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Kompaktes 
Mac-Wissen

Die MacBIBEL hat den Anspruch, Ihre täglichen Fragen 
rund um Ihren Apple-Computer verständlich zu beant-
worten. Seit Jahren veröffentlichen wir die europaweit zu 
den führenden Top-Titel gehörenden Magazine Mac Life 
und MAC Easy und betreiben das Portal www.maclife.de,  
welches täglich zehntausende Apple-Fans erreicht.

Die gesammelte Expertise unserer Redaktion und 
das Wissen aus unseren Leser-Reaktionen stellen wir 
Ihnen regelmäßig als umfassendes Kompendium in Form 
der MacBIBEL zusammen.

Mit der vorliegenden kompletten Neu-Ausgabe der 
MacBIBEL lernen Sie unter anderem, wie Sie mithilfe 
von Cloud-Diensten mit Mac, iPhone und iPad von 
überall Zugriff auf Ihre Daten, Fotos, Videos und Musik 
haben, wie Sie Ihren Mac sinnvoll aufräumen und 
beschleunigen und vieles mehr. Ein großer Abschnitt der 
MacBIBEL widmet sich zudem dem Thema Datenschutz 
und Datensicherheit. Auch wenn Mac-Anwender selten 
im Fokus von Schadsoftware wie Viren und Trojanern 
stehen, so gibt es leider genug kriminelle Energien, die 
versuchen, an Ihre privaten Daten zu gelangen. Erfahren 
Sie also, wie Sie Ihren Mac und die darauf gespeicherten 
Daten vor unerlaubten Zugriffen schützen können.

Mit über 300 Tipps und App-Empfehlungen 
rund um den Mac und sein Betriebssystem OS X 10.8 
Mountain Lion machen wir Sie insgesamt zu einem Mac-
Experten in allen Lebenslagen. Zusätzlich versorgen wir 
Sie gleich mit 100 exklusiv für Sie zusammengestellten 
Programmen, Plug-Ins und mehr, die Sie kostenlos über 
unsere Webseite herunterladen können. 

Mit vielen weiteren Themen und einem für Sie ein-
gerichteten Web-Zugriff auf multimediale Inhalte runden 
wir unser Wissenspaket ab, das ganz auf die Bedürfnisse 
von Mac-Anwendern ausgerichtet ist. 

Die MacBIBEL erscheint zweimal jährlich und bietet 
Ihnen immer Mac-Wissen pur – diesmal als Kompaktaus-
gabe und zum zum Vorzugspreis von NUR 9,90 Euro.

David Sondermann | MAC easy und MacBIBEL

P.S.: Bestellen Sie weitere Ausgaben der MacBIBEL 
sowie der Magazine Mac Life und MAC easy ganz  
einfach unter www.falkemedia-shop.de.

Exklusives
Download-Paket

Unter www.maclife.de/macbibelcd 
haben wir für Sie 100 wichtige 
Programme und Plug-ins zum 
Download zusammengestellt. In 
einzelnen Artikeln weisen wir 
darauf hin, wenn Sie ein dort 
erwähntes Programm über diesen 
Link herunterladen können.
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100 Top-Programme und  
Plug-ins zum Download  

unter maclife.de/macbibelcd

Plug-ins und 
Safari-Erweiterungen
Bartender räumt die Menüleiste nach Ihren 
Vorstellungen auf, während Boom den Sound 
Ihrer MP3-Dateien aufmotzt. Caffeine verhin-
dert, dass Ihr Mac ungewünscht in den Ruhe-
zustand fällt, und Tune·Instructor dient nicht 
nur der Fernbedienung von iTunes, sondern 
hilft auch beim Bearbeiten der Metadaten Ihrer 
Musikdateien.
     Die Safari-Erweiterung AdBlock entfernt 
nervige Werbungen auf Webseiten, und Mini 
Google Maps bietet einen Schnellzugriff auf 
Googles Karten, ohne dass 
Sie die aktuell angezeigte 
Webseite verlassen 
müssen.

MAC BIBEL

Software-Downloads
Wir haben für Sie wichtige Mac-Programme (Voll- und Demoversionen) zusammen- 
gestellt, die Sie zum Download unter www.maclife.de/macbibelcd finden. Im Folgenden 
stellen wir Ihnen einige Apps vor, weitere Hinweise finden Sie im laufenden Heft.
Text: Heiko Bichel

Multimedia

Audacity ist wohl das bekannteste quelloffene 
Programm für die Bearbeitung von Tonaufnah-
men auf dem Mac. Calibre hilft Ihnen dabei, Ihre 
E-Books übersichtlich auf 
dem Mac zu verwalten. 
Gimp ist eine kostenlose 
komplette Bildbearbei-
tungs-Suite und eine echte 
Alternative zu Adobes 
Photoshop. Als Ergänzung 
von Gimp gibt es das Pro-
gramm Photivo, das sich 
zur Bearbeitung von RAW-
Bildern eignet.

Office

LibreOffice 4 eine komplette Office-Suite, 
inklusive Textverarbeitung, Tabellenkalkulation 
und Präsentationssoftware. Auch das deutsche 
Sprachpaket zur Übersetzung der Bedienoberflä-
che bieten wir Ihnen zum Download an. Scribus 
wiederum bietet alle komfortablen Funktionen 
für das Desktop Publishing – und ist darüber 
hinaus ebenfalls kostenlos.

Internet

Adium ist ein kostenloses Instant-Messaging-
Programm, das sich stark individualisieren lässt. 
Extras wie neue Nachrichtentöne oder Sym-
bole stehen ebenfalls zur Verfügung. Mit dem 
Virenscanner ClamXav lassen Sie Ihrem Mac 
zusätzliche Sicherheit angedeihen und finden 
potenzielle Bedrohungen. Cyberduck wiederum 
ist ein zuverlässiges Programm für den Zugriff 
auf FTP-Server.
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MAC LIfE KIosK-App

MacBIBEL immer dabei 
Mit der Mac Life Kiosk-App für iPad und iPhone haben Sie Zugriff auf alle  
Magazine aus unserer Mac-Redaktion. So können Sie jederzeit auf das geballte  
Wissen aus MacBIBEL, Mac Life, MAC easy u.v.m. zurückgreifen. 
Text: David Sondermann

Wenn Sie einen Gutschein-Code zum 
Download eines Magazins erhalten, 
dann können Sie diesen über den 
Button „Gutschein“ einlösen.

Mit dem Button „Einkäufe“ können 
Sie bereits erworbene Magazine 
wiederherstellen. Ihnen geht also 
auch nach einer Neuinstallation der 
App oder dem Löschen eines Titels 
nichts verloren.

Mit diesen Buttons können Sie die 
Seitenzahl des Artikels angeben, den 
Sie sich anschauen möchten, sich das 

Inhaltsverzeichnis des gewählten 
Magazins anzeigen lassen, ein 

Lesezeichen setzen und via AirPrint 
bestimmte Seiten ausdrucken lassen.

In diesem Menü können Sie 
das Magazin auswählen, das 
Sie interessiert. Die Mac Life 

Kiosk-App bietet Ihnen alle 
Magazine der Mac-Redaktion 

an: Mac Life, Mac easy, 
MacBIBEL, iPhone Life, iPad 

Life, iPhoneBIBEL, iPadBIBEL 
und Sonderhefte.

Über Den Abo-Button können 
Sie unsere digitalen Magazine 

via In-App-Bezahlung 
dauerhaft beziehen. Der Betrag 

wird dann automatisch über 
Ihr iTunes-Konto abgerechnet 

und Sie erhalten immer die 
neueste Ausgabe noch bevor 

das gedruckte Magazin 
in den Handel kommt. Im 

Moment können Sie die Mac 
Life im Halb-Jahres- bzw. im 

Ganzjahres-Abo beziehen, 
weitere Hefte sind geplant.

Hier befindet sich der Lesebereich, 
in dem das ausgewählte Magazin 
angezeigt wird. Durch Wischgesten 
können Sie vor- und zurückblättern.
Wenn Sie diesen Bereich antippen, 
erscheint die obere Leiste mit ver-
schiedenen Optionen und die untere 
Leiste mit der Seitenvorschau.

Diese Leiste zeigt eine Vorschau der 
einzelnen Seiten des ausgewählten 

Magazins. Auch hier können 
Sie mit Wischgesten vor- und 

zurückblättern. wenn Sie eine der 
Seiten antippen, so wird diese im 

Lesebereich angezeigt.

Mit diesem Button können Sie 
zwischen den Ansichten Einzelseite 
und Doppelseite umschalten.

Über den Button „Kontakt“ können 
Sie uns eine Nachricht zukommen 
lassen und uns beispielsweise 
mitteilen, wie Ihnen die App gefällt.

Hier können Sie in die verschiedenen 
Bereiche der Kiosk-App gelangen. 
Im „Kiosk“ werden alle verfügbaren 
Magazine angezeigt. Unter „Meine 
Magazine“ finden Sie alle Hefte, die 
Sie bereits heruntergeladen haben. 
Die Option „Zur Webseite“ führt Sie 
zu www.maclife.de. Dort können Sie 
noch mehr aktuelle News und Tipps 
rund um den Mac kostenlos abrufen. 
Die „Hilfe“ gibt Ihnen nützliche 
Ratschläge zur Bedienung der App.

In diesem Bereich können Sie sich eine kostenlose Vorschau eines Heftes herunterladen 
bzw. ein digitales Magazin kaufen. Die Abrechnung läuft über Ihr iTunes-Konto. Nach 
dem Kauf können Sie sich das erworbene Magazin über den Download-Button herunter-
laden. Es wird dann in Ihrem Archiv unter „Meine Magazine“ gespeichert.

Mac Life 
Kiosk-App 
hier laden!

007

02.2013

Mac Life Kiosk-App

http://www.maclife.de


008

02.2013

Mac aufräumen und beschleunigen

In Ihrer Wohnung halten Sie Ord-
nung, warum also nicht auch auf 
Ihrem Mac? Befreien Sie ihn von 
nutzlosen Dingen und unnötigem 
Ballast! Mit unseren Tipps misten 
Sie beim Computer richtig aus und 
machen ihm wieder Beine.
Texte: Uwe Albrecht

N
icht alle Dateien, die sich auf der Festplatte 
Ihres Macs breitmachen und dort wertvollen 
Speicherplatz belegen, werden von Ihnen 
tatsächlich noch benötigt: Dort tummeln sich 
längst überflüssige Programme, Reste nicht 
vollständig gelöschter Software, alte Cache- 
und Protokolldateien, obsolet gewordene 

Audio- und Videodateien und vieles mehr. Solche Dateileichen 
sorgen nicht nur für Unordnung oder Unübersichtlichkeit, sie 
können auch erhebliche Auswirkungen auf die Stabilität von OS 
X und nicht zuletzt auf das Arbeitstempo Ihres Macs haben. So 
sollte die interne Festplatte – also die Systemfestplatte, von der 
er startet – über mindestens 10 bis 20 Prozent freie Festplatten-
kapazität verfügen, damit der Mac rund läuft. Bei einer 500-GB-
Festplatte sollten es also mindestens 50 GB sein. OS X benötigt 
diesen Platz unter anderem für Auslagerungsdateien, Cache- 
und Protokolldateien oder auch die Installation von Updates. 

Zusätzlich machen unter Umständen alte Treiber, Startob-
jekte oder „randalierende“ Hintergrundprozesse – oftmals unbe-
merkt vom Mac-Benutzer – den Computer langsamer. Weitere 
Ursachen können falsche Zugriffsrechte, fehlerhafte Dateiver-
zeichnisse oder defekte Einstellungsdateien (Preferences) sein. 
Diese Dateien und Störenfriede gilt es loszuwerden, damit der 
Mac wieder läuft wie am ersten Tag. 

Aufräumen oder OS X neu installieren?
Ob es genügt, in Ihrem Mac aufzuräumen, oder 
ob sogar eine komplette Neuinstallation fällig ist, 
hängt von unterschiedlichen Faktoren ab. Wenn 
er rund läuft, Sie also keine größeren Probleme 
wie häufige Systemabstürze, wiederholtes 
Einfrieren von Programmen oder des gesamten 
Macs und dergleichen haben, reicht das normale 
„Großreinemachen“ in der Regel aus. Selbst bei 
OS-X-Upgrades ist in diesem Fall eine komplette 
Neuinstallation nicht erforderlich.

Bei größeren immer wieder auftauchenden 
Problemen oder wenn Sie den Mac schon sehr 
lange in Betrieb haben und OS X bereits mehrfach 
aktualisiert wurde, kann eine komplette Neuins-
tallation durchaus sinnvoll sein. Diese sorgt nicht 
nur für einen „schnelleren“ Computer, sondern 
beseitigt auch die auf der Festplatte schlummern-
den Altlasten. Voraussetzung ist allerdings, dass 
Sie alle erforderlichen Programme neu installieren 
und Ihre vorher gesicherten Benutzerdateien 
händisch zurück auf den Mac kopieren. Durch eine 
Wiederherstellung des alten Datenbestands über 
Time Machine oder – mit Einschränkungen – auch 
mittels des Migrationsassistenten holen Sie sich 
nämlich die alten Dateileichen und damit verbun-
dene Probleme erneut an Bord. 

Alles muss raus
Wie beim richtigen Großreinemachen sollten 
Sie auch beim Aufräumen und Entrümpeln Ihres 
Macs systematisch vorgehen. Im Rahmen der 
Generalreinigung müssen Sie sich vor allem Ihrem 

Benutzerordner mit seinen Unterverzeichnissen 
und dem Programme-Ordner widmen (mehr dazu 
ab Seite 10).

Hinzu kommen noch die Schreibtischoberflä-
che mit Dock und Menüleiste sowie die diversen 
Systemordner. An diese sollten Sie mit den Bord-
mitteln von OS X allerdings nur sehr vorsichtig 
oder mit dafür geeigneten Spezialprogrammen 
Hand anlegen.

mega-guide:

Großreine-
machen!

Dateileichen können nicht zuletzt  
auch erhebliche Auswirkungen auf  
die Stabilität und das Arbeitstempo  
Ihres Macs haben.

iPhone 
aufräumen 
Wer sein iPhone von 

überflüssigen Cache-
Dateien, Müll-Daten 

und mehr befreien will, 
kann zum kostenlosen 

Mac-Programm Phone-
Clean greifen. In einem 

Test konnten wir rund 
300 MB Platz auf einem 

iPhone frei machen. 
Die Benutzung erfolgt 

natürlich auf eigene 
Gefahr.

www.imobie.com/
phoneclean

http://www.maclife.de/blog/uemit/tastatur-der-spuelmaschine-reparieren-experiment-teil-1
http://www.imobie.com/phoneclean
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OS X ausmisten
Zunächst sollten Sie beim Großreine-
machen Ihr System von überflüssi-
gem Ballast befreien: Seite 10

5 Helferlein
Die meisten Software-Aufräumarbei-
ten auf Ihrem Mac können Sie selbst-
ständig durchführen. Einige Software-
Helfer können dennoch  hilfreich sein: 
Seite 12

Software  
richtig löschen
Grundsätzlich lassen sich Programme 
bei Mac OS X einfach löschen. Mit 
AppCleaner rücken Sie jedoch auch 
hartnäckigen Erweiterungen und 
mehr zu Leibe: Seite 13

Teil 1

Mac reinigen 
und aufrüsten
Jetzt ist die Hardware dran! Gönnen 
Sie Ihrem Mac ein wenig Pflege und 
neue Komponenten: Seite 14

Teil 2

Zeitspar-Tipps 
für OS X
Nachdem der Mac wieder fit ist: 
Warum nicht auch die eigenen Fähig-
keiten „tunen“? Mit diesen Tipps 
haben Sie OS X im Alltag noch  
besser im Griff: Seite 16

Teil 3

Datensicherung 
nicht vergessen!

Bitte vergessen Sie nicht, vor jeglichen Putz- und 
Optimierungsmaßnahmen auf Ihrem Mac ein 

aktuelles Backup anzulegen, auf das Sie bei etwa-
igen späteren Problemen zurückgreifen können. 
Ohne aktuelle Datensicherung sollten Sie keinen 
der folgenden Schritte ausführen oder gar eines 

der vorgestellten Hilfsprogramme nutzen!
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11-mal mit dem Besen  
durchs System!

Wie arbeiten Deinstallationsprogramme?
Die meisten Deinstallationsprogramme suchen neben der zu löschenden App 
nach Einstellungsdateien („Preferences“ mit der Dateiendung *.plist) und weite-
ren Software-Bestandteilen (üblicherweise im Ordner „Benutzer/Benutzername/
Library/Applications Support“). Meist wird dafür der „Bundle Identifier“ der 
jeweiligen App ausgelesen, in dem alle zugehörigen Dateien vermerkt sind. 
Nicht erfasst werden die Vorlagen oder Benutzerdateien.

Erste
Schritte

Großreinemachen, 
Teil 1: 
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 Schreibtisch   
in Ordnung bringen

Auf der Schreibtischoberfläche Ihres Macs sam-
meln sich mit der Zeit meist immer mehr Symbole, 
Dokumente und Ordner an. Dies macht den 
Desktop nicht nur unübersichtlich, sondern behin-
dert auch den Arbeitsfluss. Daher sollten Sie die 
Schreibtischoberfläche regelmäßig von allem über-
flüssigen Ballast befreien. Werfen Sie nicht mehr 
benötigte Dateien in den Papierkorb und kopieren 
Sie wichtige in den Ordner „Dokumente“ sowie 
in dessen Unterordner. Obsolete Alias-Verknüp-
fungen zu Ordnern, Dateien oder Programmen 
löschen Sie ebenfalls. Vergessen Sie anschließend 
nicht, den Papierkorb zu leeren.

Dock putzen
Im Dock von OS X haben sich unter Umstän-

den ebenfalls Verknüpfungen zu Ordnern, Pro-
grammen oder Dateien angesammelt, von denen 
Sie einige sicher nicht mehr benötigen. Auch diese 
können Sie löschen. Um sie zu entfernen, ziehen 
Sie das jeweilige Symbol mit der Maus auf die 
Schreibtischoberfläche und warten mit weiterhin 
gedrückter Maustaste so lange, bis eine kleine 
Rauchwolke erscheint. Dann lassen Sie die Maus-
taste los, und das Symbol wird gelöscht.

Menü-Extras entfernen
Die rechts in der Menüleiste des Finders 

befindlichen, von Apple „Menü-Extras“ genannten 
Menulets können unter Umständen ebenfalls 
entfernt werden. Der übliche Weg ist, die dazu-
gehörige Option in den Systemeinstellungen zu 
deaktivieren – für den Bildschirm zum Beispiel 
über „Systemeinstellungen > Monitore“. Einige 
dieser Menulets können Sie aber auch schneller 
loswerden: Klicken Sie das Symbol bei gedrückter 
[cmd]-Taste an und ziehen Sie es mit der Maus 
auf den Schreibtisch, wo es sich in einer kleinen 
Rauchwolke auflöst. Menulets, die nicht von Apple 
stammen,  müssen unter Umständen in ihren eige-
nen Menüs abgeschaltet werden.

 Downloads löschen
Beginnen Sie beim Entfernen von Dateimüll 

beim Ordner „Downloads“. In diesem werden bei 
OS X unter anderem alle über den Web-Browser 
heruntergeladenen Dateien abgelegt. Löschen Sie 
die nicht mehr benötigten Dateien, Archive oder 
Diskettenabbilder (Dateiendungen „.dmg“ oder 
„.iso“) oder sichern Sie sie auf einem externen 
Datenträger. Andere Dateien legen Sie – falls Sie 
diese überhaupt noch benötigen – in den Ordner 
„Dokumente“ sowie dessen Unterordner. 

 Filme, Musik und  
Bilder entmüllen

Im Ordner „Filme“ finden sich oftmals besonders 
große Videodateien oder iMovie-Projekte. Haben 
Sie diese bereits auf externen Datenträgern gesi-
chert, können sie bedenkenlos aus dem Ordner 
gelöscht werden. 

Der Ordner „Musik“ enthält üblicherweise 
Ihre mitunter Hunderte Gigabyte große iTunes-
Mediathek. Diese sollten Sie unberührt lassen, da 
sie durch unbedachte Löschaktionen beschädigt 
werden kann. Möchten Sie die Mediathek aufräu-
men, sollten Sie dies immer in iTunes erledigen. 
Alle nicht mehr benötigten Dateien können Sie 
dort manuell löschen. 

Fotos werden üblicherweise im Ordner „Bil-
der“ abgelegt. Für die von iPhoto oder Aperture 
verwalteten Mediatheken gilt der gleiche Hinweis 
wie für die iTunes-Mediathek. Lassen Sie diese 
Fotos am besten unangetastet und löschen Sie sie 
über iPhoto oder Aperture.

Library-Ordner 
sortieren

Weitere zum Teil umfangreichere Datenbestände 
befinden sich im „Library“-Ordner sowie in dessen 
vielen Unterordnern. Im Ordner „Library/Applica-
tion Support“ sind zum Beispiel die Programmbib-
liotheken vieler auf dem Mac installierter Apps zu 
finden. Diese Unterordner „zu Fuß” zu durchfors-
ten, ist allerdings sehr mühsam. Zudem besteht 
die Gefahr, unwissentlich Wichtiges zu löschen. 
Überlassen Sie diese Reinigung besser einem 
Deinstallationsprogramm (siehe Schritt 8).

 Alte E-Mails und 
Anhänge löschen

Löschen Sie zunächst alle von Apple Mail markier-
ten Spam-Mails. Wählen Sie dazu links den Ordner 
„Werbung“ aus und entfernen Sie den Reklame-
müll über den Befehl „Unerwünschte Werbung 
löschen“ in dem nach einem Rechtsklick erschei-
nenden Kontextmenü. Um anschließend den 
Papierkorb von Apple Mail zu leeren, wählen Sie 
den Befehl „Gelöschte Objekte endgültig löschen“. 
Des Weiteren ist es ratsam, alle Dateianhänge, die 
nicht mehr benötigt werden, zu entfernen. Markie-
ren Sie dazu die E-Mails und klicken Sie dann im 
Menü auf „E-Mail > Anhänge entfernen“. Um die 
entsprechenden Nachrichten herauszufiltern, wäh-
len Sie in der zweiten Spalte noch den Filter „Nach 
Anhängen sortieren“ aus.

Programme 
deinstallieren

Auch im „Programme“-Ordner befinden sich häufig 
unerwünschte Speicherfresser. Leider enthält auch 
die jüngste Version von OS X immer noch kein 
Deinstallationsprogramm. Dieses soll laut Apple 
bei Software, die aus Mac App Store bezogen 

wurde, auch nicht erforderlich sein. Hier genügt 
es in der Regel, die App einfach in den Papierkorb 
zu legen. Bei Programmen aus anderen Quellen 
nutzen Sie – soweit vorhanden – das Installations-/
Deinstallationsprogramm des Herstellers, um die 
dazugehörige Software wieder los zu werden. 
Ist keines vorhanden, sollten Sie ein universelles 
Deinstallationsprogramm benutzen – zum Beispiel 
AppCleaner 2 (siehe Workshop auf Seite 13).

 Anmeldeobjekte 
optimieren

Falls Sie den Eindruck haben, dass Ihr Mac immer 
langsamer hochfährt, sollten Sie in den Systemein-
stellungen von OS X die sogenannten „Anmeldeob-
jekte“ unter die Lupe nehmen. Diese finden Sie in 
den Einstellungen für „Benutzer & Gruppen“. Dort 
öffnen Sie zunächst die Registerkarte „Anmelde-
objekte“. Anschließend entfernen Sie – über den 
kleinen Minus-Schalter – alle Programme, die beim 
Hochfahren nicht mehr gestartet werden sollen. 
Überlegen Sie aber genau, ob das Anmeldeobjekt 
nicht doch noch benötigt werden könnte.

 Wartungsarbeiten
Wartungsarbeiten, sogenannte „Cron 

Jobs“, werden von OS X automatisch und immer 
dann ausgeführt, wenn der Mac aus dem Ruhezu-
stand erwacht. Über Terminal-Befehle lassen sich 
diese aber auch gezielt ausführen. Starten Sie dazu 
die Terminal-App im Ordner „Programme/Dienst-
programme“ und geben Sie nacheinander folgende 
Befehle ein – jeweils bestätigt durch Drücken der 
Eingabetaste. Achtung! Es wird danach ein Admi-
nistratorenkonto und das dazugehörige Kennwort 
benötigt! 

sudo·periodic·monthly¶
sudo·periodic·weekly¶
sudo·periodic·daily¶

Die Aufgabe dieser Cron-Jobs sind unter anderem, 
wichtige Systemdateien zu sichern und alte Log-
Dateien zu löschen.

Erste Hilfe
Nicht zu Unrecht empfiehlt Apple das 

Überprüfen und Reparieren der Zugriffsrechte von 
Dateien, Programmen und Ordnern als Allheilmit-
tel für viele Mac-Probleme. Öffnen Sie dazu das 
Festplatten-Dienstprogramm, das sich im Ordner 
„Programme/Dienstprogramme“ befindet. Wählen 
Sie links die interne Festplatte Ihres Macs sowie 
das aktuelle Startvolume (Partition) aus. Dann 
starten Sie auf der Registerkarte „Erste Hilfe“ das 
Reparieren der Rechte mit dem Schalter „Zugriffs-
rechte des Volumes reparieren“.
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1 Disk Inventory X 1.0
Mit Disk Inventory X kommen Sie Speicherfressern 
schnell auf die Spur. Die App scannt die Festplatte 
oder einzelne Ordner und listet anschließend die 
darauf befindlichen Dateien sortiert nach ihrer 
Größe auf. Zudem wird die Belegung des Speicher-
platzes grafisch dargestellt. Auf Wunsch lassen 
sich Dateien und Programme direkt aus dem Pro-
gramm heraus öffnen, im Finder anzeigen oder in 
den Papierkorb legen. Disk Inventory X ist zwar in 
die Jahre gekommen, erfüllt aber immer noch sei-
nen Zweck. Zum Teil kostenpflichtige Alternativen 
finden Sie im Mac App Store.

Hersteller: Tjark Derlien / Web: www.derlien.com/index.html
Läuft ab: OS X 10.3 / Preis: kostenlos

2 Hazel 3
Eine nützliche Systemerweiterung für alle, denen 
es schwerfällt, regelmäßig den Mac-Desktop und 
ihren Benutzerordner aufzuräumen: In Hazel 3 
lassen sich Regeln definieren, die dafür sorgen, 
dass bestimmte Dateitypen automatisch in die pas-
senden Ordner verschoben werden. Die Definition 
dieser Regeln ist mit dem Anlegen intelligenter Ord-
ner oder Wiedergabelisten bei OS X sowie iTunes 
vergleichbar. 

Hersteller: Noodlesoft / Web: www.noodlesoft.com
Läuft ab: OS X 10.6 / Preis: 25 US-Dollar

3 Duplicate Cleaner for iPhoto
Dieses kostenlos im Mac App Store erhältliche 
Programm durchforstet eine zuvor ausgewählte 
iPhoto-Mediathek nach Duplikaten. In den Einstel-
lungen können Sie festlegen, ob bearbeitete Fotos 
ebenfalls als Duplikate berücksichtigt werden 
sollen. Die App arbeitet relativ schnell und filtert 
doppelte Fotos zielsicher heraus.

Hersteller: Systweak / Web: www.duplicatecleanerforiphoto.com
Läuft ab: OS X 10.6 / Preis: kostenlos

4 CleanMyMac 2
Mit CleanMyMac 2 lassen sich unter anderem 
große und lange nicht mehr geöffnete Dateien 
aufspüren sowie Programme, Widgets, Bildschirm-
schoner und Systemerweiterungen deinstallieren. 
Zudem findet die App Dubletten und untersucht 
die iPhoto-Mediathek. Auch wenn CleanMyMac 
2 dabei weitgehend automatisiert alle Punkte 
abarbeitet, sollten Sie die Entscheidung, welche 
Dateien letztendlich gelöscht werden, nicht allein 
der Software überlassen. Andernfalls riskieren Sie 
Datenverlust und weitere Probleme. Insgesamt 
aber ein Rundum-sorglos-Paket.

Hersteller: MacPaw / Web: http://macpaw.com
Läuft ab: OS X 10.7 / Preis: 39,95 Euro

5 Onyx 2.6
Das kostenlose Onyx 2.6 ist der Favorit mancher 
Fachleute, wenn es um die Säuberung des Macs 
geht. Von der Registerkarte „Dienstprogramme“ 
sollten unerfahrene Mac-Besitzer die Finger lassen, 
die anderen Aufräumfunktionen hingegen können 
problemlos durchgeführt werden. Allerdings sollten 
Sie dennoch vor dem Einsatz der App ein vollständi-
ges Backup anlegen, um etwaigen Problemen – vor 
allem durch Fehlbedienung – vorzubeugen.

Hersteller:  Titanium Software / Web: www.titanium.free.fr
Läuft ab: OS X 10.8 / Preis: kostenlos

5 praktische
Helfer

Mit diesen Programmen 
machen Sie klar Schiff!

Software: 

Vorsicht!
Reinigungsprogramme wie  

CleanMyMac 2 oder Onyx 2 sollten 
mit Bedacht genutzt werden. Ein Time-
Machine-Backup ist vor jedem Einsatz 
Pflicht. OS X ist so wartungsarm, dass 
das kostenlose Onyx als zusätzlicher 
Helfer grundsätzlich ausreicht. Bei 

kostenpflichtigen Apps bezahlen Sie in 
der Regel die Optik.

Viele der hier vorgestellten 
Programme finden Sie unter 
www.maclife.de/macbibelcd

Speicher-Mosaik:
Disk Inventory X visuali-
siert die Festplatten-Frag-

mentierung farbig. So sehen 
Sie schnell, wo sich Platz-
fresser auf der Festplatte 

verstecken.
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www.duplicatecleanerforiphoto.com
www.derlien.com/index.html
www.macpaw.com
www.noodlesoft.com
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 1 Installation: Installieren Sie App-
Cleaner von der Hersteller-Webseite 

(Sie finden das Programm auch unter 
maclife.de/macbibelcd). Achten Sie im 
zweiten Fall darauf, die aktuelle Version 
2.x herunterzuladen, die ab Mac OS X 
10.6.6 nutzbar ist. Anschließend legen 
Sie das Programmsymbol in den Ordner 
„Programme“ und starten die Software.

Link:  www.freemacsoft.net/appcleaner

 2 Einzelnes Programm löschen: Um ein 
Programm zu löschen, ziehen Sie des-

sen Symbol oder den gesamten Programm-
ordner per Maus auf das geöffnete Fenster 
von AppCleaner. Umgehend werden darin 
die entdeckten Programmbestandteile auf-
gelistet, die Sie über den Schalter „Löschen“ 
entfernen. Prüfen Sie zuvor, ob in der Liste 
keine Dateien enthalten sind, die eventuell 
von anderen Programm benötigen werden 
könnten. 

 5 Weitere Programmerweiterungen 
entfernen: AppCleaner ist ebenfalls 

beim Löschen von Programmerweiterun-
gen behilflich – etwa von Safari-Plug-ins, 
Ergänzungen der Systemeinstellungen, 
QuickTime-Komponenten und QuickLook-
Importer. Klicken Sie dazu auf das Symbol 
„Andere“, wählen Sie die Erweiterung 
aus, und löschen Sie sie über die Schalter 
„Suche“ und „Löschen“. Überprüfen Sie 
auch hier, ob die Erweiterung tatsächlich 
nicht mehr benötigt wird. 

 6 Programme schützen: In den Ein-
stellungen von AppCleaner ist es 

möglich, bestimmte Programme vor dem 
Löschen zu schützen. Voreingestellt sind 
alle Standard-Apps von OS X sowie lau-
fende Programme. Weitere Apps ziehen 
Sie einfach mit der Maus in das entspre-
chende Fenster. Dieses finden Sie in den 
Einstellungen von AppCleaner auf der 
Registerkarte „Allgemein“. So vermeiden 
Sie, aus Versehen wichtige Programme 
oder Systemkomponenten zu löschen.

 3  Programme gezielt suchen: Für die 
Suche nach einem Programm, das 

Sie löschen möchten, geben Sie dessen 
Namen in das AppCleaner-Suchfeld ein. 
Nach einem Mausklick auf das Symbol 
„Programme“ werden zudem alle ins-
tallierten Apps aufgelistet, die sich im 
Programme-Ordner befinden. Danach 
lassen sich beispielsweise auch meh-
rere überflüssige Apps auf einen Rutsch 
deinstallieren. 

 4 Widgets löschen: AppCleaner 
erlaubt auch das Löschen von 

Widgets. Klicken Sie dazu auf das ent-
sprechende Symbol in der Symbolleiste, 
und wählen Sie dann das Widget aus. 
In der Regel wird dies ein von Ihnen 
selbst installiertes Widget sein. Widgets 
im Ordner „/Library/Widgets“ gehören 
zum Lieferumfang von OS X und sollten 
nicht gelöscht werden. Das Entfernen 
geschieht über Mausklicks auf die Schal-
ter „Suche“ und „Löschen“.

Workshop: 
Programme löschen 

mit AppCleaner 2
So spüren Sie überflüssige Apps, Widgets und  
Programmerweiterungen auf und löschen sie.

MUlTIMEDIAl

Video-Tutorial App-Cleaner
http://maclife.de/go/740303

http://maclife.de/go/740303
http://maclife.de/go/740303
www.freemacsoft.net/appcleaner
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Mehr Arbeitsspeicher
Neben dem Einbau einer SSD als Ersatz der mecha-
nisch arbeitenden Festplatte ist die Aufrüstung 
des Arbeitsspeichers das probateste Mittel, seinem 
Mac Beine zu machen. Seit Mitte 2009 wird das 
13-Zoll-MacBook-Pro, Apples meistverkaufter Mac, 
in der Regel mit 4 GB Arbeitsspeicher (verteilt auf 
zwei Steckplätze) ausgeliefert. Dieser lässt sich 
auf bis zu 8 GB erweitern. Der nötige Austausch 
der Speichermodule kann relativ einfach selbst 
vorgenommen werden. Grundsätzlich müssen 
nur die zehn Schrauben an der Gehäuseunterseite 
entfernt werden, die Speicherriegel aus ihren 
Steckplätzen entfernt und durch neue ersetzt 
werden. Aber Achtung: Merken Sie sich die Positi-
onen der unterschiedlich langen Schrauben an der 
Gehäuseunterseite! Eine bebilderte Anleitung für 

den Arbeitsspeicher-Austausch beim MacBook Pro 
13 Zoll finden Sie auf der Apple-Internetseite http://
goo.gl/thdpB. Die genauen Spezifikationen für den 
zu verwendenden Arbeitsspeicher finden Sie eben-
falls unter diesem Link.

Und Achtung: Beim neuen MacBook Pro mit 
Retina Display befindet sich der Arbeitsspeicher 
direkt auf der Hauptplatine, sodass er nicht erwei-
terbar ist. Käufer müssen bei diesem MacBook 
also mit den von Apple integrierten 8 GB Arbeits-
speicher leben. Gleiches gilt für das Einstiegsmo-
dell des 15-Zoll-MacBook-Pro mit Retina Display. 
Lediglich das Top-Retina-Modell wird mit 16 GB 
Arbeitsspeicher ausgeliefert.

Was den iMac betrifft: Alle Modelle der Jahre 
2006 bis 2011 lassen sich einfach selbst mit mehr 
Arbeitsspeicher ausrüsten, indem das Abdeckgit-
ter für die Speichersteckplätze an der Unterseite 
des iMacs entfernt werden. Genau Anweisungen 
dazu finden Sie auf http://goo.gl/gy8E0. 

Nach der Software ist die Hardware dran: MacBIBEl 
gibt Tipps für einen sauberen Mac und sagt, was bei 

Hardware-Upgrades zu beachten ist.

Mac reinigen 
und aufrüsten

Großreinemachen, Teil 2: 

Links: Bevor Sie die 
Festplatte – sofern Sie 
diese tauschen wollen 
– anfassen, sollten Sie 
Metall im Computer-
inneren berühren, um 
elektrostatische Ladun-
gen der Kleidung abzu-
leiten. Alle Handbücher 
zu aktuellen Apple-
Geräten, in denen Sie 
weitere Hinweise zum 
Austausch von Kompo-
nenten erhalten, finden 
Sie auf der Internetseite
http://support.apple.
com/de_DE/manuals.

Rechts: Um den 
Arbeitsspeicher bei 

aktuellen MacBook-
Pro-Modellen mit 

13-Zoll-Display zu tau-
schen, müssen Sie nur 

die beiden Halterun-
gen pro Speicherriegel 

nach außen drücken 
und ihn dann entneh-

men. Beim Einset-
zen des neuen Riegels 
hören Sie ein Klicken, 

wenn er richtig einras-
tet. Beginnen Sie beim 
Einbau mit dem unte-

ren Steckplatz. 

lediglich das Top-Retina-Modell 
mit 15-Zoll-Display wird von 
Apple mit 16 GB Arbeitsspei-
cher ausgeliefert.

Achtung!
Weder bei den aktuellen MacBook- 
Pro-Modellen (mit Retina Display) 

noch bei den neuen 21,5-Zoll-iMacs  
lässt sich der Arbeitsspeicher

erweitern.

Text: Heiko Bichel

http://support.apple.com/de_DE/manuals.
http://goo.gl/gy8E0
http://goo.gl/thdpB
http://goo.gl/thdpB
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Tastaturen 
in die Spül-
maschine? 

Wer wissen will, ob Mac-
Tastaturen in der Spül-

maschine gewaschen 
werden können, erfährt 

dies auf unserer Inter-
netseite www.maclife.de. 

Über den QR-Code 
unten gelangen Sie 

zu den Ergebnissen 
eines Experiments 

von Ümit Mericler: Er 
hat versucht, defekte 

Tastaturen unterschied-
licher Hersteller durch 

das Reinigen in der 
Spülmaschine wieder 

flottzumachen.

Während alte iMacs mit zwei Steckplätzen 
für Speichermodule ausgerüstet waren, verfügen 
die 21,5- und 27-Zoll-Modelle der Modelle ab Ende 
2009 über vier Steckplätze und lassen sich so mit 
maximal 16 GB Arbeitsspeicher ausrüsten. Bei den 
aktuellen iMac-Modellen mit 21,5-Zoll-Display lässt 
sich der Speicher vom Besitzer nicht mehr selbst 
erweitern.

SSD-Upgrade
Insbesondere etwas betagtere MacBook-Pro-
Modelle lassen sich mit einer schnellen SSD sehr 
gut in Sachen Geschwindigkeit aufmotzen. Die 
aktuellen MacBook-Modelle mit Retina Display 
werden von Apple bereits ausschließlich mit SSDs 
(gegen Aufpreis mit bis zu 768 GB Speicherplatz) 
ausgeliefert. Alle anderen MacBook-Pro-Modelle 
kommen stattdessen in der Grundkonfiguration 
noch mit mechanisch arbeitender Festplatte, 
lassen sich auf Wunsch aber ebenfalls ab Werk 
bereits mit einer SSD ausstatten.

Wie Sie ältere MacBook-Pro-Modelle ab 2006 
mit einer SSD ausstatten können, finden Sie in 
einem ausführlichen Schritt-für-Schritt-Workshop 
ab Seite 166 beschrieben. Einen Vergleichstest 
kompatibler SSD-Modelle finden Sie als kosten-
losen PDF-Download unter www.maclife.de/
macbibelcd.

Tipp 1: Keyboard deaktivieren
Andreas Hegenberg, bekannt durch sein Programm BetterTouchTool, 
bietet mit dem kostenlosen KeyboardControlTool auch eine App an, 
die bei der Reinigung der Mac-Tastatur „hilft“. Auch wenn der Ent-
wickler selbst schmunzelnd beschreibt, dass Apple das Tool für den 
App Store abgelehnt hätte, da es keinen besonders sinnvollen Zweck 
erfülle, ist der Nutzen des KeyboardControlTools doch nicht ganz von 
der Hand zu weisen. Ein Klick deaktiviert nämlich die Tastatur, sodass 
Sie sie in Ruhe und ohne Fehleingaben reinigen können. Prima für das 
schnelle Putzen zwischendurch – ohne Herunterfahren des Macs oder 
Abstecken der Tastatur.

Tipp 2: Display-Reiniger
Für die schnelle Reinigung von Bildschirm und 
Tastatur haben wir gute Erfahrungen mit dem 
Reinigungs-Set EazyCare Notebook Cleaner 
von AM Denmark gemacht (erhältlich bei 
Amazon). Der Vorteil: Mikrofaser-Schwamm 
und Reinigungsspray sind kompakt in einem 
Gehäuse verbaut. Das wasserbasierte Spray 
reinigt ein Display relativ streifenfrei und hält, 
salopp gesagt, „ewig“. Achtung: Beim direkten 
Aufsprühen auf Geräte sollte man stets vor-
sichtig sein. Haben Sie ein separates Mikrofa-
sertuch zur Hand, sprühen Sie besser auf das 
Tuch und wischen dann.

Links  Aktuelle Mac-
Book Pro 13 Zoll lassen 
sich öffnen, indem die 
zehn Schrauben auf 
der Rückseite entfernt 
werden. Achten Sie 
auf die Positionen 
der unterschiedlich 
langen Schrauben. 
Bevor Sie das Notebook 
aufschrauben, sollten 
Sie es natürlich aus-
schalten und sämtliche 
angeschlossenen Kabel 
und Peripheriegeräte 
entfernen.

Tipp 3: All-in-one-Schutz
Wer lästige Tastaturabdrücke auf dem Laptop-
Display vermeiden möchte, sollte zu iSaver2 
greifen, dem Schutz- und Reinigungstuch von 
iStuff. Das hauchdünne Tuch schützt Display und 
Tastatur unterwegs und kann gleichzeitig zur 
Reinigung des Bildschirms verwendet werden. 
Der Clou: Aufgrund seiner Materialbeschaffen-
heit eignet sich der iSaver sogar als Mauspad. 
Auch praktisch: die aufgedruckte Übersicht von 
Tastaturkürzeln. Das bis zu 60 Grad waschbare 
Tuch ist in verschiedenen Größen für 10 bis 12 
Euro unter anderem bei Gravis erhältlich.

3 praktische
Reinigungs-Tipps

1

2

Tipp-Links:

1  http://blog.boastr.net
2  www.amdenmark.com
2  www.i-stuff.de

http://goo.gl/
nIOQZ

B
ild

er
: A

p
p

le

http://www.maclife.de/blog/uemit/tastatur-der-spuelmaschine-reparieren-experiment-teil-1
http://www.maclife.de/
http://www.maclife.de/blog/uemit/tastatur-der-spuelmaschine-reparieren-experiment-teil-1
http://www.maclife.de/blog/uemit/tastatur-der-spuelmaschine-reparieren-experiment-teil-1
http://blog.boastr.net
www.amdenmark.com
www.i-stuff.de
http://www.maclife.de/
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Nach Teil 1 und 2 des Großreinemachens startet 
Ihr Mac schon besser. Aber auch bei der Bedie-
nung lässt sich viel vereinfachen und abkürzen. 
Mit den folgenden Tipps sparen Sie richtig Zeit.

Zeitspar-Tricks 
für OS X

Großreinemachen, Teil 3

Finder: Dateien senden
Die „Teilen“-Funktion von Mac OS X 10.7 und 10.8 steht auch direkt im 

Finder-Fenster zur Verfügung. Wenn Sie eine oder mehrere Dateien 
markieren, können Sie diese über den Teilen-Knopf in dessen Menüleiste 
direkt via E-Mail oder iMessage verschicken oder per AirDrop an einen 

anderen Mac im lokalen Netzwerk freigeben.

Finder: Zum Dienst- 
programme-Ordner springen

Nicht jeder möchte sein Dock mit Apps aus dem Dienstpro-
gramme-Ordner füllen. Muss aber doch mal schnell das Termi-
nal oder das Festplatten-Dienstprogramm bemüht werden, ist 
der Weg dorthin in der Regel mehrere Klicks lang. Mit diesem 
Tastaturkürzel springen Sie im Finder direkt zum Dienstpro-

gramme-Ordner: [Umschalttaste][cmd][U] – das „U“  
steht dabei für „Utilities“.

Finder:  
Ansicht ändern

Kaum etwas nervt beim Arbeiten 
mit dem Finder so sehr wie die Tat-

sache, dass er von Haus aus beim 
Öffnen eines neuen Fensters stets 

den Eintrag „Alle meine Dateien“ 
anzeigt. Gewöhnlich wird bevorzugt, 
dass in einem neuen Finder-Fenster 

zum Beispiel automatisch der 
Benutzerordner markiert ist, um 

von dort aus schnell weiterzu-
navigieren. Dies können Sie in den 
Finder-Einstellungen unter „Allge-

mein“ festlegen. Natürlich lässt sich 
dort auch jeder andere Ordner als 

„Startpunkt“ in einem neuen Finder-
Fenster festlegen.

XtraFinder 
Mit dem kleinen 
kostenlosen Tool 

XtraFinder (www.
trankynam.com/) 

können Sie den Finder 
unter anderem um Tabs 
erweitern, die Symbole 

in der Seitenleiste 
farbig gestalten etc. Das 
erzeugt Übersichtlich-
keit. Voraussetzungen 

für XtraFinder ist OS X 
10.6.8 bis 10.8.2.

Finder: 
Schneller 

Blick auf den 
Schreibtisch

Wenn Sie schnell einen Blick 
auf den Desktop Ihres Macs 
werfen wollen, müssen Sie 
nicht alle offenen Fenster 
und Dateien wegklicken 

oder minimieren. Stattdes-
sen gibt die Tastenkombina-
tion [cmd][F3] den Blick auf 

den Schreibtisch frei.

Text: Heiko Bichel

Mini-Tipp:
Mit der Quick-Look-
Funktion können Sie 

auch mehrere Dateien 
gleichzeitig öffnen.

Direkt zum
Dienstprogramme- 
Ordner springen

U

Blendet alle Fenster 
und Programme aus

F3

http://www.trankynam.com/
http://www.trankynam.com/
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iPhoto: Schnell zwischen  
Bibliotheken wechseln

In iPhoto müssen Sie mittlerweile nicht mehr beim 
Start die [alt]-Taste gedrückt halten, um auszuwäh-
len zu können, mit welcher Mediathek Sie arbeiten 
wollen, oder eine neue anzulegen. Stattdessen kön-
nen Sie dafür nun auch die Option „Zur Mediathek 
wechseln…“ unter „Ablage“ verwenden. Auch eine 

neue Mediathek lässt sich über diese anlegen.

Mail: E-Mails per  
Keyboard verschieben

Bei OS X Lion und OS X Mountain Lion können Sie E-Mail-Postfächer  
für den schnellen Zugriff mit der Maus am oberen Fensterrand in der 

Menüleiste von Mail platzieren. Wenn Sie so Ihre wichtigsten Postfächer 
für den Zugriff eingerichtet haben, können Sie die Seitenleiste von Mail 

auch ausblenden. Mit den Tastenbefehlen [cmd][1], [cmd][2] und so 
weiter können Sie schnell zwischen den Postfächern springen, wobei die 

Zahlen der Position des Postfachs in der Menüleiste entsprechen. Mit 
den Tastenbefehlen [ctrl][cmd][1] und so fort lässt sich eine markierte 

E-Mail schnell per Tastatur in das entsprechende Postfach verschieben.

Mail: E-Mail-Adressen 
ohne Namen kopieren

Kopiert man aus Apple Mail eine E-Mail-Adresse, 
um sie zum Beispiel in ein anderes Dokument 

einzufügen, so werden dabei stets der zur E-Mail-
Adresse gehörige Name sowie Klammern um die 
E-Mail-Adresse mit kopiert. Diese überflüssige 
Informationen müssen im Anschluss manuell 

entfernt werden, was nervt und Zeit kostet. Ein 
Terminal-Befehl schafft hier Abhilfe (in eine Zeile 

tippen und mit der Eingabetaste bestätigen): 

defaults·write·com.apple.mail· 
AddressesIncludeNameOnPasteboard·  

-bool·false¶

Im Anschluss wird bei der Kopieraktion die reine 
E-Mail-Adresse berücksichtigt.

Mail: CC 
nachträglich 
hinzufügen

Wenn Sie auf eine E-Mail 
antworten und vergessen 

haben, auf den „Allen Emp-
fängern antworten“-Knopf 
zu klicken, können Sie die 

CC-Empfänger nachträglich 
nach einem Tastenbefehl 

hinzufügen, bevor Sie 
die E-Mail abschicken: 

[Umschalttaste][cmd][R].

Finder: 
Library-Ordner  
permanent 
einblenden
Bekannterweise wird in OS X 
Lion und Mountain Lion der 
„Library“-Ordner im Benutzer-
verzeichnis nicht von Haus 
aus angezeigt. Eingeblendet 
wird er im „Gehe zu“-Menü 
des Finders, wenn Sie die [alt]-
Taste gedrückt halten. Navi-
gieren Sie so zu dem Ordner, 
und ziehen Sie ihn dann in 
die Favoriten-Seitenleiste des 
Finders. So haben Sie immer 
schnell Zugriff auf ihn.

Hinzufügen von 
CC-Empfängern

R

Direktanwahl 
des ersten 

Mail-Postfachs

1

Verschiebt eine 
E-Mail in das erste 

Mail-Postfach

1CTRL
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Vorschau: PDFs unterschreiben
Die Zeiten, in denen Sie ein Dokument ausdrucken, unter-
schreiben und wieder einscannen mussten, um es schließ-
lich per E-Mail zu verschicken, sind vorbei. Vorschau bietet 
Ihnen die Möglichkeit, Ihre Unterschrift über die Kamera 
Ihres Macs einzulesen und digital zu speichern. So geht’s:

1. Öffnen Sie die Einstellungen von Vorschau, und klicken 
Sie auf „Signaturen“ und „Eine Signatur erstellen“.

2. Schreiben Sie Ihren Namen mit schwarzer Tinte auf 
ein weißes Stück Papier, und halten Sie es vor die iSight-

Kamera. Ihr Name muss dabei auf Höhe der eingeblendeten 
blauen Linie stehen. Sind Sie mit der Vorschauansicht 

zufrieden, speichern Sie Ihre digitale Unterschrift.

3. In Vorschau steht Ihre Unterschrift ab sofort in der Werk-
zeugleiste zum Einfügen in Dokumente zur Verfügung.

Vorschau: Alle Dateien in  
einem Fenster öffnen

Markiert man mehrere Bilder, um sie alle in Vorschau zu 
öffnen, kann es passieren, dass jedes Bild in einem eige-

nen Fenster erscheint. Dies wird sehr schnell unüber-
sichtlich und führt zu wildem Wegklicken und Suchak-
tionen. Hilfe ist jedoch schnell gefunden: Aktivieren Sie 

in den Einstellungen von Vorschau unter „Allgemein“ die 
Option „Alle Dateien in einem Fenster öffnen“. In Zukunft 

öffnet Vorschau die Bilder in einer Miniaturen-Ansicht 
gebündelt in einem einzigen Fenster, sodass Sie den 

Überblick behalten.

Yoink 
Das Tool Yoink (2,69 

Euro im Mac App Store) 
hilft ungemein, wenn es 
um Verschiebeaktionen 

per Maus geht: Das 
Programm macht als eine 

Art Zwischenablage das 
umständliche Ziehen von 

Dateien mit gedrückter 
Maustaste unnötig.

XMenu
Das kostenlose Tool 

XMenu (www.devontech-
nologies.com/de) nistet 
sich mit einem eigenen 

Eintrag in der Menüleiste 
ein und gibt von dort aus 

Zugriff auf die am häu-
figsten verwendeten Pro-
gramme, Ordner, Dateien 

und Textausschnitte.

Quick Look: Dateien im 
Papierkorb anzeigen

Wer kennt es nicht: Man hat Dateien in den 
Papierkorb von OS X geworfen und sucht 

diese nun dort, weil man sie doch noch benö-
tigt. Wenn sich viele Dateien im Papierkorb 
befinden, sind die gewünschten manchmal 

schwer zu finden. Und: Bekanntermaßen 
können Dateien im Papierkorb nicht geöffnet 

werden, um den Inhalt mal eben zu kontrol-
lieren. Hier schafft Quick Look Abhilfe, denn 

diese OS-X-Anzeigefunktion 
kann auch im Papierkorb ver-
wendet werden: Das Drücken 
der Leertaste zeigt den Inhalt 

einer markierten Datei an.

Vergrößerungs-
werkzeug 
einblenden

Einstellungen 
aufrufen

Vorschau: 
Schnelle 

Vergrößerung
Seit OS X Lion können Sie 
in Vorschau eine Lupen-
funktion verwenden, um 

Dokumente vergrößert zu 
studieren. Das Vergröße-
rungsglas finden Sie im 
„Werkzeuge“-Menü über 

die Option „Vergrößerungs-
werkzeug einblenden“. 

