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Über 2.000 Tipps online!
www.macosxhints.ch ist die 
tägliche, deutschsprachige 
Quelle für nützliche Tipps im 
Apple-Alltag. Bereits über 
12.000 registrierte Anwender 
treffen sich auf der Plattform, 
um Wissen und Informationen 
auszutauschen. macosxhints.ch 
weiß die Antwort auf beinahe 
jede Frage und jedes Problem!

Noch vor wenigen Jahren, als der iPod das Licht der Welt erblickte und sich anschickte, zum internationalen Kassen-

schlager zu avancieren, fragte sich die Computerindustrie: Würde es Apple gelingen, mithilfe des Trojanischen Pferdes 

Windows-Anwender zum Mac zu bewegen? 

Es folgte eine breit angelegte Überzeugungsstrategie Apples, die kaum besser hätte geplant werden können: Den 

2005 neu vorgestellten iMac propagierte man als Design-Meisterwerk „von den Machern des iPod“. Anfang 2006 

begann Apple, sämtliche Computermodelle von der Power-PC-Technologie auf Intel-Prozessoren umzustellen. Macs 

wurden dadurch nicht nur mindestens so schnell wie PCs, auch der alltagstaugliche Betrieb von Windows auf einem 

Mac konnte durch diesen Schritt erst ermöglicht werden. Ebenfalls im Jahr 2006 führte Apple dann die Werbekam-

pagne „Get a Mac“ ein: Ein dicklicher Herr mit Brille spielt dabei den Windows-PC, der über seine Alltagsleiden wie 

Abstürze und Viren klagt, während der junge, dynamische Schauspieler als Synonym für den selbstsicheren, gesun-

den Mac auftritt. Eine beliebte Kampagne, die inzwischen Nachahmer fi ndet. Und nun, im Sommer 2007, kam das 

zweite Trojanische Pferd auf den Markt: das iPhone! 

Und der Apple-Marktanteil wächst weltweit kontinuierlich – im Notebook-Segment werden in den USA bereits 

Werte um die 12 Prozent erreicht. Erst kürzlich veröffentlichte das Manager-Magazin „CIO“ einen Beitrag darüber, 

warum Macs die besseren PCs sind. Darin heißt es, Macs seien die bessere Geldanlage, zahlreiche Lizenzgebühren 

wären zudem preiswerter. Mac OS X sei sicherer, und es heißt außerdem, dass Macs eine höhere Lebenserwartung 

hätten. All das mag stimmen, doch für viele Apple-Anwender gelten auch emotionale Aspekte: der Spaß an der 

Benutzeroberfl äche, das meist schickere Design und der Wunsch, gegen den Strom zu schwimmen.

Wer heute von Windows auf den Mac umsteigt, der wird anfängliche Startschwierigkeiten haben. Wenngleich 

Windows und Mac OS X mit Mauszeiger, Fenstern und Menüs arbeiten: Die sich über Jahre einschleichenden Automa-

tismen bei der Bedienung des Microsoft-Betriebssystems führen unter Mac OS X zuweilen in eine Sackgasse. Nicht 

zuletzt auch, weil der Windows-Anwender sich an einige eher umständliche Procedere gewöhnt hat. Doch wer durch-

hält, wird schließlich zufrieden sein!

Ihnen den gelungenen Einstieg in die Welt des Apple-Betriebssystems zu ermöglichen, ist die Mission der MAC easy, 

dem Spezial der Zeitschrift Mac Life. Wir erklären, wie ein Mac „tickt“ und was ihn vom PC unterscheidet. Wie Sie 

schell, erfolgreich und effektiv unter Mac OS X arbeiten und bei Bedarf auf Windows umschalten. Nützliche Tipps für 

den Alltag, eine Übersicht der Tastaturkürzel (auch auf der Heft-CD zum Ausdrucken) und wichtige Soft- und Hard-

ware-Marktübersichten runden das umfassende Themenspektrum ab. 

Fragen zum Heft und Anregungen nehmen wir gerne unter redaktion@maclife.de entgegen, um Ihre Wünsche 

für die kommende Ausgabe von MAC easy berücksichtigen zu können.

Ihr Kassian Alexander Goukassian – Herausgeber 

P.S.: Die Apple-Kampagnen „Get a Mac“ können Sie sich im Internet unter 

http://www.apple.com/de/getamac/ads/ anschauen.

Wer durchhält, 
wird zufrieden sein!

Links der PC, rechts der Mac. So polarisiert Apple die Computerwelt – mit Erfolg!
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Wussten Sie schon?

Nützliche Kleinigkeiten für den Mac-Alltag
Viele kleine Tipps und Kniffe ergeben sich durch den alltäglichen Gebrauch eines Mac. Hier fi nden Sie eine Sammlung von 

nützlichen Tipps, die Ihren Alltag garantiert erleichtern werden. Zusammengestellt von Ümit Mericler

Programme-Ordner im Dock
Verschieben Sie den Ordner Programme in den rechten Bereich des Mac-OS-X-Docks. Anschließend haben Sie – wie 

im Bild zu sehen – mit einem rechten Mausklick einen schnellen Zugriff auf die darin enthaltenen Anwendungen. 

Mit einem Linksklick wird der Programme-Ordner als Fenster geöffnet. Sie können auch jeden anderen Ordner ins 

Dock ablegen, damit Sie einfach dessen Inhalt aufrufen können.

Ordnerstruktur anzeigen
Wenn Sie die Apfeltaste gedrückt hal-

ten und mit der linken Maustaste auf den 

Namen des Fensters klicken, bekommen 

Sie die übergeordnete Ordnerstruktur 

eingeblendet und können so navigieren.

Mehrere Benutzer
Mac OS X ist ein echtes Mehrbenut-

zer-System. In den „Systemeinstellun-

gen“ unter „Benutzer“ können Sie mit 

einem Klick auf das „+“-Zeichen wei-

tere Benutzer hinzufügen. Ein jeder 

erhält sein eigenes Heim-Verzeich-

nis mit eigenen Bildern, Musik, Filmen, 

Schreibtisch usw. Sie können hier auch 

festlegen, ob der erzeugte Benutzer 

das Recht haben soll, den Mac zu ver-

walten oder eher nicht. Nur Administ-

ratoren dürfen beispielsweise systemü-

bergreifende Einstellungen vornehmen, 

bestimmte Programme installieren, etc.

Mac mit Tastatur steuern
Mac OS X lässt sich vollständig über Tas-

tatur steuern. Mit der Tabulator-Taste 

können Sie beispielsweise in Formularen 

von Feld zu Feld springen. Hervorge-

hobene Knöpfe in Dialogen lassen sich 

mit der Eingabetaste bedienen; „Abbre-

chen“ können Sie auch mit einem Druck 

auf die „esc“-Taste. Schauen Sie hierzu 

auch unsere Übersicht der Tastenkürzel 

ab Seite 76.

Maustaste beim Start 
gedrückt halten
Wenn Sie eine CD oder DVD in Ihrem Mac 

haben und diese beim Start des Rech-

ners auswerfen möchten, halten Sie ein-

fach während des Systemstarts die linke 

Maustaste gedrückt.

Programme „abschießen“
Mit der Tastenkombination Apfel+alt+esc 

bekommen Sie eine Übersicht der zurzeit 

aktiven Programme und können einzelne 

Anwendungen von hier aus beenden. Sie 

sollten diese Beenden-Funktion jedoch 

nur dann einsetzen, wenn Sie sicher sind, 

dass das Programm nicht mehr reagiert. 

Beim Beenden hierüber gehen alle nicht 

gespeicherten Informationen verloren.

PDF exportieren
Sie können aus fast jedem Programm 

den Inhalt als PDF-Datei speichern. Kli-

cken Sie beispielsweise in Safari auf 

den Menüpunkt „Ablage“ und wäh-

len Sie „Drucken … Im erscheinenden 

Fenster klicken Sie unten links auf den 

Knopf „PDF“ und wählen Sie „Als PDF 

sichern … Sie werden gefragt, wie das 

Dokument heißen und wohin es gespei-

chert werden soll. Anschließend steht 

Ihnen der Inhalt als PDF zur weiteren 

Verwendung zur Verfügung.
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GimmeSomeTune (.4UB)

iConcertCal 1.2 (UB)

Senuti (UB)

SizzlingKeys 3.0.9 (UBiT7)

XLD 07/05/04 (UB)

Freizeit

kSisensyo 1.0b9u (.4UB)

MyMahj 4.0 (.4UB)

Pac the Man X 1.0.8 (UB)

PySol 4.82 (.4UB)

Quinn 3.4.5 (.4UB)

SuperTuxKart 0.3 (UB)

ArtRage 2 Free 

GPSPhotoLinker 1.5.2 (.4UB)

GraphicConverter 6.0 (UB)

ImageTricks (.4UB)

LiveQuartz (.4UB)

MacEtegami 2.02 (.4UB)

MacOSaiX 2.0a7 (UB)

Phoenix Slides 1.2.4 (UB)

PhotoPresenter 3.0 (.4UB)

Picturesque 1.0.3 (.4UB)

PictureSync 1.7 (UB)

Reveal 1.2 (UB)

Seashore 0.1.9 (UB)

ViewIt (UB)

Xee 2.0 (UB)

Bean 0.9.6 (.4UB)

NeoOffi ce (Intel) 2.1

Parallels Desktop 3186 (.4)

Scrivener (.4UB)

Tables 1.3.3 (UB)

Adium 1.0.5 (UB)

Camino 1.5 (UB)

Firefox 2.0.0.6 (UB)

JAlbum 7.2 (UB)

MailTags 2.0.1 (.4UB)

Meteo 1.4.6 (UB)

MiniMail 1.0.1 (.4UB)

Paparazzi! 0.4.3 (UB)

Thunderbird 2.0.0.5 (UB)

Twitterifi c 2.1 (.4UB)

Vienna 2.1.3 (UB)

006

Grafi k

Offi ce

Online

MAC easy CD
Wir möchten Sie erschlagen – mit einer bunten Auswahl der besten Mac-

Freeware und -Shareware, die Ihnen die Arbeit mit dem Computer erleichtert 

und sei es auch nur für ein Spiel zwischendurch.

TEXTEDIT-ERSATZ: Bean
Die beliebteste Textverarbeitung ist: TextEdit. Das liegt nicht etwa daran, dass 

neunzig Prozent der Mac-Besitzer mindestens einen Spartaner in ihrer Ahnenga-

lerie haben, sondern an der Schnelligkeit, mit der das Programm gestartet wer-

den kann und sich damit für kleinere Schreibarbeiten eignet. Nichtsdestotrotz 

fehlen einige wichtige Funktionen und hier setzt Bean an, an TextEdit-Ersatz. 

Bean sieht wesentlich moderner aus und zählt während des Tippens die Wörter 

und Zeichen mit. Eine ausführlichere Sta-

tistikfunktion zählt auch die Anzahl der 

Zeichen in einem Block. Wich-

tige Formatierungsoptionen 

sind im Inspektor enthalten, 

praktisch ist außerdem die 

Möglichkeit, typographisch 

korrekte Anführungszeichen 

zu verwenden.

System: Mac OS X 10.4

Web: www.bean-osx.com

Zu fi nden im Ordner: Offi ce

RASANT: SuperTuxKart
Alonso & Co. können einpacken: Die wahren Helden der Rennpiste sind ein Pinguin, ein Oktopus, ein Gorilla und diverse 

andere Tiere, die sich auf den Strecken von SuperTuxKart heiße Rennen liefern. Das Kartrennspiel orientiert sich am Nin-

tendo-Hit Super Mario Kart und bietet abwechslungsreiche Strecken und die schon im Mario-Rennspiel beliebten (und gehass-

ten) Extras: Eine im richtigen Moment abgeschossene Lenkrakete kann Freundschaften auf eine harte Probe stellen. Im Zwei-

spielermodus wird der Bildschirm in der Mitte geteilt. Maximal können sich vier menschliche Spieler auf den Strecken tummeln, 

der Rest wird dann von computergesteuerten Fahrern gestellt. Die Steuerung erfolgt per Tastatur – es sollten daher vor dem 

Spielstart zunächst die Steuerungsoptionen aufgerufen werden. SuperTuxKart ist Freeware und wer mit dem 3D-Grafi kpro-

gramm Blender vertraut ist, kann sich sogar eigene Strecken basteln. Im Programmpaket ist außerdem ein CD-Cover, sowie 

Grafi ken für ein Booklet enthalten.

System: Mac OS X 10.4, Web: http://supertuxkart.berlios.de/

Zu fi nden im Ordner: Freizeit

Die Oberfl äche der 
Heft-CD
Unter den „Mac Easy“-Redakteu-
ren sind viele Fans der Mac Life 
und da wir die Mac Life und de-
ren Redaktion aus gut aussehen-
den und intelligenten Menschen so 
schätzen, orientiert sich auch die 
Inhaltsübersicht der Mac-Easy-CD 
an der der Mac Life. Öffnen Sie die 
Datei index.html und eine Über-
sicht erscheint, mit einer Kurzbe-
schreibung und der Angabe, ob es 
sich um eine Universal Binary (für 
Intel- und PowerPC-Macs), eine 
Shareware oder eine hautstraffen-
de Body Lotion handelt. Mit einem 
Klick auf die Weltkugel gelangen 
Sie auf die Website des jeweiligen 
Programms, hinter dem Kamera-
Symbol steckt ein Bildschirmfoto.
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Tools

Amnesty Hypercube 0.1a (UB)

Butler 4.1.2 (UB)

Deeper 1.0 (.4UB)

EasyFind (UB)

Filelist 1.2 (UB)

Growl 0.7.5 (UB)

MassReplaceIt (UB)

Monolingual 1.3.7 (UB)

Onyx 1.81 (.4UB)

PDI2ISO 1.0

RapidoSerial 1.5 (.4UB)

Renamer4Mac 2.8 (UB)

Service Scrubber 1.1.3 (UB)

Spark 3 (UB)

Stick ‚Em Up 1.4 (.4UB)

StuffIt Standard 11 (UB)

WhatSize 10.3.92 (UB)

Witch 1.0.2 (UB)

iSquint 1.5 (UB)

Perian 1.0 (.4UB)

vlc (Intel) 0.8.6c

Photo Drop (.4UB)

Pianochords 2.0 (.4UB)

Shoe Size 1.10 (.4UB)

Sudoku Widget 1.5 (.4UB)

TunesTEXT 0.7.2 (.4UB)

ZX Spectrum 3.0 (.4UB)

Video

Widgets

BÜROPAKET FÜR LAU: NeoOffi ce 2.1 (Intel)
OpenOffi ce.org läuft auf dem Mac nicht optimal und die angepasste Version ist doch mitten in der Entwicklung. Kein Problem, 

denn schließlich gibt es NeoOffi ce, welches auf OpenOffi ce basiert, aber in einigen Punkten besser zum Mac passt. Die Offi ce-

Suite enthält Module für Tabellenkalkulation, Präsentation, Textverarbeitung und Grafi k. Es kann Dateien mit Microsoft Offi ce 

öffnen und verwendet die Mac-Zeichensätze (im Gegensatz zu OpenOffi ce). Dafür hinkt NeoOffi ce der Ent-

wicklung von OpenOffi ce immer ein wenig hinterher – wer die neuesten Funktionen benötigt, sollte auch 

OpenOffi ce Aqua (porting.openoffi ce.org/mac/) im Auge behalten. Dennoch ist NeoOffi ce auch umfang-

reicheren Aufgaben gewachsen. 

Aus Platzgründen fi nden Sie auf der Heft-CD nur die Version für Macs mit Intel-Prozessor. 

System: Mac OS X 10.4 (Intel), Web: www.neooffi ce.org. Zu fi nden im Ordner: Offi ce

Jahrelang 

brannten die Barri-

kaden, wurden Mac-

Besitzer zum Windows-

Zweitcomputer genötigt, 

nur weil die MAME-Umsetzung 

äußert bescheiden war und auch nur 

langsam weiterentwickelt wurde. Das 

hat sich mit MAME OS X geändert und 

Sie können sogar neckische Software-

Effekte dazuschalten. Der Automaten-

Emulator spielt über 2000 Spiele aus vier 

Jahrzehnten ab und einige der damali-

gen Spiele wurden inzwischen sogar frei-

gegeben (www.mamedev.org/roms/). 

MAME selbst liegen keine Spiele bei.

Genug davon, Küchenabfälle auf die 

Leinwand zu werfen? Dann probieren 

Sie doch einmal ArtRage 2 aus! Die Free-

ware ist ein künstlerisches Malprogramm, 

welches die Eigenschaften von Pin-

seln und Stiften möglichst genau nach-

zuahmen versucht. Am meisten Freude 

bereitet das Programm in Verbindung 

mit einem Grafi ktablett, für die Bearbei-

tung von Fotos ist die Anwendung nicht 

gedacht.

Nicht nur für jeden dritten Mann, 

sondern für jede Frau und jeden Mann 

geeignet ist Vienna. Vienna ist ein Pro-

gramm zum Abonnieren von RSS- und 

Atom-Feeds, die von diversen Websites 

angeboten werden und News in kompak-

ter Form präsentieren. Es ist nicht der 

umfangreichste Reader, aber sicherlich 

der kostenloseste.

Unmögliche Wortkreationen entste-

hen auch bei Scrivener, einer Textverar-

beitung für Kreative. Der LaTeX-Export 

sorgt auch bei allen mit einer Gummi-All-

ergie für keine Hautausschläge und die 

Schlüsselwortliste erweist sich spätes-

tens im Anhang als nützlich. Praktisch 

auch der Vollbildmodus: Konzentration 

auf den Text für kreative Geniestreiche.

Genial ist auch MassReplaceIt. Neh-

men wir einmal an, Sie haben 100000 

Textdateien und in jeder versehent-

lich Plusquamperfekt statt Pferdegebiss 

geschrieben – kann passieren, schließlich 

fangen beide Wörter mit „P“ an. Mass-

ReplaceIt ersetzt Texte in Dateien und 

kann ganze Ordner durchpfl ügen. Bevor 

endgültig ersetzt wird, können Sie das 

Ergebnis überprüfen.

Wie groß ist die Welt?
Überprüft werden sollte auch ab und zu 

die Platzbelegung auf der Festplatte. Es 

ist aber zeitraubend, sich einzeln durch-

zuklicken und die Datei-Information auf-

zurufen. Einfacher geht es mit WhatSize, 

welches auch versteckte Dateien anzeigt. 

Besonders große Platzfresser erschei-

nen in roter Farbe, Gigabyte-Ordner und -

Dateien sind schnell ausfi ndig gemacht.

Ein Muss ist die Erweiterung Perian: 

Dieses QuickTime-Plug-in ermöglicht die 

Wiedergabe zahlreicher Videoformate 

in allen auf QuickTime basierenden Pro-

grammen. Es unterstützt unter anderem 

die Formate Flash Video (FLV), DivX und 

Matroska.

Manche Programme meinen es ein-

fach zu gut mit ihren Anwendern und 

hinterlassen diverse Befehle im Dienste-

Menü. Das wird dadurch schnell unüber-

sichtlich und an dem Punkt kommt der 

Service Scrubber ins Spiel, mit dem sich 

in dem Menü ordentlich aufräumen lässt.

Gleich ganze Programme knöpft sich 

Monolingual vor. Mac-Programm lie-

gen normalerweise in verschiedenen 

Sprachen vor – manche kommen gar mit 

zwanzig Sprachpaketen. Monolingual 

entfernt nicht benötigte Sprachpakete 

und sollte daher mit Vorsicht verwen-

det werden: Auf keinen Fall sollten Sie 

die Sprachen Deutsch und Englisch ent-

fernen, im schlimmsten Fall ist dann eine 

Neuinstallation der betroffenen Anwen-

dungen notwendig. Entfernen Sie das 

Häkchen vor allen Sprachen, die Sie nicht 

entfernen möchten. Insgesamt lässt sich 

in einem Programme-Ordner 250 bis 500 

MB einsparen. Sugoi, ne?

Im Freizeit-Ordner fi nden Sie einige 

Spiele für zwischendurch. Sehr schön 

ist MyMahj, eine Freeware-Umsetzung 

von Mahjong Solitaire (auch als „Shang-

hai“ bekannt), gelungen: Entfernen Sie 

Steine paarweise, was aber nur funktio-

niert, wenn diese zur Seite frei liegen.

Ideale Spiele für 
zwischendurch
Das reinste Kartenspiel-Archiv ist PySol: 

Über 200 Spiele stehen zur Verfügung, 

darunter bekanntes wie Yukon, Klon-

dike und Freecell, aber auch eher unbe-

kanntes wie Hanafuda. Anleitungen zu 

jedem Spiel, eine Statistik- und Hilfs-

funktion und austauschbare Kartensets 

machen PySol zur ultimativen Karten-

spielsammlung.

Rundum gelungen ist auch Pac the 

Man X: Die liebevoll aufgepeppte Grafi k, 

saubere Animationen und ein Zweispie-

ler-Modus (gleichzeitig) machen diese 

Pac-Man-Umsetzung so empfehlens-

wert. Ähnliches gilt für Quinn, dass viel-

leicht beste Tetris-ähnliche Spiel für den 

Mac. Quinn unterstützt das Spielen über 

Netzwerke und Online-Highscores.

Matthias Jaap

Der Rest vom Fest

144 Steine bis zur Glückseligkeit: 

MyMahj fordert die grauen Zellen

Kürzel:
.4:  nur für Mac OS X 10.4
UB:  Universal Binary (für 

PowerPC- und Intel-Macs)
iT7: benötigt iTunes 7
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Die Ausstattung
Apples Mac mini ist aktuell in zwei Aus-

führungen erhältlich. Verfügbar sind 

ein Modell mit 1,83 GHz Intel Core 2 

Duo Prozessor und Combo-Laufwerk 

(DVD-ROM/CD-RW) sowie eine  Variante 

mit 2,0 GHz schneller Intel Core 2 Duo 

Recheneinheit und SuperDrive-Lauf-

werk (DVD+R DL/DVD±RW/CD-RW). 

Mit Preisen von 599 respektive 779 

Euro stellt der Mac mini das kosten-

günstigste Mac-Modell dar. Ein Mac 

mini wiegt rund 1,3 kg und besitzt die 

Abmessungen 6 x 16,5 x 16, 5 cm  (Höhe 

x Breite x Tiefe).

Geboten werden im Einstiegsmodell 

eine 80 GB fassende S-ATA-Festplatte 

(5.400U./Min.) und 1GB DDR2 SDRAM, 

sein großer Bruder wird mit 120 GB 

Festplatte und ebenfalls 1 GB Arbeits-

speicher ausgeliefert. Ein Mac mini 

kann mit maximal 2 GB RAM ausgerüs-

tet werden. Genau wie das MacBook 

(Notebook) ist die Grafi kkarte des Mac 

mini nur sparsam ausgestattet: Verbaut 

wird auch hier Intels GMA 950 Grafi k-

prozessor, der mindestens 80 MB vom 

Hauptspeicher verwendet. 

Beide Mac-mini-Modelle  verfügen 

jeweils über vier USB-2.0- und einen 

FireWire-400-Anschluss,  außerdem 

 stehen kombinierte optisch- digitale 

Audioein- und ausgänge zur  Verfügung. 

Ein Display kann über den DVI-

Anschluss verbunden werden, her-

kömmliche VGA-Monitore sind über den 

im Lieferumfang enthaltenen Adapter 

anzuschließen. Analoge Aufl ösungen 

werden bis zu 1920 x 1080 Pixeln unter-

stützt, digitale Aufl ösungen bis zu 1920 

x 1200 Bildpunkten, Full-HD also. 

Zur drahtlosen Kommunikation sind 

ein Bluetooth-2.0+EDR-Modul und Air-

Port Extreme, so nennt Apple seine 

WLAN-Funktion, integriert. Die einge-

baute AirPort-Extreme-Karte unter-

stützt allerdings lediglich den 802.11g-

Standard mit 54 MBit/s. 

Gigabit-Ethernet (10/100/ 1000  BASE-T) 

ist vorhanden, ein externes USB-

Modem ist zu einem Preis von 55 Euro 

bei Apple erhältlich.

Genau wie für den Mac Pro, muss für 

den Mac mini ein externes Display sepa-

rat angeschafft werde. Auch Tasta tur 

und Maus sind nicht im Lieferumfang der 

„Keksdose“ enthalten. Allerdings wird dem 

Mac mini eine „Apple Remote“-Fernbedie-

nung zur Bedienung der Multimedia-Ober-

fl äche Front Row mitgegeben. Wie alle 

Apple-Modelle wird auch der Mac mini mit 

dem bis Oktober 2007 aktuellen Mac OS X 

10.4 Tiger ausgeliefert.

Die Leistung
Seit dem Umstieg auf Intel-Prozessoren 

kann Apple die psychologisch wichtige 

Marke von 500 Euro für einen Einstiegs-

Mac nicht mehr halten. Besonders als Mul-

timedia-Anlage ist der platzsparende Mac 

mini allerdings nach wie vor sehr beliebt. 

Viele Anwender nutzen ihn, erweitert zum 

Beispiel durch ein DVB-T-Empangsmodul, 

als Medien-Center im Wohnzimmer. Auf-

grund seiner umfangreicheren Ausstat-

tung und den vielfältigeren Möglichkeiten 

zur Wiedergabe von Videomaterial hat der 

Mac mini in dieser  Beziehung der Set-Top-

Box „Apple TV“ noch Einiges voraus. Auch 

für alltägliche Schreibarbeiten, das unein-

geschränkte Surfen im Internet und ähn-

liche Tätigkeiten ist die Leistung der Mac-

mini-Modelle vollkommen ausreichend.

Da Apple den Einsteiger-Macs im 

August ein längst überfälliges Update ver-

passt hat, ist davon auszugehen, dass die 

„Keksdose“ den Apple-Anwendern noch 

eine Weile erhalten bleiben wird. Endlich 

werden nun auch im Mac mini Core 2 Duo 

Prozessoren verbaut.

Fazit
Wer einen Mac mini mit 2,0 GHz im 

Apple Store ordert und gleich noch den 

Arbeitsspeicher auf 2 GB aufrüstet, 

sowie Maus und Tastatur dazu bestellt, 

gerät schnell an die 1.000 Euro Grenze 

und hat noch immer kein  passendes 

Display. Der Mac mini ist zwar der 

günstigste Mac, je nachdem, wie gut 

man ausgerüstet ist, stehen jedoch Fol-

gekosten an. Besonders eignet sich der 

Mac mini als Medien-Center in Anbin-

dung an einen Flachbild-Fernseher, 

seine kompakten Abmessungen lassen 

ihn jedoch auch auf dem Schreibtisch 

gut aussehen.

Heiko Bichel

Mac mini

Hersteller: Apple

Web: www.apple.com/de

Preis:   599 Euro (1,83 GHz)

779 Euro (2,0 GHz)

Bewertung:

(1,83 GHz)

     
(2,0 GHz)

     

Mac mini

Für Einsteiger
Apples Mac mini ist der Mac mit den geringsten Abmessungen und wird im Volksmund 

aufgrund seiner kompakten Abmessungen auch liebevoll „Keksdose“ genannt. App-

le strafte kurz vor Redaktionsschluss Gerüchte um die Einstellung des Mac mini Lügen 

und veröffentlichte ein Upgrade.

NEUES
MODELL
SEIT AUGUST
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Die Ausstattung
Das MacBook ist in drei Varianten erhält-

lich: Als 13“-Modell mit 2,0 GHz schnellem 

Intel Core 2 Duo Prozessor, oder als 13“-

Variante in Weiß oder Schwarz mit 2,16 

GHz schneller Intel Core 2 Duo Rechen-

einheit. Alle Modelle verfügen über 4 MB 

L2-Cache, einen mit 667 MHz  getakteten 

Frontside-Bus und 1 GB DDR2 SDRAM ab 

Werk. Zwei Steckplätze erlauben eine Aus-

stattung mit maximal 2 GB RAM.

Das Einsteigermodell des MacBook mit 

2,0 GHz Prozessor bietet ein 24x Combo-

Laufwerk (DVD-ROM/CD-RW), das CDs 

mit 24facher und DVDs mit achtfacher 

Geschwindigkeit liest. Die Speicherkapa-

zität der Serial-ATA-Festplatte beträgt 80 

GB, und sie arbeitet mit 5.400 Umdrehun-

gen pro Minute (U./Min.). In der weißen 

2,16-GHz-Variante kommt ein 120 GB S-

ATA-Laufwerk (5400 U./Min.) zum Einsatz, 

die schwarze 2,16-GHz-Version wird mit 

einem 160 GB fassenden Massenspeicher 

(5400 U./Min)  ausgeliefert. Beide 2,16-

GHz-Modelle verfügen über ein achtfach 

SuperDrive (DVD+R DL/DVD±RW/CD-RW) 

mit Double-Layer-Unterstützung.

Alle MacBooks wiegen gut 2,3 Kilo-

gramm bei Abmessungen von 2,75 x 32,5 

x 22,7 cm (Höhe x Breite x Tiefe). Zur 

Verbindung von Peripheriegeräten ste-

hen ein FireWire-400-Anschluss und zwei 

USB-2.0-Ports zur Verfügung. Zur draht-

losen Kommunikation sind alle MacBook-

Modelle mit AirPort Extreme 802.11n und 

Bluetooth 2.0+EDR ausgestattet. Ein 

10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet-

Anschluss ist integriert, ein USB-Modem 

ist gegen Aufpreis von 55 Euro optional 

erhältlich.

Apples aktuelle MacBooks sind mit 

Intels On-Board-Grafi kchip GMA 950 aus-

gestattet, der 80 MB vom Hauptspeicher 

verwendet. Das 13,3“-Hochglanz-Display 

–Bildschirmdiagonale knapp 34 cm bie-

tet eine Aufl ösung von 1280 x 800 Bild-

punkten. Auf einem externen Monitor 

wird sogar eine Aufl ösung von 1920 x 1200 

unterstützt. Externe DVI- oder VGA-Moni-

tore lassen sich über den in das MacBook 

integrierten Mini-DVI-Anschluss verbin-

den. Entsprechende Adapter müssen aller-

dings separat erworben werden. Apples 

MacBooks verfügen über eine integrierte 

iSight-Kamera (640 x 480 Bildpunkte) und 

werden mit der Apple Remote Fernbedie-

nung zur Steuerung der Multimedia-Ober-

fl äche Front Row ausgeliefert.

Die Leistung
Das MacBook ist der portable Mac für den 

privaten Anwender und ganz auf die Ver-

richtung alltäglicher Aufgaben und Mul-

timedia-Entertainment ausgelegt. Die 

verbauten Intel Core 2 Duo Prozesso-

ren sorgen für eine sehr gute Leistung. 

Schwachpunkt ist der Onboard-Grafi k-Chip 

GMA 950, welcher manches komplexe 3D-

Game, wie Quake 4 oder Doom 3, kaum 

spielbar macht.

Die hochwertige und benutzerfreund-

liche Verarbeitung und Ausstattung des 

MacBook zeigt sich in zahlreichen Berei-

chen wie dem sehr hellen und kontrast-

starken Display, dem magnetisch arbeiten-

den MagSafe-Anschluss für das Netzteil 

und den leicht zugänglichen Komponenten, 

wodurch ein recht einfacher Austausch von 

RAM und Festplatte ermöglich wird.

Windows lässt sich auf einem Mac-

Book zum Beispiel mit Parallels Desktop 

for Mac, Apples Boot Camp oder VMware 

Fusion installieren.

Auch die Akkulaufzeit eines Mac-

Book kann sich sehen lassen. Tests haben 

gezeigt, dass das MacBook im norma-

len Betrieb bis zu fünf Stunden durchhält, 

eine DVD-Wiedergabe ist bei den aktuel-

len Modellen drei Stunden und zehn Minu-

ten lang möglich.

Fazit
Apples MacBook ist ein sehr gut ausgestat-

tetes Notebook mit kompakten Abmessun-

gen und geringem Gewicht. Nichtzuletzt 

die umfangreiche mitgelieferte Software 

führt zu einem angemessenen Preis-Leis-

tungs-Verhältnis. MacBooks werden der-

zeit mit dem Betriebssystem Mac OS X 

10.4 „Tiger“, iLife ‚06 –inklusive iTunes, 

iPhoto, iMovie HD, iWeb und GarageBand– 

und Front Row ausgeliefert. Der Anwender 

erhält weder ein abgespecktes Betriebs-

system, noch etliche Testversionen wenig 

sinnvoller Software, die wertvollen Spei-

cherplatz belegen. Sobald Mac OS X 10.5 

„Leopard“ erscheint, wird Apple dieses 

Betriebssystem beilegen. Im Vergleich zum 

weißen Schwestermodell ist das schwarze 

MacBook etwas überteuert, da hier ledig-

lich eine andere Gehäusefarbe und 20 GB 

zusätzlicher Festplattenspeicher geboten 

werden.

Heiko Bichel

MacBook

Hersteller: Apple

Web: www.apple.com/de

Preis: 

 1.049 Euro (2,0 GHz Weiß)

1.249 Euro (2,16 GHz Weiß)

1.449 Euro (2.16 GHz Schwarz)

Bewertung:

(2,0 GHz Weiß)

     
(2,16 GHz Weiß)

     
(2,16 GHz Schwarz)

     

MacBook

Leistung und Eleganz
Apple-Produkte gelten gemeinhin noch immer als vergleichsweise kostenintensiv am Computer-

Markt. Dass dem nicht so ist, zeigt sich bei genauerer Betrachtung.  Apples MacBook bietet als Note-

book für den privaten Anwender hervorragende  Leistung zu einem angemessenen Preis.
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MacBook Pro

Hersteller: Apple

Web: www.apple.com/de

Preis: 

1.899 Euro (15“ 2,2 GHz)

2.399 Euro (15“ 2,4 GHz)

2.699 Euro (17“ 2,4 GHz)

Bewertung (alle Modelle):

     

Die Ausstattung
Apple bietet das MacBook Pro in drei Vari-

anten an. Erhältlich sind zwei 15“-Modelle, 

entweder mit 2,2 GHz oder 2,4 GHz Intel 

Core 2 Duo (C2D) Prozessor, und eine 17“-

Version mit 2,4 GHz schneller Intel Core 2 

Duo Recheneinheit. Allen Modellen steht 

ein 4 MB großer L2-Cache zur Verfü-

gung. Das Einsteiger-Modell des MacBook 

Pro verfügt über eine 120 GB fassende S-

ATA-Festplatte, die mit 5400 Umdrehun-

gen pro Minute (5400U./Min.) arbeitet, 

ein achtfach SuperDrive Laufwerk (DVD±R 

DL/DVD±RW/CD-RW) und eine Grafi k-

karte vom Typ NVIDIA GeForce 8600M GT 

mit 128 MB Videospeicher. Die Ausführun-

gen des MacBook Pro mit 2,4 GHz Prozes-

sor sind jeweils mit einer 160 GB Festplatte 

(5400U./Min.), einem achtfach Super-

Drive Laufwerk und der NVIDIA GeForce 

8600M GT mit 256 MB VRAM ausgestattet. 

Die Grafi kkarten im MacBook Pro verfügen 

über einen Dual-Link-fähigen-DVI-Port, so 

dass auch ein 30-Zoll-Monitor angeschlos-

sen werden kann. 

Die Aufl ösung des 17“-Displays beträgt 

1680 x 1050 Bildpunkte, beim 15“-Modell 

sind es 1440 x 900 Pixel. Die Bildschirme 

aller MacBook Pros sind wahlweise auch 

mit Hochglanzanzeige erhältlich. Der Bild-

schirm des 17“ MacBook Pro kann optio-

nal, gegen einen Aufpreis von 100 Euro, 

auch mit hochaufl ösendem Display – 1920 

x 1200 Bildpunkte – geordert werden. Das 

15-Zoll-Modell des MacBook Pro wurde von 

Apple jüngst mit einer LED-Beleuchtung 

für den Bildschirm ausgestattet. Dies ist 

umweltfreundlicher als die bis dahin ver-

wendeten Kaltkathodenröhren und sorgt 

für eine erhöhte Akku-Laufzeit. 

Dem 15-Zöller stehen zwei USB-2.0-

Ports, ein FireWire-400- sowie ein Fire-

Wire-800-Anschluss zur Verfügung, das 

Top-Modell kann mit einer weiteren USB-

2.0-Verbindung aufwarten. Für den Audio-

Bereich bieten die Geräte kombinierte 

optisch-digitale Ein- und Ausgänge an. 

Für eventuell benötigte Erweiterungskar-

ten ist ein ExpressCard/34-Slot vorhan-

den. Genau wie das MacBook verfügen 

alle MacBook Pros über Gigabit-Ethernet 

(10/100/1000BASE-T), drahtlose Verbin-

dungen gehen die Mobil-Macs über Air-

Port Extreme (802.11n) und Bluetooth 

2.0+EDR ein.

Weiterhin stehen eine integrierte 

iSight-Kamera (640 x 480 Bildpunkte),  die 

„Apple Remote“ genannte Fernbedienung, 

das mit zwei Fingern bedienbare „Scrolling 

Trackpad“ und der magnetisch das Ver-

bindungskabel fi xierende MagSafe-Strom-

Anschluss zur Verfügung.

Die Leistung
Das MacBook Pro richtet sich in erster 

Linie an Anwender, die ihren Apple-Por-

tablen auch zu berufl ichen Zwecken ein-

setzen. Besonders 3D-Grafi ker, aber auch 

Spieler haben ihre Freude an der hohen 

Rechenleistung eines MacBook Pro. Bei-

spiele: Im Vergleich zum MacBook  2,16 

GHz C2D erreichte im Mac-Life-Testlabor 

ein MacBook Pro 15“ 2,2 GHz C2D einen 

mehr als doppelt so hohen Wert bei hard-

warebasierten OpenGL-Tests und eine 

mehr als sechsmal höhere Bildwiederhol-

rate bei einem Test mit dem Spiel Unreal 

Tournament 2004.  

Das Einsteiger-Modell der MacBook-

Pro-Reihe mit 2,2-GHz-Prozessor bietet 

eine Akku-Laufzeit von drei Stunden bei 

DVD-Wiedergabe und knapp über fünf 

Stunden bei normaler Tätigkeit. Die Bat-

terie des 17“-Modells läuft fünfeinhalb 

Stunden bei alltäglichen Arbeiten und 

etwas über drei Stunden bei der DVD-

Wiedergabe, wie Tests der Mac-Life-

Redaktion ergeben haben. 

Alle MacBook Pro-Modelle haben mit 

einer starken Hitzeentwicklung an der 

Unterseite zu kämpfen, so dass ein län-

geres Arbeiten mit dem Notebook auf 

den Beinen nicht möglich ist.

Fazit
Nachdem einige Kinderkrankheiten in den 

ersten Generationen des MacBook Pro 

ausgemerzt wurden, hat Apple mit den 

aktuellen Modellen erwachsene Profi -Por-

table geschaffen, die hohen Ansprüchen 

in punkto Leistung und Design genügen. 

Ein Anwender, der in erster Linie alltäg-

liche Arbeiten wie Schreiben, Surfen im 

Internet, die Verwaltung seiner Musikbi-

bliothek und ähnliches ausführen möchte, 

kann die Leistung eines MacBook Pro nicht 

ansatzweise ausreizen. Apples Profi -Note-

book empfi ehlt sich für 3D-Grafi ker, Video-

schnitt-Profi s und andere Anwender, die 

sehr rechenintensive Aufgaben erledigen 

möchten. Für Gaming-Fans, die sich einen 

tragbaren Mac wünschen, ist ein MacBook 

Pro unumgänglich.

Heiko Bichel

MacBook Pro

Arbeiten wie die Profis
Apples MacBook Pro eignet sich besonders für den professionellen Einsatz bei der Videobearbei-

tung und anderen rechenintensiven Aufgaben. Im Gegensatz zum MacBook, schwächelt bei diesem 

Apple-Portablen auch die Grafi kkarte nicht.
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iMac

Hersteller: Apple

Web: www.apple.com/de

Preise:

1.199 Euro (20", 2,0 GHz)

1.449 Euro (20", 2,4 GHz)

1.749 Euro (24", 2,4 GHz)

2.219 Euro (24", 2,8 GHz)

Bewertungen:

keine, da die Geräte bei 

Redaktionsschluss noch nicht 

verfügbar waren.

Die Ausstattung
Apples iMac ist in vier Varianten erhält-

lich: Als 20"-Modell mit 2,0 GHz Intel 

Core 2 Duo Prozessor, als 20-Zöller mit 

2,4 GHz schneller Core 2 Duo Rechenein-

heit und in der 24-Zoll-Variante mit 2,4 

GHz schnellem Prozessor.

Das 24"-Modell kann außerdem mit 

2,8 GHz Intel Core 2 Extreme Prozessor 

geordert werden. 

Das 20-Zoll-Einstiegsmodell verfügt 

über ein 250 GB fassendes S-ATA-Lauf-

werk, das mit 7.200 Umdrehungen pro 

Minute arbeitet. Als optisches Lauf-

werk kommt ein achtfach SuperDrive 

mit Double-Layer-Unterstützung (DVD±R 

DL/DVD±RW/CD-RW) zum Einsatz. Der 

„große“ 20-Zöller kommt ab Werk eben-

falls mit einem achtfach SuperDrive 

(DVDs und CDs brennen), Apple spen-

diert allerdings eine 320 GB fassende S-

ATA-Festplatte für dieses Modell. Die 

beiden Modelle des 20-Zoll-iMacs unter-

scheiden sich auch durch die verbau-

ten Grafi kkarten. Während beim Einstei-

ger-iMac eine ATI Radeon HD 2400 XT 

mit 128 MB GDDR3-Speicher zum Einsatz 

kommt, stattet Apple das mittlere Modell 

mit einer ATI Radeon HD 2600 Pro mit 

256 MB Videospeicher aus.

Das 24-Zoll-Modell des iMac ist ent-

weder mit 2,4 GHz oder 2,8 GHz Pro-

zessor erhältlich. Das High-End-Vari-

ante des neuen Alu-iMac kommt mit 500 

GB S-ATA-Festplatte (7200 U./Min.), 2 

GB Arbeitsspeicher und einem achtfach 

SuperDrive daher. Der „kleinere“ 24-

Zöller wird mit einer 320 GB fassenden 

S-ATA-Festplatte, 1 GB DDR2 Arbeits-

speicher und ebenfalls einem achtfach 

SuperDrive ausgeliefert. Die 24-Zoll-

Modelle sind, genau wie der iMac 20" 2,4 

GHz, mit einer ATI Radeon HD 2600 Pro 

ausgestattet. Alle iMacs bieten jeweils 

einen FireWire-400 und einen FireWire-

800-Anschluss sowie 3 USB-2.0-Ports 

und zweimal USB 1.1 an der Tastatur. 

Alle Modelle verfügen außerdem über 

eine integrierte AirPort-Extreme-Karte, 

die den aktuellen WLAN-Standard 802.11n 

unterstützt und ein Bluetooth-2.0+EDR-

Modul zur drahtlosen Kommunikation. 

Alle iMacs bieten 10/100/1000BASE-T 

Gigabit-Ethernet und werden mit inte-

grierter iSight-Kamera (640 x 480), der 

„Apple Remote“-Fernbedienung sowie 

brandneuer Apple-Tastatur und Mighty 

Mouse ausgeliefert. Softwareseitig sind 

Mac OS X 10.4 Tiger, das iLife-Paket und 

die Multimedia-Oberfl äche Front Row im 

Lieferumfang enthalten.

Neue Leistung und neuer Preis
Schon die Vorgängerserie des iMac bot 

ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhält-

nis. Die neuen in Aluminium und Glas 

gekleideten Modelle wurden von Apple 

allerdings noch einmal im Preis gesenkt. 

Besonders zum 24-Zoll-Modell des iMac 

mit einem aktualisierten Preis von rund 

1750 Euro fi ndet sich auf dem PC-Markt 

kaum eine Alternative, welche eine der-

artige Kombination aus riesigem Display 

und sehr guter Rechenleistung zu einem 

solchen Kostenfaktor bietet. Aufgrund 

des 24-Zoll-Displays eignet sich das 

Oberhaupt der iMac-Familie besonders 

gut zum Beispiel auch für den professio-

nellen Fotografen respektive die Bildbe-

arbeitung und Betrachtung.

Doch auch das neue Einsteigermo-

dell mit 20"-Display ist in Bezug auf 

das Preis-Leistungs-Verhältnis kaum zu 

schlagen. Der Preis von rund 1200 Euro 

wurde in der Vorgängerserie noch für 

das 17-Zoll-Modell verlangt. Die genaue 

Rechenleistung der neuen iMacs konnte 

von der Redaktion der Mac Life noch 

nicht getestet werden, da die aktuali-

sierten Geräte bei Redaktionsschluss der 

MAC easy noch nicht verfügbar waren.

Fazit
Apples neue iMac-Modelle sind echte Hin-

gucker. Das All-In-One-Design wurde 

noch kompakter gestaltet, und das aktu-

elle Chassis aus Aluminium wirkt edler und 

professioneller als das Vorgänger-Design 

aus Acrylglas und Kunststoff. Auch die 

schicke fl ache Tastatur aus Aluminium, 

welche die alte „Krümelfalle“ ersetzt, ist 

ein echtes Plus. Das beste Argument für 

den iMac ist aber die zu erwartende her-

vorragende Rechenleistung.

Heiko Bichel

Ganz in Weiß: Der Vorgänger
Apples neue Alu-iMacs sind bei Redaktionsschluss brandaktuell. Vie-
le Händler werden daher auch noch eine gewisse Zeit Modelle der 
letzten iMac-Generation auf Lager haben. Die Vorgängerserie war in 
drei Variationen erhältlich: als 17-, 20-, und 24-Zoll-Modell mit 2,0 
und 2,16 GHz schnellen Core 2 Duo Prozessoren. Gerade das mittle-
re und das High-End-Modell bieten eine gute Rechenleistung, so dass 
man bei einem entsprechenden Preisnachlass hier noch ein gutes 
Schnäppchen machen kann.

iMac

Stilvoll aus Glas 
und Aluminium
Der iMac ist Apples Desktop-Computer für den 

Massen markt. Kurz vor Redaktionsschluss hat 

 Apple die All-In-One-Geräte mit einem brandneuen 

Design und verbesserten Ausstattungsmerkmalen 

versehen. An der Spitze der iMac-Familie steht 

das Modell mit riesigem 24"-Bildschirm.
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Mac Pro

Hersteller: Apple

Web: www.apple.com/de

Preis: 2.519 Euro

Bewertung (alle Modelle):

     

Die Ausstattung
Apple schlägt eine Standard-Ausfüh-

rung für den Mac Pro vor, die als Basis 

für weitere Konfi gurationsmöglichkei-

ten genutzt werden kann. In dieser Vari-

ante ist der Mac Pro mit zwei 2,66 GHz 

schnellen Dual-Kern Intel Xeon Prozesso-

ren ausgestattet. Gegen einen Aufpreis 

von runden 1.450 Euro kann der Mac Pro 

auch mit zwei 3 GHz schnellen Xeons mit 

jeweils vier Prozessorkernen ausgerüs-

tet werden. Ein Intel Xeon Prozessor mit 

zwei Kernen bietet einen 4 MB großen 

L2-Cache, in der Quad-Core-Variante sind 

es 8 MB. Jeder Prozessor verfügt über 

einen 1,33 GHz schnellen Frontside-Bus. 

Als Grafi kkarte wird im Mac Pro stan-

dardmäßig eine NVIDIA GeForce 7300 GT 

mit 256 MB Arbeitsspeicher verbaut. Auch 

hier stehen einige weitere Konfi gurations-

möglichkeiten zur Verfügung, mit denen 

der Mac Pro in punk to Grafi kkarte noch 

aufgewertet werden kann. Aufgrund der 

vier vorhandenen PCI-Express-Steckplätze 

können bis zu vier Grafi kkarten mit Dual-

Link-DVI-Anschlüssen verbaut werden, so 

dass eine Unterstützung für bis zu acht 

Displays möglich ist. 

Der Mac Pro besitzt vier leicht zugäng-

liche Steckplätze für Festplatten, so dass 

er sich maximal mit einer Speicherkapazität 

von bis zu drei Terabyte ausrüsten lässt. In 

der Standard-Konfi guration wird der Mac 

Pro mit einer 250 GB fassenden Serial-ATA-

Festplatte (7200 U./Min.) ausgeliefert. Als 

optisches Laufwerk ist ein 16x SuperDrive 

verbaut, ein zweites Laufwerk kann gegen 

einen Aufpreis von 90 Euro integriert wer-

den. Der Mac Pro stellt acht Steckplätze 

für Arbeitsspeicher zur Verfügung, in der 

Standard-Konfi guration ab Werk fi ndet 

man zwei 512-MB-Riegel vor. Gegen einen 

satten Aufpreis von rund 4.350 Euro kann 

der Mac Pro mit bis zu 16 GB RAM aus-

gestattet werden. Als Anschlüsse stehen 

zweimal FireWire 800, zweimal FireWire 

400 und fünfmal USB 2.0 zur Verfügung. 

Kombinierte, optisch-digitale Audioein-

gänge und -ausgänge sind ebenfalls vor-

handen.

Die Möglichkeit zur drahtlosen Kom-

munikation besitzt der Mac Pro in der 

Standardausführung nicht. Eine AirPort-

Extreme-Karte (802.11n) und ein Blue-

tooth-2.0+EDR-Modul müssen zusätzlich 

geordert werden. Allerdings bietet der Mac 

Pro zwei unabhängige Gigabit-Ethernet-

Schnittstellen (10/100/1000BASE-T).

Die Leistung
Die Möglichkeiten eines Mac Pro sind quasi 

unbegrenzt. Der konfi gurationsfreundli-

che Mac wendet sich in erster Linie an pro-

fessionelle Anwender, so dass hier recht 

tief in die Tasche gegriffen werden muss. 

Mit einem Preis von rund 2.500 Euro für 

die Standard-Konfi guration ist auch fi nan-

ziell für einen Mac Pro nach oben keine 

Grenze gesetzt. Zwar liegen dem Mac 

Pro die Apple-Tastatur und die „Mighty 

Mouse“genannte Apple-Maus bei, ein 

Display muss jedoch separat erworben 

werden.

Durch den Einsatz von – je nach Aus-

stattung – bis zu acht Prozessorker-

nen ist die Rechenleistung eines Mac 

Pro allerdings über jeden Zweifel erha-

ben. Der Mac Pro eignet sich als Work-

station für professionelle Anwender, die 

rechenintensive Aufgaben durchzufüh-

ren haben. Sehr gut sind die Konfi gura-

tionsmöglichkeiten des Mac Pro und die 

Tatsache, dass viele Komponenten ein-

fach zugänglich sind. So kann auch der 

Anwender selbst problemlos Festplatten 

und Arbeitsspeicher auswechseln.

Fazit
Der Mac Pro ist der schnellste und konfi -

gurationsfreundlichste Mac. Für professio-

nelle Anwender ist ein Mac Pro das ultima-

tive Arbeitswerkzeug, welches zum Beispiel 

bei 3D-Berechnungen ein dankbares Ein-

satzgebiet fi ndet. Mit zwei 3 GHz Quad-

Core Prozessoren kann der Mac Pro noch 

mal eine Leistungssteigerung im Vergleich 

zur Standard-Ausführung bieten. Wie stark 

diese Leistungssteigerung ausfällt, hängt 

allerdings von den durchzuführenden Auf-

gaben ab. So kommt es immer auch auf 

den „Parallelisierungsgrad“ einer Applika-

tion an, wie gut ein Programm von Haus 

aus auf mehrere Prozessorkerne zugrei-

fen kann.

