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Einführung
Nach dem erstmaligen Öffnen von GarageBand sehen Sie die Touch Instrument-Übersicht, in der Sie ein
Touch Instrument zum Spielen auswählen können. Es gibt Touch Instrumente für Keyboard, Gitarre, Bass,
Schlagzeug, einen Sampler und mehr, einschließlich einer Reihe „intelligenter“ Instrumente, so genannter
„Smart Instruments“, mit denen Sie besonders leicht Musik machen können.
Ein Touch Instrument wählen
1. Durch Streichen mit dem Finger nach links oder rechts werden die Instrumente in der Touch InstrumentÜbersicht angezeigt.
2. Tippen Sie auf das Instrument, das Sie spielen möchten.
Das Touch Instrument wird geöffnet. Zum Auswählen eines anderen Instruments gehen Sie durch Tippen auf
„Instrumente“ links in der Steuerungsleiste in die Touch Instrument-Übersicht zurück und tippen dort auf das
gewünschte Touch Instrument.
Jedes Touch Instrument verfügt über einen Spielbereich und einen Steuerbereich. Melodien, Akkorde und Töne
spielen Sie durch Berühren von Tasten, Saiten oder anderen Elementen im Spielbereich, der Klang des
Instruments kann mit den Drehreglern, Tasten und anderen Bedienelementen im Steuerbereich variiert
werden.

Oben im Bildschirm befindet sich die Kontrollleiste mit Steuerelementen für Navigation , Wiedergabe und
Lautstärke. Unter der Kontrollleiste befindet sich ein Lineal mit Musikzeiteinteilung in Takten und Beats. Die
Abspielposition bewegt sich quer durch das Lineal und zeigt an, welche Stelle des Songs gerade gespielt wird.
Nach dem Öffnen eines Touch Instruments können Sie anfangen zu spielen. Die folgenden Abschnitte bieten
spezifische Informationen zu den verschiedenen Arten von Touch Instrumenten:
Spielen des Keyboards
Spielen von Schlagzeug-Sets
Spielen des Gitarrenverstärkers „Guitar Amp“
Tonaufnahmen mit dem Audio Recorder
help.apple.com/garageband/ipad/1.3/index.html#chsff8c89b
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Wiedergeben von Klängen über den Sampler
Spielen von Smart Drums
Spielen von Smart Strings
Spielen des Instruments „Smart Bass“
Spielen des Instruments „Smart Keyboard“
Spielen des Instruments „Smart Guitar“
Sie können auch auf die Infotaste
rechts oben tippen. Daraufhin werden Online-Tipps (Smart Guides) mit
nützlichen Informationen zum aktuellen Instrument oder zur Darstellung „Spuren“ angezeigt. Das Spielen und
Steuern des Instruments ist auch möglich, wenn die Online-Tipps eingeblendet sind. Nochmaliges Tippen auf
die Infotaste blendet die Online-Tipps aus.

Spielen v on Touch Instrumenten

Spielen des Keyboards
Mit dem Touch Instrument „Keyboard“ können Sie durch Tippen auf Tasten verschiedene Tasteninstrumente
spielen: Flügel, E-Piano, Orgel, Clavinet und Synthesizer.

Sie können einen Keyboard-Sound auswählen, auf der Klaviatur zu höheren oder tieferen Tönen wechseln,
Töne halten sowie Layout und Größe des Keyboards ändern. Manche Keyboards enthalten Steuerelemente für
Pitch Bend, Modulation, Anschlag und andere Klangparameter.
Keyboard-Sound auswählen
Tippen Sie auf das Keyboard-Symbol in der Mitte des Bildschirms und anschließend auf den Sound, den
Sie spielen möchten. Zum Anzeigen von Keyboard-Sounds in einer anderen Kategorie tippen Sie auf einen
der Kategorienamen.
Auf der Klaviatur höher oder tiefer spielen
Tippen Sie auf die Tasten „Oktave nach oben“ bzw. „Oktave nach unten“
um in Oktavschritten höher
oder tiefer zu spielen. Tippen Sie auf die Taste „Zurücksetzen“ (Mitte), um in den mittleren Bereich der
Klaviatur zurückzukehren. Die Zahl auf der Taste bezeichnet die aktuelle Oktaventransposition.
Beachten Sie beim Spielen auf dem Keyboard, dass die Bereiche auf der Klaviatur links von der tiefsten und
help.apple.com/garageband/ipad/1.3/index.html#chsff8c89b
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rechts von der höchsten Taste ebenfalls Töne erzeugen, wenn Sie darauf tippen.
Noten länger halten
Legen Sie den Finger beim Spielen auf das Steuerelement „Sustain“. Wenn die Sustain-Funktion dauerhaft
aktiv bleiben soll, bewegen Sie das Steuerelement nach rechts.
Orgel-Sounds haben an Stelle der Sustain-Steuerung einen Drehschalter.
Keyboard-Layout und -Größe ändern
Tippen Sie auf die Keyboard-Taste
Layout zu ändern.

und anschließend auf die ein- oder zweireihige Klaviatur, um das

Tippen Sie auf die Keyboard-Taste und anschließend auf die Taste für kleines, mittleres oder großes
Keyboard, um die Größe zu ändern.

Ziehen von Noten und Klangmodulation
Einige Keyboard-Sounds wie Synthesizer und Clav(inet) bieten im Steuerbereich Stellräder für Pitch Bend und
Modulation. Sie können mit diesen „gezogenen“ Tönen den Klangcharakter beim Keyboard-Spiel variieren.
Bewegen Sie das Pitchbend-Rad („PITCH“) nach oben oder unten, um die Tonhöhe beim Spielen nach
oben oder unten zu ändern.
Bewegen Sie das Modulationsrad („MOD“) nach oben oder unten, um den Klang des Keyboards zu
variieren. Mit der Modulation sind Vibrato, Resonanz und andere Klangänderungen möglich.
Berührungsempfindlichkeit der Tasten anpassen
Das Erhöhen der Berührungsempfindlichkeit hat zur Folge, dass Töne je nach Kraft des Anschlagens
(Antippens) der Tasten lauter oder leiser klingen.
1. Tippen Sie auf die Keyboard-Taste

und aktivieren Sie den Anschlag.

2. Ziehen Sie die beiden Enden des Anschlag-Balkens auseinander, um den Empfindlichkeitsbereich zu
vergrößern, oder ziehen Sie sie aufeinander zu, um den Bereich zu verkleinern.
3. Bewegen Sie den Balken für den Anschlag nach oben oder unten, um den Empfindlichkeitsbereich
anzupassen. Dies ist besonders hilfreich nach dem engeren Eingrenzen des Empfindlichkeitsbereichs, d.
h. nach dem Zusammenziehen der Enden mit den Fingern.
Keyboard-Spiel durch Streichen nach links oder rechts
Sie können das Keyboard durch Streichen über die Tasten nach links oder rechts auf verschiedene Arten
steuern. Standardmäßig werden beim horizontalen Streichen über die Tasten die Noten der Klaviatur
help.apple.com/garageband/ipad/1.3/index.html#chsff8c89b
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gleichmäßig nacheinander gespielt. Mit der Taste „Glissando“ können Sie das Verhalten beim Streichen
ändern.
Tippen Sie auf die Taste, bis „Scrollen“ angezeigt wird. Dann können Sie durch Streichen über die Tasten
auf der Klaviatur höher oder tiefer spielen.
Tippen Sie auf die Taste, bis „Glissando“ angezeigt wird. Damit schalten Sie wieder auf das
Standardverhalten um.
Bei manchen Instrumenten, besonders bei Synthesizern, gibt es noch eine dritte Einstellung. Tippen Sie bei
diesen Instrumenten bis zur Anzeige „Tonhöhe“, damit ein stufenloser Übergang zwischen den einzelnen
Tönen erfolgt (der musikalische Fachausdruck dafür ist Portamento).
Klangparameter des Keyboards anpassen
Einige Keyboard-Sounds (E-Piano, Synthesizer und Orgel) enthalten Drehregler oder andere Steuerelemente,
mit denen Sie den Klang beim Spielen variieren können. Die Knöpfe befinden sich, sofern verfügbar, rechts im
Steuerungsbereich. Die jeweils damit gesteuerten Klangparameter sind entsprechend beschriftet.
Drehen Sie beim Spielen auf dem Keyboard an den Knöpfen und achten Sie dabei auf die
Klangveränderung.
Orgel-Sounds enthalten auch Zugregler an der linken Seite des Steuerungsbereichs. Diese Zugregler
ermöglichen ein rasches Ändern des Orgelklangs durch Anpassen der relativen Lautstärke unterschiedlicher
Obertöne (Harmonien) oder „Stopps”. Die Zugregler sind so angeordnet, dass links tiefere und rechts die
höheren Stopps liegen. Das Bewegen eines Zugreglers nach unten erhöht die Lautstärke des dazugehörigen
Obertons, das Bewegen des Reglers nach oben reduziert die Lautstärke des Obertons.
Geschwindigkeit der Lautsprecherrotation ändern
Bei Orgeln können Sie mit dem Schalter „Rotation“ die Geschwindigkeit des Lautsprecher-Rotationseffekts
ändern.
Ziehen Sie den Rotationsschalter nach rechts (Lautsprecher rotiert schneller) oder nach links
(Lautsprecher rotiert langsamer).
Keyboard in einem bestimmten Tongeschlecht spielen
Tippen Sie auf die Taste „Skala“ und anschließend auf die Skala (Tonart), in der Sie spielen möchten.
Nach Auswahl eines Tongeschlechts schaltet das Keyboard auf die Anzeige von Notenbalken um. Tippen
Sie auf die Balken, um die Noten des betreffenden Tongeschlechts zu spielen.
Automatisch Arpeggien spielen
Das Touch Instrument „Keyboard“ ist mit einem Arpeggiator ausgestattet. Wenn Sie den Arpeggiator aktivieren,
werden die gespielten Akkorde arpeggiert, d. h. die einzelnen Töne werden kurz nacheinander gespielt und
nicht gleichzeitig.
Tippen Sie auf die Arpeggiator-Taste

, und anschließend auf den Schalter „Start“.

Nach dem Einschalten des Arpeggiators erscheinen weitere Steuerelemente unter dem Schalter „Start“, mit
denen Sie Richtung, Notenwert und Bereich der Noten festlegen können, die als Arpeggio gespielt werden
sollen.

help.apple.com/garageband/ipad/1.3/index.html#chsff8c89b
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Tippen Sie auf „Reihenfolge der Noten“ und wählen Sie die Verlaufsrichtung der arpeggierten Noten
aus.
Tippen Sie auf „Notenwert“ und wählen Sie auf der Basis des Songtempos einen Notenwert für die
arpeggierten Noten aus.
Tippen Sie auf den Auf- oder Abwärtspfeil für „Oktavenbereich“ um festzulegen, über wie viele Oktaven
sich das Arpeggio erstrecken soll.
Beim Aktivieren des Arpeggiators wird die Sustain-Steuerung zur Latch-Steuerung. Wenn Sie auf das
Steuerelement „Latch“ berühren und halten bzw. „Latch“ dauerhaft eingestellt haben, wird das aktuelle Arpeggio
kontinuierlich weitergespielt. Das Tippen auf eine andere Taste transponiert das aktuelle Arpeggio auf die
getippte Note als Anfangston.
Eigene Sounds sichern
1. Ändern Sie einen vorhandenen Keyboard-Sound durch Anpassen der Keyboard-Steuerung.
2. Tippen Sie auf das Keyboard-Symbol in der Mitte des Bildschirms und anschließend auf „Sichern“.
3. Geben Sie einen Namen für ihren eigenen Sound und tippen Sie auf „Fertig“.
Beim erstmaligen Sichern eines eigenen Sounds wird eine neue Kategorie namens „Eigene“ angezeigt.
Sie können diesen Sound umbenennen oder löschen. Dazu tippen Sie auf „Bearbeiten“ und danach auf
das Symbol (um den Sound umzubenennen) oder auf den roten Kreis (um den Sound zu löschen).

Spielen v on Touch Instrumenten

Spielen von Schlagzeug-Sets
Mit dem Touch Instrument „Schlagzeug“ können Sie durch Tippen auf das auf dem Bildschirm angezeigte
Schlagzeug ein komplettes Schlagzeug spielen. Sie können akustische oder elektronische Schlagzeug-Sets
auswählen.

help.apple.com/garageband/ipad/1.3/index.html#chsff8c89b
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Schlagzeug-Set auswählen
Tippen Sie auf das Schlagzeug oben im Bildschirm und anschließend auf das Schlagzeug, das Sie spielen
möchten. Durch Streichen nach links oder rechts können Sie zum vorherigen bzw. nächsten Schlagzeug-Set
wechseln.
Akustische Schlagzeug-Sets zeigen ein realitätsnahes Schlagzeug an, bei elektronischen Schlagzeugen
wird ein Raster mit Drum Pads angezeigt.
Schlagzeug im Schlagzeug-Set spielen
Tippen Sie auf die Trommeln auf dem Bildschirm (bei elektronischen Sets: Drum-Pads).
Manche Schlaginstrumente wie Hi-Hat und Snare Drum klingen unterschiedlich, wenn sie an
unterschiedlichen Stellen angetippt werden. Wenn Sie sehen möchten, welche Klänge jeweils erzeugt
werden, tippen Sie auf die Infotaste , um die Smart Guides einzublenden.
Wenn Sie zwei (oder mehr) Finger auf ein Schlaginstrument legen, wird ein wiederholtes Klangmuster
gespielt. Durch Variieren des Abstands zwischen den Fingern wird das Klangmuster schneller oder
langsamer gespielt. Durch Bewegen eines Fingers nach oben oder unten wird der Klang lauter bzw. leiser
wiedergegeben.
Schlagzeug-Groove aufnehmen
1. Tippen Sie auf die Taste „Aufnahme“

in der Steuerleiste.

2. Tippen Sie auf die Schlaginstrumente im Schlagzeug-Set.
Sie können ein oder mehrere Schlaginstrumente gleichzeitig aufnehmen. Wenn die Abspielposition wieder
am Anfang des Abschnitts einsetzt, können Sie einen weiteren Teil aufnehmen, der dann mit den bereits
vorhandenen zusammengeführt wird. Sie können das Zusammenführen von Einzelaufnahmen durch
Verwenden der Mixer-Steuerelemente ausschalten.
3. Nach Abschluss des Aufnahmevorgangs tippen Sie auf die Wiedergabetaste , in der Steuerleiste, um die
Aufnahme zu stoppen. Tippen Sie erneut auf Wiedergabe, um den Schlagzeug-Groove zu hören.
Becken und Basstrommel zusammen spielen
Beim Tippen auf das Becken wird standardmäßig die Basstrommel zusammen mit dem Becken gespielt. Sie
können einstellen, ob beim Tippen auf das Becken beide Töne gespielt werden sollen oder nur das Becken.
1. Tippen Sie auf die Taste „Mixer“

in der Kontrollleiste.

2. Tippen Sie auf den Schalter „Bass Drum mit Becken“, um die Funktion ein- bzw. auszuschalten.

help.apple.com/garageband/ipad/1.3/index.html#chsff8c89b
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Berührungsempfindlichkeit des Schlagzeugs anpassen
Für das Einstellen der Berührungsempfindlichkeit des Schlagzeugs stehen vier Stufen zur Auswahl. Das
Erhöhen der Berührungsempfindlichkeit hat zur Folge, dass Töne je nach Kraft des Anschlagens (Antippens)
der Schlaginstrumente lauter oder leiser klingen. Wenn Sie die Berührungsempfindlichkeit deaktivieren, klingen
unabhängig von der Kraft des Anschlags alle Töne gleich kräftig.
1. Tippen Sie auf die Taste „Mixer“

in der Kontrollleiste.

2. Tippen Sie auf „Empfindlichkeit des Anschlags“ und danach auf die für Ihr Schlagzeug gewünschte
Empfindlichkeitsstufe.
Eigene Schlagzeug-Sounds sichern
1. Ändern Sie einen vorhandenen Schlagzeug-Sound durch Anpassen der Drehregler (nur bei elektronischen
Schlagzeug-Sets).
2. Tippen Sie auf den Namen des Schlagzeugs oben im Bildschirm und anschließend auf „Sichern“.
3. Geben Sie einen Namen für ihren eigenen Sound und tippen Sie auf „Fertig“.
Beim erstmaligen Sichern eines eigenen Sounds wird eine neue Kategorie namens „Eigene“ mit einem
Symbol für Ihren Sound angezeigt. Sie können diesen Sound umbenennen oder löschen. Dazu tippen Sie
auf „Bearbeiten“ und danach auf das Symbol (um den Sound umzubenennen) oder auf den roten Kreis (um
den Sound zu löschen).

Spielen v on Touch Instrumenten

Spielen des Gitarrenverstärkers „Guitar Amp“
Sie können eine E-Gitarre an Ihr iPad anschließen und danach über den Verstärker (Guitar Amp) spielen. Der
Guitar Amp enthält einige höchst realistische Gitarrensounds, bei denen jeweils ein Guitar Amp mit einem oder
mehreren Effektpedal-Effekten kombiniert wird. Sie können die Steuerelemente des Verstärkers anpassen,
Effektpedal-Effekte zur Klanganpassung hinzufügen und Ihre Gitarre visuell unterstützt stimmen.

