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Ausgabe verpasst?
Sollten Sie eine Ausgabe der 
MAC easy verpasst haben,  
so können Sie diese ganz  
einfach nachbestellen:  
falkemedia-shop.de

Alle Jahre 
wieder
W ie an jedem Jahresende treibt uns alle die Frage um, was soll 

man seinen Lieben schenken? Nun, in diesem Jahr ist die Aus-

wahl für Apple-Fans groß. Denn die IT-Ingenieure aus Cuperti-

no haben uns in den letzten Wochen geradezu mit Geschenkvorschlägen 

bombardiert. Da wären zum Beispiel die neuen Modelle des iMac (Test-

bericht auf Seite 98) oder die neuen MacBook Pro (Seite 96). Bereits in 

den letzten Ausgaben haben wir Ihnen die neuen, besonders für Einstei-

ger geeigneten MacBook-Air-Modelle vorgestellt. Wer zum allerersten

Mal einen Mac auf dem Gabentisch vorfindet, der erfährt im großen Rat-

geber ab Seite 22 alles Wichtige, um sofort loslegen zu können.

Als weitere Geschenke-Kandidaten gibt es da natürlich noch die neu-

en iPhones und ganz frisch das iPad mini mit hochauflösendem Retina-

Display sowie das neue iPad Air (Seite 9). Apple selbst hat uns schon ein 

paar vorweihnachtliche Geschenke gemacht – neben dem iOS 7 ist auch

das neue Mac-Betriebssystem kostenlos und auch die iLife- und iWorks-

Apps sind für Käufer eines neuen Geräts ebenfalls gratis. Damit die 

Beschenkten auch gleich mit dieser Software loslegen können, finden

Sie ab Seite 48 zwei Einsteiger-Workshops zu den neuen Versionen von 

Pages und iPhoto.

Aber auch wenn Sie dieses Jahr keine Hardware verschenken oder sich

selbst kaufen wollen, haben wir etwas Passendes im Heft – den zweiten 

Teil unseres Ratgebers zum Thema „Schöner feiern mit Mac, iPad und

iPhone“. Ab Seite 32 finden Sie viele Tipps, um zum Beispiel Ihre Weih-

nachts- oder Silvesterfeier unter Einsatz Ihrer Apple-Geräte zum Hit wer-

den zu lassen. Und selbst wenn Sie Ihre Liebsten zu Weihnachten nicht

besuchen können, hilft Ihnen Ihr Mac Ihre Weihnachts- und Neujahrsgrü-

ße dennoch persönlich per Videotelefonie zu übermitteln. Lesen Sie dazu 

unseren Ratgeber ab Seite 44.

Wer von dem ganzen Weihnachtstrubel nichts hält, dem sei unser 

Redaktions-Tipp auf Seite 112 wärmstens ans Herz gelegt. Der Kabaret-

tist Jochen Malmsheimer rechnet schonungslos mit den häuslichen Katas-

trophen zur Weihnachtszeit ab – vom Baumkauf bis zur Bescherung. 

Auch in dieser Ausgabe der Mac easy haben wir uns wieder bemüht,

für jeden Geschmack ein passendes Paket zu schnüren. Sollten Sie den-

noch ein Thema vermissen, schreiben Sie uns. Wir werden uns bemühen,

Ihre Wünsche in den kommenden Ausgaben zu berücksichtigen!

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen erholsame Feiertage und 

einen guten Start ins Neue Jahr.

David SondermannDavid Sondermann

MAC easy auf 
iPad und iPhone
MAC easy finden Sie auch im App 
Store: Die Kiosk-App unseres Mut-
termagazins Mac Life bietet Ihnen
bequemen Zugriff auf die PDF-Aus-
gaben von MAC easy, Mac Life,
iPhone Life und weiteren Heften.

Weitere Informationen:
www.maclife.de/kiosk
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Apple-News

MAC-USER-TREFFEN

mac at camp 2014
Wie in den vorangegangen Jahren wird es auch im Sommer 

2014 wieder ein mac at camp geben. Allerdings erfährt 

das große Apple-User-Treffen eine Neuausrichtung. Mit 

dem Bildungszentrum in Bielefeld konnte ein neuer, 

moderner Standort gefunden werden, der unter anderem 

durch seine Nähe zum Ruhrgebiet mehr Besucher anlo-

cken soll und dementsprechend mehr Platz bietet. In der 

angeschlossenen Jugendherberge sind Einzel- und Mehr-

bettzimmer buchbar. Zum ersten Mal wird es aber auch 

Tagestickets ohne Übernachtung geben.

Der Vorverkauf wird Mitte Januar beginnen. Neben 

einem neuen Ausstellungs- und Messebereich mit Teil-

nehmern wie Adobe und Synology werden wie üblich vie-

le Workshops und Vorträge rund um den Mac angeboten 

werden. Auch die Apple-Redaktion von falkemedia wird 

vor Ort sein und Hilfestellung zu diversen Themen leisten. 

Besuchen Sie uns in Bielefeld und kommen Sie mit uns 

Gespräch! Weitere Informationen zur Veranstaltung finden 

Sie unter: http://www.macatcamp.de/

iBOOKS & iTUNES U

Apple überarbeitet Apps für iOS 7
Viele Apps hat Apple bereits an iOS 7 angepasst und deren Design überarbeitet, jetzt sind 

iBooks und iTunes U an der Reihe: Beide Apps passen optisch zum aktuellen Apple-Be-

triebssystem, die Icons von iBooks und iTunes U sind sich ähnlicher geworden.

Das iBooks-Bücherregal musste farblich abgestuften Reihen weichen, die an den Zei-

tungskiosk erinnern. Vereinfacht wurde auch die Bücher-Darstellung, der Effekt beim 

Umblättern von Seiten ist jedoch geblieben. Wer eBooks auf dem iPhone und iPad liest, 

wird sich nicht umgewöhnen müssen – das neue iBooks-Icon hat Apple allerdings so stark 

vereinfacht, dass es kaum noch als Buch zu identifizieren ist.

Auch iTunes U hat das neue Regal bekommen, Texturen und Verzierungen sind aus dem 

Programm verschwunden. Optisch geht iTunes U als iBooks-Zwilling durch, aber da eBooks 

in iBooks geöffnet werden, ist dies ohnehin sinnvoll.

Eine gewisse Design-Monotonie ist bei den iOS7-Apps von Apple zu beobachten. Aus-

gerechnet zwei vorinstallierte Apps fallen etwas aus dem Rahmen: Im Notizblock hat eine 

Papiertextur überlebt und die Erinnerungen setzen immer noch auf Karteikärtchen.

Matthias Japp, Nadine Juliane Dressler, David Sondermann
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ANALYSTEN RÜCKEN VON iTV AB

Apple TV und Apple-Fernseher 
Zwar glauben Analysten weiterhin, dass Apple 2014 ein neues Produkt vorstellen wird 

(iWatch), aber mit einem Apple-Fernseher im nächsten Jahr rechnen sie nicht mehr: Der als 

zuverlässig geltende Analyst Ming-Chi Kuo erwartet einen Apple-Fernseher erst im Jahr 

2015 oder 2016. Das „Hobby“ Apple TV wird nächstes Jahr mit einem Gerät mit A7-Chip 

fortgesetzt, Kuo erwartet 8,2 Millionen ausgelieferte Geräte 2014. Solange Apple aber 

Apple TV nicht für mehr Inhalte, Dienste und den App Store öffnet, ist mit einem starken 

Wachstum nicht zu rechnen. Ein Apple-Fernseher soll aber offenbar mehr werden, als ein 

Fernseher mit integriertem Apple TV.

Während Kuo mit einem iTV frühestens Ende 2015 rechnet, glaubt Analyst Gene Munster 

weiter an eine Veröffentlichung im nächsten Jahr. Munster gehört zu den vehementen Ver-

fechtern eines Apple-Fernsehers. Mehrere Patentanträge deuten darauf hin, dass Apple 

tatsächlich an einem Fernseher arbeitet, es gibt auch Gerüchte, dass Apple schon seit Jah-

ren mit US-Medienunternehmen verhandelt. Diese Verhandlungen sollen aber bislang sehr 

schleppend verlaufen.

PATENTVERLETZUNGEN

Apple verlangt 379.000.000 Dollar
In der Neuverhandlung um von Samsung begangene Patentverletzungen verlangt 

Apple vom südkoreanischen Konzern 379 Millionen US-Dollar Schadenersatz. Sam-

sung gibt zwar die Patentverletzung zu, will aber nur 52 Millionen Dollar zahlen.

Laut Apple hätte man ohne die Patentverletzung Samsungs 360000 iPhones mehr 

verkauft. Samsung habe 10,7 Millionen Geräte ausgeliefert, die Apple-Patente ver-

letzen und damit einen Umsatz von 3,5 Milliarden Dollar erzielt. Samsung argumen-

tiert natürlich anders: Für die Samsung-Kunden seien andere Eigenschaften der 

Geräte (größeres Display, austauschbarer Akku, 4G LTE) ausschlaggebend gewesen.

Die Samsung-Geräte sind längst nicht mehr im Handel und Apple und Samsung in 

etliche weitere Verfahren verwickelt. Selbst wenn Samsung insgesamt 979 Millio-

nen Dollar zahlen müsste, wäre diese Summe angesichts der Quartalsergebnisse des 

Konzerns zu verschmerzen.
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NEUES BUCH

Die 10  
Geheimnisse  
des Jony Ive
Leander Kahney, Autor des Apple-

Blogs Cult of Mac, hat ein Buch 

über Sir Jonathan Paul Ive her-

ausgeben. Das Werk trägt den Titel „Jony Ive: The Genius 

Behind Apple‘s Greatest Products“. Um die Neugier auf 

das Buch anzuheizen, gab es bei Mashable eine kleine 

Vorschau mit dem Titel „10 Things You Didn’t Know About 

Apple Design Chief Jony Ive“. Einige dürften dabei einge-

fleischten Fans bereits bekannt sein:

Er ist aus demselben Holz geschnitzt wie sein 

Vater: Mike Ive war Silberschmied, Klein Jony durf-

te als Belohnung mit in seine Werkstatt und nach eigenen 

Entwürfen basteln. Sein Vater half in UK außerdem in den 

Schulen Gestaltung verbindlich mit einzuführen.

Laut einem seiner Professoren soll Jony bereits als 

Student „superdünne und hochmoderne“ Smart-

phones und Uhren entworfen haben.

Eines seiner ersten Arbeiten nach dem College war 

ein Auftrag von Tangerine, wobei er scheiterte: Er 

sollte ein WC inklusive Bidet und Waschbecken gestalten. 

Der Kunde soll die Entwürfe als zu kostenintensiv in der 

Herstellung abgelehnt haben.

Ive wäre fast kurz vor der Rückkehr von Steve 

Jobs zu einem anderen Unternehmen gewechselt. 

Er wollte Apple verlassen, doch sein Chef Jon Rubinstein 

überzeugte ihn zu bleiben.

Jony Ive setzte sich durch, was die Verwendung von 

weißem Kunststoff betraf: Laut Ex-Apple-Designer 

Doug Satzger wollte Steve Jobs lieber ein leichtes Grau. 

Jony hatte schon in seiner Studentenzeit zahlreiche weiße 

Objekte entworfen.

Techno hört man aufgrund von Jonys Vorlieben ab 

und an in Apples geheimen Designbüros.

Er hat im Design Studio von Apple als einziger ein 

privates Büro: Es ist ein Glas-Cubus, der ledig-

lich mit einem Schreibtisch, Stuhl und einer Lampe aus-

gestattet ist – Familienbilder oder ähnliches sucht man 

vergeblich.

Ive darf (logischerweise) nicht mit seiner Frau 

darüber sprechen, an was er arbeitet. Er bringt, 

anders als einige seiner Kollegen, auch nie seine Kinder 

mit in das Studio, um ihnen seinen Arbeitsplatz zu zeigen.

Ive gehörte neben Steve Jobs Frau Laurene zu den 

einzigen beiden Personen, die Steve nach seiner 

Bauchspeicheldrüsenkrebs-OP 2004 sehen wollte.

Ive hat keine Ambitionen, Apple-CEO zu werden: 

laut seinen Teammitgliedern interessiere er sich 

nicht für die ganzen Aspekte, die es benötigt, um eine 

Firma am laufen zu halten.

EFI-UPDATES

Updates für Retina MacBook Pro
Wer eines der neuen MacBook Pro mit Retina-Display besitzt, kann aufatmen: Per 

Software-Update behebt Apple Fehler auf beiden Geräten. Auf dem 13-Zoll-Gerät 

passierte es beispielsweise häufiger, dass Tastatur und Trackpad nicht auf Eingaben 

reagierten. Auch für das MacBook Pro 15 Zoll gibt es ein Update, welches jedoch nur 

für das Top-Modell mit NVIDIA-Grafikchip gedacht ist. Laut Apple konnte es in selte-

nen Fällen vorkommen, dass die Leistung der GPU nach dem Aufwachen oder Hoch-

fahren des Mac eingeschränkt war. Beide Updates aktualisieren die EFI-Firmware 

und werden über den Mac App Store angeboten.

Apple hatte beide MacBook Pro auf dem iPad-Event vorgestellt. Den günstigs-

ten Retina-Mac gibt es nun ab 1299 Euro, sinnvoller ist jedoch der Einstieg ab 1499 

Euro, da das günstigste Modell mit zu wenig Speicher (4 GB) und einer zu kleinen 

SSD (128 GB) ausgestattet wurde.

UPDATE FÜR iWORK FÜR iCLOUD

Verbesserte Kollaborationsfunktionen
iWork für iCloud ist die browserbasierte Version von Apples Office-Suite und mit Mac- wie 

mit PC-Browsern kompatibel. Pages, Numbers und Keynote für iCloud wurden nun um eini-

ge Funktionen erweitert, Apple verbessert die Kollaborationsfunktionen und die Datei-

verwaltung. iWork bietet nun eine Liste der Mitarbeiter an, die aktuell an dem Dokument 

arbeiten. Der Mitarbeitercursor zeigt, an welchen Stellen die anderen gerade Änderungen 

durchführen. Das neue iWork unterstützt nun auch Ordner, um Dokumente zu organisie-

ren, außerdem gibt es die von Apple versprochene Druck-Funktion im Extras-Menü.

Ob Web, iOS oder OS X, iWork soll auf allen drei Plattformen einen vergleichbaren Funk-

tionsumfang bieten. Herausgekommen ist ein beeindruckendes Online-Office und abge-

specktes Mac-iWork. Letzteres soll in den nächsten sechs Monaten einige Updates erhal-

ten, Apple hatte sogar einige der Funktionen genannt, die mit den Updates zurückkehren 

werden.
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A ls Apple vor über drei Jahren 

das iPad präsentierte, war vie-

len klar, dieses Gerät läutet 

eine neue Ära ein. Charakteristisch für 

ein Tablet wie das iPad bleibt selbst-

redend die Bedienung auf dem Display. 

An dessen Größe änderte Apple nichts. 

Die Diagonale beträgt – nach wie vor 

– 9,7 Zoll und die Auflösung liegt bei 

2.048 mal 1.536 Bildpunkten und einer 

optischen Dichte von 264 ppi. Bezie-

hungsweise bei 326 ppi auf dem klei-

neren 7,9-Zoll-Display des iPad mini mit 

Retina. PPI steht für Pixel pro Zoll und 

beschreibt, wie dicht die Bildpunkte 

aneinander gepackt sind.

Doch abgesehen vom Display handelt 

es sich beim iPad Air um ein komplett 

neues Gerät. Zum zweiten Mal in der 

Geschichte des iPad ändert Apple das 

Gehäuse. Während beim Umstieg vom 

iPad zum iPad 2 eine Gewichtserspar-

nis von 110 Gramm bereits spürbar war, 

speckt das iPad Air noch einmal 130 

Gramm ab im Vergleich zum direkten 

Vorgänger, dem iPad 4. Das Gewicht 

liegt jetzt unter 500 Gramm. Ein maxi-

mal ausgestattetes iPad Air 128 GB mit 

LTE bringt 478 Gramm auf die Waa-

ge. Das iPad mini wiegt noch einmal 

130 Gramm weniger, was zufällig dem 

Gewicht von einem iPhone 5 entspricht. 

Benchmarks
Das neue iPad Air ist flacher, schlanker 

und minimal kleiner als das bisherige 

iPad mit Retina-Display, das von Apple 

mit sofortiger Wirkung aus dem Sor-

timent genommen wird. Mehr als 1,5 

Zentimeter spart Apple am Rahmen des 

iPad ein. Von den Proportionen ent-

spricht das iPad Air dem iPad mini. Das 

Innenleben des iPad Air ist komplett 

neu, obwohl das verwendete Prozes-

sor-Gespann aus A7 und M7 im wesent-

lichen aus dem iPhone 5s stammt. Im 

iPhone sind die Chips jedoch etwas 

langsamer getaktet. In den Leistungs-

Indizies setzt sich das iPad Air an die 

Spitze der Apple-Mobil-Geräte. Die 

Benchmarks bestätigen den allgemei-

nen Eindruck, dass Apps schnell starten 

und schnell einsatzbereit sind.

Mobilität
Ebenfalls neu im iPad Air sind WLAN 

und LTE. Beim iPad Air verwendet Apple 

zum ersten Mal einen LTE-Baustein, 

der in der Lage ist, überall auf der Welt 

eine schnelle Datenverbindung herzu-

stellen. Bei Vodafone in Deutschland 

ebenso wie in Vietnam oder bei AT&T in 

den USA. Man muss kein Prophet sein, 

um vorherzusagen, dass es nur eine 

Frage der Zeit ist, bis auch das iPhone 

als sogenanntes World-Phone global 

einsetzbar wird.

Fazit
Das iPad Air liegt gut in der Hand. 

Gewicht und Gewichtsverteilung stim-

men. Wie es scheint, hat das iPad sei-

ne ideale Form gefunden. Kamera und 

Touch-ID möchte Apple mit Sicherheit 

im nächsten Jahr angehen. Bis dahin 

handelt es sich beim iPad Air um das 

beste iPad, das man kaufen kann.

Neue iPads

Zukunft des  
mobile Computings
Seit Anfang November ist das neue iPad Air im  

Handel erhältlich. Die Redaktion konnte das neue 

 Apple-Tablet bereits testen. Matthias Parthesius
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03 Von unten nach 
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gOhne Zuzahlung!

23,95€
gespartg p

15,00€
gespartg p

49,00 €
gespartg p



Der komplette Guide

OS X Mavericks
Lange haben wir drauf gewartet – nun hat Apple endlich das neue Mac-Betriebssystem  veröffentlicht. 

Und wir sind beeindruckt: Nicht nur von neuen Apps und Funktionen, sondern auch von  innovativen 

Technologien, die mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und  Akkulaufzeit für den Mac bringen. Heiko Bichel

Seit dem 22. Oktober ist OS X 

Mavericks über den App Store 

zu beziehen – und zwar kos-

tenlos. Zum ersten Mal in der seiner 

Geschichte hat Apple ein neues Mac-

Betriebssystem veröffentlicht, ohne 

dass der Anwender auch nur mit einem 

Cent zur Kasse gebeten wird. Wir füh-

ren Sie durch das neue OS X, damit Sie 

sofort als Mavericks-Profi durchstarten 

können.

Systemvoraussetzungen
Die Systemvoraussetzungen für die 

Installation von Mavericks sind grund-

sätzlich mit denen für OS X Mountain 

Lion identisch. Laut Apple befinden sich 

unter den unterstützten Macs iMac-

Modelle ab Mitte 2007, Aluminium-

MacBooks von Ende 2008 und Anfang 

2009 oder neuer, das MacBook Pro ab 

Mitte/Ende 2007, MacBook-Air-Modelle 

ab Ende 2008, der Mac mini ab Anfang 

2009 sowie der Mac Pro ab Anfang 

2008. Anders ausgedrückt benötigen 

Sie für Mavericks auf jeden Fall min-

destens einen Mac mit Intel Core 2 

Duo Prozessor. Acht GB Arbeitsspei-

cher – sofern Ihr Mac diese unterstützt 

– sind für Mavericks ebenfalls zu emp-

fehlen, auch wenn Apple 2 GB als Min-

destvoraussetzung angibt.

Wie auch schon bei Mountain Lion 

und anderen Betriebssystemen bedeu-

Neu: Mit iBooks für 
den Mac endlich 

E-Books unter OS X 
komfortabel lesen und 

verwalten.

Neu: Technologien 
wie App Nap ver-
längern die Akku-

Laufzeit Ihres Macs.

Neu: Routen mit der 
neuen Karten-App 

planen und über iCloud 
an iOS-Geräte senden.

OS X Syrah
Auf maclife.de erfahren Sie schon 

jetzt Neuigkeiten zum Nachfolger OS X 
10.10, der den Code-Namen „Syrah“ trägt:  

http://goo.gl/ZG5Uq0
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tet die grundsätzliche Kompatibilität 

eines Macs nicht, dass auch sämtliche 

Funktionen des Systems genutzt wer-

den können. So setzt AirPlay Mirroring

beispielsweise mindestens einen Mac 

von 2011 voraus, aber das ist bereits 

aus Mountain Lion bekannt. 

Aller Voraussicht nach müssen Sie

sich kaum Gedanken machen, ob Ihr 

Mac kompatibel ist oder nicht, denn 

Apple wird es Ihnen sagen. Zumindest 

wurde beim Vorgänger OS X Mountain 

Lion die Installation aus dem Mac App 

Store gar nicht erst gestartet, wenn der 

Mac die Voraussetzungen nicht erfüllte. 

Softwareseitig soll mindestens ein 

installiertes Mac OS X 10.6.8 Snow 

Leopard für Mavericks Voraussetzung 

sein, was mit der Tatsache einhergeht, 

dass der Mac App Store zum Laden des 

neuen Betriebssystems benötigt wird. 

Ältere PowerPC-Programme – analog zu 

Lion und Mountain Lion – funktionieren 

genau wie 32-Bit-Systemerweiterungen 

nicht mehr.

Umstiegsvorbereitungen
Eigentlich ist es selbstverständlich: Vor 

der Installation von OS X Mavericks 

müssen Sie in jedem Fall ein aktuel-

les Backup Ihres vollständigen Systems 

anlegen, um bei Problemen gegebe-

nenfalls zu diesem zurückkehren zu 

können, ohne dass wichtige Daten für 

immer verloren sind. Verwenden Sie 

Ihren Mac zudem im Arbeitsumfeld, 

sollten Sie sich in jedem Fall vor dem 

Umstieg auf den entsprechenden Her-

stellerseiten über die Kompatibilität der

von Ihnen benötigten Programme mit

dem neuen Betriebssystem informieren.

Erfahrungsgemäß können auch nicht 

kompatible Virenscanner zu erheb-

lichen Problemen bei neuen Betriebs-

systemen führen. Lassen Sie sich auch 

hier gegebenenfalls mit dem Umstieg

noch etwas Zeit und vergewissern Sie 

sich zunächst, ob ein entsprechendes 

Update beim Hersteller der Software

erhältlich ist. Dies gilt auch bei der 

Nutzung von allseits beliebten System-

Tweaking-Tools, wie zum Beispiel Onyx. 

Hier arbeitet der Entwickler an einer 

Mavericks-kompatiblen Version, die bei 

Redaktionsschluss allerdings noch nicht 

erhältlich war.

Bisheriges Fazit
Bei Drucklegung können wir sagen, 

dass sich der Umstieg von Lion oder

Mountain Lion auf Mavericks unserer 

Ansicht nach auf jeden Fall lohnt. Allein 

die (überfällige) verbesserte Multi-

Display-Unterstützung sowie die klug 

durchdachten Neuerungen in Safari, 

der Mitteilungszentrale und dem Finder 

machen den Alltag am Mac mit Maver-

icks noch angenehmer. Schwerwie-

Alle Mac, auf denen 
zuvor OS X Mon-
tain Lion lief, sind 
auch für Mavericks 
bereit. Ist das 
jedoch mal nicht 
der Fall, wird Apple 
es Ihnen mitteilen 
– schon bevor der 
Download beginnt.

Gehen Sie vor Installation auf 
Nummer sicher: Nicht nur mit 
einem vollständigen Backup Ihres 
Systems, sondern auch in Sachen 
Kompatibilität mit den von Ihnen 
genutzten Programmversionen. 

gende Fehler sind zu diesem Zeitpunkt

nicht bekannt.

Die Integration der aus iOS bekann-

ten Apps Karten und iBooks war eine

logische Konsequenz und ist ebenfalls

zu begrüßen. Gerade iBooks scheint

zwar noch mit kleinen Kinderkrankhei-

ten zu kämpfen haben, aber kommen-

de Updates werden natürlich manches

beheben.

Was die Benutzeroberfläche des

Betriebssystems und der integrierten

Programme betrifft, so geht Apple mit

Mavericks keinen so konsequenten

Schritt wie mit iOS 7. Mavericks erinnert 

stark an seinen Vorgänger, auch wenn

zum Beispiel aus den Apps Kontakte

und Kalender der digitale Leder-Look 

verschwunden ist.

Technologien wie App Nap und Timer 

Coalescing in OS X Mavericks ver-

bessern – zumindest in der Theorie

– zudem die Akkulaufzeit Ihres Mobil-

Macs. Hier stehen abschließende Tests

allerdings noch aus. Lernen Sie nun mit

uns auf den folgenden Seiten die neuen

Funktionen von OS X Mavericks kennen.

Hersteller: Apple

Preis: kostenlos

Bezug: Mac App Store

Positiv: energiesparende Technologien,

verbesserte Multi-Display-Unterstützung,

kostenlos

Negativ: nicht jede neue Funktion bereits

zu Ende gedacht

Gesamtnote: 1,5

Fazit: Stark – das neue OS X spart 

Energie und ist erstmals kostenlos. 

Kleinigkeiten können nachgebessert 

werden.

DAS LESEN
SIE IN DIESEM
ARTIKEL

Seite 12
Systemvorausset-
zungen und Umstieg:
Was Sie beim Update
beachten müssen.

Seite 14
App Nap, Timer Coa-
lescing & Safa-
ri Power Saver: Die-
se neuen Technolo-
gien verringern den
Stromverbrauch Ihres
Mobil-Macs.

Seite 15
Karten und iBooks:
Das sind die neuen
Apps in Mavericks.

Seite 16
Der neue Finder: Mit
Tabs & Tags halten
Sie Ordnung auf dem
Schreibtisch.

Seite 18
Safari: Verwalten Sie 
Passwörter mit dem
iCloud-Schlüsselbund.

Seite 19
Kalender, Mail & Mit-
teilungszentrale:
Das sind die neuen
Funktionen.

Seite 20
Tipps & Tricks:
Entdecken Sie die
Geheimnisse von OS X
Mavericks.
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OS X Mavericks bietet nicht nur 

zahlreiche neue Funktionen, 

sondern auch Top-Technologien 

unter der Haube. Wir erklären, wie App u

Nap, Timer Coalescing und Safari Power N

Saver die Leistung und Akku-Laufzeit S

Ihres Macs verbessern.I

Man hat es bei der Vorstellung des 

aktuellen MacBook Air in diesem Jahr a

gesehen: Die deutlich verbesserte g

Akku-Laufzeit eines neuen Notebook-A

Modells ist für viele Anwender wichtiM -

ger als eine gesteigerte Performance.g

Auch mit OS X Mavericks versucht A

Apple nun, den Ressourcen-Hunger von 

Betriebssystem und Programmen weiter 

zurückzuschrauben und Abläufe effizi-

enter zu gestalten.

App Nap
„Wenn Du es nicht siehst, sieht es die 

Batterie auch nicht“, so Apples-Wer-

beslogan zur App-Nap-Technologie. 

Werden unter OS X Mavericks die Fens-

ter einer App in den Hintergrund ver-

schoben und vollständig durch andere 

Fenster verdeckt, so schickt Mavericks 

diese App „schlafen“. Dies bedeutet, 

dass Daten-Abfragen dieser Apps redu-

ziert werden, genauso wie Festplatten- 

und Netzwerk-Aktivitäten. Das spart 

Energie, und aktive Apps sollen noch 

schneller reagieren. Programme werden 

allerdings nur dann in den App Nap ver-

setzt, wenn sie im Hintergrund keine 

Aktivität ausführen (sollen), etwa Ton 

wiedergeben oder Dateien laden. Übri-

gens können Entwickler ihre Apps aktiv 

von App Nap ausschließen.

Welche Programme gerade „schla-

fen“ und wie sich das auf den Ener-

gieverbrauch dieser Apps auswirkt, 

können Sie mit der Aktivitätsanzeige 

beobachten, die Sie im Dienstprogram-

me-Ordner finden. Unter dem Reiter 

„Energie“ werden alle Programme mit 

den entsprechenden Informationen 

gelistet. In der Praxis ließ sich beob-

achten, dass eine App mitunter auch 

dann in den App Nap versetzt wurde, 

wenn ihre Fenster noch nicht vollstän-

Oben Wer hält ein 
Schläfchen? In der Aktivi-
tätsanzeige erhalten Sie
den Überblick.

Mitte Die Funktion
„Plug-ins zum Strom-
sparen stoppen“ können
Sie in den Safari-Einstel-
lungen auf Wunsch auch
deaktivieren.

Unten Eine Whitelist zeigt
in Safari an, auf welchen 
Internetseiten Plug-ins
in Safari automatisch
gestartet werden.

Mehr Akkulaufzeit durch App Nap,

Timer Coalescing & Safari Power Saver

dig verdeckt waren. Der angegebene

Energiebedarf wurde erwartungsgemäß 

reduziert beziehungsweise war gleich 

Null. Abschließende, aussagekräftige 

Tests bezüglich der Auswirkungen auf 

die Batterielaufzeit konnten bei Redak-

tionsschluss aber noch nicht durchge-

führt werden.

App Nap funktioniert auch für Safa-

ri-Tabs. Geöffnete Internetseiten wer-

den einzeln als Safari-Webinhalte in der 

Aktivitätsanzeige dargestellt und aktu-

ell nicht aktive Tabs können ebenfalls

ein „Schläfchen“ halten.

Safari Power Saver
Safari 7.0 in OS X Mavericks verhindert, 

dass Internet Plug-ins wie Flash auto-

matisch gestartet werden, sobald Sie

eine Internetseite besuchen – sofern

sich die entsprechenden Inhalte nicht 

im Zentrum der Website, sondern am

Rand befinden. So wird vermieden, dass

Werbeanzeigen automatisch starten. 

Safari zeigt stattdessen lediglich eine 

statische Vorschau der entsprechen-

den Inhalte. Fahren Sie dann mit der

Maus über eine solche Fläche, weißt der 

Browser darauf hin, dass der Energie-

sparmodus aktiv ist und das Plug-in erst

durch Klicken manuell gestartet wer-

den muss. 

Die Funktion, dass Plug-ins automa-

tisch gestoppt werden um den Akku zu 

schonen, lässt sich grundsätzlich in den 

Safari-Einstellungen unter „Erweitert“ 

deaktivieren. Erlauben Sie einem Plug-in 

durch manuelles Klicken die Wiedergabe, 

wird die entsprechende Website zukünf-

tig auf einer Whitelist geführt und die 

Plug-ins auf dieser Website starten fort-

an stets automatisch. Die Whitelist fin-

den Sie in den Einstellungen von Safari 

unter „Erweitert“: Neben der Option 

„Plug-Ins zum Stromsparen stoppen“ 

findet sich die Schaltfläche „Details“ 

– allerdings erst, sobald Sie einmal ein

Plug-in manuell gestartet haben. Ein 

Klick auf „Details“ zeigt schließlich die 

Whitelist, von der Sie Webseiten natür-

lich auch wieder entfernen können.

Timer Coalescing
Während Sie am Mac arbeiten, 
werden von Applikationen, aber 
auch dem System selbst zahl-
reiche Vorgänge im Hintergrund 
ausgeführt, etwa Wartungs-
arbeiten. Von diesen Vorgän-
gen bemerkt der Anwender in der 
Regel kaum etwas. Da solche Vor-
gänge aber individuell getimed 
sind, kann das System sehr oft 
gefordert werden und hat kaum 
die Chance, länger in den Ruhe-
zustand zu gehen. Das wiederum 
reduziert sich die Batterie-Lauf-
zeit eines Mobil-Macs deutlich. 
Die Timer-Coalescing-Technolo-
gie versucht nun, verschiedenen 
Software-Timer besser zu koor-
dinieren und notwendige Hinter-
grundarbeiten weitgehend paral-
lel auszuführen, um die Ruhepau-
sen des Systems zu verlängern.
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Neu: Karten

Die aus iOS bekannte Karten-App

wurde mit Mavericks erstmals in

OS X integriert. Das entsprechende

Programmsymbol finden Sie nach

dem Start von Mavericks auch im Dock. Die Bedienung 

von Karten ist weitgehend selbsterklärend. Zunächst muss 

erwartungsgemäß bestätigt werden, dass die App Zugriff 

auf die Ortungsdienste erhalten darf, um den eigenen 

Standort festzustellen. Die Ortungsdienste lassen sich

grundsätzlich in den Systemeinstellungen unter „Sicher-

heit“ und „Privatsphäre“ aktivieren. Hier kann einzelnen

Apps der Zugriff auch gezielt wieder entzogen werden.

Wie aus iOS bekannt, kann man zwischen einem

2D- und 3D-Modus sowie der Standard-, Hybrid-, und

Satelliten-Ansicht wechseln. Die App lässt sich auch im

Vollbild-Modus betreiben. Die Navigation wirkt flüssiger

als in Google Maps, sicherlich auch da Karten nicht im

Browser betrieben wird. Einen echten Mehrwert, zum 

Beispiel gegenüber Google Maps, bietet Karten durch die 

Tatsache, dass Routen vom Mac aus an mit dem gleichen

iCloud-Account verbundene iOS-Geräte gesendet werden 

können. Haben Sie eine Route auf dem Mac herausge-

sucht, müssen Sie dafür einfach die „Teilen“-Schaltfläche

in der Symbolleiste der Karten-App klicken, hier werden 

die entsprechenden iOS-Geräte angezeigt. Haben Sie

eine Route verschickt, erscheint auf dem iOS-Gerät eine 

Benachrichtigung und die Route kann in der iOS-Version

von Karten geöffnet werden.

Über ein eigenes Einstellungs-Menü verfügt die Kar-

ten-App nicht, über das „Ablage“-Menü erreichen Sie

allerdings zum Beispiel die hilfreiche Funktion „Als PDF

exportieren…“, falls Routen ausgedruckt werden sollen. 

Über „Darstellung“ können Sie zudem wahlweise den

Maßstab ein- oder ausblenden.

Fazit
Eine praktische Ergänzung für den Mac. Besonders sinn-

voll ist die Funktion, Routen auch an die Karten-App auf

iOS-Geräten zu schicken. So kann man in Ruhe den besten 

Weg austüfteln und sich dann vom iPhone leiten lassen.

Neu: iBooks

Ebenfalls ihren Weg von iOS auf 

den Mac gefunden hat die iBooks-

App. Damit besteht zum ersten 

Mal die Möglichkeit, ePub-Bücher 

und sogar mit iBooks Author erstellte Multimedia-iBooks

(inklusive Videos und interaktiven Elementen) mit Bord-

mitteln auch auf dem Mac anzuzeigen und zu lesen,

denn iTunes verfügt über diese Möglichkeiten nicht.

Mit iOS-Geräten bereits gekaufte Bücher werden 

automatisch angezeigt, wenn Sie sich beim Start von

iBooks mit Ihrer Apple ID anmelden und können auf

Wunsch aus der Cloud geladen werden. Lesezeichen,

Notizen und Sammlungen synchronisiert iBooks eben-

falls über Ihre mit iCloud verbundenen Geräte hinweg.

Wenn Sie dies auf dem Mac nicht wünschen, können Sie

die Sync-Option in den iBooks-Einstellungen unter „All-

gemein“ deaktivieren. 

Bücher beziehungsweise iBooks können weiterhin 

auch über iTunes gekauft werden. Nach dem Kauf weißt

iTunes allerdings darauf hin, dass das Buch nun für

iBooks geladen wird, wo es nach dem Download auch

erscheint. Eine Kategorie „Bücher“ in der Mediathek bie-

tet iTunes zudem nicht mehr. In ersten Praxistests konn-

ten PDFs zwar noch in iTunes importiert werden, wurden

aber von Haus aus in die Kategorie „Musik“ sortiert. Die

E-Book-Verwaltung soll also insgesamt von iBooks über-

nommen werden. In iBooks importierte PDFs öffneten

sich allerdings mit Vorschau. Wurde festgelegt, dass ein

in iBooks verwaltetes PDF auch mit iBooks geöffnet wer-

den sollte, führte dies zu einer Fehlermeldung.

Mit einem iOS-Gerät werden E-Books nach wie vor via 

iTunes synchronisiert. Hierfür klicken Sie auf das ange-

schlossene iOS-Gerät in der Seitenleiste von iTunes und 

den Reiter „Bücher“.

Fazit
Eine weitere logische und überfällige Ergänzung für 

OS X. Endich lassen sich Multimedia-iBooks darstellen. 

Die PDF-Handhabung und Synchronisation mit iOS-Gerä-

ten ist jedoch noch verbesserungsfähig.

Snow Leopard 
2.0
OS X 10.9 Mavericks steht 
in der Tradition von OS X 
10.6 Snow Leopard, das 
überwiegend neue Funk-
tionen und Verbesserun-
gen „unter der Haube“ 
lieferte. So sind auch die 
augenfälligen Neuerung 
bei Mavericks eher spär-
lich gesät. Ja, iBooks gibt 
es jetzt auch auf dem 
Mac. Und eine eigenstän-
dige Karten-App ist auch 
schön und gut. Die Mög-
lichkeit der Vergabe von 
Tags im Finder war genau 
so überfällig wie die nun 
implementierte umfang-
reiche Unterstützung für 
mehrere Bildschirme.
Viel spannender sind die 
Details: Timer Coalescing 
gestaltet die Nutzung 
des Prozessors deutlich 
effizienter, was die Leis-
tung steigert und den 
Energiebedarf minimiert. 
App Nap und die neue 
Safari-Version stoßen 
ins selbe Horn und die 
Speicherkomprimierung 
sorgt im Hintergrund für 
schnelle Reaktionszeiten. 
Viele dieser Funktionen 
werden allerdings primär 
für mobile Macs wirklich 
interessant sein.
Mac-Life-Redakteur 

Sebastian Schack
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Der neue Finder in OS X Mavericks

Vollbild: Der Finder 
lässt sich jetzt 

im Vollbildmodus 
nutzen.

Tabs im Finder: Ein neuer Tab lässt sich 
über das Tastenkürzel [cmd][T] öffnen. 
Dateien können über Ziehen&Ablegen 
zwischen verschiedenen Tabs hin- und 

herbewegt werden.

Sammeln: Sind verschiedene Fin-
der-Fenster geöffnet, können 

Sie diese über den Menü-Befehl 
„Alle Fenster zusammenführen“ 

in einem Fenster vereinen.

Tags: Mit Tags lassen 
sich Dateien unter OS X 

Mavericks einfacher 
sortieren. Einer Datei 
können auch mehrere 

Tags zugewiesen werden.

Der Finder in OS X Mavericks bie-

tet einige Neuerungen: End-

lich lassen sich in einem Fenster 

– genau wie in Safari – Tabs verwenden 

und die neue Sortier-Funktion Tags hilft 

dabei, Dateien besser zu ordnen.

Wollte man bis OS X Mountain Lion 

im Finder gleichzeitig verschiedene 

Verzeichnisse verwenden, so musste 

man auch verschiedene Finder-Fens-

ter öffnen. Das Ergebnis war häufig ein 

unübersichtlicher Wust von Dateien und 

geöffneten Fenstern auf dem Schreib-

tisch. Für Mavericks hat sich Apple nun 

an Webbrowsern wie Safari orientiert 

und die Möglichkeit eingeführt, Tabs 

in einem Finder-Fenster zu verwenden. 

Somit können verschiedene Ansichten 

und geöffnete Verzeichnisse in einem 

Finder-Fenstern vereint werden. Sie 

können zum Beispiel einen Tab für Air-

Drop öffnen, einen weiteren für Ihren 

Benutzerordner oder den Schreibtisch 

und so weiter.

Tabs verwenden
Ein neuer Tab in einem Finder-Fenster 

wird, genau wie in Safari, über das Tas-

tenkürzel [cmd][T] erstellt. Alternativ 

können Sie auch im „Ablage“-Menü des 

Finders die Option „Neuer Tab“ wählen. 

Ein neuer Tab im Finder zeigt zunächst 

die Ansicht „Alle meine Dateien“, sofern 

Sie nichts anderes einstellen. Ändern 

können Sie dieses Verhalten, wenn Sie 

sich in die Einstellungen des Finders 

begeben. Hier finden Sie unter „Allge-

mein“ die Option „Neue Finder-Fens-

ter zeigen:“. Im Auswahlfenster legen 

Sie fest, welches Verzeichnis ein neues 

Finder-Fenster und somit auch ein neu-

er Tab standardmäßig darstellen soll. 

Außerdem lässt sich hier die Option 

„Ordner in Tabs statt neuen Fenster 

öffnen“ aktivieren, die im Test aller-

dings nicht wie erwartet funktionierte.

Haben Sie verschiedene Fenster im 

Finder geöffnet, so lassen sich die-

se auf Wunsch auch in einem einzigen 

Fenster mit Tabs zusammenführen. 

Hierfür wählen Sie im Finder unter 

„Fenster“ den Menübefehl „Alle Fens-

ter zusammenführen“. Sie können für 

unterschiedliche Tabs auch verschie-

dene Ansichten, zum Beispiel die Lis-

tenansicht oder Cover Flow, wählen. 

Die Ansichten ändern Sie wie gewohnt 

über die Symbolleiste des Finders, die 

sich – ebenfalls wie zuvor – über einen 

Rechtsklick in die Leiste und die Option 

„Symbolleiste anpassen…“ verändern 

lässt. Darüber hinaus  

können Sie den Finder nun endlich auch 

im Vollbild verwenden.

Um einen Tab zu schließen, ver-

wenden Sie das Tastenkürzel [cmd]

[W] oder klicken einfach auf das kleine 

Kreuz, das erscheint, wenn Sie mit der 

Maus über einen Tab fahren. Als dritte 

Möglichkeit können Sie aus dem „Abla-

ge“-Menü die Option „Tab schließen“ 

wählen. Bei gleichzeitig gedrückter 

[ctrl]-Taste wechseln Sie mit der Tabula-

tor-Taste zwischen den Tabs. In der ent-

gegengesetzten Richtung funktioniert 

dies mit der Tabulator-Taste, wenn Sie 

die Tasten [ctrl][shift] gedrückt halten.

Das sind die 
Neuerungen
✔ Tabs sind jetzt auch in 
Finder-Fenstern möglich
✔ Tags zur einfachen 
Ablage und Markierung 
von Dateien
✔ Finder im Vollbildmo-
dus nutzbar
✔ Stark verbesserte 
 Unterstützung mehrerer 
Monitore
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Tags statt Etiketten
In OS X Mavericks ersetzen die neuen Tags die 

bekannten farblichen Etiketten zur Markierung 

von Dateien. Grundsätzlich funktionieren Tags 

ähnlich wie Letztere. Sie klicken mit Rechts auf 

eine Datei und können dieser dann einen farbi-

gen Tag zuweisen. Tags lassen sich nach Belieben 

benennen und werden in der Seitenleiste des Fin-

ders angezeigt. Wenn Sie zum Beispiel einen Tag 

„Büro“ erstellen und verschiedenen Dateien die-

sen Tag zuweisen, erscheinen alle entsprechend 

markierten Dateien, wenn Sie auf den Eintrag 

„Büro“ in der Finder-Seitenleiste klicken.

In den Finder-Einstellungen von OS X Mavericks 

existiert ein eigener Reiter, um das Verhalten von 

Tags festzulegen. Hier können Sie vorhandene Tags 

umbenennen, ihre Farbe ändern oder sie vollstän-

dig löschen. Außerdem lässt sich auswählen, welche 

Tags in der Finder-Seitenleiste angezeigt werden. 

Sie können auch Favoriten unter Ihren Tags fest-

legen. Hierfür ziehen Sie einen Tag aus dem obe-

ren Fenster-Bereich der Finder-Einstellung „Tags“ 

in das dafür vorgesehene Feld am unteren Rand 

des Fensters. Alle Tags, die Sie hier versammeln, 

werden bevorzugt in Finder-Menüs angezeigt, um 

besonders schnell darauf zugreifen zu können. 

Klicken Sie zum Beispiel mit Rechts auf eine Datei 

oder einen Ordner, finden Sie Ihre Favoriten-Tags im 

Kontext-Menü. Ein Klick auf „Tags…“ gewährt hier 

aber auch Zugriff auf alle weiteren Tags.

Im Gegensatz zu den bisher bekannten Etiket-

ten lassen sich einer Datei mehrere Tags zuwei-

sen. Eine Datei können Sie taggen, wenn Sie das 

Informationsfenster zu dieser Datei aufrufen. In 

das entsprechende Feld im Informationsfenster 

lassen sich dabei auch Begriffe eingeben, aus 

denen neue Tags erstellt werden können. Tags 

ersetzen hier also die bekannten Spotlight-Kom-

mentare. Sie können eine Datei auch einfach auf 

einen Tag in der Finder-Seitenleiste ziehen, um 

sie mit dem entsprechenden Tag zu versehen. 

Die Möglichkeit zum Taggen einer Datei gibt es 

auch in Sichern-Dialogen – unabhängig davon, ob 

Dateien lokal oder in der iCloud gesichert wer-

den. Um einen Tag von einer Datei wieder zu ent-

fernen, klicken Sie mit rechts auf diese und im 

Anschluss auf den Tag, der entfernt werden soll.

Fazit
Besonders Tags sind eine sehr gute Ergänzung 

für den Finder in OS X Mavericks. Wer das System 

konsequent verwendet, muss Dateien nicht mehr 

Endlich kann auf einem Display 
eine App im Vollbild verwendet 
werden, ohne dass ein zweiter 
angeschlossener Monitor nur 
eine leere Fläche zeigt.