Heiko Bichel

Mac Pro

Brillante Rechenleistung
Apples Mac Pro ist derjenige Mac, für den die meisten Konfi gurationsmöglichkeiten ab Werk zur 

Verfügung stehen. Wer das nötige Kleingeld besitzt, kann den schon in der Standard-Konfi guration 

schnellen Profi -Mac zum unschlagbaren Rechenmonster machen.
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Mac mini MacBook MacBook Pro iMac Mac Pro

Bildschirm – 13,3 Zoll 15,4 Zoll und 17 Zoll 20 und 24 Zoll –

Prozessor Core 2 Duo 1,83 und 
2,0 GHz

Core 2 Duo 2,0 und 
2,16 GHz

Core 2 Duo 2,2 und 
2,4 GHz

Core 2 Duo 2,0, 2,4 und 
2,8 GHz

2 x Xeon 3,0 GHz Quad-
Core, 2 x Xeon 2,0, 2,66 
und 3,0 GHz

Systembus 667 MHz 667 MHz 800 MHz 800 MHz 1333 MHz

RAM 1 GB 1 GB (max. 2 GB) 2 GB (max. 4 GB) 1 GB (max. 4 GB) 1 GB (max. 16 GB)

Festplatte 80, 120 GB 80, 120, 160 GB 120, 160 GB 250, 320, 500 GB 250 GB (max. 3 TB)

Laufwerk DVD-ROM/CD-RW, 
DVD+R DL/DVD±RW/
CD-RW

DVD-ROM/CD-RW, 
DVD+R DL/DVD±RW/
CD-RW

DVD+R DL/DVD±RW/
CD-RW

DVD+R DL/DVD±RW/
CD-RW

DVD+R DL/DVD±RW/
CD-RW

Grafi k Intel GMA 950 Grafi k (80 
MB vom Arbeitsspeicher)

Intel GMA 950 Grafi k (80 
MB vom Arbeitsspeicher)

NVIDIA GeForce 8600M 
GT mit 128 oder 256 MB 
GDDR3 SDRAM

ATI Radeon HD 2400 XT 
128 MB GDDR3 , 
ATI Radeon HD 2600 Pro 
256 MB GDDR3

NVIDIA GeForce 7300 GT 
mit 256 MB GDDR2, ATI 
Radeon X1900 XT mit 512 
MB GDDR3 SDRAM, NIVI-
DIA Quadro FX 4500 mit 
512 MB GDDR3 SDRAM

Audio kombinierter optisch-
digitaler Audioeingang, 
kombinierter optisch 
digitaler Audioausgang

kombinierter optisch-
digitaler Audioeingang, 
kombinierter optisch 
digitaler Audioausgang

kombinierter optisch-
digitaler Audioeingang, 
kombinierter optisch 
digitaler Audioausgang

kombinierter optisch-
digitaler Audioeingang, 
kombinierter optisch 
digitaler Audioausgang

3,5 mm Miniklinke vorn, 
Toslink optisch-digita-
ler Audioeingang/-aus-
gang, Minianschlüsse 
für  analogen Line-Level-
Eingang und Line-Level-
Ausgang

FireWire/USB 1 x FireWire 400, 
4 x USB 2.0

1 x FireWire 400, 
4 x USB 2.0

1 x FireWire 400, 1 x Fire-
Wire 800, 2 x USB 2.0

1 x FireWire 400, 1 x Fire-
Wire 800, 3 x USB 2.0

2 x FireWire 800, 2 x Fire-
Wire 400, 5 x USB 2.0

Monitoran-
schluss

DVI Mini-DVI DVI Mini-DVI 2 x DVI

Netzwerk 10/100/1000 BASE-T 10/100/1000 BASE-T 10/100/1000 BASE-T 10/100/1000 BASE-T 10/100/1000 BASE-T

AirPort/Blue-
tooth

AirPort Extreme und 
Bluetooth 2.0

AirPort Extreme und 
Bluetooth 2.0

AirPort Extreme und 
Bluetooth 2.0

AirPort Extreme und 
Bluetooth 2.0

optional

Extras Apple Remote, inte-
grierte Lautsprecher

Apple Remote, einge-
baute Kamera, hin-
tergrundbeleuchtete 
Tastatur, glänzender 
Bildschirm

Apple Remote, einge-
baute Kamera, hin-
tergrundbeleuchtete 
Tastatur, glänzender 
Bildschirm, Express-
Card/34

Apple Remote, einge-
baute Kamera

–

Bemerkungen Keine Tastatur und Maus 
im Lieferumfang

sehr einfacher Festplat-
tentausch

verschiedene Wahlmög-
lichkeiten für das Display

Anschluss eines zweiten 
Monitors möglich

Zweiter Laufwerks-
schacht, vier Plätze für 
Festplatten, drei freie 
PCIe-Steckplätze

Preis in Euro 599, 779 1049, 1249, 1449 1899, 2399, 2699 1199, 1499, 1749, 2219 2519

Neues
Modell

Neues
Modell
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HARDWARE FÜR DEN MAC
Auf den folgenden Seiten bieten wir Ihnen eine Auswahl der besten Peripheriegeräte für den Mac. Denn egal, ob Drucker, 

Scanner oder Tastatur: Der Mac-Awender kann aus den Vollen schöpfen.

Canon CanoScan 8600F
Canons ansehnlich gestalteter CanoScan 8600F verfügt 

über einen DIN-A4 großen Scanbereich, mit dem im Auf-

sichtsmodus Fotos und Zeitschriftenmaterial eingelesen 

werden können. Aber auch Dias und Negative lassen sich mit der Durchlichtein-

heit scannen. Hierzu liefert Canon diverse Rahmen mit, die das Positionieren der 

Vorlagen vereinfacht. Im Test unserer Schwesterzeitschrift DigitalPHOTO Aus-

gabe 06/2007 erzielte der CanoScan 8600F ein gutes Ergebnis.

Epson Perfection V350 Photo
Insbesondere für den hochwertigen Foto-Scan ist 

Epsons Perfection V350 Photo ausgelegt. In dieser 

Disziplin zeigt er auch seine Stärke, vor allem bei der 

Entrasterung von Zeitschriftenvorlagen bietet der Scanner eine ordentliche 

Qualität. Mit Dia-Vorlagen und Negativen kommt der V350 auch gut zurecht. 

Aufgrund seiner vergleichsweise kleinen Durchlichteinheit ist das Einlesen 

der Vorlagen für den Anwender etwas mühsamer.

HP Scanjet G4050
Der robuste Scanjet G4050 von HP beeindruckt im ers-

ten Augenblick durch seine Größe und sein Gewicht, 

verfügt aber auch über innere Werte, die nicht unter 

den Tisch fallen dürfen. So bietet er die innovative Möglichkeit des Sechs-Farb-

Scans, mit dessen Hilfe Farben und Farbübergänge der Originale authentischer 

digitalisiert werden. Überzeugen kann auch die große Durchlichteinheit, die sich 

über die gesamte Scan-Fläche erstreckt. HP legt eine vielseitige und reichhal-

tige Ausstattung bei. Im Test der DigitalPHOTO 06/2007 belegte der G4050 den 

ersten Platz.

Microtek ScanMaker s450
Der ScanMaker s450 von Microtek ist das neueste 

Produkt unserer Vorstellungsrunde. Wie auch die 

anderen Geräte verfügt es über eine optische Aufl ö-

sung von 4800 dpi und lässt sich über USB 2.0 mit dem Mac verbinden. Eine 

Durchlichteinheit zum Digitalisieren von Dias und Negativen ist eingebaut und 

entsprechende Scan-Rahmen befi nden sich im Lieferumfang.

EIGENSCHAFTEN

Aufl ösung: 4800 dpi

Anschluss: USB 2.0

Preise: 199 Euro

EIGENSCHAFTEN

Aufl ösung: 4800 dpi

Anschluss: USB 2.0

Preise: 159 Euro

EIGENSCHAFTEN

Aufl ösung: 4800 dpi

Anschluss: USB 2.0

Preise: 199 Euro

EIGENSCHAFTEN

Aufl ösung: 4800 dpi

Anschluss: USB 2.0

Preise: 139 Euro

Scanner

Dokumente professionell erfassen
Die Auswahl eines geeigneten Scanners ist mitunter gar nicht so leicht. Wir stellen vier Modelle von Canon, Epson, Micro-

tek und HP vor, die (nicht nur, aber auch) am Mac gute Arbeit leisten. Für den Einsatz zu Hause und im Büro.
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Drucker

Gekonnt gedruckt
Wer sich auf die Suche nach einem geeigneten Drucker für den Mac macht, muss sich kaum Gedanken um Kompatibilität 

machen. Wir stellen Laser- und Tintenstrahldrucker für jeden Geldbeutel vor. 

Brother HL-2030
Der HL-2030 von Brother ist ein kompakter Laserdrucker 

mit einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 16 Seiten pro 

Minute bei schwarz-weißen Textdokumenten. Ein USB-

Kabel für den Anschluss an den Mac ist im Lieferumfang enthalten, ebenso wie 

entsprechende Druckertreiber für Mac OS X. Mindestens vorausgesetzt wird Mac 

OS X 10.2.8. Die Aufl ösung des Brother HL-2030 beträgt bis zu 2.400 x 600 dpi. 

Der mitgelieferte Toner reicht für 1.500 Seiten bei fünf Prozent Deckung. 

HP Color LaserJet 2065
Die Druckqualität des Color LaserJet 2065 liegt bei maxi-

mal 600 x 600 dpi (Farbe). An den Computer wird der 

Drucker über USB 2.0 angeschlossen, auch netzwerkfä-

hige Varianten des LaserJet 2065 sind erhältlich. Systemvoraussetzungen sind min-

destens Mac OS X 10.2 und ein G4-Prozessor mit 128 MB RAM. Die Druckgeschwin-

digkeit des LaserJet 2065 beträgt bei farbigen Seiten bis zu 10 Blatt pro Minute,  

schwarz-weiße DIN-A4-Seiten werden bis zu zwölf mal in der Minute gedruckt.

Canon PIXMA iP2500
Der PIXMA iP2500 von Canon ist ein günstiger Tinten-

strahldrucker mit guten Eigenschaften. Die Druckge-

schwindigkeit liegt bei durchschnittlich dreizehn Seiten 

(Schwarz-Weiß) respektive acht Seiten pro Minute (Farbe). Der Anschluss an den 

Mac erfolgt über USB 2.0. Vorausgesetzt werden mindestens Mac OS X 10.2 und 

ein G3-Prozessor mit 128 MB RAM. Die Aufl ösung des Druckers beträgt bis zu 

4800 x 1200 dpi. Auf CD werden für den Mac die Programme Easy-PhotoPrint und 

Easy-LayoutPrint mitgeliefert.

Epson Stylus D92
Bei dem Modell Stylus D92 handelt es sich um einen 

Farbtintenstrahldrucker. Der Anschluss an den Mac 

erfolgt über USB 2.0, ein entsprechendes Kabel ist nicht 

im Lieferumfang enthalten. Systemvoraussetzungen sind Mac OS X 10.2.8. Die 

Druckgeschwindigkeit von schwarz-weißen Textdokumenten liegt bei bis zu 25 

Seiten pro Minute im schnellsten Modus. Aufgrund der vier separaten Patronen 

lässt sich jede Farbe einzeln ersetzen. Auch randlose Hochglanzfotos lassen sich 

drucken.

EIGENSCHAFTEN

Art:   Laserdrucker

Anschluss:  USB 2.0

Preis:  129 Euro

EIGENSCHAFTEN

Art:   Laserdrucker

Anschluss:  USB 2.0

Preis: 279 Euro

EIGENSCHAFTEN

Art:   Tintenstrahl

Anschluss:  USB 2.0

Preis:  49 Euro

EIGENSCHAFTEN

Art:   Tintenstrahl

Anschluss:  USB 2.0

Preis:  59 Euro



Willkommen in der 
Welt von AJA...

Der Fachhandel kauft bei ComLine.

www.ComLine-Shop.de

• Die ideale Ergänzung für Final Cut Studio 2

• Apple ProRes Codec in der Hardware

• Up/Down/Cross-Conversion, 10-bit, Hardware basierend

• Alle SD und HD Formate, analoge und digitale Ein- und 
Ausgänge 

• FireWire 800 Anschluß an  Mac Pro und  
MacBook Pro

• HDMI Ein- und Ausgang 

Erleben Sie AJA auf der IBC. Halle 7, Stand 610

AJA IO HD
Die ultimative Kombination von Kona3 und Io Box! 

HD Schnitt am Laptop wird möglich!  

AJA FS1
Universeller SD/HD Audio/Video  

Bild Synchronizer und Konverter.

„ANYTHING-IN, ANYTHING OUT“

• Unterstützt jeden Input und Output,  
Analog oder Digital, HD oder SD

• Simultane Bearbeitung von HD  
und SD Video

• 10-bit Broadcast Video-Qualität  
und 24-bit Audio

• SD/HD Auf-/Ab-Konvertierung

• 8 Kanal Embedded Audio I/O



... und Apple  
Final Cut Studio.

 Lise-Meitner-Str. 16 · 24941 Flensburg · Tel. 0461 / 77 303-300 · Fax -390

Final Cut Studio 2 bietet Ihnen eine integrierte Post-Produc-
tion Lösung, die es Ihnen ermöglicht, spielend von Schnitt, 
Grafikanimation, Audioschnitt- und abmischung zu Farbkor-
rektur, Multi-Format Encoding und DVD-Authoring zu wech-
seln. Diese leistungsstarke neue Version beinhaltet Final Cut 
Pro 6, Motion 3, Soundtrack Pro 2, Compressor 3, DVD Stu-
dio Pro 4, und Color, das neueste Mitglied des Softwarepa-
kets. 
 

Erleben Sie Apple auf der IBC. Halle 7, Stand 620

Apple Final Cut Studio 2

Vervollständigen Sie Ihr Videoschnitt-
Studio mit einer Mac Pro Workstation und 
zwei 23” Apple Cinema HD Displays.
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Monitore

Es muss nicht immer Apple sein
Bitte stattdessen schreiben: Apple hat mit den Cinema Displays eigene TFT-Monitore im Produktsortiment. Am Mac funktionieren 

aber natürlich auch andere Bildschirme. Eine Auswahl von „gut und günstig“ bis „für Profi s“ zeigen wir Ihnen hier. 

ViewDock VX2245wm
Die ViewDock-Displays von ViewSonic sind als 19- und 

22-Zoll-Modelle erhältlich und zeichnen sich unter 

anderem dadurch aus, dass sie über ein integrier-

tes iPod-Dock verfügen. Außerdem bietet das Dis-

play drei zusätzliche USB-2.0-Ports, einen 8-in-1-Kartenleser und integrierte 

Lautsprecher inklusive Subwoofer. Die native Aufl ösung des VX2245wm liegt 

bei 1680 x 1050 Bildpunkten, die Leuchtdichte liegt bei 280 Candela pro Qua-

dratmeter. Das Display erhielt in der Mac Life eine gute Wertung.

Belinea 2485 S1W
Das Modell  2485 S1W von Belinea ist ein 24-Zoll-Display 

mit Breitbildformat (16 : 10). Die Reaktionszeit liegt bei 

sechs Millisekunden, das Kontrastverhältnis bei 1000 : 1. 

Der Bildschirm kann in der Höhe verstellt und um 90 Grad um die eigene Achse 

gedreht werden. Anschliessen lässt sich das Display sowohl analog per VGA als 

auch digital per DVI. Integrierter USB-Hub und Lautsprecher sind vorhanden.  Die 

Physikalische Aufl ösung des Displays liegt bei 1920 x 1200 Bildpunkten.

30-Zoll Apple Cinema HD Display
Apples Cinema Displays sind in den Varianten 20-Zoll, 23-

Zoll und 30-Zoll erhältlich. Das 30-Zoll-Display eignet sich 

besonders für professionelle Anwender als Ergänzung 

zum Mac Pro und MacBook Pro. Die optimale Aufl ösung des 30-Zöllers beträgt 2560 

x 1600 Bildpunkte, die Leuchtdichte liegt bei 400 Candela pro Quadratmeter. Als 

Zusatzausstattung bietet jedes Cinema-Display einen USB-Hub mit zwei USB-2.0-

Anschlüssen und zwei FireWire-400-Ports. Als Anschluss an den Mac steht DVI zur 

Verfügung. MacBook, iMac und Mac mini können kein 30-Zoll Cinema HD Display 

unterstützen.

EIGENSCHAFTEN

Anschluss: DVI/VGA

Display: 22 Zoll

Widescreen (16:10)

Preis: 549 Euro

EIGENSCHAFTEN

Anschluss: DVI/VGA

Display: 24 Zoll

Preis: 850 Euro

EIGENSCHAFTEN

Anschluss: DVI

Display: 30 Zoll

Preis: 1.799 Euro

BenQ FP72E S
Bei dem FP72E S von BenQ handelt es sich um ein 17-

Zoll-Display mit VGA- und DVI-Anschluss. Die Leucht-

dichte wird vom Hersteller mit 300 Candela pro Qua-

dratmeter angegeben. Das Kontrastverhältnis liegt bei 800 : 1, die Reaktionszeit 

bei fünf Millisekunden. Integrierte Lautsprecher sind vorhanden. Im Lieferum-

fang sind ein VGA- und ein Audiokabel enthalten. Mit einem Preis von rund 

180 Euro ist der Monitor als günstiger Allrounder für den Mac mini geeignet.

EIGENSCHAFTEN

Anschluss: DVI/VGA

Display: 17 Zoll

Preis: 180 Euro
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 Pflichtlektüre!

Hyundai T91D
Bei dem Modell T91D von Hyundai handelt es 

sich um einen 19-Zoll-Monitor mit DVI- und VGA-

Anschlüssen, der mit einem Preis von 209 Euro 

recht günstig ist. Das Kontrastverhältnis des Displays beträgt 700 : 1, die 

Helligkeit liegt bei 300 Candela pro Quadratmeter. Die Schaltgeschwindig-

keit soll 5 Millisekunden betragen. Der Stromverbrauch der Hyundai T91D 

wird vom Hersteller mit durchschnittlich 35 Watt während des Betriebs 

angegeben. Das Display verfügt über integrierte Lautsprecher. Geeignet 

als günstiger Büromonitor zum Beispiel für den Mac mini.

EIGENSCHAFTEN

Anschluss: DVI/VGA

Display: 19 Zoll

Preis: 209 Euro

NEC AccuSync LCD223WM
Das Unternehmen NEC stellt nicht nur professio-

nelle TFT-Displays her, beispielsweise für medizi-

nische Anwendungen, sondern hat auch zahlreiche 

Bildschirme für Heim-Anwender im Programm. Der AccuSync LCD223WM 

ist ein 22-Zoll-Display, das eine Aufl ösung von 1680 x 1050 Bildpunkten 

und Breitbildformat (16 : 10) bietet. Ein USB-Hub ist nicht vorhanden, Ste-

reo-Lautsprecher sind allerdings integriert. VGA- und Audio-Kabel werden 

mitgeliefert. Das Display verfügt lediglich über einen VGA-Anschluss. 

EIGENSCHAFTEN

Anschluss: VGA

Display: 17 Zoll

Preis: 180 Euro

Die Herbst-Ausgabe der iPod & more ist 
ab dem 31. August im Zeitschriftenhandel 
erhältlich.

Sie können das Sonderheft der Mac Life auch 
im Internet unter 

www.maclife.de/abo oder 

www.falkemedia-shop.de bestellen.

Im Handel erhältlich!
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Mäuse

Nager für den Mac
Apple liefert den iMac und den Mac Pro mit der hauseigenen Mighty Mouse aus. Wir bieten Ihnen hier eine Auswahl 

interessanter Alternativen. 

Macally iLaser
Die Lasermaus „iLaser“ von Macally arbeitet auf nahezu 

jeder Oberfl äche und bietet fünf unter Mac OS X frei 

programmierbare Tasten. Hierzu stellt Macally eine 

Extra-Software zur Verfügung. Die Maus ist aber nicht nur seitens der Software 

komfortabel, sie liegt auch gut in der Hand. Ihr größter Vorteil jedoch ist die Präzi-

sion bei der Ansteuerung einzelner Bildschirmbereiche. Und das auf wirklich jeder 

Oberfl äche. Dank der hohen Aufl ösung ist „iLaser“ auch eine komfortable Spiele-

maus. Das Eingabegerät erhielt in der Mac Life eine sehr gute Wertung.

Drahtlose Apple Mighty Mouse
Apples „Mighty Mouse“ ist auch in der kabellosen Vari-

ante erhältlich. Diese kommuniziert per Bluetooth 2.0 

mit dem Mac und benötigt zwei AA-Batterien. Dank 

Lasertechnologie arbeitet die kabellose Mighty Mouse auf allen Oberfl ächen sehr 

präzise. Das Eingabegerät lässt sich entweder als Ein- oder Mehrtastenmaus ver-

wenden. Mit Funktionen belegt werden können der Druck auf die rechte oder 

linke vordere Seite der Maus, der Druck auf den Scroll-Ball und der gemeinsame 

Druck auf die Tasten an den beiden Seiten der Maus. Der Scroll-Ball verschmutzt 

recht schnell.

Logitech MX Revolution
Das „Microgear Precision Scroll Wheel“ auf der Oberseite 

der Lasermaus „MX Revolution“ von Logitech ermöglicht 

nicht nur vertikales und horizontales Scrollen, sondern 

im „Free-Spin-Modus“ auch ein sehr schnelles Blättern durch Dokumente. Die 

Maus besitzt ein zweites Rad, das als Programmumschalter genutzt werden kann. 

Zusätzlich sind zwei frei belegbare Tasten vorhanden. Zur Konfi guration wird die 

Software „Logitech Control Center“ verwendet. Der Preis ist mit knapp 100 Euro 

recht hoch. Die Lasermaus erhielt in der Mac Life eine gute Wertung. 

Genius Traveler 355 Laser
Bei der „Genius Traveler 355 Laser“ handelt es sich um 

eine aufgrund ihres niedrigen Gewichts für Notebooks 

geeignete Lasermaus. Der Anschluss an den Mac erfolgt 

über USB. Die Innovation der Maus besteht im „OptoWheel“, einem optischen 

Sensor, der das Scroll-Rad ersetzt. Diesem können Schmutz und Ablagerungen 

nichts anhaben, so dass keine Beeinträchtigung der Funktionsweise zu erwarten 

ist. Das OptoWheel besitzt eine Vier-Wege-Scroll-Funktion und fungiert parallel 

als zusätzliche Maustaste. Treiber für Mac OS X sind im Lieferumfang enthalten.

EIGENSCHAFTEN

Sensor: Laser

Anschluss: USB

Preise: 25 Euro

EIGENSCHAFTEN

Sensor: Laser 

Anschluss: Bluetooth

Preise: 69 Euro

EIGENSCHAFTEN

Sensor: Laser

Anschluss: USB 

Preise: 35 Euro

EIGENSCHAFTEN

Sensor: Laser

Anschluss: Funk

Preise: 99 Euro
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Tastaturen

Neue Eingabegeräte für den Mac
Apple hat kurz vor Redaktionsschluss neue Tastaturen vorgestellt. Wir präsentieren die aktuellen Modelle und Alternativen. 

Logitech Cordless 
Desktop 530 Mac
Die „Cordless Desktop 530 Mac“ wird über 

einen Funkadapter mit dem Rechner verbun-

den und ist zusammen mit einer Laser-Maus 

erhältlich. Auf der Tastatur sind alle auf jeder Apple-Tastatur zu fi ndenden 

Tasten vorhanden. Über die mitgelieferte „Logitech Control Center-Software“ 

lässt sich jedes beliebige Programm oder jede Tastenkombination für jede Taste 

einstellen. Negativ fällt bei der Logitech Cordless Desktop eigentlich nur der 

zusätzliche USB-Stick zur Funkübertragung auf. Die Tastatur erhielt in der Mac 

Life eine sehr gute Wertung.

Macally iceKey
Die sehr fl ache Tastatur bietet für 50 Euro 

einen zwar etwas teuren, dafür aber hohen 

Komfort. Die deutliche Trennung der 15 Funk-

tionstasten vom restlichen Tastenfeld verrin-

gert die Anfälligkeit zum Vertippen ebenso wie die gute Haftung auf glattem 

Untergrund. Die fl achen Tasten lassen sich weich, mit klar defi niertem Wider-

stand anschlagen. Der Weg zum Zeichen ist dabei so kurz und leise, dass man 

sich daran erst einmal gewöhnen muss. Allenfalls fehlende Sondertasten kön-

nen von manchem Mac-Nutzer als Manko eingesehen werden. Die Tastatur 

erhielt in der Mac Life eine gute Wertung.

Apple Wireless Keyboard
Auch die neue Bluetooth-Tastatur von Apple ist 

aus eloxiertem Aluminium gefertigt. Das draht-

lose Eingabegerät schaltet sich bei Nichtge-

brauch automatisch ab und funktioniert mit drei 

AA-Batterien. Genau wie das kabelgebundene Schwestermodell hat Apple auch 

die aktuelle drahtlose Tastatur sehr fl ach und kompakt gehalten. Die Abmessun-

gen wurden bei der Bluetooth-Variante reduziert, um das Keyboard portabler zu 

machen. Auf einen separaten Nummernblock wurde verzichtet.

Apple Keyboard
Die alte „Krümelfalle“ wurde von Apple durch 

eine neue fl ache Tastatur aus eloxiertem Alumi-

nium ersetzt. Die Tastatur verfügt über Sonder-

tasten zur Navigation in Dokumenten und für 

den schnellen Zugriff unter anderem auf iTunes, Expose und Dashboard. Das 

neue Keyboard biet zwei USB 2.0-Anschlüsse, so dass sich Digitalkameras und 

andere USB-Geräte über die Tastatur mit dem Mac verbinden lassen. Im Liefer-

umfang ist ein USB-Verlängerungskabel enthalten.

EIGENSCHAFTEN

Anschluss: Wireless (Funk)

Tasten: wie Apple / 15 Funkti-

onstasten/13 Zusatztasten

Preis: 59 Euro (inkl. Maus)

EIGENSCHAFTEN

Anschluss: USB 2.0

Tasten: wie Apple / 15 Funk-

tionstasten

Preis: 50 Euro

EIGENSCHAFTEN

Anschluss:  USB 2.0

Tasten:      19 Funktions-/

Zusatztasten

Preis:        49 Euro

EIGENSCHAFTEN

Anschluss:  Wireless (Bluetooth)

Tasten:   19 Funktions-/

Zusatztasten

Preis: 79 Euro
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Externe Speichermöglichkeiten

Externe Speichermöglichkeiten

Festplatte und darüber hinaus
Möglichkeiten, Daten außerhalb der eingebauten Festplatte zu speichern, gibt es viele. Wir zeigen verschiedene Vertreter 

unterschiedlicher Kategorien wie USB-Stifte, externe Festplatten und Leergehäuse.

Formac ravenblack XTR 
500 GB
Die ravenblack-XTR-Massenspeicher von Formac 

sehen nicht nur schick aus, sondern bieten auch 

eine sehr gute Lese- und Schreibgeschwindigkeit. In ihrem Inneren verrichten 

zwei 3,5 Zoll-Festplatten (7.200 U/min) den Dienst und sind standardmäßig als 

Verbund geschaltet, so dass hohe Geschwindigkeiten möglich sind. Insbesondere 

empfi ehlt sich das Gerät dank der FireWire-800-Schnittstelle für große Daten-

transfers. Erhältlich ist das Modell mit 250 GB, 400 GB, 800 GB, 1 TB und 1,5 TB.

Onnto TB-M120
Das Onnto TB-M120 ist ein Festplattenleerge-

häuse, das für 3,5-Zoll-S-ATA-Massenspeicher 

vorgesehen ist. Es ist leise, robust und bie-

tet viele Anschlussmöglichkeiten. Das Gehäuse 

mit Abmessungen von 133 x 36 x 226 Millimetern und einem Gewicht von knapp 

600 Gramm (ohne Festplatte) kommt ohne Lüfter aus. Es gibt zwei FireWire-800-

Ports, ein USB-2.0- sowie ein eSATA-Anschluss, der bei Festplattengehäusen eher 

ungewöhnlich ist, aber eine sehr gute Übertragungsgeschwindigkeit bietet.

TrekStor CS-D 8 GB
Dieser USB-Stift bietet vergleichsweise giganti-

sche Speicherkapazitäten. Das handliche Gerät 

mit Aluminium-Rahmen besitzt Abmessungen 

von 70 x 35 x 10 Millimetern und wiegt 28 Gramm. Erhältlich ist der praktische 

Helfer beim Datenaustausch außerdem in den Kapazitäten 6 GB und 12 GB. Ver-

bindet man den USB-Stick direkt mit dem Port, kann es sein, dass er aufgrund 

seiner Breite umliegende Anschlüsse blockiert. Für Abhilfe sorgt hier das mitge-

lieferte Kabel.

Freecom ToughDrive Pro 
250 GB
Laut Freecom handelt es sich beim ToughDrive 

um das „härteste Laufwerk der Welt“. Tatsäch-

lich soll die externe 2,5 Zoll-Festplatte mit integriertem USB-2.0-Kabel Stürze 

aus zwei Metern Höhe auf eine glatte Oberfl äche unbeschadet überstehen. Das 

schlanke, 175 Gramm leichte Gehäuse mit Abmessungen von 14 x 8 x 2 Zentime-

tern erhält seine Energie über das USB-Kabel und kommt ohne zusätzlichen Stro-

manschluss aus. Erhältlich ist die ToughDrive-Modellreihe mit 80, 120, 160 und 

250 GB Speicherkapazität.

EIGENSCHAFTEN

Anschluss:  2 x FireWire 800, 

USB 2.0, eSATA

Web: digitalnoma.de

Preis: 100 Euro

EIGENSCHAFTEN

Anschluss:  Firewire

Web: www.formac.de

Preis: 230 Euro

EIGENSCHAFTEN

Anschluss: USB 2.0

Web: freecom.de

Preis: 199 Euro

EIGENSCHAFTEN

Anschluss: USB 2.0

Web: trekstor.de

Preis: 100 Euro
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Moderner Datenaustausch im kleinen Rahmen

Netzwerkfestplatten
Eine Netzwerkfestplatte empfi ehlt sich insbesondere für einen Haushalt mit mehreren Rechnern oder ein kleines Büro. 

Zumeist besteht ein solches Gerät aus einem Gehäuse mit Ethernet-Anschluss und einer eingebauten Festplatte. Einmal 

eingehängt können alle Rechner im Netzwerk auf die Festplatte zugreifen.

Ethernet Disk mini 320 GB
Die „Ethernet Disk mini“ von LaCie hat einen 

Vorteil für Mac-Nutzer gegenüber der Konkur-

renz: Sie ist die einzige Netzwerk-Platte, die AFP 

unterstützt. AFP (Apple File Protocol) ist das Apple-eigene Netzwerkprotokoll, 

das unter Mac OS wesentlich performanter, stabiler und vor allem praktischer ist, 

als das ansonsten verwendete Windows-Protokoll SMB/CIFS. Die Ethernet Disk 

mini ist eine 3,5"-Festplatte mit 7.200 Umdrehungen pro Minute, untergebracht 

in einem soliden Metallgehäuse mit optional montierbarem Standfuß. Auf der 

Rückseite befi nden sich ein USB-2.0- sowie ein Netzwerk-Anschluss und ein Ein-/

Ausschalter. Sie ist auch mit 500 GB zum Preis von 240 Euro erhältlich.

TrekStor DataStation 
maxi z.ul 320 GB
Die Festplatte mit dem etwas kryptischen 

Namen DataStation maxi z.ul ist mit einer 

3,5-Zoll großen und 320 GB fassenden Festplatte (7.200 U/min) ausgestat-

tet. Das schwarze Gehäuse aus Aluminium kommt ohne Lüfter aus, und dank 

des externen Netzteils bleibt es auch im Betrieb kühl. Mit einem Gewicht von 

1,3 kg und Maßen von 115 x 45 x 205 mm (B X H x T) ist die Festplatte zwar 

transportabel, aber ihr Einsatzgebiet ist eher der stationäre Betrieb. Das 

Modell bietet einen USB-2.0- sowie einen Netzwerk-Anschluss und ist auch 

mit 250, 400 und 500 GB fassenden Festplatten erhältlich.

Freecom Network 
 MediaPlayer 250 GB
Freecoms Network MediaPlayer eignet sich 

nicht nur für Datenaustausch und Sicherheit, 

sondern auch als Multimedia-Station. Das 

Gerät verfügt über Stereo- und optisch-digitale Audio-Ausgänge sowie über 

HD-fähige Video-Ausgänge (DVI, Component, S-Video, Composite). Mit einem 1 

kg Gewicht und Maßen von 6 x 15 x 19 Zentimetern ist es transportabel. Neben 

Ethernet und USB-2.0 bietet die Station auch WLAN. Intern arbeitet eine 3,5"-

Festplatte, die auch in den Kapazitäten 400 und 500 GB erhältlich ist.

Iomega StorCenter 320 GB
Das Besondere der StorCenter-Modelle von 

Iomega ist ihre eingebaute Funknetz-Schnitt-

stelle, so dass auch kabellos Daten von und zu 

der Netzwerkfestplatte kopiert werden kön-

nen. In den Kapazitäten 250 GB und 320 GB erhältlich arbeitet die Iomega 

StorCenter mit einer 3,5-Zoll großen Festplatte (7.200 U/min). Sie bietet zwei 

schnelle USB-2.0-Ports und einen Gigabit-Ethernet-Anschluss. Unterstützt 

werden sowohl Mac OS X als auch Windows und Linux.

EIGENSCHAFTEN

Anschluss: USB 2.0, Ethernet

Web: www.lacie.de

Preis: 200 Euro

EIGENSCHAFTEN

Anschluss: USB 2.0, Ethernet

Web: www.trekstor.de

Preis: 200 Euro

EIGENSCHAFTEN

Anschluss:  2 x USB 2.0, 
Ethernet, WLAN

Web:  www.iomega.de

Preis: 229 Euro

EIGENSCHAFTEN

Anschluss:  USB 2.0, Ethernet, 
WLAN, Audio, Video

Web:  www.freecom.de

Preis: 299 Euro
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Systemeinstellungen

Systemeinstellungen

Was kann ich 
wo einstellen?
Sitzt man am Anfang vor Mac OS X, möchte man sicherlich Vieles den eige-

nen Bedürfnissen anpassen und auch eventuell vorhandene Geräte mit dem 

neuen Mac verbinden. Hierfür sind die „Systemeinstellungen“ die erste 

Anlaufstelle. Wir erklären, was sich hinter den einzelnen Symbolen verbirgt.

1. Dashboard & Exposé
Welche Tasten sind für die Wid-

get-Funktionen Dashboard und 

die Fensterfunktionen Exposé 

zuständig? Weiterhin können 

Maustasten und Ecken des Bild-

schirms mit Funktionen verse-

hen werden.

2. Dock
An welcher Position (links, 

unten, rechts) soll sich die Pro-

grammsammlung „Dock“ befi n-

den? Größe, Effekte und Sicht-

barkeit können eingestellt 

werden.

3. Erscheinungsbild
Sollen die Fensterknöpfe links 

oben bunt oder eher unschein-

bar sein? Außerdem können die 

Rollpfeile positioniert und das 

Rollverhalten von Fensterinhal-

ten eingestellt werden.

4. Landeseinstellungen
Die Sprache des Systems, wel-

che Formate Daten, Währungen 

sowie Uhrzeiten haben sollen 

und welche Belegung die Tas-

tatur haben soll, werden hier 

konfi guriert.

5.  Schreibtisch & 
Bildschrimschoner

Das Hintergrundbild für den 

Schreibtisch und die Einstel-

lungen des Bildschirmscho-

ners werden hierunter vorge-

nommen.

6. Sicherheit
Mit FileVault können verschie-

dene passwortbasierte Schutz-

mechanismen für Zugang zum 

Mac eingeschaltet werden.

7. Spotlight
Hier lässt sich festlegen, in wel-

cher Reihenfolge die Ergebnisse 

einer Suche in Spotlight präsen-

tiert werden und welche Kate-

gorien überhaupt in die Suche 

einbezogen werden sollen.

8. Bluetooth
Bluetoothfähige Geräte wie 

Mobiltelefone, Tastaturen, 

Mäuse et cetera werden hierü-

ber mit dem System verbunden.

14. Ton
Welchen Ton soll Ihr Mac bei 

Warnungen ausgeben? Außerdem 

können über USB oder FireWire 

angeschlossene Audio-Geräte als 

Ein- respektive Ausgabegeräte 

konfi guriert werden.

15. .Mac
Apples Online-Dienst .Mac wird 

hier auf dem eigenen Mac ein-

gerichtet.

16. Netzwerk
Hier wird eingerichtet, wie der 

Mac vernetzt ist. Alle Verbin-

dungsmöglichkeiten (WLAN, 

Firewire, Ethernet, Modem) 

werden hier aufgeführt und las-

sen sich den eigenen Anforde-

rungen gemäß konfi gurieren.

17. QuickTime
Kauft man die Pro-Version von 

QuickTime werden die Daten 

hier eingegeben.

9. CDs & DVDs
Hier lässt sich defi nieren, was 

der Mac tun soll, wenn eine leere 

CD oder DVD eingelegt wird. Des 

Weiteren wird bestimmt, was 

passieren soll, wenn eine Musik-, 

Bilder-CD oder Video-DVD einge-

führt wird.

10. Drucken & Faxen
Drucker werden hier eingerich-

tet, und falls man ein Telefon-

Modem im Einsatz hat, lassen 

sich Fax-Empfang und Versand 

konfi gurieren.

12. Monitore
Digital angeschlossene Moni-

tore erkennen Aufl ösung und 

Wiederholrate automatisch. 

Analog angeschlossene Bild-

schirme werden über dieses 

Kontrollfeld eingestellt.

13. Tastatur & Maus
Wie schnell soll sich der Maus-

zeiger bewegen? Wie langsam 

darf ich tippen, damit jeweils 

nur ein Zeichen auf dem Bild-

schirm erscheint? Auch Blue-

tooth-Maus und Tastatur kön-

nen hier eingestellt werden.
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18. Sharing
Über Sharing stellt der Anwender 

ein, über welche Netzwerkproto-

kolle der eigene Mac erreichbar 

sein soll. Außerdem kann hier die 

eingebaute Firewall eingerich-

tet und der Mac sogar als Router 

kofi guriert werden.

19. Bedienungshilfen
Hat der Anwender Schwierigkei-

ten mit der Lesbarkeit auf dem 

Bildschirm oder mit der Eingabe, 

lassen sich hier verschiedene 

Einstellungen für eine verbes-

serte Bedienung vornehmen.

21. Datum & Uhrzeit
Ist der Mac mit dem Inter-

net verbunden, stellt er Datum 

und Uhrzeit automatisch ein. 

Ansonsten können hier Zeit-

zone, Datums und Uhrzeit ein-

gestellt werden.

22.  Software-
 Aktualisierung

Apple bietet Verbesserungen 

und Fehlerbehebungen über das 

Internet an. Über dieses Kontroll-

feld kann das Such- und Lade-

verhalten für Aktualisierungen 

des Systems eingestellt werden.

20. Benutzer
Das Betriebssystem Mac OS X 

ist von Grund auf für mehrere 

Benutzer ausgelegt. Diese kön-

nen hier eingetragen und mit 

entsprechenden Rechten aus-

gestattet werden.

24. Startvolume
Hat man unterschiedliche Sys-

teme auf dem Computer oder 

eines auf einer externen Fest-

platte, lässt sich hier festlegen, 

von welchem System der Mac 

starten soll.

25. Sonstige
Manche Programme fügen 

eigene Kontrollfelder ein, die 

unter der Kategorie „Sonstige“ 

Platz fi nden.

23. Sprache
Der Mac kann Sprachkomman-

dos erkennen und englische 

Texte vorlesen.

In den Startobjekten unter dem 

Kontrollfeld „Benutzer“ lassen sich 

über den Klick auf das „+“-Zeichen 

Programme hinzufügen, die bei der 

Anmeldung des Anwenders aufgerufen 

werden.

Weiß man in den Systemeinstellungen 

nicht, hinter welchem Kontrollfeld sich 

eine Funktion befi ndet, kann die Ein-

gabe eines entsprechenden Begriffs ins 

Suchfeld oben rechts weiterhelfen. In 

Frage kommende Kontollfelder werden 

beim Eintippen hervorgehoben.

Hat man den Mac direkt an ein DSL-

Modem angeschlossen, müssen unter 

dem Kontrollfeld „Netzwerk“ und der 

Registerkarte „PPPoE“ die Daten des 

Zugangs eingetragen werden.

Im Kontrollfeld „Spotlight“ kann man 

einstellen, in welcher Reihenfolge die 

Suchergebnisse präsentiert und unter 

welchen Kategorien gesucht werden 

soll. Außerdem lässt sich hier das 

Tastenkürzel für den Spotlight-Aufruf 

festlegen.
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Was muss ich bedenken?

Mac OS X selbst installieren
Apple liefert auf seinen Rechnern immer ein vollständig installiertes Betriebssystem aus. Oftmals möchte ein Anwender aber 

den neuen Mac den eigenen Wünschen entsprechend ausrüsten, wir zeigen, wie ein sinnvolles Vorgehen aussehen könnte.

dennoch lassen sich problemlos zwei GB 

einsparen, wenn man das System selbst 

einrichtet und bewusst auswählt, wel-

che Bestandteile aufgespielt werden sol-

len und welche nicht. Wir gehen hierbei 

davon aus, dass wichtige Daten bereits 

auf einer externen Festplatte oder einer 

CD respektive DVD gesichert wurden, so 

dass alle noch auf der Festplatte vorhan-

denen Dateien gelöscht werden können.

Selbst ist der Anwender
Das eigenständige Aufspielen ist nicht 

schwierig. Man legt zunächst die dem 

Rechner beigelegte graue System-DVD 

mit der Bezeichnung „Mac OS X Install 

Disc 1“ ein und wartet, bis das Medium 

erkannt wird. Das Inhaltsfenster der DVD 

öffnet sich selbstständig. Nach einem 

Doppelklick auf „Install Mac OS X and 

Bundled Software“ öffnet sich ein Fens-

ter mit einem Knopf namens „Neustart“ 

unten rechts. Nun klickt man auf diesen 

Knopf und gibt das beim ersten Start 

des Mac eingetragene Benutzerkenn-

wort ein. Der Mac fährt runter und star-

tet von der System-DVD neu.

Zunächst wählt man die Sprache, in 

der die Installation vonstatten gehen 

soll, anschließend wird man begrüßt 

und danach mit den Lizenzbedingungen 

konfrontiert, die man akzeptieren muss, 

weil sich ansonsten das System nicht 

installieren lässt. Hat man lediglich eine 

einzige Festplatte eingebaut oder nur 

eine Partition, ist klar, worauf Mac OS X 

kopiert werden soll. Es kann jedoch sein, 

dass im entsprechenden Bildschirm eine 

Warnung steht, und die Installation gar 

nicht möglich ist.

Hier hilft ein Klick auf den Knopf 

„Optionen...“ und im Anschluss die Aus-

wahl des Punkts „Löschen und Installie-

ren“. Nun lässt sich die Installation fort-

setzen. Im nächsten Fenster sollte man 

den Knopf „Anpassen“ betätigen. Es öff-

Startet man den frisch erworbenenv Mac 

zum ersten Mal, so fällt auf, dass der 

Rechner weder nach einer Seriennummer 

noch einer Betriebssystems-DVD fragt. Es 

genügt lediglich die persönlichen Anga-

ben einzutragen und schon ist das System 

einsatzbereit. Da Apple jedoch ein voll-

ständiges Betriebssystem installiert, wer-

den über vier GB Festplattenplatz für das 

gesamte System belegt. Zwar bieten Mas-

senspeicher heutzutage viel Platz, aber 

Legt man die System-DVD 

ein, so öffnet sich deren 

Inhalt von selbst und die 

Neu-Installation kann 

beginnen.
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net sich ein Fenster, das eine Vielzahl 

von verschiedenen Zusatzprogrammen 

bietet. Geht man hier bewusst vor, lässt 

sich viel Speicherplatz sparen: Hat man 

keinen Drucker, kann einfach der Haken 

vor dem Eintrag „Druckertreiber“ ent-

fernt werden. Steht dagegen ein Drucker 

zur Verfügung, so sollte man den Haken 

dennoch entfernen und aus der Liste, 

die sich mit einem Klick auf das vor dem 

Eintrag befi ndliche Dreieck öffnet, den 

Hersteller des eigenen Druckers heraus-

suchen und nur diesen markieren. Oft-

mals hilft ein Blick auf die Internetseite 

des Herstellers, um einen aktuellen Trei-

ber für das eigene Gerät zu laden. Hier 

lassen sich gute 2,1 GB sparen.

Haben Sie keinen Bedarf für nicht-

lateinische Schriften wie Chinesisch, 

Koreanisch, Arabisch etc. können Sie 

den Haken vor diesem Eintrag entfer-

nen und 129 MB sparen. Viel Speicher-

platz wird auch von den Sprachpaketen 

belegt: Wenn Sie Ihr System lediglich auf 

Deutsch einsetzen möchten, können Sie 

auch hier den Haken entfernen. Wun-

dern Sie sich nicht, dass der Haken zu 

einem Minus-Zeichen wird. Damit wird 

ausgedrückt, dass alle Sprachpakete bis 

auf „Deutsch“ nicht aufgespielt werden 

– Englisch wird immer installiert.

Zuletzt lohnt sich ein Blick in die Kate-

gorie „Mitgelieferte Software“. Klappen 

Sie die Übersicht mit einem Klick auf das 

Dreieck an der Seite auf, und schauen 

Sie, was Ihnen lohnenswert erscheint. 

Ist Ihnen beispielsweise klar, dass Sie die 

Musikproduktions-Anwendung Garage-

Band niemals einsetzen werden, kön-

nen Sie mit dem Entfernen des Hakens 

vor „GarageBand“, „GarageBand Demo-

Songs“ und „Sounds & Jingles“ etwa 

4,5 GB Speicherplatz einsparen. Alles, 

was Sie hier deaktivieren, können Sie 

auf Wunsch zu einem späteren Zeitpunkt 

installieren. Insofern brauchen Sie keine 

falsche Scheu bei der Auswahl der auf-

zuspielenden Programme zu haben.

Fazit
Der Platzbedarf für ein vollständiges Mac 

OS X mit allen Extras liegt bei sagenhaften 

20 GB. Installiert man hingegen einfach 

nach Apples Einstellungen, indem man 

nicht über den „Anpassen“-Knopf die ver-

schiedenen Programme und Treiber aus-

wählt, sondern mit einem Klick auf „Ein-

fache Installation“ das System aufspielt, 

belegt Mac OS X anschließend gigantische 

15 GB auf der Festplatte. Beherzigt man 

dagegen unsere Vorgehensweise lassen 

sich etliche GB einsparen und für eigene 

Daten einsetzen. Ein basales Mac OS X 

10.4 ohne Zusätze nimmt 2,5 GB auf der 

Festplatte ein. Letztlich hängt es von Ihren 

Bedürfnissen ab, wie viel Speicherplatz 

Mac OS X benötigt.

Ümit Mericler

Auch wenn die Idee einer selbstständigen System-Installation abschreckend klingen mag, ist es im Grunde nicht 

schwierig, denn die Mac-OS-X-Installationsroutine führt den Anwender über alle Hürden. Nur bei der Auswahl der 

für die eigenen Bedürfnisse notwendigen Programme ist ein wenig Nachdenken erforderlich. Schließlich spart 

der hier eingesetzte Gehirnschmalz wertvollen Festplattenplatz. Auch wenn sich im Nachhinein zeigt, dass die 

eine oder andere mitgelieferte Anwendung fälschlicherweise nicht installiert wurde, lassen sich entsprechende 

Programme problemlos zu einem späteren Zeitpunkt aufspielen.
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Anwendungen im Ordner „Programme“

Welche Programme liefert Apple mit?
Eine große Besonderheit beim Kauf eines Mac ist die große Zahl der mitgelieferten Anwendungen. Als Neuling wird man vom 

Inhalt des Programme-Ordners nahezu erschlagen. Wir zeigen, wofür sich die vielen Programme eignen.

Adressbuch
Im Adressbuch werden 

alle Kontakte eingetra-

gen. Eine gute Pfl ege der Daten 

bietet sich, da beispielsweise Mail 

und iChat mit dem Adressbuch 

zusammenarbeiten.

AppleScript
AppleScript ist eine einfach zu 

erlernende Programmierspra-

che, die sich stark am natür-

lichen Englisch orientiert. Mit 

ihr lassen sich viele Aufgaben 

automatisieren.

Automator
Mit Automator kön-

nen ohne Program-

mierkenntnisse 

Arbeitsab-

läufe auto-

matisiert 

werden.

Chess
Ein schickes 

Schachpro-

gramm.

Dashboard
Das Dashboard ruft 

die vielen „Widgets“ 

genannten Helferlein hervor, mit 

denen sich schnell Aktienkurse, 

Wetterberichte etc. über das 

Internet abrufen lassen.

Dictionary
Das Wörterbuch 

und  Thesaurus 

Dictionary 

bezieht sich nur 

auf das Engli-

sche.

Dienst-
programme
In diesem  Ordner 

befi nden sich 

viele weitere 

Programme.

Digitale Bilder
Mit diesem Pro-

gramm kann man 

auf Scanner und Digitalkame-

ras zugreifen. In seinen Ein-

stellungen legt man fest, was 

bei Anschluss einer Digital-

kamera passieren soll.

iSync
Mit iSync 

gleichen 

Sie Daten zwischen 

Ihrem Mac und 

einem Mobiltelefon 

oder PDA ab.

iTunes
iTunes ist ein Medien-

verwaltungsprogramm, 

das sich hauptsächlich um die 

Musik auf dem Mac kümmert. 

Detaillierte Informationen auf 

Seite 93.

Mail
Apples E-Mail-

Programm 

wirkt unscheinbar, ist 

aber eine moderne Mail-

Anwendung mit Spam-

 Filter, Regeln, intelligen-

ten Postfächer etc.

QuickTime Player
Der QuickTime Player spielt 

Videos und Musik auf dem 

Rechner ab und arbeitet auch 

als Erweiterung für die instal-

lierten Internet-Browser. 

Rechner
Auch für Wissen-

schaftler und Pro-

grammierer: Unter „Darstellen“ 

lassen sich Modi auswählen. Unter 

„Umrechnen“ lassen sich Maßein-

heiten konvertieren.

Safari
Der Internetseiten-

betrachter von 

Apple. Sehr schnell, 

aber zu manchen Internetseiten 

inkompatibel. Weitere Informati-

onen auf Seite 57.

Sherlock
Mit Sherlock kön-

nen Internetdienste 

abgerufen werden, 

etwa eBay, Flüge, Lexika etc. Die 

meisten Dienste beziehen sich auf 

die USA.

Systemein-
stellungen
Hier lassen sich alle 

wichtigen Eigen-

schaften des Rechners konfi gurie-

ren. Detaillierte Informationen ab 

Seite 26.

DVD Player
Der mitgelieferte 

DVD Spieler gibt 

DVD-Filme wie-

der und verfügt 

über eine Farb-

korrektur und 

einen Equalizer.

Schriftsammlung
Wer viele verschiedene Schrif-

ten auf seinem Mac benötigt, 

kann die Schriftsammlung für 

die Verwaltung der Fonts ein-

setzen.

iCal
Mit iCal können Ter-

mine verwaltet wer-

den. Das Programm 

erinnert den Anwen-

der auf Wunsch auch 

über anstehende 

Termine.

iChat
Chatprogramm: 

Hiermit können Sie auf 

Basis des AOL Instant Mes-

senger übers Internet 

Nachrichten austauschen. 

iChat versteht sich nur mit 

AIM und ICQ.

Vorschau
Bilder in etlichen 

Formaten betrach-

ten und speichern; 

auch PDF-Dokumente öffnen, 

durchsuchen und speichern. Wei-

tere Informationen auf Seite 55.

iTunes & Co.
Auf die iLife-Programme Garage-

Band, iDVD, iMovie HD, iPhoto und 

iWeb gehen wir auf den Seiten 

91–96 gesondert ein.

Internet-
Verbindung
Hier regeln Sie Ihren 

Zugang ins Inter-

net, wenn Sie sich 

über Modem oder ein 

Funknetzwerk ein-

wählen.

TextEdit
TextEdit mag zunächst sehr 

spartanisch wirken, bietet 

aber viele sinnvolle Möglich-

keiten für die Texteingabe 

und Formatierung. Weitere 

Informationen auf Seite 55.
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Anwendungen im Ordner „Dienstprogramme“

Zusatzprogramme
Innerhalb des „Programme“-Ordners befi ndet sich ein Verzeichnis namens „Dienstprogramme“, das viele weitere Anwendun-

gen enthält. Wir erklären, was sich hinter den Namen verbirgt.

AirPort Admin. 
Dienstprogramm
Hiermit lässt sich eine 

eventuell vorhande-

nes Funknetzwerk-

station „AirPort“ von 

Apple steuern.

AirPort Assistent
Mit dem Assistenten wird eine „AirPort“-Funk-

netzwerkstation eingerichtet. Bei den jetzt 

aktuellen Stationen liegen die Programme 

„AirPort Dienstprogramm“ und „AirPort Lauf-

werksprogramm“ bei, die Funktionen der bei-

den hier vorgestellten „AirPort“-Programme 

ersetzen und erweitern.

Audio-MIDI-
Konfi guration
Am Mac ange-

schlossene Audio-

Ein- und Ausgabe-

Geräte lassen sich 

hier konfi gurieren.

Aktivitäts-Anzeige
Hier werden zurzeit laufende 

Programme gezeigt. Darüber 

hinaus lassen sich hier Infor-

mationen über Speicher-, 

Rechen- und Platzbedarf der 

Anwendungen abrufen und 

abgestürzte Programme beenden.

Bildschirmfoto
Wie es der Name sagt, können 

Sie hiermit Bildschirmfotos schie-

ßen. Empfehlenswert sind hierzu 

auch die Tastenkombinatio-

nen Apfel+Shift+3, Apfel+Shift+4 

sowie Apfel+Shift+4 und gleich im 

Anschluss die Leertaste.

Bluetooth 
Datenaus-
tausch

Hiermit senden Sie 

Dateien mithilfe des 

Funknetzwerkproto-

kolls Bluetooth.