Gitarrensound auswählen
Tippen Sie auf den Namen oben im Bildschirm und anschließend auf den Sound, den Sie verwenden
möchten.Tippen Sie auf die Durch Streichen nach links oder rechts können Sie zum vorherigen bzw.
help.apple.com/garageband/ipad/1.3/index.html#chsff8c89b
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nächsten Sound wechseln. Zum Anzeigen von Gitarren-Sounds in einer anderen Kategorie tippen Sie auf
einen der Kategorienamen.
Gitarrenverstärker (Guitar Amp) ändern
Streichen Sie auf dem Verstärker nach rechts oder links.
Eingangspegel der Gitarre anpassen
Wenn Sie auf Ihrer Gitarre spielen, zeigt ein grüner Kreis auf der Taste „Eingang“
an, dass am
Gitarrenverstärker ein Eingangssignal der Gitarre ankommt. Beobachten Sie beim Spielen die Taste „Eingang“
von Guitar Amp. Wenn der Kreis rot wird, reduzieren Sie die Gitarrenlautstärke, um Verzerrungen zu vermeiden.
1. Tippen Sie auf die Taste „Eingang“ und bewegen Sie den Pegelregler nach links oder rechts, um den
Eingangspegel einzustellen.
Der Pegelregler ist verfügbar, wenn Ihre Eingangsquelle die Software-Pegelsteuerung unterstützt.
2. Zum automatischen Einstellen des Pegels tippen Sie auf den Schalter „Automatisch“ neben dem
Pegelregler.
3. Wenn das Eingabegerät linke und rechte Kanäle unterstützt, tippen Sie auf „Links“ oder „Rechts“, um den
Eingangskanal auszuwählen.
Nebengeräusche reduzieren
1. Tippen Sie auf die Taste „Eingang“

und aktivieren Sie „Noise Gate“ (Rauschgatter).

2. Bewegen Sie den Regler „Noise Gate“, bis das Geräusch verschwindet oder auf ein akzeptables Niveau
zurückgeht.
Monitor-Funktion für ein externes Gerät aktivieren
Wenn eine E-Gitarre oder ein Audio-Interface an Ihr iPad angeschlossen wird, erscheint ein Monitor-Schalter
unterhalb der Noise Gate Steuerung.
1. Tippen Sie auf die Taste „Eingang“

.

2. Tippen Sie auf „Monitor“, um die Monitor-Funktion zu aktivieren. Tippen Sie erneut auf diesen Schalter, um
die Monitor-Funktion zu deaktivieren.
Effektpedal-Effekt hinzufügen, ersetzen oder entfernen
Sie können bis zu vier Effektpedale hinzufügen und die Reihenfolge der Pedale durch Bewegen nach links oder
rechts verändern.
1. Tippen Sie auf die Effektpedal-Taste

in der rechten oberen Ecke, um die Effektpedale einzublenden.

2. Wenn Sie ein Effektpedal hinzufügen möchten, tippen Sie auf einen leeren Effektpedal-Slot und wählen Sie
ein Effektpedal aus.

help.apple.com/garageband/ipad/1.3/index.html#chsff8c89b
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3. Wenn Sie ein Effektpedal ersetzen möchten, tippen Sie auf das zu ersetzende Effektpedal und wählen Sie
danach ein neues Effektpedal aus.
4. Zum Entfernen eines Effektpedals bewegen Sie dieses in Richtung des unteren Rands der Anzeige.
5. Tippen Sie auf die Taste „Amp“
zurückzukehren.

in der rechten oberen Ecke, um zu den Verstärker-Steuerelementen

Effektpedal ein- oder ausschalten
1. Tippen Sie auf die Taste „Effektpedal“

in der rechten oberen Ecke.

2. Tippen Sie auf die runde Ein/Aus-Taste auf des Effektpedals. Wenn die kleine runde LED (normalerweise
rot) am Effektpedal leuchtet, ist das Effektpedal eingeschaltet.
3. Tippen Sie auf die Taste „Amp“

in der rechten oberen Ecke, um zur Amp-Steuerung zurückzukehren.

Gitarre stimmen
1. Tippen Sie auf die Taste „Stimmgerät“

in der rechten oberen Ecke.

2. Schlagen Sie eine offene Saite an, die Sie stimmen möchten, und beobachten Sie dabei das Stimmgerät.

Die senkrechten roten Linien zeigen, ob die Saite zu tief oder zu hoch gestimmt ist. Wenn die Saite richtig
gestimmt ist, zeigt das Stimmgerät die Notenbezeichnung in der Mitte an in blau.
3. Nochmaliges Tippen auf die Stimmgerät-Taste schließt das Stimmgerät wieder.
Eigene Sounds sichern
1. Ändern Sie einen vorhandenen Gitarrenverstärker-Sound durch Anpassen der Amp-Steuerung, Hinzufügen
oder Entfernen von Effektpedalen oder durch Anpassen der Effektpedal-Steuerung.
2. Tippen Sie auf den Namen oben im Bildschirm und anschließend auf „Sichern“.
3. Geben Sie einen Namen für ihren eigenen Sound und tippen Sie auf „Fertig“.
help.apple.com/garageband/ipad/1.3/index.html#chsff8c89b
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Beim erstmaligen Sichern eines eigenen Sounds wird eine neue Kategorie namens „Eigene“ mit einem
Symbol für Ihren Sound angezeigt. Sie können diesen Sound umbenennen oder löschen. Dazu tippen Sie
auf „Bearbeiten“ und danach auf das Symbol (um den Sound umzubenennen) oder auf den roten Kreis (um
den Sound zu löschen).
Schutz vor Übersprechsignalen aktivieren oder deaktivieren
Wenn Ihre Gitarre mit dem Kopfhöreranschluss verbunden und die Monitor-Funktion eingeschaltet ist, kann es
zu unerwünschten Rückkopplungen aufgrund von Übersprechsignalen kommen. GarageBand enthält auch
eine Funktion zum Schutz vor Rückkopplungen, die durch solche Übersprechsignale hervorgerufen werden.
Dieser Rückkopplungsschutz ist besonders sinnvoll, wenn Sie mit einer hohen Aussteuerung des
Gitarrenverstärkers arbeiten oder wenn Sie ein Overdrive- oder Boost-Effektpedal in Verbindung mit einem hoch
aussteuernden Amp nutzen, wie etwa dem Modern Stack. In diesen Fällen kann eine Rückkopplung durch
Übersprechsignale zu plötzlichen und unangenehm hohen Ausgabepegeln führen.
Der Rückkopplungsschutz kann den Klang einer Gitarre bei eingeschalteter Monitor-Funktion verändern. Der
Klang stellt aber wieder auf den Normalmodus um, sobald die Monitor-Funktion ausgeschaltet oder eine
andere Spur ausgewählt wird. Sie können den Schutz vor Übersprechen deaktivieren um zu hören, wie sich
dies auf den Klang auswirkt; es empfiehlt sich allerdings, vorher die Lautstärke des iPad zu reduzieren.
1. Drücken Sie die Home-Taste.
2. Öffnen Sie die App „Einstellungen“, wählen Sie „GarageBand“ und aktivieren oder deaktivieren Sie
anschließend den Übersprechschutz von Guitar Amp.

Spielen v on Touch Instrumenten

Tonaufnahmen mit dem Audio Recorder
Mit dem Audio Recorder können Sie die eigene Stimme, ein Instrument oder jedes andere Tonmaterial über
das Mikrofon Ihres Geräts aufnehmen und in GarageBand abspielen. Über ein an das Gerät angeschlossenes
externes Mikrofon können Sie ebenfalls Audiomaterial aufnehmen.

Ton aufnehmen
1. Tippen Sie auf die Taste „Aufnahme“

in der Steuerleiste.

2. Geben Sie durch Spielen, Singen oder auf andere Weise Sound in das Mikrofon ein.
3. Nach Abschluss des Aufnahmevorgangs tippen Sie auf die Wiedergabetaste
help.apple.com/garageband/ipad/1.3/index.html#chsff8c89b
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Aufnahme zu stoppen. Tippen Sie erneut auf „Wiedergabe“, um die Aufnahme zu hören.
Eingangspegel des Mikrofons anpassen
Beim Aufnehmen zeigt der große runde VU-Pegel den Eingangspegel des Mikrofons an. Wenn die Nadel in den
roten Bereich gerät, reduzieren Sie den Eingangspegel (oder nehmen Sie den Part erneut und dann leiser auf ),
um Verzerrungen zu vermeiden.
1. Tippen Sie auf die Taste „Eingang“
Eingangspegel einzustellen.

und bewegen Sie den Pegelregler nach links oder rechts, um den

Der Pegelregler ist verfügbar, wenn Ihre Eingangsquelle die Software-Pegelsteuerung unterstützt.
2. Zum automatischen Einstellen des Pegels tippen Sie auf den Schalter „Automatisch“ neben dem
Pegelregler.
3. Wenn das Eingabegerät linke und rechte Kanäle unterstützt, tippen Sie auf „Links“ oder „Rechts“, um den
Eingangskanal auszuwählen.
Nebengeräusche reduzieren
1. Tippen Sie auf die Taste „Eingang“

und aktivieren Sie „Noise Gate“ (Rauschgatter).

2. Bewegen Sie den Regler „Noise Gate“, bis das Geräusch verschwindet oder auf ein akzeptables Niveau
zurückgeht.
Monitor-Funktion für ein externes Mikrofon aktivieren
Wenn ein externes Mikrofon oder ein anderes Audiogerät (z. B. ein Headset oder ein Audio-Interface) an Ihr
Gerät angeschlossen ist, wird ein Schalter „Monitor“ unterhalb der Steuerelemente für „Noise Gate“ angezeigt.
1. Tippen Sie auf die Taste „Eingang“

.

2. Tippen Sie auf „Monitor“, um die Monitor-Funktion zu aktivieren. Tippen Sie erneut auf diesen Schalter, um
die Monitor-Funktion zu deaktivieren.
Klang mithilfe einer Voreinstellung ändern
Der Audio-Recorder bietet eine Reihe von Voreinstellungen, die nach einer Tonaufnahme angezeigt werden.
Jede dieser Einstellungen bereichert die Aufnahme um ein besonderes klangliches Merkmal.
1. Tippen Sie auf eine der Einstellungstasten rechts im Bildschirm.

Die Voreinstellungstasten werden nach einer Aufnahme angezeigt. Wenn Sie auf eine Voreinstellungstaste
tippen, erscheinen unten im Bildschirm entsprechende Regler.
2. Passen Sie den Klang der jeweiligen Voreinstellung durch Bewegen der Regler an.
Sie können verschiedene Voreinstellungen ausprobieren, indem Sie auf sie tippen und die Regler anpassen.
help.apple.com/garageband/ipad/1.3/index.html#chsff8c89b
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Spielen v on Touch Instrumenten

Wiedergeben von Klängen über den Sampler
Sie können Klänge über ein Mikrofon aufnehmen (oder samplen) und danach wie eine Melodie auf dem
Sampler Keyboard wiedergeben. Solche Samples können Sie sichern und in anderen GarageBand-Songs
verwenden und auf verschiedene Arten bearbeiten.

Sample aufnehmen
1. Tippen Sie auf die Starttaste.
2. Sie können über das integrierte Mikrofon oder ein angeschlossenen externes Mikrofon spielen, singen oder
andere Klänge produzieren.
3. Nach Abschluss des Aufnahmevorgangs tippen Sie auf die Stopptaste, um die Aufnahme zu stoppen.
Sample abspielen
Tippen Sie Noten auf dem Sampler-Keyboard.
Je nachdem, wo auf der Klaviatur Sie spielen, klingt der Ton höher oder tiefer. Sie können auch mehrere
Tasten gleichzeitig spielen, um damit „Akkorde“ zu erzeugen.
Der Sampler umfasst auch Steuerelemente für das Ändern des Keyboard-Bereichs, das Halten von Noten,
das Ändern von Keyboard-Layout und Größe, das Ziehen von Noten und das Hinzufügen von Modulation,
das Anpassen der Anschlagsempfindlichkeit, das Arpeggieren von Akkorden oder das Spielen in einer
bestimmten Tonskala. Diese Steuerelemente sind die gleichen wie beim Touch Instrument Keyboard.
Anderes Sample zum Abspielen oder Bearbeiten auswählen
Tippen Sie auf „Meine Samples“ und anschließend auf den Namen des gewünschten Klangs, entweder in
„Dieser Song“ oder „Bibliothek“.
Eingangspegel des Mikrofons anpassen
Wenn Sie Klang erzeugen, zeigt der Eingangspegel an, dass der Sampler Ein Eingangssignal vom Mikrofon
empfängt. Wenn Ihr Audiogerät die Software-Pegelsteuerung oder das Monitoring unterstützt, ist die Taste
„Eingang“
im Sampler-Fenster verfügbar.
help.apple.com/garageband/ipad/1.3/index.html#chsff8c89b
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1. Tippen Sie auf die Taste „Eingang“ und bewegen Sie den Pegelregler nach links oder rechts, um den
Eingangspegel einzustellen.
Der Pegelregler ist verfügbar, wenn Ihre Eingangsquelle die Software-Pegelsteuerung unterstützt.
2. Zum automatischen Einstellen des Pegels tippen Sie auf den Schalter „Automatisch“ neben dem
Pegelregler.
3. Wenn das Eingabegerät linke und rechte Kanäle unterstützt, tippen Sie auf „Links“ oder „Rechts“, um den
Eingangskanal auszuwählen.
Monitor-Funktion für ein externes Mikrofon aktivieren
Wenn ein externes Mikrofon oder ein anderes Audiogerät (z. B. ein Headset oder ein Audio-Interface) an Ihr
Gerät angeschlossen ist, wird ein Schalter „Monitor“ unterhalb der Steuerelemente für „Noise Gate“ angezeigt.
1. Tippen Sie auf die Taste „Eingang“

.

2. Tippen Sie auf „Monitor“, um die Monitor-Funktion zu aktivieren. Tippen Sie erneut auf diesen Schalter, um
die Monitor-Funktion zu deaktivieren.
Sample umbenennen
1. Wählen Sie in der Mediathek das Sample durch Tippen aus und tippen Sie danach auf „Umbenennen“.
2. Geben Sie einen neuen Namen ein und tippen Sie auf „Fertig“.
Sample bearbeiten
1. Tippen Sie auf den Klangnamen entweder in „Dieser Song“ oder „Bibliothek“. Tippen Sie dann auf den Pfeil
neben dem Namen.
2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

Zum Bearbeiten der Lautstärke des Samples im Zeitverlauf tippen Sie auf „Form“ und bewegen
anschließend die Punkte über die Wellenform.
Zum Anpassen der Tonhöhe des Samples tippen Sie auf „Stimmen“ und bewegen dann einen der
Regler „Grob stimmen“ (grobe Anpassung) oder „Exakt stimmen“ (feine Anpassung).
Zum Trimmen am Anfang oder Ende des Samples tippen Sie auf „Trimmen“ und bewegen
anschließend die Aktivpunkte am linken oder rechten Ende der Wellenform. Sie können auch den Finger
auf einen Aktivpunkt legen, um einzuzoomen und eine noch präzisere Bearbeitung vornehmen zu
können.
Tippen Sie auf „Letzte Version“, wenn Sie Ihre Änderungen widerrufen und erneut beginnen möchten.
Wenn Sie das Sample rückwärts abspielen möchten, tippen Sie auf „Rev“.
Wenn Sie das Sample als Endlosschleife abspielen möchten, tippen Sie auf „Loop“.
Wenn Sie die Lautstärke durch Bewegen der Formpunkte bearbeiten, werden diese Lautstärkemodifikationen
zusammen mit dem Sample gesichert.
help.apple.com/garageband/ipad/1.3/index.html#chsff8c89b
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Spielen v on Touch Instrumenten

Spielen von Smart Drums
Sie können mit den „Smart Drums“ schnell und einfach Schlagzeug-Grooves erzeugen. Bewegen Sie einfach
das Schlagzeug in das Raster und platzieren Sie es entsprechend der Komplexität und Intensität jedes
einzelnen Schlagzeug-Parts. Nach dem Aufnehmen eines Schlagzeug-Grooves können Sie Änderungen
vornehmen und eine Vorschau der Änderungen anzeigen, bevor Sie den Schlagzeug-Groove erneut
aufnehmen.

Schlagzeug-Set für Smart Drums auswählen
Tippen Sie auf das Schlagzeugsymbol in der linken oberen Ecke und anschließend auf das Schlagzeug,
das Sie spielen möchten. Durch Streichen nach links oder rechts können Sie zum vorherigen bzw. nächsten
Schlagzeug-Set wechseln.
Hörprobe der Trommeln im Schlagzeug-Set spielen
Tippen Sie auf eine Trommel rechts vom Raster.
Schlagzeug-Sets zum Raster hinzufügen
Bewegen Sie ein Schlagzeug in das Raster.
Je weiter rechts im Raster Sie das Schlagzeug platzieren, desto komplexer wird der Schlagzeugpart; je
höher Sie es platzieren, desto lauter die Wiedergabe. Sie können Schlagzeug-Sets im Raster beliebig neu
positionieren, bis Ihnen der jeweils darauf gespielte Part zusagt.
Zum Stoppen der Wiedergabe schalten Sie die Taste „Power“
auf „Zurücksetzen“.

aus. Zum Leeren des Rasters tippen Sie

Schlagzeug-Groove automatisch aufnehmen
Tippen Sie auf die Würfeltaste

links vom Raster.

Sie können auch mehrmals auf die Würfeltaste tippen, um verschiedene Grooves auszuprobieren.
help.apple.com/garageband/ipad/1.3/index.html#chsff8c89b
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Schlagzeug-Groove aufnehmen
Nach dem Erstellen eines Schlagzeug-Grooves können Sie diesen Aufnehmen und im Song verwenden.
1. Tippen Sie auf die Taste „Aufnahme“

in der Steuerleiste.