Tabs & Tags für ältere 
Betriebssysteme
Wer Tabs im Finder auch unter Snow Leo-
pard, Lion oder Mountain Lion nutzen will 
– und das sogar kostenlos – kann zur Soft-
ware XtraFinder (www.trankynam.com/xtra-
finder/) von Tran Ky Name Software grei-
fen. Mindestvoraussetzung für das Pro-
gramm ist Mac OS X 10.6.8. Neben Tabs 
bietet XtraFinder weitere Zusatzfunktionen 
für den Finder, wie zum Beispiel die Mög-
lichkeit, Dateipfade in die  Zwischenablage 
zu kopieren oder ausgeblendete Dateien 
anzuzeigen.

Das Programm PathFinder (www.cocoa-
tech.com/pathfinder/) wiederum ist nicht 
nur eine Finder-Erweiterung wie XtraFinder, 
sondern eine echte Alternative zum Finder. 
Neben Tabs & Lesezeichen, der Möglichkeit, 
Dateien stapelweise umzubenennen sowie 
integriertem Text- und Bild-Editor bietet 
PathFinder ab der aktuellen Version 6 auch 
eine Tagging-Funktion für Dateien. PathFin-
der 6 läuft ab Mac OS X 10.6 Snow Leopard 
und kann 30 Tage kostenlos getestet wer-
den. Die zeitlich unbeschränkte Vollversion 
kostet 39,95 US-Dollar.

Multi-Display- 
Unterstützung
Mit OS X Mavericks schafft es Apple erst-
mals, mehrere Bildschirme sinnvoll zu unter-
stützen. Wurde unter Mountain Lion eine 
App auf dem Bildschirm in den Vollbild-Mo-
dus versetzt, zeigte das zweite angeschlos-
sene Display nur eine leere Fläche. Anders 
bei Mavericks: Starten Sie auf Ihrem Lap-
top-Monitor eine App wie Kalender oder 
Karten im Vollbildmodus, steht Ihnen auf 
beiden Bildschirmen der volle Funktions-
umfang zur Verfügung. So können Sie auf 
dem Laptop zwischen verschiedenen Voll-
bild-Apps wechseln, während Sie den exter-
nen Monitor als Schreibtisch verwenden. Via 
Mission Control bewegen Sie Fenster und 
Apps beliebig zwischen den verschiedenen 
Displays hin und her.

Erstmals erhalten alle Displays eine eige-
ne Menüleiste für den schnellen Zugriff. Auf 
dem jeweils nicht aktiven Bildschirm wird 
die Menüleiste dabei abgeblendet. Mehrere 
Docks gibts aber nicht, stattdessen „wan-
dert“ das Dock von Display zu Display mit, 
wenn Sie es am unteren Bildschirmrand ver-
ankert haben. Wechseln Sie mit dem Maus-
zeiger auf einen anderen Monitor, folgt das 
Dock, sobald Sie auf dem zweiten Monitor 
mit dem Mauszeiger an den unteren Bild-
schirmrand fahren. Anders verhält es sich, 
wenn Sie das Dock am rechten oder lin-
ken Bildschirmrand platzieren. In diesem 
Fall können Sie es jeweils ganz rechts oder 
ganz links außen am Rand der Monitore 
verankern.

Sogar ein über Apple TV angeschlossenes 
TV-Gerät kann mit Mavericks als externer 
Monitor verwenden werden. Und zwar nicht 
nur, um den Inhalt eines Displays zu spie-
geln, sondern auch als Schreibtischerwei-
terung. Der Mauszeiger reagiert allerdings 
leicht verzögert auf einem TV-Gerät.

ausschließlich in Ordnern und Unterordnern orga-

nisieren, um zu wissen, wo sie gefunden werden 

können. Es lassen sich beliebig neue Tags erstel-

len, allerdings wird hierfür nur eine begrenz-

te Anzahl von Farben zur Verfügung gestellt, 

was das System in seinen Möglichkeiten etwas 

einschränkt. 

An die Verwendung von Tabs im Finder muss 

man sich zunächst gewöhnen, und sie werden 

im Alltag sicher nicht bei jedem Anwender zum 

Einsatz kommen. Hat man sich mit der Funktion 

vertraut gemacht, sorgt sie – genau wie in Safa-

ri – jedoch für deutlich mehr Ordnung und Über-

sicht auf dem Schreibtisch.
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01 Neuer Tab

Einen neuen Tab im Finder öffnen Sie mit dem

Tastaturkürzel [cmd][T]. Dateien lassen sich über 

Ziehen und Ablegen zwischen Tabs hin- und her-

bewegen. Schließen können Sie einen Tab mit 

dem Tastaturkürzel [cmd][W].

04 Tags definieren

In den Finder-Einstellungen unter „Tags“ können

Sie festlegen, welche Tags in der Finder-Seiten-

leiste angezeigt werden soll. Sie können Tags hier 

auch umbenennen oder Ihre farblichen Markie-

rungen ändern.

07 Taggen beim Sichern

Auch in Sicherungsdialogen haben Sie die Mög-

lichkeit, Tags zu einer Datei hinzuzufügen. Dies 

funktioniert auch, wenn Sie eine Datei in der

iCloud speichern. Sie können auch einen neuen 

Begriff eingeben, um einen vollständig neuen Tag

zu erstellen.

02 Tab-Ansicht

Sie können für jeden Tab über die bekannten

Schaltflächen in der Symbolleiste des Finders eine

eigene Ansicht, zum Beispiel Cover Flow oder

Liste, wählen. Über den Doppelpfeil rechts oben

lässt sich der Finder im Vollbild nutzen.

05 Favoriten-Tags

Wenn Sie einen Tag ziehen und in dem unteren

Feld ablegen, erscheint dieser hervorgehoben in

Kontext-Menüs des Finders, damit Sie besonders

schnell auf Ihre Favoriten-Tags zugreifen können.

Es lassen sich mehrere Favoriten-Tags festlegen.

08 Taggen im Informationen-Fenster

Wenn Sie über [cmd][i] die Informationen zu einer

Datei aufrufen, können Sie ebenfalls Tags verge-

ben (und auch neue Tags erstellen). Tags erset-

zen damit auch die aus früheren Betriebssyste-

men bekannten Spotlight-Kommentare.

09 Taggen im Kontextmenü

Wenn Sie einen Rechtsklick auf eine Datei aus-

führen, finden Sie im Kontextmenü Ihre Favori-

ten-Tags. Ein Kreis um den jeweiligen Farbball 

zeigt an, dass die Datei bereits mit dem entspre-

chenden Tag versehen ist. Ein Klick auf den Tag 

entfernt ihn wieder.

03 Einstellungen

In den Einstellungen des Finder unter „Allgemein“

lässt sich festlegen, welches Verzeichnis ein neu-

es Finder-Fenster und somit auch ein neuer Tab

zeigen soll. Hier bietet es sich zum Beispiel an,

das Benutzerverzeichnis auszuwählen.

06 Dateien taggen

Sie können Dateien taggen, indem Sie diese einfach

auf den gewünschten Tag in der Seitenleiste des Fin-

ders bewegen. Bewegen Sie einen Ordner auf einen

Tag, werden die enthaltenen Dateien nicht automa-

tisch markiert, sondern nur der Ordner selbst.

Workshop: Arbeiten mit Tabs und Tags
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Auch die integrierten Apps 

Kalender und Mail haben mehr 

(Kalender) oder weniger (Mail) 

umfangreiche Änderungen erfahren. 

Zudem hat Apple versucht, die Mittei-

lungszentrale für OS X benutzerfreund-

licher zu gestalten.

Mail hat jetzt gefühlt in jedem Fall an

Geschwindigkeit zugelegt. Neue Funk-

tionen wurden darüber hinaus aller-

dings kaum integriert. Die auffälligste

Neuerung betrifft die Mitteilungszen-

trale in gleichem Maße wie Mail selbst

und besteht darin, dass der Hinweis auf

eine neue Mail auch gleich eine direkte

Antwortmöglichkeit bietet. Wie schon

unter OS X Mountain Lion können Sie in

der Systemeinstellung „Mitteilungen“

für unterstützte Apps einzeln festlegen,

ob Mitteilungen in Form von „Bannern“

oder „Hinweisen“ erscheinen sollen.

Eine kleine, aber hilfreiche Neue-

rung in Mail: E-Mail-Anhänge lassen 

sich nun auch gezielt nach Dateityp

suchen. Geben Sie zum Beispiel „Word“ 

oder „.doc“ in die Suchmaske ein, zeigt

Mail alle E-Mails mit Dateianhängen im

Word-Format an.

Kalender ohne Leder-Look
Vorbei die Zeiten, in denen man mit

(hilfreichen) Zusatz-Tools wie Mountain 

Tweaks (http://tweaksapp.com/app/

mountain-tweaks/) den Fake-Leder-

Look aus der Kalender-App entfernen

musste. In Mavericks verzichtet Apple

nun sowohl im Kalender als auch in der 

Kontakte-App auf das digitale Imitat.

Den modernen Look der Kalender-App

in iOS 7 hat der Mavericks-Kalender 

allerdings noch nicht zu einhundert 

Prozent angenommen. Hier muss man

noch auf OS X 10.10 warten, das wohl 

den Code-Namen „Syrah“ tragen soll 

und von Apple bereits getestet wird.

Dafür bietet der Kalender neue Funk-

tionen: Das Informationsfenster zu 

einem Event, das Sie durch einen Dop-

pelklick auf das Ereignis öffnen, wur-

de überarbeitet. Sobald Sie Ortsinfor-

mationen zu einem Termin eingeben,

macht die Kalender-App Vorschläge zur 

Vervollständigung und zeigt den Ort 

schließlich in einem Karten-Ausschnitt 

an. Ein Klick auf den Ausschnitt führt 

direkt in die Karten-App. Basierend auf

Ihrem Standort kann der Kalender sogar

die voraussichtliche Reisezeit zu einem 

Ereignis schätzen und entsprechend bei 

einem Kalendereintrag einberechnen. 

Voraussetzung ist, dass Sie der App

Zugriff auf Ihre Standortinformationen

gewähren.

Großes Mitteilungsbedürfnis
Viele Anwender empfinden die iOS-Mit-

teilungszentrale als praktisch, sahen in

der gleichen Funktion bei OS X Moun-

tain Lion bislang allerdings keinen ver-

gleichbaren Nutzwert. Zumindest als

Seitenleiste direkt einblenden wird man

die Mitteilungszentrale auch in Maver-

icks vermutlich nicht allzu häufig. Hin-

weise und Banner zu den Vorgängen

einzelner Apps sind in Mavericks sogar

noch etwas praktischer als schon bis-

her. Rechts oben eingeblendete Hinwei-

se von Mail und Nachrichten sind – wie 

erwähnt – jetzt interaktiv und enthal-

ten eine direkte Antwort-Funktion.

Zudem lassen sich Mitteilungen nun

auch im Sperrbildschirm von OS X anzei-

gen. Die Mitteilungen welcher Apps im

Sperrbildschirm dargestellt werden sol-

len, kann über die Systemeinstellung

„Mitteilungen“ festgelegt werden. Sie

sollten allerdings für Mail und Nachrich-

ten einrichten, dass hier keine Vorschau

auf die Inhalte gezeigt wird, da sonst

Fremde auch bei gesperrtem Bildschirm

mitlesen können.

Fazit
Das Kalender-Design wurde aufge-

frischt, die Benutzeroberfläche im 

Detail komfortabler gestaltet. Mail hat 

vor allen Dingen an Geschwindigkeit 

gewonnen, und Mitteilungen dürften 

in Zukunft von Anwendern noch mehr 

geschätzt werden.

bestimmter Apps auch im Sperrbildschirm angezeigt werden
sollen. 

 

Legen Sie in den Systemeinstellungen fest, ob Mitteilungen 

Mail, Kalender & Benachrichtigungen

Kalender verzichtet nun auf den Leder-
Look und stellt auch Ortsinformationen 
aus der Karten-App dar.

DAS SIND DIE
NEUERUNGEN

Gesteigerte 
Geschwindig-

keit bei Apple Mail

Interaktive
Benachrichti-

gungen der Mittei-
lungszentrale

Modernisier-
ter Kalender im

zeitgemäßen Look

Karten-Inte-
gration in der

Kalender-App
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W ie immer bringt ein neues OS 

X auch eine neue Safari-Ver-

sion mit, obwohl es sich bei 

Apples Webbrowser natürlich eigent-

lich um eine eigenständige App handelt. 

Safari 7 bietet neben den bereits ange-

sprochenen Energiesparfunktionen wei-

tere hilfreiche neue Features.

Zunächst einmal wurden einige Ele-

mente der Benutzeroberfläche über-

arbeitet. Links oben neben der Lese-

zeichen-Leiste befinden sich jetzt zwei 

Schaltflächen, wobei sich über die Top-

Sites-Schaltfläche eine modernisierte 

Übersicht der am häufigsten besuch-

ten Websites aufrufen lässt. Über das 

bekannte Lesezeichen-Symbol in Form 

eines aufgeschlagenen Buches dane-

ben sind nun sowohl die Lesezeichen 

als auch die Leseliste und – sofern man 

sich mit einem Twitter- oder Linke-

dIn-Konto in den Systemeinstellungen 

unter „Internet-Accounts“ angemeldet 

hat – die neuen freigegebenen Links 

zu erreichen. Letztere zeigen Twit-

ter- und LinkedIn-Posts der eigenen 

Kontakte, so dass interessante Links 

schnell in Safari geöffnet werden kön-

nen. Eine gute Ergänzung, wobei man 

die Inhalte der Liste scheinbar manuell 

über „Darstellung“ und „Freigegebene 

Links aktualisieren“ updaten muss. Sehr 

gut ist die vereinfachte Lesezeichen-

übersicht in der Seitenleiste. Vor allen 

Dingen auf alle Links, die keinen Platz 

mehr auf der bekannten Lesezeichen-

leiste in einem Browser-Fenster finden, 

lässt sich so schneller zugreifen als 

zuvor.

Plug-ins verwalten
Wir haben bereits beschrieben, wie die 

Funktion Safari Power Safer dem Mobil-

Mac hilft Strom zu sparen, indem Wer-

beanzeigen oder Animationen, die zum 

Beispiel auf Flash setzen und sich an 

den Rändern einer Website befinden, 

erst manuell angeklickt werden müs-

sen, bevor sie ausgeführt werden. Doch 

die Möglichkeiten von Safari 7 zur Plug-

in-Verwaltung für mehr Sicherheit und 

geringeren Stromverbrauch gehen noch 

weiter. So findet sich in der Einstellung 

„Sicherheit“ neben der Möglichkeit, das 

Ausführen von Plug-ins generell zu ver-

bieten auch die Schaltfläche „Website-

Einstellungen verwalten…“. Hier kann 

konkret für einzelne Websites festge-

legt werden, ob ein Plug-in zum Bei-

spiel generell unterdrückt werden soll. 

Wenn Sie etwas für eine Internetseite 

Flash grundsätzlich deaktivieren, hilft 

auch kein manuelles Klicken auf der 

Seite mehr.

iCloud-Schlüsselbund
Neu in Safari 7 / OS X Mavericks ist die 

Möglichkeit, Passwörter, Log-ins sowie 

Kreditkarten-Daten beim Eintragen in 

den Browser nicht nur zu speichern, 

sondern via iCloud auch mit anderen 

Geräten zu synchronisieren: das iCloud-

Schlüsselbund. Um diese Funktion in OS 

X Mavericks zu nutzen, müssen Sie die 

Funktion „Schlüsselbund“ in der Sys-

temeinstellung „iCloud“ aktivieren. Hier 

werden Sie unter anderem gebeten, 

einen vierstelligen Sicherheits-Code 

festzulegen, den Sie eingeben müssen, 

wenn Sie mit einem anderen Gerät auf 

Ihr Schlüsselbund zugreifen wollen. 

Außerdem weißt Mavericks darauf hin, 

dass es sinnvoll ist, einen Kennwort für 

das Entsperren Ihres Bildschirms zu set-

zen, wenn Sie das Schlüsselbund ver-

wenden wollen. Denn: Verlassen Sie 

Ihren Computer, ohne den Bildschirm 

zu sperren, können andere Personen 

theoretisch auf sämtliche Ihrer gespei-

cherten Log-ins zugreifen. Anders als 

bei der bekannten Passwortverwaltung 

1Password zum Beispiel ist es nicht 

möglich, das Schlüsselbund separat 

nach einer gewissen Zeit sperren zu 

lassen. Auch muss kein eigenständiges 

Passwort eingegeben werden, um es zu 

entsperren.

Die im iCloud-Schlüsselbund gespei-

cherten Kennwörter und Benutzerna-

men finden Sie in den Einstellungen von 

Safari unter „Kennwörter“. Hier können 

Sie natürlich die Option „Benutzer-

namen und Kennwörter automatisch 

ausfüllen“ deaktivieren, dann müssen 

Sie allerdings jedes mal in die Safari-

Einstellungen gehen, um ein Passwort 

oder einen Benutzernamen zu kopie-

ren. Letzteres funktioniert, wenn Sie 

mit Rechts auf einen Eintrag klicken. 

Dann erhalten Sie die Optionen „Web-

site kopieren“, „Benutzernamen kopie-

ren“ und „Kennwort kopieren“ im Kon-

textmenü. Wählen Sie eine Option aus, 

müssen Sie Ihr Admin-Passwort zum 

Durchführen dieser Aktion eingeben.

Fazit
Ein insgesamt beeindruckendes Upda-

te für Safari, das mehr Sicherheit und 

Geschwindigkeit bringt. Das iCloud-

Schlüsselbund ist dennoch für viele 

Anwender kein Ersatz für 1Password.

Safari schlägt 
sichere Passwörter 
vor, wenn Sie sich 
auf einer Website 
erstmalig anmelden 
wollen. 

Safari und iCloud-Schlüsselbund

DAS SIND DIE 
NEUERUNGEN

 Stromsparende 
Plug-in-Verwal-
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Tipps, Tricks, versteckte Funktionen

Stromfresser schnell 
aufspüren

Neben den bisher beschriebenen Mavericks-

Technologien und Funktionen zur Reduzierung

des Energieverbrauchs gerade bei mobilen

Macs, können Sie zudem über die Batterienan-

zeige in der Menüleiste stromfressende Apps

schnell ausfindig machen. Wenn Sie auf das

Batteriesymbol klicken, werden hier „Apps mit

erheblichem Energieverbrauch“ aufgelistet. Ein

Klick auf eine App führt direkt in die Aktivitäts-

anzeige, um zu sehen, wie hoch der Energie-

verbrauch genau ist.

Diktierfunktion offline 
verwenden

Wenn Sie in OS X Mountain Lion die Diktier-

funktion nutzen, schickt der Computer Ihre Ein-

gaben immer an Apple-Server, damit sie dort in

Text umgewandelt werden. Zuvor müssen Sie

bestätigen, dass Sie damit einverstanden sind,

zumal auch Informationen wie z. B. Ihr Spitzna-

me oder die Spitznamen Ihrer Kontakte über-

mittelt werden. Alle Infos über die Sicherheit

der Daten finden Sie in der Systemeinstellung

„Diktat & Sprache“ unter „Über Diktate und

Datenschutz“. In OS X Mavericks können Sie

nun eine erweiterte Diktierfunktion verwen-

den, die auch Offline-Diktate ermöglicht, ohne

Daten an die Apple-Server zu übermitteln.

Hierfür muss zunächst über die Systemeinstel-

lung „Diktat & Sprache“ ein rund 900 MB gro-

ßer Download gestartet werden. Im Anschluss

funktioniert die Diktierfunktion auch ohne

Internetverbindung und bietet während der

Eingabe sogar Live-Feedback bei der Umset-

zung Ihrer gesprochenen Worte.

Kontinuierliches Scrollen
in der Kalender-App

Wer im Kalender von OS X bislang zwischen verschiedenen Monaten wechseln wollte, muss-

te sich dafür – genau wie bei der Tages- oder Wochen-Ansicht – über die Pfeil-Schaltflächen

durch die Monate klicken. Mavericks erlaubt in der Monatsansicht nun stattdessen auch ein

kontinuierliches vertikales Scrollen durch die Monate. Dies kann die schnelle Monatsübersicht 

durchaus einfacher machen. Der aktuell im Fenster gezeigte Monat erscheint dabei immer

rechts oben im Fenster und wechselt beim Scrollen dynamisch.

Zeitzonen im Kalender
nutzen

In den Einstellungen der Kalender-App unter 

„Erweitert“ finden Sie unter anderem die 

Option „Zeitzonen-Unterstützung aktivieren“. 

Wenn Sie diese Funktion einschalten, erhalten 

Sie im Folgenden in jeder Ansicht des Kalen-

ders rechts oben im Fenster ein zusätzliches 

Ausklappmenü, in dem Sie andere Zeitzonen 

auswählen können. 

Neu in OS X Mavericks ist nun, dass wenn Sie 

ein neues Event zu einem Zeitpunkt in einer 

bestimmten Zeitzone anlegen, diese Original-

Zeit mit Hinweis auf die Zeitzone in Klammern 

im Event-Titel erhalten bleibt, auch wenn Sie im 

Kalender die Zeitzone wechseln und das Event 

dementsprechend die Uhrzeit ändert. So behal-

ten Sie Event-Zeitpunkte beim Wechsel zwi-

schen Zeitzonen einfacher im Blick.

Push-Benachrichtigun-
gen von Websites

Webseiten-Betreiber und Entwickler können 

erstmals Anwendern über Safari Push-Benach-

richtigungen direkt über Apples Server schi-

cken, um über neue Inhalte zu informieren. Die 

Funktion kann zwar noch nicht abschließend

beurteilt werden, es scheint jedoch so zu funk-

tionieren: In Safari erfolgt ein Hinweis, wenn 

eine Website anbietet, Ihnen zukünftig Push-

Benachrichtigungen zu schicken. Akzeptieren

Sie, wird die Website unter „Mitteilungen“ in 

den Einstellungen von Safari sowie in den Sys-

temeinstellungen unter „Mitteilungen“ gelistet. 

Hier können Sie der Website die Erlaubnis auch 

wieder entziehen. Push-Mitteilungen werden

auch angezeigt, wenn Safari geschlossen ist.
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Auspacken, anschließen, loslegen

Mein erster Mac
Die ersten Schritte am Mac-Computer sind einfach. Das gilt für Computer-Einsteiger und Windows-

Umsteiger gleichermaßen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihren neuen Mac anschließen, das Betriebs-

system einrichten und wie Sie Ihre erste E-Mail verschicken. Peter Reelfs

E igentlich ist dieser Text über-

flüssig! Gilt der Mac, also ein 

Apple Computer, wie auch des-

sen Betriebssystem OS X, doch als ein-

fach und intuitiv zu bedienen. Alles 

ist selbsterklärend und funktioniert 

genauso, wie man es erwarten sollte. 

An diesen Worten ist nichts Falsches. 

Eigentlich! Doch wie so oft kommt es 

darauf an, woher Sie kommen. Haben 

Sie bereits Kontakt mit einem Apple 

Computer gehabt, sind Sie bisher nur 

mit Windows-PCs vertraut oder ist der 

Mac Ihr erster Computer überhaupt? 

Die Antwort auf diese Fragen entschei-

det darüber, wie einfach Sie den Ein-

stieg wirklich empfinden.

Was auch immer Ihre persönliche 

Vorgeschichte ist: Ein Mac ist die rich-

tige Wahl! Der Ein- oder Umstieg in die 

Mac-Welt ist einfach. Auf den folgen-

den Seiten zeigen wir Ihnen, wie Ihr Mac 

funktioniert. Auf Seite 23 erklären wir 

die Anschlüsse gängiger Apple Compu-

ter, damit Sie Ihren neuen Mac schnell 

betriebsbereit machen. In einem kurzen 

Workshop auf Seite 24 zeigen wir exem-

plarisch, was Sie beim ersten Anschalten 

erwartet und wie Sie die nötigen Schritte 

durchlaufen. Während dieses Vorgangs 

legen Sie einen Administrator-Benutzer-

zugang an. Aus Sicherheitsgründen soll-

ten Sie Ihren Mac jedoch nur als soge-

nannter Standardbenutzer verwenden. 

Wie Sie solch einen Zugang einrichten, 

zeigen wir in einem weiteren Workshop 

auf der gleichen Seite.

Hat der Mac Ihren Internetzugang 

nicht selbstständig während des ersten 

Einschaltens entdeckt, müssen Sie die-

ses manuell nachholen. Wie das funk-

tioniert, zeigt ein Workshop auf Sei-

te 25. Als Letztes helfen wir Ihnen mit 

dem Workshop auf Seite 26 dabei, Ihren 

E-Mail-Zugang einzurichten.
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Mac-Anschlüsse erklärt 
maclife.de/go/031974



Hier präsentieren wir Ihnen eine Über-

sicht über die unterschiedlichen 

Anschlüsse aktueller Apple-Computer. 

Wir konzentrieren uns dabei auf den 

iMac, den Mac mini, das MacBook Pro 

und das MacBook Air und zeigen Ihnen, 

wie die Anschlüsse aussehen, wo Sie 

diese finden und wofür Sie diese jeweils 

verwenden. Tipp: Beim Einstecken der 

Stecker können Sie kaum etwas falsch 

machen, da unterschiedliche Anschlüsse 

sich durch Form und Größe unterschei-

den. Folge: Passt der Stecker, stimmt der 

Anschluss! Bedenken Sie, dass nicht für 

jeden Steckplatz ein passendes Kabel 

zum Lieferumfang Ihres Macs gehört. Im 

Karton finden Sie nur die Kabel, die für 

das erste Einschalten nötig sind.

Anschlüsse iMac
Die Anschlüsse des iMac befin-

den sich an der Rückseite. Der Stroman-

schluss ist unten in der Mitte des Gehäu-

ses, alle übrigen Anschlüsse liegen links 

daneben. Ganz außen ist ein Anschluss 

für einen kleinen Klinkenstecker. Die-

ser nimmt beispielsweise die Kopfhörer 

auf, die einem iPhone beiliegen. Rechts 

daneben ist ein Steckplatz für Speicher-

karten im SD-Format, typisch für eine 

Digitalkamera. Es folgen vier USB-3-An-

schlüsse. Dort docken iPhone oder iPad 

an, aber auch kabelgebundene Mäuse, 

Tastaturen, externe Festplatten, Scanner 

und mehr. Zwei danebenliegende Thun-

derbolt-Anschlüsse ermöglichen aller-

höchste Datentransferraten, etwa für 

externe Festplatten aber auch für wei-

tere Bildschirme. Der letzte Anschluss 

ist für eine kabelgebundene Ethernet-

Verbindung zu einem Netzwerk oder zu 

Ihrem Router. Das Loch im Fuß gibt Ihnen 

die Möglichkeit, dauerhaft angeschlos-

sene Kabel zu bündeln, sodass diese von 

vorne nicht sichtbar sind.

Auspacken  
und Anschließen

direkten Nachbarn sind zwei Thunder-

bolt-Anschlüsse für externe Monitore 

oder Festplatten. Ihnen folgt ein USB-

Anschluss für iPhone, iPad, Scanner, 

externe Laufwerke und anderes. Ganz 

rechts ist ein Kopfhörerausgang.

Auf der rechten Seite ist ein USB-

Steckplatz dem Bildschirm am nächs-

ten. Danach kommt ein HDMI-Ausgang 

zum Anschluss eines Fernsehers oder 

Projektors und letztlich ein SD-Kar-

tensteckplatz für Speicher aus einer 

Digitalkamera.

Anschlüsse MacBook Air
Auch hier finden Sie die 

Anschlüsse auf der rechten und linken 

Seite. Links beginnt es ebenfalls mit 

einem magnetischen Netzteilanschluss. 

Ihm folgt eine USB-Buchse für externe 

Festplatten, DVD-Laufwerke, iPhone 

und anderes. Ganz rechts finden Sie 

einen Kopfhörerausgang.

Auf der rechten Seite liegt ganz 

rechts ein Thunderbolt-Anschluss für 

Monitor oder Festplatte. Links daneben 

ist eine USB-Buchse. Beim 11-Zoll-Mo-

dell ist nun Schluss. Ein MacBook Air 

mit 13-Zoll-Display hat zusätzlich noch 

einen SD-Karten-Steckplatz für Ihren 

Digicamspeicher.

Anschlüsse Mac mini
Auch beim Mac mini liegen alle 

Anschlüsse an der Rückseite. Neben 

dem Ein/Ausschalter klinken Sie das 

Stromkabel ein. Gleich daneben ist die 

Buchse für ein Ethernet-Netzwerkkabel, 

gefolgt von einem Firewire-Anschluss, 

etwa für eine externe Festplatte. Über 

den daneben liegenden HDMI-Ausgang 

übertragen Sie Bild und Ton auf einen 

Fernseher oder zu einem Projektor. Den 

folgenden Thunderbolt-Anschluss ver-

wenden einige externe Monitore und 

Festplatten. Externe Laufwerke kön-

nen Sie auch an den nebenliegenden 

vier USB-Anschlüssen betreiben. Eine 

Speicherkarte im SD-Format nimmt der 

Steckplatz außen rechts auf. Über den 

Anschluss links darunter übertragen Sie 

Musik beispielsweise von einem iPhone, 

MP3-Player, CD-Spieler oder anderem 

per Mini-Klinkenstecker in den Mac. 

Rechts daneben schließen Sie einen 

Kopfhörer an.

Anschlüsse MacBook Pro
Bei einem MacBook Pro finden 

Sie alle Anschlüsse an der rechten und 

an der linken Gehäuseseite. Dem Bild-

schirm am nächsten ist links der magne-

tische Anschluss für das Netzteil. Seine 
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1 Land wählen

Nach dem ersten Einschalten begrüßt Sie Ihr Mac 

mit der Frage nach Ihrem Aufenthaltsort. Wählen 

Sie diesen aus und legen Sie anschließend auf der

folgenden Seite die Spracheinstellung für Ihre

Tastatur fest. Bei Bedarf können Sie jeweils wei-

tere Sprachen einblenden.

1 Benutzer und Gruppen

Um einen neuen Benutzeraccount mit Standard-

zugriffsrechten anzulegen, rufen Sie über das 

Apple-Menü oben links in der Menüleiste die Sys-

temeinstellungen auf. Suchen Sie unten links den

Eintrag „Benutzer & Gruppen“ und klicken Sie ihn 

mit dem Mauszeiger an.

4 Benutzeraccount

Der Assistent fordert Sie auf, einen Benutzer-

account anzulegen. Vergeben Sie Namen, Kenn-

wort und Icon für Ihren Zugang. Hat Ihr Mac eine

Kamera, können Sie einen Schnappschuss als Bild

verwenden. Name und Kennwort schützen den

Zugang zu Ihrem Mac und Ihren Daten.

2 Daten übertragen

Falls der Mac nicht Ihr erster Computer sein soll-

te, können Sie danach Daten von einer Siche-

rungskopie (Backup) oder einem anderen Com-

puter, inklusive eines Windows-Computers, über-

tragen. Dies können Sie auch später jederzeit mit

dem Programm „Migrationsassistent“ nachholen.

2 Schloss klicken

Die Einstellungen sind mit Ihrem Zugangspass-

wort geschützt, damit niemand Unberechtigtes

diese in Ihrer Abwesenheit manipulieren kann.

Klicken Sie zum Entsichern unten links auf das

Vorhängeschlosssymbol. Daraufhin startet der

Passwortdialog.

5 iCloud Schlüsselbund

Richten Sie einen iCloud-Schlüsselbund ein, wenn

Sie Passwörter und Kreditkarteninformatio-

nen auf unterschiedlichen Geräten, etwa auch

auf einem iPhone, nutzen möchten. Sind Sie

unschlüssig, entscheiden Sie sich dazu, diesen

später einzurichten.

6 Registrierung

Zum Abschluss sollten Sie Ihren Mac bei Apple 

registrieren, um im Notfall schnelle Problemhil-

fe bekommen zu können. Möchten Sie das nicht,

klicken Sie auf „Nicht registrieren“. Nach diesem 

letzten Schritt schließt der Assistent die Einrich-

tung ab.

3 Apple ID

Geben Sie Ihre Apple ID an oder legen Sie eine

neue an. Sollten Sie sich für „Nicht anmelden“ 

entscheiden, fordert Sie Ihr Mac später erneut 

dazu auf. Auf der Folgeseite empfiehlt Apple

zum Diebstahlsschutz, dem Service „Meinen Mac 

suchen“ die Standortabfrage zu erlauben.

3 Kennwort eingeben

Im Dialogfeld müssen Sie das bei der Einrichtung

Ihres Macs vergebene Kennwort angeben. Der

Benutzername ist bereits eingetragen. Tragen

Sie darunter Ihr Kennwort ein und klicken Sie 

anschließend auf „Schutz aufheben“. Nun haben 

Sie Zugriff auf die Benutzereinstellungen.

Erstes Anschalten

Benutzer-Account
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1 WLAN Anderes Netzwerk

Möchten Sie Ihren Mac mit einem kabellosen

WLAN-Netzwerk verbinden, das nicht im Air-

portmenü angezeigt wird, oder ist die Suche

nach Ihrem kabellosen Router erfolglos geblie-

ben, wählen Sie im Airportmenü den Eintrag „Mit

einem anderen Netzwerk verbinden“.

4 Account zufügen

Klicken Sie im Fenster unten links über dem Vor-

hängeschloss, unterhalb des Haussymbols auf das

Plus-Symbol, um einen weiteren Benutzerzugang

anzulegen. Tipp: Lassen Sie den Mauszeiger über

dem Symbol ruhen, damit ein kurzer Erklärungs-

text erscheint.

4 Systemeinstellungen aufrufen

Möchten Sie eine Netzwerkverbindung per Ether-

netkabel zu Ihrem Router herstellen und nicht

kabellos per WLAN Daten austauschen, stecken

Sie dieses in die entsprechende Buchse an Ihrem

Mac. Rufen Sie danach im Apple-Menü den Ein-

trag „Systemeinstellungen“ auf.

2 WLAN Sicherheit

Geben Sie im sich öffnenden Dialogfeld den

Namen des Netzwerkes an. Achten Sie darauf, 

dass Sie den Namen exakt richtig eintragen, 

andernfalls bleibt das Netz für Ihren Mac unsicht-

bar. Stellen Sie anschließend den für das Netz-

werk verwendeten Sicherheitsstandard ein.

5 Benutzer erstellen

Es öffnet ein Fenster, in dem Sie alle Einstellun-

gen für den neuen Benutzerzugang festlegen. 

Wählen Sie „Standard“ als Account-Typ und ver-

geben Sie einen Benutzernamen sowie ein schwer 

zu erratendes Kennwort. Bestätigen Sie dieses 

mit Klick auf „Benutzer erstellen“.

5 Systemeinstellung Netzwerk

Sämtliche Netzwerkeinstellungen, egal ob für 

kabellose Verbindungen per WLAN oder kabelge-

bunden per Ethernet, verändern Sie in den Sys-

temeinstellungen. Rufen Sie diese über das Apple-

Menü auf. Suchen Sie die Einstellung „Netzwerk“ 

und klicken Sie mit dem Mauszeiger darauf.

6 Ethernet

Wählen Sie in der Liste auf der linken Seite den

Eintrag „Ethernet“. Der Mac stellt nun umge-

hend die Verbindung zu Ihrem Router her. Darauf

erscheint im Feld rechts die Netzwerkadresse

des Routers und Ihres Macs. Bestätigen Sie dies

dauerhaft mit einem Klick auf „Anwenden“.

3 WLAN verbinden

Geben Sie das Zugangskennwort ein. Möchten Sie

dieses mitlesen können, klicken Sie auf „Kenn-

wort einblenden“. Aktivieren Sie die Option „Die-

ses Netzwerk merken“, damit der Mac die Verbin-

dung künftig automatisch herstellt, ohne dass Sie

die Angaben erneut machen müssen.

6 Anmeldeoptionen

Klicken Sie auf „Anmeldeoptionen“. Im sich öff-

nenden Fenster legen Sie fest, wie sich Ihr Mac

beim Einschalten oder beim Benutzerwechsel ver-

halten soll. Deaktivieren Sie die automatische

Anmeldung. Andernfalls wäre der Zugriff auf

Ihren Mac ohne Kennworteingabe möglich.

Internet einrichten

Benutzer-Account, Fortsetzung
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1 Account wählen

Möchten Sie die automatisch eingerichtete

iCloud-E-Mail-Adresse nicht verwenden, son-

dern Ihre alte behalten, starten Sie das Pro-

gramm „Mail“ und wählen Sie im gleichnamigen 

Menü den Eintrag „Accounts“. Klicken Sie auf den 

Namen Ihres E-Mail-Anbieters.

4 Anderer Account

Verwenden Sie einen anderen als die hier auf-

gelisteten E-Mail-Anbieter, legen Sie sich sämt-

liche Zugangsdaten zu Ihrem Postfach bereit und

scrollen Sie in der Liste der Anbieter ganz nach

unten. Dort klicken Sie auf den Eintrag „Anderen 

Account hinzufügen“.

7 IMAP/Pop-Daten eingeben

Lässt Ihnen Ihr Anbieter die Wahl zwischen IMAP- 

und POP-Account, wählen Sie den Typ aus, den

Sie benutzen möchten. Darunter tragen Sie die 

Adresse des E-Mail-Servers ein, der eintreffende 

Nachrichten entgegennimmt. Anschließend fol-

gen Ihr Benutzername und Ihr Kennwort.

2 Daten eintragen

Es öffnet ein kleines Fenster mit dem Logo Ihres

E-Mail-Anbieters. Tragen Sie in dieses Ihren

Namen, Ihre beim jeweiligen Anbieter verwende-

te E-Mail-Adresse und das dort benutzte Kenn-

wort ein. Klicken Sie anschließend den Schalter

„Konfigurieren“.

5 E-Mail-Account voreingestellt

Es öffnet ein Auswahlfeld, in dem Sie sich für

einen Accounttyp entscheiden müssen. Verwen-

den Sie ein ganz normales E-Mail-Konto, müssen

Sie hier nichts ändern. Der entsprechende Eintrag

„E-Mail-Account hinzufügen“ ist bereits voraus-

gewählt. Klicken Sie „Erstellen“.

8 SMTP eingeben

Nun benötigen Sie die Adresse des SMTP-Servers,

also des Gerätes, das die von Ihnen geschriebe-

nen Nachrichten bei Ihrem Provider ins Internet

weiterleitet. Geben Sie erneut Ihren Benutzer-

namen und Ihr Kennwort beim Anbieter ein und

bestätigen dies mit Klick auf „Erstellen“.

6 Adresse und Kennwort

Auch bei dieser Variante beginnen Sie zunächst 

damit, zuoberst Ihren vollständigen Namen ein-

zutragen. Danach folgen die vollständige E-Mail-

Adresse sowie Ihr verwendetes Kennwort. Ein 

Mausklick auf den Schalter „Erstellen“ führt zum 

nächsten Zwischenschritt.

9 Fertig

Der Account ist nun eingerichtet und Mail listet 

sämtliche neue E-Mails im Eingangsbereich auf. 

Möchten Sie weitere Programme aus der ange-

zeigten Liste mit Ihrem E-Mail-Postfach verbin-

den, wählen Sie diese aus, bevor Sie das Fenster

schließen. Das war‘s!

3 Apps auswählen

Der Mac stellt die Verbindung zu Ihrem E-Mail-An-

bieter her und konfiguriert den Datenaustausch. 

Danach sehen Sie eine Liste Ihrer Programme, die 

Sie mit Ihrem Postfach benutzen können. Ent-

scheiden Sie sich mindestens für das Programm

„Mail“ und bestätigen Sie dies.

E-Mail einrichten
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Apple ID
Eine Apple ID ist eine Kombination aus 

Namen und Kennwort, mit der Sie sich 

gegenüber Apple identifizieren. Sie 

benötigen eine Apple ID, um sämtliche 

Funktionen des Betriebssystems voll 

nutzen zu können. So ist beispielsweise 

die Verwendung von Apples internetba-

siertem Zentralspeicher „iCloud“ nur mit 

einer Apple ID möglich. Einen Zugang 

zu iCloud benötigen Sie nicht nur, um 

dort Ihre Daten zentral zwischenzula-

gern, sondern vor allem, um die Inhal-

te einzelner Programme und Apps auf 

mehreren Geräten nutzen zu können. Zu 

Apps und Programmen, die intensiv die 

iCloud nutzen können, zählen beispiel-

weise Notizen, Erinnerungen, Kalender, 

Adressbuch, Safari und Mail aber auch 

der Schlüsselbund. Weiterhin können 

Sie Ihre Fotos und andere Dokumente 

in der iCloud lagern und gleichzeitig mit 

mehreren Geräten nutzen. Diese benöti-

gen dafür jeweils Zugang zum Internet. 

Auch der Sicherheitsservice „Meinen 

Mac suchen“, der Ihnen bei Diebstahl 

helfen kann, Ihren Mac wiederzufinden, 

nutzt den zentralen Service. Eine Apple 

ID ist zudem Voraussetzung, um im Mac 

App Store Programme zu laden oder im 

iTunes Store einkaufen zu können. Des-

halb müssen Sie bei der Registrierung 

neben persönlichen Daten auch Bank-

daten, etwa Kreditkarteninformationen, 

angeben.

iTunes
Mit iTunes verwalten Sie Ihre Medien-

daten. Das Programm beherrscht die 

meisten modernen Tonformate wie 

etwa das bekannte MP3-Format für 

Musikdateien, das die Dateigröße 

schrumpfen lässt, ohne den Klang all-

zu sehr zu verschlechtern aber auch 

unkomprimierte Tonformate. Weiter-

hin verwaltet iTunes Videos, Podcasts, 

Hörbücher und auch TV-Sendungen. 

Letztere laden Sie über den integrier-

ten iTunes Store herunter. Dort kau-

fen Sie auf Wunsch Musik, Videos und 

Software. Ebenfalls möglich ist das 

Ausleihen von Filmen über das Pro-

gramm. Diese laden Sie auf Ihren Mac 

herunter und können sie nach dem ers-

ten Start innerhalb von 48 Stunden so 

oft ansehen, wie sie möchten. Auch für 

Apps und Töne, die Sie mit iPhone, iPad 

oder iPod touch verwenden, also Gerä-

ten, die mit dem Betriebssystem iOS 

arbeiten, ist iTunes zuständig. Mit iTu-

nes sichern Sie die Daten von iOS-Ge-

räten und aktualisieren deren Betriebs-

system. Lange Zeit hat iTunes auch 

elektronische Bücher verwaltet. Diesen 

Part hat mit dem Betriebssystem OS 

x 10.9 (Mavericks) nun das Programm 

„iBooks“ übernommen, das es auch für 

iPhone und Co. gibt.

Mac App Store
Über den Mac App Store laden Sie von 

Apple überprüfte Software auf Ihren 

Mac. Sie können sich somit sicher sein, 

dass die Programme korrekt funktionie-

ren und nicht mit Viren verseucht sind. 

Im Mac App Store finden Sie sowohl 

Gratis-Programme als auch kosten-

pflichtige. Die Software ist nach The-

mengebieten sortiert und es gibt Lis-

ten, die anzeigen, welche Programme 

besonders beliebt sind. Bildschirmfotos 

und Nutzerkommentare geben einen 

Vorgeschmack. Weiterhin gibt es Infor-

mationen über die Programmsprache, 

die Dateigröße und die Systemvoraus-

setzungen. Erscheint eine neue Version 

eines Programmes, weist der Mac App 

Store automatisch daraufhin. Somit 

verpassen Sie keine neuen Programm-

funktionen, Fehlerbehebungen oder 

Verbesserungen. Zudem verwenden 

Sie stets die sicherste Version eines 

Programms, da Entwickler bei neuen 

Versionen in der Regel auch bekannt 

gewordene Sicherheitslöcher stopfen. 

Ein einmal geladenes Programm laden 

Sie bei Bedarf jederzeit neu herunter. 

Der Mac App Store merkt sich, dass Sie 

eine Software bereits bezahlt haben. 

Für den Download einer Software 

geben Sie Ihre Apple ID an. Praktisch: 

Mithilfe des Mac App Stores finden Sie 

schnell ein Programm, das unbekann-

te Dateiformate öffnen kann. Geben 

Sie dazu einfach die Dateiendung ins 

Suchfeld ein und lösen Sie die Suche 

aus. Der Store präsentiert Ihnen dar-

aufhin eine Liste mit Programmen, die 

den gewünschten Dateityp erkennen. 

Selbstverständlich können Sie auch 

Software aus anderen Quellen auf 

Ihren Mac laden. Das vergrößert die 

Auswahl, reduziert jedoch zugleich die 

Sicherheit.

Möchten Sie Daten mithilfe der iCloud auf mehreren Geräten nutzen, 
benötigen Sie eine Apple ID. Diese ist auch für den Einkauf im iTunes 
Store und den Download im Mac App Store nötig.

Mit iTunes verwalten Sie Ihre digitale Musiksammlung, kaufen Videos, 
Hörbücher und Apps für iPhone, iPad und iPod touch. iOS-Geräte bringen 
Sie zudem mit iTunes auf den neuesten Stand.

Über den Mac App Store laden Sie von Apple geprüfte Programme auf 
Ihren Mac. Der Mac App Store meldet sich zudem automatisch, wenn er 
für eines der über ihn geladenen Programme ein Update gefunden hat.