DigitalColor 
Farbmesser
Der Farbmesser 

zeigt die einzel-

nen Werte von 

Flächen auf dem 

Bildschirm an.

ColorSync Dienstprogramm
Anwender, die farbverbindlich 

arbeiten müssen, können Farbpro-

fi le reparieren, verwalten und über-

prüfen. Ein Rechner, um Farbwerte 

aus verschiedenen Räumen umzu-

rechnen, ist eingebaut.

Drucker-Dienst-
programm
Hier können Drucker 

angelegt und ver-

waltet werden.

Festplatten-Dienstprogramm
Dieses Programm hat vielerlei Verwendungs-

möglichkeiten: Festplatten und Benutzer-

rechte können überprüft und repariert 

werden. Festplatten können gelöscht, par-

titioniert, mehrere Platten können zu einem 

virtuellen Medium (RAID) verbunden wer-

den. Image-Dateien lassen sich anlegen und Sicherungskopien erstellen.

Installations-
programm
Das Installations-

programm wird von 

aufzuspielenden 

Anwendungen auf-

gerufen.

Grapher
Für Mathe-Fans und 

die, die es werden 

wollen, ist Grapher 

eine tolle Sache. 

Das Programm kann 

Funktionen sowohl 

zwei- als auch dreidimensional darstellen.

Migrations-
Assistent
Mit diesem Assistenten 

lassen sich Benutzer-

daten, Einstellungen 

und Programme von 

einem Mac auf den 

anderen übertragen.

Netzwerk-Dienstprogramm
Dieses Dienstprogramm ermög-

licht das Starten einer Vielzahl 

von Netzwerk-Abfragen.

NetInfo Manager
Hier werden Benutzer, Grup-

pen und ihre Rechte sowie 

Passwörter verwaltet. Hier-

über lässt sich beispiels-

weise der „root“-Benutzer 

einschalten. Dieser ist stan-

dardmäßig deaktiviert.

ODBC 
Administ-
rator

Für die Verbindung zu 

Datenbanken kommt 

dieses Programm zum 

Einsatz.

Schlüsselbund
Benutzernamen, Pass-

wörter und weitere 

Zugangsdaten werden 

hier zentral gespeichert 

und lassen sich „ent-

sprechende Rechte vor-

ausgesetzt“ auslesen.

Konsole
Die Konsole zeigt die 

verschiedenen Log-

Dateien an. Über diese 

Protokolllisten las-

sen sich beispielsweise 

Fehler bei Programm-

abläufen aufspüren.

Terminal
Mit dem Terminal 

kann der Anwender 

direkt auf den UNIX-

Unterbau von Mac 

OS X zugreifen. Wei-

tere Informationen 

auf Seite 55.

System Profi ler
Alle Angaben zum Mac 

können hier abgelesen 

werden; seien es Eigen-

schaften von Festplatten, 

Laufwerken, Prozessoren, 

RAM etc. Weitere Infor-

mationen auf Seite 55.

VoiceOver 
Utility
Das VoiceOver Utility 

kann Texte aus Mail, 

Safari, TextEdit und anderen Pro-

grammen vorlesen. Allerdings eig-

net sich das Programm nur für das 

Englische.

Verzeichnis-
dienste
Verbindungen mit Ver-

zeichnisdiensten wie 

beispielsweise LDAP-

Verzeichnisse oder 

Active Directory wer-

den hier konfi guriert.
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Erste Begegnung mit dem Tiger
Die Mehrzahl aller Anwender, die von einem PC auf den Mac umsteigen, wechseln vom Betriebssystem Windows XP zu Mac 

OS X 10.4 Tiger. Wir vermitteln Ihnen auf mehr als zwanzig Seiten alles Wissenswerte, um den Umstieg problemlos durch-

führen zu können. 

der Tür steht, werden die meisten Swit-

cher jetzt und in naher Zukunft mit Mac 

OS X 10.4 in Kontakt kommen, wenn Sie 

zum Mac wechseln. 

Geschichte und Architektur von 
Windows XP und Mac OS X
Wirft man einen Blick auf die Geschichte 

von Mac OS X und Windows XP, so stellt 

man schnell fest, dass die grafi schen 

Oberfl ächen beider Betriebssysteme 

den gleichen Vorfahren haben: Eine von 

PARC (dem Palo Alto Research Center 

von Xerox) in den Siebzigern entwickelte 

neue, grafi sche Benutzeroberfl äche, die 

den Computer revolutionieren sollte, 

aber nie zur Marktreife gelangte. Die-

ses Forschungsprojekt von PARC nahm 

Apple zum Vorbild für die Entwicklung 

seines Betriebssystems für den Macin-

tosh. Apple ist daher der eigentliche 

Erfi nder der modernen Benutzerober-

fl äche. Der Computerpionier aus Kali-

fornien führte die so genannte Schreib-

tisch-Metapher ein, bei der Programme, 

Dateien, Laufwerke sowie ein Papierkorb 

mittels Symbolen (Icons) wie Ordner und 

Schreibutensilien auf einem Schreib-

tisch abgebildet werden, und schließlich 

haben die Programmierer und Designer 

von Apple auch noch die Pull-down-

Menüs, den Doppelklick, das Ziehen und 

Ablegen von Daten und Programmen 

mit der Maus und den Papierkorb erfun-

den und das Ganze in den so genann-

ten „Human Interface Guidelines“ für 

Auch der Windows-Anhänger, der sich 

nur wegen des Designs einen Mac kauft, 

wird seinen Rechner einmal mit Mac OS 

X 10.4 starten und schnell erkennen, 

dass der Tiger Windows in vielerlei Hin-

sicht weit überlegen ist – von der Sta-

bilität über die Bedienbarkeit bis zur 

Sicherheit. Dem Umsteiger fehlt jedoch 

eine Wegbeschreibung und „Über-

setzungshilfe“ für den Einstieg in die 

Welt von Apples Mac OS X, die auf die 

Belange von Windows-Anwendern zuge-

schnitten ist. Wir möchten Ihnen in fünf 

Teilen und auf mehr als zwanzig Seiten 

das Rüstzeug an die Hand geben, den 

Tiger im Mac zu zähmen. Denn auch 

wenn Windows Vista bereits auf dem 

Markt ist und Mac OS X 10.5 Leopard vor 
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Vorteile von Mac OS X 
 gegenüber Windows XP
•  Stabilität: Mac OS X läuft durch die ausgereifte Unix/Darwin-

Basis stabiler als Windows XP.

•  Intuitive Bedienung: Mac OS X ist wie bereits der Vorgänger 

Mac OS 9 intuitiver und einfacher zu bedienen als Windows 

XP oder Windows 98.

•  Sicherheit: Mac OS X ist bisher kaum anfällig für Viren und 

sonstige Schädlinge, was allerdings auch daran liegt, dass es 

weit weniger das Ziel von Angriffen ist, als das ungleich ver-

breitetere Windows.

•  Benutzeroberfläche: Die Benutzeroberfl äche bietet einige 

Besonderheiten, grafi sche Funktionen und Animationen, die 

andere Betriebssysteme nicht zu bieten haben. Zum Beispiel 

Exposé, das durch einen Tastendruck sämtliche geöffneten 

Fenster verschwinden lässt, oder Ordner, die sich automatisch 

öffnen, wenn man eine Datei darin ablegen will.

•  Einfache Konfiguration: Mac OS X bietet wirkliches Plug and 

Play. Angeschlossene Geräte werden – sofern unterstützt – 

meist ohne Problem erkannt und laufen oft ohne die Installa-

tion fehleranfälliger Fremdtreiber.

•  Einfache Installation von Programmen: Der Schwachpunkt 

von Windows XP bei der Installation und vor allem der Deinstal-

lation von Programmen, der seine Ursache in der undurchsich-

tigen Registrierdatenbank und der komplizierten Ordnerstruk-

tur hat, existiert bei Mac OS X nicht. Es genügt in vielen Fällen 

– leider nicht in allen – zur Installation das Programm über Zie-

hen und Ablegen in den Ordner Programme zu kopieren und 

zum Löschen einfach in den Papierkorb zu werfen.

•  Durchschaubare Benutzerverwaltung: Im Gegensatz zu 

Windows XP Home (nicht Windows XP Professional) ist Mac 

OS X ein reinrassiges Mehrbenutzer-Betriebssystem, in dem 

jeder Benutzer seinen eigenen Account mit Benutzerordner 

besitzt und keinen Zugriff auf die Ordner und Daten anderer 

Benutzer erhält. Daher müssen Sie sich beim Start von Mac 

OS X auch mit Ihrem Benutzernamen und Kennwort anmelden 

(dies lässt sich auch für einen bestimmten Anwender automa-

tisieren).

•  Ordnerstruktur: Die Ordnerstruktur ist auf Grund des Unix-

Unterbaus übersichtlicher und logischer aufgebaut als bei 

Windows XP. Jeder, der ein wenig Erfahrung mit Unix oder 

Linux hat, wird sich – trotz einiger Unterschiede – leicht 

zurechtfi nden.

•  Software: Ein weiterer Pluspunkt von Mac OS X ist die große 

Anzahl mitgelieferter und leistungsfähiger Programme und 

Hilfsprogramme, die zudem weit mehr Funktionen bieten als 

ihre Pendants unter Windows.

•  Keine Zwangsaktivierung: Im Gegensatz zu Windows XP 

muss man Mac OS X nicht erst aufwändig aktivieren, um es 

dauerhaft nutzen zu können. Selbst die normale Registrierung 

ist freiwillig und kann übersprungen werden.

Programmentwickler zusammengefasst, 

um die Konzepte für eine einfache und 

intuitive Bedienung eines Apple Macin-

tosh auf eine sichere Grundlage zu stel-

len [1] [2].

Daher basiert auch die Benutzer-

oberfl äche von Windows und anderer 

Betriebssysteme auf Apples Erfi ndung. 

Zahlreiche in die Benutzeroberfl äche des 

Mac-Betriebsystems eingeführte Neue-

rungen werden bis heute von Microsoft 

mehr oder weniger offensichtlich abge-

kupfert. Bisher jedoch war Mac OS sei-

nem Erzrivalen Windows immer ein oder 

zwei Schritte voraus – und das wird wohl 

auch so bleiben.

Aber auch wenn sich die Oberfl ächen 

von Windows XP und Mac OS X 10.4 

auf den ersten Blick ähneln mögen und 

beide Betriebssysteme seit dem Intel-

Switch von Apple auf der gleichen Hard-

warearchitektur aufsetzen, so werkeln 

unter der „Haube“ doch recht unter-

schiedliche Motoren.

Windows XP entstand aus dem 1993 

eingeführten Windows NT („New Tech-

nology“). Sein Kernel ist eine Eigen-

entwicklung von Microsoft. NT wurde 

zunächst gemeinsam mit IBM angedacht 

und sollte einst die Nachfolge des in die 

Jahre gekommenen DOS mit seiner auf-

gesetzten grafi schen Benutzeroberfl äche 

Windows antreten. Windows NT, wie sein 

Nachfolger Windows XP, ist ein Mehrbe-

nutzer- und Multitasking-Betriebssystem, 

welches auf Grund der fehlenden Mög-

lichkeit, dass Programme die Hardware 

direkt ansprechen können, weit sicherer 

ist als das alte Windows 98 und seine Vor-

gängerversionen. Die berühmt-berüch-

tigten Bluescreens – blau unterlegte Feh-

lermeldungen bei „schwerwiegenden 

Systemfehlern”, die unter Windows 98 

noch die Regel waren, sind bei Windows 

XP wirklich seltener geworden [3].

Mac OS X hingegen ist ein Unix-Deri-

vat mit einer grafi schen Oberfl äche und 

diversen Erweiterungen. Es basiert auf 

OPENSTEP/Mach, einem Betriebssys-

tem von Steve Jobs’ Firma NeXT, die er 

nach seinem Weggang von Apple 1985 

gegründet hatte. Viele Elemente von 

OPENSTEP/Mach und dessen Vorgänger 

NEXTSTEP sind heute noch in Mac OS X 

zu fi nden, wie zum Beispiel die Spalten-

ansicht der Fenster [4].

Der Unix-Unterbau von Mac OS X 

wurde „Darwin” genannt. Dieser stellt 

die für ein modernes Betriebssystem 

erforderlichen Eigenschaften und Tech-

niken wie Speicherschutz, Multitasking, 

Mehrbenutzerfähigkeit und vieles mehr 

bereit. Der Normalnutzer kommt mit 

Darwin normalerweise nicht in Kontakt. 

Für den fortgeschritteneren Benutzer ist 

es aber möglich, mit dem Terminal von 

Mac OS X Unix-Befehle direkt einzuge-

ben, so wie man unter Windows XP die 

an DOS angelehnten Befehle in die Ein-

gabeaufforderung eintippen kann.

Die grafi sche Oberfl äche von Mac 

OS X heißt Aqua, sie glänzt durch zahl-

reiche Transparenz- und Lichteffekte, 

wobei die zweidimensionale Darstellung 

auf PDF und Quartz Extreme beruht, was 

den Hauptprozessor entlastet, da einige 

Aufgaben auf die Grafi kkarte übertragen 

werden können.

Zwischen Aqua und dem Unterbau 

Darwin werkeln schließlich Grafi k-Sub-

systeme wie Quartz, QuickTime und 

OpenGL sowie die „Frameworks“ (Pro-

grammrahmen und -gerüste). Darwin 

existiert übrigens schon seit geraumer 

Zeit in einer Version für die x86-Archi-

tektur des PCs, und wie die Apple-Welt 

bei der Ankündigung des Intel-Switches 

erstaunt vernehmen musste, wurde Mac 

OS X für die x86-Architektur im Verbor-

genen parallel zur offi ziellen Version für 

den PowerPC weiterentwickelt, so dass 

bereits bei der Ankündigung des Wech-

sels zu Intel ein komplett funktionie-

rendes Betriebssystem zur Verfügung 

stand. Dies mag als kurzer und kurso-

rischer Ausfl ug in die Geschichte und 

Architektur von Windows und Mac OS 

genügen.

Was erwartet den bisherigen 
Windows-Anwender?
Das Betriebssystem und den Rech-

ner wechselt man weder so leicht noch 

so oft wie sein Hemd oder die Bluse. 

Schließlich wurde eine Menge Geld und 

Zeit aufgewendet, um das System sei-

nen Bedürfnissen entsprechend anzu-

passen und kennen zu lernen. Es bedarf 

daher triftiger Gründe, wie grundsätz-

licher Unzufriedenheit und schlechter 

Erfahrungen mit dem bisherigen Compu-

tersystem oder der Wunsch nach Funk-
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tionen und Eigenschaften, die das alte 

System nicht bietet. Hierin liegt auch die 

Chance von Mac OS X. Gelingt es Apple, 

möglichst viele Windows-Anwender zum 

Wechsel zu bewegen – was auf Grund 

der Fähigkeit der neuen Rechnergene-

ration, Windows installieren zu können, 

nun ein viel einfacheres Unterfangen 

ist – und können die neuen Mac-Besit-

zer von den Fähigkeiten von Mac OS X 

überzeugt werden, so ist die Zukunft von 

Apple als Hard- und Softwarehersteller 

bis auf weiteres gesichert.

Die wichtigsten Vorteile und Eigen-

schaften von Mac OS X, die Windows-

Anwender zum Wechsel animieren könn-

ten, sind im Textkasten auf Seite 31 

aufgeführt.

Die Terminologie von 
 Windows XP und Mac OS X
So intuitiv Mac OS X auch zu bedie-

nen ist, so gibt es doch einige gravie-

rende Änderungen für den Windows XP 

gewohnten Anwender. Ebenso unter-

scheidet sich die Terminologie von Mac 

OS X von der von Windows. Im Folgen-

den werden die wichtigsten Begriffe 

knapp erläutert und in einer Tabelle 

zusammenfassend gegenübergestellt.

Ë Menüleiste 

Unter Mac OS X existiert im Gegensatz 

zu Windows eine Menüleiste am oberen 

Rand des Bildschirms, die sich je nach 

dem im Vordergrund befi ndlichen Pro-

gramm verändert.

Ë Apple-Menü

Das in der Menüleiste befi ndliche Apple-

Menü links oben existiert unter Windows 

XP selbstverständlich nicht. Es ist, wie 

die Menüleiste, ein Relikt aus den Zei-

ten von Mac OS 9 und enthält allerlei 

Befehle zum Neustart des System, dem 

An- und Abmelden und bietet schnel-

len Zugriff auf Systeminformationen und 

Systemeinstellungen.

Ë Explorer/Arbeitsplatz und Finder

Die Aufgaben des Explorers und des 

Arbeitsplatzes unter Windows XP über-

nimmt bei Mac OS X der Finder. Er ist die 

wichtigste Schaltzentrale von Mac OS X. 

Mit dem Finder werden neue Ordner 

angelegt, Dateien kopiert und gelöscht, 

es kann auf andere Rechner im Netz-

werk zugegriffen werden und vieles 

mehr. Er bleibt im Hintergrund aktiv.

Ë Taskleiste und Dock

Im Dock von Mac OS X befi nden sich 

Programmverknüpfungen, unter Mac 

OS X „Alias“ genannt, eine fest veran-

kerte Verknüpfung zum Finder sowie 

der Papierkorb. Zu den Funktionen des 

Docks gehört auch die Aufl istung gestar-

teter Programme, die bei Windows XP 

von der Taskleiste übernommen wird.

Ë  Infobereich und Menü-Extra/ 

Menülets

So wie unter Windows XP über die Sym-

bole im Infobereich der Taskleiste die 

Lautstärke verstellt oder die Uhrzeit 

angezeigt wird, können unter Mac OS X 

diese Einstellungen in den so genann-

ten Menülets an der rechten Seite der 

Menüleiste vorgenommen werden.

Ë  Systemsteuerung und 

 System einstellungen

In den Systemeinstellungen von Mac OS 

X kann wie bei Windows in der System-

steuerung das System nach den eigenen 

Vorstellungen und Bedürfnissen ange-

passt werden.

Ë Festplatte (C:\) und Macintosh HD

Bei Windows bekommen alle Laufwerke 

fortlaufende Laufwerksbuchstaben zuge-

wiesen. Bei Mac OS X können alle Fest-

platten – jedenfalls auf der Ebene der 

grafi schen Benutzeroberfl äche – nach 

Belieben umbenannt werden.

Ë Netzwerkumgebung und Netzwerk

Im Gegensatz zu Windows ist der Zugriff 

auf das angeschlossene Netzwerk nicht 

über die Netzwerkumgebung auf dem 

Schreibtisch üblich, sondern über das 

Symbol Netzwerk in der Seitenleiste 

geöffneter Fenster oder über die Menü-

leiste.

Ë Verknüpfung und Alias

Wie bei Windows XP lassen sich auf dem 

Schreibtisch oder woanders Verknüpfun-

gen von Dateien und Programmen able-

gen, nur heißen diese unter Mac OS X 

„Alias“.

Ë  Dokumente & Einstellungen sowie 

Benutzerordner

Unter Windows XP werden die Benutzer-

ordner im Verzeichnis C:\Dokumente 
und Einstellungen gespeichert, bei 

Mac OS X fi ndet man die ebenfalls mit 

dem Benutzernamen bezeichneten 

Benutzerordner im Ordner Benutzer im 

Stammverzeichnis des Festplattenlauf-

werks Macintosh HD.

Ë  Eigene Dateien und Dokumente

Der im Benutzerordner befi ndliche 

Unterordner Eigene Dokumente heißt 

bei Mac OS X schlicht Dokumente.

Ë Eigenschaften und Informationen

Die Informationen zu einer Datei fi n-

det man unter Windows mit einem 

Rechtsklick und der Auswahl des Eintrags 

Eigenschaften im Kontextmenü. Unter 

Mac OS X fi ndet man diese ebenfalls 

im Kontextmenü einer Datei, allerdings 

unter der Bezeichnung Informationen.

Ë Suche und Spotlight

Wer unter Windows XP Dateien suchen 

will, muss meist eine Menge Geduld 

aufbringen und natürlich den entspre-

chenden Eintrag Suchen im Startmenü 

aufrufen. Unter Mac OS X heißt die Such-

funktion Spotlight und kann über die 

Menüleiste oder die Eingabe des Suchbe-

griffs in das Suchfeld in der Symbolleiste 

eines Fensters gestartet werden.

TERMINOLOGIE VON WINDOWS XP UND MAC OS X

Windows XP Mac OS X

– Menüleiste

Startmenü Apple-Menü und Dock

Explorer/Arbeitsplatz Finder

Taskleiste Dock

Infobereich Menü-Extra/Menülets

Systemsteuerung Systemeinstellungen

Festplatte (C:) Macintosh HD

Netzwerkumgebung Netzwerk

Verknüpfung Alias

Eigene Dateien Dokumente

Dokumente und Einstellungen Benutzer

Windows (Ordner) System (Ordner) Library (Ordner)

Eigenschaften Informationen

Suchen Spotlight
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Apple iPod inkl. Beratung

Denn das    Auge hört mit.

Ganz in Ihrer Nähe und im Internet: www.gravis.de



Der iPod ist Meister der mobilen Unterhaltung. 
Genießen Sie ihn im Auto oder mit einem Sound-
system, nutzen sie Ihn als kreativen Helfer oder 
kleiden Sie ihn schick ein. Der iPod ist immer ein 
Genuss, nicht nur für die Ohren. Sehen Sie selbst – 
im neuen iPod-Flyer von GRAVIS. 

Jetzt mit iPhone-Gewinnspiel: www.gravis.de/iphone

Denn das    Auge hört mit.

Kein Flyer hier?
War da etwa jemand schneller als Sie?

Aber keine Angst – Ihr Exemplar fi nden 
Sie in jedem GRAVIS Store oder im 
Internet unter: www.gravis.de

Digitale Ideen erleben.

iPod Flyer | Herbst 07

Inklusive
Gutschein

Digitale Ideen erleben.

iPod Flyer | Herbst 07

Inklusive
Gutschein

Kein Flyer hier?
War da etwa jemand schneller als Sie?

Aber keine Angst – Ihr Exemplar fi nden 
Sie in jedem GRAVIS Store oder im 
Internet unter: www.gravis.de
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Die Benutzeroberfl äche von 
Mac OS X 10.4 Tiger
Nachdem Sie nun mit den wichtigsten 

Unterschieden bei den Bezeichnungen 

und Begriffen vertraut sind, verschaffen 

wir uns einen ersten Überblick über die 

Oberfl äche von Mac OS X. Was zunächst 

einmal auffällt, ist, dass im Gegensatz 

zu Windows XP, beim Mac die Symbole 

rechts auf dem Schreibtisch angeord-

net sind. Dies ist wohl auf die Rücksicht-

nahme gegenüber altgedienter Mac-

Anwender zurückzuführen, denn in allen 

Versionen des Mac-Betriebssystems von 

den Anfängen bis zu Mac OS 9 waren die 

Symbole immer rechts zu fi nden.

Das Dock von Mac OS X
Ein weiterer offensichtlicher Unterschied 

ist der, dass Mac OS X kein Startmenü 

besitzt. Die Aufgaben des Startmenüs 

nimmt unter Mac OS X das Dock zusam-

men mit dem Finder und der Menüleiste 

wahr.

So wie Sie im Startmenü Programm-

symbole und Ordner installierter Pro-

gramme fi nden, können im Dock Aliasse 

von Programmen und Ordnern aufge-

nommen werden. Es genügt, das ent-

sprechende Symbol auf das Dock zu 

ziehen. Ein Mausklick auf das Symbol 

startet das dazugehörige Programm, 

und ctrl-Klick (oder Rechtsklick, je nach 

Maus) zeigt den Inhalt des Ordners oder 

das Kontextmenü des Programms an. 

Wollen Sie einen Programm-Alias ent-

fernen, so genügt es, diesen mit der 

Maus auf den Schreibtisch zu ziehen, 

dabei löst er sich in einer kleinen Rauch-

wolke auf.

Ebenso wie bei der Taskleiste von 

Windows XP werden unter Mac OS X 

alle aktiven Programme, als Symbole im 

Dock aufgelistet und durch ein kleines, 

schwarzes Dreieck unterhalb des Sym-

bols gekennzeichnet. Wie das Startmenü 

von Windows kann auch das Dock den 

eigenen Vorstellungen entsprechend 

angepasst werden. Um diese Einstellun-

gen am Dock vorzunehmen, öffnet man 

mit ctrl-Klick (oder Rechtsklick, je nach 

Maus) auf die kleine Trennlinie links des 

Papierkorbs das Kontextmenü des Docks. 

Darin lassen sich weitere Einstellungen 

vornehmen.

Die Menüleiste von Mac OS X
Während das Dock für den Windows-

Anwender noch etwas vertraut wirkt, ist 

die festzementierte Menüleiste von Mac 

OS X am oberen Bildschirmrand etwas 

vollkommen Neues. Selbstverständlich 

haben die meisten Windows-Programme 

ebenfalls eine Menüleiste, diese befi n-

det sich aber am oberen Rand der ein-

zelnen Programmfenster. Da die Menü-

leiste für die Bedienung des Mac eine 

wichtige Rolle spielt, betrachten wir sie 

im Folgenden etwas genauer.

Das „Apple-Menü“
Links in der Menüleiste fi nden Sie das 

mit einem blauen Apfelsymbol gekenn-

zeichnete Apple-Menü. Es ist ein Über-

bleibsel aus den Anfangsjahren von Mac 

OS und übernimmt einen Teil der Aufga-

ben des Startmenüs von Windows XP. Es 

beinhaltet Befehle zum Abmelden eines 

Benutzers sowie zum Neustart und 

Ausschalten des Macs oder zum Aufru-

fen von Informationen Über diesen Mac 

sowie der Systemeinstellungen.

Die Oberfl äche von Windows XP mit dem Startmenü, der Taskleiste, diversen Programm-

symbolen und einem geöffneten Explorer-Fenster

Die Oberfl äche von Mac OS X 10.4 Tiger mit der Menüleiste, dem Dock und einem geöffne-

ten Finder-Fenster

Das geöffnete Startmenü 

von Windows XP
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Besonderheiten der 
 Menüleiste
Die restliche Menüleiste entspricht prinzi-

piell den Menüleisten unter Windows XP.

Allerdings gibt es bedeutsame Unter-

schiede, die gerade Windows-Benut-

zer verwirren können. Das Menü Datei 

unter Windows XP heißt am Mac nämlich 

Ablage. Um die Verwirrung komplett zu 

machen, halten sich viele Programme, 

wie zum Beispiel Microsoft Offi ce 2004, 

nicht daran. Sie besitzen wie ihre Pen-

dants unter Windows das Menü Datei 

statt Ablage.

Eine weitere Eigenart der Menü leiste 

von Mac OS X, die für den  Umsteiger 

von Windows zunächst ungewohnt 

erscheint, ist, dass sich die Einträge und 

Menüs der Menüleiste ändern, je nach-

dem welches Programm sich im Vorder-

grund befi ndet. Starten Sie beispiels-

weise TextEdit – zu fi nden im Ordner 

Programme – dann ändern sich die Ein-

träge der Menüleiste des Finders in die 

des soeben gestarteten TextEdit. Starten 

Sie ein weiteres Programm, dann über-

lagern die Menüeinträge dieses neuen 

Programms wiederum die von TextEdit 

und so weiter.

Dies hat zur Folge, dass – falls unter 

Mac OS X ein Programm gestartet, aber 

noch kein Programmfenster geöffnet 

ist – der Eindruck entsteht, als ob die 

bereits gestarteten Programme plötzlich 

verschwunden wären. Dies ist aber mit-

nichten der Fall. Alle Programme, inklu-

sive dem immer aktiven Finder befi n-

den sich noch im Hauptspeicher, was 

Sie zum Beispiel daran erkennen, dass 

deren Programmsymbole im Dock von 

Mac OS X aufgelistet und mit einem klei-

nen schwarzen Dreieck als aktiv gekenn-

zeichnet sind. Zwischen diesen Pro-

grammen können Sie entsprechend der 

Taskleiste von Windows XP wechseln.

Wichtige Funktionen in der 
Menüleiste des Finders
Die Menüleiste des Finders stellt neben 

dem Apple-Menü weitere wichtige Funk-

tionen bereit. Wollen Sie zum Beispiel 

einen neuen Ordner erstellen – was 

Sie unter Windows XP mit den Befeh-

len Datei, Neu und Ordner erstellen im 

Windows Explorer erreichen – so klicken 

Sie bei Mac OS X auf Ablage und den 

Eintrag Neuer Ordner. Falls sich der Fin-

der und damit dessen Menüleiste nicht im 

Vordergrund befi ndet, genügt übrigens 

ein Mausklick auf die Schreibtischober-

fl äche oder das Symbol des Finders ganz 

links im Dock. Des Weiteren können Sie 

über die Befehle Darstellung und Aus-

richten nach… die auf Ihrem Schreibtisch 

oder im aktiven Fenster befi ndlichen Sym-

bole nach unterschiedlichen Vorgaben 

sortieren. Auch dies entspricht weitest-

gehend dem Vorgehen mit dem Explorer 

über die Befehle Ansicht und Symbole 

anordnen nach… . Schließlich können Sie 

über die Menü leiste Ihres Mac, ähnlich 

wie beim Explorer, über den Befehl Extra 

und Netzwerklaufwerke verbinden, 

über Gehe zu und Mit Server verbinden 

auf die freigegebenen Ordner anderer 

Rechner oder Server zugreifen.

Die so genannten Menülets
Ganz rechts in der Menüleiste schließ-

lich befi nden sich einige kleine Symbole. 

Dieser Bereich der Menüleiste entspricht 

dem Infobereich der Taskleiste unter 

Windows XP.

Hier können Sie die Uhrzeit und das 

Datum ablesen oder ändern, die Laut-

stärke verstellen und über die Systemein-

stellungen weitere Funktionen aktiveren.

Außerdem fi nden Sie dort das Symbol 

einer weißen Lupe auf blauem Grund. 

Hierüber können Sie die revolutionäre 

Suchfunktion Spotlight aufrufen, die im 

nächsten Teil genauer vorgestellt wird. 

Als erster Hinweis genügt, dass über 

Spotlight eine Volltextsuche über alle 

auf Ihrem Rechner befi ndlichen Doku-

mente möglich ist. Eine derart leistungs-

fähige Suchfunktion werden Sie bei Win-

dows XP vergeblich suchen.

Fenster und ihre Darstellung
Wie Sie bereits wissen, ist der im Hin-

tergrund aktive Finder die Schaltzen-

trale Ihres Mac – ähnlich dem Windows 

Explorer. Zu den Aufgaben des Finders 

gehört auch die Darstellung und Verwal-

tung der Ordner-, Datei- und Programm-

fenster. Diese sind auf den ersten Blick 

ähnlich aufgebaut wie bei Windows XP. 

Es gibt eine Titelleiste mit Tasten zum 

Schließen, Verkleinern und Vergrößern 

der Fenster sowie eine Symbolleiste mit 

Pfeilen – ähnlich wie bei einem WWW-

Browser zum Vor- oder Zurückgehen. 

Allerdings fehlt die Menüleiste im Fens-

ter, da diese ja – im Gegensatz zu Win-

dows – am oberen Rand des Bildschirms 

fest verankert ist.

Unter Mac OS X gibt es drei ver-

schiedene Darstellungsmöglichkeiten 

des Fensterinhalts, zwischen denen man 

über die entsprechenden Symbole in der 

Menüleiste umschalten kann: als Sym-

bole und als detaillierte Liste wie bei 

Windows XP und – das ist bei Mac OS X 

einzigartig – als Spaltendarstellung.

Die Spaltendarstellung ist hervorra-

gend dazu geeignet, um in einem Fens-

ter den Überblick über zahlreiche Ord-

ner, Unterordner und ihren Inhalt zu 

erhalten.

Rechts in der Symbolleiste des Fens-

ters fi nden Sie ebenfalls ein Suchfeld 

für Spotlight. Über dieses Suchfeld kön-

nen Sie durch die Eingabe eines Begrif-

fes eine Suche starten.

Das Dock von Mac OS X mit Programmsymbolen, den Systemeinstellungen 

und dem Papierkorb. Die Symbole aktiver Programme sind mit einem klei-

nen, schwarzen Dreieck gekennzeichnet. Es kann über ein Kontextmenü 

eigenen Wünschen angepasst werden

Die Menüleiste von Mac OS X ändert sich ent-

sprechend des gestarteten Programms. Hier die 

Menüleiste des Finders

Der Infobereich der Taskleiste

Die Menülets unter Mac OS X Das Apple-Menü
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Die Seitenleiste des Fensters
Wie im Windows Explorer besitzen die 

Fenster unter Mac OS X eine Seiten-

leiste. Im oberen Teil dieser Seitenleiste 

sind die am Mac aktiven Laufwerke und 

Netzwerkverbindungen aufgelistet, im 

unteren Teil der Programmordner, der 

Benutzerordner und weitere wichtige 

Ordner. Sie können die Seitenleiste auch 

Ihren eigenen Vorstellungen  anpassen, 

indem Sie dort zum Beispiel Aliasse 

auf weitere Ordner einfügen. Dazu zie-

hen Sie ganz einfach das Symbol des 

gewünschten Ordners auf die Seiten-

leiste. Umgekehrt lassen sich Ordner aus 

dieser Liste entfernen. Selbstverständ-

lich wird dadurch nur der Alias nicht 

aber der ganze Ordner oder gar das 

Laufwerk gelöscht.

Fenster vergrößern und 
 verschieben
Die Tasten zum Verkleinern, Schließen 

und Vergrößern der Fenster sind am Mac 

nicht rechts sondern links auf der Titel-

leiste zu fi nden. Mit der roten Taste wird 

das Fenster geschlossen, mit der gelben 

minimiert und mit der grünen Taste ver-

größert. Über eine längliche graue Taste 

rechts auf der Titelleiste kann eine ver-

einfachte Fensterdarstellung gewählt 

werden.

Verschoben werden die Fenster wie 

bei Windows XP, in dem man mit der 

Maus auf die Titelleiste klickt, die (pri-

märe) Maustaste gedrückt hält und das 

Fenster dorthin bewegt, wo man es 

haben möchte. Auch das schrittweise Ver-

größern eines Fensters funktioniert ähn-

lich wie bei Windows XP, in dem man mit 

dem Mauszeiger auf die rechte, untere 

Ecke des Fensters klickt, die Maustaste 

gedrückt hält und den Fensterrahmen 

nach rechts und/oder nach unten zieht.

Eine kosmetisch ansprechende 

Besonderheit von Mac OS X ist, dass die 

Fenster beim Verkleinern wie ein „Fla-

schengeist“ vom Dock eingesogen wer-

den. Hält man dabei die Umschalten/

Shift-Taste gedrückt, so kann dieser Vor-

gang auch in Zeitlupe bestaunt werden 

– wie übrigens auch bei anderen Anima-

tionen in Mac OS X.

Exposé – die elegante Fenster-
verwaltung von Mac OS X
Alle grafi schen Benutzeroberfl ächen 

haben das Problem, dass die Übersicht-

lichkeit sehr darunter leidet, wenn sehr 

viele Programme aktiv und zu viele Fens-

ter geöffnet sind. Es gibt zwar die Mög-

lichkeit, die Fenster zu verkleinern und in 

der Taskleiste von Windows XP oder dem 

Dock von Mac OS X abzulegen, aber dies 

ist gerade bei sehr vielen offenen Fens-

tern keine besonders benutzerfreundliche 

Lösung. Apple hat sich dieses Problems 

angenommen und in sein Betriebssystem 

eine Funktion mit der Bezeichnung Exposé 

integriert. Dank Exposé kann man mit nur 

einem Tastendruck (Funktionstaste F11) 
alle Fenster auf einmal verschwinden las-

sen, die geöffneten Fenster nebeneinan-

der darstellen (Funktionstaste F9) und 

alle außer dem aktiven Fenster ausblen-

den (Funktionstaste F10). Die Tasten 

für Exposé können Sie über die Systemein-

stellungen und den Eintrag Dashboard & 

Exposé individuell anpassen.

Fazit
Trotz des gemeinsamen Urahnen aus den 

Siebzigern sind die grafi schen Benutzero-

berfl ächen von Mac OS X und Windows 

XP in mancher Hinsicht sehr verschieden. 

Der Umsteiger von Windows XP betritt bei 

Mac OS X zunächst einmal ein vollkom-

men neues Terrain, in der einiges ähnlich, 

aber vieles vollkommen anders aussieht 

und funktioniert als unter Windows XP. 

Dies mag auf den ersten Blick verwirren. 

Aber schon nach ein paar Tagen wird dem 

neuen Mac-Anwender Mac OS X sehr ver-

traut werden, was nicht zuletzt an der kon-

sequenten Benutzerorientierung der Desig-

ner und Programmierer von Apple liegt.

Uwe Albrecht

[1] http://de.wikipedia.org/wiki/Grafi sche_Benutzeroberfl äche

[2] http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_der_grafi schen_Benutzeroberfl äche

[3] http://de.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows

[4] http://de.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X

Dank Exposé erhalten Sie auf Tastendruck (Funktionstaste F9) einen schnel-

len Überblick über alle geöffneten Fenster und können mit einem Mausklick 

das gewünschte Fenster in den Vordergrund holen

Ein typisches Fenster von Windows XP

Ein Fenster unter Mac OS X mit seiner Titel- und Symbolleiste
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HP C3180 + MS Office 2004 SSL 
jetzt Druck machen, für alle Schüler
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Harman / Kardon
die Soundsystem für Ihren Mac oder iPod

Go + Play (iPod Soundsystem)  299,90 €*

Soundsticks II
(Universal Soundsystem)  
159,90 €*

Mac Pro 2.00 GHz, 1 GB, 250 GB, PCIe, SD DL      2.099,90 €
Mac Pro 2.66 GHz, 1 GB, 250 GB, PCIe, SD DL        2.399,90 €
Mac Pro 3.00 GHz, 1 GB, 250 GB, PCIe, SD DL          3.179,90 €
Mac Pro 8-Core 3.0 GHz, 1 GB, 250 GB, SD DL            3.849,90 €

MacBook Pro  2.20 GHz, 2 GB, 120 GB, SD DL, LED 15“            1.819,90 €
MacBook Pro  2.40 GHz, 2 GB, 160 GB, SD DL, LED 15“             2.349,90 €
MacBook Pro  2.40 GHz, 2 GB, 160 GB, SD DL 17“                     2.649,90 €

Macmini  1.83 GHz, C2D, 1GB, 80 GB, FW 800,           579,90 €  
Macmini  2.00 GHz, C2D, 1GB, 120 GB, FW 800,          759,90 €

Das Apple iPhone ab sofort 
im MacHouse zu besichtigen!

und schon jetzt reservieren.  
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sind die Merkmale des neuen Epson AcuLaser 
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S./Min. in S/W und bis zu 20 S./Min. in Farbe. 

* Cash-Back-Aktion Epson AcuLaser 3800er-Serie. 
Melden Sie sich online für unsere Cash-Back-Akti-
on an. Sie erhalten in der Bestätigungsemail von 
Epson sowie 150 € überwiesen. Sie zahlen zunächst 
349,90 €. 

nur noch 19990€*

EPSON Megadeal
Der AcuLaser C3800 zum CASH-Back Preis

UVP: 1020,- €

 der neue iMac
jetzt mit 20“ / 24“ Glossy Display.

iMac C2D   2.0 GHz, 1GB, 250 GB, HD 2400,  SD DL, 20“ H 1.159,90 €*
iMac C2D   2.4 GHz, 1GB, 320 GB, HD 2600,  SD DL, 20“ H 1.409,90 €*
iMac C2D   2.4 GHz, 1GB, 320 GB, HD 2600,  SD DL, 24“ H 1.709,90 €*

Apple  Mac Pro, MacBook Pro und Mac minis

 das neue iLife´08 und iWork´08
komplett überarbeitet und erweitert.

iLife´08 (iPhoto, iMovie, iDVD, GarageBand, iWeb)          78,90 €
iWork´08 (Pages, Keynote, Numbers)              78,90 €

* Aktionspreise „MacEasy“, bei Bestellung mit angeben
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Ordnung halten mit dem Tiger
Die undurchsichtige und unlogische Ordnerstruktur von Windows XP Home, derzeit noch auf 94 % aller PCs in Deutschland, 

verleitet den Anwender zur Unordnung. Zudem besitzt Windows bisher keine effektive und schnelle Suchfunktion. Ganz 

anders Mac OS X 10.4, genannt Tiger. Daher lohnt sich der Umstieg von Windows XP auf Mac OS X 10.4 für jeden, der sei-

ne Zeit lieber mit produktiver und kreativer Arbeit verbringt als mit Systempfl ege, Konfi guration und Dateisuche.

nicht frei verfügbar ist. Daher ist der 

Zugriff auf NTFS-Festplatten mit Rechnern 

anderer Betriebssystemwelten – wenn 

überhaupt – nur sehr eingeschränkt mög-

lich. Dies gilt auch für Mac OS X.

Wenn Sie Daten zwischen Windows 

XP und Mac OS X austauschen wol-

len, zum Beispiel über eine externe 

Festplatte, dann sollte diese Festplatte 

im „alten“ FAT32 formatiert sein. Im 

Gegensatz zu Windows XP können unter 

Mac OS X übrigens größere FAT32-Par-

titionen erzeugt werden! Die Beschrän-

kung auf 32 GB existiert bei Mac OS X 

10.4 nicht.

Das Standard-Dateisystem von Mac 

OS X 10.4 ist HFS Plus. HFS+ (auch Mac 

OS Extended genannt) ist eine Weiter-

entwicklung des alten HFS (Hierarchical 

File System) von Apple aus dem Jahre 

1986. Es ist ebenso wie NTFS weit stabi-

ler als sein Urahne, bietet Unterstützung 

für Zugriffsrechte wie unter Unix-Datei-

systemen, das so genannte, „Journaling“ 

für bessere Datensicherheit und vieles 

mehr. Es hat damit mit seinem Vorgän-

ger nur noch wenig gemein [1] [2].

Die Ordnerstruktur von 
Mac OS X 10.4
Auch die Ordnerstruktur von Mac OS X 

10.4 Tiger basiert auf der von Unix-Sys-

temen und unterscheidet sich damit 

erheblich von der etwas chaotischen 

Ordnerstruktur unter Windows. Bei Win-

dows XP befi nden sich die Systemdateien 

im Verzeichnis C:\Windows und dessen 

Unterordnern. Anwenderprogramme wer-

den in der Regel im Verzeichnis C:\Pro-

gramme installiert und die Daten der 

einzelnen Anwender in C:\Dokumente 

und Einstellungen. Bei Programminstal-

lationen werden unter Windows XP Pro-

grammbestandteile und Bibliotheken 

Dateisysteme von Windows 
XP und Mac OS X
Unter Windows XP ist das noch aus den 

Zeiten von Windows 98 stammende 

FAT32-Dateisystem (File Allocation Table 

File System) sowie das NTFS-Dateisystem 

(New Technology File System) gebräuch-

lich. Während FAT32 langsam aber sicher 

zurückgedrängt wird und auch auf Grund 

seiner Größenbeschränkung von 32 GB 

pro Partition, jedenfalls bei Windows 

2000 und XP, immer seltener verwendet 

wird, ist NTFS zum Standard-Dateisys-

tem avanciert. Es ist sicherer, bietet die 

Möglichkeit der Datenkomprimierung und 

sogar Verschlüsselung (ab Windows XP 

Professional) und kommt mit den heute 

gebräuchlichen, mehrere hundert Giga-

byte großen Festplatten zurecht. Bei NTFS 

handelt es sich allerdings um ein prop-

rietäres Dateisystem, das bisher nur von 

Windows NT und XP verwendet wird und 
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lungen (Preferences), Systemerwei-

terungen (Library, Application Sup-

port, etc.), Hilfedateien (Help) und 

Programmlizenzen (Preferences) abge-

legt. Der Unterschied ist allerdings der, 

dass es sich dabei jeweils um benut-

zerspezifi sche Dateien handelt. Andere 

Benutzer haben darauf keinen Zugriff. Da 

diese Dateien in der Regel nur im Benut-

zerordner abgelegt werden, können sie 

die Stabilität des Gesamtsystems nicht 

beeinträchtigen, wie dies bei Windows 

XP Home oft der Fall ist. Nur die für das 

ganze System und alle anderen Benutzer 

relevanten Bestandteile werden in den 

Ordnern Macintosh HD/System und 

Macintosh HD/Library abgelegt. Lei-

der halten sich nicht alle Programmierer 

daran und so landen in diesem Ordner ab 

und zu auch Dateien, die dort eigentlich 

nichts zu suchen haben.

• Bilder

Der Ordner Bilder enthält zum Bei-

spiel Ihre zusätzlichen Schreibtischhinter-

gründe und, falls Sie für den Import und 

die Verwaltung Ihrer Digitalfotos iPhoto 

’06 verwenden, Ihre Fotosammlung.

• Musik

Hier fi nden Sie die Musikbibliothek von 

iTunes, in der Sie Ihre Musikdateien ver-

walten und organisieren.

• Filme

Im Ordner Filme legen Sie Ihre eigenen 

Filme und Videos ab.

• Öffentlich

Der Ordner Öffentlich dient dem Daten-

austausch mit anderen Anwendern. Dort 

in zahlreiche Ordner und Unterordner 

kopiert – oft auch in das Systemverzeich-

nis von Windows XP, was das System in 

seiner Stabilität und Arbeitsgeschwin-

digkeit beeinträchtigt. Zudem hinterlas-

sen viele Programme ihre Spuren in der 

so genannten „Registry“ von Windows 

– einer hierarchisch organisierten Daten-

bank zur Systemkonfi guration. Manche 

Einträge verbleiben dort auch nach der 

Deinstallation des dazugehörigen Pro-

gramms, was ebenfalls zur Instabilität 

beitragen kann. Dies sind unter anderem 

auch die Gründe, weshalb es für Win-

dows so viele Systemoptimierungs- und 

Reinigungsprogramme gibt.

Unter Mac OS X ist der eigentliche 

Betriebssystem-Unterbau vom Benut-

zer abgeschirmt. Der Normalanwender 

bewegt sich in der Regel nur auf der gra-

fi schen Benutzeroberfl äche Aqua. Unix-

Profi s und „Nerds” (Tüftler) können sich 

mittels des Terminals von Mac OS X natür-

lich auch in den Untiefen des Unix-Unter-

baus austoben. Allerdings sollte man 

dabei sehr genau wissen, was man tut.

Nun zur Ordnerstruktur (nachfol-

gend wird davon ausgegangen, dass die 

Festplatte wie im Auslieferungszustand 

„Macintosh HD“ heißt). Dem Systemver-

zeichnis von Windows XP entsprechen 

unter Mac OS X die Ordner Macintosh 

HD/System und Macintosh HD/Library. 

Anwenderprogramme, die allen Benut-

zern zur Verfügung stehen sollen, werden 

in der Regel im Ordner Macintosh HD/

Programme abgelegt. Die Benutzerord-

ner, ihre Daten und die benutzereigenen 

Programme fi ndet man in den Benutzer-

ordnern unter Macintosh HD/Benutzer. 

Die Systemordner von Mac OS X haben 

den Normalanwender in der Regel nicht 

zu interessieren. Alle für den einzelnen 

Benutzer erforderlichen Daten und Ein-

stellungen werden im Benutzerordner 

abgelegt, der weitgehend dem Benut-

zerverzeichnis c:\Dokumente und Einstel-

lungen\Benutzername von Windows XP 

Home entspricht.

Der Benutzerordner und die 
wichtigsten Unterordner
Im Benutzerordner von Mac OS X 10.4 

befi nden sich – ähnlich wie bei Windows 

XP – die folgenden Unterordner:

• Schreibtisch

Im Ordner Schreibtisch fi nden Sie alle 

auf dem Schreibtisch abgelegten Ordner, 

Dateien und Aliasse – unter Windows XP 

Verknüpfungen genannt. Halten Sie die-

sen Ordner möglichst sauber!

• Dokumente

Im Ordner Dokumente legen die ein-

zelnen Benutzer ihre Textdateien, PDF-

Dateien, Tabellen und dergleichen ab.

• Library

Analog zum Ordner Macintosh HD/

Library im Hauptverzeichnis des Macin-

tosh werden hier Programmbestandteile 

installierter Anwendungen, deren Einstel-

DIE ORDNERSTRUKTUR VON WINDOWS UND MAC

Windows XP Mac OS X

C:\ Macintosh HD

C:\Windows Macintosh HD/System

C:\Windows\System32 Macintosh HD/System/Library

C:\Programme Macintosh HD/Programme

C:\Dokumente und Einstellungen Macintosh HD/Benutzer

C:\Dokumente und Einstellungen\Benutzername Macintosh HD/Benutzer/Benutzername

C:\Dokumente und Einstellungen\All Users Macintosh HD/Benutzer/Für alle Benutzer

Das Hauptverzeichnis von Windows XP Die geradezu minimalistische Ordnerstruktur von Mac OS X, 

wie sie in der grafi schen Benutzeroberfl äche abgebildet wird
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legen Sie alle Daten ab, die auch anderen 

Benutzer zur Verfügung stehen sollen. 

Es ist ratsam, den Benutzerordner 

seinen eigenen Bedürfnissen anzupas-

sen. So können Sie beispielsweise einen 

eigenen Programmordner für Ihre spe-

ziellen Anwendungen anlegen. Auch im 

Dokumente-Ordner könnten Sie weitere 

Unterordner, wie Briefe, Rechnungen, 

Handbücher und so weiter erstellen.

Der Ordner Programme
Der Programmordner von Mac OS X ent-

spricht ungefähr dem Verzeichnis C\:

Programme unter Windows XP, allerdings 

werden die darin installierten Programme 

bei Windows XP über das Startmenü 

aufgerufen. In ihm und seinen Unter-

ordnern befi nden sich alle mit Mac OS X 

mitgelieferten Programme und Hilfspro-

gramme. Hier werden in der Regel auch 

Anwendungen, wie zum Beispiel Micro-

soft Offi ce 2004 oder die Bestandteile 

der Multimedia-Suite iLife ’06 von Apple 

installiert, falls diese allen Benutzern zur 

Verfügung stehen sollen. Im Unterordner 

Dienstprogramme sind die für die Sys-

temverwaltung notwendigen Hilfspro-

gramme untergebracht, die Sie bei Win-

dows XP über das Startmenü/Zubehör 

aufrufen können. Bei Windows XP sind 

diese Programme über die Ordner C:\

Programme sowie den Systemordner 

und seine Unterordner verteilt.

Programme und  
Programm-Bundles
Bei den Programmdateien unter Mac OS 

X handelt es sich übrigens nicht wie bei 

Windows um Dateien mit der Endung 

*.exe, sondern – von Ausnahmen abge-

sehen – um so genannte Programm-

Bundles mit der Dateiendung *.app. In 

ihnen sind Programme und Ressourcen, 

wie Icons, sprachspezifi sche Komponen-

ten, Einstellungsdateien und Versionsin-

formationen zusammengepackt. Unter 

Mac OS X erscheint ein Bundle jedoch als 

ein Programmsymbol. Über das Kontext-

menü der Programmdatei – mit einem 

Rechtsklick oder ctrl und Mausklick auf-

zurufen – sowie den Befehl Paketinhalt 

zeigen, kann man sich die Bestandteile 

eines Bundles anzeigen lassen.

Ordner
Das Prinzip der Ordner von Mac OS X 

10.4 entspricht dem von Windows XP. 

Das heißt, alle auf der grafi schen Benut-

zeroberfl äche abgebildeten Ordner 

haben ihr Pendant im Dateisystem, aller-

dings oft mit einer anderen Bezeich-

nung. Die Ordner von Mac OS X können 

ebenso wie unter Windows XP manipu-

liert, also erstellt, gelöscht, verschoben 

und kopiert werden. Durch die Benut-

zerrechte sind dem Normalanwender 

jedoch Grenzen gesetzt, so kann ein 

Normalanwender natürlich keine Ord-

ner im Systemverzeichnis erstellen. Dazu 

benötigt er besondere Benutzerrechte.

Dateien und Dateiendungen
Viele Dateitypen, die Ihnen unter Win-

dows XP begegnen – abgesehen von sys-

temspezifi schen Dateien – werden Ihnen 

auch unter Mac OS X über den Weg lau-

fen. Eine Vielzahl von ihnen besitzen 

ohnehin ein plattformübergreifendes For-

mat und können mit den Programmen 

anderer Betriebssysteme meist problem-

los geöffnet und bearbeitet werden. Dies 

gilt für Grafi kdateien, wie JPG- oder TIFF-

Dateien ebenso wie für PDF-Dateien, 

HTML-Dateien oder Word-Dokumente. 

Für die meisten Standardprogramme 

unter Windows gibt es zudem Pendants 

für Mac OS X, so dass es kaum Probleme 

beim Dateiaustausch geben wird. Bei for-

matierten Textdokumenten muss natür-

lich darauf geachtet werden, dass die 

verwendeten Schrift typen auch auf dem 

Mac vorhanden sind, ansonsten kann die 

Formatierung nicht erhalten werden.