Schnell erreichen Sie die 
Lupe mit [Umschalttaste][`].

http://www.devontech-nologies.com/de
http://www.devontech-nologies.com/de
http://www.devontech-nologies.com/de
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                          iTunes: 
   Titelinformationen  
  komfortabel ändern

Das beste Programm, um Informationen für viele Musikstücke zu 
bearbeiten, ist Tune-Instructor (http://www.tune-instructor.com/
de). Nach der Installation finden Sie es in der iTunes-Menüleiste. 
Klicken Sie auf das Kreissymbol und im sich öffnenden Fenster 
auf das rot unterlegte Symbol. Unter „ID3-Tag“ haben Sie dann 

viele Möglichkeiten, die Informationen von Songs zu bearbeiten. 
Markieren Sie zunächst in iTunes alle Titel, deren ID3-Informa-
tionen Sie bearbeiten möchten. Anschließend können Sie zum 
Beispiel über die „Suchen & Ersetzen“-Funktion schnell falsch 

geschriebene oder abgekürzte Interpreten-Namen ändern, über-
flüssige Leerzeichen entfernen oder Groß- und Kleinschreibungen 

in Songtiteln korrigieren.

DockView 
Dieses Tool (www.

macupdate.com/app/
mac/35184/dockview) 

spart Zeit, indem es das 
Dock um eine Vorschau 

auf geöffnete Programme 
erweitert. Die Fenster 
werden eingeblendet, 

wenn Sie mit der Maus 
über das geöffnete Pro-

gramm fahren.

KeyCue 
KeyCue (www.ergonis.

com/products/keycue/)
ist eine praktische Über-

sicht, die Ihnen dabei 
hilft, Tastaturkürzel 

zu verinnerlichen. Das 
Programm blendet nach 

einem längeren Druck 
auf die [cmd]-Taste 

jeweils alle wichtigen 
Tastaturkürzel ein, die 

sich in der aktuell im Vor-
dergrund befindlichen 

Datei verwenden lassen.

System: Aktive Ecken 
verwenden

Die aktiven Ecken sind eine bekannte OS-X-Funktion, 
werden aber dennoch nicht oft genutzt. Dabei gibt es 
zum Beispiel kaum eine schnellere Möglichkeit, den 

Rechner beim Verlassen des Arbeitsplatzes zu schützen. 
Aktivieren Sie einfach in den Systemeinstellungen unter 

„Sicherheit“ und „Allgemein“ die Option „Kennwort 
erforderlich sofort nach Beginn des Ruhezustands oder 
Bildschirmschoners“. Anschließend definieren Sie in den 
Systemeinstellungen unter „Mission Control“ eine aktive 
Ecke (zum Beispiel links unten) für die Aktivierung des 
Bildschirmschoners. Wenn Sie danach Ihren Arbeits-

platz verlassen, fahren Sie einfach mit der Maus in die 
linke unter Ecke: Der Bildschirmschoner startet und 
kann nur durch die Eingabe Ihres Passwortes wieder 

beendet werden.

System: Textbausteine 
verwenden

Seit 10.7 Lion bietet OS X die Möglichkeit, in den  
Systemeinstellungen unter „Sprache & Text“ sowie 

„Text“ eigene Abkürzungen für häufig benutzte Textbau-
steine und Formulierungen einzugeben. Voreingestellt 
sind hier zum Beispiel einige Abkürzungen für Sonder-
zeichen, sodass diese nicht umständlich herausgesucht 

werden müssen. Tippen Sie zum Beispiel – in einem 
geeigneten Programm wie TextEdit – „(c)“, macht OS X 

daraus automatisch das Sonderzeichen ©. 
Um eigene Abkürzungen und Textbausteine festzulegen, 

klicken Sie zunächst links unten auf das Pluszeichen. 
Tippen Sie dann in der linken Fensterhälfte die Abkür-

zung und in der rechten Fensterhälfte die Formulierung 
ein, die bei Eingabe des Kürzels erscheinen soll.

Mini-Tipp:
Apps zur Eingabe von 
Textbausteinen finden 
Sie unter maclife.de/

macbibelcd

http://www.tune-instructor.com/de
www.macupdate.com/app/mac/35184/dockview
www.ergonis.com/products/keycue/
http://www.macupdate.com/app/mac/35184/dockview
http://www.macupdate.com/app/mac/35184/dockview
http://www.macupdate.com/app/mac/35184/dockview
http://www.ergonis.com/products/keycue/
http://www.ergonis.com/products/keycue/
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Wir 
müssen
draußen
bleiben!

spezial: sicherheit total!

15
Das beste Kaufargument für einen Mac ist die Sicherheit: 

Bei Apple OS-X-Betriebssystemen drohen kaum Viren und 
andere Schädlinge. Dennoch hält das Internet aber auch für Mac-
Benutzer einige böse Überraschungen bereit. Auf den folgenden 

Seiten erfahren Sie, wie Sie sich vor diesen schützen. 
Text: Christian Rentrop

unverzichtbare Tipps für  
mehr Sicherheit beim Mac
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Es ist dringend anzuraten, dass 
unnötige Freigaben deaktiviert 
und die Sicherheit für alle Pass-
wörter erhöht wird. Nur so kann 
verhindert werden, dass Daten 
in falsche Hände geraten.

Wenn ein geschickter Hacker Ihr 
iTunes-Passwort erbeutet, kann 
er nicht nur reihenweise Daten 
abgreifen. Er kann dann sogar 
Ihren Computer und sämtliche 
Backup-Laufwerke übernehmen.

 F
ragt man einen Verkäufer im App-
le-Store nach den größten Vor-
zügen von Mac OS X, wird er be-
stimmt auch auf die Sicherheit des 
Mac-Betriebssystems hinweisen. 
Und das nicht nur in hinsichtlich  
des weitgehend absturzsicheren 
Betriebs, sondern auch und be-

sonders in Bezug auf Viren und andere Schädlinge, 
wie sie in der Windows-Welt lauern.

Die Zahlen sprechen tatsächlich für sich: 
Während bis jetzt gerade einmal rund 250 Mac-
Schäd linge bekannt geworden sind, von denen es 
die meisten aber nie über den Status „Proof of Con-
cept“ hinaus in die freie Wildbahn geschafft haben, 
existieren für Windows-Systeme Zehntausende von 
Schädlingen. Und während bei Android laut Antivi-
renspezialist Kaspersky (www.kaspersky.de) inzwi-
schen über 14.000 Schadprogramme und schädliche 
Codeschnipsel ihr Unwesen treiben, gibt es für iOS 
tatsächlich keine ernsthaften Bedrohungen.

Viren sind das geringste Problem
Grundsätzlich hat der klassische Computervirus 
auf allen Systemen, so scheint es, seine gefährlichs-
ten Tage hinter sich. Auch seine Nachfolger, die 
Trojaner und Würmer, scheinen sich nicht mehr so 
erfolgreich wie früher verbreiten zu können. Das ist 
gewiss auch der Sicherheitsoffensive des von Viren-
wellen gebeutelten Microsoft-Konzerns geschuldet.  
Keine Frage, Apples Kontrolle der App Stores und 
die Regel, dass Software nicht in das Betriebssys-
tem eingreifen darf („Sandboxing“), machen sich 
hier ebenfalls bezahlt. Freilich spielt auch eine 
Rolle, dass die Mac-Plattform durch ihre immer 

noch geringe Verbreitung von unter zehn Prozent 
der weltweiten Computer-Infrastruktur für Viren-
Programmierer kein lohnendes Ziel darstellt.

Vor den Windows-Virenwellen müssen 
sich Mac-Besitzer nicht gruseln: Typischerweise 
greifen Schadprogramme auf Systemroutinen 
eines Betriebssystems zurück. Dadurch sind sie 
zwingend auf das „Wirtsystem“ angewiesen und 
funktionieren auf anderen Plattformen nicht. 

Hier unterscheiden sich Computerviren von 
Viren, wie sie bei Mensch und Tier vorkommen. 
Aufgrund hoher biologischer Ähnlichkeit können 
diese nicht selten problemlos auf eine andere Gat-
tung überspringen, etwa von Schweinen auf Men-
schen. Bei Computern gibt es solche Mutationen 
nicht: Die Betriebssysteme Windows, OS X, Linux, 
Android und iOS sind einfach zu verschieden.

Die wahre Bedrohung liegt im Internet
Deutlich gefährlicher ist hingegen Apples Neigung 
zur „Vercloudung“: Der Apple-Account ist inzwi-
schen nicht mehr nur Einkaufskonto, sondern 
erlaubt via iCloud im Zweifel auch den Zugriff auf 
diverse persönliche Daten bis hin zur Übernahme 
des Rechners. Dann nämlich, wenn Bildschirm- 
und Dateifreigabe via iCloud aktiv sind.

Wenn ein geschickter Hacker Ihr iTunes-
Passwort erbeutet, kann er nicht nur reihenweise 
Daten abgreifen. Er kann  dann sogar den Compu-
ter und sämtliche (angeschlossenen) Backup-Lauf-
werke übernehmen, indem er Passwörter ändert. 
In einem solchen Fall droht massives Ungemach. 
Deshalb sollten Sie Ihr iTunes-Passwort immer 
sicher aufbewahren und nicht mit Dritten teilen.

Unter Online-Kriminellen noch begehrter sind die 
Zugangsdaten für die diversen Internetdienste. E-Mail-, 
Ebay-, Facebook- und Twitter-Konten sind beliebte 
Hackerziele, weil sich damit allein schon allerlei Schind-
luder – vom Online-Mobbing über Betrug bis zum 
Identitätsklau – treiben lässt. Besonders E-Mail-Konten, 
in denen die Passwort-Wiederherstellungsfunktion 
für zahlreiche Online-Dienste zusammenläuft, sollten 
auch deswegen nach bestem Wissen und Gewissen 
abgesichert werden.

Besonders ärgerlich sind in diesem Zusam-
menhang gestohlene Mobilgeräte. Das betrifft 
auch iPhone und iPad, weil deren Besitzer oft aus 
Bequemlichkeit die Passwort-Speicherfunktion des 
Browsers verwenden.

Beliebter Hacker-Sport: WLAN-Angriffe
Auch die hohe Verbreitung von WLAN-Funknetzwer-
ken hat so ihre Tücken in Sachen Sicherheit. Nicht 
unbeträchtliche Risiken lauern nicht nur in öffentli-
chen WLAN-Hotspots, die nicht selten ungenügend 
abgesichert sind. Auch das eigene WLAN, das meist 
über die Grenzen der eigenen Wohnung oder des 
Büros hinaus funkt, kann ein Ziel von Angreifern aus 
der Nachbarschaft werden. Da sich zwischen den in 
einem WLAN angemeldeten Rechnern meist keine 
Firewall befindet, haben Hacker hier leichtes Spiel. 
Sie können gezielt schlecht gesicherte Freigaben 
auf dem Rechner ansteuern, um sich von hier aus 
Zugang zum System zu verschaffen.

Aktivierte WLAN-Funktionen verbinden 
sich zudem automatisch mit freien WLANs: Pech, 
wenn das eines ist, das ein Hacker betreibt. Und 
auch Bluetooth kann – als zweite kabellose Über-
tragungstechnik – ein Risiko darstellen. Deshalb 
ist es dringend anzuraten,  wichtig, dass unnötige 
Freigaben deaktiviert und die Sicherheit aller Pass-
wörter erhöht wird. Nur so lässt sich verhindern, 
dass Daten in falsche Hände gelangen.

Sicherheitslücken durch Softwarefehler
Ein permanentes Sicherheitsrisiko steckt im Betriebs-
system und in der verwendeten Anwendungssoft-
ware. Nämlich dann, wenn Fehler im Quellcode 
vorhanden sind, die sich als Einfallstor für Schadcode 
missbrauchen lassen. Solche Sicherheitslücken sind 
zweifellos auch in Mac-Software reichlich vorhanden. 
Allerdings sorgt Apple durch seine Geheimhaltungs-
strategie bei seiner Software dafür, dass diese nur 
sehr selten von Hackern entdeckt werden. 

Viele Jailbreak-Lösungen für iOS-Geräte nut-
zen aber Lücken in Apples Mobilbetriebssystem. 
Und auch Apples Safari-Browser ist – wie alle 
anderen Browser auch – recht häufig von Sicher-
heitswarnungen betroffen.

Vor Softwarefehlern kann man sich von Nut-
zerseite kaum schützen. Die sofortige Installation 
aller Softwareaktualisierungen und speziell von 
Sicherheits-Updates kann jedoch meistens Schlim-
meres verhindern. Leider kann es passieren, dass 
durch Aktualisierungen neue Sicherheitslücken auf 
dem System aufgerissen werden. Die sind dann 
allerdings auch für potentielle Angreifer neu.

Fazit: Die Bedrohungslage ist real
Auch wenn die Virengefahr bei ihm sehr gering ist, 
ist der Mac nicht gegen Angriffe und Datenklau 
gefeit. Nur mit den richtigen Einstellungen können 
Sie sicher gehen, dass Sie nicht Opfer von kriminel-
len Angreifern werden.

Zum Glück bietet OS X ab Werk eine Reihe von 
praktischen Funktionen, mit deren Hilfe sich die 
Gefahrenquellen weitestgehend ausschalten lassen.

Und obwohl vollständige Sicherheit aufgrund 
der derzeit passwortbasierten Sicherheitssysteme 
fast unmöglich ist, gibt es doch reihenweise Mög-
lichkeiten, Angreifern das Leben schwer zu machen. 
Die haben nämlich meist einen Nachteil: Ihnen fehlt 
meist die Zeit, sich lange mit dem Umgehen der 
Sicherheitsmaßnahmen zu befassen.

15 unverzichtbare 
Tipps für mehr Sicherheit

ab der nächsten Seite

http://www.kaspersky.de


022

02.2013

Sicherheit am Mac

3

1

2

2

1

[1] www.passwort-generator.com

Ein sicheres 
Passwort finden
So lange Netzhaut- oder Fingerabdruck-
Scan nicht zur Standardausstattung von 
Macs gehören, müssen Passwörter den 
Computer und den Zugang zu Online-Diens-
ten und Netzwerk absichern. So erstellen 
Sie ein wirklich sicheres Passwort:

1 Je länger, desto sicherer:
Bei der Wahl eines Passworts gilt 

grundsätzlich: Je länger es ist, desto besser. 
Denn dann hält es so genannten Brute-Force-
Attacken stand, bei denen alle nur denkbaren 
Zeichenkombinationen und Wörter probiert 
werden. Sie müssen Ihren System aber nicht 
mit einem Roman sichern: Schon bei einer Pass-
wortlänge von 10 Zeichen ist Brute Force sehr, 
sehr zeitaufwändig und damit fast unmöglich – 
sofern Sie auch die folgenden Tipps beachten.

2 Leicht erratbare Begriffe meiden: 
Auch wenn sie so bequem, weil leicht 

merkbar sind: Wählen Sie als Passwörter 
keine Begriffe aus Ihrem engen Lebensumfeld! 
Spitz- und Kosenamen, der Name des Haus-
tieres, Ihr Geburtsort, die Leibspeise lassen 
sich nicht nur von Ihnen Nahestehenden leicht 
errraten. Auch die immer noch beliebten Pass-
wörter „passwort“, „123456“ oder „qwertz“ 
sollten sich eigentlich von selbst verbieten.

3 Zahlen und Sonderzeichen verwenden:
Je mehr verschiedene Zeichen Sie ver-

wenden, desto besser. Bauen Sie also in Ihr 
Passwort ruhig Sonderzeichen wie #, @ oder 
! sowie Bindestriche und Ziffern ein. Aller-
dings sollten Sie dabei darauf achten, keine 
all zu exotischen Zeichen zu nutzen, da 
diese nicht auf jeder Tastatur zur Verfügung 
stehen. Auch Umlaute sollten wegen ihrer 
Beschränkung auf deutsche Tastaturen nicht 
im Passwort auftauchen.

4 Merkbarkeit erhöhen: Passwort-Gene-
ratoren, egal ob Software oder auf Inter-

netseiten wie [1], spucken nicht selten kryp-
tische Passwörter wie =88DnF+QHre* aus. 
Die kann sich natürlich kein Mensch merken. 
Nehmen Sie stattdessen drei oder mehr Ih-
nen vertraute Begriffe und trennen sie durch 
Sonderzeichen, etwa so: Hund#Katze&Maus!. 
Alternativ wählen Sie einen Begriff, den Sie 
sich gut merken können, etwa Ihr Automo-
dell, und ersetzen die Buchstaben durch ähn-
lich aussehende Sonderzeichen. Aus „Corolla“ 
wird etwa „©0R011@“ –und damit ein für die 
Länge ziemlich sicheres Passwort.

5 Möglichst viele Passwörter verwenden:
Gerade im Internet sollten Sie 

Kennwörter nur einmal verwenden. Das 
Passwort zu Ihrem E-Mail-Postfach sollte 
in anderes sein als das zu Ihrem Facebook-
Account und so weiter. Nur so können 
Sie das Risiko minimieren, dass bei einem 
geknackten Passwort gleich alle Ihre 
Online-Konten offen sind.

 1 Starten Sie die Systemeinstellungen. Kli-
cken Sie in der Rubrik „Persönlich“ auf das 

Symbol „Sicherheit“.

 2 Im Sicherheitsfenster rufen Sie die Regis-
terkarte „Firewall“ auf und klicken dort 

auf „Firewall aktivieren“.

 3 Wenn Sie öffentliche WLAN-Netze nut-
zen, klicken Sie zusätzlich auf „Firewall-

Optionen > Alle eingehenden Verbindungen 
blockieren“. Da manche Dienste danach nicht 
mehr funktionieren, sollten Sie diese Einstel-
lung im Heimnetz wieder deaktivieren.

Firewall aktivieren
Die in Mac OS X eingebaute Firewall 
schützt Sie vor Angriffen aus dem Netz-
werk und dem Internet. Wenn Sie sie rich-
tig aktivieren, sind Sie auch in öffentlichen 
WLANs sicher vor Hacking-Attacken.

http://www.passwort-generator.com
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Kennwort-Assistenten 
verwenden
OS X besitzt einen leistungsfähigen Kennwort-Assistenten, 
mit dem Sie sich Passwörter generieren lassen oder selbst 
erstellte Kennwörter auf ihre Sicherheit hin prüfen können. 
Sie finden das Programm zum Beispiel, indem Sie in den Sys-
temeinstellungen „Benutzer & Gruppen > Kennwort ändern“ 
wählen und im folgenden Fenster auf das Schlüssel-Symbol 
klicken. Um die Passwort-Sicherheit zu prüfen, können Sie 
das Kennwort hier eingeben. Zeigt der Assistent einen grü-
nen Balken, ist es vor Brute-Force-Angriffen sicher.

Heim-WLAN optimal absichern
Das heimische WLAN sollte ein Ort sein, an dem Sie sich sicher fühlen  
und alle Netzwerkdienste nutzen können. Router wie die Fritz!Box oder 
Apples Airport-Router arbeiten außerdem als zuverlässige Firewall.  
Allerdings sollten Sie einige wichtige Sicherheitstipps beachten.

 1 WPA- oder WPA2- 
Verschlüsselung nutzen:

Wenn Sie ein WLAN einrichten, 
sollten Sie darauf achten, dass 
dieses ausschließlich per WPA 
oder WPA2 gesichert ist. Der ältere 
WEP-Standard lässt sich wegen 
eines Sicherheitslochs problemlos 
knacken! Sollte Ihr Router auf-
grund seines Alters kein WPA kön-
nen, ist dringend ratsam, ein neues, 
moderneres Gerät anzuschaffen.

 2 Sicheres Passwort einstellen: 
Das WLAN ist auch mit 

WPA2 immer nur so sicher 
wie das verwendete Passwort. 
Hersteller AVM etwa gibt bei 
den Fritz!Boxen einen auf der 
Unterseite des Routers aufge-
druckten Code für die sichere 
WLAN-Einrichtung vor. Leider 
kann so jeder, der nur kurz 
Zugriff auf Ihren Router hat, das 
Passwort notieren. Ändern Sie es 
also – etwa mit Hilfe des OS–X–
Kennwortassistenten.

3 Router-Einstellungen 
schützen:

So gut wie jeder Router bietet die 
Option, die Konfigurationsoberflä-
che über ein zusätzliches Passwort 
zu schützen. Nutzen Sie diese Mög-
lichkeit unbedingt. Sonst könnte 
ein Angreifer, der in Ihr WLAN 
gelangt, einfach die Einstellungen – 
etwa das Passwort – ändern und so 
im Zweifelsfall sogar das gesamte 
Netzwerk kapern. 

 4 UPnP deaktivieren:
Die meisten modernen 

Router dienen gleichzeitig als 
Hardware-Firewall. Da das bei 
manchen Anwendungen zu 
Problemen führt, gibt es die Mög-
lichkeit, dass Netzwerkgeräte per 
UPnP-Technik (Universal Plug & 
Play) Wege durch die Firewall 
freischalten. Leider ist das unsi-
cher: Auch ein Trojaner könnte 
solch einen Weg öffnen. Wenn 
Sie UPnP also nicht brauchen, 
sollten Sie sie abstellen.

Systemupdates 
durchführen
Um OS X immer auf dem neuesten Stand zu halten, 
sollten Sie die Softwareaktualisierung so einrichten, 
dass sie jedes Update meldet. Öffnen Sie dazu die 
Systemeinstellungen und klicken Sie auf „Soft-
wareaktualisierung“. Im zugehörigen Fenster gibt es 
eine Reihe von Optionen. Am besten setzen Sie bei 
allen einen Haken. Der Mac meldet sich dann, wenn 
Updates verfügbar sind. Das Mobilsystem iOS ab Ver-
sion 5 agiert ähnlich: Hier werden Updates ebenfalls 
gemeldet. Auf beiden Systemen sollten Sie diese mög-
lichst umgehend installieren, damit darin gelieferte 
Fehlerbereinigungen gegen Sicherheitslücken greifen.
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WLAN abschalten!
Die Entwickler des WLAN-Standards haben großen 
Wert auf Sicherheit gelegt. Durch die Funktechnolo-
gie bietet diese Funkverbindung jedoch immer eine 
größere Angriffsfläche als eine Kabelvariante. Rech-
ner mit aktiviertem WLAN- oder Bluetooth-Modul  
sind immer einem potentiellen Risiko ausgesetzt. So 
sind etwa die WLAN-Funktionen von OS X  und iOS 
ab Werk so eingestellt, dass sie sich automatisch mit 
freien Funknetzwerken verbinden. Wenn diese freien 
WLANs jedoch von einem Computerkriminellen 
betrieben werden, ist Gefahr in Verzug – schließlich 
kann jeder Laptop als WLAN-Accesspoint arbeiten. 
Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte daher die 
WLAN-Funktion abschalten, wenn sie nicht benötigt 
wird und wo immer möglich auf Verkabelung setzen.

WLAN absichern
Ein gewisses Sicherheitsnetz bieten zudem einige Funktionen in 
den Netzwerkeinstellungen von OS X: So sollten Sie den Punkt 
„Auf neue Netzwerke hinweisen“ ebenso deaktivieren wie die 
Option „Alle Netzwerke merken, mit denen dieser Computer 
verbunden war“ in den weiteren Optionen. Ebenfalls sinnvoll ist 
das Einschalten der Administrator-Authentifizierung bei Netz-
werkwechsel. Übrigens: Auch Bluetooth sollten Sie, wenn es 
nicht benötigt wird, immer deaktivieren.

Sicherheitsrisiko 
virtuelle Maschine
Auch wenn Windows-Schädlinge Macs nicht direkt 
angreifen können, besteht über virtuelle Windows-
PCs – sei es mit Parallels [2], VMWare [3] oder 
dem Gratis-Programm VirtualBox [4] – immer das 
Risiko, dass Ihr Mac bei laufendem virtuellen PC zur 
Windows-Virenschleuder wird und sich Trojaner ein-
nisten, die dann auch Zugriff auf Ihre Mac-Freigaben 
haben. Schon deshalb sollten Sie virtuelle Maschi-
nen wie echte Windows-Rechner behandeln und 
auch hier nicht auf den Virenscanner verzichten. Ein 
ressourcenschonendes und noch dazu kostenloses 
Tool dieser Art ist zum Beispiel Avira Free Antivirus 
[5], das dezent im Hintergrund läuft und vom Her-
steller regelmässig auf den letzten Stand gebracht 
wird, um auch immer alle Viren zu erkennen.

[2] www.parallels.com/de/
[3] www.vmware.com/de/
[4] www.virtualbox.org
[5]  www.avira.com/de/

avira-free-antivirus

www.parallels.com/de/
www.vmware.com/de/
www.virtualbox.org
www.avira.com/de/avira-free-antivirus
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FileVault und Backup-
Verschlüsselung einrichten
Mit dem Update auf Mountain Lion ist es endlich soweit: 
System- und Backup-Festplatten lassen sich komplett per Ver-
schlüsselung sichern und so vor Datendieben schützen. Wichtig 
ist auch hier, dass Sie ein sicheres Passwort verwenden. 

 1 Zuerst sollten Sie Ihre Back-
up-Volumes verschlüsseln, 

da externe Festplatten gerade 
an Laptops schnell irgendwo 
liegen bleiben. Öffnen Sie dazu 
die Systemeinstellungen und 
klicken Sie unter „System“ auf 
„Time Machine“.

 2 Sofern noch ein Backup 
läuft, können Sie dieses ab-

brechen, da bei der Verschlüs-
selung ohnehin eine neue Si-
cherung erstellt wird. Klicken 
Sie anschließend in den Time-
Machine-Einstellungen auf „Volu-
me auswählen“. 

 3 Bereits genutzte Back-
up-Volumes können nicht 

nachträglich verschlüsselt wer-
den. Allerdings führt Time Ma-
chine die Backup-Medien auch 
in der Liste „Andere verfügba-
re Volumes“. Klicken Sie hier 
Ihr Laufwerk an und setzen Sie 
dann einen Haken bei „Backups 
verschlüsseln“. Klicken Sie da-
nach auf „Volume verwenden“.

 4 Zuerst sollten Sie Ihre 
Backup-Volumes ver-

schlüsseln, da externe Festplat-
ten gerade an Laptops schnell 
irgendwo liegen bleiben. Öff-
nen Sie dazu die Systemeinstel-
lungen und wählen Sie wieder 
„Time Machine“.

 5 Die Verschlüsselung dauert 
jetzt eine Weile, da sie auf-

wändig ist und dabei alle vor-
handenen Backup-Daten bear-
beitet werden. Anschließend 
sind die Daten Ihres Backup-
Volumes für Diebe nutzlos.

 6 Während Time Machine das 
Backup verschlüsselt, kön-

nen Sie sich an die Verschlüs-
selung Ihrer Systemfestplatte 
machen. Rufen Sie dazu in den 
Systemeinstellungen das Fens-
ter für die „Sicherheit“ und dar-
in die Registerkarte „FileVault“ 
auf. Klicken Sie dort auf „File-
Vault aktivieren“.

 7 FileVault generiert jetzt ei-
nen Sicherheitsschlüssel, 

der im Notfall bei einem verges-
senen Passwort zum Einsatz 
kommt. Kopieren Sie diesen in 
eine Textdatei oder schreiben 
Sie ihn auf einen Notizzettel ab. 
Klicken sie anschließend auf 
„Fortfahren“. Verwahren Sie 
Datei oder Zettel sorgfältig.

8 Sie haben jetzt zusätz-
lich noch die Möglich-

keit, den Wiederherstellungs-
schlüssel bei Apple zu sichern. 
Dann kann auch ein Support-
Mitarbeiter Ihnen, sofern Sie 
sich anhand der richtigen Ant-
worten auf einige vorher fest-
gelegte persönliche Fragen 
identifizieren, Ihren Mac im 
Notfallentsperren kann. Da die-
se Variante aber auch ein Si-
cherheitsrisiko darstellt, soll-
ten Sie nur auf „Fortfahren“ 
klicken.

 9 FileVault bittet Sie jetzt 
um einen Neustart. An-

schließend wird das Volume 
verschlüsselt, das Zugangs-
passwort entspricht dem Log-
in-Passwort. Ist dieses sicher, 
kann ein Dieb nichts mit den 
Daten auf dem Mac anfangen, 
sofern er nicht eingeloggt ist.
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Sicher surfen  
mit Safari
Safari bietet ab Werk eine Reihe von 
Sicherheitsfunktionen, mit denen Sie 
den Browser absichern können. Leider 
sind diese nicht unbedingt voreingestellt. 
Prüfen Sie die folgenden Punkte in den 
Einstellungen:

Ist auf der Registerkarte Allgemein der 
Haken bei „Sichere Dateien nach dem La-
den öffnen“ gesetzt? Bisher ist es nicht 
vorgekommen, doch rein theoretisch lie-
ße sich über diese Funktion Schadcode auf 
dem Mac einschleusen.

Sind auf der Registerkarte Autom. aus-
füllen alle Haken entfernt? Die fehlende 
Ausfüllhilfe ist zwar unkomfortabel, aber 
deutlich sicherer als die Voreinstellung.

Auf der Registerkarte Kennwörter soll-
ten Sie bereits gespeicherte Zugangsda-
ten für Ihre Webaktivitäten entfernen. 
Zwar kann die niemand auslesen, trotzdem 
könnten sie von anderen Benutzern Ihres 
Macs verwendet werden. 

Auf der Registerkarte Sicherheit ist 
es sinnvoll, alle Haken zu setzen. Plug-Ins, 
Java und JavaScript können zwar theore-
tisch Sicherheitsprobleme verursachen. 
Der Komfortverlust wiegt jedoch deutlich 
schwerer als der Sicherheitsgewinn.

Über der Registerkarte Datenschutz 
sollten Sie von Zeit zu Zeit die Cookies lö-
schen. Dabei gehen gespeicherte Anmel-
dedaten verloren. Wichtig ist, Cookies von 
Dritten und Werbeanbietern zu blocken. 
Ebenso sollten die Ortungsdienste und das 
Website-Tracking abgestellt werden.

Zu guter Letzt sollten Sie auf der Kar-
te Erweiterungen einen Werbeblocker in-
stallieren, etwa Adblock [7]. Dieser sorgt 
dafür, dass Werbung – und damit eventu-
ell beworbene Schadsoftware im Stil von 
„Sie haben einen Virus“ – gar nicht erst auf 
Websites auftaucht. Ebenfalls sinnvoll ist 
die Installation des Tools ClickToFlash [8], 
das das Flash-Plug-in nur nach Klick auf 
das entsprechende Website-Element ak-
tiviert.

Mac-Virenscanner –  
ja oder nein?
Laut Antiviren-Softwareanbieter Kaspersky gibt 
es derzeit diverse Software-Bedrohungen für Mac-
Systeme. Auch wenn diese Meldungen, gerade 
wenn Sie von Antiviren-Unternehmen kommen, mit 
Vorsicht zu genießen sind, kann ein Virenscanner 
auf dem Mac sinnvoll sein – zum Beispiel um zu 
verhindern, dass Sie für den Mac harmlose PC-Viren 
an Kollegen weitergeben, die mit Windows arbeiten.

Anders als bei den großen Virenwellen unter 
Windows wurde aber bis heute kein Schädling für 
den Mac gesichtet, der sich selbstständig ohne 
Nutzer-Interaktion auf dem System installiert. 
Wir überlassen es deshalb Ihnen, sich genau zu 
überlegen, ob Sie eine meist jährliche Kosten 
produzierende Schutzsoftware wirklich benötigen. 
Allerdings gibt es mittlerweile Internet-Security-
Suiten, die über einen Funktionsumfang verfügen, 
der auch für Mac-Benutzer interessant ist.

iOS-Gerät gegen Fremd-
zugriff absichern
Apples iOS-Geräte – egal ob iPhone, iPad oder 
iPod touch – sind bei Langfingern heiß begehrt. 
Doch die iOS-Zugangssperre hilft auch dabei, 
die neugierige Freundin im Zaum zu halten.

 1 Öffnen Sie auf dem iOS-Gerät die Einstellun-
gen und wählen Sie den Punkt „Allgemein“.

 2 Unter „Code-Sperre“ können Sie ein Zugangs-
passwort definieren: Tippen Sie auf „Code ak-

tivieren“ und geben Sie eine vierstellige PIN ein.

 3 Alternativ können Sie auch den Schiebereg-
ler „Einfacher Code“ deaktivieren. Anschlie-

ßend können Sie auch ein Passwort verwenden.

 4 Nach doppelter Eingabe des Sperrcodes sollten 
Sie noch den Schalter „Daten löschen“ aktivie-

ren. Im Fall eines Diebstahls wird das iOS-Gerät dann 
nach zehn falschen Entsperrversuchen gelöscht.

[6] www.clamxav.com
[7] www.safariadblock.com
[8] http://hoyois.github.com/
[9] www.torproject.org

www.clamxav.com
www.safariadblock.com
http://hoyois.github.com
www.torproject.org
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Anonym surfen heißt 
sicher surfen
Anonymität im Internet ist eine Illusion: Bei jedem Surf-
Ausflug verraten Sie Webseiten so einiges über sich, 
darunter etwa Ihre IP-Adresse. Die kann von Hackern 
für Angriffe und von Ermittlungsbehörden für die 
Strafverfolgung genutzt werden. Doch auch dann, wenn 
Sie nichts Illegales vorhaben, kann es manchmal ratsam 
sein, anonym unterwegs zu sein. Schließlich verraten 
Sie auch nicht jedem, den Sie auf der Straße treffen, Ihre 
Handynummer. 

Die beste Möglichkeit, um anonym im Internet 
unterwegs zu sein, stellt die Software Tor [9] mit 
ihrer grafischen Benutzeroberfläche Vidalia dar: Das 
Entwicklerprojekt hat es sich maximale Anonymität 
zum Ziel gesetzt. Sie müssen das Programm nur auf 
Ihrem Mac installieren. Beim Start wird automatisch 
der mitgelieferte Tor-Browser statt der gewohnte 
Internet-Browser geladen. Die Software verbindet 
sich dann mit einer Reihe von Tor-Servern, die Ihre 
Seitenaufrufe weiterleiten und die Daten dann inner-
halb des Tor-Netzwerks an Sie weitergeben. Auf 
diese Weise wird Ihre IP-Adresse verschleiert – und 
Sie sind anonym im Internet unterwegs.

Rechner automatisch 
sperren
Die schönste Verschlüsselung des Festplattenin-
halts nutzt Ihnen nichts, wenn Ihr Mac-Desktop 
offen – und damit entschlüsselt – für Dritte 
zugänglich ist. Daher sollten Sie Ihren Rechner 
so einstellen, dass er beim Systemstart, bei der 
Anmeldung und beim Beenden des Ruhezustandes 
ein Passwort verlangt. Öffnen Sie dazu die Sys-
temeinstellungen und klicken Sie auf „Sicherheit“ 
und im zugehörigen Fenster auf „Allgemein“. 
Setzen Sie auf der Registerkarte einen Haken bei 
„automatische Anmeldung deaktivieren“ sowie bei 
„Kennwort erforderlich (sofort) nach Beginn des 
Ruhezustandes oder Bildschirmschoners.“

Das allein bringt allerdings noch keinen Zu- 
griffsschutz, wenn der Rechner weiter laufen soll. 
Denn der Bildschirmschoner oder Ruhezustand des 
Bildschirms setzt ja erst nach einigen Minuten ein, 
wenn er nicht lästig werden soll. Doch es gibt eine 
praktische Lösung: Drücken Sie beim Verlassen des 
Rechners einfach die Tastenkombination [Umschalt-
tste][ctrl][Auswurftaste]. Dann bleibt der Mac an, 
aber der Bildschirm wird schwarz, und es wird ein 
Passwort verlangt, wenn Sie eine Taste drücken.

1Password verwenden
Eine der bekanntesten Sicherheits-Apps für den Mac ist 1Password. 

Eine der wesentlichen Funktionen des Programms – sofern die 
Browser-Erweiterung installiert ist – besteht darin, dass sämtliche 

Web-Passwörter noch einmal durch ein Master-Passwort geschützt 
werden. Darüber hinaus kann 1Password auch Software-Lizenzen 

und Accounts verwalten und einiges mehr. 1Password erhalten Sie 
entweder unter www.application-systems.de oder direkt im Mac 

App Store. Der Preis für die Download-Version liegt allerdings bei 
knapp 40 Euro. Eine – ebenfalls kostenpflichtige – iOS-Version ist 

ebenfalls erhältlich.

http://www.application-systems.de


www.canonfoto-magazin.de/abo


teil 1

60 Top-Funktionen  
von OS X Mountain Lion
OS X Mountain Lion enthält 200 neue Funktionen. Selbst für versierte 
Mac-Anwender sind diese nicht immer auf Anhieb zu finden. Die MacBIBEL 
stellt die 60 besten Neuerungen vor. Im ersten Teil: neun Finder- und 
Systemfunktionen.
Text: Uwe Albrecht

01 Bessere Integration in 
 soziale Netzwerke
Seit dem Update auf OS X 10.8.2 sind die bekanntesten sozialen Netz-
werke endlich komplett in das Betriebssystem integriert. Damit Sie 
in den einzelnen Programmen die entsprechenden Funktionen – wie 
das Veröffentlichen von Fotos oder das Schreiben von Nachrichten 
bei Twitter – nutzen können, müssen Sie zunächst Ihre jeweiligen 
Zugangsdaten eingeben. 

Die Einträge nehmen Sie über die Systemeinstellungen für „Mail, 
Kontakte & Kalender“ vor. Dort genügt es, die Benutzerdaten der 
unterschiedlichen sozialen Netzwerke in die Eingabemasken einzutip-
pen. Danach müssen Sie sich nicht mehr gesondert bei den betreffen-
den sozialen Netzwerken anmelden. 

02 Alles teilen
In der Symbolleiste einiger Apps von OS X Moun-
tain Lion ist ein neues Symbol zu finden, und 
zwar die „Teilen“-Taste. Über diese lassen sich mit 
nur wenigen Mausklicks beispielsweise Internet-
adressen per E-Mail versenden, Fotos bei Flickr 
veröffentlichen oder Nachrichten bei Twitter und 
Facebook posten. Das Veröffentlichen von Dateien 
und Informationen in sozialen Netzwerken oder 
per E-Mail wird so zum Kinderspiel. 
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03 Dashboard-Widgets 
bequemer organisieren
Auch die Bedienung und Organisation der praktischen 
Helferlein im Dashboard – der Widgets – wurde bei OS X 
Mountain Lion verbessert. So lassen sich Widgets schneller 
suchen und finden sowie in Ordnern organisieren.

1 Neue Widgets suchen und installieren
Öffnen Sie über Mission Control das Dashboard. Kli-

cken Sie dann auf den Plus-Schalter unten links. Um neue 
Widgets zu suchen und zu installieren, klicken Sie auf den 
Schalter „Weitere Widgets“. Danach startet Safari und öff-
net eine Apple-Webseite, von der Sie zusätzliche Widgets 
herunterladen können. 

2 Widgets finden
Falls Sie sehr viele Widgets installiert haben, sodass 

nicht mehr alle auf einen Bildschirm passen, können Sie 
gezielt danach suchen. Tippen Sie dazu einfach den Namen 
des Widgets in das obere Suchfeld ein, und führen Sie die 
Suche aus. Das entsprechende Widget wird deutlich sicht-
bar weiß umrandet auf schwarzem Grund hervorgehoben. 

3 Widgets in Ordnern organisieren
Analog zu iOS 6 können Sie Widgets bei OS X Moun-

tain Lion zwecks besserer Übersicht in Ordnern zusammen-
legen. Dazu klicken Sie im Dashboard zunächst auf den 
Plus-Schalter unten links, dann auf eines der Widgets und 
halten die Maustaste so lange gedrückt, bis die Symbole 
wackeln. Wenn Sie dann ein Widget mit der Maus auf ein 
anderes ziehen und die Maustaste loslassen, werden beide 
automatisch in einem neuen Ordner zusammengelegt. Die-
sem fügen Sie dann bei Bedarf die weiteren Widgets hinzu. 

05 Dateien umbenennen
Seit OS X Mountain Lion können Sie geöffnete Dateien einfacher umbenennen, 
kopieren oder verschieben. Klicken Sie dazu zunächst auf den Namen der Datei 
in der Fensterleiste des jeweiligen Programms, und öffnen Sie daraufhin per 
Rechtsklick das zugehörige Kontextmenü. Um die Datei umzubenennen, wäh-
len Sie aus der Aufklappliste den ersten Befehl aus und geben anschließend 
den neuen Namen der Datei ein. Über weitere Befehle können Sie die Datei 
duplizieren oder auch an einen anderen Ort verschieben. Allerdings ist diese 
Funktion noch nicht in alle Programme von Drittanbietern implementiert. 

04 Vollständig konfigurierbare 
Seitenleiste
In der Seitenleiste eines Finder-Fensters finden Sie unterschiedliche nach 
Kategorien geordnete Einträge wie „Favoriten“, „Freigaben“ oder „Geräte“. 
Diese ermöglichen einen schnellen Zugriff auf die entsprechenden Ordner 
und Geräte. Bei OS X Mountain Lion können Sie diese Seitenleiste nach Ihren 
Anforderungen frei konfigurieren. Die Einträge in den Kategorien lassen 
sich neu anordnen. Auch die Reihenfolge der Kategorien können Sie ver-
ändern. Und zwar ganz einfach, indem Sie einen Eintrag mit der Maus an die 
gewünschte Position ziehen. 
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09 Neue 
Bildschirmschoner
Heutzutage können sich keine Bilder mehr in Monitore „ein-
brennen“. Obwohl Bildschirmschoner daher eher eine nette 
Spielerei als eine Notwendigkeit sind, hat sie Apple beim 
Upgrade auf OS X Mountain Lion nicht vergessen, sondern 
sogar erweitert.

1 Neue Diashows
Sehr ansprechend sind die neuen Diashows von „Refle-

xionen“ über „Origami“ bis „Mobile“. Diese können Sie wie 
gewohnt über die Systemeinstellungen für „Schreibtisch & 
Bildschirmschoner“ sowie das Register „Bildschirmschoner“ 
in der linken Spalte auswählen.

2 Neue Fotosammlungen 
Passend zu den Diashows haben Sie noch die Wahl 

zwischen vier verschiedenen attraktiven Fotosammlungen, 
zum Beispiel eine von National Geographic. Diese wählen 
Sie in der rechten Spalte der Einstellungen im Register 
„Bildschirmschoner“ aus. 

3 Eigene Fotos
Selbstverständlich können Sie auch Ihre eigenen Fotos 

für die Diashows verwenden. In diesem Fall wählen Sie aus 
der Aufklappliste in der rechten Spalte der Bildschirmscho-
ner-Einstellungen entweder einen Ordner, in dem Sie Fotos 
abgelegt haben, oder Ereignisse beziehungsweise Alben 
Ihrer iPhoto-Mediathek aus. 

06 Dateivorschau per Geste
Besitzen Sie ein MacBook mit Trackpad oder ein externes Magic Track-
pad? Dann können Sie die vom OS-X-Schnellanzeigeprogramm Quick 
Look darstellbaren Dateien mittels einer Geste auf dem Bildschirm 
öffnen. Tippen Sie dazu mit drei Fingern gleichzeitig auf das Trackpad.

07 Launchpad: Apps finden
Falls Sie auf Ihrem Mac viele Apps installiert haben und diese auf mehrere 
Launchpad-Seiten verteilt sind, wird’s schnell unübersichtlich. Bei OS X Moun-
tain Lion hat das Launchpad daher ein Suchfeld erhalten, über das Sie nach 
einzelnen Apps suchen können. Das geht sehr schnell, da bereits bei der Ein-
gabe der ersten Buchstaben passende Kandidaten aufgelistet werden.

08 Laufwerke verschlüsseln
Eine von zahlreichen Mac-Benutzern lange erwartete Funktion ist das unkompli-
zierte Verschlüsseln von Laufwerken und Wechselmedien direkt aus dem Finder 
heraus. In OS X Mountain Lion ist diese nun endlich enthalten. Wählen Sie dazu 
in der Seitenleiste eines Finder-Fensters das entsprechende Wechselmedium aus, 
etwa einen angeschlossenen USB-Stick mit vertraulichen Daten. Öffnen Sie dann 
mit einem rechten Mausklick dessen Kontextmenü. Nach dem Klick auf den Befehl 
„[Name des Mediums] verschlüsseln“ erscheint das Fenster, in dem Sie das zum 
Verschlüsseln verwendete Kennwort sowie eine Merkhilfe eingeben müssen. 
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teil 2

60 Top-Funktionen  
von OS X Mountain Lion
OS X Mountain Lion enthält 200 neue Features. Selbst für versierte  
Mac- Anwender sind diese nicht immer auf Anhieb zu finden. Die MacBIBEL  
stellt die 60 besten Neuerungen vor. Im zweiten Teil: Safari und Mail.
Text: Uwe Albrecht

02 Intelligentes Suchfeld
In Safari 6, das auch für OS X Lion erhältlich ist, wurden Adress- 
und Suchfeld zusammengelegt. Sie tippen also Internetadressen 
genauso wie Suchanfragen in ein und dasselbe „intelligente 
Suchfeld“ ein. „Intelligent“ wird das Suchfeld deswegen genannt, 
weil Ihre Eingaben von Safari automatisch ergänzt und die ent-
sprechenden Vorschläge auf Basis Ihrer bisherigen Eingaben 
Schritt für Schritt verbessert werden. Zudem gliedert Safari die 
Suchergebnisse nach Top-Treffern, nach Ergebnissen der Goog-
le-Suche und nach bereits in den Lesezeichen und im Verlauf 
befindlichen Treffern.

01 Leseliste
Eine äußerst praktische Funktion von Safari 6 ist die neue Leseliste. In ihr 
können Sie Adressen von Internetseiten ablegen, deren Inhalte Sie nicht 
sofort, sondern erst nach und nach sichten wollen. Falls Sie eine interessante 
Webseite gefunden haben, blenden Sie die Leseliste über das Symbol mit 
einer kleinen Brille links oben in der Lesezeichenleiste von Safari ein. Mit 
einem Mausklick auf den Schalter „Seite hinzufügen“ nehmen Sie die Adresse 
in Ihre Leseliste auf. Zudem können Sie die Leseliste nach bereits gelesenen 
und ungelesenen Seiten sortieren. Zum Ausblenden der Leseliste klicken Sie 
erneut auf das kleine Brillensymbol. Wenn Sie iCloud nutzen und die Syn-
chronisierung der Lesezeichen von Safari aktiviert haben, wird die Leseliste 
auch mit Ihren anderen Macs und iOS-Geräten abgeglichen. 

03 Geräteübergreifende 
iCloud-Tabs
Wie die Lesezeichen und die Leseliste von Safari werden über 
iCloud nun auch alle momentan geöffneten Tabs zwischen Ihren 
Macs sowie den iOS-Geräten synchronisiert. Damit können Sie 
beispielsweise einen Artikel auf einer Internetseite unterwegs 
zu Ende lesen, den Sie zu Hause am Mac begonnen haben. Auf 
die iCloud-Tabs greifen Sie über das iCloud-Symbol in der Sym-
bolleiste von Safari zu. 
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04 Integrierte 
Kennwortverwaltung
Safari 6 besitzt jetzt eine integrierte Kennwortverwaltung. 
Jedes Mal, wenn Sie sich auf einer Webseite mit Benutzer-
namen und Kennwort anmelden müssen, bietet Ihnen 
Safari an, diese Benutzerdaten zur späteren Verwendung 
zu sichern. 

1 Kennwörter sichern
Nachdem Sie sich bei der Webseite angemeldet haben, 

erscheint ein Fenster mit drei Schaltern, über die Sie die 
Speicherung der Benutzerdaten erlauben, ablehnen oder sie 
auf später verschieben.

2 Gesicherte Kennwörter verwalten
Alle Kennwörter finden Sie in den Einstellungen von 

Safari im gleichnamigen Register. Über die Option „Kenn-
wörter einblenden“ lassen sich die gespeicherten Kennwör-
ter anzeigen.

3 Benutzerdaten und Kennwörter löschen
Selbstverständlich können Sie Benutzerdaten und 

Kennwörter bei Bedarf auch wieder entfernen. Dazu mar-
kieren Sie den entsprechenden Eintrag und klicken dann 
auf den Schalter „Entfernen“. Zudem können Sie über das 
Suchfeld oben rechts Ihre eingegebenen Benutzerdaten 
gezielt durchsuchen, falls die Liste bereits sehr umfangreich 
geworden sein sollte.

05 Tracking ablehnen
Über eine simple Einstellung von Safari 6 lässt sich – laut Apple – das 
Tracking von Webseiten ablehnen. Über diese Nutzerverfolgung wollen 
Werbefirmen Ihr Internetverhalten und Ihren Standort ermitteln, um pas-
sende Reklame einblenden zu können. Das Tracking schalten Sie in den 
Einstellungen von Safari auf der Registerkarte „Datenschutz“ ab. Deakti-
vieren Sie dort die Option „Website-Tracking“. Alternativ können Sie auch 
auf die Funktion „Privates Surfen“ im Safari-Menü zurückgreifen.

06 Letzte Fensteransicht 
wiederherstellen
Auch bei Safari 6 werden auf Wunsch alle Fenster und Tabs, die beim 
Beenden des Web-Browsers offen waren, beim nächsten Start des 
Browsers erneut angezeigt. Die entsprechende Funktion schalten Sie in 
den Systemeinstellungen von OS X Mountain Lion auf der Registerkarte 

„Allgemein“ aus beziehungsweise wieder ein. Sie gilt dann für alle Pro-
gramme, die diese Wiederherstellungsfunktion kennen.
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09 VIP-Postfach
Wie bei iOS 6 gibt es jetzt auch bei Mail 6 in OS Mountain 
Lion eine VIP-Funktion. Damit weisen Sie besonders wich-
tigen E-Mail-Adressen einen VIP-Status zu, um die entspre-
chenden Nachrichten sofort erkennen zu können. 

1 Einer E-Mail-Adresse den VIP-Status zuweisen
Wählen Sie zunächst die gewünschte E-Mail-Adresse 

im Header einer E-Mail aus. Links davon erscheint ein klei-
ner Stern. Wenn Sie auf diesen klicken, wird die E-Mail-Ad-
resse als „VIP“(Very Important Person)-Adresse deklariert. 

2 VIP-Postfach anlegen
Sobald Sie einer E-Mail-Adresse den VIP-Status 

zugewiesen haben, erstellt Mail ein neues VIP-Postfach, in 
das von nun an automatisch alle E-Mails Ihrer besonderen 
E-Mail-Partner einsortiert werden. Damit haben Sie diese 
sofort im Blick.

3 VIP-Status aberkennen
Möchten Sie einem Ihrer VIP-E-Mail-Partner den 

Prominenten-Status wieder aberkennen, wählen Sie dessen 
E-Mail-Adresse erneut aus und entfernen per Mausklick das 
Sternchen vor der Adresse. 

07 Optimierte Suche 
Die Suchfunktion von Mail wurde bei OS X Mountain Lion ebenfalls verbessert. So 
werden direkt bei der Eingabe des Suchbegriffs die Treffer strukturiert nach E-Mail-
Adressen und Betreffzeilen aufgelistet. Nachdem Sie eine Suche durchgeführt 
haben, können Sie das Suchergebnis zudem über die Auswahl bestimmter Such-
parameter weiter einschränken, etwa „Betreff“, „Gesamte E-Mail“ oder „Anhang“. 

10 Lesezeichen umbenennen
In der Lesezeichenleiste von Safari 6 lassen sich die darin gespeicherten 
Lesezeichen oder Lesezeichenordner einfacher umbenennen. Dazu 
klicken Sie auf den gewünschten Eintrag und halten die Maustaste meh-
rere Sekunden lang gedrückt, und zwar so lange, bis der Name des Lese-
zeichens oder des Lesezeichenordners blau unterlegt ist. Anschließend 
tippen Sie den neuen Namen ein. Selbstverständlich wird dabei nicht die 
Internetadresse geändert, sondern nur deren Bezeichnung. 

08 Mail-Benachrichtigungen
Mail arbeitet auch mit der Mitteilungszentrale von OS X Mountain Lion zusam-
men. Diese zeigt auf Wunsch ankommende E-Mails an. 

1 Mail in der Mitteilungszentrale aktivieren 
Damit neue E-Mails in der Mitteilungszentrale erscheinen, öffnen Sie die 

Systemeinstellungen und klicken dort auf das Symbol „Mitteilungen“. Im dann 
erscheinenden Fenster wählen Sie in der linken Spalte den Eintrag „Mail“ aus 
und legen rechts die Einstellungen fest, zum Beispiel ob die E-Mails als Banner 
oder als Hinweise angezeigt werden sollen.

2 E-Mail-Anzeige festlegen
In den Einstellungen von Mail geben Sie schließlich noch an, welche E-Mails 

in der Mitteilungszentrale erscheinen sollen. Suchen Sie dazu im Register „All-
gemein“ die Einstellung „Benachrichtigungen bei neuen Nachrichten“, und wählen 
Sie in der Aufklappliste den gewünschten Eintrag aus, beispielsweise „VIPs“. Dann 
werden alle von VIP-E-Mail-Absendern stammenden E-Mails dort angezeigt.