2. Wenn Sie Schlagzeuge in das Raster bewegen, ihre Position ändern oder sie aus dem Raster
herausbewegen, werden Ihre Änderungen als Teil des Schlagzeug-Grooves aufgenommen.
3. Nach Abschluss des Aufnahmevorgangs tippen Sie auf die Wiedergabetaste

, in der Steuerleiste, um die

Aufnahme zu stoppen.
Schlagzeug-Groove nach der Aufnahme bearbeiten
Nach dem Aufnehmen eines Schlagzeug-Grooves zeigt das Raster an, was an der aktuellen
Abspielposition aufgenommen wurde. Wenn Sie z. B. einer Snare Drum beginnend bei Takt 5
aufgenommen haben, wird durch Bewegen der Abspielposition zu Takt 5 (oder weiter) die Snare Drum
eingeblendet. Sie können den aufgenommenen Schlagzeug-Groove bearbeiten und verschiedene
Änderungen ausprobieren, ohne die Aufnahme als solche zu verändern. Die Wiedergabe beginnt, wenn Sie
ein Schlagzeug zum Raster hinzufügen bzw. in dieses bewegen, um das Ergebnis Ihrer Bearbeitung hören
zu können. Zum Stoppen der Wiedergabe deaktivieren Sie die Power-Taste . Wenn Sie die Änderungen
beibehalten möchten, nehmen Sie den Groove einfach nochmals auf.

Spielen v on Touch Instrumenten

Spielen von Smart Strings
Mit den Smart Strings können Sie verschiedene String-Sounds wählen und ein oder mehrere
Saiteninstrumente gleichzeitig spielen. Sie können Noten, Akkorde, und Rhythmusmuster sowie legato, mit
Bogen oder pizzicato spielen.

String-Sound auswählen
Tippen Sie auf den Namen in der linken oberen Ecke des Bildschirms und anschließend auf den Sound,
den Sie spielen möchten.
Verschiedene Saiteninstrumente spielen
Wenn Sie die Smart Strings öffnen, sind alle Instrumente aktiv. Tippen Sie auf die das Instrument bzw. die
Instrumente, das/die Sie deaktivieren möchten. Durch erneutes Tippen können sie wieder aktiviert werden.
help.apple.com/garageband/ipad/1.3/index.html#chsff8c89b
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Akkorde spielen
Berühren und halten Sie ein Segment eines Akkordstreifens und streichen Sie dann nach oben oder unten,
um einen Akkord mit dem Bogen zu spielen. Schnelleres bzw. langsameres Streichen spielt den Akkord
lauter bzw. leiser.
Durch schnelles Streichen über ein Segment eines Akkordstreifens wird der Akkord staccato (arco)
gespielt.
Tippen auf ein Segment eines Akkordstreifens spielt den Akkord pizzicato.
Beim pizzicato wird der Akkord wiedergegeben, wenn Sie den Finger anheben.
Rhythmusmuster spielen
1. Drehen Sie den Knopf „Auto-Start“ auf eine der nummerierten Positionen.
2. Tippen Sie auf einen Akkordstreifen. Tippen auf einen anderen Akkordstreifen spielt das gleiche Griffmuster
mit den Noten des betreffenden Akkords. Tippen mit zwei oder drei Fingern spielt Variationen des Musters.
3. Nochmaliges Tippen auf den Akkordstreifen stoppt das Abspielen des Musters.
Einzelne Noten spielen
Sie können einzelne Noten auf einem einzelnen Saiteninstrument spielen.
1. Tippen Sie auf den Schalter „Akkorde/Noten“ rechts.
2. Streichen Sie nach links oder rechts, um ein anderes Instrument auszuwählen.
3. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Legen Sie den Finger auf eine Saite, um Noten legato zu spielen.
Tippen Sie auf eine Saite, um Noten staccato zu spielen.
Legen Sie den Finger auf die Taste „Artikulation“ links und streichen Sie dann auf einer Saite nach oben
und unten, um die Noten gebunden zu spielen, oder tippen Sie auf eine Saite, um Noten pizzicato zu
spielen.
Beim Pizzicato werden die Noten wiedergegeben, wenn Sie den Finger anheben.
4. Wenn Sie die Noten einer bestimmten Tonskala spielen möchten, und danach auf die gewünschte
Tonskala.

Das Griffbrett verändert sich in eine Anzeige mit Notenbalken. Spielen Sie die Noten der Skala (vgl. die
Beschreibung unter Schritt 3).
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Spielen v on Touch Instrumenten

Spielen des Instruments „Smart Bass“
Mit dem Smart Bass können Sie Töne und Groove-Muster spielen. Sie können aus verschiedenen akustischen
und elektronischen Bass-Sounds auswählen.

Klang des Smart Bass auswählen
Tippen Sie auf das Basssymbol in der linken oberen Ecke und anschließend auf den Sound, den Sie
spielen möchten. Durch Streichen nach links oder rechts können Sie zum vorherigen bzw. nächsten Sound
wechseln.
Noten eines Akkords spielen
Tippen Sie auf die Saiten auf dem Griffbrett in einem der Akkordstreifen. Jede Saite spielt eine andere Note
des Akkords.
Bassmelodie spielen
1. Drehen Sie den Knopf „Auto-Start“ auf eine der nummerierten Positionen.
2. Tippen Sie auf einen Akkordstreifen. Tippen auf einen anderen Akkordstreifen spielt das gleiche Griffmuster
mit den Noten des betreffenden Akkords. Tippen mit zwei oder drei Fingern spielt Variationen der
Bassmelodie.
3. Nochmaliges Tippen auf den Akkordstreifen stoppt das Muster.
Einzelne Noten spielen
1. Tippen Sie auf den Schalter „Akkorde/Noten“ rechts.
2. Tippen Sie auf die Saiten auf dem Griffbrett im Bund der Note, die Sie spielen möchten. Sie können die
Saiten auch senkrecht ziehen, um damit die Tonhöhe zu ziehen.
3. Wenn Sie die Noten eines bestimmten Tongeschlechts spielen möchten, tippen Sie auf die Taste
„Tongeschlecht“ und danach auf die gewünschte Tonleiter.
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Das Griffbrett zeigt danach anstelle der Bünde Notenbalken an. Tippen Sie auf die Balken, um die Noten
des betreffenden Tongeschlechts zu spielen.

Spielen v on Touch Instrumenten

Spielen des Instruments „Smart Keyboard“
Mit dem Smart Keyboard können Sie Akkorde, Bassnoten sowie Comping-Muster durch Tippen auf
Akkordstreifen spielen. Sie können unterschiedliche Keyboard-Sounds auswählen, Keyboard-Effekte anpassen
und die gespielten Noten und Akkorde halten.

Klang des Smart Keyboard auswählen
Tippen Sie auf das Keyboard-Symbol in der linken oberen Ecke und anschließend auf den Sound, den Sie
spielen möchten. Durch Streichen nach links oder rechts können Sie zum vorherigen bzw. nächsten Sound
wechseln.
Akkorde oder Bassnoten spielen
Tippen Sie auf eines der fünf oberen Segmente eines Akkordstreifens, um die Akkorde auf dem Keyboard
höher oder tiefer zu spielen.
Tippen Sie auf eines der drei tieferen Segmente eines Akkordstreifens, um eine oder mehrere Bassnoten
zu spielen.
Tippen Sie gleichzeitig auf ein höheres und ein tieferes Segment, damit Akkorde und Bassnoten
zusammen gespielt werden.
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Comping-Muster spielen
1. Drehen Sie den Knopf „Auto-Start“ auf eine der nummerierten Positionen.
2. Tippen Sie auf ein Segment in einem der Akkordstreifen.
Die oberen Segmente (diese zeigen die Akkordnamen) spielen Akkorde und Bassnoten zusammen.
Die mittleren Segmente spielen nur Akkorde. Durch Tippen mit zwei oder drei Fingern werden
Variationen des Musters abgespielt.
Die unteren Segmente spielen nur Bassnoten.
3. Nochmaliges Tippen auf das Segment stoppt das Abspielen des Musters.
Keyboard-Effekte anpassen
Drehen Sie einen oder beide Effektknöpfe auf der rechten Seite des Steuerungsbereichs.
Einige Keyboard-Sounds wie etwa „Grand Piano“ besitzen keine Effekte.
Noten länger halten
Legen Sie den Finger beim Spielen auf das Steuerelement „Sustain“. Sie können auch die SustainSteuerung nach rechts bewegen, um diese im aktivierten Status zu verriegeln.
Orgel-Sounds haben an Stelle der Sustain-Steuerung einen Drehschalter.
Geschwindigkeit der Lautsprecherrotation ändern
Bei Orgeln können Sie mit dem Schalter „Rotation“ die Geschwindigkeit des Lautsprecher-Rotationseffekts
ändern.
Ziehen Sie den Rotationsschalter nach rechts (Lautsprecher rotiert schneller) oder nach links
(Lautsprecher rotiert langsamer).
Automatisch Arpeggien spielen
Das Smart Keyboard umfasst auch einen Arpeggiator. Wenn Sie den Arpeggiator aktivieren, werden die
gespielten Akkorde arpeggiert, d. h. die einzelnen Töne werden kurz nacheinander gespielt und nicht
gleichzeitig.
Tippen Sie auf die Arpeggiator-Taste

, und anschließend auf den Schalter „Start“.

Nach dem Einschalten des Arpeggiators erscheinen weitere Steuerelemente unter dem Schalter „Start“, mit
denen Sie Richtung, Notenwert und Bereich der Noten festlegen können, die als Arpeggio gespielt werden
sollen.

Tippen Sie auf „Reihenfolge der Noten“ und wählen Sie die Verlaufsrichtung der arpeggierten Noten
aus.
help.apple.com/garageband/ipad/1.3/index.html#chsff8c89b
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Tippen Sie auf „Notenwert“ und wählen Sie auf der Basis des Songtempos einen Notenwert für die
arpeggierten Noten aus.
Tippen Sie auf den Auf- oder Abwärtspfeil für „Oktavenbereich“ um festzulegen, über wie viele Oktaven
sich das Arpeggio erstrecken soll.

Spielen v on Touch Instrumenten

Spielen des Instruments „Smart Guitar“
Mit der Smart Guitar können Sie Noten, Akkorde und Strumming-Muster spielen. Sie können zwischen
akustischem und E-Gitarrensound wählen sowie Effektpedal-Effekte zur Klanganpassung aktivieren.

Klang der Smart Guitar auswählen
Tippen Sie auf das Gitarrensymbol in der linken oberen Ecke und anschließend auf den Sound, den Sie
spielen möchten. Durch Streichen nach links oder rechts können Sie zum vorherigen bzw. nächsten Sound
wechseln.
Akkorde spielen
Streichen Sie über die Saiten in einem der Akkordstreifen, um einen Akkord anzuschlagen. Sie können auch
durch Tippen auf die Saiten einzelne Noten eines Akkords spielen.
Tippen Sie oben auf einen Akkordstreifen, um den vollen Akkord zu spielen.
Zum Stummschalten der Saiten berühren und halten Sie das Griffbrett beim Spielen links oder rechts von
den Akkordstreifen.
Strumming-Muster spielen
1. Drehen Sie den Knopf „Auto-Start“ auf eine der nummerierten Positionen.
2. Tippen Sie auf einen Akkordstreifen. Tippen auf einen anderen Akkordstreifen spielt das gleiche Griffmuster
mit den Noten des betreffenden Akkords. Tippen mit zwei oder drei Fingern spielt Variationen des Musters.
3. Nochmaliges Tippen auf den Akkordstreifen stoppt das Abspielen des Musters.
Einzelne Noten spielen
1. Tippen Sie auf den Schalter „Akkorde/Noten“ rechts.
help.apple.com/garageband/ipad/1.3/index.html#chsff8c89b
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2. Tippen Sie auf die Saiten auf dem Griffbrett, um Noten zu spielen. Sie können die Saiten auch senkrecht
ziehen, um damit die Tonhöhe zu ändern.
3. Wenn Sie die Noten einer bestimmten Tonskala spielen möchten, und danach auf die gewünschte
Tonskala.

Das Griffbrett zeigt danach anstelle der Bünde Notenbalken an. Tippen Sie auf die Balken, um die Noten
des betreffenden Tongeschlechts zu spielen.
Effektpedal-Effekte ein- oder ausschalten
Wenn Sie einen E-Gitarrensound auswählen, werden über dem Griffbrett der Smart Guitar Effektpedal-Effekte
angezeigt. Sie können die Effekte aktivieren, um den Klang zu verändern.
Tippen Sie auf die Taste „Ein/Aus“ im unteren Bereich eines Effektpedals. Das rote Licht zeigt an, dass das
Effektpedal aktiv ist.

Spielen v on Touch Instrumenten

Verwenden von Mixer-Steuerelementen
Jedes Touch Instrument ist mit einer Reihe von Mixer-Steuerelementen ausgestattet, mit denen Sie
Lautstärkepegel, Panoramaposition (Stereo-Balance) und Effektpegel anpassen können. Sie können auch das
Instrument auf „Solo“ setzen, um es isoliert von den anderen Aufnahmekomponenten zu hören, die Aufnahmen
in der Spur des Instruments quantisieren oder transponieren sowie Master-Effekte ändern. Die MixerSteuerelemente eines Touch Instruments sind verfügbar, wenn Sie das Instrument spielen und auch während
die Spur des Instruments in der Darstellung „Spuren“ ausgewählt ist.
Mixer-Steuerelemente öffnen
Tippen Sie auf die Taste „Mixer“

in der Kontrollleiste.

Spur stummschalten
Aktivieren Sie die Stummschaltung.
Erneutes Tippen auf die Stummschalttaste hebt die Stummschaltung der Spur wieder auf. Dieser Schalter
ist nur verfügbar, wenn Sie die Mixer-Steuerelemente in der Spurdarstellung aktivieren.
Spur auf Solo setzen
Aktivieren Sie die Solo-Funktion.
Erneutes Tippen auf die Solo-Taste hebt die Isolierung der Spur wieder auf.
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Lautstärke und Balanceposition der Spur anpassen
Bewegen Sie den Lautstärkeregler der Spur nach rechts oder links.
Bewegen Sie den Balanceregler der Spur nach rechts oder links.
Echo- und Halleffektpegel der Spur anpassen
Bewegen Sie den Echoregler nach rechts oder links.
Bewegen Sie den Hallregler nach rechts oder links.
Regionen in der Spur quantisieren
Sie können das Timing der Aufnahmen in einer Spur auf einen bestimmten Notenwert korrigieren (dies wird als
Quantisierung bezeichnet). Nach dem Aktivieren der Quantisierung bei einer Spur werden auch neue
Aufnahmen oder Loops quantisiert, die Sie danach zu der Spur hinzufügen.
1. Tippen Sie auf „Quantisierung“.
Die Quantisierungswerte werden in drei Kategorien angezeigt: Gerade, Triolen und Swing.
2. Tippen Sie auf eine der Kategorien und wählen Sie den Notenwert, auf den die Regionen der Spur
quantisiert werden sollen.
Standardmäßig werden Schlagzeugspuren auf den Wert einer geraden Sechzehntelnote quantisiert.
Die Quantisierung gilt für alle Regionen in der Spur im aktuellen Song-Abschnitt. Sie können jedoch für andere
Song-Abschnitte in der gleichen Spur auch andere Quantisierungswerte wählen. Wenn Sie eine Region in
einen anderen Abschnitt mit abweichendem Quantisierungswert kopieren oder bewegen, wird für den Wert
„Mehrere“ angezeigt. Weitere Informationen zu Song-Abschnitten und Quantisierung finden Sie unter Erweitern
eines Songs mit Songabschnitten.
Regionen in der Spur transponieren
Sie können die Tonhöhe von Aufnahmen oder Loops in einer Spur in Halbton- oder Oktavenschritten verändern
(oder transponieren). Nach dem Aktivieren der Transposition bei einer Spur werden auch neue Aufnahmen oder
Loops transponiert, die Sie danach zu der Spur hinzufügen.
1. Tippen Sie auf „Transposition“.
2. Zum Transponieren um Oktaven tippen Sie auf den Auf- oder Abwärtspfeil bei „Oktaven“, oder streichen Sie
senkrecht, wenn um mehrere Oktaven transponiert werden soll.
3. Zum Transponieren um Halbtöne tippen Sie auf den Auf- oder Abwärtspfeil bei „Halbtöne“, oder streichen
Sie senkrecht, wenn um mehrere Halbtöne transponiert werden soll.
Die Transposition gilt für alle Regionen in der Spur im aktuellen Song-Abschnitt. Sie können jedoch für andere
Song-Abschnitte in der gleichen Spur auch andere Transpositionswerte wählen. Wenn Sie eine Region in
einen anderen Abschnitt mit abweichendem Transpositionswert kopieren oder bewegen, wird für den Wert
„Mehrere“ angezeigt. Weitere Informationen zu Song-Abschnitten und Transposition finden Sie im Abschnitt
Erweitern eines Songs mit Songabschnitten.
Aufnahmen in einer Spur zusammenführen
Bei Keyboard, Drums, Sampler, Smart Guitar und Smart Bass können Sie Aufnahmen zusammenführen und
auf diese Weise komplexere Parts erzeugen. Wenn Sie das Zusammenführen aktivieren, können Sie einen Part
aufnehmen und, nachdem die Abspielposition wieder zum Anfang des Abschnitts geht, einen weiteren Part
aufnehmen. Diese Parts werden dann zu einer einzigen Region zusammengeführt.
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Der Schalter „Aufnahmen zusammenführen“ ist in der Mixer-Steuerung verfügbar, wenn eine Spur ausgewählt
ist, die das Zusammenführen unterstützt. Standardmäßig ist das Zusammenführen bei Schlagzeugen aktiviert
und bei den anderen unterstützten Touch Instrumenten deaktiviert.
Tippen Sie auf den Schalter „Aufnahmen zusammenführen“ , um die Funktion ein- bzw. auszuschalten.
Master-Effekte ändern
Jeder Song besitzt eine Reihe von Master-Effekten, einschließlich Master-Echo (Verzögerung) und Master-Hall.
Sie können die Master-Effekte für den Song auswählen und dann über die Echo- und Hallregler steuern, in
welchem Umfang die Master-Effekte zu jedem einzelnen Instrument im Song hinzugefügt werden sollen.
1. Tippen Sie auf Master-Effekte.
2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Tippen Sie auf „Echo“ und wählen Sie eine neue Master-Einstellung für das Echo aus der Liste.
Tippen Sie auf „Hall“ und wählen Sie eine neue Master-Einstellung für den Hall aus der Liste.
3. Wenn Sie die Master-Effekte wieder auf die ursprünglichen Einstellungen zurücksetzen möchten, tippen Sie
auf einen oder beide Effekte und anschließend auf „Standard“.