Dateiendungen anzeigen
Wie bei Windows XP sind auf der grafi -

schen Benutzeroberfl äche die Dateien-

dungen ausgeblendet. Wollen Sie die 

Dateisuffi xe sehen, so müssen Sie dies 

über die Einstellungen des Finders wie-

der aktivieren. Dazu rufen Sie in der 

Menüleiste die Befehle Finder und Ein-

stellungen auf und wählen dann das 

Register Erweitert. Dort aktivieren Sie 

den Eintrag Alle Suffi xe anzeigen.

Kontextmenü
Die Dateien unter Mac OS X besitzen 

ebenso wie ihre Pendants unter Win-

dows ein spezifi sches oder generi-

Der Benutzerordner von Windows XP – Videos und Musik 

fi nden in entsprechenden Unterordnern Platz

Der Benutzerordner von Mac OS X

Der Programmordner von Windows XP Der Ordner Programme unter Mac OS X

Ein geöffnetes Programm-

Bundle von Mac OS X
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sches Symbol, über das sie auf der gra-

fi schen Oberfl äche abgebildet werden. 

Ein Doppelklick auf dieses Symbol öff-

net – ebenso wie bei Windows XP – das 

dazugehörige Programm oder schlägt 

bei unbekannten Dateien eine Reihe 

von installierten Anwendungen vor, mit 

denen diese Datei wahrscheinlich geöff-

net werden könnte.

Wie bei Windows XP haben Dateien 

und Ordner ein Kontextmenü, über das 

unter anderem Informationen zur jewei-

ligen Datei abgerufen werden können. 

Der Befehl Informationen im Kontext-

menü unter Mac OS X bietet etwas mehr 

Funktionen als sein Gegenpart mit der 

Bezeichnung Eigenschaften unter Win-

dows XP Home. So kann jeder berech-

tigte Benutzer die Zugriffsrechte oder 

das Erstellungsdatum verändern, eine 

Übersicht darstellen lassen und ein farbi-

ges Etikett zur Dateiorganisation zuwei-

sen. Unter dem Register Öffnen mit 

kann zudem festgelegt werden, mit wel-

chem Programm die Datei künftig geöff-

net werden soll.

Dateien öffnen und speichern
Wie Sie bereits auf den vorangegange-

nen Seiten erfahren haben, öffnen und 

speichern Sie Dateien unter anderem 

über die Menüleiste und deren entspre-

chende Menüeinträge. Nachdem Sie 

den Befehl Ablage und Öffnen aufge-

rufen haben, erscheint das Öffnen-Dia-

logfenster von Mac OS X. Es entspricht 

zwar vom Prinzip her dem entsprechen-

den Fenster unter Windows XP, hat aber 

auch einige Mac-spezifi sche Besonder-

heiten aufzuweisen. So kann man dank 

der einzigartigen Spaltenansicht intuiti-

ver und einfacher durch die Ordner und 

ihre Unterordner navigieren und hat 

sogar die Möglichkeit, im Suchfeld eine 

Suche nach einer Datei oder Dateiin-

halten zu starten. Ein Mausklick auf das 

Symbol zurück in der Symbolleiste des 

Fensters bringt Sie nach der Suche wie-

der zurück in den Anfangsordner.

Suchen und Finden
Die in Mac OS X 10.4 integrierte Tech-

nologie zur Volltext- und Metadatensu-

che mit der Bezeichnung Spotlight, die 

allerdings noch nicht vollständig aus-

gereift ist, werden Sie unter Windows 

vergeblich suchen. Zwar gibt es einige 

Ansätze von Drittanbietern und auch das 

neue Windows Vista soll eine ähnliche 

Suchtechnologie enthalten, aber noch 

hat Spotlight die Nase vorn. Die einfa-

che Suchfunktion von Windows XP, die 

man über das Startmenü aufrufen kann, 

spielt im Vergleich zu Spotlight jeden-

falls in der dritten Liga.

Bei Spotlight handelt es sich um eine 

Suchtechnologie, die es ermöglicht, 

Dateien wie PDF-, HTML- oder Word-

Dokumente, nicht nur über den Datei-

namen zu suchen, sondern auch über 

ihren Inhalt sowie ihre Metadaten. Zu 

den Metadaten gehören beispielsweise 

das Erstellungs- und Änderungsdatum 

einer Datei oder – soweit vermerkt – der 

Name des Autors. Spotlight legt nach 

der Installation von Mac OS X 10.4 eine 

Indexdatei dieser Daten an, was je nach 

Größe der Festplatte und Anzahl und Art 

der Dateien einige Zeit in Anspruch neh-

men kann. Durch Plug-ins, die im Ver-

zeichnis /Library/Spotlight/Importer 
abgelegt werden, kann die Zahl unter-

stützter Dateiformate problemlos erwei-

tert werden [4].

Um eine Spotlight-Suche zu starten, 

rufen Sie über die Menüleiste und die 

Befehle Ablage sowie Suche das Such-

fenster auf. Nun geben Sie über das 

Suchfeld oben rechts den gewünschten 

Suchbegriff ein, zum Beispiel „Apple”. 

Um den Ordner, in dem gesucht werden 

soll, zu defi nieren, klicken Sie mit der 

Maus auf den Ordnernamen am oberen 

Rand des Suchfensters. Über die darun-

ter befi ndlichen Aufklappmenüs können 

Sie noch weitere Suchkriterien wie die 

Dateiart oder das Erstellungsdatum 

defi nieren. Nach der Eingabe des Such-

begriffs erscheinen die entsprechenden 

Dateien umgehend im Suchfenster, grup-

piert nach den Dateiarten.

Umfangreichere Suchabfragen las-

sen sich speichern. Nachdem Sie die 

Suche defi niert haben und das Ergebnis 

im Suchfenster erschienen ist, speichern 

Sie diese Suche einfach mit einem Klick 

auf den Schalter Sichern oben rechts im 

Suchfenster. Die Suche wird sofort in die 

Seitenleiste von Mac OS X aufgenommen 

und kann von dort aus jederzeit aufgeru-

fen werden. Die Suche wird in Form eines 

so genannten Intelligenten Ordners 

gesichert. Speichern Sie, nachdem Sie 

die Suchanfrage defi niert und gesichert 

haben, auf Ihrer Festplatte eine weitere 

Datei mit denselben Suchkriterien, so 

erscheint diese Datei automatisch im ent-

sprechenden intelligenten Ordner.

Im nächsten Artikel wenden wir uns 

der grundlegenden Systemkonfi guration 

und der Softwareinstallation zu. Auch 

Besonderheiten bezüglich der Tastatur- 

und Mausbelegung werden in diesem 

Zusammenhang dargestellt.

Uwe Albrecht

Das einfache Dialogfenster zum Öffnen von Dateien 
unter Windows XP

[1]  http://de.wikipedia.org/

wiki/Fat32

[2]  http://de.wikipedia.org/

wiki/NTFS

[3]  http://en.wikipedia.org/

wiki/HFS_Plus

[4]  www.apple.com/macosx/

tips/spotlight.html

Das Suchfenster von Spotlight, in dem Sie 

Suchen defi nieren und speichern können

Die Eigenschaften einer 
Datei unter Windows XP

Die Dateiinformationen 
unter Mac OS X

Das Öffnen-Dialogfenster unter Mac OS X 10.4 mit dem 
integrierten Suchfeld
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„Schrauben und Basteln“ mit dem Tiger
„Konfi gurierst du noch, oder arbeitest du schon?“ – diese polemische Frage frei nach dem Motto eines bekannten schwedi-

schen Möbeldiscounters musste sich schon so mancher PC-Anwender gefallen lassen. Und das nicht ganz zu Unrecht.

Codezeilen – nicht fehlerfrei. Daher gibt 

es auch für Mac OS X sowie andere Pro-

gramme von Apple, die auf Ihrem Mac 

installiert sind, regelmäßige Updates 

und Sicherheitsaktualisierungen. In der 

Regel wird, ähnlich wie bei Windows 

XP, die Softwareaktualisierung von Mac 

OS X automatisch gestartet, falls neue 

Updates vorliegen. Sie können dies 

jedoch auch selbst steuern. Dazu öffnen 

Sie die Systemeinstellungen von Mac 

OS X und klicken auf das Symbol Soft-

wareaktualisierung und den Schalter 

Jetzt suchen. Nach einigen Sekunden 

wird im oberen Fenster angezeigt, wel-

che Updates vorliegen und im unteren 

aufgeführt, um welche Verbesserungen 

es sich handelt. Durch Aktivieren oder 

Deaktivieren der Häkchen vor den ein-

zelnen Updates können Sie festlegen, ob 

Sie das Update installiert haben wollen, 

oder nicht. Mit einem Mausklick auf den 

Schalter x Objekte installieren, wer-

den die Updates nacheinander installiert 

und anschließend das System optimiert. 

Bei Mac OS X ist nach der Aktualisierung 

übrigens in weit weniger Fällen ein Neu-

start notwendig als bei Windows XP. Ein 

Schwachpunkt von Mac OS X ist hinge-

gen, dass es keine eigentliche Funktion 

zur Deinstallation von Software gibt, 

wie bei Windows über die Systemsteu-

erung und den Eintrag Software. Eine 

Liste aller installierten Updates können 

Sie jedoch über das Register Installierte 

Updates in der Software-Aktualisierung 

einsehen.

Software-Installation
Prinzipiell unterscheidet sich die Soft-

ware-Installation bei Mac OS X nicht 

Schließlich beschäftigte man sich zu den 

Zeiten von Windows 98 mehr damit, 

nach den berüchtigten „Bluescreens“ 

den PC neu zu starten, zu konfi gurie-

ren oder gar das Betriebssystem neu zu 

installieren, als mit den Aufgaben, für 

die der PC ursprünglich erworben wurde. 

Dies hat sich zwar mit Windows XP ver-

bessert, aber auch dort gibt es immer 

noch genug Probleme, Soft- oder Hard-

ware zu installieren und zum Laufen zu 

bringen. Daher muss man sich als Win-

dows-Anwender fast schon zwangsläu-

fi g mit der Systemsteuerung auskennen. 

Eine so genaue Kenntnis der System-

einstellungen ist bei Mac OS X vielleicht 

nicht ganz so existenziell, aber wer 

zu Mac OS X „switcht“, wird sich auch 

damit befassen müssen oder wollen.

Software-Aktualisierung und 
Software-Installation
Das regelmäßige Update von Windows 

XP an den so genannten „Patch-Days“ 

von Microsoft ist für jeden Windows-

Anwender obligatorisch. Mac OS X ist 

ebenfalls – wie alle größere Programme 

und Betriebssysteme mit Millionen von 

Die Software-Aktualisierung von Mac OS X
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Das geöffnete Disk Image können 

Sie mit dem Befehl Auswerfen entfer-

nen und die Disk-Image-Datei auf einem 

Backup-Medium sichern.

Zum Deinstallieren legen Sie das 

gewünschte Programm einfach in den 

Papierkorb. Bei umfangreicheren Pro-

grammpaketen mit vielen Bibliotheken 

ist dies jedoch nicht so einfach mög-

lich. Im Gegensatz zu Windows XP bringt 

Mac OS X kein Programm zur Deinstalla-

tion mit. Sie können hierzu aber ein Pro-

gramm von einem Dritthersteller einset-

zen [2]. Die Anwendung erfolgt jedoch 

auf eigene Gefahr.

 EINGABEGERÄTE

Maus
Als PC- und Windows-Anwender sind Sie 

die Verwendung von Mehrtasten-Mäu-

sen gewohnt. Seit einiger Zeit wird auch 

jeder aktuelle Mac mit einer Mehrtas-

ten-Maus mit Scroll-Ball, der so genann-

ten Mighty Mouse, ausgeliefert, die es 

auch als drahtlose Bluetooth-Version 

von der unter Windows XP. Sie legen die 

CD- oder DVD-ROM ins Laufwerk ein und 

starten das Setup- oder Installationspro-

gramm. Was Sie allerdings bei Windows 

XP nicht fi nden, ist die Installation gro-

ßer Software-Pakete wie Microsoft Offi ce 

X oder 2004 über Ziehen und Ablegen. 

In diesem Fall genügt es einfach, den 

entsprechenden Ordner mit der Maus 

in den Ordner Programme auf der Fest-

platte Ihres Macs zu ziehen. Beim ersten 

Start einer Anwendung von Microsoft 

Offi ce konfi guriert sich das Offi ce-Paket 

automatisch. Leider ist diese sehr Mac-

konforme Vorgehensweise nicht die 

Regel.

Bei weniger umfangreichen Program-

men, zum Beispiel bei Freeware oder 

Shareware, ist die Installationsmethode 

über Ziehen und Ablegen durchaus 

üblich. Im Gegensatz zu Windows lie-

gen die Programmarchive dieser Dateien 

hauptsächlich in den folgenden For-

maten vor: *.sit oder *.sitx, *.tar.gz 

oder *.tgz. Aber auch das unter Win-

dows verbreitete ZIP-Format fi ndet Ver-

wendung. Bei *.sit- oder *.sitx-Archi-

ven handelt es sich um Dateien, die mit 

dem Komprimierungsprogramm Stuffi t 

archiviert wurden. Um diese Dateien zu 

entpacken, benötigen Sie den kosten-

los erhältlichen Stuffi t Expander [1]. Die 

Archiv-Formate *.tgz und *.tar.gz kom-

men aus der Unix-Welt. Sie sind ebenso 

wie die ZIP-Archive mit Bordmitteln von 

Mac OS X zu öffnen, die über das Kon-

textmenü der jeweiligen Datei ausge-

führt werden können.

Nach der Dekomprimierung eines 

Archivs fi nden Sie normalerweise einen 

Ordner oder ein so genanntes Disk 

Image mit der Dateisuffi x *.dmg vor. 

Dies ist für Mac OS X typisch. Das Disk 

Image wird im Hintergrund vom Festplat-

ten-Dienstprogramm geöffnet, wobei 

ein weißes, virtuelles Laufwerk auf dem 

Schreibtisch erscheint. Auf diesem virtu-

ellen Laufwerk fi nden Sie den Inhalt des 

Archivs. Um das Programm zu installieren 

genügt es in der Regel, das Programm 

auf den Schreibtisch zu ziehen oder 

besser in einen separaten Ordner, wie 

den Ordner Macintosh HD/Programme 

oder einen in Ihrem Benutzerverzeichnis 

angelegten Programm-Ordner.

DIE ORDNER-STRUKTUR VON WINDOWS UND MAC

Windows XP Mac OS X

Anzeige Monitore/Schreibtisch & Bildschirm-
schoner und Erscheinungsbild

Benutzerkonten Benutzer

Datum und Uhrzeit Datum & Uhrzeit

Drucker und Faxgeräte Drucken & Faxen

Eingabehilfen Bedienungshilfen

Energieoptionen Energie sparen

Internetoptionen Netzwerk

Maus Tastatur & Maus

Netzwerkverbindungen Netzwerk/Sharing

Regions- und Sprachoptionen Landeseinstellungen

Sicherheitscenter Sharing

Sprachein-/Ausgabe Sprache

Software Software-Aktualisierung

Sound und Audiogeräte Ton

Task- und Startmenü Dock

Tastatur Tastatur & Maus

Die Systemsteuerung von Windows XP

Ein geöffnetes Disk Image unter Mac OS X

Die Systemeinstellungen von Mac OS X 10.4. Bitte beach-

ten Sie, dass nicht alle Einstellungen im Artikel Berück-

sichtigung fi nden konnten. Schauen Sie hierzu auch auf 

die Seiten 26 und 27 dieses Hefts.
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gibt. Statt Tasten besitzt die Mighty 

Mouse zwei Sensorfl ächen, welche die 

Aufgaben der linken und rechten Maus-

taste übernehmen. Wie bei allen Mehr-

tasten-Mäusen wählen Sie mit der linken 

Taste die Objekte aus und öffnen diese 

mit der rechten über das Kontextmenü. 

Die Belegung der Tasten können Sie – 

wie bei Windows XP – natürlich ändern, 

falls Sie zum Beispiel Linkshänder sind. 

Der Scroll-Ball dient zum Scrollen in alle 

Richtungen und arbeitet sehr präzise. 

Selbstverständlich können Sie nahezu 

jede andere USB-Maus am Mac verwen-

den, die Grundfunktionen werden fast 

immer von Mac OS X unterstützt.

Tastatur und Tastaturlayout
Die Einstellungen zu Tastatur und Tas-

taturbelegung nehmen Sie am Mac in 

den Systemeinstellungen vor (Tastatur 

& Maus sowie Landeseinstellungen). 

Dort können Sie Sondertasten bele-

gen oder Kurzbefehle defi nieren. Das 

Tastaturlayout des Mac unterscheidet 

sich von dem eines PC in vielerlei Hin-

sicht. So besitzt der Mac zwar sowohl 

eine alt- als auch eine ctrl-Taste, diese 

haben aber andere Aufgaben als am PC. 

Die ctrl-Taste am Mac dient zum Bei-

spiel dazu, den Rechts-Klick zu simu-

lieren, falls nur eine Eintasten-Maus 

angeschlossen ist, die früher zur Stan-

dardausstattung gehörte. Die eigentliche 

Aufgabe der ctrl-Taste unter Windows 

übernimmt die so genannte Apple-Taste, 

die unter anderem mit einem Apfelsym-

bol gekennzeichnet ist. So können Sie 

am Mac zum Beispiel ein Dokument mit 

der Tastenkombination Apfel-Taste + O 

und nicht wie am PC mit ctrl-Taste + O 

öffnen. Die alt-Taste am Mac ist gleich-

zeitig die so genannte Wahl- oder Opti-

onstaste. Sie übernimmt am Mac zum 

Teil ähnliche Aufgaben wie die alt-Taste 

am PC, zum Beispiel bei der Eingabe 

des @-Zeichens, dem „Klammeraffen“ 

(alt-L). Ein Äquivalent zur Windows-

Taste, mit der das Startmenü geöffnet 

wird, gibt es am Mac natürlich nicht. 

Des Weiteren verfügt die Mac-Tasta-

tur noch über Spezialtasten, die es bei 

Standardtastaturen für den Windows-

PC nicht gibt. Dazu gehören die Tasten 

zur Lautstärkeregelung, die mit kleinen 

Lautsprechersymbolen gekennzeich-

net sind, an PowerBooks und MacBooks 

gibt es Tasten zur Einstellung der Hel-

ligkeit des Bildschirms (andernfalls F14 

und F15), sowie eine CD-Auswurftaste, 

die sich rechts oben befi ndet. Bei Tas-

taturen ohne CD-Auswurftaste über-

nimmt die Funktionstaste F12 diese Auf-

gabe. Genauso wie Sie USB-Mäuse ohne 

Installation von Treibern am Mac ver-

wenden können, so gilt dies auch für 

USB-Tastaturen, natürlich mit gewissen 

Einschränkungen, die aus der unter-

schiedlichen Tastenbelegung resultieren.

MONITOR, TON, DRUCKER

Monitore
Jeder PC-Benutzer weiß, dass es sehr 

wichtig ist, immer die stabilsten Grafi k-

treiber installiert zu haben. Als Mac-

Anwender, jedenfalls dann, wenn Sie 

einen Mac mit integrierter Grafi kkarte 

besitzen – dazu gehören alle Macs außer 

den Power Macs und deren Nachfol-

ger – müssen Sie sich darum nicht mehr 

kümmern. Die Treiber der jeweiligen 

Grafi kkarten werden bei den Updates 

von Mac OS X regelmäßig aktualisiert. 

Die Einstellungen des Bildschirms, sei-

ner Aufl ösungen und Farben sind ähnlich 

wie am PC über die Systemeinstellungen 

(Monitore) vorzunehmen. Sie werden 

allerdings erstaunt darüber sein, dass es 

unter Mac OS X sehr viel weniger Optio-

nen zur Einstellung gibt als bei Windows 

XP, was die Übersichtlichkeit erhöht und 

durch Fehlbedienung verursachte Pro-

bleme verringert. Der „Power-User“ wird 

sich dadurch aber etwas gegängelt füh-

len. Es gibt aller dings von Drittherstellern 

Programme zur feineren Einstellung und 

zum Tuning der internen Grafi k des Mac 

– diese sind allerdings mit Vorsicht zu 

genießen. Ansonsten sind hier, je nach 

Mac und angeschlossenem Bildschirmen, 

die Optionen zur Einstellung der Aufl ö-

sung des Monitors und der Farben zu fi n-

den. Bei Macs mit integriertem Monitor 

oder mit Cinema Displays von Apple kön-

nen Sie auch die Helligkeit und anderes 

einstellen. Haben Sie zwei Bildschirme 

angeschlossen, so ist es möglich, die 

Bildschirm ausgabe auf einen externen 

Monitor umzuleiten oder zu synchroni-

sieren. Über das Register Farben kön-

nen Sie zudem den Monitor in wenigen 

Schritten für den „Hausgebrauch“ kali-

brieren.

Ton
Ähnliches wie bei der Grafi kkarte gilt 

für die „Soundkarte“ des Mac. Auch 

sie ist bereits auf der Grundplatine des 

Mac integriert, die Installation speziel-

ler Soundtreiber ist ebenfalls nicht erfor-

derlich. Ihre Konfi guration ist in den 

Systemeinstellungen unter Ton vorzu-

nehmen. Hier können Sie die Lautstärke 

der Soundeingabe und -ausgabe regeln 

Die Einstellungen für Eingabegeräte bei 

Mac OS X 10.4

Das Tastaturlayout von Mac OS X 10.4

Unter Anzeige nehmen Sie 

bei Windows XP die Einstel-

lungen des Monitors und 

der Grafi kkarte vor

Eines der Pendants von 

Anzeige (Windows XP) ist 

der Eintrag Monitore bei 

Mac OS X Die Ton-Einstellungen unter Mac OS X 10.4
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sowie die Balance der Lautsprecher. 

Beachten Sie bitte, dass nicht alle Macs 

über einen Soundeingang verfügen. 

Sollten Sie diese Funktion benötigen, so 

müssen Sie entweder eine externe USB-

Soundkarte wie zum Beispiel iMic erwer-

ben oder beim Kauf darauf achten, dass 

der gewünschte Mac einen Soundein-

gang besitzt. Neuere Macs wie der Mac 

mini Dual Core, bieten unter Umständen 

auch die Möglichkeit, digitalen Mehrka-

nal-Ton (zum Beispiel Dolby Digital 5.1) 

auszugeben. Die Einstellungen hierzu 

müssen Sie allerdings im Programm 

Audio-Midi-Konfi guration im Ordner Pro-

gramm/Dienstprogramme vornehmen. 

Ein kompatibles Lautsprecher- oder 

Soundsystem muss natürlich angeschlos-

sen und betriebsbereit sein.

Drucker
Die gute Nachricht für alle „Switcher“ 

ist, dass Mac OS X mit den meisten auf 

dem Markt befi ndlichen aktuellen und 

auch älteren Druckern zusammenarbei-

tet. Entweder bringt Mac OS X den Dru-

ckertreiber bereits mit oder es gibt beim 

Hersteller die entsprechenden Treiber 

für Mac OS X zum Download. Falls Sie 

nicht wissen, ob Ihr Drucker kompatibel 

mit Mac OS X ist, schließen Sie ihn an 

eine USB-Schnittstelle Ihres Mac an und 

schalten ihn ein.

Den Drucker installieren Sie dann 

über die Systemeinstellungen sowie die 

Option Drucken & Faxen. Allerdings 

müssen Sie bei Mac OS X auf einen 

Assistenten zur Druckerinstallation ver-

zichten. Über den mit einem Plus-Zei-

chen versehenen Schalter können Sie 

den Drucker hinzufügen. Erscheint Ihr 

Drucker in dem folgenden Auswahlmenü 

in korrekter Bezeichnung, dann kön-

nen Sie davon ausgehen, dass er zumin-

dest in seinen Grundfunktionen unter-

stützt wird. Falls er nicht oder als „nicht 

unterstützter“ Drucker erscheinen sollte, 

installieren Sie zunächst die Hersteller-

treiber für Mac OS X und wiederholen 

nach einem Neustart den obigen Vor-

gang. Spätestens dann sollte Mac OS X 

den Drucker erkennen und installieren.

Einrichten der 
 Schreibtisch oberfl äche
Sowohl die Einstellungen für den Moni-

tor und die Grafi kkarte als auch die 

Schreibtischoberfl äche sowie das Design 

der Fenster nehmen Sie bei Windows XP 

über die Systemsteuerung und den Ein-

trag Anzeige vor. Bei Mac OS X müs-

sen Sie hierfür drei Optionen in den 

Systemeinstellungen bemühen: Moni-

tore, Schreibtisch & Bildschirmscho-

ner sowie Erscheinungsbild. Allerdings 

können Sie das Design von Mac OS X 

nicht so umfassend verändern wie bei 

Windows XP. Bei Mac OS X haben Sie 

– jedenfalls mit Bordmitteln – nur sehr 

begrenzte Möglichkeiten dazu, wie zum 

Beispiel die Auswahlfarbe zu verändern 

oder die Schriftglättung einzustellen 

(Erscheinungsbild).

Bei der Auswahl des Bildschirm-

hintergrunds und des Bildschirmscho-

ners haben Sie jedoch weitgehend freie 

Hand. Als Bildschirmhintergründe kön-

nen Sie unter anderem JPG-Dateien ver-

wenden, die nur wenig Speicherplatz 

benötigen. Diese legen Sie im Verzeich-

nis Macintosh HD/Benutzer/Benut-

zername/Bilder ab. Zusätzliche Bild-

schirmschoner können Sie auf diversen 

Webseiten herunter laden und in das 

Verzeichnis Macintosh HD/Benut-

zer/Benutzername/Library/Screen 

Savers legen. Bitte probieren Sie über 

die Systemeinstellungen und den Ein-

trag Schreibtisch & Bildschirmscho-

ner, sowie den Schalter Test im Register 

Bildschirmschoner, ob die installierten 

Schoner tatsächlich fehlerfrei funktio-

nieren.

START VOLUME UND ENERGIE

Startvolume
Eine Option in den Systemeinstellungen 

von Mac OS X, die Sie unter Windows 

XP – installiert auf einem Standard-

PC – nicht fi nden, ist die Einstellung 

Startvolume. Dort legen Sie fest, von 

welchem Laufwerk und mit welchem 

Betriebssystem der Mac das nächste 

Mal gestartet werden soll. Besitzen 

Sie hingegen einen der neuen Intel-

Macs und haben Sie auf diesem mit-

tels Boot Camp Windows XP installiert 

und gestartet, so können Sie auch dort 

unter Startvolume auswählen, ob der 

Mac das nächste Mal mit Windows oder 

Mac OS X starten soll.

Energie
Alle modernen PCs und Macs besitzen 

umfangreiche Einstellungen zum Ener-

gie sparen. Bei Windows XP nehmen Sie 

diese Einstellungen unter Energieopti-

onen vor, am Mac unter Energie. Dort 

können Sie festlegen, wann die Fest-

platte und der Monitor in den Ruhezu-

stand gehen sollen. Über den Schalter 

Zeitplan können Sie zudem einstellen, 

ob Ihr Mac zu einer fest defi nierten Uhr-

zeit hochfahren oder herunterfahren 

soll, was zum Beispiel bei einem auto-

matischen Backup zu einer festgelegten 

Zeit sehr sinnvoll sein kann.

Fazit
Die Systemeinstellungen von Mac OS X 

sind nicht so umfangreich wie die von 

Windows XP. Dies hat Vor- und Nach-

teile. Der Vorteil ist die bessere Über-

sichtlichkeit und die geringere Gefahr 

von Fehlbedienung. Die mangelnde 

Möglichkeit von Mac OS X zur Deinstal-

lation von Programmen ist jedoch zu 

bemängeln – nicht nur für den „Swit-

cher“. Da sich leider nicht alle Program-

mierer an die Vorgaben halten, Pro-

gramme nur über Ziehen und Ablegen 

installieren und deinstallieren zu kön-

nen, kommt es daher vor, dass man-

che Anwendungen und ihre Bibliotheken 

aufwändig von Hand gelöscht werden 

müssen.

Uwe Albrecht

Die Installation von Dru-

ckern erfolgt bei Mac OS X 

über die Systemeinstellun-

gen. Einen Drucker fügen 

Sie mit einem Mausklick 

auf das Plus-Symbol hinzu

Unter Windows XP fi nden 

Sie die Einstellungen für 

Bildschirmschoner und den 

Schreibtischhintergrund in 

der Option Anzeige

Bei Mac OS X müssen Sie zur Einstellung 

des Schreibtischhintergrunds die Option 

Schreibtisch & Bildschirmschoner aufrufen

Die Option Startvolume 

unter Windows XP auf 

einem Mac

Die Einstellungen zum 

Energie sparen in den 

Systemeinstellungen von 

Mac OS X

[1]   www.stuffi t.com/mac/expander

[2]  http://krugazor.free.fr/software/desinstaller/DesInstaller.php

[3]  www.apple.com/downloads/macosx/icons_screensavers
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Administrator“, der mit noch weiterge-

henden Rechten ausgestattet ist als der 

normale Administrator. Dieser Superuser 

 „root“ ist aus Sicherheitsgründen nach 

der Installation von Mac OS X nicht akti-

viert und lässt sich nur über den Net-

info Manager im Ordner Programme/

Dienstprogramme freischalten, was 

man aber als Normalanwender tunlichst 

unterlassen sollte, da man als Superuser 

sehr genau wissen muss, was man tut, 

um nicht die Sicherheit und Stabilität 

des Systems zu beeinträchtigen.

Einen neuen Benutzer anlegen
Wollen Sie unter Windows XP einen neuen 

Benutzer anlegen, so rufen Sie in der Sys-

temsteuerung den Eintrag Benutzerkon-

ten auf und erstellen entweder einen 

Computeradministrator oder einen Benut-

zer mit eingeschränktem Konto. Bei Mac 

OS X 10.4 gehen Sie wie folgt vor: Nach 

dem Mausklick auf das Symbol Benutzer 

in den Systemeinstellungen erstellen Sie 

über den mit einem Pluszeichen verse-

henen Schalter unten links einen neuen 

Benutzer. Normalerweise müssen Sie sich 

Netzwerken und 
Surfen mit dem Tiger
Zahlreiche Windows-Anwender wechseln schon allein wegen der

geringeren Gefahr, beim Surfen im Internet ein Opfer von Viren,

Würmern, Trojanern und anderem schädlichen Getier zu werden, 

zu Mac OS X. Das Betriebssystem ist in der Tat relativ sicher und 

Netzwerkkonfi gurationen lassen sich schnell vornehmen.

Benutzerverwaltung
Zu Beginn einige Anmerkungen zu den 

Unterschieden bei der Benutzerverwal-

tung von Windows XP und Mac OS X.

Wie unter Windows XP gibt es auch 

bei Mac OS X die Möglichkeit, Benut-

zerkonten für Administratoren und 

Standardanwender mit eingeschränk-

ten Benutzerrechten anzulegen. Dem 

Standardanwender ist – ähnlich wie 

bei Windows – unter Mac OS X nicht 

erlaubt, Anwendungen zu installieren, 

die nachher allen Benutzern zur Ver-

fügung stehen, er hat keinen Zugriff 

auf zahlreiche systemübergreifende 

Einstellungen und darf außerhalb sei-

nes Benutzerordners keine Ordner 

oder Dateien erstellen. Der Admi-

nistrator hingegen besitzt alle diese 

Rechte. Haben Sie Mac OS X selbst 

installiert, so erhalten Sie automa-

tisch, wie bei Windows XP, ein Benut-

zerkonto als Administrator. Damit 

können Sie das System Ihren Vorstel-

lungen anpassen, neue Hard- und 

Software installieren und nahezu alle 

Einstellungen verändern.

Im Gegensatz zu Windows XP gibt 

es bei Mac OS X – da es ein Unix-

Betriebssystem ist – auch noch einen so 

genannten „Superuser” mit der Bezeich-

nung „root”. Dieser ist eine Art „Über- Die Benutzerverwaltung von Windows XP Home
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Mac OS 10.4 Tiger im
Heimnetzwerk
Im Folgenden wird davon ausgegangen, 

dass Sie Ihren Mac mit Mac OS X 10.4 an 

denselben Router oder WLAN-Router wie 

Ihren Windows-PC anschließen und ein 

kleines heterogenes Heimnetzwerk zum 

Datenaustausch, Nutzen eines gemein-

samen Druckers oder Internetzugangs 

einrichten wollen. Ihr Router ist zudem 

an ein DSL-Modem angeschlossen oder 

über einen anderen Breitband-Internet-

zugang mit dem Internet verbunden. Die 

Konfi guration Ihres Routers ist bereits 

abgeschlossen.

Ihren Mac können Sie entweder 

über ein handelsübliches Netzwerkka-

bel (Ethernet mit 1000/100 Mbit/s) oder 

drahtlos über die in nahezu allen aktuel-

len Macs eingebauten AirPort- und AirPort 

Extreme-Karten (WLAN-Karten nach dem 

Stand IEEE 802.11n und IEEE 802.11a/b/g) 

mit einem WLAN-Router verbinden. Darin 

unterscheidet sich das Vorgehen nicht von 

dem bei einem Windows-Rechner. Schlie-

ßen Sie Ihren Mac per Ethernet-Kabel 

an den Router an, erhält er meist sofort 

Zugriff aufs Internet und das Netzwerk, 

da der DHCP-Server im Router, der für 

die Verteilung der Adressen (IPs) in Ihrem 

Heimnetzwerk zuständig ist, dem Mac 

umgehend eine neue IP-Adresse, zum 

Beispiel 192.168.1.10, zuweist.

Ist Ihr Rechner wie oben beschrie-

ben über Ethernet-Kabel an einen Rou-

ter angeschlossen und alles funktioniert, 

sollten Sie nichts an den Netzwerkein-

stellungen verändern.

Wollen Sie Ihren Mac hingegen draht-

los über AirPort an den WLAN-Router 

anbinden, so ist die Konfi guration ein 

wenig aufwändiger. Wie bei Windows 

XP können Sie hierbei aber auf die Hilfe 

eines Netzwerkassistenten zählen.

Dazu klicken Sie in den Systemeinstel-

lungen auf das Symbol Netzwerk, wählen 

den Eintrag AirPort aus und klicken dann 

auf den Schalter Assistent. Davor müssen 

Sie natürlich AirPort an Ihrem Rechner 

aktivieren, sollte es deaktiviert sein.

In den nächsten vom Assistenten vor-

geschlagenen Schritten wählen Sie den 

Eintrag Ich verwende AirPort für eine 

drahtlose Internet-Verbindung aus, dar-

aufhin werden in der Regel alle vorhan-

denen Drahtlosnetzwerke in Ihrer Umge-

zuvor über einen Klick auf das Schloss-

symbol und die Eingabe Ihres Kennwortes 

als Administrator authentifi zieren. Beim 

Anlegen eines neuen Benutzers werden 

Sie gefragt, ob der neue Benutzer eben-

falls den Computer verwalten darf oder 

nicht. Nach der Eingabe des Benutzerna-

mens und des Kennworts wird der neue 

Benutzer angelegt. Dabei erhält er im 

Verzeichnis Macintosh HD/Benutzer ein 

eigenes Heimverzeichnis.

Des Weiteren können Sie in der Benut-

zerverwaltung zusätzliche Einstellungen 

verändern, wie zum Beispiel das Anmelde-

bild, oder mittels des Eintrags Anmelde-

Opt., ob beim Start eine automatische 

Anmeldung erfolgen soll. Dies bietet sich 

immer dann an, wenn außer Ihnen sonst 

niemand Zugriff auf Ihren Mac hat. Aus 

Sicherheitsgründen können Sie diese 

Option aber auch deaktivieren. Wollen 

Sie Ihre Freunde oder Kollegen beein-

drucken, dann aktivieren Sie zudem in 

den Anmelde-Optionen die Einstellung 

Schnellen Benutzerwechsel ermögli-

chen, damit wird der Benutzerwechsel 

durch einen beeindruckenden Würfelef-

fekt animiert.

Ein bedeutsamer Unterschied zwischen 

Mac OS X und Windows XP Home bei der 

Benutzerverwaltung ist, dass unter Mac 

OS X die einzelnen Konten und ihre Ord-

ner grundsätzlich voneinander getrennt 

sind. Sollen Dateien allen Benutzer 

zugänglich sein, müssen diese in den Ord-

ner Macintosh HD/Benutzer/Für alle 
Benutzer gelegt werden. Dieser Ordner 

entspricht dem Ordner Gemeinsame 
Dateien von Windows XP. Unter Win-

dows XP Home ist diese strikte Abschot-

tung der einzelnen Benutzerkonten nur 

möglich, wenn Sie einerseits Ihre Fest-

platte mit dem NTFS-Dateisystem forma-

tiert haben und andererseits in den Ein-

stellungen der Benutzerkonten explizit 

angeben, dass der Zugriff auf die eigenen 

Dateien und Ordner für Benutzer mit ein-

geschränktem Konto nicht möglich sein 

soll. Der Administrator unter Windows XP 

hat prinzipiell Zugriff auf alle Ordner, er 

entspricht daher dem so genannten Supe-

ruser „root“ unter Mac OS X.

In den Anmeldeoptionen lassen sich zahl-

reiche Einstellungen für das Anmeldefens-

ter und das Anmeldeverhalten einstellen

Die IP-Adresse Ihres Mac 

fi nden Sie in den System-

einstellungen unter Netz-

werk

Der Assistent zum Erstellen 

von Netzwerkverbindungen 

unter Windows XP

Mit Hilfe des Netzwerk-

assistenten von Mac OS X 

10.4 Tiger können Sie unter-

schiedliche Netzwerkverbin-

dungen konfi gurieren – hier 

eine AirPort-Verbindung

Die Benutzerverwaltung von Mac OS X 10.4 Tiger
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bung angezeigt. Sollte Ihr WLAN-Netzwerk 

nicht angezeigt werden, so überprüfen Sie 

zunächst im WLAN-Router, ob der Netzwer-

kname, der so genannte SSID (Service Set 

Identifi er), aktiv ist. Sollte dies nicht der 

Fall sein, so aktivieren Sie diesen im Kon-

fi gurationsmenü Ihres Routers. Damit nur 

Ihr Mac auf das WLAN-Netzwerk zugreifen 

darf, sollten Sie im entsprechenden Menü 

des Routers ein Kennwort defi nieren, einen 

WEP, WPA- oder WPA2-Schlüssel, den jeder, 

der auf das Netzwerk zugreifen will, kennen 

muss. Diesen Schlüssel tragen Sie in das 

Text-eingabefeld Kennwort im Netzwerk-

Assistenten ein. Ist alles gut gegangen, sind 

Sie nun mit Ihrem WLAN-Netzwerk verbun-

den. Wie gut die Verbindung zum Netzwerk 

ist, erkennen Sie rechts oben in der Menü-

leiste von Mac OS X. Je besser die Verbin-

dung, desto mehr Kreisbögen der Anzeige 

sind schwarz.

Vom Mac auf den Windows-PC 
zugreifen
Es ist einerlei, ob Sie über ein Ethernet-

Kabel oder per AirPort mit dem Netz-

werk verbunden sind; sofern Ihr Router 

an das DSL-Modem angeschlossen ist, 

der Internetzugang (in der Regel der Ein-

trag PPPoE = Point to Point Protocol over 

Ethernet) aktiviert und der Benutzername 

sowie das Kennwort in den entsprechen-

den Menüs des Routers eingetragen sind, 

haben Sie Zugriff auf das Internet.

Um jedoch über Ihr Heimnetzwerk 

Daten auszutauschen oder auf einen 

gemeinsamen Drucker zuzugreifen, 

benötigen Sie weitere Konfi gurations-

schritte. Nehmen wir an, Sie wollen mit 

Ihrem Mac auf die Daten Ihres Windows-

PCs zugreifen, um diese auf den Mac 

zu kopieren. Voraussetzung ist natür-

lich, dass der PC ebenfalls ins Netzwerk 

eingebunden ist und Sie ein Benutzer-

konto auf dem PC besitzen. Zunächst 

geben Sie auf dem PC das gewünschte 

Verzeichnis frei, und zwar über das Kon-

textmenü des entsprechenden Ordners 

(Eigenschaften und Freigabe). Unter 

dem Eintrag Netzwerkfreigabe und 

Sicherheit aktivieren Sie die Optionen 

Diesen Ordner im Netzwerk freige-

ben sowie Netzwerkbenutzer dürfen 

Dateien verändern. Außerdem geben 

Sie dem Ordner einen Freigabenamen, 

unter dem er im Netzwerk zu fi nden ist.

Anschließend sollten Sie mit Ihrem 

Mac und dem Benutzerkonto des PCs 

auf den freigegebenen Ordner zugrei-

fen können. Hierzu klicken Sie in der 

Menüleiste auf Gehe zu und wählen 

den Eintrag Mit Server verbinden aus. 

Über den Schalter Durchsuchen fi nden 

Sie normalerweise den anderen Rech-

ner anhand seines Rechnernamens. Mit 

einem Mausklick auf das Netzwerksym-

bol, das Ihren PC im Netzwerk abbildet, 

öffnet sich der Anmeldedialog. Nach der 

Eingabe der Arbeitsgruppe, des Benut-

zernamens und Kennworts erhalten Sie 

Zugriff auf die freigegebenen Ordner.

Falls dies nicht auf Anhieb klappt, 

starten Sie zunächst einmal alle Rech-

ner des Netzwerks neu, und zwar 

zuerst den PC, da dieser hier als „Ser-

ver“ dient. Falls sich die beiden Rechner 

nicht erkennen, kann dies auch an einer 

unterschiedlichen Bezeichnung der Win-

dows-Arbeitsgruppe liegen. Ändern Sie 

in diesem Fall den Namen der Arbeits-

gruppe am PC in WORKGROUP (über 

Arbeitsplatz, Eigenschaften und Compu-

tername). Anschließend sollten Sie vom 

Mac aus Zugriff auf die freigegebenen 

Ordner des PC erhalten.

Auf Ordner und Drucker unter 
Mac OS X 10.4 zugreifen
Wollen Sie stattdessen von einem anderen 

Rechner auf die Ordner Ihres Benutzerkon-

tos auf dem Mac zugreifen, ist die Konfi -

guration im Vergleich mit Windows XP weit 

weniger aufwändig, und vor allem klappt sie 

meist reibungslos. Zunächst aktivieren Sie in 

den Systemeinstellungen unter Sharing die 

Datei- und Druckerfreigabe unter Mac OS X. 

Wollen Sie sowohl von einem anderen Mac 

als auch einem PC auf Ihren Mac zugreifen, 

dann aktivieren Sie die Optionen Personal 

File Sharing und Windows Sharing.

Damit sich auch Anwender mit einem 

Benutzerkonto unter Windows auf Ihrem 

Mac anmelden können, müssen Sie den 

Zugriff explizit gestatten, indem Sie über 

den Schalter Accounts die entsprechen-

den Benutzerkonten aktivieren. Natürlich 

muss für den jeweiligen Benutzer auch ein 

Benutzerkonto auf Ihrem Mac existieren. 

Dazu können Sie beispielsweise ein einge-

schränktes Benutzerkonto erstellen. Wollen 

Sie von einem anderen Rechner auf dem an 

Ihren Mac angeschlossenen Drucker dru-

cken, müssen Sie zudem die Option Prin-

ter Sharing aktivieren. Der Drucker muss 

zuvor natürlich angeschlossen, installiert 

und betriebsbereit sein. Wenn Sie nun von 

einem über das Netzwerk verbundenen Mac 

auf diesen Drucker zugreifen, rufen Sie den 

Befehl Drucken auf und wählen in dem nun 

erscheinenden Druck-Dialogfenster den ent-

sprechenden Drucker aus. Sollte er dort 

nicht erscheinen, so müssen Sie den Drucker 

über das Aufklappmenü in der Auswahlliste 

Drucker mittels Eintrag Drucker hinzufügen 

erst in die Liste aufnehmen.

Am Mac genügt es, in den 

Systemeinstellungen die 

Datei- und Druckerfreigabe 

zu aktivieren

Sind Drucker im Netzwerk 

freigegeben, so erscheinen 

diese im im Druckfenster 

als Gemeinsame Drucker

Unter Windows XP müssen Sie zunächst einen Ordner im Netzwerk freigeben

So sieht der auf dem Windows-PC freigegebene Ordner am Mac aus
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Internetzugang über Modem
Selbstverständlich können Sie mit Ihrem 

Mac auch einen direkten Zugang ins 

Internet über das analoge oder das 

DSL-Modem konfi gurieren. Hierzu star-

ten Sie über die Systemeinstellungen 

unter Netzwerk mittels Schalter Assis-

tent… die Einrichtung. Zuvor wählen Sie 

die gewünschte Verbindungsart aus, in 

diesem Beispiel also Internes Modem. 

Im ersten Fenster des Netzwerkassis-

tenten geben Sie der Verbindung einen 

Namen. Anschließend wählen Sie die 

Option Ich verbinde mich über ein 

Telefonmodem aus. Danach geben 

Sie in die Eingabefelder die erforderli-

chen Benutzerdaten sowie die Telefon-

nummer des Internetproviders ein. Als 

Modem wählen Sie normalerweise das 

Apple Internal 56k Modem aus, das 

mittlerweile leider nicht mehr in jedem 

Mac verbaut wird. Für neuere Macs, 

wie zum Beispiel dem derzeitigen Mac 

mini, können Sie optional ein exter-

nes USB-Modem von Apple erwerben. 

Nachdem die Konfi guration abgeschlos-

sen ist, wählen Sie sich über das Pro-

gramm Internetverbindung im Ord-

ner Programme ins Internet ein. Zuvor 

klicken Sie in der Symbolleiste dieses 

Programms auf die gewünschte Verbin-

dungsart – also internes Modem.

Internetzugang über DSL
Bei der Einrichtung eines direkten 

Internetzugangs über DSL gehen Sie 

zunächst vor wie im obigen Beispiel, 

allerdings wählen Sie im Assistenten 

stattdessen die Option Ich verwende 

ein DSL-Modem aus. Der Zugang zum 

Internet wird im Fall einer direkten Ver-

bindung mit dem DSL-Modem in der 

Regel über PPPoE bereitgestellt, daher 

geben Sie im nächsten Fenster des 

Assistenten mit dem Titel Welche Ver-

bindungsart möchten Sie nutzen? 

PPPoE an und tragen ihre Benutzerda-

ten, die Sie von Ihrem Provider erhal-

ten haben, ein. Damit Sie sich später 

bequem ins Internet einwählen können, 

aktivieren Sie im Register PPPoE (Sys-

temeinstellungen und Netzwerk) die 

Option PPPoE-Status in der Menül-

eiste anzeigen. Zudem können Sie im 

Register PPPoE unter PPPoE-Optionen 

einstellen, wie lange der Mac mit dem 

Internet verbunden bleiben soll, falls 

keine Internet-Aktivitäten erfolgen.

Sicherheit
Wie eingangs erwähnt, ist Mac OS X 10.4 

ein relativ sicheres Betriebssystem. Wie in 

Windows XP SP2 mit seinem Sicherheits-

center ist in Tiger eine Firewall integriert, 

die bereits für die wichtigsten Anwen-

dungsbereiche vorkonfi guriert ist. Diese 

Firewall sollte immer aktiviert bleiben.

Eine Firewall ist jedoch nur eine der 

Säulen, um Mac OS X gegenüber Angrif-

fen von Außen sowie unerwünschtem 

Datenverkehr abzusichern. Auch wenn 

Mac OS X bisher kaum das Ziel von 

Virenangriffen sein mag, so ist es den-

noch für jeden, der regelmäßig im Inter-

net unterwegs ist, empfehlenswert ein 

Antiviren-Programm zu installieren. So 

kann ein Mac mit Mac OS X 10.4 durch-

aus als eine Art „Wirt” fungieren und 

für ihn selbst unschädliche Viren ver-

breiten – über E-Mails, in Dateianhän-

gen oder auch Word-Dokumenten. Die 

Verwendung eines aktuellen Antiviren-

Programms sollte daher auch für Mac-

Anwender obligatorisch sein. Antivi-

ren-Programme gibt es von zahlreichen 

Anbietern. Das Pendant zu der für Pri-

vatanwender kostenlosen Windows-Soft-

ware Avira AntiVir heißt ClamAV [1].

Wer wie Windows-Anwender mit den 

Anitspyware-Programmen zudem noch 

verhindern will, dass auf dem Mac instal-

lierte Spyware und ähnliche Programme 

ungewollt Informationen und Daten an 

ihren Heimat-Server schicken, sollte eine 

weitere Sicherheitssoftware installieren. 

Für diese Zwecke ist die Shareware Little-

Snitch sehr gut geeignet [2].

Fazit
Sowohl die Einrichtung eines einfa-

chen Heimnetzwerks als auch eines 

Internetzugangs unter Mac OS X ist für 

jeden etwas erfahrenen Anwender und 

Switcher von Windows XP einfach zu 

bewerkstelligen. Wie bei Windows wer-

den Sie von Assistenten „an die Hand 

genommen“ und durch die Grundein-

stellungen geführt. Die Netzwerkkonfi -

guration ohne dauernde Neustarts wie 

bei Windows XP ist weit weniger nerven-

aufreibend, auch die geringere Anfäl-

ligkeit für Viren spricht für Mac OS X 

als Betriebssystem. Allerdings sollte 

man sich auf Grund der vermeintlichen 

„Unverwundbarkeit“ von Mac OS X nicht 

zur Nachlässigkeit und Sorglosigkeit ver-

leiten lassen. Die Aktivierung der Fire-

wall ebenso wie die Verwendung eines 

aktuellen Antiviren-Programms ist auch 

für den Mac-Anwender obligatorisch.

Uwe Albrecht

[1]  www.markallan.co.uk/

clamXav/

[2]  www.obdev.at/products/

littlesnitch/index.html

Der Netzwerkassistent erstellt auch direkte 

Internetzugänge über ein analoges oder 

ein DSL-Modem

Das Sicherheitscenter von Windows XP

Die Firewall von Mac OS X fi nden Sie unter dem Eintrag Sharing in den 

Systemeinstellungen

Auch für Mac OS X gibt es 

ein kostenloses Antiviren-

Programm: ClamAV
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Büro- und Multimedia-
anwendungen
Wer meint, mit dem Kauf eines Computers, Betriebsysstems und 

den darin enthaltenen Anwendungen für alle Arbeiten im Heim-

büro oder in der Freizeit gerüstet zu sein, täuscht sich in der 

Regel. Zwar rüsten Microsoft und Apple ihre Betriebssysteme 

diesbezüglich weiter auf, aber der Kauf teurer zusätzlicher 

Profi software ist meist unumgänglich, da die mitgelieferten 

Programme oft in ihren Funktionen beschnitten oder wenig 

leistungsfähig sind.

Beispiel indem Sie diese mit der Maus 

auf den Papierkorb ziehen. Anschließend 

wird die CD/DVD gebrannt.

Mac OS X Tiger unterstützt aber 

auch so genannte Brenn-Ordner. Das 

heißt, Sie legen über den Finder und die 

Befehle Ablage sowie Neuer Brenn-

Ordner einen Ordner an, der erst spä-

ter gebrannt werden soll. In diesen – mit 

einem „Radioaktivitäts“-Symbol verse-

henen – Ordner kopieren Sie nun die 

Dateien, die auf CD oder DVD geschrie-

ben werden sollen. Zum Brennen öff-

nen Sie den Ordner und klicken unter-

halb der Fenster- und Menüleiste auf 

den Schalter Brennen. Nun erhalten 

Sie die Mitteilung, wie groß die CD oder 

DVD sein muss, damit alle Ihre Dateien 

auch darauf passen. Mac OS X 10.4 

erstellt übrigens keine Dateikopien im 

Brenn-Ordner, sondern legt darin nur 

die  Aliasse – die unter Windows als Ver-

knüpfungen bekannten Dateiverweise 

– ab. Dies spart Platz auf der Festplatte, 

da die Dateien direkt aus ihren Verzeich-

nissen auf die CD/DVD geschrieben wer-

den. CDs und DVDs unter Mac OS X zu 

brennen, ist im Grunde kinderleicht, aber 

eine wiederbeschreibbare CD oder DVD 

zu löschen, ist dagegen weit umständ-

licher. So müssen Sie hierzu extra das 

Festplatten-Dienstprogramm bemühen, 

das sich im Ordner Programme/Dienst-

programme befi ndet. Dort können Sie 

nach der Auswahl des CD-/DVD-Brenners 

und den Schalter Löschen die wiederbe-

schreibbare CD/DVD löschen.