1

3

2

034

02.2013

60 Top-Funktionen von OS X Mountain Lion



http://www.maclife.de/macbibel


teil 3: 
time 

machine & 
system teil 3

60 Top-Funktionen  
von OS X Mountain Lion
OS X Mountain Lion enthält 200 neue Funktionen. Selbst für versierte Mac-
Anwender sind diese nicht immer auf Anhieb zu finden. Die MacBIBEL stellt die 
60 besten Funktionen vor. Im dritten Teil der Serie: System und Time Machine.
Text: Uwe Albrecht

03 Neue Softwareaktualisierung
Die Aktualisierung von OS X Mountain Lion und der im App Store erworbenen Software 
übernimmt nun das App-Store-Programm. Die entsprechenden Einstellungen nehmen Sie 
aber weiterhin in den Systemeinstellungen über die „Softwareaktualisierung“ vor. Um die 
Updates zu installieren, öffnen Sie den App Store und klicken dort in der Symbolleiste auf 
„Updates“. Dann haben Sie die Wahl, entweder alle Aktualisierungen auf einmal oder ein-
zeln zu laden. Selbstverständlich müssen Sie dazu mit Ihrer Apple-ID angemeldet sein. 

02 Unterschiedliche 
Apple-IDs verwenden 
Zwei verschiedene Apple-IDs können durchaus sinnvoll 
sein: Während Sie mit einer Ihre Käufe im App Store 
und iTunes Store tätigen, verwenden Sie die andere 
ausschließlich für die iCloud. Bei OS X Mountain Lion 
können Sie die Apple-IDs gleich bei der Neuinstallation 
angeben. Folgen Sie dabei den Anweisungen des 
Installationsassistenten. 

01 Fenster 
gruppieren
In Mission Control lassen sich die Fens-
ter nach Programmen gruppieren. Dann 
werden beispielsweise alle geöffneten 
Safari- oder TextEdit-Fenster in einer 
Gruppe angezeigt. Die entsprechende 
Funktion stellen Sie in den Einstellun-
gen von Mission Control ein. Aktivieren 
Sie dort die Option „Fenster nach Pro-
grammen gruppieren“.
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04 Diktierfunktion
OS X Mountain Lion hat vom iPhone-/iPad-Betriebssystem 
iOS unter anderem die Diktierfunktion „geerbt“. Da diese 
„selbstständig“ lernt, ist eine gesonderte Einrichtung oder 
ein Sprachtraining nicht erforderlich. Um die Diktierfunk-
tion in Ihrer Muttersprache nutzen zu können, müssen Sie 
die Sprache zuerst in den Systemeinstellungen und den 
Einstellungen zu „Sprache & Diktat“ festlegen. Wenn Sie 
mit einem Mac ohne eingebautes Mikrofon arbeiten, etwa 
einem Mac mini oder einem Mac Pro, brauchen Sie zudem 
ein externes Mikrofon.

1 Diktierfunktion aktivieren
In den Systemeinstellungen und den Einstellungen 

zu „Diktat & Sprache“ schalten Sie die Diktierfunktion ein. 
Beachten Sie, dass Ihre Diktate zunächst online zu einem 
Apple-Server gesandt werden, der sie konvertiert und als 
Text zurückschickt. 

2 Diktat starten
Diktieren können Sie in allen Programmen, in denen 

Text eingegeben wird, wie zum Beispiel in TextEdit. Die Dik-
tierfunktion starten Sie entweder durch zweimaliges Drü-
cken der Taste [fn] oder über den entsprechenden Befehl im 
Menü „Bearbeiten“.

3 Diktat beenden
Nachdem Sie Ihren Text eingesprochen haben, klicken 

Sie auf den Schalter „Fertig“. Danach wird der Text – hof-
fentlich korrekt – in das Textdokument eingegeben. 

05 Intelligente Ordner  
für Ihre Schriften
In der Schriftsammlungs-App von OS X Mountain Lion ist es nun möglich – analog 
zu den intelligenten Ordnern oder Wiedergabelisten von iTunes – entsprechende 
Schriftsammlungen anzulegen. Starten Sie dazu die App im Ordner „Programme“, 
und wählen Sie im Menü Ablage den Befehl „Neue intelligente Sammlung“ aus. 
Geben Sie anschließend die gewünschten Kriterien ein, dann wird die Schrift-
sammlung mit allen dazu passenden Schriften automatisch erstellt. 

06 Power Nap 
Dank der neuen Power-Nap-Funktion arbeitet Ihr Mac für Sie auch im „Schlaf“: 
Ganz ohne Ihr Zutun und auch im Ruhezustand kann er Daten über die iCloud 
synchronisieren, E-Mails abrufen oder Updates installieren. Der Haken: Bisher 
ist dies nur bei wenigen Mac-Modellen möglich, etwa beim MacBook Air ab 2011 
und bei den Retina-MacBooks. Von den Power-Nap-Aktivitäten hören Sie nichts – 
weder Lüftergeräusche noch Ähnliches. 

Damit Power Nap wie gewünscht funktioniert, nehmen Sie zunächst die ent-
sprechenden Einstellungen vor. Sie finden diese in den Systemeinstellungen in 
der Rubrik „Energie sparen“. 

Dort legen Sie fest, ob Power Nap nur arbeiten soll, wenn das MacBook mit 
dem Netzteil verbunden ist, oder auch im Batteriebetrieb. Die Einstellungen, die 
Sie hier finden, hängen vom Mac-Modell ab. Sie können daher variieren. 
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10 Verbesserte 
 Kommentarfunktionen 
bei Vorschau
In der Vorschau-App von OS X Mountain wurden die Funk-
tionen zum Kommentieren und Markieren von PDF-Dateien 
erheblich erweitert.

1 PDF-Formulare ausfüllen
Direkt in Vorschau ist es nun möglich, PDF-Formulare 

auszufüllen. Das Programm erkennt die entsprechenden Mar-
kierfelder sowie Texteingabefelder normalerweise von allein.

2 Erweiterung des Werkzeugs zur Textauswahl
Bei dem bereits in früheren Versionen von Vorschau 

enthaltenen Werkzeug zur Textauszeichnung können Sie 
nun angeben, in welcher Farbe der markierte Text einge-
färbt werden soll. Zudem ist es möglich, den ausgewählten 
Text durchzustreichen oder zu unterstreichen.

3 Werkzeuge zum Bearbeiten einblenden
Die Werkzeuge zum Bearbeiten eines PDF-Doku-

ments blenden Sie über das entsprechende Symbol in der 
Vorschau-Symbolleiste ein. Darunter sind wie bereits bei 
früheren Versionen von Vorschau auch die Befehle, über die 
sich Texte mit Sprechblasen oder Notizen ergänzen lassen. 08 Verschlüsselte 

Time-Machine-Backups
Die Datensicherungsfunktion Time Machine von OS X Mountain 
Lion erlaubt endlich das Verschlüsseln von Backups. Damit 
sind die gesicherten Daten vor den Zugriffen und Blicken nicht 
autorisierter Personen geschützt. Um die Verschlüsselung zu 
aktivieren, öffnen Sie die Systemeinstellungen und dort die 
Einstellungen zu „Time Machine“. Die entsprechende Funktion 
finden Sie über den Schalter „Volume auswählen“. 

07 Time-Machine-Backups  
auf mehreren Laufwerken
Zum Erstellen von Time-Machine-Backups sind Sie unter OS X Mountain Lion 
nicht mehr nur auf eine bestimmte externe Festplatte angewiesen. Der Datenträ-
ger darf vielmehr nach Bedarf gewechselt werden. So können Sie zum Beispiel 
mit Ihrem MacBook zu Hause und auf der Arbeit unterschiedliche Backups anle-
gen. Die Festplatten wählen Sie über den Schalter „Volume auswählen“ in den 
Einstellungen von „Time Machine“ aus. 

09 Game Center
Mit OS X Mountain Lion hat es die Game-Center-App von iOS nun auch auf den 
Mac geschafft. Damit erhalten Sie die Möglichkeit, mit Game-Center-geeigneten 
Mac-Spielen an Apples Spielenetzwerk teilzunehmen und sich mit anderen zu 
messen. Die Einrichtung der Game-Center-App erfolgt mit Ihrer Apple-ID oder 
dem bereits auf dem iPhone oder iPad eingerichteten Benutzerkonto. Die Game-
Center-App ermöglicht auch Multiplayer-Spiele mit Ihren Freunden und Bekann-
ten, egal ob diese am Mac, mit dem iPod, iPhone oder iPad spielen.

Textauszeichnung

Es lassen sich  
Sprechblasen oder 

Notizen erstellen

Farbe für Auszeich-
nung wählen

Werkzeugleiste 
ein-/ausblenden

Text kann unter- und 
durchgestrichen 
werden
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teil 4: 
netzwerk  
& sicher- 

heit teil 4

60 Top-Funktionen  
von OS X Mountain Lion
OS X Mountain Lion enthält 200 neue Funktionen. Selbst für versierte  
Mac-Anwender sind diese nicht immer auf Anhieb zu finden. Die MacBIBEL 
stellt die 60 besten Funktionen vor. Im vierten Teil der Serie: Sicherheit  
und Netzwerk.
Text: Uwe Albrecht

02 Tägliche Updates
Die neue Softwareaktualisierung sucht nun täglich nach 
Updates, die – sofern die Einstellung aktiviert ist – auch 
umgehend installiert werden. Dies soll die Sicherheit 
erhöhen. Die Updates werden nun über die App-Store-
App installiert. Selbstverständlich ist es weiterhin mög-
lich, die Einstellungen der Softwareaktualisierung Ihren 
Wünschen entsprechend anzupassen. 

01 Ortungsdienst einstellen
Aus Gründen des Datenschutzes kann der Ortungsdienst von OS X Mountain Lion abge-
schaltet werden. Dann ist es nicht mehr möglich, Ihren Mac über WLAN zu orten. Allerdings 
können Sie bestimmten Programmen, zum Beispiel Safari, den Zugriff auf den Ortungs-
dienst erlauben. Beachten Sie, dass durch Abschalten der Ortung die Funktion „Meinen Mac 
suchen“ von iCloud nicht mehr genutzt werden kann. 

Die neu gestalteten Einstellungsmöglichkeiten zur Privatsphäre finden Sie in der Sys-
temeinstellungen-Rubrik „Sicherheit“ auf der Registerkarte „Privatsphäre“.

03 Webserver
In den Netzwerkfreigaben von OS X Mountain Lion, 
die sich in den Systemeinstellungen befinden, ist die 
sogenannte Webfreigabe – also die Aktivierung des ent-
haltenen Webservers – leider verschwunden. Um diesen 
trotzdem zu aktivieren, brauchen Sie ein kostenloses 
Hilfsprogramm [1]. Nach der Installation klinkt sich das 
Programm in die Systemeinstellungen ein, und der Web-
server kann wieder eingeschaltet werden. 

[1] http://clickontyler.com/blog/2012/02/web-sharing-mountain-lion
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04 Gatekeeper 
Die erstmals in OS X Mountain Lion integrierte Sicherheits-
funktion Gatekeeper sorgt dafür, dass – auf Wunsch – nur 
noch Programme aus bekannten und in der Regel sicheren 
Quellen auf den Mac gelangen, dort installiert und ausge-
führt werden können. Die Einstellungen für den „Torwäch-
ter“ nehmen Sie in der Systemeinstellungen-Rubrik „Sicher-
heit“ auf der Registerkarte „Allgemein“ vor. Dort können Sie 
„Programme aus folgenden Quellen erlauben“:

Mac App Store
Mit dieser Einstellung können ausschließlich Programme 
installiert werden, die Sie aus dem Mac App Store beziehen. 
Dies können kostenpflichtige Apps oder Gratis-Software 
sein. Die Apple-Apps sind darin eingeschlossen. 

Mac App Store und verifizierte Entwickler
Die Einstellung erlaubt neben der Installation von Apps aus 
dem Mac App Store auch die von bei Apple registrierten 
Entwicklern. Damit die Installation möglich wird, wer-
den diese Apps mit einer entsprechenden Entwickler-ID 
signiert. 

Keine Einschränkungen
Bei dieser Einstellung können Sie alle Programme und Apps 
installieren und nutzen, egal aus welcher Quelle sie stam-
men. Bedenken Sie aber, dass diese Einstellung Gatekeeper 
dauerhaft deaktiviert und möglichen Schadprogrammen, 
die über Apps aus zweifelhaften Quellen eingeschleust wer-
den könnten, Tür und Tor öffnet. 

05 Apps trotz  
Gatekeeper installieren
Über einen kleinen Umweg, der allerdings Ihr aktives Eingreifen erfordert, kann 
auch eine beliebige App installiert oder gestartet werden, wenn die Sicherheits-
einstellung von Gatekeeper dies eigentlich verhindert. Dazu markieren Sie das 
Programm und öffnen per Klick mit der rechten Maustaste dessen Kontextmenü. 
Dort wählen Sie den Befehl „Öffnen“. Danach erscheint ein weiteres Fenster mit 
Warnhinweisen, in dem Sie über den Schalter „Öffnen“ den Start der besagten 
App extra bestätigen müssen. Diesem Fenster können Sie zudem entnehmen, 
von welcher Webseite die Software heruntergeladen wurde.

06 Automatische Abmeldung
Auf Wunsch ist es nun möglich, sich nach einer festgelegten Zeit automatisch 
vom Mac abmelden zu lassen. Die entsprechende Funktion finden Sie ebenfalls 
in der Systemeinstellungen-Rubrik „Sicherheit“. Klicken Sie dort rechts unten auf 
den Schalter „Weitere Optionen“. Unter Umständen müssen Sie die Einstellungen 
zuerst durch einen Mausklick auf das kleine Schloss-Symbol sowie die Eingabe 
Ihres Administratorenkennworts freischalten. Anschließend markieren Sie die 
Option „Abmelden nach xx Minuten Inaktivität“ und geben die gewünschte Zeit-
dauer in Minuten ein. 

Terminal-Befehle
Einige Tipps erfordern eine 
Eingabe ins Terminal, das Sie im 
Dienstprogramme-Ordner finden. 
Wenn Sie bei einer Eingabe ein 
Leerzeichen eintippen müssen, ist 
dies mit einem · markiert. Einige 
Befehle nehmen auf dem Papier 
mehrere Zeilen in Anspruch, sind 
aber im Terminal ohne Unter-
brechung einzugeben. Erst wenn 
Sie das Symbol ¶ im Tipp sehen, 
betätigen Sie die Eingabetaste.

OS X 10.9

Erste Infos
Welche 
Funktionen 
der Moun-
tain-Lion-
Nachfolger 

unter anderem bieten soll, 
erfahren Sie, wenn Sie 
unserem QR-Code folgen:
http://goo.gl/lthnb
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08 Neue Verwaltungs-
programme für FileVault2
Für die Verschlüsselungsfunktion FileVault gibt es nun – vorwiegend für ver-
sierte Mac-Benutzer oder -Profis – weitere Werkzeuge, die über die Terminal-
App aufgerufen werden können. So erlaubt fdesetup eine detaillierte und 
flexiblere Einstellung von FileVault. Mehr über die einzelnen Funktionen von 
fdesetup erfahren Sie durch die Eingabe des Befehls 

fdesetup·help¶

in der Terminal-App. Diese App finden Sie auch bei OS X Mountain Lion im 
Ordner „Programme > Dienstprogramme“. 

07 Zugriff auf  
Kontakte einschränken
Manche Apps möchten unbedingt auf Ihre Kontakte, also das Adressbuch 
zugreifen. Diesen Zugriff können Sie nun besser steuern. Öffnen Sie dazu die 
Systemeinstellungen-Rubrik „Sicherheit“. Auf der Registerkarte „Privatsphäre“ 
wählen Sie in der linken Spalte den Eintrag „Kontakte“ aus und markieren 
rechts die Apps, die auf das Adressbuch zugreifen dürfen.

Auch im laufenden Betrieb kann es vorkommen, dass eine App nachfragt, 
ob sie auf die Kontakte zugreifen darf. Das können Sie dann nach Belieben 
erlauben oder untersagen. 

09 Zwischenablage und 
Bildschirmfreigabe
Greifen Sie mittels Screen-Sharing auf den Schreibtisch eines 
anderen Macs im Netzwerk zu, lassen sich nun auch über die 
Zwischenablage Daten zwischen beiden Computern austau-
schen. Die Verbindung mit dem anderen Mac starten Sie über 
die Finderbefehle „Gehe zu > Mit Server verbinden“. Dann geben 
Sie diesen Befehl ein:

vnc://IP-Adresse_des_anderen_macs/

Selbstverständlich muss auf dem anderen Mac bei den „Freiga-
ben“ die „Bildschirmfreigabe“ aktiviert sein. 

10 WLANs organisieren
Mit OS X Mountain Lion merkt sich Ihr Mac nun auch die WLAN-
Netzwerke samt Zugangsdaten, auf die er schon einmal zugegrif-
fen hat. Dies ist besonders für Vielreisende sehr praktisch, die 
sich öfter an denselben Orten mit den entsprechenden WLAN-
Netzwerken aufhalten.

Die Reihenfolge der WLAN-Netzwerke lässt sich zudem ver-
ändern. Öffnen Sie dazu die Systemeinstellungen-Rubrik „Netz-
werk“. Wählen Sie in der linken Spalte „WLAN“ und klicken Sie 
dann auf den Schalter „Weitere Optionen“ unten rechts. Auf der 
Registerkarte „WLAN“ finden Sie dann die Einträge der bevor-
zugten Netzwerke. Ziehen Sie dort das am meisten genutzte 
Netzwerk mit der Maus an die oberste Stelle der Liste.
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teil 5: 
nachrichten, 

kontakte & 
kalender teil 5

60 Top-Funktionen  
von OS X Mountain Lion
OS X Mountain Lion enthält 200 neue Funktionen. Selbst für versierte  
Mac-Anwender sind diese nicht immer auf Anhieb zu finden. Die MacBIBEL stellt 
die 60 besten Funktionen vor. Im Folgenden: Kontakte, Kalender und Nachrichten.
Text: Uwe Albrecht

02 Nachrichten mit 
fremden Diensten 
nutzen
Die neue Nachrichten-App kommt nun auch mit frem-
den Chat- und Messaging-Diensten zurecht, und zwar 
mit AIM, Jabber, Google Talk und Yahoo. Damit entfällt 
die Installation der vorher dafür notwendigen Zusatz-
programme. Außerdem können Sie über nur eine App 
auf Ihre unterschiedlichen Chat-Konten zugreifen. Die 
jeweiligen Konten legen Sie nach einem Klick auf den 
Menübefehl „Nachrichten > Einstellungen“ im zugehö-
rigen Fenster fest. Um ein neues Konto hinzuzufügen, 
klicken Sie darin auf den Plus-Schalter unterhalb der 
linken Spalte. Anschließend geben Sie die erforderlichen 
Kontodaten ein, also Benutzername und Kennwort.

01 Minikalender
Unterhalb der neuen Kalenderliste der Kalender-App von OS X Mountain Lion befindet sich ein 
praktischer Minikalender, über den Sie per Mausklick zu einem anderen Tag wechseln können. 
Mit den Pfeiltasten lässt sich ein anderer Monat auswählen. Übrigens befindet sich auch in der 
Kalenderansicht „Tag“ ein Minikalender.
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03 Kalender-App
Die Kalender-App mit der Versionsnummer 6.0 von OS X Mountain Lion 
wurde zwar nicht grundlegend umgestaltet, allerdings hat sie von den 
Apple-Programmierern ein paar nützliche Funktionen spendiert bekommen.
 
Einblenden einer Kalenderliste
Auch in der Kalender-App lässt sich nun – analog zur Kontakte-App mit 
ihrer Gruppenliste – eine Liste der angelegten und abonnierten Kalender 
anzeigen. Klicken Sie dazu auf den Schalter „Kalender“ in der Symbol- 
leiste der App. 

Bessere Suche
Die Suche nach Ereignissen und Terminen wurde ebenfalls verfeinert. 
Wenn Sie im Suchfeld oben rechts ein Stichwort eintippen, macht Ihnen 
die Kalender-App Vorschläge für weitere Suchbegriffe. Nach Notizen 
und Namen, die in den Ereignis-Einträgen vorkommen, wird ebenfalls 
gesucht. Die Ergebnisse werden anschließend strukturiert aufgelistet. 

Termin-Benachrichtigungen
Bevorstehende Ereignisse oder Termine werden nun in der Mitteilungs-
zentrale von OS X Mountain Lion angezeigt, damit Sie auch wirklich 
keinen Termin mehr verpassen. Sie finden diese in der Rubrik „Kalender“, 
sofern die Kalender-App als Quelle in den Einstellungen der Mitteilungs-
zentrale aktiviert ist. Zu diesen gelangen Sie über die Systemeinstellun-
gen von OS X Mountain Lion.

04 Kontakte weitergeben
Adressen können Sie nun direkt aus der Kontakte-App weiter-
geben und versenden. Sie haben die Wahl zwischen dem Ver-
sand per E-Mail, über die Nachrichten-App oder im heimischen 
WLAN-Netzwerk über AirDrop. Die Adressen werden im platt-
formübergreifenden vCard-Format weitergegeben, sodass sich 
diese auch auf Windows-PCs lesen und in Kontaktdatenbanken 
übernehmen lassen.

05 Dateien  
versenden
Die neue Nachrichten-App erlaubt den Versand umfangreicher 
Dateien, beispielsweise von Fotos und Videoclips. Die einzelnen 
Dateien können eine Größe von bis zu 100 MB besitzen. Den 
dazu erforderlichen Befehl „Datei senden“ finden Sie im Menü 
„Freunde“. Denken Sie aber daran, dass für Versand und Emp-
fang großer Dateien über das Mobilfunknetz bei Ihnen oder dem 
Empfänger zusätzliche Kosten anfallen können.

06 Konversationen 
synchronisieren
Konversationen lassen sich jetzt auf unterschiedlichen Geräten 
wie dem Mac, dem iPad oder iPhone automatisch synchronisie-
ren. Das bedeutet, dass Sie eine auf dem heimischen Mac begon-
nene Konversation unterwegs auf Ihrem iPad, iPhone oder iPod 
touch fortsetzen können. Selbstverständlich müssen Sie auf den 
unterschiedlichen Geräten mit derselben Apple ID bei der iCloud 
angemeldet sein.

043

02.2013

60 Top-Funktionen von OS X Mountain Lion



08 Gruppennachrichten
Mit der Nachrichten-App ist es nun möglich, Gruppennachrichten 
zu versenden. Dazu tippen Sie die Namen der einzelnen Empfän-
ger hintereinander in das entsprechende Eingabefeld. Alternativ 
können Sie die gewünschten Empfänger auch aus der Kontakte-
App übernehmen. Dazu klicken Sie rechts vom Empfänger-Einga-
befeld auf den kleinen blauen Plus-Schalter. Allerdings muss der 
Empfänger über ein geeignetes iOS-Gerät oder einen Mac verfü-
gen und ebenfalls beim iMessage-Dienst angemeldet sein. Auch 
die Antworten auf die von Ihnen verfassten und versandten 
Gruppennachrichten erhält jeder Empfänger in dieser Gruppe. 

10 Neue Gruppenspalte  
in der Kontakte-App
Die Kontakte-App von OS X Mountain Lion besitzt jetzt eine Gruppenspalte. 
In dieser können Sie schnell und einfach zwischen den von Ihnen angelegten 
Adressengruppen wechseln. Um eine neue Gruppe zu erstellen, öffnen Sie das 
Menü „Ablage“ in der Kontakte-App und legen dort über den entsprechenden 
Befehl eine neue „Gruppe“ an. Die einzelnen Adressen ziehen Sie dann einfach 
mit der Maus auf den entsprechenden Gruppennamen.

09 Nachrichten statt iChat
Die alte iChat-Anwendung wurde durch die praktische Nachrich-
ten-App ersetzt. Diese erlaubt das Versenden von Nachrichten 
an iOS-Geräte, die mindestens mit iOS 5 arbeiten, ebenso wie an 
Macs mit OS X Mountain Lion.

07 Neues Design
Der Nachrichten-App wurde außerdem ein praktisches neues Design verpasst. So 
befindet sich in der linken Spalte eine Liste aller laufenden Unterhaltungen und in 
der rechten die gerade ausgewählte Konversation. Die aktuelle finden Sie in der Liste 
ganz oben. Zudem werden Ihre Konversationen protokolliert, und Sie können diese 
bei Bedarf an der Stelle fortsetzen, wo Sie sie zuletzt beendet hatten.
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teil 6: 
icloud, 

airplay & 
airprintteil 6

60 Top-Funktionen  
von OS X Mountain Lion
OS X Mountain Lion enthält 200 neue Funktionen. Selbst für versierte  
Mac-Anwender sind diese nicht immer auf Anhieb zu finden. Daher stellt  
MacBIBEL die 60 besten Funktionen vor. Im letzten Teil: iCloud, AirPlay und 
AirPrint.
Text: Uwe Albrecht

01 Sofort mit der iCloud loslegen
Wenn Sie einen neuen Mac mit OS X Mountain Lion einrichten oder Ihren Computer mit dem 
aktuellen Betriebssystem von Apple neu aufsetzen, können Sie iCloud bereits während des 
Installationsprozesses einrichten. Dies geschieht durch die Eingabe Ihrer aktuellen Apple-ID. 
Nach Abschluss der Installation von OS X stehen Ihnen die vorher bereits in der iCloud gespei-
cherten Daten wieder zur Verfügung: Adressen, Kalender, E-Mails, Safari-Lesezeichen und die 
im iTunes und App Store erworbenen Medien. 

02 iCloud-Dokument- 
Bibliothek
iCloud bewahrt Ihre Dateien bekanntlich nach den unter-
schiedlichen Apps geordnet auf. Der Zugriff darauf erfolgt 
in der Regel über die entsprechenden Programme: Pages-
Dateien lassen sich nur mit Pages speichern und öffnen, 
TextEdit-Dokumente nur mit TextEdit und so weiter. 
Um zu testen, wie die neue iCloud-Dokument-Bibliothek 
funktioniert, öffnen Sie zum Beispiel TextEdit, wählen 
im Menü „Ablage“ den Befehl „Öffnen“ und in der linken 
Leiste des Dateiauswahlfensters den Eintrag „iCloud“. 
Anschließend werden alle Dokumente der jeweiligen App 
in diesem Fenster aufgelistet.
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03 Weitere neue Funktionen 
von iCloud
Im Zusammenhang mit dem Upgrade auf OS X Mountain Lion wurden wei-
tere Verbesserungen an iCloud vorgenommen.
 
1. Dokumente teilen
Direkt aus der iCloud-Dokument-Bibliothek lassen sich einzelne Dateien 
mit Freunden oder Bekannten teilen oder an diese versenden. Wählen 
Sie die gewünschte Datei aus, und öffnen Sie mit einem Rechtsklick das 
zugehörige Kontextmenü. Über den Befehl „Bereitstellen“ können Sie die 
Datei per E-Mail, über die Nachrichten-App oder auch mittels AirDrop 
weitergeben.

2. Neue Darstellung
In der iCloud-Dokument-Bibliothek können Sie die Dateien in Listen- 
oder in Symbolansicht anzeigen lassen. Klicken Sie dazu einfach auf 
die entsprechenden Zeichen in der Symbolleiste am unteren Rand des 
Dateifensters.

3. Bessere Möglichkeiten zum Sortieren
Auch die Sortieroptionen wurden in der iCloud-Dokument-Bibliothek 
ausgebaut. So können Sie die Dateien in der Listenansicht nach Name, 
Änderungsdatum und Größe ordnen. Dazu klicken Sie auf die jeweilige 
Spaltenüberschrift. Bei der Symbolansicht tätigen Sie einen Rechtsklick 
auf den Fensterhintergrund der iCloud-Dokument-Bibliothek und wählen 
im dann erscheinenden Menü den Befehl „Nach Name sortieren“ oder 
„Nach Datum sortieren“.

04 Dokumentenordner 
für iCloud
In der iCloud-Dokument-Bibliothek lassen sich nun auch Ordner 
anlegen. Öffnen Sie dazu in der entsprechenden App, etwa in 
TextEdit, über das Dateiauswahlfenster die iCloud-Dokument-
Bibliothek. Anschließend ziehen Sie mit der Maus einfach eine 
Datei auf die andere – wie bei iOS oder dem Launchpad von OS 
X Mountain Lion. Dadurch wird automatisch ein Ordner erstellt, 
der beide Dateien enthält. Diesem können Sie bei Bedarf einen 
eigenen Namen geben. Um den Ordner wieder aufzulösen, zie-
hen Sie einfach alle Dateien aus ihm heraus. 

05 AirPrint-Drucker 
sofort einrichten
Wenn Sie einen AirPrint-kompatiblen Drucker besitzen, der 
bereits in Ihr WLAN-Netzwerk eingebunden ist, kann dieser nun 
schneller und unkomplizierter eingerichtet und genutzt werden. 
Er erscheint normalerweise automatisch im Druckfenster, das 
Herunterladen zusätzlicher Treiber ist in der Regel nicht mehr 
erforderlich.

1.

2.

3.
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09 AirPlay-Auflösung 
anpassen
Damit das vom Mac an Apple TV übertragene Bild auf dem TV-
Gerät scharf genug dargestellt wird, können Sie festlegen, dass 
die Bildschirmauflösung an die des Apple TV angepasst wird. 
Dazu öffnen Sie das AirPlay-Menulet rechts oben in der Mac-
Menüleiste und wählen den Befehl „Schreibtischgröße anpassen 
auf Apple TV“ aus. Ist das AirPlay-Menulet dort nicht zu sehen, 
markieren Sie „Sync-Optionen bei Verfügbarkeit in der Menü- 
leiste anzeigen“ in der Systemeinstellung „Monitore“.

10 Filme im Vollbild
Auch direkt aus iTunes heraus lassen sich Videos an ein Apple TV senden. 
Suchen Sie dazu den Film aus, klicken Sie auf das AirPlay-Symbol in der Sym-
bolleiste von iTunes und dann auf das gewünschte Apple TV. Die Wiedergabe 
über dieses erfolgt von nun an immer bildschirmfüllend. 

07 Audio-Übertragung  
per AirPlay festlegen
Selbstverständlich lassen sich aus iTunes heraus auch Musiktitel 
an ein Apple TV senden. Mit OS X Mountain Lion können Sie 
sogar die gesamte Audioausgabe Ihres Macs auf die Mediaplay-
er-Box umleiten. Öffnen Sie dazu die Systemeinstellung „Ton“. 
Auf der Registerkarte „Ausgabe“ wählen Sie dann als Ausgabe-
gerät „Apple TV“ und als Typ „AirPlay“.

08 HD-Auflösung
Ein über AirPlay gesendetes Video wird nun automatisch in HD 
und einer Auflösung von bis 1920 x 1080 Bildpunkten (Full HD 
1080p) übertragen.

06 Per AirPlay Bildschirminhalt 
ans TV-Gerät übertragen
Der Bildschirminhalt Ihres Macs lässt sich nun – über ein aktuelles Apple 
TV – an Ihr HD-Fernsehgerät senden. Aktivieren Sie dazu in der Systemein-
stellung „Monitore“ die entsprechende Option „AirPlay-Bildschirm-Sync“ und 
wählen Sie dann das gewünschte Apple TV aus.
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Alle Daten 
überall

mega-guide:

Dank iCloud & Co. war die Synchronisa-
tion von Daten zwischen verschiedenen 
Apple-Geräten noch nie einfacher. Und 
doch stellen die vielen Möglichkeiten 
Anwender immer wieder vor Fragen 
und Probleme. MacBIBEL zeigt, wie Sie 
Musik, Fotos, Texte und andere Dateien 
immer und überall parat haben.
Text: Heiko Bichel

B
etter together“ nennt Apple treffend eine Kategorie 
für Programme im Mac App Store, mit denen sich das 
Zusammenspiel von Mac, iPad und iPhone optimieren 
lässt. Hier findet sich jede Menge praktische Software, 
die zum Beispiel den bequemen Datenabgleich via iCloud 
regelt, das iPad oder iPhone zur Fernsteuerung für den 
Mac macht oder Ihre Apple-Geräte anderweitig enger 

zusammenarbeiten lässt.
Seit Apple konsequent auf die eigene Datenwolke iCloud setzt, sind 

die Möglichkeiten der Verzahnung von Mac, iPhone und iPad vielseitiger, 
aber auch komplexer geworden. Wann ist es sinnvoll, das iPad manuell 
via iTunes abzugleichen? Wie kann ich von meinem Mac aus direkt auf 
meine iPhone-Fotos zugreifen? Worauf muss ich beim Arbeiten mit 
iWork-Programmen im Internet achten? Kann ich meine Passwörter 
und Benutzerkenndaten geräteübergreifend nutzen? Auf den folgenden 
Seiten erfahren Sie alles, was Sie für den reibungslosen Datenabgleich 
zwischen Mac, iPhone und iPad wissen müssen, wie Sie häufige Fehler 
vermeiden und so mehr aus Ihren Apple-Geräten herausholen.
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Musik
iTunes bleibt eine wichtige Schaltzen-
trale für die automatische und manu-
elle Synchronisierung von Musik. 
Was Sie wissen sollten: S. 50

Dokumente
Mit Apples iWork-Apps haben Sie 
Ihre wichtigsten Dokumente immer 
dabei. So klappt das Arbeiten in der 
Wolke reibungslos: S. 52

Fotos
Mit Apples Fotostream sind Ihre 
Fotos immer auf allen Geräten ver-
fügbar. Wie Sie Ihren Fotostream ein-
richten, teilen und ausreizen: S. 54

Fernsteuerung
Bequem via iPad oder iPhone auf den 
heimischen Mac und dessen Daten 
zugreifen. Wie’s geht und welche 
Apps Sie brauchen: S. 56

Passwörter,
Bildschirme,
Aufgaben
Passwörter und Anmeldedaten 
abgleichen, das iPad als Zweitbild-
schirm benutzen und Aufgaben 
immer im Blick behalten: S. 57

So synchronisieren    
            Sie Ihre

Keine Angst 
vor der iCloud!

Trotz einiger Millionen Nutzer ist es immer 
noch erstaunlich, wie viele Mac-, iPhone- und 

iPad-Anwender, deren Geräte die entsprechenden 
Systemvoraussetzungen erfüllen, Apples iCloud-
Funktionen noch nicht nutzen. MacBIBEL sagt 
deshalb: „Keine Angst vor der iCloud!“ Einmal 
ausprobiert, werden Sie viele Funktionen der 

Datenwolke nicht mehr missen wollen.
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Musik
Workshop:  

WLAN-Sync einrichten
So einfach funktioniert der kabellose iTunes-Abgleich  

von iPhone und iPad über das WLAN:

Schaltzentrale iTunes
Auch in Zeiten des kabellosen Datenabgleichs über 
die iCloud bleibt iTunes eine wichtige Schnittstelle  
für die Sychronisierung von iPhone, iPad und Mac.  

Lesen Sie hier, worauf Sie achten müssen.

I
n der aktuellen Programmversion 11 hat sich 
das Design der Multimediazentrale iTunes 
stark verändert. Bleibt die Seitenleiste aus-
geblendet, erscheint ein angeschlossenes 
iPhone oder iPad oben rechts im Hauptfens-
ter unterhalb der Suchmaske. 

Manuelles Befüllen vs.  
iTunes Match
Wer Apples iTunes-Match-Dienst abonniert hat 
(kostenloser Workshop auf maclife.de/heft), kann 
diesen auch auf seinem iOS-Gerät nutzen. Aktiviert 
wird iTunes Match auf dem iPhone über „Einstel-
lungen > Musik“. Wenn Sie zuvor Ihre komplette 
Musiksammlung vom Mac via iTunes Match in 
die iCloud geladen haben, steht Ihnen diese im 
Anschluss auch auf dem iPad oder iPhone zur 
Verfügung.

Die Verwendung von iTunes Match auf dem 
Mobilgerät hat allerdings Nachteile: Häufiges 
Musikhören über das Mobilfunknetz schöpft das 
monatliche Datenvolumen selbst kostspieliger 

Verträge oft unerwartet aus. Zudem kann die 
Verwendung von iTunes Match die Mediathek 
mitunter auch „verwirren“: Wenn Sie viele CDs 
importieren und mit Wiedergabelisten arbeiten, 
müssen Sie darauf achten, dass der Match-Dienst 
auf Ihrem Mac stets aktiv ist und Ihre Daten 
permanent abgleicht. Andernfalls vermischen sich 
lokale Dateien und Musiktitel in der iCloud schnell 
auf ungute Art in Ihren Wiedergabelisten und 

synchronisieren sich nicht vollständig mit Ihren 
anderen Geräten. Zu guter Letzt: Wenn Sie iTunes 
Match auf dem iPhone oder iPad verwenden, ist 
es nicht mehr möglich, „mal eben“ eine soeben auf 
dem Mac angelegte und noch nicht in die iCloud 
geladene Wiedergabeliste direkt auf das iOS-Gerät 
zu synchronisieren.

Das manuelle Befüllen des iPhones/iPads über 
iTunes hat also Vorteile: Ihr Mobilfunk-Datenvo-
lumen wird nicht angetastet, und Sie haben stets 
die volle Kontrolle über die gespeicherten Dateien. 
Der Nachteil ist natürlich der belegte Speicher-
platz. Allerdings gibt es hier einen Trick, die Spei-
cherkapazität besser auszunutzen: Aktivieren Sie 
bei einem angeschlossenen iPhone auf der Regis-
terkarte „Übersicht“ die Option „Titel mit höherer 

Datenrate konvertieren in 128 kBit/s 
AAC“. Das spart Platz, und der Qua-
litätsverlust dieser stärker kompri-
mierten Dateien macht sich beim 
Musikhören mit dem Mobilgerät 
kaum bemerkbar.

Seit einiger Zeit scheint iTunes sich beim 
manuellen Synchronisieren übrigens gern einmal 
zu „verschlucken“. Wer in schneller Reihenfolge 
viele Alben mit der Maus auf sein iPhone zieht, fin-
det später im schlimmsten Fall von jedem Album 
nur einige Songs auf dem Mobilgerät. Hier hilft es, 
etwas langsamer vorzugehen.

1  Verbinden Sie Ihr iPhone oder iPad per Kabel mit 
dem Computer, und aktivieren Sie in iTunes auf der 

Registerkarte „Übersicht“ die Option „Mit diesem iPhone 
über WLAN synchronisieren“. Klicken Sie danach auf 
„Anwenden“. Im Folgenden sollte das iPhone auch ohne 
Kabelverbindung von iTunes erkannt werden und über 
das WLAN automatisch synchronisieren.

2  Wird Ihr iPhone nicht 
erkannt, kann es helfen, 

die WLAN-Verbindung über 
die Menüleiste Ihres Macs 
einmal zu unterbrechen und 
wieder neu zu starten. Ins-
gesamt ist der WLAN-Sync 
zwischen iOS 6 und iTunes 
11 ein wenig fehlerbehaftet.

Weitere wichtige Synchronisierungs-Einstellungen in iTunes  
finden Sie auf der nächsten Seite.

… vermischen sich lokale Dateien und 
Musiktitel in der iCloud schnell auf  
ungute Art in Ihren Wiedergabelisten …

Wenn die Seitenleiste 
ausgeblendet ist, finden 
Sie die angeschlossenen 
iOS-Geräte rechts oben 
im iTunes-Hauptfenster.
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Tipp: Filme und 
TV-Sendungen
Wer viele TV-Sendungen und Filme 
auf sein iPhone oder iPad spielt, muss 
in der Regel auf die Synchronisation 
mit iTunes zurückgreifen, da Videos 
noch nicht über die iCloud abgegli-
chen werden. Maximale Kontrolle 
haben Sie auch hier beim manuellen 
Befüllen. Etwas „Automatisierung“ 
lässt sich bei angeschlossenem iOS-
Gerät auf den iTunes-Registerkarten 
„Filme“ und „TV-Sendungen“ ein-

stellen: zum Beispiel 
dass nur die neu-
esten ungesehenen 
TV-Sendungen 
abgeglichen 
werden.

Tipp: Mehrere 
iOS-Geräte
Möchten Sie mehrere iOS-Geräte 
mit iTunes abgleichen, schließen Sie 
diese einfach nacheinander an den 
Mac an und legen jeweils über die 
entsprechenden Registerkarten in 
iTunes fest, was synchronisiert wer-
den soll. iTunes merkt sich die ent-
sprechenden Einstellungen für jedes 
Gerät. So können Sie zum Beispiel 
festlegen, dass Podcasts immer nur 
auf Ihrem iPhone landen und Filme 
immer nur auf dem iPad.

1  Automatische Synchro-
nisierung: Automatismen 
bei der Synchronisierung 
können praktisch sein, 
aber auch nerven. Wer sein 
iPhone etwa nur an der 
USB-Buchse aufladen will, 
deaktiviert diese Option.

2 Hier kann die Möglich-
keit der drahtlosen Syn-
chronisierung im lokalen 
WLAN aktiviert werden 
(siehe Workshop auf der 
linken Seite).

3 Wer Platz auf dem iOS-
Gerät sparen will, aktiviert 
diese Option. Die Musik-
dateien werden – sofern 
die Datenrate zuvor höher 
war – stärker komprimiert 
und belegen danach weni-
ger Speicherplatz. Die 
Originaldateien bleiben 
unangetastet. 

4 Diese Option gibt Ihnen 
die komplette Freiheit, 
wenn es um das Befüllen 
des iOS-Geräts geht. iTunes 
Match und iCloud haben 
zwar ihre Vorteile, wer 
jedoch täglich neue Musik 
auf seinen Mac importiert 
und die aktuellsten Schei-
ben schnell aufs iPhone 
überspielen will, bevorzugt 
die manuelle Verwaltung.

5 Die Qual der Wahl: 
iPhone- und iPad-Backups 
auf dem Mac oder in der 
iCloud? Vorteil des iCloud-
Backups: Ein neues Gerät 
kann komplett aus dieser 
Datensicherung wiederher-
gestellt werden, ohne dass 
es mit einem Computer 
verbunden werden muss.

Übersicht: iPhone mit  
iTunes synchronisieren

Wenn Ihr iPhone oder iPad mit iTunes verbunden 
ist, finden Sie auf der Registerkarte „Übersicht“ die 
wichtigsten Einstellungen zur Synchronisierung:

Automatische Downloads
In den „Store-Einstellungen“ von iTunes findet sich 
die Option zum Aktivieren automatischer Down-
loads von Musik, Apps und Büchern. Wenn Sie 
dies nutzen, werden Medien, die Sie auf anderen 
Geräten mit Ihrer Apple ID kaufen, automatisch 
auch von iTunes auf Ihrem Mac geladen. Das kann 
den Vorteil haben, dass Sie sich das langwierige 
Übertragen gekaufter Inhalte sparen, wenn Sie Ihr 
iOS-Gerät mit dem Mac verbinden.

Datenfreigabe von Apps 
Wenn Sie Ihr iOS-Gerät mit iTunes 
verbinden, können Sie auch unab-
hängig von der iCloud Daten mit 
vielen Apps austauschen. Alle Apps, 
die diese Möglichkeit der Dateifrei-
gabe bieten, werden angezeigt, wenn 
Sie auf die Registerkarte „Apps“ kli-
cken und ganz nach unten scrollen. 
Klicken Sie auf eine App, erscheinen 
die entsprechenden Optionen „Hinzu-
fügen“ und „Sichern unter“. So lassen 
sich zum Beispiel Textdateien und 
Bilder sichern oder auf Ihr iPhone 
laden.

Weitere wichtige 
Sync-Einstellungen:
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Dokumente

M
ac OS X 10.8 brachte im letzten 
Jahr viele neue Funktionen für 
die iCloud-Synchronisierung 
mit sich. So sind die beiden 
praktischen Bord-Apps Text-
Edit und Vorschau seit Moun-

tain Lion in der Lage, Dateien direkt in der iCloud 
zu speichern. Ein entsprechendes Auswahlfenster 
erscheint, sobald ein neues Dokument angelegt 
wird. Leider fehlen bislang entsprechende iOS-
Versionen dieser Apps, sodass nur via Mac auf die 
in der Wolke gespeicherten Dateien zugegriffen 
werden kann.

Anders sieht es dagegen bei Apples iWork-
Suite mit den Programmen Pages, Keynote und 

Numbers aus: Kurz nach der Veröffentlichung von 
Mountain Lion wurde diese mit iCloud-Anbindung 
ausgestattet. Die iOS-Versionen der iWork-Apps 
sind seit Mitte des Jahres ebenfalls iCloud-fähig, 
womit dem Büro in der Datenwolke nichts mehr 
im Wege steht. Im Workshop auf der gegenüber-
liegenden Seite erfahren Sie, wie der Umgang mit 
iWork-Daten in der iCloud klappt.

Einschränkungen und Tricks
Weniger komfortabel stellt sich die aktuelle Situ-
ation zum Arbeiten mit den iWork-Apps in der 
iCloud für Lion-Anwender dar. Diese müssen stets 
den Umweg über www.icloud.com gehen, um auf 
mit den (mobilen) iWork-Apps in der iCloud gespei-
cherte Dateien zuzugreifen. Über die Webseite der 
persönlichen iCloud können Pages-, Keynote- und 
Numbers-Dokumente herunter- und auch wieder 
hinaufgeladen werden. Lion-Anwender müssen 
hier also manuell zu Werke gehen.

Sie haben übrigens auch die Möglichkeit, Ihre 
in der iCloud gespeicherten Dokumente auf eine 
weitere Art mit Ihrem Mac einzusehen: Wenn 
Sie in die Benutzer-Library wechseln – halten Sie 

dafür die [alt]-Taste gedrückt, und gehen Sie in der 
Menüleiste auf „Gehe zu > Libray“ –, finden Sie dort 
den Ordner „Mobile Documents“. Wenn Sie auf 
diesen klicken, wechselt das Ordnersymbol oben 
im Finder-Fenster zur „iCloud“. Hier finden Sie in 
Unterordnern unter anderem Ihre iCloud-Dateien 
von Pages & Co. Wenn Sie ein Dokument mit der 
Maus zum Beispiel auf Ihren Schreibtisch ziehen 
möchten, warnt der Finder: Das Dokument wird 
damit aus der iCloud verschoben und nur noch 
lokal auf Ihrem Mac gespeichert.

Durch die Nutzung des „Mobile Documents“-
Ordners öffnen sich jedoch auch neue Möglich-
keiten: Sie können hier manuell Daten ablegen, die 
dann via iCloud mit anderen Macs synchronisiert 
werden, die mit Ihrem iCloud-Account verbunden 
sind. So wird die iCloud in gewissem Sinne um eine 
„Dropbox-Light-Funktion“ erweitert. Sie  können 
sich auch gleich ein Alias des „Mobile Documents“-
Ordners direkt auf dem Schreibtisch anlegen.

1 Byword
Ein Textprogramm ohne Schnick-
schnack, das sich besonders zum 
Schreiben der Auszeichnungssprache 
Markdown eignet. Die Synchronisie-
rung läuft über iCloud oder Dropbox.

Mac: 8,99 Euro / iPad+iPhone: 2,69 Euro

2 SketchBook Pro 6
Mal- und Zeichenprogramm mit fast 
unendlichen Möglichkeiten, das Ebe-
nen beherrscht und Retina Displays 
unterstützt. Von Apple in die Liste der 
besten Apps 2012 aufgenommen.

Mac: 54,99 Euro / iPad: 4,49 Euro

3 MindNode Pro
Eignet sich zum Erstellen umfang-
reicher Mind Maps. Unterstützt neben 
iCloud auch das Übertragen vom Mind 
Maps per WLAN-Sync. Eine kosten-
lose Testversion ist erhältlich.

Mac: 17,99 Euro / iPad+iPhone: 8,99 Euro

3 weitere Office-Apps  
mit iCloud-Unterstützung

So klappt der Austausch von iWork-Dokumenten zwischen 
Mac, iPhone und iPad über die iCloud reibungslos.

iWork & iCloud: Büro im Internet

Weniger komfortabel stellt sich 
die aktuelle Situation zum Arbei-
ten mit den iWork-Apps für 
Lion-Anwender dar.

Rechts:  
Sie finden Ihre in 

der iCloud gespei-
cherten Dokumente 

auf dem Mac auch 
in dem versteck-

ten Ordner „Mobile 
Documents“. 

Links: Wenn Sie die 
iCloud-Nutzung bei der 
Mobilversion von Pages 
wieder deaktivieren, 
fragt die App, was mit 
den auf dem Gerät 
gespeicherten Dateien 
passieren soll.
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Mini-Tipp:
Sie können in der iCloud 
Dokumente einfach mit 

der Maus in Ordnern  
zusammenfassen.

 1 Wenn Sie in Pages ein neues Doku-
ment öffnen wollen, haben Sie die 

Möglichkeit, dieses lokal oder in der 
iCloud anzulegen. Die Auswahl des 
Speicherorts erfolgt über die Optionen 
links oben im Fenster.

 7 Sie können auch über die lokale 
Datenfreigabe in iTunes ein Doku-

ment zu Pages auf Ihrem iPhone oder 
iPad hinzufügen. Anschließend tippen Sie 
im iOS-Pages auf das Plus-Zeichen, dann 
„Von iTunes kopieren“ und schließlich das 
entsprechende Dokument.

 2 Nachdem Sie oben links „iCloud“ 
ausgewählt haben, klicken Sie rechts 

unten auf „Neues Dokument“. Anschlie-
ßend öffnet sich das gewohnte Auswahl-
fenster für die Vorlagen. Wählen Sie eine 
Vorlage per Doppelklick aus.

 5 Ein mit dem iPhone oder iPad 
bearbeitetes Dokument wird auf 

dem Mac automatisch aktualisiert und 
umgekehrt. Der Vorgang kann je nach 
Umfang der Änderungen einige Zeit 
dauern. Bei Konflikten von gleichzeitig 
geöffneten Dokumenten warnt Pages.

 6 Auf dem Mac können Sie Dokumente  
auch mit der Maus aus der iCloud 

bewegen. Wenn Sie ein Dokument aus 
dem Online-Speicher entfernen, ist es für 
andere Geräte über die iCloud nicht mehr 
zugänglich. Auf umgekehrtem Weg fügen 
Sie es wieder hinzu.

 8 Sie können die Verwendung der 
iCloud mit Pages auf dem iOS-Gerät 

auch wieder deaktivieren. Die entspre-
chende Option finden Sie in den „Ein-
stellungen“ unter „Pages“. Das iOS-Gerät 
fragt dann nach, ob die aktuellen Dateien 
gespeichert bleiben sollen.

 3 Bearbeiten Sie Ihr Dokument, 
und wählen Sie einen Namen, 

unter dem es gespeichert werden soll. 
Im Sicherungsfenster können Sie den 
Speicherort auf Wunsch noch einmal 
ändern.

 9 Anwendern von OS X Lion steht auch 
bei Verwendung der aktuellen Ver-

sionen von Pages, Numbers und Keynote 
das automatische Speichern in der iCloud 
nicht zur Verfügung. Sie können allerdings 
bei icloud.com Dokumente hoch- und 
herunterladen.

 4 Laden und star-
ten Sie Pages 

auf ihrem iPhone 
oder iPad. Tippen Sie 
im nächsten Fenster 
auf „iCloud verwen-
den“. Im Folgenden 
werden Ihnen alle 
Pages-Dokumente in 
der iCloud angezeigt. 
Neue Dateien werden 

automatisch 
in der iCloud 
gespeichert.

Workshop: Pages-Dokumenten-
management in der iCloud
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 Wenn Sie Ihr iPad oder 
iPhone an den Mac 
anschließen, haben Sie 
die Möglichkeit, mit 
diesen Geräten geschos-
sene Fotos mit der App 

„Digitale Bilder“ oder mithilfe von iPhoto auf Ihren 
Mac zu übertragen. Via iTunes lassen sich aus-
gewählte Fotos vom Mac auch auf Ihr iOS-Gerät 
synchronisieren. So weit, so gut.

Möchten Sie diesen Vorgang kabellos und 
automatisch ablaufen lassen, können Sie die 
iCloud-Funktion Fotostream benutzen. Vorausset-
zung dafür ist, dass die Geräte, mit denen Sie diese 
verwenden wollen, alle über das gleiche Konto bei 
iCloud angemeldet sind. Auf dem iOS-Gerät sollte 

iOS 6 installiert sein, und auf dem Mac benötigen 
Sie mindestens iPhoto 9.4 oder Aperture 3.4, um 
einen Fotostream zu „betreiben“. Auf dem iPhone 
oder iPad aktivieren Sie die Funktion über „Einstel-
lungen > iCloud > Mein Fotostream“. Der Schiebe-
regler „Fotostreams“ bezieht sich allerdings auf die 
Möglichkeit, verschiedene Fotostreams zu erstel-
len und diese mit anderen zu teilen (siehe Work-
shop rechts). Auf dem Mac können Sie Fotostream 
entweder über die iCloud-Systemeinstellung oder 
in den Einstellungen von iPhoto aktivieren.

Fotostream mit iOS
Ist die Funktion auf dem iOS-Gerät aktiviert, 
wandert automatisch jedes neu geschossene 
Bild – bei bestehender WLAN-Verbindung – in 
den Fotostream. Das bedeutet: Die Bilder werden 

Fotos
Mit der iCloud-Funktion Fotostream können Sie  
Ihre Bilder automatisch zwischen verschiedenen 
Geräten synchronisieren. So holen Sie das Beste  

aus dieser Funktion.