News  &  Trends Titelthema Ratgeber Tipps  &  Praxis Produkte  &  Tests

027

01.2014



Der Windows-Desktop
Obwohl sich die Bedienung zwischen Windows und dem Mac OS X ähnelt, gibt es 

doch markante Unterschiede. So unterscheidet sich die Schreibtischoberfläche 

eines Windows-Computers im Vergleich zum Mac-Desktop vor allem dadurch, dass 

es keine Menüleiste am oberen Bildschirmrand gibt. Die Alternative, die Windows 

dazu anbietet, ist der Start-Schalter. Sie finden ihn unten links in der Ecke. Den 

Start-Schalter gab es bis zu Windows 7, bei Windows 8 musste er verschwinden, 

was zu zahlreichen Protesten führte, sodass Microsoft ihn mit Windows 8.1 wie-

der einführte. Wesentliche Ziele, wie etwa die Verzeichnisse Ihrer Dokumente, 

Musik, Bilder oder der installierten Programme steuern Sie direkt über das Start-

menü an. Viele Standardbefehle, wie etwa das Anlegen neuer Fenster oder Ord-

ner, finden Sie dort nicht auf Anhieb. Um das Verhalten des Betriebssystems an 

Ihre Bedürfnisse anzupassen, rufen Sie die Systemsteuerung auf.

Neben dem Startbutton befindet sich die sogenannte Taskleiste, die sich über 

den gesamten unteren Bildschirmrand zieht. Dort legen Sie Verweise zu Pro-

grammen ab, um diese mit einem Klick darauf direkt starten zu können. Weiter-

hin erscheinen in der Leiste andere Programme, solange diese geöffnet sind. So 

können Sie jeweils mit einem Klick auf eines der Symbole zwischen den Anwen-

dungen wechseln. Am rechten Rand der Taskleiste befindet sich der Infobereich. 

Dort sind etwa einige Systemeinstellungen sichtbar. Mit ihnen verändern Sie 

beispielsweise die Lautstärke, die Sprache der Tastatur, die Auflösung des Bild-

schirms und anderes. Zudem blendet Windows dort Uhrzeit und Datum ein. Oben 

links auf dem Desktop finden Sie einen Papierkorb. In diesen ziehen Sie Doku-

mente, die Sie nicht mehr benötigen. Fenster verschieben Sie, indem Sie mit der 

Maus auf den oberen Leistenrand klicken, die Maus gedrückt halten und über 

den Bildschirm bewegen. Schließen, Vergrößern oder Minimieren geschieht mit-

hilfe der kleinen Symbole am oberen rechten Fensterrand.

Der Start-Schalter in der 
unteren linken Ecke ist die 

erste Anlaufstelle für Zugriff auf 
wichtige Systemeinstellungen. 
Darüber gelangen Sie zu instal-
lierten Programmen und zu sämt-
lichen Dokumenten.

In der Taskleiste am unteren 
Bildschirmrand legen Sie 

links die häufig genutzten Pro-
gramme ab. Dort erscheinen 
auch Miniaturbilder aller aktuell 
geöffneten Programme. Der 
Programmwechsel erfolgt per 
Mausklick auf ein Icon.

Am rechten Rand der Task-
leiste ist der Infobereich. 

Von dort haben Sie direkten 
Zugriff auf wichtige Einstellungen 
wie Lautstärke, Netzwerkver-
bindung oder auch die Monitor-
auflösung. Dort finden Sie auch 
Datum und Uhrzeit.

Standardmäßig platziert 
Windows oben links einen 

Papierkorb. In ihn schieben 
Sie nicht mehr verwendete 
Dokumente. Zum Löschen ins-
tallierter Programme ist der 
Papierkorb nicht geeignet.

Auf dem Desktop, also 
dem sichtbaren Bild-

schirmhintergrund, können Sie 
Dokumente und auch Verweise 
zu Programmen, die Sie häufig 
benutzen, ablegen. Den Bild-
schirmhintergrund verändern 
Sie auf Wunsch über die 
Systemsteuerung.

Jedes Fenster hat oben 
rechts drei Symbole. Ein 

Klick auf das linke blendet das 
Fenster aus. Das mittlere ver-
größert die Ansicht auf Bild-
schirmgröße und das rechte 
schließt das Fenster.

Wenn Sie ein Dokument 
oder Programm nicht 

finden, hilft die Suche weiter. 
Ihr Eingabefeld finden Sie bei-
spielsweise im Startmenü. 
Die Suche durchforstet die 
Dateinamen und verlangt nach 
Geduld.

Die Systemsteuerung ist 
das zentrale Schaltwerk 

für die Windows-Konfiguration. 
Sie ist gegliedert nach Themen-
bereichen und verzweigt in unter-
schiedlichen Ebenen.
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Der Mac-Desktop
Auffälligster Unterschied zwischen Mac-Schreibtisch und Windows-Desktop: Über 

den oberen Bildschirmrand erstreckt sich eine halbtransparente Menüleiste und 

am unteren Bildschirmrand klebt das sogenannte Dock. Im Dock stecken Verwei-

se zu installierten Programmen und zur Systemeinstellung. Dort finden Sie auch 

den Papierkorb. Mit seiner Hilfe löschen Sie Dokumente und deinstallieren Pro-

gramme. Geöffnete Programme erkennen Sie im Dock an einem kleinen hellen 

Fleck unter der Miniaturansicht. Ein Klick auf die entsprechenden Icons genügt, 

um das Programm zu wechseln.

Das Menü am oberen Bildschirmrand verändert sich mit jedem Programm und 

bei der Anzeige des Schreibtischs. Den Schreibtisch nennt Apple übrigens „Fin-

der“. Das Apple-Menü bleibt stets sichtbar. Dort finden Sie Informationen über 

Ihren Computer, gelangen zu den Systemeinstellungen und finden den Befehl zum 

Ausschalten. Zugriff auf alle Dokumente und Programme erhalten Sie über das 

Gehe-zu-Menü, das Sie allerdings nur sehen, wenn Sie sich im Finder befinden. 

Mithilfe der Menüleiste legen Sie auch neue Fenster an, gelangen zur Zwischen-

ablage, in der sich eventuell kopierte Daten befinden, wechseln zwischen geöff-

neten Fenstern oder rufen die Hilfe auf. Über den rechten Rand der Menüleiste 

gelangen Sie zur Mitteilungszentrale, der Lautstärkeeinstellung, zu eventuellen 

Sicherungskopien von Time Machine und anderen Systemdiensten. Dort finden Sie 

auch die Uhrzeit und bekommen Zugriff auf die systemweite Spotlight-Suche.

Weiterer Unterschied zu Windows: Die drei Schalter zum Minimieren, Ver-

größern und Schließen eines Fensters liegen am oberen linken Fensterrand. Die 

Schalter tragen keine Symbole, sondern Farben. Der rote Schalter schließt das 

Fenster, der gelbe minimiert es und der grüne vergrößert es, jedoch nicht auto-

matisch auf Bildschirmgröße, sondern teilweise auch nur auf die Maximalgröße 

eines Dokumentes.

Das Menü am oberen Rand 
begleitet Sie durch alle Pro-

gramme. Es verändert sich je nach 
Anwendung. Das Apple-Menü 
ist immer sichtbar. Im Finder 
gelangen Sie per „Gehe zu“ zu 
Dokumenten, Programmen und 
Netzwerkcomputern.

Rechts in der Menüleiste 
gibt es Icons, die jeweils 

ein Aufklappmenü verbergen. 
Darüber schalten Sie etwa ein 
WLAN-Netzwerk ein und aus. Dort 
finden Sie auch die Mitteilungs-
zentrale, die Suche sowie die 
Uhrzeit.

Das Dock ist eine Schnell-
startleiste. Hier legen Sie 

häufig benutzte Programme und 
Dokumente ab, um Sie mit einem 
Klick starten zu können. Geöffnete 
Programme haben einen hellen 
Fleck unter dem Symbol.

In den Papierkorb schieben 
Sie nicht mehr benutzte 

Dokumente und Ordner. Anders 
als bei Windows können Sie 
am Mac installierte Programme 
mithilfe des Papierkorbs von der 
Festplatte löschen.

Der Schreibtisch (Finder) 
verhält sich ähnlich wie bei 

anderen Betriebssystemen. Dort 
legen Sie Dokumente, Ordner oder 
auch Verweise (Aliase) - ab. Den 
Hintergrund ändern Sie in den 
Systemeinstellungen.

Geöffnete Fenster haben 
an der linken oberen Ecke 

drei Schalter. Mit dem roten 
schließen Sie ein Fenster, mit dem 
gelben minimieren Sie es ins Dock 
und mit dem grünen vergrößern 
Sie es soweit, bis der gesamte 
Inhalt zu sehen oder der Bild-
schirmrand erreicht ist.

Über das Lupensymbol 
rufen Sie die Spot-

light-Suche auf. Damit fahnden 
Sie nach Dateinamen und auch 
nach Stichworten in Dokumenten. 
Der Mac legt dazu einen Index an, 
was zu blitzschnellen Suchergeb-
nissen führt.

Systemstellungen finden 
Sie im Apple-Menü. Damit 

steuern Sie das Verhalten Ihres 
Macs. Name und Icon führen ein-
deutig zum Ziel.
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E ine der wichtigsten Zutaten für 

eine gelungene Party ist die 

Musik. Nahm man früher stunden-

lang Kassetten-Mixtapes auf, dauert 

es heutzutage nur noch einen Bruch-

teil der Zeit, um die perfekte Lieder-

mischung und alternative Kompilatio-

nen zusammenzustellen. Im Folgenden 

zeigen wir Ihnen die besten Wege, wie 

Sie schnell und einfach die richtigen 

Soundtracks für das Eintreffen der 

Gäste, das Essen und lang andauernde 

Stunden auf der Tanzfläche anlegen.

Playlisten in iTunes
Egal ob Sie die Musik für Ihre Feier über 

die Lautsprecher Ihres Macs oder zu 

später Stunde über eine Anlage erklin-

gen lassen wollen, die Basis kann immer 

iTunes sein. Das Erstellen von Playlisten 

in dem Apple Musikprogramm ist denk-

bar einfach. Nehmen wir an, Sie möch-

ten für drei unterschiedliche Phasen 

der Party – Begrüßung, Essen, Tanzen 

– drei verschiedene Listen vorbereiten. 

Hierfür müssen Sie lediglich iTunes öff-

nen und in Ihrer Mediathek drei neue 

Wiedergabelisten anlegen. Gehen Sie 

hierzu in der Menüleiste auf Ablage > 

Neu > Wiedergabeliste. Es erscheint 

rechts eine neue Spalte, die mit „Wie-

dergabeliste“ betitelt ist. Überschrei-

ben Sie diesen Titel mit Ihrem eigenen, 

in unserem Beispiel „Begrüßung“. Nun 

gibt es verschiedene Möglichkeiten 

Ihre Liste mit Musik zu füllen. Ober-

halb des großen Fensters mit den Alben 

und Interpreten sehen Sie die Media-

thek-Rubriken. Nehmen wir die erwähn-

te Liste der Alben: Klicken Sie auf ein 
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Ratgeber: Schöner Feiern mit Mac, iPad, iPhone

So wird Ihre  
Party ein Erfolg
Wie helfen Apple und komplementäre Accessoires und Apps bei der Party-Planung? Im ersten Teil zeigten wir Ihnen, 

wie Sie Einladungen erstellen, eine Gästeliste anlegen und digitale Dia-Shows kreieren. Dieses Mal widmen wir uns der 

perfekten Musik-Playliste, der Essensvorbereitung und digitalen Gästebüchern. Tobias Friedrich

Mac, iPad,,, iPhoneMac iPad iPPPhone

Teil 2: 
Planung und 
Durchführung



Lautsprecher
Je nachdem wie groß Ihre Feier ausfällt, können Sie sich zur
musikalischen Untermalung das perfekte Zusatzgerät ins Haus 
holen. Die kleinste Lösung kommt von XtremeMac und heißt 
Soma Sound Wall (89 Euro). Der handgroße Lautsprecher ver-
fügt über einen Stecker am Rücken und wird ohne Kabel direkt
an einer Steckdose, zum Beispiel an der Küchenwand ange-
bracht. Per Bluetooth steuern Sie Lied und Lautstärke von iPho-
ne, iPod oder iPad aus.

Die kleinen Lautsprecherboxen cubik HD (199 Euro) von Palo 
Alto verbinden Sie mit dem USB-Kabel Ihres iPhones und fül-
len damit kleine bis mittelgroße Räume mit ausreichend musi-
kalischem Volumen. Der Sound ist durch die zwei auf Füßen 
stehenden Speaker etwas breiter, dafür müssen sie mit Kabel 
betrieben werden.

Genauso laut, dafür aber kaum größer als ein Portemonnaie
ist das Deck (k 199 Euro) von SOL Republic. Diesen mit erstaun-
lichen Fähigkeiten ausgestatteten und robusten Taschenlaut-
sprecher verbinden Sie per Bluetooth mit Ihrem iOS-Gerät. Soll-
ten Ihre Freunde ein paar Lieder zu der Party beisteuern wol-
len, können sich bis zu fünf von ihnen gleichzeitig verbinden 
und sich der Reihe nach als Smartphone-DJ abwechseln. Das 
Deck weist jedem Beteiligten eine Farbe zu, die beim Abspie-
len als buntes Firmenlogo leuchtet. Das Erstaunliche am Deck 
ist neben einem sehr kräftigen, klaren 360-Grad Klang, dass
Sie sich in einem Haus bis zu vierzig und draußen bis zu neunzig 
Meter von dem Lautsprecher entfernen können, ohne dass die 
Verbindung abbricht.

Remote
iOS: Gratis

Music Stats
iOS: Gratis

8tracks Radio
iOS: Gratis

Vivace
iOS: Gratis

Foto-Kochbuch
iOS: 3,59 Euro

tasty!
iOS: 1,79 Euro

Die besten Apps für Ihre Party

Album, öffnet sich eine Detailansicht. In 

dieser klicken Sie ein Lied an, anschlie-

ßend auf den Pfeil rechts des Titels und 

in dem sich öffnenden Menü auf „Hin-

zufügen“. In dem jetzt erscheinenden 

Menü sehen Sie alphabetisch angeord-

net Ihre neue Wiedergabeliste, die Sie 

nun auswählen, um den Titel der Liste 

hinzuzufügen. So können Sie verfah-

ren, egal ob Sie Ihre Musik nach Titeln, 

Alben, Interpreten, Komponisten oder 

Genres sortieren. Alternativ können Sie 

ein Musikstück auch einfach aus dem 

Hauptfenster in die Spalte mit der neu-

en Liste schieben. Klicken Sie auf „Fer-

tig“, ordnet sich die neue Liste in Ihre 

vorhandenen ein, und Sie sehen alle 

bisher aufgenommenen Titel.

Sollten Sie später weitere Titel hin-

zufügen wollen, gehen Sie unter „Wie-

dergabelisten“ auf Ihre Liste und dann 

oben rechts auf die Funktion „Hinzu-

fügen ...“. Genau so verfahren Sie für 

jeder weitere Liste, die Sie für Ihre 

Feier anlegen wollen. Die Reihenfol-

ge der Lieder bestimmen Sie, indem 

Sie innerhalb der Liste die Titel an die 

gewünschte Stelle schieben. Wollen

Sie die Abfolge dem Zufall überlassen, 

klicken Sie zum Abspielen auf die kreu-

zenden Pfeile rechts vom Listentitel 

oberhalb des Hauptfensters.

Ein Tipp: Sollten Sie die alte Ansicht

von iTunes der aktuellen vorziehen,

gehen Sie in der Menüleiste auf Dar-

stellung > Seitenleiste einblenden, um 

die traditionelle Seitenleiste zu sehen. 

Verbreitung mit AirPlay
Der gemütlichste Weg die eigene Musik 

vom Mac, iPhone, iPad oder iPod touch 

in die ganze Wohnung zu streuen nennt

sich AirPlay. Den Vorzug dieser kom-

fortablen Verbreitung der Musik aus 

der iTunes-Mediathek kann jedoch nur

nutzen, wer sich ein kleines Apple-Ge-

rät namens AirPort Express (99 Euro) 

zulegt. Diese dank ihres geringen For-

mats überall in der Wohnung gut zu 

platzierende Box können Sie nicht nur 

als Basisstation für Ihr WLAN-Netzwerk 

wählen, Sie können sie auch einfach 

bei Ihrer Stereoanlage platzieren und 

als Katalysator Ihrer Musik verwenden. 

Mit einem Miniklinke-Kabel verbinden 

Sie den analogen Ausgang des AirPort 

Express, der gleichzeitig als optischer 

Audioausgang für einen optimalen 

Klang sorgt, mit Ihrer Anlage und wäh-

len das Gerät anschließend über iTunes 

auf dem Mac oder über die Musik App 

Ihres iOS-Gerätes als Empfänger aus. 

Wollen Sie nicht immer zwischen 

Gesprächen mit Ihren Gästen, dem 

Zubereiten von Getränken oder ande-

ren organisatorischen Verpflichtungen 

zu Ihrem Computer laufen, um ein neu-

es Lied auszuwählen oder die Laut-

stärke zu ändern, empfiehlt sich die 

App Remote. Die kostenlose Anwen-

dung spiegelt Ihre Mediathek wider 

und ist ähnlich aufgebaut wie die Musik 

App. Jedoch regeln Sie mit ihr nicht Ihr 

iPhone, Ihren iPod oder das iPad, son-

dern die iTunes-Funktionen auf Ihrem 

Rechner und werden somit zu einem 

mobilen DJ Ihrer Party. Zudem haben 

Sie Zugriff auf Ihre gesamte Media-

thek und können auch vom iOS-Gerät 

aus mit drei Klicks (Hinzufügen > Ord-

ner wählen > Lied wählen) neue Titel zu 

bestehenden Listen addieren.

Mixtapes via Apps
Ein nützliches Instrument, um Playlisten 

für eine Feier vorzubereiten ist Music 

Stats. In Windeseile analysiert die App 

Ihre Musik-Mediathek und wirft Sta-

tistiken dazu aus. Sollten Sie nicht alle 

Lieblingstitel im Kopf haben oder sich

fragen, welche Lieder Sie gut bewertet,

welche Sie oft und zu Ende gehört und 

welche Sie übersprungen haben, gibt 

Music Stats Auskunft. Auch nach Spiel-

dauer der Lieder oder Genre lässt sich 

Ihre Musik sortieren und ermöglicht 

Ihnen Rückschlüsse für die geeignete 

Zusammenstellung für Ihre Party.
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mungen sortiert, die Sie miteinander 

kombinieren, um immer wieder neue 

Ergebnisse zu erhalten. Die Länge einer 

Playliste ist vorab zu erkennen, einzel-

ne Titel können Sie als Favorit speichern 

und so auch nach Ihrer Party weiter 

verfolgen. Der Vorteil von 8tracks liegt 

in der Tatsache, dass hinter den Listen 

keine Algorithmen, sondern echte Men-

schen mit einer Menge Musikwissen 

stecken, die ihren Mix nach streng sub-

jektivem Geschmack kompiliert haben. 

Gefällt Ihnen eine Zusammenstellung 

besonders gut, lohnt es sich für künftige 

Anlässe dem Urheber der Liste zu folgen.

Nicht weniger zu empfehlen ist die 

ebenfalls von 8tracks entwickelte App 

Vivace, die eine noch einfachere Mix-

tape-Variante darstellt, schlicht nach 

Musikrichtungen unterteilt ist und Ihnen 

ebenso neue und bewährte Klänge in 

passender Melange bietet. Vivace und 

8tracks können Sie auch per AirPlay an 

Ihre Anlage übermitteln und mit den 

Audio-Befehlen des iPhone steuern.

Kochrezepte
Auch für die Zubereitung von Speisen 

sind Apple-Geräte eine große Hilfe. Um 

nach Rezepten Ausschau zu halten oder 

fremde und eigene festzuhalten, nut-

zen Sie am besten das iPad. Die schlicht 

Foto-Kochbuch genannten Apps sind 

zwar auch auf dem iPhone abrufbar,

doch die vielen Fotos der vorhande-

nen Rezepte kommen am größeren

Bildschirm des iPad wesentlich besser 

zur Geltung. Die Foto-Kochbuch-Serie 

(Schnell & einfach, Backen, Einfach & 

lecker, Vegetarisch, Tapas und Cock-

tails) ist durch die Bank zu empfeh-

len. Hochwertige Bilder-Serien zeigen 

Ihnen, wie Sie die Gerichte zuberei-

ten, es lassen sich Favoriten speichern,

Nähwertangaben abrufen und Notizen 

hinzufügen.

Nicht minder gut durchdacht ist die 

App tasty!, mit der Sie Rezepte nach 

Zubereitungszeit, Kategorie, Zutaten

oder vegetarischen Gerichten sortieren 

können. Das Tippen auf ein Einkaufs-

symbol speichert alle Zutaten einer

Mahlzeit auf einem Einkaufszettel, den

Sie wiederum nach Rezept oder als

durchgehende Liste ordnen und dem

Sie, wenn gewünscht, eigene Einkaufs-

wünsche hinzusetzen.

Mit 8,99 Euro zwar etwas teurer als 

die Konkurrenz, dafür mit dreihundert-

fünfzig Rezepten mit detaillierten Bild-

anleitungen, einem Glossar und Schwie-

rigkeitsangaben bestückt, ist die App 

Kochen!. In der Anwendung sind sieb-

zig Kochvorbereitungen beschrieben, 

Begriffe aus dem Küchenjargon erklärt 

und einhundertneunzig Lebensmittel-

beschreibungen vorhanden. 

Eigene Rezepte legen Sie mit der 

App Paprika an, deren Apps für iPad, 

iPhone und Mac Sie separat erwerben 

müssen (siehe Workshop). Dafür gibt es 

mit www.paprikaapp.comp p pp  eine komple-

mentäre Website, die Sie auch auf dem

in der App integrierten Browser finden. 

Über diese stöbern Sie auf zahllosen 

Kochseiten und sichern mit einem Klick 

so viele Kochanleitungen, wie Sie wol-

len, sauber und ordentlich als Rezept-

karte sortiert in der App. Dazu gibt es 

Remote
iOS: 8,99 Euro

Paprika
iOS: 4,49 Euro

Die besten Apps für Ihre Party

Wollen Sie sich nicht die Mühe

machen und eine eigene Playliste erstel-

len, sei es aus Zeitmangel, Faulheit oder

Experimentierfreude, so sollten Sie die

App 8tracks Radio laden. Diese versorgt

sie mit von Könnern und Kennern liebe-

voll zusammengestellten Musiklisten,

die Ihnen garantiert neue und vor allem

brauchbare Künstler und Lieder zufüh-

ren werden. Die auch auf der Homepage

8tracks.com zur Verfügung stehenden 

Mixe sind nach Stichworten und Stim-

Cocktails
Mindestens ebenso sehr wie auf ein gutes Buffet freuen sich 
Party-Gäste auf ordentlich gemachte Cocktails. Diese Apps aus 
dem iTunes Store machen Sie zum versierten Mixer:

Cocktails (Gratis + In-App-Käufe): Diese App bie-
tet mit In-App-Käufen eigene virtuelle Barschrän-
ke sowie Einkaufslisten. Dazu gibt es über zwei-
tausend Rezepte.

Das Foto-Kochbuch – Cocktails (3,59 Euro): Zwar 
„nur“ einhundert Cocktailrezepte, diese dafür aber
mit sechshundert Zubereitungsfotos in hoher Auf-
lösung hält die Cocktail-Ausgabe bereit.

DrinkMixer (r 1,79 Euro): Verfügen Sie über ein
gewisses Faible fürs Cocktailmixen und bestimm-
te Gefäße in der Küche, ist der DrinkMixer ein sehr
praktischer Anleiter zum perfekten Cocktail.

Spotify steht auf ver-
schiedenen Plattformen
zur Verfügung und liefert
die passende Musik zu
jeder Feier

Eieruhr
iOS: 0,89 Euro

Snappy Timer
iOS: Gratis

Gästebuch
iOS: 1,99 Euro

Guestbook Dlx
iOS: Gratis
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1. Spotify abonnieren

Zunächst gehen Sie auf www.spotify.com/de und 

entscheiden sich für ein Abonnement-Modell. 

Empfehlenswert ist die Premium-Version für 9,99 

Euro pro Monat, wenn Sie viel und oft Musik 

hören. Spotify bietet an, diesen einen Monat lang

gratis zu testen.

4. Spotify-Radio

Etwas großspurig als Radio-Sender tituliert, ver-

birgt sich hinter dieser Rubrik ein Algorithmus,

der an Künstlern und Genres orientiert Lieder 

sucht. Die Genres finden Sie am Fuß des Fensters. 

Gefällt Ihnen ein Lied, sichern Sie es erneut per 

Rechtsklick in der Liste.

8. Viele Lieder hinzufügen

Wollen Sie ein ganzes Album oder einfach meh-

rere Lieder zu Ihrer Party-Playliste hinzufügen, 

klicken Sie diese einfach bei gedrückter Groß-

taste an (oder den ersten und letzten Titel eines

Albums bei gedrückter Großtaste) und sichern sie

per Rechtsklick und „Add to“.

2. Einloggen und Liste erstellen

Nachdem Sie sich mit Ihren neuen Zugangsda-

ten eingeloggt haben (per Email + Passwort oder

über Facebook), klicken Sie links in der Bedien-

leiste auf „Neue Playlist“ und geben dieser

einen Namen. In unserem Beispiel nennen wir sie

„Herbstfest“.

5. Spezifische Suche

Nach speziellen Bands und Musikern fahnden Sie

über das Suchfeld oben links. Neben der Rechts-

klick-Sicherung gibt es übrigens auch die Mög-

lichkeit Lieder mit der Maus direkt in die Liste zu

ziehen. Die Musik Ihrer iTunes-Mediathek finden 

Sie unter „Deine Musik“.

6. App Finder

Der wohl interessanteste Weg Musik für die eige-

ne Party zu entdecken ist der „App Finder“. Hier 

finden Sie von weltweiten Anbietern redaktionell 

vorbereitete Programme mit Musik, aus der Sie 

Lieder sichern können. Empfehlenswert: AnyDe-

centMusic, Playlists.net, NME.

9. Vollständige Liste

In der Liste „Herbstfest“ sehen wir die auf dem 

Weg gesicherten Titel und das zuletzt gesicherte 

Album. Die Reihenfolge lässt sich mit Anklicken 

und Schieben verändern. Eine zufällige Reihenfol-

ge wählen Sie mit einem Klick auf die kreuzenden 

Pfeile unten rechts.

3. Lieder hinzufügen

Nun beginnt das große Stöbern. In der Rubrik 

„Apps“ finden Sie unter anderem aktuell populäre 

Titel in den „Top-Listen“. Nach einem Rechtsklick 

auf einen Song gehen Sie auf „Add to“ und dann 

auf die neue Liste, um das Lied der Liste „Herbst-

fest“ hinzuzufügen.

7. Ganze Alben

Auch wenn nicht alle Neuerscheinungen bei

Spotify vorhanden sind, finden Sie viel aktuelle 

Musik. Selbst ganze Alben können Sie sich anhö-

ren und als Stream speichern. Klicken Sie hierfür

bei einer kompletten CD auf den grünen Befehl 

„Als Playlist speichern“.

Playlisten erstellen mit Spotify
Mit Spotify können Sie in Ihre Playliste nicht nur Lieder Ihrer iTunes Mediathek integrieren, Sie haben die Wahl zwischen vielen Millionen Songs. 
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1. Wiedergabeliste anlegen

Um eine Wiedergabeliste anzulegen, wählen Sie

aus der Menüleiste den Punkt „Ablage“ / “Neu“

/ “Wiedergabeliste“ aus. Im rechten Bereich des 

iTunes-Fensters wird die noch leere Wiedergabe-

liste angezeigt. Sie können nun den Namen der

Wiedergabeliste festlegen, z.B. „Hochzeitsfeier“.

4. Musiktitel auswählen II

Falls Sie in iTunes die Seitenleiste eingeblendet

haben, funktioniert das Anlegen einer Wiederga-

beliste ein wenig anders. Auch hier legen Sie eine

neue Liste über „Ablage“ / „Neu“ / „Wiedergabe-

liste“ an. Die Wiedergabeliste erscheint allerdings 

in der Seitenleiste.

8. Intelligente Wiedergabelisten II

Wählen Sie beispielsweise die Parameter „Genre

enthält Jazz“ und „Bewertung ist im Bereich

★★★★ bis ★★★★★“, dann erhalten Sie

eine Wiedergabeliste Ihrer Lieblings-Songs mit

Jazz-Elementen. SIe können auch weitere Optio-

nen wie Anzahl der Songs in der Liste angeben.

2. Musiktitel auswählen

Wählen Sie Ihre iTunes-Mediathek aus und legen

Sie einen Titel mit einem Linksklick fest, den Sie

Ihrer Wiedergabeliste hinzufügen möchten. Um

mehrere Titel gleichzeitig festzulegen, halten Sie

die cmd-Taste gedrückt und markieren Sie mit

einem Linksklick jedes gewünschte Lied.

5. Titel zur Liste hinzufügen II

Wählen Sie den Musikbereich Ihrer Mediathek 

aus. Legen Sie nun die Lieder wie oben beschrie-

ben fest und ziehen Sie sie auf die Wiedergabe-

liste in der Seitenleiste. Sie können auch ein kom-

plettes Album zur Wiedergabeliste hinzufügen, in

dem Sie das Albumcover auf die Liste ziehen.

6. Wiedergabeliste sortieren

Wenn Sie alle Musiktitel zu Ihrer Wiedergabeliste 

hinzugefügt haben, können Sie diese in die von 

Ihnen gewünschte Reihenfolge bringen. Dazu zie-

hen Sie einfach die einzelnen Titel mit gedrückter

Maustaste an die entsprechende Abspielposition.

9. Musikvideos

Sie können neben reinen Audiodateien auch 

Musikvideos zu einer Wiedergabeliste zusammen-

stellen und diese dann auf dem Bildschirm oder

einem angeschlossenen Projektor laufen lassen.

Auch die Mischung von Audio- und Videodateien 

ist ohne Probleme möglich.

3. Titel zur Liste hinzufügen

Ziehen Sie die Titel mit gedrückter Maustaste 

über den Bildschirm, öffnet sich rechts die Über-

sicht über Ihre Wiedergabelisten. Ziehen Sie Ihre 

Auswahl auf die gewünschte Wiedergabeliste und 

lassen die Maustaste los. Die Titel wurden sich

nun zur Liste hinzugefügt.

7. Intelligente Wiedergabelisten

Wenn Sie nicht jeden Titel einzeln auswählen 

wollen, können Sie auch Intelligente Wiedergabe-

listen erstellen. Hier können Sie bestimmte Para-

meter wie Genre, Wertung oder Jahr vorgeben 

und iTunes stellt automatisch die passenden Titel

zusammen.

Wiedergabelisten in iTunes erstellen
Natürlich können Sie auch ganz einfach in iTunes Wiedergabelisten erstellen und so Ihre Gäste mit Ihrer Lieblingsmusik unterhalten. David Sondermann
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Das beste Zubehör für die Küche

Für einen Einsatz in der Küche sollten Sie 
das iPad richtig zu schützen, damit Dämpfe, 

Fett-Spritzer oder schmierige Lebensmittel dem 
teuren Gerät nichts anhaben können. Eine Hül-
le, die den vollen Funktionsumfang bei maxima-
ler Abschottung garantiert ist das DryCASE Tablet 
(59,90 Euro). Die Folienverpackung verfügt über 
einen Schienenverschluss, der sicherstellt, dass 
nicht der kleinste Tropfen zu dem Gerät vordringt. 

Nicht nur ein gelungenes Design, sondern 
auch einen mehr als brauchbaren Stän-

der bringt der Encore-Stand (69,95 Euro) von Just 
Mobile in Ihre Küche. Ein gebogener Arm lässt 
sich in verschiedene Positionen bringen, so dass 
schnelles Tippen und ein perfekter Blickwinkel 
garantiert sind.

Doch auch Rezepte auf dem iPhone oder 
iPad Mini lassen sich gemütlich in eine Mahl-

zeit übersetzen. Der Hi-Rise (34,99 Euro) genann-
te Ständer von Twelve South lässt Ihr Apple Gerät 
stabil aufrecht stehen und präsentiert in einem 
passenden Blickwinkel Ihre Rezepte.
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1. Rezept anlegen

Auf der Startseite sind alle Rezepte versammelt,

die Sie nach und nach anlegen. Wir haben hier 

schon ein paar aus dem Internet eingefügt. Um

Ihr erstes eigenes Rezept zu erstellen, klicken

Sie oben rechts in der Menüleiste auf den Befehl

„Neues Rezept“.

4. Zutaten listen

Haben Sie die Fakten gespeichert, klicken Sie auf

dem Rezeptblatt bei den „Zutaten“ auf das Sym-

bol des Stiftes auf Papier. Es erscheint ein neu-

es Fenster, in dem Sie die Zutaten für Ihr Gericht

eintragen. Am Ende wird wieder gespeichert.

8. Verbreitung

Sind mehrere Personen an der Entstehung eines

Gerichts beteiligt, oder soll jemand bestimmte

Zutaten mitbringen, können Sie mit einem Klick 

auf das Pfeil-Symbol oben rechts das Rezept als

Mail versenden, es ausdrucken oder bei Missfal-

len auch löschen.

2. Angaben einfügen

Über dem eigentlichen Rezeptblatt erscheint

nun ein Fenster, in das Sie diverse Details eintra-

gen können. Notieren Sie die Angaben zu Name,

Schwierigkeitsgrad, Portionen, Vorbereitungszeit,

Kochzeit, Kategorie, Bewertung und Quelle.

5. Foto auswählen

Leider ist es in der Paprika-App nur möglich ein

Foto auszuwählen, statt mehrerer für den Zube-

reitungsprozess. Dieses eine laden Sie, indem

Sie auf das große „+“-Zeichen oben links klicken.

Anschließend schießen Sie ein Foto oder wählen

eines aus Ihren Alben.

6. Eintragungen vervollständigen

Im Feld „Zubereitung“ gehen Sie genauso vor, wie

Sie es bei den „Zutaten“ gemacht haben und tra-

gen möglichst ordentlich und mit Leerzeilen die

einzelnen Schritte ein. Am Ende sollte Ihr Rezept-

blatt in etwa so aussehen, bei schwierigeren 

Gerichten natürlich umfangreicher.

9. Das fertige Rezept

In der Übersicht – zu erreichen über den Befehl 

„Alle Rezepte“ oben links – werden Sie nun Ihr 

Rezept mit allen wichtigen Angaben, die Sie ein-

getragen haben, wiederfinden. Klicken Sie erneut 

auf „Alle Rezepte“ sehen Sie auch die von Ihnen

neu geschaffene Kategorie.

3. Kategorie auswählen

In der Spalte Kategorien ist der Eintrag Unka-

tegorisiert vorgegeben. Mit einem Klick auf das

„+“-Zeichen fügen Sie Ihre eigene Kategorie hin-

zu. Sollten Sie später für Rezepte aus dem Inter-

net ähnliche Kategorien anlegen, empfiehlt sich 

ein Eintrag wie „Eigene Salate“.

7. In den Speiseplan einfügen

Eine nette Funktion ist ein Speiseplan, den Sie

sich zusammenstellen können. Klicken Sie im 

Rezept auf das Kalender-Symbol in der Menüleis-

te, wählen Sie Tag und Zeit und speichern dies.

Gehen Sie in der unteren Leiste auf „Mahlzeiten“,

können Sie den Speiseplan abrufen.

Eigenes Rezeptebuch mit Paprika
Mit dem Rezepte-Manager Paprika platzieren Sie Ihre eigenen Rezepte in einer Anwendung direkt neben denen anderer Hobby- und Profi-Köche. 
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eine Synchronisation zwischen allen 

Geräten und weitere Serviceleistungen 

wie einen Mahlzeitenkalender und eine 

Einkaufsliste.

Auch praktische Küchenhilfen finden 

Sie im iTunes Store: Mit der perfekten 

Eieruhr messen Sie Ihr Frühstücksei, 

geben Parameter wie Temperatur und 

Wunschei an und starten anschließend 

einen Timer, der vorher ausrechnet, wie 

lange Sie das perfekte Ei kochen müssen. 

Der Snappy Timer wiederum lässt Sie 

gleich mehrere Pfannen, Kochtöpfe und 

Öfen im Blick behalten, die Sie alle mit 

einem eigenen Wecker versehen können.

Gästebuch
Selbst Ihr Gästebuch kann auf einer Fei-

er digital sein. Die logische App-Lösung 

im iTunes Store heißt Gästebuch. Dies 

ist so einfach zu bedienen, dass selbst 

technisch vollkommen unbeleckte Men-

schen daran nicht scheitern werden. 

Daraus entstehen allerdings auch kleine 

Nachteile. Sie können nur ein Buch zu 

einer Zeit anlegen und jeder Gast hat 

für seine Seite einen eigenen, dreistelli-

gen PIN. Auch ein Export des Buches ist 

nicht möglich. Dafür können Ihre Gäste 

als Überschrift ihren Namen eintragen, 

eine längere Mitteilung in Druckschrift 

und ihre Unterschrift in einem großen 

Feld hinterlassen sowie ein Foto oder 

ein Video dazu anfertigen. 

Ein paar mehr Optionen stehen Ihnen 

bei Guestbook Deluxe zur Verfügung. 

Hier legen Sie so viele Events an, wie Sie 

wollen, können grafische Themen dafür 

auswählen und bestimmen, ob Ihre Gäs-

te auf ihrer jeweiligen Seite Angaben 

wie ihre Adresse eintragen müssen. Die 

Bearbeitung ist ebenso kinderleicht wie 

bei dem Gästebuch, für Nachrichten ist 

indes kein Raum vorgesehen. Dies kann 

umgangen werden, indem in das Feld 

der Signatur eine kurze handschriftliche 

Notiz hinterlassen wird. Fotos und Videos 

sind auch hier möglich, dazu ein Export 

per Mail, via Facebook oder Twitter und 

ein Speichern als PDF oder Zip-Datei.

Ein wenig anspruchsvoller in der 

Anwendung, doch immer noch über-

schaubar, ist die App Notability. 

Eigentliche eine Notiz-Anwendung mit 

umfangreichen Funktionen, eignet sich 

die App auch sehr gut als Gästebuch. 

Jeder Gast kann mit simplen Regeln 

Geschenkefinder
Amazon Wunschliste: Der Amazon Wunschzet-
tel ist so etwas wie eine Allzweckwaffe im Kampf 
um das passende Präsent. Auf der Amazon Sei-
te finden Sie die Rubrik oben rechts in Ihrem Brow-

serfenster. Jedes Produkt können Sie mit einem Klick auf „Auf 
meine Wunschzettel“ dort sichern, es lassen sich private Listen 
anlegen und solche, die Sie Freunden per Mail, Facebook oder 
Twitter zugänglich machen können. Auf Ihrer Wunschzettelseite 
finden Sie eine Werbung für eine Browser-Erweiterung, die Sie 
mit einem einfachen Klick installieren können. Fortan haben Sie 
neben dem Adressfeld im Browser ein kleines „a“-Symbol. Selbst 
auf fremden Einkaufsseiten können Sie potentielle Geschenke 
mit einem Klick darauf in der Amazon-Liste sammeln. Haben Sie 
die App Wunderlist, so lassen sich Produkte von Amazon dorthin 
als Notiz sichern, der Button dafür befindet sich unter dem des 
Einkaufswagens. Auch in der Amazon-App finden Sie eine stän-
dig synchronisierte Wunschzettel Rubrik.
iTunes Store: Gratis

Website: www.amazon.de 

Dawanda: Das allseits bekannte Produkt-Sammelsurium 
Dawanda bietet Ihnen gleich auf der Startseite unter der Suche 
einen „Geschenkefinder“, der sehr ordentlich thematisch sor-
tiert ist. In jeder Detailansicht können Sie zudem ein „Pro-
dukt merken“, welches im Anschluss in Ihrer Merkliste landet. 
Bekannt machen lässt sich eine solche Liste über Facebook oder 
Email. Eine App hat Dawanda leider noch nicht.
Website: www.dawanda.de 

Etsy: Auf der großartigen weltweiten Handwerks- 
und Kunstwebsite Etsy stöbern Sie in Angebo-
ten von sehr professionellen, einfallsreichen und 
vor allem teilweise sonst nicht zugänglichen Läden 

und Angeboten kleiner Betriebe und einzelner Händler. Hier fin-
den Sie garantiert Geschenke, die sonst niemand hat. Einzig 
die Lieferzeit aus entlegenen Gebieten müssen Sie einkalku-
lieren. Etsy bietet auf der Homepage eine Hochzeitsgeschen-
keliste und im iTunes Store eine sehr übersichtlich strukturier-
te App an.
iTunes Store: Gratis

Website: www.etsy.com/de 

Wishbase: Noch in den Kinderschuhen steckt 
der Dienst Wishbase. Hier können Sie verschiede-
ne Wunschlisten anlegen und selbst große, kost-
spielige Produkte von einem spezifischen Gäste- 

oder Freundeskreis finanzieren lassen. Sehr nützlich und ohne 
Schnörkel umgesetzt.
Website: www.wishbase.com 

eine sehr variable und vielseitige Nach-

richt hinterlassen: Als Erstes geben Sie 

(oder der Gast) der Notiz den Namen 

des Gastes in der Kopfzeile. Mit Stift-

Symbolen können handschriftliche Mit-

teilungen mit verschiedenen Stiftgrö-

ßen und Farben hinterlassen und wieder 

ausradiert oder ausgeschnitten werden. 

Auch getippter Text lässt sich mühe-

los an jeder Stelle einpassen, ebenso 

Fotos, Haftnotizen, Audio-Botschaften 

oder sogar Clips aus dem Netz. Oben 

links kommen Sie mit einem Pfeil immer 

wieder zurück zur Übersicht, von wo 

aus Sie mit einem blauen Stiftsymbol 

neue Gastbeiträge anlegen. Alle Einträ-

ge lassen sich in einer weiteren Spal-

te in Ordner, in unserem Fall in solche 

von verschiedenen Anlässen sammeln. 

Die Ergebnisse können Sie auf Drop-

box oder Google Drive sichern, aus-

drucken, per Mail senden, in iTunes 

speichern oder in einer anderen App 

weiterverarbeiten.

Wollen Sie aus Ihren Gästen etwas 

Kreativität herauskitzeln, sollten Sie 

sich die Apps Paper by FiftyThree oder 

Bamboo Paper (beide nur für das iPad) 

sowie einen Stylus wie den Bamboo 

Stylus Pocket (34,90 €) besorgen. Paper 

ist die wohl beste Zeichen- und Skiz-

zen-App des iTunes Stores und ideal, 

um Botschaften mit kleinen Zeichnun-

gen zu verbinden, die mit verschie-

denen digitalen Stiften und Pinseln 

angefertigt werden. Alles ist intuitiv 

bedienbar und für den Gastgeber in 

verschiedenen Gästebüchern speicher-

bar. Ähnlich hochwertig und erfrischend 

einfach funktioniert Bamboo Paper, 

jedoch haben Sie hier die Möglichkeit 

zudem noch Fotos zu schießen oder zu 

importieren. Aus beiden Apps heraus 

können Sie die so entstandenen Gäste-

bücher als PDF per Mail versenden.

Behalten Sie auf 
großen Feiern 
den Überblick mit 
einem Gästebuch 
als App
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V iele wissen gar nicht was ein 

Web-Browser ist, benutzen ihn 

aber täglich. Hinter dem sperri-

gen Namen verbirgt sich der Zugang ins 

World Wide Web. Ohne Web-Browser 

wie Safari, Chrome oder Firefox wäre 

das Surfen im Netz undenkbar. Von 

vielen werden diese Programme des-

halb fälschlicherweise mit „dem Inter-

net“ gleichgesetzt. Stattdessen sind sie 

lediglich das Tor in die fast unendliche 

Netzwelt. Egal ob Sie damit klassische 

Internetseiten wie maclife.de aufrufen 

oder Internetdienste wie die Google-

Suche nutzen möchten. Ohne Browser 

bleiben Sie offline. Was viele aber gar 

nicht wissen: Sie haben dabei die Wahl, 

womit Sie das WWW bereisen. Apple 

liefert zwar jeden Mac mit dem eigenen 

Safari-Browser aus, doch die Konkur-

renz schläft nicht. Nicht jeder Mac-Nut-

zer wird deshalb mit Apples Browser 

gleichermaßen glücklich.

Safari: Für iOS-Nutzer
Die erste Anlaufstelle für das Surfen 

im World Wide Web stellt auf dem Mac 

Apples Safari-Browser dar. Die App ist 

nicht nur der Standard-Browser auf 

iOS-Geräten wie dem iPhone oder iPad, 

sondern ebenso auf dem Mac. Deshalb 

spendiert Apple seinem Browser auch 

viele praktische Funktionen für den 

Austausch zwischen Smartphone, Tablet 

und Computer. Wer also ein iPhone oder 

iPad besitzt, profitiert am meisten von 

Safari auf dem Mac. 

Der Datenaustausch funktioniert mit 

verschiedenen Funktionen. Mit dem 

iCloud-Sync von Lesezeichen halten Sie 

Ihre Bookmarks zum Beispiel auf allen 

Geräten auf dem gleichen Stand. Ein 

auf dem Mac angelegtes Lesezeichen 

findet sich so auch auf dem iPhone wie-

der. Doch nicht nur Lesezeichen nutzen 

die iCloud, auch geöffnete Internetsei-

ten werden über die Daten-Wolke aus-

getauscht. Mit einem Klick auf das Wol-

kensymbol in der Safari-Symbolleiste 

greifen Sie auf Ihre iPhone- oder iPad-

Tabs zu. Wer also einen Artikel unter-

Welcher Browser passt zu mir?

Der große Browser-Vergleich
Der Internet-Browser ist das Tor in die Welt des World Wide Web. Opera, Chrome, Firefox oder Safari?  

Wir ziehen den großen Vergleich und zeigen Ihnen, welcher Browser zu welchen Bedürfnissen passt. Christian Steiner
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wegs zu lesen beginnt und zu Hause 

auf dem MacBook weiterlesen möchte, 

kann so ohne Umwege zwischen den 

Geräten wechseln. Wer viel im Internet 

liest und surft, freut sich über die Safa-

ri-Leseliste. Damit sammeln Sie Inter-

netseiten und Online-Artikel zur spä-

teren Lektüre. Auch hier tauschen sich 

die mobilen Geräte mit dem Mac draht-

los über die iCloud aus. Ein auf dem 

Mac hinzugefügter Eintrag ist somit 

auch auf dem iPad zu finden. Ebenfalls 

praktisch ist der Austausch von Pass-

wörtern zwischen Mac und iOS. Die auf 

dem Mac im „Schlüsselbund“ verwalte-

te Zugangsdaten sind mit iOS 7 und OS 

X Mavericks neuerdings auch drahtlos 

untereinander austauschbar. 

