
Kostenlose Podcasting-App für Android "AntennaPod" fügt 
neuen Start-Bildschirm ein und erhält Design-Update in V3.0  

März 2023 - Die neue Version 3.0 der werbefreien und kostenlosen Open-Source Podcast-App für 
Android "AntennaPod" stellt einen Start-Bildschirm vor, der Benutzern einen Überblick über 
wichtige Bereiche und Inhalte gibt. Zudem gibt es ein aktualisiertes App-Symbol und 
Erscheinungsbild. Die aktuelle Version steht ab sofort auf Google Play und F-Droid zum 
Download bereit. 

Der neu hinzugefügte Start-Bildschirm ermutigt Benutzer dazu, Inhalte von Podcastern zu 
entdecken, denen sie folgen und deren Podcasts sie abonniert haben. Das so personalisierte 
App-Erlebnis basiert dabei komplett auf lokalen App-Daten und respektiert die Privatsphäre. 

Der Start-Bildschirm ermöglicht es Benutzern, nicht beendete Episoden weiterzuhören, neue 
Episoden zu entdecken und mehr. Verschiedene Bereiche zeigen Inhalte an, die direkt 
abgespielt oder geöffnet werden können, und bieten schnellen Zugriff auf die am häufigsten 
verwendeten Funktionen wie die Warteschlange. Der Start-Bildschirm baut auch auf dem 
Posteingang auf, der in der vorherigen Version eingeführt und von den Benutzern positiv 
aufgenommen wurde. 

Das neue, moderne Erscheinungsbild folgt Googles "Material 3" Design. Dadurch unterstützt 
AntennaPod nun dynamische Farben, um System- und App-Themes mit dem Smartphone-
Hintergrund abzugleichen und Symbol-Designs, die mit Android 13 eingeführt wurden und 
mit denen sich App-Icons auf dem Startbildschirm farblich an den Hintergrund anpassen. 

Eine weitere Änderung, ist das aktualisierte App-Symbol, das prominent im Splash-Screen zu 
finden ist. Die Aktualisierung des Symbols ist Teil eines Marken- und Design-Updates für das 
gesamte Projekt, unter Leitung der Design-Agentur Freehive (in der Open-Source-Community 
aus ihrem Gnome 40-Release-Video bekannt).  

Andere Verbesserungen in der Version 3.0 sind die Möglichkeit, eine einzelne Episoden aus 
dem Wiedergabeverlauf zu entfernen, eine bessere Verteilung der Episoden wenn in der 
Warteschlange die intelligente Zufallswiedergabe verwendet wird, Mehrfachauswahl im 
Posteingang und die Möglichkeit, die neuesten Kapitel einer Episode zu laden wenn sie auf 
dem Podcasting 2.0-Standard basiert. 

AntennaPod ist ein ehrenamtliches und spendenbasiertes Projekt. Es ist immer offen für 
Beiträge aus der Community, wie Webseiten- und App-Entwicklung, Übersetzungen, 
Marketing, User Research und Design. 

Für weitere Informationen über das Projekt, probieren Sie die App über Google Play oder F-
Droid aus oder besuchen Sie die Website www.antennapod.org. 

Im Blog-Beitrag "Making AntennaPod feel more like Home – personalizing the app experience 
while respecting your privacy" (Englisch) finden Sie weitere Details zum neuen Start-
Bildschirm. 
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