollen, vorhanden sind und im 
richtigen Format für iDVD vorliegen. Für diese Übung sollten Sie nach Möglichkeit 
Zugriff auf einen Film, mehrere Fotos und einige Audiodateien haben.

Folgende Objekte haben automatisch das richtige Format zur Verwendung in iDVD:
Â In iMovie erstellte Filme

Damit Sie einen iMovie-Film in iDVD verwenden können, müssen Sie zunächst in 
iMovie „Bereitstellen“ > „Für andere Programme bereitstellen“ auswählen. Der frei-
gegebene Film ist dann automatisch im Bereich „Filme“ von iDVD verfügbar.

Wichtig:  Videomaterial muss im 16-Bit-Audioformat aufgenommen werden, damit 
es mit iDVD fehlerfrei auf DVD gebrannt werden kann. Ziehen Sie das Handbuch 
Ihrer Kamera zu Rate, um sich über die Einstellung der Audiobitrate und -tiefe 
zu informieren.

Â Musikdateien in Ihrer iTunes-Mediathek
Â Fotos in Ihrer iPhoto-Mediathek

Wenn Sie andere Dateien haben, deren Format Sie nicht genau kennen, öffnen Sie die 
iDVD-Hilfe und suchen Sie nach „Dateiformate“, um weitere Informationen zu erhalten.
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In der unten abgebildeten Medienübersicht von iDVD können Sie auf Musiktitel und 
Fotos in den Mediatheken von iTunes und iPhoto zugreifen. Wenn Sie über Audio- und 
Bilddateien in Ordnern außerhalb Ihrer iTunes- und iPhoto-Mediatheken verfügen, kön-
nen Sie diese Ordner in die Liste der Foto- bzw. Audiodateien in der Medienübersicht 
bewegen, nachdem Sie ein Projekt in iDVD geöffnet haben. 

Filme, die im Ordner „Filme“ auf Ihrer Festplatte abgelegt sind, werden in der Medien-
übersicht unter „Filme“ automatisch angezeigt. Sie können auch Filme aus anderen, auf 
Ihrer Festplatte abgelegten Ordnern in die Liste der Filme bewegen.

In den iDVD-Einstellungen können Sie die Ordner angeben, deren Inhalt iDVD automa-
tisch in der Medienübersicht anzeigen soll. In diesen Ordnern gesicherte Filme werden 
der Liste der Filme in der Medienübersicht automatisch hinzugefügt. Anleitungen 
hierzu finden Sie in der iDVD-Hilfe unter dem Suchbegriff „Hinzufügen von Medien“.

Klicken Sie auf diese Tasten, um 
auf bestimmte Mediendateien 
zuzugreifen.

Klicken Sie auf die Taste „Medien“, 
um auf Ihre Filme, Fotos und 
Musik zuzugreifen.
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Schritt 2:  Erstellen eines neuen Projekts
Wenn Ihre Musik, Filme und Fotos im richtigen Format vorliegen und sich an 
Speicherorten befinden, auf die Sie leicht zugreifen können, können Sie mit 
der Übung beginnen.

Gehen Sie wie folgt vor, um ein neues iDVD-Projekt anzulegen:
Â Wenn iDVD nicht geöffnet ist, wählen Sie das iDVD-Programmsymbol im Dock 

durch Klicken aus. Klicken Sie im unten gezeigten Startfenster auf die Taste „Neues 
Projekt anlegen“.

Â Wenn das Startfenster nicht angezeigt wird, wählen Sie „Ablage“ > „Neu“. Wählen 
Sie einen Speicherort aus, an dem Sie Ihr neues Projekt sichern wollen, und klicken 
Sie auf „Erstellen“.

Wenn Sie bereits ein Projekt angelegt haben, wird möglicherweise das iDVD-Fenster 
mit einem animierten Menü und Musik geöffnet. Klicken Sie einfach auf die unten 
abgebildete Taste „Animation“, um die Animation und den Ton zu stoppen.

Festlegen der Codierungsqualität
iDVD „codiert“ die Informationen Ihres Projekts, bevor sie auf eine DVD gebrannt wer-
den. Es empfiehlt sich, schon vor dem Beginn eines Projekts eine Codierungseinstel-
lung auszuwählen. Es gibt drei mögliche Einstellungen, und die endgültige Qualität 
Ihres Projekts und die Dauer des Codierungsvorgangs hängt von Ihrer Auswahl ab.

Mit Magic iDVD wählen Sie 
ein Thema und die Filme 
und Fotos aus, die Sie ver-
wenden wollen, und iDVD 
erledigt den Rest.

Mit OneStep DVD können 
Sie Material von Ihrer 
Kamera direkt auf eine 
DVD kopieren.

Taste „Animation“
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Gehen Sie wie folgt vor, um die Codierungsqualität festzulegen:
m Wählen Sie „iDVD“ > „Einstellungen“ und klicken Sie dann auf „Projekte“. Wählen Sie 

dann eine der Codierungseinstellungen.

Wenn Sie „Beste Leistung“ auswählen, erfolgt die Codierung des Videomaterials im Hin-
tergrund, während Sie am Projekt arbeiten, und nicht erst, wenn das Projekt auf DVD 
gebrannt wird. Dadurch kann die für das Erstellen der fertigen DVD erforderliche Zeit 
erheblich reduziert werden. Diese Einstellung eignet sich besonders für Projekte mit 
einer Dauer von einer Stunde oder weniger (bei einschichtigen DVDs). Das Projekt 
kann schneller fertiggestellt werden und die Codierungsqualität ist für diese Menge
an Videomaterial sehr gut geeignet.

Die Einstellung „Hohe Qualität“ empfiehlt sich für größere Projekte mit einer Dauer zwi-
schen einer und zwei Stunden (bei einschichtigen DVDs). Mit dieser Einstellung wählt 
iDVD die bestmögliche Bitrate für die Datenmenge, die Sie auf der DVD unterbringen 
müssen. Mit dieser Option werden möglichst viele Daten auf eine DVD „gequetscht“. 
Die hierbei verwendete Bitrate gewährleistet jedoch eine gute Videoqualität. Da die 
Codierung in diesem Fall nicht im Hintergrund ausgeführt wird, dauert das Brennen der 
DVD länger. Der Codierungsvorgang beginnt erst beim Brennen der DVD und nicht 
schon, wenn Sie mit der Arbeit an Ihrem Projekt beginnen.

Wird die professionelle Codierung (Markierungsfeld „Profi-Codierung aktivieren“) ausge-
wählt, wird für die Codierung des Videomaterials eine spezielle Technologie verwendet, 
sodass auf der gebrannten DVD die bestmögliche Videoqualität erzielt wird. Wie bei 
der Option „Hohe Qualität“ stehen auch bei der Profi-Codierung für Ihr Projekt unge-
fähr 2 Stunden auf einer einschichtigen DVD zur Verfügung. Da die Codierung mit 
dieser Option ungefähr doppelt so lange dauert wie mit der Option „Hohe Qualität“, 
sollten Sie sie verwenden, wenn die Zeit keine Rolle spielt.

Die Qualität Ihrer DVD hängt letztlich von der Qualität Ihres Quellenmaterials ab. Nied-
rigauflösende Filme wie aus dem Internet geladene QuickTime-Filme oder VHS-Videos 
liefern nicht so gute Ergebnisse wie Videos, die mit einer DV- oder HDV-Kamera aufge-
nommen und mit einer Videoschnittsoftware wie iMovie, Final Cut Express oder Final 
Cut Pro bearbeitet wurden.

iDVD ist standardmäßig auf den richtigen 
Modus für Ihre Region eingestellt. Das 
NTSC-Format wird in Nordamerika ver-
wendet, PAL in den meisten Ländern 
Europas.

Wählen Sie eine Codierungsein-
stellung, bevor Sie Ihrem Projekt 
einen Film hinzufügen.
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Schritt 3:  Auswählen eines Themas für Ihre DVD
Die Gesamtdarstellung eines DVD-Menüs und der zugehörigen Tasten wird als Thema 
bezeichnet. Das Thema ist durch die im Menü verwendeten Farben und Grafikelemente, 
den Schriftstil und die Textgröße, die Menütastenform und vieles mehr definiert. Eine 
Themengruppe ist eine Sammlung von Menüdesigns, die einander ergänzen und Unter-
menüs eine einheitliche Darstellung verleihen. 