Dateien archivieren
Auch bezüglich der Archivierung von 

Dateien ist die entsprechende Funktion 

bei Mac OS X ebenso in das Betriebssys-

tem integriert wie bei Windows XP. So 

öffnen und erstellen Sie Dateiarchive im 

plattformübergreifenden ZIP-Format über 

das Kontextmenü einer Datei oder eines 

Ordners. Mit der sekundären Maustaste 

öffnen Sie das Kontextmenü und wäh-

len den Befehl Archiv erstellen aus. Dem 

Nach dem Kauf eines neuen Mac ist 

jedoch oft Ebbe in der Kasse, so dass 

man sich wohl oder übel mit den mit-

gelieferten Programmen sowie freier 

Software begnügen muss. Die Software-

ausstattung von Mac OS X 10.4 Tiger 

ist jedoch weit besser, als man auf 

Grund der obigen Ausführungen glau-

ben sollte. Man kann damit schon eine 

Menge der anfallenden Aufgaben bewäl-

tigen. Im fünften und letzten Teil dieser 

Artikelserie wenden wir uns den wich-

tigsten mitgelieferten Anwendungen von 

Mac OS X zu und zeigen, wo ihre Vor-

teile im Vergleich zu ihren Windows-Pen-

dants liegen.

Brennen von CDs und DVDs
Zu den häufi gsten Aufgaben im Compu-

teralltag gehört das Brennen von CDs 

oder DVDs. Auch Mac OS X enthält die 

dafür notwendigen Funktionen. Diese 

sind – wie bei Windows im Explorer – 

im Finder von Mac OS X implementiert. 

Sobald Sie eine leere CD-R(W) oder 

DVD-R(W) in das Laufwerk einlegen, 

können Sie bestimmen, ob diese mit 

Dateien beschrieben oder wieder ausge-

worfen werden soll. Um eine leere CD/

DVD zu beschreiben, ziehen Sie einfach 

die gewünschten Daten auf das CD/DVD-

Symbol auf dem Schreibtisch und wer-

fen die CD/DVD anschließend aus, zum Ein Brenn-Ordner unter Mac OS X 10.4
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Neben den Tabellen sind auch die 

Stile eine Funktion, die meistens großen 

Textverarbeitungen vorbehalten sind. Sie 

können in der Formatleiste von TextEdit 

im Aufklappmenü Stile bereits defi nierte 

Stile abrufen oder eigene erstellen. 

Dazu markieren Sie die entsprechende 

Stelle im Text, die Sie zuvor mit den 

gewünschten Formatierungen versehen 

haben, und wählen dann im Aufklapp-

menü Stile den Eintrag Andere aus. Mit 

einem Mausklick auf Als Favorit sichern 

können Sie den Textstil zur späteren Ver-

wendung speichern.

Interessant ist auch die Wortergän-

zung von TextEdit. Diese aktivieren Sie, 

in dem Sie nach der Eingabe eines Wor-

tanfangs – wie „Apf …“ – sofort die 

Esc-Taste drücken. Daraufhin erscheint 

umgehend eine Liste mit den von Text-

Edit vorgeschlagenen Wortergänzungen 

– in diesem Fall „Apfel“, „Apfelbaum” 

und so weiter. Es lohnt sich in jedem 

Fall, auch die weiteren Funktionen von 

Text Edit zu erkunden.

Auch das Programm Vorschau, das 

zum Anzeigen von Grafi k- und PDF-

Dateien dient, ist ein „Tiger im Schafs-

pelz”. Während bei Windows XP erst 

einmal der sperrige Acrobat Reader 

 heruntergeladen werden muss, um PDF-

Dateien betrachten zu können, hat 

Mac OS X diese Funktion im Betriebs-

system integriert. Mit Vorschau kön-

nen Sie jedoch nicht nur PDF-Dateien 

eigentlichen Ordner- oder Dateinamen 

wird das Dateisuffi x *.zip hinzugefügt.

Dem Tiger unters Fell ge—
schaut: der System Profi ler
Zu den wichtigen systemnahen Anwen-

dungen von Mac OS X gehört auch der 

System Profi ler. Er entspricht den System-

informationen von Windows XP. Wollen 

Sie Ihrem Tiger einmal „unter das Fell“ 

schauen, dann starten Sie den System 
Profi ler im Finder über das Apfelsym-

bol in der Menüleiste, dem Eintrag Über 

diesen Mac und dann dem Schalter 

Weitere Informationen. Im System Pro-

fi ler können Sie erkunden, welche Hard- 

und Softwareausstattung Ihr Mac besitzt 

und ob alle angeschlossenen Geräte 

erkannt werden. Über ihre eigentliche 

Funktionsfähigkeit sagt dies allerdings 

noch nicht sehr viel aus, da in manchen 

Fällen auch Gerätetreiber installiert wer-

den müssen.

Die Eingabeaufforderung von 
Mac OS X 10.4: das Terminal
Bei Windows XP ist die Eingabeauffor-

derung ein Relikt aus alten DOS-Zeiten, 

in Mac OS X aus der Zeit, als Unix-Rech-

ner noch mit kryptischen Befehlsfolgen 

bedient und gesteuert wurden. Der Ein-

steiger braucht sich über die Verwen-

dung des Terminals keine großen Gedan-

ken machen, er wird es ohnehin so gut 

wie nie benötigen. Wer dennoch ein 

wenig mit dem Terminal experimentie-

ren will, der kann – natürlich nachein-

ander – die in der Tabelle aufgeführten 

Befehle testen.

Büroanwendungen
TextEdit gehört zu den meist unter-

schätzten Programmen am Mac. Gerade 

wer von Windows XP zu Mac OS X wech-

selt und mit dem kleinen Bruder von Word 

„Wordpad“ nicht gerade verwöhnt wurde, 

wird über die Fülle der Funktionen von Tex-

tEdit erstaunt sein. Text Edit beherrscht 

neben den üblichen Aufgaben eines Texte-

ditors viele Funktionen, die man eher bei 

einer ausgewachsenen Textverarbeitung 

erwarten würde. So kann TextEdit nicht 

nur Word- und HTML-Dateien bearbeiten, 

sondern auch Stile für Textformatierungen 

anlegen, die den Formatvorlagen von Word 

ähneln. Einfache Word-Dokumente wer-

den problemlos geöffnet, bei komplexeren 

Dokumenten werden allerdings nicht alle 

Formatierungen und Funktionen übernom-

men. Des Weiteren können Sie mit TextEdit 

Listen und Tabellen anlegen, und es ent-

hält eine leistungsfähige Rechtschreibprü-

fung sowie eine Funktion zur Wortergän-

zung. Die meisten dieser Funktionen – von 

der Schriftauswahl bis zur Rechtschreib-

prüfung – sind in Mac OS X integriert und 

werden auch von anderen Programmen 

verwendet.

Wollen Sie eine Tabelle anlegen, so 

gehen Sie folgendermaßen vor: Bewegen 

Sie den Textcursor an die Stelle, wo die 

Tabelle angelegt werden soll und wählen 

Sie dann in der Menüleiste von TextEdit 

die Befehle Format, Text und Tabelle aus. 

Daraufhin öffnet sich ein Fenster, in dem 

Sie sowohl die Spalten- und Reihenzahl 

der Tabelle angeben können als auch die 

Textausrichtung und die Hintergrundfarbe.

Einfache Terminal-Befehle

Befehl Ergebnis

ls -la Dateien und Verzeichnis aufl isten

arch Anzeige der Rechnerarchitektur 

uname -a Anzeige der Unix-Version (Darwin)

man [Befehlsname] Anzeige der Hilfe (Manual)

top Anzeige der Speicher- und CPU-Auslastung

Mac OS X 10.4 erlaubt die Erstellung von 

ZIP-Archiven mit „Bordmitteln”

Die Systeminformationen bei Windows XP Der System Profi ler von Mac OS X Tiger

Die Eingabeaufforderung 

von Windows XP

Das Terminal von 

Mac OS X 10.4

Einfache Befehle für das 

Terminal von Mac OS X

Mit TextEdit lassen sich auch Tabellen anlegen
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anschauen, sondern auch eine schnelle 

Volltextsuche starten. Dazu aktivieren 

Sie nach dem Laden des PDF-Dokuments 

das Symbol Fach in der Symbolleiste und 

geben im rechten Suchfeld den gesuch-

ten Text ein. Selbstverständlich können 

Sie die Ansicht des PDF-Dokuments auch 

vergrößern oder verkleinern und über 

die Befehle Darstellung und Diashow 

eine Präsentation starten.

Büroorganisation
Im Gegensatz zu Windows XP beinhaltet 

Mac OS X 10.4 Tiger mit iCal, Adress-
buch und iSync eine nahezu komplette 

Ausstattung von Programmen zur Büro-

organisation. Mit iCal organisieren Sie 

Ihren Terminkalender, mit Adressbuch Ihre 

Kontakte und mit iSync können Sie diese 

mit Ihrem Mobiltelefon, dem PDA oder 

dem iPod synchronisieren – leider nur mit 

bestimmten, kompatiblen Geräten, deren 

Liste Sie auf einer Internetseite von Apple 

fi nden [1]. Eine Einführung in die Anwen-

dung von iCal und Adressbuch kann an 

dieser Stelle natürlich nicht gegeben wer-

den, aber auf eine sehr interessante Funk-

tion von iCal soll hingewiesen werden. So 

können nicht nur über die Befehle Ablage 

sowie Neues Ereignis eigene Termine 

eingetragen werden, sondern man kann 

auch fremde Kalender abonnieren. Auf 

diversen Internetseiten gibt es Kalender 

mit den unterschiedlichsten Termineinträ-

gen, von Ferienterminen und Feiertagen 

über den aktuellen Spielplan der Fußball-

Bundesliga bis zu kulturellen Angebo-

ten [2]. Haben Sie einen Kalender gefun-

den, den Sie gerne abonnieren würden, 

dann geben Sie dessen Internetadresse 

im Format webcal://adresse/verzeichnis/

kalender.ics über die Befehle Kalender 

und Abonnieren ein. Natürlich können 

Sie auch auf den entsprechenden Ein-

trag der Internetseite klicken, die Kalen-

deradresse wird dann automatisch – nach 

einer Sicherheitsabfrage – übernommen, 

und zwar entweder in einen bestehen-

den Kalender oder in einen neuen, den 

Sie gleich anlegen können. Die einzelnen 

Kalender sind durch unterschiedliche Far-

ben gekennzeichnet.

Multimediaanwendungen
Mac OS X Tiger ist Ihnen jedoch nicht nur 

bei der alltäglichen Büroarbeit zu Diens-

ten, sondern auch in der Freizeit. So 

können Sie mit dem DVD Player DVDs 

betrachten, mit iTunes Ihre Musiksamm-

lung importieren, verwalten und natürlich 

mit dem iPod abgleichen.

Der DVD-Player von Mac OS X – im 

Ordner Programme zu fi nden – ist aller-

dings nicht gerade der Weisheit letzter 

Schluss. Er besitzt zwar die zum Betrach-

ten von DVDs notwendigen Funktionen, 

mit der Funktionsvielfalt der DVD-Player 

von Drittanbietern unter Windows, wie 

beispielsweise PowerDVD, kann er aber 

kaum mithalten. Zudem sind bei manchen 

Macs und DVDs immer noch die berüch-

tigten Kammeffekte zu erkennen, was den 

Filmgenuss doch ein wenig trüben kann.

Wer einen der aktuellen Macs mit 

Intel-Prozessor besitzt oder einen der 

neueren iMac G5, bei dem ist zudem die 

Media-Center-Software Front Row instal-

liert, die mit der dazugehörigen Fern-

bedienung Apple Remote bedient wird. 

Front Row ist weitgehend selbsterklärend, 

es entspricht im Prinzip der Oberfl äche 

von Windows XP Media Center Edition. 

Sie haben unter Front Row Zugriff auf alle 

auf Ihrem Mac gespeicherten und kom-

patiblen Multimedia-Dateien, wie die in 

iTunes und iPhoto organisierte Musikbi-

bliothek und Fotosammlung, Filmdateien 

im Ordner Filme – und können natürlich 

auch DVDs abspielen. Front Row können 

Sie mit der Fernbedienung vom Sofa aus 

steuern und selbstverständlich auch über 

ein Fernsehgerät nutzen – die erforderli-

chen Adapter und Kabel vorausgesetzt.

„State of the Art” bei den Program-

men zum Import, der Verwaltung und 

dem Abgleichen von Musikdateien mit 

dem iPod ist immer noch iTunes – und 

das sowohl unter Mac OS X als mittler-

weile auch unter Windows XP und Win-

dows Vista. Da viele Windows-Anwender 

bereits iTunes einsetzen – beispielsweise 

wenn sie einen iPod besitzen – kann auf 

eine ausführliche Vorstellung von iTunes 

an dieser Stelle verzichtet werden. Mit 

dem seit einiger Zeit erhältlichen iTunes 

7 sind jedoch eine Reihe weiterer Funk-

tionen hinzugekommen. So werden nun 

bereits viele – wenn auch noch nicht 

alle – CD-Cover automatisch aus dem 

iTunes Store (iTS) geladen und angezeigt 

– jedenfalls dann, wenn Sie im iTunes 

Store ein Konto besitzen und angemel-

det sind. Zudem kann jetzt – bei Akti-

vierung der entsprechenden Ansicht 

– durch die Musik- und CD-Sammlung 

virtuell „geblättert” werden.

 iTunes gehört zwar auch zur Multi-

media Suite iLife ’06, wird aber mit Mac 

OS X 10.4 Tiger installiert, während iLife 

’06 entweder separat erworben werden 

muss oder beim Neukauf eines Mac mit 

dabei ist.

Internetanwendungen
Das E-Mail-Programm von Mac OS X, 

Apple Mail sowie Safari, der WWW-

Browser, entsprechen in ihrer grundle-

genden Funktionsweise Outlook Express 

Die in Mac O X 10.4 integrierte Wortergänzung lässt sich in 

TextEdit sinnvoll nutzen

Die Volltextsuche in PDF-Dokumenten geht 

mit Vorschau sehr schnell

Mit iCal können Sie auch fremde Kalender 

abonnieren

Die aktivierte Oberfl äche von Front Row

[1]  www.apple.com/

macosx/features/

isync/devices.html

[2]  www.icals.de und 

www.icalshare.com
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und Internet Explorer von Windows XP. Interessant 

sind für „Switcher” die Funktionen, die es bei Out-

look Express und dem Internet Explorer so noch 

nicht gibt – jedenfalls bisher.

Bei Apple Mail sind insbesondere die so 

genannten Intelligenten Postfächer erwäh-

nenswert. Über diese ist es möglich, nur E-Mails 

von und an bestimmte Empfänger und Adressa-

ten anzeigen zu lassen, ohne sich durch alle vor-

handenen E-Mails kämpfen zu müssen. Um ein 

Intelligentes Postfach anzulegen, rufen Sie die 

Befehle Postfach sowie Neues Intelligentes 

Postfach auf und geben dann die Kriterien für 

das Postfach ein, zum Beispiel alle E-Mails an die 

und von der Firma Apple. Das neue Intelligente 

Postfach erscheint nun links unter den ande-

ren Postfächern, es wird durch ein Zahnradsym-

bol auf dem Ordner gekennzeichnet. Intelligente 

Postfächer sind zudem selbstaktualisierend, dies 

bedeutet, dass alle zukünftig an den defi nierten 

Adressaten gesandten E-Mails dort erscheinen, 

ebenso wie die von Ihnen empfangenen. Die E-

Mails bleiben natürlich in den bisherigen Postfä-

chern erhalten und werden nicht gelöscht oder 

verschoben. Die Intelligenten Ordner von Apple 

Mail erlauben es so, einen kompletten Überblick 

über die Korrespondenz mit einem bestimmten 

Empfänger zu erhalten.

Des Weiteren verfügt Apple Mail über einen 

eingebauten Spam-Filter, der im Großen und 

Ganzen seine Arbeit recht ordentlich erledigt und 

zudem „lernfähig” ist. Vom Anwender als Spam/

Werbung gekennzeichnete E-Mails werden künf-

tig mehr oder weniger gründlich in den Ordner 

für Werbemüll einsortiert.

Apples WWW-Browser Safari verfügt über 

die auch von Firefox und mittlerweile auch dem 

Internet Explorer 7 bekannten Tabs, so dass man 

mehrere Internetseiten parallel betrachten kann, 

ohne mehrere Instanzen des Browsers starten zu 

müssen. 

Besonders sinnvoll ist zudem die in Safari inte-

grierte Lesezeichensuche, die man über ein Such-

feld am unteren Rand des Safari-Fensters auf-

ruft, nachdem man die Lesezeichen eingeblendet 

hat – was über einen Mausklick auf das Symbol 

eines aufgeschlagenen Buches links unterhalb der 

Adressleiste geschieht.

Eine weitere Funktion, die der Internet Explo-

rer erst seit kurzem mit Version 7 besitzt. Ist die 

Anzeige von RSS-Feeds. Öffnen Sie mit Safari eine 

Seite, über die auch RSS-Feeds angeboten werden, 

wie zum Beispiel www.spiegel.de, dann erscheint 

rechts in der Adressleiste von Safari der RSS-

Schriftzug. Mit einem Mausklick auf RSS können 

Sie zwischen der normalen Ansicht und der RSS-

Ansicht wechseln.

In puncto Sicherheitseinstellungen liegt Safari 

die Privatsphäre am Herzen. So können Sie über 

die Befehle Safari und Privates Surfen Apples 

WWW-Browser so einstellen, dass Sie beim „Sur-

fen” möglichst wenig Spuren auf dem Rechner hin-

terlassen.

Fazit
Mac OS X 10.4 Tiger ist Windows XP in vielen 

Aspekten überlegen, in manchen gleichwertig und 

in wenigen unterlegen. Besonders der Norma-

lanwender, für den der Computer ein Werkzeug 

darstellt und kein Selbstzweck oder Hobby, wird 

vom Wechsel zu Mac OS X und dem Mac sehr profi -

tieren. Die Einarbeitung ist weit weniger aufwän-

dig und das gesamte Computer system durch die 

enge Verzahnung von Soft- und Hardware weit 

stabiler als die manchmal eilig zusammengeschus-

terten Billig-PCs vom Discounter.

Natürlich ist auch Mac OS X 10.4 nicht fehler-

frei, man denke an die nicht enthaltene Funktion 

zum Deinstallieren von Programmen, das umstän-

dliche Löschen von wieder beschreibbaren CD/DVD 

RWs, den etwas spartanischen DVD Player und 

einiges mehr.

Das aktuelle Windows Vista hat zudem in eini-

gen Punkten gegenüber Mac OS X aufgeholt. Ende 

Oktober erscheint allerdings auch das neue Apple-

Betriebssystem Mac OS X 10.5 Leopard, das wiede-

rum zahlreiche Verbesserungen und Neue rungen 

gegenüber dem Tiger mitbringen wird. Was Sie 

dabei genau erwartet, erfahren Sie ebenfalls in 

unserem Heft. 

Uwe Albrecht

In Apple Mail von Mac OS X 10.4 können Sie Intelli-

gente Postfächer anlegen

Die RSS-Ansicht von Safari

Distribution über MacLAND GmbH

Die Produkte sind erhältlich 
im Macintosh-Fachhandel

Oder mailen Sie an contact@macland.de
Wir nennen Ihnen Bezugsquellen in Ihrer Nähe

www.macland.de

www.tucano.it

www.matias.ca

Matias Tastatur

Die Matias Erweiterte Tastatur für Mac hat es in
sich. Als einmaliges Feature für Mac Nutzer sind
auf den Tasten alle Apple-spezifischen Sonderzeichen
direkt aufgedruckt. 
Die Matias Tastatur kommt mit einem USB 2.0
Port direkt im Gehäuse. Das Hi-Speed USB
Dock erlaubt es den iPod und andere USB-Geräte
direkt an die Tastatur zu stecken. 

VMware Fusion

Verwenden Sie mehrere Betriebssysteme wie
Windows, Linux und Solaris gleichzeitig mit Mac
OS X auf Ihrem Macintosh, ohne neu zu starten!
Entworfen für den Mac, erlaubt Ihnen VMware
Fusion, Mac und Windows Anwendungen gleich-
zeitig zu nutzen und schnell und zuverlässig
Informationen zwischen den beiden
Betriebssystemen auszutauschen.

Second Skin Disney

Die neue, originelle Disney-Reihe verbindet die
bewährt hochqualitative Neoprenhülle mit den
beliebtesten Charakteren aus der Comicwelt 
Walt Disneys. Die neuen Disney-Second Skins
von Tucano sind in dezent mattem Retro-Look
gehalten. Wahlweise für Macbooks 13,3" ,
Macbook Pro 15,4" und PC Widescreen.

Preise: UVP inkl. gesetzlicher MwSt. Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten

€ 34,90

€ 72,90

€ 24,90 für 13,3”
€ 34,90 für 15,4”

www.allume.com
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Mac OS X 10.5 Leopard 
im Überblick
Insgesamt 300 Neuerungen sollen die Apple-Ingenieure in das kommende 

Mac OS X 10.5 eingebaut haben, das im Oktober diesen Jahres erscheint. 

Neben runderneuerten Programmen wie Safari, Mail und iChat kommen 

auch völlig neue Möglichkeiten durch Stacks, Quick Look, Time Machine und 

Spaces hinzu. Wir präsentieren einen Überblick.  

Finder
Apple hat den Finder in Leopard überarbeitet. Die Oberfl äche erinnert stark an 

iTunes 7, und auch die Funktionen sind ähnlich: Cover Flow sorgt für schnellen 

Überblick bei vielen Dateien; an der Seitenleiste links sind neben den bekann-

ten Ordnern des Nutzerverzeichnisses auch Netzwerkrechner, Spotlight-Such-

ergebnisse und .Mac-Verbindungen aufgelistet. Das Dock sieht eleganter aus, 

und eine neue Funktion namens „Stacks“ ist hinzugekommen. Die Schreibtisch-

ablage hat offenkundig ausgedient: Mit Stacks soll mehr Ordnung herrschen, 

da auf diese Weise eine Vielzahl von Dateien und Programmen nach Wunsch 

des Anwenders zusammengefasst werden können. Einfachere Versionen jener 

Dokumentenstapel waren schon für Mac OS X 10.4 erwartet worden, blieben 

dann jedoch aus.

DVD Player
Auch das bisher eher stiefmütterlich gepfl egte Programm „DVD Player“ hat 

Apple aufgebohrt. Die Abspielsoftware bekommt ein neues Menü und mehr 

Möglichkeiten: Der Anwender kann eigenständig in einer Art Lesezeichenfunk-

tion Markierungen setzen und das Bild nun automatisch so anpassen, dass 

keine störenden schwarzen Balken mehr auftreten.

Mail
Einige Entwickler, die eine auf der WWDC verteilte Leopard-Version bekommen 

haben, lobten insbesondere das kommende Mail in höchsten Tönen. So sei die 

Neuentwicklung sehr schnell, und die neuen Funktionen wie Aufgabenlisten, 

Notizen und E-Mail-Vorlagen wären stimmig integriert.
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Quick Look
Die Funktion „Quick Look“ des neuen Finders erlaubt dem Anwender einen 

recht genauen Blick auf das Dokument, bevor es in der entsprechenden 

Anwendung geöffnet wird. Das Besondere: QuickTime-Filme laufen innerhalb 

von Quick Look – auf Wunsch als Vollbild – Keynote-Präsentationen werden 

dargestellt, Microsoft-Offi ce-Dokumente werden sichtbar genauso wie Bilder, 

Textdokumente und PDFs. Eine Quick-Look-Ansicht ist nicht auf ein Dokument 

beschränkt, sondern – Exposé ähnlich – auch mit vielen Dokumenten gleichzei-

tig möglich.

Spaces
Mit „Spaces“ integriert Apple das unter anderen Unix-Oberfl ächen bereits län-

ger verwendete Konzept der vielen virtuellen Schreibtische ins neue Betriebssys-

tem. Damit kann der Anwender mehr Übersicht in den Alltag einbringen, indem 

er beispielsweise Bildbearbeitungsprogramme auf einem Schreibtisch, E-Mails 

und Internet auf einem weiteren, Dateiverwaltung im Finder auf einem anderen 

und schließlich Terminplanung auf einem vierten Schreibtisch positioniert.

iChat
Auch iChat hat an Funktionalität gewonnen: Neben spaßigen Neuerungen wie 

etwa Hologramm-, Zerr-, Hintergrund- und Farbeffekten kommen auch neue 

Präsentationsmöglichkeiten hinzu. In einem Videochat kann man dem Gegen-

über beispielsweise gleichzeitig Dokumente zeigen. Dafür kommen alle von 

Quick Look unterstützten Formate in Frage. Ein auf Minutenbasis abgerechne-

tes Kommunikationssystem wie Adobes Connect wird es demgegenüber schwer 

haben.
Time Machine
Auch die bereits bekannte Sicherungsfunktion „Time Machine“ wurde fest ins 

System integriert und wartet mit beeindruckenden Animationseffekten auf. Laut 

Aussagen mehrerer Entwickler lässt sich Time Machine einfach bedienen und 

funktioniert sehr gut. Kleine RAID-Systeme könnten dadurch auch in Privathaus-

halten Einzug fi nden, denn ausreichender externer Festplattenplatz ist eine der 

Grundvoraussetzungen.



058
Windows auf dem Mac

Redaktionelles       Hardware       Know-how       Tipps + Tricks       Spiele       Software

01.2007

Parallels Desktop for Mac ist eine Virtu-

alisierungssoftware, die es erlaubt, ein 

Windows-Betriebssystem parallel zu Mac 

OS X auf einem Intel-Mac zu betreiben. 

Macs mit PPC-Prozessoren werden von 

Parallels nicht unterstützt. Mit der Soft-

ware lassen sich Windows oder andere 

Betriebssysteme wie Linux oder Sola-

ris auf einem Intel-Mac installiern. In 

Deutschland wird eine lokalisierte Ver-

sion des Betriebssystems über den Dis-

tributor Avanquest (www.avanquest.

com) vertrieben. Aktuell ist bei Redak-

tionsschluss die Version 3.0 Build 4560, 

sowohl für die deutsche als auch für die 

englischsprachige Variante von Parallels.

Die Installation des 80 Euro kosten-

den Programms ist schnell durchgeführt 

und auch die Einrichtung einer „virtu-

ellen Maschine“ sollte den Anwender 

nicht vor allzu große Probleme stellen. 

Parallels bietet für die Einrichtung von 

Windows Vista oder Windows XP einen 

Express-Modus an, der alle Konfi guratio-

nen inklusive Zuteilung des Arbeitsspei-

chers, Größe der virtuellen Festplatte 

etc. selbständig vornimmt. Lediglich die 

Windows-CD/DVD muss noch eigenhän-

dig eingelegt werden. Eigentlich selbst-

verständlich, doch sei es hier noch ein-

mal explizit erwähnt: Der Besitz einer 

originalen Windows-Version ist natürlich 

Voraussetzung für den Betrieb von Par-

allels. Das gilt natürlich auch für andere 

Virtualisierungslösungen. Wer es lieber 

etwas individueller mag, kann die Instal-

lation von Windows auch mit eigener 

Konfi guration durchführen.

Symbiose von 
Betriebssystemen
Parallels hat es geschafft, die Virtuali-

sierungssoftware von Version zu Ver-

sion stark zu verbessern. In der aktuellen 

Fassung ist das Programm sehr beein-

druckend und verzahnt ein Windows-

Betriebssystem und Mac OS X nahezu 

Wer denn gar nicht 
verzichten will …

Windows auf 
dem Mac
Die überspitzt formulierte Überschrift soll 

nicht darüber hinwegtäuschen: Vereinzel-

te Anwender sind auf Programme angewie-

sen, die unter Mac OS X nicht lauffähig sind. 

Doch deswegen auf die Vorteile eines Mac 

verzichten? Keineswegs!

VIRTUALISIERUNG 1: Parallels Desktop for Mac
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perfekt. Dies geschieht zum Beispiel 

durch den „Coherence-Mode“: Windows-

Applikationen lassen sich bei laufen-

der Virtualisierungsumgebung im Rah-

men der Benutzeroberfl äche von Mac OS 

X verwenden. So kann das Dock neben 

dem Start-Menü von Windows stehen 

und der Internet Explorer neben dem 

Mac-Browser Safari. Andere Darstel-

lungsmöglichkeiten für Windows unter 

Mac OS X sind der Vollbild- oder der 

Fenstermodus.

Dateien lassen sich auch einfach per 

Ziehen und Ablegen zwischen Mac OS X 

und dem Schreibtisch des virtuellen Win-

dows-Rechners austauschen. Der mitgelie-

ferte „Parallels Explorer “ erlaubt es sogar, 

Zugriff auf Dateien des virtuellen Rechners 

zu erhalten, wenn weder Parallels noch 

Windows gestartet wurden. Daten kön-

nen so ausgetauscht werden, ohne längere 

Boot-Vorgänge in Kauf zu nehmen oder 

wenn die Software einmal Probleme macht.

Auch für Spieler geeignet?
Dass die Spiele-Kultur auch auf dem Mac 

existiert, zeigen wir in diesem Maga-

zin auf den Seiten 64-67. Wer aber ent-

weder nach dem Umstieg auf den Mac 

noch viele liebgewonnene PC-Spiele sein 

Eigen nennt oder nicht warten will, bis 

das ein oder andere Game auch für den 

Mac erschienen ist, kann seit Version 3.0 

auf Parallels Desktop for Mac setzen. 

Parallels unterstützt eine große Anzahl 

von Spielen, die auf DirectX und OpenGL 

zurückgreifen. Die Software kann in der 

aktuellen Version direkt auf die Gra-

fi kkarte des Mac zugreifen und muss 

diese nicht mehr emulieren. Tests haben 

gezeigt, dass mit einem aktuellen Intel-

Mac mit dedizierter Grafi kkarte 3D-Spiele 

wie Quake 4 oder Half Life 2 bei kleine-

ren Aufl ösungen (800 x 600) und nied-

rig eingestellten Grafi kdetails sehr gut 

spielbar sind. Passionierte Gamer, die 

Windows-Spiele auf dem Mac spielen 

wollen, sollten dennoch auf Apples Win-

dows-auf-dem-Mac-Lösung „Boot Camp“ 

zurückgreifen, die wir weiter unten 

ebenfalls vorstellen.

Fazit
Parallels Desktop for Mac ist eine 

äußerst mächtige Software mit zahlrei-

chen tollen Eigenschaften. Positiv ist 

auch, die Tatsache, dass die Entwick-

ler recht zügig auftretende Fehler durch 

Software-Updates bereinigen. Anwen-

der der deutschen Version müssen stets 

etwas länger warten, wenn es um loka-

lisierte Updates geht. Der grundlegende 

Vorteil einer Virtualisierungssoftware wie 

Parallels ist die Tatsache, dass für einen 

Wechsel zwischen den Betriebssystemen 

der Rechner nicht neu gestartet wer-

den muss.

Parallels Desktop for Mac

Bezug: www.avanquest.de (englisch-

sprachige Demo unter 

www.parallels.com)

Preis: 80 Euro

VIRTUALISIERUNG 2: VMware Fusion

VMware ist in der Welt der Virtuali-

sierung ein fester Begriff, schließ-

lich dominiert das Unternehmen den 

Virtualisierungsmarkt unter Windows 

und Linux seit Jahren. Auf dem Mac 

war VMware bisher nicht aktiv, was 

sich aber seit dem Erfolg von Paral-

lels geändert hat. Nun möchte VMware 

mit einer eigenen Virtualisierungslö-

sung namens Fusion auch ein großes 

Stück des Virtualisierungsmarkts unter 

Mac OS X haben. Derzeit befi ndet sich 

Fusion noch im Probestadium und ist 

als kostenlose Testversion unter www.

vmware.com/products/beta/fusion ver-

fügbar. Die endgültige Version von 

VMware Fusion soll im August 2007 ver-

öffentlicht werden.

Die Software setzt einen Mac mit Intel-

Prozessor, Mac OS X 10.4.8, mindestens 

512 MB RAM und 100 MB Platz auf der 

Festplatte voraus. Empfohlen werden 1024 

MB RAM und mindestens ein GB Festplat-

tenspeicher pro installiertem Gastsys-

tem, was in der Praxis jedoch für aktuelle 

Systeme deutlich zu wenig sein dürfte. 

Unterstützt werden die unterschiedlichen 

Windows-Versionen, Linux-Distributionen 

sowie Sun Solaris 10.

VMware Fusion kann bei Redakti-

onsschluss noch zu einem Sonderpreis 

von 39,99 US-Dollar vorbestellt wer-

den, im Endeffekt soll das Programm 

mit 80 US-Dollar allerdings in der glei-

chen Preisklasse wie Parallels Desktop 

for Mac liegen. 

Eigenschaften
Insbesondere Spieler wird die Möglich-

keit interessieren, auf die 3D-Beschleuni-

gung der Grafi kkarte innerhalb der Virtua-

lisierung zuzugreifen. Zwar wird diese von 
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VMware als experimentell eingestuft, und 

die Liste der direkt unterstützten Spiele 

ist nicht sehr lang, aber dennoch han-

delt es sich hierbei um einen Durchbruch 

in der Virtualisierungstechnologie, da der-

artig hardwarenahe Operationen bisher 

nicht möglich waren. Mittlerweile hat Par-

allels hier allerdings aufgeholt. 

Insgesamt ist die Vergleichbarkeit von 

Fusion mit Parallels auf dem Mac einge-

schränkt, da sich das Programm noch in 

der Erprobungsphase befi ndet. An eini-

gen Stellen verhakt sich das System hin 

und wieder, diverse kleine Schwierigkei-

ten weisen auf den Betastatus hin, so 

tauchen beispielsweise auf den Schreib-

tisch kopierte Dateien erst nach einem 

Neustart auf, auch die Messung der Gra-

fi kleistung mit Cinebench funktioniert 

nicht. Was jedoch gut arbeitet, ist der 

Einsatz beider Prozessorkerne.

Die Installation von Fusion ist ein-

fach und problemlos. Netzwerkdienste 

und Tonwiedergabe unter Windows 

funktionieren nachdem man die die 

„VMware Tools“ installiert hat. Hierzu 

wählt man im Menü  „Virtual Machine“ 

den Eintrag „Install VMware Tools“ und 

befolgt die Bildschirmanweisungen. 

Auch der Mauszeiger ist jetzt nicht 

mehr im Windows-Fenster „gefan-

gen“ und muss mit der Tastenkombina-

tion Apfel+ctrl aufwändig an Mac OS X 

übergeben werden. Des Weiteren kön-

nen Dateien von Windows auf  Mac OS 

X gezogen werden und auch umge-

kehrt, insofern funktioniert der Datei-

austausch problemlos.

VMware Fusion bietet mit „Unity“ 

eine Eigenschaft ähnlich dem „Cohe-

rence Mode“ von Parallels Desktop 

for Mac. So lassen sich Windows-Pro-

gramme direkt über das Fusion-Symbol 

im Dock von Mac OS X Starten.

Fazit
VMware Fusion ist bei Redaktionsschluss 

zwar so gut wie fertig, aber eben nur 

„so gut wie“, weshalb sich noch kein 

abschließendes Urteil bilden lässt. Paral-

lels Desktop ist derzeit noch ein wenig 

ausgefeilter, VMware ist aber ein mehr 

als ernstzunehmender Konkurrent.

VMware Fusion

Bezug: www.vmware.com

Preis: 40 US-Dollar (Einführungsan-

gebot)

WINDOWS UNTER BOOT CAMP

Mit Boot Camp unterstützt Apple selbst 

die Installation von Windows XP auf 

einem Mac. Zwar befi ndet sich Boot 

Camp bei Redaktionsschluss noch in der 

Erprobungsphase, doch wird es in einer 

fi nalen Version in Mac OS X 10.5 inte-

griert sein. Der Vorteil von Boot Camp 

ist, dass Windows nicht in einer virtuel-

len Umgebung läuft, sondern die voll-

ständige Kontrolle über den Mac besitzt 

und somit in keinerlei Hinsicht begrenzt 

wird. Der Nachteil liegt in der Notwen-

digkeit, den Mac neu zu starten, um 

Windows einsetzen zu können. In den 

beiden hier vorgestellten Virtualisie-

rungslösungen läuft Windows als Anwen-

dung innerhalb von Mac OS X.

Das 138 MB große Boot Camp kann 

zurzeit kostenlos von www.apple.com/

de/macosx/bootcamp geladen werden. 

Es setzt neben einem Mac mit Intel-Pro-

zessor mindestens Mac OS X 10.4.6 und 

zehn GB freien Platz auf der Festplatte 

voraus. Apple weist darauf hin, dass es 

sich um eine Betaversion handelt, die 

unter Umständen nicht immer zuverläs-

sig funktioniert, sie sollte „nicht in einer 

kommerziellen Betriebsumgebung“ ein-

gesetzt werden.

Windows Vista wird zwar von Boot 

Camp noch nicht offi ziell unterstützt, 

Tests der Mac-Life-Redaktion haben aber 

ergeben, dass die Installation mit Boot 

Camp durchaus möglich ist. Apple gibt 
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an, dass Boot Camp eine originale Instal-

lations-CD für Windows XP Home oder 

Professional mit Service Pack 2 benötigt. 

Eine genaue Installationsanleitung in 

deutscher Sprache für Boot Camp lässt 

sich unter www.apple.com/de/macosx/

bootcamp als PDF-Dokument herunter-

laden.

Um die Installation erfolgreich durch-

zuführen, ist es nicht nur notwen-

dig, mindestens Mac OS X 10.4.6 instal-

liert zu haben, auch die Firmware des 

Mac muss auf dem neuesten Stand sein. 

Hierauf wird man gegebenenfalls aber 

vom Boot-Camp-Assistenten hingewie-

sen. Auch durch die weiteren Schritte 

der Installation wie das Brennen einer 

CD von Windows-Treibern und Erstel-

lung einer Festplatten-Partition führt 

der Boot-Camp-Assitent anschaulich. Es 

sollte bei der Windows-Installation dar-

auf geachtet werden, dass die verwen-

dete Partition in dem dem Format Fat32 

formatiert wird. So kann die Windows-

Partition sowohl von Mac OS X als auch 

von Windows gelesen und beschrieben 

werden, und ein einfacher Datenaus-

tausch wird ermöglicht. Die Wahl von 

FAT32 ist allerdings nur möglich, wenn 

vorher über den Boot-Camp-Assitenten 

festgelegt wurde, dass die Windows-

Partition höchstens 32 GB groß ist.

Nach erfolreicher Installation 

von Boot Camp und Windows kann 

beim Neustart des Mac die alt-Taste 

gedrückt werden. Anschließend 

erscheint ein Auswahl-Menü, über das 

festgelegt werden kann, ob der Mac 

unter Mac OS X oder Windows starten 

soll. Möchte man seinen Rechner prin-

zipiell unter Windows und nicht unter 

Mac OS X starten, so lässt sich dies in 

den Systemeinstellungen unter „Start 

Volume“ festlegen.

Fazit
Apples Lösung hat gegenüber den hier 

vorgestellten Virtualisierungslösungen 

den Vorteil, dass die Windows nativ auf 

dem Intel-Mac läuft und somit keine 

Einschränkungen in der Leistung des 

Betriebssystems auftreten. Allerdings 

muss der Rechner jedes mal für einen 

Wechsel zwischen den Betriebssyste-

men neu gestartet werden. Wer mit die-

ser Einschränkung leben kann, muss 

nicht für Parallels oder VMware Fusion 

in die Tasche greifen, zumal Boot Camp 

im kommenden Betriebssystem Mac OS S 

10.5 integriert sein wird.

Boot Camp

Bezug: www.apple.com/de/macosx/

bootcamp

Preis: kostenlos
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Das bringt die Zukunft
Electronic Arts als weltweit größter Multi-

plattform-Spielekonzern hat für den Som-

mer 2007 angekündigt, vier der aktu-

ellsten und beliebtesten Spiele auch für 

Mac OS X zu veröffentlichen. Zunächst in 

Nordamerika, später dann auch in Euro-

pa. Lauffähig werden sie allerdings nur 

auf Macs mit Intel-Prozessoren sein. In 

Zukunft will Electronic Arts neue Spiele 

dann auch sofort neben Windows paral-

lel für Mac OS X veröffentlichen. Hier die 

ersten Ankündigungen im Überblick:

1. Command & Conquer 3: 
Tiberium Wars
Command & Conquer 3 ist der neu-

este Teil der erfolgreichen Serie an Echt-

zeitstrategie-Spielen. Nach dem etwas 

blutleeren „Generals“, das im Jahr 2004 

dank Aspyr auch für den Mac erschien, 

nimmt sich Tiberium Wars wieder der 

ursprünglichen Hintergrundgeschichte um 

die Bruderschaft von Nod und der UNO-

esquen GDI an. Auch eine dritte Partei 

ist nun an den Kämpfen um das Tiberium 

beteiligt: die außerirdischen Scrin.

Die etwas mehr als 30 Missionen 

umfassende Einzelspieler-Kampagne wird 

durch eine in HD-Videos erzählte Rah-

menhandlung in „bester“, also unfreiwillig 

komisch wirkender, C&C-Qualität zusam-

mengehalten. Neben der Kampagne wird 

auch ein Mehrspieler-Modus mit einer 

Kommentator-Funktion und internem 

VoIP-Client geboten.

2. NfS: Carbon
Need for Speed ist der Name der erfolg-

reichen Rennspielmarke aus dem EA-Port-

folio. In NfS: Carbon dreht sich alles um 

illegale Straßenrennen. Die Welt ist frei 

befahrbar, an bestimmten Punkten kön-

nen Rennen unterschiedlicher Art ange-

nommen werden. Ziel des Spiels ist es, 

durch gewonnene Rennen rivalisierenden 

Streetracer-Banden Stadtviertel abzu-

nehmen.

Das Spiel steht bezüglich der Prä-

sentation in der Tradition von Holly-

wood-Trash vom Schlage eines „The Fast 

and the Furious“. Wer mag, kann seinen 

Wagen individuell gestalten und aufmot-

zen. Zusätzlich wird ein Online-Spielmo-

dus geboten. NfS: Carbon wäre das erste 

Arcade-Rennspiel für den Mac seit lan-

ger Zeit.

3. Battlefi eld 2142
BF 2142 basiert auf einer erweiter-

ten Version der Battlefi eld-2-Engine und 

setzt auf ein futuristisches Szenario, in 

Spiele auf dem Mac

Games People Play
Dass der Mac und Computerspiele zwei verschiedene Welten sind, ist mehr oder weniger eine 

Legende. Das Angebot ist gut, und die Unterstützung des Mac seitens großer Spielehersteller wie 

Electronic Arts oder id Software soll in Zukunft noch besser werden, wie auf der World Wide Deve-

loper Conference 2007 bekannt gegeben wurde. Wir zeigen, was in Kürze zu erwarten ist und stel-

len Gaming-Klassiker und Neuheiten vor.

Internetseiten für 
Mac-Spiele

www.macinplay.de
www.macgamefi les.com
www.insidemacgames.com
www.games4mac.de
www.apple.com/de/games



Hits und Klassiker auf dem Mac
Spiele-Fans und Mac-Anwender können nicht erst in Zukunft beiden Leidenschaften gemeinsam 

frönen. Viele Klassiker und aktuelle Games stehen schon jetzt auch für den Mac zur Verfügung.

 Wir stellen einige Spiele vor.

Assil hat ein ernsthaftes Problem. Die 

letzte Party in der nahe gelegenen Pyra-

mide entpuppte sich als Desaster. Ein fal-

scher Schritt hat zur Folge, dass wertvolle 

Gefäße zu Bruch gehen, schon erwacht 

der mumifi zierte Pharao und Eigentümer 

des gigantischen Grabmals zum Leben. Bis 

Assil das Schlamassel erkannt hat, ist er 

auch schon mit einem Todesfl uch belegt 

und bekommt irrtümlicherweise noch das 

mächtige Ankh von der ollen Mumie ver-

macht, auf das auch Totengott Osiris 

scharf ist.

Das ist erst der Auftakt zu einem herr-

lich skurrilen, megawitzigen Abenteuer wie 

sie früher vor allem von LucasArts (Mon-

key Island, Indiana Jones, Maniac Mansion) 

entwickelt wurden, bevor Action-Adventu-

res im Stile von Tomb 

Raider dem belieb-

ten Genre den Rang 

abliefen. Erst in letz-

ter Zeit fasste das 

klassische Spielprinzip 

vor allem im PC-Lager 

wieder Fuß, wodurch 

mit Ankh der bislang 

beste Vertreter der 

jungen Adventure-

Generation endlich den Weg auf den Mac 

gefunden hat.

Halleluja, der Messias ist da! Seit Mon-

key Island 4 habe ich bei einem Spiel nicht 

mehr so viel gelacht wie bei Ankh, was 

immerhin auch schon über 5 Jahre her ist!

Jürgen Beck

01.2007
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dem die Europäische Union und eine fi k-

tive Pan-Asiatische Koalition nach dem 

Anbruch einer neuen Eiszeit um die letz-

ten bewohnbaren Flecken unserer Erde 

kämpfen.

Die Battlefi eld-Reihe kombiniert die 

Action von Ego-Shootern mit Taktik-Ele-

menten. Man kann zwischen vier ver-

schiedenen Klassen (Aufklärer, Sturm-

soldat, Pionier und Versorgungssoldat) 

wählen, die sich durch das Spielen auf 

speziellen Servern im Internet Medaillen 

(zum Angeben) und Waffen (zum bes-

seren Schießen) erarbeiten können. Ins-

gesamt können bis zu 64 Spieler in zwei 

Teams gegeneinander antreten. Neben 

Handfeuerwaffen, EMP-Granaten und 

Minen stehen einem auch verschiedene 

Vehikel, etwa Roboter und Flugeinheiten, 

zur Verfügung.

4. Harry Potter und der Orden 
des Phönix
Im Gegensatz zu vorangegangenen Pot-

ter-Spielen (von denen zwei Teile auch 

für den Mac umgesetzt wurden), wird 

Harry Potter und der Orden des Phönix 

eine offene Spielewelt im Stil von GTA 

bieten, in der man die Ereignisse aus 

Harrys fünftem Jahr in Hogwarts nach-

spielen können soll. Das Spiel basiert 

auf dem gleichnamigen Film. Bonus der 

Filmlizenz: Es sollen Originalstimmen 

und Teile der Harry Potter-Filmmusik zu 

hören sein.

Laut Aussage des Herstellers wird man 

es sich frei aussuchen können, ob man 

am Magie-Unterricht teilnimmt, einen der 

vielen Aufträge löst oder aber Schlüssel-

szenen des Films nachspielen will. Zusätz-

lich wird eine Handvoll an Minispielen 

geboten. Die Jagd nach Punkten und 

Belohnungen und das Vorhandensein von 

Nebenmissionen, deren Lösung geheime 

Bereiche des Schlosses öffnet, lassen lan-

gen Spielspaß vermuten.

Die Windows-Version ist Ende Juni 

2007 erschienen und soll zusätzlich über 

den Online-Service EA Link herunterlad-

bar sein. Ob die Online-Distribution auch 

für die Mac-Version geplant ist, ist der-

zeit unklar.

Neben den Ankündigungen von Electronic 

Arts stehen dem Mac viele weitere Spiele-

Highlights ins Haus. So hat der Herstel-

ler Epic bestätigt, dass schon bald die 

Action-Spektakel Gears of War und Unreal 

Tournament 3 für den Mac zu erwarten 

sind. Eventuell sollen diese Games auch 

noch auf PPC-Macs spielbar sein. Aspyr, 

Spezialist für Portierungen von Windows-

Spielen für den Mac und Anbieter solcher 

Spiele wie Call of Duty 1 + 2, Command & 

Conquer und Doom 3 hat jüngst die neu-

este Erweiterung „Pet Stories“ zu The 

Sims 2 angekündigt.

Stefan Peter Molz, Heiko Bichel

Ankh: Das Leben des Assil

Genre: Adventure

Plattform: OS X Universal

System: Mac OS X 10.3.9, 

384 MB RAM, G4/5 @1 GHz, 

Grafi kkarte mit 32 MB Video-

speicher

Preis: ca. 40 Euro

USK: ohne Beschränkung

Link: www.rune-soft.com

Bewertung:

     



HALO – Gemeingefährliche Aliens

Der Master Chief zeigt den Aliens auch 

auf dem Mac, was eine Harke ist! Die 

Oberfl äche der fremden Welt in Halo 

überwältigt nach wie vor mit hoher 

Weitsicht, beeindruckenden Bauwerken 

und sanft geschwungenen Hügeln, auch 

wenn das Spiel in Sachen Grafi k aktuel-

len Ego-Shootern nicht das Wasser rei-

chen kann. Was diesen 3D-Shooter von 

anderen Action-Spielen abhebt, ist die 

ausgezeichnete Hintergrundgeschichte, 

die durch spannende Zwischensequen-

zen erzählt wird und so manche Über-

raschung bietet. Untermalt wird die 

Geschichte von einem stimmungsvollen 

Soundtrack. Deutsche Sprachausgabe 

ist natürlich enthalten. Doch die Spre-

cher wirken nicht immer überzeugend. 

Gespeichert wird nur an festgelegten 

Checkpoints.

Obendrein gibt’s superspannende 

Teamkämpfe. Das liegt zum einen an 

den überlebenden Marines, auf die der 

Master Chief immer wieder trifft. Diese 

agieren klug, kreisen Gegner ein und 

sorgen durch gegenseitige Zurufe für 

ein dickes Atmosphäreplus. Auf sol-

che Unterstützung wird gerne zurück-

gegriffen, denn die unterschiedlichen 

Gegnertypen erweisen sich als rich-

tige Intelligenzbestien. Negativ: Egal 

ob Raumschiff oder Gebäude, sowohl 

Gänge als auch Räume wiederholen sich 

ständig. Wenn zehn Mal hintereinander 

die gleiche Gangkonstruktion und der-

selbe Raum folgen, spielt sich das nicht 

nur äußerst langweilig, es drückt auch 

gewaltig auf die Motivation!

Halo ist mittlerweile zu einem sehr 

günstigen Preis zu haben, ein Universal-

Binary-Update muss separat für zusätz-

liche sechs Euro erworben werden.

Jürgen Beck

01.2007

Halo – Combat Evolved

Genre: Action

Plattform: OS X Universal

System: G4 1,5GHz, Mac OS 

X 10.3.8, 512 MB RAM, 2 GB 

auf der Festplatte, Grafi kkarte 

mit 64 MB VRAM

Preis: 14,90 Euro (+ 6,00 Euro 

für ein Universal-Binary-Patch)

USK: keine Jugendfreigabe

Link: www.arktis.de

Bewertung:

     

Bis vor einiger Zeit waren so genannte 

„Massively Multiplayer Online“-Spiele 

die Exoten unter den Spielen, den 

Überzockern, Freaks und Asiaten vor-

behalten. World of Warcraft (WoW) ist 

angetreten, dies zu ändern. Diesmal 

waren auch Mac-Spieler von Anfang 

an dabei. Im eigentlichen Spielver-

lauf unterscheidet sich WoW eigent-

lich nicht von anderen MMO-Spielen, 

die Ähnlichkeit mit konventionelleren 

Rollenspielen ist ebenfalls recht groß, 

auch „Diablo“ aus eigenem Hause lässt 

grüßen. Für den Kampf gegen andere 

Spieler, eines der Hauptargumente von 

MMO-Games, sind die beiden Frakti-

onen im WoW-Universum, welche die 

Völker unterteilen, von entscheiden-

der Bedeutung: Auf der Seite der Alli-

anz stehen Menschen, Zwerge, Gnome 

und Nachtelfen; unter dem Banner der 

Horde haben sich Orks, Trolle, Tau-

ren und Untote versammelt. Wurde 

sich für ein Volk und damit für eine 

Seite entschieden, hat man für sei-

nen Charakter auch noch die Wahl zwi-

schen insgesamt neun Klassen, wie 

etwa Krieger, Paladin, Schurke, Magier 

oder Schamane, wobei nicht jedes Volk 

Zugriff auf alle Klassen hat. Im Ver-

gleich zu anderen Genrevertretern sind 

die anfänglichen Auswahlmöglichkei-

ten eher gering, dafür unterscheiden 

sich aber die einzelnen Möglichkei-

ten sehr deutlich und es bleiben immer 

noch schier unendliche Kombinations-

möglichkeiten.

Das eigentliche Highlight ist aber 

die Welt, die dem Spiel auch seinen 

Namen gegeben hat. In deren Gestal-

tung sind Unmengen an Arbeit gefl os-

sen, was sofort bemerkbar ist. Aus 

jeder Pore scheint die Spielatmosphäre 

nur so zu triefen. Vor allem Blizzard-

Fans und Kenner der Warcraft-Reihe 

dürften beim Spielen viele Aha-Erleb-

nisse haben – die Wiedererkennungs-

rate ist enorm.

Ein unangenehmer Nebeneffekt des 

Online-Genres sind monatliche Bei-

träge, die man zum Spielen entrichten 

muss. Daher kommen zum eigentlichen 

Spielpreis, der einen Freimonat erhält, 

weiterhin Kosten von 12,99 Euro im 

Monat. Für längere Abonnementlauf-

zeiten gibt es Rabatte, so dass die 

Kosten bis auf 10,99 Euro pro Monat 

für ein Halbjahresabo sinken können. 