Spielen v on Touch Instrumenten

Hinzufügen eigener Akkorde
Sie können eigene Akkorde zu einem Song hinzufügen und sie zusammen mit den vorhandenen Akkorden für
die Touch Instrumente Smart Guitar, Smart Keyboard, Smart Strings und Smart Bass nutzen. Eigene Akkorde
können auch Erweiterungen (zusätzliche Noten) und alternative Bassnoten. Wenn Sie einen eigenen Akkord
hinzufügen, steht dieser für alle vier Smart Instruments im aktuellen Song zur Verfügung.
Eigenen Akkord hinzufügen
1. Tippen Sie auf die Taste „Song-Einstellungen“
bearbeiten“.

in der Kontrollleiste und anschließend auf „Akkorde

Die Option „Akkorde bearbeiten“ ist für die Touch Instruments Smart Guitar, Smart Keyboard, Smart Strings
und Smart Bass verfügbar.
2. Tippen Sie auf den Akkordstreifen, den Sie für den eigenen Akkord verwenden möchten.
3. Durch Streichen über die Akkordregler können Sie Grundton und Qualität des Akkords einstellen sowie den
Akkord um eine zusätzliche Note erweitern. Streichen Sie über den Bassregler, wenn Sie eine alternative
Bassnote hinzufügen möchten.

4. Wenn Sie alle gewünschten Änderungen vorgenommen haben, tippen Sie auf „Fertig“, um zum Song
zurückzukehren.
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Spielen v on Touch Instrumenten

Festlegen der Richtung der Drehregler
Sie können festlegen, ob die Drehregler von Touch Instrumenten nur auf gerade, nur auf kreisförmige oder auf
beide Bewegungen reagieren sollen. Standardmäßig ist die Ausrichtung auf „Automatisch“ eingestellt, d. h. die
Regler reagieren sowohl auf gerade als auch auf kreisförmige Bewegungen.
Ausrichtung der Drehregler festlegen
1. Drücken Sie die Home-Taste.
2. Öffnen Sie die App „Einstellungen“, wählen Sie „GarageBand“ und tippen Sie auf den Pfeil neben
„Ausrichtung der Einstellregler“.
3. Wählen Sie die gewünschte Ausrichtung (Automatisch, Linear oder Kreisbewegung).

Aufnehmen v on Touch Instrumenten

Aufnehmen von Touch Instrumenten
Sie können Ihre Performances mit einem Touch Instrument aufnehmen, um diese Aufnahmen in einem
GarageBand-Song abzuspielen und zu verwenden. Wenn Sie ein Touch Instrument aufnehmen, erscheint
diese Aufnahme in einer Region in der Spur des Instruments in der Spurdarstellung. Sie können Ihre
Aufnahmen in der Darstellung „Spuren“ bearbeiten und arrangieren.
Touch Instrument aufnehmen
1. Tippen Sie auf die Taste “Aufnahme“

in der Steuerleiste.

Die Aufnahme setzt an der aktuellen Abspielposition ein. Das Lineal zeigt den Bereich, in dem
aufgenommen wird, in rot.
2. Spielen Sie das Touch Instrument (bzw. singen oder spielen Sie, wenn Sie Audio Recorder oder Guitar Amp
verwenden).
3. Nach Abschluss des Aufnahmevorgangs tippen Sie auf die Wiedergabetaste

in der Steuerleiste.

Die neue Aufnahme wird als Region im Lineal angezeigt.
Wenn Sie mit Audio Recorder, Sampler oder Guitar Amp über ein Gerät mit Stereoeingängen aufnehmen,
können Sie auf die Taste „Eingang“
tippen und wählen, ob die linke oder die rechte Seite des
Stereosignals aufgenommen werden soll. Wenn Sie mit einem mehrkanaligen Audio-Interface arbeiten,
können Sie den Eingangskanal auswählen. Beim Audio Recorder können Sie auch das komplette Stereosignal
aufnehmen.
Wenn Sie auf „Aufnahme“ tippen, startet das aktuelle Touch Instrument die Aufnahme an der Abspielposition.
Vorherige Aufnahmen (dargestellt als lilafarbene oder grüne Bereiche im Lineal) in der gleichen Spur werden
durch die neue Aufnahme ersetzt. Wenn Sie vorhandene Teile nicht durch eine neue Aufnahme überschreiben
help.apple.com/garageband/ipad/1.3/index.html#chsff8c89b
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möchten, bewegen Sie die Abspielposition in einen anderen Bereich, bevor Sie mit der Aufnahme beginnen.
Beim Aufnehmen des Touch Instruments „Drums“ werden neue Aufnahmen mit den bereits vorliegenden
Regionen auf der Spur zusammengeführt. Sie können dieses Zusammenführen der Einzelaufnahmen durch
Verwenden der Mixer-Steuerelemente ausschalten.
Aufnahme eines Touch Instruments schnell bearbeiten
Nach den Aufnahmen eines Touch Instruments können Sie die aufgenommene Region schnell bearbeiten. Sie
können die Region im Touch Instrument bewegen, trimmen, ausschneiden, kopieren, einsetzen, löschen, als
Schleife verwenden oder trennen, ohne in die Spurdarstellung wechseln zu müssen.
1. Berühren und halten Sie das Lineal oben im Fenster (unterhalb der Kontrolllleiste) und ziehen Sie es nach
unten.

Der Abspielbereich des Touch Instruments bewegt sich nach unten und zeigt damit die aufgenommene
Region. Der Abspielbereich wird abgeblendet. Das zeigt an, dass Sie das Instrument nicht spielen können,
solange die Region sichtbar ist.

2. Wählen Sie die Region durch Tippen aus.
Sie können die ausgewählte Region anhand der in Regionen bearbeiten beschriebenen Schritte bewegen
oder trimmen.
3. Tippen Sie erneut auf die ausgewählte Region, um die Bearbeitungsoptionen anzuzeigen.
Sie können die Region anhand der in Regionen bearbeiten beschriebenen Schritte ausschneiden,
kopieren, einsetzen, löschen, als Schleife festlegen oder trennen.
4. Sie können schnell zwischen verschiedenen Touch Instrumenten wechseln, indem Sie das
Instrumentensymbol im Spurkopf nach oben oder unten bewegen. Sie können auch in angrenzende
Songabschnitte gehen, indem Sie die Spur nach links oder rechts streichen.
5. Zum Ausblenden der Region und Zurückkehren zum Touch Instrument bewegen Sie den Abspielbereich
des Instruments (dieser befindet sich unterhalb der Region) wieder nach oben.
Unterbrechen einer Aufnahme verhindern
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Während der Aufnahme eines Touch Instruments besteht die Möglichkeit, dass akustische Ereignisse anderer
Apps auf Ihrem Gerät die Aufnahme unterbrechen oder stören. Achten Sie auf folgende Punkte, um eine
Unterbrechung durch konkurrierende Audio-Ereignisse zu vermeiden:
Öffnen Sie die App „Einstellungen“ und stellen Sie sicher, dass der Flugmodus aktiviert und eingeschaltet
ist, falls das Gerät über einen Flugmodus verfügt.
Achten Sie darauf, dass in der Kalender-App oder in anderen Apps keine Weck- oder andere
Benachrichtigungsfunktionen für die geplante Aufnahmezeit vorgesehen sind (denken Sie auch an Apps
von Drittanbietern).
Vermeiden Sie das Anschließen oder Trennen von Kopfhörern oder anderen externen Geräten während der
Aufnahme.
Vermeiden Sie das Anschließen oder Trennen des Geräts an den bzw. vom Computer während der
Aufnahme.
Vermeiden Sie das Anschließen oder Trennen des Geräts an eine bzw. von einer Netzsteckdose während
der Aufnahme.

Verw enden der Kontrollleiste und der Spursteuerelemente

Verwenden der Kontrollleiste
Die Kontrollleiste befindet sich oben im Bildschirm. Sie enthält Steuerelemente zum Navigieren zu den
verschiedenen Bereichen von GarageBand, für die Wiedergabesteuerung sowie die Aufnahme und
Lautstärkeregulierung. Außerdem finden Sie Elemente zum Öffnen des Loop-Browsers, der Ansicht „Spuren“
und der Songeinstellungen.
Zu den Tasten für die Navigation auf der linken Seite gehören im Einzelnen:

Die Taste „Mein Song“ sichert den aktuellen Song und öffnet die Übersicht „Mein Song“. Dort können Sie
Songs erstellen und sichern sowie Songs bereitstellen.
Mit der Taste Instrumente öffnen Sie die Übersicht „Touch Instrument“. Dort können Sie ein Touch
Instrument auswählen, das Sie spielen möchten. Legen Sie einen Finger auf die Taste „Instrumente“, um
ein anderes Touch Instrument auszuwählen.
Die Taste „Widerrufen“ wird angezeigt, wenn Sie ein Touch Instrument aufnehmen oder Änderungen in der
Darstellung „Spuren“ vornehmen. Tippen Sie auf diese Taste, um zuvor vorgenommene
Bearbeitungsschritte zu widerrufen.
Die Taste „Darstellung“
ermöglicht das Wechseln zwischen dem aktuellen Touch Instrument und
der Spurdarstellung. Legen Sie einen Finger während der Verwendung eines Touch Instruments auf diese
Taste, wenn Sie im Song zu einem anderen Touch Instrument umschalten möchten. Die Taste
„Darstellung“ ist verfügbar, nachdem Sie eine erste Aufnahme eines Touch Instruments in einem Song
angefertigt haben.
Die Steuerelemente zur Wiedergabe des Songs (auch als Transportsteuerelemente bezeichnet) in der Mitte
sind:
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Die Taste „Zum Anfang gehen“ bewegt die Abspielposition an den Anfang des Songs. Während der
Wiedergabe eines Songs wird die Taste „Zum Anfang gehen“ zur Stopptaste.
Die Taste „Wiedergab e“ (Start/Stopp)
Wiedergabe.

startet die Wiedergabe eines Songs bzw. stoppt die laufende

Die Taste „Aufnahme“
startet den Aufnahmevorgang. Zum Stoppen der Aufnahme und Anhalten der
Abspielposition tippen Sie auf die Taste „Wiedergabe“.
Mit dem Regler „Lautstärke“ können Sie die Gesamtlautstärke des Songs ändern. Der MasterLautstärkeregler wird auch über die Hardware-Lautstärketasten des iPad gesteuert.
Verwenden der Tasten auf der rechten Seite

Die Taste „Jam-Session“

öffnet die Jam-Session-Steuerung.

Mit der Taste „Loop-Browser“
öffnen Sie den Loop-Browser. Dort können Sie Loops suchen und
Hörproben spielen, um sie zu Ihrem Song hinzuzufügen. Die Taste „Loop-Browser“ ist nur in der
Darstellung „Spuren“ verfügbar.
Mit der Taste „Mixer“

öffnen Sie die Mixer-Steuerung für die aktuell ausgewählte Spur.

Die Taste „Song-Einstellungen“
ermöglicht das Anzeigen und Bearbeiten der Song-Einstellungen für
Metronom, Tempo und Tonart. Sie können hier auch die GarageBand-Hilfe öffnen.
Mit der Taste „Info“
können Sie Smart Guide-Überlagerungen zum aktuellen Touch Instrument oder zur
Spurdarstellung einblenden.

Verw enden der Kontrollleiste und der Spursteuerelemente

Verwenden der Spursteuerung
Jedes Touch Instrument besitzt eine Spur in der Darstellung „Spuren“, die die Aufnahmen (die sog. Regionen)
enthält, die Sie mit diesem Instrument machen. In der Darstellung „Spuren“ hat jede Spur ein Symbol, einen
Namen und Steuerelemente, mit denen Sie den Lautstärkepegel sowie die Einstellung für „Stummschaltung“
oder „Solo“ der jeweiligen Spur ändern können. Sie können Spuren in der Spurdarstellung auch anders
anordnen und löschen.
Zusätzlich zu den Steuerelementen im Spur-Header können Sie auch durch Verwenden der MixerSteuerelemente weitere Aspekte der Spur steuern, z. B. Panorama-Position (Balance), Quantisieren oder
Transponieren der Regionen in der Spur sowie Effektpegel.
Darstellung „Spuren“ öffnen
Tippen Sie auf die Taste „Darstellung“

links oben in der Kontrollleiste.

Die Taste „Darstellung“ ist verfügbar, nachdem Sie eine erste Aufnahme eines Touch Instruments in einem
Song angefertigt haben.
Die linke Seite der Taste „Darstellung“ zeigt das Symbol für das gegenwärtig ausgewählte Touch Instrument.
Sie können zu einem anderen Touch Instrument im Song wechseln. Dazu legen Sie einen Finger auf die Taste
„Darstellung“ und wählen danach ein Instrument aus der Liste.
Spursteuerelemente einblenden
Bewegen Sie ein Spursymbol nach rechts. Die Spur-Header werden erweitert und zeigen nun die
help.apple.com/garageband/ipad/1.3/index.html#chsff8c89b
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Steuerelemente für jede Spur, darunter die Tasten „Ton aus“ und „Solo“ sowie einen Lautstärkeregler.

Sie können die Spursteuerelemente ausblenden, indem Sie das Spursymbol an seine ursprüngliche
Position bewegen.
Lautstärke einer Spur anpassen
Bewegen Sie den Lautstärkeregler nach rechts (lauter) oder links (leiser).
Tippen Sie zweimal auf den Lautstärkeregler, um die Lautstärke auf eine neutralen Einstellung (0 dB)
zurückzusetzen.
Spur auf „Stummschaltung“ oder „Solo“ setzen
Tippen Sie auf die Stummschalttaste
Tippen Sie auf die Solo-Taste

in einem Spurkopf, um den Ton der Spur auszuschalten.

in einem Spurkopf, um den Ton der Spur auf „Solo“ zu setzen.

Klicken Sie erneut auf die Taste „Ton aus“ bzw. „Solo“, um die Stummschaltung bzw. Solo-Einstellung der Spur
wieder aufzuheben. Sie können auch mehrere Spuren gleichzeitig stummschalten oder auf „Solo“ setzen.
Reihenfolge von Spuren ändern
1. Legen Sie den Finger auf das Symbol einer Spur, die Sie an anderer Stelle platzieren möchten.
Die Spur wird hervorgehoben und zeigt damit an, dass sie bewegt werden kann.

2. Bewegen Sie die hervorgehobene Spur nach oben oder unten, um ihre Position zu ändern.
Hinzufügen einer Spur
Tippen Sie auf die Taste „Spur hinzufügen“ (mit dem Pluszeichen) unterhalb der Spur-Header.
Ist die aktuell ausgewählte Spur nicht leer, können Sie eine Spur hinzufügen und das Touch Instrument für
die betreffende Spur auswählen, indem Sie die Taste „Instrumente“ in der Kontrollleiste berühren und
halten.
Touch Instrument einer Spur ändern
Ist die aktuell ausgewählte Spur nicht leer, berühren und halten Sie die Taste „Instrumente“ in der
Kontrollleiste, um ein anderes Touch Instrument für diese Spur auszuwählen.
Spur duplizieren
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1. Tippen Sie auf den Header einer Spur, die Sie duplizieren möchten, um diese Spur auszuwählen. Tippen
Sie danach erneut darauf.
2. Tippen Sie auf „Duplizieren“.
Eine leere, duplizierte Spur mit den gleichen Einstellungen für Touch Instrument und die Spur selbst wird
unterhalb der Originalspur angezeigt.
Wenn der Song bereits das Maximum von acht Spuren umfasst, ist das Hinzufügen oder Duplizieren einer Spur
nicht möglich.
Spur löschen
1. Tippen Sie auf den Header einer Spur, die Sie löschen möchten, um diese Spur auszuwählen. Tippen Sie
danach erneut darauf.
2. Tippen Sie auf „Löschen“.

GarageBand-Song erstellen

Song in der Darstellung „Spuren“ erstellen
Sie erstellen einen Song in GarageBand durch Aufnehmen von Touch Instrumenten und Arrangieren der
Aufnahmen in der Darstellung „Spuren“. Sie können auch Apple Loops mit Schlagzeug-Beats, Bassmelodien
und anderen Background-Elementen hinzufügen sowie die Regionen mit Ihren eigenen Aufnahmen und Loops
bearbeiten. Ein GarageBand-Song kann bis zu 320 Takte lang sein.