Safari bietet darüber hinaus viele 

weitere nützliche Funktionen. Für eine 

angenehme Leseerfahrung hat Apple die 

„Reader“-Funktion in den Safari-Brow-

ser integriert. Sobald Sie auf die Einzel-

Ansicht eines Artikels gehen, erscheint 

ein blauer Knopf in der Safari-Adress-

Leiste. Mit einem Klick auf diesen „Rea-

der“-Button reduziert der Browser den 

Online-Artikel auf das Wesentliche: 

Sämtliche Navigations-Menüs der Inter-

netseite werden ebenso wie Werbung 

und Kommentarfelder entfernt. Das 

sorgt für ein entspanntes Lesevergnü-

gen. Mit den „Extensions“ erweitern Sie 

den Browser um kleine Hilfsprogram-

me. Neu in OS X Mavericks ist auch die 

Anzeige von „Freigegeben Links“ aus 

sozialen Netzwerken wie zum Beispiel 

Twitter. Diese nützliche Funktion erstellt 

automatisch eine Liste mit Artikelemp-

fehlungen aus Ihrer Timeline. Mit den 

umfangreichen Sharing-Funktionen tei-

len Sie selbst wiederum Ihre eigene Lek-

türe in die sozialen Netzwerke.

Chrome: Für Android-Fans
Google steckt nicht nur hinter dem 

erfolgreichen Android-Betriebssys-

tem, sondern liefert mit „Chrome“ auch 

einen eigenen Browser für den Mac 

sowie Windows-PCs. Deshalb ist Chrome 

der ideale Browser für Android-Nutzer. 

Ähnlich wie Safari profitiert das Desk-

top-Programm von seinem mobilen 

Gegenstück. Doch Chrome tauscht sich 

auch zwischen verschiedenen Computer 

problemlos aus. Mit einem kostenlosen 

Google-Konto können Sie Ihre Lese-

zeichen und Einstellungen zwischen 

verschiedenen Chrome-Installationen 

synchronisieren. Wenn Sie beispiels-

weise einen Windows-Rechner auf der 

Arbeit benutzen, zu Hause aber einen 

Mac Ihr Eigen nennen, dann können Sie 

Ihren Chrome-Browser mit dieser prak-

tischen Funktion überall auf dem glei-

chen Stand halten. Mac-Nutzer freuen 

sich außerdem über die Flash-Integ-

ration von Chrome. Apple liefert neue 

Macs ohne das immer noch unverzicht-

bare Plug-In aus, das beispielsweise 

von YouTube oder anderen Video-Platt-

formen genutzt wird. Chrome über-

zeugt außerdem durch seine reduzier-

te Benutzeroberfläche. Der Browser 

besitzt beispielsweise eine kombinierte 

Adress- und Suchzeile. Wem die Stan-

dard-Funktionen nicht ausreichen, hat 

wie bei Safari ein umfangreiches Ange-

bot von kostenlosen Erweiterung für 

den Browser. Besonderes Highlight ist 

der Chrome Web Store, mit dem Sie 

Webseiten und Apps in Ihrem Browser 

„installieren“. In vielen Fällen wird dabei 

nur ein Lesezeichen zu einer Internet-

seite angelegt. Vor allem finden sich 

dort aber Spiele. Wer also mit seinem 

Browser „Angry Birds“ oder „Cut The 

Rope“ spielen möchte, findet in dem 

umfangreichen Angebot, diese und wei-

tere Klassiker. Doch auch kleine Hilfs-

dienste für beispielsweise Online-Noti-

zen oder Screenshot-Apps finden sich 

dort.

Opera: Der Datensparer
Wer viel mit seinem MacBook unter-

wegs ist, greift am besten zu Ope-

ra. Der Browser bietet viele nützliche 

Funktionen um das Surfen über lang-

same Internet-Verbindungen zu opti-

mieren. Mit der „Turbo“-Funktion wird 

zum Beispiel die Datenmenge der auf-

gerufenen Internetseiten reduziert. 

Damit versucht der Browser die Lade-

geschwindigkeit zu erhöhen. In den 

Einstellungen können Sie aber auch 

zu drastischeren Mitteln greifen. 

Dort deaktivieren Sie zum Beispiel die 

Anzeige von Bildern auf Internetsei-

ten. Damit sparen Sie weitere kostbare 

Die neue Seitenleiste sammelt Links aus 
sozialen Netzwerken für Sie.

Mit der iCloud-Anbindung 
synchronisieren Sie Brow-
ser-Tabs zwischen Mac und 
iOS-Gerät.
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Datenpakete der mobilen Internet-Ver-

bindungen. Neben den Funktionen zur 

Datenreduzierung punktet Opera mit 

einer cleveren Maus-Gesten-Steuerung. 

Dazu benötigen Sie keine kostenspieli-

ge Maus mit Touch-Oberfläche, da sich 

jede handelsübliche Computer-Maus 

ebenfalls dafür eignet. Anstatt die 

Gesten auf der Mausoberfläche auszu-

führen, steuern Sie mit der Maus-Be-

wegung durch das Netz. Dazu halten 

Sie die rechte Maustaste gedrückt und 

bewegen die Maus in verschiedene 

Richtungen. So öffnen Sie beispiels-

weise neue Tabs oder navigieren eine 

Seite zurück. 

Anders als Safari und Chrome besitzt 

Opera ein eigenes Suchfenster. Dabei 

können Sie auswählen, welche Quellen 

nach Ihren Suchanfragen durchstöbert 

werden sollen. Das geht neben der 

Google-Suche zum Beispiel mit Ama-

zon, eBay oder Wikipedia. Opera bietet 

ebenso wie Safari und Chrome kleine 

Browser-Erweiterungen mit nützlichen 

Funktionen an. Doch vorsicht vor der 

App-Store-Version von Opera. Diese 

Version ist veraltet und wird nicht mehr 

aktualisiert. Stattdessen sollten Sie den 

Browser über die Opera-Internetseite 

herunterladen und installieren.

Firefox: Der Individualist
Der kostenlose Firefox-Browser hat 

zwar seine weltweite Marktführer-

schaft einbüßen müssen, erfreut sich 

aber besonders in Deutschland noch 

großer Beliebtheit. Leider fehlt dem 

Browser die mobile Ergänzung für iOS-

Geräte. Lediglich Android-Nutzer kön-

nen sich über eine Version für Ihre 

Geräte freuen. Auf dem Mac orientiert 

sich der Browser an den Funktionen der 

Konkurrenz. Ebenso wie Opera gibt es 

beispielsweise ein eigenes Suchfeld für 

Google, Amazon, Wikipedia und Co.. 

Lesezeichen können Sie mit eigenen 

Schlagworten versehen, die Sie dann 

direkt in das Internet-Adress-Feld ein-

geben und somit die entsprechenden 

Seiten aufrufen können. Das ist beson-

ders praktisch bei einer umfangreichen 

Sammlung von Bookmarks. Das eigent-

liche Highlight sind aber die vielen 

Erweiterungen und Erscheinungs-Op-

tionen. Firefox verwaltet hierfür sogar 

eine eigene Add-On-Rubrik, in der nach 

Belieben gestöbert werden kann. Das 

Konzept ist ähnlich wie bei der Kon-

kurrenz von Apple oder Google. Die 

kleinen Hilfsprogramme erweitern den 

Funktionsumfang des Browsers. Die Ins-

tallation ist allerdings weniger elegant. 

Wem das äußere Erscheinungsbild von 

Firefox zu langweilig ist, installiert sich 

verschiedene Themes. Diese Verschö-

nerungen werden von Nutzern kosten-

los zur Verfügung gestellt. Dabei wird 

die obere Fensterleiste des Browser mit 

einem neuen Muster versehen. Diese 

teilweise sogar animierten Themes gibt 

es in zahlreichen Ausführungen. Somit 

ist für jeden Geschmack und jede Jah-

reszeit die passende Optik dabei. Fire-

fox ist mittlerweile in vielen Bereichen 

von der Konkurrenz überholt worden. 

Wer aber auf die Anbindung an das iOS-

Betriebssystem verzichten kann, findet 

mit Firefox trotzdem einen schnellen 

und praktischen Internet-Browser.

Fazit
Jeder Internet-Browser besitzt sei-

ne eigenen Stärken und Schwächen. 

Das Surfen im Internet ist zwar mit 

allen vorgestellten Vertretern schnell 

und einfach möglich. Doch für jeden 

Geschmack gibt es verschiedene Gewin-

Mit einem kostenlosen Google-Konto synchronisieren Sie Ihren Browser 
zwischen mehreren Computern und Android-Geräten.

Mit Opera können Sie Daten-sparsam surfen und zum Beispiel das Laden 
von Bildern unterbinden.

Im „Chrome Web Store“ finden Sie Browser-Apps wie zum Beispiel Spiele und 
andere Erweiterungen.
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Die Browser  
in der  
Übersicht

Safari Chrome Opera Firefox

Version 7.0 30.0.1599.101 12.16 25

Preis kostenlos kostenlos kostenlos kostenlos

Mac App Store ✔ ✘ ✔ ✘

iOS-App ✔ ✔ ✔ ✘

Android-App ✘ ✔ ✔ ✔

Erweiterungen ✔ ✔ ✔ ✔

Themes ✘ ✔ ✔ ✔

Lesezeichen ✔ ✔ ✔ ✔

Omnibar ✔ ✔ ✘ ✘

Teilen-Funktionen ✔ ✔ ✔ ✔

Pro

 Computern

verbrauch Themes

 verbessert

Kontra  
Sync nötig Mac App Store

ner und Verlier. Apples Safari-Browser 

ist besonders praktisch für iPad- und 

iPhone-Nutzer. Über die iCloud-Anbin-

dung halten Sie Ihren Browser auf dem 

Computer und den mobilen Geräten 

stets auf dem gleichen Stand. Ähnlich 

verhält es sich mit Googles Chrome und 

Android-Smartphones. Doch ist nicht 

nur der drahtlose Austausch zwischen 

Computer und Android-Handy prak-

tisch. Auch zwischen den Desktop-Ver-

sionen von Chrome halten Sie mit einem 

kostenlosen Google-Konto alles auf 

dem gleichen Stand. 

Wer viel mit dem MacBook unterwegs 

surft, greift zu Opera. Die Daten-Ein-

spar-Funktionen sind ein Segen, beson-

ders für langsame Internet-Verbindun-

gen. Firefox sticht mit seinen Erweite-

rungen aus der Masse heraus. Vor allem 

die kleinen Hilfsprogramme und opti-

schen Verschönerungen machen den 

Browser zu einem individuellen Beglei-

ter im World Wide Web. 

Mit den Firefox-Add-Ons erweitern Sie den Funktionsumfang und verändern das Aussehen des Browser.
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Von Angesicht zu Angesicht

Video-Anrufe  
mit dem Mac
Skype, Google Hangouts oder FaceTime: Mit dem Mac gibt es viele Möglichkeiten zu telefonieren. 

Dank der eingebauten iSight-Kamera geht das sogar mit Video-Bild. Wir zeigen Ihnen, wie Sie den 

Mac zum Internet-Telefon machen! Christian Steiner

T elefone mit Bildübertragung  

waren schon immer ein Thema 

für Science-Fiction-Filme. Mitt-

lerweile ist diese Vision schon lange 

zur Realität geworden. Mit den richti-

gen Programmen und Online-Diensten 

machen Sie aus dem Mac ein Telefon 

der Zukunft. Dabei können Sie sogar 

mit Smartphone- und Tablet-Besitzern 

kommunizieren.

Apples Lösung: FaceTime
Apples Video-Telefon-App FaceTime 

liegt mittlerweile jedem Mac bei. Eine 

Download-Version für ältere Versionen 

von OS X gibt es für 0,89 Euro im Mac 

App Store. FaceTime ist darüber hinaus 

auch auf allen iOS-Geräten wie iPhone 

und iPad vorinstalliert. Deshalb ist der 

Dienst gerade zur Kommunikation zwi-

schen Apple-Geräten eine Empfehlung. 

Zur Nutzung ist lediglich eine kosten-

lose Apple-ID notwendig. Auf dem 

Mac nutzen Sie FaceTime mit Ihren im 

Adressbuch hinterlegten Kontakten. 

Eine Wählfunktion gibt es nicht. Statt-

dessen wählen Sie einen Kontakt aus 

Ihrem Adressbuch. Dabei unterscheidet 

die Kontakt-Liste leider nicht zwischen 

FaceTime-Nutzern und Freunden ohne 

Apple-Hardware. Die FaceTime-Anwen-

dung auf dem Mac ist sehr übersicht-

lich. Sie können das Mikrofon während 

eines Telefonats ausschalten. Leider 

geht das nicht mit der Kamera. Dafür 

können Sie das Aufnahmeformat der 

Kamera auswählen. Das Hochformat ist 

dabei Standard und passt besonders zu 

Anrufen auf einem iPhone. Mac-Nut-

zer möchten Sie hingegen wohl eher 

im Querformat beim Gespräch betrach-

ten. Sie können dank der FaceTime-App 

auch auf Ihrem Mac angerufen werden. 

Dabei öffnet sich die Anwendung auto-

matisch. Sie können das Gespräch mit 

FaceTime, 
  Skype und 

 Google  Hangouts 
vorgestellt
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einem Klick annehmen, ablehnen, mit

einer Textnachricht antworten oder 

eine Erinnerung einstellen. Das ist 

besonders praktisch, wenn Sie nicht 

sofort Zeit für ein Telefonat haben.

FaceTime ist eine schlichte Video-Tele-

fon-Anwendung, die besonders für 

Apple-Nutzer von großem Nutzen ist. 

Durch den fehlenden Installationsauf-

wand und die simple Einrichtung kann

es jeder nutzen.

Weit verbreitet: Skype
Skype gehört mittlerweile zu Microsoft

und ist auf vielen verschiedenen Platt-

formen vertreten. Neben offensicht-

lichen Versionen für Mac, Windows, iOS 

und Android gibt es auch eigene Apps 

für die PS4 oder Xbox One. Auf dem 

Mac müssen Sie die kostenlose Soft-

ware allerdings erst installieren. Sky-

pe können Sie sowohl als Video-Chat 

als auch reines Telefon ohne Bildüber-

tragung nutzen. Sie können mit einem 

kostenpflichtigen Premium-Konto sogar

auf Festnetz- und Handy-Anschlüssen

anrufen. Das geht auch ins Ausland.

Leider gibt es keine Notrufmöglichkei-

ten, sodass Skype das heimische Tele-

fon nicht vollständig ersetzen kann. 

Neben der Übertragung von Audio- und 

Video bietet die Software noch einige 

weitere praktische Funktionen. Sie kön-

nen nebenbei in Textform chatten oder 

Dateien verschicken. Mit der Premium-

Version teilen Sie mit Ihrem Gesprächs-

partner sogar Ihr Bildschirmgeschehen.

Mit der Bezahl-Version sind auch Video-

gespräche unter Gruppen möglich. Sky-

pe ist durch die weite Verbreitung auf 

vielen unterschiedlichen Plattformen 

die erste Wahl für Video-Anrufe. Nicht

jeder Gesprächspartner ist zwangsläu-

fig im Besitz von Apple-Hardware und 

somit FaceTime. Skype bietet darüber 

hinaus einige weitere praktische Funk-

tionen zur Kommunikation, die Face-

Time fehlen.

Der Herausforderer: 
Google Hangouts
Der Suchmaschinen-Anbieter Google

wagt seit einiger Zeit eigene Schritte

in das Gebiet der sozialen Netzwerke. 

Mit Google+ versucht das Unterneh-

men, dem Marktführer Facebook Kon-

kurrenz zu machen. Neben den typi-

schen Pinnwand- und Like-Funktionen 

gibt es dort mit Google Hangouts auch 

eine eigene Video-Chat-Funktion. Dazu 

benötigen Sie ein kostenloses Goog-

le+-Konto. Die Video-Unterhaltungen 

benötigen vor der ersten Nutzung die 

Installation von einigen Hilfskompo-

nenten. Die Hangout-Unterhaltungen 

nutzen Sie anschließend über einen 

handelsüblichen Internet-Browser wie 

Safari oder Chrome. Bis zu zehn Teil-

nehmer umfassen die kostenlosen 

Hangouts. Dabei stehen Ihnen mehr 

Funktionen als bei Skype zur Verfü-

gung. Die Bildschirmfreigabe ist bei-

spielsweise kostenlos möglich. Mit der 

Aufnahme-Funktion landen Ihre Unter-

haltungen sogar bei YouTube. Das ist 

besonders für Video-Podcaster und 

Moderatoren von Internet-Shows eine 

praktische Funktion. Sie können par-

allel zu den Videogesprächen auch an 

einem Text-Chat teilnehmen. Mit der 

Schnappchuss-Funktion posten Sie 

Bilder Ihrer Unterhaltung in Ihr Goog-

le+-Profil. Sound-Schnipsel und kleine 

Bildeffekte können Sie ebenfalls live 

einspielen. In den Einstellungen kön-

nen Sie die Bildqualität selbst bestim-

men und somit Bandbreite sparen. Es 

ist sogar möglich, das Video komplett 

auszuschalten und nur über die Ton-

spur zu kommunizieren. Weitere Funk-

tionen laden Sie über den Chrome Web 

Store hinzu. Durch die Anbindung an 

das Google+-Netzwerk ist der Ver-

breitungsgrad der Google Hangouts 

relativ gering. Trotzdem überzeugen 

die vielen kostenlosen Funktionen und 

machen Googles Video-Chat zu einer 

ernst zu nehmenden Alternative.

Fazit
Die Video-Telefonie hat ihren Sprung

aus den Science-Fiction-Welten schon

lange in die Realität geschafft. Mit

FaceTime telefonieren Mac- und iOS-

Nutzer kostenlos untereinander. Wer

auch mit anderen Plattformen kom-

munizieren möchte, greift zu Skype.

Google+ versucht, mit Google Han-

gouts den Markt für Video-Chats au

zurütteln, und überzeugt dabei mit

einem großen Funktionsumfang. Eg

für welche Lösung Sie sich entsche

Das Telefonieren mit dem Mac war 

einfacher.

Das benötigen Sie 
für Videogespräche
Natürlich brauchen Sie zunächst eine Webcam und ein Mik-
rofon. Bis auf den Mac mini und Mac Pro werden alle Apple-
Rechner mit einer Kamera-Mikrofon-Kombination ausgeliefert. 
Tipp: Verwenden Sie beim Telefonieren zusätzlich Kopfhörer, 
damit kein Echo entsteht! Für die Verwendung der vorgestell-
ten Software benötigen Sie unterschiedliche Voraussetzungen. 
Für FaceTime ist eine kostenlose Apple-ID nötig. Skype laden 
und installieren Sie über die Internetseite www.skype.com/deyp . 
Zur Nutzung ist außerdem ein kostenloses Skype-Konto nötig. 
Für die Google Hangouts müssen Sie entsprechende Plugins für
Ihren Browser herunterladen. Ein kostenloses Google+-Profil ist 
außerdem nötig.

Mit Skype können Sie 
auch auf Festnetz- und 
Handy-Anschlüssen 
anrufen, was besonders
günstig für Auslandsge-
spräche ist.

e. 

uf-

t 

gal

iden: 

nie 

e
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Workshop: FaceTime einrichten

Workshop: Skype installieren

01 Apple-ID

Vor der Benutzung von FaceTime müssen Sie sich 

mit Ihrer Apple-ID anmelden. Sollten Sie keine 

besitzen, können Sie über die Anwendung auch

kostenlos ein neues Konto erstellen. Ohne Apple-

ID geht es allerdings nicht.

01 Skype herunterladen

Auf www.skype.com/de finden Sie im „Downyp -

load“-Bereich den passenden Link zur kostenlo-

sen Software. Die Internetseite erkennt automa-

tisch, dass Sie einen Mac benutzen, und schlägt

den passenden Download vor.

04 Anmelden

Bei der ersten Nutzung von Skype werden Sie zur

Anmeldung aufgefordert. Sie können ein kosten-

loses Skype-Konto erstellen. Oder Sie melden

sich mit einem vorhandenen Skype-, Microsoft- 

oder Facebook-Konto an.

02 Kontakt festlegen

Nach der Anmeldung fragt Sie die FaceTime-

Anwendung, welche Telefonnummern und Mail-

Adressen Sie mit Ihrem Mac benutzen möchten.

Dabei werden Ihre bereits auf anderen Macs oder

iOS-Geräten hinterlegten Daten genutzt.

02 Download öffnen

Nach dem Download finden Sie die Installations-

Datei im Download-Verzeichnis. Navigieren Sie

im Finder in der linken Spalte zum Downloads-

Ordner. Mit einem Doppelklick auf die .dmg-Datei

starten Sie die Installation.

05 Kontakte anlegen

In der „Kontakte“-Übersicht können Sie neue Ein-

träge anzeigen. Sie können nach Skype-Nutzern

suchen, klassische Telefonnummern als Kontakte

anlegen oder Ihre Kontakte aus dem Mac-Adress-

buch importieren.

03 Skype installieren

Nach einem Doppelklick auf die Download-Datei 

können Sie Skype installieren. Dazu ziehen Sie 

das Skype-Symbol mit gedrückter Maustaste auf

den Programme-Ordner. Anschließend können Sie 

Skype öffnen.

06 Chatten

Mit einem Klick auf Ihre hinterlegten Kontakte 

können Sie diese anrufen. Das geht mit Video,

aber auch komplett ohne. Parallel zum Gespräch 

können Sie auch Textnachrichten im Chat 

austauschen.

03 Adressbuch

Anschließend können Sie FaceTime auch auf dem

Mac nutzen. Dabei benötigen Sie allerdings Ein-

träge in Ihrem Mac-Adressbuch. Die freie Wahl-

möglichkeit wie bei Skype gibt es leider nicht.
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Workshop: Google Hangouts nutzen

Die Videotelefon-Angebote im Überblick:

FaceTime

Preis: kostenlos

Web: www.apple.com/de/mac/facetimepp

Einfach einzurichten, auf jedem Mac und 
iOS-Gerät zu finden

Nur zwischen Apple-Geräten möglich, 
rudimentäre Funktionen

Skype

Preis: kostenlos

Web: www.skype.com/de/yp

Kostenlos, weit verbreitet, Anrufe zu
Festnetz- und Handy-Anschlüssen
möglich

Umständliche Installation

03 Hangouts

Preis: kostenlos

Web: www.google.com/hangouts/g

Kostenlos, Gruppen-Chats, Aufnahme-
Funktion für YouTube-Shows

Google+-Konto notwendig

01 Anmelden

Um Google Hangouts nutzen zu können, müssen 

Sie Ihren Browser öffnen und die Google-Home-

page aufrufen. Dort melden Sie sich mit Ihrem 

Google+-Konto an bzw. erstellen ein neues Profil.

04 Software herunterladen

Bei der ersten Nutzung von Google Hangouts 

benötigen Sie ein kleines Hilfsprogramm. 

Laden Sie dieses kostenlos herunter. Anschlie-

ßend finden Sie die Installations-Datei in Ihrem 

Downloads-Ordner.

02 Registrieren

Sollten Sie noch kein Google+-Konto haben, kön-

nen Sie auf der Seite einen neuen Account erstel-

len. Das Google-Konto ist kostenlos und zur Ver-

wendung von Hangouts notwendig.

05 Software installieren

Ein Doppelklick auf die Download-Datei öffnet

das Google+-Plugin. Damit können Sie die ein-

gebaute Mac-Kamera und das interne Mikrofon

benutzen. Mit einem Doppelklick auf die .pkg-Da-

tei starten Sie die Installation.

06 Videochat starten

Nach der Installation können Sie Hangouts mit

Ihren Kontakten starten – über das Kamera-

Symbol in der Chat-Übersicht. In der linken Sym-

bolleiste finden Sie weitere Funktionen für Ihre

Unterhaltungen.

03 Chat öffnen

Nach erfolgreichem Login gelangen Sie zu Ihrem 

Google+-Konto. In der Übersicht rechts finden Sie 

Ihre Google-Kontakte. Mit Klick auf das Profil öff-

nen Sie das Chat-Fenster. Mit dem Kamera-Sym-

bol rufen Sie diese an.
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ein neues Dokument. Scrollen Sie in der 

Symbolansicht nach oben, erscheinen 

die Sortierungsoptionen Datum, Name 

und Tags. Ordner legen Sie an, wie 

Sie es von Apps gewohnt sind: ziehen 

Sie einfach ein oder mehrere Blätter 

übereinander.

Wählen Sie ein neues Dokument, 

sehen Sie in einem Fenster Apples Vor-

lagen. Rechts in der Seitenleiste befin-

den sich Rubriken wie Briefpapier, Kar-

ten und Newsletter, aber auch Meine 

Vorlagen, eine Rubrik, in der künftig von 

Ihnen angelegte, individuelle Formate 

abgelegt werden. Haben Sie beispiels-

weise einen Brief mit einem bestimm-

ten Zeilenabstand und einer wichtigen 

Typografie angelegt, können Sie diesen 

unter Ablage > Als Vorlage sichern ... 

für spätere Briefe, die genau so ausse-

hen sollen, speichern.

Dokumente einfach erstellen

Pages: Schnelles Textwerkzeug
Pages ist das wohl übersichtlichste und einfachste Schreibprogramm der Welt bei gleichzeitig 

großer Flexibilität. Wir stellen Ihnen die neueste, noch einmal weiter aufgeräumte Version 5.0 vor, 

mit allen Stärken und Schwächen. Tobias Friedrich

wurde geräteübergreifend konsequent 

auf ein gemeinsames Format umge-

stellt, das von überall abzurufen ist. 

Wir erklären Ihnen, wie Sie Dokumente 

erstellen, wo Sie individuelle Vorlagen 

abspeichern können und führen Schritt 

für Schritt durch Beispiele.

Dokument erstellen
Auf der Startseite finden Sie nach dem 

Öffnen Ihre von früher vorhandenen 

Dokumente. Vorsicht: es kann sein, 

dass sich in Pages 5.0 einzelne Forma-

tierungen verändert haben. Dies müs-

sen Sie leider per Hand korrigieren.

Im Hauptfenster können Sie oben 

links zwischen Dokumenten in der 

iCloud und denen auf Ihrem Computer 

wählen. In der iCloud lassen dich die 

Dokumente als Listenansicht oder in 

der Symbolansicht betrachten. Unten 

im Fenster befindet sich der Befehl für 

In den vergangenen Jahren haben 

immer mehr Nutzer Apples Schreib-

programm Pages entdeckt. Selbst 

hartgesottene Word-Anhänger wech-

selten zu der schlanken Software, wel-

che die wichtigsten Funktionen und 

Tastaturkürzel der Office-Konkurrenz 

übernommen hat. Erst mit den Ände-

rungen der neuesten Version 5.0 kamen 

erste Beschwerden, da Apple Pages 

stark verschlankt und ein paar wichtige 

Funktionen herausgenommen hat.

Nicht nur, weil Apple bereits ange-

kündigt hat ein paar Korrekturen vor-

nehmen zu wollen, lohnt ein Um- oder 

Einsteigen dennoch. Kaum ein Schreib-

programm bietet derart viele Möglich-

keiten Dokumente verschiedenster Art 

schnell und einfach zu erstellen, ohne 

dass man sich in einem Meer aus Befeh-

len und Funktionen in Menüleisten oder 

separaten Fenstern verliert. Zudem 

Neu in  
Pages 5.0

  Neues Formatfenster
  Vereinfachte 
Symbolleiste
  Aufgeräumte 
Benutzeroberfläche
  Kostenlos bei Neukauf 
eines Mac
  Einheitliches Dateifor-
mat (Mac, iOS, iCloud)
  Erweiterte Teilen- 
Funktionen
  Seiten können nicht 
mehr in der Seitenleis-
te geschoben, gelöscht 
oder kopiert werden
  Keine 
Serienbrief-Funktion
  keine Lineale am 
Seitenrand
  Diverse Seiten-
vorlagen wurden 
herausgenommen
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Lassen Sie sich nicht davon irritieren, 

dass in den Vorlagen befindliche Blind-

texte zum Teil nur en bloc aktiviert wer-

den können. Klicken Sie die Texte an, 

ersetzen Sie sie durch Ihre eigenen und 

schon lässt sich alles separat bearbei-

ten. Wichtig: nur jene Parameter tau-

chen in der rechten Seitenleiste zum 

Verändern der Einheiten auf, die für 

den im Textfenster ausgewählten Text 

nötig sind. Gleiches gilt für Tabellen, 

Fotos, Diagramme oder sonstige Ele-

mente. Dies führt zu einer stark verein-

fachten Optik, da keine überflüssigen 

Funktionstasten zu sehen sind. Möch-

ten Sie kein bestimmtes Layout, wählen 

Sie bei der Vorlagenwahl einfach „Leer“ 

und beginnen zu schreiben.  

Orientierung
Gehen wir der Reihe nach die Funktio-

nen, Ansichtsmöglichkeiten und Werk-

zeuge des neuen Pages durch. Die 

Symbolleiste ist in der neuen Version 

deutlich abgespeckt. Oben links finden 

Sie die Darstellungsoptionen. Mit ihnen 

können Sie am oberen Bildrand ein 

Lineal einblenden (jenes an der linken 

Blattseite gibt es in Version 5.0 nicht 

mehr), ein Fenster zum Wörterzählen, 

ein eigenes Such-Fenster und Miniatur-

seiten, um den Überblick zu behalten. 

Direkt daneben befinden sich der Zoom 

und in der Mitte der Menüleiste die 

Befehlselemente. Letztere dienen dazu 

Ihrem Dokument Text, Tabellen, Dia-

gramme, Formen, Kommentare, Fotos, 

Videos und sogar Musik hinzuzufügen. 

Weiter rechts in der Symbolleiste folgen 

Tasten, mit denen Sie Ihr Dokument via 

iCloud bereitstellen oder senden kön-

nen. Daneben lässt ein Fragezeichen-

Symbol Tipps zu Funktionen erscheinen. 

Als letztes folgen die stark vereinfach-

ten Rubriken Format und Konfiguration, 

über die Sie alle Inhalte verändern.

Das Format-Fenster ist das wichtigste 

von Pages, hier sehen Sie jene Einstel-

lungsmöglichkeiten, die angewählte Ele-

mente Ihres Dokumentes betreffen. Kli-

cken Sie ein Bild an, erscheinen rechts 

Angaben zu Stil, Bildbeschaffenheit und 

Anordnung. Bei einem Textbaustein Stil, 

Layout und Variationen wie Umbrüche 

und Paginierung. Bei der Konfiguration 

legen Sie Papiergrößen und Drucker 

fest, Dokumentränder und Abschnitte. 

Layout
Selbst Nutzer ohne grafische Vor-

bildung können mit Pages ästhetisch 

wertvolle Dokumente erstellen. Auf der 

leeren Vorlage gibt es eine zunächst 

unsichtbare und in drei Felder unter-

teilte Kopfzeile, die sich mit Seiten-

zahlen oder Titeln füllen lässt. Ersteres 

wird bei einem Klick in eines der Felder 

direkt angeboten.

Im Hauptfeld schreiben Sie Ihren Text 

und bestimmen vorab oder im Anschluss 

rechts im Format-Feld, welche Schrift, 

Größe, Farbe und sonstige Eckwerte 

dieser haben soll. 

Bilder, Formen und Diagramme holen 

Sie sich über die Schaltflächen in der 

Symbolleiste im Kopf jeder Pages-Sei-

te in Ihr Dokument. Klicken Sie es an 

und probieren Sie die diversen Stil-, 

Bildbearbeitungs- und Anordnungsmit-

tel aus, die Ihnen in genau diese drei 

Rubriken unterteilt rechter Hand in der 

Format-Rubrik zur Verfügung stehen. 

Sie können Bilder übereinander legen, 

Schatten und Spiegelungen einsetzen, 

mit Winkelangaben, Farben und Formen 

spielen – alles intuitiv und mit wenigen 

Klicks. Selbst dreidimensionale Dia-

gramme werden Sie ohne fremde Hilfe 

schnell einbauen.

Pages in iCloud
Ihre Pages-Dokumente in der iCloud zu sichern und auch dort zu 
bearbeiten, hat den großen Vorteil, dass nichts wirklich wegkom-
men kann. Apple schenkt jedem Nutzer 5 GB Online-Speicher-
platz, der sich auf 10 GB (16 Euro/Jahr), 20 GB (32 Euro/Jahr) oder 
50 GB (80 Euro/Jahr) erweitern lässt. Wollen Sie eine Erweiterung 
buchen, gehen Sie auf Ihrem Mac oder in Ihrem iOS-Gerät in den 
Einstellungen auf iCloud > Speicher & Backup > Speicher verwal-
ten > Speicherplan ändern und wählen die von Ihnen gewünsch-
te Größe aus. 

Achtung: sollten Sie ein Dokument aus der iCloud bewegen, 
zum Beispiel indem Sie es einfach aus dem Übersichtsfenster zie-
hen oder ein geöffnetes Dokument unter Ablage > Bewegen neu 
platzieren, ist es nicht mehr auf allen Geräten verfügbar. Mehr 
noch, jedwede Änderung findet nur noch an dem neuen Ort und 
nicht mehr in der Cloud statt. Für eine Absicherung – ein Backup 
auf einer externen Festplatte beispielsweise – müssen Sie dann 
selber sorgen. Es empfiehlt sich also, wichtige Dokumente nach 
einer Bearbeitung in der iCloud zu speichern, Angst vor Miss-
brauch ist dabei unbegründet. Eine Sicherheitskopie auf einer 
Festplatte schadet natürlich dennoch nicht.

Links Sich selbst in wilder oder 
gemäßigter Grafik zu üben macht 
mit Pages richtig Spaß.

Unten In der Symbolleiste von 
Pages finden Sie alles, was Sie zur 
Arbeit brauchen, Detailverände-
rungen führen Sie mit den Befehlen 
rechts unter Format aus.



1. Vorlagen-Auswahl

Als erstes suchen wir uns eine geeignete Vor-

lage aus dem Angebot der Templates von Pages

heraus. Öffnen Sie das Programm, klicken Sie

auf Neues Dokument und gehen Sie anschlie-

ßend zu den Brief-Vorlagen. Wir wählen „Brief 

– Traditionell“.

3. Anpassen der Grafik

Bei dem neuen Namen ist der Trennstrich zu 

klein. Um das zu ändern, lassen wir den Text-

rahmen aktiviert, gehen rechts unter Format zu 

der Rubrik Anordnen und klicken in der Mitte auf

Zurück. Nun lässt sich der Strich anklicken und 

ziehen, da er „vor“ dem Text liegt.

6. Abschluss

Damit der Text um den Stern herum läuft, gehen

wir auf Anordnen und bei Textumbruch auf „Um

das Objekt“. Jetzt können wir den Blindtext durch

eigenen Text ersetzen. Damit es großzügiger aus-

sieht, aktivieren wir den neuen Text und stellen

rechts den Abstand auf 1,5.

2. Briefkopf ändern

Nun klicken wir unten in das Adressfeld und oben

in den Blindtext-Namen und ändern diese nach

Wunsch. Hier können Sie, sobald Sie den Namen

aktiviert haben, rechts in der Format-Spalte

auch Schriftstil, Größe, Farbe und einiges mehr

verändern.

4. Neues Element

Jetzt bringen wir ein neues Element ins Spiel. Mit

der Form-Taste in der Symbolleiste wählen wir

einen Stern und anschließend rechts unter Stil

diverse Parameter wie Rahmen, Füllung, Schatten

und Spiegelung. Klicken Sie dafür auf die kleinen

Pfeile neben den Rubriken.

5. Element anordnen

Um den Stern in die richtige Position zu bringen,

ziehen wir ihn zunächst an einem der Randpunk-

te klein und halten dabei die Großtaste gedrückt,

damit er nicht verzerrt. Dann fassen wir ihn 

an einem Eckpunkt an, halten die cmd-Taste

gedrückt und drehen ihn.
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Workshop: Brief erstellen
Nichts ist einfacher, als mit Pages einen schlichten Brief zu schreiben. Wir gehen mit Ihnen die wenigen

Schritte durch, die Sie schnell von alleine beherrschen werden.

Verarbeitung
In der Symbolleiste können Sie Ihr Doku-

ment über die Taste Bereitstellen auf

iCloud zur Bearbeitung für andere frei-

geben oder jemandem eine Kopie davon

senden. Hierfür stehen Wandlungen in 

ein PDF, ein Word- oder ein ePub-Doku-

ment zur Wahl. Versandt werden kann 

das Ergebnis dann mit oder ohne Pass-

wort als Email, iMessage oder per Air-

Drop. Sie selbst können das Geschaffe-

ne in anderen Programmen fortführen. 

Hierzu gehen Sie über die Menüleiste 

auf Ablage > Exportieren zu. Selbst in

Pages 09 lässt sich ein Dokument öff-

nen, für den Fall, dass Sie dort eine

Funktion benötigen, die in Pages 5.0 bis-

her fehlt. Ebenfalls über die Menüleis-

te und Ablage gehen Sie, wenn Sie das

Dokument auf Ihren Computer bewegen

und dort oder auf einer externen Fest-

platte sichern wollen. Es empfiehlt sich 

jedoch eine Kopie in der iCloud zu belas-

sen. Der Druckbefehl erfolgt wie gehabt 

über Ablage > Drucken oder mit dem

Tastaturkürzel cmd + p. 

Pages für iOS
Bis auf die Sortierung
nach Tags ist die iOS-

Version mit der des großen Bru-
ders auf dem Mac identisch. Dies
ist eine der wichtigen Neuerungen.
Auch wenn es bereits Beschwerden
über verloren gegangene Funk-
tionen gibt, ist der offensichtliche
Vorteil des jetzt kleineren, dafür
gemeinsamen Nenners offensicht-
lich: egal, wo Sie Pages nun öffnen,
die Funktionen sind überall gleich.
Einzig die in ein Dokument einzufü-
genden Elemente finden Sie in der
iOS-Fassung nicht einzeln neben 
der Bedienrubrik Format, sondern
unter einem „+“-Symbol subsum-
miert. Das Prinzip ist jedoch auf
allen Geräten dasselbe, erst wenn
Sie etwas anklicken, erscheinen die
relevanten Änderungsoptionen.
Tippen Sie also mit dem Finger auf
ein Bild, finden Sie unter der durch
einen Pinsel symbolisierten For-
mat-Rubrik andere Befehle, als bei
einem Textstück. Es ist damit zu
rechnen, dass Apple in den kom-
menden Monaten die Palette der
Funktionen nach und nach erwei-
tern wird. 



1. Wahl der Vorlage

Wir wollen eine Einladung zu einem Kinderfest 

bauen und wählen hierfür eine von vornherein 

möglichst farbenfrohe Vorlage. Nachdem wir 

Neues Dokument geklickt haben, suchen wir uns 

unter Flugblätter und Plakate das Blatt „Plakat 

(klein) – Party“ aus.

4. Rahmen anordnen

Um den Rahmen hinter den anderen Elementen 

zu platzieren, lassen wir ihn aktiviert oder klicken 

ihn erneut an (die Eckpunkte müssen zu sehen 

sein) und wählen in der Format-Leiste rechts die 

Rubrik Anordnen. Hier klicken wir links über der

Mitte auf Zurück.

8. Farben variieren

Wir aktivieren den unteren Text (mit gedrückter

Maus oder auf dem Trackpad mit drei Fingern)

und ändern dessen Farbe rechts in der Rubrik 

Text. Die Hintergrundfarbe des unteren Rahmens

wählen wir unter Stil, nachdem wir ihn angeklickt

haben.

2. Datum ändern

Zunächst ändern wir das Datum und ordnen es

anders an als in der US-Vorlage, bei welcher der

Monat zuerst genannt wird. Wir klicken auf den

Monatsnamen, ziehen den Rahmen nach unten,

die Zahl nach oben, aktivieren Wort und dann

Zahl und ersetzen sie mit neuen Daten.

5. Neue Inhalte

Als nächstes ändern wir die Text-Inhalte der

Kästen, damit wir bei allen weiteren Schritten

wissen, wie groß welcher Bereich am Ende sein

muss. Einfach in die Text-Kästen klicken, Doppel-

klick zum Aktivieren der Worte und eigenen Text

einfügen.

6. Fotos laden

Auf den vorgegebenen Bildern befinden sich 

unten rechts kleine schwarze Kreise mit einem 

Foto-Symbol. Diese klicken wir an und wählen 

passende eigene Fotos aus. Sollte eines dann

doch nicht das Richtige sein: rechte Maustaste 

und Bild ersetzen anklicken.

9. Fotos verschönern

Als letztes wollen wir das große Foto verbes-

sern. Zunächst klicken wir unter Bild auf Maske 

bearbeiten, um den Ausschnitt zu optimieren. 

Anschließend verändern wir darunter Belichtung 

und Sättigung und klicken das Steuerungssymbol 

unten an, um zu verfeinern.

3. Hintergrund wählen

Nun wollen wir einen farbigen Hintergrund. Zu 

diesem Zweck klicken wir oben in der Symbol-

leiste auf Form, wählen ein Viereck, gehen rechts 

unter Format auf Stil und wählen Farbe, Rahmen-

stil und Deckkraft, bevor wir den so entstande-

nen Rahmen groß ziehen.

7. Anordnung ändern

Nun verteilen wir die einzelnen Bausteine auf 

der Seite. Alles lässt sich per Drag & Drop ver-

schieben. Größen ändern wir, indem wir an einem 

Eckpunkt ziehen. Bei den bunten Hintergründen 

von Apple müssen wir erst unter Anordnen den 

Schutz aufheben.
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Workshop: Flyer bauen
Selbst das Anfertigen von Flyern ist kein Hexenwerk, hat man einmal die einfache Struktur von Pages erfasst und ein wenig ausprobiert. Wir bauen einen 

solchen in neun Schritten anhand einer der zur Auswahl stehenden Vorlagen.
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iPhoto: Fotos einfach verwalten

So gelingt der Einstieg
Egal ob Sie mit einem iPhone oder einer DSLR-Kamera fotografieren, iPhoto verwaltet Ihre 

Aufnahmen, sorgt für Ordnung und übernimmt auch noch die Bearbeitung und Veröffentlichung. 

Dieses Multitalent gibt es für alle Mac-Besitzer kostenlos. Matthias Jaap

Vor knapp 12 Jahren stellte Apple 

iPhoto erstmals der Öffentlich-

keit vor, eine Software zum 

Importieren von Digitalkamera-Bil-

dern. Apple hat das Programm auf die 

Bedürfnisse von Einsteigern ausge-

richtet, angeschlossene Kameras wer-

den automatisch erkannt und auch für 

die Verwaltung und Bearbeitung bie-

tet iPhoto automatische Funktionen. 

Als Teil von iLife ist das Programm auf 

jedem Mac vorinstalliert.

iPhoto war aber immer mehr als 

„nur“ eine Fotoverwaltung: Sie kön-

nen mit iPhoto Fotos auf Facebook und 

Flickr veröffentlichen, Kalender und 

Fotobücher bestellen und eine Diashow 

erstellen.

Auch das Bearbeiten von Fotos ist 

mit den mitgelieferten Effekten und 

Korrekturwerkzeugen überhaupt kein 

Problem. So korrigieren Sie kleine Bild-

makel wie rote Augen oder schiefe 

Aufnahmen. Das iPhoto-Konzept sieht 

dabei vor, dass das Original nie über-

schrieben wird: Sie können also jeder-

zeit zum Original zurückkehren und mit 

den iPhoto-Bearbeitungswerkzeugen 

experimentieren.

Falls Sie schon vorher mit iPhoto 

gearbeitet und nun auf die Version 9.5 

gewechselt haben, wird Ihnen vieles 

vertraut vorkommen. Anders als bei 

iMovie hat Apple nur wenige Änderun-

gen vorgenommen. 

Im Detail sind aber doch Änderun-

gen zu finden, welche die höhere Ver-

sionsnummer rechtfertigen: Das neue 

Mac-iPhoto ist kompatibel zu den iOS7-

Kamerafiltern und Teile der Benutzer-

oberfläche wurden überarbeitet. Die 

Jahreszahl blieb übrigens unverändert: 

Trotz neuer Versionsnummer und neu-

em Programmsymbol hört iPhoto immer 

noch auf den Namen iPhoto 11.

DAS IST NEU

Fotos und Videos 
über iCloud mit ande-
ren teilen

Unterstützung der 
iOS7-Kamerafilter

Neue Oberfläche für 
den Fotodruck

Kurze Videos bis drei 
Minuten lassen sich 
auf Flickr hochladen

iPhoto nutzt die 
Landkarten von Apple

Webadressen in Foto-
kommentaren können 
angeklickt werden
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Ereignisse
Jedes importierte Foto ist in iPhoto 

Teil eines Ereignisses. Beim Importie-

ren können Sie wählen, ob alle Fotos 

in einem oder mehreren Ereignissen 

gruppiert werden sollen. Letzteres ent-

scheidet iPhoto anhand der Zeit. Eine 

Aufnahme vom 16. November würde 

dann also nicht im selben Ereignis zu 

finden sein wie ein Foto vom 1. Dezem-

ber. Wenn Sie die Ereignisse allerdings 

erst später aufteilen möchten, ist dies 

ebenso möglich. Auf diese Weise kann 

dann auch mehr als ein Ereignis an 

einem Tag stattfinden.

iPhoto kennt auch noch Ordner und 

intelligente Ordner als weitere Ord-

nungseinheiten. Beide sind Teil der 

Alben und können Fotos unterschiedli-

cher Ereignisse speichern. Weihnachts-

fotos aus verschiedenen Jahren lassen 

sich zusammenführen, auch wenn sie in 

verschiedenen Ereignissen liegen.