Sie können eines der Themen mit professioneller Qualität verwenden, die zum Liefer-
umfang von iDVD gehören. Wenn Sie hingegen eines der iDVD-Themen als Grundlage 
verwenden, können Sie es anpassen, als Favorit sichern und für andere Projekte ver-
wenden. Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie mit einem vorhandenen iDVD-Thema 
beginnen und Teile davon anpassen.

Hinweis:  Verwenden Sie das Thema „Weicher Rahmen“ für die weiteren Schritte, sodass 
Sie den Ausführungen leicht folgen können. Nachdem Sie die Übung beendet haben, 
können Sie das Erlernte verwenden, um ein anderes Thema zu wählen und weitere 
Änderungen vorzunehmen, bevor Sie Ihre DVD brennen.

Gehen Sie wie folgt vor, um ein Thema für Ihr DVD-Menü auszuwählen:
1 Klicken Sie auf die Taste „Themen“ unten im iDVD-Fenster. 

Der Bereich „Themen“ wird auf der rechten Seite des iDVD-Fensters geöffnet.

2 Blättern Sie nach oben oder unten, um die Themen anzuzeigen.

3 Klicken Sie auf das Einblendmenü und wählen Sie „7.0 Themen“. Blättern Sie dann nach 
unten zum Thema „Weicher Rahmen“.

4 Klicken Sie auf das Dreieck vor dem Thema, um alle Menüvorlagen der Themenfamilie 
„Weicher Rahmen“ anzuzeigen. 

5 Klicken Sie auf „Hauptmenü“, um die Themenfamilie für Ihr Projekt auszuwählen.

Nach einer kurzen Pause ändert sich das Menü in das ausgewählte Thema. Der Titel des 
Menüs ändert sich in den Namen des ausgewählten Themas.
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Das Thema „Weicher Rahmen“ verwendet wie viele andere iDVD-Themen das Breitbild-
format (16:9). Zum Wechseln in das Standardformat (4:3) wählen Sie „Projekt“ > „Ändern 
in Standard (4:3)“.

Hinweis:  Nachdem Sie ein Menü geändert haben, können Sie es als eigenes Thema 
sichern. Ein benutzerdefiniertes Thema wird im Bereich „Themen“ unter „Favoriten“ ange-
zeigt. Sie können es wie jedes andere Thema für zukünftige Projekte verwenden.

Weitere Informationen zum Anpassen von Themen finden Sie in der iDVD-Hilfe unter 
dem Suchbegriff „Thema“.

Wählen Sie eine Reihe 
von Themen aus diesem 
Einblendmenü aus.

Klicken Sie auf das Drei-
eck, um alle Menüvor-

lagen der Themenfamilie
anzuzeigen.
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Schritt 4:  Hinzufügen eines Films
Nachdem Sie Ihr Thema ausgewählt haben, können Sie Ihrem iDVD-Projekt einen oder 
mehr Filme und weitere Inhalte hinzufügen. In diesem Schritt fügen Sie einen Film hinzu.

Wenn Sie einen Film auf ein Menü bewegen, fügt iDVD automatisch eine Taste zum 
Menü hinzu, auf die Benutzer zum Abspielen des Films klicken müssen. Die Tastenbe-
zeichnung ist der Name des Films. Die können diese Bezeichnung jedoch ändern. 

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Film hinzuzufügen:
1 Klicken Sie auf die Taste „Medien“.

2 Klicken Sie auf die Taste „Filme“ oben in der Medienübersicht (vgl. Abbildung). 

3 Wählen Sie den Ordner „Filme“ oder einen anderen Ordner mit Filmen aus. 

Miniaturen der Filme im Ordner werden im unteren Teil der Medienübersicht angezeigt.

4 Bewegen Sie die Miniatur eines Films auf den Menühintergrund auf der linken Seite des 
iDVD-Fensters. 
Ein Pluszeichen in einem grünen Kreis zeigt an, wann Sie die Datei ablegen können. 
In der Vorlage „Hauptmenü“ des Themas „Weicher Rahmen“ können Sie den Film 
an beliebiger Stelle im Hintergrund platzieren, außer auf der Drop-Zone und dem 
Platzhaltertitel. 
Beim Platzieren des Films wird im Menü eine Taste angezeigt, die denselben Namen 
wie der hinzugefügte Film trägt. Im Abschnitt „Bearbeiten von Tastenbeschriftungen“ 
auf Seite 23 erfahren Sie, wie Sie den Tastennamen ändern.



Kapitel 2    Kennenlernen von iDVD 13

Hinweis:  Wenn beim Bewegen eines Films in ein Menü ein gestreifter Rahmen im 
Menü angezeigt wird, bewegen Sie den Zeiger, bis der gestreifte Rahmen ausgeblen-
det wird, und lassen Sie dann die Maustaste los. Gestreifte Rahmen kennzeichnen eine 
Drop-Zone, den Bereich in einem Menü, zu dem Sie Videoclips und Fotos hinzufügen 
können. Videoclips, die in einer Drop-Zone hinzugefügt werden, werden Teil des 
Menühintergrunds und nicht als Film auf die DVD gebrannt.

Wenn Sie die Änderungen an Ihrem Projekt noch nicht gesichert haben, können Sie 
einen hinzugefügten Film löschen, indem Sie „Bearbeiten“ > „Film hinzufügen wider-
rufen“ wählen. Haben Sie Ihr Projekt bereits gesichert, klicken Sie auf die Taste, die 
mit dem Film verknüpft ist, den Sie löschen wollen. Wählen Sie dann „Bearbeiten“ > 
„Ausschneiden“.

In iDVD kann wie auf kommerziellen DVDs ein Menü zur Szenenauswahl erstellt 
werden, das Benutzern den Zugriff auf spezielle Szenen Ihres Films ermöglicht. Sie 
müssen zunächst Kapitel-Marker für Ihren Film anlegen, die automatisch ein Szenen-
auswahlmenü generieren. Weitere Informationen finden Sie in der iDVD-Hilfe unter 
dem Suchbegriff „Kapitel-Marker“.

Bearbeiten des Menütitels
Beim Erstellen eines neuen Projekts in iDVD hat das Hauptmenü Ihres Projekts einen 
Standardtitel, der dem Namen des Menüthemas entspricht. Sie können den Titel für Ihr 
iDVD-Projekt ganz einfach ändern.

Gehen Sie wie folgt vor, um den Titeltext zu ändern:
1 Öffnen Sie den Titel durch Doppelklicken. Dadurch wird der Text hervorgehoben. 

Der Direkteditor (vgl. unten) wird unter dem Titel angezeigt.

2 Geben Sie hier das Wort „Ferien“ ein.
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3 Sie können auch die Steuerelemente im Direkteditor verwenden, um die Schrift, den 
Stil und die Größe des Titeltextes zu ändern. 

Weitere Informationen zum Ändern des angezeigten Textes erhalten Sie in „Schritt 7: 
 Hinzufügen von Menütext und Ändern seines Erscheinungsbilds“ auf Seite 21.

Schritt 5:  Hinzufügen einer Diashow
Das Hinzufügen einer Diashow zu Ihrem iDVD-Projekt ist eine gute Möglichkeit, Ihre 
DVD aufzuwerten und Ihre Fotos zu präsentieren. Sie können eine bereits in iPhoto 
erstellte Diashow verwenden, oder Sie können mit iDVD eine Diashow aus einer 
Gruppe von Bildern erstellen. 

Sie können eine DVD erstellen, die gar keine Filme enthält, sondern zur Präsentation 
Ihrer Fotos in einer oder mehr Diashows dient. Je nach Menge weiterer Inhalte und 
der Größe Ihrer Fotodateien kann eine DVD bis zu 9801 Bilder aufnehmen.