Die Darstellung „Spuren“ ist waagrecht in Reihen aufgeteilt, die so genannten Spuren. Jede Spur enthält
jeweils Aufnahmen eines Touch Instruments, die als rechteckige Regionen dargestellt werden. Links von jeder
Spur befindet sich ein Header (Kopfbereich), in dem ein Symbol für das jeweilige Touch Instrument zu sehen
ist. Sie können Spuren hinzufügen, anders anordnen, duplizieren und löschen, und Sie können den Klang einer
Spur auf verschiedene Arten bearbeiten. Sie können auch Regionen auf unterschiedliche Arten bearbeiten und
so das Arrangement Ihres Songs zusammenstellen.
Oben im Bildschirm befindet sich ein Lineal mit Musikzeiteinteilung in Takten und Beats. Der linke Rand jeder
Region ist mit dem Takt oder Beat im Lineal ausgerichtet und zeigt damit an, wo dieser einsetzt. Die
Ab spielposition ist eine senkrechte Linie, die sich bei der Wiedergabe des Songs quer über das Lineal bewegt
und damit jeweils die aktuelle Stelle in der Wiedergabe anzeigt. Sie können die Abspielposition bewegen und
damit eine andere Stelle im Song hören.
Jeder Song hat ein Tempo, eine Tonart und eine Taktart, die für den gesamten Song gelten. Sie können diese
Einstellungen jedoch ändern und das Metronom sowie das Einzählen ein- oder ausschalten.
help.apple.com/garageband/ipad/1.3/index.html#chsff8c89b
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Die folgenden Abschnitte liefern weitere Informationen zu spezifischen Aufgaben beim Erstellen eines Songs in
GarageBand:
Erstellen und Sichern von Songs
Wiedergeben von und Navigieren in Songs
Verwenden der Spursteuerung
Ändern der Einstellungen des Songs
Hinzufügen von Apple-Loops
Importieren einer Audiodatei
Bearbeiten von Regionen
Bearbeiten von Noten in Regionen
Zusammenführen von Spuren
Erweitern eines Songs mit Songabschnitten

GarageBand-Song erstellen

Erstellen und Sichern von Songs
Beim erstmaligen Öffnen von GarageBand wird automatisch ein neuer, leerer Song erstellt. Sie können neue
Songs erstellen und darin Ihre Musik aufnehmen und arrangieren. In der Übersicht „Meine Songs“ können Sie
Songs duplizieren, benennen, sichern und löschen. Sie können auch Ordner erstellen sowie Songs zu Ordnern
hinzufügen oder daraus löschen.
Übersicht „Meine Songs“ öffnen
Tippen Sie auf „Meine Songs“ in der Kontrollleiste.
Neuen Song erstellen
Tippen Sie in der Übersicht „Meine Songs“ auf die Taste „Song hinzufügen“

oben im Bildschirm und

tippen Sie danach auf „Neuer Song“.
Die Touch Instrument-Übersicht wird geöffnet. Dort können Sie ein Touch Instrument auswählen, das Sie in
dem Song verwenden möchten.
Anderen Song öffnen
Streichen Sie in der Übersicht „Meine Songs“ mit den Fingern über den Bildschirm, bis der Song angezeigt
wird, den Sie öffnen möchten, und tippen Sie danach auf den Song. Zum Anzeigen der Songs in einem
Ordner tippen Sie auf den Ordner.
Aktuellen Song sichern
Zum Sichern des aktuellen Songs öffnen Sie die Übersicht „Meine Songs“. Tippen Sie auf „Meine Songs“ in
der Kontrollleiste. Wenn Sie weiter an dem Song arbeiten möchten, tippen Sie in der Übersicht „Meine
Songs“ erneut darauf.
Song-Ordner erstellen
Halten Sie einen Song gedrückt und bewegen Sie ihn dann über einen anderen Song.
help.apple.com/garageband/ipad/1.3/index.html#chsff8c89b
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Es wird ein Ordner erstellt, in dem beide Songs enthalten sind. Sie können weitere Songs in den Ordner
bewegen und auch Songs aus dem anderen Ordner herausbewegen. Wenn Sie alle Songs aus einem
Ordner entfernen, wird der Ordner gelöscht.
Song oder Ordner umbenennen
1. Tippen Sie in der Übersicht „Meine Songs“ auf „Bearbeiten“ und anschließend auf den Namen des Songs
bzw. Ordners.
Eine Tastatur wird angezeigt und im Namensfeld steht der Name sowie eine blinkende Einfügemarke.
2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Tippen Sie auf das „X“ rechts vom Namensfeld, um den vorhandenen Namen zu löschen.
Bewegen Sie die Einfügemarke nach links an die Stelle, an der die Eingabe beginnen soll.
3. Geben Sie auf der Tastatur einen neuen Namen ein und tippen Sie auf „Fertig“.
Objekte in der Übersicht „Meine Songs“ sortieren
Sie können Songs und Ordner in der Übersicht „Meine Songs“ nach Namen oder nach Datum sortieren.
Standardmäßig erfolgt die Sortierung nach Datum.
1. Halten Sie einen freien Bereich in der Übersicht „Meine Songs“ gedrückt und bewegen Sie diesen nach
unten.
2. Tippen Sie auf die Taste „Datum“ oder „Name“.
Song duplizieren
1. Tippen Sie in der Übersicht „Meine Songs“ auf „Bearbeiten“ und anschließend auf den Song, den Sie
duplizieren möchten.
2. Tippen Sie auf die Taste „Song duplizieren“

.

Song löschen
1. Tippen Sie in der Übersicht „Meine Songs“ auf „Bearbeiten“ und anschließend auf den Song bzw. die
Songs, den/die Sie löschen möchten.
2. Tippen Sie auf die Papierkorbtaste

und anschließend auf „Song löschen“.

3. Wenn alle Einstellungen fertig sind, tippen Sie auf „Fertig“.

GarageBand-Song erstellen

Wiedergeben von und Navigieren in Songs
Die Darstellung „Spuren“ zeigt die musikalische Zeit von links nach rechts an. Jedes Touch Instrument hat eine
Spur, in der die Aufnahmen für das betreffende Instrument enthalten sind. Diese werden als farblich
gekennzeichnete Regionen dargestellt. Die Abspielposition bewegt sich bei der Wiedergabe des Songs quer
über das Lineal und zeigt damit jeweils die aktuelle Stelle in der Wiedergabe an. Sie können die
Abspielposition bewegen und damit eine andere Stelle im Song hören. Sie können in der Darstellung „Spuren“
auch zoomen und scrollen.
Darstellung „Spuren“ öffnen
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Tippen Sie auf die Taste „Darstellung“

links oben in der Kontrollleiste.

Die Taste „Darstellung“ ist verfügbar, nachdem Sie eine erste Aufnahme eines Touch Instruments in einem
Song angefertigt haben.
Aktuellen Song abspielen
Tippen Sie auf die Wiedergabetaste

in der Kontrollleiste.

Zum Anfang des Songs gehen
Tippen Sie auf die Taste „Zum Anfang gehen“
beginnt die Wiedergabe wieder am Anfang.

in der Kontrollleiste. Wenn der Song gerade gespielt wird,

Abspielposition bewegen
Bewegen Sie die Abspielposition an die Stelle im Lineal, an der die Wiedergabe beginnen soll. Wenn der
Song gerade gespielt wird, wird die Wiedergabe an der neuen Abspielposition fortgesetzt.
In der Darstellung „Spuren“ scrollen
Streichen Sie in einem leeren Teil der Bildschirmanzeige nach links oder rechts, um zu einer anderen Stelle
im Song zurück oder vorwärts zu gelangen.
Darstellung „Spuren“ horizontal zoomen
Durch Aufziehen können Sie einzoomen, durch Zuziehen auszoomen.
Nach dem Schließen von GarageBand weiterspielen
1. Tippen Sie auf die Taste „Song-Einstellungen“

rechts in der Kontrollleiste.

2. Tippen Sie auf „Im Hintergrund laufen“.
3. Tippen Sie auf „Im Hintergrund laufen“.
4. Wenn GarageBand im Hintergrundbetrieb mit anderen Musik-Apps läuft, können Sie zur
Leistungsoptimierung die Option „Interaktion mit Musik-Apps“ aktivieren.
Wenn die Option „Im Hintergrund laufen“ aktiviert ist, fährt GarageBand mit der Musikwiedergabe fort, wenn Sie
es durch Drücken der Home-Taste schließen oder wenn Sie zweimal schnell auf die Home-Taste drücken und
eine andere App aus der Multitaskingleiste öffnen. Wenn die Aufnahme beim Schließen von GarageBand aktiv
ist, wird auch diese fortgesetzt. Ein roter Balken oben im Bildschirm weist darauf hin, dass GarageBand im
Hintergrund weiterspielt und aufnimmt.
Wenn beim Schließen von GarageBand ein Touch-Instrument geöffnet ist, reagiert es weiterhin auf MIDIEingaben (etwa auf ein angeschlossenes Keyboard). Wenn Touch-Instrumente wie Audio Recorder, Guitar
Amp oder Sampler beim Schließen von GarageBand geöffnet sind, reagieren diese weiterhin auf
Audioeingaben.
Wenn die Option „Interaktion mit Musik-Apps“ aktiviert ist, stellen Sie möglicherweise beim Spielen von TouchInstrumenten leichte Verzögerungen fest.

GarageBand-Song erstellen

Ändern der Einstellungen des Songs
help.apple.com/garageband/ipad/1.3/index.html#chsff8c89b
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Jeder GarageBand-Song besitzt Einstellungen für Metronom und Einzählen sowie für das Tempo
(Geschwindigkeit), die Tonart und die Taktart des Songs. Diese Einstellungen können Sie jederzeit ändern. Sie
können auch eine automatische Ausblendung hinzufügen.
Einstellungen des Songs öffnen
Tippen Sie auf die Taste „Song-Einstellungen“

rechts in der Kontrollleiste.

Metronomeinstellungen ändern
GarageBand besitzt ein Metronom, das Ihnen hilft, beim Spielen und Aufnehmen von Touch Instrumenten
genau im Takt zu bleiben. Das Metronom umfasst auch eine Einzählfunktion, die vor Beginn der Aufnahme bzw.
des Einsatzes des Instruments vier Beats vorzählt. Sie können das Metronom oder das Einzählen während der
Bearbeitung jederzeit ein- und ausschalten. Sie können auch den Klang des Metronoms ändern.
1. Öffnen Sie die Song-Einstellungen.
2. Tippen Sie auf den Schalter „Metronom“, um das Metronom ein- oder auszuschalten.
3. Tippen Sie auf „Einzählen“, um das Einzählen ein- oder auszuschalten.
4. Wenn Sie den Metronomton ändern möchten, tippen Sie auf „Ton“ und wählen Sie einen neuen
Metronomton aus.
Tempo eines Songs ändern
Jeder Song hat ein vorgegebenes Tempo (Geschwindigkeit), das für den gesamten Song beibehalten wird. Sie
können das Tempo ändern, wenn ein Touch Instrument oder die Darstellung „Spuren“ geöffnet ist.
1. Öffnen Sie die Song-Einstellungen und tippen Sie auf „Tempo“, um die Tempo-Steuerung einzublenden.
2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Tippen Sie wiederholt auf den Tempobalken, um das Tempo festzulegen.
Tippen Sie auf den Auf- oder Abwärtspfeil neben dem Tempowert, um das Tempo in nummerischen
Schritten zu ändern. Sie können durch senkrechtes Streichen Änderungen in größeren Schritten
vornehmen.

Wenn Sie das Tempo eines Songs ändern, passen sich Touch Instrument-Aufnahmen (ausgenommen solche
von Audio Recorder und Guitar Amp) an das neue Tempo an. Apple Loops passen sich ebenfalls an das neue
Tempo an.
Tonart eines Songs ändern
Jeder Song hat eine vorgegebene Tonart, die für den gesamten Song beibehalten wird. Sie können die Tonart
in jedem Touch Instrument oder in der Darstellung „Spuren“ ändern.
Öffnen Sie die Song-Einstellungen und tippen Sie auf „Tonart“. Danach tippen Sie auf eine neue Tonart. Sie
können auch ein anderes Tongeschlecht (Dur oder Moll) auswählen.
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Wenn Sie die Tonart eines Songs ändern, passen sich Touch Instrument-Aufnahmen (ausgenommen solche
von Audio Recorder und Guitar Amp) an die neue Tonart an. Apple Loops passen sich ebenfalls an die neue
Tonart an.
Funktion „Song-Tonart folgen“ für Aufnahmen und Loops deaktivieren
Wenn Sie die Tonart eines Songs ändern, vollziehen standardmäßig auch die im Song enthaltenen Aufnahmen
und Loops diese Änderung nach und übernehmen die neue Tonart (ausgenommen davon sind Aufnahmen von
Audio Recorder und Guitar Amp). Sie können diese Einstellung deaktivieren, wenn Sie verschiedene Tonarten
ausprobieren möchten, ohne dass der Tonartwechsel auch für Aufnahmen und Loops im Song gelten soll.
Öffnen Sie die Song-Einstellungen und deaktivieren Sie die Option „Song-Tonart folgen“.
Durch erneutes Tippen auf „Song-Tonart folgen“ können Sie die Funktion wieder aktivieren.
Taktart eines Songs ändern
Jeder Song hat eine vorgegebenes Taktart, die für den gesamten Song beibehalten wird. Sie können die Taktart
in jedem Touch Instrument oder in der Darstellung „Spuren“ ändern.
Öffnen Sie die Song-Einstellungen und tippen Sie auf „Taktart“. Danach tippen Sie auf eine neue Taktart.

Wenn Sie die Taktart eines Songs ändern, bleiben vorhandene Aufnahmen und Loops im Song davon
unberührt.
Ausblenden hinzufügen
Sie können eine automatische Ausblendung am Ende eines Songs hinzufügen. Wenn Sie „Ausblenden“
aktivieren, werden die letzten zehn Sekunden des letzten Songabschnitts bis zur völligen Stille ausgeblendet.
Wenn Sie den letzten Abschnitt durch Hinzufügen oder Bewegen von Regionen erweitern, passt sich die
Ausblendung an das so entstandene neue Ende des Songs an. Sie hören die Ausblendung, wenn Sie den
Song abspielen oder freigeben, aber nicht während der Aufnahme.
1. Öffnen Sie die Song-Einstellungen.
2. Aktivieren Sie die Option „Ausblenden“.
Durch erneutes Tippen auf „Ausblenden“ können Sie die automatische Ausblendung deaktivieren.
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GarageBand-Song erstellen

Hinzufügen von Apple-Loops
GarageBand enthält eine Reihe von Apple-Loops. Dabei handelt es sich um vorab aufgezeichnete
Audiodateien, mit denen Sie auf einfache Weise Schlagzeug-Beats, Bassmelodien, Rhythmus-Parts und
andere Klangelemente zu einem Song hinzufügen können. Loops enthalten musikalische Muster, die
fortlaufend wiederholt werden können. Sie können einen Loop verlängern, damit dieser einen beliebigen
Zeitraum ausfüllt. Wenn Sie Tempo oder Tonart eines Songs ändern, passen sich auch Apple Loops an das
neue Tempo bzw. die neue Tonart an.
Sie können im Loop Browser schnell nach Loops suchen und eine Hörprobe spielen, um zuverlässig
diejenigen zu finden, die Sie in Ihrem Song nutzen möchten.
Loop-Browser öffnen
Tippen Sie auf die Taste „Loop-Browser“
Darstellung „Spuren“ verfügbar.

in der Kontrollleiste. Die Taste „Loop-Browser“ ist nur in der

Beim erstmaligen Öffnen des Loop-Browsers wird das Instrument-Raster angezeigt.
Loops anhand von Schlagwörtern suchen
Wenn Sie Loops nach Instrument suchen möchten, tippen Sie auf „Instrument“ und dann auf das
gewünschte Instrument im Raster.
Wenn Sie Loops nach Genre suchen möchten, tippen Sie auf „Genre“ und wählen Sie ein Genre aus der
Liste.
Wenn Sie Loops nach Beschreibungen suchen möchten, tippen Sie auf „Beschreibungen“ und wählen Sie
eine oder mehrere Beschreibungen aus der Liste. Beschreibungen werden jeweils in Gegensatzpaaren
aufgelistet.
In der Ergebnisliste finden Sie die Loops, die Ihre Suchkriterien erfüllen.

Sie können die Suchergebnisse durch kombinierte Angabe von Instrumenten, Genres und Beschreibungen
weiter eingrenzen. Die Ergebnisliste enthält nur solche Loops, die allen ausgewählten Schlagwörtern
entsprechen.
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Loops nach Namen suchen
1. Tippen Sie auf das Suchfeld in der rechten oberen Ecke des Loop-Browsers.
2. Geben Sie den zu suchenden Namen ein und tippen Sie auf „Suchen“.
Die gefundenen Loops werden in der Ergebnisliste angezeigt.
Hörprobe eines Loops anhören
Tippen Sie auf den Loop in der Ergebnisliste.
Tippen Sie erneut auf den Loop, um die Hörprobe zu stoppen, oder tippen Sie auf einen anderen Loop.
Loop zum Song hinzufügen
Bewegen Sie einen Loop aus der Ergebnisliste in einen leeren Teil der Darstellung „Spuren“. Richten Sie
den linken Rand des Loops mit dem Takt oder Beat (im Lineal) aus, an dem die Wiedergabe einsetzen soll.

Der Loop erstreckt sich bis zum Ende des aktuellen Songabschnitts oder bis zum Anfang der nächsten
Region in der Spur.
Sie können einen Loop auch in eine „Audio Recorder“-Spur bewegen. Der Loop ersetzt die ggf.
vorhandenen Regionen in diesem Teil der Spur.
Schlagwörter im Loop-Browser zurücksetzen
Tippen Sie auf „Schlagwörter zurücksetzen“.
Jede Schlagwortauswahl kann wieder gelöscht werden. Sie können nun ein neues Schlagwort auswählen.