Fotos
Fotos ist eine andere Ansicht für Ereig-

nisse und stellt die Fotos ereignisüber-

greifend im Raster dar. Ereignisname, 

-datum und die Fotoanzahl erscheinen 

am oberen Fensterrand.

Diese Ansicht ist besonders nützlich 

zum „Ausmisten“ der iPhoto-Mediathek 

bei verwackelten oder anderen miss-

glückten Aufnahmen. Bei gedrückter 

Befehlstaste können Sie mehrere Fotos 

durch Anklicken markieren, löschen, in 

einen Ordner verschieben oder aus den 

markierten Aufnahmen über das Ereig-

nisse-Menü ein neues Ereignis erstellen.

Wenn der Platz nicht ausreicht, um 

genug Bilder auf einmal zu betrachten, 

gibt es den Vollbildmodus: Klicken Sie 

auf den Doppelpfeil rechts oben in der 

Fensterecke. Um den Vollbildmodus zu 

beenden, bewegen Sie den Mauszei-

ger ganz nach rechts oben und klicken 

erneut auf den Doppelpfeil.

Gesichter
iPhoto gehörte mit zu den ersten Foto-

verwaltungen mit Gesichtserkennung. 

Diese Funktion findet Gesichter in Fotos 

und erlaubt es Ihnen, diesen Gesichtern 

einen Namen zu geben. Die Gesichts-

erkennung ist lernfähig und macht nach 

einer Weile selbst Namensvorschläge, die 

sie dann nur noch bestätigen oder ableh-

nen müssen. Um die Qualität der Erken-

nung zu verbessern, sollten Sie Personen 

nur auf Bildern markieren, auf denen 

auch wirklich ihr Gesicht zu sehen ist. 

iPhoto verwendet das Adressbuch, 

um während der Eingabe Vorschläge zu 

machen. Um nach fehlenden Gesichtern 

zu suchen, klicken Sie im Fotos-Menü 

auf „Fehlende Gesichter erkennen“.

Dargestellt werden die Gesichter in 

Polaroid-Optik auf einer Pinnwand. Per 

Doppelklick öffnen Sie ein Polaroid und 

sehen alle Fotos, auf denen die ent-

sprechende Person zu sehen ist. Gege-

benenfalls erscheint weiter unten ein 

Hinweis, dass die Person möglicher-

weise auf weiteren Fotos zu finden ist. 

Diese Gesichter lassen sich dann mit 

maximal zwei Klicks bestätigen oder 

ablehnen.

Orte
GPS wird nicht nur zur Navigation, son-

dern auch für das Geotagging verwen-

det. Mit Geotagging werden Längen- 

und Breitengrad sowie die Höhe in die 

Metadaten eines Fotos geschrieben. 

Sie können sich mit einem geeigneten 

Programm wie iPhoto dann später auf 

einer Karte anzeigen lassen, wo das 

Foto aufgenommen wurde. Es gibt ver-

schiedene Wege Ortsdaten in Fotos zu 

schreiben. Fein raus sind die iPhone-

Besitzer, denn ihr Smartphone schreibt 

diese Informationen automatisch in die 

Aufnahmen. iPhoto zeigt eine große 

Weltkarte an, auf der die Aufnahmeorte 

mit roten Pins markiert werden. iPhoto 

fasst je nach Vergrößerung mehrere 

Pins zusammen.

Auch ohne in die Orte-Ansicht zu 

wechseln lässt sich der Ort auf einer 

Karte betrachten. Klicken Sie hier-

für auf ein Bild und schalten Sie die 

„Infos“-Seitenleiste ein. In der Seiten-

leiste erscheinen Beschreibung, Schlag-

wörter, Gesichter und der Ort.

iPhoto sortiert Ihre Bilder nach Ereignissen.

In der „Fotos“-Ansicht können Sie sich die einzelnen Bilder anschauen.

Die Gesichtserkennung sortiert die Fotos nach Personen.

Auf der Karte können Sie sehen, wo die Bilder aufgenommen wurden.

Die iPhoto-Mediathek:  
Ereignisse, Fotos, Gesichter, Orte
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1. Kamera anschließen

Ob Sie Ihre Kamera per USB an den Mac 

anschließen oder den Speicherkartenleser des 

Macs nutzen, macht für iPhoto kein Unter-

schied. iPhoto zeigt den Inhalt der Speicher-

karte an. Befinden sich sehr viele Fotos auf dem

Speichermedium, kann dies etwas dauern.

2 Fotos auswählen

Wenn Sie jetzt auf „Fotos importieren“ klicken,

werden alle Fotos importiert. Sie können aber

auch bei gedrückter Maus- oder Befehlstaste

einzelne Bilder anklicken und dann mit „Aus-

wahl importieren“ einlesen. Diese Bilder landen

dann in einem Ereignis in der iPhoto-Mediathek.

3 Ereignisse teilen

Setzen Sie das Häkchen vor „Ereignisse teilen“ 

und iPhoto wird für jeden Tag ein eigenes Ereig-

nis erstellen. Im Importieren-Fenster zeigt iPho-

to diese Unterteilung nicht an, sie ist erst nach

dem Importieren sichtbar - die Datumsangabe

oben bezieht sich immer auf alle Fotos.

Fotos importieren

1 Fotoinformation

Wechseln Sie in die Fotos-Ansicht und klicken

Sie auf ein Foto. Nun klicken Sie in der Sym-

bolleiste am unteren Fensterrand auf „Infos“,

um die Seitenleiste einzublenden. Ist dem Foto

noch kein Ort zugewiesen, werden Sie eine

graue Weltkarte sehen.

2 Ortseingabe

Steht über der Weltkarte „Ort zuweisen“, kli-

cken Sie auf den Text und geben Sie den Orts-

namen ein. Während der Eingabe macht iPhoto

Ortsvorschläge. Falls nichts passendes dabei

ist,können Sie den Namen der Stadt selbst

eingeben.

3 Pin verschieben

Nach dem Bestätigen blendet iPhoto eine Kar-

te mit einem roten Pin ein, der den Aufnahme-

ort markiert. Dieser Pin lässt sich ziehen und an

einem anderen Ort ablegen. Leichter fällt dies,

wenn mit der „+“-Schaltfläche der Ausschnitt

vergrößert wird.

Orte

1 Gesichtserkennung

Die Gesichtserkennung von iPhoto läuft auto-

matisch beim Import von Fotos. Erkennt iPhoto 

ein Gesicht, kann es aber nicht zuordnen, wird 

es als „Unbekannt“ markiert. Klicken Sie auf das 

Namensschild, um einen Namen einzugeben. 

iPhoto macht Vorschläge aus dem Adressbuch.

2 Gesicht markieren

Die Gesichtserkennung ist nicht perfekt, beson-

ders bei Aufnahmen von der Seite. Um solche 

Gesichter trotzdem in die Datenbank aufzu-

nehmen, klicken Sie in der Infos-Seitenleiste 

auf „Gesicht hinzufügen“. Verschieben Sie das 

Rechteck jetzt nur noch an die richtige Position.

3 Menschenauflauf

Bei Gruppenaufnahmen liegen die Namenseti-

ketten oft so dicht beieinander, dass sie sich

nicht anklicken lassen. Um dennoch alle Namen 

einzugeben, klicken Sie auf ein erkanntes 

Gesicht, geben den Namen ein und wechseln 

mit der Tabulator-Taste zum nächsten Gesicht.

Gesichter
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Facebook iCloud

1 iCloud

Mit der iCloud-Fotofreigabe in den iPhoto-Ein-

stellungen können Sie Fotos und Videos für 

Freunde freigeben. Außerdem unterstützt iPho-

to den Fotostream, der alle Fotos enthält, die in 

den letzten 30 Tagen geschossen oder impor-

tiert wurden.

4 Teilen

Unter „An“ können Sie angeben, welche Perso-

nen die ausgewählten Fotos und Videos sehen

dürfen. Sofern diese Personen in Ihrem Adress-

buch stehen. Mit „Abonnenten können posten“

können Ihre Kontakte auch Fotos in den Foto-

stream laden.

2 Fotostream

Alle iCloud-fähigen Geräte auf denen Foto-

stream nicht deaktiviert ist, senden ihre neuen

Bilder in den Stream - sie müssen also nicht das

iPhone mit dem Mac verbinden, um Fotos her-

unterzuladen. Vorsicht: Nach 30 Tagen werden

die Fotos aus dem Fotostream gelöscht.

5 E-Mail

Ohne Cloud kann iPhoto auch Fotos per E-Mail 

verschicken. iPhoto besitzt ein eigenes Mail-

programm mit diversen Vorlagen. In den Einstel-

lungen können Sie festlegen, dass iPhoto das 

Standard-Mail-Programm nutzen soll.

3 Neuer Fotostream

Um eine Auswahl an Bildern mit jemandem zu 

teilen, selektieren Sie zunächst die gewünsch-

ten Aufnahmen, klicken unten rechts auf 

„Bereitstellen“ und dann auf „Neuer Foto-

stream“. Ein kurzer Hinweis und ein Dialog 

geben Ihnen die notwendigen Angaben.

Für Fortgeschrittene
Seit einiger Zeit ist der Wechsel zwischen 
iPhoto und Aperture noch einfacher 
geworden, denn Apple hat das Format 
der Mediatheken angeglichen. Dadurch 
ist Aperture die beste Wahl für iPhoto-
Aufsteiger. Die App bietet deutlich mehr 
Funktionen und ist geeigneter für 
die verlustfreien RAW-F
mate. Aperture ist auße
dem besser auf die Ver
waltung vieler Fotos 
vorbereitet.
Aperture kostet knapp 
70 Euro und ist im App 
Store erhältlich.

1 Bereitstellen

Klicken Sie auf die Bereitstellen-Schaltfläche, 

um das aktuell ausgewählte Ereignis oder selek-

tierte Fotos zu veröffentlichen. Hier gibt es ver-

schiedene Optionen. iPhoto kann sich mit Flickr 

und Twitter verbinden, Abzüge bestellen und 

ein Fotobuch oder einen Kalender layouten.

2 Anmelden

Eventuell werden Sie nun aufgefordert E-Mail-

Adresse und Passwort einzugeben. Nachdem 

Fotos auf Facebook hochgeladen wurden, ist

das Facebook-Konto mit dem Bild verbunden.

Facebook-Kommentare erscheinen beispielswei-

se auch in iPhoto.

3 Album

Es erscheint nun eine Auswahl mit Ihren Face-

book-Alben. Sie können Fotos entweder auf 

Ihrer Seite oder Ihrem Fotostream veröffent-

lichen. Später können Sie auch in iPhoto sehen, 

ob ein Foto geteilt wurde: In der Infos-Seiten-

leiste erscheint ein Hinweis unter „Freigaben“.

igneter für 
For-
er-
-



Daten sichern

Ohne Backup  
geht es nicht!
Es gehört zu den lästigen Pflichten des digitalen Alltags und wird deshalb allzu oft  
vernachlässigt. Doch auf Sicherungskopien sollten Sie nicht verzichten! Wir zeigen Ihnen, 
was Sie beachten müssen. Sebastian Schack
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Trotzdem kommt es immer wieder 

zu Defekten. Die Garantie von Apple

oder auch des jeweiligen Festplat-

tenherstellers sorgt zwar dafür, dass 

Sie schnellstmöglich Ersatz für den

defekten Massenspeicher erhalten.

Aber die darauf gespeicherten Infor-

mationen sind häufig verloren.

Glücklicherweise kommt dies

immer seltener vor. Auch wenn Ihnen 

eine perfekt funktionierende Spei-

chermöglichkeit nichts bei Diebstahl,

Blitzschlag oder beim Wasserrohr-

bruch im Stockwerk über Ihnen 

nützt.

Für genau solche Fälle sollten

Sie Ihre Daten mindestens doppelt

sichern.

Das lokale Backup

Apple hat mit der Einführung von

Time Machine das Anlegen und

Verwalten von Backups radikal ver-

einfacht. Sie müssen nur noch das

Backup-Medium mit Ihrem Mac ver-

binden, es in den Time-Machine-Ein-

stellungen auswählen und ein Schal-

ter von „Aus“ auf „Ein“ schieben. 

Fertig. Wie das in der Praxis aussieht

sehen Sie in unserem Workshop.

Time Machine leistet dabei viel

mehr, als eine bloße Sicherungs-

kopie Ihrer Daten anzulegen. Einmal

pro Stunde gleicht der Dienst die

aktuellen Daten mit dem Backup

ab. Seit dem letzten Abgleich neu

erstellte Daten werden direkt über-

nommen. In der Zwischenzeit verän-

derte Dateien werden als so genann-

tes inkrementelles Backup gesichert.

Das heißt: Es werden lediglich die

getätigten Änderungen zusätzlich

gespeichert. Das bietet zwei groß-

artige Vorteile. Zum Einen verringert 

sich die benötigte Speichermenge

auf dem Backup-Medium. Zum

Anderen stehen Ihnen auf diese

Weise gleich mehrere Versionen der 

jeweiligen Datei zur Verfügung. Sie 

sind mit dem Ergebnis der Bearbei-

tung eines Fotos von gestern doch

nicht mehr zufrieden? Gehen Sie ein-

fach zur Version von vorgestern oder

auch nur eine Stunde vor der letzten

Änderung zurück!

Migrations-Assistent

Machen wir uns nichts vor: Selbst

ein Mac wird nicht jünger und muss

irgendwann durch ein neueres Modell

ersetzt werden. Lange Zeit stand

man in diesem Fall vor dem Problem,

die Daten vom alten auf den neuen

Mac übernehmen und alles wieder

so einzurichten, dass man sich „hei-

misch“ fühlt. Für Profis gab es dafür

praktisch schon immer eine halb-

wegs elegante Lösung über den so

genannten „Target Disk Mode“, über

den der neue und der alte Mac direkt

und fast automatisch Daten aus-

getauscht haben. Zusätzlich folgte

eine Möglichkeit zur Übernahme der

alten Daten über das Netzwerk. Dies

funktionierte beides freilich nur dann,

wenn der bisherige Mac freiwillig

S
teve Jobs höchst selbst ver-

kündete auf der Macworld 

2001 die „digital hub stra-

tegy“ getaufte Marschrichtung für die

nächsten Apple-Jahre. Verhältnis-

mäßig früh erkannte Apple, dass der 

Mac die Schaltzentrale des digitalen

Lebens werden würde. Hier kommen 

alle Videos, Fotos, Musikdateien,

Kontaktinformationen und Texte

zusammen. Egal von welchem Gerät.

Zentrale in der Wolke

Inzwischen sind wir alle dabei, den

nächsten Schritt zu tun und den

zentralen Aufbewahrungsort in die

„Cloud“ zu verlegen. Dieser Schritt

ist aber noch nicht ganz vollbracht. 

Wir, die Anwender, müssen uns noch

mit all zu vielen Limitierungen herum-

schlagen. iCloud speichert beispiels-

weise nur die aktuellsten 1000 Bilder.

Zwar stellt sie alle jemals besessene

Musik über „iTunes Match“ zur Verfü-

gung, ein analoges Angebot für Filme 

und TV-Serien fehlt – zumindest in 

Deutschland – jedoch weiterhin. 

Und für selbst gefilmte Momentauf-

nahmen bietet Apples Cloud derzeit 

überhaupt keine Lösung.

Und selbst wenn all dies dereinst

funktioniert: Sind Sie bereit, Apple

oder irgendeinem anderen Anbie-

ter bedingungslos zu vertrauen?

Bei Spielfilmen und Musik lautet die

Antwort vielleicht ja. Aber auch bei

Ihren privaten Fotos? Denen von 

Ihrer Hochzeit oder bei dem Video 

der ersten Schritte Ihrer Tochter?

Für Daten dieser Art wird uns der

heimische Computer noch auf Jahre 

als zentraler Speicherort erhalten

bleiben.

Wie sicher sind

meine Daten?

Festplatten sind noch immer kein 

fertiges Produkt. Die Hersteller opti-

mieren fleißig weiter und erreichen

eine immer höhere Ausfallsicherheit

und eine immer längere Lebens-

dauer. In modernen Macs, die häu-

fig über keine drehende Festplatte 

mehr verfügen, sondern auf Flash-

Speicher setzen, fällt die mechani-

sche Abnutzung als Grund für einen

Defekt sogar bereits komplett weg.

Für mt dem iPhone

gemachte Bilder bietet

Apple den Foto-Stream

an. Die Fotos landen

automatisch über

iCloud auf dem Mac.

Online-

Backup
Einen ausführlichen Ver-
gleichstest von sechs 
Online-Backup-Anbie-
tern finden Sie in der
Ausgabe 05/2013 der 
Mac Life. Diese können 
Sie in unserem Online-
Shop unter falkemedia-
shop.de bestellen. Noch
komfortabler geht es in 
unserem digitalen Kiosk 
auf iPhone oder iPad.
http://bit.ly/1d9HSNsp y
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ersetzt wurde und nicht etwa, weil er 

den Geist aufgegeben hatte.

Time Machine bietet für diesen 

Fall eine weitere äußerst praktische

Funktion. Beim ersten Start eines

neuen Macs fragt Sie die Einrich-

tungs-Routine, ob Sie den Neu-

erwerb als neuen Mac konfigurieren 

oder Daten und Einstellungen mit-

hilfe des Migrations-Assistenen von 

einem älteren Gerät übernehmen

möchten. Die Daten müssen dabei

nicht direkt von einem Mac kommen, 

sondern können auch aus einem

Time-Machine-Backup stammen. 

Dieser Prozess dauert teilweise deut-

lich länger als die direkte Übernahme

der Daten. Dafür haben Sie so auch

sofort all Ihre Einstellungen auf dem

neuen Gerät, wie Sie es von Ihrem

alten Mac gewohnt waren und kön-

nen quasi nahtlos weiter arbeiten.

Auf Seite 59 stellen wir Ihnen eine

Auswahl an Geräten vor, die sich

besonders gut für den Time-Machi-

ne-Einsatz eignen.

Ausgelagerte

Sicherungskopien

Bei allen Vorteilen des Time-Ma-

chine-Backups sollten Sie nicht 

vergessen, dass ein Backup für die

wirkliche Sicherheit Ihrer Daten nicht 

ausreicht. Denn bei den eingangs 

beschriebenen Szenarien Diebstahl

oder Beschädigung ist nicht aus-

geschlossen, dass nicht nur Ihre

Original-Daten unbrauchbar werden

oder sich nicht mehr in Ihrem Zugriff 

befinden.

Zumindest für Ihre wichtigsten

Daten sollten Sie deshalb noch ein 

01 Time Machine aktivieren

Time Machine finden Sie direkt in den Sys-

temeinstellungen Ihres Macs. Die Aktivierung 

von Apples Backup-System gestaltet sich 

denkbar einfach. Sie müssen nur den Schalter 

auf „Ein“ schieben.

02 Backup-Volumen auswählen

Im nächsten Schritt müssen Sie angeben, 

wohin Ihr Mac die Daten sichern soll. Time 

Machine listet dabei alle verfügbaren an den

Mac angeschlossenen oder im Netzwerk ver-

fügbaren Optionen auf.

03 Backup-Platz sparen

Sie können darüber hinaus Ordner vom

Backup ausnehmen, wenn Sie wissen, dass 

Sie auf seine Inhalte verzichten können. In 

diesem Beispiel wurde der „Downloads“-Ord-

ner des Benutzers ausgeklammert.

Backup anlegen, dass sich nicht am

selben Ort wie die Original-Daten

befindet.

Eine Möglichkeit ist, eine weitere

externe Festplatte anzuschaffen, auf 

der man ebenfalls ein Time-Machine-

Backup anlegt. Jeweils eine der bei-

den Festplatten verwahrt man dann

beispielsweise im Schreibtisch im

Büro. Dieses Vorgehen ist allerdings

recht umständlich, da es ein hohes

Maß an Disziplin verlangt, muss man

doch die Festplatten täglich austau-

schen, um beide Backups auf unge-

fähr dem gleichen Stand zu halten.

Eine weit komfortablere Lösung

sind Backups in der Cloud. Wie Sie

Ihre Daten beispielsweise mit Hilfe

des Werkzeugs „SafeMonk“ sicher 

in der Dropbox speichern haben wir

Ihnen bereits in der letzten Ausgabe

der Mac Easy gezeigt.

Es gibt jedoch auch zahlreiche

Anbieter, meist aus den USA, die

sich auf Online-Backups spezialisiert

haben.

Ein Liebling der Redaktion ist der

Anbieter Backblaze (www.back( -

blaze.com). Dieser zeichnet sich)

durch ein hohes Maß Sicherheit und

ein geringes Maß an Komplexität 

aus. Zwar können hier bislang nur 

Daten von der internen Festplatte

Ihres Macs gesichert werden, diese

werden aber vor der Übertragung

an den Server noch auf Ihrem Mac

verschlüsselt, so dass außer Ihnen

wirklich niemand Zugriff auf Ihre

Daten hat. Backblaze vergibt dafür

ein eigenes Passwort. Wenn Sie der

Software jedoch nicht trauen, kön-

nen Sie auch ein eigenes wählen.

Backup mit 
Time Machine

Time Macchine 

lässt SSie im 

Finder in die

Vergangennheit

wandernn und 

Dokummente 

leicht in die

Gegennwart 

holen. 
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re:Store
Bereits im Jahr 2005 eröffnete re:Sto-
re die erste Filiale in Moskau – damals 
noch unter dem Namen „Apple Center“. 
Seit 2008 ist re:Store auch in Deutsch-
land ein verlässlicher Partner für Apple-
Kunden. Mit inzwischen 15 Geschäften 
in Deutschland von Bremen bis Mün-
chen (eine genaue Auflistung finden Sie 
im Händler-Guide in diesem Heft) sowie 
weiteren Geschäften in Dänemark und 
Norwegen ist re:Store heute der größte 
Apple Premium Reseller in Europa.

Festplatten für Ihr Backup

1. Apple AirPort 
Time Capsule
Apples eigenes Backup-Produkt 

ersetzt zeitgleich den heimischen 

Router. Eine 2-in-1-Lösung.  

Preis: 299 Euro

2. Western Digital  
My Passport for Mac
Ideal als Backup-Speicher für mobile 

Macs, da sie sich leicht verstauen und 

mitnehmen lässt. 

Preis: ab 89 Euro

3. Western Digital  
My Book Live
Dieses leistungsstarke Laufwerk mit 1, 

2 oder 3 Terrabyte lässt sich auch über 

Netzwerk mit dem Mac verbinden.  

Preis: ab 129 Euro
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Sicherer und schneller

Besser surfen mit Safari 7
Apples Webbrowser ist schnell und komfortabel zu bedienen. Allerdings sind gerade einige Sicherheitseinstellungen von 

Haus aus nicht optimal. Wir zeigen, wie Sie Ihre Privatsphäre beim Surfen mit Safari besser schützen können und den 

Browser dabei sogar noch beschleunigen – und natürlich was Safari 7 in OS X Mavericks Neues mit sich bringt. Heiko Bichel

Neu in Safari 7 sind ausgefeil-

tere Option zum Umgang mit 

Internet-Plug-ins wie zum Bei-

spiel Flash. Sie finden in den Einstel-

lungen von Safari unter „Erweitert“ 

die neue Option „Plug-ins zum Strom-

sparen stoppen“. Aktivieren Sie diese 

Funktion, starten viele Plug-in-basierte 

Animationen oder Videos – zum Beispiel 

in Werbeanzeigen – beim Besuch einer 

Website nicht mehr automatisch. Safari 

analysiert, welche Inhalte sich nicht im 

Zentrum einer Website befinden, um die 

Funktion auf eben diese anzuwenden. 

So wird verhindert, dass zum Beispiel 

ein YouTube-Video, das sich in der Mitte 

einer Website befindet und abgespielt 

werden soll, nicht wiedergeben wird. 

Fahren Sie mit dem Mauszeiger über 

eine statische Vorschau eines gestopp-

ten Inhalts, zeigt Safari an, dass hier 

der Energiesparmodus greift, mit einem 

Klick auf die Vorschau können Sie das 

Plug-in manuell starten. Zukünftig wird 

auf der betreffenden Website dieses 

Plug-in dann stets automatisch ausge-

führt. Wollen Sie dies wieder unterbin-

den, entfernen Sie die Internetseite in 

den Safari-Einstellungen unter „Erwei-

tert“, „Internet-Plug-ins“ und „Details“.

Die neue Safari-Funktion zur auto-

matischen Unterdrückung von Plug-ins 

spart natürlich nicht nur Strom, sondern 

macht den Browser auch sicherer und 

schneller. Wollen Sie noch restriktiver 

vorgehen, unterbinden Sie das Ausfüh-

ren von Plug-ins in den Safari-Einstel-

lungen unter „Sicherheit“ gleich voll-

ständig oder für bestimmte Websites.

Verschiedene Aspekte 
der Browser-Sicherheit
Spricht man von „Datenschutz“ oder 

„Privatsphäre“ beim Internetsurfen, 

sind in der Regel verschiedene Themen-

gebiete gemeint. Zum einen kann es 

darum gehen, lokal auf dem Computer 

keine Spuren über das Surfverhalten 

zu hinterlassen, weil dieser möglicher-

weise von unterschiedlichen Personen 

verwendet wird. Hierfür bietet Safari 

genau wie die meisten anderen Web-

browser auch verschiedene Funktionen 

an, um zum Beispiel den Suchverlauf 

zu löschen oder Objekte aus der Down-

loadliste zu entfernen.

Durch die aktuellen Abhörskanda-

le – Stichwort: PRISM & Co. – ist es 

Anwendern darüber hinaus natürlich 

wichtig, auch im Web weniger Spuren 

des eigenen Surfverhaltens zu hinter-

lassen. Gerade große US-amerikani-

sche Anbieter wie Google oder auch 

Apple arbeiten mehr oder weniger eng 

mit US-Behörden zusammen und müs-

sen von Ihnen gespeicherte Daten auf 

Wunsch dieser Behörden gegebenen-

falls herausgeben. Auch wenn man in 

der Regel nichts „zu verbergen“ hat 

ist dies aus Datenschutz-Sicht natür-

lich ein Supergau. Abhilfe schafft hier 

unter anderem die Verwendung der 

niederländischen Suchmaschine Ixquick 

(https://ixquick.com), wenn Sie eine 

Suchanfrage im Web starten. Diese 

speichert im Gegensatz zu Google & Co. 

keine Nutzerdaten und wurde bereits 

2008 mit dem Europäischen Daten-

schutzsiegel EuroPriSe ausgezeichnet.

Doch nicht nur vor der Datensam-

melwut US-amerikanischer Behörden 

möchte man sich schützen, auch das 

Website-Tracking durch Werbeanbie-

ter oder Social-Media-Dienste ist schon 

schlimm genug. Hier können einige 

Safari-Einstellungen ebenfalls hilfreich 

entgegenwirken (siehe Workshop), aber 

auch zahlreiche Erweiterungen wie 

„Ghostery“ (www.ghostery.com) oder 

„Disconnect“ (https://dis connect.me) 

versprechen mehr Privatsphäre. Erstere 

steht derzeit allerdings durchaus in der 

Kritik [1].

[1] http://www.technologyreview.com/news/516156/a-popular-ad-blocker-also-helps-the-ad-industry/

Die niederländische 
Suchmaschine 

ixquick respektiert Ihre 
Privatsphäre deutlich 
mehr als zum Beispiel 
Google.

Mit Safari 7 können 
Sie sehr genau kon-

figurieren, welche Plug-ins 
Sie auf welchen Websites 
zulassen wollen.

01

01

02

02



01 Privates Surfen

Möchten Sie lokal auf einem Computer keine Spu-

ren Ihres Surfverhaltens hinterlassen, aktivieren

Sie „Privates Surfen“ über das Safari-Menü. Im 

Folgenden werden die besuchten Seiten und der 

Suchverlauf nicht mehr gespeichert bis Sie Safari

beenden oder die Funktion deaktivieren.

04 Tracking ablehnen

Websites können Ihre Browsing-Aktivitäten ver-

folgen, um zum Beispiel individuell zugeschnitte-

ne Werbeangebote zu präsentieren. Safari kann 

Websites „bitten“, dies zu unterlassen. Aktivie-

ren Sie in den Einstellungen unter „Datenschutz“

„Tracking durch Websites ablehnen“.

08 Disconnect installieren

Die Safari-Erweiterung Disconnect zeigt, welche 

Dienste versuchen, Informationen über Sie beim

Besuch einer Website zu sammeln und kann diese

auf Wunsch blockieren. Zudem verschlüsselt Dis-

connect wenn möglich den Datenaustausch mit

Websites und lädt diese schneller.

02 Download-Liste

Möchten Sie generell in Safari auf Ihrem Compu-

ter keine Hinweise auf heruntergeladene Datei-

en hinterlassen, aktivieren Sie unter „Allgemein“

und „Downloads aus der Liste entfernen“ ent-

weder „Beim Beenden von Safari“ oder „Nach

erfolgreichem Laden“.

05 Warnung: Betrügerische Inhalte

Aktivieren Sie „Bei betrügerischen Inhalten war-

nen“ in der Einstellung „Sicherheit“. Safari ruft 

dann regelmäßig eine Google-Liste mit bekannten

Phishing- und Schadsoftware-Sites ab und kann

beim Besuch vor diesen warnen. Eine hundertpro-

zentige Sicherheit gibt es natürlich nicht.

06 Cookies

Websites legen mit Cookies Informationen im 

Browser ab. Dies ist oft sinnvoll, kann aber auch 

ausgenutzt werden. Aktivieren Sie unter „Daten-

schutz“ zumindest die Option, dass „Cookies und 

andere Website-Daten“ von „Dritten und Werbe-

anbietern“ unterdrückt werden.

09 Ixquick verwenden

Ixquick ist eine Metasuchmaschine, die sich ver-

pflichtet, keine Nutzerdaten wie IP-Adressen zu 

erfassen und speichern. Als europäisches Unter-

nehmen unterliegt Ixquick nicht der US-Gerichts-

barkeit und schützt Ihre Privatsphäre mehr als 

Google & Co.

03 Ortungsdienste beschränken

Es gibt kaum eine Website, der Sie Ihren Aufent-

haltsort verraten wollen – außer vielleicht Google 

Maps. Sie können deshalb in den Safari-Einstel-

lungen unter „Datenschutz“ und „Website-Zu-

griff auf Ortungsdienste beschränken“ die Option 

„Ohne Bestätigung ablehnen“ wählen.

07 „Sichere“ Dateien öffnen

Deaktivieren Sie in den Safari-Einstellungen unter 

„Allgemein“ die Option „„Sichere“ Dateien nach

dem laden automatisch öffnen.“ Dies ist und 

bleibt eine Schwachstelle und Sicherheitslücke

und der Anwender sollte selbst entscheiden, wel-

che Dateien er öffnet.
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Safari-Erweiterungen
Screenshots anfertigen, eBay verwalten oder Facebook verschönern: Mit diesen praktischen Safari-Extensions erwei-

tern Sie Ihren Browser um einige nützliche Funktionen. Christian Steiner

clea.nr YouTube

Die „clea.nr“-Erweiterung für den Safari-

Browser fügt keine neuen Funktionen hinzu,

sondern reduziert das Video-Portal auf das

Wesentliche. Deshalb gibt es mit dieser Erwei-

terung auch keinen neuen Button in der Safari-

Symbolleiste. Stattdessen macht sich die Erwei-

terung beim nächsten Besuch auf der Internet-

seite von YouTube bemerkbar. Im Mittelpunkt

stehen immer noch die Videos und das Such-

feld. Alles andere ist hingegen verschwunden.

Die Informationen zu den Videos wie zum Bei-

spiel der Beschreibungstext und die Klickzahlen 

werden ausgeblendet. Die Kommentar-Sektion 

und die vorgeschlagenen Videos bleiben eben-

falls verborgen.

Shut-Up

Wer sich beim Surfen durch das Internet regel-

mäßig über pöbelnde Kommentare unter Arti-

keln ärgert, freut sich über diese kleine Erwei-

terung. Die „Shut Up“-Erweiterung ist simpel, 

aber praktisch. Wer seine Lieblingsinternetsei-

ten oder -blogs lieber ohne Nutzer-Kommenta-

re lesen möchte, blendet sie mit dieser Erwei-

terung einfach automatisch aus. Bei Bedarf

schalten Sie die Leser-Meinungen durch einen 

erneuten Knopfdruck wieder hinzu.

Evernote Webclipper

Der beliebte Online-Notiz-Dienst besitzt eine eigene Safari-Erweiterung. Mit dem Evernote-Knopf

machen Sie aus Internetseiten direkt Einträge in Ihrem Online-Notizbuch. Dazu melden Sie sich in den

Einstellungen mit Ihrem Evernote-Konto an. Anschließend übernehmen Sie mit der Schaltfläche Inhal-

te von Internetseiten in Ihre Notizen bei Evernote. Das geht wahlweise mit Ausschnitten oder der 

Internet-Adresse von aufgerufenen Seiten. Beim Anlegen einer neuen Notiz verändern Sie den Titel, 

bestimmen das Evernote-Notizbuch und vergeben Schlagworte sowie eigene Kommentare zu den Noti-

zen. Mit der Option namens „Intelligente Ablage“ erhalten Sie Vorschläge vom Programm für diese 

Angaben. In den Einstellungen bestimmen Sie außerdem, ob die Formatierung der ausgewählten Inter-

netseite beibehalten werden soll und ob die erfolgreiche Speicherung quittiert werden soll. Sie können 

auch über einen Klick mit der rechten Maustaste die Evernote-Funktionen aufrufen. 

eBay Manager

Das Online-Auktionshaus eBay hat eine praktische 

Browser-Erweiterung für Schnäppchenjäger und Verkäu-

fer im Angebot. Die Extension öffnet ein kleines eBay-

Fenster, egal auf welcher Internetseite Sie sich gerade

befinden. Nach der Anmeldung mit Ihrem eBay-Konto

zeigt Ihnen das Fenster eine Übersicht Ihrer eBay-Akti-

vitäten an. Dazu zählen Ihre aktuellen Gebote, Beobach-

tungen und Verkaufsangebote. Das gilt sowohl für akti-

ve Auktionen als auch beendete. Besonders praktisch ist

das Suchfeld. Damit steht Ihnen eine schnelle Suchfunk-

tion für das Auktionshaus zur Verfügung. Die Ergebnis-

se werden allerdings nicht in dem Erweiterungs-Fenster

angezeigt. Stattdessen öffnet sich ein neues Brow-

ser-Fenster mit den entsprechenden Ergebnissen Ihrer

Suche. Ein direkte Verbindung zu Ihrem eBay-Profil gibt 

es ebenfalls, besonders praktisch sind die Benachrichti-

gungen: Die Erweiterung informiert Sie zum Beispiel bei

bald endenden Geboten oder wenn Sie überboten wur-

den mit einem Hinweis. Besonders nützlich für Verkäu-

fer und Intensivnutzer des Auktionshauses.
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Amazon-Wunschliste

Der Online-Versandhändler Amazon bietet Käu-

fern eine Wunschzettel-Funktion an. Damit

sammeln Sie Ihre Kaufwünsche für einen spä-

teren Zeitpunkt. Mit der entsprechen Safari-Er-

weiterung fügen Sie dieser Liste aber mehr als 

nur Angebote des Versandhauses hinzu. Damit 

ist es möglich, von jeder beliebigen Internet-

seite Produkte zu Ihrer Amazon-Wunschliste

hinzuzufügen. Diese Produkte müssen nicht

einmal bei Amazon verkauft werden!

Sie müssen sich bei erstmaliger Nutzung mit 

Ihrem Amazon-Konto anmelden. Anschließend 

können Sie beim Surfen Internetseiten mit Pro-

dukten zu Ihren Amazon-Wunschlisten hinzufü-

gen. Angaben wie Titel und Bilder erkennt die 

Erweiterung automatisch. Sie geben den Preis, 

die Anzahl und einen Kommentar als Ergänzun-

gen ein. Die Erweiterung lässt Sie auch festle-

gen, auf welche Ihrer verschiedenen Wunsch-

listen der Eintrag hinzugefügt wird. Sehr prak-

tisch, um für Geburtstage oder Weihnachten 

vorbereitet zu sein, wenn nach Wünschen etwa 

von den Kindern gefragt wird.

Pocket

Der Lesezeichen-Dienst „Pocket“ ist vergleich-

bar mit Konkurrenz-Angeboten wie „Instapa-

per“ oder „Evernote“. Sie erstellen mit dem 

Dienst eine Liste von Lesezeichen und Internet-

Artikeln, die Sie zu einem späteren Zeitpunkt 

lesen möchten. Mit der passenden Safari-Er-

weiterung erhalten Sie einen eigenen Knopf in 

der Symbolleiste des Browser. Damit speichern 

Sie die aktuell aufgerufene Internetseite in 

Ihrem Pocket-Konto. Dazu hinterlegen Sie Ihre 

Zugangsdaten einmalig in den Einstellungen. 

Beim Hinzufügen können Sie auch Schlagworte 

vergeben. Danach ist es auch möglich direkt in 

Ihre Pocket-Leseliste zu wechseln. Die Erweite-

rung blendet dazu eine Verknüpfung zu Ihrem 

Pocket-Profil ein. Sehr praktisch für Nutzer des 

Später-Lesen-Dienstes.

Facebook Cleaner

Facebooks Design ist mittlerweile vollgestopft 

mit mehr oder weniger sinnvollen Funktionen. 

Die „Facebook Cleaner“-Erweiterung versucht 

aufzuräumen. Anstatt einen eigenen Button in 

der Symbolleiste hinzuzufügen, werden Berei-

che von der Facebook-Homepage entfernt: Die 

Werbung und Empfehlungen verschwinden aus 

der rechten Seitenspalte. Auch die Anstupser-

Funktion und Chat-Übersicht blendet die kleine 

Anwendung aus. Leider ist das nur ein simp-

ler Anfang und nicht radikal genug. Trotzdem 

entschlackt die Erweiterung das überladene 

Facebook-Design.

InstapaperIt

Falls Sie über einen interessanten Artikel stol-

pern, aber erst später Zeit zum Durchlesen fin-

den, ist „InstapaperIt“ eine gute Empfehlung. 

Der kostenlose Dienst sammelt Ihre Internet-

Lektüre in einer Liste für Sie; ähnlich wie Apples 

Leseliste-Funktion in Safari. Der Vorteil von 

Instapaper ist allerdings, dass viele iOS-Apps 

eine eigene Instapaper-Anknüpfung besitzen. 

Auf dem Mac gestaltet sich das Hinzufügen von 

Artikeln erst mit dieser Extension praktisch. In 

den Einstellungen hinterlegen Sie Ihre Insta-

paper-Zugangsdaten. Mit einem Klick auf den 

neuen Instapaper-Button fügen Sie Ihre aktuell 

aufgerufene Internetseite dann Ihrer Instapa-

per-Liste hinzu. Bei erfolgreicher Speicherung

zeigt der Instapaper-Knopf für eine kurze Zeit 

ein kleines Häkchen an. Für Instapaper-Nutzer 

ist diese Erweiterung unverzichtbar.

Awesome Screenshot

Mit „Awesome Screenshot“ erweitern Sie den Safari-Browser um eine simple Schnappschuss-Funk-

tion. Sie können damit entweder eine ganze Internetseite als Bild speichern oder nur den sichtbaren 

Teil. Egal wie Sie sich entscheiden, der Schnappschuss öffnet sich in einem neuen Tab. Praktisch: Sie 

können das Bildschirmfoto auch bearbeiten, Formen wie Rechtecke, Kreise, Linien und Pfeile hinzu-

fügen oder einen Teil aus dem großen Bild herausschneiden. Das Verpixeln von Bildelementen ist 

ebenso möglich wie das Hinzufügen von Text. Nach der Bearbeitung haben Sie zwei Möglichkeiten 

das Ergebnis zu nutzen: Entweder Sie speichern das Bild lokal auf Ihrem Rechner oder Sie laden es ins 

Netz hoch. Nach dem Hochladen erhalten Sie den Link zu Ihrem Bild und können das Ergebnis direkt in 

sozialen Netzwerken wie Twitter oder Facebook verteilen. Leider gibt es keine Möglichkeit die Bilder 

aus dem Netz zu löschen. Für Bilder mit privaten Informationen eignet sich die Erweiterung also weni-

ger. Wer aber nur einen schnellen Schnappschuss anfertigen möchte, greift zu dieser Erweiterung.

News  &  Trends Titelthema Ratgeber Tipps  &  Praxis Produkte  &  Tests

063

01.2014



Multimedia-iBooks 
lesen

Mit iBooks für den Mac lassen sich nicht nur im

iBook Store gekaufte Bücher erstmals auch auf

dem Computer lesen, die App kann sogar mit

iBooks Author erstellte Multimedia-iBooks wie-

dergeben. Dies war bislang nur auf dem iPad

möglich.

Im iBooks Store, den Sie direkt über die App

erreichen, erkennen Sie iBooks mit Multimedia-

inhalten an dem „Made for iBooks“-Logo. Als

zusätzliche Inhalte können zum Beispiel inter-

aktive Bildergalerien, Videos oder dreidimen-

sionale Objekte enthalten sein.

E-Books-Austausch
mit iBooks

Sollten Sie noch E-Books in iTunes verwal-

ten, lassen sich diese nach iBooks verschie-

ben, wenn Sie in iBooks die Option „Ablage“

und „Bücher von iTunes übertragen…“ wählen. 

Es ist übrigens weiterhin möglich, iBooks im

iBooks Store auch mit iTunes zu kaufen. Sobald

der Download beginnt, weißt iTunes allerdings

darauf hin, dass das Buch nun für iBooks gela-

den wird, wo es später auch erscheint.

Kostenlose Inhalte 
laden

Im iBooks Store, den Sie über die Schaltfläche

links oben in der iBooks-App für den Mac errei-

chen, finden Sie auch zahlreiche kostenlose 

Inhalte. Zum einen werden die am häufigsten

heruntergeladenen kostenlosen Bücher unter 

der Kategorie „Top-Charts“ angezeigt, zum 

anderen können Sie auch einen Begriff wie

„Gratis“ in die Suchmaske eingeben. Bei den 

Ergebnissen lassen sich auf Wunsch zum Bei-

spiel auch nur Multimedia-iBooks anzeigen.

Begriffe nachschlagen 
und Notizen machen

Wenn Sie in der iBooks-App doppelt auf ein 

Wort klicken, wird es im integrierten Lexikon 

nachgeschlagen. Klicken Sie wiederum mit 

rechts auf einen Begriff oder eine längere mar-

kierte Passage, erhalten Sie ein Menü, über das

Sie unter anderem Notizen zu einer Textstelle 

festhalten können. Diese Notizen lassen sich mit 

iBooks auf anderen Geräten synchronisieren, 

wenn Sie die Sync-Option in den Einstellungen 

von iBooks unter „Allgemein“ aktiviert haben.

Sammlungen 
erstellen

Genau wie in der iOS-Version von iBooks können Sie auch in der Mac-Variante Ihre Bücher in Samm-

lungen sortieren. Für eine neue Sammlung klicken Sie oben im iBooks-Fenster auf „Sammlungen“ und 

anschließend auf die Plus-Schaltfläche links unten in der App. Bücher lassen sich via Drag&Drop ganz

einfach zwischen verschiedenen Sammlungen austauschen. 

Wenn Sie in den iBooks-Einstellungen unter „Allgemein“ zudem einen Haken bei „Sync“ setzen, 

werden Ihre Sammlungen – sowie Lesezeichen und Markierungen – zwischen Ihren verschiedenen 

iBooks-Endgeräten synchronisiert.

Tipps: OS X
Heiko Bichel
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Kontakte schnell 
nachschlagen

Neu in Mail ist auch eine Möglichkeit, um schnell Kontakt für die Eingabe im Adressfeld einer E-Mail 

nachzuschlagen. Klicken Sie hierfür einfach auf das blaue Plus-Symbol in der Adresszeile. Es öffnet sich 

ein Schnellzugriff auf Ihr Adressbuch mit sämtlichen Kontakten und Gruppen. Alle Kontakte, für die eine 

E-Mail-Adresse hinterlegt ist, erscheinen hervorgehoben. 

Integration von 
Karten

Genau wie in die Kalender-App in OS X Mavericks 

sind Karten nun auch in Apple Mail integriert. 

Fahren Sie in einer E-Mail mit dem Mauszeiger 

über eine Adressenangabe, die von Mail als sol-

che erkannt wird, erscheint ein kleiner Pfeil. Kli-

cken Sie auf diesen, um ein Pop-Over-Menü mit 

einer Karten-Vorschau aufzurufen. Von hier aus 

können Sie über „In Karten öffnen“ direkt in die 

neue Karten-App von Mavericks wechseln oder 

gleich eine Route von Ihrem aktuellen Standort 

zur angegebenen Adresse aufrufen.

E-Mails schnell
beantworten

Die auffälligste Neuerung in Mail 7.0 betrifft 

die Mitteilungszentrale in gleichem Maße wie 

Mail selbst und besteht darin, dass Hinweise 

der Mitteilungszentrale, die auf neue E-Mails 

aufmerksam machen, nun auch direkt eine 

„Antworten“-Schaltfläche bieten, über die sich 

schnell eine neue E-Mail erstellen lässt. Mittei-

lungen in Form von Bannern, die nur für kurze 

Zeit eingeblendet werden und anschließend 

automatisch verschwinden, enthalten diese 

Schaltflächen allerdings nicht. Wie schon unter

OS X Mountain Lion können Sie in der System-

einstellung „Mitteilungen“ für unterstützte

Apps einzeln festlegen, ob Mitteilungen in 

Form von „Bannern“ oder „Hinweisen“ erschei-

nen sollen.

Intelligente Postfächer 
Konten zuordnen

Intelligente Postfächer sortieren eingehende

E-Mails automatisch nach bestimmten Kriterien,

die Sie festlegen. Ein neues intelligentes Post-

fach erstellen Sie über die Plus-Schaltfläche links

unten im Mail-Fenster. Jetzt wählen Sie bestimm-

te Eigenschaften, wie zum Beispiel „Priorität ist

hoch“, die eine E-Mail erfüllen muss, um automa-

tisch in diesem Postfach zu landen.