Ihre Bilder auf allen Geräten

Wenn Sie Bilder aus iPhoto zu 
Ihrem Fotostream hinzufügen 
möchten, kann es sinnvoller 
sein, dies manuell zu tun.

in die iCloud geladen und stehen von dort aus 
automatisch auch auf Ihren weiteren Geräten zur 
Verfügung. Parallel bleiben Sie jedoch im „Aufnah-
men“-Ordner Ihres iOS-Geräts lokal gespeichert. 
Alle Bilder im Fotostream bleiben dort 30 Tage 
lang erhalten, in denen Sie diese mit anderen Gerä-
ten laden können. Auf iOS-Geräten werden maxi-
mal die neuesten 1.000 Bilder eines Foto streams 
angezeigt. 

Möchten Sie vermeiden, dass ein Bild, das 
mit einem anderen Ihrer Geräte in den Fotostream 
geladen wurde, aus diesem nach besagten 30 
Tagen gelöscht wird, können Sie es manuell aus 
dem Fotostream auf dem iOS-Gerät sichern. Tippen 
Sie dazu rechts oben in Ihrem Fotostream auf 
„Bearbeiten“, anschließend auf die zu speichernden 
Fotos und auf „Sichern“. iOS legt für diese Bilder 
ein neues Album an. Ebenfalls wichtig: Sie können 
über das „Bearbeiten“-Menü auch Bilder manuell 
aus dem Fotostream löschen. 

Fotostream mit iPhoto
Auf dem Mac werden Sie in den meisten Fällen 
Ihren Fotostream mit iPhoto nutzen. Wie oben 
beschrieben, aktivieren Sie Fotostream über die 
iPhoto-Einstellungen. Dort verstecken sich aller-
dings weitere wichtige Optionen zur Konfiguration 
von iPhoto auf dem Mac.

Wenn Sie eine stärkere Kontrolle über die 
Aktivitäten des Fotostreams behalten wollen, 
sollten Sie diese beiden zunächst deaktiviert 
lassen: „Automatischer Upload“ lädt nämlich alle 
Bilder, die Sie auf Ihrem Mac zu iPhoto hinzufügen, 
automatisch in den Fotostream. Und die Funktion 
„Automatischer Import“ fügt alle Bilder, die von 
anderen Geräten im Fotostream landen, automa-
tisch Ihren Ereignissen in iPhoto hinzu. Wenn Sie 
Bilder aus iPhoto zu Ihrem Fotostream hinzufügen 
möchten, kann es sinnvoller sein, dies manuell zu 
erledigen.

Tipp: Fotostream  
direkt im Finder
Um Ihre Fotostream-Bilder direkt im 
Finder Ihres Macs zu sehen, drücken Sie 
die [alt]-Taste und wechseln über den 
Finder-Menübefehl„Gehe zu“ in Ihre 
Benutzer-Library. Navigieren Sie dort zum 
Ordner: „Application Support/iLifeAsset-
Management/assets/sub“ und suchen Sie 
dann über das Finder-Suchfenster nach 
„.png“ (für Screenshots) oder „.jpg“ (für 
geschossene Bilder). Danach sehen Sie alle 
Bilder Ihres Fotostreams. Zusatztipp: Spei-
chern Sie diese Suchabfrage über „Sichern“ 
als intelligenten Ordner in der Seitenleiste 
des Finders.

Tipp: Foto-Upload  
via Dropbox
Sie können Ihre mit dem iPhone 
geschossenen Bilder auch automatisch in 
Ihre Dropbox laden lassen. Der automati-
sche Foto-Upload kann sowohl über die iOS- 
als auch die Mac-App (bei angeschlossenem 
iPhone) von Dropbox aktiviert werden. Auf 
Wunsch überträgt die iOS-App die Fotos 
auch via Mobilfunknetz.
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Mini-Tipp:
Fotos im Fotostream 
zieht Apple nicht von 
Ihrem zur Verfügung 

stehenden iCloud- 
Speicher ab.

Mini-Tipp:
Sie haben auch über ein 
mit der iCloud verbunde-
nes Apple TV Zugang zu 

Ihren Fotostreams.

Mini-Tipp:
Via AirPlay können 
Sie Bilder aus Ihrem 

Fotostream auf Geräten 
in der Umgebung 

wiedergeben.1 Tippen Sie in der 
Fotos-App auf dem 

iPhone oder iPad in der 
Mitte unten auf den 
„Fotostream“-Knopf und 
anschließend links oben 
auf das Pluszeichen. 
Danach können Sie 
einen Namen für den 
Fotostream auswäh-
len und Empfänger ein-
geben. Tippen Sie dann 
auf „Erstellen“.

4 Wenn Sie andere zu Ihrem Foto-
stream einladen, erhalten sie eine 

E-Mail. Achtung: Um einen Fotostream 
mit dem Mac (in iPhoto) oder einem iOS-
Gerät zu abonnieren, sind mindestens 
OS X 10.8.2 und iPhoto 9.4 (oder Aper-
ture 3.4) oder iOS 6 notwendig.

 7 In iPhoto erscheint ein freigegebener 
Fotostream unter dem entsprechenden 

Eintrag in der Seitenleiste. Sowohl Ersteller als 
auch Abonnenten eines Fotostreams können 
einzelne Bilder auch kommentieren. In iPhoto 
klicken Sie dazu auf die Sprechblase mit dem 
Pluszeichen links unter einem Bild.

 2 Um Ihrem neu 
erstellten Foto-

stream Bilder hin-
zuzufügen, tippen 
Sie rechts oben auf 
„Bearbeiten“ und im 
Anschluss in der Mitte 
des Menüs unten auf 
„Hinzufg.“

 5 Sie haben auf dem 
iOS-Gerät auch 

nachträglich die Mög-
lichkeit, die Freigabeop-
tionen für Ihren Foto-
stream zu bearbeiten, 
indem Sie auf den klei-
nen blauen Pfeil neben 
dem betreffenden 
Stream tippen. Sie kön-
nen dann zum Beispiel 
einen neuen Abonnen-
ten hinzufügen.

 6 Auf der „Bearbei- 
ten“-Seite lassen 

sich Abonnenten hin-
zufügen oder löschen. 
Wenn Sie „Öffentli-
che Website“ aktivie-
ren, ist der Fotostream 
für jeden unter dem 
angegebenen Link im 
Internet einsehbar. Der 
Link lässt sich direkt 
per E-Mail, SMS & Co. 
verschicken.

 8 So sieht ein öffentlich freige-
gebener Fotostream auf icloud.

com aus. Besucher können einzelne 
Bilder herunterladen oder eine Dia-
schau abspielen. Kommentare dürfen 
sie – anders als mit iPhoto, Aperture 
oder iOS 6 –  nicht hinterlassen.

 3 Sie können nun 
ein beliebiges 

Fotoalbum markie-
ren und Bilder daraus 
oder aber aus Ihrem 
„Haupt“-Fotostream 
hinzufügen. Tippen 
Sie auf alle Bilder, die 
Sie teilen möchten, 
und anschließend auf 
„Fertig“ – fertig!

 9 Sie können nicht nur 
mit iOS 6, sondern auch 

mit iPhoto Fotostreams mit 
anderen teilen. Markieren Sie 

dazu in iPhoto alle gewünschten 
Bilder, und klicken Sie rechts unten 

auf „Bereitst.“ und „Fotostream“.

Workshop: Fotostreams anlegen  
und mit anderen teilen
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Workshop:  
Erste Schritte mit 
Actions für iPad

Dennoch ist das Konzept 
von „Actions“ schon 
fast als revolutionär zu 
bezeichnen.

D
ie bekannteste Möglichkeit, Mac-Funktionen mit 
dem iPad oder iPhone fernzusteuern, ist sicher-
lich Apples Remote-App. Mit dieser erhalten Sie 
im WLAN Zugriff auf Ihre iTunes-Mediathek und 
können sämtliche Wiedergabefunktionen mobil 
steuern. Eine weitere, deutlich umfassendere 

Möglichkeit, Ihr iPhone als Fernbedienung beziehungsweise 
Maus und Trackpad für den Mac in einem zu verwenden, ist die 
App Mobile Mouse (siehe Kasten rechts unten).

Richtig interessant wird es bei einer App wie Actions for 
iPad (siehe Workshop), mit der sich in nahezu unbegrenzter 
Zahl Aktionen zur Fernsteuerung einzelner Apps auf Ihrem 
Mac festlegen lassen. Auf den ersten Blick mag das wenig 
praktischen Nutzen haben, müssen Sie doch beispielsweise den 
Mauszeiger immer noch direkt am Mac bewegen. Dennoch ist 

das Konzept von 
Actions (3,59 Euro) 
schon fast als revo-
lutionär zu bezeich-
nen. So kann es 
deutlich schneller 
und produktiver 

sein, Aktionen wie Copy&Paste mit einem einzelnen Finger-
tipp auf dem iPad zu erledigen oder professionelle Audio- und 
Videoprogramme vollständig mit „Tastaturkürzel-Aktionen“ via 
Actions zu bedienen. Um weitere Anregungen für 
den Gebrauch dieser App zu erhalten, lohnt sich 
ein Blick auf die Herstellerseite getactionsapp.com.

Fernzugriff mit VNC-Apps
Wenn Sie nicht nur bestimmte Funktionen Ihres 
Macs im WLAN steuern, sondern von überall mit 
dem Mobilgerät Zugriff auf diesen und die darauf 
vorhandenen Daten haben wollen, ist eine so 
genannte VNC-App (Virtual Network Client) not-
wendig. Hier bieten sich für iPad- und iPhone-Be-
sitzer in der Hauptsache iTeleport: VNC, LogMeIn 
oder Screens VNC an. Alle drei Apps bieten die 
Möglichkeiten, auf dem Mac Dateien zu öffnen, 
Anwendungen auszuführen und vieles mehr. Im 
Fall von LogMeIn ist eine kostenlose, aber im 
Funktionsumfang beschnittene Version erhältlich. 
Diese eignet sich jedoch bereits zum Sammeln von 
Erfahrungen mit dem Fernzugriff.

Fernsteuerung
Noch mehr Sync? Steuern Sie den Mac doch 

einfach mit Ihrem iOS-Gerät fern und greifen Sie 
von überall auf dessen Daten zu.

Mac mit iPad und iPhone steuern

 1 Nachdem Actions auf 
dem iPad und Ihr Mac 

verbunden sind, haben Sie 
zunächst die Möglichkeit, 
mit den voreingestellten 
Befehlen für den Finder 
zu experimentieren. „Get 
Info“ ruft beispielsweise 
das Informationsfenster 
für eine auf dem Mac mar-
kierte Datei auf.

 2 Nachdem Sie rechts 
oben auf den Bleistift 

und anschließend auf 
„Create“ geklickt haben, 
können Sie eigene Aktio-
nen für einzelne Mac-
Programme festlegen. 
Sie können den Aktionen 
jeweils ein Tastenkürzel 
und ein individuelles 
Symbol zuweisen.

 3 Wenn Sie statt 
„Create“ die Option 

„Load“ wählen, erhalten 
Sie eine reichhaltige Aus-
wahl von voreingestellten 
Aktionen für einzelne 
Programme. Wenn Sie auf 
einen Programmnamen 
klicken, erscheint die 
jeweilige Aktionen-Liste.

iPhone als Mega-Maus
Mit der App Mobile Mouse lässt sich das iPhone 
kinderleicht in eine virtuelle Maus für den Mac 
verwandeln. Reichlich Zusatzfunktionen gibt es 

gleich obendrauf. Mobile Mouse erkennt, welches Mac-Programm 
gerade läuft, und bietet jeweils individuelle Steuerungsfunktio-
nen an. So lässt sich iTunes genauso einfach aus der Ferne 
bedienen, wie Sie via Mobile Mouse im Web surfen 
können. Die Server-Software für den Mac gibt es 
kostenlos, die iPhone-Version von Mobile 
Mouse ist für 1,79 Euro zu haben. In der 
iPad-Variante kostet die App 2,69 
Euro. Zum Test können auch 
Lite-Versionen aus dem 
App Store geladen werden.

1  LogMeIn
Preis: kostenlos 
(Pro-Version ab 
11,99 Euro für 
3 Monate) 
System: Universal

2 Screens VNC
Preis: 17,99 Euro
System: Universal

3 iTeleport
Preis: 21,99 Euro
System: Universal

3 VNC-
Apps für 
iPad &
iPhone
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Passwörter

Aufgaben

Bildschirm

Links: Mit Air 
Display lassen sich 
Bildschirme im WLAN 
synchronisieren.

1Password
Ein beliebtes Programm zur Passwortver-
waltung auf dem Mac ist 1Password. Mit der 
entsprechenden iOS-App können Sie Ihre 

gesammelten Passwörter bequem auch zwischen Macs 
und iOS-Geräten abgleichen. 1Password unterstützt den 
Datenabgleich via iTunes (siehe Seite 23), über iCloud und 
per Dropbox. Wenn Sie Ihren kompletten Schlüsselbund 
zunächst vom Mac auf Ihr iOS-Gerät übertragen wollen, 
empfiehlt sich der Austausch via iTunes. Den Abgleich via 
iCloud oder Dropbox können Sie in der iOS-Version von 
1Password über „Einstellungen“ und „Synchronisieren“ 
einstellen. Wenn Sie „iCloud“ aktivieren, wird der Schlüs-
selbund nur zwischen Ihren iOS-Geräten abgeglichen. Die 
iCloud-Unterstützung für Mac OS X soll in Kürze folgen. Um 
Ihren Schlüsselbund permanent auch mit dem Mac abzuglei-
chen, empfiehlt sich die Synchronisation via Dropbox.  
Preis: 44,99 Euro (Mac) / 15,99 Euro (iPad/iPhone)

Air Display
Horizonterweiterung: Mit der App Air Display 
können Sie Ihr iPad (oder iPhone) im lokalen 
Netzwerk als Zweitmonitor benutzen. Dafür 
müssen Sie zunächst von der Herstellerseite 

die Air-Display-Treiber für Ihren Mac installieren und anschlie-
ßend die iOS-App laden. Nach der Installation finden Sie das 
Air-Display-Symbol in der Mac-Menüleiste. Darüber können Sie 
sich mit Ihrem iPhone oder iPad verbinden. Über die System- 
einstellung „Monitore“ lassen sich die Bildschirme anordnen. 
Sie können so auch den Bildschirminhalt Ihres Macs auf dem 
iPad anzeigen, um zum Beispiel einen Vorgang auf dem Mac 
darauf zu verfolgen. Einzelne Programme können ebenfalls auf 
das iPad ausgelagert werden. Air Display funktioniert nicht 
immer reibungslos (mitunter kommt es zu Verbindungsabbrü-
chen), ist sein Geld aber wert. Über den Mac App Store ist übri-
gens auch eine 17,99 Euro teure Version erhältlich, die einen 
Mac kabellos zum Zweitmonitor für einen anderen macht. 
Preis: kostenlos (Server-Software) / 8,99 Euro (iPad/iPhone)

Wunderlist
Seit OS X 10.8 bietet der Mac mit der 
Erinnerungen-App eine gute bis sehr 
gute Möglichkeit, Aufgaben zwischen 

dem Computer und iOS-Geräten abzugleichen. Wer 
jedoch entweder noch mit einem älteren Betriebssystem 
unterwegs ist (Snow Leopard/Lion) oder seine Aufgaben 
auch mit einem Android-Gerät synchronisieren möchte, 
findet in Wunderlist eine tolle Alternative. Die Mac- und die 
iOS-Version sind komplett kostenlos, ein Abgleich zwischen 
den Geräten erfolgt nach einer Registrierung mit Name 
und E-Mail-Adresse. Das seit Dezember 2012 erhältliche 
Wunderlist 2 erlaubt auch einen Anmeldung via Facebook. 
Wunderlist bietet zwar im Gegensatz zur Erinnerungen-App 
keine Siri-Integration oder ortsbasierte Erinnerungen, hat 
dafür aber andere Vorteile: Es lassen sich Teilaufgaben anle-
gen und Listen mit anderen Wunderlist-Anwendern teilen. 
Auch im Web-Browser lässt sich auf Wunderlist zugreifen.  
Preis: kostenlos (Mac) / kostenlos (iPad/iPhone)

Links: Wunderlist 
gibt es nicht nur 
für Mac, iPad und 
iPhone, sondern ist 
auch für Windows 
und Android-
Geräte erhältlich.

Links: Den 
Abgleich via 
iCloud beherrscht 
bislang nur die 
iOS-Version von 
1Password. Zur 
Synchronisierung 
mit dem Mac 
lässt sich alter-
nativ Dropbox 
verwenden.

Mini-Tipp:
Neuigkeiten rund um 

Wunderlist erfahren Sie 
über den Blog  

6wunderkinder.com/
blog.
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Spezial:

 Die 100
 besten

Das Beste vom Besten: Auf 
den nächsten Seiten finden 
Sie die nützlichsten Tipps und 
App-Empfehlungen aus der 
Redaktion – von iTunes bis 
iCloud, vom zeitsparenden Tas-
tenkürzel bis zum Top-Tool, das 
versteckte Systemfunktionen 
bereitstellt. Für 100 Prozent 
Effektivität am Mac!
gesammelt von 

Heiko Bichel

Jetzt richtig 
Zeit sparen! 
Achten Sie auf das 
Stoppuhr-Symbol. Die 
damit gekennzeichneten 
Tipps lassen sich beson-
ders schnell anwenden 
und ersparen Ihnen im 
Alltag viel Zeit!
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Tipps & Apps: 

iTunes 11
Finden Sie das neue iTunes  

gewöhnungsbedürftig? Mit diesen  
Tipps läuft’s deutlich runder.

Wiedergabelisten 
erweitern

Wenn die Seitenleiste von iTunes 11 ausgeblendet ist, 
können Sie dennoch sehr schnell einen Song zu einer 
Wiedergabeliste hinzufügen. Klicken Sie ihn einfach 

an, und ziehen Sie ihn mit der Maus etwas. Daraufhin 
blendet iTunes am rechten Rand sofort eine Leiste mit 

sämtlichen Wiedergabelisten ein.

iTunes Store:  
Suchverlauf aufrufen

In iTunes 11 können Sie jetzt nachverfolgen, was Sie bei Ihren 
letzten Besuchen im iTunes Store aufgerufen haben. Klicken 
Sie dafür rechts oben auf der Store-Seite auf das kleine Sym-
bol mit den drei Balken. Es dauert allerdings ein paar Augen-

blicke, bis die Liste vollständig geladen ist.

CDs:  
Wieder-

gabeliste 
brennen
Die Option zum 

Brennen einer Wieder-
gabeliste auf eine CD  
taucht jetzt nur noch 

im „Ablage“-Menü auf, 
wenn eine brennbare 

Wiedergabeliste  
markiert ist.

AirPlay:
Ausgabegeräte 

ansteuern
Das AirPlay-Symbol befindet 
sich in iTunes 11 direkt neben 

dem Lautstärkeregler in der 
Menüzeile. Wenn Sie auf 

dieses klicken und im nächs-
ten Schritt von „Single“ auf 

„Mehrere“ wechseln, haben Sie 
die Möglichkeit, die Lautstärke 
aller AirPlay-Ausgabegeräte im 
Netzwerk einzeln einzustellen.

Alles 
im Blick

Werden in iTunes 
verschiedene Aktionen 

– Synchronisation, 
Download, Abspielen 

– parallel durch-
geführt, können Sie 

über die zwei kleinen 
Pfeile in der oberen 

iTunes-Leiste zu den 
jeweiligen Anzeigen 

wechseln.

AirPlay Spezial
Wollen Sie mehr zu AirPlay wissen? 

In MAC easy 04.2013
finden Sie ein großes Spezial 

zu Apples drahtloser 
Übertragungstechnologie.
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Seitenleiste ein- und 
ausblenden

S

Zwischen Miniplayer 
und Hauptfenster 

wechseln

M

„Up next“ ein- und 
ausblenden

U

Zwischen Kategorien 
in der Seitenleiste 

wechseln

1-7

Song im Finder 
anzeigen

R

5x
TASTEnBEFEhLE  

FüR iTunES

Gratis:  
CandyBar 

zum Tausch 
von System-

Symbolen
goo.gl/AyhgV

5x

„up next“: Schnelles Hinzufügen
Die „Up next“-Funktion von iTunes 11, die anzeigt, welche 

Songs als Nächste gespielt werden, lässt sich über das Sym-
bol mit drei Punkten und drei Strichen in der Menüzeile von 
iTunes aufrufen. Um dieser Liste schnell einen Song hinzuzu-
fügen, gehen Sie so vor: Markieren Sie das Musikstück. Dann 

drücken Sie die [alt]-Taste und klicken auf das neben dem 
Musiktitel erscheinende Plus-Zeichen.

MiniPlayer immer im 
Vordergrund

Möchten Sie, dass der iTunes-MiniPlayer immer 
über allen Fenstern eingeblendet bleibt? Die ent-

sprechende Option finden Sie in den Einstellungen 
von iTunes unter „Erweitert“.

iTunes Store:  
Bessere Navigation

Ähnlich wie bei Safari in Mac OS X funktioniert jetzt 
auch im iTunes Store die Navigation per Zwei-Finger- 

Wischgeste auf einem Multitouch-Trackpad oder einer 
Magic Mouse. So können Sie zwischen aufgerufenen 
Seiten vor- und zurückblättern. Allerdings arbeitet 

diese Funktion im iTunes Store etwas schwerfälliger 
als in Safari.

Dock: iTunes-Symbol ändern
Haben Sie sich am iTunes-Symbol sattgesehen? Dann ersetzen Sie es 
doch einfach über das mittlerweile kostenlose Tool CandyBar – zum 
Beispiel durch eine lilafarbenen Alternative. Zur Download-Seite von 

CandyBar gelangen Sie über den nebenstehenden Internet-Link. Auf ihr 
finden Sie auch die vom Hersteller freigegebene Seriennummer. Nach 
dem Start des Programms klicken Sie links oben in der Menüleiste auf 

das Programme-Symbol und suchen iTunes. Das neue lilafarbene Symbol, 
zu finden über http://goo.gl/NLTXF, ziehen Sie dann einfach auf das alte.

01 Tune·Instructor
Vereinfacht die Handhabung 
von Song-Informationen

Bezug: www.tune-instructor.com/de 
Preis: Spende

02 TuneSpan
Kann große iTunes-Mediatheken 
über mehrere Speicherorte 
verteilen

Bezug: Mac App Store

Preis: 13,99 Euro

03 Remote
Apples iTunes-Fernbedienung 
für iPhone und iPad

Bezug: iTunes App Store

Preis: kostenlos

04 Spotify
Eignet sich zum Musikent-
decken und ausgiebigen Probe-
hören vor dem Kauf

Bezug: www.spotify.com
Preis: Abo (begrenzter Zugang kostenlos)

05 DeTune
Überspielt auf iPhone, iPod oder 
iPad gespeicherte Musikstücke 
auf den Mac

Bezug: www.headlightsoft.com
Preis: kostenlos

Top-iTunes-
Ergänzungen
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03

Tipps & Apps: 

internet
Ob mit Safari oder Chrome: Mit diesen 

Apps und Tipps surfen Sie sicherer,  
komfortabler und schneller.

Chrome: Privates Surfen
Google Chrome bietet wie Safari einen Modus zum soge-
nannten „privaten Surfen“, in dem keine besuchten Inter-
netseiten gespeichert und Cookies umgehend gelöscht 

werden, sobald Sie die geöffneten Seiten wieder schließen. 
Klicken Sie zum Starten der Funktion unter „Ablage“ auf 

„Neues Inkognito-Fenster“.

Safari: Lesezeichen  
besser verwalten

Safari 6 bietet viele praktische Funktionen rund 
um Lesezeichen: Über das Wolkensymbol in der 

Menüzeile können Sie Webseiten aufrufen, 
die auf anderen iCloud-Geräten geöffnet sind. 

Klicken Sie länger auf einen Eintrag in der 
Lesezeichenleiste, können Sie diesen direkt 
umbenennen. Auch lassen sich die Einträge 

ganz einfach mit der Maus verschieben. 
Wenn Sie ein Backup Ihrer Lesezeichen 

anlegen wollen, können Sie diese über 
„Ablage > Lesezeichen exportieren“ als 

HTML-Datei sichern.

01 CustomReader II
Erlaubt, das Erscheinungsbild 
von Internetseiten inner-
halb der Reader-Funktion 
anzupassen

Bezug: http://canisbos.com/
customreader Preis: kostenlos

02 Subscribe To Feed
Bringt Safari die Möglichkeit 
zum Abonnieren von RSS-
Nachrichten-Feeds zurück

Bezug: www.red-sweater.com
Preis: kostenlos

03 WasteNoTime
Blockiert bestimmte Inter-
netseiten nach einem fest-
legbaren Zeitlimit – für mehr 
Produktivität

Bezug: http://goo.gl/ufIO3
Preis: kostenlos

04 OpenSearch
Fügt der Menüleiste einen 
neuen Schalter für andere 
Suchmaschinen hinzu

Bezug: www.opensearchforsafari.com
Preis: kostenlos

05 AdBlock
Verhindert das Herunter-
laden und Anzeigen von 
Flash-Werbung

Bezug: http://safariadblock.com
Preis: kostenlos

essenzielle 
Erweiterungen 
für Safari

Safari 
vs. Chrome

Wollen Sie wissen, 
welche Vorteile Google 

Chrome gegenüber 
Safari hat? über 

den QR-Code unten 
können Sie kostenlos 

das Software-Duell 
der beiden internet-

Browser aus Mac Life 
12.2012 laden:

www.maclife.de/
macbibelcd
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Für eine Internetsu-
che ins Eingabefeld 

springen

F

Leseliste öffnen

L

Lesezeichenliste 
öffnen

B

Internetseite zur 
Leseliste hinzufügen

D

5x
TASTEnBEFEhLE 

FüR SAFARi

Zum nächsten Tab 
wechseln

CTRL

5x

Safari: Tracking verhindern
Safari 6 bieten in den Einstellungen unter „Datenschutz“ 

die Option „Tracking durch Websites ablehnen“. Damit ver-
hindern Sie, dass Internetseiten und -dienste Ihre Web-Wege 

verfolgen und zum Beispiel für personalisierte Werbeein-
blendungen nutzen. Wenn auch nicht zu 100 Prozent zuver-
lässig, so ist die Aktivierung der Funktion dennoch empfeh-

lenswert. Das iOS-Safari für iPhone und iPad bietet diese 
Option noch nicht. Mehr Privatsphäre verschafft hier (wie 
auch in der Desktop-Version) die Option „Privates Surfen“. 
Wird die Funktion in den iOS-Einstellungen unter „Safari“ 
aktiviert, speichert das Programm keine Log-in-Dateien, 

Sucheingaben und besuchten Internetseiten.

Um das in Mountain Lion voreingestellte automatische Auf-
rufen der zuletzt offenen Fenster zu unterbinden, setzen Sie 
einen Haken in den Systemeinstellungen unter „Allgemein“ 
und „Fenster beim Beenden eines Programms schließen“. 
Eine systemweite Deaktivierung der Funktion gelingt via 

Terminal-Befehl. Geben Sie diesen Befehl in das Programm 
Terminal ein, abgeschlossen durch Drücken der Eingabetaste:

Defaults·write·com.apple.

Safari·NSQuitAlwaysKeepsWindow·-bool·false¶

Ersetzen Sie „false“ durch „true“, machen Sie Ihre  
Einstellungsänderung wieder rückgängig.

Chrome:  
Design ändern
Wie bei Firefox können 
Sie auch bei Chrome das 
Design des Browsers ver-
ändern. Klicken Sie dazu 
in der Menüzeile auf „Ein-
stellungen“ und dann unter 
„Erscheinungsbild“ auf 
„Designs abrufen“. Danach 
können Sie durch etliche 
Erscheinungsbilder für den 
Browser stöbern, die sich 
mit einem einfachen Klick 
installieren lassen.

Safari:  
Automatisches  

Öffnen der zuletzt 
besuchten Web-

seiten verhindern Safari: Suchvorschläge 
verhindern

Die automatische Auflistung von Suchvorschlägen während 
der Eingabe kann in den Einstellungen von Safari 6 unter-

bunden werden. Setzen Sie dafür im Register „Datenschutz“ 
einen Haken bei „Vorschläge durch Suchmaschine nicht 
zulassen“. Die Suchmaschine selbst können Sie übrigens 

nicht nur in den Einstellungen (unter „Allgemein“) wechseln, 
sondern auch während der Suche: Ein Klick auf das im Einga-
befeld erscheinende Lupensymbol erlaubt via Aufklappmenü 

den schnellen Wechsel zwischen Google, Bing und Yahoo.

01 ClamXav
Kostenloser Virenscanner, der auch  
Windows-Schädlinge erkennt

Bezug: Mac App Store Preis: kostenlos

02 Tweetbot für Twitter
Das beste – wenn auch etwas teure –  
Twitter-Zugangsprogramm für den Mac

Bezug: Mac App Store Preis: 17,99 Euro

03 Google Chrome
Pfeilschneller Browser und die einzige 
ernsthafte Alternative zu Safari

Bezug: www.google.com/chrome

Preis: kostenlos

04 Little Snitch
Die „kleine Petze“ verhindert, dass  
Programme ungefragt Informationen  
von Ihrem Rechner versenden

Bezug: www.obdev.at Preis: 29,95 Euro

05 PrivacyScan
Kann private Daten mit einem Klick  
aus installierten Browsern und anderen 
Programmen entfernen

Bezug: Mac App Store Preis: 8,99 Euro

praktische Apps 
rund ums Web
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Start mit ausführ
lichem Protokoll

Wichtig für die Software
entwicklung oder zur 
Fehlerbeseitigung!

V

Alle startfähigen 
Laufwerke werden 

aufgelistet

Apple Hardware Test 
(diagnostiziert

eventuelle
Hardware-Fehler)

D

Auswurf von 
Wechselmedien

(CD/DVD)

F12

Sicherer Systemstart
Verzeichnisprüfung und 

Verzicht auf alle unnötigen 
Erweiterungen (kann bei der 
Beseitigung von Fehlfunktio-

nen helfen)

N
Start von einem 

geeigneten 
Netzwerkserver

T
Start im 

FireWire-Modus
Der Mac kann an einem 

anderen via FireWire verbun-
denen Mac als externe Fest-

platte gestartet werden.

5x
01 Mountain Tweaks
Ermöglicht viele Anpassungen der 
Bedienoberfläche von Mountain Lion, wie 
zum Beispiel das Abschalten der „Leder“-
Oberflächen von iCal/Kalender. Auch als 
„Lion Tweaks“ erhältlich.

Bezug: http://tweaksapp.com Preis: kostenlos

02 TinkerTool
Erlaubt Zugriff auf versteckte System-
einstellungen und das Anpassen von  
Lion/Mountain-Lion-Funktionen wie 
„Resume“ für bestimmte Programme.

Bezug: www.bresink.de Preis: kostenlos

03 Onyx
Kann verschiedene Wartungs- und 
Aufräumarbeiten durchführen und ist in 
Versionen für Mac OS X 10.3 (Panther) bis 
OS X 10.8 (Mountain Lion) erhältlich. Die 
Benutzung von Onyx ist nicht ganz trivial, 
führen Sie deshalb nur Aktionen aus, von 
denen Sie wissen, was sie bedeuten.

Bezug: www.titanium.free.fr Preis: kostenlos

04 BetterTouchTool
Ermöglicht die Erweiterung und Modifika-
tion der Touch-Gesten für Magic Mouse, 
Magic Trackpad und MacBook-Trackpads

Bezug: http://www.boastr.de Preis: kostenlos

05 TimeMachineEditor
Erlaubt das Anpassen der automatischen 
Zeitintervalle von Time-Machine-Backups. 
So wird nicht mehr zwangsläufig jede 
Stunde ein Backup angelegt (und das Sys-
tem dadurch ausgelastet).

Bezug: http://timesoftware.free.fr Preis: kostenlos

„Sichern unter“ 
 reaktivieren

Seit OS X Mountain Lion ist 
die Funktion „Sichern unter“ 
für Bordprogramme endlich 

wieder verfügbar: Öffnen 
Sie zum Beispiel in TextEdit 

das „Ablage“-Menü und 
drücken die alt-Taste, taucht 

der Menüpunkt  
dort wieder auf.

Besser geschützt:  
Firmware-Passwort anlegen
Mit einem Benutzerkennwort lässt sich Ihr Mac in der 

Regel effektiv vor fremdem Zugriff schützen (die Deakti-
vierung des automatischen Log-ins in den Systemeinstel-
lungen vorausgesetzt). Startet ein Dieb Ihren Mac jedoch 
von einem externen Laufwerk aus, kann er alle Ihre Daten 
löschen und den Computer neu aufsetzen. Es sei denn, Sie 
haben ein Firmware-Passwort festgelegt. Das verhindert, 
dass der Mac von einem externen Medium gestartet wird.
Bei Mac OS X Lion und Mac OS X Mountain Lion können 

Sie ein Firmware-Passwort festlegen, indem Sie beim Start 
des Macs die Tasten [cmd][R] gedrückt halten, um in den 

Recovery-Modus zu booten. Im Anschluss wählen Sie 
in der Menüleiste unter „Dienstprogramme“ den Eintrag 

„Firmware-Kennwort“ und geben Ihr gewünschtes  
Kennwort ein. 

Mitteilungs-
zentrale 
anpassen
Seit OS X Mountain Lion 
werden Meldungen von Pro-
grammen wie Kalender, Mail 
oder Twitter in der system-
weiten Mitteilungszentrale 
gesammelt. Diese lässt sich 
über das Symbol mit den 
drei Punkten und drei Balken 
rechts oben in der Menüzeile 
einblenden. Den voreinge-
stellten „Leinen“-Hintergrund 
können Sie einfach mit dem 
kostenlosen Tool Mountain 
Tweaks (siehe App-Tipps) 
ändern: Klicken Sie dort 
unter „Mountain Lion Twe-
aks“ und „Change the Noti-
fication Center background“ 
auf „Yes“, dann wählen Sie 
ein Bild aus.

7x
TASTEnBEFEhLE 

FüR DEn MAC-START

Halten Sie die jeweiligen 
Tasten beim Starten des 
Macs gedrückt, um die 
beschriebene Funktion 

aufzurufen.

praktische  
Tuning-Tools für  
Ihr Mac-System

MulTIMEdIAl

Videotutorial - Firmware-
Passwort einrichten
http://maclife.de/go/313313
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Dienstprogramme-
Order öffnen

U

Programme-Ordner 
öffnen

A

Sofortiges 
Ausloggen

Q

Hilfezentrum 
öffnen

?

Home-Ordner des 
aktuellen Benutzers 

öffnen

H

5x
TASTEnBEFEhLE 
FüR DEn FinDER

Tipps 
& Apps: 

System

Nervige Mountain-Lion- 
Funktionen abschalten

Jedes System-Update hat auch seine nervigen Neuerun-
gen. Im „Sichern“-Fenster gibt das Programm Vorschau 

seit Mountain Lion zum Beispiel als Speicherort standard-
mäßig die iCloud an. Wer hauptsächlich mit der Festplatte 
arbeitet, muss den Speicherort bei jedem Sichern manuell 
umstellen. Abhilfe schafft hier das kostenlose Programm 
TinkerTool (siehe App-Tipps): Entfernen Sie dort einfach 

unter „Programme > iCloud“ den Haken bei „Beim Sichern 
neuer Dokument iCloud bevorzugen“, und melden Sie sich 
danach neu an. Eine weitere Funktion, die häufig stört und 
sich mit TinkerTool beheben lässt: das automatische Been-

den von inaktiven Programmen in Mountain Lion – zum 
Beispiel Vorschau, wenn keine Datei mehr geöffnet ist. Die 

Lösung: Setzen Sie unter „Programme“ und „Programm-
steuerung“ den Haken bei „OS X soll inaktive Programme 

nicht automatisch beenden“.

Systemlautstärke im Griff
Wer mit den Lautstärke-Tasten auf der Mac-Tastatur 

die Systemlautstärke ändert, ist häufig genervt 
durch das quietschende Kontrollgeräusch, das dabei 
entsteht. Doch es gibt Abhilfe: Drücken Sie einfach 

zusätzlich die Umschalttaste, wenn Sie die Laut-
stärke verändern. Wollen Sie diese feiner variieren, 

als es Apple oberflächlich zulässt? Dann drücken Sie 
gleichzeitig die Umschalt- und alt-Taste, wenn Sie die 
Lautstärke ändern. Wenn Sie nur die alt-Taste beim 
Betätigen der Lauter- oder Leiser-Taste drücken, öff-

net sich die Systemeinstellung „Ton“.

Mehr Sicherheit, Tempo 
und „Persönlichkeit“  

für Mac OS X.

Versteckte 
Wallpaper finden

Gewusst wo: 43 hochwertige Schreibtischhintergründe sind in 
OS X 10.8 versteckt! Statt über die gewohnte Systemeinstellung 
„Schreibtisch & Bildschirmschoner“ finden Sie diese ausschließ-
lich über folgende Pfad-Eingabe in der Finder-Menüleiste unter 

„Gehe zu“ und „Gehe zum Ordner…“: 
/System/Library/Frameworks/ScreenSaver.Framework/

Versions/A/Resources/Default Collections/

Alle Kürzel im Blick
Eine übersicht aller verfügbaren Tastaturkürzel eines aktiven Pro-
gramms erhalten Sie mit CheatSheet (kostenlos, Mac App Store): 
nach der installation einfach zwei Sekunden die [cmd]-Taste drücken. 
Wichtig: Vorher in den Systemeinstellungen unter „Bedienungshil-
fen“ die Option „Zugriff für hilfsgeräte aktivieren“ anhaken.
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Absender  
zum Adressbuch 

hinzufügen

Y

Neue E-Mails 
empfangen

N

Neue E-Mail 
schreiben

N

H
Favoritenleiste ein- 

und ausblenden

Anhang zu einer 
E-Mail hinzufügen

A

5x
TASTEnBEFEhLE 
FüR APPLE MAiL

nachrichten: Emojis 
verwenden

Schon gewusst? In der Sonderzeichen-Übersicht der 
Nachrichten-App – [cmd][alt][T] – finden Sie auch alle 

Emojis, die Ihnen auf iPhone/iPad zur Verfügung stehen. 
Einige Smileys werden Ihnen direkt in der Eingabezeile 
für eine Nachricht angeboten. Diese Auswahl lässt sich 

– wie schon seinerzeit bei iChat – auch mit Symbolen von 
Fremdanbietern erweitern. Ein prima Symbole-Paket gibt 
es zum Beispiel auf http://ismileys.free.fr. Nach dem Laden 
installieren Sie es so: Rechtsklick auf die Nachrichten-App 
im Finder und im Menü „Paketinhalt zeigen“ wählen. Im 
Ordner „Contents“ finden Sie den Ordner „PlugIns“. Dort 

legen Sie die heruntergeladene und entpackte Datei  
„StandardMoreIChatSmileys.smileypack“ ab. Starten Sie 

danach die Nachrichten-App neu.

Mehr Sicherheit für Google Mail
Wenn Sie Google Mail mit Safari benutzen, können Sie 

den Zugang zu Ihrem E-Mail-Konto – und zu Ihrem Goog-
le-Konto allgemein – doppelt schützen. Zusätzlich zu 

Benutzername und Passwort können Sie für die Anmeldung 
einen Extra-Bestätigungscode festlegen. Diese „2-Step Veri-
fication“ stellen Sie in Ihrem Google-Konto unter „Security“ 
ein. Dort müssen Sie unter anderem Ihre Mobilfunknum-
mer angeben und erhalten dann jedes Mal, wenn Sie sich 
anmelden möchten, einen einmaligen Bestätigungscode 

auf Ihr Mobiltelefon geschickt. Der Clou: Sie können Ihren 
eigenen Rechner von der zweistufigen Verifikation aus-

nehmen: doppelter Schutz vor Hackern unterwegs und an 
fremden Computern, kein unnötiger Stress zu Hause. Ein-
ziger Nachteil: Viele Smartphone-Apps können nicht nach 
einem Bestätigungscode fragen. Greifen Sie also via Apple 

Mail und iPhone zu, lässt sich Ihr Google-Mail-Account nicht 
doppelt sichern. Dafür bietet Google Mail allerdings die 

Generierung anwendungsspezifischer Passwörter an. Mehr 
dazu erfahren Sie über http://goo.gl/4x2kz.

Webseiten per  
E-Mail versenden

Aus Safari heraus können Sie über den „Teilen“-Knopf in 
der Menüzeile eine Internetseite per E-Mail versenden. 

Wenn sich das Sendefenster mit dem Inhalt der Webseite 
öffnet, haben Sie allerdings noch die Möglichkeit, das For-
mat festzulegen, in dem der Webseiten-Inhalt verschickt 
werden soll. Dazu befindet sich rechts oben ein kleines 

Einblendmenü. In ihm können Sie zum Beispiel einstellen, 
dass die Webseite als PDF-Datei oder im Format des  

Safari-Readers verschickt wird.

Mail: VIP-E-Mails
Seit Mountain Lion lassen sich in Mail Kontakte zu VIPs 
befördern. Dazu fahren Sie einfach mit dem Mauszeiger 

über den Absender einer E-Mail und klicken auf das 
Sternchen neben dem Namen. Zukünftig landen alle 

E-Mails dieser und anderer VIPs in einem gesonderten 
VIP-Ordner, sodass Sie garantiert keine Nachricht dieser 

für Sie wichtigen Personen mehr verpassen. Insbesondere 
im Zusammenspiel mit der Benachrichtigungszentrale ist 

die VIP-Einteilung sinnvoll: Ändern Sie in Apple Mail unter 
„Allgemein“ die „Benachrichtigung bei neuen Nachrichten“ 

auf „VIP“, meldet die Nachrichtenzentrale neue E-Mails 
nur, wenn diese von einem Ihrer bevorzugten Kontakte 

stammen. Sie können übrigens bis zu 100 Personen  
zu VIPs erklären.

Tipps  
für iOS?

Sie suchen Tipps 
und Tricks rund 

um Mail und nach-
richten auf dem 

iPhone? Auf maclife.
de finden Sie täglich 
viele neue Tipps für 

ihr iPhone, iPad und 
iPod touch.

MulTIMEdIAl

Screencast zu Google Mail
http://maclife.de/go/673428
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Sonderzeichen 
einblenden

Fenster für Datei-
übertragungen 

einblenden

Kontakt im Adress-
buch anzeigen

E-Mail an Kontakt 
versenden

B L T E WCTRL
Status auf „Abwe-

send“ setzen

5x
TASTEnBEFEhLE 

FüR nAChRiChTEn

Tipps & Apps: 

Mail & 
nachrichten

3x

01 MailTab for GMail
Bindet Google-Mail-Konten zum schnellen 
Abruf in die Menüzeile des Macs ein.

Bezug: Mac App Store Preis: kostenlos

02 Herald
Wer kein Freund der Benachrichtigungs-
zentrale ist, kann sich von der Apple-Mail- 
Erweiterung über eintreffende E-Mails 
informieren lssen.

Bezug: http://erikhinterbichler.com/apps/herald/ 

Preis: kostenlos

03 Attachment Tamer
Bietet erweiterte Einstellmöglichkeiten für 
die Anzeige von E-Mail-Anhängen – zum 
Beispiel, dass bestimmte Dateiarten im 
E-Mail-Anhang ausschließlich als Symbol 
angezeigt werden.

Bezug: http://lokiware.info Preis: 14,99 uS-dollar

praktische  
E-Mail-Apps und 
Erweiterungen

nachrichten:  
Lesebestätigung senden
Sie können innerhalb der Nachrichten-App 
Ihren Kontakten auch erlauben, eine Lese-
bestätigung für bei Ihnen eingegangene 
Nachrichten einzufordern. Dazu gehen Sie in 
die Einstellungen der App und setzen unter 
„Accounts“ einen Haken bei „Lesebestätigung 
senden“. Wenn Sie danach eine eingegangene 
Nachricht öffnen, erscheint beim Versender der 
kleine Hinweis „gelesen“ unter der geschickten 
Nachricht. Auf iOS-Geräten können Sie diese 
Lesebestätigung in den Einstellungen unter 
„Nachrichten“ aktivieren.

nachrichten: 
Quick Look
Apples Vorschau-Funktion für 
Dateien, Quick Look, funktio-
niert auch in Messages, wenn 
Ihnen ein Kontakt eine Datei 
gesendet hat. Einfach wie 
gewohnt die Datei anklicken 
und die Leertaste drücken.

Noch mehr Erweiterungen
Eine ausführliche Liste von Erweiterungen für 

Apple Mail, die sich auch für ältere OS-X-Versionen 
eignen, finden Sie auf: 

www.tikouka.net/mailapp/

Kommunikation ist alles. So haben 
Sie E-Mails & Co. im Griff.
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Tipps & Apps: 

(i)Cloud
Es gibt kein Entkommen 

vor der Cloud. Warum also 
nicht von ihr profitieren?

5x
01 Pages
Synchronisiert Textdokumente automatisch 
zwischen Macs und iOS-Geräten. Die iOS-
App ist auch kostenpflichtig (8,99 Euro)

Bezug: Mac App Store Preis: 17,99 Euro

02 Vorschau
Kann bei Mountain Lion Dokumente in 
der iCloud speichern. Kein Zugriff über 
iOS-Geräte

Bezug: integriert in OS X Preis: kostenlos

03 TextEdit
Wie Vorschau: iCloud-Unterstützung bei 
Mountain Lion, bislang kein Zugriff über 
iOS-Geräte

Bezug: integriert in OS X Preis: kostenlos

04 Safari
Lesezeichen und sogar geöffnete Seiten-
Tabs lassen sich zwischen Computern und 
iOS-Geräten synchronisieren

Bezug: integriert in OS X Preis: kostenlos

05 Erinnerungen
Einfacher Abgleich zwischen Macs mit 
Mountain Lion und iOS-Geräten

Bezug: integriert in OS X Preis: kostenlos

Apple-Apps mit 
iCloud-Support

iCloud: Foto-
stream vollständig 
zurücksetzen
Der einzige Weg, den Fotostream 
der eigenen iCloud komplett zurück-
zusetzen, führt über icloud.com. 
Melden Sie sich dort mit Ihrem 
iCloud-Konto an, klicken Sie rechts 
oben auf Ihren Namen und anschlie-
ßend auf „Erweitert“. Alle Fotos aus 
dem Fotostream in der iCloud lassen 
sich dann auf Wunsch löschen. 
Bereits auf andere Geräte übertra-
gene Fotos werden davon allerdings 
nicht erfasst.

iCloud:  
Fotostreams teilen

„Soziale“ Fotostreams können nicht nur 
über die Foto-App auf aktuellen iOS-Gerä-

ten, sondern seit der Version 9.4.2 auch 
mit iPhoto auf dem Mac erstellt werden. 

Markieren Sie dafür in Ihrer Mediathek die 
Fotos, die Sie mit anderen teilen möchten, 

und klicken Sie rechts unten im iPhoto-
Fenster auf „Teilen“ und dann auf „Foto-
stream“. Wählen Sie im folgenden Menü 

„Neuer Fotostream“, geben Sie ihm einen 
Namen und ihn dann über die E-Mail- 

Adressen anderen Personen frei.

Geteilte Foto- 
streams via iOS
Wie Sie über iPhone und iPad 

Fotostreams mit anderen teilen, 
erfahren Sie unter 

http://goo.gl/eE6m7.
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iCloud: Mobiler Datenspeicher
iCloud ist nicht Dropbox! Mit den richtigen Einstellungen 
können Sie Apples Datenwolke aber durchaus als Online-

Festplatte nutzen: Haben Sie in den iCloud-Einstellungen auf 
Ihrem Mac die Synchronisierung von „Dokumente & Daten“ 
aktiviert, finden Sie in der Benutzer-Library einen Ordner 
namens „Mobile Documents“, in dem Sie alle Dokumente 
finden, die Sie ansonsten über iCloud-kompatible Anwen-

dungen synchronisieren. Bei Lion und Mountain Lion ist der 
Library-Ordner versteckt, kann aber im Finder im „Gehe zu“-
Menü über „Gehe zum Ordner“ geöffnet werden. Geben Sie 
als Pfad „/Users/(ihr Benutzername)/Library“ ein. In diesem 

Ordner können Sie nun auch manuell Daten ablegen und 
mit anderen Macs synchronisieren, die mit Ihrem iCloud-Ac-
count verbunden sind. Für den Schnellzugriff ziehen Sie den 

„Mobile Documents“-Ordner in die Finder-Seitenleiste.

01 Google Drive
Funktioniert ähnlich wie Dropbox, integ-
riert Google Docs und 5 GB kostenlosen 
Speicher

Bezug: drive.google.com Preis: kostenlos (App)

02 Microsoft SkyDrive
Microsofts Dropbox-Alternative bietet  
7 GB kostenlosen Speicher für Neukunden 
und neben der Mac- auch eine iOS-App

Bezug: http://goo.gl/AsnHu Preis: kostenlos (App)

03 Dropbox
Der wohl meistgenutzte Speicherdienst, 
den viele Cloud-Apps benutzen. Einsteiger 
starten mit 2 GB Gratis-Speicher

Bezug: www.dropbox.com Preis: kostenlos (App)

04 MacDropAny
Kann jeden Ordner auf einem Mac mit 
einem Cloud-Service wie SkyDrive oder 
Dropbox synchronisieren

Bezug: www.zibity.com Preis: kostenlos

05 Dropbox Encore
Erlaubt die Verwendung von zwei Drop-
box-Konten zeitgleich auf einem Mac

Bezug: www.joyofmacs.com Preis: kostenlos

Top-Apps rund  
um die Cloud

iCloud + 
Adressen
haben Sie durch 
das überführen 

in die iCloud viele 
doppelte Einträge 

im Adressbuch? 
Dann klicken Sie in 
der Menüleiste des 

Adressbuchs auf 
„Visitenkarte“ und 
„nach Duplikaten 

suchen…“. Wenn Sie 
im Anschluss auf 

„Zusammenführen“ 
klicken, werden die 
doppelten Einträge 
bereinigt, ohne dass 
informationen ver-

loren gehen.

Dropbox  
+ IFTTT

Cloud-Aktionen 
können Sie mit dem 
Service „if this then 

that“ (ifttt.com) 
automatisieren und 
sich so viel Klickerei 

ersparen. Ein 
Beispiel: Sie können 

festlegen, dass alle 
Dateien, die Sie in 

ihre Dropbox laden, 
automatisch in 

ihren Google-Mail-
Account kopiert 
werden. Mehr zu 
ifttt finden Sie ab 

Seite 128.

iCloud: Kalender freigeben
Über iCloud lassen sich Ihre Kalender automatisch zwischen 

Computern und iOS-Geräten abgleichen. Aktivieren Sie dazu ein-
fach die entsprechende Option in den iCloud-Einstellungen auf 

allen Geräten. Über www.icloud.com können Sie einzelne Kalen-
der sogar für andere Personen freigeben, um diese gemeinsam 
zu nutzen. Klicken Sie dafür in der Kalender-Web-App einfach 

auf das Funksymbol neben dem freizugebenden Kalender. Eine 
Privat-Freigabe erlaubt eingeladenen Anwendern, den Kalender 
zu bearbeiten, eine öffentliche Freigabe wird schreibgeschützt 

und nur zur Ansicht veröffentlicht.

Dropbox: Foto-Upload am Mac 
Mit der „Kamara-Import“-Funktion von Dropbox können Sie alle 

Fotos und Videos auf einer Speicherkarte automatisch in den 
Cloud-Speicher laden. Das ist sinnvoll, wenn Sie zum Beispiel 
schnell Platz auf dem Speichermedium schaffen müssen oder 

die Bilder auf einem iPad sichten wollen. Aktivieren können Sie 
den automatischen Foto-Upload, indem Sie in den Einstellungen 
der Dropbox-App unter „Allgemein“ einen Haken bei „Kamera-

Import in Dropbox aktivieren“ setzen.

Dropbox: Schnellerer Upload
Dauert der Upload von Dateien in Ihre Dropbox ewig, obwohl 

Sie über eine ordentliche Internetverbindung verfügen? Prüfen 
Sie in diesem Fall die Dropbox-Einstellungen, da das Programm 
standardmäßig die Upload-Geschwindigkeit begrenzt. Um das 

zu ändern, klicken Sie auf dem Register „Netzwerk“ unter „Band-
breite“ auf „Einstellungen ändern…“. Im sich öffnenden Menü 

klicken Sie bei „Upload-Geschwindigkeit“ auf „Nicht begrenzen“.
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neu: itunes

Jetzt schlägt’s 11
Das neue iTunes bringt endlich wieder  
Ordnung in die Mediathek. Fast sämtliche 
 Funktionen  blieben erhalten, wurden teil- 
weise optimiert und in ein ansprechenderes  
und übersichtlicheres Design gegossen.  
Unter der Haube ist aber wenig passiert.
Text: Sebastian Schack

G
ut einen Monat später als geplant hat Apple endlich die 
längst überfällige iTunes-Version 11 veröffentlicht. Der 
Entwicklungsschwerpunkt: die Verbesserung der Übersicht-
lichkeit. Dementsprechend hat sich an der Optik einiges 
getan. Schon der erste Blick zeigt: Apple meint es ernst mit 
der Aufräumaktion. Das Programmfenster wurde komplett 

neu gestaltet und erinnert jetzt teilweise stark an iOS, speziell im Vollbild-
modus. Die Seitenleiste, die gerade bei größeren Sammlungen eher zum 
Chaos denn zur Ordnung beitrug, ist verschwunden. Ein großer Einschnitt, 
war doch die Seitenleiste bislang das primäre Navigationselement. Über 
das Tastaturkommando [cmd][alt][s] oder im Menü über „Darstellung > 
Seitenleiste einblenden“ kann man sie jedoch wieder hervorholen. Die Rub-
rikensymbole sind jetzt sogar wieder farbig.