Natürlich sind auch aktuelle Add-Ons 

wie The Burning Crusade für den Mac 

erhältlich.

Boman Hwang

Das erfolgreichste Online-Spiel der Welt

World of Warcraft

Genre: Adventure

Plattform: OS X Universal

System: Intel-Mac, G4/G5 

933 MHz, Mac OS X ab 10.3.9, 

512 MB RAM, 6 GB Festplat-

tenplatz, Grafi kkarte mit 32 

MB VRAM, DVD-Laufwerk, 

schnelle Internetverbindung-

Preis: 19,99 Euro

USK: ab 12 Jahren

Link: www.wow-europe.com

Bewertung:
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Doom 3 – Knocking on Hells Door
Doom 3, das ist ein grafi scher Lecker-

bissen allererster Güte. Die For-

schungsstation auf dem Mars, in der 

die Mitarbeiter wegen eines fehlge-

schlagenen Experiments zu willenlo-

sen Untoten mutieren, erstrahlt in 

einem bislang nicht für möglich gehal-

tenen Detailgrad. Die schaurig schö-

nen Gänge des Komplexes strotzen 

nur so vor hochaufl ösenden, abwechs-

lungsreichen Texturen, bei denen die 

Bump-Maps geradezu ins Auge sprin-

gen. Rauchschwaden verzerren realis-

tisch den Blick. Dazu sind alle Räume 

mit abwechslungsreichen Objekten ver-

ziert. Ob Rohre, Kabel, Schränke oder 

Computeranlagen – der Anblick ist ein-

fach atemberaubend.

Die gesamte Ausleuchtung der Level 

ist dynamisch, jeder Gegenstand wirft 

individuelle Schatten. Dieses beein-

druckende Lichtspiel kann man nicht 

in Worte fassen, kein Screenshot kann 

diesem Spektakel gerecht werden, man 

muss es einfach in Bewegung gese-

hen haben! Dazu sorgt Normal Map-

ping für plastische Charaktere, deren 

Bewegungsablauf ebenfalls spekta-

kulär anzusehen ist. Doch es ist nicht 

alles Gold, was glänzt: Fast möchte 

man glauben, dass die Designer bei der 

Software die letzten Jahre verschlafen 

haben, denn eigentlich spielt sich Doom 3 

keinen Deut anders als der mitt-

lerweile 12 Jahre alte Erstling der Serie. 

Stumpfsinniges Ballern in Edel-Optik, 

das nur durch die Suche nach wichti-

gen PDA-Informationen und Key-Cards 

unterbrochen wird. Es gibt keinen Tak-

tikaspekt, keine Stealth-Einlagen. Die 

Gegner tauchen grundsätzlich an fest-

gelegten Stellen auf, von intelligentem 

Verhalten keine Spur. Auch Fahrzeuge 

und stationäre Geschütze sind ein 

Fremdwort in der Welt von Doom.

Jürgen Beck

01.2007
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Wer sich mit den Ensemble Studios 

auf die Reise in Neue Welten machen 

möchte, benötigt einen relativ moder-

nen Mac, denn wie andere Klassiker 

hat auch die neueste Inkarnation der 

„Age of Empires“-Reihe den Sprung in 

die dritte Dimension gemacht. Ein 512-

MB-Rechner mit einer modernen 3D-

Grafi kkarte und einen G4 mit mindes-

tens 1,2 GHz Taktfrequenz sollten Sie 

mindestens Ihr Eigen nennen um sich 

am Erforschen der Neuen Welt betei-

ligen zu können. Der Spieler kann zu 

Beginn aus einer wahren Flut an Opti-

onen wählen. Zur Auswahl stehen erst-

mal acht europäische Großmächte, die 

alle gerne in der Neuen Welt Fuß fassen 

würden und dazu die Hilfe des Spielers 

benötigen. Jede dieser Nationen verfügt 

über ihre Besonderheiten. So haben die 

Spanier besonders großen Rückhalt in 

ihrer Heimatstadt, die Briten sind wirt-

schaftlich sehr stark und den Franzosen 

sagt man einen sehr guten Draht zu 

den Indianern nach. Neben dem recht 

kurz gehaltenen Tutorial, über das sich 

vor allem Neueinsteiger freuen wer-

den, bietet das neue „Age of Empires“ 

für jeden Geschmack etwas. Freunde 

von Multiplayer-Gefechten können sich 

im LAN oder mittels des Online-Services 

GameRanger im Deathmatch oder Vor-

herrschaftsmodus austo-

ben. Einzelspielernaturen 

können sich entweder 

in die Kampagne rund 

um die Familie Black und 

deren Abenteuer in der 

Neuen Welt stürzen oder 

sich in Einzelgefechten 

auf verschiedenen Teilen 

der Karte versuchen.

Grafi sch ist der Titel 

voll auf der Höhe der 

Zeit und derzeit sicher 

einer der optisch anspre-

chendsten Strategietitel überhaupt. 

Neueinsteiger freuen sich über das 

kurze Tutorial und die vielen Schwie-

rigkeitsgrade, die es eigentlich jedem 

Spieler erlauben, in der Neuen Welt 

schnell ein paar erste Schritte zu 

gehen.

Boman Hwang

Age of Empires 3: 

Neue Welten

Genre: RTS

Plattform: OS X Universal

System: Mac OS X 10.3.9, 

G4/5 oder Intel-Chipsatz mit 

mindestens 1,2 GHz, 512 MB 

RAM, Radeon 9600/GeForce 

FX5200 oder besser mit 64 

MB VRAM, DVD-Laufwerk

Preis: ca. 50 Euro

USK: ab 12 Jahren

Link: www.ashgames.de

Bewertung:

     

Doom 3

Genre: Action

Plattform: OS X Universal

System: G4 1,5GHz, Mac OS 

X 10.3.8, 512 MB RAM, 2 GB 

auf der Festplatte, Grafi kkarte 

mit 64 MB VRAM

Preis: ca. 50 Euro

USK: keine Jugendfreigabe

Link: www.ashgames.de

Bewertung:

     

Age of Empires
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 APPLE MAIL

Apple Mail und Anhänge
Die Anzeige von Anhängen innerhalb 

der E-Mail verhindern

Viele Mac-Anwender, die des Öfteren 

E-Mails an Windows-Kollegen versen-

den, kennen das Problem. Meist wird 

die angehängte Datei, zum Beispiel eine 

PDF-Datei in der E-Mail als Vorschau 

angezeigt und nicht nur als Dateisym-

bol. Daran ändert auch das Aktivieren 

der Option in Apple Mail Anhänge Win-

dows-kompatibel senden nichts.

Um dies zu verhindern, probieren Sie 

einmal folgendes: Wählen Sie in den Ein-

stellungen von Apple Mail und den Eintrag 

Verfassen als Format der E-Mail Reiner 

Text aus. Damit werden alle künftigen E-

Mails als reine Textnachrichten und nicht 

als formatierte Textnachrichten verfasst. 

Besteht das Problem danach immer noch, 

dann können Sie die Anhänge in einem 

Archiv (ZIP-Datei) zusammenfassen. 

Natürlich muss der Empfänger dann auch 

in der Lage sein, dieses Archiv zu öffnen. 

In der Regel ist dies aber an jedem PC mit 

mindestens Windows XP der Fall.

E-Mail-Vorschau
E-Mails bereits beim Empfang über-

prüfen und löschen

Trotz leistungsfähiger Spam-Filter 

mogeln sich immer noch einige der uner-

wünschten Werbe-E-Mails ins eigene 

Postfach. Um diese bereits beim Emp-

fang auszusondern, kann man eine kos-

tenlos erhältliche Erweiterung für Apple 

Mail mit dem Namen „Mail Appetizer“ 

nutzen [1]. Dieses Plugin klinkt sich in 

die Einstellungen von Apple Mail ein. Es 

hat die Aufgabe, den Inhalt eingehen-

der E-Mails in einem kleinen transparen-

ten Fenster anzuzeigen. Dann kann man 

sofort entscheiden, ob man diese E-Mail 

für wichtig erachtet oder ob sie in den 

Müll gehört. Über Symbole am unteren 

Rand des transparenten Fensters ist es 

zudem möglich, die eingehende E-Mail 

sofort zu löschen, zu übergehen oder 

umgehend zu öffnen.

Die Optionen für Mail Appetizer, wie 

die Schriftart, Schriftgröße oder den 

Transparenzgrad des Vorschaufens-

ters ändern Sie in den Einstellungen von 

Apple Mail im Menüeintrag Notifi cation. 

Mail Appetizer ist besonders dann sinn-

voll, wenn Sie Ihre E-Mails mehrmals täg-

lich abrufen. Falls nämlich zu viele E-

Mails auf einmal eintrudeln, wird auch 

das schnelle Durchschauen zur Qual. Mit 

einem Mausklick auf das entsprechende 

Symbol „Close window“ können Sie die 

Vorschau aber jederzeit abbrechen.

Apple Mail im Kino
Nutzen Sie Ihren Breitformat-Bild-

schirm produktiv

Auf den schicken Breitformat-Flachbild-

schirmen der aktuellen Macs können 

Sie nicht nur Spielfi lme betrachten oder 

mehrere Programmfenster nebeneinan-

der anordnen. Ein fi ndiger Programmie-

rer hat eine Erweiterung für Apple Mail 

mit dem Namen „Letterbox“ geschrie-

ben, mit der man die Standarddarstel-

lung von Apple Mail so verändern kann, 

dass diese Gebrauch von den moder-

nen Breitformat-Bildschirmen macht [2]. 

Letterbox ordnet das Hauptfenster von 

Apple Mail in drei Spalten an, der Post-

fachspalte, der Spalte mit den aufge-

listeten E-Mails und ganz rechts mit 

einer Spalte, in welcher der Inhalt der E-

Tipps und Tricks für Ein- und Umsteiger
Der Mac und seine Software sind einfach und selbsterklärend. Nichtsdestotrotz entdeckt man viele praktische Kleinigkeiten 

erst nach und nach. Wir haben zahlreiche hilfreiche Tipps für Sie zusammengestellt.

In den Einstellungen von Apple Mail legen 

Sie fest, ob die E-Mail als reiner Text oder 

als formatierter Text verfasst wird

In den Einstellungen von Apple Mail können Sie die Optionen von Mail 

Appetizer ändern

E-Mail-Korrespondenz im Kinoformat. Letterbox macht es möglich
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Mail erscheint. Die Installation ist denk-

bar einfach. Nach dem Herunterla-

den starten Sie einfach das Programm 

und die Erweiterung wird nach einem 

Mausklick auf den Schalter Install umge-

hend installiert. Ebenso leicht machen 

Sie diese Darstellung wieder rückgängig, 

falls möglicherweise das Plugin mit einer 

anderen Erweiterung von Apple Mail 

nicht harmonieren sollte.

Suche in Apple Mail
So fi nden Sie E-Mails in Sekunden-

schnelle

Die Suche von E-Mails in Apple Mail ist 

dank der Spotlight-Suchtechnologie 

von Mac OS X 10.4 sehr leistungsfähig 

und schnell. Aber es geht noch schnel-

ler – und intuitiver. Wollen Sie alle E-

Mails von und an eine bestimmte E-Mail-

Adresse aufl isten lassen, dann können Sie 

auch folgendermaßen vorgehen: Klicken 

Sie zunächst auf das Postfach Postein-

gang. Dann aktivieren Sie die gewünschte 

E-Mail. Diese E-Mail ziehen Sie nun mit 

der Maus auf das Suchfeld von Apple-

Mail oben rechts. Umgehend werden im 

Hauptfenster – wie von Geisterhand – 

alle E-Mails an und von diesem Empfän-

ger aufgelistet.

Windows-kompatibel
Wie Sie E-Mails an Windows-Anwen-

der verschicken

Nicht selten kommt es vor, dass Dateian-

hänge, die Sie per E-Mail von Ihrem Mac 

aus einem Windows-Anwender gesandt 

haben, von diesem nicht geöffnet wer-

den können. Das ist oft bei Dateiarchi-

ven im ZIP-Format der Fall. Wollen Sie die 

damit verbundenen Umstände vermeiden, 

so beachten Sie bitte die folgenden Tipps 

für Apple Mail und Microsoft Entourage. 

In Apple Mail aktivieren Sie, wenn Sie 

den Dateianhang auswählen und einfü-

gen, unbedingt die Option Anhang Win-

dows-kompatibel senden. Bei Entou-

rage gehen Sie wie folgt vor: Öffnen 

Sie mit einem Mausklick auf das kleine 

graue Dreieck links unterhalb der Betreff-

zeile das Eingabefeld Anlagen. Dann kli-

cken Sie auf den Schalter Für beliebigen 

Computer codieren. Danach erscheint 

ein Menü, in dem Sie die Optionen Codie-

ren für Windows und keine Komprimie-

rung auswählen. Außerdem kann es sinn-

voll sein, der Datei vor dem Versenden 

die richtige Dateiendung zu geben. Bei 

Word-Dateien zum Beispiel *.doc. Falls 

Sie ein anderes E-Mail-Programm verwen-

den, so müssen Sie selbst herausfi nden, 

ob auch in dem von Ihnen verwendeten 

Programm eine ähnliche Option zum Ver-

senden von Dateianhängen an Windows-

Rechner enthalten ist.

 APPLE iPOD

Digitalkameras und iPod
Fast jede Digitalkamera arbeitet mit 

dem iPod Camera Connector zusammen

Trotz dramatischen Preisverfalls bei Spei-

cherkarten für Digitalkameras sind Kar-

ten ab vier GB immer noch relativ teuer. 

Besitzen Sie einen iPod mit Farbdis-

play, Festplatte und mindestens der iPod 

Software 1.1, dann können Sie sich den 

Kauf zusätzlicher Speicherkarten sparen. 

Denn Apple bietet mit dem iPod Camera 

Connector eine Möglichkeit an, Fotos 

von der Digitalkamera auf den iPod zu 

überspielen. Die meisten Digitalkame-

ras mit USB-Anschluss sind mit dem iPod 

Camera Connector kompatibel, jedenfalls 

sofern Ihre Digitalkamera die Standard-

protokolle zum Datentransfer, wie bei-

spielsweise PictBridge (PTP) unterstützt. 

Meist lässt sich die Datentransferme-

thode in den Einstellungen der Kamera 

festlegen. Neben PTP fi ndet man dort 

oft auch Einträge mit der Bezeichnung 

„PC“. Auch mit dieser Einstellung sollte 

die Übertragung funktionieren. Welche 

Kameras und welche Kameratypen mit 

dem iPod Camera Connector explizit von 

Apple getestet wurden, erfahren Sie auf 

der Produktseite bei Apple unter www.

apple.com/ipod/compatibility/camera-

connector.html.

Lautstärkebegrenzung
So heben Sie die Lautstärkebegren-

zung Ihres iPod auf

Aus EU-rechtlichen Gründen besitzen 

alle iPod-Modelle, die in Europa verkauft 

werden, eine Lautstärkebegrenzung für 

den Kopfhörerausgang von 100 dB. Für 

alle „Normalhörenden“ ist dies immer 

noch laut genug, um sich bei etwas län-

gerem Genuss das Gehör zu ruinieren. 

Wer dennoch diesen Warnhinweis igno-

rieren will, fi ndet im Internet beispiels-

weise das kostenlose Programm „goPod“ 

(http://gopod.free-go.net) für Win-

dows, Mac und Linux, das die in der 

iPod-Software abgelegte Limitierung 

aushebelt. Nach einem Firmware-Update 

von Apple müssen Sie die Freischal-

tung allerdings wiederholen. Zudem lässt 

der Eingriff in die Firmware die Garan-

tie erlöschen!

 WIDGETS

Spaß mit Widgets
Widgets auf Befehl sofort aktualisieren

Auch die Möglichkeit, über eine Tasten-

kombination die Darstellung einzelner 

Widgets von Dashboard zu aktualisie-

ren, ist nicht nur ein hübsches optisches 

Gimmick. Sinnvoll kann dies vor allem bei 

Widgets sein, die ihre Daten über das 

Internet beziehen, wie beispielsweise 

das Wetter-Widget. Zunächst aktivieren 

Sie Dashboard sowie das gewünschte 

Widget und betätigen dann die Tasten-

kombination Apfeltaste-R. Mittels eines 

nett animierten „Wirbelsturms“ wird das 

aktivierte Widget umgehend aktualisiert.

Weg mit dem Dashboard!
Freiheit für die Widgets!

Falls Sie sich schon einmal das neue 

Windows Vista angesehen haben, dann 

ist Ihnen sicherlich auch die eine oder 

andere Ähnlichkeit mit Mac OS X 10.4 

Tiger aufgefallen. So besitzt nun auch 

Windows die von Tiger und anderen 
In Apple Mail aktivieren Sie bitte die Option 

Anhang Windows-kompatibel senden

Mit goPod wird es richtig laut
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Anwendungen bekannten Widgets, bei 

Vista „Minianwendungen“ genannt. Bei 

Vista lassen sich diese Minianwendun-

gen einfach von der Seitenleiste abkop-

peln und verschieben. Dies scheint bei 

Mac OS X Tiger nicht möglich zu sein. So 

erscheinen bei Mac OS X Tiger immer alle 

Widgets gemeinsam auf dem Bildschirm 

und verschwinden auch zusammen wie-

der. Wenig bekannt ist die Möglichkeit, 

einzelne Widgets aus ihrem „Gefäng-

nis“ zu befreien. Dazu gibt es folgende 

Lösung, die allerdings mit etwas Arbeit 

und Übung verbunden ist.

Starten Sie zunächst im Ordner Pro-

gramme/Dienstprogramme das Termi-

nal von Mac OS X. In dieses geben Sie 

folgenden Befehl bitte genauso ein und 

betätigen die Eingabetaste:

Danach melden Sie sich von Mac OS 

X ab und wieder an. Nun aktivieren 

Sie über die Funktionstaste F12 Dash-

board. Danach verschieben Sie das Wid-

get, dem Sie die Freiheit schenken 

möchten, mit der Maus ein wenig, hal-

ten dabei aber die Funktionstaste F12 

gedrückt. Dann lassen Sie F12 wieder 

los. Anschließend sollte das entspre-

chende Widget auf ihrem Schreibtisch 

erscheinen, auch ohne dass Dashboard 

aktiviert ist. Um das Widget wieder „ein-

zusperren“, gehen Sie in umgekehr-

ter Reihenfolge vor. Klicken Sie mit der 

Maus auf das befreite Widget. Dann 

aktivieren Sie Dashboard mit der Funkti-

onstaste F12, bleiben mit dem Mauszei-

ger aber auf dem entsprechenden Wid-

get. Nun verschieben Sie das Widget 

erneut ein wenig und lassen anschlie-

ßend die Maustaste los. Durch aber-

maliges Betätigen der Funktionstaste 

F12 verschwindet das Widget nun wie-

der zusammen mit den anderen. Bis dies 

reibungslos klappt, ist allerdings etwas 

Übung notwendig.

 BRENNEN

LightScribe am Mac
CDs/DVDs per Laser beschriften

Fast jeder modernere DVD-Brenner, der 

stapelweise beim Elektrodiscounter zu 

fi nden ist, beherrscht mittlerweile Light-

Scribe. LightScribe ist eine von HP entwi-

ckelte Technologie zum Beschriften von 

CD oder DVDs. Dabei brennt ein Laser in 

die Oberseite spezieller, beschichteter 

CD- oder DVD-Rohlinge die Beschriftung 

oder Abbildungen ein. Nach dem her-

kömmlichen Brennen der CDs oder DVDs 

werden diese so umgedreht, dass ihre 

Oberseite nach unten zeigt und anschlie-

ßend über ein Programm beschriftet, 

was je nach Qualität um die zwanzig 

Minuten dauern kann. 

Neben einem LightScribe-fähigen 

Brenner, zum Beispiel von LG, benötigt 

man die erwähnten LightScribe-Rohlinge 

– derzeit gibt es nur DVD+/-R oder CD-

R-Rohlinge – sowie eine spezielle Light-

Scribe-Software. Denn weder mit der 

Brennfunktion von Mac OS X noch mit 

dem populären Brennprogramm Toast 

ist es möglich, LightScribe-Rohlinge 

zu beschriften. Die Firma LaCie bietet 

neben LightScribe-fähigen Brennern mit 

dem LaCie LightScribe Labeler auch eine 

Software für Mac OS X an, die kosten-

los herunter geladen werden kann und 

sogar mit einigen Brennern von Dritt-

fi rmen zusammenarbeitet. Des Weite-

ren gibt es auch auf der Internetseite 

von LightScribe ein kostenloses einfa-

ches Programm zum Aufbringen einfa-

cher Beschriftungen. Ihren ersten Tests 

von LightSribe am Mac – den entspre-

chenden Brenner sowie die Rohlinge 

natürlich vorausgesetzt – steht nun also 

auch von der Softwareseite aus nichts 

mehr im Wege. Beachten Sie aber, dass 

derzeit nur Beschriftungen in Graustufen 

möglich sind.

Wiederbelebung schein-
bar defekter DVD+/-RWs
Richtiges Löschen wiederbeschreibba-

rer DVDs

Wiederbeschreibbare DVDs (DVD-RW und 

DVD+RW) gehören zu den unsichersten 

und anfälligsten Speichermedien über-

haupt. So kann es schon einmal passie-

ren, dass sich nach dem Wechsel des 

DVD-Brenners und/oder des Brennpro-

gramms gebrauchte DVD+/-RWs nicht 

mehr richtig beschreiben lassen und das 

Brennprogramm kryptische Fehlermel-

dungen, wie „Sense key/medium error“ 

und dergleichen, ausspuckt.

Aber keine Angst, Ihre DVD+/-RW 

müssen Sie deshalb nicht wegwer-

fen. Nach dem Wechsel des DVD-Bren-

ners oder des Brennprogramms, sollten 

Sie möglichst alle schon einmal benutz-

ten wiederbeschreibbaren DVDs vollstän-

dig löschen. Dazu betätigen Sie beim 

Löschen einer DVD+/-RW in Toast den 

Schalter Löschen statt Schnell löschen. 

Beim Festplatten-Dienstprogramm von 

Mac OS X deaktivieren Sie die Option 

Schnell löschen. Ähnlich gehen Sie bei 

anderen Brennprogrammen vor. Für das 

vollständige Löschen einer DVD+/-RW 

sollten Sie übrigens bis zu einer Stunde 

Zeit einkalkulieren. Die Option Schell 

defaults·write·com.apple.dashboard·devmode·YES

In Toast klicken Sie auf den Schalter 

Löschen zum vollständigen Löschen einer 

wiederbeschreibbaren DVD

Mit dem LightScribe Labeler von LaCie kön-

nen Sie auch am Mac LightScribe-Rohlinge 

beschreiben.

Das Wetter-Widget auf dem Schreibtisch. Die befreiten Widgets befi nden 

sich übrigens immer im Vordergrund.
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Buchen Sie jetzt 
telefonisch unter 
(0180) 5555 301*

*(Servicenummer für 14 Cent/min)

oder bestellen Sie online unter:
www.digitalphoto.de/abo

löschen sollten Sie am besten nur dann 

anwenden, wenn Sie die wiederbe-

schreibbare DVD mit demselben Brenner 

und Brennprogramm erneut beschrei-

ben wollen.

MP3-CDs brennen
Probleme beim Brennen mit iTunes 

vermeiden

MP3-CDs können in iTunes nur mit MP3-

Dateien auf CD gebrannt werden. Eine 

automatische Konvertierung vor dem 

Brennen nach MP3 fi ndet nicht statt. 

Audiodateien in anderen Formaten in der 

zu brennenden Wiedergabeliste werden 

grau dargestellt und der Haken ist ent-

fernt. Zuvor erhalten Sie von iTunes eine 

entsprechende Warnung, welche Titel 

nicht gebrannt werden können. Gilt dies 

für alle Titel, bricht iTunes den Vorgang 

mit einer entsprechenden Fehlermeldung 

ab. Prüfen Sie also vor dem Brennen, in 

welchen Formaten die Dateien vorliegen 

und konvertieren Sie diese gegebenen-

falls manuell nach MP3. Nutzen Sie dazu 

den Menüpunkt „Auswahl konvertieren 

nach MP3 ...“ im Menü ERWEITERT, der 

erscheint, wenn Sie in den Einstellun-

gen von iTunes in den Import-Einstellun-

gen MP3 als Kodierer eingestellt haben. 

Nur im iTunes Store gekaufte Titel dür-

fen über diesen Weg nicht umgewan-

delt werden. Der einzige Weg aus die-

sen Musikstücken dennoch eine MP3-CD 

zu erstellen ist, mit den gekauften AAC-

Dateien eine Audio-CD zu erstellen. 

Anschließend können Sie diese CD – es 

empfi ehlt sich für diesen Zweck ein wie-

derbeschreibbarer CD-Rohling – als MP3 

in iTunes importieren. Allerdings erfolgt 

hierdurch ein Qualitätsverlust, die MP3-

Bitrate sollte in diesem Fall deshalb min-

destens 192 KBit/s betragen.

 VIDEO

MPEG2-Dateien
So spielen Sie MPEG2-Dateien auch 

ohne QuickTime ab

Mit EyeTV aufgenommene und als 

MPEG2-Datei exportierte TV-Aufnah-

men lassen sich mit dem QuickTime 

Player von Apple leider nicht abspie-

len. Damit man auch mit dem QuickTime 

Player derartige Videodateien nutzen 

kann, sollte man – so sieht das Apple 

vor – die entsprechenden Komponen-

ten für MPEG2-Dateien zusätzlich erwer-

ben, was ebenso wie der Kauf einer 

QuickTime-Pro-Lizenz nur dann lohnens-

wert ist, wenn man die MPEG2-Codecs 

nicht nur zum Abspielen, sondern auch 

zum Erstellen und Konvertieren benötigt. 

Ist dies nicht der Fall, dann lassen sich 

MPEG2- und viele andere Videodateien 

auch ohne zusätzliche Investitionen mit 

den kostenlosen MPlayer oder dem Vide-

oLan Client betrachten. Den MPlayer und 

den VideoLan Client können Sie unter 

den folgenden Internetadressen kosten-

los herunter laden: www.mplayerhq.hu/

design7/dload.html, www.videolan.org/

vlc/download-macosx.html

EyeTV-Filme brennen
Zeitersparnis ohne Konvertierung

Mit EyeTV können Sie bekanntlich auf-

gezeichnete Filme exportieren, um diese 

anschließend auf DVD zu brennen. Dazu 

Die MPEG-Datei fi nden Sie im Dateipaket der EyeTV-Aufnahme

Komplettes 
Foto-Buch 
GRATIS!

Besteller eines Jahres-Abonnements von 
 DigitalPHOTO erhalten als Dankeschön 
 einen Gutschein für ein Foto-Buch von 

 pixum im Wert von 24,95 Euro.

Angebot des Monats
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reichen ein Rechtsklick (ctrl-Mausklick) 

auf den entsprechenden Film im Filmar-

chiv und die Auswahl des Formats – in 

dem Fall mit der Bezeichnung „Toast“. 

Bei diesen exportierten Dateien handelt 

es sich um ganz normale MPEG2-Vide-

odateien. Den manchmal zeitrauben-

den Export können Sie einfach umgehen. 

Dazu suchen Sie auf Ihrer Festplatte 

das Verzeichnis EyeTV Archive. Darin fi n-

den Sie die aufgenommen Filme unter 

dem Filmtitel und mit der Dateiendung 

*.eyetv. Nun öffnen Sie das Dateipaket 

mit einem Rechtsklick (ctrl-Mausklick) 

auf die gewünschte Datei und die Aus-

wahl des Befehls Paketinhalt zeigen. 

Im geöffneten Dateipaket fi nden Sie 

nun unter anderem eine normale MPEG-

Datei, die Sie auf den Schreibtisch zie-

hen. Diese MPEG-Datei können Sie 

anschließend – mittels Toast – als DVD 

brennen.

 DRUCKEN

Drucken mit AirPort
Mehrere Drucker an die neue AirPort 

Extreme Basisstation anschließen

Von ein paar kleinen Problemen abgese-

hen, ist die neue AirPort-Extreme-Basis-

station von Apple ein durchaus guter 

Wurf. Sehr nützlich ist die Möglichkeit, 

über USB 2.0 Drucker oder eine Fest-

platte direkt an die AirPort-Extreme-

Basisstation anzuschließen, auf die 

man dann von jedem Rechner im Heim-

netzwerk zugreifen kann. Dass dies mit 

einem Drucker funktioniert, ist nichts 

Neues. Es ist aber auch möglich, über 

einen an die AirPort-Station angeschlos-

senen USB-2.0-Hub mehrere Drucker 

anzuschließen. Dazu genügt übrigens ein 

passiver USB-2.0-Hub ohne Netzteil.

Falls die Drucker nicht sofort von 

der Basisstation erkannt werden, emp-

fi ehlt Apple folgendes Vorgehen: Tren-

nen Sie die AirPort-Station vom Strom-

netz, danach schalten Sie die Drucker 

aus. Nun schalten Sie zuerst die Dru-

cker ein und verbinden dann die AirPort-

Basisstation mit dem Stromnetz. Danach 

sollten die Drucker im entsprechen-

den Menü des AirPort-Dienstprogramms 

erscheinen. Selbstverständlich müssen 

die Druckertreiber auf den Rechnern im 

Netzwerk installiert sein, um drucken zu 

können. Sie können übrigens auch von 

Windows-Rechnern auf diese Drucker 

zugreifen.

Wenn der Drucker streikt
Ein Zurücksetzen des Drucksystems 

als letzter Ausweg

Nichts ist ärgerlicher, wenn kurz vor der 

Abgabe einer Hausarbeit oder ähnlich 

wichtiger Unterlagen der Drucker streikt 

und sich um alles in der Welt nicht mehr 

zur Weiterarbeit bewegen lässt. Oft sind 

die Ursachen dafür offensichtlich, mal 

sind die Tintenpatronen leer, das Dru-

ckerkabel locker oder der Drucker ein-

fach nicht eingeschaltet. Wenn nach Aus-

schluss aller anderen Möglichkeiten der 

Ausdruck dennoch nicht klappt, dann hilft 

als allerletzter Ausweg nur das Zurückset-

zen des Drucksystems von Mac OS X:

Starten Sie im Ordner Dienstprogramme 

das Drucker-Dienstprogramm. Wäh-

len Sie nun im Menü Drucker-Dienstpro-

gramm den Befehl Druck-System zurück-

setzen aus. Dann klicken Sie auf den 

Schalter Zurücksetzen. 

Sollte das Drucker-Dienstprogramm 

nicht starten, so halten Sie beim Start 

des Programms die Wahltaste gedrückt, 

dann erscheint ebenfalls das Fenster 

zum Zurücksetzen des Drucksystems.[1]

Bitte beachten Sie dabei: Beim 

Zurücksetzen des Drucksystems von Mac 

OS X 10.4 werden alle Druckaufträge 

und sämtliche veränderten Druckeinstel-

lungen gelöscht. Nach dieser Prozedur 

ist außerdem ein Neustart des Compu-

ters sinnvoll, wenn auch nicht zwingend 

notwendig.

 FINDER

Lange Dateinamen in der 
Spaltendarstellung
Keine kastrierten Dateinamen mehr

So praktisch und sinnvoll die Spalten-

darstellung des Finders von Mac OS X 

ist, mit langen Dateinamen hat sie ihre 

Schwierigkeiten – diese werden in der 

Spaltendarstellung nämlich nur ver-

kürzt dargestellt. Um die Dateinamen 

auch in der Spaltendarstellung in voller 

Länge anzuzeigen, müssen Sie übrigens 

nicht die Spalten mit der Maus nach 

rechts vergrößern. Es genügt ein einfa-

cher Mausklick auf die Stelle, an der die 

Spalte normalerweise vergrößert oder 

verkleinert wird, und sofort passt sich 

diese automatisch dem längsten Datei-

namen des Ordners an.

Im AirPort-Dienstprogramm werden die angeschlossenen Drucker unterein-

ander aufgeführt

Im Drucker-Dienstprogramm fi nden Sie den 

Befehl zum Zurücksetzen des Drucksystems

Fenster zum Zurücksetzen des Drucksystems 

Ein Mausklick passt die Spalte dem längsten 

Dateinamen an
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Universal Binary oder 
nicht?
Apples System Profi ler identifi ziert 

Universal Binaries

Falls Sie sich gerade einen neuen Intel-

Mac zugelegt haben, wäre es sinnvoll 

zu untersuchen, welche Anwendungen, 

die Sie auf Ihrem Mac installiert haben, 

bereits als Universal Binary vorliegen. 

Um dies festzustellen, können Sie über 

den Befehl Apfeltaste + I, oder einen 

Rechtsklick (ctrl-Mausklick) das Fenster 

Informationen eines zuvor ausgewähl-

ten Programms aufrufen. Dem Register 

Allgemein ist zu entnehmen, ob es sich 

um eine PowerPC-, Intel- oder Universal-

Binary-Anwendung handelt.

Bei der großen Anzahl von Program-

men, die normalerweise neben Mac OS 

X und seinen Anwendungen auf dem 

Mac installiert sind, ist dies jedoch ein 

sehr zeitaufwändiges und umständliches 

Unterfangen. Schneller und umfassen-

der können Sie dies mit dem System Pro-

fi ler von Mac OS X 10.4 erreichen. Dazu 

aktivieren Sie im Apple-Menü den Befehl 

Über diesen Mac und klicken auf den 

Schalter Weitere Informationen, über 

den Sie den System Profi ler starten. Im 

System Profi ler wählen Sie links den Ein-

trag Software sowie Programme aus. 

Nun werden im rechten Fenster alle auf 

Ihrem Mac installierten Programme auf-

gelistet. In der vierten Spalte dieser Liste 

ist vermerkt, welche davon als PowerPC- 

oder bereits als Universal-Binary-Anwen-

dungen vorliegen.

Suche nach Kennwörtern
Im Schlüsselbund fi nden Sie (fast) alle 

Ihre Kennwörter

E-Mail-Konten, Benutzerkonten, Webs-

hops: Überall benötigen Sie einen Benut-

zernamen und Kennwörter. Kein Wunder 

also, dass man ab und an ein Kennwort 

vergisst oder nicht mehr fi ndet. Eine 

überaus nützliche Anwendung zum Ver-

walten von Kennwörtern ist das Pro-

gramm Schlüsselbund von Mac OS X 10.4 

Tiger. Sie fi nden es im Ordner Dienst-

programme. Suchen Sie beispielsweise 

das Kennwort für eines Ihrer zahlrei-

chen E-Mail-Konten, dann öffnen Sie 

das Programm Schlüsselbund und geben 

im Suchfeld den gewünschten Suchbe-

griff ein, zum Beispiel GMX oder Goog-

lemail. Anschließend werden im Haupt-

fenster die Suchergebnisse aufgelistet. 

Mit einem Mausklick öffnen Sie den 

gewünschten Eintrag. Natürlich wird das 

Kennwort nicht sofort im Klartext ange-

zeigt. Um das Kennwort abzurufen, akti-

vieren Sie zunächst die Option Kenn-

wort einblenden. Danach geben Sie 

das „Masterkennwort“ Ihres Benutzer-

kontos auf dem Mac ein und bestätigen 

aus Sicherheitsgründen die Eingabe mit 

dem Schalter Einmal erlauben. Anschlie-

ßend erscheint Ihr gesuchtes Kennwort 

im Klartext. Beachten Sie bitte, dass 

der Schlüsselbund von Mac OS X natür-

lich nur die Kennwörter enthält, bei 

denen Sie die Aufnahme und Verwaltung 

erlaubt haben.

Menü-Extras oder auch 
„Menulets“
Die Menü-Extras in der Menüleiste 

entfernen und hinzufügen

Vielleicht haben Sie sich schon ein-

mal gefragt, wie sich die von Apple 

„Menü-Extras“ und von den Anwendern 

meist „Menulets“ genannten Kleinst-

programme rechts oben in der Menül-

eiste von Mac OS X entfernen oder hin-

zufügen lassen. Der übliche Weg ist es, 

die entsprechende Option in den Sys-

temeinstellungen zu aktivieren oder zu 

deaktivieren – für Monitore zum Beispiel 

über Systemeinstellungen und Moni-

tore. Ein Menulet können Sie aber auch 

schneller loswerden. Dazu halten Sie 

die Apfeltaste gedrückt und ziehen mit 

der Maus das Menulet auf den Schreib-

tisch, wo es sich in einer kleinen Rauch-

wolke aufl öst. Menulets von Drittanbie-

tern lassen sich übrigens auf diese Weise 

nicht immer löschen, man muss sie wie 

oben beschrieben über die Systemein-

stellungen und den entsprechenden Ein-

trag deaktivieren. Weitere Menulets von 

Apple fi nden Sie im Verzeichnis System/

Library/CoreServices/Menu Extras. Diese 

installieren Sie mit einem Doppelklick auf 

das entsprechende Symbol. Sehr gut zu 

Der System Profi ler listet alle auf dem Mac installierten Anwendungen auf

Viele Ihrer Kennwörter werden im Schlüs-

selbund von Mac OS X sicher aufbewahrt

Die Menüleiste mit allen mehr oder weniger sinnvollen Menulets, darunter 

das Verzeichnis mit den Menulet-Dateien
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gebrauchen ist zum Beispiel das Menu-

let Eject.menu, mit dem man bei Slot-

In-Laufwerken, wie beim iMac, den Mac-

Books oder dem Mac mini, eine CD 

auswerfen kann.

 TASTATURBEFEHLE

Es werde Licht
Am Mac die Helligkeit des Monitors 

einstellen

Für alle Power- und MacBook-Anwen-

der ist es eine Selbstverständlichkeit. Sie 

können die Helligkeit des integrierten 

Displays über die Funktionstasten ein-

stellen. Als Besitzer beispielsweise eines 

Mac mit Cinema Display sucht man auf 

der Apple-Tastatur allerdings vergeblich 

nach Tasten zum Einstellen der Helligkeit. 

Auch am iMac gibt es keine Schalter, 

Rädchen oder ähnliches wie an anderen 

Monitoren, und auch die Hilfe schweigt 

sich darüber aus. Stattdessen wird emp-

fohlen zu diesem Zweck – umständli-

cherweise – die Systemeinstellungen 

zu bemühen. Aber es geht weit einfa-

cher. Auf der an einem Mac angeschlos-

senen Apple-Tastatur sind die Funktionen 

zur Helligkeitseinstellung den Tasten F14 

und F15 zugeordnet. Mit F14 verringern 

Sie und mit F15 verstärken Sie Helligkeit 

des eingebauten Bildschirms beim iMac 

oder des externen Cinema Displays. Mit 

Fremdmonitoren, zum Beispiel am Mac 

mini, funktioniert dieser Tipp leider nicht.

Sekundenschlaf
Den Mac mit einem Tastendruck in 

den Ruhezustand schicken

Wollen Sie Ihren Mac in den Ruhezustand 

schicken, zum Beispiel weil Sie für einige 

Zeit nicht im Raum sind, dann können Sie 

dazu bekanntermaßen einen Befehl im 

Apple Menü aufrufen. Schneller geht dies 

jedoch mit einer Tastenkombination. Drü-

cken Sie die Wahltaste, die Appletaste 

und die Taste zum Auswerfen von CDs 

auf der Apple-Tastatur gleichzeitig, dann 

fällt Ihr Mac sofort in den Schlaf. Zum 

Aufwecken genügt es, eine beliebige 

Taste oder Maustaste zu betätigen.

 iTUNES

Wiedergabeliste Hörbücher
Importierte Hörbücher in die passende 

Wiedergabeliste aufnehmen

Im Quellenbereich von iTunes 7 fi nden Sie 

die Wiedergabeliste Hörbücher. In die-

ser Wiedergabeliste werden automatisch 

alle zum Beispiel im iTunes Store oder bei 

Audible erworbenen Hörbücher abgelegt. 

Haben Sie Ihre Hörbücher jedoch selbst 

importiert und konvertiert, so tauchen 

diese darin zunächst nicht auf. Damit alle 

Ihre Hörbücher dort eingeordnet werden, 

müssen sie wie folgt vorgehen: Kopie-

ren Sie die entsprechenden Hörbuchda-

teien auf den Schreibtisch. Es genügt 

sie über Ziehen & Ablegen mit der Maus 

auf dem Schreibtisch abzulegen. Danach 

löschen Sie diese Dateien aus der Bibli-

othek von iTunes (mit der Tastenkombi-

nation alt-Entf). Nun legen Sie die auf 

Ihrem Schreibtisch abgelegten Hörbuch-

dateien wieder in die entsprechende Wie-

dergabeliste von iTunes. Dabei werden 

sie neu importiert und müssten von nun 

an auch in der Wiedergabeliste Hörbü-

cher zu fi nden sein.

Hörbücher mit AppleScript
Mit „Quick Convert“ Hörbücher für 

iTunes und den iPod konvertieren

Das Angebot an Hörbüchern auf Audio-

CD nimmt kontinuierlich zu. Viele sind 

zudem preisgünstig zu erwerben und 

nicht kopiergeschützt. Nichts liegt also 

näher, als eine erworbene Hör-CD auch 

in iTunes zu importieren, damit man sie 

zum Beispiel auch während einer lan-

gen Zugfahrt auf dem iPod anhören 

kann. Dies ist jedoch einfacher gesagt 

als getan. Hörbücher lassen sich zwar 

leicht im MP3- oder AAC-Format impor-

tieren – so wie Audio-CDs, allerdings lie-

gen sie dann nicht im Hörbuchformat 

mit dem Dateisuffi x *.m4a vor und besit-

zen nicht die nützliche Lesezeichen-

funktion. Diese ermöglicht es, dass die 

Stelle automatisch markiert wird, an der 

man das Hören des Hörbuches unterbro-

chen hat. Damit die importierten Hör-

bücher in das Hörbuchformat mit der 

Endung *.m4a umgewandelt und mit der 

Lesezeichenfunktion versehen werden, 

geht man folgendermaßen vor: Sie laden 

kostenlos auf der Internetseite Doug’s 

AppleScript’s for iTunes [1] das Apple-

Script „Quick Convert 2.x“ herunter und 

legen es in den Ordner Macintosh HD/

Benutzer/Benutzername/Library/iTunes/

Scripts. Danach fi nden Sie dieses Skript 

im Menü Skripte (links vom Hilfemenü) 

in der Menüleiste von iTunes. Als nächs-

ten Schritt wählen Sie die zu konvertie-

renden Dateien des importierten Hör-

buchs in der Bibliothek von iTunes aus. 

Dann rufen Sie über das Menü Skripte 

das soeben installierte AppleScript 

„Quick Convert“ auf. Bei den Optionen 

wählen Sie zuerst AAC-Encoder, und 

dann beantworten Sie die Frage, ob die 

Dateien „Bookmarkable” gemacht wer-

den sollen mit ja. Daraufhin geben Sie 

den Namen der Wiedergabeliste ein, in 

der die konvertierten Dateien abgelegt 

werden sollen. Je nach Länge des Hör-

buchs dauert die Konvertierung geraume 

Zeit. Ist sie abgeschlossen, dann liegen 

die Hörbuchdateien im eigentlichen Hör-

buchformat und mit der Lesezeichen-

funktion vor. Die alten Dateien können 

Sie nun getrost löschen.

Mini-Player
So schwebt der Mini-Player über allen 

Fenstern

Um die wichtigsten Steuerungsfunkti-

onen von iTunes im Schnellzugriff zu 

haben, können Sie iTunes in einen Mini-

Player verwandeln. Durch einen Klick auf 

den grünen Kreis mit dem Pluszeichen 

links oben im iTunes-Fenster können Sie 

iTunes in den so genannten Mini-Player 

umwandeln. Darüber hinaus fi nden Sie in 

den Einstellungen von iTunes, Abschnitt 

In der Mac-Hilfe fi ndet sich kein Hinweis auf das Einstellen der Helligkeit 

mit den Funktionstasten F14 und F15

Mit dem kostenlosen 

AppleScript „Quick Convert“ 

erstellen Sie Hörbuchda-

teien mit Lesezeichen-

funktion
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ERWEITERT, Bereich ALLGEMEIN, den 

Eintrag „Mini-Player über allen ande-

ren Fenstern einblenden” (Mac OS X) 

respektive „Mini-Player überlagert alle 

anderen Fenster” (Windows). Ist dieser 

aktiviert, schwebt der Mini-Player immer 

oberhalb aller anderen Fenster.

SONSTIGES

Externe Festplatte als 
Startvolumen
Mac OS X 10.4 auf einer USB 2-Fest-

platte installieren

Spätestens mit dem Erscheinen von Leo-

pard – voraussichtlich Ende Oktober – 

werden manche Anwender Mac OS 10.4 

Tiger und das neue Mac OS 10.5 Leopard 

parallel nutzen wollen, um den Umstieg 

sanfter zu gestalten. Oft läuft das neue 

System noch nicht rund oder wichtige 

Programme sowie Peripheriegeräte funk-

tionieren noch nicht unter dem neuen 

Betriebssystem. Besitzer eines Intel-

Macs sind fein heraus. Sie müssen das 

zweite Betriebssystem nicht unbedingt 

auf einer zweiten Partition der internen 

Festplatte installieren, ja sie benötigen 

nicht einmal eine teure und mittlerweile 

schon seltene FireWire-Festplatte. Der 

Intel-Mac startet nämlich — im Gegen-

satz zu Macs mit dem PowerPC-Prozes-

sor – auch von einer externen USB 2-

Festplatte. Bei der Formatierung der USB 

2-Festplatte mit dem Festplatten-Dienst-

programm von Mac OS X – zu fi nden im 

Ordner Dienstprogramme – müssen Sie 

allerdings darauf achten, das richtige 

Partitionsschema auszuwählen und zwar 

die so genante GUID-Partitionstabelle. 

Gehen Sie wie folgt vor: 

Wählen Sie im Festplatten-Dienstpro-

gramm zuerst die gewünschte externe 

Festplatte und anschließend das Register 

Partitionieren. Dort klicken Sie auf den 

Schalter Optionen. 

Ein bisschen Leopard 
muss sein
Dateistapel unter Mac OS X 10.4

Ordner und Dateien im Dock ablegen

Wer ein wenig die Berichterstattung zu 

Mac OS 10.5 Leopard verfolgt hat, der 

hat sicher auch etwas von den neuen 

Dateistapeln im Dock gehört. So neu 

sind diese Dateistapel allerdings nicht. 

Eine vergleichbare, wenn auch nicht 

ganz so ausgefeilte und schön anzu-

schauende, Funktion besitzt auch Mac 

OS 10.4 Tiger:

Legen Sie zunächst mit der Maus 

einen Ordner auf dem Dock ab und 

zwar zwischen dem Papierkorb und dem 

Trennungsstrich. Ein Mausklick mit der 

sekundären Maustaste genügt und der 

Inhalt des Ordners wird im Kontextmenü 

aufgelistet. Nun können Sie die darin 

befi ndlichen Dateien oder Programme 

problemlos auswählen und öffnen. 

Keine Hochstapelei: Auch der Tiger hat 

schon Leopard-Funktionen

Über das Register Partitionieren und den 

Schalter Optionen gelangen Sie zum erfor-

derlichen Fenster

Der Mini-Player von iTunes kann auch über allen anderen Fenstern schweben

Jetzt im Handel

www.beat.de

Das Magazin für 
Recording | Praxis |Tests
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Schnell, effi zient und nützlich

Tastenkürzel für Mac OS X
Von allen großen Betriebssystemen bietet Mac OS X die am besten durchdachten, konsequentesten und vielseitigsten 

Möglichkeiten, den Rechner mithilfe der Tastatur zu steuern. Wir haben für Sie die wichtigsten und nützlichsten Tasten-

kürzel in einer Übersicht zusammengestellt.

Systemstart
Die entsprechende Taste respektive entsprechenden Tasten 

gleich nach dem Betätigen des Einschaltknopfs gedrückt halten.

Start von eingelegter System-CD respektive System-DVD

Auswählen, von welchem System der Mac starten soll

 Mac startet im Einzelbenutzermodus, die Tastatur-

belegung ist amerikanisch, mit dem Befehl „mac-boot“ 

lässt sich der Mac anschließend normal starten

Mac zeigt die einzelnen Schritte des Startvorgangs 

als Textausgabe an

 Der Parameterspeicher wird gelöscht 

und setzt den Mac auf die Grundein-

stellungen zurück, was manche Pro-

bleme behebt; halten Sie die Tasten-

kombination so lange gedrückt, bis 

Sie den Startgong erneut hören

 Startet nicht vom als Standard 

eingestellten System

Apfel Apfelalt altctrl ctrlLeertaste

shift shift

Tabulatortaste Eingabetaste

Rücktaste

Cursortasten

In allen Programmen
Häufi g kann man sich die Tastenkürzel durch den entsprechenden englischen 

Befehl ableiten wie beispielsweise „new“, „open“, „all“, „copy“, „quit“, „hide“, 

„print“ etc.

Neues Dokument anlegen

Dialog zum Öffnen von Dokumenten

Alles auswählen

Markierten Bereich kopieren

Das zuvor Kopierte einfügen

Die letzte Aktion zurücknehmen

Das Dokument drucken

Das Fenster im Vordergrund ins Dock legen

Alle Fenster der Anwendung im Vordergrund ins Dock legen

Die Anwendung im Vordergrund verstecken

Die Anwendungen im Hintergrund verstecken

Das Fenster im Vordergrund schließen

Alle Fenster der Anwendung im Vordergrund schließen

Beenden der Anwendung

Tastatur-Kurzbefehle
In den Systemeinstellungen unter „Tastatur 
& Maus“ und anschließend unter der Regis-
terkarte „Tastatur-Kurzbefehle“ fi nden Sie 
eine Übersicht der Tastenkürzel und kurze 
Erklärungen. Dort können Sie auch Tasten-
kombinationen ausschalten, falls sie zu Kon-
fl ikten zwischen Programmen führen sollten. 

Tastaturkürzel

als Poster 
auf der Heft-CD
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Systemübergreifend
Folgende Kürzel sind nicht anwendungsspezifi sch, sondern funktionieren 

unabhängig von der aktuell aktiven Anwendung.

Wechseln zwischen aktiven Anwendungen von links nach rechts

Wechseln zwischen aktiven Anwendungen von 

rechts nach links

Foto des gesamten Bildschirms

Foto eines ausgewählten Bildschirms

Erscheinende Kamera erlaubt Foto 

ausgewählter Fenster

Front Row aufrufen

Spotlight-Suche aufrufen

Das nächste offene Fenster des Programms im Vordergrund vorrufen

Exposé: Alle geöffneten Fenster aller Programme nebeneinander anordnen

Exposé: Alle geöffneten Fenster des Programms im Vordergrund 

nebeneinander anordnen

Exposé: Alle geöffneten Fenster zur Seite schieben und Blick auf den 

Schreibtisch gewähren

Dashboard: Die „Widgets“ genannten Helferlein aufrufen

Tastatursteuerung ein- respektive ausschalten

Menüpunkt in der Menüleiste auswählen, mit den Cursortasten 

navigieren, mit der Eingabetaste aufrufen

Dock auswählen, mit den Cursortasten navigieren, mit der 

Eingabetaste aufrufen

Im Finder

Neues Fenster öffnen

Neuen Ordner anlegen

Markierte Datei duplizieren

Markierte Datei in den Papierkorb verschieben

Papierkorb leeren

Auswerfen eines markierten Mediums

Informationen zu einer Datei

Bedienungshilfen
Wenn es mit dem Sehen nicht so gut klappt, bietet Mac OS X ver-

schiedene Möglichkeiten, den Bildschirminhalt deutlicher darzustellen.

Bildschirmvergrößerung ein- respektive 

ausschalten

Bei eingeschalteter Bildschirmvergrößerung 

Bildschirminhalt vergrößern

Bei eingeschalteter Bildschirmvergrößerung 

Bildschirminhalt verkleinern

Bildschirmfarben auf „Weiß auf 

Schwarz“ umstellen

Sonderzeichen ausgeben

@

€

¢

„ (dt. Anführungszeichen Anfang)

“ (dt. Anführungszeichen Ende)

‚ (einfaches Anführungszeichen unten)

‘ (einfaches Anführungszeichen oben)

[ (eckige Klammer auf)

] (eckige Klammer zu)

|

{ (geschweifte Klammer auf)

} (geschweifte Klammer zu)

~ (Tilde)

...

\ (Backslash)

•

© (Copyright)

– (Gedankenstrich)

® (Registered)

 (Apple)

Tastaturmenü 
und Zeichenpalette
In den Systemeinstellungen unter „Lan-
deseinstellungen“ und anschließend un-
ter der Registerkarte „Tastaturmenü“ 
lassen sich die Punkte „Tastaturüber-
sicht“ und „Zeichenpalette“ einblen-
den. In der Tastaturübersicht kann man 
ausprobieren, welche Zeichen mit wel-
chen Tastenkombinationen erzeugt 
werden. Die Zeichenpalette enthält eine 
große Zahl an Sonderzeichen, die per 
Doppelklick ins aktuelle Dokument ein-
gefügt werden können.