Neu in Mail 7.0 ist, dass Sie bei der Erstel-

lung der Kritierien für ein intelligentes Post-

fach dieses jetzt auch einem bestimmten

E-Mail-Konto zuordnen können. Wählen Sie

hierfür aus den Aufklappmenüs „Account“ und

das gewünschte Konto aus.

Bestimmte Datei-
Anhänge suchen

Eine kleine aber hilfreiche Neuerung in der 

neuen Mail-Version von OS X Mavericks: E-Mail-

Anhänge lassen sich nun auch gezielt nach 

Dateitypen durchsuchen. Geben Sie zum Bei-

spiel „Word“ oder „.doc“ in die Suchmaske ein, 

schlägt Mail unter anderem vor, alle Nach-

richten mit Dateianhängen im Word-Format 

aufzurufen.

09
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Auch in dieser Ausgabe finden Sie natürlich wieder viele wertvolle 

Programme auf unserer Heft-CD. Hier die Verzeichnisse im Einzelnen:

PhotoLine 18
PhotoLine ist eine umfangreiche Bildbearbeitungssoft-

ware. Die Shareware-Version auf der CD können Sie 30

Tage lang kostenfrei nutzen. Danach müssen Sie eine

Lizenz erwerben. Oder Sie nehmen an unserer Verlosung 

teil und mit etwas Glück gewinnen Sie eine von fünf Lizen-

zen. Mehr zu PhotoLine und zur Verlosung finden Sie in die-

sem Heft auf Seite 113 sowie auf der offiziellen Webseite: 

http://www.pl32.dep p 3 .

MacBIBEL 02/2013
Als besonderes Highlight finden Sie auf der CD diee kom-

plette Ausgabe der MacBIBEL 02/2013 als PDF. Ess erwar-

ten Sie weit über 200 Seiten voller Tipps & Tricks rund um 

den Mac. Entdecken Sie die besten Funktionen vonn Moun-

tain Lion sowie viele Workshops und Ratgeber. Diee MacBI-

BEL 01.2014 bietet bereits viele Tipps zum neuen BBetriebs-

system Mavericks. Sie können sie ab sofort im Falkemedia-kemedia-

Shop erwerben: http://www.falkemedia-shop.de/macbibelp p

Weitere Infos  
zur Heft-CD auf 
maceasy.de/hefty
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Multimedia
iTunes ist zur mächtigen, aber teilweise auch überladenen Medienverwaltung geworden. 

Inzwischen gibt es Programme, die sich auf bestimmte Funktionen spezialisiert haben 

und auf diesen gebieten teilweise sogar besser sind als Apples eigene Software. Mit Cle-

mentine können Sie Ihre Musik abspielen und verwalten. Miro versteht sich besonders 

gut auf Videos und Podcasts, während VLC ebenfalls ein exzellenter Video-Player ist.

Tools
Neben dem Reparieren von 

Zugriffsrechten und dem Löschen 

nicht mehr benötigter Log-Datei-

en beherrscht Onyx viele weitere x

Funktionen, die Ihrem Mac unter 

anderem viel freien Festplatten-

peicher bescheren können. Auf 

der CD finden Sie die Versionen 

für Mountain Lion und Mavericks.

Doorman ist ein einfaches Tool 

zum Generieren von sicheren 

Passwörtern, die Sie für alle 

möglichen Anwendungen, wie 

beispielsweise Online-Shops nut-

zen können.

Produktivität
Bean ist ein Editor, mit dem Sie 

einfache Textdokumente erstel-

len können. LibreOffice hin-

gegen ist ein komplettes Büro-

paket inklusive Textverarbeitung, 

Tabellenkalkulation und vielem 

mehr. Mit der Basisversion von 

Wokabulary können Sie ganz 

einfach Ihre Fremdsprachen-

kenntnisse trainieren.

Lacie Cloudbox
Die Lacie Cloudbox ist eine leicht 

zu bedienende Cloudlösung für 

daheim. Im Workshop ab Seite 

102 in diesem Heft erklären wir, 

wie sie mit der ganzen Familie 

die Cloudbox nutzen können. 

Passend dazu finden Sie das 

aktuelle Update für die Cloud-

box von Lacie auch auf der Heft-

CD. Im selben Ordner liegt auch 

das Hilfsprogramm Lacie Net-

work Assistant, mit dem Sie die 

Cloudbox verwalten können.

di l d
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Mobiles Surfen 

Neue Safari- 
Funktionen nutzen
Auch das Gewand von Apples Internetbrowser Safari hat sich verändert. So wurde die 

Web-Suche vereinheitlicht und die Tabs-Ansicht neu angeordnet. Justus Zenker

Lesezeichen
Auch Lesezeichen werden per 
iCloud zwischen registrier-
ten OS-X- und iOS-Geräten 
synchronisiert.

Safari Reader
Nicht alle Webseiten bieten 

eine für Mobilgeräte opti-
mierte Darstellung an. Müs-
sen sie auch nicht, denn mit 
der Reader-Funktion forma-
tiert iOS 7 Artikel selbstän-
dig in eine übersichtlichere 

Ansicht.

Gesendete Links
Komplett automatisch listet 

Safari hingegen Links, die auf 
Twitter und LinkedIn geteilt 

wurden, sofern die Konten in 
den Einstellungen angemel-

det wurden.

Tabs und 
iCloud Tabs
Nicht nur auf dem iPhone 
geöffnete Tabs, sondern auch 
auf dem eigenen Mac oder 
einem anderen iOS-Gerät auf-
gerufene und noch in Safari 
geöffnete Webseiten werden 
in der Tab-Ansicht ganz unten 
gelistet.

Leseliste
Interessante Artikel werden 
sogar, sofern diese über die 
Teilen-Taste in der Leselis-
te gespeichert wurden, mit 
anderen iOS-Geräten und 
OS X synchronisiert und off-
line zur Verfügung gestellt.

Vereinheitlichtes 
Suchfeld

Sowohl Internet-Adressen 
als auch Suchbegriffe wer-

den unter iOS 7 in das gleiche 
Suchfeld eingegeben. Häu-
fige Webseiten listet Safa-

ri als Top-Hit und lädt diese 
bereits vor dem Drücken der 

Öffnen-Taste.

Service:
Alles auf  

einen Blick



01 Schönere Smileys 

Klassische Smileys wie „:-)“ können auf dem 

iPhone zwar selbstverständlich auch getippt wer-

den, doch deutlich schöner sind die im System 

enthaltenen sogenannten Emojis.

01 Manuell einfügen

So niedlich die kleinen Symbole auch sein mögen, 

so nervig und zeitraubend kann es doch sein, 

jedes Mal auf‘s neue erst die Emoji-Tastatur 

anwählen zu müssen.

02 Tastatur aktivieren

Um diese einfügen zu können, muss aber zu erst

in den Einstellungen unter Allgemein, Tastatur

und Tastaturen eine neue Tastatur hinzugefügt

werden: die Emoji Symbole.

02 Tastenkürzel als Lösung

Doch mit einem Trick wird aus „:)“ & Co. automa-

tisch das passende Emoji. Denn in den Einstellungen

unter Tastatur können für die Symbole Kurzbefehle

hinzugefügt werden. 

03 Emojis verwenden

Nun lassen sich die Symbole in Nachrichten, Mails 

und anderen Textfeldern einsetzen. Die Übersicht 

erreichen Sie über das Weltkugel-Symbol unten 

links auf der Tastatur.

03 Symbol hinzufügen

Erstellen Sie über „+“ oben rechts einen neuen Befehl 

und tippen Sie unter Text das gewünschte Symbol. 

Darunter wird der zu ersetzende Text eingefügt und 

der neue Befehl gespeichert. 

Kurzbefehle
Kurzbefehle können nicht nur für Emojis 
verwendet werden. Auch längere Texte,
beispielsweise eine Signatur, eine E-Mail-
Adresse oder eine URL, können als Kurz-Be-
fehl angelegt werden.

Emoji-Tastatur aktivieren

Emojis automatisch einsetzen
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Sie fragen, wir antworten

Wir lösen Ihre 
Mac-Probleme
Auch wenn Macs einfach zu bedienen sind, stolpern Anwende-

rinnen und Anwender im täglichen Umgang mit den Betriebssys-

temen von Apple und populärer Software über Unwegsamkeiten. 

Diese lassen sich jedoch häufig einfach aus dem Weg räumen.

Wir haben ein paar prominente Problemfälle und passende 

Lösungen für Sie zusammengestellt. Uwe Albrecht

Apps auf mehreren Macs verwenden
Ist es möglich die App Store erworbenen Apps auf meinem iMac und meinem MacBook zu 

nutzen? 

→ Dies ist nicht nur möglich, sondern von Apple auch so vorgesehen. Hierzu müssen Sie sich aller-

dings auf beiden Macs mit der gleichen Apple-ID im App Store anmelden. Anschließend erhalten Sie 

die Möglichkeit die bereits erworbenen Apps kostenlos herunterzuladen und zu installieren. Um eine 

Liste aller Ihrer Apps anzuzeigen, klicken Sie in der Symbolleiste des App Store auf das Symbol „Ein-

käufe“. Die einzelnen Apps laden Sie anschließend mit einem Mausklick auf den Schalter „Installie-

ren“ herunter.

Nervende Tastaturtöne 
Immer wenn ich etwas in mein neues 

iPhone eintippe höre ich Tastentöne wie 

bei einer Schreibmaschine. Kann ich das 

abschalten und wenn ja, wie?

→  Öffnen Sie dazu die Einstellungen und

dort die Einstellung „Töne“. Jetzt blättern Sie

soweit nach unten bis der Eintrag „Tastaturan-

schläge“ erscheint. Diese Einstellung schalten

Sie ab. Leider sind bei allen neuen iPhones die

Tastaturanschläge aktiviert, Sie müssen diese

daher selbst abschalten, wenn sie Sie stören

sollten.

[1] www.schulferien.org
[2] iCalShare.com



News  &  Trends Titelthema Ratgeber Tipps  &  Praxis Produkte  &  Tests

071

01.2014

Standard-E-Mail-Konto 
festlegen
Alle meine E-Mails sollen immer diesel-

be Absenderadresse enthalten und über 

das entsprechende E-Mail-Konto versandt 

werden. Wie kann ich das einstellen?

→ Unter OS X Mavericks oder OS X Mountain

Lion öffnen Sie zunächst die Einstellungen 

von Apple Mail über das Programm-Menü. 

Dort klicken Sie auf das Register „Verfas-

sen“. Suchen Sie hier nach dem Eintrag „Neue

E-Mails senden von:“ und wählen Sie dann aus 

dem Aufklapp-Menü die gewünschte E-Mail-

Adresse aus, die beim Verfassen einer neuen

E-Mail verwendet werden soll.

Bei Ihrem iPad oder iPhone unter iOS 7

erreichen Sie dies auf die folgende Weise: 

Öffnen Sie mit einem Fingertipp auf das ent-

sprechende Symbol zunächst die Einstellungen 

und dann den Eintrag „Mail, Kontakte, Kalen-

der“. Blättern Sie jetzt soweit nach unten, bis 

Sie die Option „Standardaccount“ finden. Hier 

wählen Sie das gewünschte Standard-E-Mail-

Konto aus und schließen die Einstellungen von 

Apple Mail wieder.

Wo ist die Software- 
aktualisierung geblieben?
Unter OS X Mavericks finde ich in den

Systemeinstellungen keinen Eintrag zur 

„Softwareaktualisierung“ mehr. Wo ist 

dieser geblieben?

→ Der bisherige Eintrag sowie die Anwen-

dung zur Softwareaktualisierung sind unter 

OS X Mavericks tatsächlich ausgemustert 

worden. Ihre Aufgaben haben einerseits die

App-Store-Anwendung und andererseits der 

Eintrag „App Store“ in den Systemeinstellun-

gen übernommen. In dieser Einstellung geben

Sie an, ob automatisch nach Aktualisierungen 

gesucht werden soll und ob diese auch gleich 

installiert werden. Die Updates selbst werden

aber über den App-Store vorgenommen. Hier

finden Sie im Register „Updates“ alle erhält-

lichen Aktualisierungen. Es werden hierbei 

übrigens nicht nur das Betriebssystem sowie

Apple-Anwendungen berücksichtigt sondern 

auch andere im App Store erworbene und gra-

tis geladene Anwendungen. Zudem haben Sie

die Wahl alle Updates auf einmal aufzuspielen

oder auch nur einzelne. Klicken Sie hier ent-

weder auf den Schalter „Alle aktualisieren“ 

oder auf den Schalter „Aktualisieren“ neben 

der gewünschten App. 

Apple-TV macht Probleme
Mein Apple-TV reagiert nicht mehr auf 

Eingaben und lässt sich auch nicht mehr 

einschalten. Was kann ich tun?

→ Versuchen Sie zunächst Ihr Apple-TV-Ge-

rät am Mac zurückzusetzen. Dazu schließen 

Sie das Apple-TV mit einem handelsüblichen 

Mikro-USB-Kabel an den Mac an. Vergessen 

Sie aber nicht, es auch auch mit dem Strom-

netz zu verbinden. Nun starten Sie iTunes,

wählen das Gerät im Hauptfenster aus und

klicken dort auf den Schalter „Werkseinstel-

lungen zurücksetzen“. Nun warten Sie eini-

ge Zeit bis das Gerät zurückgesetzt wurde.

Hat es funktioniert, dann schließen Sie das

Apple TV anschließend wieder an Ihr TV-Ge-

rät an und konfigurieren es. Falls dies nicht 

funktionieren sollte ist es wohl ein Fall für

den Apple-Service oder einen beauftragten

Service-Provider.

Wo ist das Suchfeld auf 
 meinem iPhone geblieben?
Wie kann ich auf dem iPhone eine Suche 

durchführen? Das entsprechende Suchfeld 

ist seit iOS 7 nirgendwo mehr zu finden. 

→ Es ist in der Tat so, dass Apple die Position

des Suchfeldes und die Geste es aufzurufen

im Zuge des Upgrades auf iOS 7 geändert hat.

Sie finden es nun, in dem Sie mit einem Fin-

ger von der Mitte des iPhone-Displays schnell 

nach unten streichen. Daraufhin erscheint es 

am oberen Rand des Displays. Und dort geben

Sie dann wie gewohnt Ihre Suchanfrage ein. 

Übrigens müssen Sie sich dabei auf einem der

Home-Bildschirme mit den Programmsymbolen

befinden und nicht in einer bereits geöffne-

ten App. 

Suchmaschine ändern
Ist es möglich, unter Safari auch eine 

andere Standardsuchmaschine zu nutzen?

→ Selbstverständlich. Sie haben die Wahl zwi-

schen Google, Bing von Microsoft und Yahoo.

Um die Suchmaschine festzulegen, öffnen 

Sie die Einstellungen von Safari über das Pro-

gramm-Menü. Im Register „Allgemein“ fin-

den Sie den Eintrag „Standardsuchmaschine“. 

Wählen Sie hier aus dem nebenstehenden 

Aufklapp-Menü die gewünschte Suchmaschine 

aus. Wenn Sie die Einstellungen wieder schlie-

ßen ist die neue Suchmaschine aktiviert und 

Ihre Suchanfragen werden über diese Such-

maschine abgewickelt. 
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Apps im Vollbild nutzen
Ich habe einen externen Bildschirm an mein MacBook angeschlos-

sen. Ist es möglich, eine App auf dem externen Bildschirm im Vollbild 

laufen zu lassen?

→ Bisher – unter OS X Mountain Lion – war dies leider nicht möglich und

das sogar obwohl diese Funktion bei der Vorstellung von Mac OS X 10.8.

angekündigt wurde. Mit OS X Mavericks hat sich Apple aber eines besseren

besonnen und diese wichtige und oft nachgefragte Funktion nachgereicht.

Gehen Sie dazu wie folgt vor: Öffnen Sie die Systemeinstellungen und dann 

die Einstellungen für die „Monitore“. Hier wählen Sie das Register „Anord-

nen“. Überprüfen Sie zunächst, dass die Option „Bildschirme synchronisie-

ren“ abgeschaltet ist. Nun verschieben Sie die Voransicht der beiden Bild-

schirme so, wie es der Anordnung auf Ihrem Schreibtisch entspricht. Schlie-

ßen Sie die Systemeinstellungen nun. Als nächstes öffnen Sie das Programm

das im Vollbild laufen soll, wie beispielsweise Safari. Bewegen Sie nun das 

Fenster auf den gewünschten Bildschirm und aktivieren Sie die Vollbildan-

sicht über das kleine Pfeilsymbol rechts oben in der Fensterleiste. Fertig.

Bücher teilen
Kann ich die mit iBooks auf meinem Mac erworbenen und gratis heruntergeladenen E-Books 

auch auf den anderen Macs und iOS-Geräte lesen?

→ Natürlich. Die E-Books werden in der Regel automatisch mit allen Ihren Macs und iOS-Geräten abge-

glichen. Dazu müssen Sie allerdings auf jedem Gerät mit Ihrer Apple-ID angemeldet sein. Zudem werden 

zwischen Ihren Geräten nur die E-Books synchronisiert, die Sie in Apples iBooks-Store erworben haben. 

E-Books anderer Anbieter oder möglicherweise PDF-Dateien leider nicht. Die müssen Sie nach wie vor

gesondert auf das entsprechende Gerät oder den Mac kopieren. Neben den E-Books werden übrigens

auch Lesezeichen, Notizen und Markierungen mit anderen Geräten geteilt, so dass Sie beispielsweise

am iPad unterwegs dort weiterlesen können wo Sie zu Hause am Mac begonnen haben. 

Bitte beachten Sie, dass Sie sowohl auf dem Mac als auch den iOS-Geräten die Einstellung „Neue 

Einkäufe automatisch laden“ aktivieren müssen. Bei iBooks für den Mac finden Sie diese in den Pro-

gramm-Einstellungen, unter iOS 7 über die Einstellungen sowie den Eintrag „iTunes & App Store“.

Kein Speicherplatz mehr  
auf dem iPhone
Mein iPhone – genauer der Speicherplatz 

auf meinem Apple-Smartphone – platzt 

aus allen Nähten. Wie finde ich die größ-

ten Speicherfresser unter den Apps, damit 

ich diese gezielt löschen kann?

→ Öffnen Sie mit einem Fingertipp die Ein-

stellungen. Dort tippen Sie hintereinander auf

die Einträge „Allgemein“ sowie „Benutzung“. 

Nun dauert es einige Zeit bis die Liste der ins-

tallierten Apps angezeigt wird. In dieser Liste

finden Sie rechts neben der App einen Eintrag 

über deren Größe in GB (Gigabyte) oder MB

(Megabyte). Um nun die App zu löschen, wäh-

len Sie diese aus und tippen Sie anschließend

auf den Schalter „App löschen“. Denken Sie 

daran, dass die App nur direkt auf Ihrem iPad

gelöscht wird und zudem später auch jeder-

zeit wieder installiert werden kann. 





Der Shopping-GuideDMerry Christmas

invisibleSHIELD®
invisibleSHIELD® – die transparenten Displayfolien schützen iPhone,
iPad und viele anderen Smartphones und Tablets effektiv vor Kratzern, 
Staub oder anderen kleinen mechanischen Schäden. Der Clou: Die
Herstellung erfolgt aus einer elastischen Folie, die ursprünglich vom US-
Militär zum Schutz von Hubschrauber-Rotorblättern eingesetzt wurden.
Die Nano-Memory Technlogy™ bietet eine einzigartige Abriebfestigkeit
und hat selbstheilende Eigenschaften. Der Hersteller ZAGG gibt auf
sämtliche invisibleSHIELD-Folien 25 Jahre Garantie.
Web: www.zagg.com 

Schlüssel zum Glück
Kii ist der kompakte, komfortable Lade- und Synchronisationssteckerpakte, komfortable Lade- und Sync
im Schlüssel-Format für absolute Mobilität. So können iPhone und Co.ormat für absolute Mobilität So kön
überall laden und synchronisieren. Der duale Stecker verfügt auf der
einen Seite über einen Lightning-, auf der anderen Seite über einen USB-
Anschluss. So können alle Apple-Lightning-Geräte z.B. direkt an den Lap-
top angeschlossen werden. Der „Schlüssel-Hals“ ist flexibel aus TPU.

Web: www.bluelounge.com

McBüro für Mac, Windows und iPad/
iPhone
Smarte Business-Software für effektives und benutzerfreundliches
Arbeiten.
McBüro Easy für Selbstständige
McBüro Standard für kleine und mittelständische Unternehmen
McBüro Warenwirtschaft für Handel, Dienstleistung und Produktion
McBüro Agentur für Werbe- und PR-Agenturen
McBüro Verlag für Buch- und Zeitschriftenverlageg

McBüro Handwerk mit mobiler Aufmaßerfassung für Handwerker
Alle Module sind kombinier- und erweiterbar und laufen plattformun-
abhängig
auf Mac, Windows und iPad/iPhone.
Web: www.McBuero.info

Bayan Audio Soundbook I
Britisches Mobilradio in schwarzem oder silbernem Aluminiumbody mit
farblich abgesetzter, schützender Nylonhülle. Ideal als weltweiter musi-
kalischer Begleiter dank potentem Akkupack und passenden Netzad-

anzukoppeln über NFC Konnektivität.
Web: www.bayanaudio.de

39,95 €

ab 299 €

ab 14,99 €

199 €
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MOMENTUM On-Ear
Stunning Sound - Sensational Style – Wunderschön und kompakt, das 
ist der Sennheiser MOMENTUM On-Ear. Er interpretiert das Konzept des 
viel gelobten Sennheiser MOMENTUM Kopfhörers auf eine leichtere und 
erfrischend modische Art, wobei er dessen puristischener Philosophie 
und dem Bekenntnis großartigen Sound und Stil treu bleibt. Der Senn-
heiser MOMENTUM On-Ear ist in den Farben Pink, Green, Ivory, Blue, 
Black, Brown und Red erhältlich.
Web: www.sennheiser.de/momentum-on-ear

Presence
Hear and be heard. Wherever – Das PRESENCE™ ist ein Premium 
Bluetooth®- Headset für mobile Profis, die durchgehend eine klare Kom-
munikation für sich und ihre Zuhörer fordern. Die SpeakFocus ™-Techno-
logie fokussiert Ihre Stimme, um kristallklaren Sound zu übertragen. Die 
WindSafe ™-Technologie minimiert Windgeräusche, um eine optimale 
Sprachverständlichkeit zu gewährleisten. 
Web: www.sennheiser.de/presence

MOMENTUM
Pure. Essential. Umcompromising. – 
Liebe zum Detail zeichnet den MOMEN-
TUM aus. Das gilt für den Klang ebenso 
wie für das Finish. Exakt gesetzte Nähte 
und saubere Übergänge zwischen den 
verschiedenen Materialien machen 
diesen Kopfhörer zu einer Freude für 
die Sinne. Das Kabel des MOMENTUM 
besitzt eine integriete Kontrolleinheit 
mit Mikrofon, speziell entworfen für die 
Unterstützung von Apple Geräten. Die 
Steuerung von Telefonaten, Musikwie-
dergaben und Lautstärke ist so jederzeit 
bequem möglich.
Web: www.sennheiser.de/momentum

199 €

139 €

299 €
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Jawbone Mini Jambox Soundsystem

die flache Form von nur 24,5 cm passt sogar problemlos in Ihre Hosen-
tasche. Die optische Wirkung mit verschiedenen Farben und Designs ist
einfach umwerfend. Mobiler und kraftvoller Musikgenuss per Bluetooth
macht dank kostenloser App mit Smartphone und Tab-
let jetzt am meisten Spaß.

Web: www.gravis.de

Tivoli Audio Albergo+
Reduziertes, klassisches Äußeres – moderne Technik im Inneren: Perfekt
vereint in Albergo+. Ein fernbedienbares Tischradio mit Digitalempfangs-
einheit und Weckfunktion erhältlich in trendigen Gerätefarben wahl-
weise kombinierbar mit handgefertigten Echtholzgehäusen.
Web: www.tivoliaudio.de

TobyRich SmartPlane
Großen Spaß im Freien und Innenräumen garantiert das Modellflugzeug
SmartPlane. Steuern Sie das Flugzeug einfach per Bluetooth mit Ihrem 
iPod, iPhone oder iPad. Durch Neigen und Kippen des iOS Gerätes ist das 
kleine Modell intuitiv und genau zu steuern. Per Micro-USB-Anschluss
und dem mitgelieferten Kabel wird der Energiespeicher 
nach der Landung einfach wieder aufgeladen. Darauf
werden Sie fliegen!

Web: www.gravis.de

Adobe Photoshop Lightroom 5
Adobe® Photoshop® Lightroom® 5 macht den Fotografie-Workflow
schneller und schlanker. Dank intuitiver Werkzeuge können Bilder mit
minimalem Aufwand und maximaler gestalterischer Kontrolle optimiert

-
tionen du haben die Möglichkeit, ihre Fotos in sozialen Netzwerken, 
Fotobüchern und Web-Galerien zu präsentieren. Lightroom ist auch im
Rahmen eines Abos der Adobe Creative Cloud™ erhältlich, das Fotoprofis
kreative Freiheit ohne Einschränkungen bietet.
Web: www.adobe.com/de/

69,99 €

179,90 €

399 €

129 €
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Für alle Fälle: dataROCK 
-

platte aus strapazierfähigen Materialien eignet sich für den Dauereinsatz 
selbst unter extremen Bedingungen. Das Gehäuse und das schockab-
sorbierende Gel im Inneren schützt die Platte vor Stürzen aus bis zu 

Web: www.certon.de 

Nichts kann schärfer …

aus der neuen Produktlinie A – Art, dass derzeit lichtstärkste Standard-
Zoomobjektiv für digitale Spiegelreflexkameras bis zum APSC-Sensor 
auf den Markt. Es ist perfekt für Schnappschüsse und Portraits und 

-
tenbereich, für jede Innenraumaufnahme geeignet. Erweitern Sie Ihre 
kreativen Möglichkeiten bei(in) jeder Gelegenheit.
Web: www.sigma-foto.de

Mit SanDisk Erlebnisse ganz einfach teilen!
An den Feiertagen stellt sich immer wieder die Frage: Wie bekomme ich die 
Weihnachtsfotos vom Smartphone auf ein anderes Device – und das ohne 
den lästigen Kabelsalat und langwieriges Hin- und Herspeichern? Mit dem 
SanDisk Connect USB Flash-Drive kein Problem: Denn egal ob Smartphone, 
Tablet oder Computer – mit dem USB Flash-Drive im Hosentaschenformat 

Androidgeräte gleichzeitig schnurlos verbunden werden um unkompliziert 

einfache und kostengünstige Lösung zur Speichererweiterung. Er kommt 
ohne Internetverbindung oder Kabel aus - ideal für unterwegs, im Büro oder 
zuhause mit bis zu vier Stunden Streamingspaß am Stück. Das Flash-Lauf-

Weitere Informationen unter: www.sandisk.de

ab 199 €

999 €

ab 49,90 €
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Adobe Photoshop Elements 12 und
Adobe Premiere Elements 12

können Fotoenthusiasten atemberaubende Bilder und spektakuläre

oder online präsentiert werden. Dank Adobe Revel™ können Nutzer ihre

sowohl zu Hause, als auch unterwegs betrachten, bearbeiten und mit 
anderen teilen.
Web: www.adobe.com/de/

Audio Pro Addon T10
Frisches Design in orange, schwarz oder weiss kombiniert mit heraus-
ragender Klang aus einer seidig lackierten Holzbox. Anbindung über

Die Steuerung des HiFi Systems erfolgt intuitiv über die massive Alumi-
niumfernbedienung. Optisch und klanglich ein Highlight aus Schweden!
Web: www.audiopro-living.de 

ZAGGkeys™ FOLIO
Zuverlässiger Schutz und mobiles Keyboard in einem – das bietet ZAGG-
keys™ FOLIO. Das mobile Bluetooth-Keyboard ist batteriebetrieben und
läuft dank des besonderen Akkus bei Normalbetrieb bis zu drei Monate.
Die beleuchteten Tasten erleichtern das Tippen bei wenig Licht. Je nach 
Belieben kann zwischen sieben verschiedenen Farben ausgewählt 
werden. Das ZAGGkeys™ FOLIO bietet dank der schicken Lederstruktur
besten Rund-um-Schutz und ist eine der schmalsten Lösung, die derzeit 
erhältlich ist.
Web: www.zagg.com 

Just Mobile Highway Duo™
– In-car USB charger
with Lightning connector
Just Mobile Highway Duo™ ist das leitungsstarke Autoladegerät mit
integriertem Lightning Kabel und zusätzlichem USB-Anschluss für
iPhone, iPad und andere USB-powered Geräte. Das im Highway Duo™

powered Geräte angeschlossen und gleichzeitig geladen werden.
Web: www.just-mobile.eu

148 €

400 €

99,99 €
39,95 €
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Woodi
Woodi ist der iPad-Ständer von WoodUp. Er gehört zu einer Serie von 
4 Ständern für iPad, iPad Mini und iPhones der 4. und 5. Generation. 
Woodi wird aus massiven Walnussholz handgefertigt. Mit seiner 
gleichmäßig umlaufenden Silhouette nimmt er das iPad einzigartig auf 
und macht das perfekte Geschenk für  Stilsüchtige.  
Er verbindet feinste Holzbearbeitung mit modernen, urbanen Design 
und wandelt  alltägliche Handlungen in ästhetische Erlebnisse. 
Ein iPad stand noch nie so  elegant und sicher. 

Web: www.woodup.de/x-mas

Bluetooth Personenwaage
Mit der Pesonenwaage und der Runtastic Scale App haben Sie Körperge-
wicht, Fettgehalt, Muskel- und Knochenmasse sowie Kalorienverbrauch 

Daten via Bluetooth Smart an Ihr Smartphone.
Bezug: www.conrad.de, www.mediamarkt.de

HeartRate BT Monitor
Brustgurt mit Bluethooth – Der HertRate Combo Monitor Brustgurt 
ermöglicht dank neuester Bluetooth Smart Technologie die Pulsdaten-
übertragung ohne zusätzliche Adapter und ist die perfekte Ergänzung 
zu den Runtastic Sport- und Fitness App. Funktioniert mit Apple 
iPhone 4S/5/5s/5c.
Bezug: www.conrad.de, www.mediamarkt.de

Runtastic iPhone App 
Dein persönlicher Sport- und Gesundheitsassistent 
für alle Bewegungsformen (Laufen, Rad fahren, 
Mountain Biking, Nordic Walking, Wandern, …)
Web: www.runtastic.com/de/apps/runtastic

Apogee One
Das brandneue Apogee ONE ist das erste Studio-Mikrofon mit USB-
Audio-Interface für iPad und Mac. Mit ONE erstellen Sie auf Ihrem iPod 
touch, iPhone, iPad oder Mac ganz einfach professionelle und fantas-
tisch klingende Aufnahmen. Dabei nutzt ONE die erstklassigen AD/DA-
Wandler von Apogee, um makellose Aufnahmen von Musik, Podcasts 
und Nachvertonungen zu erstellen, und liefert gleichzeitig ein audiophi-
les Hörerlebnis über Kopfhörer. Das brandneue ONE für iPad und Mac 
bietet überarbeitete Schaltungen für einen professionellen Betrieb mit 

ONE kennen! 
Web: www.sound-service.eu

58 €

129,99 €

79,99 €

®

349 €
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B&W P7
– Mobiler Studio Kopfhörer

-
wöhnt den Hörer zuhause und unterwegs mit einer brillanten Klangqua-
lität auf Studioniveau. Die gelungene Kombination aus neuer, innovativer 

mit einem genialen Faltmechanismus und der intelligenten Headset-

Web: www.bowers-wilkins.de 

B&W Zeppelin Air LCM
– Wireless Music Dock

-
renden Klang. Ganz egal, ob Sie Ihre Musik dank innovativer AirPlay®-
Technologie drahtlos streamen oder den neuen Lightning-Connector
zum Andocken Ihres Geräts der neuesten iPhone- und iPod-Generation
nutzen, der Zeppelin Air LCM wird Sie begeistern!
Web: www.bowers-wilkins.de

Armpocket – Das ultimative
Sportarmband
Egal, ob beim Workout im Fitnessstudio, beim Marathonlauf oder
Mountainbike-Rennen – mit den Sportarmbändern von Armpocket ist
das Smartphone immer mit dabei. Neben Smartphone können Geld, Kre-
ditkarten und das Schlüsselbund einfach und bequem transportiert wer-
den. Die Sportarmbänder sind wahlweise in Small, Medium und Large 
erhältlich und sind dank des größenverstellbaren Klettverschlusses für 
jeden individuell passend.
Web: www.armpocket.com

Philips M1X

mischen und damit ihre Partygäste drinnen und draußen begeistern. Das
System kombiniert einen DJ-Kontroller mit Decks zum Scratchen, Dreh-
und Schiebereglern und ein Soundsystem, das neben sattem Sound auch
flexible Anschlussmöglichkeiten bietet. Die intuitive djay-App macht das
Mischen zum Kinderspiel und Songs können einfach über den Lightning-
Anschluss oder Bluetooth gestreamt werden.
Web: www.philips.de

399 €

599 €

ab 24,99 €

399,99 €
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Großformat trifft außergewöhnliches
Design
Die neue Messengertasche Boa nerve von booq bietet besondere Quali-
tät, sichere Funktionalität und einen toughen Look. Sie ist wasserabwei-
send, strapazierfähig und dabei trotzdem elegant. Dank Magnetschnalle 
lässt sich der Schultergurt blitzschnell verstellen, wodurch man die prak-
tisch aufgeteilte Kuriertasche je nach Bedarf komfortabel auf der Hüfte 
oder auf dem Rücken tragen kann.
Web: www.booqeurope.com

ZOOM iQ5
Das Zoom iQ5 ist das weltweit erste, professionelle Stereomikrofon für 
das iPhone 5. Erhältlich in weiß oder schwarz, verwandelt es Ihr iPhone 5 
in einen professionellen Audiorecorder. Da sich die Mikrofonkapseln um 

-
setzt werden. Mit der im App-Store frei erhältlichen ZOOM-App Handy
Recorder wird der Funktionsumfang u.a. mit dem aus dem ZOOM H2n
bekannten Feature erweitert, die Stereobreite des aufgenommenen Mate-
rials nachträglich verändern zu können.
Web: www.sound-service.eu

Perfekt ausgerüstet mit der Python
mirrorless
In der gepolsterten Umhängetasche lässt sich eine Systemkamera mit 
zusätzlichem Objektiv oder eine kompakte DSRL sicher und bequem
transportieren. Die herausnehmbare Innenwand und diverse Fächer 
ermöglichen eine perfekte Organisation von Kamera und Zubehör. Auch 
für ein iPad mini wird Platz geboten. Die robuste wie leichte Tasche ist
mit wasserabweisendem Material und Reißverschluss für jede Wetterlage 
geeignet.
Web: www.booqeurope.com

Fitnesstracker, Abnehm-Coach
und Motivationshilfe – der Fitbit Flex
Fitbit Flex – kabelloses Aktivitäts- und Schlaf-Armband – ist der erste 
Tracker in Form eines Armbands von Fitbit. Er synchronisiert direkt

Smartphones. Flex erfasst Schritte, Entfernungen, verbrannte Kalorien 
und Aktivitätsminuten. LED-Lichter am Armband zeigen dem Anwender
den aktuellen Aktivitätslevel an und motivieren zu mehr Bewegung. 
Schlafqualität und Schlafeffizienz können mit Fitbit Flex ebenfalls aufge-
zeichnet werden. Mit der kostenlosen Fitbit App für iPhone und Android 
können Anwender ihre Statistiken überall und jederzeit abrufen und ihre 
Erfolge mit Freunden teilen. Mit modernem Design und komfortablen
Tragemöglichkeiten sorgt Fitbit Flex für noch mehr Motivation im Alltag,
egal ob zu Hause, im Büro, Fitnessstudio oder unterwegs.
Web: www.fitbit.com/de 

99 €

79,95 €

149,95 €

99,95 €
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Twelve South HiRise for iPhone & iPad
mini
HiRise für iPhone ist ein stilvoller Aluminiumständer mit gebürsteter
Oberfläche. Das Design ermöglicht die problemlose Integration des
Lightning-Kabels. Platzieren Sie den HiRise zum Aufladen an Ihrem
Arbeitsplatz, damit Ihre Hände während eines Anrufes oder einem 
FaceTime-Gespräch frei sind. HiRise lässt den Lautsprecher, das Mikro-
fon und den Kopfhörer- Eingang frei. Für iPhone 5, 5s, 5c / iPad mini / 
iPod touch 5
Web: www.twelvesouth.com

SYNC by 50 Wireless On-Ear Headphones
mit Bluetooth-Technologie von SMS
Audio

-

Audioqualität sowie eine Bassverstärkung und ultra-weiche On-Ear

Zum Transport bequem zusammenfaltbar. Mit integriertem Mikrofon. 
Farben: schwarz, silber.
Web: www.smsby50.com

Netatmo Urban Weather Station
Die Netatmo Wetterstation: die persönliche Innen- und Außenwettersta-
tion und die kostenfreie App machen Wetter- und Luftqualität akkurat
auf dem Smartphone, iPhone, iPad oder Tablet verfolgbar. Die Apps sind
kompatibel mit Android- und iOS-Geräten. Die Netatmo Wetterstation
ermöglicht, in- und outdoor klimarelevante Faktoren wie Temperatur,
Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, CO2-Konzentration und mehr zu verfolgen.
Web: www.netatmo.com

Koubachi Wi-Fi Pflanzensensor
Geben Sie Ihren Pflanzen eine Stimme. Der Plant-Sensor von Koubachi

genauen Pflegehinweisen zur richtigen Zeit. Zusätzlich können Sie Ihre
Pflanzen, wann und wo immer Sie sind dank der kostenlosen App über-
wachen. Ein Sensor ist für die Pflege mehrerer Pflanzen verwendbar.

regendichter Sensor, der allen Wetterbedingungen standhält.
Web: www.koubachi.com

34,99 €

229,95 €

Outdoor 
119 €

Indoor 
99 €

169 €
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Gadget-Bodyguard der nächsten 
Generation
WEDO versteht den Zeitgeist der Generation Hotspot und antwortet 
darauf mit ihrer Crossover-Tasche GoFashion Pro gefertigt aus hoch-

-
bereit in der weich gepolsterten Reißverschluss-Außentasche. In einer 

während Smartphone, Touchpen und Co. sicher in Steck-
fächern auf ihren Einsatz warten. Erhältlich im Hoch- und 
Querformat in den Farben Orange, Macchiato und Schwarz. 
Web: www.wedo.de 

Zirkeltraining Ring deluxe
Das handgefertigte Apple® iPhone-Etui aus gebrauchtem Sportgeräte-
Leder und recycelter Turnmatte stattet Ihr Smartphone mit einer 
Bezahlfunktion aus: Die Schutzhülle ist gleichzeitig eine Geldbörse und 
bewahrt Scheine und Karten auf. Das Etui ist »Made in Germany« und 

Store erhältlich. 
Web: www.gravis.de 

Beste Freundin des iPad Mini
Das neue Case TrendSet inklusive Touch Pen von WEDO für Apples iPad 
Mini legt sich wie eine schützende Hülle um das Tablet. Ein samtweiches 
Innenfutter verhindert Kratzer am Display und kleinere Coffee2Go-Miss-
geschicke perlen an dem hochwertigen und pflegeleichten Kunstleder ab. 
Einfach aufgeklappt, steht das iPad sicher im gewünschten Betrachtungs-

winkel und bietet optimale Sicht auf Fotos von Freuden oder 
den aktuellen Lieblingsclip. Erhältlich in einem trendigen Blau, 
kräftigem Fuchsia oder zeitlosem Weiß und Schwarz.
Web: www.wedo.de 

Zirkeltraining Handstand 13" & 15"
-

weisser LKW-Plane und der Taschendeckel aus gebrauchtem Sportge-
-

ren Inlay aus gebrauchter Turnmatte. Das Inlay hat eine Aufsetz-Tasche 
und ein Fach mit Zipper. Ein großes Innenfach für alle Accessoires. Die 

Web: www.gravis.de 

239,90 €

29,95 €

65 €

119,90 €
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MiPow BOOMIN und
BOOMAX Bluetooth Soundbox!
Wann und wo immer man will – auch abseits von jeder Steckdose – mit
den MiPow Bluetooth Soundboxen kann man jederzeit seiner Lieblings-
musik lauschen. Die im Retro-Design gestalteten stylishen Lautsprecher

-
festen Metallic-Lack und dem integrierten Lithium-Polymer-Akku die
idealen Outdoor-DJs. Durch die Nutzung modernster Kompilierungs- und

in hochwertiger Klangqualität für jeden Musikliebhaber.
Web: www.mipow.de

MiPow Power für unterwegs!
Jeder kennt es: Man will noch schnell einen Anruf tätigen, da verab-
schiedet sich der Akku – und keine Steckdose weit und breit. Was
nun? Jetzt kommen die Milow Power Tubes ins Spiel, mit denen sich

lassen! Der besondere Clou sind die fest integrierten Anschlüsse. Die
stylishen Alltagshelfer in Aluminiumhülle erhalten Sie wahlweise mit
Apple-Lightning- für alle iPhone 5 oder mit Micro-USB-Anschluß für alle
anderen Smartphones.
Web: www.mipow.de

musicbox Air 3 – Der kabellose Lautspre-
cher mit AirPlay / DLNA
Der kompakte, leistungsstarke Lautsprecher mit AirPlay und DLNA ist
ideal für das Streamen von Musik geeignet. Hierzu kann die musicbox

Direct-Mode via Smartphone, Tablet-PC oder PC betrieben werden. Dank
massivem Holzgehäuse und hochwertiger High-Gloss-Lackierung fügt
sie sich dezent und elegant in jedes Wohnambiente ein.
Web: flexidelity.canton.de

SOUNDWAVER: Das geniale
Klangwunder
So genial können z.B. Tische, Spiegel oder Möbel klingen: Der SOUND-

-
flächen aus Holz, Glas oder Metall in einen Lautsprecher verwandelt.
Schließen Sie einfach Ihren PC, Ihr Laptop, Tablet oder Smartphone über

Größe findet das kleine Klangwunder überall Platz, dank
optionalem Saugfuß z.B. auch auf Spiegeln. Die Stromver-
sorgung des wiederaufladbaren Akkus erfolgt über USB.
Web: www.whd.de

ab 59,99 € ab 29,99 €

799 €

69,30 €



Anzeige

Harman Kardon Esquire – der kabellose und elegante Lautsprecher für 
Ihr Reisegepäck – hochwertig aus Aluminium- und Lederelementen. 
Mittels Bluetooth und NFC-Unterstützung lassen sich Smartphones und 
Tablets sowie zahlreiche Computer mit dem Harman Kardon Esquire 
verbinden und ermöglichen das Streaming von Audioinhalten oder 
Konferenzgespräche. Ebenfalls an Bord ist ein leistungsstarker Akku 
mit Reserven für bis zu zehn Stunden Musikwiedergabe. Dank der drei 
integrierten USB-Ports lassen sich außerdem mobile Geräte über den 
Lautsprecher aufladen.
Web: de.harmankardon.com

Harman Kardon SOHO Headphones 
– Die neuen Harman Kardon SOHO 
Kopfhörer vereinen Stil und her-
ausragende Klangqualität in einem 
echten Designerstück. Die Kopfhörer 
sind aus hochwertigem Edelstahl 
gefertigt und kombinieren Akzente 
in schwarzem, weißem oder beige-
farbenem Leder am Kopfbügel und 
an den komfortabel gepolsterten 
Ohrmuscheln. Mit dem Klappmecha-
nismus lassen sich die Headphones 

-
limeter) und samt Transportbox im 
Reisegepäck verstauen
Web: de.harmankardon.com

PhotoFast i-FlashDrive
Der neue i-FlashDrive Android ist eine Speichererweiterung für iOS, 
Android und Mac/PC und ermöglicht den einfachen Datenaustausch 
zwischen den Geräten. Darüber hinaus können auch private Dokumente 
verschlüsselt, Kontakte gesichert und wiederhergestellt, Audio aufge-

Unterstützung gestreamt werden. Auf der einen Seite ist der Speicher 
mit der Apple- und auf der anderen mit einer Micro USB- / USB-Schnitt-

Web: www.i-FlashDrive.de

Digital-Porträtrahmen „Steel“
Jeder hält gerne lachende Gesichter von Familie und Freunden, tolle 
Urlaubsreisen oder schöne Momente in Bildern fest. Doch wohin mit 
den unzähligen Erinnerungen? Ganz einfach – auf den digitalen Bilder-
rahmen „Steel“, der sich wie ein stilvoller Portraitrahmen in jede Wohn-
umgebung einfügt. Neben dem schönen Edelstahl-Design gibt es viele 
weitere praktische Besonderheiten, wie eine automatische Zeitschaltuhr, 
eine Alarm-Funktion sowie einen Lichtsensor zur automatischen Hellig-
keitsanpassung mit Nachtmodus.
Web: www.hama.de 

249 €

199 €

ab 69,95 €

79 €

Stilvoll unterwegs mit den klangstarken  
Reisebegleitern von Harman Kardon® 
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Canon PowwerShot N
Die WLAN-fähige PPowerShot N bietet die einzigartige Synthese aus 
müheloser Kreativiität, minimalistischem Design zur Handhabung aus
jeder Position und Premium-Bildqualität zum Fotografieren, Kreativsein 
und zum Teilen – und das aus jedem erdenklichen Winkel. Den die kleine
Kompakte besitzt dden gewissen Dreh. So lassen sich ganz einfach die
ungewöhnlichsten Bildwinkel bequem ablichten. Fotografiert wird mit

Web: www.canon.dde

Canon PowwerShot SX280
-

gen. Denn in ihremm kompakten Gehäuse bietet sie alles, was Sie auf

Sekunde, GPS-Taggging zum direkten Abspeichern der Ortsinformationen

Web: www.canon.dde/cashback

Canon LEGRIA mini
Der Legria Mini ist eine einzigartige Kombination aus Ultraweitwinkel-
Objektiv, dreh- und schwenkbarem LC-Display und integriertem Stand-
fuß. Damit ist es ideal geeignet, um interessante Motive aus einer neuen
Perspektive zu zeigen und aus neuen Perspektiven aufzuzeichnen. Dank
Ultraweitwinkel-Objektiv halten Sie jederzeit das gesamte Geschehen

Freunden . Auch die Fernbedienung über ein kompatibles Smartphone
oder Tablet ist möglich – inklusive Live-Streaming.
Web: www.canon.de

Canon EOS 100D

einen intuitiven Touchscreen. Zudem ist sie aktuell die kleinste und
kompakteste digitale Spiegelreflexkamera am Markt. Pluspunkt ist die
einsteigerfreundliche Bedienung. Wie etwa die intelligente Automatik
für schöne Bilder von Anfang an.
Web: www.canon.de/cashback

329 €

799 €

299 €

329 €



AnzeigeAnzeige

Strom ohne Steckdose

mit hohen Reserven. Sie lädt selbst stromhungrige Tablets bis zu dreimal 
vollständig auf, ohne selbst zwischendurch an eine Steckdose zu müs-
sen. Mit Smartphones hat sie leichtes Spiel - hier reicht der mitgebrachte 

ist ein idealer Begleiter für Outdoor-Aktivitäten, Motorrad-Trips, Camper 
oder Zugreisende, denen unterwegs nicht so schnell der Saft ausgehen 
soll.
Web: www.cabstone.com

Neue Freiheit für „die Alte“
Klein und unscheinbar von außen – smart und originell von innen. Der 
kleine DockingStreamer haucht „alten“ Soundstationen neues Leben ein. 

des neuen Lightning-Steckers nur noch ein Schattendasein, können sie 
mit diesem kleinen Bluetooth-Adapter wieder zu alter Form auflaufen. 
Dank des patentierten Anschlusssystems ist der analoge Adapter in 
Sekundenschnelle aufgesteckt und mit jedem Bluetooth-fähigen Smart-
phone oder Tablet verbunden.
Web: www.cabstone.com

Unterputz-Radio RDS 
Ein reiner Klang, Anschlussmöglichkeit von zweitem Lautsprecher und 

Bedienung durch kapazitive Sensortechnik, Sleep-Modus und mehr: Das 
Gira Unterputz-Radio RDS bietet viele Features für mehr Wohnkomfort. 
Web: www.gira.de

HIFI YOUR COMPUTER – JETZT 
KABELLOS!
Endlich – die Freiheit, Musik kabellos via AirPlay® oder DLNA von Ihrem 
Computer, Smartphone oder jedem anderen Mobilgerät so zu streamen, 
dass kompromisslos hochauflösender Klang genossen werden kann! 

dafür entwickelt worden, Ihren Musikgenuss sowohl einfacher als auch 
intensiver zu machen. Mit KEFs preisgekrönter Uni-Q Technologie und 
zwei Endstufen pro Lautsprecher erhalten Sie ein audiophiles Setup 
ohne Kompromisse.
Web: www.kef.com

ab 169 €

999 €

29,95 €

69,95 €



Der Shopping-GuideDMerry Christmas

18-2770mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD
Die Objektivsensation für jeden Moment – Das Tamron Megazoom istkti ti fü j d M t D T M
eine unschlagbare Kombination aus Flexibilität und Leistung.

nahezu lautlose PZD-Autofokus runden die Ausstattung ab. Durch das
geringe Gewicht und die Kompaktheit bleibt in der Reisetasche sogar 
noch Platz für Andenken. Erhältlich für Ihre digitale APS-C-Spiegelreflex-
kamera von Canon, Nikon oder Sony*.
Web: www.tamron.de

SP 224-70mm F/2.8 Di VC USD

von Tamron beweist, mit welcher Lichtstärke ein Standardzoomobjektivamron beweist, mit welcher Lichtstärke ein Standardzoomobj
heute brillieren kann. Und wie viel Spaß es macht, Licht als eine Palette
zu benutzen, die einem unendliche Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet.
Mehr zu allen SP-Objektiven und die aktuellen Testergebnisse finden Sie
im Internet.
Web: sp.tamron.de

SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD

Weil es mit seiner unglaublichen Leistungscharakteristik dazu animiert,
immer noch einen Schritt weiter zu gehen – in Richtung Perfektion.
Mehr zu allen SP-Objektiven und die aktuellen Testergebnisse finden Sie
im Internet.
Web: sp.tamron.de

SP 90MM F/2.8 Di VC USD MACRO 1:1P 90MM F/2 8 Di VC USD MACRO 1 1
Erleben Sie stimmungsvolle Bilder mit einem Detailreichtum wie niemals
zuvor.