In diesem Schritt erstellen Sie in iDVD eine Diashow aus Fotos und Filmen und fügen 
eine Audiospur hinzu.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Diashow in iDVD zu erstellen:
1 Wenn das Hauptmenü nicht angezeigt wird, klicken Sie auf die Taste „Zurück“ im 

Szenenauswahlmenü, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

2 Klicken Sie auf die Taste „Hinzufügen“ (+) unten im iDVD-Fenster und wählen Sie
„Diashow hinzufügen“ aus dem Einblendmenü. 

Eine mit „Meine Diashow“ beschriftete Taste wird im Menü angezeigt. Diese Taste wird 
möglicherweise zu weit entfernt von der Filmtaste angezeigt. Ändern Sie die Position 
der Taste jetzt noch nicht. Im Abschnitt „Ändern der Tastenformen“ auf Seite 24 erfah-
ren Sie, wie Sie Tasten neu anordnen können.

Wählen Sie den Text „Meine Diashow“ aus, indem Sie zweimal langsam darauf klicken. 
Geben Sie dann „Meine Fotos“ ein. 

Verwenden Sie die Steuerelemente im Direkteditor, um den Text zu ändern, wenn Sie 
dies möchten.

3 Klicken Sie auf eine Stelle außerhalb des Textbereichs, um den Text zu deaktivieren. 
Wählen Sie anschließend die Taste „Meine Fotos“ durch Doppelklicken aus, um den 
Diashow-Editor zu öffnen.

Die Anzeige des iDVD-Fensters ändert sich automatisch, sodass jetzt der Bereich „Fotos“ 
angezeigt wird.
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Der (unten abgebildete) Diashow-Editor ist ein leerer Bildschirm mit den Worten
„Bilder hierher bewegen“. 

4 Bewegen Sie Fotos einzeln oder in Gruppen aus dem Bereich „Fotos“ in den 
Diashow-Editor.

Sie können sogar ein vollständiges Album in den Diashow-Editor bewegen.

Wenn Sie keine Fotos in iPhoto importiert haben, sehen Sie in dieser Liste keine 
Fotos. Sie können iPhoto jederzeit öffnen und einige Fotos importieren, oder Sie 
können Fotos von anderen Speicherorten auf Ihrer Festplatte direkt in den Diashow-
Editor bewegen.

5 Ordnen Sie die Bilder in der Reihenfolge an, in der sie angezeigt werden sollen. 

Bewegen Sie die Bilder im Diashow-Editor, um sie neu anzuordnen. Zum Löschen von 
Bildern wählen Sie zunächst die gewünschten Bilder aus und drücken dann die 
Rückschritttaste.

Hinzufügen eines Übergangs zwischen Bildern
iDVD enthält eine Reihe von Übergangsstilen, die Sie auf Ihre Diashow anwenden 
können, sodass homogen von einem Bild zum nächsten gewechselt wird. 

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Übergang hinzuzufügen:
1 Klicken Sie auf das Einblendmenü „Übergang“ und probieren Sie die verschiedenen 

Übergänge aus, bis Sie den gewünschten gefunden haben. 

Öffnen Sie den Bereich 
„Fotos“, um Ihrer Diashow 
Fotos hinzuzufügen.
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Wenn einer der Pfeile rechts neben dem Einblendmenü „Übergang“ nach dem Aus-
wählen einer Option hervorgehoben ist, können Sie eine Richtung für den Übergang 
auswählen. Klicken Sie auf einen Pfeil, um eine Richtung festzulegen.

Zum Anzeigen einer Vorschau des Übergangs klicken Sie auf die Taste „Vorschau“ (vgl. 
Abbildung unten). Die iDVD-Steuerung wird angezeigt. Sie funktioniert wie eine her-
kömmliche Fernbedienung. Sie können die verschiedenen Steuerelemente verwenden, 
um auf Tasten zu klicken und zu allen Menüs in Ihrem Projekt zu gelangen.

2 Klicken Sie auf die Taste „Einstellungen“ und legen Sie in den Einstellungen des 
Diashow-Editors weitere Optionen fest: 

Â Wählen Sie „Endlosschleife für Diashow“ aus, wenn die Diashow fortwährend wieder-
holt werden soll.

Â Wählen Sie „Navigationspfeile anzeigen“ aus, um Navigationspfeile in der Diashow 
anzuzeigen. Diese Pfeile haben keine Funktion. Sie dienen nur als visuelle Erinne-
rung, dass Benutzer die Steuerelemente auf ihrer Fernbedienung verwenden kön-
nen, um in der Diashow zu navigieren.

Â Wählen Sie „Bilddateien zur DVD-ROM hinzufügen“ aus, um im DVD-ROM-Bereich 
der DVD Kopien der Originalfotos hinzuzufügen. Dies ermöglicht den Betrachtern, 
Kopien Ihrer Fotos von der DVD auf ihre eigenen Computer zu laden. 

Hinweis:  Durch das Hinzufügen von Dateien im DVD-ROM-Bereich der DVD wird 
Speicherplatz beansprucht, den Sie möglicherweise für Ihr Projekt benötigen. Wählen 
Sie „Projekt“ > „Projektinfo“ zum Überwachen der Größe Ihres Projekts beim Arbeiten. 
Sie sehen unter der Kapazitätsanziege, wie viel Speicherplatz Sie verwendet haben.

Â Markieren Sie „Titel und Kommentare anzeigen“, um den Titel- und Kommentartext 
unterhalb der Bilder anzuzeigen. Klicken Sie zum Hinzufügen von Titeln und Kom-
mentaren auf den Text, der unter der Miniatur im Diashow-Editor angezeigt wird, 
und geben Sie Text in das eingeblendete Textfeld ein.

Klicken Sie auf das Einblend-
menü „Übergang“, um einen 
Übergang zu wählen.

Klicken Sie auf die Taste „Vor-
schau“, um die verschiedenen 
Übergänge anzuzeigen.
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Hinzufügen einer Audiospur 
Sie können Ihre Diashow interessanter gestalten, indem Sie ihr eine Audiospur 
hinzufügen.

Gehen Sie wie folgt vor, um Ihrer Diashow eine Audiospur hinzuzufügen:
1 Klicken Sie auf die Taste „Audio“ oben in der Medienübersicht. 

Der Inhalt Ihrer iTunes-Mediathek und in GarageBand komponierte Musiktitel werden
in der Audioliste angezeigt. Wenn Sie keine Musiktitel in der Audioliste sehen, verge-
wissern Sie sich, dass Sie Musiktitel in iTunes importiert haben. 

2 Klicken Sie unten in der Medienübersicht auf die Taste „Wiedergabe“, um einen Musik-
titel anzuhören, bevor Sie ihn zu Ihrer DVD hinzufügen.

Zum schnellen Auffinden eines bestimmten Musiktitels können Sie seinen Namen in 
das Suchfeld eingeben. 

3 Wenn Sie einen Musiktitel finden, den Sie verwenden wollen, bewegen Sie ihn aus der 
Liste der Musiktitel in das Audiofeld im Diashow-Editor (siehe oben).

Nachdem Sie den Musiktitel in das Audiofeld bewegt haben, wird im Einblendmenü 
„Dauer“ automatisch „An Audio anpassen“ angezeigt. Hierdurch ist sichergestellt, dass 
Ihre Diashow und die Musik zusammen beginnen und enden. Sie können jedoch über 
das Einblendmenü „Dauer“ ändern, wie lange Ihre Dias jeweils angezeigt werden. Die 
angegebene Dauer gilt nur für Fotos in einer Diashow. Wie lange der Film abgespielt 
wird, wird durch die Dauer der Diashow nicht beeinflusst.

Audiofeld

Zeigen Sie den Bereich „Audio“ 
an, um Ihrer Diashow eine 
Audiospur hinzuzufügen.

Taste „Vorschau“Lautstärkeregler
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4 Klicken Sie auf die Taste „Vorschau“, um zu sehen, wie Ihre Diashow aussieht. Klicken Sie 
in der Steuerung auf „exit“, um zum Diashow-Editor zurückzukehren.