+

+



076
Datenmigration

Redaktionelles       Hardware       Know-how       Tipps + Tricks       Spiele       Software

01.2007

Offi ce-Dokumente
Die meisten Windows-Anwender verfas-

sen ihre Texte vermutlich in Microsoft 

Word. Einfache Dokumente kann selbst 

das bei Mac OS X mitgelieferte Pro-

gramm TextEdit öffnen, ohne die Text-

formatierungen zu verlieren. Anders 

sieht es bei komplexeren Dokumen-

ten mit integrierten Tabellen, Fußno-

ten, automatischem Inhaltsverzeich-

nis etc. aus. Wie unser Test ab Seite 88 

zeigt, kann immer noch Microsoft Offi ce 

für Mac am besten Dokumente von Mic-

rosoft Offi ce für Windows öffnen. Was 

für Word-Dokumente gilt, lässt sich 

auch auf Excel- und PowerPoint-Dateien 

übertragen. Für Access-Datenbanken 

gibt es jedoch kein Equivalent auf dem 

Mac. Da müssen die Daten als TAB- 

oder Komma-getrennte (CSV) Dateien 

exportiert werden, so dass sie auf der 

Mac-Seite beispielsweise von FileMa-

ker, MySQL oder einer anderen Daten-

bank importiert werden können. Hierzu 

muss man zuvor eine zur Access-Daten-

bank identische Datenstruktur / TabelBil 

anlegen, in welche die Tab- oder CSV-

Dateien eingelesen werden.

Bilder
Bei Bildern gibt es kaum Probleme, 

denn gängige Bildformate wie JPEG, 

GIF, PNG, TIF, EPS, PDF, BMP sind nicht 

auf die Windows-Plattform begrenzt, 

sondern können auch unter Mac OS X 

betrachtet und bearbeitet werden.

Lieder
Mit dem Übertragen von Liedern sollte 

es im Grunde keine Schwierigkeiten 

geben, denn Formate wie WAV, AIFF, 

MP3, OGG, FLAC, AAC, AU, 3GP, RM und 

weitere lassen sich sowohl unter Win-

dows als auch unter Mac OS X abspielen.

Probleme wird es jedoch bei kopier-

geschützten WMA-Dateien geben, da 

diese nicht ohne weiteres unter Mac OS 

X wiedergegeben werden können. Wenn 

es der Verkäufer der geschützten WMA-

Dateien nicht ausdrücklich zulässt, dür-

fen Sie den Kopierschutz nicht aushe-

beln. Apple erlaubt beispielsweise das 

Brennen von Standard-Audio-CDs von 

aus dem iTunes Store gekauften AAC-

Dateien. Dabei geht der eingebaute 

Datenmigration von Win auf Mac

Mit den PC-Dateien zum Mac
„Kann ich meine auf dem PC erstellten Dateien auch auf dem Mac verwenden?“, ist die wahrschein-

lich am häufi gsten gestellte Frage, wenn Anwender über einen Wechsel nachdenken. Mit den meis-

ten Daten klappt der Umzug problemlos, bei einigen sind jedoch Stolpersteine zu überwinden. Wir 

zeigen die möglichen Probleme auf.
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Kopierschutz zwar verloren, aber das Brennen ist 

ausdrücklich erlaubt. Besitzen Sie die Abspielrechte 

für eine oder mehrere geschützte Musikdateien im 

WMA-Format und möchten diese Stücke auf Ihren 

Mac übertragen, müssen Sie sich über Ihre Rechte 

informieren. Die Frage ist, ob Sie das Recht haben, 

die Lieder als eine Standard-Audio-CD zu brennen. 

Ist das der Fall, sollten Sie anschließend keine Pro-

bleme haben, denn Sie können die gebrannte CD 

auf Ihrem Mac, etwa in iTunes, wieder importieren. 

Dürfen Sie die Dateien nicht als eine Standard-

Audio-CD brennen, werden Sie die Musik auf dem 

Mac nicht wiedergeben können.

Filme
Für Filme gilt im Grunde das Gleiche wie für Lieder. 

Sie können unter Mac OS X alle gängigen Video-

formate verwenden. Der Standard-Medienspie-

ler QuickTime zeigt sich jedoch bei vielen Formaten 

etwas zugeknöpft. Mit der kostenlosen Codec-

Sammlung Perian können Sie QuickTime „auf-

bohren“, so dass es mehr Videoformate abspie-

len kann. Empfehlenswert als Medienspieler ist 

das kostenfreie Programm Videolan Client (VLC). 

Sowohl Perian als auch VLC fi nden Sie auf unserer 

Heft-CD unter der Rubrik Video.

Problematisch ist das Abspielen von geschützten 

WMV-Dateien. Während sich Standard-WMV-Dateien 

mit VLC oder QuickTime mithilfe der „Windows 

Media Components for QuickTime“ von Microsoft 

abspielen lassen, sieht es bei geschützten Dateien 

düster aus. Diese lassen sich nicht auf legalem 

Wege auf dem Mac einsetzen, da immer ein Kopier-

schutz umgangen werden müsste. Microsofts Quick-

Time-Erweiterung und auch andere Programme fi n-

den Sie unter: www.microsoft.com/germany/mac.

E-Mails
Die meisten Windows-Anwender setzen Outlook 

Express als E-Mail-Programm ein, die Mehrzahl der 

Mac-OS-X-Anwender dagegen das mitgelieferte Pro-

gramm „Mail“. Es gibt auch Programme, wie etwa das 

kostenlos erhältliche Mozilla Thunderbird, die auf bei-

den Plattformen zuhause sind.

Das Übertragen von Nachrichten aus Out-

look Express zu Mail ist nicht einfach, da Out-

look Express die eigenen Nachrichten nicht in ein 

offenes Format exportiert, sondern eine proprie-

täre Lösung wählt. Hier hilft der Weg über Mozilla 

Thunderbird. Sie fi nden es auf unserer Heft-CD 

oder können es unter 

www.mozilla-europe.org/

de laden.

Räumen Sie in Outlook 

Express Ihre Nachrich-

ten auf, entsorgen Sie die 

Mails, die Sie nicht mehr 

benötigen und löschen 

Sie die Nachrichten im 

Postfach „Gelöschte 

Objekte“, damit keine 

unnötigen Dateien zeit-

raubend übertragen wer-

den.

Thunderbird unter Windows kann aus Outlook 

Express importieren

In Outlook Express haben wir 120 E-Mails, die wir zu 

Mail unter Mac OS X übertragen möchten

Autorisiertes Training Center 
für Apple, Adobe, Quark und FileMaker

offene Seminare für

Mac OS X Anwender
Apple Pro Applications 

Desktop Publishing
MS Office

Onsite-Trainings
Individualschulungen

Coachings 

train your brain

Nymphenburger Str. 14
80335 München
training@brainworks.de
www.brainworks-training.de
Tel: 0049/89/326764-50, Fax -51

Fordern Sie Ihr unverbindliches Angebot an!



Installieren Sie Thunderbird unter Win-

dows und stimmen Sie dem angebo-

tenen Import der Mails und Adressen 

zu. Anschließend liegen die benötig-

ten Dateien unter Arbeitsplatz ‡ Loka-

ler Datenträger ‡ Dokumente und Ein-

stellungen ‡ <der eigene Benutzername> 

‡ Anwendungsdaten ‡ Thunderbird ‡ 

Profi les. Der Ordner „Anwendungsdaten“ 

ist versteckt, um ihn sichtbar zu machen, 

deaktivieren Sie das Ausblenden von ver-

steckten Dateien und Ordnern im Menü-

punkt „Extras“ ‡ „Ordneroptionen ...“ 

unter der Registerkarte „Ansicht“. Den 

Ordner „Profi les“ kopieren Sie auf den 

Mac.

Starten Sie nun Mail und sagen Sie, dass 

Sie „Postfächer importieren“ möchten 

und zwar vom E-Mail-Programm „Andere“. 

Navigieren Sie nun zum entsprechenden 

Verzeichnis innerhalb des Ordners „Profi -

les“, das „Local Folders“ heißt und klicken 

Sie „auswählen“. Je nach Datenmenge 

kann der Import eine Weile dauern, aber 

anschließend sollten alle Nachrichten 

in einem Postfach namens „Importiert“ 

innerhalb von Mail sein.

Kontakte
Auch hier verwendet die Mehrzahl der 

Windows-Anwender Outlook Express 

als Adressbuch. Unter Mac OS X ver-

wendet man für die Kontaktverwaltung 

üblicherweise das Programm „Adress-

buch“. Das Exportieren der Kontakt-

daten funktioniert am besten über 

eine Komma-separierte Datei. Out-

look Express bietet zwar auch die Mög-

lichkeit, ins vCard-Format zu exportie-

ren, was das hauseigene Format des 

Mac-Adressbuchs ist, allerdings kann 

man das nur für jeden Kontakt einzeln 

machen. Bei mehr als zehn Kontakten 

im Outlook-Express-Adressbuch wird 

das mühselig, daher exportieren wir lie-

ber die Kontakte als CSV-Datei.

Öffnen Sie hierzu das Adressbuch in 

Outlook Express unter dem Menüpunkt 

„Extras“. Wählen Sie mit dem Tasten-

kürzel strg+a alle Kontakte aus und 

klicken Sie unter „Datei“ auf „Expor-

tieren“ ‡ „Anderes Adressbuch ...“. 

Wählen sie nun den Eintrag „Textdatei“ 

und klicken auf „Exportieren“. Geben 

Sie der Datei einen Namen wie etwa 

„Outlook-Adressen“ und klicken Sie auf 

„Durchsuchen...“, wo Sie den Speicher-

ort bestimmen. Klicken Sie auf „Wei-

ter“. Nun können Sie angeben, welche 

Werte übernommen werden sollen. Sie 

bekommen nach einem Klick auf „Fer-

tig stellen“ eine Datei namens „Out-

look-Adressen.csv“. Übertragen Sie die 

Datei auf den Mac und öffnen Sie sie 

mit dem Programm „TextEdit“. Auch 

wenn Outlook Express angab, eine 

Komma-separierte Datei zu erstellen, 

werden Sie beim Blick auf den Inhalt 

der Datei feststellen, dass anstatt 

Kommata durchgängig Semikola ver-

wendet werden. 

In TextEdit wählen Sie aus der 

Menüzeile „Bearbeiten“ den Punkt 

„Suchen“ ‡ „Suchen...“ und tippen 

im Feld „Suchen nach:“ ein Semiko-

lon ein und im Feld „Ersetzen durch:“ 

ein Komma. Nach einem Klick auf den 

Knopf „Alles ersetzen“ haben sie eine 

Datei, in der die Werte tatsächlich 

durch Kommata getrennt sind. Sichern 

Sie die Datei.

Öffnen Sie nun das Programm „Adress-

buch“ und wählen Sie dort den Menü-

punkt „Ablage“ ‡ „Importieren“ ‡ 

„Textdatei ...“. In dem angezeig-

ten Dialog wählen Sie die Datei „Out-

look-Adressen.csv“ aus. Setzen Sie den 

Haken unten links bei „Erste Visiten-

karte ignorieren“, falls dort keiner sein 

sollte. Mit einem Klick auf „Ok“ werden 

die Daten übernommen; Sie können 

sich aber auch die einzelnen Kontakte 

ansehen und gegebenenfalls die Attri-

bute zuordnen. Etwas Nachbereitung 

ist bei Namen mit „ß“ oder Umlauten 

notwendig.

Spezielle Programme
Es gibt eine Vielzahl von Anwendun-

gen, die auf beiden Plattformen ver-

fügbar sind, wie beispielsweise Pho-

toshop, QuarkXPress, Cubase, Maya, 

Eclipse und viele andere. Beim Übertra-

gen der Projekte von Windows zu Mac 

sollte es in der Regel keine Probleme 

geben, wenn die Programmversionen 

identisch sind. Anders sieht es aus, 

wenn es das unter Windows einge-

setzte Programm nicht unter Mac OS X 

gibt. Haben Sie beispielsweise Projekte 

im Programm Komodo angelegt, müs-

sen Sie schauen, ob Sie Ihre Dateien so 

exportieren können, dass ein entspre-

chendes Programm unter Mac OS X sie 

bearbeiten kann.

Fazit 
Im Grunde ist der Umzug in vieler-

lei Hinsicht recht einfach, da die meis-

ten Dateiformate auf allen großen 

Betriebssystemen zuhause sind. Einzig 

bei proprietären Daten ist etwas Mühe 

erforderlich.

Ümit Mericler

Lassen Sie alle Semikola automatisch durch 

Kommata ersetzen.

Beim Importieren der Kontakte ins Mac-OS-

X-Adressbuch können die Felder entspre-

chend zugesteilt werden
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Datenübertragung

Sie können Ihre Daten 
auf verschiedene Wei-
se übertragen: Steht Ih-
nen ein Router zur Verfü-
gung, so können Sie un-
ter Windows ein Netzwerk 
einrichten und auf dem 
Mac in den „Systemein-
stellungen“ im Kontroll-
feld „Sharing“ den Zugriff 
von Windows auf Ihren 
Mac freischalten. Im An-
schluss erscheint der Mac 
im Windows-Netzwerk, so 
dass Sie bequem die Da-
ten kopieren können.
Sie können sich auch mit 
einer externen Festplatte 
oder einem USB-Stift be-
helfen, wobei die Forma-
tierung keine Rolle spielt. 
Sie sollten jedoch beden-
ken, dass Mac OS X NTFS-
formatierte Medien lesen, 
aber nicht beschreiben 
kann. Sie sollten Medien, 
die Sie mit beiden Syste-
men verwenden möchten, 
als FAT32 formatieren.
Eine weitere Möglichkeit 
ist das Brennen von CDs 
respektive DVDs, hierbei 
brauchen Sie keine Le-
seschwierigkeiten zu be-
fürchten. Auf diese Weise 
können Sie Ihre Daten be-
quem übertragen und ha-
ben damit auch gleichzei-
tig eine Datensicherung 
durchgeführt.

Apples Mail liest die Nachrichten aus Thun-

derbird ein

Wenn die Ordneroption „Alle Dateien und 

Ordner anzeigen“ nicht gewählt ist, ver-

steckt Windows die Daten von Thunderbird
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Freeware Mac OS X, Universal Binary

Autor

Website

Preis/Leistung

Steve Palmer

www.opencommunity.co.uk

     

Gesamtwertung       

Bean 0.94
Textverarbeitung

29,95 US-Dollar Mac OS X 10.4, Universal Binary

Autor

Website

Preis/Leistung

Positive Spin Media

www.positivespinmedia.com

     

Gesamtwertung       

Pandora
Suchprogramm

Das Dosenpfand war ein voller Erfolg und jetzt 

wird es ausgeweitet: Ob die Krüge im Pergamon-

Museum, alte strahlende Schüsseln aus dem Atom-

kraftwerk oder die Büchse der Pandora – das 

Pfand gilt für alles.

Pfand-, aber nicht gebührenfrei, ist Pandora 

2.1.: Die Anwendung durchsucht das Internet nach 

allen möglichen Dateien, unabhängig davon, ob es 

sich um Fotos, Videos oder Musik handelt. Mit Tabs 

werden dabei die verschiedenen Suchabfragen im 

Hauptfenster geordnet. Gleich neben dem breiten 

Suchfeld ist die Setup-Schaltfl äche, mit der ein Such-

dienst ausgewählt und Einstellungen vorgenommen 

werden. Bei der Flickr-Suche ist es beispielsweise 

möglich, gezielt nach Fotos zu suchen, die zur kom-

merziellen Verwendung freigegeben sind. Weitere 

Bildquellen sind Yahoo und Google. Auf der linken 

Seite stellt das Programm die Grafi ken als Miniaturen 

dar, der rechte Bereich dient dann zur vollständigen 

Ansicht und als Webbrowser. Grafi ken können ein-

fach aus dem Vorschaubereich in einen anderen Ord-

ner kopiert werden. Außerdem kann Pandora eine 

Diaschau mit den Suchergebnissen starten.

Fazit
Pandora ist ein gut gelungenes Suchprogramm, 

welches durch die bequeme Kopierfunktion der 

Dateien auf die Festplatte einen Mehrwert gegen-

über der Suche im Webbrowser bietet.

Freeware Mac OS X, Universal Binary

Autor

Website

Preis/Leistung

Steve Palmer

www.opencommunity.co.uk

     

Gesamtwertung       

Bean 0.94
Textverarbeitung

Freeware Mac OS X, Universal Binary

Autor

Website

Preis/Leistung

Yellow Mug Software

www.yellowmug.com

     

Gesamtwertung       

SizzlingKeys
Volle iTunes-Kontrolle

iTunes verwaltet mühelos tausende von Songs. 

Gleichzeitig gehört es zu den Programmen, die bei 

den meisten im Hintergrund laufen. Damit gestal-

tet sich die Bedienung etwas schwierig.

Ähnlich wie das Programm Synergy erlaubt es 

SizzlingKeys, die Apple-Jukebox per Tastatur zu 

bedienen. Da dies auch möglichst dann klappen 

soll, wenn eine andere Anwendung im Vordergrund 

ist, verwendet die Software Tastenkombinatio-

nen mit der Alt(Optionen)- und Apfel(Kommando)-

Taste. Die Tasten können den eigenen Bedürfnis-

sen angepasst werden, auf Wunsch können auch 

Songs per Tastatur bewertet oder iTunes stumm 

geschaltet werden. Die Tastenkombinationen soll-

ten möglichst von keinem anderen Programm ver-

wendet werden.

SizzlingKeys besteht aus zwei Teilen: dem 

eigentlichen Programm und dem Kontrollfeld für 

die Systemeinstellungen. Nach dem Einschalten 

des Programms nimmt iTunes ohne Probleme die 

neuen Tastenbefehle entgegen. Als Ergänzung bie-

tet SizzilingKeys noch eine eigene, per Tastenkom-

bination aufrufbare, iTunes-Suchfunktion.

Fazit
Für 5 US-Dollar ist eine Pro-Version, mit der auch 

innerhalb des Songs gesprungen werden darf, 

erhältlich.

Freeware Mac OS X, Universal Binary

Autor

Website

Preis/Leistung

Steve Palmer

www.opencommunity.co.uk
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Bean 0.94
Textverarbeitung

Freeware Mac OS X, Universal Binary

Autor

Website

Preis/Leistung

tmkk

tmkk.hp.infoseek.co.jp/xld/index_e.html
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XLD
Audio-Helferlein

Abseits ausgetretener und allseits bekannter 

Online-Music-Store-Pfade brummen dutzende 

Audioformate herum mit so seltsamen Namen wie 

FLAC oder Monkey‘s Audio. Leider ist aber das 

Xiph-Plug-in für QuickTime noch nicht so weit, 

FLACs außerhalb eines OGG-Containers abspielen 

zu können. Die andere Alternative, eine Konvertie-

rung in ein anderes Format, bietet XLD.

Eigentlich ist XLD ein Programm, welches über 

die Kommandozeile bedient wird, es gibt jedoch 

auch eine Version mit einer einfachen Benutzer-

oberfl äche. Da die Anwendung sofort mit der Kon-

vertierung loslegt, sobald eine Audiodatei mit ihr 

geöffnet wird, sollten zunächst die Einstellungen 

geöffnet werden. Dort gibt es eine Liste der Aus-

gabeformate (unter anderem MP3, FLAC, Ogg Vor-

bis, AAC). Die fertig konvertierten Dateien legt es 

üblicherweise im gleichen Ordner wie die Quellda-

teien ab, aber in den Einstellungen lässt sich ein 

Ordner festlegen.

XLD bietet auch eine Wiedergabefunktion, die 

abzuspielenden Dateien müssen dazu auf das Wie-

dergabefenster gezogen werden.

Fazit
XLD ist vielleicht nicht das benutzerfreundlichste 

Programm, konvertiert aber zuverlässig und bietet 

fortgeschrittenen Anwendern diverse Formatoptio-

nen zum Herumspielen.

Voll auf die Zwölf!

Die beste Free- und Shareware
Auch abseits der hauseigenen Programme von Apple gibt es zahlreiche tolle Software für Ihren Mac. Viele Applikationen 

sind sogar kostenlos. Wir präsentieren Ihnen deshalb zwölf Free- und Shareware-Programme, die äußerst praktisch und 

hilfreich sind oder einfach nur Spaß machen.
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Freeware Mac OS X, Universal Binary
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Preis/Leistung

Steve Palmer

www.opencommunity.co.uk
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Bean 0.94
Textverarbeitung

19,95 US-Dollar Mac OS X 10.4, Universal Binary

Autor

Website

Preis/Leistung

MacItBetter

www.macitbetter.com
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BetterZip 1.3
Dateien ver- und entpacken

Freeware Mac OS X , Universal Binary

Autor

Website

Preis/Leistung

Abracode

www.abracode.com/ClipMasterCM/
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ClipMasterCM
Informationen verwalten

Freeware Mac OS X, Universal Binary

Autor

Website

Preis/Leistung

Steve Palmer

www.opencommunity.co.uk
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Vienna
RSS-Leser

19,95 US-Dollar Mac OS X 10.4, Universal Binary

Autor

Website

Preis/Leistung

MacItBetter

www.macitbetter.com
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BetterZip 1.3
Dateien ver- und entpacken

Freeware Mac OS X , Universal Binary

Autor
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Preis/Leistung

Abracode

www.abracode.com/ClipMasterCM/
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Routine ist der Rechtschreibung tot: „Sehr ver-

kehrter Herr ...“, „Shureware“, „Mac Wife“ – wer 

solche Fehler begeht, kommt in den zweifelhaf-

ten Genuss des Lektorat-Podcasts, der noch ein-

mal alle Fehler in dröger Langsamkeit aufzählt. 

Abschalten oder Weghören ist wenig ratsam, denn 

der Inhalt wird später per iChat abgefragt.

Aber es ist nicht allein die Vermeidung von 

Tippfehlern, die eine Schnippselverwaltung sinnvoll 

erscheinen lässt. Es ist beispielsweise praktisch, 

beim Programmieren häufi g benötigte Textblö-

cke nicht jedesmal eintippen zu müssen. Ordentli-

che Editoren bieten deshalb eine Verwaltung von 

Textblöcken, ClipMasterCM ist eine globale Lösung 

für alle Cocoa-Anwendungen. Dort wird das Kon-

textmenü um einen weiteren Eintrag bereichert. 

Mit diesem kann der Inhalt der Zwischenablage 

oder des aktuell selektierten Textes als neuer Text-

baustein hinzugefügt oder ein bestehender Bau-

stein eingefügt werden. Es muss sich dabei noch 

nicht einmal um Text handeln: Auch Grafi ken und 

Videos wandern auf die Schnippselliste. Beim Hin-

zufügen lässt sich auswählen, ob ein Text „sicher“ 

im Schlüsselbund gespeichert werden soll. Per Vor-

einstellung wird der Text mitsamt der Formatie-

rung gesichert, auch dies ist abschaltbar. Für mehr 

Ordnung bei vielen Stichwörtern sorgen Ordner, 

bereits vorhandene Wörter lassen sich aber nicht 

leicht umgruppieren.

Fazit
Wer zwischen verschiedenen Editoren wechselt, wird 

ClipMasterCM sehr schnell zu schätzen wissen. Neben 

einer komfortableren Verwaltung fehlen eigentlich 

nur Tastaturkürzel.

ClipMasterCM
Informationen verwalten

Ultravox besangen sie, „Der dritte Mann“ ging in 

ihr und Falco wurde von ihr gerufen: Wien. Zwar 

streitet sich Wien bis heute mit Salzburg darüber, 

wem Mozart nun wirklich gehört, aber die öster-

reichische Hauptstadt darf sich jetzt zumindest 

rühmen, einem RSS-Reader und dem Nachfolger 

von Windows Vista als Namensinspiration gedient 

zu haben.

Der RSS-Reader Vienna wird als quelltextof-

fenes Projekt weiterentwickelt und konzentriert 

sich ganz auf das Abonnieren und Darstellen so 

genannter RSS-Feeds, mit denen diverse Web-Sites 

frische News ausliefern. Auf zusätzliche Funktio-

nen wie etwa Podcasts verzichtet die Software.

Das Hauptfenster erscheint entweder im Apple-

Mail-ähnlichen Stil oder in einer Dreispalten-

Ansicht. Vienna nutzt die auch in Safari verwen-

dete WebKit-Technologie und bietet verschiedene 

Stile an, um die Feed-Inhalte optisch aufzuwer-

ten. Wird die entsprechende Webseite durch Klick 

auf den Feed-Titel aufgerufen, wird diese gleich 

in Vienna dargestellt – als Tabs, so dass gleich 

mehrere Vollansichten neben der Artikelübersicht 

angezeigt werden können.

Eine weitere nützliche Funktion sind die intelli-

genten Ordner, die sich nach bestimmten Kriterien 

füllen und die Ordner, die zum Zusammenfassen 

mehrerer abonnierter RSS/Atom-Feeds dienen. Wer 

von einem anderen RSS-Reader wechselt, kann die 

Abo-Daten im OPML-Format importieren.

Fazit
Vienna ist ein übersichtlicher und leistungsfähiger 

RSS-Reader, der vom Funktionsumfang zwar nicht 

mit der Shareware-Konkurrenz mithalten kann, aber 

für RSS2/Atom-Feeds und „Photocasting“ (Flickr) 

genug bietet.

Der bekannteste Packer in der Windows-Welt 

ist WinZip: Mittlerweile bei Version 11 angekom-

men, werden die Neuerungen von Version zu Ver-

sion exotischer – spätestens bei WinZip 18 Pro liegt 

dann eine eigene Tastatur bei, um den ganzen 

Krempel noch halbwegs anständig zu bedienen.

BetterZip ähnelt von der Bedienung WinZip. Das 

Programmfenster stellt ein ZIP-Archiv wie Ordner 

in der Listenansicht des Finders dar und erlaubt 

die Extrahierung einzelner Dateien. Neben dem 

ZIP-Format unterstützt es unter anderem folgende 

Formate: 7-Zip, CAB, CHM, GZip, ISO, LZH/LHA, 

RAR und TAR. Alle diese Formate können geöff-

net und entpackt werden, nur bei der Erzeugung 

von Archiven beschränkt sich BetterZip auf weni-

ger Formate. Ist der Inhalt eines Archivs erst ein-

mal auf dem Bildschirm, lassen sich die darin ent-

haltenen Dateien verschieben, umbenennen und 

ansehen. Umfangreiche Archive schnell um Mac-

spezifi sche Dateien zu erleichtern, ist die Aufgabe 

der „Bereinigen“-Funktion. Wer von vornherein nur 

Archive erzeugen möchte, die nicht zu Ratlosigkeit 

bei PC-Anwendern führen, setzt in den Optionen 

das Häkchen für „saubere“ Archive – dem Better-

Zip-Türsteher entkommt dann kein DS_Store-Turn-

schuhträger.

Wenn sensible Daten gepackt werden, sorgt 

eine WinZip-kompatible Verschlüsselung der ZIP-

Archive (AES 256 Bit) für Sicherheit, riesige Spei-

chermengen werden nicht durch eine Zwei-GB-

Grenze eingeschränkt.

Fazit
Wer oft mit Archiven arbeitet und nie alle darin ent-

haltenen Dateien benötigt, wird mit BetterZip gut 

bedient – lediglich SIT/SITX-Dateien werden aus 

lizenzrechtlichen Gründen nicht unterstützt.
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Freeware Mac OS X, Universal Binary

Autor
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Preis/Leistung

Journler

www.journler.com

     

Gesamtwertung       

Ob Terminverwaltung oder Ego-Shooter – kaum ein 

Programm kommt heute noch ohne das Schlagwort 

GTD (Get Things Done) aus. Auch Journler mag da 

nicht außen vor stehen und so ist in der Dokumen-

tation eine Beschreibung vorhanden, wie eine typi-

sche GTD-Umgebung mit dem für den persönlichen 

Gebrauch kostenlosem Programm möglich ist.

Eigentlich ist Journler aber eher ein Programm 

zum Sammeln von Ideen, Notizen oder einfach 

dem täglichen Tagesablauf. Dazu ist ein Kalender 

gleich in das Hauptfenster integriert, aber auch 

Ordner, welche dann die zeitübergreifende Ord-

nung ermöglichen. Ordner können Unterordner 

enthalten und schließlich existieren noch die intel-

ligenten Ordner, welche sich anhand von bestimm-

ten Eigenschaften (Text, Stichwort) selbst füllen 

und ebenfalls verschachtelt werden können.

Es muss nicht immer Text sein, und die drei 

Schaltfl ächen in der Werkzeugleiste sorgen für 

multimediale Berieselung: Audio, Video und Foto, 

die beiden letzteren werden über die iSight aufge-

nommen. Auch der iLife-Medien-Browser ist vor-

handen und greift auf die Daten von iPhoto, iMo-

vie, iTunes und die Lesezeichen von Safari zu. Mit 

dem eingebauten Blog-Assistenten wandert der 

aktuelle Eintrag auf ein LiveJournal- oder Meta-

Weblog-kompatibles Blog.

Jedes in den Texten vorkommende Wort wird im 

programmeigenen Lexikon gesichert. 

Fazit
Journler gefällt durch die Integration von Multime-

dia-Daten und ist ein sehr leistungsfähiges und dabei 

auch noch sehr günstiges Programm – als Spende 

an den Programmierer werden 10 US-Dollar vorge-

schlagen.

Journler
Datenbank

Freeware Mac OS X 10.4, Universal Binary

Autor

Website

Preis/Leistung

DigitalWaters

projects.digitalwaters.net

     

Gesamtwertung       

FastIcns ist ein Programm, welches vor zwanzig 

Jahren auch als Grafi kdemo durchgegangen wäre, 

als rotierende Würfel noch als aufwändig gal-

ten. Doch in diesem Fall hat der rotierende Würfel 

der sich skalieren und dessen Farbe sich anpassen 

lässt, eine wichtige Funktion: Er dient als Ablage 

für Dateien und Ordner.

FastIcns konvertiert Grafi ken in Icons und 

umgekehrt. Der Würfel nimmt dabei vom Ordner 

bis zum Windows-Icon etliche Dateien entgegen, 

kann deren Symbol extrahieren und dann als Mac-

Icon, PNG oder Ressourcenzweig sichern. Letzterer 

ist gut geeignet zum weiteren Vertrieb des Sym-

bols, beispielsweise über eine Website. Das Pro-

gramm kann das Symbol vor dem Sichern in 90-

Grad-Schritten drehen sowie waagerecht oder 

senkrecht spiegeln. Im Sichern-Dialog fi nden sich 

in den Optionen Angaben zur gewünschten Größe, 

256x256 und 512x512 sind eingebaut, wenn auch 

noch nicht auf Funktionsfähigkeit getestet. Über 

die Stapelbearbeitungsfunktion ist eine weitge-

hend automatische Konvertierung möglich, wenn 

beispielsweise Berge von Windows-Icons konver-

tiert werden sollen.

Doch FastIcns kann auch Icons zuweisen: Ein-

fach die zu ändernde Datei bei gedrückter Kom-

mando-Taste auf den Würfel ziehen und schon 

wird das Symbol geändert. 

Fazit
FastIcns ist ein schneller und günstiger Weg, um 

an Icons zu kommen. Nachteil: Nicht jedes Win-

dows-Icon wird verarbeitet und der 3D-Würfel ist 

doch etwas zu verspielt. Für den letzteren fehlt eine 

Option, die das Rotieren unterbindet.

FastIcns
Icons gestalten 1

8 US-Dollar Mac OS X 10.4, Universal Binary

Autor

Website

Preis/Leistung

Idiopathical

www.pammac.net

     

Gesamtwertung       

Supermarktazubi Frank F. staunte nicht schlecht: 

Gegen die Anweisung seiner Chefi n beklebte er 

den Rotwein mit dem blauen Etikett und wie durch 

Zauberhand wurde aus dem Rot- ein Blauwein, 

grüne Pommes Frites in der Kühltruhe und rosa 

Bananen dokumentieren zusätzlich das Ausmaß 

des Etikettendesasters.

Was das magische Etikett im Supermarkt voll-

bringt, schafft Icosystem auf dem Mac: Farbstich 

dank Etikettierung. Nach dem Start erscheint das 

Programm in der Menüzeile, allerdings nur dann, 

wenn das oberste Fenster zum Finder gehört. 

Ohne Icosystem war es bisher so, dass farbige Eti-

ketten lediglich den Dateinamen mit der Farbe hin-

terlegten, mit der Systemerweiterung wird jedoch 

auch das Symbol umgefärbt. Die Zuweisung der 

neuen Farbe kann über die Menüzeile oder das 

Kontextmenü des Finders erfolgen, die farbigen 

Symbole bleiben auch nach Beendigung von Ico-

system erhalten.

Sofern in den Ordnereinstellungen nicht die 

automatische Sortierung aktiviert ist, lässt sich die 

Farbänderung auch animieren. Allerdings kann es 

dann auch passieren, dass die Anwendung die Ani-

mation (und Sounds, sofern aktiviert) abspielt, 

obwohl die Farbe bereits geändert ist. Da hilft 

dann nur ein Ausschalten der Animationen.

In die Anwendung eingebaut ist ein klei-

nes Video, welches die Funktionen von Icosystem 

erklärt.

Fazit
Mit eingefärbten Symbolen fallen die Etiketten erst 

richtig auf – wenn auch nur in der Symbolansicht. Die 

Animationsfunktion ist relativ schlicht, leider fehler-

behaftet und sollte deshalb vermieden werden.

Icosystem
Icons gestalten 2
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Nur wenige Mac-Programme werden derart lange 

gepfl egt wie der GraphicConverter und früher war 

das Programm wohl tatsächlich „nur“ ein Grafi k-

konverter – jetzt ist er eher eine ausgewachsene 

Bildbearbeitung. Das Alter des Programms schlägt 

sich in den unterstützten Dateiformaten wieder: 

Neben dem, was heute so üblich ist, liest es bei-

spielsweise auch Dateien von Koala Paint oder 

NeoChrome ein. Optisch präsentiert sich das Pro-

gramm als Bildbetrachter mit der bewährten Drei-

teilung: Links die Auswahl des Verzeichnisses, in 

der Mitte die Miniaturansicht und rechts die ver-

größerte Ansicht. 

Wer mit der rechten Maustaste (Ctrl+Mausklick) 

auf ein Bild klickt, wird förmlich erschlagen, denn das 

Kontextmenü dürfte kaum auf einen Bildschirm kom-

plett passen. Dafür ist allerdings auch einiges mög-

lich, von der Bearbeitung von EXIF/IPTC-Daten, ver-

schiedener verlustfrei arbeitender JPEG-Operationen, 

bis zur Übernahme von Geodaten aus GoogleEarth.

Mit einem Doppelklick geht es in den Bearbei-

tungsmodus, der gängige Werkzeuge (Linie, Kreis, 

Füllwerkzeug) bietet und einen Zugriff auf die 

breite Effektpalette gestattet. 

Wie sehr GraphicConverter teilweise ins Detail 

geht, zeigt die HTML-Galerie: Ob die HTML-Tags 

<TD> und </TD> in einer Reihe stehen sollen, lässt 

sich dort angeben.

Fazit
Den GraphicConverter in einem Kurztest zu beschrei-

ben, ist kaum möglich, denn zu umfangreich ist 

das Programm. Allerdings ist die Anwendung in 

vielen Bereichen auch sehr unübersichtlich gewor-

den – in manchen Dialogen wären weniger Opti-

onen mehr und eine Überarbeitung der Benutzer-

oberfl äche wünschenswert.

Freeware Mac OS X, Universal Binary

Autor

Website

Preis/Leistung

Peter Maurer

www.petermaurer.de

     

Gesamtwertung       

Typische Situation eines mittelmäßig überforder-

ten Mac-Benutzer: Nach diversen mysteriösen 

Mausklicks sind 98 TextEdit-Fenster offen. Just in 

diesem Moment schneit ein Anruf herein und der 

Telefonjoker wider Willen sucht verzweifelt per 

Exposé den Text mit allen gehackten Antworten 

der Quizsendung …

Exposé ist optisch sehr gelungen, aber bei vie-

len offenen Fenstern wird es unübersichtlich und 

über Apfel+Tab ist nur ein Wechsel zwischen ein-

zelnen Anwendungen möglich. Mit Witch ist dies 

anders: Per Tastendruck kann jedes einzelne Fens-

ter angewählt werden, ganz gleich ob es offen 

oder minimiert ist.

Nach der Installation eines neuen Kontrollfelds 

und einem Klick auf Aktivieren ist Witch einsatzbe-

reit. Mit Alt+Tab erscheint dann das transparente 

Übersichtsfenster, in dem die Anwendungen sor-

tiert nach Namen, Fenstertitel oder Programmakti-

vität aufgelistet werden.

Das Witch noch mehr kann, zeigt ein Blick in die 

Programmeinstellungen. So können per Tastatur-

kommando alle Fenster minimiert oder wieder ver-

größert werden. Die Belegung der Tasten ist frei 

wählbar. Für die Fensterauswahl ist das Erschei-

nungsbild konfi gurierbar, außerdem gibt es eine 

Ausnahmeliste, damit nicht Fenster wie beispiels-

weise die Formatierpalette aufgeführt werden.

Fazit
Wahrhaft zauberhaft: Witch ist eine hervorragende 

OS-X-Erweiterung für PowerPC- und Intel-Macs und 

stellt eine sinnvolle Ergänzung zu Exposé dar. Sehr 

gut gelungen sind auch die umfangreichen Pro-

grammeinstellungen.

Witch
Den Fenster-Überblick behalten

9 US-Dollar Mac OS X 10.4, Universal Binary

Autor

Website

Preis/Leistung

OliveToast

www.olivetoast.com/MiniMail/

     

Gesamtwertung       

Gäbe es in iTunes nicht den Mini-Player, würde 

das große Programmfenster ständig irgendwo auf 

dem Schreibtisch herumlungern. Die verkleinerte 

Form des Wiedergabefensters ist praktisch und im 

Gegensatz zu der Normalansicht auch dann bedi-

enbar, wenn sie im Hintergrund liegt.

Doch obwohl der Mini-Player so praktisch ist, 

hat Apple das Konzept nicht auf andere Anwen-

dungen übertragen. Wie es aussehen kann, wenn 

Mail eine Mini-Mail bekommt, zeigt das Plug-in 

MiniMail. Vor der Installation muss Mail beendet 

werden, danach zeigt es sich in den Mail-Einstel-

lungen und nach einem Klick auf das Zoom-Feld in 

der Titelleiste.

Wird auf das Zoom-Feld geklickt,  verkleinert sich 

das Mail-Fenster. In dieser verkleinerten Ansicht 

können nicht alle, sondern nur ungelesene Nach-

richten betrachtet werden. Dateianhänge und Bil-

der stellt das Programm nicht dar, und auch das 

Markieren von Text ist nicht möglich. Dafür erstreckt 

sich die Suche nach ungelesenen Nachrichten auf 

Wunsch über alle Postfächer, mit Ausnahme des 

Werbeordners. In der Titelleiste befi nden sich 

Schaltfl ächen zur Abfrage des Mail-Servers und 

zum Erstellen einer neuen E-Mail. Mit dem Menü 

auf der rechten Seite wird die aktuell dargestellte 

Nachricht beantwortet, weitergeleitet, gelöscht 

oder als Werbung markiert.

Fazit
MiniMail rüstet eine Funktion nach, die Mail dringend 

gebrauchen könnte und in dem verkleinerten Fens-

ter lassen sich neue E-Mails schnell sichten und wenn 

nötig beantworten. 

MiniMail
Mail-Erweiterung

29,95 Euro Mac OS X, Universal Binary

Autor

Website

Preis/Leistung

Lemkesoft

www.lemkesoft.com

     

Gesamtwertung       

GraphicConverter 6.0
Bildbearbeitung
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Die besten Quellen für kostenlose Programme

Im Software-Paradies
Wo gibt es die beste Software für den Mac? Entgegen landläufi ger Meinung ist die Auswahl für den Mac sehr groß – so 

groß, dass es auch einige spezialisierte Downloadseiten gibt, die sich ausschließlich Spielen oder Freeware widmen.

Apple Downloads
Eine der besten Download-Adressen für Mac-Software stammt von 

Apple selbst: Übersichtliches Design, leicht erreichbare Download-Links 

und Empfehlungen in Form von „Staff Picks“. Benutzerbewertungen und 

-meinungen wie bei Versiontracker gibt es nicht, die Softwareauswahl 

könnte auch größer sein und natürlich sorgt Apple dafür, dass die eige-

nen Anwendungen gut platziert werden.

www.apple.com/downloads/macosx/

Cool OSX Apps
Das Blog Cool OSX Apps empfi ehlt täglich neue Mac-Programme. Die 

Präferenz liegt dabei auf Freeware und die Auswahl ist durchaus gelun-

gen. Anders als die Apple-Downloadseite und MacUpdate wird weniger 

Wert auf Updates gelegt. Die Download-Grafi k führt auf dieser Seite 

direkt zur Website des Herstellers. Ab und zu gibt es Sonderaktionen zu 

bestimmten Programmen.

www.coolosxapps.net

VersionTracker
VersionTracker ist mit MacUpdate vergleichbar, bedient aber auch Win-

dows- und Palm-Systeme. Der Schwerpunkt liegt jedoch auf dem Mac. 

Die Kategorien stehen über die Startseite zur Verfügung und die Pro-

grammauswahl ist groß. Die Bewertung und Testberichte sind wie bei 

MacUpdate mit Vorsicht zu genießen, denn zu oft sind diese sehr sub-

jektiv, machen für eigene Benutzungsfehler das Programm verantwort-

lich oder verdammen Shareware-Programme generell.

www.versiontracker.com

Macgamefi les
Spiele kommen bei den allgemeinen Downloadportalen oft etwas zu kurz, 

bei Macgamefi les ist dies anders. Dass in der Programmliste auch Free-

ware-Programme als Shareware erscheinen, ist hingegen unverständlich. 

Universal Binaries sind in der Liste mit einem Symbol gekennzeichnet. Die 

Sub-Kategorien erscheinen erst nach der Wahl einer Kategorie. Ob Pat-

ches, ausgewachsene 3D-Spiele oder Demoversionen aktueller Titel: Die 

Auswahl ist groß und geht bis ins Jahr 2000 zurück.

www.macgamefi les.com
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Download.com
Bunt gemischt ist die Downloadseite von CNET, die allerdings auf Mac-

Besonderheiten nur wenig Rücksicht nimmt. Ob ein Programm als Uni-

versal Binary vorliegt, wird nicht angegeben, Hersteller-Website und 

Download sind nur über eine Zwischenseite erreichbar. Eine Eigenart von 

Download.com ist die Bezeichnung von Shareware als „Free to try“.

www.download.com

MacUpdate
Zusammen mit VersionTracker ist MacUpdate die Adresse für all diejeni-

gen, die wirklich von jedem Update erfahren möchten. Bewertung, Kurz-

beschreibung, Größe und Programmstatus werden bereits in der Liste 

angegeben. Der Filter auf der Startseite erfordert viele Klicks, wenn bei-

spielsweise lediglich die Bildungsprogramme dargestellt werden sollen.

www.macupdate.com

DashboardWidgets
Widgets, die kleinen, meist auf HTML und JavaScript basierenden Pro-

gramme für das Dashboard von Mac OS X 10.4, stehen im Mittelpunkt 

dieser Downloadseite. Mehrere Widgets werden mit Bild und Beschrei-

bung vorgestellt, es gibt verschiedene Kategorien, die von der Apple-

Website abweichen, Bewertungen und Kommentare. Auffällig oft fehlt 

aber ein Verweis auf Entwickler-Websites.

www.dashboardwidgets.com

FreeMacWare
FreeMacWare ähnelt stark Cool OSX Apps und ist wie ein Blog aufge-

baut. Auffällig ist die hohe Zahl der Kategorien, naturgemäß kann die 

Seite im Umfang nicht mit MacUpdate und VersionTracker mithalten. Zu 

jedem Programm gibt es eine Kurzvorstellung und einen Verweis, wel-

cher jedoch zum Testzeitpunkt nicht funktionierte. Weitere Informatio-

nen zu den Anwendungen gibt es nicht.

www.freemacware.com
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Microsoft Offi ce 2008 for Mac

Erste Einblicke ins nächste Offi ce
Microsoft Offi ce 2008 for Mac wird im zweiten Halbjahr 2007 erhältlich sein und sowohl PowerPC- als auch 

Intel-Macs unterstützen. Wir konnten einen ersten Eindruck der kommenden Version gewinnen.

Im Zentrum der Entwicklung stand für 

die Microsoft-Entwicklungsabteilung 

die Kompatibilität zu Microsoft Offi ce 

2007 for Windows, dabei soll auch das 

kommende Mac-Offi ce wie sein Win-

dows-Pendant das Dokumentenformat 

OpenXML verwenden. Für Offi ce 2004 

hat Microsoft ein Konvertierungspro-

gramm veröffentlicht, welches das neue 

Offi ce-Format aus dem Windows-Bereich 

für das aktuelle Offi ce 2004 für Mac les-

bar macht.

Ein weiteres wichtiges Anliegen von 

Microsoft war die Verbesserung der 

Benutzerschnittstelle, damit Anwender 

viele vorhandene und neue Funktionen 

einfacher erreichen und einsetzen kön-

nen. Schließlich hätten Studien gezeigt, 

dass Offi ce-Anwender viele mächtige 

Möglichkeiten der Bürolösung nicht ein-

setzen, weil sie schlicht nicht um deren 

Existenz wissen.

Nur am Mac
Man hat bei Microsoft, so Marketing 

Manager MacBU Sheridan Jones, stark 

darauf geachtet, die Besonderheiten von 

Mac OS X zu respektieren und die Stär-

ken des Systems auch einzusetzen. Bei 

der Entwicklung einer neuen Offi ce-Ver-

sion haben die Mac-Programmierer bei 

Microsoft weitestgehend freie Hand, 

erklärt Jones weiter. Somit gäbe es auch 

Eigenschaften von Offi ce 2008, über die 

– noch – nur die Mac-Version verfüge, 

wie beispielsweise die „Publishing Layout 

View“, mit der sehr einfach ansprechend 

gestaltete Briefe, Poster, Einladungen 

etc. erstellt werden können. Diese Funk-

tion, die auch auf OS-X-Medien-Bibli-

otheken wie etwa die der Fotoverwal-

tung iPhoto zurückgreift, erinnert stark 

an Apples Textverarbeitung Pages und 

bietet eine ähnlich intuitive Vorgehens-

weise.

Offi ce-Umfang
Wie auch bei Offi ce 2004 werden die 

Programme Word, Excel, Entourage 

und PowerPoint dabei sein, wobei alle 

Anwendungen eine verbesserte und ani-

mierte Benutzerführung bieten. Bei-

spielsweise setzt das neue Offi ce inten-

siv Tabs ein, die unter anderem aus den 

Internetseitenbetrachtern Firefox, Opera 

oder Safari bekannt sind.

Neue Anwendung
Neu ist die Applikation „My Day“, die 

als einfache und schnelle Aufgabenver-

waltung dient. Das Programm arbeitet 

dabei mit der Termin- und Kommunika-

tions-Anwendung Entourage zusam-

men, aber ein Start von Entourage ist 

nicht notwendig und dennoch lassen 

sich Aufgaben organisieren. „My Day“ 

kann mit einer Tastenkombination auf-

gerufen und wieder in den Hintergrund 

geschickt werden. Es besteht aus einem 

schwebenden Fenster, das auf Wunsch 

im Vordergrund bleibt, auch wenn in 

einem anderen Programm gearbeitet 

wird. Somit sollen häufi ge Unterbrechun-

gen innerhalb eines Arbeitsprozesses 

vermieden werden, da ein Wechsel aus 

dem aktuell verwendeten Programm zu 

Entourage unnötig wird.

Animationen
Die verschiedenen grafi schen Effekte, 

die sich sehr einfach auf Elemente in 

Dokumenten anwenden lassen, greifen 

zum einen auf OS-X-Technologien wie 

Core Image zurück, sind aber zum ande-

ren auch Teil von Microsofts neu ent-

wickelter Grafi kbibliothek „Offi ce Art 

2.0“, deren Effekte auch unter der Win-

dows-Version zur Verfügung stehen sol-

len, dort mit DirectX-Technologie. Für 

absolute Kompatibilität zwischen beiden 

Plattformen will Microsoft sorgen.

Fazit
Microsofts kommendes Offi ce 2008 

macht auf den ersten Blick einen sinn-

voll überarbeiteten und ansprechenden 

Eindruck. Neue Funktionen und die hin-

zugekommene Aufgabenverwaltung „My 

Day“ versprechen den Anwendern gute 

Unterstützung für den Arbeitsalltag.

Ümit Mericler

Die Aufgabenverwaltung 

„My Day“ wird es vorerst 

nur auf dem Mac geben.
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Unsere Test-Programme müssen sich 

in ihrer Funktionsvielfalt mit Microsoft 

Offi ce messen. Dabei sollten sie die zum 

Quasi-Standard gewordenen Dokument-

formate von Microsoft möglichst ohne 

Daten- und Formatverlust problemlos öff-

nen und sichern können. Im privaten wie 

im geschäftlichen Bereich wird selbst-

verständlich davon ausgegangen, dass 

jeder Offi ce-Dokumente lesen und erstel-

len kann. Microsoft Offi ce besitzt schließ-

lich bis zu 90 Prozent Marktanteil, obwohl 

meist nur 20 Prozent seiner Funktionen 

verwendet werden. Zuzeit verkomplizie-

ren die neuen Offi ce-Versionen von Micro-

soft den Dateiaustausch. Denn Offi ce 

2007 für Windows verwendet die neuen 

Dateiformate docx, xlsx und pptx, mit 

denen Offi ce 2004 für den Mac nur mit 

dem kostenlosen Zusatzprogramm „Micro-

soft Offi ce Open XML File Format Conver-

ter for Mac“ [1] etwas anfangen kann.

Im Folgenden werden vier Offi ce-Riva-

len vorgestellt, die bereits als Universal 

Binary oder Intel-Version vorliegen und 

es wurde untersucht, inwieweit sie als 

Ersatz für Offi ce 2004 von Microsoft tau-

gen könnten. Die Programme wurden auf 

einem Mac mini Dual Core 1,66 GHz mit 

80 GB Festplatte und einem GB Haupt-

speicher getestet. Bei den Testdokumen-

ten handelt es sich um ein Word-Doku-

ment mit 30 Seiten und 120 Fußnoten, 

Kopfzeile sowie einer einfachen Tabelle, 

beim Excel-Dokument um eine einseitige 

Tabelle mit einfachen Rechenfunktionen 

und beim PowerPoint-Dokument um eine 

18 Seiten lange Präsentation mit forma-

tierten Textlisten und einfachen Grafi ken.

Offi ce-Alternativen für Intel-Macs

Angriff der „Offi ce-Klone“
Während Microsoft Offi ce für den Intel-Mac weiter auf sich warten lässt, schläft die Konkurrenz nicht. Die meisten Offi ce-

Alternativen liegen bereits als Universal-Binary-Anwendung vor, und viele von ihnen sind zudem günstiger oder sogar gra-

tis zu bekommen. Gelingt es den Offi ce- und Word-Alternativen in der Zeit, in der es noch keine Intel-optimierte Offi ce-

Version gibt, Boden gut zu machen und den einen oder anderen Anwender von ihren Vorteilen zu überzeugen?

iWork ’08
Kurz vor Redaktionsschluss hat Apple ein aktualisiertes iWork-
 Paket veröffentlicht, das wir nicht mehr in unseren Vergleich ein-
beziehen konnten. Neben überarbeiteten Versionen von Pages und 
Keynote ist jetzt auch die brandneue Applikation Numbers in der 
Offi ce-Suite enthalten. Es handelt sich dabei um ein Programm zur 
Tabellenkalkulation, das sich laut Apple auch auf den Import und 
Export von Excel-Dokumenten verstehen soll. Ob die neue  Offi ce-
Suite überzeugen kann, erfahren Sie in der Mac Life 10.2007.
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iWork ’06
Das Anfang 2005 erschienene iWork gehört zu den ersten Universal-Binary-

Anwendungen von Apple überhaupt. Bisher besteht iWork aus zwei Anwendun-

gen: dem Präsentationsprogramm Keynote und der Textverarbeitung Pages.

Pages glänzt weniger durch ausgeklügelte Textverarbeitungsfunktionen, 

sondern eher durch seine Möglichkeiten zur Gestaltung professionell wirken-

der Dokumente, wie Einladungen, Flyer, Rundschreiben und vieles mehr. Es 

besitzt „Formatvorlagen“ (die so genannten Stile), man kann Fußnoten einfü-

gen und ein Inhaltsverzeichnis erstellen. Daher ist es möglich, Pages auch als 

„normale“ Textverarbeitung zu verwenden.