-
tisch Ihre Chancen auf fotografische Meisterwerke: mit einem Objektiv 
aus der Hochleistungsklasse von Tamron. Mehr zu allen SP-Objektiven
und die aktuellen Testergebnisse finden Sie im Internet.
Web: www.tamron.eu
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399 €

899 €

1299 €

499 €



Anzeige

Viel Platz für künstlerische Gestaltung 
mit Intuos Pro 
Die Grafiktabletts der Intuos-Pro-Serie bieten einen großzügigen Arbeits-
bereich für Ihre Kreativität. Mit Multi-Touch-Gesten und den Express-

-
kennung und verschiedenste Spitzen erlauben präzises und intuitives 
Zeichnen. Wahlweise als günstiges Bundle mit Adobe Lightroom 5. 
Web: wacom-shop.de/pro 

Für kreative Gestaltung am  
PC und Mac mit Intuos Pen 
Mit dem Wacom Intuos Pen S lässt sich intuitiv skizzieren, zeichnen und 
malen. Der druckempfindliche Stift sorgt dabei für ein natürliches Gefühl 
wie auf Papier. Bearbeiten Sie Ihre Fotos aus dem Handgelenk oder 
leben Sie sich in der digitalen Kunst aus und entdecken Sie neue krea-
tive Interessen. Für Links- und Rechtshänder geeignet, Windows/Mac. 
Web: wacom-shop.de/intuos 

Ihre Handschrift auf dem Smartphone/
Tablet mit Stylus  
Für ein natürliches Stiftgefühl auf allen Touchscreens: schreiben, zeich-
nen, navigieren Sie mit dem  Bamboo Stylus solo auf Ihrem Smartphone 
und Tablet. Senden Sie eine Zeichnung oder ein Foto mit einem hand-
schriftlichen Gruß an Freunde. Die hochwertige, schlanke 
Spitze wird von einer eleganten Metallkappe geschützt. Inkl. Apps für 
iOS/Android. 
Web: wacom-shop.de/stylus 

Kreativ sein – unterwegs und zuhause mit 
Creative Stylus
Der druckempfindliche Creative Stylus für Ihr iPad reagiert wie auf ech-
tem Papier schon auf leichte Berührung. Erstellen Sie mit den beliebtes-
ten Creative-Apps ganz intuitiv authentische Skizzen und Zeichnungen, 
die Sie später am PC/Mac weiterbearbeiten können. Aus gebürstetem 
Aluminium, im kompakten Stiftetui mit Platz für Spitzen, Farbringe und 
Akkus. 
Web: wacom-shop.de/creativ 

ab 219 €

18,95 €

89,95 €

59,95 €



Version: 4.0.1

Hersteller: Agile Bits

Preis: 45 Euro

Systemvoraussetzungen: OS X 10.8.4

oder neuer, 64-Bit-Prozessor

Bedienung (30 %): 1,5

Umfang (20 %): 1,5

Verwaltung (20 %): 1,5

Synchronisation (20 %): 1,0

Gesamtnote: 1,5

Fazit: Nach wie vor ein nahezu unver-

zichtbares Programm für jeden Mac-

Besitzer, das stetig weiter verbes-

sert wird

Sicher ist sicher

1Password 4
Mavericks besitzt einen weitaus leistungsfähigeren Schlüsselbund, als es bei den bisherigen

OS-X-Versionen der Fall war. Somit stellt sich die Frage, weshalb weiterhin für ähnliche Software

von Drittherstellern bezahlt werden soll. Agile Bits setzt mit der runderneuerten Version 4 von

1Password alles dran, diese Bedenken nachhaltig zu zerstreuen. Hans Georg Britz-Mauch

ge doppelte Passwörter“ sowienen „Zei

lichkeit, die Passwörter nach die Mögl

ärke und ihrem Alter zu sortie-ihrer Stä

durch wird es noch einfacherren. Dad -

e oder veraltete Passwörter schwach

und schnell zu ersetzen. einfach u

scherweise ist dies nun auch in Prakti

-Version möglich. Ein Klick auf der Mac-

n-Icon genügt. Selbstverständdas Stern -

den die Favoriten zwischen iOS- lich werd

c-Version synchronisiert.und Mac

SuchfunktionenNeue S
he kann mit vielen Optionen Die Such

rt werden. Das funktioniert verfeine

wie im Finder. Die Optionen sind ähnlich w

vielfältig. Neben Erstellungs- und Ändei lfälti -

rungsdatum lässt sich sogar nach der 

Anzahl der Änderungen der Passwörter 

suchen. Natürlich lassen sich mehrere 

Einträge zu komplexen Suchanfragen 

verknüpfen. Solche Suchroutinen kön-

nen benannt und als intelligente Ordner 

gespeichert werden. Das ist beispiels-

weise dann sinnvoll, wenn die Notwen-

digkeit besteht, zu schwache Passwör-

ter auszutauschen, momentan aber kei-

ne Zeit dafür zu Verfügung steht.

Passwörter in der Menüzeile
Das neue 1Password mini ermöglicht 

den Zugriff auf die Passwörter über die 

Menüleiste. Das spart Zeit und funktio-

niert auch, wenn 1Password nicht geöff-

net ist. Allerdings muss der Anwender 

einige Einschränkungen hinnehmen, da 

generierte Passwörter und sichere Noti-

zen nicht angezeigt werden.

Weitere Verbesserungen
Die Browser-Erweiterung gibt es nun 

auch für Opera, zudem weisen alle 

Erweiterungen jetzt ein einheitliches 

Aussehen auf. Mit der Funktion „Objekt 

Oben Die Suchfunktionen 
wurden verbessert, sie
lassen sich als intelligente
Ordner speichern.

Unten 1Password kann 
jetzt mehrere Tresore
verwalten und bringt 
die Menü-Erweiterung 
1Password mini mit.

senden“ lassen sich Einträge per Mail 

oder als Nachricht weitergeben. Außer-

dem lassen sich einzelne Einträge so in 

einen anderen Tresor übertragen. Zur 

Synchronisation steht nun auch iCloud 

zur Verfügung und zudem ist der mit 

Version 3 entfernte WiFi-Sync wieder

möglich. 

Fazit
1Password ist eines der Must-have-

Programme für den Mac. Daran ändert 

auch der verbesserte Schlüsselbund 

in Mavericks nichts. Die neuen Funk-

tionen stärken die Position von 1Pass-

word weiter. Dass Agile Bits die Kritik 

der Anwender ernst genommen und

Funktionen wie WiFi-Sync wiederbelebt 

hat, verdient Anerkennung. Man kann 

nur auf Nachahmer hoffen, was den 

Umgang mit Kunden des Mac App Store

angeht. Für diese ist das Update näm-

lich kostenlos. Schade ist lediglich, dass 

nur Besitzer eines Mac mit 64-Bit-Pro-

zessor Version 4 nutzen können.

P asswörter, Bankverbindungen, 

persönliche Daten, Login-Daten 

und geheime Notizen: all das spei-

chert 1Password. Sichere Passwörter 

lassen sich auf einfache Weise mit der 

App erzeugen. 1Password 4 ist eine voll-

ständige Neuprogrammierung. Die Soft-

ware wirkt deutlich aufgeräumter und 

frischer. Doch wichtiger ist der Blick auf 

die vielen neuen Funktionen.

Mit Version 4 kann 1Password mehre-

re Tresore verwalten. Die Trennung von 

beruflichen und privaten Daten ist somit 

problemlos möglich. Ebenso lassen sich

beispielsweise in einem Archiv-Tresor 

sensible Daten ablegen, die in der Regel

nur noch selten benötigt werden, die

aber noch nicht endgültig gelöscht wer-

den sollen. Jeder Tresor kann ein eigenes 

Passwort und eigene Sync-Einstellungen 

aufweisen, sodass die Tresore für unter-

schiedliche Personenkreise zur Nutzung 

freigegeben werden können. 

Falls Sie Ihre Passwörter deshalb neu 

sortieren und entrümpeln wollen, so

helfen Ihnen dabei die neuen Funktio-
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Programme wie Word oder Pages sind 

Multitalente, mit denen sich vom Brief 

bis zum kompletten Magazin wirklich

alles erstellen lässt. Für die einfache  

Texterfassung haben sich Programme

wie Imagine jedoch eine Nische erobert.

Solche Programme setzen auf einen 

Vollbildmodus und reduzierten Funk-

tionsumfang, damit auch keine Schalt-

fläche die Konzentration stört. Hinzu

kommen ein Wort- und ein Zeichen-

zähler. Besonders praktisch ist dies für

Autoren, denn für das Layout sind spä-

ter andere zuständig.

Imagine ist ein einfacher Editor, der 

all diese Voraussetzungen erfüllt, aber 

auf Formatierungen nicht verzichtet. Die

Formatleiste enthält dabei Fettschrift, 

Kursivschrift, Unterstreichung und Her-

vorhebung. Allerdings wurde dort auch

der Wortzähler untergebracht – eine

Trennung wäre hier sinnvoll gewesen.

In den Einstellungen können die Hin-

Spröde wie Apples TextEdit präsentiert 

sich Calca. Doch wenn das Programm

im Text eine Rechnung erspäht, blüht 

es auf. Ganze Dokumente können mit 

der Anwendung verfasst werden. Die 

mathematischen Berechnungen hebt die 

App optisch hervor und zeigt dynamisch

das Ergebnis an. Die Zahl der unter-

stützten mathematischen Funktionen 

kann durchaus mit einer Tabellenkalku-

lation mithalten: Variablen, Matrizen, 

Zeit/Datumsfunktionen, selbst defi-

nierte Funktionen und die Gleichungs-

berechnung beherrscht Calca. Auch für

logische Ausdrücke in natürlicher Spra-

che zeigt sich die App empfänglich.

Eine nette Ergänzung ist die Mark-

down-Unterstützung. Markdown ist eine 

einfache Auszeichnungssprache, mit der

sich das Dokument strukturieren und

formatieren lässt. Es gibt diverse Kon-

verter, die Markdown-Dokumente in

andere Formate umwandeln, aber auch 

tergrundfarbe und Schriftart geänd

werden.

Vor vier Jahren wäre Imagine noc

etwas Besonderes gewesen, schließ

befanden sich Textverarbeitungen 

her in einem Wettlauf um immer me

Funktionen. Mittlerweile bietet abe

jede Textverarbeitung einen Vollbild

dus, und in diesem wirken Program

wie Bean nicht ablenkender als Ima

Frische Ideen bietet Imagine nicht.

„pur“ bleiben diese Texte gut lesbar.

Ein Vergleich mit dem ähnlichen 

Soulver drängt sich auf. Auch dieses 

Programm interpretiert Text, orientiert 

sich aber optisch stärker an Tabellen-

kalkulationen. Bei den mathematischen 

Funktionen liegt Calca klar vorn, Wäh-

rungs- und Börsenkurse werden jedoch 

nicht verarbeitet. Klarer Pluspunkt für 

Calca ist der Preis, denn Soulver kostet 

viermal so viel.

Imagine

Calca

Hersteller: Benjamin Chan

Bezug: Mac App Store

Preis: kostenlos

Bedienung (20%): 2,6

Übersichtlichkeit (20%): 2,1

Funktionen (50%): 3,8

Gesamtnote: 3,1

Hersteller: Krueger Systems

Bezug: Mac App Store

Preis: 4,49 US-Dollar

Bedienung (30%): 2,7

Mathematik (50%): 2,0

Textfunktionen (20%): 2,3

Gesamtnote: 2,3

Fazit: Kann sich aus der Masse ähnli-

cher Programme nicht hervorheben

Fazit: Die Mischung aus Texteditor und 

Taschenrechner ist gelungen
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Version: 2.0.13

Hersteller: Minder Softworks

Preis: 29 US-Dollar

Systemvoraussetzungen: OS X 10.6

Bedienung (30 %): 3,4

Funktionen (50 %): 2,4 

Oberfläche (20 %): 3,1

Gesamtnote: 2,8

Fazit: Leistungsfähige Hausinventur 

mit leichten Schwächen

Datenbank 

MYStuff Pro
Eine Inventarverwaltung ist für Geschäfte selbstverständlich – mit MYStuff Pro haben aber  

auch Sie als privater Anwender die Möglichkeit, Ihren gesamten Haushalt mit allen Besitztümern 

digital zu erfassen. Matthias Jaap

Grabbelkiste
Dabei kommt MYStuff Pro ohne ein vir-

tuelles Metall- oder Holzregal aus, die 

eingegebenen Gegenstände erschei-

nen entweder als Liste oder als Cover 

ohne Hintergrundbild. Am bequemsten 

ist die Erfassung über Barcodes, aller-

dings muss der Artikel auch bei Amazon 

erhältlich sein – der Online-Händler ist 

die beliebteste Metadaten- und Bild-

Quelle für Programme wie MYStuff Pro. 

Es gibt allerdings noch genug Daten, 

die händisch eingegeben werden, bei-

spielsweise das Kaufdatum oder der 

Zustand des Artikels. Hier erinnert 

MYStuff Pro eher an einen Wühltisch als 

an eine Datenbank, denn jeder der ein-

zelnen Bereiche zum Beschreiben des 

Artikels (Stichwörter, Dateien, Kaufin-

formationen, Notizen, Garantie, Versi-

cherung, eigene Felder) hat ein eigenes 

Design bekommen. Auch die Einstel-

lungen mit ihren unnötigen Überschrif-

ten erwecken den Eindruck, als wurde 

nicht genug Sorgfalt in die Oberfläche 

gesteckt. Diese erschlägt den Anwen-

der mit zu vielen Eingabefeldern – das 

kann besser verpackt werden, auch 

ohne Leistung einzubüßen.

Intelligentes Inventar
Werden die Daten ergänzt oder kom-

plett manuell eingegeben, lässt sich 

mit der Anwendung einiges anfangen. 

Intelligente Ordner erfassen automa-

tisch die Artikel, deren Garantie abge-

laufen ist, nicht versichert wurden oder 

mit bestimmten Stichwörtern versehen 

sind. Bei der Erstellung dieser Ordner 

können – wie aus anderen Programmen 

gewohnt – mehrere Bedingungen kom-

biniert werden.

Neue Kategorien legt MYStuff Pro 

automatisch an, wenn die Daten von 

Amazon kommen. Für jede Kategorie 

lassen sich zusätzliche angepasste Fel-

Oben Der integrierte 
Web-Browser hilft beim 
Finden von Bildmaterial. 

Unten Der Bereich zur 
Dateneingabe wirkt durch 
unterschiedliche Farben 
und Schriftarten konfus.

der anlegen: Die Angabe der Seitenzahl 

ist bei Büchern sinnvoll, bei Toastern 

hingegen nicht. 

Vergleich
Da MYStuff Pro auf Vielseitigkeit ausge-

legt ist, liegt die spezialisiertere Konkur-

renz (Delicious Library, Librarian Pro) in 

Sachen Komfort, Design und Übersicht-

lichkeit vorn. Dafür kann es aber wirklich 

alles erfassen und bietet mehr als genug 

Platz für Metadaten aller Art. Nur in 

einem Punkt leistet sich MYStuff Pro hier 

eine Schwäche: Es kann nicht vermerkt 

werden, ob ein Artikel verliehen wurde 

– was in Delicious Library und Librari-

an Pro leicht eingegeben werden kann, 

muss in MYStuff Pro umständlich über 

das Notizfeld erfolgen.

Fazit
Optisch spröde bis leicht misslungen 

und ohne Integration von Verleihdaten, 

aber dafür lässt sich gleich das gan-

ze Haus inventarisieren: Wer über die 

Schwächen von MYStuff Pro hinwegse-

hen kann, macht mit dieser App nichts 

falsch. Vor dem Kauf empfiehlt es sich 

aber zu schauen, welche Daten über-

haupt erfasst werden sollen – wer nur 

Bücher und CDs verwaltet, ist mit ande-

ren Datenbanken besser beraten.

Zu den Vorteilen der Inventarisie-

rung gehört, dass ganz schnell 

herausgefunden werden kann, 

ob ein Gegenstand vorhanden ist oder 

verliehen wurde und noch Garantie 

besteht. Ist letztere abgelaufen, bleibt 

einem das Durchsuchen der Unterlagen 

nach dem Kaufbeleg erspart.

Solche persönlichen Datenbanken 

gibt es viele, Delicious Library konzent-

riert sich beispielsweise auf die Verwal-

tung von Spielen, DVDs und Büchern. 

MYStuff Pro will hingegen alles erfas-

sen, beginnend mit den vorhandenen 

Klopapierrollen, falls gewünscht.

News  &  Trends Titelthema Ratgeber Tipps  &  Praxis Produkte  &  Tests

092

01.2014

Grabbe
Dabei ko

tuelles M

eingegeb

nen entw

ohne Hin

ist die Er

dings mu

erhältlich

die belie

Quelle fü

Es gib

die händ

spielswe

Zustand 

MYStuff 

an eine D

l B



Die Entwickler bei Studio Fizbin

haben mit The Inner World ein wit-

ziges Abenteuer abgeliefert, dass 

in der fiktiven Welt Asposien spielt. 

Der Held dieses Spiels heißt Robert 

und ist eigentlich Musiker am Hof 

des Windklosters unter der Leitung

des recht strengen Conroy. Robert 

führt eigentlich ein ganz angeneh-

mes Leben, bis plötzlich ein Wind-

brunnen nach dem anderen versiegt 

und die Windgötter Asposien heim-

suchen und seine Bewohner zu Stein

erstarren lassen. Einzig der Wind-

brunnen von Conroy ist noch intakt. 

Daher gibt sich der oberste Wind-

mönch fortan als Beschützer der

Asposier aus.

Eines Tages stiehlt eine Taube 

Conroy ein Amulett. Als Robert ver-

sucht, den Vogel einzufangen, fällt 

er durch den Müllschacht und lan-

Das Hintergrund-Szenario bildet 

eine alternative Zeitlinie, die sich in 

1980er Jahren von der realen Welt 

abtrennt. Die Magie ist zurück und 

viele neue Rassen tauchen auf, 

z.B. Orks, Zwerge und Elfen. Diese 

Wesen leben fortan mit den Men-

schen zusammen und gehen ihren 

Berufen nach, während die Welt von 

mächtigen Konzernen beherrscht 

wird. Shadowrunner werden von die-

sen MegaKons eingesetzt, um kon-

kurrierenden Konzernen Schaden 

zuzufügen, z.B. durch Werksspiona-

ge, Einschleusung von Computervi-

ren bis hin zum Auftragsmord.

Shadowrun Returns erzählt vor 

diesem Hintergrund die Geschichte 

um den Tod von Sam Watts, einem 

Runner, mit dem man vor Jahren 

zusammengearbeitet hat. Der Spie-

ler muss nun aufklären, wer für 

det bei der einfachen Bevölkerung. 

Dort erfährt der naive Musiker mit 

der Pfeifennase, dass man das Volk 

außerhalb des Klosters keinesfalls 

als Anhänger des von ihm so ver-

ehrten Conroys bezeichnen kann. 

Robert trifft bei seiner Suche auf 

die Rebellin Laura und versucht mit 

ihr, das Geheimnis um die versiegen-

den Windbrunnen zu lüften.

Dabei stoßen die Beiden immer 

wieder auf skurrile Charaktere und 

entdecken viele Geheimnisse rund 

um ihre seltsame Welt Asposien. 

dessen Tod verantwortlich ist. In 

typischer Rollenspiel-Manier stattet 

man seinen Charakter mit verschie-

denen Attributen aus und durch-

streift Seattle nach entsprechenden 

Hinweis. Dabei gerät man bald auf 

die Spur eines Serienkillers, der sei-

nen Opfern jeweils ein Organ ent-

nimmt. Das Spiel besticht trotz eini-

ger spielerischer Schwächen durch 

seine dichte Atmosphäre. Weitere 

kostenlose, von Nutzern generier-

te Szenarien können nachgeladen 

werden.

Adventure

The Inner World

Rollenspiel

Shadowrun Returns

Hersteller: Headup Games

Freigabe: 4+

Preis: 13,99 Euro

Link: www.theinnerworld.de

Hersteller: Hairebrained Schemes

Freigabe: nicht geprüft

Preis: 18,99 Euro

Link: harebrained-schemes.com

Fazit: Ein schönes Adventure nicht nur 

für junge Computerspieler

Fazit: Ein viel zu kurzes Rollenspiel mit

toller Detektiv-Geschichte

Text: David Sondermann
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Im ersten Teil

ging es darum,

sein Haus vor

Horden einfallen-

der Zombies zu

schützen. Dazu setzte man Pflan-

zen in den Garten, die die Zombies

mit unterschiedlichen Fähigkeiten

bekämpfen sollen. So schießt die

Erbsenpflanze mit Ihren Erbsen und

die Kartoffeln dienen als Landmi-

nen. Bei Plants vs. Zombies 2 reist

man diesmal allerdings mit Deppie

Dave und seinem Auto Penny durch

die Zeit und muss gegen Zombies im

alten Ägypten, Zombie-Piraten und

-Cowboys kämpfen. Die Spielmecha-

nik ist bis auf ein paar Extralevels

dieselbe geblieben. Große Innova-

tionen sind ausgeblieben. Das kos-

tenlose Spiel bietet im Gegensatz

zum Vorgänger laufend In-App-Käu-

fe an, was mitunter nervt. Außer-

dem ist das Spiel nicht fehlerfrei.

Auf einigen Geräten werden trotz

eines erfolgreich absolvierten Levels

keine weiteren Level frei geschal-

tet. Auf anderen iPads und iPhones

hingegen läuft das Spiel ohne Pro-

bleme. Etwas schönere Grafik, ein

paar neue Einheiten und die recht

dümmliche Hintergrundgeschichte

um Deppy Dave versprechen einige

Stunden Spaß. ds

Flower-Power, die Zweite

Plants vs. Zombies 2

Preis: kostenlos

System: Universal

Note: 2,3

Preis: 0,89 Euro

System: Universal

Note: 2,1

Countdown-App

Big Day
Kreuze und das

Wegstreichen von

Tagen im Kalender

war gestern. Heute

bieten zahlreiche Countdown-Apps

die Möglichkeit, die Zeit bis zu 

einem gesetzten Datum runter-

zuzählen. Die Möglichkeit, eige-

ne Hintergrundbilder zu nutzen,

und die Vielfältigkeit dieser App 

machen sie besonders. ram

Preis: kostenlos

System: Universal

Note: 1,8

Handschrift-Rechner

MyScript Calc.
Sinus zum Quad-

rat, geteilt durch 

Cosinus von Pi plus 

e hoch zwei – im 

Kopf berechnen? Nicht das Wahre.

In einen normalen Taschenrech-

ner tippen? Umständlich. In den

MyScript Calculator eingeben? Bin-

go! Er rechnet die in Ihrer Hand-

schrift gezeichneten Formeln um 

und kalkuliert sie. Praktisch! ram

Preis: kostenlos

System: iPhone

Note: 1,5

Foto-Community

EyeEm
EyeEm ist so etwas 

wie das Pendant zu 

Instagram. Laden 

Sie Ihre Lieblings-

fotos in der App hoch, und ent-

decken Sie immer neue Fotos aus 

Ihrer Nähe oder zu ausgewählten 

Themenbereichen. Die App schlägt 

Ihnen sogenannte Foto-Feeds vor, 

ohne dass Sie den Fotokanälen 

dafür folgen müssen. jedi

Preis: kostenlos

System: iPhone

Note: 1,3

Stille Örtchen finden

WC-Finder
Wenn es einmal

schnell gehen muss:

Der WC-Finder zeigt

Ihnen durch eine 

automatische Standorterkennung

Toiletten in Ihrer Umgebung an.

Diese können Sie innerhalb der

App bewerten, neue WC-Standor-

te hinzufügen und somit anderen

App-Nutzern behilflich sein. Nütz-

lich im Notfall. jedi
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Preis: 2,69 Euro

System: Universal

Note: 1,5

Spaß mit Schriften

Type:Rider
Das Spiel wurde in

Zusammenarbeit mit

dem deutsch-fran-

zösischem Kultur-

sender Arte entwickelt und hat die

Welt der Typografie zum Inhalt.

Man steuert zwei Punkte durch die

verschiedenen Schrift-Welten und

sammelt dort das Alphabet in der 

jeweiligen Schriftart ein. Das Lexi-

kon vermittelt dabei interessante

typografische Fakten. ds

Preis: 4,49 Euro

System: Universal

Note: 1,8

SciFi-Abenteuer

Gemini Rue
Man steuert einen 

Ex-Killer durch eine 

dreckige Stadt und 

versucht gleich-

zeitig, einem anderen Mann ohne 

jegliche Erinnerungen zur Flucht

aus einem Gefängnis zu verhelfen. 

Während die Grafik dieses Spiels 

technisch an alte 16Bit-Adventure 

erinnert, möchte man die dunkle 

Atmosphäre am ehesten mit Blade 

Runner vergleichen. ds

Preis: kostenlos

System: iPhone & iPad

Note: 2,0

Deutsch für Anfänger

Lernabenteuer
… Deutsch ist ein 

Abenteuerspiel, das 

für Menschen kon-

zipiert ist, die die 

deutsche Sprache erlernen. Man 

erlebt eine spannende Detektiv-

geschichte und kann dabei das im 

Deutsch-Kurs Gelernte anwenden 

und üben. Das Spiel wurde mit 

dem Goethe-Institut entwickelt 

und orientiert sich an der Niveau-

stufe B1. ds

Preis: 3,99 Euro

System: Universal

Note: 1,6

Interaktives Märchen

Rotkäppchen
Auf Wunsch kann 

das Grimmsche Mär-

chen in dieser App

vorgelesen werden. 

Einige interaktive Szenen werden 

wie in einem Pop-Up-Buch darge-

stellt. Man muss zum Beispiel der

Korb für die Großmutter packen.

Neu in der aktuellen Version sind

Puzzles und ein Stickeralbum,

dass mit Hilfe von In-App-Käufen

gefüllt werden will. ds
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FÜR JEDEN 
APPLE-FAN

Portofrei bestellen:
 www.falkemedia-shop.de 

  (0431) 200 766 00
  oder direkt als PDF aufs 
iPhone oder iPad laden
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Das Comforter Air ist ein starres 

Kissen, auf das Sie Ihr MacBook 

ablegen können. So können Sie 

bequem mit dem MacBook vom

Sofa aus arbeiten. Das Kissen ent-

hält einen Lüfter, um Modelle,

die zu starker Wärmeentwicklung 

neigen, herunterzukühlen. Die-

ses Problem betrifft hauptsächlich 

ältere Apple-Notebooks. Der Lüf-

ter wird über ein USB-Kabel mit 

Strom versorgt, was die Akkule-

bensdauer des Notebooks senkt.

Die Cubik-HD-Lautsprecher kom-

men, wie der Name es schon ver-

muten lässt, im Würfeldesign 

daher. Es lassen sich Audioquel-

len via USB und 3,5-mm-Klinke 

anschließen. Über den USB-Port 

können Geräte wie ein iPhone im 

Betrieb aufgeladen werden. Die 

Soundwiedergabe ist dank eines 

24-Bit-DSP-Chips glasklar und

kraftvoll. Sowohl Höhen als auch 

Tiefen werden unverfälscht wie-

dergegeben. Ein integrierter Ver-

Notebook-Kissen

Comforter Air
Stereo-Lautsprecher

Cubik HD

Hersteller: CoolerMaster

Preis: 29,90 Euro

Note: 2,8

Hersteller: Palo Alto Audio Des.

Preis: 199 Euro

Note: 1,5

Fazit: Das Comforter Air ermöglicht 

bequemes Arbeiten mit dem Mac-

Book auf dem Sofa

Fazit: Glasklarer und kraftvoller

Sound sorgen für musikalischen

Genuss

Wenn Sie den Lüfter nicht benö-

tigen, können Sie diesen entneh-

men. Das Comforter Air ist in blau 

und schwarz unter anderem bei 

Cyberport erhältlich. ds

stärker sorgt für die richtige Laut-

stärke auf jeder Feier. Das Laut-

sprechersystem nimmt dabei wenig 

Platz ein und ist in rot, schwarz 

und weiß erhältlich. ds

Zu den Ausstattungsmerkmalen des 

Siberia Elite gehören neben Dolby-

Surround-7.1-Sound große Ohrpols-

ter, beleuchtete Ohrmuscheln und 

ein Mikrofon, dass fast komplett in 

der Ohrmuschel versenkt werden 

kann. Die Lautstärke lässt sich über 

einen großen Drehregler am Kopf-

hörer einstellen. Eine Stummschal-

tung des Mikrofons ist natürlich 

ebenfalls möglich.

Der Hersteller verspricht einen 

exzellenten Klang in allen Berei-

chen. Das können wir nur bestä-

tigen. Egal ob bei „Der Herr der 

Ringe“ oder „Bioshock“ - man hört 

Details, die man bei herkömmlich 

Headsets und PC-Lautsprechern 

niemals mitbekommt. Das Mikrofon 

ist etwas fummelig herauszuziehen 

und wieder zurückzuschieben, ver-

richtet aber sehr gute Dienste. Der 

Tragekomfort des Headsets ist auch 

für Brillenträger perfekt. Mit der 

Software SteelSeries Engine 3, die 

von der Hersteller-Webseite herun-

tergeladen werden muss, kann der 

Nutzer nicht nur die Beleuchtung 

der Kopfhörer in einer von 16,7 Mil-

lionen Farben anpassen. Sie bietet 

auch einen Equalizer und weitere 

Einstellungsmöglichkeiten. Die Mac-

Unterstützung ist vorbildlich. Das 

mitgelieferte Kabel ermöglicht den 

Einsatz am Mac, Windows-PC, Tab-

let-PC und Smartphone. ds

Gaming-Headset

Siberia Elite

Hersteller: SteelSeries

Preis: 199,99 Euro

Note: 1,2

Fazit: Das Siberia Elite ist ein rund-

um gelungenes Headset sowohl fürs 

Gaming als auch beim Filmgenuss.

iPhone iPhone

Mac Mac

iPad iPad

iPhone

Mac

iPad
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Für alle Computerspieler, die inten-

siv Massively Multiplayer Online

Games (MMOs) spielen, bietet 

Steel Series das Apex Gaming Key-

board an. Es ist ausgestattet mit 22 

dedizierten Makrotasten, die über 

die Software SteelSeries Engine 

komfortabel selbst belegt werden 

können. Man kann zwischen 4 ver-

schiedenen Ebenen hin- und her-

schalten und kann somit bis zu 88 

Makrotasten definieren. Damit man 

sich auf der Tastatur besser zurecht

findet, sind die Tasten in 5 Zonen 

aufgeteilt, die in verschiedenen 

Farben leuchten. Die Farben legt 

man ebenfalls über die SteelSeries 

Engine fest, wobei man nicht nur 

den 5 Zonen jeweils eine andere 

Farbe zuweisen kann, sondern auch 

für jede der oben angesprochenen 

Tastatur-Ebenen eigene Farbkom-

Per iOS-App kann man das Baby-

fon in sein WLAN integrieren, was

erst nach vielen Versuchen funk-

tionierte. Danach kann man die

Geräusche, die das Gerät aus dem 

Kinderzimmer sendet, auch außer-

halb des heimischen WLANS auf

dem iPhone empfangen. Voraus-

setzung ist, dass das iPhone mit 

dem Internet verbunden ist. Darin 

liegt allerdings das Problem. Jeder, 

der einmal Zugang zu Ihrem WLAN

hatte, kann theoretisch ebenfalls 

Der REV iPad-Ständer nimmt iPads 

der zweiten bis vierten Generation 

auf. Das iPad wird in eine Kunst-

stoffhalterung eingespannt, die 

auch als Schutz für die Rückseite 

des iPads dient. Diese Halterung 

wird dann per Schnellverschluss 

am Aluminium-Fuß befestigt, der 

durch sein Gewicht sicher auf dem 

Tisch steht. Zwei Gelenke erlauben 

es, die Höhe des iPads und seine 

Neigung einzustellen. Zusätzlich 

kann das iPad unbegrenzt gedreht 

binationen festlegen kann. So weiß 

man immer in welcher Tastatur-Ebe-

ne man sich befindet. Die Tasten 

sind nicht mechanisch, lösen aber 

schnell aus. Die Druckpunkte sind 

angenehm. Allerdings knarzt das 

Plastikgehäuse etwas, was auf Dau-

er etwas nervt.

Besonders hervorzuheben ist die 

sehr gute Mac-Unterstützung. So 

wird beispielsweise trotz Windows-

Layout die ALT-Taste durch die Win-

dows-Taste und die CMD-Taste durch 

die ALT-Taste ausgelöst. ds

Tastatur für Spieler

Apex Gaming Keyboard

Babyfon mit iPhone-Unterstützung

WeMo Baby
iPad-Ständer

REV

Hersteller: SteelSeries

Preis: 99,95 Euro

Note: 1,5

Hersteller: Belkin

Preis: 99,99 Euro

Note: 3,0

Hersteller: CoolerMaster

Preis: 59,90 Euro

Note: 1,8

Fazit: Eine Tastatur, wie gemacht für 

MMOs – nur das leichte Knarzen des 

Gehäuses stört

Fazit: Schwierige Installation, guter 

Empfang von überall, gravierende

Sicherheitsprobleme

Fazit: Ein stabiler Ständer mit dem

man das iPad problemlos und schnell

drehen kann

mithören. Das WeMo Baby ist in

den Filialen vom mStore erhältlich.

Die iOS-App können Sie kostenlos

aus dem App Store [1] herunterla-

den. ds

werden, so dass man leicht zwi-

schen Porträt- und Landschafts-

modus wechseln kann. Der REV

iPad-Ständer ist unter anderem bei

Cyberport erhältlich. ds

iPhone

iPhone iPhone

Mac

Mac Mac

iPad

iPad iPad

[1] http://bit.ly/1fSEAMh
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MacBook Pro im Test

Die neue R-Klasse
Apples Oktober-Event hat das Ende der klassischen MacBook Pro eingeläutet. Die Retina-Varianten 

sollen der neue Standard werden. Wir haben die neuen Modelle für Sie getestet. Sebastian Schack

A ls Apple die ersten MacBook-

Pro-Retina-Modelle auf den 

Markt brachte, war das Echo 

ähnlich zwiegespalten wie Jahre zuvor 

bei der Einführung der MacBook Air. 

Tenor: zu teuer, zu wenig Leistung. 

Außerdem kam hinzu, dass vieles auf 

den neuen Top-Bildschirmen deut-

lich schlechter aussah. Aus dem einfa-

chen Grund, dass viele Apps noch nicht 

für Retina Displays optimiert wurden. 

Besonders hier hat sich in der jüngsten 

Vergangenheit viel getan.

Retina ist der neue Standard
Wer sich auf Apples Webseite nach 

einem neuen MacBook Pro umschaut, 

stellt schnell fest: Apple bewirbt die 

Non-Retina-Variante nicht mehr. Ein-

zig im Online-Store findet sich noch der 

Hinweis auf das Modell mit klassischem 

Bildschirm. Konsequenterweise hat die-

ses Modell im vergangenen Oktober 

auch kein Update erfahren. Es wird, so 

scheint es, bloß noch abverkauft und 

ist nur noch deshalb überhaupt verfüg-

bar, weil es zuletzt so beliebt war. Das 

Modell mit 15“-Bildschirm ist, genau 

wie zuvor auch schon das Gerät mit 

17“-Bildschirm, heimlich, still und leise 

aus dem Angebot verschwunden.

Retina wird bezahlbar
Der Grund dafür liegt auf der Hand: 

Das Retina-Einstiegsmodell, das das 

alte MacBook Pro in praktisch allen 

Belangen schlägt, kostet gerade noch 

100 Euro mehr. Nur wer deutlich mehr 

Speicher als die standardmäßig verbau-

ten 128 GB braucht, muss tiefer in die 

Tasche greifen. Wer das 13-Zoll-Gerät 

in maximaler Ausstattung haben möch-

te, muss allerdings weiterhin zwei- bis 

dreimal aufs Konto gucken. Stolze 2699 

mehr = besser weniger = besser

1) Standard, Sequential Read/Write 2) Konvertieren von 10 Minuten 720p in Apple TV 3
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Cinebench  
11.5 CPU

Cinebench  
11.5 Open GL Geekbench

Quickbench 1) 

(R/W) Handbrake 2)
Blackmagic Disk 
Speed (R/W) Akkulaufzeit

Pro R 15“ (2,3 GHz, Okt. 2013) 6,77 45,82 14070 389 / 361 197 732 / 708 06:02

Pro R 13“ (2,3 GHz, Okt. 2013) 2,93 25,9 8305 356 / 329 350 734 / 678 06:56

Pro R 13“ (2,5 GHz, Okt. 2012) 2,84 17,34 7471 485 / 307 293 – / – 05:20

Pro R 15“ (2,3 GHz, Juni 2012) 6,20 34,64 12040 489 / 397 248 480 / 408 05:47



Euro verlangt Apple für das Top-Modell. 

Wer das Gerät mit 15“ Bildschirmdia-

gonale haben möchte, muss zwischen 

1999 und 3299 Euro an Apple abtreten.

Hardware-Evolution
Zu diesen Preisen bietet Apple aller-

dings auch einiges als Gegenleistung. 

Zwar sind in den Benchmarks keine all-

zu großen Sprünge im Vergleich zum 

Vorjahresmodell zu erkennen, dafür 

arbeiten die neuen Geräte deutlich 

effizienter. Die von Apple angegebe-

nen acht beziehungsweise neun Stun-

den Akkulaufzeit für das 15“- und das 

13“-Modell sind dabei eher konservativ 

bemessen. Gerade beim bloßen draht-

losen Surfen konnten wir im Test deut-

lich bessere Ergebnisse von bis zu einer 

Stunde mehr erzielen. Die ebenfalls mit 

acht, respektive neun Stunden ange-

gebene Akkulaufzeit bei der Wieder-

gabe von Filmen konnte – wie auch von 

Apple angegeben – lediglich mit dem 

Abspielen von iTunes-Filmen erreicht 

werden. In unserem Standard-Test mit 

dem Video-Player VLC kamen wir nur 

auf knapp über sechs Stunden, was 

allerdings immer noch eine Verbesse-

rung zum Vorjahresmodell um etwa 20 

Minuten darstellt.

Dieses Ergebnis lässt sich vor allem 

mit dem leistungsmäßig eher moderaten 

Upgrade erklären. Die neuen CPUs sind 

nicht deutlich schneller, basieren aber 

auf Intels aktueller Haswell-Architektur. 

Sie ist maßgeblich für die zusätzliche 

Akkulaufzeit bei etwa gleicher Leis-

tungsfähigkeit verantwortlich. Ebenfalls 

neu an Bord ist Intels Grafikchip Iris Pro 

5200. Nominell ist dieser ein Rückschritt 

im Vergleich zum NVIDIA-Chip aus den 

2012er-Geräten. In der Praxis wirkt sich 

dieser Unterschied jedoch kaum nega-

tiv aus. Wer grafiklastige Anwendungen 

nutzen möchte, wird weiterhin nicht auf 

ein MacBook ohne dedizierte Grafikkar-

te setzen wollen. Diese gibt es lediglich 

im 15“-Modell und auch dort nicht im 

Einsteiger-gerät, sondern erst ab einem 

Preis von 2599 Euro. Dafür bekommt 

man dann zusätzlich zum Intel Iris Pro 

einen NVIDA GeForce GT 750M-Chip mit 

satten 2 GB GDDR5 Arbeitsspeicher.

Schnellere Anbindungen
Deutlich spürbar sind die Auswirkungen 

der Entscheidung, endgültig auf SATA-

III-Anschlüsse zu verzichten. Über ein 

CD-/DVD-Laufwerk verfügen die Geräte 

ohnehin nicht, aber auch der interne 

Flash-Speicher ist nun über PCI Express 

angebunden. Dieser Schritt ermöglicht 

einen theoretischen maximalen Daten-

durchsatz von 8 Gigabit pro Sekunde. 

Das ist gut ein Drittel mehr, als SATA III 

zu bieten hat. Das Ergebnis: Sowohl das 

Schreiben auf als auch das Lesen vom 

Flash-Speicher geht nun mit über 700 

Megabyte pro Sekunde vonstatten. Das 

im Jahr zuvor von uns getestete Gerät 

scheiterte hier schon deutlich vor der 

500-MB/s-Grenze.

Zusätzlich bewirbt Apple die neuen 

MacBook Pro Retina mit der nun inte-

grierten Thunderbolt-2-Schnittstelle. 

Diese transferiert Daten jetzt doppelt 

so schnell wie der Vorgänger, näm-

lich mit 20 Gigabit pro Sekunde. Testen 

konnten wir dies allerdings nicht, da es 

praktisch keine Geräte mit Thunderbolt 

2 am Markt gibt.

Fazit
Die Retina-MacBooks sind 2013 endgül-

tig im Mainstream angekommen. Abge-

sehen vom bil ligeren und austausch-

baren Speicher gibt es praktisch keinen 

Grund, das klassische MacBook Pro 

überhaupt noch in Erwägung zu ziehen. 

Der verhältnismäßig geringe Aufpreis 

lohnt sich in jedem Fall.
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lich unterscheidet sich der 2013er-iMac 

nicht vom Vorjahresmodell. Monitor-

Größen und Auflösungen bleiben gleich. 

Allerdings verbesserte Apple die Bild-

schirmbeschichtung, so dass der iMac 

weniger spiegelt. Ebenfalls gleich bleibt 

das Schnittstellen-Angebot, das mit 

vier Mal USB 3, zwei Mal Thunderbolt 

und Gigabit-Ethernet sowie SD-Karten-

leser und kombinierter Audio-Buchse 

die meisten Anforderungen abdecken 

dürfte. 