Sie können weitere Anpassungen an der Diashow vornehmen, bis sie wunschgemäß 
gestaltet ist. Zum Anpassen der Lautstärke der Audiospur bewegen Sie den Regler 
„Diashow-Lautstärke“ (vgl. oben) nach rechts oder links.

5 Klicken Sie auf die Taste „Zurück“, um den Diashow-Editor zu beenden und zum Haupt-
menü zurückzukehren.

6 Zum Sichern Ihrer Arbeit wählen Sie „Ablage“ > „Sichern“.

Schritt 6:  Hinzufügen von Medien in Drop-Zonen
iDVD-Themen können Drop-Zonen, mehrere Drop-Zonen und sogar dynamische Drop-
Zonen enthalten, die sich im Hintergrund eines Menüs bewegen. Eine Drop-Zone ist 
keine Taste, sondern vielmehr ein Bereich, in dem Sie Medien hinzufügen können, 
durch die der Menühintergrund interessanter wird. Sie können ein einzelnes Bild, eine 
Diashow oder einen Film in einer Drop-Zone hinzufügen.

Sie können zu den Drop-Zonen in Ihrem Projekt eine beliebige Kombination von 
Bildern, Videoclips oder Diashows hinzufügen. Sie können die Drop-Zonen in jedem 
Menü auch ausblenden, sodass sie im fertigen Projekt nicht angezeigt werden. Bewe-
gen Sie den Zeiger auf das Menü und achten Sie darauf, dass keine Tasten oder Text-
objekte ausgewählt sind. Drücken Sie die Tastenkombination „Befehl (x)-I“, um das 
Fenster „Menü-Informationen“ zu öffnen. Deaktivieren Sie das Feld „Drop-Zones und 
ähnliche Grafiken anzeigen“. Die Drop-Zonen im Menü werden sofort ausgeblendet. 

Das „Weicher Rahmen“-Hauptmenü enthält drei Drop-Zonen, die nacheinander im 
Hauptmenü „abgespielt“ werden. Somit ist jeweils nur eine Drop-Zone im Hauptmenü 
zu sehen. Die einfachste Methode zu ermitteln, wie viele Zonen ein Menü umfasst, 
besteht darin, auf die Taste „Drop-Zone“ zu klicken. Dadurch wird der Editor für Drop-
Zonen geöffnet, der ein Feld für jede Drop-Zone anzeigt, die in dem Menü enthalten 
ist. Klicken Sie erneut auf die Taste „Drop-Zone“, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

In diesem Schritt füllen Sie jede der drei Drop-Zonen im Hauptmenü mithilfe des 
Editors für Drop-Zonen aus. Sie fügen einer der Drop-Zonen eine Diashow hinzu. 
Die dazu erforderlichen Schritte ähneln den Schritten zum Erstellen einer Diashow
(vgl. „Schritt 5:  Hinzufügen einer Diashow“ auf Seite 14).
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Gehen Sie wie folgt vor, um Medien in Drop-Zonen hinzuzufügen:
1 Klicken Sie auf die Taste „Drop-Zone“. Die Editor für Drop-Zonen (unten abgebildet) 

wird angezeigt.

2 Klicken Sie auf die Taste „Medien“ und anschließend auf „Filme“ oben in der 
Medienübersicht.

3 Bewegen Sie einen Videoclip aus dem Bereich „Filme“ in das erste Drop-Zonenfeld
im Editor.

Anders als bei Fotos wird die Größe des Videoclips nicht geändert, damit er in die 
Drop-Zone passt, sodass er in der Drop-Zone wahrscheinlich abgeschnitten wird.

Hinweis:  Es nicht zu empfehlen, einen langen Film in einer Drop-Zone hinzuzufügen, 
da ein Film sehr viel Speicherplatz belegen kann. Darüber hinaus ist es unwahrschein-
lich, dass ein Betrachter ein Menü so lange verfolgt, bis ein langer Film beendet ist.

4 Klicken Sie erneut auf die Taste „Drop-Zone“, um zum Hauptmenü zurückzukehren. 

Beachten Sie, dass das erste Bild eines Videoclips in der Drop-Zone angezeigt wird.

5 Klicken Sie auf die Drop-Zone. 

Ein Filmbereich mit einem Schieberegler zum Festlegen des Filmbeginns und -endes in 
der Drop-Zone wird angezeigt. Bewegen Sie die Schieberegler, um zu ändern, welcher 
Teil des Films in der Drop-Zone abgespielt wird. 

Dies ist eine einfache Möglichkeit, einen Videoclip in einer Drop-Zone zu kürzen.

Wenn Sie im Editor für Drop-Zonen 
arbeiten, wird das Menü Ihres Projekts 
im iDVD-Fenster angezeigt.

Der Editor für Drop-Zonen enthält drei 
Felder für Drop-Zonen, das bedeutet, dass 
das Hauptmenü dieses Themas drei Drop-
Zonen enthält.

Taste „Drop-Zone“
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6 Klicken Sie auf die Taste „Drop-Zone“, um zum Editor für Drop-Zonen zurückzukehren.

7 Klicken Sie auf die Taste „Fotos“ oben in der Medienübersicht.

8 Bewegen Sie ein einzelnes Bild ins zweite Drop-Zonenfeld im Editor.

9 Bewegen Sie ein Fotoalbum oder einen Ordner mit Bildern aus der Liste der Fotos in 
das dritte Drop-Zonenfeld. 

Das erste Bild im Album oder Ordner wird in der Drop-Zone angezeigt.

10 Öffnen Sie das dritte Drop-Zonenfeld durch Doppelklicken.

Hierdurch wird der Drop-Zonen-Editor geöffnet, der dem Diashow-Editor ähnelt, den Sie 
zum Erstellen Ihrer DVD-Diashow in Schritt 5 verwendet haben: Hinzufügen einer Dia-
show“ verwendet haben. Für alle hinzugefügten Bilder werden Miniaturen angezeigt.

11 Bewegen Sie die Bilder in die gewünschte Reihenfolge und löschen Sie die Bilder, die 
Sie nicht behalten wollen. 

Sie können auch andere Bilder aus dem Bereich „Fotos“ oder von anderen Speicher-
orten auf Ihrem Computer in den Fotoeditor für Drop-Zonen bewegen. 

Wenn Sie mit dem Anordnen der Bilder fertig sind, klicken Sie auf die Taste „Zurück“, 
um zum Editor für Drop-Zonen zurückzukehren. 

12 Klicken Sie auf die Taste „Drop-Zone“, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

13 Klicken Sie auf die Taste „Animation“ oder starten Sie die Wiedergabe im Hauptmenü, 
um den Inhalt der Drop-Zonen abzuspielen. 

Die Bilder werden in einer Endlosschleife abgespielt, klicken Sie daher erneut auf die 
Taste „Animation“, um die Wiedergabe zu stoppen.

14 Zum Sichern Ihrer Arbeit wählen Sie „Ablage“ > „Sichern“.
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Schritt 7:  Hinzufügen von Menütext und Ändern seines 
Erscheinungsbilds 
Nachdem Sie Ihrem DVD-Projekt weitere Inhalte hinzugefügt haben, muss möglicher-
weise der Text im Hauptmenü angepasst werden. Sie können dem Menü Text hinzufü-
gen und dessen Schrift, Größe und Farbe ändern und einen Schattenwurf hinzufügen. 
Sie können Text auch anders positionieren, sodass er besser in das Menü passt. Auf 
Menütext, der auch als „Textobjekt“ bezeichnet wird, kann nicht geklickt werden. Darin 
unterscheidet er sich von Tastentext bzw. Tastenbeschriftungen, da auf Tasten geklickt 
werden kann.

In diesem Schritt fügen Sie einen Untertitel hinzu, ändern das Erscheinungsbild des 
Texts und ordnen ihn im Menü neu an. Beachten Sie, dass der Text, den Sie hinzufügen, 
nicht auf Kurztitel und Untertiteln beschränkt sein muss. Sie können auch Textblöcke 
für einen Vor- und Nachspann und weitere Inhalte hinzufügen.

Gehen Sie wie folgt vor, um den Text anzupassen:
1 Vergewissern Sie sich, dass das Hauptmenü des Projekts geöffnet ist. Wählen Sie dann 

„Projekt“ > „Text hinzufügen“.