Der Import auch etwas längerer Word-Dokumente ist in der Regel problem-

los möglich. Kopf- und Fußzeilen werden ebenso übernommen wie Fußnoten 

oder die in Word gestalteten einfachen Tabellen. Hier und da ist ein wenig 

Nacharbeit nötig, so im Beispieldokument bei der Textausrichtung der Kopf-

zeile und der Nummerierung der Überschriften. Die im Word-Dokument vor-

handenen Formatvorlagen fi ndet man übrigens als Stile im entsprechenden 

Menü von Pages wieder.

Keynote macht beim Import einfacher PowerPoint-Präsentationen ebenfalls 

kaum Schwierigkeiten. Das etwaige Fehlen von Schriften wird sofort ange-

zeigt und auch der erneute Export des Dokumentes als PowerPoint-Datei geht 

ohne Probleme von statten. Beim Export der mit Keynote erstellten Präsenta-

tionen ist allerdings zu beachten, dass nicht alle der zahlreichen Effekte und 

Formatierungen von Keynote übernommen werden.

Papyrus Offi ce 12.5
Das bereits auf dem Atari populäre Offi ce-Programm Papyrus, das ebenfalls 

in einer Universal-Binary-Anwendung für Mac OS X 10.4 Tiger vorliegt, ist im 

Gegensatz zu Offi ce 2004 oder auch iWork eine konkurrenzlos schlanke und 

schnelle Anwendung. Sie ist so konzipiert, dass sie ohne Probleme auf einen 

USB-Speicherstift oder den iPod kopiert werden und von dort aus auf einem 

anderen Mac ausgeführt werden kann. Papyrus ist jedoch kein eigentliches 

Offi ce-Programm mit Anwendungen zur Textverarbeitung, Tabellenkalkulation 

und Präsentation, sondern eher ein besonders leistungsfähiges Textverarbei-

tungs- sowie einfaches Layoutprogramm mit Tabellen und Datenbankfunktionen.

In den Einstellungen von Papyrus (Papyrus Word, Oberfl äche und Menü) 

lassen sich Word-ähnliche Menüs aktivieren, was den Umstieg erleichtern soll. 

Besonders ausgefeilt sind bei Papyrus die Funktionen zur Textbearbeitung. 

Papyrus ist gut für Vielschreiber und Verfasser langer Texte geeignet.

Ein Wermutstropfen ist allerdings die – im Vergleich mit anderen Program-

men wie Pages oder OpenOffi ce – eingeschränkte Kompatibilität zu Offi ce-

Dokumenten. Auch einfache Tabellen lassen sich nicht im Excel-Format impor-

tieren. Man muss diese in Excel zunächst ins CSV-Format (Charakter Separated 

Values) exportieren. Das Ergebnis ist dementsprechend ernüchternd, da die 

Tabellen weitgehend unformatiert und ohne Rechenfunktionen übernommen 

werden.

Auch der Import von längeren Word-Dateien mit Fußnoten, Kopfzeilen 

sowie einer Tabelle ist nicht fehlerfrei möglich. Textformatierungen und Fuß-

noten wurden übernommen, die Kopfzeilen und die Nummerierung der Über-

schriften jedoch nicht.

Pages 2 von Apple enthält viele ansprechende Dokumentvorlagen

Papyrus Offi ce 12.5. die schlanke und schnelle, aber leider auch etwas spartanische 

Offi ce-, besser Word-, Alternative

DIE GETESTETEN OFFICE-ALTERNATIVEN FÜR INTEL-MACS

Programm Hersteller Preis Getestete Module  Import/Export*

iWork ’06 www.apple.de 79 Euro Textverarbeitung
Präsentation

     

     

Papyrus Offi ce 12.5 www.papyrus.de 129 Euro Textverarbeitung
Tabellenkalkulation

     

     

OpenOffi ce 2.2 www.openoffi ce.org kostenlos Textverarbeitung
Tabellenkalkulation
Präsentation

     

     

     

NeoOffi ce 2.2 www.neooffi ce.org kostenlos Textverarbeitung
Tabellenkalkulation
Präsentation

     

     

     

* DOC, XLS, PPT
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OpenOffi ce 2.2 (X11)
Seit einigen Jahren gibt es eine OpenOffi ce-Version für Mac OS X und seit kur-

zem sogar zwei Versionen, eine für Macs mit PowerPC und eine für Intel-Macs. 

Eine Universal-Binary-Anwendung fehlt bisher. Dem Programm ist die Win-

dows- sowie Unix-Herkunft deutlich anzumerken. So benötigt OpenOffi ce 2 

immer noch die X11-Umgebung von Apple, die entweder im Ordner Dienstpro-

gramme zu fi nden ist oder von der Installations-DVD von Mac OS X Tiger nach-

installiert werden muss. Ein auf die „Aqua“ genannte grafi sche Oberfl äche von 

Mac OS X zugeschnittenes OpenOffi ce ist in Arbeit.

Hat man die Hürde der Erstinstallation gemeistert – es gibt von den 

Machern von OpenOffi ce eine sehr gute Anleitung dafür [2] – wird man als 

Umsteiger von Microsoft Offi ce den Funktionsumfang und den Programmauf-

bau zu schätzen wissen. Im Gegensatz zu iWork oder Papyrus 12 ist Open-

Offi ce ein wirklich vollständiges Offi ce-Paket, dessen Ausstattung zum Teil 

sogar über den Funktionsumfang von Offi ce 2004 für den Mac hinausgeht. 

Es besteht aus der Textverarbeitung Write, der Tabellenkalkulation Calc, der 

Datenbank Base und dem Präsentationsprogramm Impress. Die neueren Versi-

onen von OpenOffi ce laufen relativ stabil. OpenOffi ce für den Intel-Mac geht 

zudem weit fl otter zu Werke als sein Pendant auf dem Mac mit PowerPC.

OpenOffi ce sowie sein Derivat NeoOffi ce besitzen die wohl beste Kompati-

bilität eines Fremdprogramms zu den Microsoft-Dateiformaten. Allerdings sind 

hier und da einige Korrekturen bei der Formatierung notwendig. Außerdem 

kann Impress natürlich nicht mit der gesamten Funktionsvielfalt von Power-

Point oder auch den optischen Gimmicks und Effekten sowie der intuitiven 

Bedienung von Keynote mithalten.

Beim Export von Microsoft-kompatiblen Dateien zeigt OpenOffi ce deutliche 

Schwächen. Nur die Excel-Tabelle wurde fehlerfrei exportiert, beim Export des 

Word-Dokuments entstehen Fehler. Beim Speichern der einfachen Beispielprä-

sentation stürzte OpenOffi ce sogar komplett ab. Es ist jedoch möglich, durch 

die eingebaute Wiederherstellungs-Funktion das Dokument wieder herzustel-

len. Der zweite Exportversuch schlug allerdings ebenfalls fehl.

Raue Schale, leistungsfähiger Kern: Die Oberfl äche von OpenOffi ce 2 schreckt 

manchen Apple-Anwender ab NeoOffi ce 2.2
Wer sich die Arbeit mit einem Unix-Programm in der X11-Umgebung von Mac 

OS X sparen will, aber dennoch ein freies und kostenloses Offi ce-Programm 

einsetzen möchte, sollte sich NeoOffi ce 2.2 anschauen. Es besitzt einen Funk-

tionsumfang, der mit dem von OpenOffi ce so gut wie identisch ist. Das eben-

falls in einer Version für den Intel-Mac vorliegende NeoOffi ce ist ein Derivat 

von OpenOffi ce, wurde aber in Java und Cocoa programmiert und ist daher 

weit besser in Mac OS X eingebunden als OpenOffi ce 2.2.

Beim Import und Export der mit Microsoft Offi ce 2004 erstellten Beispiel-

dokumente verhält es sich ähnlich wie OpenOffi ce. Der Import gelingt weit-

gehend fehlerfrei, das exportierte Word-Dokumente benötigt ebenfalls etwas 

Nacharbeit. Die PowerPoint-Präsentation ließ sich mit NeoOffi ce allerdings 

problemlos exportieren, die Excel-Tabelle ebenso. Auch NeoOffi ce 2 läuft auf 

dem Intel-Mac deutlich und spürbar schneller als sein PowerPC-Pendant.

Fazit
Wer mit dem Gedanken spielt, wegen des verspäteten Erscheinens der Uni-

versal-Binary-Version von Microsoft Offi ce zu einem anderen Offi ce-Pro-

gramm zu wechseln, sollte sich das wirklich gut überlegen. iWork ’06 von 

Apple entspricht von der Funktionsvielfalt und dem Leistungsumfang nicht 

einem ausgewachsenen Offi ce-Programm. Papyrus Offi ce hat zwar ausgeklü-

gelte Funktionen zur Textverarbeitung, ist schlank und schnell, mit dem Funk-

tionsumfang hapert es aber ebenso wie mit der Kompatibilität der erzeugten 

Offi ce-Dateien. OpenOffi ce 2 für X11 ist ein überaus ambitioniertes Projekt. 

Sein Funktionsumfang kommt dem vom Microsoft Offi ce noch am nächsten, 

ja übertrifft ihn sogar an manchen Stellen, wie beispielsweise bei der inte-

grierten Datenbank. Eine wirkliche Chance auf dem Mac genauso zum größten 

Microsoft Offi ce-Konkurrenten zu reifen wie unter Windows, wird Open Offi ce 

aber erst haben, wenn es in einer stabil und schnell laufenden sowie gut in 

Mac OS X integrierten Aqua-Version vorliegt. NeoOffi ce 2.2 hat zurzeit am 

ehesten das Zeug, Microsoft Offi ce gefährlich werden zu können.

Wer allerdings regelmäßig Dateien mit anderen Anwendern von Microsoft 

Offi ce tauschen muss – besonders dann, wenn diese mit Offi ce für Windows 

arbeiten – oder die Funktionen zur Gruppenarbeit von Microsoft Offi ce benö-

tigt, sollte momentan noch auf Offi ce 2004 setzen.

Uwe Albrecht, Ümit Mericler

NeoOffi ce 2.2 hat zurzeit die größten Chancen zu einem vollwertigen Ersatz für 

Microsoft Offi ce zu werden

[1] www.microsoft.com/mac/downloads.aspx

[2] http://porting.openoffi ce.org/mac/support.html

Auf der Heft-CD
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GarageBand 3

Musizieren am Mac
Das einfach zu bedienende Programm GarageBand richtet sich an alle Anwender, die eine musikalische Seite 

in sich spüren. Seit der Version 3 ist das Musikproduktions-Werkzeug auch in der Lage, Podcasts zu erzeugen.

Die GarageBand-Bedienoberfl äche besteht 

im Wesentlichen aus einer in Spuren auf-

teilbaren Mischeinheit, einem zentral 

angesiedelten Bedienungs- und Anzei-

geblock sowie fl ankierenden Einheiten 

für Detailbearbeitung, Loops und Klang-

effekte. Auch musikbegeisterten Ama-

teuren ist so ein schneller Einstieg in die 

aufregende Welt der digitalen Musikpro-

duktion möglich.

Überwältigende Klangbibliothek
Die über das Auge-Symbol in der Bedien-

leiste aufrufbare Datenbank mit knapp 

2000 mitinstallierten Loops ermöglicht 

schnelle Ergebnisse ohne teure Zusatz-

Hardware. Die Loops, professionell 

arrangierte und nach Stilen wie Instru-

menttyp indizierte Musik-Endlosschlei-

fen, lassen sich problemlos in die Zeit-

leiste ziehen, dort arrangieren und mit 

anderen Loops kombinieren. Zueinander 

passende Schleifen zu fi nden, ist ange-

sichts der vorhandenen Auswahl nicht 

allzu schwierig. Ein einfaches Klangge-

rüst aus Schlagzeug, Bass und vielleicht 

ein, zwei anderen Instrumenten lässt sich 

binnen Minuten erstellen. Das Erzeu-

gen selbst gemachter Musik benötigt 

also nicht zwingend Fingerfertigkeit an 

Gitarre, Klavier oder Schlagstöcken.

Faszinierend an GarageBand ist, dass 

jeder seinen Schwierigkeitsgrad selbst 

bestimmen kann. Das Konzept des Pro-

gramms, welches bewusst nicht als 

umfangreicher Profi -Sequenzer daher-

kommt, sondern als anwenderfreundli-

che Kompakt-Musikkonsole für Jedermann, 

ermutigt geradezu zum Ausprobieren und 

Draufl os-Experimentieren. Unterstützt 

wird diese kreative Herangehensweise vor 

allem durch die ins Programm integrierte 

Loop-Datenbank. Was GarageBand-Einstei-

ger anbelangt, dürften – sofern man kein 

Instrument beherrscht und so eine Melo-

die auf direktem Weg einspielen kann – 

Loops der erfolgversprechendste und ein-

fachste Weg zum eigenen Song sein.

Podcasts bauen
Wenn Sie nicht vor einem Mac mini oder 

Mac Pro sitzen, benötigen Sie außer 

Ihrem Mac keine weitere Hardware, um 

einen Podcast zu erstellen. GarageBand 

ist in der Lage, mit dem internen Mikro-

fon die Sprecherspur aufzuzeichnen. Ein 

externes Mikrofon hebt aber die Quali-

tät der Aufnahme merklich an. Mac-mini- 

und Mac-Pro-Besitzer müssen zu einer 

externen Lösung greifen.

In GarageBand wählen Sie im Dialog-

fenster für neue Projekte den Eintrag 

„Neue Podcast-Episode“. Musik- oder Film-

musik-Projekte lassen sich nicht für diese 

Aufgabe verwenden. Für einen überzeu-

genden Podcast brauchen Sie mehrere 

Audiospuren, ein Intro und ein Outro. Sie 

sollten sich die mitgelieferten Jingles und 

Klangeffekte anhören und daraus für Ihre 

Show auswählen. GarageBand beherrscht 

das so genannte „Ducking“, das heißt die 

Anwendung merkt, wann ein Sprecher ein-

setzt und regelt automatisch eventuell im 

Hintergrund laufende Musik herunter.

Fazit
GarageBand ist ein faszinierendes Pro-

gramm, was anfangs hervorrangend mit 

den eigenen musikalischen Ansprüchen 

mitwächst und sich später sogar problem-

los erweitern lässt. Dass Apple eine derart 

mächtige Anwendung kostenlos mit jedem 

Mac ausliefert, ist eine tolle Sache.

Ümit Mericler

Podcasts mit 
GarageBand
Eine detaillierte Schritt-für-
Schritt-Anleitung, wie Sie 
einen Podcast erstellen, 
können Sie im PDF-Online 
Shop unter den Suchbegrif-
fen „Podcasts mit Garage-
Band“ auf www.maclife.de 
für 99 Cent erwerben. Darin 
wird in 15 einfachen Schrit-
ten von Anfang bis Ende ein 
Podcast aufgenommen.

Jam Packs
Wem die in GarageBand 
mitgelieferten Instrumen-
te nicht genügen, fi ndet wei-
tere Klangerzeuger in den Jam Packs von Apple. Zurzeit sind vier Er-
weiterungs-Pakete erhältlich: „World Music“ mit exotischen Klängen, 
„Rhythm Section“ mit verschiedenen Schlaginstrumenten, „Symphony 
Orchestra“ mit Bläsern und Streichinstrumenten und „Remix Tools“ mit 
Effekten und Synthi-Sounds für Tanzbares. Ein Jam Pack kostet 99 Euro.

GarageBand ’08
Kurz vor Redaktionsschluss 
hat Apple das Softwarepaket 
iLife ’08 mit einer neuen Ver-
sion von GarageBand vorge-
stellt. Die neue Funktion „Ma-
gic GarageBand“ macht es 
Laien nun einfacher, erste ei-
gene Songs zu erstellen. Pro-
fi s werden Multitake-Aufnah-
men und die Unterstützung von 
24-Bit-Audio-Interfaces gebo-
ten. iLife ’08 liegt jedem neuen 
Mac bei und kann separat für 
79 Euro erworben werden.
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iWeb ’08
Kurz vor Redaktions-
schluss hat Apple das Soft-
warepaket iLife ’08 mit 
einer neuen Version von 
iWeb vorgestellt. Mit iWeb 
’08 lassen sich „Web Wid-
gets“ erstellen. Über diese 
Funktionen können Nach-
richten, Google Maps oder 
YouTube-Videos einfach 
per Ziehen und Ablegen auf 
der eigenen Internetseite 
integriert werden. Die „My 
Albums“-Funktion ermög-
licht eine bessere Organi-
sation der Medien auf der 
eigenen Homepage. iLife 
’08 liegt jedem neuen Mac 
bei und kann separat für 
79 Euro erworben werden.

Stärken
Um die positiven Aspekte vorwegzuneh-

men: Die Stärken von iWeb sind im Zusam-

menspiel mit anderen iLife-Komponenten 

zu sehen. Fotoalben, Podcasts und Filme in 

die eigene Internetseite einbinden – alles 

kein Problem. Auch die Veröffentlichung 

einer mit iWeb erstellten Internetseite auf 

einem .Mac-Account ist sehr einfach und 

ohne die Angabe von URLs, Hostnamen 

und ähnlichem möglich. Somit wird iWeb 

zum perfekten Programm für Anfänger.

Möglichkeiten
iWeb bietet von Haus aus einige Themen 

und Seitenvorlagen zur Gestaltung einer 

eigenen Internetseite. Die Auswahl ist hier 

leider recht beschränkt. Einfach ist die 

Integration von Medien aus anderen iLife-

Applikationen. So gelangt man über den 

Knopf „Medien“ aus iWebs Werkzeugleiste 

zu den in iTunes, GarageBand oder dem 

Filme-Ordner vorhandenen Audio- und 

Videodateien und kann diese einfach per 

Ziehen & Ablegen auf der Internetseite 

einbauen.

iWeb bietet auch Vorlagen zur Erstel-

lung von Weblogs. Diese verfügen über 

eine automatische Archivfunktion und 

einen RSS-Feed. Im gut gestalteten Lay-

out fällt auf, dass im Blog die Textauszüge 

radikal nach einer gewissen Zeichenzahl 

abgeschnitten werden. Zwar lässt sich in 

der Infopalette die Auszugslänge ändern, 

allerdings kann das Zerschneiden von 

Wörtern nicht verhindert werden. Etwas 

umständlich ist auch die Änderung des 

Erstellungsdatums eines Eintrags. Schön 

wäre dazu ein Kalender, bislang muss das 

Datum von Hand eingetragen werden.

Wer iWeb sinnvoll anwenden will, 

kommt um einen .Mac-Account nicht 

herum. Dieser schlägt allerdings mit einer 

Jahresgebühr von 99 Euro zu Buche. Ein 

direkter FTP-Upload ist nicht in iWeb 

implementiert. Möchte man nicht über 

einen iWeb-Account veröffentlichen, so 

muss man die Seiten erst in einem Ord-

ner abspeichern. Dies geschieht über den 

Punkt „In einem Ordner veröffentlichen ...“ 

aus dem Ablage-Menü. Anschließend kön-

nen die Seiten mit einem externen FTP-

Programm übertragen werden. Dabei ist zu 

berücksichtigen, dass die Funktionen Besu-

cherzähler, erweiterte Diashow und Kenn-

wortschutz so nicht verfügbar sind.

Wer sich das Verwenden von mit iWeb 

erstellten Internetseiten abseits eines 

.Mac-Accounts vereinfachen will, wird zum 

Beispiel über die Internetseite 

www.versiontracker.com fündig. Gibt man 

hier iWeb in das Suchfeld ein, so stößt man 

auf Programme wie iWebFlinger oder iWeb-

Uploader, die das Übertragen von iWeb-

Internetseiten mit FTP-Programmen auto-

matisieren.

Fazit
iWeb eignet sich für Anfänger, die ihre ers-

ten eigenen Internetseiten erstellen wol-

len. Das Programm stellt eine einfache 

Lösung für eine komplexe Aufgabe dar. 

Allerdings ist es auch wenig fl exibel und 

kann nicht die Vielfalt eines Programms wie 

RapidWeaver bieten. Die Tatsache, dass 

Apple den eigenen .Mac-Dienst durch iWeb 

unterstützen will, ist verständlich, nimmt 

dem Anwender aber wiederum Auswahl-

möglichkeiten. Nichtsdestotrotz sollten alle 

Anwender, die einfach und schnell zu ihrer 

eigenen Internetseite gelangen wollen, 

unbedingt einen Blick auf iWeb riskieren.

Heiko Bichel/Hans Georg Britz-Mauch

iWeb

Schnell zur eigenen Internetseite
iWeb ist die jüngste der iLife-Applikationen und dient zur Erstellung von Internetseiten. Die Möglich-

keiten des Programms sind allerdings eher beschränkt.
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Fünf coole iTunes-
Erweiterungen 
1.  Visuelle Effekte: 

Eyephedrine 
(www.giofx.net)

2.  Klangverbesserung: 
iWOW 
(www.srslabs.com)

3.  Kaufberatung: 
iScrobbler 
(www.lastfm/group/
iScrobbler)

4.  Mehr Audioformate: 
XiphQT 
(www.xiph.org/quick-
time)

5.  Fernsteuerung: 
SizzlingKeys 
(www.yellowmug.
com)

Der Tausendsassa
iTunes ist der Dreh- und 

Angelpunkt der Medien-

sammlung auf dem Mac. 

DieSoftware verwaltet die 

Musiksammlung, kodiert und impor-

tiert CDs, befüllt den iPod und kann 

auch mit Hörbüchern und Videos umge-

hen. Bei Redaktionsschluss ist die Ver-

sion 7.3.1 der Software aktuell. iTunes 

ist auf jedem neuen Mac vorinstalliert 

und wird kostenlos zum Download unter 

www.apple.com/de/itunes angeboten.

Die Musikbibliothek
Über iTunes können Sie eine Audio-CD 

auf den Mac importieren. Was genau 

iTunes machen soll, wenn Sie eine 

Audio-CD einlegen, lässt sich in dem 

Menü „Einstellungen ...“ unter „Erwei-

tert“  und „Importieren“ festlegen. Hier 

können Sie dem Programm zum Beispiel 

sagen, ob die CD nur wiedergegeben 

oder gleich importiert werden soll. Auch 

die Art und Qualität der Kodierung kann 

hier festgelegt werden. Wenn Sie den 

entsprechenden Menüpunkt angeklickt 

haben, werden beim Einlegen einer CD 

auch gleich die Titelnamen aus der so 

genannten Gracenote-Datenbank über 

das Internet abgerufen. Wo das Pro-

gramm die importierten Songs auf Ihrer 

Festplatte speichern soll, lässt sich 

iTunes im Einstellungen-Menü unter 

„Allgemein“ konfi gurieren.

Eine weitere Möglichkeit, die eigene 

Musikbibliothek in iTunes auszubauen, 

ist der Einkauf in Apples iTunes Store 

direkt aus der Applikation heraus. Der 

entsprechende Punkt „iTunes Store“ 

befi ndet sich in der linken Spalte des 

iTunes-Fensters oder in der Menüleiste 

der Applikation.

Um Titel aus der Musik Bibliothek 

den eigenen Vorlieben entsprechend zu 

gruppieren, können Wiedergabelisten in 

iTunes angelegt werden. Hierzu klickt 

man einfach auf das „Plus“-Symbol 

links unten im iTunes Fenster, oder man 

wählt den Punkt „Neue Wiedergabe-

liste“ aus dem Ablage-Menü aus. Songs 

lassen sich dann einfach per Ziehen und 

Ablegen der Wiedergabeliste hinzufü-

gen. Durch das Löschen eines Titels aus 

einer Wiedergabeliste wird dieser nicht 

aus der Musikbibliothek gelöscht. Der 

Clou allerdings sind so genannte „Intel-

ligente Wiedergabelisten“. Eine solche 

Liste, die sich automatisch aktualisiert, 

kann nach den verschiedenen Krite-

rien erstellt werden. So kann man zum 

Beispiel auswählen, dass die Liste nur 

Songs aus einem bestimmten Jahr, von 

einer bestimmten Länge usw. enthal-

ten soll. Eine solche Liste lässt sich über 

das Ablage-Menü unter „Neue intelli-

gente Wiedergabeliste ...“ anlegen.

Wiedergabelisten können auch 

direkt aus iTunes heraus auf CD 

gebrannt werden.

Mehr als die eigene Musik 
verwalten
iTunes bietet weit mehr als die Möglich-

keit zur Verwaltung eigener importier-

ter Audio-CDs oder gekaufter Titel aus 

dem iTunes Store. Über Apples Online-

Dienst lassen sich zum Beispiel auch 

tausende kostenlose Audio- und Video-

Podcasts mit iTunes abonnieren, die 

in der vorgegebenen Wiedergabeliste 

„Podcasts“ der Mediathek angezeigt 

werden. Auch Videos, etwa um diese 

auf den iPod zu spielen, können in 

iTunes verwaltet werden. Für den iPod 

gekaufte Spiele aus dem iTunes Store 

fi nden sich ebenfalls in iTunes wieder.

Einstellungen und
Möglichkeiten
Apple iTunes bietet eine Vielzahl von 

Einstellungsmöglichkeiten, beispiels-

weise für die Wiedergabe von Musik, 

die hier nur angerissen werden können. 

So lassen sich zum Beispiel für jeden 

Song einzeln Equalizer-Voreinstellun-

gen, eine persönliche Wertung und viele 

weitere Informationen festlegen. Wei-

terhin kann man eine Lautstärkeanpas-

sung vornehmen, bestimmen, wie stark 

zwischen einzelnen Titeln überblendet 

wird und etliche Darstellungsoptionen 

für das iTunes-Fenster festlegen.

Fazit
Viele Anwender kennen iTunes bereits 

von ihrem Windows-PC. iPod-Anwender 

können sowieso nicht auf die Software 

verzichten – genauso wenig  wie Apple 

TV- oder iPhone-Besitzer – da Apple das 

Programm als Schnittstelle verschie-

dener Hardware-Komponenten etab-

liert hat.

Von sämtlichen Marketing-Überle-

gungen einmal abgesehen, stellt das 

Programm allerdings eine gute Verwal-

tungsmöglichkeit für die eigene Musik 

auf dem Computer dar.

Heiko Bichel

iTunes

Die Jukebox des 
21. Jahrhunderts
Unter den iLife-Programmen nimmt iTunes eine Sonderstellung ein: 

Zum einen ist es die einzige Anwendung, die kostenlos ist, und zum 

anderen ist sie auch für Windows 2000/XP erhältlich. Ähnlich wie 

bei einigen anderen Anwendungen kaufte Apple ein bereits beste-

hendes Produkt inklusive Entwickler und verbesserte es.



01.2007

093
iPhoto 6

Redaktionelles       Hardware       Know-how       Tipps + Tricks       Spiele       Software

Fotos verwalten
Mit einer Digitalkamera aufgenommene 

Bilder und andere Fotos lassen sich in 

iPhoto importieren und dort verwalten. 

Zur Organisation und weiteren Verarbei-

tung der Bilder stehen zahlreiche Mög-

lichkeiten zur Verfügung. So lassen sich 

Fotos zum Beispiel in Alben anordnen und 

als Diashow mit zahlreichen verschiedenen 

Effekten anzeigen. Genau wie in iTunes 

intelligente Wiedergabelisten erstellt wer-

den können, lassen sich auch in iPhoto 

intelligente Fotoalben anlegen. In diese 

ordnet iPhoto selbstständig Fotos nach 

vom Anwender festgelegten Kriterien ein. 

Diese Kriterien können vom Erstellungsda-

tum bis zu Punkten wie „Kameramodell“ 

oder „Brennweite“ reichen. Neue Alben 

werden über das Ablage-Menü angelegt. 

iPhoto bietet darüber hinaus die Möglich-

keit, Fotos als Postkarten oder Fotoalben 

zu gestalten. Diese können dann auch als 

gedruckte Versionen über Apple gekauft 

oder zur Ansicht zum Beispiel auf DVD 

gebrannt werden. Einzelne Bilder lassen 

sich über das Fotos-Menü auch mit Kom-

mentaren und Wertungen versehen.

Mit Version 6 hat Apple glücklicher-

weise stark an der Geschwindigkeit von 

iPhoto gearbeitet, so dass das Programm 

auch mit mehreren tausend Fotos auf 

einem einigermaßen neuen Mac noch 

recht gut und fl ott umgehen kann.

Fotos bearbeiten
Über den Knopf „Bearbeiten“ in der unte-

ren Werkzeugleiste von iPhoto gelangt 

man zu den zur Verfügung stehenden 

Möglichkeiten der Bildbearbeitung, wenn 

ein Foto ausgewählt ist. Seit Version 6 

ist das Bearbeiten sogar im Vollbildmo-

dus möglich. Hierzu klickt man auf den mit 

vier Pfeilen eine Vergrößerung des Displays 

symbolisierenden Knopf links unten im 

iPhoto-Fenster. Anschließend lässt sich ein 

Bild zum Beispiel mit simplen Effekten wie 

„Sepia“ oder „Antik“ belegen, doch stehen 

auch ausgefeiltere Optionen zur Auswahl. 

Über den Knopf „Anpassen“ gelangt man 

zu einem Menü, das Möglichkeiten zur 

Korrektur der Farbsättigung, Temperatur, 

Schärfe und vieles mehr zur Verfügung 

stellt. Auch eine Funktion zur Freistellung 

von Bildbereichen bietet iPhoto.

Apples Software zur Fotobearbeitung 

und Verwaltung kann mit den RAW-Forma-

ten mancher Kameras nicht umgehen.

Fotos mit Freunden teilen
Verfügt man über einen .Mac-Account, 

so lassen sich über die Option „Photo-

casting“ eigene Bilder Freunden online 

zur Verfügung stellen. Hierzu wählt man 

lediglich ein Album aus und klickt auf 

den Knopf „Photocasting“ in der Werk-

zeugleiste. Nach Auswahl der Bildgröße 

und gegebenenfalls der Festlegung eines 

Passwortes werden die Fotos in den 

.Mac-Account geladen. Anschließend 

hat man die Möglichkeit, aus iPhoto her-

aus eine E-Mail-Benachrichtigung mit der 

Internet-Adresse, unter der das Album 

gefunden werden kann, zu verschicken. 

Andere iPhoto-Anwender können sich die 

entprechenden Alben wie ihre eigenen in 

iPhoto anzeigen lassen.

Fazit
iPhoto ist ein gutes Programm zur Ver-

waltung von Fotos, das im Vollbildmodus 

Optionen zur Bildbearbeitung bereit stellt, 

die alle nicht-professionellen Anwen-

der zufrieden stellen, und es dauert eine 

ganze Weile, bis sich die Möglichkeiten 

des Programms erschöpfen. Die Integra-

tion mit anderen iLife-Applikationen wie 

iWeb oder auch Programmen wie dem 

Kalender iCal ist sehr gelungen. Nichts-

destotrotz besteht Raum für Verbesse-

rungen. So sollte Apple weiter an der 

RAW-Unterstützung und der Video-Ver-

waltung von iPhoto arbeiten. Apple stellt 

unter www.apple.com/de/ilife/tutorials/

iphoto ein recht anschauliches Tutorial 

zur Verfügung, das genauer in einzelne 

Funktionen einführt.

Heiko Bichel

iPhoto 6

Ein Bild sagt mehr 
als tausend Worte
iPhoto 6 ist wohl dasjenige Programm der iLife-Suite, das neben 

iTunes am meisten genutzt wird. Mit iPhoto lassen sich Fotos 

verwalten und sogar recht professionell bearbeiten.

 iPhoto bietet gute Möglich-

keiten zur Bildbearbeitung

Bilder können auf verschiedene Arten orga-

nisiert und weiterverarbeitet werden

In den Ausgaben 10 (5. Sep-
tember 2007) und 11 (3. Ok-
tober 2007) liefert die Zeit-
schrift Mac Life exklusiv das 
10-stündige, gut geglieder-
te Trainingsvideo zu iLife ’06 
von Galileo-Design im Wert 
von 30 Euro. Mac Life erhal-
ten Sie im Zeitschriftenhan-
del, oder bestellen Sie das 
kostenfreie Schnupper-Abo 
über zwei Ausgaben unter 
www.maclife.de/abo.

iLife ’06-DVDs

GRATIS

iPhoto ’08
Kurz vor Redaktionsschluss 
stellte Apple iLife ’08 mit-
samt neuer iPhoto-Version 
vor. Das Programm grup-
piert Aufnahmen nun au-
tomatisch nach Ereignis-
sen und liefert neue Edi-
torerungsfunktionen. Wer 
über einen .mac-Account 
verfügt, kann nun attraktive 
Online-Galerien erstellen. 
iLife ’08 kostet 79 Euro und 
liegt ab Mitte August jedem 
neuen Mac bei. Einen aus-
führlichen Test lesen Sie in 
der Zeitschrift Mac Life.
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iMovie ’08
Kurz vor Redaktions-
schluss hat Apple das Soft-
warepaket iLife ’08 mit 
einer neuen Version von 
iMovie vorgestellt. iMovie 
’08 wurde um eine über-
sichtliche iTunes- ähnliche 
Bibliothek erweitert, über 
die man auf alle bisher 
aufgenommenen Videos 
zugreifen kann. Außerdem 
werden neue, einfache 
Import-Funktionen, zum 
Beispiel auch für YouTu-
be, geboten. iLife ’08 liegt 
jedem neuen Mac bei und 
kann separat für 79 Euro 
erworben werden.

iMovie ist Teil des iLife-Pakets und liegt in 

der jeweils aktuellen Version jedem Mac bei. 

Es ist mit vielen Kameras kompatibel, die 

über die FireWire-Schnittstelle an den Mac 

angeschlossen werden. Die bekannteste Aus-

nahme bilden derzeit die Kameras, die nach 

dem AVCHD-Standard arbeiten, während die 

weit verbreiteten MiniDV-Kameras als pro-

blemlos im Zusammenspiel mit dem Mac gel-

ten. iMovie erkennt, welche Art von Kamera 

angeschlossen ist und kann auch von der 

integrierten iSight aufnehmen. Ist die Verbin-

dung hergestellt, kann mit der Wiedergabe-

steuerung an die passende Stelle gespult, die 

Wiedergabe gestartet und mit „Importieren“ 

Material auf die Festplatte kopiert werden.

Im rechten Bereich legt das Programm 

die Clips ab, bei einem Szenenwechsel wird 

ein neuer Clip angelegt. Von diesem Bereich 

aus können Sie die Clips in die Zeitlinie (unte-

rer Bereich) verschieben oder kopieren (bei 

gedrückter Alt-Taste). iMovie kennt nur eine 

Videospur, die zwei unteren Spuren sind für 

Audio-Material bestimmt.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, Material 

zu schneiden. Beginn und Ende einer Szene 

werden durch einfaches Anklicken und Ver-

schieben verändert, außerdem können Sie im 

Wiedergabebereich mit den beiden Dreiecken 

auf der unteren Seite einen gewünschten 

Bereich markieren, kopieren und in die Zeit-

linie einfügen. Um unerwünschtes Material 

aus einem Clip zu entfernen, eignet sich die 

Funktion „Video-Clip an Abspielposition tei-

len“ (Apfel+T). Eine Teilung am Anfang und 

am Ende des Materials, und Sie können es 

mit der Rückschritttaste entfernen.

Lebendige Bilder
Im rechten Bereich fi nden Sie unter „Bearb.“ 

die Übergänge. Ein Klick auf einen Übergang 

zeigt eine Echtzeit-Vorschau an und die Ver-

suchung ist groß, gleich alle in einem Projekt 

zu verbraten. Beschränken Sie sich dennoch 

auf maximal drei und verwenden „Ausblen-

den“ für das Ende des Films. Der Übergang 

wird in der Zeitlinie durch Ziehen zwischen 

zwei Clips platziert. Wenn einer der Clips 

durch den Übergang zu kurz wird, beschwert 

sich iMovie und Sie müssen das Tempo (ent-

spricht der Zeit) reduzieren.

Ebenfalls behutsam sollten Sie die Video-

Effekte (VideoFX) einsetzen. Auch dort bietet 

iMovie eine Vorschau an, mit „Hinzufügen“ 

wird der Effekt dem selektierten Clip (blau 

unterlegt) zugewiesen. Sie können meh-

rere Effekte hintereinander zuweisen, gefällt 

das Ergebnis nicht, klicken Sie bei gedrückter 

Ctrl-Taste auf den Clip und wählen „Zurück 

zum Original-Clip“.

Einer der letzten Arbeitsschritte sollte die 

Betitelung des Werks sein. iMovie bietet auch 

hier verschiedene Stile an, darunter sogar 

den „Star Wars“-Effekt („Weit, weit ent-

fernt“). Stile sollten nicht gemischt werden, 

da dies in der Regel billig wirkt. 

Abschluss
Vertont wird das Werk im Medien-Bereich: 

Um die Lautstärke zu verändern, klicken 

Sie im Darstellung-Menü auf „Lautstärke 

des Clips anzeigen“ und bewegen die Linie 

in der Zeitlinie nach oben oder unten. Eine 

der Neuerungen von iMovie 6 sind die 

Themen, Vorspänne, die über sogenannte 

Drop Zones (graue Bereiche) verfügen, 

auf die sie Fotos ziehen.

Im Bereich „Kapitel“ können Sie Kapi-

telmarkierungen hinzufügen, die dann von 

iDVD berücksichtigt werden. Speichern Sie 

Ihr Videoprojekt und wählen Sie aus dem 

Bereitstellen-Menü „iDVD“, um den Film 

an iDVD zu schicken.

Matthias Jaap

iMovie

Videoschnitt für Einsteiger
Filmen, Videokamera einstöpseln, mit iMovie importieren, bearbeiten und anschließend mit iDVD brennen: 

 Fertig ist „Vom Winde verweht“ – zumindest dann, wenn der Bildstabilisator ausgeschaltet war. Wie der 

 iMovie-Workfl ow bis hin zur DVD aussieht, erklären wir Ihnen im Folgenden.
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iDVD ist ein Programm zum Erstellen von 

DVDs mit Filmen, Computer-Daten und 

Diashows. Es ist für Einsteiger gedacht – 

wer mehr Möglichkeiten braucht, ist bei 

DVD Studio Pro besser aufgehoben. Hoch-

aufl ösendes Video liest iDVD zwar ein, es 

ist aber darauf ausgerichtet, Standard-

DVDs auf ein-, beziehungsweise zweilagi-

gen Rohlingen zu brennen. Dennoch gibt 

HD-Material eine hervorragende Grundlage 

für eine Video-DVD ab.

Der Start
Wenn Sie ein iDVD-Projekt direkt aus iMo-

vie starten, wird das aktuelle Video auto-

matisch an iDVD übergeben. Das Pro-

gramm passt sich an das Seitenverhältnis 

des übergebenen Videos an, nicht aber an 

den Video-Modus – sollten Sie mit NTSC-

Material arbeiten, müssen Sie die entspre-

chende Option in der Projektinfo im Pro-

jekt-Menü ändern.

iDVD bietet drei Modi zur Betrach-

tung des Projekts, zwischen denen über 

die Schaltfl ächen am unteren Fensterrand 

gewechselt wird. Die erste aktiviert den 

Animationsmodus: Sie können das Menü 

editieren, neue Videos auf das iDVD-Fens-

ter ziehen, sowie Animation und Musik 

kontrollieren. Mit der zweiten Schaltfl ä-

che wechselt iDVD in den Vorschaumodus, 

inklusive einer kleinen DVD-Fernbedie-

nung. Dieser Modus bietet einen Ausblick 

auf die Bedienung, nicht aber der Bildqua-

lität der späteren DVD. Mit einem Klick auf 

„Exit“ in der Fernbedienung verlassen Sie 

den Modus.

Das Trio komplett macht die Darstellung 

des DVD-Aufbaus, der recht anschaulich 

Menü-Verzweigungen visualisiert. In iDVD 

können Sie Menüs und Untermenüs anlegen 

und Themen defi nieren.

In  iDVD 6 sind alle Themen der älteren 

Versionen verfügbar, aber nur die „6.0 The-

men“ liegen im Breitbild-Format (16:9) vor. 

Ein Klick reicht und nach einer kurzen War-

tezeit ist das Thema geändert. Alle bieten 

„Drop Zones“, auf die Sie Videos oder Bil-

der ziehen und damit das Menü personali-

sieren können. Je nach gewähltem Thema 

wird eine Animation abgespielt und im Hin-

tergrund dudelt ein Musikstück in einer 30-

Sekunden-Schleife – ziehen Sie aus dem 

Medien/Audio-Bereich einen anderen Song 

auf das DVD-Menü, um die Musik zu ver-

ändern.

Eine tabellarische Aufl istung der Drop 

Zones fi nden Sie im Menü-Bereich.

Herantasten
Die einzelnen Menü-Einträge werden in 

iDVD Tasten genannt und beim schnöden 

Text muss es nicht bleiben: Klicken Sie ein-

mal auf den zu ändernden Eintrag und wäh-

len Sie dann im Tasten-Bereich ein ande-

res Aussehen. Die meisten davon bieten 

eine Vorschau auf den Film, der dahinter-

steckt. Um einen Text in den Menüs zu ver-

ändern, müssen Sie ihn einmal anklicken um 

ihn auszuwählen und dann nach kurzer Zeit 

noch einmal anklicken, damit Sie ihn bear-

beiten können.

Extras sind das Salz in der Suppe jeder 

DVD: Wählen Sie aus dem Projekt-Menü 

„Diashow hinzufügen“ aus oder ziehen Sie 

eine Gruppe von Fotos auf einen freien 

Platz im Menü (nicht auf einer Drop Zone 

ablegen). iDVD legt einen neuen Eintrag 

für eine Diashow an, mit einem Doppelklick 

wechseln Sie in den Diashow-Editor. 

In diesem Editor können Sie Fotos hinzufü-

gen und die Reihenfolge und Kommentare 

ändern. Global gültig ist der Übergangsef-

fekt, sowie die Anzeigedauer eines Fotos. 

Um die Hintergrundmusik zu ändern, müs-

sen Sie den Song auf das Lautsprechersym-

bol ziehen, danach ist auch die Option „An 

Audio anpassen“ in der Anzeigedauer-Aus-

wahl verfügbar.

Sollen noch weitere Daten abgelegt 

werden? Mit „DVD-ROM Inhalt bearbei-

ten...“ aus dem „Erweitert“-Menü können 

Sie beliebige Dateien hinzufügen, die von 

jedem Computer gelesen werden können.

Brenne!
Auf die Qualität der DVD können Sie nur 

bedingt Einfl uss nehmen. In der Projekt-

info können Sie als Codierung „Beste Leis-

tung“ oder „Beste Qualität“ wählen. Letz-

tere codiert mit einer Bitrate, die sich dem 

jeweiligen Videobild (viel/wenig Bewegung) 

anpasst und in der Regel weniger Platz auf 

der DVD benötigt. Sollten ihre Daten nicht 

auf eine DVD passen, beschwert sich iDVD – 

ein guter Tipp ist es, für das erste Brennen 

wiederbeschreibbare DVDs zu verwenden, 

um die Darstellung und Qualität der Wieder-

gabe auf ihrem Fernseher zu testen.

Matthias Jaap

iDVD

Heimkino am Mac
Williger Komplize und logischer nächster Schritt nach dem Schneiden des Films mit iMovie ist iDVD. 

Wenn im Mac ein „Superdrive“ steckt oder ein kompatibler externer Brenner angeschlossen ist, steht 

der DVD-Produktion in Heimarbeit nichts entgegen.

Brenne, Rohling! Das Erstellen der DVD ist 

ein mehrteiliger Prozess und kann durchaus 

einige Stunden dauern.

Die Projektinfo bietet Einstellungen zum 

Video-Modus, dem Seitenverhältnis und 

der Codierung, sowie die geschätzte Platz-

belegung. iDVD
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Digitales Fernsehen 

DVB-T am Mac
Mit entsprechender Hard- und Software kann der Mac einfach in ein Fernsehgerät mit integriertem Videorekorder verwan-

delt werden. Wir stellen die wichtigsten DVB-T-Lösungen für den Mac vor.

EyeTV
Das Unternehmen elgato bietet seine TV-Software 

EyeTV in Kombination mit verschiedenen DVB-T-

Sticks und auch einzeln an. Der „eyetv diversity“ 

beispielsweise verfügt über zwei getrennte Emp-

fänger zum besseren Empfang auch in geschlosse-

nen Räumen oder Regionen mit schlechter DVB-T-

Abdeckung. Außerdem lassen sich auch gleichzeitig 

eine Sendung gucken und eine andere aufneh-

men. Mit dem DVB-T-Stick „eyetv hybrid“ lässt sich 

nicht nur digitales terrestrisches Fernsehen (DVB-

T), sondern auch analoges Fernsehen am Mac 

empfangen. Die Software EyeTV ist bei Redakti-

onsschluss in Version 2.4.1 erhältlich und bietet 

direkte Exportfunktionen aufgenommener Fern-

sehsendungen für den iPod und Apple TV. EyeTV-

Käufer erhalten ein Ein-Jahres-Abonnement der 

elektronischen Programmzeitschrift tvtv. Seit Ver-

sion 2.3 verfügt EyeTV auch über ein Vollbildmenü, 

das in Design und Bedienung an Apples Multime-

dia-Applikation Front Row angelehnt ist. EyeTV 

bietet außerdem einen integrierten Schnitt-Edi-

tor, eine Programmierfunktion für bis zu 14 Tage 

im Vorlauf und zahlreiche weitere Ausstattungs-

merkmale. Systemvoraussetzungen sind mindes-

tens Mac OS X 10.4, ein PowerPC G4 ab 500 MHz 

und USB 2.0.

Fazit
Mit EyeTV hat Elgato derzeit die mächtigste aber 

auch kostenintensivste TV-Software im Angebot.

Hersteller: elgato

Web: www.elgato.com

Preis: 79 Euro (ohne Hardware)

Bewertung:

     

TubeStick
Noch nicht allzu lang ist die Firma equinux mit einer 

DVB-T-Softwarelösung am Markt für digitales Fern-

sehen am Mac vertreten. Das Komplettpaket aus 

Hard- und Software besteht aus der TV-Software 

names TheTube, dem Empfangsgerät TubeStick, 

einem USB-Kabel und einer magnetischen Mini-

Antenne. Vorausgesetzt werden mindestens Mac 

OS X 10.4, ein G4-Prozessor 1 GHz und USB 2.0. Der 

eigentlich kostenpfl ichtige Front-Row-Ersatz Medi-

aCentral ist bei Redaktionsschluss im Rahmen eines 

Einführungsangebots im TubeStick-Paket enthalten.

Die Software ist mit der Seriennummer des Mac 

verbunden und lässt sich insgesamt fünf Mal aktivieren.

Die Integration in MediaCentral ist gelungen, 

obwohl der TubeStick dafür unnötigerweise ein 

zweites Mal konfi guriert werden muss. Aufnah-

men können für iPod, Apple TV, iTunes und iMovie 

aufbereitet werden, es fehlt jedoch eine program-

mierbare Aufnahme.

Eine Timeshift-Funktion mit intelligentem Spei-

chermanagement erlaubt es allerdings, Sendungen 

nachträglich aufzuzeichnen. Abhängig ist diese 

Funktion davon, wie lange der laufende Sender 

bereits eingestellt ist.

Fazit
Der TubeStick mit der Software TheTube ist eine 

gelungene und günstige Lösung für Fernseh-

freunde. Zurzeit bietet EyeTV von Elgato mehr 

Möglichkeiten.

Hersteller: equinux

Web: www.equinux.com/de

Preis: 39,95 Euro (Hardware und Software)

Bewertung:

     

Formac DVB 2.0 
Formacs DVB 2.0 ist als Universal Binary verfügbar 

und wird im Bundle mit der „watchandgo“-Hard-

ware von Formac ausgeliefert. Die Software instal-

liert sich vollautomatisch, allerdings nur auf einem 

Admin-Account. Was danach kommt, ist erstklas-

sig: Schöne Kontraste, volle Farben und hohe Bild-

schärfe machen Fernsehen zum Genuss. Und das 

fast ausnahmslos ruckelfrei und verschwindend 

selten mit digitalen Artefakten.

Arbeiten und parallel Fernsehen ist kein grund-

sätzliches Problem: DVB 2.0.0 lastet die CPU bei 

einem 1,0-GHz-PowerBook fast durchgängig zwi-

schen 45 und 55 Prozent aus, unabhängig von der 

Bildgröße. Neu ist die Smart-View-Funktion, die 

4:3 Standardbilder an den 16:9 Widescreen-Modus 

anpasst, ohne sie skurril zu dehnen.

Aufnahmen macht Formac im gebräuchlichen 

MPEG-Format. Sie lassen sich direkt in der Soft-

ware bearbeiten und sind in diversen Formaten 

exportierbar – jetzt auch für i-Apps und kompri-

miert für E-Mail, Web und den iPod. Die Aufnah-

men lassen sich per Knopfdruck und manuellem 

Timer starten oder direkt aus der von den Sen-

dern mitgelieferten EPG-Programmübersicht aus-

wählen.

Fazit
Mit DVB 2.0.0 hat Formac seine Fernsehsoftware 

um einige Funktionen erweitert und die Qualität 

der Darstellung noch etwas verbessert. 

Hersteller: Formac

Web: www.formac.de

Preis: 58 Euro (Hardware und Software)

Bewertung:
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Das Mac-Life-Forum – hilfsbereit und freundlich
Sie haben Probleme mit Ihrem Mac oder Fragen, die unser Heft nicht beantworten konnte? Gerade 

auch als Ein- und Umsteiger sind Sie sehr gut mit Ihren Problemen im Forum unter www.maclife.de 

aufgehoben. Dort können Sie in zahlreichen Rubriken die vielen bereits beantworteten Fragen und 

die entsprechenden Antworten durchsehen: seien es Schwierigkeiten mit bestimmter Hard- oder 

Software oder Fragen zu neuen Macs. Sie fi nden zu fast allen Problemen Hilfe oder anregende 

Diskussionen. Falls Ihr Problem noch nicht im Forum aufgetaucht sein sollte, können Sie nach einer 

kostenlosen Registrierung auch selbst Fragen stellen. Sie können aber auch jederzeit einfach zu 

Besuch kommen, um mit Gleichgesinnten einen Plausch abzuhalten.
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KRAFTVOLLE
  ELEGANZ

FEATURES: 

 20 Zoll: 1.680 x 1.050 Pixel & 24 Zoll: 1.920 x 1.200 Pixel

 Hochglanzanzeige 

 2,0 & 2,4 GHz Intel Core 2 Duo (20, 24 Zoll)

 2,8 GHz Intel Core 2 Extreme (24 Zoll)

 1 bzw. 2 GB Arbeitsspeicher

 250 – 500 GB Festplatte

 8x DL SuperDrive (DVD±R DL, DVD±RW, CD-RW)

Die neuen iMACS mit ihren beeindruckenden 20- bzw. 24-Zoll Breitbild-Displays sind in ein elegantes Gehäuse aus Aluminium und Glas einge-
fasst und mit den aktuellsten Intel Core 2 Duo Prozessoren ausgestattet. Die Hochglanz-Breitbilddisplays ermöglichen eine unglaublich scharfe 
Bilddarstellung. Mit bis zu 1 Terabyte Speicherplatz bietet der neue iMac genügend Reserven, um die stetig wachsenden Bestände an digitalen 
Fotos, Filmen und Musik zu sichern.

Es ist geschafft! iWORK ́ 08, die Produktivitätssoftware für den Mac und iLIFE ́ 08 wurden umfassend überarbeitet. Erstellen Sie Tabellen, 
Präsentationen und Textdokumente, die wirklich beeindrucken. Erleben Sie Ihre Videos, Fotos, Musik und Website von einer neuen Seite. Erstellen, 
bearbeiten und teilen Sie sie so einfach wie nie zuvor. Ihre Freunde und Familie werden staunen.

24-Zoll Breitbild-Displays sind in ein elegantes Gehäuse aus Aluminium und Glas einge-
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ab 1.149,-    *
CYBERPORT PREIS

Art.-Nr. 1001-597  
iMac 20 Zoll 2,0 GHz  
1.149,00 €  *

Art.-Nr. 1001-598    
iMac 20 Zoll 2,4 GHz  
1.399,00 €  *

Art.-Nr. 1001-599   
iMac 24 Zoll 2,4 GHz   
1.699,00 €  *

Art.-Nr. 1001-600 
iMac 24 Zoll 2,8 GHz 
2.149,00 €  *

Di iMACS

Art.-Nr. 
8121-253 
iLife ´08
74,90 €  *

Art.-Nr. 
8112-994  
iWork ´08 
74,90 €  *

SHOPPING ONLINE: www.cyberport.de   TELEFON: 0180 - 388 0 388   STORE: Dresden
(Hotline: Mo bis Fr 8 – 22 Uhr, Sa 10 – 20 Uhr,  0,09 EUR/Min. DTAG; ggf. abweichende Kosten aus dem Mobilfunknetz)
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Zertifi ziert für sicheres 
Online-Shopping

maceasy_special07_titel.indd   1maceasy_special07_titel.indd   1 09.08.2007   10:43:29 Uhr09.08.2007   10:43:29 Uhr