Augenfälligste Neuerung: Standardmäßig sieht man im neuen iTunes 
weit weniger Texte und Tabellen, dafür mehr und größere Cover-Grafiken. 
Durch die iTunes-Mediathek zu blättern erinnert jetzt mehr daran, in einem 
Plattenladen zu stöbern, als sich durch ein Excel-Dokument zu klicken.

Verbesserte Suche
Im Kopfbereich hat sich optisch wenig getan. Im 
oberen linken Bereich befinden sich weiterhin 
die Steuerelemente für den Player: Play/Pause, 
nächster Song, vorheriger Song, Lautstärke und 
AirPlay. Rechts sind das Suchfeld und der Schalter 
für den MiniPlayer. Wenn es etwas Neues her-
unterzuladen gibt, erscheint dort zusätzlich ein 
Download-Schalter. Über diesen kann nach bereits 
erworbenen, aber noch nicht geladenen Medien 
gesucht werden. Dass sich dabei ein neues Fenster 
und nicht nur – wie beispielsweise in Safari – ein 
kleiner Infokasten öffnet, ist inkonsequent.

Die neue Suche funktioniert jetzt mehr wie 
Spotlight. Die Ergebnisse werden nicht mehr im 
Hauptfenster, sondern in einem Infokasten direkt 
unterhalb des Suchfelds eingeblendet und lassen 
sich direkt von dort aus etwa zu einer Wiederga-
beliste hinzufügen.

Neue Abspielsteuerung
Auch das große Infofeld in der Mitte des Kopfbe-
reichs wurde auf den ersten Blick wenig geändert. 
Neu ist vor allem das unscheinbare Listen-Symbol 

Abkürzung 
Sie möchten einen Song 
als nächsten Titel zu 
„Up Next“ hinzufügen? 
Mit diesem Trick geht 
es etwas schneller: 
Markieren Sie den 
Titel und drücken und 
halten Sie [alt]. Das 
führt dazu, dass sich 
die Titelnummer ganz 
links in ein Pluszeichen 
verwandelt. Wenn Sie 
dieses nun anklicken, 
wird der ausgewählte 
Song direkt hinter 
den aktuell laufenden 
Titel in „Up Next“ 
einsortiert.
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„Ich find’s ziemlich behämmert, 
dass ich verschiedenen Staffeln 
einer TV-Show Cover zuweisen 
kann, iTunes mir aber immer 
nur das der ersten Staffel 
anzeigt!“
JimPanZen auf maclife.de

rechts. Hinter dem verbirgt sich allerdings eine der 
praktischsten Neuerungen von iTunes 11: die Funk-
tion „Up Next“, in der deutschen Version schlicht 
„Nächste Titel“ genannt. Über dieses Symbol errei-
chen Sie eine Liste der Songs, die auf den aktuellen 
folgen werden. Mit einem Klick auf das Uhr-Symbol 
in diesem Infokasten kann zudem zur Liste der 
zuletzt gespielten Songs gewechselt werden.

Wer die Musikwiedergabe über die Nächste-
Titel-Funktion steuert, wird aber schnell auf einen 
Stolperstein stoßen. Wenn man Titel zu dieser 
Liste hinzugefügt hat, dann aber per Doppelklick 
einen anderen Titel aus der Mediathek abspielen 
will, erscheint eine Warnmeldung: iTunes fragt 
dann, ob man die zuvor zu „Nächste Titel“ hinzu-
gefügten Titel löschen oder wiedergeben möchte. 
Diese Abfrage ist zwar logisch korrekt, aber jedes 
mal wieder störend.

Aufgewertete Menüzeile
Unter dem Kopfbereich, direkt über dem eigentli-
chen Programmfenster, befindet sich ein ebenfalls 
äußerst schlicht gehaltenes einzeiliges Menü. Ganz 
links ist ein Aufklappmenü, über das man zwischen 

In der Mitte der Menüzeile können die verschiede-
nen Ansichts-Modi und Sortierungen ausgewählt 
werden. Am rechten Rand befindet sich ein 
Schalter, über den in den iTunes Store gewechselt 
werden kann.

Wer seine Medien in iTunes verwaltet, wird 
hier jedoch vermutlich die gewohnte Seitenleiste 
vermissen. So chaotisch sie auch schnell werden 
konnte, bot sie doch eine mit einem Blick erfass-
bare Übersicht über alle verfügbaren Bibliotheken 
und Wiedergabelisten.

Überarbeitete Ansichten
An der „Alben“-Ansicht, die nach Apples Auffas-
sung nun die primär genutzte sein soll, hat sich 
auf den ersten Blick wenig getan: Sie sehen ein 
Gitter mit Alben-Covern, die alphabetisch nach 
den Künstlernamen sortiert sind. Die Möglichkeit, 
die Alben zum Beispiel zuerst nach Interpret und 
dann nach Erscheinungsjahr zu sortieren, fehlt 
leider. Auch nach dem Datum des Hinzufügens zur 
Mediathek lassen sich die Alben nicht anordnen. 
Ebenfalls weggefallen ist die Option, die Größe der 
Alben-Cover selbst zu bestimmen. Alben, die ledig-
lich in der iCloud gespeichert sind, haben in der 
oberen rechten Ecke ein Wolkensymbol und lassen 
sich darüber als Ganzes herunterladen. 

Wenn Sie ein Album durch einfachen Klick 
öffnen, sehen Sie die komplett neue „Erweiterte 
Ansicht“: Links werden die Songs des Albums 
gelistet, rechts sieht man das Cover. Die erweiterte 
Ansicht basiert auf einem Algorithmus, der die 
Farben des Covers analysiert und die Darstellung 
der Titel entsprechend einfärbt. Das erinnert an 
das Aufschlagen eines Booklets einer echten CD. 
In den meisten Fällen klappt diese dynamische 
Darstellung sehr gut, nur selten geraten Titel 
unleserlich.

All dies wird in die Übersicht aller Alben 
eingebettet, sodass man durch diese navigieren 
kann, ohne sich erst umständlich zur Mediathek 
zurückklicken zu müssen. Über den Schalter „Im 
Store“ oben rechts in der erweiterten Ansicht 
erhält man direkten Zugriff auf weitere Titel und 
Alben des jeweiligen Künstlers. Oder Sie sehen 
Tipps, welche Titel ähnlich sind und Ihnen deshalb 
gefallen könnten.

Die Ansicht „Titel“ entspricht weitestgehend 
dem Spalten-Browser aus iTunes 10. Allerdings las-
sen sich hier die Alben-Cover nicht mehr einblen-
den. Neu hingegen wurde die „Interpreten“- 

Links Die neue „erweiterte 
Alben-Ansicht“ in iTunes 
11 erinnert an das Blättern 
durch ein CD-Booklet.

Unten Die Funktion 
„Nächste Titel“ erlaubt 
unter anderem das Zusam-
menstellen temporärer 
Wiedergabelisten. 

den verschiedenen Bibliotheken (Musik, Filme, TV-
Sendungen etc.) hin und her springen kann. Zudem 
sind darüber freigegebene Mediatheken anderer 
iTunes-Nutzer im selben Netzwerk zu erreichen. 
Dieses unscheinbare Aufklappmenü ist eine der 
wichtigsten Neuerungen, die für mehr Übersicht-
lichkeit sorgen soll. Denn nach Apples Vorstellun-
gen ersetzt es die alte Seitenleiste vollständig.

Bei aktivierter iCloud-Synchronisation sitzt 
direkt daneben ein Wolken-Symbol, das animiert 
wird, wenn iTunes seine Daten mit dem Online-
Speicher abgleicht. Ansonsten hat dieses Symbol 
keine Funktion. Dass es trotzdem ständig ange-
zeigt wird, ist ein Stilbruch: Beim MacBook ist der 
Ruhezustandsindikator schließlich auch nur dann 
zu sehen, wenn sich das Notebook tatsächlich im 
Ruhezustand befindet.
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Kaum Neues bei der Geräteverwaltung
An der Verwaltung von iOS-Geräten hat sich wenig 
getan. Natürlich wurde alles an das neue „Look & 
Feel“ von iTunes 11 angepasst. Sämtliche Funktio-
nen sind jedoch erhalten geblieben. 

Nur wer seine Musik nicht via iTunes Match 
lädt, bekommt etwas Neues zu sehen: Oben rechts 
gibt es dann einen „Hinzufügen“-Schalter, der einen 
in eine neu gestaltete Ansicht zum Hinzufügen 
von Songs bringt. Irritierend: Von den bis zu zwölf 
Einträgen in der einzeiligen Menüleiste in der Gerä-
teverwaltung verschwinden einige spurlos, wenn 
man das Fenster in der Horizontalen verkleinert.

Viele Verbesserungen im Detail
Neben den großen und auffälligen Änderungen 
wurden auch viele Details verbessert. Durch 
leicht vergrößerte Zeilenabstände wirken die 
Listenansichten weit weniger vollgestopft. Es ist 
zwar weniger Inhalt pro Bildschirmseite zu sehen, 
die Übersichtlichkeit und Lesbarkeit wird jedoch 
merklich erhöht. Hier könnte iTunes ein Vorbild für 
so manch anderes Programm werden.

Wenn man mit der Maus über einen Song 
fährt, erscheint jetzt ein kleiner Pfeil in einem Kreis. 
Ein Klick öffnet ein kleines, aber praktisches Menü. 
Über das kann der ausgewählte Song zum Beispiel 
zu einer beliebigen Wiedergabeliste oder sowohl 
an den Anfang als auch das Ende der aktuellen 

Ansicht gestaltet. Am linken Rand findet sich 
nun eine Liste aller in der Mediathek vertretenen 
Interpreten, die durch ihren Namen und ein Album-
Cover repräsentiert werden. Die restliche Fläche 
wird dazu genutzt, die Alben und deren Songs dar-
zustellen. Schade ist, dass hier die neue, erweiterte 
„Alben“-Ansicht nicht einmal optional verfügbar 
ist. Besonders bei Künstlern, von denen man viele 
Alben besitzt, würde dies die Übersichtlichkeit 
nochmals steigern. Die Ansicht „Genres“ verhält 
sich analog zu „Interpreten“ mit einer Liste der Gen-
res links und den zugehörigen Alben rechts. 

Die „Wiedergabelisten“-Ansicht erinnert stark 
an das alte iTunes. Im Prinzip wurde der Abschnitt 
mit den Wiedergabelisten aus der alten Seiten-
leiste herausgeschnitten und findet sich am linken 
Fensterrand wieder. Rechts sind dann die Inhalte 
der gewählten Playlist zu sehen. Lediglich in dieser 
und in der „Titel“-Ansicht kann man noch wirklich 
frei entscheiden, welche Informationen angezeigt 
werden sollen.

Nächste-Titel-Liste hinzugefügt werden. Noch 
einfacher lässt sich ein Song übrigens mit der Maus 
in eine Wiedergabeliste verfrachten. Hat man ihn 
an der Maus, erscheint nämlich am rechten Rand 
augenblicklich eine Übersicht aller vorhandener 
Wiedergabelisten.

Irritierend ist, dass der Pfeil des neuen Menüs 
einem Wiedergabeknopf zum Verwechseln ähnlich 
sieht, sich der Song aber über das Menü nicht 
direkt abspielen lässt. Ebenfalls nicht durchdacht 
wirkt, dass man mit einem Rechtsklick auf einen 
Song ein weiteres Kontextmenü aufrufen kann. 
Dieses enthält fast alle Einträge des neuen und 
darüber hinaus nahezu alle Einträge des alten 
iTunes-10-Menüs. Es sieht auch genauso aus wie 
die alten Kontextmenüs. 

Zeitgleich mit iTunes 11 erschien auch die 
Remote-App für iOS-Geräte in der Version 3.0. Mit 
der lässt sich iTunes 11 fernbedienen, wenn Compu-
ter und iPhone/iPad im selben Funknetzwerk ange-
meldet sind. Die App hat eine überarbeitete Ober-
fläche, kann die Nächste-Titel-Funktion steuern und 
bietet eine bessere Suche, die schon bei der Eingabe 
der ersten Buchstaben mögliche Treffer zeigt.

iTunes-Gutscheine lassen sich schon jetzt in 
den USA und demnächst auch hierzulande einlö-
sen, ohne dass der Gutscheincode mühselig abge-
tippt werden muss. Es reicht, den Gutschein vor 
die Kamera des Macs zu halten. Mit iOS-Geräten ist 
dieser Weg allerdings noch nicht möglich.

Neuer MiniPlayer
Auch am MiniPlayer wurde ordentlich geschraubt: 
Er wurde aufgeräumt und weiter vereinfacht. 
Standardmäßig zeigt er lediglich das Cover-Bild, 
Informationen zum aktuell laufenden Titel und 
zwei Schalter für die Nächste-Titel- und die neue 
Suchfunktion. Erst wenn man den Mauszeiger über 
den MiniPlayer bewegt, kommen die klassischen 
Steuerelemente und ein Schalter für den Zugriff 
auf AirPlay-Funktionen zum Vorschein. Ein Klick 
auf das Cover-Bild öffnet ein neues Quicktime-
artiges Fenster mit Bedienelementen, in dem das 
Cover-Bild in groß angezeigt wird.

Zu erreichen ist der MiniPlayer nicht mehr über 
die grüne „Plus-Kugel“. Vielmehr hat er rechts oben 
im Kopfbereich des iTunes-Fensters einen eigenen 
Schalter bekommen. iTunes verhält sich damit end-
lich wie jedes andere Programm auch: Ein Klick auf 
die grüne Kugel maximiert das Fenster.

Mehr iCloud
Apples iCloud wurde noch stärker und offensicht-
licher in iTunes integriert. Sämtliche neu erworbe-
nen Inhalte stehen sofort via iCloud-Streaming auf 
allen verbundenen Geräten zur Verfügung. Songs, 
die lediglich in der iCloud verfügbar, aber nicht 
auf dem Gerät gespeichert sind, haben jetzt ein 

„iTunes im Bestzustand! 
Clean, reduziert und nix fehlt. 
Übersichtlich!“
MACximilian auf maclife.de

„Cooles neues Design, finde 
die Integration mit iCloud top. 
Schade ist, dass Cover Flow 
nicht mehr unterstützt wird.“
Fansince2004 auf maclife.de

Links In der Titelansicht 
verbirgt sich der 
Spalten-Browser mit all 
seinen Funktionen und 
Sortieroptionen.

Unten Bei der 
Darstellung der Wie-
dergabelisten hat sich 
in iTunes 11 praktisch 
nichts verändert. 
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Wolkensymbol, über das sie komfortabel geladen 
werden können.

Wer über einen US-amerikanischen iTunes-
Account verfügt, findet jetzt auch sämtliche Filme, 
die er bei iTunes gekauft hat, via iCloud auf jedem 
seiner Geräte wieder. Im Zuge dieser Erweiterung 
wird jetzt auch der Abspielstatus via iCloud syn-
chronisiert. Sie können mit dem Ansehen eines 
Films also am Mac anfangen, ihn dort stoppen und 
dann nahtlos auf dem iPad oder einem anderen 
Mac weitersehen. Ob und wann diese Funktion 
auch in Deutschland verfügbar sein wird, hat 
Apple noch nicht bekannt gegeben.

iTunes Store aufgehübscht
Auch der iTunes Store wurde überarbeitet. An 
vielen Stellen ist er übersichtlicher geworden und 
hat an Attraktivität zugelegt. Zum Beispiel haben 
Künstler nun die Möglichkeit, ihre „Artist Page“ 
weiter zu individualisieren. Dort können zusätzliche 
Informationen und Bilder hinterlegt werden.

Der Store sieht jetzt auf allen Geräten und 
Plattformen nahezu identisch aus und verfügt 
über eine geräteübergreifende Historie. Wenn man 
unterwegs auf dem iPhone im Store in einen Song 
reingehört hat, kann man dies in iTunes auf dem 
heimischen Computer nachvollziehen.

Noch Luft nach oben
Auch wenn Apple sich rühmt, bei der Entwicklung 
von iTunes 11 viele Nutzerwünsche berücksichtigt 
zu haben, gibt es noch reichlich Luft für künftige 
Verbesserungen. Die Medienzentrale kommt weiter-
hin mit Einstellungsfenstern, die erst weggeklickt 
werden müssen, bevor man weiter mit dem Pro-
gramm arbeiten kann. Das wirkt antiquiert und 
stört den Gesamteindruck. iTunes dürfte die letzte 
Apple-Software sein, die mit diesem Relikt längst 
vergangener Tage ausgeliefert wird.

Dass allein in der „Titel“- und in der 
„Wiedergabelisten“-Ansicht Zusatzinformationen 
wie die Anzahl der Wiedergaben, das Dateiformat, 
die Equalizer-Einstellungen und anderes einge-
blendet werden können, dürfte ebenfalls nicht bei 
allen Nutzern auf Gegenliebe stoßen. Ebenfalls irri-
tierend ist, dass sich komplette Alben 
nur in der „Alben“-Ansicht, nicht aber 
in der „Interpreten“-Ansicht aus der 
iCloud herunterladen lassen.

Wie mit Compilations umge-
gangen wird, lässt sich immer noch 
nicht optimal festlegen: In der 
„Interpreten“-Ansicht werden sie den 
jeweiligen Künstlern zugeordnet, 
in der „Alben“-Ansicht nicht. Die 
ursprünglich entfernte Suche nach 
doppelten Songs hat Apple mit einem 
Update inzwischen wieder integriert.

Nach dem Scheitern seines 
sozialen Musiknetzwerks Ping setzt 
Apple auch bei iTunes verstärkt auf 
Twitter und Facebook. Allerdings nur 
im Store. Aus der Medienzentrale 
heraus kann keine Musik mit ande-
ren geteilt werden beziehungsweise 

entsprechende Links versendet 
werden. Das wirkt umständlich 
und ist Wasser auf die Mühlen 
all derer, die seit Jahren behaup-
ten, dass Apple das Internet 
nicht verstanden hat.

Auch der „iTunes DJ“ ist 
verschwunden. Zwar übernimmt 
jetzt „Up Next/Nächste Titel“ 
einen Großteil seiner Funktio-
nen. Freunde können nun aber 
nicht mehr über ihr iOS-Gerät 
an der Zusammenstellung einer 
Party-Playlist partizipieren. Ein 
ähnliches Schicksal ereilte das 
einst gepriesene „Cover Flow“. 
Die Blätterfunktion wurde 
ersatzlos gestrichen.

Das iOS-artige Aussehen von iTunes 11 bringt 
mit sich, dass sich keine Zusatzfenster mehr öff-
nen lassen. So kann man etwa nicht mehr mehrere 
Wiedergabelisten parallel öffnen und vergleichen.

Leider hat sich auch nichts daran geändert, 
dass für iTunes weiterhin alles Musik ist. Wer ein 
Video markiert und mit [cmd][i] die zugehörigen 
Informationen aufruft, sieht weiterhin die gleichen 
Einträge wie bei Musik. Angaben wie „BPM“ (Beats 
per Minute) sind bei einem Film aber äußerst sel-
ten sinnvoll. Auch einen „Album-Interpreten“ oder 
eine „Titelnummer“ gibt es bei Filmen nicht. Hier 
sollte Apple weiterhin nachbessern.

Fazit
iTunes 11 ist primär ein Optik-Aktualisierung und 
fühlt sich etwas flotter an als die Vorgängerversion. 
Unter der Haube hat sich jedoch weniger getan. 
Das bedeutet jedoch auch etwas Gutes: Nahezu 
sämtliche Erweiterungen und Apple-Skripte für 
iTunes 10 funktionieren weiterhin. 

Eins für alles
iTunes ist Apples eier-

legende Wollmilchsau. 
Alle Songs, Podcasts, Hör-
bücher, Filme, TV-Serien, 
Bücher und Apps landen in 
der Medienzentrale. iOS-
Geräte und deren Backups 
kann sie auch noch verwal-
ten. Entsprechend kom-
plex ist iTunes geworden. Es 
ist gut, dass Apple sich vor-
genommen hat, sein wich-
tigstes Programm wieder 
übersichtlicher zu gestal-
ten. Die neue „Alben“-
Ansicht ist großartig gewor-
den, obgleich es auch hier 
noch Raum für Verbes-
serungen gibt. Der Mini-
Player sieht eleganter aus 
und ist funktionaler denn je. 

Dass man nie alle 
Anwender gleichermaßen 
glücklich stimmen kann, 
ist klar, zumal bei einem 
so weitverbreiteten Pro-
dukt. Apple hat mit iTu-
nes 11 sicherlich nicht alles, 
aber doch vieles richtig 
gemacht und iTunes wie-
der in die richtigen Bahnen 
gelenkt. Sebastian Schack

„Ich hab’ mich immer 
auf neue Versionen 
von Apple-Software 
gefreut und war 
begeistert, ja schon 
fast elektrisiert. Das 
ist hier leider nicht 
der Fall. Bin das 
erste Mal von einer 
OS-X-App von Apple 
restlos enttäuscht.“
marti auf maclife.de

01 Der MiniPlayer 
macht seinem 
Namen alle Ehre.

02 Ein Klick auf 
das Listen-Symbol 
blendet die nächs-
ten abzuspielenden 
Titel ein.

03 Klickt man auf 
das kleine Cover, 
öffnet sich ein 
neues Fenster, das 
das Artwork des 
Albums zeigt.

miniplayer

iTunes in klein
Der MiniPlayer wurde in iTunes 11 mächtig auf-
gebohrt. Mit einem Klick auf das Listen-Symbol 
können Sie „Up Next“ einblenden und komfortabel 
bedienen, ohne sich mit dem großen Fenster den 
Blick auf alles andere zu versperren. Die Lupe führt 
Sie zu der stark aufgewerteten Suchfunktion. Auch 
AirPlay lässt sich jetzt anständig aus dem Mini-
Player heraus bedienen. Sie können nun sogar meh-
rere Abspielgeräte gleichzeitig ansteuern.
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itunes 11:

Intelligente 
Wiedergabe- 
listen
Mit intelligenten Wiedergabelisten  
entdecken Sie ganz automatisch ver-
steckte Schätze in Ihrer Mediathek  
und vieles mehr. MacBIBEL hat sechs 
Top-Empfehlungen für tolle Playlists  
für Sie.
Text: Sebastian Schack

01 Nur online
Die erste intelligente Wiedergabeliste dieser 
Sammlung zeigt Ihnen alle Songs an, die Sie 
zwar besitzen, aber gerade nicht auf Ihrem 
Computer gespeichert sind. Diese können 
Sie dann als Stream direkt aus der iCloud 
hören. Oder Sie markieren die Titel, klicken 
mit der rechten Maustaste in die Markierung 
und wählen im dann erscheinenden Menü 
den Befehl „Laden“. iTunes überspielt darauf-
hin die ausgewählten Songs in iTunes-Store-
Qualität auf die Festplatte.

02 Alte Schätze
Je größer eine iTunes-Mediathek ist, desto 
größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass einst 
bevorzugte Songs in Vergessenheit geraten. 
Mit dieser intelligenten Wiedergabeliste 
lassen sich alte Schätze wiederentdecken – 
sofern Sie die Songs entsprechend bewertet 
haben. Rechts sehen Sie, wie Sie sich all jene 
Musikstücke anzeigen lassen können, die 
Sie mit fünf iTunes-Sternen bewertet haben 
und mindestens sechs Monate nicht mehr 
abgespielt haben.

So geht’s 
Eine neue intelligente 
Wiedergabeliste legen 
Sie an, indem Sie in der 
Seitenleiste von iTunes 
links unten auf das 
Pluszeichen klicken. 
Im Folgenden können 
Sie verschiedene Para-
meter auswählen, die 
alle Songs in dieser 
Liste erfüllen sollen. 
Alle Titel aus Ihrer 
Mediathek, die diesen 
Vorgaben entsprechen, 
werden danach – auch 
zukünftig – auto-
matisch in diese Liste 
einsortiert. Wichtig für 
die Nutzung von intel-
ligenten Wiedergabe-
listen sind gut gepflegte 
ID3-Tags Ihrer Alben 
und Songs.
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03 Qualitätssicherung
Mit dieser intelligenten Wiedergabeliste lassen 
sich alle Songs anzeigen, die bei iTunes gekauft 
wurden. Den Status „Gefunden“ haben Songs, 
die beim iTunes-Match-Abgleich gefunden wur-
den. Wenn Ihre Songs auf der Festplatte aus 
einer anderen Quelle als iTunes stammen, liegen 
sie in der iCloud unter Umständen in besserer 
Qualität für Sie bereit. Um diese herauszufiltern, 
begrenzen Sie die Bit-Rate der angezeigten 
Songs mit „ist kleiner als“ und „256 kBit/s“. 
Danach können Sie sie getrost von der Fest-
platte löschen. Aber nicht aus der iCloud! Mit 
der Wiedergabeliste 02 können Sie sie in besse-
rer Qualität einfach von dort herunterladen.

04 Songs ohne Cover
In einer gepflegten digitalen Musiksammlung 
stört fast nichts so sehr wie fehlende Cover-
Grafiken. Zwar können Sie diese im iTunes Store 
suchen, indem Sie den entsprechenden Song 
markieren, mit der rechten Maustaste anklicken 
und im folgenden Menü „CD-Cover laden“ 
wählen. Alle Cover werden dabei aber selten 
gefunden. Mit dieser Wiedergabeliste spüren 
Sie coverlose Objekte auf. Lassen Sie sich nicht 
von dem Kriteriumsnamen „ist falsch“ irritieren 
– hier hat Apple nur schlampig übersetzt.

05 Best Of
Wenn Sie beim Hören Ihrer Musik fleißig 
Bewertungs-Sterne vergeben, können Sie sich 
ganz einfach eine eigene Best-of-Wiedergabe-
liste erstellen. Wählen Sie „Interpret“ sowie 
„enthält“ als Kriterien, und tragen Sie den 
Namen des Künstlers in das letzte Feld ein. 
Durch „enthält“ und nicht „ist“ entgehen Ihnen 
keine Songs, bei denen mehr als ein Künstler im 
Interpretenfeld erwähnt wird. Mit dem Bewer-
tungskriterium legen Sie fest, dass nur Songs 
mit Top-Wertungen eingesammelt werden.

06 Das Beste der 90er
„Wir spielen das Beste der 80er, 90er und die 
Hits von heute!“, behauptet so ziemlich jeder 
Radiosender von sich. Ihre eigenen Dekaden-
Best-of-Listen können Sie mit intelligenten Wie-
dergabelisten ganz einfach erstellen. Wählen 
Sie „Jahr“ sowie „ist im Bereich“, und legen Sie 
dann die Jahresspanne fest. Mit den Sternen 
garantieren Sie, dass nur Ihre persönlichen Top-
Hits Eingang in die Liste finden. Durch die Wahl 
von „Meistgespielt – sehr oft“ werden die Songs 
nach der Wiedergabehäufigkeit sortiert.
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Was tun, wenn iTunes spinnt
Text: Christopher Jakob

1

2

01

 E
inst als MP3-Abspiel- und -Umwandlungsprogramm gestar-
tet, hat sich iTunes längst zur unverzichtbaren Medien-zentra-
le auf Mac und PC entwickelt. Und das nicht nur als Medien-
bibliothek und zur Wiedergabe oder zum Brennen von Musik 
und Videos. Viel wichtiger ist seine Rolle als Schaufenster und 
Einkaufswagen für Apples iTunes Store:  
Es speichert die dort erworbenen Musikdateien, Filme, Hörbü-

cher, Podcasts, E-Books, Apps und ist zum Befüllen und als Backup-Station 
von iPod, iPhone und iPad unentbehrlich. Entsprechend nervös kann man 
werden, wenn iTunes mal nicht so will, wie es soll, das iPhone nicht mehr 
erkennt oder den Start komplett verweigert. Doch keine Panik! Im Folgenden 
zeigt MacBIBEL Ihnen, was Sie bei Hängern der Medienzentrale tun können. 
Auf Seite 79 finden Sie zusätzlich einen Kasten, der die häufigsten iTunes-
Fehlermeldungen und die Lösung der entsprechenden Probleme erklärt. 

Meist arbeitet iTunes auf dem Mac glückli-
cherweise problemlos. Falls die Medienzen-
trale doch einmal ausfallen sollte, ist guter 
Rat gefragt. Den finden Sie in diesem Artikel. 

ratgeber: 

Was tun,
wenn iTunes
spinnt?

Wussten  
Sie schon, ...
dass iTunes ursprüng-
lich keine Eigenent-
wicklung von Apple 
war? Das Unternehmen 
hat vielmehr im Jahr 
2000 die Rechte am 
MP3-Abspielprogramm 
SoundJam MP und 
dessen Entwickler 
eingekauft und die Soft-
ware 2001 unter dem 
neuen Namen iTunes 
veröffentlicht. Zuerst 
diente sie vor allem zum 
Befüllen des MP3-Play-
ers iPod. Seit 2003 ist 
sie die Schnittstelle zu 
Apples iTunes Store.

Erste Kontrollen
Nicht jeder iTunes-Hänger bedeutet gleich ein 
großes Problem. Bevor Sie sich an die intensivere 
Fehlersuche begeben, sollten Sie zunächst zwei 
allgemeine Problemquellen ausschließen:

Stellen Sie sicher, dass die aktuelle iTunes-
Version auf Ihrem Computer installiert ist. Das 
geht am einfachsten über die im Apple-Menü 

untergebrachte „Softwareaktualisierung“. Die sollten 
Sie vor allem dann durchführen, wenn Ihr Computer 
mit OS X Lion oder älter arbeitet und Sie schon länger 
nicht aktualisiert haben. Da dabei auch automatisch 
ein eventuelles iTunes-Update installiert wird, ist das 
Medienprogramm anschließend auf jeden Fall auf dem 
neuesten Stand. Vielleicht hat Apple bei dem ja bereits 
das Problem gelöst, das die ältere iTunes-Version auf 
Ihrem Computer behindert. Dieser Schritt ist bei Moun-
tain Lion nicht mehr nötig, da die neueste Version des 
Mac-Betriebssystems automatisch täglich nach Aktua-
lisierungen sucht und diese auf Wunsch installiert.

Eine weitere potentielle Fehlerquelle können 
Sicherheitsprogramme oder die Firewall von OS 
X sein. Haben Sie kurz vor dem Eintreten des 

iTunes-Problems hier etwas Neues installiert oder die 
Einstellungen der vorhandenen Wächter verändert, 
sollten Sie sich darauf konzentrieren. Aktualisieren Sie 
dann zunächst das entsprechende Sicherheitspaket.

Falls iTunes immer noch nicht startet, ein 
angeschlossenes iOS-Gerät nicht erkennt oder 
keine iTunes-Store-Inhalte anzeigt, sollten Sie die 
Konfiguration des Sicherheitsprogramms, insbeson-
dere der Firewall überprüfen. Kontrollieren Sie, ob 
dort die Ports 80 und 443 offen sind und ob nicht 
versehentlich die Kommunikation mit den Servern 
phobos.apple.com, deimos3.apple.com, albert.apple.
com, gs.apple.com, itunes.apple.com und ax.itunes.
apple.com untersagt wurde. Vergessen Sie dabei 
Ihren Router nicht. Auch dieser verfügt in der Regel 
über eine aktive interne Firewall. Geben Sie Ports 
und Server gegebenenfalls wieder frei.

Erst wenn Sie diese Fehlerquellen ausschlie-
ßen können, sollten Sie tiefer ins System eingreifen.
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Wenn iTunes erst gar nicht mehr startet und keine 
Sicherheitseinstellungen und -programme oder 
Hardwaredefekte dies verhindern, ist meist der 
Medienspieler QuickTime der Übeltäter. Denn ab 
und an liegt iTunes im Clinch mit dessen Kompo-
nenten, insbesondere nach Aktualisierungen.

Bei OS X können QuickTime-Komponenten 
fälschlicherweise in unterschiedlichen Ordnern 
doppelt einsortiert sein. Dies führt dann oft zum 
Abruch des iTunes-Startvorgangs. Forschen Sie 
also auf Ihrem Rechner im sowohl im System- als 
auch im Benutzerverzeichnis nach doppelten 
QuickTime-Dateien. Navigieren Sie in die Syste-
mordner  „/Library/Components/“ und „/Library/
QuickTime/“ sowie im Benutzerverzeichnis in die 
Ordner „~/Library/Components/“ und „~/Library/
QuickTime/“. Befinden sich dort Komponenten wie 
„DesktopVideoOut.component“ oder „Sonix SN9C-
201WebCam.component“ doppelt, löschen Sie die 
Duplikate im Benutzerverzeichnis. Es sollten also 
nur QuickTime-Komponenten in der System- oder 
in der Benutzer-Ebene vorhanden sein.

Integrierte Starthilfe
iTunes lässt sich durch Add-ons oder Skripte funktional erweitern oder verändern. Nach Aktualisie-
rungen können diese Ergänzungen die Medienzentrale jedoch auch aus dem Tritt bringen. Mögliche 
Probleme sind Verluste von Funktionen, schlechte Leistung und Unregelmäßigkeiten bis hin zu 
Startschwierigkeiten. iTunes hilft Ihnen jedoch dabei, den oder die Übeltäter aufzuspüren. Drücken 
Sie einfach beim Start von iTunes die Tastenkombination [cmd][alt]. Dadurch startet das Programm in 
einem gesicherten Modus. Dieser ist jedoch nicht mit dem Save Mode von OS X zu verwechseln. Star-
tet iTunes nun, wissen Sie, dass eine Erweiterung der Grund für das Problem ist. Startet iTunes auch im 
gesichertem Modus nicht, liegt das Problem an anderer Stelle.

Falls Ihr Rechner beim Versuch, den 
iTunes Store zu kontaktieren, eine 
Fehlermeldung zeigt, kann dies unter-
schiedliche Gründe haben. Auch wenn 
es banal erscheint: Prüfen Sie dann 
zuerst Ihre Internetverbindung. Star-
ten Sie beispielsweise Safari und ver-
suchen Sie, eine Webseite zu laden. 
Erhalten Sie auch hier nach mehreren 
Versuchen keine Verbindung ins 
World Wide Web, liegt das Problem 
nicht an iTunes, sondern Sie müssen 
den Internetzugang reparieren.

Falls Sie zuvor an der Software- 
oder Router-Firewall Änderungen vor-
genommen haben, sollten Sie deren 
Einstellungen genauer unter die Lupe 
nehmen. Denn es könnte sein, dass Sie 

dabei einen spezielleren Port für iTunes geschlossen 
haben, der für die Verbindung zum iTunes Store 
notwendig ist. Allgemein müssen für ihn die TCP-
Ports 80 (Hypertext Transfer Protocol), 443 (Secure 
Sockets Layer), 3689 (Digital Audio Access Protocol) 
und 5297 (lokaler Datenverkehr für iChat und Bon-
jour) offen sein. Außerdem benötigt das Programm 
den offenen UDP-Port 5353 (Multicast DNS) sowie 
8000 bis 8999 und 42000 bis 42999. Falls einer 
oder mehrere dieser Ports geschlossen sein sollte, 
öffnen Sie diese. Wie Sie an diese Einstellungen 
kommen, verrät das Handbuch zur Sicherheits-Soft-
ware oder zum Router. Notfalls hilft auch googeln.

Eine weitere Ursache bei einem Verbindungs-
fehler kann der Schlüsselbund sein. Mit der in dem 
Dienstprogramm befindlichen Option „Schlüssel-

01 Grundsätzlich sollte 
die aktuelle iTunes-Ver-
sion auf dem Rechner 
installiert sein. Bis OS 
X 10.7 müssen Sie die 
Softwareaktualisierung 
selbst anstoßen. Bei OS 
X 10.8 Mountain Lion 
erfolgt sie automatisch.

02 Mit der Überprü-
fung des Schlüsselbunds 
sowie mit dem Reparie-
ren der dabei gefunde-
nen Fehler lassen sich 
auch Problemquellen bei 
iTunes beheben.

03 Auch das Zurück-
setzen des iTunes-Cache 
kann bei einer Störung 
in Verbindung mit dem 
iTunes Store helfen.

bund – Erste Hilfe“ lassen sich die dort gespeicher-
ten Einstellungen und Berechtigungen überprüfen 
und reparieren, darunter auch die Zugangsdaten 
zum iTunes Store. Den gleichnamigen Befehl finden 
Sie im Dienstprogrammmenü „Schlüsselbundverwal-
tung“. Dann müssen Sie noch Ihren Benutzernamen 
sowie das dazugehörige Passwort eingeben, um die 
Überprüfung zu starten. Danach zeigt das Dienst-
programm alle gefundenen Probleme an, sofern wel-
che vorhanden sind. Diese lassen sich in der Regel 
über die Option „Reparieren“ beheben.

Verbindungsstörungen mit dem iTunes Store 
können auch auftreten, wenn die in Ihrem Mac 
eingestellte Systemzeit von der des Apple-Servers 
abweicht. Sehen Sie in den Systemeinstellungen in 
der Rubrik „System“ und der Unterrubrik „Datum 
& Uhrzeit“ nach, ob die Systemzeit stimmt. Unter 
„Datum & Uhrzeit“ sollten Sie, falls nicht bereits 
geschehen, festlegen, dass Ihr Rechner die System-
zeit automatisch einstellt, in dem er sich mit dem 
europäischen Apple-Server abgleicht. Damit umge-
hen Sie künftig diese potentielle Fehlerquelle.

Falls der iTunes Store nur teilweise lädt oder die 
Fehlermeldungen 306 oder 10054 erscheinen, kann 
ein beschädigter Cache-Zwischenspeicher  

Problem: 
Verbindungs-
fehler zum  
iTunes Store

Problem: 
iTunes startet
nicht

Dieses Fenster 
meldet den er-
folgreichen Start 
im gesicherten 
Modus.
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Gekaufte Artikel lassen sich nur an Computern 
abspielen oder nutzen, die Sie für den entspre-
chenden iTunes-Store-Account aktiviert haben. 
Die Aktivierung lässt sich über das iTunes-Menü 
„Store“ und den Menübefehl „Diesen Computer 
aktivieren“ bewerkstelligen. Danach müssen Sie 
noch die entsprechende Apple-ID und das dazuge-
hörende Passwort eingeben. 

In manchen Fällen funktioniert die Wiedergabe 
danach trotzdem nicht. Stattdessen fordert iTunes 
Sie immer wieder auf, den Rechner zu aktivieren. 
Um diesen Kreislauf aufzubrechen, versichern 
Sie sich, dass Sie als Administrator an Ihrem Mac 
angemeldet sind und den richtigen Account-Namen 
verwenden. Ist dies der Fall, hilft in der Regel das 
Entfernen des Ordners „SC Info“. Dafür beenden 
Sie zuerst iTunes sowie alle anderen offenen Pro-
gramme und gehen im Finder zum Menü „Gehe zu“. 
Mit dem Menübefehl „Gehe zum Ordner ...“ kommen 
Sie zum Eingabefenster, in das Sie den Befehl „/
Users/Shared/SC Info“ eintippen und den „Öffnen“-
Schalter betätigen. In der Spaltenansicht des nun 
aufgehenden Finder-Fensters klicken Sie den Ord-
ner „SC Info“ an und ziehen ihn in den Papierkorb. 
Anschließend starten Sie den Computer neu und 
aktivieren den iTunes-Store-Account auf ein Neues.

von iTunes dafür verantwortlich sein. In diesem 
Fall öffnen Sie über das Menü „iTunes“ die „Einstel-
lungen“. Navigieren Sie dann zur Rubrik „Erwei-
tert“ und klicken Sie dort auf  die Option „Cache 
zurücksetzen“. Beenden Sie anschließend die 
Einstellungen über die Schaltfläche „OK“. Danach 
sollte iTunes wieder fehlerfrei funktionieren.

Wussten  
Sie schon, ...
dass die Funktion 
„iTunes DJ“, die Sie in der 
Seitenleiste von iTunes 
finden, ideal für jede Party 
ist? Mit der kostenlosen 
Remote-App können sich 
Party-Gäste via iPhone 
oder iPad sogar Songs aus 
einem von Ihnen erstellten 
Party-Mix wünschen.

Wenn Ihnen nach einer Aktualisierung von iTunes 
Videos und Musikstücke abhanden gekommen 
sind, hilft meist das Erneuern der iTunes-Bibliothek. 
Beenden Sie dazu iTunes und navigieren Sie im Fin-
der ins Benutzerverzeichnis „~/Musik/iTunes“. Dort 
verschieben Sie die Datei „iTunes Library.itl“ mit der 
Maus beispielsweise auf den Schreibtisch. 

Im selben Verzeichnis finden Sie den Ordner 
„Previous iTunes Libraries“. In diesem suchen Sie 
dann nach der aktuellsten Datei. Da das Update-
Datum immer am Ende jedes einzelnen Dateinamens 
angegeben ist, lässt sie sich leicht finden. Diese Datei 
verschieben Sie dann mit der Maus in den Ordner 
„iTunes“ im selben Verzeichnis. Danach benennen Sie 
sie um, indem Sie nur das Datum löschen.

Nachdem Sie den Finder wieder geschlossen 
haben, starten Sie iTunes erneut. Anschließend soll-
ten alle vorher vorhanden Multimediainhalte wieder 
sichtbar sein.

Problem: 
Fehlende
Inhalte nach
Update

Problem: 
Gekaufte Medien
werden nicht
abgespielt

01   iTunes spielt die im 
iTunes Store erworbe-
nen Titel nur ab, wenn 
der passende Account 

auf einem Rechner 
aktiviert ist.

02   Über die von 
iTunes automatisch bei 

einer Aktualisierung 
angelegte Backup-Datei 

lassen sich vermeint-
lich verschwundene 

Mediendateien wieder 
hervorholen.

03   Die Datei „iTunes 
Library.itl“ ist für die 

Mediathek zuständig. 
Wurde sie beschädigt, 

lässt sie sich mit der 
gleichnamigen XML-

Datei im selben Ordner 
wiederherstellen.

04   Auch eine im Mac-
Betriebssystem einge-

stellte Kindersicherung 
kann zu Problemen 

führen. Greifen Sie dann 
lieber zur Kindersiche-

rung in iTunes.

05   Wenn iTunes ge-
speicherte Mediendatei-
en unterschlägt, sollten 

Sie eine neue Medien-
bibliothek erstellen 

lassen oder eine bereits 
existierende laden.
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Häufige iTunes-
Fehlermeldungen 

03

04

05

Letzte Rettung
Falls sich mit den vorherigen Tipps Ihr iTunes-Problem nicht lösen ließ und 
Sie ausschließen können, dass fremde Add-ons oder Plug-ins die Ursache sind 
(siehe Kasten „Integrierte Starthilfe“ auf Seite 77), hilft vielleicht noch dieser 
Tipp: In den Dateien „iTunes Library.itl“ und „iTunes Library.xml“ speichert 
iTunes sämtliche Informationen über die Mediathek, etwa die Musiktitel. Die 
Songs befinden sich allerdings nicht tatsächlich in diesen beiden Dateien. Die 
XML-Datei stellt vielmehr anderen Programmen diverse Informationen bereit, 
die sich in der .itl-Datei befinden. 

Entscheidend für die Mediathek und damit das Kernstück von iTunes ist 
die Datei „iTunes Library.itl“. Und diese lässt sich bei einer Beschädigung, die 
sich in den hier genannten Problemen äußern kann, mit Hilfe der XML-Datei 
wiederherstellen. Dazu beenden Sie zuerst iTunes. Suchen Sie im Finder nach 
dem Benutzerverzeichnis „~/Musik/iTunes“ und ziehen die Datei „iTunes Lib-
rary.xml“ auf den Schreibtisch. Die Datei „iTunes Library.itl“ ziehen Sie in den 
Papierkorb. Starten Sie dann iTunes und wählen Sie über das Menü „Ablage“ 
und den Menübefehl „Mediathek“ die Option „Wiedergabeliste importieren“. 
Geben Sie als Importziel die Datei „iTunes Library.xml“ auf ihrem Schreibtisch 
an und bestätigen Sie den Befehl mit „Auswählen“.  

 >Fehler 39 
Bedeutung: Die iTunes-Version ist veraltet.  
Problemlösung: Aktualisieren Sie iTunes.

 >Fehler 414 
Bedeutung: Mindestens eine der Apps bei einer 
Sammelaktualisierung hat die Alterfreigabe 17+.
Problemlösung: Aktualisieren Sie zuerst alle 
Apps, die die Altersbeschränkung 17+ haben, und 
anschließend den Rest der Apps.

 >Fehler 1008 
Bedeutung: Die im iTunes Store hinterlegten 
Rechnungsinformationen sind veraltet. Oder Ihr 
Computer hat ungewöhnliche Zeichen im Namen.
Problemlösung: Wählen Sie im iTunes-Menü 
„Store“ den Menübefehl „Meinen Account anzei-
gen“ und aktualisieren Sie die dann sichtbaren 
Rechnungsdaten. Hilft dies nicht, ändern Sie den 
Computernamen über die Systemeinstellungen 
und die Rubrik „Freigabe“.

 >Fehler 3001, 5103 oder -42110  
Bedeutung: Diese Fehlermeldungen können auf-
treten, wenn Sie Leihfilme aus dem iTunes Store 
holen wollen oder bei der Computer-Aktivierung. 
Problemlösung: Aktualisieren Sie iTunes und 
QuickTime. Falls die aktuellen Versionen instal-
liert sind, entfernen Sie den Ordner „SC Info“, wie 
im Artikel beschrieben.

 >Fehler -9800, -9815 oder -9814 
Bedeutung: Es kann keine stabile gesicherte Ver-
bindung zum iTunes Store aufgebaut werden.
Problemlösung: Beenden Sie iTunes und stellen 
Sie in den Mac-Systemeinstellungen unter „Da-
tum & Uhrzeit“ die korrekte Uhrzeit ein.

 >Fehler 450 
Bedeutung: Konflikt mit der Kindersicherung des 
Betriebssystems. 
Problemlösung: Reduzieren Sie die Einschrän-
kungen des Betriebssystems in den Systemein-
stellungen unter „Kindersicherung“ und greifen 
Sie ersatzweise auf die von iTunes zu. Diese 
finden Sie in den Einstellungen des Programms 
in der Rubrik „Kindersicherung“.

Wenn Sie es nicht 
 sowieso schon 

tun, sollten Sie überlegen, 
Apples iTunes-Match-
Funktion zu verwenden. 
Diese ist zwar kosten-
pflichtig (24,95 Euro pro 
Jahr), hat aber immen-
se Vorteile: So haben Sie 
jederzeit über mit Ihrem 
iCloud-Account verbun-
dene Geräte Zugriff auf 
Ihre Musikbibliothek in 
der Cloud und können 
Songs in minderer Qua-
lität durch höherwertige 
 Titel aus dem iTunes Store 
ersetzen. 
Heiko Bichel  

h.bichel@maclife.de

Match doch

mailto:h.bichel@maclife.de


ratgeber

Was tun, wenn 
iTunes Match 
spinnt?
Apples Musik-Speicherdienst iTunes Match 
macht gern mal Zicken. Probleme bei der  
Synchronisation und Fehlermeldungen  
lassen Nutzer um ihre Mediathek bangen.  
MacBIBEL kennt die Lösungen.
Text: Christian Rentrop

Online-Jukebox mit Macken
25 Euro im Jahr kostet der Dienst, gerade einmal 
etwas über 2 Euro im Monat – ein weiterer Grund 
für den Erfolg der Online-Jukebox. Doch bis heute, 
über 16 Monate nach Start, hat Apple iTunes 
Match noch nicht wirklich im Griff. Die Misslich-
keiten reichen von der unausgereiften Konzeption 
bis zu handfesten technischen Schwierigkeiten mit 
oft kaum nachvollziehbaren Gründen: Wo ist zum 
Beispiel die Möglichkeit, die Songs bei Bedarf im 
Browser wiederzugeben oder ohne iTunes/iPod zu 
laden? Warum werden keine Videos unterstützt? 

iTunes Match hängt gern mal, meldet Fehler 
und findet Dateien nicht, obwohl es diese im Store 
gibt: ein ständiges Ärgernis für alle Nutzer, die 
sich mit dem Dienst eine deutliche Erleichterung 
des musikalischen Alltags erhofft hatten. Viele 
kündigten deshalb bereits das Abonnement. Das 
muss jedoch nicht sein: Mit den folgenden Tipps 
und Tricks zeigt MacBIBEL, wie Sie iTunes Match 
in den Griff bekommen und Fehler ausmerzen.

A
ls Apple Mitte 2011 iTunes Match präsentierte, 
waren die Hoffnungen groß: Vorbei die iTunes-
Synchronisationsprobleme, vorbei die Angst, die 
ganze Musikbibliothek bei einem Festplatten-
Crash zu verlieren. Bis zu 25.000 Songs kann 
der Nutzer dieses Dienstes in der Cloud spei-

chern und diese obendrein mit den iTunes-Store-Dateien abglei-
chen. Alte MP3-Songs lassen sich nach der Synchronisation 
in die „Wolke“ bei Bedarf gegen Dateien in bester iTunes-AAC-
Qualität „tauschen“. Für Musiksammlungen, in denen sich noch 
viele qualitativ minderwertige MP3-Dateien befinden, bedeutet 
das eine nicht unerhebliche Qualitätsverbesserung.

Rechts Ärgerlich:  
Oft werden auch 

Musikstücke nicht 
erkannt, die es bei 

iTunes gibt. Die 
Konvertierung ins 
AAC-Format kann 

hier oft Abhilfe 
schaffen.

Unten Wenn der 
Abgleich klappt, ist 

alles bestens. Leider 
macht iTunes Match 

oft Probleme.

WiChTig

Mediathek  
sichern!
Wenn Sie an Ihren iTunes-Dateien herummani-
pulieren, sollten Sie zuvor sicherstellen, dass Sie 
alle Songs noch einmal sicher verwahrt haben. Sie 
sollten also über ein aktuelles Backup zusätzlich 
zu einem Time-Machine-Backup verfügen. Idealer-
weise kopieren Sie Ihre aktuelle Mediathek, also den 
ganzen Ordner „iTunes“ im Verzeichnis „/Benutzer/
(Benutzername)/Musik/“ komplett auf eine externe 
Festplatte, bevor Sie loslegen. Sollten Sie beim Befol-
gen der Tipps einen Song versehentlich endgültig 
löschen, können Sie ihn so jederzeit zurückholen.
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Öffnen Sie gegebenenfalls das iTu-
nes-Programm. Klicken Sie auf den 
Menüeintrag „Store“, drücken Sie die 
[alt]-Taste, und klicken Sie dann im 
geöffneten Menü auf den Eintrag „iTu-
nes Match deaktivieren“. 

Anschließend beenden Sie iTunes wie-
der, indem Sie die Tastenkombination 
[cmd][Q] drücken oder in der Menü-
zeile auf „iTunes > iTunes beenden“ 
klicken. 

Öffnen Sie dann ein Finder-Fenster. 
Wechseln Sie dort in den iTunes-
Ordner in Ihrem Benutzerverzeichnis, 
normalerweise „/Benutzer/(Benutzer-
name/Musik/iTunes/“. Darin finden Sie 
die Datei „iTunes Library Genius.itdb“. 
Löschen Sie diese. 

Starten Sie iTunes danach neu. Genius 
ist die Grundlage für iTunes Match. 
Durch das Entfernen der Datei sam-
melt der Dienst alle Song-Informa-
tionen neu und legt dabei eine neue 
„iTunes Library Genius.itdb“-Datei an. 
Das kann eine Weile dauern. 

Erst nach Abschluss dieses Sammel-
vorgangs können Sie iTunes Match 
wieder aktivieren. Der Dienst prüft 
jetzt erneut alle Dateien auf Abgleich-
barkeit und synchronisiert diese mit 
der iCloud. Anschließend sollten viele 
Fehler nicht mehr auftreten. 

Workshop: iTunes Match reparieren
Bei immer wiederkehrenden Fehlermeldungen wie „Fehler 4001“ oder „4002“ sollten Sie dafür sorgen, dass sich iTunes 
Match noch einmal überlegt, was es da eigentlich abgleicht. So zwingen Sie den Dienst dazu:

Trickreich konvertieren 
Der iTunes-Match-Dienst erkennt Songs anhand 
von verschiedenen Kriterien. Wenn sich iTunes 
weigert, ein Lied hochzuladen oder abzugleichen, 
obwohl es im iTunes Store verfügbar ist, hilft ein 
wenig Konvertierungsarbeit mithilfe intelligenter 
Wiedergabelisten.