Im Menü wird daraufhin der Platzhaltertext „Zum Bearbeiten klicken“ angezeigt. 

2 Bewegen Sie den Text an die Position unter dem Titel.

Wenn Sie den Haupttitel neu positionieren müssen, damit der Untertitel darunter Platz 
hat, klicken Sie einmal auf den Titel, um ihn auszuwählen, und bewegen Sie ihn dann 
an eine neue Position. Sie können jedes Textobjekt im Menü auswählen und bewegen, 
um es neu zu positionieren.

3 Klicken Sie auf den Platzhaltertext, um ihn hervorzuheben. Geben Sie dann „Ein lustiges 
Jahr“ als Untertitel ein. 

Wenn Sie auf den Text klicken, wird darunter ein Eingabefeld angezeigt. Sie können die 
Steuerelemente verwenden, um die Schrift, den Stil und die Größe des Texts zu ändern. 
Ignorieren Sie vorerst jedoch das Eingabefeld.

4 Drücken Sie, wenn der Text markiert ist, die Tastenkombination „Befehl (x)-I“, um das 
unten abgebildete Fenster „Textinformationen“ zu öffnen. 

Dieses Fenster enthält Steuerelemente zum Ändern aller Aspekte des Texts, einschließ-
lich der Farbe und des Schattenwurfs. Sie können das Informationsfenster an eine 
beliebige Stelle auf dem Schreibtisch bewegen.

5 Klicken Sie auf das Einblendmenü für die Schrift und wählen Sie eine andere Schrift aus.
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6 Wählen Sie mit dem Größenregler eine kleinere Größe, sodass der Untertitel unter den 
Haupttitel passt.

7 Klicken Sie auf das Feld „Farbe“, um das Fenster „Farben“ zu öffnen. 

Probieren Sie verschiedene Farboptionen im Fenster „Farben“ aus. Wenn Sie auf eine 
Farbe klicken, ändert sich der Text im Menü in die jeweils ausgewählte Farbe. Wenn 
Sie die gewünschte Farbe gefunden haben, schließen Sie das Fenster „Farben“.

8 Markieren Sie das Feld „Schatten“, um einen Schatten zum Text hinzuzufügen.

9 Schließen Sie das Fenster „Textinformationen“.

10 Zum Sichern Ihrer Arbeit wählen Sie „Ablage“ > „Sichern“.

Das Menü unten zeigt den neuen Titel und Untertitel.

Auf manchen Fernsehbildschirmen ist es nicht möglich, Ihr Menü vollständig anzuzei-
gen. Sie können das Menü mit einem Rahmen versehen, damit Sie sehen können, was 
auf diesen Fernsehern sichtbar ist. Der betreffende Bereich wird als sichtbarer TV-Bereich 
bezeichnet. Weitere Informationen finden Sie in der iDVD-Hilfe unter dem Stichwort 
„sichtbarer TV-Bereich“.

Schritt 8:  Ändern der Darstellung von Tasten
Die Tastenstile sind auf das Thema abgestimmt, Sie können sie jedoch ändern, damit 
Sie Ihren Inhalten oder Ihren eigenen Designvorstellungen entsprechen. Tasten können 
nur aus Text bestehen oder unterschiedliche Formen haben, die Text, ein Standbild, 
eine Diashow oder ein Video enthalten. Beispielsweise sind die Tasten in Ihrem Haupt-
menü reine Texttasten.

In diesem Schritt bearbeiten Sie den Text von Tastenbeschriftungen, ändern die Form 
der Tasten und wählen ein Bild für jede Taste.
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Bearbeiten von Tastenbeschriftungen
Der Text von Tastenbeschriftungen wird auf ähnliche Weise bearbeitet wie der auf dem 
Bildschirm angezeigte Text.

Gehen Sie wie folgt vor, um Tastenbeschriftungen zu ändern:
1 Heben Sie im Hauptfenster den Text der Filmtaste durch langsames Doppel-

klicken hervor.

Unter dem Text wird der Direkteditor (unten abgebildet) angezeigt. Dieser Editor 
wird auch unter dem DVD-Titeltext beim Ändern von Text angezeigt.

2 Geben Sie einen neuen Namen ein. 

3 Verwenden Sie die Steuerelemente, um die Schrift, den Stil und die Größe der Tasten-
beschriftung zu ändern.

4 Zum Ändern der Farbe von Text drücken Sie die Tastenkombination „Befehl (x)-I“, wenn 
die Taste ausgewählt ist. 

Hierdurch wird das unten gezeigte Fenster „Tasteninformationen“ geöffnet. Es enthält 
dieselben Steuerelemente wie das Eingabefeld sowie einige weitere.

5 Klicken Sie auf das Steuerelement für Farbe (die Standardfarbe ist weiß), um das Fen-
ster „Farben“ zu öffnen. Probieren Sie verschiedene Farben im Farbfenster aus. 

Wenn Sie auf Farben klicken, ändert sich die Tastenbeschriftung in die ausgewählte 
Farbe. Wenn Sie die gewünschte Farbe gefunden haben, schließen Sie das Fenster
„Farben“.

Um die Darstellung aller Tastenbeschriftungen gleichzeitig zu ändern, wählen Sie eine 
Taste aus und wählen Sie dann „Bearbeiten“ > „Alle Tasten auswählen“. Drücken Sie die 
Tastenkombination „Befehl (x)-I“, um das Fenster „Tasteninformationen“ zu öffnen. Jede 
Auswahl, die Sie treffen, gilt für alle Tastenbeschriftungen.

6 Zum Sichern Ihrer Arbeit wählen Sie „Ablage“ > „Sichern“.

Klicken Sie auf das
Steuerelement für Farbe,

um eine neue Farbe
für den ausgewählten

Text zu wählen.
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Ändern der Tastenformen
Sie können für jede Texttaste eine Form (oder ein Bild) auswählen. Bildtasten sind 
Tasten, die aus einem Tastentext und einer Formminiatur bestehen. Sie können im 
Miniaturbereich einer Bildtaste Fotos oder Filmclips hinzufügen, um das Interesse auf 
Ihre Menüs zu lenken. 

Bildtasten können alle die gleiche Form haben, oder Sie können verschiedene Stile in 
einem Menü mischen. 

Gehen Sie wie folgt vor, um Tastenformen zu ändern:
1 Klicken Sie im Hauptmenü ein Mal auf eine der Taste, um sie auszuwählen. Wählen Sie 

dann „Bearbeiten“ > „Alle Tasten auswählen“.

Wenn Sie wollen, dass jede Taste anders ist, können Sie die Tasten nacheinander aus-
wählen und ihren Stil ändern.

2 Klicken Sie auf „Tasten“, um den unten abgebildeten Bereich „Tasten“ zu öffnen.

3 Wählen Sie aus dem Einblendmenü oben im Bereich „Tasten“ die Option „Standard-
formen“ aus.

Mit den drei Tastenoptionen oben im Einblendmenü – Text, Aufzählungszeichen und 
Formen – fügen Sie ein grafisches Element zu Ihren Tasten hinzu, das normalerweise 
nur sichtbar wird, wenn die Taste hervorgehoben ist. Mit den fünf Tastenoptionen 
unten im Einblendmenü werden Tasten erstellt, die über eine Beschriftung und eine 
Form verfügen, um ein Bild oder einen Filmclip hinzuzufügen. 

Wählen Sie eine Kategorie 
von Tastenformen aus diesem 
Einblendmenü aus.



Kapitel 2    Kennenlernen von iDVD 25

4 Klicken Sie auf eine Tastenform.

Probieren Sie verschiedene Tastenformen aus, bis Sie die geeignete Form für Ihr Menü 
gefunden haben. 

Es ist sehr wahrscheinlich, dass sich die Tasten in Ihrem Menü überlappen, wenn Sie 
ihnen eine Form zuweisen. Dieses Problem wird in Schritt 6 weiter unten behoben.

5 Achten Sie darauf, dass die Tasten noch ausgewählt sind und drücken Sie die Tasten-
kombination „Befehl (x)-I“ erneut, um das Fenster „Tasteninformationen“ zu öffnen. 