Fusion-Drive mit PCIe-Flash
Verbessert ist das Innenleben. W-LAN 

funkt ab sofort im Standard 802.11ac 

– eine entsprechende Basisstation vor-

ausgesetzt. Ebenfalls schneller sind 

Grafikkarten und Prozessoren, wobei 

die Intel-Grafik bei Games besser sein 

könnte. Die wichtigste Neuerung befin-

det sich im internen Bus-System. Der 

aktualisierte iMac bietet jetzt Unter-

stützung für PCIe-basierten Flash-

Speicher, mit dem sich in der aufpreis-

pflichtigen Option Fusion-Drive das 

gemeinsame Festplatten-Laufwerk aus 

SSD und HD um noch einmal 50 Pro-

zent im Vergleich zum Vorjahresmodell 

beschleunigen lässt. Die rotierende 

Festplatte ist nach wie vor über SATA 

angeschlossen. 

Bei den getesteten Modellen han-

delt es sich um das 21,5-Zoll-Einsteiger-

modell und einen 27-Zoll-iMac, der mit 

einigen Extras aufgewertet wurde. Das 

Einsteigermodell iMac 21,5-Zoll kommt 

in der Basiskonfiguration mit 2,7 GHz 

Quad-Core i5-CPU aus der aktuellen 

Intel-Haswell-Serie zum Listenpreis von 

1.299 Euro, während „unser“ 27-Zoll-

Testgerät mit 3,5-GHz-i7, mehr Arbeits-

speicher und 4-GB-Grafikkarte, der 

GeForce GTX 780M von NVIDIA, sowie 

einem 1 Terabyte Fusion-Drive aus-

gestattet ist. Diese Extras lassen das 

Testgerät stolze 3.149 Euro kosten. Der 

Grundpreis beträgt 1.999 Euro.

Fazit
Erwartungsgemäß schneidet die aktu-

elle iMac-Reihe beim Blick in die Bench-

mark-Tabelle besser ab als die Vorjah-

resmodelle. Eine empfehlenswerte Aus-

stattung ist auf jeden Fall die Option 

Fusion-Drive, die bei allen aktuellen 

iMac-Modellen einen Aufpreis von 200 

Euro bedeutet. Besonders bemerkens-

wert sind aber auch die Verbrauchs-

daten. So begnügen sich die „Neuen“ 

mit weniger Strom. Unverändert zum 

Vorjahr sind aber auch unsere Kritik-

punkte. So lässt sich der iMac nicht 

mehr von Endkunden erweitern. Bild-

schirm und Gehäuse sind verklebt. 

Einzig der 27-Zoll-iMac bietet einen 

Zugang zum Arbeitsspeicher, auch hier 

sind ein Wechsel von Grafik und Fest-

platte vom Verbraucher unmöglich. 

Wünschenswert wäre abschließend ein 

Retina-Display, doch dies dürfte bis 

2014 auf sich warten lassen.

Im vergangenen Jahr verzögerte 

sich der iMac bei Apple. Erst Ende 

November konnte Apple einen 

„neuen“ iMac präsentieren. In diesem 

Jahr findet Apple zum alten Rhythmus 

zurück und stellt bereits im September 

eine aufgefrischte iMac-Familie in den 

Store. Intels neueste Vierkern-CPUs, 

leistungsfähigere Grafikkarten der 

Intel-Iris-Pro- und Nvidia-700-Reihen, 

schnelleres 802.11ac-WiFi und über PCIe 

angebundene Flash-Speicher-Optionen 

bietet Apple ab sofort in den dünnen 

Gehäusen der beiden iMac-Baureihen 

mit 21,5- und 27-Zoll-Displays. Äußer-

Getestet:

Haswell im Herbst
Ende September aktualisierte Apple die iMac-Baureihe. Zwei von 

den „Neuen“ standen bereits im Testlabor. Matthias Parthesius

Cinebench  
11.5 CPU

Cinebench  
11.5 Open GL Geekbench

Quickbench 1) 
(R/W) Handbrake 2)

Stromverbrauch 
in Watt Leerlauf

Stromverbrauch 
in Watt Volllast 3)

iMac 27“ (3,5 GHz i7, 09/13) 7,92 57,83 15025 382,7 / 247,5 181s 56,8 132,6

iMac 21,5“ (2,7 GHz i5, 09/13) 5,09 53,24 10117 103,6 / 110,8 239s 30,6 73,2

iMac 27 Zoll (3,2 GHz i5, 11/12) 5,4 39,78 10670 149 | 147 258s 50 116

iMac 21,5 Zoll (2,7 GHz i5, 11/12) 4,46 35,62 9163 92 | 89 313s 39 61

iMac 27 Zoll (3,2 GHz i5, 11/12) 3,96 36,21 7973 117 | 118 375s 42 76

1) Standard, Sequential Read/Write 2) Konvertieren von 10 Minuten 720p in Apple TV 3 3) Cinebench 11.5 CPU-Test bei 100 % Helligkeit

mehr = besser weniger = besser
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E in bisschen müssen wir uns noch 

gedulden, aber nicht mehr lan-

ge: Der nun vorgestellte Mac Pro 

soll noch in diesem Jahr in den Handel 

kommen. Er wird komplett in den USA 

gebaut, kündigte Apple an. Was uns 

erwartet, präsentierte Apple-Marketing-

chef Phil Schiller bei dem Apple-Oktober-

Event. In der kleinsten Konfiguration soll 

er knapp unter 3000 Euro kosten. Der 

Bolide kommt mit 4, 6, 8 oder 12 Kernen 

(Xeon E5) mit bis zu 60 GB DDR3 RAM. 

Phil Schiller fasste die inneren Wer-

te des Mac Pro, der äußerlich von 

manchen liebevoll als „Blumenvase“ 

verspottet worden war, noch einmal 

zusammen: „Der neue Mac Pro packt 

bis zu 12-Kern Xeon CPUs, Dual FirePro 

GPUs, ultraschnellen ECC-Arbeitsspei-

cher, neuen PCIe Flash-Speicher, Thun-

derbolt 2 Erweiterbarkeit und vieles 

mehr in ein radikal neues Design, das 

nur einem Achtel der Größe der Vorgän-

gergeneration des Mac Pro entspricht.“

An Speicher mangelt es dem Mac 

Pro nicht. Daten lagert er in den 64 GB 

zwischen und liefert dabei bis zu 60 

GB pro Sekunde Speicherbandbreite. 

Der ECC-RAM sorgt dafür, dass Render-

arbeiten stets mit genügend Arbeits-

Vorschau:

Der neue Mac Pro
Was die interne Erweiterbarkeit angeht, ist der neue Mac Pro 

ein Rückschritt. Dafür beschreitet Apple mit dem Mac Pro neue 

Wege, die auch seinen Besitzer inspirieren sollen. Heiko Bichel

speicher versorgt sind – ideal für Simu-

lationen und Video exporte. Gerade für 

intensive Grafik- und Videoprojekte 

hat Apple seine Aufmerksamkeit beim 

Mac Pro nun vermehrt auf eine noch 

kraftvollere GPU gerichtet. Die zwei-

mal verbaute AMD-FirePro-GPU liefert 

Apple wahlweise mit 2 GB, 3 GB oder 6 

GB dediziertem VRAM – genug, um ein 

4K-Video in voller Auflösung zu schnei-

den und gleichzeitig Effekte im Hinter-

grund zu rendern.

Der PCIe-basierte Flash-Speicher ist 

nicht nur bis zu 2,4-mal schneller als 

der schnellste SATA Solid-State-Drive, 

sondern verfügt zudem über 1 TB und 

soll Apps und andere große Dateien 

ohne lange Ladezeiten kurz nach dem 

Booten reibungslos öffnen. Zugleich ist 

es gelungen, den Stromverbrauch gera-

dezu erschreckend zu reduzieren: Statt 

mit 167 Watt soll der Mac Pro nun mit 

43 Watt auskommen. „Der neue Mac 

Pro ist unsere Vision der Zukunft des 

professionellen Desktops, alles an ihm 

ist neu konzipiert worden und es gab 

niemals zuvor etwas Vergleichbares“, so 

Phil Schiller. Der Countdown für Apples 

Highend-Rechner läuft: Der Mac Pro 

wird noch 2013 in den Handel kommen.

Grundausstattung 
in zwei Variationen
Kräftig überarbeitet hat Apple 
seinen Highend-Rechner. Der 
neue Mac Pro, der auf profes-
sionelle Anwender wie im Video- 
oder Medienproduktionsbereich 
ausgerichtet ist, wird laut Apple 
noch in diesem Jahr in die Läden 
kommen. Seine einzigartige Form 
ist zwar nicht unumstritten, aber 
in jedem Fall ein Hingucker. Dabei 
geht’s nicht nur ums Aussehen: 
Denn im Inneren sorgt der „Ther-
malkern“, wie Apple die neue 
Kühlung getauft hat, für flüster-
leise Niedrigtemperatur. Dank 
Konvektionen unter dem Gehäu-
se bleibt der Rechner kühl und 
schreitet wesentlich geräusch-
ärmer zur Tat als sein Vorgänger 
– Apple verspricht statt der bis-
herigen 30 Dezibel lediglich noch 
15 Dezibel. Was die Anschlüsse 
betrifft, verfügt der Mac Pro über 
sechs Thunderbolt-2-Anschlüs-
sen, HDMI-4k-Support und vier 
USB-3.0-Ports.

Der Mac Pro – der übrigens nicht 
tiefschwarz ist, sondern eher 
spacegrau schimmert – wird in 
zwei Ausstattungsvarianten zu 
haben sein: 

 
– mit 3,7 GHz Quad-Core Intel 
Xeon E5-Prozessor, 12 GB DDR3 
ECC Speicher mit 1866 MHz, 16 
GB DDR3 ECC Speicher mit 1866 
MHz, Dual AMD FirePro D300 
mit jeweils 2 GB GDDR5 VRAM 
und mindestens 256 GB PCIe 
basierter Flash-Speicher.  
Der Preis liegt bei 2999 Euro.

 – 3,5 GHz 
6-Core Intel Xeon E5-Prozes-
sor, 16 GB DDR3 ECC Speicher 
mit 1866 MHz, Dual AMD FirePro 
D500 mit je 3 GB, GDDR5 VRAM 
Speicher und mindestens 256 GB 
PCIe basierter Flash-Speicher.  
Der Preis liegt bei 3999 Euro.

DAS SIND DIE 
NEUERUNGEN

Dramatisch 
geringerer  

Stromverbrauch

Neuartige Kühl-
technologie mit 

Thermalkern

Ultra schneller 
EEC-Arbeits-

speicher 

Bis zu 12 Kern 
Xeon-CPUs 

Nur ein Ach-
tel so groß wie 

das Vorgängermodell-
synchronisieren und 
verwalten.
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R
egelmäßige Leser von 

MAC easy wissen, dass wir 

uns häufiger mit den The-

men Datenschutz in der Cloud und 

Datensicherheit befassen. Natürlich 

haben Sie nirgends mehr Kontrolle 

über Ihre Daten als in Ihren eigenen 

vier Wänden. Wenn es dazu noch ein 

ausgelagertes Backup gibt, umso 

besser. Selbstverständlich muss das 

alles möglichst einfach von der Hand 

gehen. Schließlich soll die Investi-

tion von Geld und Zeit am Ende mit 

einem deutlichen Plus an Komfort 

entlohnt werden.

LaCie CloudBox

Diese und viele weitere praktische 

Funktionen übernehmen Produkte 

wie die CloudBox von LaCie. Der 

Hersteller von Prämium-Produkten 

im Bereich der Datenspeicherung 

bietet mit der CloudBox einfach zu 

bedienendes Produkt mit großem 

Funktionsumfang an. Die Inbetrieb-

nahme ist schnell geschafft: Einfach 

mit dem Stromnetz und (per Kabel) 

dem heimischen Datennetz verbin-

den – fertig. Die CloudBox ist von 

Grund auf als Netzwerkspeicher 

konzipiert und verfügt somit nicht 

mal über USB-, Firewire- oder Thun-

derbolt-Anschlüsse. Diese werden 

Sie bei der täglichen Arbeit aller-

dings auch nicht vermissen.

Die CloudBox von LaCie

Die private Wolke
Eine eigene Dropbox unter eigener Kontrolle im eigenen Schrank – das wäre doch was! 
Inzwischen lässt sich genau dies spielend leicht umsetzen. Sebastian Schack
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Mit der LaCie 

MyNAS-App können Sie 

auch mobil vom iPhone 

oder iPad aus auf Ihre 

CloudBox zugreifen. 

Beim Speicher hat das aktuelle 

Modell gegenüber dem Vorgänger 

eine deutliche Steigerung erfahren. 

Dem 100-GB-Modell von 2011 stehen 

nun Varianten mit 1, 2, 3 und 4 Tera-

byte gegenüber. Zusätzlich erhalten 

Sie 10 GB Onlinespeicher für ein Jahr 

kostenlos. Dazu später mehr.

Die Möglichkeiten, die Ihnen ein 

solches Gerät bietet, sind zwar 

nicht grenzenlos, bieten aber ein 

hohes Maß an Freiraum und kön-

nen Ihr Leben in vielerlei Hinsicht 

bereichern.

Konfiguration

Wer die CloudBox nur als Aus-

tausch-Ordner nutzen möchte, 

braucht sich mit der Konfiguration 

überhaupt nicht zu befassen. Es 

funktioniert, wie beworben, durch 

bloßes Anstecken von Strom- und 

Netzwerkkabel.

Wer dann doch ein bisschen mehr 

mit dem Gerät machen möchte, 

kann die CloudBox über das Web-

interface konfigurieren. Dazu müs-

sen Sie lediglich die IP-Adresse der 

CloudBox in die Adresszeile Ihres 

Browsers eintippen. Wenn Sie nicht 

wissen, wie Sie die IP-Adresse eines 

Geräts in Ihrem Netzwerk – zum 

Beispiel über Ihren Router – heraus-

finden, können Sie dazu ein kleines 

Werkzeug von LaCie benutzen. Den 

„LaCie Network Assistant“ können 

Sie kostenlos von der Website des 

Herstellers (http://goo.gl/B4rRrs) und 

unserer Heft-CD laden.

Nach der Installation und dem 

Start des Programms finden Sie 

es in der Menü-Leiste Ihres Macs 

wieder. Das Programm erkennt die 

CloudBox im Netz automatisch und 

bietet Ihnen eine Möglichkeit zur 

Konfiguration des Geräts an. Dabei 

tut es nichts anderes als die IP-Ad-

resse auszulesen und in ein neues 

Browser-Fenster zu kopieren.

Was genau Sie dort konfigurieren 

können, sehen Sie in unserem Work-

shop auf der letzten Seite dieses 

Artikels. Je nach dem wie Sie ihre 

CloudBox konfiguriert haben, kön-

nen Sie sie für einen oder mehrere 

der folgenden Anwendungszwecke 

nutzen.

Szenario 2: Datenaus-

tausch in der Familie

Dass LaCie mit der CloudBox ein-

deutig auf Heimanwender abzielt, 

lässt sich an einer Voreinstellung 

ablesen. Das Gerät kommt von Haus 

aus mit einem allgemein zugäng-

lichen Ordner Namens „Family“. 

Dieser ist als Austauschordner für 

den gesamten Haushalt gedacht. 

Dateien, die hier abgelegt werden, 

stehen automatisch allen Mitgliedern 

des heimischen Netzwerks zur Ver-

fügung. Ideal also, um Dateien in 

heterogenen Computernetzen ohne 

großen Aufwand auszutauschen – 

oder um Dateien zentral vorzuhalten. 

Dateien oder auch ganze Ordner 

können Sie bequem per Drag & Drop 

auf das Netzlaufwerk verfrachten. 

Sie stehen dann sofort und ohne 

Umwege allen anderen im Netzwerk 

zur Verfügung.

Szenario 3: Private Daten

Sie können auf Ihrer CloudBox meh-

rere Benutzer anlegen. Jedem dieser 

Nutzer steht sofort nach der Ein-

richtung ein eigener Ordner auf der 

CloudBox zur Verfügung. Auf diesen 

kann grundsätzlich nur der jeweilige 

Benutzer zugreifen, so Sie denn ein 

Passwort für ihn vergeben haben. 

Dies eignet sich beispielsweise für 

Szenario 1: Backup

Die lange Liste an praktischen 

Funktionen beginnt mit einem der 

grundlegendsten Bedürfnisse: Dem 

Backup von wichtigen Daten. Die 

LaCie CloudBox ist eben nicht nur 

bloß eine Festplatte mit Netzwerk-

anschluss, sondern beherrscht so 

manchen Trick. Für Mac-Nutzer 

besonders vorteilhaft: Das Gerät 

meldet sich beim System direkt als 

Time-Machine-Festplatte. Es emp-

fiehlt aus Sicherheitsgründen dafür 

ein eigenes Benutzer-Konto auf der 

CloudBox einzurichten. Wie das 

funktioniert sehen Sie in unserem 

Workshop.

So können Sie auch, ohne viel 

Geld für Apples Time Capsule aus-

zugeben, die Vorzüge eines Back-

ups ohne direkte Kabelverbindung 

genießen. Vor allem bei portablen 

Macs, die nicht immer auf dem 

Schreibtisch stehen, garantiert dies 

die Aktualität der Datensicherungen. 

Besitzer stationärer Macs können 

mit der CloudBox für mehr Ordnung 

am Heimarbeitsplatz sorgen. Sie 

muss eben nicht in unmittelbarer 

Nähe des Macs platziert werden, 

sondern fühlt sich überall dort wohl, 

wo sie ein Netzwerkkabel vorfindet.

Auch an Menschen, die Apples 

Time Machine aus welchen Gründen 

auch immer verschmähen, hat LaCie 

gedacht. Die Backup-Software von 

Intego ist ebenso enthalten wie 

die hauseigene Applikation „LaCie 

Genie Timeline“, die es bislang aller-

dings nur für Windows gibt.
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die Ablage von Dokumenten, die 

sonst niemand im Haushalt sehen 

soll und die vor allem niemand sonst 

löschen können soll. Wenn Sie Daten 

lediglich vor Ihren Kindern oder Gäs-

ten im Netzwerk verbergen wollen, 

können Sie die Zugriffsrechte ver-

walten und anderen ausgewählten 

Nutzern den Zugang zu Ihrem Priva-

ten Ordner gestatten.

Szenario 4: Zugriff 

von überall

Sie haben das Haus bereits verlas-

sen aber eine wichtige Datei verges-

sen? Kein Problem für die CloudBox. 

Melden Sie sich als Administrator 

an und wählen im Dashboard den 

Eintrag „Network“. Unter „Remote 

Access“ (Fernzugriff) können Sie aus 

dem Ausklapp-Menü „LaCie MyNas“ 

wählen. Dort vergeben Sie einen 

Nutzernamen für den Sie den Zugriff 

von außerhalb gestatten möchten. 

Nach dem Klick auf „Apply“ (Anwen-

den) präsentiert Ihnen die Software 

einen Link, den Sie sich entweder 

merken oder direkt in den Lesezei-

chen Ihres Browsers speichern soll-

ten. Über diesen können Sie nämlich 

ab sofort von überall auf der Welt 

auf Ihre CloudBox-Daten zugreifen. 

Natürlich nur, wenn Ihnen eine Inter-

netverbindung zur Verfügung steht.

Szenario 5: Daten mit 

Externen teilen

Sie können Daten auch mit Men-

schen teilen, die keinen ständigen 

Zugang zu Ihrem Netzwerk haben. 

Der Weg dorthin ist zwar etwas 

umständlich, führt jedoch zu einem 

komfortablen Ergebnis. Zunächst 

benötigen Sie ein Konto bei und die 

Software von Wuala. Wuala ist das 

Online-Speicher-Angebot von LaCie. 

Die nötige kostenlose Software, über 

die Sie auch Ihr Konto erstellen kön-

nen, finden Sie unter (http://www.

wuala.com/LaCie). Wenn Sie beim 

Erstellen des Kontos die 17 Zeichen 

lange Seriennummer Ihrer CloudBox 

(diese finden Sie an der Unterseite 

des Geräts) in das Feld „Wuala Code“ 

eintragen, erhalten Sie 10 GB kosten-

freien Onlinespeicher für den Zeit-

raum von einem Jahr ab Aktivierung.

In der Wuala-Software können Sie 

dann im Ausklapp-Menü „Add“ (Hin-

zufügen) den Eintrag „Sync“ (Syn-

chronisieren) wählen. Im nächsten 

Fenster wählen Sie bei „Local folder“ 

(Lokaler Ordner) den Ordner auf 

Ihrer CloudBox, den Sie mit anderen 

über das Internet teilen möchten und 

bestätigen mit „OK“.

Nachdem die Synchronisierung 

abgeschlossen ist selektieren Sie 

den freizugebenen Ordner in Wuala 

und wählen nach einem Rechtsklick 

auf das Ordnersymbol „Share this 

Folder > Sharing & Access“ (Diesen 

Ordner teilen > Teilen und Zugriff). Im 

folgenden Fenster müssen Sie den 

Haken bei „Web Access“ setzen und 

mit „OK“ bestätigen.

Danach können Sie erneut mit 

einem Rechtsklick auf das Ordner-

symbol klicken und dann „Share this 

Folder > By Secret Weblink...“ (Die-

sen Ordner teilen > Per geheimem 

Web-Link) wählen. Den auf diese 

Weise generierten Link können Sie 

anderen Menschen zukommen las-

sen, um Ihnen Zugriff auf den Ordner 

zu gewähren.

Szenario 6: Medienfreigabe

Die Medienfreigabe im heimischen 

Netz gestaltet sich wiederum deut-

lich einfacher als die Freigabe von 

Daten nach extern. 

Unterhalb des vorgegebenen 

Ordners „Family“ finden Sie weitere 

Ordner für „Music“, „Photos“ und 

„Videos“. Sortieren Sie einfach Fotos, 

Filme und Musik in die jeweiligen 

Ordner – fertig.

Die Dateien stehen dann nicht nur 

auf allen Computern, sondern über 

DLNA und iTunes Home Sharing 

direkt auf jedem kompatiblen Fern-

seher oder iTunes-Client im Netz-

werk zur Verfügung.

Fazit

Besonders wenn Sie eigentlich keine 

Lust haben, sich mit Netzwerkfreiga-

ben et cetera auseinander zu setzen, 

ist die CloudBox das perfekte Gerät 

für Sie. Die Basisfunktionalität des 

Austausch-Ordners ist ohne jeg-

liche Konfiguration vorhanden und 

die meisten weiteren Optionen sind 

schnell und einfach einzurichten.

LaCie bietet die CloudBox in drei 

Speichergrößen an. Für die Einstei-

ger-Variante mit 2 TB müssen Sie 

169,90 Euro zahlen. Für die Modelle 

mit 3 TB, respektive 4 TB, werden 

199,90 Euro und 269,90 Euro fällig.

Die CloudBox von LaCie 

bietet all Ihren Daten ein 

Zuhause und ermöglicht 

den Zugriff von beinahe 

jedem erdenklichen 

Gerät aus über das 

Netzwerk.
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01 Schaltzentrale

In der „Dashboard“ getauften Über-

sicht zeigt Ihnen die CloudBox direkt ein 

paar wichtige Informationen und ermög-

licht Ihnen den Zugriff auf alle weiteren

Einstellungs-Optionen.

02 Allgemeines

Die allgemeinen Einstellungen ermöglichen

Ihnen vorwiegend Optionen zu den Zugriffs-

möglichkeiten zu verändern. Standardmäßig

ist hier nur „Multimedia“ aktiviert. Sie können 

sich aber auch per (S)FTP verbinden.

03 Netzwerk

In den Netzwerk-Einstellungen können Sie

der CloudBox eine fest IP-Adresse zuwei-

sen, sowie den Fernzugriff erlauben. Auf dem 

Register „Advanced“ können Sie Experten-

Einstellungen vornehmen.

04 Backup

Datensicherungen, die Sie nicht per Time 

Machine direkt von Ihrem Mac aus tätigen, 

können Sie hier verwalten. Außerdem können

Sie die Daten der CloudBox automatisch auf 

einen NetBackup Server sichern lassen.

05 Laufwerks-Informationen

„Drive Information“ gibt Ihnen eine Übersicht

über den benutzten und noch zur Verfügung

stehenden Speicherplatz. Wenn nötig kön-

nen Sie von hier aus auch die Festplatte der

CloudBox formatieren.

06 Support

In der Support-Ansicht können Sie E-Mail-

Benachrichtigungen aktivieren oder abstel-

len, System-Updates durchführen oder sich 

im Fehlerfall die Logs der CloudBox näher 

anschauen.

07 Datei-Browser

Wenn Sie Web-Browser auf Ihre Daten

Zugreifen möchten, dann sind Sie beim „File 

Browser“ an der richtigen Stelle. Hier könne

Sie Daten betrachten und herunter laden,

neue Daten hoch laden und Ordner erstellen.

08 Benutzer

Hier können Sie neue Nutzer für Ihre Cloud-

Box anlegen. Diesen Nutzern wird automa-

tisch ein eigenes Verzeichnis zugewiesen, das

den Namen des Login-Namen trägt und erst-

mal nur dem Nutzer zur Verfügung steht.

09 Stromsparmodus

Im „Eco Management“ können Sie definieren, 

nach wie vielen Minuten Inaktivität die Fest-

platte abgeschaltet werden soll, oder zu wel-

chen Zeitpunkten sie automatisch aus- und 

angeschaltet werden soll.

CloudBox-Einstellungen
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PLZ 0

PLZ 1 BUCHEN SIE JETZT!

KEIN EINTRAG IM  
EINKAUFSFÜHRER?

KEIN EINTRAG IM  
EINKAUFSFÜHRER?

Gürtelstraße 42 
10 247 Berlin
(S / U Frankfurter Allee)
(Friedrichshain)

Autorisierter Händler
Autorisierter Service Provider

info@imazing.de
www.imazing.de

Apple Hard- & Software, TK- & Netzwerk lösungen, Zubehör, Beratung, Service,  Verkauf, Leasing

Öffnungszeiten: Mo-Fr 10.00-13.00 Uhr 
und 14.00-19.00 Uhr, Sa 12.00-16.00 Uhr

Tel.: 030 - 200 53 660
Fax: 030 - 200 53 666

Werben Sie jetzt 

schon ab 89 Euro
Sascha Eilers

Tel.: 0151 / 53 83 44 12

PLZ 2

Sascha Eilers · Mobil: 0151 / 53 83 44 12 · s.eilers@falkemedia.de

Händler-Guide
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Friedensallee 
 Hamburg

Fon 0700 - banana it  
( )
Fon  – 
Fax 
info@banana-it.com

www.banana-it.com

banana IT
Fruchtiges für den Mac

IT-Beratung, Hard- und Software 
Support, Software based on File-
maker, spez. Support für Museen, 
Galerien und Künstler

Waterfront Bremen

AG-Weser-Str. 3  |  28237 Bremen
Tel. +49 (0) 421 - 643 79 21

Mo. – Sa. 10 – 20 Uhr

www.my-restore.com PLZ 3

Werben Sie jetzt 
schon ab 89 Euro

Sascha Eilers
Tel.: 0151 / 53 83 44 12

Werben Sie jetzt 
schon ab 89 Euro

Sascha Eilers
Tel.: 0151 / 53 83 44 12

PLZ 4

Forum Duisburg

Königstraße 48  |  47051 Duisburg
Tel. +49 (0) 203 - 317 34 63

Mo. – Sa. 9:30 – 20 Uhr

www.my-restore.com
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PLZ 5

PLZ 6

Werben Sie jetzt 
schon ab 89 Euro

Sascha Eilers
Tel.: 0151 / 53 83 44 12

Werben Sie jetzt 
schon ab 89 Euro

Sascha Eilers
Tel.: 0151 / 53 83 44 12

Werben Sie jetzt 
schon ab 89 Euro

Sascha Eilers
Tel.: 0151 / 53 83 44 12

KEIN EINTRAG IM  
EINKAUFSFÜHRER?

Ethernetworks Deutschland

Netzwerke, DSL-Router, ISDN-Router, Server, Switches, Apple Computer,  
Zyxel Store, Netzwerkdiagnose & -optimierung, Secure Firewalls

Thebäerstr. 30 | 54292 Trier | Tel: 06 51 / 99 18 92-10
Fax: 06 51 / 99 18 92-20 | sales@ethernetworks.de

www.ethernetworks.de

www.my-restore.com

Forum Mittelrhein

Zentralplatz 2 
56068 Koblenz am Rhein
Tel. +49 (0) 261 - 500 408 33

Mo. – Sa. 10 – 20 Uhr 

www.my-restore.com

Neumarkt Galerie

Neumarkt 2  |  50667 Köln
Tel. + 49 (0) 22 1 - 270 988 27

Mo. – Sa. 10 – 20 Uhr

www.my-restore.com

Rheinpark-Center

Breslauerstr. 2 – 4  |  41460 Neuss
Tel. +49 (0) 2131 - 383 91 85 

Mo. – Sa. 10 – 20 Uhr 

www.my-restore.com

Medienhafen Düsseldorf

Hammer Str. 17  |  40219 Düsseldorf
Tel. +49 (0) 211 - 695 176 73

Mo. – Fr. 10 – 20 Uhr 
Sa. 10 – 18 Uhr

108

01.2014



www.my-restore.com

MyZeil

Zeil 106 - 110 
60313 Frankfurt am Main
Tel. +49 (0) 69 - 210 289 40 

Mo. – Mi. 10 – 20 Uhr 
Do. – Sa. 10 – 21 Uhr

www.my-restore.com

Loop 5 Darmstadt

Gutenbergstr. 5 
64331 Weiterstadt-Riedbahn 
Tel. + 49 (0) 6151 - 800 16 41

Mo. – Do. 10 – 20 Uhr 
Fr. – Sa. 10 – 21 Uhr

Breuningerland  
Ludwigsburg

Heinkelstr. 1  |  71634 Ludwigsburg
Tel. +49 (0) 71 41 - 656 68 11

Mo. – Fr. 10 – 20 Uhr   
Do. 10 – 22 Uhr  |  Sa. 9:30 – 20 Uhr

www.my-restore.com

PLZ 7

Werben Sie jetzt
schon ab 89 Euro

Sascha Eilers
Tel.: 0151 / 53 83 44 12
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PEP Einkaufs-Center  
Neuperlach

Ollenhauerstraße 6 
81737 München
Tel. + 49 (0) 89 - 628 379 15

Mo. – Sa. 9:30 – 20 Uhr

www.my-restore.com

www.my-restore.com

Schlössle Galerie

Westliche Karl-Friedrich-Str. 80 
75172 Pforzheim
Tel. +49 (0) 7231 - 154 87 68

Mo. – Fr. 10 – 20 Uhr 
Sa. 10 – 19 Uhr

BUCHEN SIE JETZT!PLZ 9

www.facebook.com/maclife.magazin

PLZ 8

KEIN EINTRAG IM  
EINKAUFSFÜHRER?

Schwabing

Wilhelmstraße 10 /  
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Gehört, gesehen, gelesen und gespielt

Tipps der Redaktion
Jauchzet, frohlocket!
Jochen Malmsheimer ist den Meisten als Hausmeister aus der ZDF-Satire-

sendung „Neues aus der Anstalt“ bekannt. „Jauchzet, frohlocket!“ [1] ist

ein Livemitschnitt seines gleichnamigen Weihnachtsprogramms aus dem

Jahr 2007. In seiner bekannt wortgewaltigen Art rechnet der Kabarettist

mit weihnachtlichen Bräuchen ab, die Jahr für Jahr deutsche Wohnzim-

mer in familiäre Notstandsgebiete verwandeln und das Weihnachtsfest 

ad absurdum führen. Zwischen den einzelnen zwerchfellerschütternden

Episoden gewähren Uwe Rössler und sein Tiffany-Ensemble dem Hörer 

einzelne Atempausen und erfreuen mit frischen Interpretationen von

Weihnachtsliedern, Mozart oder der Titelmelodie der berühmten Miss-

Marple-Verfilmungen. Eine echte Empfehlung sowohl für Weihnachts-

fans als auch Weihnachtshasser. ds

Asterix bei den Pikten
Acht Jahre nach dem von Kritikern und Fans zurecht verissenem Band

„Gallien in Gefahr“ ist das neue Abenteuer von Asterix und Obelix

erschienen [2]. Im gallischen Dorf taucht ein tätowierter Krieger auf.

Wie sich bald herausstellt, gehört er zu einem Stamm der Pikten. Die-

ses Volk siedelte in Kaledonien, einem Gebiet, das in etwa dem heutigen

Schottland entspricht. Die piktischen Stämme sind untereinander zer-

stritten und die Römer planen mithilfe eines Verräters eine Invasion, um 

alle Pikten zu unterwerfen. Das können die gallischen Freunde natürlich

nicht zulassen. Das neue Team aus Autor Jean-Yves Ferri und Zeichner

Frédéric Mébarki knüpft an die Qualität älterer Geschichten wie Asterix

bei den Briten an und lässt den letzten miserablen Band vergessen. Ein 

tolles Comeback der beliebten Comic-Reihe. ds

House of Cards
House of Cards ist die erste komplett vom Video-Streaming-Anbie-

ter Netflix produzierte Serie. Bislang wurde die erste Staffel der Serie, 

die qualitativ in der obersten Liga neben absoluten Welterfolgen wie 

„Breaking Bad“ bestehen kann, veröffentlicht. Hauptfigur der Serie ist

US-Kongressabgeordneter Francis Underwood (Kevin Spacey, 54, zwei-

facher Oscar-Preisträger). Ihm wird entgegen voriger Versprechen das 

Amt des Außenministers vom gerade erst gewählten Präsidenten Walker

verwehrt. Underwood rächt sich mit Intrigen und Manipulationen. Etwa

durch das Lancieren pikanter Informationen an die junge Journalistin

Zoe Barnes (Kate Mara, 30). House of Cards zeigt einen rücksichtslosen 

Machtmenschen in seinem Element. Staffel eins mit 13 Folgen der hoch 

gelobten Serie ist für 29,99 Euro im iTunes Store [3] zu haben. ssc

Collinas Erben
Klaas Reehse und Alex Feuerherdt

haben Ihren Podcast [4] nach dem

populären Ex-FIFA-Schiedsrichter 

Pierluigi Collina benannt. Entspre-

chend ist der Podcast auch thema-

tisch aufgestellt. Die beiden diskutie-

ren etwa wöchentlich die abstruses-

ten Situationen und die strittigsten

Schiedsrichter-Entscheidungen des 

vergangenen Spieltags und kümmern

sich um Hörer-Fragen. ssc

Die Peanuts: Fröhli-
che Weihnachten
Schon 1965 übten Charlie Brown und

Linus van Pelt Kritik an dem konsum-

getriebenen Weihnachts-Hype mit sei-

nen Plastik-Weihnachtsbäumen und 

übertriebenen Lichtinstallationen.

Das Weihnachts-Special [5] der Pea-

nuts (A Charlie Brown Christmas) ist 

ein echter TV-Klassiker, den man auch

als Erwachsener immer noch gerne 

anschaut. ds

Podcast Audio Film/TV Buch

Spiel Web Blog App

[1] http://bit.ly/I2TYcO
[2] http://bit.ly/176ZTal
[3] http://bit.ly/houseofcards-itunes
[4] http://goo.gl/kmBmKk
[5] http://bit.ly/HWRIEF
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CD- und DVD- 
Empfehlungen

PhotoLine 18

Alle Jahre wieder beglücken uns die Programmierer von PhotoLine mit 

einer neuen Version, wobei sich am bewährten Shareware-Konzept nichts 

geändert hat: Der Download der Vollversion ist kostenlos, nach 30 Tagen 

schränkt sich das Programm geringfügig ein. PhotoLine bietet trotz eigen-

tümlicher Oberfläche eine gewaltige Anzahl hochwertiger, schneller und 

stabiler Funktionen, die stellenweise sogar Photoshop alt aussehen lassen. 

Wobei „Grafikprogramm“ der schlanken und preisgünstigen Software in kei-

ner Weise gerecht wird, denn mit PhotoLine 18 bekommen Sie ein profes-

sionelles Pixelgrafikprogramm, eine achtbare Vektorgrafiksoftware, einen 

Bildbetrachter mit Übersichtsdruck, Metainformationen und Diaschau, Soft-

ware zum Konvertieren ganzer Verzeichnisse, eine Poster- und Etikettendru-

ckerei, ein Werkzeug zum Erstellen von Chartgrafiken, Flash-Animationen, 

3D-Objekten und vieles mehr... Der Support zum Programm über E-Mail und 

Forum ist vorbildlich, PhotoLine 18 finden Sie auf unserer Heft-CD-ROM.
Autoren: Gerhard & Martin Huber | Internet: www.pl32.de | System: Intel-Mac, Mac  

OS X 10.5, 1024 x 600 Pixel, 50 MB Plattenplatz | Verlag: Computerinsel | Preis: 59 Euro 

(Update 29 Euro)

Webdesign mit 
Photoshop

Komplexe Themen wie Webdesign mit HTML 

5 und CSS3 sowie umfassende Software wie 

Photoshop erlernt man nicht an einem ver-

längerten Wochenende! Hilfreich sind daher 

Berge von Literatur oder aber ein allwissen-

der guter Freund. Da Letzterer stets in einem 

Paralleluniversum zu weilen scheint, kommt 

hier die Lösung in Person eines jungen Mannes: Jonas Hellwig hat den vor-

liegenden Videokurs zusammengestellt und führt gekonnt durch mehr als 11 

Stunden Lernfilme.

Wie bei allen Trainingskursen aus dem Hause Galileo wird auch dieser 

ohne Installation direkt vom Silberling gestartet und gestattet den kom-

fortablen Zugriff zu den knapp 100 Unterrichtseinheiten, die thematisch 

zusammengefasst sind. Der Autor arbeitet dabei mit der Photoshop-Version 

CS6, die Übungen sind aber auch mit älteren Ausgaben nachvollziehbar. Zu 

den theoretischen und praktischen Workshops wird das Übungsmaterial 

natürlich mitgeliefert. Lesezeichen und ein Index ermöglichen das gezielte 

Anspringen einzelner Lektionen.
Konzept: Jonas Hellwig | Internet: www.galileodesign.de | System: Intel-Mac, 1024 x 768 

Pixel, DVD-Laufwerk | ISBN: 978-3-8362-1909-9 | Verlag: Galileo Design | Preis: 39,90 Euro

ViaCAD 3D 8 Prof.
Mit dieser Software lassen sich einfache 

wie komplexe 2D- oder 3D-Konstruk-

tionen erstellen, wobei man die Ansicht 

jederzeit umstellen kann. Unterstützung 

erhält man durch 250 Designwerkzeuge 

und vielfältige Symbol- und Rendering-

bibliotheken. ViaCAD 3D 8 Professional 

ist kompatibel zu AutoCAD 2012 und anderen CAD-Standards, es 

werden zahlreiche Dateiformate unterstützt.
Autor: Stellar | Internet: www.avanquest.de | System: Intel-Mac, Mac OS X 

ab 10.4, 1 GB RAM, 3D-Grafikkarte, 2 GB Plattenplatz, Online-Aktivierung | 

EAN: 4023126113627 | Verlag: Avanquest-Software | Preis: 230 Euro (Box 

oder Download)

WordPress 3 – Das 
umfassende Training

Wer Webseiten oder Blogs erstellen und 

warten will, ist mit dem kostenlosen 

WordPress gut beraten. Dieses Videotrai-

ning liefert in neun Stunden alle relevan-

ten Informationen, um mit dem CMS zu 

arbeiten. Die knapp 100 Lernvideos werden über eine übersicht-

liche Oberfläche verwaltet und laufen auch auf iOS-Geräten. Alle 

Beispiele nebst Quellcodes werden auf DVD mitgeliefert.
Autor: Jonas Hellwig | Internet: www.galileocomputing.de | System: Intel-

Mac, 1024 x 768 Pixel, DVD-Laufwerk | ISBN: 978-3-8362-2289-1 | Verlag: 

 Galileo Design | Preis: 39,90 Euro

SILKYPIX developer 
studio pro 5.0

Ein RAW-Konverter für Profis und alle 

Anwender, die wirklich alles aus ihren 

unkomprimierten Digitalfotos rauskit-

zeln wollen. Mit mächtigen Werkzeugen 

lassen sich Kontrast, Belichtung, Bildrau-

schen, Schärfe etc. optimieren, HDR und Retuschen sind ebenfalls 

möglich. Ein gedrucktes Handbuch liegt bei, ein erweitertes ist als 

PDF enthalten. Eine Demoversion finden Sie unter www.silkypix.de.
Autoren: Franzis | Internet: www.franzis.de | System: G5/Intel-Mac ab 1 GHz, 

Mac OS X ab 10.7, 2 GB RAM, 2 GB Plattenplatz, 1280x1024 Pixel | ISBN: 978-3-

645-70043-6 | Verlag: Franzis Verlag | Preis: 219 Euro (Box oder Download)

Text: Gerd M. Hofmann
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MACeasy und die 
 Computerinsel ver-

losen 5 Lizenzen von 
PhotoLine: 

maceasy.de/pl18



Herausgeber:
Kassian Alexander Goukassian (V.i.S.d.P.)

Redaktionsleitung
Britta Janzen (b.janzen@falkemedia.de)

Chef vom Dienst:
David Sondermann (d.sondermann@falkemedia.de)

Redaktion
Jenny Discher (jedi), Matthias Parthesius (mp), Annika 
Ramm (ram), Sebastian Schack (ssc)

Redaktionelle Mitarbeiter:
Uwe Albrecht, Heiko Bichel, Hans G. Britz-Mauch, Nadi-
ne J. Dressler, Tobias Friedrich, Gerd M. Hofmann, Mat-
thias Jaap, Peter Reelfs, Christian Steiner, Justus Zenker

Redaktionelle Anfragen/Leserbriefe:
maceasy@maclife.de

Verlag:
falkemedia e. K.
An der Halle 400 #1 · D-24143 Kiel
Tel. +49 (0)431 200 766 00
Fax +49 (0)431 200 766 50

Redaktion:
siehe Verlagsadresse

Abonnementbetreuung:
falkemedia Aboservice
Postfach 1331 · 53335 Meckenheim
Tel. (02225) 7085-331
E-Mail: abo@falkemedia.de

Anzeigenleitung:
Sascha Eilers · Tel. +49 (0)4340 499 379
Mobil +49 (0)151 53 83 44 12
E-Mail: s.eilers@falkemedia.de

Anzeigen:
Dagmar Pawlowsky · Tel. +49 (0)431 200 766 47
E-Mail: d.pawlowsky@falkemedia.de

Anzeigenpreise: auf Anfrage
Produktionsmanagement: Impress Media
Titelgestaltung und Layout: Sven T. Möller

Vertrieb:
Axel Springer Vertriebsservice GmbH · Süderstraße 77
20097 Hamburg · Telefon: +49 (0)40 347 240 41
Vertriebsleitung: Niels Kleimann, Impress Media
Telefon +49 (0)2161 29 998-82

Bezugsmöglichkeiten: Zeitschriftenhandel, Fachhan-
del, Abonnement (derzeit 34,95 Euro), Versand
(www.falkemedia-shop.de)

Einzelpreis: 6,90 Euro
In den Preisen sind die gesetzliche Mehrwertsteuer 
und Zustellung enthalten.

Manuskripteinsendung:
Manuskripte jeder Art werden gerne entgegengenom-
men. Sie müssen frei von Rechten Dritter sein. Mit der
Einsendung gibt der Verfasser die Zustimmung zum
Abdruck des Manuskriptes auf Datenträgern der Firma
falkemedia. Ein Einsenden garantiert keine Veröffentli-
chung. Honorare nach Vereinbarung oder unseren AGB.
Für unverlangt eingesandte Manuskripte übernimmt
der Verlag keine Haftung.

Urheberrecht:
Hier veröffentlichte Beiträge sind urheberrechtlich
geschützt. Reproduktionen jeglicher Art sind nur mit
Genehmigung des Verlages gestattet.

Veröffentlichungen:
Sämtliche Veröffentlichungen in dieser Fachzeitschrift
erfolgen ohne Berücksichtigung eines eventuellen
Patentschutzes. Warennamen werden ohne Gewähr-
leistung einer freien Verwendung benutzt.

Haftungsausschluss:
Für Fehler im Text, in Schaltbildern, Aufbauskizzen usw.,
die zum Nichtfunktionieren oder evtl. Schäden von Bau-
elementen führen, wird keine Haftung übernommen.

© Copyright 2013 by falkemedia

Finanzen am Mac
Das Jahr 2014 steht bereit und somit beginnt 

ein neues Steuer-Jahr. Es ist also Zeit, über sei-

ne Steuererklärung nachzudenken. Wir geben 

Ihnen dazu in der nächsten Ausgabe die besten

Tipps zu den Themen Banking, Finanzverwal-

tung und Steuererklärung am Mac.

Apple TV
Wir erklären in einem großen Ratgeber, 

wie Sie das Apple TV ganz einfach einrich-

ten können. Lassen Sie sich unterhalten 

und genießen Sie Filme, Fernsehserien, 

Spiele und die Schnappschüsse Ihres Win-

ter-Urlaubs vom heimischen Sofa aus auf 

dem großen TV-Gerät.

Inserenten
1&1 Internet AG 33 – 34

Axel Springer Verlag 116

Comspot 115

Falkemedia 2, 7, 10, 11, 95, 99, 111

„Merry Christmas –  
Der Shopping-Guide“ 74 – 89

Sicherheits-Spezial
Der Skandal des Ausspionierens von Politikern 

und privater Daten durch ausländische Geheim-

dienste hat viele Computernutzer aufhorchen 

lassen. Wir klären über die Hintergründe auf und 

zeigen, wie Sie Ihre Daten auf Mac, iPhone, iPad

sowie im Web bestmöglich sichern und vor frem-

den Zugriff schützen können. 
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