GarageBand-Song erstellen

Importieren einer Audiodatei
Sie können eine Audiodatei von Ihrem Computer in die Ansicht „Spuren“ importieren. Wenn Sie eine Audiodatei
importieren, wird sie in ein Format mit 44,1 kHz Sample-Rate und 16-Bit Tiefe konvertiert, sofern das
Originalformat hiervon abweicht. Sie können eine Audiodatei in eine vorhandene „Audio Recorder“ oder „Guitar
Amp“ Spur importieren, oder Sie lassen GarageBand eine neue „Audio Recorder“ Spur für die Datei erstellen.
help.apple.com/garageband/ipad/1.3/index.html#chsff8c89b
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Importierte Audiodateien übernehmen die in GarageBand gemachten Tempoänderungen nicht.
Audiodatei importieren
1. Fügen Sie auf Ihrem Computer die Audiodateien, die Sie importieren möchten, in den Bereich für
GarageBand-Freigaben in iTunes hinzu.
2. Wählen Sie für den aktuellen Songabschnitt „Automatisch“, um die gesamte Audiodatei zu importieren.
Andernfalls wird nur der Teil der Audiodatei importiert, der in den aktuellen Songabschnitt passt.
Nach dem Import des Audiomaterials können Sie den Song verlängern und die Audiodatei skalieren,
sodass mehr davon gespielt wird.
3. Tippen Sie in GarageBand auf Ihrem iPad auf die Taste „Darstellung“
zu öffnen.
4. Tippen Sie auf die Taste „Loop-Browser“

, um die Darstellung „Spuren“

in der Kontrollleiste und anschließend auf „Audiodateien“.

5. Wenn Sie eine Hörprobe einer Audiodatei hören möchten, tippen Sie in der Liste auf die betreffende Datei.
Die Lautstärke der Hörprobe können Sie mit dem Regler unten in der Liste einstellen.
6. Bewegen Sie eine Audiodatei aus der Liste in die Darstellung „Spuren“. Richten Sie den linken Rand der
Datei mit dem Takt oder Beat (im Lineal) aus, an dem die Wiedergabe einsetzen soll.
Wenn Sie vor dem Import einer Audiodatei für den aktuellen Songabschnitt „Automatisch“ wählen, wird die
gesamte Audiodatei importiert. Andernfalls wird das Audiomaterial bis zum Ende des aktuellen
Songabschnitts erweitert.. Sie können den Songabschnitt verlängern oder das Tempo verlangsamen und
dann die Audiodatei skalieren, sodass mehr davon abgespielt wird.

GarageBand-Song erstellen

Importieren eines Songs von der Musik-App
Sie können Songs von der Musik-App auf Ihrem Gerät in die Darstellung „Spuren“ importieren. Sie können
einen Song in eine vorhandene „Audio Recorder“- oder „Guitar Amp“-Spur importieren, oder Sie lassen
GarageBand eine neue „Audio Recorder“-Spur für den Song erstellen.
Von der Musik-App importierte Songs übernehmen die in GarageBand gemachten Tempoänderungen nicht.
Song von der Musik-App importieren
1. Wählen Sie für den aktuellen Songabschnitt „Automatisch“, um dem gesamten Song zu importieren.
Andernfalls wird nur der Teil des Songs importiert, der in den aktuellen Songabschnitt passt.
2. Tippen Sie auf die Taste „Darstellung“
3. Tippen Sie auf die Taste „Loop-Browser“

, um die Darstellung „Spuren“ zu öffnen.
in der Kontrollleiste und anschließend auf „Musik“.

4. Sie können Songs nach Namen, Album, Interpreten, Genre oder Wiedergabeliste suchen.
5. Wenn Sie eine Hörprobe eines Loops hören möchten, tippen Sie in der Liste auf den betreffenden Loop.
Die Lautstärke der Hörprobe können Sie mit dem Regler unten in der Liste einstellen.
6. Bewegen Sie einen Song aus der Liste in die Darstellung „Spuren“. Richten Sie den linken Rand des
Songs mit dem Takt oder Beat (im Lineal) aus, an dem die Wiedergabe einsetzen soll.
Nach dem Import des Songs können Sie den Songabschnitt verlängern und die importierte Region skalieren,
sodass mehr vom Song gespielt wird.
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GarageBand-Song erstellen

Bearbeiten von Regionen
Regionen sind die Grundelemente eines GarageBand-Songs. Wenn Sie ein Touch Instrument aufnehmen,
erscheint eine Region in der Spur des Instruments in der Darstellung „Spuren“. Es gibt drei unterschiedliche
Arten von Regionen:
Regionen mit Aufnahmen von Audio Recorder und Guitar Amp sowie aus importierten Audiodateien sind
lila.
Regionen aus anderen Touch Instrumenten sind grün.
Regionen aus Apple Loops sind blau.
Lilafarbene und blaue Regionen zeigen auch die Audiowellenform innerhalb der Region. Bei grünen Regionen
wird der Klang vom Gerät in Echtzeit generiert. Die Noten werden in diesen Regionen als Rechtecke dargestellt.
Wenn Sie Tempo oder Tonart eines Songs ändern, passen sich grüne Regionen mit Touch Instrumenten
sowie Apple Loops an das neue Tempo bzw. die neue Tonart an. Bei lilafarbenen Regionen mit Aufnahmen von
Audio Recorder und Guitar Amp und von importierten Audiodateien erfolgt kein Wechsel von Tempo oder
Tonart.
Sie können Regionen auswählen und auf verschiedene Arten bearbeiten.
Regionen auswählen
Zum Auswählen einer einzelnen Region tippen Sie auf die Region in der Darstellung „Spuren“.

Wenn Sie mehrere Regionen auswählen möchten, berühren und halten Sie eine Region und tippen dann
auf die andere(n) auszuwählende(n) Region(en), ohne die erste Region loszulassen.
Zum Auswählen aller Regionen einer Spur tippen Sie einfach auf den Spur-Header.
Zum Auswählen aller Regionen im aktuellen Songabschnitt tippen Sie auf einen leeren Bereich und
anschließend auf „Alles auswählen“.
Wenn Sie auf eine Region tippen, wird diese von einem Rahmen umgeben. Bei Auswahl mehrerer Regionen
enthält der Rahmen die zuletzt ausgewählte Region. Wenn Sie keinen Rahmen sehen, zoomen Sie, bis der
linke und der rechte Rand der Region sichtbar sind.
Zum Bearbeiten einer Mehrfachauswahl (nach Anheben der Finger nach dem Auswahlvorgang) tippen Sie auf
eine Region in der Auswahl und anschließend auf nicht ausgewählte Regionen, um diese in die Auswahl
aufzunehmen, oder Sie tippen auf ausgewählte Regionen, um diese aus der Auswahl zu entfernen.
Region bewegen
Bewegen Sie die Region nach links oder rechts, um sie im Zeitverlauf rückwärts oder vorwärts zu
verschieben. Richten Sie den linken Rand der Region mit dem Takt oder Beat im Lineal aus, an dem die
Wiedergabe einsetzen soll.
Bewegen Sie die Region nach oben oder unten, um sie innerhalb desselben Touch Instruments in eine
andere Spur zu verschieben. Sie können auch Regionen zwischen Keyboard- und Sampler-Spuren sowie
zwischen Audio Recorder- und Guitar Amp-Spuren bewegen. Smart Drums-Regionen können in eine
help.apple.com/garageband/ipad/1.3/index.html#chsff8c89b

38/54

09.03.13

GarageBand für iPad: Einführung

andere Smart Drums-Spur bewegt werden.
Wenn Sie eine Region bewegen und dadurch eine Überlappung mit einer anderen Region entsteht, wird der
überlagerte Teil der Region gelöscht.
Region trimmen
Tippen Sie auf die Region und bewegen Sie den linken oder rechten Rand des Rahmens. Sie können auch
Ihren Finger den auf linken oder rechten Rand des Rahmens legen, um einzuzoomen und eine noch
präzisere Bearbeitung vornehmen zu können.
Wenn die Region gegenwärtig als Loop genutzt wird, tippen Sie erneut darauf und anschließend auf
„Trimmen“, bevor Sie den linken oder rechten Rand bewegen.
Sind mehrere Regionen ausgewählt, werden alle ausgewählten Regionen im gleichen Umfang getrimmt.
Sie können lilafarbene und blaue Regionen am linken oder rechten Rand verkürzen, jedoch nicht über ihre
ursprüngliche Länge hinaus strecken. Sie können grüne Regionen in beliebigem Umfang verlängern, um
dadurch Stille hinzuzufügen. Sie können diese Regionen auch am rechten Rand verkürzen, nicht jedoch am
linken Rand über die erste Note der Region hinaus.
Region als Endlosschleife (Loop) nutzen
1. Wählen Sie die Region durch Tippen aus.
2. Tippen Sie erneut auf die Region und anschließend auf „Loop“.
Die Region wird bis zum Ende des aktuellen Songabschnitts oder bis zum Anfang der nächsten Region in
der gleichen Spur als Endlosschleife wiederholt. Durch Bewegen des rechten Rands der Region können
Sie die Dauer der Endlosschleife variieren.
Region teilen
1. Wählen Sie die Region durch Tippen aus.
2. Tippen Sie erneut auf die Region und anschließend auf „Teilen“.
3. Bewegen Sie den Teilungsmarker (mit dem Scherensymbol) nach links oder rechts an die Stelle, an der die
Region geteilt werden soll.

4. Bewegen Sie den Teilungsmarker nach unten.

Zum Abbrechen des Teilungsvorgangs tippen Sie an einer beliebigen Stelle außerhalb der Region, bevor
Sie den Teilungsmarker nach unten bewegen.
5. Sie können mehrere Teilungen vornehmen, indem Sie den Teilungsmarker in verschiedene Teile einer
Region bewegen und dann in jedem einzelnen Teil nach unten bewegen.
Mehrere Regionen zusammenfügen
1. Achten Sie darauf, dass die Regionen in der gleichen Spur liegen und sich keine anderen Regionen
help.apple.com/garageband/ipad/1.3/index.html#chsff8c89b
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dazwischen befinden.
2. Legen Sie Ihren Finger auf die erste Region und tippen Sie dann auf die andere(n) Region(en), ohne den
Finger von der ersten zu nehmen.
Die Regionen zeigen durch Farbänderung an, dass sie ausgewählt sind, und die zuletzt ausgewählte
Region wird von einem Rahmen umgeben.
3. Tippen Sie auf eine der ausgewählten Regionen und anschließend auf „Zusammenfügen“.
Region ausschneiden oder löschen
1. Wählen Sie die Region durch Tippen aus.
2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Tippen Sie erneut auf die Region und anschließend auf „Ausschneiden“.
Tippen Sie erneut auf die Region und anschließend auf „Löschen“.
Nach dem Ausschneiden einer Region wird diese in die Zwischenablage gestellt, sodass Sie sie an anderer
Stelle wieder einsetzen können.
Region kopieren
1. Wählen Sie die Region durch Tippen aus.
2. Tippen Sie erneut auf die Region und anschließend auf „Kopieren“.
Region einsetzen
Sie können eine in der Ansicht „Spuren“ kopierte Region einsetzen, und Sie können auch eine Audiodatei aus
einer App einsetzen, die das Kopieren von Audio in die Zwischenablage unterstützt. GarageBand für das iPad
unterstützt unkomprimierte Audiodateien mit 16 Bit und einer Abtastrate von 44,1 kHz.
Sie können kopierte Regionen in eine andere Spur mit dem gleichen Touch Instrument einsetzen. Sie können
auch Regionen zwischen Keyboard- und Sampler-Spuren sowie zwischen Audio Recorder- und Guitar AmpSpuren einsetzen. Smart Drums-Regionen können nicht in eine andere Smart Drums-Spur eingesetzt werden.
Aus einer anderen App kopierte Audiodateien können in Spuren von Audio Recorder oder Guitar Amp kopiert
werden.
1. Bewegen Sie die Abspielposition an die Stelle, an der die Region beginnen soll.
2. Tippen Sie auf die Kopfzeile der Spur, in die Sie die Region einsetzen möchten, um die betreffende Spur
auszuwählen.
3. Tippen Sie auf die Spur, in der Sie die Region einsetzen möchten, und tippen Sie danach auf „Einsetzen“.
Sie können auch in eine leere Spur in der Darstellung „Spuren“ und danach auf „Einsetzen“ tippen. In
diesem Fall wird die Region in die gegenwärtig ausgewählte Spur eingesetzt.
Änderungen widerrufen
Tippen Sie auf die Taste „Widerrufen“.
Sie können Schnitte an Regionen widerrufen, und Sie können auch andere Operationen widerrufen, z. B. das
Aufnehmen und Ändern des Klangs.

GarageBand-Song erstellen
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Bearbeiten von Noten in Regionen
Sie können Noten in grünen Touch Instrument Regionen bearbeiten. Der Editor liefert sozusagen eine
Nahaufnahme der Darstellung „Spuren“. Die Noten in der Region werden als rechteckige Balken dargestellt.
Wenn Sie den Editor öffnen, können Sie die Tonhöhe, die Tonlänge (Dauer) und den Anschlag einzelner Noten
ändern. Bei manchen Instrumenten lassen sich auch die Artikulation von Noten oder das Instrument ändern,
das die Note spielt. Noten in violetten und blauen Regionen können nicht bearbeitet werden.
Editor öffnen
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Wählen Sie eine Region durch Doppeltippen aus und tippen Sie auf „Bearbeiten“.
Streichen Sie in einer Region mit zwei Fingern nach oben oder unten.
Der Editor wird geöffnet. Sie können nach links oder rechts streichen, um im Editor vor- oder rückwärts
zu gehen. Durch Streichen nach oben oder unten werden höhere bzw. tiefere Noten angezeigt, durch Auf/Zuziehen können Sie die Darstellung vergrößern/verkleinern.

Noten im Editor auswählen
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Tippen Sie auf eine einzelne Note, um diese auszuwählen.
Halten Sie eine Note gedrückt und tippen Sie auf weitere Noten, um diese auszuwählen.
Halten Sie einen leeren Bereich im Editor gedrückt und bewegen Sie danach den Zeiger um mehrere
Noten herum, um diese auszuwählen.
Halten Sie eine Notenlinie am linken Rand des Editors gedrückt, um alle Noten einer bestimmten
Tonhöhe auszuwählen.
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Noten hinzufügen
Legen Sie den Finger auf die Taste „Noten hinzufügen“
links in der Kontrollleiste und tippen Sie dann
in den Editor. Sie können auch die Taste „Noten hinzufügen“ nach rechts bewegen, um sie zu verriegeln.
Noten zeitlich verschieben
Wählen Sie eine oder mehrere Noten aus und bewegen Sie diese dann nach links oder rechts.
Tonhöhe von Noten ändern
Wählen Sie eine oder mehrere Noten aus und bewegen Sie diese dann nach oben oder unten.
Bei Schlagzeugspuren verändert das Bewegen der Noten nach oben oder unten den Schlagzeugklang der
betreffenden Noten.
Länge von Noten ändern
Wählen Sie eine oder mehrere Noten aus und ändern Sie anschließend die Länge mithilfe des doppelten
Rechtspfeils der letzten ausgewählten Note.
Dynamik (Anschlag) von Noten ändern
1. Wählen Sie eine oder mehrere Noten aus und tippen Sie anschließend auf die letzte ausgewählte Note.
2. Tippen Sie auf „Anschlag“.
3. Bewegen Sie den Regler nach rechts oder links.
Artikulation von Noten ändern
1. Wählen Sie eine oder mehrere Noten aus und tippen Sie anschließend auf die letzte ausgewählte Note.
2. Tippen Sie auf „Mehr“ und danach auf „Artikulation“.
Die Option „Artikulation“ ist nur bei Smart Strings verfügbar.
3. Tippen Sie auf die gewünschte Artikulation für die Noten.
Instrument zum Spielen der ausgewählten Noten wechseln
1. Wählen Sie eine oder mehrere Noten aus und tippen Sie anschließend auf die letzte ausgewählte Note.
2. Tippen Sie auf „Mehr“ und danach auf „Instrument“.
Die Option „Instrument“ ist nur bei Smart Strings verfügbar.
3. Tippen Sie auf das Instrument, das die Noten spielen soll.
Noten kopieren
1. Wählen Sie eine oder mehrere Noten aus und tippen Sie anschließend auf die letzte ausgewählte Note.
2. Tippen Sie auf „Kopieren“.
3. Bewegen Sie die Abspielposition an die Stelle, an der die Noten eingesetzt werden sollen.
4. Tippen Sie in einen leeren Bereich der Darstellung „Spuren“ und danach auf „Einsetzen“.
Noten löschen
1. Wählen Sie eine oder mehrere Noten aus und tippen Sie anschließend auf die letzte ausgewählte Note.
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2. Tippen Sie auf „Löschen“.
Wenn die Taste „Noten hinzufügen“ gedrückt gehalten wird oder verriegelt ist, können Sie Noten löschen,
indem Sie einfach darauf tippen.
Editor schließen und zur Darstellung „Spuren“ zurückkehren
Tippen Sie auf „Fertig“ oben rechts in der Kontrollleiste.