Verwenden Sie die Steuerelemente im Fenster „Tasteninformationen“, um weitere 
Einstellungen festzulegen:

Â Verwenden Sie den Schieberegler „Miniatur“, um die Größe der Tastenform 
zu ändern. 

Â Verwenden Sie das Einblendmenü „Beschriftung“, um festzulegen, wo die Tasten-
beschriftung in Bezug auf ihre Form angezeigt wird.

6 Überlappen sich die Tasten weiterhin, klicken Sie auf das Menü. Achten Sie darauf, nicht 
auf eine Drop-Zone oder ein Textobjekt zu klicken. Hierdurch wird das unten gezeigte 
Fenster „Menüinformationen“ geöffnet. 

7 Wählen Sie „Freie Position“ im Bereich „Tasten“ des Fensters. Durch Auswahl dieser 
Option können Sie die Tasten im Menü beliebig bewegen.

8 Schließen Sie das Fenster und bewegen Sie die Tasten im Menü an die gewünschte 
Position. 

Während Sie eine Taste bewegen, werden gelbe Hilfslinien angezeigt, die Ihnen die 
Positionierung erleichtern.

9 Zum Sichern Ihrer Arbeit wählen Sie „Ablage“ > „Sichern“.
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Ändern des Tastenbilds
Es ist einfach, das auf einer Taste angezeigte Bild zu ändern. Auf diese Weise können Sie 
Ihre Menüs wunschgemäß ändern und gestalten.

Gehen Sie wie folgt vor, um das Bild auf einer Diashow-Taste zu ändern:
1 Klicken Sie zweimal langsam auf den Formbereich Ihrer Diashow-Taste. 

Der Bereich „Bild“ (unten abgebildet) wird über dem Bild angezeigt. 

2 Durch Bewegen des Schiebereglers nach links oder rechts können Sie durch die Bilder 
Ihrer Diashow blättern. 

Blättern Sie, bis das Bild angezeigt wird, das auf der Taste erscheinen soll.

3 Klicken Sie außerhalb der Taste, wenn Sie fertig sind. Der Schieberegler „Bild“ 
wird ausgeblendet.

Gehen Sie wie folgt vor, um das Bild auf einer Filmtaste zu ändern:
1 Klicken Sie zweimal langsam auf den Formbereich Ihrer Filmtaste. 

Der Bereich „Film“ (unten abgebildet) wird über dem Bild angezeigt. 

2 Bewegen Sie den Schieberegler nach links oder rechts, um das Bild Ihres Films auszu-
wählen, das auf der Taste angezeigt werden soll. 

Wenn Sie wollen, dass auf den Tasten nur das ausgewählte Bild statt animierten Video-
bildern angezeigt wird, markieren Sie das Feld „Standbild“. 
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Ihr Menü sollte jetzt wie in der Abbildung unten aussehen.

3 Zum Sichern Ihrer Arbeit wählen Sie „Ablage“ > „Sichern“.

Schritt 9:  Hinzufügen von Übergängen zu Tasten
Jetzt verfügt Ihre DVD über ein attraktives Menü mit angepassten Tasten. Sie können 
das Ganze noch interessanter gestalten, indem Sie Übergänge verwenden, um den 
Wechsel vom Hauptmenü Ihrer DVD zu Ihrem Film, Ihrem Menü für die Szenenauswahl 
und Ihrer Diashow flüssiger zu gestalten. 

Gehen Sie wie folgt vor, um Übergänge für das Hauptmenü festzulegen:
1 Klicken Sie auf eine der Tasten im Hauptmenü, um sie zu markieren, und wählen Sie 

dann „Bearbeiten“ > „Alle Tasten auswählen“.

Sie können einen anderen Übergang auf jede Taste anwenden, indem Sie nacheinan-
der die Tasten auswählen und dann einen Übergang wählen.

2 Drücken Sie die Tastenkombination „Befehl (x)-I“, um das Fenster „Tasteninformationen“ 
zu öffnen.

3 Wählen Sie „Verschieben“ aus dem Einblendmenü „Übergang“ (unten abgebildet).

Der Name des zweiten Einblendmenüs ändert sich in „Von rechts nach links“. Hierdurch 
wird angezeigt, dass Sie die Richtung der Bewegung des Übergangs festlegen können.

4 Wählen Sie, wenn Sie möchten, eine andere Richtung aus dem zweiten Einblend-
menü aus. 
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5 Klicken Sie auf die Taste „Vorschau“ und verwenden Sie die iDVD-Steuerung, um die 
Menütasten einzeln auszuwählen und die Wirkung zu testen. 

Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf „exit“ auf der iDVD-Steuerung.

6 Zum Sichern Ihrer Arbeit wählen Sie „Ablage“ > „Sichern“.

Schritt 10:  Verwalten Ihres Projekts im Bereich „DVD-Aufbau“
Der Bereich „DVD-Aufbau“ bietet eine visuelle Übersicht über Ihr Projekt, was beson-
ders nützlich ist, wenn Ihr Projekt komplexer wird. Sie können den Bereich „DVD-Auf-
bau“ auch für die automatische Ausführung mehrerer Arbeitsschritte verwenden und 
zum Hinzufügen eines Auto-Start-Films zu Ihrer DVD. 

In diesem Schritt verwenden Sie den Bereich „DVD-Aufbau“, um Ihrem iDVD-Projekt 
einen Auto-Start-Film hinzuzufügen und die Struktur der DVD anzuzeigen.

Gehen Sie wie folgt vor, um zum Bereich „DVD-Aufbau“ zu wechseln:
m Klicken Sie auf die Taste „DVD-Aufbau“ (unten abgebildet).

Im Bereich „DVD-Aufbau“ (unten abgebildet) können Sie Teile des Aufbaus ausblenden, 
um die Darstellung zu vereinfachen. Sie können ihn auch einzoomen, um mehr Details 
zu sehen, oder ihn auszoomen, um das vollständige Projekt in einem Fenster zu sehen.

Hinweis:  Der unten abgebildete DVD-Aufbau entspricht nicht unbedingt Ihrem aktu-
ellen Projekt. Die Abbildung zeigt ein anderes Projekt und ist nur ein Beispiel dafür, 
wie der DVD-Aufbau für komplexe Projekte aussehen könnte.

Taste „DVD-Aufbau“

Darstellungstasten

Dreiecksymbol für
das Menü für die

Szenenauswahl

Zoom-Regler
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Ändern des Layouts des Bereichs „DVD-Aufbau“
Sie können mit einem Mausklick zwischen der vertikalen und horizontalen Ausrich-
tung des Bereichs „DVD-Aufbau“ wechseln. 

Gehen Sie wie folgt vor, um das Layout des Bereichs „DVD-Aufbau“ zu ändern:
1 Klicken Sie auf eine Darstellungstaste in der unteren linken Ecke des Fensters, um zwi-

schen der horizontalen und vertikalen Darstellung zu wechseln.

2 Klicken Sie auf das Dreiecksymbol des Hauptmenüsymbols. 

Die Menüoptionen werden ausgeblendet, um die Darstellung zu vereinfachen.

3 Klicken Sie erneut auf das Dreiecksymbol, um den Aufbau wieder komplett 
einzublenden.

4 Bewegen Sie den Zoom-Regler unten im Fenster nach links oder nach rechts, um die 
Detailtiefe der Aufbaudarstellung zu ändern. 

Sie können auch die horizontalen und senkrechten Rollbalken zum Blättern verwenden. 
Diese werden angezeigt, wenn der „DVD-Aufbau“ im DVD-Fenster nicht vollständig 
angezeigt werden kann. 

Hinzufügen eines Auto-Start-Films
Sie können den Bereich „DVD-Aufbau“ auch verwenden, um Projekten einen Auto-
Start-Film hinzuzufügen. Die Wiedergabe von Auto-Start-Filmen beginnt sofort, wenn 
die DVD in den Player eingelegt wird, noch bevor das Hauptmenü angezeigt wird. 