MP3-Dateien nach AAC konvertieren
Spüren Sie zunächst die MP3-Dateien auf, die 
sich ins iTunes-AAC-Format umwandeln lassen. 
Erstellen Sie dazu eine intelligente Playlist mit den 
Kriterien „Art ist MPEG-Audiodatei“ und „iCloud-
Status ist Übertragen“. Markieren Sie mit [cmd][A] 
alle Songs, und wählen Sie nach einem Rechtsklick 
„AAC-Version erstellen“. Danach können Sie die 
Songs in der Wiedergabeliste mit [Alt][Löschen] 
aus der Mediathek und der iCloud entfernen. 

Minderwertige MP3s vorbereiten
Um Songs mit geringen Datenraten von 96 
KBit/s und schlechter aufzuspüren, erstellen Sie 
eine zweite intelligente Wiedergabeliste mit den 
Kriterien „Medienart ist Musik“ und „Bit-Rate ist 
kleiner als 97 KBit/s“. Konvertieren Sie die Songs 
in der Liste ebenfalls nach AAC. Löschen Sie die 
Originale anschließend mit [Alt][Löschen] aus der 
Wiedergabeliste und damit der Mediathek. Viele 
zuvor nicht erkannte Songs sollten nun via iTunes 
Match mit der iCloud abgeglichen werden. 

Originaldateien durch bessere Qualität ersetzen
Sortieren Sie Ihre Mediathek nach dem Kriterium 
„iCloud-Status“. Markieren Sie alle Dateien, die 
den Status „Gefunden“ haben, und entfernen 
Sie diese mit der [Löschen]-Taste aus der Media-
thek, aber keinesfalls aus der iCloud! Klicken 
Sie anschließend auf alle kleinen iCloud-Sym-
bole, um die Songs in perfekter iTunes-Qualität 
herunterzuladen. 

Warum hängt  
iTunes Match?
Manchmal hängt iTunes Match oder geht in eine 
Neustart-Schleife. Ursache dafür ist nicht selten ein 
Song, den der Dienst partout nicht erkennen will. 
Wenn Sie diesen löschen, läuft der Cloud-Dienst 
dann meist problemlos durch. Um herauszufinden, 
um welchen Song es sich handelt, können Sie die 
Aktivitätsanzeige nutzen: Öffnen Sie dieses Pro-
gramm aus dem Verzeichnis „/Programme/Dienst-
programme/“, und wählen Sie den iTunes-Prozess 
aus. Drücken Sie [cmd][i], um die dazugehörigen 
Informationen zu öffnen. Im Tab „Dateien und Ports“ 
sehen Sie, womit sich iTunes gerade befasst, und 
ungefähr mittig im Log-Feld den Song, der aktuell 
abgeglichen wird. Bei einem Hänger sollten Sie die-
sen Song aus Ihrer Mediathek löschen.

1 2

3 4

5
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Öffnen Sie iTunes, und deaktivieren 
Sie iTunes Match über die Menüzeile. 
Beenden Sie iTunes anschließend. Wie-
derholen Sie diesen Schritt bei allen am 
iTunes-Konto angeschlossenen iTunes-
Installationen – auch auf Windows-PCs 
und Ihren Mobilgeräten.

Starten Sie auf dem Computer, der 
Ihre Musikdateien enthält, iTunes bei 
gedrückter [alt]-Taste neu. Sie werden 
dann gebeten, eine Mediathek auszu-
wählen. Klicken Sie auf „Neu erstellen“. 
Belassen Sie Speicherort und Namen, 
und klicken Sie auf „Sichern“. 

Sie sehen danach eine komplett neue 
Mediathek vor sich, die leer sein sollte. 
Befinden sich hier dennoch Cloud-In-
halte, verschwinden diese nach einigen 
Minuten – warten Sie in diesem Fall 
einfach so lange, bis Sie keine Inhalte 
mehr sehen.

Aktivieren Sie jetzt iTunes Match 
für die neue Mediathek, indem Sie in 
der Menüzeile zunächst auf „Store > 
iTunes Match aktivieren“ und dann im 
iTunes-Fenster auf „Diesen Computer 
aktivieren“ klicken. Geben Sie danach 
Ihr Apple-ID Passwort ein.

Der Abgleich ist schnell erledigt. 
Danach meldet iTunes Match den 
erfolgreichen Vollzug. Klicken Sie auf 
„Fertig“. Vor Ihnen liegt die iCloud-Me-
diathek. Alle Cover sind mit Wolken-
symbolen versehen. Das bedeutet, 
dass diese aus der iCloud kommen. 

Wechseln Sie in die Listenansicht von 
iTunes, indem Sie auf „Titel“ klicken. 
Dort sehen Sie an den Wolkensym-
bolen erneut, dass alle in der neuen 
Mediathek aufgeführten Musikstücke 
ausschließlich in der Cloud verfügbar 
sind. 

Markieren Sie die Songs per Tasten-
befehl [cmd][A], und drücken Sie die 
[Löschen]-Taste. Auf die Nachfrage, ob 
Sie die Songs „ausblenden“ möchten, 
klicken Sie auf „Objekte ausblenden“. 
Danach sind die Songs aus der Cloud 
entfernt. Aktualisieren Sie Match.

Beenden Sie iTunes, und starten Sie 
das Programm wie in Schritt 2 mit 
gedrückter [alt]-Taste neu. Klicken Sie 
im dann erscheinenden Auswahlfens-
ter jedoch diesmal auf „Wählen“, und 
öffnen Sie anschließend Ihre „reguläre“ 
iTunes-Mediathek. 

Wenn Sie jetzt iTunes Match aktivie-
ren, werden alle Songs der Mediathek 
als „Entfernt“ dargestellt. Markieren 
Sie alle Lieder mit [cmd][A], und klicken 
Sie rechts auf die Songliste. Wählen Sie 
„Zu iCloud hinzufügen“. iTunes startet 
den Abgleich danach „frisch“.

Workshop: iTunes Match komplett zurücksetzen
Manchmal weigert sich iTunes Match, bereits übertragene Songs neu zu erkennen, um diese anschließend als iTunes-AAC-Dateien zum Download anzubieten. Und das, obwohl die Musikstücke 
im iTunes Store vorhanden sind. In einem solchen Fall sollten Sie die Online-Mediathek zurücksetzen. Hier erfahren Sie, wie das geht. Wichtig: Alle Musikdateien müssen dazu auf dem Mac sein!

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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streaming-ratgeber

Musik per 
Spotify & Co. 
Wer aus Speicherplatzmangel keine  
Musik auf iPad & iPhone sichern möchte, 
kann zu Streaming-Diensten greifen. 
Über diese lassen sich auch neue Künstler 
entdecken – auch auf dem Mac.
Text: Heiko Bichel

U
nter der Flagge „Streaming-Dienste für 
Musik“ segeln durchaus unterschied-
liche Angebote. Bei iTunes und iTunes 
Match von Apple zum Beispiel kann der 

Nutzer Musik, die er schon besitzt, in der (i)Cloud 
speichern. So hat man, eine Internetverbindung 
vorausgesetzt, von überall Zugriff auf die eigene 
Musiksammlung. Zudem bietet iTunes Match die 
Möglichkeit, minderwertig kodierte MP3-Dateien 
auf der Festplatte durch qualitativ höherwertige 
Versionen dieser Musiktitel aus dem iTunes Store 
zu ersetzen.

Ein direkt vergleichbares Angebot stellt der 
Amazon Cloud Player (mehr auf Seite 85) dar. 
Auch hier können die eigenen Musiktitel zentral 
auf Amazon-Servern gespeichert und von dort aus 
auf verschiedene Endgeräte gestreamt werden. 

Anhören, nicht kaufen
Anders gelagert als die erwähnten Angebote sind 
Streaming-Dienste wie Spotify oder Simfy (mehr 
dazu ebenfalls auf Seite 85). Diese bieten in der 
Regel gegen eine monatliche Gebühr den Zugriff 

Spotify- 
Add-ons
Die Spotify-App lässt 
sich über den integ-
rierten „App Finder“ 
vielseitig erweitern. 
So können abgespielte 
Titel nicht nur an 
Last.fm gemeldet, 
sondern mit Apps wie 
„TuneWiki“ auch die 
jeweiligen Songtexte 
automatisch bezogen 
werden. Zudem finden 
sich hier Erweiterungen 
mit Bezug auf Festivals, 
Konzerte uvm.

MulTiMedial

Audiokommentar zu Spotify
http://maclife.de/go/120311
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Erinnert auf dem Mac stark an iTunes 10: die Spotify-App für OS X.

Spotify
Hersteller: Spotify GmbH
Preis: bis 9,99 euro/Monat
iPad-App: Ja
Web: www.spotify.com/de

Fazit: Spotify liefert nicht nur die Werke 
bekannter Künstler, sondern bietet 
auch viel neue Musik – aber lieber ohne 
Facebook-Verbindung.

auf viele Millionen Musiktitel großer und kleiner 
Plattenfirmen. Der Abonnent kann sie sich nach 
Belieben anhören. Er erwirbt die Musik allerdings 
nicht, kann diese nicht speichern und hat nach 
Beendigung eines Abonnements keinen Zugriff 
mehr auf die Titel. 

Spotify
Einer der bekanntesten Streaming-Dienste ist Spo-
tify. Nach dem Deutschland-Start im März 2012 
stand der 2006 in Schweden gegründete Dienst 
zunächst unter Datenschutz-Gesichtspunkten 
stark in der Kritik, da eine Anmeldung ausschließ-
lich in Verbindung mit einem Facebook-Konto 
möglich war. Diese Einschränkung ist allerdings 
seit Juni 2012 aufgehoben.

Aktuell können Nutzer den Spotify-Zugang 
sechs Monate lang in vollem Umfang kostenlos 
nutzen, müssen dann allerdings mit Werbeeinblen-
dungen leben. Im Anschluss an die sechs Monate 
kann man via Spotify Free weiterhin zehn Stunden 
im Monat gratis Musik hören.

Für den unbeschränkten und werbefreien 
Spotify-Unlimited-Zugang via Mac und PC sowie 
eine kostenlose Software werden 4,99 Euro pro 
Monat fällig. Zum Abo-Preis von 9,99 Euro lässt 
sich Spotify in Verbindung mit kostenlosen Apps, 
zum Beispiel für iPhone und iPad, zusätzlich auch 
mobil unbegrenzt nutzen. Bei Redaktionsschluss 
hat der Musik-Streamer damit begonnen, Abon-
nenten zum Test einer webbasierten Version des 
Dienstes einzuladen. Diese ermöglicht den Zugriff 
auf das Spotify-Konto von jedem Mac oder PC mit 
Internetzugang aus.

Obwohl Spotify nicht mehr zwangsläufig 
einen Facebook-Account zur Verwendung benö-
tigt, ist der Streaming-Dienst mit dem Social-
Media-Riesen noch immer eng verzahnt. Man kann 
sich nach wie vor über den Facebook-Account 

anmelden. Wer nicht aufpasst, teilt auch gleich 
sämtlichen Freunden auf Facebook mit, was man 
so hört. Wenn das nicht erwünscht ist, muss man 
in den Einstellungen der Desktop-Version der 
Spotify-App den Haken bei „Musik, die ich höre, 
auf Facebook teilen“ entfernen. Bei der iPad-App 
kann die entsprechende Funktion ebenfalls in den 
Einstellungen unter „Social“ und „Aktivität anzei-
gen“ ausgeschaltet werden.

Wer iTunes nutzt, wird sich auch in der 
Desktop- und iPad-Variante der Spotify-App gut 
zurechtfinden. Die Desktop-Version erinnert sogar 
sehr stark an das Apple-Programm und zeigt auch 
alle Titel der vorhandenen iTunes-Mediathek an. 
Diese lassen sich sogar über Spotify abspielen. 
Ebenfalls analog zu iTunes lassen sich mit Spotify 
auch Wiedergabelisten erstellen, auf die über alle 
verbundenen Geräte zugegriffen werden kann.

Über den integrierten App-Finder in der Sei-
tenleiste von Spotify können zudem zusätzliche 
Apps in Verbindung mit dem Streaming-Dienst 
genutzt werden. Sinnvoll können hier zum Beispiel 
Apps für Musikempfehlungen sein, zum Beispiel 
vom Musikmagazin „Rolling Stone“. 

Die Soundqualität für den Musik-Stream kann 
bei der iPad-App von Spotify in den Einstellungen 
reguliert werden. Die empfohlene Einstellung „Nor-
mal“ sendet die Daten mit 96 kbit pro Sekunde, 
„Hoch“ mit 160 kbit pro Sekunde. Die Stufe „Ext-
rem“ bietet gar exzellente Klangqualität mit 320 
kbit pro Sekunde. 

Einige bekannte Musikkünstler und Rechtein-
haber stellen ihre Werke leider nicht für Streaming-
Angebote zur Verfügung und sind daher auch nicht 
auf Spotify vertreten. Dazu gehören unter anderem 
die Beatles, Pink Floyd und AC/DC. Davon abgese-
hen ist das Angebot von Spotify jedoch riesig. Ein-
schlägige Hitparadenstürmer wie Robbie Williams 
oder Evergreens von Abba lassen sich ebenso fin-
den wie die Werke unbekannter Interpreten. Viel-
leicht ändert sich die Einstellung zum Streaming 

ja bald auch bei den fehlenden 
Musikgrößen. So sind die früheren 
Online-Verweigerer AC/DC jetzt im 
iTunes Store vertreten. 

Den Gratis-Zugang von Spo-
tify auszuprobieren ist in jedem 
Fall empfehlenswert. Nur die 
enge Facebook-Anbindung kann 
nerven. 

T-Mobile  
& Spotify
Ein besonderes Angebot 
bietet die Telekom 
derzeit gemeinsam 
mit Spotify an. Für 
9,95 Euro lässt sich zu 
bestehenden Telekom-
Verträgen die „Music 
Option“ hinzubuchen. 
Diese beinhaltet einen 
Spotify-Premium-Zu-
gang mit besonderem 
Clou: Das Datenvolu-
men des Smartphones 
wird durch das Strea-
ming nicht belastet!
www.t-mobile.de/
spotify
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Amazon Cloud Player
Der seit einiger Zeit auch in Deutschland verfügbare Amazon Cloud Player 
leistet in etwa das Gleiche wie iTunes Match. Für 24,99 Euro im Jahr gibt 
es ein Premium-Abo. Ähnlich wie bei iTunes Match kann die eigene Musik-
sammlung mit dem Angebot des Amazon-Shops abgeglichen werden. Alle 
dort verfügbaren Titel stehen nach dem Abgleich für den Stream zur Verfü-
gung. Der Rest muss erst in die Cloud geladen werden. Für den Jahresbeitrag 
lassen sich 250.000 Songs im Amazon Cloud Player speichern, beim eben-

falls möglichen Gratiskonto gibt es Spei-
cherplatz für 250 Songs. Großer Nachteil: 
Es existiert zwar eine iPhone-, aber keine 
iPad-App. Doch der Amazon-Service lässt 
sich auch recht gut über die Webseite auf 
dem iPad nutzen. 

Simfy
Simfy-Kunden können nach Angaben des Anbieters aus 20 Millionen Songs 
wählen. Leider wurden die Möglichkeiten zur kostenlosen Nutzung des 
Dienstes mittlerweile eingeschränkt. Gratisnutzer können nur noch zwei 
Kalendermonate lang jeweils bis zu 20 Stunden Musik hören. Im Anschluss 
lassen sich alle Songs nur noch 30 Sekunden lang anspielen. Zudem ist 
der kostenlose Zugang mittlerweile relativ schwer auf der Simfy-Webseite 
zu finden. Einen Premium-Zugang gibt es bereits für 4,99 Euro im Monat. 

Dieser beinhaltet aber nicht die mobile 
Nutzung des Dienstes mit der kostenlosen 
App. Dafür ist ein Premium-Plus-Zugang 
für 9,99 Euro im Monat notwendig. Auch 
der Offline-Modus ist nur im Premium-
Plus-Paket enthalten.

Juke
Der Musikdienst Juke stellt nach eigenen Angaben 18 Millionen Songs zur 
Verfügung und kann 30 Tage kostenlos getestet werden – inklusive der 
Universal-App für iPhone und iPad. Bei Stichproben wurden Songs von Rob-
bie Williams bis Iron Maiden gefunden und konnten angehört werden. Nach 
der Testphase kann ein Musicflat-Paket für einen, drei oder sechs Monate 
bestellt werden. Das Ein-Monats-Abo kostet 9,99 Euro, bei einer Verpflich-
tung für sechs Monate liegt der Preis bei jeweils 9,67 Euro. Gezahlt werden 

kann mit Kreditkarte oder via PayPal. 
Das Testabo läuft automatisch aus. Das 
kostenpflichtige Angebot muss jedoch 
mindestens sieben Tage vor dem letzten 
Nutzungstag gekündigt werden, sonst 
verlängert es sich automatisch.

Dropbox
Der bekannte – und grundsätzlich kostenlose – Cloud-Service lässt sich auch 
als Streaming-Alternative für die eigene Musik verwenden. Titel und Alben, 
die sich in Ihrem Dropbox-Ordner befinden, können über die integrierten 
Player-Funktionen der kostenlosen Dropbox-App auch auf dem iPad abge-
spielt werden. Allerdings sind natürlich kaum Sortier- oder Verwaltungsopti-
onen vorhanden. Hier kann eine App wie „BoxyTunes“ (Universal, 1,79 Euro) 
helfen, mit der sich Wiedergabelisten der in der Dropbox gespeicherten 

Musik erstellen lassen. Bei den Praxistests 
zu diesem Artikel streamte „Boxy-Tunes“ 
die Titel allerdings nicht, sondern lud 
diese auf das iPad. Dropbox allein ist aller-
dings ein gute Möglichkeit des einfaches 
Musik-Streamings.

Anbieter: 24-7 entertainment
Preis: bis 9,99 pro Monat
iPad/iPhone-App: ja/ja
Web: www.myjuke.com

Anbieter: amazon Mobile
Preis: 24,99 euro pro Jahr
iPad-/iPhone-App: nein/ja
Web: www.amazon.de

Hersteller: Spotify GmbH
Preis: bis 9,99 pro Monat
iPad/iPhone-App: ja/ja
Web: www.simfy.de

Hersteller: dropbox
Preis: gratis (2 GB Speicher)
iPhone/iPad-App: ja/ja
Web: www.dropbox.com

Streaming-Apps für iPad & iPhone
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ratgeber:

Gratis- Musik 
aus dem Netz 
Um Ihren MP3-Player zu füllen, müssen Sie weder 
in den etablierten Online-Stores einkaufen noch in 
die dunklen Ecken des Internets eintauchen. Viele 
Webseiten bieten kostenlose Songs und sogar ganze 
Alben an – und das völlig legal.
Text: Peter Reelfs

D
en MP3-Player regelmäßig mit neuer Musik 
zu füllen kann eine kostspielige Angelegenheit 
werden. Oder eine heikle Sache, wenn die Musik 
aus nicht legalen Quellen stammt. Dabei gibt es 
doch genug kostenlose legale Musik im Internet. 
Zahlreiche Webseiten haben sich auf Gratis-

Musik spezialisiert. In deren Angebot befinden sich einzelne 
Appetithäppchen etablierter Künstler, die damit ihr neues Album 
promoten, ebenso wie große Sammlungen von Material unbe-
kannter Interpreten, die ihren Bekanntheitsgrad via Internet 
erhöhen wollen.

Im zweiten Bereich ist das Angebot besonders groß. Viele 
Bands, die auf den großen Durchbruch hoffen, veröffentlichen 
ihre Musik gratis. Diese Songs liegen in der Regel außerhalb 
des Einzugsbereichs der GEMA – Gesellschaft für musikalische 
Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte. In der 
Regel gilt eine Creative-Commons-Lizenz, die uneingeschränkt 
die private Nutzung erlaubt. Manchmal ist auch die kommer-
zielle Nutzung mit inbegriffen, meist fallen dafür aber doch 
Gebühren an. Ebenfalls kostenlos ist Musik, bei der der Urheber-
schutz je nach Land nach 50 bis 120 Jahren erloschen ist. 

MacBIBEL stellt Ihnen hier interessante Gratis-Musik- 
quellen vor.

01 Epitonic
Die US-Webseite Epitonic hat größtenteils 
kostenlose Musik unbekannter Bands aus den 
Vereinigten Staaten im Programm. Dabei handelt 
es sich sowohl um einzelne Titel als auch um 
komplette Alben. Diese können Sie auf die Fest-
platte laden oder online anhören. Weiterhin gibt 
es Plattenbesprechungen, Interviews, Hinter-
grundartikel und einiges mehr. 

Web: www.epitonic.com

09 Musikethos
Ausschließlich klassische Musik gibt es auf 
der Webseite von Musikethos. Das Angebot ist 
relativ überschaubar und wird schon seit einiger 
Zeit nicht mehr gepflegt. Dennoch können Sie 
alle Titel online hören und kostenlos auf die Fest-
platte überspielen. Die Sortierung nach Künstler 
und Komponist erleichtert die Auswahl.

Web: www.musikethos.org

App-Tipp
Mit der Jamendo-App 
haben Sie auch mit dem 
iPhone Zugriff auf die 
Musik der Webseite. 
Diese können Sie zum 
iPhone streamen, aber 

nicht dar-
auf laden.
goo.gl/
dGklU

05 Jamendo
Eine beliebte Webseite mit großem Musikan-
gebot betreibt Jamendo. Auf ihr stehen etwa 
370.000 Stücke von rund 20.000 Künstlern 
bereit. Sie dürfen Titel einzeln laden oder kom-
plette Albem eines Künstlers kopieren. Sie kön-
nen aber auch aus knapp 40.000 Komplettalben 
wählen. Zum Entdecken neuer Musik eignen sich 
besonders die Radiosender.

Web: www.jamendo.com/de
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06 Last.fm
Obwohl Last.fm auf das Streaming von Musik 
spezialisiert ist, findet man dort auch ein großes 
Angebot von herunterladbaren Musikstücken. 
In der Regel handelt es sich um einzelne Titel. 
Die Gratismusik stammt von überwiegend unbe-
kannten Künstlern, sortiert nach Musikrichtun-
gen. Wer sich registriert, erhält Vorschläge, die 
dem Musikgeschmack entgegenkommen sollen.

Web: www.lastfm.de/music/+free-music-downloads

10 Musopen
An Klassikliebhaber wendet sich die Webseite 
Musopen. Alle Titel können Sie online hören und 
kopieren. Allerdings sind nur fünf kostenlose 
Kopien pro Tag in MP3-Qualität erlaubt. Nur wer 
sich registriert und 4 US-Dollar pro Monat (etwa 
3 Euro) zahlt, darf unbegrenzt Musik laden, teil-
weise auch im verlustfreien FLAC-Format.

Web: musopen.org

03 Giga Freeload
Das Webangebot von Freeload gehört seit 
einiger Zeit dem Technikportal Giga. Dort sam-
melt man legale Gratis-Downloads bekannter 
Künstler, aber auch Musik unbekannter Bands, 
die es teilweise auch als Online-Stream gibt. Das 
Angebot lässt sich nach Künstlern und Musik-
genres eingrenzen. Weiterhin gibt es Videos, 
Nachrichten, Musikkritiken und Songtexte. 

Web: www.giga.de/freeload

11 Spinner
Der zum AOL-Konzern gehörende Musik-Blog 
Spinner berichtet über bekannte und weniger 
bekannte Künstler und bietet zudem Musik-
videos, Fotos, Tourdaten, Nachrichten und auch 
einzelne MP3-Songs zum kostenlosen Herunter-
laden. Darüber hinaus ist es möglich, Musikalben 
und AOL-Radiostationen als Stream zu hören. 

Web: www.spinner.com

12 Tonspion
Hier finden Sie kostenlose Musik etablierter und 
weniger bekannter Künstler. Auch hier haben Sie 
die Möglichkeit, die Stücke online zu hören oder 
auf den Computer zu laden. Neben Beschreibun-
gen neuer Alben und Hörbuch-Tipps bietet die 
Webseite auch Musiknachrichten, Charts, Videos 
und Tourdaten. 

Web: www.tonspion.com

02 Free Music Archive
Einen großen Fundus an lizenzfreier Musik gibt 
es beim Free Music Archive. Sämtliche Titel 
lassen sich online hören und herunterladen. 
Hintergrundinformationen zu Künstlern sowie 
Albumkritiken sind verfügbar. Die Webseite wird 
getragen vom nicht kommerziellen US-Radio-
sender WFMU, der einen Teil seiner gespielten 
Musik dort ablegt. 

Web: freemusicarchive.org

04 Wayback Machine
Die Wayback Machine des Internet Archive ist 
sozusagen das Backup-Archiv des World Wide 
Web, das die Entwicklung des Internets doku-
mentiert. Gespeichert sind auch einige unter-
schiedliche Musiksammlungen mit lizenzfreier 
Musik. Insgesamt gibt es über 1,5 Million Titel 
zum Herunterladen und als Online-Stream. Auch 
über eine Million Videos werden angeboten. 

Web: archive.org

07 MP3.com
Die Webseite hat mehrfach den Besitzer 
gewechselt und war vorübergehend auch offline. 
Seit dem letzten Relaunch gibt es auf ihr wieder 
zahlreiche Gratistitel, die Sie herunterladen oder 
online hören können. Der ebenfalls angebotene 
Musik-Stream stammt vom Streaming-Service 
Last.fm. Die Seite wurde bei Redaktionsschluss 
seit Dezember 2012 allerdings nicht aktualisiert.

Web: mp3.com

08 Musik kostenlos …
Noch relativ am Anfang steht der Blog „Musik 
kostenlos downloaden“. Die von einem Musik-
Fan und einem Journalisten seit September ver-
gangenen Jahres betriebene Webseite sammelt 
Gratis-Downloads meist unbekannter, aber auch 
etablierter Künstler und leitet direkt zur jeweili-
gen Download-Seite. Auch auf Hörbücher gehen 
die Autoren ein.

Web: musik-kostenlos.org
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N
utzen auch Sie inzwischen Ihr iPhone, iPad oder den Fotoappa-
rat für Videoaufnahmen? Jede bessere Fotokamera kann heute 
vorzeigbare Videos in HD-Auflösung festhalten. Eine Video-
kamera ist für Filme für den Privatgebrauch fast nicht mehr 
nötig. Und Spezialsoftware, um aus den selbst gedrehten Clips 
Filme zusammenzuschneiden, auch nicht. Denn die haben Sie 

höchstwahrscheinlich bereits auf dem Mac.
Die meisten Apple-Computer werden mit Apples iLife-Suite verkauft. 

Zu diesem Softwarepaket gehört das Programm iMovie, das alles für den 
Videoschnitt mitbringt: neben den eigentlichen Schnittfunktionen auch Über-
gänge, Titeleinblendungen, vorgefertigte Themen, diverse Effekte und einige 
Kontrollfunktionen für die Videos. Falls das Programm auf Ihrem Mac fehlt, 
können Sie es für günstige 13,99 Euro im Mac App Store erwerben.

workshop: 

So schneiden
Sie Ihre Videos 
mit iMovie
Selbst gedrehte Videoclips zu schneiden ist  
keine Hexerei. Das nötige Programm haben  
Sie meist sogar schon auf dem Computer.  
MacBIBEL erklärt, wie Sie aus Ihren  
Videos vorzeigbare Filme machen.
Text: Andreas Reitmaier

Videomaterial importieren
Zunächst benötigen Sie natürlich Videomaterial, 
das Sie schneiden können. Am einfachsten ist es, 
wenn sich die Filme noch auf der Kamera befinden. 
Öffnen Sie iMovie, und schließen Sie die Kamera, 
etwa Ihr iPhone, an den Mac an, oder stecken 
Sie die Speicherkarte in den Kartenleser. Sofort 
danach öffnet sich das Import-Fenster. In dem 
wählen Sie die Videos aus, die Sie auf den Mac 
übertragen wollen, geben den Speicherort an und 
starten dann den Import. Filme, die Sie bereits auf 
der Festplatte gespeichert haben, importieren Sie 
über „Ablage > Importieren > Filme“. 

Musik und Fotos, die Sie in Ihrem Videopro-
jekt verwenden möchten, müssen Sie nicht extra 
importieren. Diese stehen Ihnen direkt über die 
iPhoto- und iTunes-Bibliotheken zur Verfügung. 
Wenn Sie diese Programme nicht benutzen, 
erreichen Sie die entsprechenden Verzeichnisse 
auf der Festplatte direkt über die Musik- und 
Foto-Auswahlfenster.

Das Programmfenster
Machen Sie sich vor dem ersten Videoschnitt 
zunächst mit dem Programmfenster von iMovie 
vertraut. In der Standardeinstellung ist es in vier 
Bereiche unterteilt (siehe rechts unten). Dominiert 
wird das Fenster von der Vorschau [a], in der die 
Filme angezeigt werden und in der Sie später auch 
eventuelle Texte bearbeiten. Darunter finden Sie die 
zweigeteilte Ereignis-Mediathek: links die Ereignis-
liste [b] und rechts die Vorschau der einzelnen Clips 
des ausgewählten Ereignisses [c]. Links neben der 
Vorschau finden Sie die Projekt-Mediathek [d]. In 
der werden alle Projekte aufgelistet, die Sie erstellt 
haben. Sobald Sie ein Projekt bearbeiten, wechselt 
die Ansicht, und Sie arbeiten an dieser Stelle mit 
den Clips in der sogenannten Timeline.

Den Ereignis- und Projektbereich können 
Sie über das Menü „Fenster“ auch vertauschen. 
Dadurch wird das Bearbeiten der Clips etwas 
angenehmer. Die linke Spalte lässt sich nicht 
in der Breite anpassen. Wenn Sie die Vorschau 
vergrößern wollen, müssen Sie also das gesamte 
Programmfenster vergrößern. Der untere Bereich 
lässt sich dagegen anpassen. Dazu müssen Sie es 
lediglich mit der Maus in dem grauen Balken zie-
hen, einen speziellen Anfasser gibt es nicht.

Und Action!
Nachdem Sie sich mit der Programmoberfläche 
vertraut gemacht haben, können Sie sich an die 
ersten Schnitte wagen. Für exakte Schnitte, die 
besonders bei schnellen Szenen nötig sind, etwa 
bei Sportaufnahmen, ist es sinnvoll, die höchste 
Zoomstufe zu verwenden. Bei der Einstellung „½ 
Sekunde“ ist es selbst bei Sprüngen noch möglich, 
einzelne Passagen perfekt auszuwählen. 

Schneiden Sie zunächst sämtliche Clips, die 
Sie in Ihrem Videofilm verwenden wollen, auf die 
richtige Länge. So merken Sie eher, ob der Film 
zu lang wird. Besonders wenn Sie Videos für das 
Internet vorbereiten, besteht die Kunst darin, mög-
lichst viel Unwichtiges wegzulassen. 

Alles  
an Bord
iMovie bietet mehr, 
als man auf den ersten 
Blick vermuten mag. 
Apples Schnittpro-
gramm sorgt mit vielen 
Hilfen für ein schnelles 
Ergebnis und bietet 
engagierten Filmfreun-
den gleichzeitig viele 
Freiheiten in der 
Gestaltung. Und das 
zum fairen Preis.

MulTiMediAl

Screencast zu iMovie
http://maclife.de/go/340807
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Erst wenn alle Schnitte weitgehend gesetzt 
sind, sollten Sie Effekte und Übergänge einfügen. 
Besonders bei Sport- oder anderen actionreichen 
Szenen sind Slow Motion (Zeitlupe) und Beschleu-
nigungseffekte beliebt. Diese sollten Sie als Erstes 
einfügen, da diese die Filmlänge beeinflussen.

Danach gehen Sie an die Szenenübergänge. 
Bei iMovie können Sie zwischen 23 Standard- 
sowie zusätzlich vier speziellen Übergangseffekten 
zu jedem benutzten Thema wählen. Diese ziehen 
Sie einfach auf einen Übergang, wobei Ihnen iMo-
vie unter die Arme greift und die Stelle markiert. 
Als Grundausstattung beziehungsweise Ausgangs-
punkt weiterer Feinarbeit können Sie die Themen 
nutzen und bei Bedarf nachträglich ändern. Dazu 
dient der Menübefehl „Ablage > Projektthema“. 
Das Fenster kennen Sie bereits vom Anlegen 
eines Projekts. Haben Sie dort „Kein Thema“ 
gewählt, holen Sie dies nun nach. Wenn Sie dabei 
„Übergänge und Titel automatisch hinzufügen“ 
aktivieren, werden alle vorhandenen Übergänge 
und Texte ersetzt. Sie sollten diese Funktion also 
nur bei Ihrem Rohfilm einsetzen.

Den fertigen Film verbreiten
Haben Sie alle Szenen geschnitten und den Film 
mit Übergängen, Titeln und Musik veredelt, müs-
sen Sie das vollendete Werk noch exportieren. 
Apple verwendet dafür den Begriff „Bereitstellen“ 
im gleichnamigen Menü. An erster Stelle steht 
dabei die Verknüpfung zu Apple-eigenen Program-
men. Mit „iTunes“ senden Sie den Film in einem 
für iPhone, iPad oder iPod tauglichen Format an 
die Medienzentrale, über die Sie anschließend 
die mobilen Geräte beschicken. Der Menüpunkt 
„iDVD“ führt bei aktuellen Installationen ins Leere 
(siehe nächsten Abschnitt „Videos brennen“) oder 
übergibt den fertigen Film zur Weiterverarbeitung 
an das DVD-Authoring-Programm.

Im zweiten Abschnitt beliefern Sie die Video-
plattformen YouTube, Facebook und Vimeo direkt 

mit dem von Ihnen erstellten Film. Dafür müssen 
Sie bereits vor dem Übertragen alle wichtigen 
Angaben machen, wie etwa Beschreibung, Kate-
gorie und Tags. In Sachen Videoformat haben Sie 
dabei die volle Auswahl zwischen mobilen Größen 
und Full-HD. Allerdings reagiert iMovie etwas 
empfindlicher auf Leistungsschwankungen bei 
der Datenübertragung, sodass es bei größeren 
Dateien sinnvoll ist, auf den Browser-Upload 
zurückzugreifen.

Im dritten Abschnitt speichern Sie die Filme 
auf der Festplatte oder übergeben Sie direkt an 
Final Cut. Wählen Sie „Mit Quicktime exportieren“, 
haben Sie die größte Anzahl an Formatoptionen. 
Allerdings müssen Sie hier etwas testen, da nicht 
alle möglichen Kombinationen von iMovie bezie-
hungsweise Quicktime korrekt verarbeitet werden 
können. Wollen Sie es möglichst einfach haben, 
verwenden Sie den Befehl „Film exportieren“ und 
wählen eines der Standardformate.

Videos brennen
iMovie enthält zwar noch den Menübefehl „Bereit-
stellen > iDVD“, dieser läuft aber bei jüngeren iLife-
Versionen ins Leere, da Apple das Authoring- und 
Brennprogramm iDVD nicht mehr anbietet. Stattdes-
sen müssen Sie den Film über „Bereitstellen > Film 
exportieren“ zunächst auf der Festplatte speichern 
und anschließend mit einer Spezialsoftware als 
Video-DVD brennen. Das geht zum Beispiel mit dem 
beliebten Brennprogramm Toast (www.roxio.de). Das 
ist allerdings mit rund 100 Euro recht teuer.

Eine einfache, aber dafür kostenlose Alter-
native stellt Burn (burn-osx.sourceforge.net) dar. 
Das Programm bietet zwar keine Authoring-Funk-
tionen wie aufwendige DVD-Themen und -Menüs, 
erzeugt aber aus den von iMovie angelieferten 
Filmdateien ein auf jedem herkömmlichen DVD-
Player abspielbares Medium. 

Übrigens: Die meisten älteren iDVD-Versionen 
funktionieren durchaus klaglos auch bei OS X 
Mountain Lion. Wenn Sie eine ältere iLife-Instal-
lations-DVD besitzen, können Sie iDVD über die 
angepasste Installation auch nachträglich auf dem 
System installieren, ohne eine eventuelle iMovie-
Installation aus dem App Store zu gefährden. 

01 Mit dem kostenlosen 
„Burn“ gelingt es, aus 
Ihrem Filmmaterial eine 
DVD zu erstellen, die in 
jedem DVD-Spieler wieder-
gegeben werden kann.

02 Der Arbeitsraum von 
iMovie ist so übersichtlich, 
dass Sie auch größere 
Projekte im Griff haben.

03 Wenn Sie Videos für 
YouTube bereitstellen, 
bietet der Dialog bereits 
alle notwendigen 
Einstellungen. 
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Schnitte und Übergänge festlegen

Starten Sie ein neues Projekt über den 
Menübefehl über die Tastenkombina-
tion [cmd][N]. Im folgenden Fenster 
können Sie dem Projekt einen Namen 
geben. Außerdem müssen Sie das Bild-
format und die Bildrate festlegen. „25 
fps – PAL“ ist für deutsche Wiederga-
begeräte bereits voreingestellt. 

Wenn Sie viel schneiden müssen, 
sollten Sie das Ereignisse- und Projekt-
fenster tauschen. Der Schnitt gelingt 
im längeren unteren Fensterbereich 
besser. Fügen Sie einen Clip zum Bear-
beitungsfenster hinzu, und passen Sie 
die Darstellung mit dem Zoom-Regler 
unten rechts an. 

Nach dem Schneiden liegen einzelne 
Clip-Teile in der Timeline. Um die uner-
wünschten Teile zu entfernen, klicken 
Sie sie jeweils an und drücken die 
[Entf]-Taste. Wichtig: Das Ausgangs-
material, also der Original-Clip, wird 
dadurch nicht verändert. So können Sie 
getrost herumspielen.

Im nächsten Fenster wählen Sie ein 
passendes Thema für Ihren Film aus. 
iMovie stellt einige Projektthemen 
bereit, die jeweils ein Intro und 
zusätzlich eine Reihe von passenden 
Übergängen und Texttafeln enthalten. 
Diese sollten Sie unbedingt einmal 
durchprobieren.

Jetzt gibt es zwei Arten, das Video-
material zu sichten. Standardmäßig 
wird ein Clip nach Drücken der Leer-
taste abgespielt. Um eine bestimmte 
Stelle schneller zu finden, fahren Sie 
einfach mit der Maus durch den Clip. In 
der Vorschau sehen Sie dann eine Art 
schnellen Vorlauf.

Wenn Sie einzelne Szenen aus Clips 
entfernen, wirken die Übergänge an 
den Schnittstellen meist unnatürlich 
und abgehackt. Fügen Sie daher dort 
Übergänge ein. Diese erreichen Sie 
über die Symbolleiste oberhalb der 
Timeline. iMovie bietet über 20 Stan-
dardübergänge an.

Sie können auch aus einer Reihe von 
Trailern wählen. Dieses bieten Rahmen-
material, um tolle Anreißer zu erstellen. 
Von Action über Haustiere bis zum 
(Winter-)Urlaub reicht die Spanne der 
Vorlagen. Die in der Regel unter einer 
Minute langen Trailer machen mit Clips 
neugierig auf den Hauptfilm.

Wenn Sie genaue Schnitte machen 
möchten, erhöhen Sie den Zoom auf 
„½ Sekunde“, und überfahren Sie den 
gewünschten Bereich so lange mit der 
Maus, bis Sie die perfekte Stelle gefun-
den haben. Mit dem Tastenbefehl [cmd]
[alt][S] teilen Sie den Clip an der Stelle, 
auf der die Abspielmarkierung steht.

Ziehen Sie einen der Effekte auf die 
Schnittstelle zwischen zwei Szenen. 
Es erscheint ein grüner Balken dazwi-
schen, der die Stelle markiert, in die 
iMovie den Übergang einfügt. Der 
Übergang wird berechnet, und Sie 
können das Ergebnis dann sofort in der 
Vorschau ansehen.

Neues Projekt anlegen
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Filmmaterial optimieren

iMovie bietet auch Funktionen, um das 
Filmmaterial zu optimieren. Es kann z. 
B. sinnvoll sein, diese zu stabilisieren, 
also Verwackler zu entfernen. Klicken 
Sie mit rechts auf den Clip, und wählen 
Sie im „Video analysieren/Stabilisie-
rung“. iMovie versucht nun, Verwackler 
aus der Aufnahme herauszurechnen.

Sie können gut mit Audiodateien arbei-
ten. Ziehen Sie als Untermalung einen 
Titel aus der Mediathek in das Projekt-
fenster. Wenn Sie die Audiodatei fallen 
lassen, wird sie am Videoanfang plat-
ziert. Ziehen Sie diese zum Platzieren 
auf einen Clip, und warten Sie, bis der 
Cursor dort einrastet.

Auch das Ein- und Ausblenden von 
Musik aktivieren Sie im „Info“-Fenster. 
Dort können Sie eine Zeit bis zu fünf 
Sekunden angeben. In der Timeline-
Darstellung passen Sie die Blende 
an. Wenn Sie mit der Maus über eine 
Tonspur gehen, werden Regler für das 
Ein- und Ausblenden angezeigt.

Ist ein Video zu dunkel? Rufen Sie per 
Doppelklick auf einen Clip das „Infor-
mationen“-Fenster auf. Wechseln Sie 
darin auf die Registerkarte „Video“. Auf 
ihr können Sie das Video verbessern. 
Bei der Option „Automatisch“ versucht 
iMovie selbstständig, das Material zu 
verbessern.

Klicken Sie auf das Sound-Symbol 
neben der Zeiteinstellung, damit die 
Tonspuren in Wellenform angezeigt 
werden. In diesem Modus passen Sie z. 
B. die Gesamtlautstärke einer Spur an, 
indem Sie die waagerechte Lautstär-
kelinie anklicken und nach oben oder 
unten verschieben.

Im „Info“-Fenster finden Sie noch 
weitere Funktionen. Mit „Verbessern“ 
versucht iMovie, Hintergrundgeräu-
sche wie Wind zu entfernen. Tasten Sie 
sich langsam an das Maximum heran, 
um keine Vordergrundgeräusche zu 
entfernen. Mit dem „Equalizer“ können 
Sie den Sound weiter aufpeppen.

iMovie bietet die Möglichkeit, den 
Bildausschnitt in gewissen Grenzen 
nachträglich zu korrigieren. Rufen Sie 
dazu die Beschnittfunktion über die 
Symbolleiste oder durch Drücken der 
Taste [C] auf. Verschieben Sie dann den 
grünen Rahmen so, dass Ihr Hauptmo-
tiv einigermaßen in der Bildmitte ist.

Mehr Anpassungen nehmen Sie im 
„Informationen“-Fenster vor, das Sie 
durch einen Doppelklick auf eine 
Audiospur aufrufen. Nett ist das 
„Ducking“: Damit können Sie andere 
Spuren in der Lautstärke absenken. 
Sinnvoll, wenn eine Sprach- und eine 
Musikspur übereinanderliegen.

Sie können von einem Videoclip auch 
die Audiospur abtrennen. Sinnvoll 
ist dies z. B. bei einer Choraufnahme, 
die Sie als Hintergrundmusik nutzen 
wollen. Dazu klicken Sie mit der rech-
ten Maustaste auf den kombinierten 
Video-/Audio-Clip und wählen im Menü 
„Audio trennen“. 

Hintergrundmusik einfügen
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JETZT SICHERN:  
iPad MINI + 48 AuSgAbEN  
APPlE PuR / gEdRuCkT uNd dIgITAl
Sichere dir unser größtes Apple-Medien-Paket aller Zeiten! 12 Ausgaben Mac Life, frisch 
gedruckt im Briefkasten. Erhalte zusätzlich 5 Tage vor dem Handel die digitale Ausgabe für 
dein iPad und iPhone.

iPad mini  
in Schwarz oder Weiß 
mit 16 GB, WLAN
Wert: 329 Euro

Beispielrechnung für iPad mini, 16 GB, WLAN. Sparpaket auch mit weiteren iPad-mini-Modellen erhältlich.

Dein Preis im Mac Life Medienpaket: 477,60 EURO*

Nur 19,90 Euro im Monat | 152,40 Euro gespart!

Wähle dein Apple iPad mini in Schwarz oder Weiß und bezahle in 24 Monatsraten.

Mac Life im 
Print-Abo  
für 24 Monate
Wert: 141,60 Euro

Mac Life  
Digital als Add-on  
für 24 Monate
Wert: 39,80 Euro

iPad Life im  
Digital-Abo  
für 24 Monate
Wert 59,80 Euro

iPhone Life im 
Digital-Abo  
für 24 Monate
Wert 59,80 Euro

iPad mini Modell monatl. Rate* Gesamtpreis**

16 GB, WLAN 19,90 Euro 477,60 Euro

32 GB, WLAN 24,07 Euro 577,68 Euro

64 GB, WLAN 28,23 Euro 677,52 Euro

16 GB, WLAN + Cellular 25,32 Euro 607,68 Euro

32 GB, WLAN + Cellular 29,48 Euro 707,52 Euro

64 GB, WLAN + Cellular 33,65 Euro 807,60 Euro

Jeweils inklusive Mac Life im Print-Abo für 24 Monate, Mac Life Digital als Add-on,  
iPad Life Digital-Abo als PDF, iPhone Life Digital-Abo als PDF. Wenn du nach  
Ablauf der 24 Monate das Mac Life Medienpaket weiter beziehen möchtest,  
müsstest du nichts tun. Du erhältst das Medienpaket dann zum Gesamtpreis von  
derzeit 12,55 Euro bei monatlicher Zahlung.

* Barzahlungspreis (477,60 Euro, inklusive Mac Life Print-Abo für 24 Monate, Mac Life Digital als Add-on, iPad 
Life Digital-Abo als PDF, iPhone Life Digital-Abo als PDF) entspricht dem Nettodarlehensbetrag sowie dem 
Gesamtbetrag. 24 Monatsraten zu je 19,90 Euro. Effektiver Jahreszins und gebundener Sollzins entsprechen 
0,00 % p. a., Bonität vorausgesetzt. Finanzierungspartner ist die Santander Consumer Bank AG, Santander-
Platz 1, 41061 Mönchengladbach. Die Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 3 PAngV dar.

** Der Paketpreis von 630,00 Euro ergibt sich aus Mac Life Print-Abo für 24 Monate, Mac Life Digital als Add-
on, iPad Life Digital-Abo als PDF, iPhone Life Digital-Abo als PDF für 301,00 Euro + iPad mini 16 GB WLAN für 
329,00 Euro (Sie können sich auch für ein anderes Modell entscheiden). Nachdem der unterschriebene Vertrag 
bei Santander eingegangen ist und geprüft wurde, versenden wir Ihre Bestellung. In der Regel erhalten Sie Ihr 
iPad mini 14 Tage nach Eingang des Finanzierungsvertrages. Lieferverzögerungen sind möglich.

Unser Finanzierungspartner:

Gesamtwert: 630,00 EURO**

Mb13lea02Aktions- 
code:



dEIN NEuES 
iPad mini

  
 MEdIENPAkET

Gleich bestellen auf: www.maclife.de/ipadmini
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Mac Life 2013:  
Gewinner des Innovations-
Preises „Plus X Award“ in  
der Kategorie Design

Ab monatlich  

19,90 EuRO*
(iPad mini mit 16 gb, WlAN)

0%-Finanzierung
(Effektiver Jahreszins und gebundener Sollzins  

entsprechen 0,00 % p.a.)

http://www.maclife.de/ipadmini
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für mac, apple tv & ios

Neue Film- 
Flatrate
Mit Watchever ist unlängst ein neuer 
Video-on-Demand-Dienst gestartet, der 
es sogar auf die Startseite von Apple TV 
gebracht hat. MacBIBEL zeigt, wie Sie den 
Dienst auf Ihren Apple-Geräten nutzen.
Text: Heiko Bichel

Wenn man sich über die Webseite von Watch
ever angemeldet hat, kann auch über diese ebenso 
problemlos monatlich wieder gekündigt werden. 
Den Zwang, eine Kündigung via Hotline und persön
lichem Gespräch – wie bei der Konkurrenz von Max
dome – vorzunehmen, gibt es zum Glück nicht.

Das Video-Angebot
Das Angebot von Watchever ist als sehr ordentlich 
zu bezeichnen. Im Bereich TVSerien sind unter 
anderem die ersten drei Staffeln der KultDrama
Serie „Breaking Bad“, Gutes von der BBC wie die 
KrimiHighlights „Sherlock“ und „Luther“ (jeweils 
beide Staffeln), aber auch Klassiker aus den 80ern 
wie „Hart aber herzlich“ vertreten. Besonders her
vorzuheben: Zahlreiche Serien können auf Wunsch 
auch in Originalfassung angesehen werden.

Für das Spielfilmangebot gilt Ähnliches wie 
für die TVSerien: Brandaktuelle Highlights dürfen 
Sie zwar nicht erwarten. Aber der geneigte Cineast 
findet viel Unterhaltsames von bereits leicht ange
staubten Blockbustern aus den 2000ern („Iron 
Man“, „Twilight“) bis zu 80erKult wie „Zurück in 
die Zukunft“. Auf der WatcheverInternetseite fin
det man zudem auch einige redaktionell durchaus 
liebevoll zusammengestellte Angebote, wie zum 
Beispiel „70er Jahre Kultkino“. 

Nutzung mit Mac, iPhone und iPad
Auf dem Mac kann Watchever über den Inter
netBrowser genutzt werden, wobei – wie bei 
vergleichbaren Angeboten auch – Microsofts 
SilverlightPlugin installiert werden muss. Über 
die AccountEinstellungen lassen sich die bevor
zugte Abspielsprache im Player, die PIN für die 
Kindersicherung und einiges mehr einstellen. 
Außerdem erhalten Sie einen Überblick der mit 
Ihrem WatcheverAccount verbundenen Geräte. 

A
uf dem Apple TV findet man den neuen Dienst 
Watchever gleich links unterhalb der Apple
eigenen Apps für Filme und Musik. Auch anmel
den können Sie sich direkt über die TVBox, 
wobei Ihre Anmeldedaten aus dem iTunes Store 
gleich übernommen werden. Soll ein über Apple 

TV abgeschlossenes Abo wieder gekündigt werden, kann dies 
über die Aboverwaltung in Ihrem iTunesAccount geschehen.

Watchever bietet zunächst eine 30tägige Testphase an. 
Jeder weitere Monat kostet 8,99 Euro. Wer sich über Apple TV 
für eine Testphase anmeldet, kann unmittelbar im Anschluss die 
automatische Verlängerung des Abos über den iTunesAccount 
wie oben beschribeen deaktivieren, um zunächst auf Nummer 
sicher zu gehen.

Konkurrenz 
zum iTunes 
Store?
Macht Apple sich nun 
mit der Einbindung 
von Watchever auf der 
Apple-TV.Box selbst 
Konkurrenz? Nicht 
wirklich. In den USA 
sind alternative Video-
on-Demand-Angebote 
schon länger über die 
Box zugänglich. Der 
Status von Apple TV als 
Wohnzimmerzentrale 
wird dadurch nur unter-
mauert. Außerdem 
dürfte die Filmsparte 
des iTunes Store die 
meisten Einnahmen mit 
aktuellen Blockbustern 
erzielen.
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Insgesamt kann der Dienst mit fünf Geräten ver
wendet werden. Wer auf nicht jugendfreie Inhalte 
zugreifen will, kann dies übrigens nur nach der bei 
solchen Diensten üblichen Bestätigung durch das 
PostIdentVerfahren. Dafür muss ein Formular aus
gedruckt und ausgefüllt mit Personalausweis bei 
der Deutschen Post vorgelegt werden. Diese bestä
tigt Watchever dann die Volljährigkeit des Kunden.

Wer das VideoAngebot auf dem iPhone 
oder iPad nutzen möchte, kann sich die kosten
lose WatcheverApp aus dem iTunes App Store 
herunterladen. Besonders hervorzuheben ist hier 
der OfflineModus: Filme und TVSerien lassen sich 
bis zu einer Speicherplatzbelegung von knapp 4 
GB herunterladen, um dann auch unabhängig von 
einer stabilen Internetverbindung bereitzustehen. 

Fazit
Watchever ist ein toller Dienst mit vielen Vorteilen: 
Er steht auf unterschiedlichen Geräten zur Ver
fügung, darunter auch auf AndroidGeräten und 
SmartTVs, bietet ein rundes Angebot inklusive vie
ler Inhalte mit Originalton, ist problemlos kündbar 
und verhältnismäßig günstig. Inwiefern sich die 
Nutzung für den Einzelnen aber wirklich rentiert, 
hängt wie so oft bei solchen Angeboten von den 
persönlichen Sehgewohnheiten ab. 

In den Konto-Einstellungen 
auf der Webseite lässt sich 

ein PIN für die Kindersiche-
rung festlegen. Videos ab 18 
Jahren stehen generell ohne 

PostIdent-Verfahren nicht zur 
Verfügung.

„Meine Geräte“ zeigt Ihnen eine 
Übersicht aller Geräte, auf denen Sie 
Watchever verwenden. Maximal sind 
fünf möglich. Das Entfernen eines 
Geräts aus dieser Liste hatte beim 
ersten Praxistest zunächst allerdings 
keine Auswirkungen.

Die obligatorische 
Facebook-Anbindung 
darf nicht fehlen. Wer 
will, kann die Titel der 
angeschauten Videos 
in seiner Timeline 
posten.

Wir haben anlässlich des  Todestages von Steve Jobs ein 
Gemälde beim renommierten Maler Rolf Lukaschewski 

in Auftrag gegeben. Das Werk ist nun als hochwertiger 
Leinwand-Kunstdruck für Sie erhältlich.