GarageBand-Song erstellen

Zusammenführen von Spuren
Sie können eine beliebige Anzahl nicht stummgeschalteter Spuren in einem Song zusammenführen (oder
b ouncen). Dies kann sinnvoll sein, wenn die maximale Anzahl Spuren in einem Song (acht) erreicht ist, Sie
aber weitere Touch Instrumente hinzufügen möchten.
Wenn Sie Spuren zusammenführen, werden die betreffenden Spuren durch eine einzige Spur ersetzt, die eine
Stereo-Audiodatei in einer neuen Kopie des Songs enthält. Der Originalsong ist in der Übersicht „Meine Songs“
verfügbar, sodass Sie die Originalspuren bearbeiten können.
Spuren zusammenführen
1. Wählen Sie einen Spur-Header durch Doppeltippen aus und tippen Sie danach auf „Zusammenführen“.
2. Tippen Sie im Spur-Header auf die Kreise für die Spuren, die Sie zusammenführen möchten.
3. Tippen Sie auf „Zusammenführen“.

Eine neue Kopie des Songs wird erstellt, in der die zusammengeführten Spuren durch eine einzige
Audiorecorder-Spur ersetzt werden. Der Originalsong bleibt in der Übersicht „Meine Songs“ verfügbar.

GarageBand-Song erstellen

Erweitern eines Songs mit Songabschnitten
In der Regel sind Songs in mehrere Abschnitte unterteilt, wie etwa Intro, Strophe und Refrain (Chorus). Jeder
Abschnitt hat üblicherweise eine Länge von 8 Takten oder einem Vielfachen von 8. Wenn Sie einen
GarageBand-Song erstellen, enthält er einen sich wiederholenden Abschnitt. Sie können weitere Abschnitte
hinzufügen, die Länge jedes Abschnitts festlegen sowie einzelne oder alle Abschnitte abspielen.
Wenn Sie auf „Songabschnitt“ tippen, zeigt die Darstellung „Spuren“ alle vorhandenen Abschnitte in dem Song
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an, das Lineal zeigt dann auch den Buchstaben jedes Abschnitts jeweils am Anfang des Abschnitts.
Songabschnitt-Steuerung öffnen
Tippen Sie auf die Taste „Songabschnitt“

am rechten Ende des Lineals.

Songabschnitt hinzufügen
1. Öffnen Sie die Songabschnitt-Steuerung und tippen Sie auf „Hinzufügen“.
Der neue, leere Abschnitt wird hinter dem letzten Abschnitt hinzugefügt.
2. Tippen Sie an beliebiger Stelle in der Spurdarstellung, um die Songabschnitt-Steuerung zu schließen.
Kopie eines Abschnitts hinzufügen
1. Öffnen Sie die Songabschnitt-Steuerung, wählen Sie den Abschnitt aus, den Sie kopieren möchten, und
tippen Sie danach auf „Duplizieren“.
Die Kopie wird hinter dem letzten Abschnitt hinzugefügt.
2. Tippen Sie an beliebiger Stelle in der Spurdarstellung, um die Songabschnitt-Steuerung zu schließen.
Länge eines Abschnitts ändern
1. Öffnen Sie die Songabschnitt-Steuerung und tippen Sie auf den Abschnitt, den Sie ändern möchten.
2. Tippen Sie auf den Auf- oder Abwärtspfeil neben „Manuell“, um den Abschnitt schrittweise um einzelne
Takte zu verlängern oder zu verkürzen. Sie können durch senkrechtes Streichen Änderungen in größeren
Schritten vornehmen.

3. Wenn der Abschnitt der Länge Ihrer nächsten Aufnahme entsprechen soll (bis zum nächstgelegenen Takt),
aktivieren Sie die Option „Automatisch“ vor dem Aufnehmen. Dies ist besonders hilfreich, wenn Sie
Improvisationen oder längere Parts aufnehmen. Die Option „Automatisch“ ist nur beim letzten (ganz rechts
liegenden) Abschnitt in einem Song verfügbar.
4. Tippen Sie an beliebiger Stelle in der Spurdarstellung, um die Songabschnitt-Steuerung zu schließen.
Wenn Sie einen Abschnitt verkürzen, werden alle Regionen, die über das Ende des betreffenden Abschnitts
hinausgehen, ebenfalls gekürzt. Wenn Sie einen Abschnitt verlängern, werden alle Regionen, die sich vom
Anfang bis zum Ende des betreffenden Abschnitts erstrecken, nun als Loop bis zum neuen Ende des
Abschnitts ausgedehnt. Ein Abschnitt kann beliebig viele Takte lang sein, der Song insgesamt bis zu 320 Takte.
Anderen Abschnitt wiedergeben
1. Öffnen Sie die Songabschnitt-Steuerung und wählen Sie dann den Abschnitt aus, den Sie abspielen
möchten. Zum Abspielen aller Abschnitte im Song wählen Sie „Alle Abschnitte“.
Die Darstellung „Spuren“ zeigt nun den Abschnitt, im Lineal werden die Taktzahlen des Abschnitts
eingeblendet.
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In der Darstellung „Spuren“ können Sie auch zwischen benachbarten Songabschnitten wechseln. Dazu
streichen Sie einfach nach rechts oder links, bis der nächste Abschnitt ins Bild kommt.
Wenn Sie in unterschiedlichen Abschnitten unterschiedliche Werte für Quantisierung oder Transposition
festlegen, erscheint nach Auswahl der Option „Alle Abschnitte“ der Wert „Mehrere“ für Quantisierung bzw.
Transposition.
2. Tippen Sie an beliebiger Stelle in der Spurdarstellung, um die Songabschnitt-Steuerung zu schließen.
3. Zum Abspielen des bzw. der aktuellen Abschnitts/Abschnitte tippen Sie auf die Wiedergabetaste
Kontrollleiste.

in der

Reihenfolge von Abschnitten ändern
1. Öffnen Sie die Songabschnitt-Steuerung und tippen Sie auf „Bearbeiten“.
2. Bewegen Sie einen Abschnitt mithilfe des Aktivierungspunkts an der rechten Seite nach oben oder unten.
3. Wenn alle Einstellungen fertig sind, tippen Sie auf „Fertig“.
4. Tippen Sie an beliebiger Stelle in der Spurdarstellung, um die Songabschnitt-Steuerung zu schließen.
Region über mehrere Abschnitte erweitern
1. Öffnen Sie die Songabschnitt-Steuerung und tippen Sie auf „Alle Abschnitte“.
2. Tippen Sie an beliebiger Stelle in der Spurdarstellung, um die Songabschnitt-Steuerung zu schließen.
3. Sie können eine Region bewegen, ihre Größe ändern oder sie als Endlosschleife (Loop) definieren, damit
sie sich über mehrere Abschnitte ausdehnt. Sie können auch eine neue Region aufnehmen, die sich über
mehrere Abschnitte erstreckt.
Abschnitt löschen
1. Öffnen Sie die Songabschnitt-Steuerung und tippen Sie auf „Bearbeiten“.
2. Tippen Sie auf den roten Kreis links von dem Abschnitt, den Sie löschen möchten.
Wenn der Song nur einen Abschnitt umfasst, kann der Abschnitt nicht gelöscht werden.
3. Tippen Sie an beliebiger Stelle in der Spurdarstellung, um die Songabschnitt-Steuerung zu schließen.

Jammen mit anderen GarageBand-Benutzern

Jammen mit anderen GarageBand-Benutzern
Sie können über eine freigegebene WLAN- oder Bluetooth-Verbindung zusammen mit anderen GarageBandBenutzern Musik machen. Der Bandleader erstellt eine Jam-Session, anschließend können bis zu drei
Bandmitglieder an der Jam-Session teilnehmen. Wiedergabe und Aufnahme werden zwischen allen Geräten
synchronisiert, sodass alle Teilnehmer als Band gemeinsam spielen und aufnehmen können. Der Bandleader
kann die exklusive Kontrolle über Wiedergabe und Aufnahme für sich beanspruchen oder mit allen Mitgliedern
die Kontrolle teilen.
Wenn Bandmitglieder an einer Jam-Session teilnehmen, werden die Song-Einstellungen auf ihren Geräten mit
den aktuellen Song-Einstellungen für Jam-Sessions abgestimmt. Song-Einstellungen für Jam-Sessions
umfassen das Tempo, die Tonart und die Taktart; die Anzahl und Länge der Songabschnitte; ggf. verwendete
Master-Effekte; ggf. verwendete eigene Akkorde; eine Ausblendung; oder das Einzählen. Nur der Bandleader
kann die Song-Einstellungen einer Jam-Session ändern.
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Nachdem die Bandmitglieder Spuren aufgenommen haben, die zur Jam-Session hinzugefügt werden sollen,
sammelt der Bandleader alle nicht stummgeschalteten Spuren von den Geräten der Bandmitglieder. Während
dieser Zusammenstellung der Aufnahmen sind Wiedergabe und Aufnahme gestoppt.
Wenn ein Gerät die Wiedergabe nicht starten kann, weil darauf gerade eine Optimierung der Performance
ausgeführt wird, bleiben alle anderen Geräte gestoppt, bis das zu optimierende Gerät bereit ist. Falls jemand in
der Band die Übersicht „Touch Instrument“ während der Wiedergabe oder Aufnahme öffnet, wird die
Wiedergabe des Songs gestoppt, die Jam-Session bleibt aber aktiv.
Die Funktion „Jam Session“ wird auf dem iPhone 3GS und dem iPod touch der 3. Generation nicht unterstützt.
Steuerung der Jam-Session öffnen
Tippen Sie auf die Taste „Jam-Session“

in der Kontrollleiste.

Jam-Session erstellen
Tippen Sie in der Jam-Session-Steuerung auf „Session erstellen“.

Steuerung von Wiedergabe und Aufnahme freigeben
Standardmäßig steuert der Bandleader die Wiedergabe und Aufnahme einer Jam-Session. Wenn die
Bandleader-Steuerung aktiviert ist, werden die Transportsteuerelemente auf den Geräten der Bandmitglieder
abgeblendet dargestellt.
Schalten Sie die Bandleader-Steuerung aus.
Wenn der Bandleader die Bandleader-Steuerung ausschaltet, teilt er damit die Steuerung der Wiedergabe mit
den Bandmitgliedern. Wenn ein Bandmitglied auf „Aufnahme“ tippt, beginnt der Aufnahmevorgang auf seinem
Gerät und die Wiedergabe auf allen anderen Geräten. Während der Song wiedergegeben wird, können
Bandmitglieder auf „Aufnahme“ tippen, um sich „einzuklinken”, oder auf „Abspielen“, um sich auf ihrem Gerät
wieder „auszuklinken“.
An Jam-Session teilnehmen
Während die Jam-Session-Steuerung auf dem Gerät des Bandleaders sichtbar ist, können andere Geräte, die
die gleiche WLAN- oder Bluetooth-Verbindung teilen, an der Jam-Session teilnehmen.
Tippen Sie in der Jam-Session-Steuerung unter „An Session teilnehmen“ auf die Session, an der Sie
teilnehmen möchten.
Der Bandleader sendet die Song-Einstellungen für die Jam-Session an den geöffneten Song auf dem
Gerät des Bandmitglieds. Wenn der Song des Bandmitglieds eine andere Taktart, eine andere Anzahl
Songabschnitte oder Songabschnitte mit anderer Länge als die des Bandleaders aufweist, wird ein neuer,
leerer Song erstellt.
Aufnahmen der Bandmitglieder sammeln
Der Bandleader kann die Aufnahmen aller Bandmitglieder einsammeln, entweder automatisch oder manuell.
Wenn der Bandleader Aufnahmen sammelt, werden die nicht stummgeschalteten Spuren (einschließlich der
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auf Solo gesetzten Spuren) aus dem Song jedes Mitglieds zum Song des Bandleaders hinzugefügt. Während
der Bandleader Aufnahmen sammelt, sind Wiedergabe und Aufnahme gestoppt, und alle GarageBandSteuerungsfunktionen sind angehalten.
Standardmäßig werden Aufnahmen automatisch nach jeder Aufnahme gesammelt, wenn die BandleaderSteuerung aktiv ist. Die Einstellung „Aufnahmen automatisch sammeln“ ist nur verfügbar, wenn die BandleaderSteuerung aktiv ist. Der Bandleader kann das automatische Sammeln auch ausschalten und die Aufnahmen
manuell sammeln.
1. Öffnen Sie die Steuerung der Jam-Session.
2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Zum Ausschalten des automatischen Sammelns von Aufnahmen deaktivieren Sie die Option
„Aufnahmen automatisch sammeln“ (oder deaktivieren Sie die Bandleader-Steuerung).
Zum manuellen Sammeln von Aufnahmen tippen Sie auf „Aufnahmen sammeln“.
Wenn die Anzahl Spuren das Maximum (acht Spuren) überschreitet, kann der Bandleader Spuren löschen oder
die Bandmitglieder bitten, Spuren stummzuschalten oder zu löschen, und anschließend erneut Aufnahmen
sammeln.
Die gesammelten Spuren werden im Song des Bandleaders stummgeschaltet. Wenn der Bandleader eine
neue Aufnahme beginnt oder manuell erneut Spuren sammelt, werden alle zuvor gesammelten Spuren
gelöscht und durch die neu gesammelten Spuren ersetzt. Wenn dagegen der Bandleader bei einer
gesammelten Spur die Stummschaltung aufhebt oder diese bearbeitet, wird diese nicht gelöscht. Wenn der
Bandleader eine gesammelte Spur kopiert, wird die Kopie nicht gelöscht. Wenn der Bandleader die Funktion
„Aufnahmen automatisch sammeln“ nach dem Sammeln von Aufnahmen ein- oder ausschaltet, werden die
gesammelten Spuren beim nächsten Start der Aufnahme nicht gelöscht.
Nach dem Sammeln von Aufnahmen kann der Bandleader Änderungen am Song vornehmen und
anschließend den fertig bearbeiteten Song als Audiodatei per E-Mail an die Bandmitglieder senden.
Jam-Session verlassen
Ein Bandmitglied kann die Jam-Session jederzeit verlassen.
Tippen Sie in der Jam-Session-Steuerung auf „Session verlassen“.
Wenn die Mitglieder eine Jam-Session verlassen – entweder durch Tippen auf „Sitzung verlassen“, durch
Öffnen der Übersicht „Meine Songs“ oder aufgrund eines Netzwerkproblems – können sie sich der Session
wieder anschließen, indem Sie die gleichen Schritte durchführen, mit denen sie ursprünglich an der Sitzung
teilgenommen hatten. Wenn ein Mitglied die Session verlässt, erhält jeder Session-Teilnehmer eine
entsprechende Nachricht. Die anderen Mitglieder können weiter jammen.
Jam-Session stoppen
Der Bandleader kann eine Jam-Session jederzeit stoppen. Alle Mitglieder erhalten eine Nachricht, dass die
Session gestoppt wurde.
Tippen Sie in der Jam-Session-Steuerung auf „Session stoppen“.
Wenn der Bandleader die Übersicht „Meine Songs“ während einer Jam-Session öffnet, wird die Session
gestoppt.
Um Signalausfälle und andere Netzwerkprobleme auf ein Mindestmaß zu reduzieren, sollten alle Mitglieder
denselben Typ von Netzwerkverbindung nutzen (WLAN oder Bluetooth). Dazu sollten Bandleader und
Bandmitglieder sicherstellen, dass der bevorzugte Netzwerktyp auf allen Geräten aktiviert ist. Andere
Netzwerktypen sollten deaktiviert werden, bevor die Steuerungen für die Jam-Session geöffnet werden. Wenn
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WLAN der bevorzugte Netzwerktyp ist, sollten Bandleader und Mitglieder auf „Abbrechen“ klicken, wenn der
Hinweis „Möchten Sie Buetooth aktivieren“ angezeigt wird.

Verw enden v on iCloud mit GarageBand

Verwenden von iCloud mit GarageBand
Mit iCloud können Sie Ihre GarageBand Songs auf allen Ihren iOS Geräten auf dem aktuellen Stand halten. Sie
können wählen, welche GarageBand Songs an iCloud übertragen (hochgeladen) und welche Songs auf Ihre
anderen iOS Geräte geladen werden sollen. Wenn Sie einen hochgeladenen Song oder GarageBand
schließen, wird der jeweilige Song mit Ihren zuletzt vorgenommenen Änderungen in iCloud aktualisiert.
Bevor Sie iCloud mit GarageBand nutzen können, müssen Sie zunächst iCloud auf Ihrem Gerät einrichten.
iCloud ist auf iOS Geräten mit iOS 5 (oder neuer) verfügbar. Tippen Sie in der App „Einstellungen“ auf „iCloud“
und geben Sie Ihre Account-Informationen ein. Weitere Informationen finden Sie auf der iCloud Website.
iCloud für GarageBand wird auf dem iPhone 3GS und dem iPod touch der 3. Generation nicht unterstützt.
iCloud für GarageBand aktivieren
Sie können iCloud für GarageBand auch ein- oder ausschalten, während Sie in GarageBand arbeiten.
1. Tippen Sie auf „Meine Songs“ in der Kontrollleiste.
2. Tippen Sie in der Übersicht „Meine Songs“ auf die Taste „Song hinzufügen“

und aktivieren bzw.

deaktivieren Sie anschließend die Funktion „iCloud verwenden“.

Wenn Sie GarageBand schließen und wieder öffnen, verwendet das Programm die zuletzt gültige Einstellung.
Song an iCloud übertragen
1. Tippen Sie in der Übersicht „Meine Songs“ auf „Bearbeiten“.
2. Tippen Sie auf den Song, den Sie hochladen möchten, und anschließend auf die Taste „iCloud“

.