Bei einem Auto-Start-Film kann es sich um ein Video oder eine Diashow handeln. Sie 
könnten z. B. Dias mit einleitenden Informationen oder einer Namensnennung der 
beteiligten Personen erstellen, die abgespielt werden, bevor das DVD-Menü angezeigt 
wird. Bei einem Auto-Start-Film kann eine Diashow auch nur aus einem einzelnen Bild 
bestehen. 

Projektsymbol

Dreiecksymbol
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Gehen Sie wie folgt vor, um einen Auto-Start-Film hinzuzufügen:
1 Suchen Sie das graue Projektsymbol oben im Aufbau.

2 Klicken Sie auf die Taste „Medien“ und dann auf „Fotos“ oder „Filme“, um den Inhalt aus-
zuwählen, den Sie hinzufügen wollen.

Beachten Sie, dass der Film, den Sie hinzufügen, vollständig abgespielt wird, bevor das 
DVD-Menü angezeigt wird. Sie sollten daher einen kurzen Film hinzufügen.

3 Bewegen Sie den Film oder die Bilder auf das Projektsymbol.

Wenn Sie ein Fotoalbum hinzufügen, wird es als Diashow wiedergegeben. Öffnen Sie 
das Projektsymbol durch Doppelklicken, um den Editor für Auto-Start-Diashows zu öff-
nen, der dem DVD-Diashow-Editor entspricht. Legen Sie die Anzeigedauer, einen Über-
gang und weitere Einstellungen fest. Sie können sogar eine Audiospur hinzufügen.

4 Klicken Sie auf die Taste „Vorschau“, um den hinzugefügten Auto-Start-Film anzuzei-
gen. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf „exit“ auf der iDVD Steuerung.

5 Zum Sichern Ihrer Arbeit wählen Sie „Ablage“ > „Sichern“.

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Auto-Start-Film zu entfernen:
m Bewegen Sie den Film aus dem Projektsymbol, oder klicken Sie auf das Projektsymbol 

und drücken Sie die Rückschritttaste auf der Tastatur. Der Auto-Start-Film wird entfernt.

Wenn Sie einen Auto-Start-Film entfernen, wird das Projektsymbol nicht entfernt, 
sodass Sie einen anderen Film oder ein Fotoalbum auf das Projektsymbol bewegen 
können, um einen neuen Auto-Start-Film zu erstellen.

Sie können im Bereich „DVD-Aufbau“ viele Änderungen an Ihrem Projekt vornehmen. 
Weitere Informationen finden Sie in der iDVD-Hilfe unter dem Stichwort „Bearbeiten im 
Bereich 'DVD-Aufbau'“.

Schritt 11:  Brennen Ihrer DVD
Da Ihr iDVD-Projekt nun fertig ist, können Sie es fast schon auf DVD brennen. Es sind 
jedoch noch einige Schritte erforderlich, um ein optimales Ergebnis zu gewährleisten. 
Hierbei überprüfen Sie die Projektgröße im Fenster „Projektinfo“, nehmen im Bereich 
„DVD-Aufbau“ eine Fehlerprüfung vor und überprüfen Codierungsqualität und -status.

Überprüfen des Projekts im Fenster „Projektinfo“
DVD-Projekte können viel Speicherplatz auf Ihrer Festplatte beanspruchen, und es ist 
nützlich zu wissen, wann Sie mehr Platz schaffen müssen. Außerdem gilt für DVDs eine 
maximale Kapazität. Während Sie an Ihrem Projekt arbeiten, wird durch die Überwa-
chung seiner Größe sichergestellt, dass es später auf der DVD Platz hat.
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Das Fenster „Projektinfo“ (unten abgebildet) bietet all diese Informationen und 
vieles mehr.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Größe Ihres Projekts zu überprüfen:
m Wählen Sie „Projekt“ > „Projektinfo“. 

Â Die Gesamtgröße Ihres Projekts in Laufzeit (Minuten) und Größe (GigaByte) wird ganz 
rechts unter der Kapazitätsanzeige angezeigt.

Â Mithilfe der Kapazitätsanzeige können Sie den Anteil der einzelnen Komponenten an 
der Gesamtgröße des Projekts feststellen. Der Farbbalken zeigt, welchen Anteil des 
Projekts jede Komponente belegt. 

Â Die Zahlen unter „DVD-ROM“, „Menüs“, „Diashows“ und „Filme“ geben an, wie viel 
Speicherplatz (in GB) jede Komponente belegt. Wenn Sie auf diese Zahlen klicken, 
wechselt die Anzeige, um anzuzeigen, wie viele dieser Objekte sich in Ihrem Projekt 
befinden, und wie viele Spuren diese belegen. Ein iDVD-Projekt kann bis zu 99 Spu-
ren besitzen.
DVD-ROM bezieht sich auf den Inhalt, der im DVD-ROM-Bereich Ihrer gebrannten 
DVD aufgenommen werden soll. Die unter dem Eintrag Menüs angezeigten Werte für 
Dauer und Größe spiegeln die Gesamtdauer aller Menüs im Projekt wider. Sie kön-
nen bis zu maximal 15 Minuten mit Animationen (z. B. Videos auf Tasten oder im Hin-
tergrund) in allen Menüs verwenden. Ein Projekt kann bis zu 99 Menüs enthalten.
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Im Allgemeinen hat die Menge des Inhalts Ihres iDVD-Projekts unmittelbaren Einfluss 
auf die Qualität der gebrannten DVD, je nach den Codierungseinstellungen, die Sie 
gewählt haben. Der weiße Pfeil in der Kapazitätsanzeige weist auf die Qualität Ihrer 
gebrannten DVD hin. Die Qualität ist am höchsten, wenn sich der Zeiger links im 
grünen Teil der Kapazitätsanzeige befindet.

Prüfen von Projektdateien
Alle Objekte, die Sie Ihrem Projekt hinzugefügt haben, werden im Bereich „Medien“ mit 
dem Pfad zu ihrem Speicherort auf der Festplatte oder einem anderen Speicherort 
angezeigt. Wenn unter „Medien“ keine Liste angezeigt wird, klicken Sie auf das Dreieck-
symbol, um sie einzublenden.

Die Spalte „Art“ gibt an, ob es sich bei dem Objekt um eine Bilddatei, Audiodatei oder 
Videodatei handelt. Ein Häkchen in der Spalte „Status“ gibt an, dass das Objekt vor-
handen ist und iDVD deshalb darauf zugreifen kann. Wenn Sie die Datei von ihrem 
ursprünglichen Speicherort bewegt haben, können Sie auf einen Blick sehen, dass sie 
fehlt, weil das Häkchen dann ebenfalls fehlt. Dies bedeutet, dass iDVD nicht auf die 
Datei zugreifen kann. Wenn Sie feststellen, dass ein Objekt am ursprünglichen Spei-
cherort fehlt, haben Sie folgende Möglichkeiten: 

Â Suchen Sie das Objekt auf Ihrer Festplatte oder einem angeschlossenen Server und 
bewegen Sie es an seinen ursprünglichen Speicherort zurück.

Â Löschen Sie die Taste, die mit dem Objekt verknüpft war.
Â Suchen Sie die Datei, wenn Sie beim nächsten Öffnen des Projekts danach 

gefragt werden.

Überprüfen Ihres Projekts auf Fehler
Wenn Sie mit dem Brennen Ihres Projekts beginnen, ohne es zu überprüfen, wird ein 
Dialogfenster angezeigt, das Sie darüber informiert, ob Ihr Projekt Fehler aufweist. Dies 
verhindert, dass Sie eine DVD erstellen, die nicht abgespielt werden kann. Es ist jedoch 
ratsam, nach Fehlern zu suchen, bevor Sie eine DVD brennen.