GROSSE AKTION
SCHÖNER WOHNEN!

Rolf Lukaschewski gehört inter-
national zu den bekanntesten 
neo-expressionistischen Malern 
der Gegenwart. Schon früh ent-
deckte der gebürtige Schleswi-
ger seine Leidenschaft für Pop-
Art-Malerei. Sein Studium in 
Kunst und Design in Köln schloss 
Lukaschewski als Meisterschüler 
mit Auszeichnung ab. Mit seinen 
großformatigen, expressiven und 
zeitkritischen Gemälden mach-
te er sich rasch einen Namen in 
der internationalen Künstlersze-
ne. Lukaschewski-Gemälde er-
reichen häufi g Verkaufsprei-
se von 30.000 Euro und mehr. 
Lukaschewski malte das „Stay 
hungry, stay foolish“-Gemälde im 
Frühling und Sommer 2012 auf 
Sylt in Gedenken an Steve Jobs.

Exklusiv 
für unsere 

Leser

JETZT BESTELLEN:
Original-Leinwanddruck in drei Größen
unter www.maclife.de/gemaelde
Original-Leinwanddruck in drei Größen

www.maclife.de/gemaelde


spieleportal steam:

Paradies für 
Mac-Gamer
Was dem Musik-Fan der iTunes Store, ist 
dem Spieler Steam: Über diese Online-
Plattform des US-amerikanischen Unter-
nehmens Valve lassen sich Spiele kaufen, 
herunterladen und natürlich auch online 
spielen. Steam bietet aber noch mehr.
Text: Stefan Molz

A
uf die Welt der Mac-Benutzer 
übertragen, lässt sich Steam am 
ehesten als „iTunes für Computer-
spiel-Fans“ beschreiben: Innerhalb 
der Steam-App lassen sich Spiele 
nicht nur kaufen, sondern auch 

in einer Bibliothek organisieren. Komfortabel ist, 
dass einmal gekaufte Titel automatisch auf dem 
neuesten Stand gehalten werden. Das händische 
Installieren von Updates entfällt.

Darüber hinaus bietet Steam unter anderem 
eine Freundesliste samt Text- und Audio-Chat-
Funktionen, eine riesige Community und soge-
nannte „Erfolge“. Das sind virtuelle Auszeichnun-
gen, die für das Erreichen bestimmter Spielziele 
vergeben werden und sich durchaus als „Spiel im 
Spiel“ bezeichnen lassen.

Welche Einschränkungen gibt es?
Über Steam erworbene Spiele sind an das eigene 
Benutzerkonto gebunden und lassen sich ohne 
Probleme auch auf weiteren Macs ausführen: ein-
fach die Steam-App installieren, anmelden, Spiel 
herunterladen, fertig. Das bedeutet aber auch, dass 
kein Gebrauchthandel möglich ist: Ein via Steam 
gekauftes und aktiviertes Produkt ist auf immer 
mit der eigenen Benutzerkennung verbunden. Ein 
Weiterverkauf ist somit nicht möglich.

Wichtig zudem: Der Großteil der Spiele kann 
auch ohne aktive Internetverbindung gespielt 
werden. Dazu muss die Steam-App allerdings im 
Offline-Modus gestartet werden, in dem bestimmte 
Funktionen nicht zur Verfügung stehen.

Die Spiele-Auswahl
Das Angebot an Spielen für OS X ist in den ver-
gangenen Monaten stetig gewachsen. Neben 
vielen Klassikern und zahlreichen Blockbustern, 
beispielsweise dem Genre-Mix Borderlands 2 und 

Satte 
Rabatte
Steam veranstaltet 
mehrmals im Jahr Son-
derverkaufsaktionen. 
Viele, mitunter sogar 
topaktuelle Titel lassen 
sich während solch 
eines Schnäppchen-
marathons zu unver-
schämt günstigen Prei-
sen erwerben, sogar via 
iPhone-App. Wer sich 
eine Grundausstattung 
an Mac-Spielen zulegen 
will, sollte einen dieser 
„Sales“ abwarten und 
zu seinem Vorteil 
nutzen!

Steam ist in erster Linie ein 
digitaler Spiele-Einkaufs-

laden. Inzwischen führt er 
auch Anwendungssoftware 

in seinem Sortiment.

Auch im Handel erworbene 
Spiele können Steam voraus- 

setzen. Hier lässt sich die 
Seriennummer eingeben, um 
den Titel dem Benutzerkonto 

hinzuzufügen.

In der Bibliothek werden 
alle gekauften Spiele auf-

geführt. Von hier aus lassen 
sich die Spiele installieren, 
deinstallieren und starten. 

Darüber hinaus können Sie 
hier Ihre Erfolge einsehen, 

in den digitalen Hand-
büchern schmökern und 

einiges mehr.

Hier finden sich unter 
anderem Diskussions- 

foren, kostenlose 
Spieleerweiterungen 

und jede Menge Tipps & 
Tricks zu den Spielen.

dem Ego-Shooter Counter Strike: Global Offensive, 
finden sich auch zahlreiche Spieleperlen unabhän-
giger Entwickler im insgesamt mehrere Hundert 
Mac-Titel starken Steam-Katalog. Besonderes 
Augenmerk verdienen die sogenannten „Steam 
Play“-Titel: Diese lassen sich sowohl auf Macs als 
auch auf Windows-PCs spielen. 

Fazit
Es führt mehr als nur ein Weg nach Rom: Spiele für 
den Mac lassen sich inzwischen bei vielen verschie-
denen Anbietern kaufen. Doch die größte Auswahl, 
faire Preise und die beste Benutzerführung findet 
man bei Steam. Zudem ist eine Entscheidung für 
Steam keine Entweder-oder-Entscheidung: Das 
Spieleangebot von Mitbewerbern wie etwa Origin, 
GOG.com und dem Mac App Store ergänzt sich 
trotz vieler Überschneidungen wunderbar.

Steam-App 
kostenlos 
herunterladen:  
goo.gl/KLx22
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Origin

Neue Spiele-Vertriebs-
plattform von EA
Auch der Spielehersteller Electronic Arts bietet inzwischen 
ein OS-X-Programm für seine hauseigene Vertriebsplatt-
form Origin an. Über diese werden, ähnlich wie bei Steam, 
der Kauf und Download von Spielen und die Installation 
von Updates unter einer Oberfläche zusammengefasst. 
Community- und Komfortfunktionen fehlen, Steam ist da 
schon deutlich weiter. Origin ist allerdings auch erst seit 
wenigen Wochen für den Mac verfügbar. Entsprechend 
mager sind die virtuellen Ladenregale bestückt: Neben 
einer riesigen Menge an Sims-3-Erweiterungspaketen 
finden sich dort hauptsächlich ältere Titel und einige Casu-
al-Spiele. Lediglich 43 Titel hatte Origin Anfang März 2013 
für Mac-Spieler im Angebot. Zumindest ein exklusives Top-
Spiel aber ist in Sicht: In den kommenden Wochen soll das 
neue SimCity auch für den Mac verfügbar sein!

Freunde und Bekannte 
lassen sich in der 
Steam-eigenen Freun-
desliste verwalten. Auch 
Text- und Audio-Chats 
sind möglich.

Der „Big Picture“-Modus 
optimiert die Darstellung 
auf Fernsehern, wenn der 
Mac als Spielekonsole 
dient. Erforderlich sind 
dazu nur ein HDMI-Kabel 
zum Flachbild-TV-Gerät 
sowie ein Gamepad.

Hier finden sich News 
rund um neue Spiele und 
Updates.

Steam als  
iPhone-App: 
goo.gl/6OHFi 

Mac-Spiele auf STeaM: 

Die Top 5 der 
Redaktion

01 Civilization 5
Das flaggschiff unter den rundenbasierten 
Strategiespielen, das mehrere Hundert 
Stunden vor den Mac zu fesseln vermag

02 Borderlands 2 
ego-Shooter in comic-Optik, abgeschmeckt 
mit einer prise rollenspiel und der Jagd 
nach immer besserer ausrüstung

03 Runner 2 
gelungene Mischung aus Jump’n’run- und 
Musikspiel – clever, fordernd und ein klei-
nes audiovisuelles Kunstwerk

04 The Cave
unterhaltsames abenteuerspiel von ron 
gilbert, dem Schöpfer von Monkey island 
und Maniac Mansion

05 Walking Dead
Klassisches und packendes abenteuerspiel 
auf Basis der gleichnamigen fernsehserie 
aus den uSa
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Ist Ihr Mac 
gehackt?
Schluss mit lustig: Die Gefahr wächst, dass  
Hacker auch Macs kapern und in Botnetzen  
als Spam-Schleudern und für Angriffe miss- 
brauchen. MacBIBEL erklärt, wie Sie dieser  
Bedrohung wirkungsvoll begegnen.
Text: Peter Reelfs

I
st Ihr Mac ein Bot? Ein sogenannter Zombie, von Hackern 
als Spam-Schleuder oder für Internetangriffe missbraucht? 
Zugegeben: Die Wahrscheinlichkeit ist beim Mac im 
Gegensatz zur Windows-Welt sehr gering. Die – womöglich 
nicht ganz uneigennützigen – Schätzungen der Antiviren-
Softwarehersteller gehen davon aus, dass weltweit jeder 

zehnte bis sogar jeder vierte Computer von Schadprogrammen 
befallen ist, die ihn von Hackern fernsteuerbar machen. Auch 
wenn der Mac dabei bisher nur eine unbedeutende Nebenrolle 
spielt, sollten sich Benutzer von Apple-Computern aber nicht in 
trügerischer Sicherheit wiegen. 

Dass auch Sie diese Gefahr nicht leichtfertig 
ausblenden sollten, zeigt der im September 2011 
entdeckte Flashback-Trojaner, alias FlashFake. 
Bis zum April 2012, als schließlich Apple selbst 
mit einem eigenen Removal Tool reagierte, sollen 
weltweit knapp 700.000 Macs mit dem Schädling 
infiziert worden sein. Gemäß dem Antiviren-Spe-
zialisten Kaspersky waren das zwar überwiegend 
Macs in den USA, jedoch sollen auch einige Tau-
send Apple-Computer in Deutschland verseucht 
gewesen sein.

Kaspersky stellte eine deutliche Zunahme 
bei Angriffen auf Macs im Jahr 2012 fest. So habe 
man gegenüber 2011 30 Prozent mehr Signatu-
ren zur Erkennung von Mac-Schädlingen in die 
Antiviren-Datenbanken eingetragen. Im Vergleich 
zum Jahr 2010 seien es sogar sechsmal so viele 
Neueinträge.

Schädlinge wie Flashback machen den 
Computer vom Benutzer unbemerkt zum Teil 
eines sogenannten Botnetzes. Dieser virtuelle 
Zusammenschluss Tausender Computer wird von 
Hackern über Zentralcomputer gesteuert und für 
ihre Zwecke missbraucht. Meist ist das der Versand 
von Spam-Mails. Für Betreiber eines Botnetzes 
stellt dies teilweise die Haupteinnahmequelle dar. 
Laut Schätzungen des Bundesamts für Sicherheit 
in der Informationstechnik (BSI) von 2008 verdie-
nen Spammer damit bis zu 100.000 US-Dollar pro 
Jahr. Diese Summe kommt unter anderem dadurch 
zustande, weil die Spammer die Netze nicht nur 
selbst nutzen, sondern auch vermieten oder ver-
kaufen. Unabhängig von den Botnetzaktivitäten 
können die Hacker die Fernsteuerung auch dazu 
nutzen, um sensible Daten wie Kreditkarteninfor-
mationen abzugreifen.

Wie aktiv Botnetze sind und wo genau sich 
bekannte Server befinden, die Botnetze verwalten, 
ist auf einer Karte des ATLAS-Portals verzeichnet. 
Betreiber des Portals ist die Firma Arbor Net-
works, die seit 2007 Sicherheitsbedrohungen im 
Internet untersucht. Gezielt lässt sich dort sogar 

Die Webseite von 
Arbor Networks listet 

die aktuellen Schad-
software-Aktivitäten 

weltweit auf. Dort 
können Sie auch das 

Gefahrenpotenzial für 
Deutschland ablesen.

098

02.2013

Mac vor Schadsoftware sichern



nachlesen, über welche Anschlüsse die Rechner 
miteinander kommunizieren und über welche Pro-
vider die PCs ins Internet gelangen.

Infizierung über Trojaner
Damit ein Mac Teil eines Botnetzes werden kann, 
ist eine Software nötig. Diese gelangt in der Regel 
als Trojaner, also getarnt, auf den Computer. Häu-
fig befindet er sich im Anhang einer E-Mail oder 
versteckt sich in einem Download. Öffnen Sie eine 
entsprechende Datei, aktivieren Sie die heimliche 
Software, die sich daraufhin im Mac versteckt.

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informa-
tionstechnik (BSI) stellt im Lagebericht von 2011 
die Zunahme von E-Mails fest, die sich speziell an 
deutsche E-Mail-Adressen richten und das Ziel 
haben, ein Botnetz aufzubauen oder zu vergrößern. 
Bedenklich sei laut BSI auch, dass der Inhalt der 
verschickten Nachrichten überzeugender wird 
und mehr Menschen dazu veranlassen könne, die 

Anhänge zu öffnen oder den in der Mail genannten 
Links zu folgen.

Denn auch der Besuch einer infizierten Web-
seite kann einen Mac mit Schadsoftware infizieren. 
Der Besucher kann durch ein über eine Sicher-
heitslücke eingeschleustes Skript sogar auf eine 
schädliche gefälschte Webseite umgeleitet wer-

den. Perfide: Über diesen Umweg kann auch eine 
eigentlich als sicher geltende, sehr bekannte, aber 
heimlich gehackte Seite die Besucher unbemerkt 
auf dubiose Webseiten führen. Damit ein Hacker 
an möglichst viele Adressen und somit mehr Com-
puter gelangt, die er versklaven kann, sendet ein 

Trojaner nicht selten sämtliche Kontakte aus dem 
Adressbuch ins Internet. Ihre Freunde, Bekannten 
und Geschäftspartner erhalten dann ebenfalls eine 
E-Mail mit dem gemeinen Dateianhang. 

Während sich die Fachleute über die wach-
sende Bedrohung einig sind, herrschen bei den 
erforderlichen Maßnahmen noch verschiedene 
Ansichten. Das Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik hält die in OS X Mountain 
Lion eingebaute Gatekeeper-Funktion für einen 
ausreichenden Schutz und empfiehlt allen Mac-
Besitzern indirekt das Update auf OS X 10.8. Das 
unter anderem vom eco-Verband der Deutschen 
Internetwirtschaft getragene Anti-Botnet-
Beratungsportal hält dagegen die Installation von 
Antiviren-Software für den Mac für angeraten.

MacBIBEL empfiehlt, dem Bot-Problem syste-
matisch einen Riegel vorzuschieben und vorsichtig 
zu sein. Wenn Sie die folgenden zehn Tipps beach-
ten, sind Sie in jedem Fall auf der sicheren Seite.

10 Tipps für einen sicheren Mac

Öffnen Sie eine entsprechende 
Datei, aktivieren Sie die heimli-
che Software, die sich daraufhin 
im Mac versteckt.

01 Antiviren-Software installieren
Antiviren-Programme untersuchen in der Regel auch E-Mail-Anhänge, 
geladene Programme und teilweise auch aufgerufene Webseiten, 
bevor der Browser diese anzeigt. Infrage kommen etwa die kosten-
losen Programme Avast Free Antivirus und ClamXav oder auch das 
kostenpflichtige MacScan. Besonders gute Scan-Ergebnisse liefert das 
für Heimanwender kostenlose Sophos Anti-Virus.

Wichtig ist aber, dass Sie den Virenscanner regelmäßig updaten. 
Mindestens einmal pro Woche, besser jedoch täglich, sollten Sie ihn 
online die Aktualität seiner Schädlingsdatenbank überprüfen lassen. 
Nur dann ist sichergestellt, dass die Wächter auch vor neu aufge-
tauchten Gefahren schützen. Nutzen Sie Safari als Internet-Browser, 
haben Sie bereits einen gewissen Grundschutz vor gefährlichen Web-
seiten. Denn standardmäßig zeigt Safari eine Warnung an, wenn es 
eine verdächtige Seite entdeckt.

02 Mac auf Flashback-Befall prüfen
Speziell auf den FlashFake-Trojaner, von dem es inzwischen auch Vari-
anten gibt, ist das Gratisprogramm FlashbackChecker spezialisiert. Es 
kann den Schädling aufspüren, jedoch nicht löschen. Das erledigt das 
ebenfalls kostenlose Flashfake Removal Tool von Kaspersky. Auch 
von Apple gibt es mit dem Flashfake Removal Tool eine geeignete 
Gegenwehr. Dieses integriert sich ins System und taucht nicht im 
Programmordner auf. Stellt es eine Infizierung fest, meldet es sich 
automatisch und teilt mit, dass es die Schadsoftware unschädlich 
gemacht hat.

Überprüfen Sie auch, ob Ihr Internet-Browser und installierte 
Erweiterungen bereits von Schadsoftware befallen sind. Beides 
überprüft der Online-Virenscanner der Anti-Botnet-Initiative auf 
www.botfrei.de. Der Webservice kontrolliert zudem die Aktualität der 
installierten Erweiterungen.

01 Der FlashbackChecker meldet, wenn er den Flashback-Trojaner auf dem 
Mac gefunden hat. Löschen kann er den Schädling jedoch nicht.

02 Der Browser-Check des Anti-Botnet-Beratungszentrums testet, ob Ihr 
Browser und die installierten Erweiterungen von Schadsoftware befallen 
sind. Zudem listet die Seite veraltete Browser-Plug-ins auf.

01

02

01 ClamXav schützt 
vor Schädlingsbefall. 
Die Software ist auf 
Dateien und E-Mail-
Anhänge spezialisiert, 
Webseiten testet sie 
nicht.

02 Das kostenlose 
Antiviren-Programm 
Avast Free Antivirus 
kontrolliert E-Mails, 
Software und auch 
Webseiten.

01

02
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03 Mac nach Rootkits durchforsten 
Bei den sogenannten Rootkits handelt es sich um Tarnkappen-Programme, die eingeschleuste 
Schädlinge verstecken sollen. Sie verschieben den Trojaner kurzfristig von einem Archiv ins 
andere, ändern dessen Namen, verschleiern den von ihm verursachten Arbeitsprozess und 
machen den Schädling so unsichtbar. Ist ein Trojaner mit Rootkit erst einmal am Virenwächter 
vorbeigeschlüpft, hat die Schutzsoftware nur noch geringe Chancen, diesen Feind zu entdecken. 
In diesem Fall steht den Hackern Tür und Tor offen. Sie können dann sogar heimlich neue Troja-
ner aus dem Netz auf die Festplatte laden und so weiteren Schaden anrichten.

Ein kostenloses Programm, das Rootkits auf dem Mac aufspüren kann, ist OS X Rootkit 
Hunter. Es startet im Terminal-Fenster, funktioniert aber ohne manuelle Befehlseingaben. Sie 
müssen lediglich einmal mit der Maus klicken, um die Datenbank zu aktualisieren und anschlie-
ßend ein zweites Mal, um den Suchvorgang zu starten. Das Ergebnis können Sie im Terminal-
Fenster und nach Abschluss der Suche auch in einem Protokoll lesen.

Das Protokoll lässt sich über das Dienstprogramm „Konsole“ oder über einen Finderbefehl 
öffnen. Im Dienstprogramm klicken Sie gegebenenfalls zunächst auf „Protokollliste einblenden“. 
In dieser Liste finden Sie das Protokoll mit dem Dateinamen „rkhunter.log“. Per Finder rufen Sie 
dieselbe Datei auf, indem Sie im Menü „Gehe zu“ den Befehl „Gehe zum Ordner“ wählen und in 
das daraufhin erscheinende Fenster „/tmp/rkhunter.log“ (ohne Anführungszeichen) eintragen 
und mit der Eingabetaste bestätigen. Beide Wege funktionieren bis zum nächsten Mac-Neu-
start. Danach ist die Datei verschwunden.

04 Firewall installieren
Antiviren-Software allein bietet noch keinen 
ausreichenden Schutz. Denn sie kann nur 
gegen Feinde schützen, die ihr bekannt sind. 
Deshalb sollten Sie auch ein wachsames 
Auge auf den Datenverkehr am Mac haben. 
Eine Firewall, die den ein- und ausgehenden 
Verkehr mit dem Internet kontrolliert, kann 
ungewöhnliche Aktivitäten feststellen, die 
einer Antiviren-Software entgehen.

Das Mac-Betriebssystem hat eine Fire-
wall integriert. Diese aktivieren Sie in den 
Systemeinstellungen. Sie registriert alle 
eingehenden Verbindungen und meldet 
Auffälligkeiten. Ausgehende Verbindungen 
überwacht sie jedoch nicht. Schleicht sich 
ein Schädling an Virenschutz und Firewall 
vorbei, kann er somit ungehindert Daten 
verschicken. 

Besser ist es daher, ein Schutzpro-
gramm wie Little Snitch zu installieren. Das 
knapp 35 US-Dollar (etwa 26 Euro) teure 
Programm überwacht sämtlichen ein- und 
ausgehenden Datenverkehr und lässt diesen 
nur mit Genehmigung des Mac-Benutzers 
zu. Little Snitch bietet darüber hinaus deut-
lich mehr Konfigurationsmöglichkeiten als 
die interne Mac-Firewall.

05 Seien Sie 
misstrauisch!
Behalten Sie ein gesundes Misstrauen 
gegenüber den von Ihnen geladenen Pro-
grammen, die aus inoffiziellen und nicht 
verifizierten Quellen stammen. Denn häufige 
Einfallstore für Schadsoftware stellen bei-
spielsweise Raubkopien oder sogenannte 
Cracks dar, die illegal kopierte Programme 
zum Laufen bringen. Es lohnt sich zur eige-
nen Sicherheit also doppelt, auf Originale zu 
setzen.

Die Firewall von Mac OS X schalten Sie in der Sys-
temeinstellung „Sicherheit“ auf der Registerkarte 
„Firewall“ ein.

Vor dem Datenscan sollten Sie durch 
Klick auf „update rootkit db“ aktuelle 
Schädlingsinformationen laden.

Nach einem Klick auf den Update-
Schalter zeigt OS X Rookit Hunter, 
welche Daten es aktualisiert hat.

Schon während der Suche sehen Sie, 
ob OS X Rookit Hunter Tarnkappen-
Software aufgespürt hat.

Im Dienstprogramm „Konsole“ finden 
Sie das OS-X-Rootkit-Hunter-Proto-
koll in der Liste auf der linken Seite.
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Wichtige Weblinks
Anti-Botnet-Beratungszentrum:
www.botfrei.de

Atlas-Webportal:
http://atlas.arbor.net/cc/DE

Avast:
www.avast.com

Browsercheck:
www.botfrei.de/browsercheck

BSI-Lagebericht IT-Sicherheit:
www.bsi.bund.de/DE/Publikationen/ 
Lageberichte/lageberichte_node.html

ClamXav:
www.clamxav.com

FlashbackChecker:
github.com/jils/FlashbackChecker/wiki

Flashback malware removal tool von Apple:
support.apple.com/kb/DL1517

Flashfake Removal Tool:
support.kaspersky.com/viruses/utility

Kaspersky: Spam im Jahr 2012
viruslist.com/de/analysis?pubid=200883803

Kaspersky: Schadprogramm-Statistik
viruslist.com/de/analysis?pubid=200883799

Little Snitch:
obdev.at/products/littlesnitch/index.html

MacScan:
http://macscan.securemac.com

OS X Rootkit Hunter:
www.christian-hornung.de

06 Gatekeeper aktivieren

Die Schutzfunktion Gatekeeper gehört seit 
Mac OS X Lion ab der Version 10.7.5 fest zum 
Mac-Betriebssystem. Sie soll davor schützen, 
aus dem Internet geladene Programme unacht-
sam zu öffnen. Dazu stellt Gatekeeper bei-
spielsweise vor dem Installieren einer aus dem 
Internet geladenen Software die Frage, ob Sie 
diese wirklich öffnen wollen. Der Gatekeeper 
kann auf Wunsch zudem automatisch nur das 

Öffnen nicht von Apple verifizierter Software 
unterbinden – oder auch jedes Programms, das 
Sie nicht aus dem App Store geladen haben. 

Entwickler, die Ihre Software nicht 
über den Mac App Store vertreiben, können 
Ihre Programme mit einer ID von Apple ver-
sehen lassen, um keine Gatekeeper-Warnung 
hervorzurufen.

Ob und wann das geschieht, legen Sie in 
der Systemeinstellung „Sicherheit“ unter „All-
gemein“ fest. Voreingestellt unter dem Punkt 
„Programme aus folgenden Quellen erlauben“ 
ist der Eintrag „Mac App Store und verifizierte 
Entwickler“. Sie können die zugelassene Soft-
ware auch nur auf die Programme beschrän-
ken, die Sie im App Store geladen haben. Der 
Eintrag „Keine Einschränkungen“ deaktiviert 
Gatekeeper.

Wenn Sie sicher sind, dass eine von 
Gatekeeper geblockte Software kein Schadpro-
gramm ist, können Sie diese mit einem Trick 
dennoch öffnen: Klicken Sie mit rechts auf das 
Programm und wählen Sie im dann erscheinen-
den Kontextmenü den „Öffnen“-Befehl. Danach 
gibt es erneut ein Warnhinweis, diesmal aller-
dings mit einem „Öffnen“-Schalter.

08 Java deaktivieren
Ein beliebtes Ziel von Hackern ist die Inter-
net-Programmierumgebung Java, da sich in 
ihr immer wieder Sicherheitslücken auftun, 
über die sich fremde Computer kapern 
lassen. Daher sollten Sie Java im Browser 
deaktivieren. Bei Safari finden Sie die ent-
sprechende Option in den Einstellungen 
auf der Registerkarte „Sicherheit“.

10 Software 
aktualisieren
Halten Sie das Mac-Betriebssystem immer 
aktuell. Installieren Sie sämtliche Updates 
und Verbesserungen, die Apple Ihnen über 
die Softwareaktualisierung anbietet. Darüber 
erhalten Sie neben 
Optimierungen des 
Betriebssystems 
auch neue System-
komponenten, 
in denen Apple 
bekannt gewordene 
Sicherheitslöcher 
geschlossen hat.

09 Vorsicht bei E-Mails
Vertrauen Sie nicht jeder E-Mail, klicken Sie nicht automatisch auf einen in der Nachricht enthalte-
nen Link, und öffnen Sie Dateianhänge nicht sofort. Auch wenn eine Nachricht von einem Bekann-
ten oder Ihrer Bank zu kommen scheint, ist Vorsicht geboten, wenn sie Sie zu einer unüblichen 
unmittelbaren Aktion wie die Eingabe von Kontodaten, das Anklicken eines dubiosen Links oder 
das Öffnen von Film- und PDF-Dateien auffordert. 

Entdecken Sie im Text auffällige Schreibfehler, können Sie fast mit Sicherheit davon aus-
gehen, dass es sich um eine Fälschung handelt. Sind Sie unsicher, kontaktieren Sie zunächst den 
Absender per Telefon oder über ein Kontaktformular auf dessen Webseite und erkundigen Sie 
sich, ob die Mitteilung echt ist.

07 Keine unbekannten 
Browser-Erweiterun-
gen installieren
Auch wenn manch eine Erweiterung für 
den Webbrowser sehr verlockend klingt, 
sollten Sie diese nicht ohne vorhergehende 
Prüfung installieren. Das gilt vor allem 
dann, wenn es sich um weniger bekannte 
und exotische Erweiterungen handelt. Goo-
geln Sie besser vorher den Namen der Soft-
ware und schauen Sie im Internet nach, 
ob Sie dort Hinweise über möglicherweise 
enthaltene Schadsoftware finden. Auch 
spezielle Erweiterungen, die zur Anzeige 
bestimmter Seiteninhalte nötig sind, kön-
nen Schadsoftware enthalten.

Den Mac-Gatekeeper konfigurieren Sie in der 
Systemeinstellung „Sicherheit“ auf der Register-
karte „Allgemein“.
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Wie stark 
sind Ihre 
Passwörter?
Nicht Viren und Trojaner, sondern 
schlechte Passwörter sind die größte 
Gefahr für Ihre Daten und Online-Konten.  
Wir zeigen Ihnen, wie sie das pefekte  
Passwort finden.
Text: Sebastian Schack

I
mmer mehr persönliche Daten lagern im Inter-
net oder sind online einsehbar. Der Schaden, 
wenn das Passwort für eine private Fotoseite 
im Internet geknackt wurde, mag zwar noch 

überschaubar sein. Die Zugangsdaten zum E-Mail-
Konto, zu Händlerseiten, für Onlinebanking oder 
PayPal oder gar Ihre Apple-ID in falschen Händen 
können in einer finanziellen Katastrophe münden. 
Geschützt sind all diese Daten oft nur durch ein 
Passwort. Doch wie wählen Sie ein gutes, also 
sicheres Kennwort?

Keine einfachen Passwörter!
Passwörter sind immer dann besonders unsicher, 
wenn sie eine verständliche Information darstellen, 
zum Beispiel ein Wort aus dem Duden oder der 
Name des Hundes. Ersteres ist eine schlechte 
Wahl, weil ein Angreifer das komplette Wörter-
buch automatisiert durchprobieren kann. Letzteres 
ist nicht viel besser, weil das Passwort recherchiert 
werden kann. Vielleicht haben Sie den Namen 
Ihres Haustiers in einem Hunde-Forum erwähnt 
oder unter ein auf Facebook veröffentlichtes Foto 
geschrieben. Menschen, die Sie kennen, ist er ver-
mutlich ohnehin bekannt.

Es muss also ein Kennwort her, das nicht mit 
Detektivarbeit oder einem digitalen Wörterbuch 
herauszufinden ist. Auch Standardpasswörter gilt 
es dringend zu vermeiden. „Passwort“ – bezie-
hungsweise das englischsprachige Äquivalent 
„password“ – ist immer noch eins der meist ver-
wendeten Passwörter. 

Schlüssel-
bundver-
waltung
Sollten Sie einmal ein 
Passwort vergessen 
haben, das allerdings in 
OS X hinterlegt ist, hilft 
die Schlüsselbundver-
waltung. Sie finden das 
Programm im Ordner 
„Dienstprogramme“. 
Über die Suche gelan-
gen Sie schnell zu dem 
gewünschten Eintrag 
und können nach 
Eingabe des Admi-
nistrator-Kennworts 
das gesuchte Passwort 
sichtbar machen.
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PaSSworT-STärke

Das perfekte 
Passwort
Haustier
 schwach
H4u5t13r
 mittel
Ifn,ws1sHs!
 gut
richtig-hund-fängt-bauernhof
 fantastisch

Geburtsdaten sind ebenfalls unsicher, weil recher-
chierbar. Dabei ist egal, ob Sie das eigene, das 
Ihres Kindes oder des Lieblingsmusikers nehmen. 
Der Kosename für Ihren Partner ist auch keine 
gute Passwort-Idee. Selbst dann nicht, wenn Sie 
diesen zum Beispiel um das Geburtsjahr ergänzen.

Besser: kryptische Kennwörter
Viele Internetdienste verlangen inzwischen ein 
kryptisches Kennwort. Dieses muss dann zum Bei-
spiel mindestens einen Großbuchstaben, eine Ziffer 
und ein Sonderzeichen beinhalten und darf nicht 
kürzer als acht Zeichen sein. 

Solche Passwörter wählen die meisten Men-
schen jedoch nach einem vorhersagbaren Muster, 
das sich auch in Hackerkreisen herumgesprochen 
hat. Meistens wird als Grundlage ein real existie-
rendes Wort gewählt und dann verfremdet. So ist 
oft das erste Zeichen ein Großbuchstabe. Um das 
Ziffer-Kriterium zu erfüllen, wird an das eigentliche 
Kennwort einfach eine Zahl angehängt, abgetrennt 
durch das erforderte Sonderzeichen. Alternativ 
oder ergänzend werden Buchstaben durch ähnlich 
aussehende Ziffern ersetzt. Hinzu kommt, dass auf 
der Tastatur schwer zu erreichende Sonderzeichen 
praktisch nie gewählt werden.

Ein guter Ansatz, ein kryptisches Kennwort 
zu erstellen, das man sich trotzdem merken kann, 
ist der folgende: Nehmen Sie sich ein Buch aus 
Ihrem Schrank, und schlagen Sie es auf irgendei-
ner Seite auf. Suchen Sie einen Satz, den Sie sich 
möglichst gut merken können. Schreiben Sie dann 
den Anfangsbuchstaben jedes Wortes des Satzes 
auf, ersetzen Sie Zahlwörter durch Ziffern, und 
notieren Sie auch sämtliche Satzzeichen ohne 
Leerstellen.

Das ist Ihr neues kryptisches Passwort. Ein 
solches können Sie auch aus einer Strophe Ihres 
Lieblingslieds oder einer Zeile eines Gedichts 
generieren. Sie sollten jedoch darauf achten, dass 
das Kennwort nicht kürzer als acht Zeichen ist. Für 
den Satz „Ihr fühlet nicht, wie schlecht ein solches 
Handwerk sei!“ aus Goethes Faust, sähe Ihr Kenn-
wort so aus: „Ifn,ws1sHs!“.

Wenn Sie ein Passwort gewählt haben, das 
nach obigen Kriterien als sicher gilt, haben Sie 
allerdings noch nicht gewonnen. Auch solche 
Passwörter haben in der Regel zwei Schwächen: 
Menschen können sie sich meist schwer merken, 
und Computer können sie relativ leicht erraten.

Wer Informationstheorie nicht scheut und sich 
in die wunderbare Welt der Entropie einarbeitet, 
kann die „Ratbarkeit“ von Kennwörtern sogar 
errechnen. Angenommen, Sie haben ein echtes 
Wort mit einer Länge von neun Zeichen gewählt, 
dieses nach obigen Regeln modifiziert und um ein 
Sonderzeichen und eine Ziffer ergänzt. So ein Kenn-
wort wird, nach der Methode von Randall Munroe 
berechnet, einen Entropiewert von etwa 28 haben. 
Bei 1000 Versuchen pro Sekunde braucht ein Com-
puter bei einer sogenannten „Brute Force“-Attacke, 
bei der alle möglichen Zeichenkombinationen auto-
matisiert ausprobiert werden, maximal drei Tage, 
um es zu erraten.

nach Munroe von etwa 40. Ein solches Kennwort 
ist so viel sicherer, dass ein Computer bei 1000 
Versuchen pro Sekunde bis zu 35 Jahre benötigen 
würde, um es herauszufinden. Mit dem erweiterten 
Basiswortschatz der deutschen Sprache von etwa 
2000 Wörtern als Grundlage landen Sie bei einem 
Entropiewert von ungefähr 44 und damit circa 
560 Jahren.

Ein solches Kennwort könnte zum Beispiel so 
aussehen: „richtig-hund-fängt-bauernhof“. Als Pass-
wort können Sie dieses Wortkonstrukt auch ohne 
Bindestriche verwenden, wobei diese Sonderzei-
chen die mathematische Sicherheit noch erhöhen.

Entscheiden Sie selbst, was Sie sich leichter 
merken können: das Goethe-Zitat in seiner krypti-
schen oder ausgeschriebenen Form oder die eben 
zusammengewürfelten vier Begriffe. Sie sollten 
es allerdings vermeiden, existierende Wortkom-
binationen wie den „Flussschifffahrtskapitän“ zu 
wählen. Dieses Wort besteht zwar auch aus vier 
einzelnen Wörtern, lässt sich allerdings auch so 
im Duden, spätestens aber im Wörterbuch eines 
Angreifers finden.

In der Praxis
Die Rechen- und Praxisbeispiele zeigen, dass ein 
sicheres Passwort auch eins sein kann, das Sie 
sich leicht merken können. Kryptische Passwörter, 
die komplett zufällig entstanden sind, bieten eine 
relativ hohe Sicherheit bei relativ geringer Länge. 
Das sicherheitstechnische Problem ist oft auch 
nur ein theoretisches. Denn es dürfte inzwischen 
kaum noch Internetdienste geben, die es zulassen, 
dass ein Passwort auch nur ansatzweise 1000-
mal in Folge falsch eingegeben wird, geschweige 
denn noch innerhalb einer Sekunde. Auch ein eher 
„schwaches“ Kennwort dürfte in der Realität also 
noch deutlich länger standhalten als die berechne-
ten drei Tage. 

Diese Passwörter haben aber, genau wie modi-
fizierte echte Wörter, den Nachteil, dass man sich 
schnell nicht mehr an sie erinnert. Vor allem dann, 
wenn man sie nicht ständig benutzt. Vier gewöhn-
liche Wörter kann sich das menschliche Gehirn 
hingegen relativ gut merken. Besonders, wenn 
man es schafft, sie in einen Kontext zu setzen. Und 
sicherer ist so ein zusammengesetztes Passwort 
eben auch noch. 

„Passwort“ – beziehungs-
weise das englischsprachige 
 Äquivalent „password“ – ist 

immer noch eins der meist 
 verwendeten Passwörter.

Dieser Zeitrahmen mag zu lang sein, wenn es 
dem Angreifer nur darum geht, einfach nur irgend-
welche Kreditkartendaten zu ergaunern. Wenn es 
ihm aber explizit darum geht, Daten von Ihnen per-
sönlich zu entwenden, sind drei Tage vermutlich 
ein für ihn vertretbarer Zeitaufwand. 

Gute Passwörter
Mit all diesem Vorwissen mag es auf den ersten 
Blick falsch klingen: Aber ein aus vier zufällig 
gewählten Wörtern zusammengesetztes Passwort 
ist tatsächlich sicherer. Und das selbst dann, wenn 
Sie nicht den kompletten Duden, sondern lediglich 
den deutschen Basiswortschatz zugrunde legen, 
der etwas über 1000 Wörter umfasst. Damit 
erhalten Sie für das Passwort einen Entropiewert 

Ein Passwort für alles
Selbst mit einem sicheren Passwort kommen Sie 
allerdings nicht weiter, wenn ein Onlinedienst Vor-
gaben für das Passwort macht. Außerdem braucht 
man heute so viele Passwörter, dass es leicht ist, 
den Überblick zu verlieren. Einfach überall dasselbe 
Passwort zu verwenden, ist schlicht fahrlässig.

Ein wertvoller Helfer ist das Programm 1Pass-

word, das es sowohl für den Mac als auch sämt-
liche iOS-Geräte gibt: Eine Datenbank für all Ihre 
Passwörter, die Sie sich nicht merken können oder 
wollen. Auf dem Mac nistet es sich als Erweiterung 
direkt in Ihren Browser ein. Sind Sie auf einer Seite, 
auf der Sie Benutzernamen und Passwort eingeben 
müssen, so reichen zwei Mausklicks und die Ein-
gabe eines Master-Passworts. Dieses sollten Sie 
dann nach dem vorgestellten Schema wählen – Sie 
müssen es sich ja merken können. Den Rest regelt 
1Password für Sie. Sämtliche Passwörter lassen sich 
über all Ihre Macs und iOS-Geräte synchronisieren.

1Password ist mit 45 Euro für die Mac- bezie-
hungsweise den derzeit 7 Euro für die iOS-Version 
(links der QR-Code für den iTunes App Store) zwar 

kein Schnäppchen, dafür aber extrem 
komfortabel. Mehr dazu auf Seite 52!

Web: agilebits.com/onepassword
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Hilfe, mein Chef 
schnüffelt!
Sind Sie sicher, dass Ihr Computer im Büro nicht 
überwacht wird? Oder dass Sie keinen heimlichen 
Mitleser auf Ihrem Privat-Mac haben? MacBIBEL 
erklärt, wie Sie Schnüffeleien enttarnen und was 
Sie dagegen unternehmen können.
Text: Peter Reelfs

W
enn mein Chef wüsste, was ich alles Priva-
tes an meinem Arbeitsplatz mache … Viele 
Arbeitnehmer wähnen sich auf der sicheren 
Seite, wenn die Bürotür geschlossen oder 
der Boss gerade unterwegs ist. Das könnte 
ein fataler Trugschluss sein. Womöglich 

weiß Ihr Chef ganz genau, was Sie den ganzen Tag im Büro treiben, 
welche Webseiten Sie aufrufen, ob und mit wem Sie chatten. Er 
muss nur eine Überwachungssoftware auf Ihrem Mac installieren. 
Dann kann er mitlesen, was Sie schreiben – inklusive der Passwör-
ter, Kreditkartendaten und anderer sensibler Informationen, die Sie 
eintippen. Mit einer Schnüffelsoftware kann er sogar Screenshots 
von Ihrem Treiben machen.

Das gilt natürlich nicht nur für Ihren Vor-
gesetzten, der Ihnen auf die Finger schauen 
will. Missgünstige Kollegen oder ein übereifriger 
Netzwerkverwalter können ebenfalls zu solchen 
Mitteln greifen. Auch Hacker, die es via Internet 
auf Firmen- und Privatcomputer abgesehen haben, 
arbeiten mit Spionageprogrammen.

Der Schnüffler muss Ihnen nicht einmal 
im richtigen Moment virtuell über die Schulter 
schauen, um Sie auf dem falschen Fuß zu erwi-
schen. In Spionagesoftware lassen sich verdäch-
tige Aktionen vorgeben. Dann schlägt sie heimlich 
Alarm, wenn etwa die Facebook-Seite aufgerufen 
wird, und protokolliert dann Ihr Tun.

Das heimliche Durchsuchen 
eines Bürocomputers durch den 
Chef verletzt unter anderem 
die Persönlichkeitsrechte des 
Arbeitnehmers.

Ist Überwachung erlaubt?
Neben offensichtlich illegaler Hacker-Aktivitäten 
ist auch die Überwachung der Computer der Mit-
arbeiter durch die Firmenleitung grundsätzlich 
nicht erlaubt. Das heimliche Durchsuchen eines 
Bürocomputers durch den Chef verletzt unter ande-
rem die Persönlichkeitsrechte des Arbeitnehmers. 
Allerdings: Hegt der Vorgesetzte einen begründeten 
Verdacht auf Missbrauch oder Betrug, darf er ver-
einzelte Stichproben durchführen. Eine dauerhafte 
Überwachung des Macs ist aber auch dann verbo-
ten. Hätte der Chef jedoch die Genehmigung des 
Arbeitnehmers, wäre eine Überwachung legitim. 

Arbeits-E-Mails dürfen jedoch mitgelesen wer-
den, private dagegen nicht. Doch hier sollte sich 
auch der Arbeitnehmer seiner Grenzen bewusst 
sein: Nur wenn die Nutzung des Firmencomputers 
ausdrücklich auch für private Zwecke gestattet 
wurde, dürfen Sie private Nachrichten abrufen 
oder Ähnliches. In diesem Fall darf der Chef dann 
aber auch nicht mehr ohne Weiteres mitlesen, da 
er private Nachrichten sehen könnte. Abzuraten 
ist davon dennoch, denn eine Nutzung des Firmen-
rechners über die Maßen für private Zwecke kann 
in jedem Fall arbeitsrechtliche Folgen haben.

Verlassen Sie sich nicht darauf, dass Ihnen 
eine Schnüffelsoftware auf Ihrem Mac schon auf-
fallen würde. Denn Apps, die Arbeitnehmer aus-
horchen sollen, arbeiten getarnt. Sie liegen nicht 
im Programmordner und zeigen sich auch nicht in 
der Liste der geöffneten Programme. Sie verste-
cken sich vielmehr in den Tiefen der Festplatte an 
Stellen, die Sie im Alltag nicht aufsuchen. Zudem 

Gratis-PDF: 
Little Snitch
Unter www.maclife.de/
macbibelcd können Sie 
einen Test der Anti-
Schnüffel-Software Little 
Snitch herunterladen. 
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tragen sie selten verräterische Namen, was ihre 
Enttarnung nicht ganz einfach macht.

Einfaches 
Schnüffeln
Ihr Chef oder ein anderer Schnüffler muss aber gar 
nicht zu Schnüffelsoftware greifen, um festzustel-
len, ob Sie Ihren Arbeits-Mac auch privat nutzen. 
Er kann zunächst auch den einfachen Weg wählen 
und dessen Festplatte inspizieren, während Sie 
zu Hause auf dem Sofa sitzen. Einen ersten ver-
räterischen Einblick erlaubt bereits der Verlauf des 
Internet-Browser. Weitere Informationen geben 
temporäre Dateien. Cookies und Cache-Dateien 
kann der Schnüffler mit einem Texteditor untersu-
chen. Auch Ihre gespeicherten Lesezeichen liefern 
Informationen über Ihr Surfverhalten. Ebenso die 
automatische Vervollständigen-Funktion, die nach 
Eingabe einiger Buchstaben in die Adresszeile des 
Browsers Vorschläge macht. 

Das können Sie dagegen tun
Der Schutz vor Ausschnüffeln anhand der Inter-
netspuren ist relativ einfach: Lesezeichen der von 
Ihnen privat genutzten Webseiten legen Sie auf 
dem Firmencomputer am besten gar nicht erst an 
oder speichern diese auf einem USB-Stick. 

1. „Privates“ Surfen aktivieren
Aktivieren Sie in Safari im „Safari“-Menü die Funk-
tion „Privates Surfen“. Dann legt der Browser bei der 
Internetsitzung keinen Verlauf an, speichert keine 
temporären Dateien und keine Cookies. Die eingege-
benen Adressen werden auch nicht von der Funk-
tion zum automatischen Vervollständigen erfasst.

Das gilt jedoch erst ab dem Moment, ab dem 
Sie die Funktion aktivieren. Möchten Sie auch die 
Internetspuren vernichten, die zuvor gespeichert 
wurden, wählen Sie den Befehl „Safari zurück-
setzen“. Auch Google Chrome und Firefox haben 
entsprechende Funktionen.

2. Kennwortschutz einstellen
Um Ihrem Chef den Zugriff auf Ihren Mac zu 
erschweren, können Sie ihn auch mit einem Kenn-
wort schützen, das Sie bei jedem Start eingeben 
müssen. Rufen Sie dazu die Systemeinstellung 
„Benutzer und Gruppen“ auf. Kontrollieren Sie, ob 
in den Anmeldeoptionen die automatische Anmel-
dung deaktiviert ist, und legen Sie für Ihr Benut-
zerkonto unter dem Punkt „Kennwort ändern“ 
einen (neuen) Zugangscode fest – sofern der Chef 
dies erlaubt.

01 Möchten Sie ohne 
Spuren im Internet 
surfen, aktivieren Sie 
„Privates Surfen“ im 
Programmmenü von 
Safari.

02 Über den Befehl 
„Safari zurücksetzen“ 
löschen Sie nachträg-
lich alle Spuren im 
Internet-Browser.

03 Die „Aktivitäts-
anzeige“ listet alle geöff-
neten Programme und 
Dienste auf. Getarnte 
Spionageprogramme 
sind hier aber nur 
schwer zu entdecken.

04 Schutzprogramme 
wie etwa avast! Free 
Antivirus können heim-
lich installierte Überwa-
chungsprogramme und 
Keylogger aufspüren.

Professionelle 
Überwachung
Komfortabler und umfassender für den Schnüffler 
ist die bereits erwähnte Überwachung per Soft-
ware. Infrage kommen dazu sogenannte Monito-
ring-Programme und auch Keylogger. Diese dürfen 
vom Arbeitgeber aber allenfalls mit Zustimmung 
des Betriebsrats eingesetzt werden. Monitoring-
Software überwacht alles, was am Mac geschieht: 
Sie protokolliert, welche Programme Sie benutzen, 
wann und wie lange Sie das machen, was Sie dabei 
schreiben und auch welche Webseiten Sie aufru-
fen. Zudem macht sie wahlweise zur Dokumenta-
tion Screenshots von Ihrem Schreibtisch.

Der Schnüffler kann in Monitoring-Program-
men auch Worte oder Aktionen festlegen, bei 
denen er umgehend alarmiert wird. Dann bekommt 
er beispielsweise eine Nachricht auf den Bild-
schirm oder aufs Handy, wenn Sie Facebook aufru-
fen, das Chat-Programm starten oder irgendwo das 
Wort „Chef“ tippen.

Dagegen klingt die Aufgabe eines Keyloggers 
schon fast harmlos. Solch ein Programm schreibt 
„nur“ alles mit, was Sie tippen.

Das können Sie dagegen tun
Neben einigen prominenten Vertretern gibt es 
zahlreiche weitere Schnüffelprogramme. Allen 
gemein: Solche Software tut alles dafür, ihr 
Vorhandensein zu verschleiern. Per einfacher 
Suche dürften Sie kaum eines dieser Programme 
aufspüren. 
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01 Little Snitch kontrolliert 
den Netzwerkverkehr und 
listet alle Freigaben und 
Blockaden übersichtlich 
auf.

02 In den Firewall-Op-
tionen können Sie sehen, 
welchen Programmen 
der Zugriff auf Ihren Mac 
erlaubt ist und welche 
Freigaben aktiv sind.

03 Unter „Freigaben“ 
unterbinden Sie den 
Zugriff von einem externen 
Computer. Dazu müssen 
Sie das Benutzerkennwort 
eingeben.

1. Aktivitätsanzeige kontrollieren
Um Spionagesoftware zu enttarnen, kann ein Blick 
in das Dienstprogramm „Aktivitätsanzeige“ helfen. 
Dort werden Sie aber nur dann fündig, wenn die 
Programme sich dort mit eindeutigem Namen prä-
sentieren oder Sie Freund von Feind unterscheiden 
können. Denn nutzen Sie das Dienstprogramm nor-
malerweise nicht, wird Sie die Vielzahl laufender 
Prozesse, die Sie dort finden, eher verwirren.

2. Sicherheitssoftware nutzen
Etwas mehr Erfolg verspricht da schon die Nutzung 
einer Sicherheitssoftware. So soll beispielsweise 
die Software MacScan zahlreiche Spionagepro-
gramme erkennen können, darunter auch die vier 
genannten. Um diesen Schutz zu nutzen, muss es 
aber erlaubt sein, auf dem Firmencomputer eigene 
Software zu installieren. Andernfalls handeln Sie 
sich eventuell Ärger ein. Zudem müssen Sie bereit 
sein, knapp 40 US-Dollar (etwa 30 Euro) dafür aus-
zugeben. Eine Testversion wird angeboten.

3. Datenverkehr überwachen
Eine weitere und sehr effektive Möglichkeit, Key-
logger und Co. aufzuspüren, ist der Einsatz von 
Little Snitch, das Sie ebenfalls installieren müssen. 
Das Netzwerk-Monitoring-Programm überwacht, 
welche Software über das Netzwerk oder das 
Internet Kontakt nach außen suchen und lässt 
diesen erst nach Ihrer Bestätigung zu. Mit seiner 
Hilfe können Sie also feststellen, ob ein Schnüffel-
programm Daten verschicken möchte. Little Snitch 
gibt es ebenfalls als kostenlose Testversion. Die 

Vollversion kostet knapp 35 Dollar (etwa 26 Euro). 
Den Testbericht aus Mac Life 01.2013 können Sie 
kostenlos aus dem Internet laden (siehe Seite 104).

4. Mac-OS-X-Firewall nutzen
Möchten oder dürfen Sie keine Software auf Ihrem 
Firmencomputer installieren, sollten Sie die in Mac 
OS X integrierte Firewall verwenden. Sie hat aller-
dings einen Nachteil: Die Firewall reagiert in erster 
Linie auf eingehende und nicht auf ausgehende 

Verbindungen. Sie entdeckt somit nicht, wenn 
ein Programm von Ihrem Mac Daten verschicken 
möchte. Dafür kann sie jedoch Alarm schlagen, 
wenn jemand von außen auf Ihren Computer 
zugreifen möchte, etwa um einer Spionagesoft-
ware mitzuteilen, Bildschirmfotos zu machen oder 
den aktuellen Inhalt Ihres Bildschirms anzuzeigen.

Kontrollieren Sie zunächst, ob die Mac-interne 
Firewall bereits aktiv ist. Ihre Einstellungen finden 
Sie unter „Sicherheit“ in den Systemeinstellungen. 
Zum Einschalten und Konfigurieren müssen Sie 
das Nutzerkennwort Ihres Arbeits-Macs kennen. 
Klicken Sie auf das Schlosssymbol unten links, und 
geben Sie das Kennwort ein. Im folgenden Fenster 
schalten Sie die Firewall gegebenenfalls ein.

Arbeitet die Firewall bereits, wurde sie even-
tuell schon so eingestellt, dass sie die Aktivitäten 
einer Überwachungssoftware zulässt. Eine Liste der 
Programme und Dienste, die Daten aus dem Netz-
werk oder Internet empfangen dürfen, sehen Sie 
nach einem Klick auf „Firewall Optionen ...“. Über-
prüfen Sie, ob Sie dort Einträge von Programmen 
finden, die Ihnen unbekannt sind. Notfalls müssen 
Sie hier auch etwas googeln. Löschen Sie verdäch-
tige Einträge durch einen Klick auf das Minus-
symbol unter der Liste, oder blockieren Sie sie mit 
einem Klick auf den Eintrag hinter dem Namen.