3. Tippen Sie auf „Song an iCloud übertragen“
Eine iCloud Markierung zeigt an, dass der Song zum Hochladen bereit ist.
Song aus iCloud laden
In der Übersicht „Meine Songs“ sind die zum Download verfügbaren Songs durch eine Download-Markierung
gekennzeichnet.
Tippen Sie auf einen Song mit Download-Markierung.
Wenn eine neuere Version eines Songs in iCloud vorliegt, wird diese neuere Version auf Ihr Gerät geladen.
Wenn die Version auf Ihrem Gerät die neuere ist, wird die neuere Version an iCloud übertragen. Ein
Statusbalken zeigt an, dass der Song gerade aktualisiert wird.
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Konflikte zwischen Songversionen lösen
Wenn Sie einen Song öffnen, der auf einem anderen Gerät aktualisiert wurde, oder wenn ein gerade geöffneter
Song aktualisiert wird, wird ein Dialogfenster „Konflikt lösen“ angezeigt, in dem auf Konflikte zwischen
unterschiedlichen Songversionen hingewiesen wird. Sie können wählen, welche Version Sie behalten
möchten.
Tippen Sie im Dialogfenster „Konflikt lösen“ auf die Version des Songs, die Sie behalten möchten. Sie
können im Dialogfenster „Konflikt lösen“ Konflikte bei einem oder mehreren Songs lösen.
Die Version, die Sie auswählen, wird an iCloud übertragen und kann anschließend auf ihre anderen Geräte
geladen werden.
Wenn Sie mehrere Songs auswählen, führt das Tippen auf „Abbrechen“ während des Lösens von
Konflikten in einem beliebigen der ausgewählten Songs dazu, dass das Lösen der Konflikte in allen
verbliebenen, noch nicht entsprechend bearbeiteten Songs abgebrochen wird.
Song aus iCloud entfernen
1. Tippen Sie in der Übersicht „Meine Songs“ auf „Bearbeiten“.
2. Tippen Sie auf den Song, den Sie entfernen möchten, und anschließend auf die Taste „iCloud“

.

3. Tippen Sie auf „Song aus iCloud entfernen“
Wenn Sie einen Song entfernen, verbleibt er auf Ihrem Gerät, wird jedoch aus iCloud und von Ihren anderen
Geräten gelöscht.
Übertragenen Song löschen
Wenn Sie einen Song löschen, den Sie selbst an iCloud übertragen haben, wird dieser Song von allen Ihren
Geräten gelöscht.
1. Tippen Sie in der Übersicht „Meine Songs“ auf den Song, den Sie löschen möchten.
2. Tippen Sie auf die Papierkorbtaste

und anschließend auf „Song löschen“.

Wenn Sie Ihren iCloud Account löschen, während GarageBand auf die Verwendung von iCloud eingestellt ist,
werden Ihre Songs möglicherweise gelöscht. Wenn Sie Ihre Songs auf dem Gerät behalten, aber Ihren iCloud
Account löschen möchten, öffnen Sie die Übersicht „Meine Songs“, tippen Sie auf „Song hinzufügen“
und
deaktivieren Sie dann die Option „iCloud verwenden“, bevor Sie den iCloud Account löschen.

Bereitstellen v on GarageBand-Songs

Bereitstellen von GarageBand-Songs
Sie können einen GarageBand für iPad-Song via iTunes importieren und als GarageBand für iPad-Song oder
als Audiodatei exportieren und so für andere und zur Nutzung auf einem anderen iPad bereitstellen. Sie können
einen Song auch per E-Mail versenden, ohne GarageBand zu verlassen. Sie können GarageBand für iPhoneSongs via iTunes importieren. Allerdings können Sie keine GarageBand-Songs für Mac in GarageBand für iPad
importieren.
Sie können einen GarageBand-Song auch auf Ihrem Facebook, YouTube oder SoundCloud-Account freigeben,
an iMovie senden oder als Klingel- oder SMS-Ton bereitstellen. (Die Bereitstellung als Klingelton erfordert iOS 6
oder neuer.)
GarageBand für iPad-Song importieren
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1. Schließen Sie Ihr iPad an den Computer an und öffnen Sie iTunes auf Ihrem Computer.
2. Wählen Sie das iPad aus der Liste auf der linken Seite aus
3. Klicken Sie oben im iTunes-Fenster auf „Apps“.
4. Wählen Sie GarageBand in der Apps-Liste im Bereich „Freigaben“ aus.
5. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Bewegen Sie einen Song in die Dokumentenliste.
Klicken Sie auf „Hinzufügen“, navigieren Sie an die Stelle im Song, die Sie hinzufügen möchten. Wählen
Sie den Song aus und klicken Sie auf „Auswählen“.
6. Tippen Sie in GarageBand auf „Meine Songs“, tippen Sie auf „Song hinzufügen“
„Kopieren von iTunes“.

und anschließend auf

7. Tippen Sie auf den Song, den Sie importieren möchten.
Nachdem Sie einen Song importiert haben, können Sie ihn in der Übersicht „Mein Song“ öffnen.
GarageBand-Song an iTunes senden
1. Tippen Sie auf „Meine Songs“ in der Kontrollleiste und anschließend auf „Bearbeiten“.
2. Tippen Sie auf den Song, den Sie senden möchten, danach auf die Taste „Freigeben“

.

3. Tippen Sie auf „Song freigeben mit iTunes“.
4. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Zum Senden des Songs als GarageBand-Song tippen Sie auf „GarageBand“.
Zum Senden des Songs als Audiodatei tippen Sie auf „iTunes“ und danach auf „Bereitstellen“.
Nach Tippen auf das iTunes-Symbol können Sie die Qualität der Datei wählen, die GarageBand an iTunes
sendet. Sie können auch Angaben zu Interpret, Komponist und Titel hinzufügen, die in iTunes erscheinen
sollen.
5. Synchronisieren Sie Ihr iPad mit dem Computer.
In iTunes werden exportierte Songs in der Dokumentenliste des Bereichs „Freigaben“ angezeigt, wenn
GarageBand aktiviert ist.
6. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Bewegen Sie den Song aus der GarageBand-Dokumentliste in den Finder.
Klicken Sie auf „Sichern unter“, navigieren Sie an die Stelle, an der Sie den Song sichern möchten und
klicken Sie auf „Sichern“.
Sie können den GarageBand Song in GarageBand auf dem Mac öffnen oder die Audiodatei in iTunes (oder
jedem anderen kompatiblen Audioprogramm) auf Ihrem Computer abspielen. GarageBand Songs können
nicht auf einem Windows-Computer geöffnet werden.
GarageBand-Song per E-Mail senden
1. Tippen Sie auf „Meine Songs“ und anschließend auf „Freigeben“

.

2. Tippen Sie auf „Song freigeben via E-Mail“.
3. Geben Sie Interpret, Komponist und Name des Albums ein, wenn Sie möchten, und tippen Sie
anschließend auf „E-Mail“.
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Eine E-Mail-Nachricht wird angezeigt, die den Song bereits als Anhang im AAC-Format enthält.
4. Tippen Sie auf die Felder „An“, „Kopie/Blindkopie“ und „Betreff“, um entsprechende Angaben zu Empfänger
und Betreff der E-Mail zu machen. Tippen Sie auf , um Empfänger aus Ihrem Adressbuch auszuwählen.
5. Tippen Sie auf den Hauptteil der E-Mail, um den Nachrichtentext zu bearbeiten bzw. einzugeben.
6. Wenn die E-Mail versandfertig ist, tippen Sie auf „Senden“ in der rechten oberen Ecke.
Sie können die E-Mail nur versenden, wenn Sie mindestens einen Empfänger angegeben bzw. hinzugefügt
haben.
GarageBand-Song an iMovie senden
Wenn auf Ihrem Gerät iMovie installiert ist, können Sie einen GarageBand Song an iMovie senden.
1. Tippen Sie in der Übersicht „Meine Songs“ auf die Taste „Bearbeiten“ und anschließend auf den Song, den
Sie freigeben möchten (oder berühren und halten Sie den Song).
2. Tippen Sie auf die Taste „Freigeben“

.

3. Tippen Sie auf „Song freigeben für iMovie“.
Die Option „Song freigeben für iMovie“ ist nur verfügbar, wenn iMovie auf Ihrem Gerät installiert ist.
4. Wählen Sie das iMovie Projekt aus, zu dem Sie den Song hinzufügen möchten, oder erstellen Sie ein neues
iMovie Projekt.
Das iMovie Projekt wird geöffnet und der Song wird an der aktuellen Abspielposition hinzugefügt.
GarageBand-Song an Facebook senden
1. Tippen Sie in der Übersicht „Meine Songs“ auf die Taste „Bearbeiten“ und anschließend auf den Song, den
Sie freigeben möchten (oder berühren und halten Sie den Song).
2. Tippen Sie auf die Taste „Freigeben“

.

3. Tippen Sie auf „Song freigeben für Facebook“.
4. Wenn Sie nicht bei Facebook angemeldet sind, melden Sie sich an.
5. Geben Sie einen Titel und eine Beschreibung für den Song ein.
6. Tippen Sie auf die Datenschutzeinstellung, die der Song erhalten soll, und anschließend auf „Freigeben“.
Der Song wird als Film an Facebook übertragen, der ein Bild des GarageBand-Logos anzeigt.
7. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Tippen Sie auf „Besuchen“, um die Facebook-Site auf Ihrem Gerät zu öffnen.
Tippen Sie auf „Schließen“, um zu GarageBand zurückzukehren.
GarageBand-Song an YouTube senden
1. Tippen Sie in der Übersicht „Meine Songs“ auf die Taste „Bearbeiten“ und anschließend auf den Song, den
Sie freigeben möchten (oder berühren und halten Sie den Song).
2. Tippen Sie auf die Taste „Freigeben“

.

3. Tippen Sie auf „Song freigeben für YouTube“.
4. Wenn Sie nicht bei YouTube angemeldet sind, melden Sie sich an.
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5. Geben Sie einen Titel und eine Beschreibung für den Song ein.
6. Tippen Sie auf die Datenschutzeinstellung, die der Song erhalten soll, und anschließend auf „Freigeben“.
Der Song wird als Film an YouTube übertragen, der ein Bild des GarageBand Logos anzeigt.
7. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Tippen Sie auf „Ankündigen“, um den YouTube-Link des Songs in einer E-Mail zu senden.
Tippen Sie auf „Schließen“, um zu GarageBand zurückzukehren.
GarageBand-Song an SoundCloud senden
1. Tippen Sie in der Übersicht „Meine Songs“ auf die Taste „Bearbeiten“ und anschließend auf den Song, den
Sie freigeben möchten (oder berühren und halten Sie den Song).
2. Tippen Sie auf die Taste „Freigeben“

.

3. Tippen Sie auf „Song freigeben für SoundCloud“.
4. Wenn Sie nicht bei SoundCloud angemeldet sind, melden Sie sich an.
5. Geben Sie einen Titel für den Song ein.
6. Tippen Sie auf die Einstellungen für „Sichtbarkeit“, „Zugriffsrechte“ und „Qualität“, die der Song erhalten soll,
und anschließend auf „Freigeben“.
Der Song wird als Audiodatei mit der ausgewählten Qualitätseinstellung an SoundCloud übertragen.
7. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Tippen Sie auf „Auf SoundCloud anzeigen“, um SoundCloud in Safari zu öffnen.
Tippen Sie auf „Ankündigen“, um den SoundCloud-Link des Songs in einer E-Mail zu senden.
Tippen Sie auf „Schließen“, um zu GarageBand zurückzukehren.
GarageBand-Song als Klingel- oder SMS-Ton bereitstellen
1. Tippen Sie in der Übersicht „Meine Songs“ auf die Taste „Bearbeiten“ und anschließend auf den Song, den
Sie freigeben möchten (oder legen Sie den Finger auf den Song).
2. Tippen Sie auf die die Taste „Freigeben“

und wählen Sie anschließend „Song als Klingelton freigeben“.

Das Exportfenster wird geöffnet und zeigt den Namen des Klingeltons an. Standardmäßig verwendet werdet
der Klingelton denselben Namen wie der Song.
Exportierte Klingeltöne haben eine maximale Länge von 30 Sekunden. Überschreitet der exportierte
Klingelton die Maximallänge, wird ein Dialogfenster angezeigt. Lassen Sie den KIingelton von GarageBand
automatisch kürzen oder tippen Sie auf „Abbrechen“, um den Songausschnitt selbst zu kürzen.
3. Zum Umbenennen des Klingeltons tippen Sie auf den Namen und geben einen neuen Namen ein.
4. Tippen Sie auf „Exportieren“.
5. Führen Sie im Fenster für den erfolgreichen Klingeltonexport einen der folgenden Schritte aus:
Tippen Sie auf „OK“, um zur Übersicht „Meine Songs“ zurückzukehren.
Zum Auswählen des Klingentons tippen Sie auf „Ton verwenden“ und führen Sie einen der folgenden
Schritte aus:
Tippen Sie auf „Standardklingelton“, um den Klingelton standardmäßig zu verwenden und den
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vorhandenen Ton zu ersetzen.
Tippen Sie auf „SMS-Standardton“, um den Klingelton standardmäßig zu verwenden und den
vorhandenen SMS-Ton zu ersetzen.
Tippen Sie auf „Kontakt zuweisen“, um eine Liste Ihrer Kontakte einzublenden. Tippen Sie dann auf
den Kontakt, für den der Klingelton verwendet werden soll.
Tippen Sie auf „Fertig“, um zur Übersicht „Meine Songs“ zurückzukehren, ohne einen Klingelton
zuzuweisen.
Wenn Sie Ihr Gerät das nächste Mal synchronisieren, wird der Klingelton auch im Bereich für GarageBandFreigaben in iTunes angezeigt. Sie können den Ton auch auf die Liste der SMS-Töne bewegen. um ihn zu Ihrer
Klingeltonmediathek hinzuzufügen.
Verwalten exportierter GarageBand-Klingeltöne
1. Tippen Sie in der Übersicht „Meine Songs“ auf die Taste „Bearbeiten“ und anschließend auf einen Song
(oder legen Sie den Finger auf den Song).
2. Tippen Sie auf die die Taste „Freigeben“
exportieren“.

und wählen Sie anschließend „Song als Klingelton

Das Fenster „Klingeltöne exportieren“ wird geöffnet.
3. Tippen Sie auf Ihre Klingeltöne.
In einem weiteren Fenster werden alle zuvor exportierten Klingeltöne aufgelistet.
4. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um vorhandene Klingeltöne zu löschen:
Tippen Sie auf „Bearbeiten“ und danach für jeden zu löschenden Klingelton auf die Taste „Löschen“.
Streichen Sie über einen Klingelton in der Liste und tippen Sie auf die zugehörige Taste „Löschen“.
5. Wenn alle Einstellungen fertig sind, tippen Sie auf „Fertig“.
Um zum Fenster „Klingeltöne exportieren“ zurückzukehren, ohne Klingeltöne zu löschen (oder falls es keine
Klingeltöne gibt), tippen Sie auf „Klingeltöne exportieren“.

Verw enden v on GarageBand mit externen Ausgabegeräten

Verwenden von GarageBand mit AirPlay-, Bluetooth- und HDM-Geräten
Sie können GarageBand mit externen Ausgabegeräten verwenden, einschließlich AirPlay- und Bluetoot-Geräten
sowie mit HDMI ausgerüsteten Mediengeräten. Bei Verwendung von GarageBand mit einem dieser Geräte
unterstützt GarageBand zwar die Wiedergabe auf diesem Gerät, jedoch nicht die Audioeingabe. Sie können
daher kein Audiomaterial mit dem Audio Recorder oder dem Sampler aufnehmen, und Sie können auch keine
Gitarre über das Touch Instrument „Guitar Amp“ spielen.
Nach dem Anschließen eines externen Geräts an Ihr iPad müssen Sie GarageBand auf das Senden von
Audiomaterial an das Gerät einstellen.
GarageBand mit externen Ausgabegeräten verwenden
1. Tippen Sie in der Kontrollleiste auf die Taste „Song-Einstellungen“

.

2. Tippen Sie zum Aktivieren auf den Schalter für AirPlay - Bluetooth - HDMI.
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Wenn Sie die Verwendung von GarageBand mit dem externen Gerät abgeschlossen haben, tippen Sie
erneut auf diesen Schalter, um die Funktion zu deaktivieren.
Wenn der Schalter für AirPlay - Bluetooth - HDMI aktiviert und ein von AirPlay unterstütztes Gerät in Ihrem lokalen
drahtlosen Netzwerk verfügbar ist, wird das AirPlay Symbol
in der Kontrollleiste angezeigt.
Wenn der Schalter für AirPlay - Bluetooth - HDMI aktiviert ist, wird eine Warnmeldung angezeigt, falls Sie
versuchen, per Audio Recorder oder Guitar Amp Touch Instrument aufzunehmen oder Audiomaterial mit dem
Sampler aufzunehmen. Sie können in der Warnmeldung den Schalter deaktivieren.

Verw enden v on GarageBand mit externen Ausgabegeräten

Spiegeln von GarageBand auf einem Apple TV
Wenn Sie GarageBand auf einem iPad 2 mit iOS 5 (oder neuer) verwenden, können Sie die GarageBand App
zusammen mit ihrer Audioausgabe via AirPlay Mirroring auf ein Apple TV spiegeln.
GarageBand auf einem Apple TV spiegeln
1. Achten Sie darauf, dass iPad und Apple TV mit dem gleichen WLAN Netzwerk verbunden sind.
2. Doppelklicken Sie auf die Hometaste und streichen Sie dann unten auf dem Display von links nach rechts.
3. Tippen Sie auf die Taste „AirPlay“
Anzeigespiegelung.

, tippen Sie auf „Apple TV“ und aktivieren Sie dann die

Das GarageBand erscheint nun auf dem iPad 2 und auf dem Apple TV. Die Audioausgabe wird nur an das
Apple TV gestreamt.
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