Am besten lässt sich eine ordnungsgemäße Funktion Ihres Projekts jedoch sicherstellen, 
indem Sie auf die Taste „Vorschau“ klicken und die iDVD-Steuerung verwenden, um auf 
alle Tasten zu klicken, alle Menüs zu öffnen und jeden Videofilm und jede Diashow anzu-
sehen. Wenn Ihr Projekt sehr groß ist, kann dies einige Zeit beanspruchen. Sie können 
Ihr Projekt auch in kürzerer Zeit stichprobenartig im Bereich „DVD-Aufbau“ überprüfen.
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Gehen Sie wie folgt vor, um Ihr Projekt auf Fehler zu überprüfen:
1 Klicken Sie auf die Taste „DVD-Aufbau“, um Ihr Projekt im Bereich „DVD-Aufbau“ 

anzuzeigen.

2 Sehen Sie nach, ob Warnsymbole wie das unten dargestellte angezeigt werden (sie 
sehen wie gelbe Warndreiecke aus). Dieses Symbol zeigt an, dass ein Problem mit einem 
Menü oder mit Medien vorliegt, das/die Sie zu einem Projekt hinzugefügt haben.

3 Bewegen Sie den Zeiger auf das Symbol, um eine Erklärung des Fehlers anzuzeigen.

4 Nehmen Sie die nötigen Korrekturen vor und kehren Sie zum Bereich „DVD-Aufbau“ 
zurück, um nachzusehen, ob das Warnsymbol noch vorhanden ist.

5 Zum Sichern Ihrer Arbeit wählen Sie „Ablage“ > „Sichern“.

Brennen Ihres Projekts auf DVD
Wenn Sie Ihr iDVD-Projekt fertig gestellt haben, können Sie es auf DVD brennen, damit 
es auf einem Fernsehgerät oder einem Computer mit DVD-Laufwerk angesehen wer-
den kann. Brennen Sie eine DVD nur dann, wenn Sie sicher sind, dass Sie Ihr Projekt wie 
gewünscht erstellt haben. Sie können die folgenden Medientypen verwenden, um in 
iDVD eine DVD zu brennen:
Â DVD-R:  Kann nur einmal beschrieben werden.

Dies ist das für iDVD empfohlene Medium, da diese DVDs mit den meisten DVD-Play-
ern und Computern kompatibel sind. Auf diesen DVDs können ca. 4,38 GB gespei-
chert werden.

Â DVD+R:  Kann nur einmal beschrieben werden.
Auf diesen DVDs können ca. 4,38 GB gespeichert werden.

Â DVD-RW:  Kann mehrfach beschrieben werden.
RW steht für „rewritable“ (wiederbeschreibbar). Auf diesen DVDs können ca. 4,38 GB 
gespeichert werden.

Â DVD+RW:  Kann mehrfach beschrieben werden.
Auf diesen DVDs können ca. 4,38 GB gespeichert werden. Diese DVDs lassen sich 
möglicherweise nicht in allen DVD-Playern abspielen.

Â DVD+R DL (Double Layer, zweischichtig):  Diese DVDs können fast doppelt so viel 
Inhalt aufnehmen wie einseitige DVD, können aber in älteren DVD-Playern nicht 
abgespielt werden.



34 Kapitel 2    Kennenlernen von iDVD 

Gehen Sie wie folgt vor, um Ihre DVD zu brennen:
m Klicken Sie auf die Taste „Brennen“ (unten abgebildet). Legen Sie eine leere DVD ins 

SuperDrive-Laufwerk Ihres Computers oder einen externen DVD-Brenner ein, sobald Sie 
dazu aufgefordert werden.

iDVD brennt jetzt Ihre DVD.

Wie lange das Erstellen der DVD dauert, hängt von der Menge des Videomaterials auf 
der DVD sowie von der Geschwindigkeit des Computers ab. Je nach Größe und Kom-
plexität Ihres Projekts kann es einige Stunden dauern.

Während Ihr iDVD-Projekt gebrannt wird, wird in einem Statusdialogfenster angezeigt, 
welcher der fünf Brennstadien gerade ausgeführt wird: Vorbereitung, Menüs verarbei-
ten, Diashow verarbeiten, Film verarbeiten und Brennen.

Wenn Sie eine DVD nicht gleich brennen können oder wenn Sie Ihr Projekt sichern 
oder auf einen anderen Computer bewegen wollen, können Sie es archivieren oder 
als Image-Datei sichern. Weitere Informationen finden Sie in der iDVD-Hilfe unter den 
Stichwörtern „Archivieren eines iDVD-Projekts als Sicherungskopie“ und „Erstellen einer 
Image-Datei aus einem Projekt“.

Entdecken weiterer Funktionen von iDVD 
Herzlichen Glückwunsch! Sie haben die Übungen hiermit vollständig durchgearbeitet. 
Da Ihnen die grundlegenden Werkzeuge und Funktionen von iDVD jetzt vertraut sind, 
können Sie andere iDVD-Funktionen ausprobieren. 

Hier sind einige der Möglichkeiten, mit denen Sie Ihre Projekte optimieren und interes-
sant gestalten können:

Fügen Sie Ihrem Projekt zusätzliche Filme hinzu:
Da eine DVD große Datenmengen enthalten kann, haben Sie wahrscheinlich Platz für 
mehrere Filme. Wenn Sie weitere Filme hinzufügen, können Sie weitere Menüs mit 
angepassten Tasten und Anzeigetext hinzufügen.

Passen Sie ein Thema an und speichern Sie es als Favorit:
Nachdem Sie den Tastenstil, das Erscheinungsbild und die Position Ihres Anzeigetexts 
und weitere änderbare Aspekte Ihres Themas geändert haben, können Sie es als benut-
zerdefiniertes Thema zur Verwendung für andere Projekte sichern. Weitere Informatio-
nen über benutzerdefinierte Themen finden Sie in der iDVD-Hilfe unter dem Stichwort 
„Themen“.
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Experimentieren Sie mit Audiomaterial:
Â Sie können einem Menü Hintergrund-Audiomaterial hinzufügen, das einen oder mehr 

Musiktitel oder eine iTunes-Wiedergabeliste enthalten kann. Weitere Informationen 
finden Sie in der iDVD-Hilfe unter dem Stichwort „Hinzufügen von Audiomaterial zu 
einem Menü“.

Â Sie können die Audiospur einer Diashow oder eines Hintergrundfilms langsam aus-
blenden, um Ihrer DVD weiteren Schliff zu verleihen. Nähere Informationen finden 
Sie in der iDVD-Hilfe unter dem Stichwort „Festlegen eines Ausblendeffekts für eine 
Audiospur“.

Hinzufügen von Inhalten im DVD-ROM-Bereich der DVD:
Â Im DVD-ROM-Bereich Ihrer DVD können Sie Inhalte hinzufügen, auf die Benutzer 

Zugriff erhalten, wenn sie die DVD auf einem Computer (nicht auf einem Fernsehge-
rät) ansehen. Sie können zum Beispiel Bilder der von Ihnen erstellten Diashows hin-
zufügen, sodass Benutzer diese auf Ihren Computer laden und ausdrucken können. 
Weitere Informationen finden Sie in der iDVD-Hilfe unter dem Stichwort „DVD-ROM-
Inhalte“.

Weitere Informationen
Es gibt mehrere Ressourcen, die Sie für weitere Unterstützung zur Verwendung von 
iDVD heranziehen können:
Â Online-Hilfe:  iDVD besitzt eine integrierte Hilfefunktion. Wenn iDVD geöffnet ist, 

wählen Sie „Hilfe“ > „iDVD Hilfe“. Wenn die Hilfeseite geöffnet wird, geben Sie ein 
Wort oder eine Wortfolge in das Suchfeld oben auf der Seite ein, oder klicken Sie 
auf einen der Themenbereiche, um ausführliche Anweisungen für die Ausführung 
bestimmter Aufgaben zu erhalten. 

Â Videoeinführungen:  Diese kurzen Videos zeigen, wie gängige Aufgaben in iDVD 
ausgeführt werden. Zum Öffnen dieser Einführungen wählen Sie „Hilfe“ > 
„Videoeinführungen“. (Diese Videos sind nur in einigen Sprachen verfügbar.)

Â iDVD-Support-Website (www.apple.com/de/support/idvd):  Hier finden Sie nütz-
liche Diskussionsforen sowie ausführliche Informationen zu Fehlerbeseitigung und 
Softwareaktualisierungen.



www.apple.com/ilife/idvd
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