Wenn Sie hier einen wichtigen Eintrag 
löschen, werden Sie irgendwann später von der 
Firewall mit der Nachfrage konfrontiert, ob Sie eine 
bestimmte Verbindung erlauben wollen. Erfolgt 
diese nach dem Doppelklick auf ein Programmsym-
bol, haben Sie den Eintrag identifiziert. Blockieren 
Sie stattdessen ein Programm in den Firewall-
Einstellungen, behindern Sie eventuell nicht nur 
eine Spionagesoftware, sondern auch ein wichtiges 
Arbeitsprogramm. Problem: Eine Fehlermeldung 
erhalten Sie in diesem Fall nicht.

5. Freigaben einschränken
In der Liste der erlaubten Verbindungen sehen Sie 
auch alle Freigaben, die Sie über die gleichnamige 
Systemeinstellung vornehmen können. Ist etwa 
die Bildschirmfreigabe aktiviert, ohne dass Sie 
diese nutzen, sollten Sie skeptisch werden. Denn 
diese erlaubt es unter anderem, das Geschehen auf 
Ihrem Mac von einem anderen Computer aus zu 
beobachten.

Aus Sicherheitsgründen sollten Sie nur die 
Freigaben aktivieren, die Sie unbedingt benötigen. 
Schalten Sie alle anderen ab. Voraussetzung dafür 
ist auch hier die Kenntnis des Nutzerkennworts.

6. USB-Spione identifizieren
Manche Keylogger arbeiten hardwarebasiert. Bei 
ihnen kommen meist kleine USB-Stecker zum Ein-
satz, die einem Speicherstick ähneln. Sie können 
am hinteren Ende auch einen USB-Eingang besit-
zen und damit etwa zwischen Mac und Tastatur 
stecken. Diesen Typ entdecken Sie relativ leicht, 
wenn Sie die Anschlüsse Ihres Büro-Macs genau 
inspizieren.

USB-Keylogger ermöglichen dem Chef in 
der Regel nicht, Ihren Mac-Schreibtisch live zu 
beobachten oder die Daten per E-Mail zugesandt 
zu bekommen. Den lauschenden Stecker muss er 
vielmehr in Ihrer Abwesenheit abstöpseln und an 
seinem Computer auslesen.

7. Anonym surfen
Finden Sie weder einen Hardware-Schnüffler noch 
verdächtige Aktivitäten auf Ihrem Computer, kön-
nen Sie sich dennoch nicht ganz sicher sein, dass 
Ihr Chef Sie nicht belauscht. Er hat nämlich auch 
die Möglichkeit, den Datenverkehr auf dem Fir-
menserver auszuwerten. In den Protokollen lässt 
sich exakt ablesen, wann Sie welche Webseiten 
besucht, Daten geladen oder auch Internetchats 
durchgeführt haben. Ein solches Vorgehen in der 
Firma können Sie nicht entdecken.

Ist etwa die Bildschirmfreigabe 
aktiviert, ohne dass Sie deren 
Funktion nutzen, sollten Sie 
skeptisch werden. 
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Weitere Infos
Auf der Webseite www.onlinerechte-fuer-
beschaeftigte.de bekommen Sie weiter-
führende Informationen zum Thema 
 Mitarbeiterüberwachung. Sie wird von der 
Gewerkschaft ver.di betrieben.

Sie haben allerdings theoretisch die Möglich-
keit, Ihr Surfverhalten vorbeugend zu verschleiern. 
Die folgenden Tipps sollten Sie aber besser nur 
im Privatbereich anwenden. Nur um über einen 
Firmenrechner die eine oder andere private E-Mail 
zu verschicken, sind diese Maßnahmen deutlich 
zu aufwendig, erwecken nur Verdacht und können 
Ihnen Ärger einhandeln.

Via VPN-Dienst: Sie können zum Beispiel 
über einen sogenannten VPN-Service surfen. Die 
Abkürzung steht für „virtuelles privates Netzwerk“ 
und bedeutet eine Art Tunnel in einem privaten 
oder öffentlichem Netzwerk wie dem Internet: Ihr 
Mac baut eine verschlüsselte Verbindung zu einem 
VPN-Anbieter auf. Erst von dort gelangen Ihre 
Seitenanfragen weiter an die gewünschten Stellen. 
Ein Schnüffler sieht lediglich, dass Sie eine Ver-
bindung zum VPN-Server herstellen, jedoch nicht, 
welche Webseiten Sie danach nutzen. Per VPN 
können Sie im Internet surfen, aber auch chatten, 
Daten laden und heimlich E-Mails versenden. Die 
meisten VPN-Dienstleister verlangen jedoch eine 
monatliche Gebühr. 

Via Internet-Proxy: Geben Sie auf der Webseite 
des Dienstes diggingtunnels.com eine Webadresse 
ein, öffnet er die Seite in einem Fenster innerhalb 
des normalen Browser-Fensters. Welche Webseite 
Sie mit dem Service öffnen, wird im Serverprotokoll 
nicht vermerkt, sofern kein Keylogger Ihre Einga-
ben protokolliert. Eine gleichwertige Alternative ist 
etwa Web-Proxy http://proxy.anondat.com. 

Via TOR-Dienst: Auch über den Anonymisie-
rungsdienst TOR können Sie weitgehend unerkannt 
surfen. Dafür fallen keine Gebühren an. Allerdings 
müssen Sie bei diesem mit teilweise langen Lade-
zeiten rechnen. Eine spezielle Browser-Software ist 
notwendig.
 
8. Keylogger austricksen
Ein Keylogger lässt sich ebenfalls austricksen. 
Er protokolliert lediglich Ihre Eingaben auf der 
Tastatur und ignoriert in aller Regel Mausklicks. 

Wenn Sie persönliche Daten oder eine Webadresse 
über die Bildschirmtastatur des Macs eingeben, 
registriert er in diesem Fall keine Eingabe. Um die 
virtuelle Tastatur von Mac OS X bequem aufrufen 
zu können, öffnen Sie die Systemeinstellung „Spra-
che & Text“, und wählen Sie dort die Registerkarte 
„Eingabequellen“. Machen Sie dort ganz oben in 
der Liste einen Haken vor dem Eintrag „Tastatur-/
Zeichenübersicht“, und aktivieren Sie anschließend 

am unteren rechten Fensterrand die 
Option „Eingabequellen in der Menül-
eiste anzeigen“.

Danach sehen Sie rechts in der 
Menüleiste ein zusätzliches Symbol. 
Klicken Sie darauf, und wählen Sie 
dann den Eintrag „Tastaturübersicht 
einblenden“. Schon startet die Tastatur. 
Klicken Sie Buchstaben an, bekommt 
ein Keylogger davon nichts mit. Auf 
den Screenshots einer Monitoring-Soft-
ware tauchen Eingaben allerdings auf.

04 Web-Proxys wie 
DiggingTunnels erlauben, 
Webseiten in einem Fens-
ter innerhalb des normalen 
Browser-Fensters zu laden. 

05 Über die Server eines 
VPN-Providers gelangen 
Sie anonym ins Internet. 
Ihr Chef sieht nicht, wo Sie 
surfen, wem Sie mailen 
oder mit wem Sie chatten.

06 Mausklicks auf der 
Bildschirmtastatur nehmen 
die meisten Keylogger 
nicht wahr. So lassen 
sich sensible Daten ohne 
Protokollierungsgefahr 
eingeben. 

07 Die Bildschirmtastatur 
aktivieren Sie in der Sys-
temeinstellung „Sprache 
& Text“. Dort stellen Sie 
auch die Anzeige in der 
Menüleiste ein.

Probleme 
 persönlich lösen
Wenn Sie eine regelmäßige Überwachung 
Ihres Macs vermuten oder sogar nachwei-
sen können, ist es besser, den Vorgesetzten 
direkt darauf anzusprechen. Während sich 
in einem Gespräch eventuelle Probleme 
gütlich lösen lassen, kann ein Katz-und-
Maus-Spiel, mit dem Versuch, allen Über-
wachungen auszuweichen, die Arbeits-
situation und die Beziehung zum Chef 
verschlechtern.

Zögern Sie auch nicht, sich gegebe-
nenfalls Unterstützung vom Betriebsrat 
oder einem Ombudsmann zu holen. Sie 
sind im Recht, denn Ihr Chef darf Sie nicht 
dauerhaft kontrollieren.

Das gibt Ihnen aber nicht automatisch 
das Recht, am Arbeitsplatz nach Belieben 
privat im Internet zu surfen. Damit versto-
ßen Sie möglicherweise gegen Betriebsver-
einbarungen oder Bedingungen im Arbeits-
vertrag. Möchten Sie hin und wieder eine 
private E-Mail schreiben ober bei Facebook 
vorbeischauen, besprechen Sie das mit 
Ihrem Chef. Gemeinsam finden Sie sicher 
eine Lösung. 

Wichtige Webadressen
MacScan: macscan.securemac.com/spyware-list/
Avast Antivirus: http://www.avast.com/
Little Snitch: www.obdev.at/products/littlesnitch/index.html
Anonymisierungsdienst TOR: www.torproject.org
VPN-Tunnel: www.vpntunnel.com
Webseiten-Tunnel: http://diggingtunnels.com
Web-Proxy: http://proxy.anondat.com
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So löschen 
Sie Googles 
Gedächtnis
Googles Datensammelwut ist schon fast 
sprichwörtlich. MacBIBEL zeigt Ihnen, 
was Sie zum Schutz Ihrer Privatsphäre 
dagegen tun können.

Kombinierte Informationen
Doch warum speichert Google überhaupt diese 
Datenmengen? Das Unternehmen finanziert sich 
bekanntermaßen über Werbeeinnahmen. Seine Fir-
menkunden zahlen dafür, dass Google auf seiner 
Such- und den unzähligen Partnerseiten auf das 
Surfverhalten des Internetnutzers zugeschnittene 
Anzeigen einblendet. Wer also häufig mit Google 
nach Autos oder Wohnungen sucht, sieht auch 
vermehrt entsprechende Werbeanzeigen.

Seit dem 1. März kann Google darüber hinaus 
die Daten des Web-Protokolls mit Daten aus ande-
ren Google-Diensten zusammenführen. So ist es 
zum Beispiel möglich, dass Sie bei YouTube oder 
Google+ aufgrund Ihrer Suchanfragen mit persona-
lisierten Inhalten konfrontiert werden. Dies kann 
zumindest dann unangenehm werden, wenn Sie 
mit anderen Personen vor dem Computer sitzen 
und auf YouTube ständig Werbungen und Video-
Empfehlungen für „Singles in Ihrer Umgebung“ 
oder ähnliche Themen eingeblendet werden. Dar-
aus ist nämlich zu schließen, dass Sie bevorzugt 
nach diesem Thema gesucht haben.

Aber auch dann, wenn Sie das Web-Protokoll 
deaktiviert haben und nicht bei Google ange-
meldet sind, protokolliert der Internetriese Ihr 
Suchverhalten für seine Anzeigensysteme und 
sammelt diese Daten. Dies erfolgt über Suchan-
fragen in Verbindung mit Cookies und IP-Adressen. 
Allerdings löscht oder anonymisiert Google nach 
eigenen Angaben die IP-Adressen nach neun und 
die Cookie-IDs nach 18 Monaten. Weitere Informa-
tionen zur Speicherung von Daten durch Google 
finden Sie auf www.google.com/intl/de/policies/
privacy/faq/#toc-remove.

Wenn Sie das optionale Web-Protokoll 
nicht wie oben beschrieben ausschalten, wird 
Ihr Surfverhalten unbegrenzt und offensichtlich 
protokolliert. Eine Deaktivierung unterbindet die 
Präsentation personalisierter Inhalte weitgehend 
und verhindert auch Einblendungen wie „Sie 
haben diese Website häufig besucht“ auf den 
Google-Suchseiten.

Hier können Sie die vollständige aktuelle  
Datenschutzerklärung Googles sowie  
ältere Versionen einsehen: 
www.google.com/intl/de/policies/privacy/

S
urfen Sie oft im Internet, während Sie bei Ihrem Google-Konto ange-
meldet sind? Dann wird Google höchstwahrscheinlich wissen, welche 
Themen Sie interessieren. Denn wenn Sie sich nicht um die Daten-
schutzeinstellungen bei Google kümmern, sammelt der Internetriese 

ungehemmt Ihre Suchanfragen. 
Was Google offiziell über Sie weiß, finden Sie in Ihrem Google Dashboard. 

Das erreichen Sie über https://www.google.com/dashboard. Wählen Sie dort 
bei „Web History“ die Option „Remove Items or Clear Web History“. In der 
folgenden Übersicht sehen Sie sämtliche Suchanfragen, die Sie – während 
Sie bei Google eingeloggt waren – in der Vergangenheit in die Suchmaschine 
eingegeben haben. Sie können dann in der Liste bei einzelnen Einträgen einen 
Haken setzen und über die Option „Remove Items“ löschen. Wenn Sie rechts 
oben auf das Zahnrad und „Settings“ klicken, lässt sich über „Pause“ das 
Speichern der Web-History zukünftig unterbinden. Wenn Sie darüber hinaus 
die blau unterlegte Option „Delete All“ anwählen, wird nach einer weiteren 
Bestätigung Ihre Web-History vollständig gelöscht.

01 Sie können Ihr 
vollständiges Google-

Web-Protokoll 
über das Google 

Dashboard löschen.

02 Das Google 
Dashboard bietet 

eine Übersicht Ihrer 
Google-Dienste und 
der damit verknüpf-

ten Daten.
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[1] http://agilebits.com/onepassword

In der Kritik
Nachdem Googles aktuelle Datenschutzbestim-
mungen bereits bei ihrem Inkrafttreten am 1. März 
für reichlich Aufsehen gesorgt haben, stehen 
sie auch aktuell wieder in der Kritik. So hat zum 
Beispiel die französische Datenaufsicht CNIL 
(http://goo.gl/7J2ZQ) die Datenschutzerklärung 
Googles untersucht und das Unternehmen zum 
Handeln angehalten. Kritisiert wird vor allen 
Dingen die mangelnde Transparenz, da die Inter-
netnutzer kaum überblicken können, welche Daten 
gesammelt und zu welchen Zwecken weiterver-
wendet werden. Interessant sind auch Formulie-
rungen in Googles Datenschutzbestimmungen wie

„Wir erfassen möglicherweise 
gerätespezifische Informationen 
(beispielsweise das von Ihnen 
verwendete Hardware-Modell, 
die Version des Betriebssystems, 
eindeutige Gerätekennungen 
und Informationen über mobile 
Netzwerke, einschließlich Ihrer 
Telefonnummer).“

Wann und unter welchen Bedingungen diese 
Informationen erfasst werden, bleibt jedoch völlig 
unklar. So hat der Internetnutzer kaum Möglich-
keiten, das zu unterbinden. Datenschützer empfeh-
len an dieser Stelle schlicht, alternative Anbieter 
zu nutzen und nicht für sämtliche Webdienste wie 
E-Mail, Bilderalben oder soziale Netzwerke auf die 
Google-Dienste zurückzugreifen.

Grundregeln für mehr Datenschutz
Wer jedoch nicht auf die zahlreichen Google-
Dienste verzichten möchte, sollte ein paar Grund-
regeln bei der Verwendung beachten. 
Denken Sie zunächst daran, sich 
zwischendurch beim Surfen im 
Internet von Ihrem Google-Konto 
abzumelden. Das hindert zumindest 
einige Google-Dienste daran, Daten 
in Verbindung mit Ihrem Konto zu 
sammeln.

Darüber hinaus haben Sie 
auch die Möglichkeit, verschiedene 
Google-Konten anzulegen. Das kann 
zwar anfangs etwas verwirrend sein. 
In Verbindung mit einem Passwort-
Manager wie 1Password [1] lassen 
sich aber verschiedene Benutzer- und 
Anmeldedaten komfortabel managen.

Auch sollten Sie sich Ihr oben beschriebenes 
Google Dashboard näher anschauen. Dort werden 
sämtliche Google-Dienste und deren Datenschutz-
einstellungen aufgelistet und lassen sich individu-
ell konfigurieren.

Und schließlich schadet es nicht, wenn Sie 
regelmäßig die Internetspuren auf Ihrem Computer 
löschen, insbesondere die von Seiten gespeicher-
ten Cookies. Dies erledigen Sie bei Safari beispiels-
weise über den Befehl „Safari zurücksetzen“ im 
Safari-Menü. 
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D
ie Freude auf den Urlaub ist groß: 
schnell noch vor der Abfahrt ein 
iPhone-Foto des vollgepackten 
Autos an Facebook & Co. geschickt. 
Auch der schöne Sonnenuntergang 
am Strand wird sofort auf eine Foto-

seite ins Internet gestellt. Wieder zu Hause dann 
das böse Erwachen: Langfinger haben die Wohnung 
ausgeräumt. Kann Ihnen nicht passieren? Doch! 
Nämlich dann, wenn Sie unwissentlich oder leicht-
fertig Fotos mit Positionsdaten ins Internet stellen.

Verräterische Geotags
Moderne Kameras mit GPS-Funktion wie auch die 
von iPhone & Co. speichern bei Schnappschüssen 
automatisch den Standort des Fotografen und 
fügen diese Information den einzelnen Fotos 
hinzu. Diese sogenannten Geotags speichern sie 
zusammen mit anderen Informationen wie Auf-
nahmezeitpunkt, Blende und Belichtungszeit als 
Exif-Daten (Exchangeable Image File Format) 
direkt im Bild. Sehen können Sie die Informationen 
auf einem Foto nicht, aber mit fast jedem Bildbe-
trachter auslesen. 

Eigentlich sind solche Geotags eine gute 
Sache. Denn durch sie können Sie noch nach Jahren 
genau nachvollziehen, wo ein Foto geschossen 
wurde. Problem allerdings: Wenn Sie das Foto mit 
gespeicherten Positionsdaten im Internet veröffent-
lichen, kann das auch jeder andere. Handelt es sich 
dabei um aktuelle Fotos, können Sie auch gleich 

01 In iPhoto können Sie 
bei Fotos mit gespeicher-
ten Geotags sofort den 
Aufnahmeort ermitteln. 
Ein Klick auf den Eintrag 
„Orte“ genügt.

02 Die Aufnahmeorte Ihrer 
Schnappschüsse sehen 
Sie auf dem iPhone direkt, 
wenn Sie in der Fotos-App 
auf „Orte“ tippen.

03 Mit dem kostenlosen 
PhotoGPSEditor lassen sich 
nicht nur Geotags einzelner 
Fotos löschen, sondern 
gleich in kompletten Bilder-
ordnern mit nur einem 
Mausklick entfernen.

04 Soll das iPhone 
den Aufnahmeort nicht 
festhalten, deaktivieren 
Sie den Ortungsdienst 
in den Einstellungen der 
jeweiligen Kamera-App.

05 Pixelgarde zeigt 
auch den Standort des 
Fotografen an. Ein Klick 
auf „Remove Geotags“, und 
diese Daten verschwinden.

06 Ob die Facebook-App 
Ihren Aufenthaltsort 
mitteilt oder nicht, ent-
scheiden Sie selbst.

ratgeber: 

Ein Bild  verrät 
mehr als 
1.000 Worte

Hängen Sie einen Zettel an die Tür, wenn 
Sie nicht zu Hause sind? Sicherlich nicht. 
Leichtfertig im Internet veröffentlichte Fotos 
mit  Positionsdaten können für Langfinger aber 
ebenso gute Einladungen sein. Lesen Sie hier, 
wie Sie sich und Ihr Hab und Gut schützen.

Ihre Adresse dazuschreiben: Ihr Kofferfoto teilt 
den Standort Ihrer Wohnung mit, und Ihr Urlaubs-
bild bestätigt einem potenziellen Einbrecher, dass 
Sie nicht zu Hause sind. Dieser muss somit Ihren 
Wohnort noch nicht einmal kennen oder durch 
Abfahren von Straßen suchen, sondern lässt sich 
von einer Navigations-App direkt dorthin leiten. 
Auch unliebsamen Verfolgern, etwa  Stalkern, 
erleichtern Sie so deren Machenschaften.

Leicht auszulesen
Das Auslesen von Geotags ist ein Kinderspiel. 
Passende Bildbearbeitungsprogramme zeigen die 
Position des Fotografen direkt auf einer Landkarte. 
Zum Beispiel auch iPhoto: Wählen Sie links im 
Programmfenster unter „Mediathek“ den Eintrag 
„Orte“, und schon erscheint eine Karte, auf der Sie 
alle Aufnahmeorte Ihrer Fotos ablesen können.  
Wählen Sie einen der Orte aus, präsentiert iPhoto 
sämtliche dort geschossenen Fotos. 

Auch das zu Mac OS X gehörende Programm 
Vorschau kann die Daten anzeigen. Öffnen Sie dazu 
ein Bild, und rufen Sie im Menü „Werkzeuge“ den 
Eintrag „Informationen einblenden“ auf. Im Informa-
tionsfenster können Sie daraufhin auf der Register-
karte „GPS“ den Standort der Aufnahme ablesen. 
Wenn Sie dort auf „Auswählen“ klicken, wird eine 
detaillierte Karte im Internet-Browser geladen. 

Vom iPhone lesen Sie Positionsdaten genauso 
einfach aus: Starten Sie die Fotos-App, und tippen 
Sie am unteren Bildschirmrand auf den Eintrag 

Text: Peter Reelfs
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Richtig dosieren
Mit Geotags ist es wie mit Medizin: Es kommt auf 
die richtige Dosierung an. In Maßen eingesetzt 
sind sie ausgesprochen hilfreich. Bei Überdosie-
rung drohen jedoch Nebenwirkungen. Das gilt vor 
allem immer dann, wenn es um den Schutz der 
Privatsphäre und des Eigentums geht. Ratsam ist 
es beispielsweise, Bilder von Kindern generell ohne 
Ortsangabe zu veröffentlichen. Auch bei öffentli-
chen Orten wie Schulen, Hotels und Ähnlichem ist 
Vorsicht geboten.

Überlegen Sie am besten vor jedem Druck 
auf den Auslöser, ob Sie die Positionsdaten für 
die aktuelle Aufnahme wirklich brauchen, und 
deaktivieren Sie gegebenenfalls das Speichern von 
Geotags. Am iPhone ist das sehr einfach: Schalten 
Sie dort entweder die kompletten Ortungsdienste 
aus, oder deaktivieren Sie diesen Service zumin-
dest für Kamera-Programme. Verwenden Sie Apps, 
die Ihren Aufenthaltsort gern kennen möchten und 
diesen auch anderen mitteilen können, wie etwa 
die Facebook-App, unterbinden Sie auch dafür den 
Ortungsdienst. Erhalten Sie beim Start einer App 
dann die Nachfrage, ob Sie den Geo-Service nicht 
wieder aktivieren möchten, können Sie dieses von 
Fall zu Fall bestätigen oder ablehnen.

Geotags manipulieren
Wenn Ihnen das zu umständlich ist, lassen sich 
Geotags aus den zur Veröffentlichung bestimmten 
Bildern auch nachträglich löschen. Das klappt mit 
iPhone und Mac. Am iPhone können Sie beispiels-
weise die Gratis-App Pixelgarde verwenden. Damit 
lassen sich die direkt im Foto gespeicherten Exif-
Daten komfortabel bearbeiten, also auch ganz oder 
teilweise entfernen. Pixelgarde zeigt bereits in der 
Bilderliste an, ob bei einem Foto der Aufnahmeort 
gespeichert ist. Die App macht auch erschreckend 
deutlich, wie verräterisch die Geo-Informationen 
sind. Denn gibt es GPS-Daten zu einem Foto, sucht 
sie live aus dem Internet die Adresse und zeigt sie 
in der Liste mit an.

Am Mac können Sie Geotags komfortabel und 
einfach mit dem Gratis-Programm PhotoGPSEditor 
(www.mmisoftware.co.uk) löschen und ändern. Mit 
der Software lassen sich nicht nur einzelne Fotos, 
sondern sogar der Inhalt ganzer Bilderordner in 
einem Rutsch bearbeiten. Ebenfalls möglich: das 
automatische Ändern der Dateinamen, damit Sie 
beim Sichern nicht die Originaldateien überschrei-
ben. Die Software erkennt Schnappschüsse im 
JPEG- und RAW-Format. 

PhotoGPSEditor arbeitet wahlweise in zwei 
unterschiedlichen Modi: mit einem sogenannten 
„Wizard“, der Sie als Assistent an die Hand nimmt 
und bei der Bearbeitung hilft, oder im „Advanced 
Mode“ für Fortgeschrittene. Da das Programm 
nahezu selbsterklärend ist, ist der erste Modus 
aber eigentlich überflüssig. Fotos laden Sie am ein-
fachsten, indem Sie sie mit der Maus aus dem Fin-
der ins Programmfenster ziehen. Danach genügt 
ein Klick auf den Schalter „Remove Marker“, um 
die Positionsdaten zu entfernen. Klicken Sie statt-
dessen auf „Edit Photo Data“, können Sie die Daten 
einzeln per Hand löschen oder verändern.

Fazit
Leichtfertig mit Fotos ins Internet gestellte Auf-
enthaltsinformationen können eine Einladung für 
Dunkelmänner sein. Doch verhinderte oder nach-
träglich gelöschte Geotags nützen wenig, wenn Sie 
nicht auch mit Standort- und Statusmeldungen bei 
Facebook, Twitter & Co. vorsichtig sind. 

„Orte“. Erscheint daraufhin eine Karte, in der Sie 
kleine Stecknadeln finden, bedeutet es, dass zumin-
dest einige der gespeicherten Bilder mit Geotags 
versehen sind. Welche das sind, erfahren Sie, wenn 
Sie die jeweiligen Stecknadeln antippen.

Falls Sie nicht wissen, ob Ihre Digitalkamera 
ein GPS-Modul besitzt, studieren Sie das Hand-
buch dahingehend. Alternativ können Sie sich 
durch die Menüstruktur der Kamera hangeln und 
nach einem GPS-Eintrag suchen. Denn wenn es 
ein entsprechendes Modul gibt, lässt es sich auch 
deaktivieren.
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So „klonen“ Sie Ihren Mac
Text: Uwe Albrecht

1

2

O
b Sie eine größere Festplatte einbauen oder auf ein schnelles 
Solid-State-Drive umsteigen wollen: Sie möchten sicherlich mit 
Ihrem Mac schnell wieder wie gewohnt arbeiten. OS X enthält 
mit dem Migrationsassistenten zwar ein einfach zu bedienen-
des Programm, mit dem sich Daten von einem Mac, einem 
Time-Machine-Backup oder einer externen Festplatte auf einen 

anderen Mac umziehen lassen. Dieser Weg ist jedoch recht zeitaufwändig und 
beim bloßen Wechsel der Festplatte wenig praktikabel. Besser und schneller 
ist es, die aktuelle OS-X-Installation gemeinsam mit den Programmen und 
Daten komplett auf die neue Festplatte zu überspielen. Für dieses etwas irre-
führend „Klonen einer Festplatte“ genannte Verfahren gibt es unterschiedliche 
Wege und Werkzeuge.

Bei einem Festplattenwechsel soll der Mac 
möglichst schnell wieder einsatzfähig sein. 
Das funktioniert am besten durch Klonen der 
alten Platte. So geht’s.

workshop: 

So „klonen“ 
Sie Ihren Mac

Neue Festplatte 
 einrichten

Im nächsten Schritt müssen Sie die neue Festplatte 
so einrichten, dass sie das kopierte Startvolume 
aufnehmen kann und zudem startfähig wird. Öff-
nen Sie dazu das Festplatten-Dienstprogramm von 
OS X im Ordner „Programme/Dienstprogramme“. 
Anschließend wählen Sie links die neue externe 
Festplatte aus und rechts das Register „Partition“. 
Nun legen Sie eine neue Mac-kompatible Partition 
an. Dazu öffnen Sie das Aufklappmenü „Partitions-
layout“ und aktivieren dort den Eintrag „1 Parti-
tion“. Anschließend geben Sie rechts der Festplatte 
noch einen aussagekräftigen Namen und wählen 
als Format „Mac OS Extended“ aus. 

Ganz wichtig: Klicken Sie auf den Schalter 
„Optionen“ weiter unten. Anschließend wählen 
Sie als Partitionsschema unbedingt den Eintrag 
„GUID-Partitionstabelle“, denn nur dann können 
Sie später den Mac von der externen Platte star-
ten. Bestätigen Sie die Auswahl per Mausklick 
auf den Schalter „Ok“ und starten Sie die Parti-
tionierung per Klick auf „Anwenden“. Achtung: 
Dabei gehen alle möglicherweise auf der Fest-
platte vorhandenen Daten verloren.

Vorbereitungen
Falls Sie in Ihren Mac eine neue Festplatte 

oder ein SSD einbauen möchten, sollten Sie neben 
diesem Datenträger auch ein externes Festplat-
tengehäuse erwerben oder alternativ eine Fest-
platten-Dockingstation – jeweils mit USB-3- oder 
besser Thunderbolt-Anschluss. In dieses Gehäuse 
bauen Sie zunächst die neue Festplatte ein und 
schließen es an Ihren Mac an.

Konfigurieren Sie die 
neue Festplatte vor 
dem Klonen mit dem 
Festplatten-Dienstpro-
gramm.
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>  Wenn der Zeitaufwand für einen Festplattentausch 
möglichst gering sein soll

>  Wenn Sie danach sofort ohne Neueinrichtung wei-
terarbeiten möchten

>  Wenn Sie eine startfähige 1:1-Kopie der  Festplatte 
benötigen

>  Wenn Sie einen anderen Mac mit Ihrer Festplatte 
starten möchten (Kompatibilität vorausgesetzt)

Wann sollte man die 
Festplatte klonen?

Interne Festplat-
te überprüfen

Bevor Sie das Startvolume der alten Festplatte auf 
die neue kopieren, sollten Sie es unbedingt noch 
einmal überprüfen und unter Umständen vom 
Festplatten-Dienstprogramm reparieren lassen. 
Überprüfen Sie zuerst die Zugriffsrechte bei den 
darauf befindlichen Dateien. Starten Sie dazu das 
Festplatten-Dienstprogramm. Wählen Sie darin 
links das entsprechende Volume der Festplatte aus 
– zum Beispiel „Macintosh HD“. Dann klicken Sie 
auf den Schalter „Zugriffsrechte des Volumes repa-
rieren“ und warten, bis der Vorgang abgeschlossen 
ist. Danach starten Sie die Überprüfung der gesam-
ten Festplatte, und zwar mit einem Mausklick auf 
den rechten Schalter „Volume überprüfen“. 

Findet das Festplattenprogramm hier Fehler, 
etwa Unordnung im Dateiverzeichnis des Volumes 
oder beschädigte Dateien, müssen diese repariert 
werden. Dies ist im laufenden Betrieb aber nicht 
möglich. Ab OS X Lion müssen Sie dazu den Mac 
von der Recovery HD (Wiederherstellungspar-
tition) starten und die Reparatur von dort aus 
ausführen. Halten Sie dazu beim Neustart des 
Macs die [alt]-Taste gedrückt und warten Sie, bis 
die Symbole aller Startvolumes auf der Festplatte 
angezeigt werden. Wählen Sie dann die „Recovery 
HD“ als Startvolume aus. Nach dem Neustart des 
Macs öffnen Sie über die Menüleiste das Festplat-
ten-Dienstprogramm und führen die Reparatur des 
entsprechenden Volumes aus. Danach können Sie 
den Mac wieder wie gewohnt hochfahren und mit 
dem Kopieren des Startvolumes fortfahren. 

Laden Sie zunächst die aktuelle Testver-
sion von Carbon Copy Cloner von der 
Internetseite des Herstellers. Nach dem 
erstmaligen Programmstart klicken Sie 
auf den Schalter „Testversion“. Damit 
beginnt der kostenlose Testzeitraum 
von 30 Tagen.

Geben Sie in der linken Spalte die Quelle 
– in diesem Fall die interne Festplatte 
Ihres Macs – und in der rechten das Ziel 
an. Achten Sie darauf, dass in der linken 
Spalte alle Ordner ausgewählt sind. 
Wählen Sie unter „Gewählte Einstel-
lung“ die Option „Objekte löschen die 
sich nicht auf der Quelle befinden“. 

Nach dem Abschluss des Kopiervor-
gangs, der einige Zeit in Anspruch 
nehmen kann, besitzen Sie eine exakte 
startfähige Kopie des Startvolumes 
Ihres Macs auf einer neuen Festplatte. 
Diese können Sie nun in Ihren Mac 
oder Ihr MacBook einbauen. 
Abbildung: Wikimedia commons   

Schließen Sie die externe Festplatte 
an Ihren Mac an. Oftmals sind neu 
erworbene Festplatten in den Windows-
Dateisystemen FAT32 oder NTFS vor-
formatiert. Wie Sie diese einfach für die 
Verwendung am Mac einrichten, ist im 
Artikel erklärt. 

Wenn Sie danach den Kopiervorgang mit 
einem Mausklick auf den Schalter „Klo-
nen“ starten, wird das Startvolume Ihres 
Macs auf die externe Festplatte kopiert. 
Zudem werden dort alle vorhandenen 
Dateien gelöscht. Unterbrechen Sie den 
Kopiervorgang nicht und arbeiten Sie 
nicht weiter am Mac, sofern möglich.

Bei OS X 10.7 oder 10.8 sollten Sie zu- 
nächst die Recovery HD von der inter- 
nen auf die externe Festplatte kopieren. 
Wählen Sie dazu „Fenster“ und „Fest-
plattenverwaltung“. Klicken Sie auf 
„Recovery HD“, wählen Sie die Recovery-
HD-Systempartition aus und kopieren 
Sie diese auf die neue Festplatte. 

Workshop: Das Startvolume mit Carbon 
Copy Cloner 3.5 kopieren
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01 Vor dem Kopieren 
müssen Sie die interne 
Festplatte mit dem Fest-
platten-Dienstprogramm 
überprüfen.

02 Der bekannte Carbon 
Copy Cloner kostet ab 
der Version 3.5.x rund 34 
Euro. Die bis OS X Lion 
funktionsfähige kosten-
lose Vorversion ist aber 
auch noch erhältlich. 

03 Mit SuperDuper 2.7 
lassen sich Startvolumes 
kopieren und Ordner 
sichern. Die Basisversion 
ist weiterhin kostenlos.

Klonen vs. Kopieren
Eine Festplatte klonen bedeutet, dass man ein 
1:1-Abbild einer startfähigen Festplatte auf eine 
andere Platte spiegelt. Dies geht mit den normalen 
Kopierbefehlen nicht, da diese die versteckten 
Startdateien- und -einstellungen des Betriebssys-
tems nicht übertragen. Geklont wird auch nicht 
unbedingt die gesamte Festplatte, sondern ledig-
lich die darauf befindliche Systempartition, auch 
Startvolume genannt, mit installiertem OS X, den 
Programmen sowie Daten. Da sich auf dem Mac das 
Startvolume – die Recovery-Partition (Recovery HD) 
von OS X Lion und Mountain Lion ausgenommen 
– meistens über die gesamte Festplatte erstreckt, 
spricht man aber vom „Klonen der Festplatte“. 
Wichtig: Die neue Festplatte muss mindestens so 
groß sein wie die alte Systempartition. Der darüber 
hinausgehende Platz steht dann für neue Volumes 
zur Verfügung.

Hilfsprogramme zum 
Kopieren
Für das Kopieren von Startvolumes gibt es kom-
fortablere und leistungsfähigere Software als 
das Festplatten-Dienstprogramm von OS X. Die 
bekanntesten davon sind SuperDuper 2.x [1] und 
Carbon Copy Cloner 3.5.x [2]. Beide Programme 
sind wahre Multitalente. 

Carbon Copy Cloner 3.5 erlaubt nicht nur das 
Kopieren von normalen Festplatten-Partitionen. 
Sie können auch die Recovery HD auf die neue 
Festplatte übertragen. Daneben sind inkrementelle 
Kopien möglich: Nach der ersten Komplettkopie 
werden bei einer erneuten Kopie nur noch die 
neuen und geänderten Daten übertragen.

Zudem kann Carbon Copy Cloner auch als 
ganz normales Backup-Programm für das Sichern 
einzelner Ordner oder des Benutzerordners einge-
setzt werden. Allerdings kostet das Programm seit 
der Version 3.5, die für OS X Mountain Lion erfor-
derlich ist, knapp 34 Euro. Allerdings können Sie 
es vor dem Kauf 30 Tage ohne Einschränkungen 
testen. Die vorherige werbefinanzierte Version 3.4 
funktioniert auf Systemen bis OS X 10.7 Lion und 
ist nach wie vor kostenlos erhältlich.

SuperDuper 2.7 ist ebenfalls bereits mit Moun-
tain Lion kompatibel. Mit dem Programm lassen 
sich Startvolumes kopieren oder auch beliebige 
Benutzerordner zu Backup-Zwecken sichern. Wie 
mit Carbon Copy Cloner lassen sich auch zeitge-
steuerte Sicherungen durchführen.

SuperDuper kann in der Basisversion kosten-
los genutzt werden. Möchten Sie aber beispiels-
weise die Smart-Update-Funktion verwenden, 
die dem inkrementellen Backup von Carbon Copy 
Cloner entspricht, müssen Sie das Programm für 
24,50 Euro lizenzieren. 

Startvolume  
kopieren

Wenig bekannt ist, dass auch mit Bordmitteln von 
OS X eine startfähige Kopie des Startvolumes Ihres 
Macs angefertigt werden kann. Da dieses Verfah-
ren jedoch etwas fehleranfällig und unflexibel ist, 
wird es hier nur ergänzend vorgestellt.

Zunächst müssen Sie das Festplatten-
Dienstprogramm von OS X starten. Dort öffnen Sie 
das Register „Wiederherstellen“ und markieren in 
der linken Spalte das Volume, das kopiert werden 
soll. Danach ziehen Sie das Symbol der zweiten, 
externen Festplatte mit der Maus auf das Feld 
„Zielmedium“ und starten den Kopiervorgang mit 
einem Mausklick auf den Schalter „Wiederherstel-
len“. Das Zielmedium muss natürlich mindestens 
so groß sein wie das zu kopierende Volume Ihres 
Macs. Bitte beachten Sie: Alle Daten des Zielme-
diums – also der externen Festplatte – werden bei 
diesem Vorgang gelöscht. 

[1] www.shirt-pocket.com/Superduper | [2] www.bombich.com

www.shirt-pocket.com/superduper
www.bombich.com
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So nutzen 
Sie iCloud
Wer sich noch nicht näher mit Apples Internetspeicher 
iCloud beschäftigt hat, steht vor vielen Fragen: Was wird 
eigentlich genau wie synchronisiert? Und wo befinden 
sich dann welche Daten? MacBIBEL klärt auf.
Text: Heiko Bichel

A
Apples iCloud-Dienst ermöglicht 
es Ihnen, bestimmte Daten in 
der „Cloud“, also im Internet zu 
speichern und automatisch über 
verschiedene Endgeräte hinweg 
zu synchronisieren. In der Praxis 

heißt das zum Beispiel: Wenn Sie einen neuen Kon-
takt auf Ihrem iPhone eingeben, wird dieser – bei 
iCloud-Aktivierung – automatisch auf einem Apple-
Server gespeichert und von dort aus mit allen wei-
teren Geräten synchronisiert, auf denen Ihr iCloud-
Account aktiviert ist. Doch das ist nur ein simples 
Beispiel für die Möglichkeiten des Dienstes. Sie 
können unter anderem auch Fotos und Musik in 
der iCloud speichern, um mit mehreren Endgeräten 
auf diese Daten zugreifen zu können, ohne sie auf 
jedem Gerät einzeln zu speichern.

Apples iCloud-Dienst ist grundsätzlich kosten-
los. Ein Benutzerkonto können Sie mit einem Mac 
einrichten, auf dem mindestens Mac OS X 10.7.4 
läuft (siehe auch Kasten „Systemvoraussetzungen“). 
Zudem lässt sich iCloud auch mit iOS-Geräten 
nutzen. Es ist allerdings nicht möglich, ein neues 
Konto von einem iOS-Gerät aus einzurichten. 

iCloud auf dem Mac
Auf Ihrem Mac finden Sie die Optionen zum Ein-
richten von iCloud in den Systemeinstellungen. 
Sinnvoll ist es in der Regel, den Abgleich von Kon-
takten, Kalendern und Lesezeichen zwischen Ihren 
Endgeräten einzuschalten. So bleiben Ihre bei 
iCloud angemeldeten Geräte in dieser Beziehung 
immer auf dem neuesten Stand.

Wenn Sie die Synchronisierung von Mail und 
Notizen aktivieren, erhalten Sie automatisch einen 
kostenlosen E-Mail-Account mit der Endung „@
icloud.com“. Dieses Postfach erscheint in Apple 
Mail auf dem Mac und in der mobilen Mail-Version 
auf Ihren iOS-Geräten. Wenn Sie auf Ihrem Mac 
das aktuelle Betriebssystem Mac OS X Mountain 
Lion und auf Ihrem iOS-Gerät iOS 6 installiert 
haben, werden zudem Notizen über die in beide 
Systeme integrierte Notizen-App abgeglichen. Wer 
auf dem Mac noch mit Lion unterwegs ist und 

iTunes in der Cloud: 
Einkäufe aus dem 

iTunes Store lassen 
sich automatisch auf 

verschiedene Endgeräte 
übertragen.
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Workshop: iCloud  
auf dem Mac einrichten

iCloud ist auf dem Mac in den System-
einstellungen zu finden. Sie können 
einen Account einrichten, indem Sie 
sich mit Ihrer Apple-ID, mit der Sie 
auch im iTunes Store kaufen, anmel-
den oder eine neue zweite ID extra 
für iCloud erstellen. Letzteres hat 
Sicherheitsvorteile.

Wenn Sie zum Beispiel nicht mehr 
möchten, dass Ihre Kontakte auf die-
sem Gerät mit iCloud synchronisiert 
werden, entfernen Sie einfach den 
Haken bei der entsprechenden Option. 
Sie werden im Anschluss gefragt, ob 
Sie eine Kopie der iCloud-Kontakte auf 
Ihrem Rechner behalten möchten.

Ein Klick auf den Knopf „Speicherplatz-
Abo Ändern…“ fördert die Übersicht 
der kostenpflichtigen iCloud-Angebote 
zutage. Wer mehr als die kostenfreien 
5 GB für seine Daten benötigt, kann 
entweder 10, 20 oder 50 GB Speicher 
hinzukaufen.

Zunächst können Sie festlegen, ob Sie 
Ihre Kontakte, Kalender und Lesezei-
chen zentral in iCloud speichern. Wenn 
Sie sich in diesem Schritt dagegen ent-
scheiden, lassen sich diese Optionen 
auch nachträglich noch aktivieren. 
Auch „Meinen Mac suchen“ ist später 
noch einschaltbar.

Wenn Sie rechts unten auf den Knopf 
„Verwalten“ klicken, erhalten Sie eine 
detaillierte Übersicht der Speicher-
platzbelegung Ihrer Apps in der 
iCloud. Sie haben hier die Möglichkeit, 
Daten und Dokumente, die einzelne 
Apps dort abgelegt haben, gezielt zu 
löschen.

Photo Stream ist in diesem Fall nicht 
verfügbar, da weder iPhoto noch 
Aperture auf diesem Mac installiert 
sind. Eines der beiden Programme ist 
aber notwendig, damit Sie den automa-
tischen Abgleich von Fotos zwischen 
Geräten auf Ihrem Mac nutzen können.

damit nicht über die Desktop-Variante der Notizen-
App verfügt, kann über Apple Mail Notizen erstel-
len und diese in der iCloud speichern. Auf dem 
iOS-Gerät mit iOS 6 erscheinen diese dann in der 
mobilen Notizen-App und nicht in Apple Mail.

Bei OS X Mountain Lion lassen sich auch 
Dateien aus den Bordprogrammen Vorschau und 
TextEdit heraus in den Internetspeicher übertra-
gen. Im entsprechenden Sichern-Fenster der Apps 
finden Sie die Optionen, eine Datei entweder lokal 
auf Ihrem Mac oder in der iCloud zu sichern. In der 
iCloud gespeicherte Dokumente von Vorschau und 
TextEdit können allerdings nur über diese beiden 
Apps – und nur mit Mountain Lion – eingesehen 
werden. Wenn Sie bei OS X 10.8 ein TextEdit-
Dokument in der iCloud speichern, können Sie auf 
dieses also weder mit einem iOS-Gerät noch mit 
einem Mac mit OS X 10.7 Lion zugreifen.

Nicht in den Systemeinstellungen auf dem 
Mac integriert ist „iTunes in der Cloud“. Aber auch 
Apples Multimediazentrale lässt sich auf Wunsch 
stark in die Datenwolke integrieren. So können 
Sie in den Einstellungen von iTunes auf dem Mac 
unter „Store“ die Option für automatische Down-
loads von Musik, Apps und Büchern aktivieren. 
Wenn Sie dann auf einem anderen Gerät mit Ihrem 
iTunes-Store-Account einen Song, ein Buch oder 
eine App kaufen, wird diese Datei automatisch 
auch auf Ihrem Mac heruntergeladen. Über den 
besonderen iCloud-„Clou“ namens iTunes Match 
lesen Sie ab Seite 119 mehr. 

SySTemvorauSSeTzungen:

Was benötigt  
die iCloud?

iPhone, iPad  
& iPod touch:
Die Verwendung von iCloud auf iOS-Geräten 
setzt mindestens iOS 5 voraus. Diese und neu-
ere Versionen des Mobilbetriebssystems lassen 
sich allerdings nicht auf allen iOS-Geräten instal-
lieren. iOS-5-geeignet sind alle iPhone-Modelle 
ab dem iPhone 3GS, der iPod touch ab der drit-
ten Generation sowie alle iPad-Modelle.

Apple TV:
Um mit einer Apple-TV-Box iCloud-Funktionen 
wie Fotostream nutzen zu können, muss auf 
dem Gerät mindestens die Softwareversion 4.4 
laufen. Damit fällt das silberne Apple TV der ers-
ten Stunde für iCloud aus. Denn auf 
diesem lässt sich maximal die Soft-
wareversion 3.0.2 installieren.

Mac:
Um iCloud auf dem Mac zu 
verwenden, muss mindestens 
Mac OS X 10.7.4 Lion instal-
liert sein. Apple empfiehlt OS 
X 10.8 Mountain Lion.
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iCloud auf dem iOS-Gerät
Auf iPad und iPhone befindet sich die Option zur 
Konfiguration Ihres iCloud-Accounts ebenfalls in 
den Einstellungen. Nach Aktivierung finden Sie 
dort grundsätzlich die gleichen Möglichkeiten 
wie auf Ihrem Mac. Sie können den Abgleich von 
Safari-Lesezeichen, Kontakten aus dem Adress-
buch und Kalendereinträgen mit anderen Geräten 
einschalten, auf denen Ihr iCloud-Account aktiviert 
ist. Möglich ist zudem der Abgleich von Erinnerun-

gen, die mit der Erinnerungen-App erstellt wurden. 
Eine Desktop-Variante dieser App findet sich auch 
in OS X Mountain Lion, Lion-Anwender bleiben auf 
dem Mac hier leider außen vor.

Eine neue App, die auf iOS-Geräten in die 
iCloud integriert wurde, ist Passbook. Wenn Sie 
möchten, werden also Ihre digitalen Eintrittskar-
ten, Gutscheine und weitere Dokumente, die sich 
mit Passbook verwalten lassen, ebenfalls zwischen 
Ihren iOS-Geräten abgeglichen. Allzu viele Anbie-

ter unterstützen Passbook zwar noch nicht, mit 
an Bord sind aber schon die Lufthansa und der 
Elektronikhändler Euronics.

Unter „Dokumente & Daten“ können Sie 
einschalten, dass diese nur abgeglichen werden, 
wenn Sie sich im WLAN befinden. „Dokumente 
& Daten“ meint hier aber nicht Grundfunktionen 
wie den Abgleich von Kontakten und Kalendern, 
sondern zum Beispiel Dokumente, die mit den 
– ebenfalls in die iCloud integrierten – iWork-Pro-
grammen Numbers, Pages oder Keynote erstellt 
wurden. Der ständige Abgleich großer Dokumente 
über das Handynetz lässt das im Mobilfunkvertrag 
enthaltene Datenkontingent nämlich ruck, zuck 
schmelzen.

Eine weitere Besonderheit von iCloud auf 
iOS-Geräten ist die Option „Speicher & Backup“. 
Dort haben Sie unter anderem die Möglichkeit, 
ein Back-up Ihres iOS-Geräts in der iCloud zu 
speichern. Falls Sie diese Option aktivieren, wird 
das iPhone oder das iPad zukünftig kein Back-up 
mehr auf Ihrem Mac sichern, wenn Sie es mit 
diesem verbinden. Der Vorteil eines Back-ups in 
der iCloud ist – neben der Unabhängigkeit von 
möglichen Hardware-Defekten – der, dass Sie ein 
neues iOS-Gerät mit dem Back-up eines anderen 
sofort passend einrichten können.

Es werden übrigens „nur“ die Einstellungen, 
Fotos, Accounts und Dokumente Ihres iPhones 
oder iPads gesichert. Über iTunes aufgespielte 
Videos zum Beispiel sind nicht im Back-up inbe-
griffen. Dennoch können Sicherungen diverser 
iOS-Geräte zu Speicherplatzmangel in Ihrem 
kostenlosen iCloud-Account führen.

01 Die Web-Apps der 
iCloud sind auf der 
Internetseite icloud.com 
zugänglich.

02 Die Web-Version des 
Kalenders: Sie können 
neue Einträge vorneh-
men, die dann mit Ihren 
iOS-Geräten und Macs 
synchronisiert werden.

03 iWork-Dateien auf 
icloud.com: Auch auf mit 
iCloud-fähigen Versionen 
von Pages, Numbers 
oder Keynote erstellte 
Dokumente haben Sie 
Zugriff.

04 6028 Startown 
Road in Maiden, North 
Carolina: die Adresse der 
iCloud.
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Wo ist die iCloud?
Apples iCloud hat tatsächlich eine reale Adresse: 
6028 Startown Road in Maiden, North Carolina, 
USA. Dort befindet sich ein Rechenzentrum, das 
mit seiner Fläche von rund 46.500 Quadrat-
metern zu den größten der Welt gehört und die 
in der iCloud gespeicherten Daten beherbergt. 
Apple plant, das riesige Datenlager noch in 
diesem Jahr mit 100 Prozent erneuerbaren Ener-
gien zu betreiben und reagiert damit auch auf 
Kritik von Greenpeace.

iCloud im Internet
Auch wenn Ihnen gerade kein Gerät zur Verfügung 
steht, auf dem Ihr iCloud-Account eingerichtet 
ist, können Sie – einen beliebigen Computer und 
eine Internetverbindung vorausgesetzt – auf viele 
Ihrer iCloud-Daten zugreifen, und zwar über die 
Internetseite www.icloud.com. Auf ihr finden Sie 
Web-Versionen der Mail-, Kontakte-, Notizen-, 
Kalender- und Erinnerungen-Apps. 

Eine wichtige Web-App ist zudem „Mein 
iPhone suchen“. Wenn Sie die entsprechende 
Option auf Ihren iOS-Geräten und Macs aktiviert 
haben, können Sie diese bei Verlust oder Diebstahl 
über icloud.com aufspüren, die Daten darauf 
löschen oder dem Finder/Dieb eine Nachricht 
senden. Natürlich ist diese Funktion mit Einschrän-
kungen behaftet. So muss ein Gerät zum Beispiel 
grundsätzlich online sein, damit es geortet werden 
kann. 

Darüber hinaus haben Sie über icloud.com 
auch Zugriff auf Dateien, die Sie mit Pages, Num-
bers oder Keynote in der iCloud gesichert haben. 
Sie können diese aber nicht online bearbeiten, 
sondern lediglich als Pages-, Word- oder PDF-Datei 
herunterladen.

Information am Rande: Wenn Sie oben rechts 
auf der icloud.com-Seite auf Ihren Benutzernamen 
und anschließend auf „Erweitert“ klicken, haben 
Sie die Möglichkeit, Ihren Fotostream (mehr dazu 
auf Seite 121) komplett zurückzusetzen.

iTunes Match verwenden
Apples kostenpflichtiger Musikservice iTunes 
Match geht noch einen Schritt weiter als iTunes in 
der Wolke. „Match“ bedeutet so viel wie „über-

Über „Einstellungen > iCloud“ können 
Sie Ihr vorhandenes iCloud-Konto 
auf dem iOS-Gerät aktivieren. Einen 
neuen Account können Sie, wie bereits 
erwähnt, allerdings nicht über ein 
iPhone oder iPad anlegen. Dafür benö-
tigen Sie einen Mac, auf dem mindes-
tens Mac OS X 10.7 läuft.

Ihr iCloud-Account auf dem iOS-Gerät 
in der Übersicht: Über die Schiebereg-
ler lassen sich einzelne iCloud-Funktio-
nen auf Wunsch aktivieren und deak-
tivieren. Wenn Sie ganz nach unten 
blättern, finden Sie auch die Option 
zum Löschen ihres iCloud-Accounts 
auf dem iOS-Gerät.

Wenn Sie auf „Account“ klicken und 
ganz nach unten blättern, finden Sie 
Optionen, mit denen sich das iCloud-E-
Mail-Konto weiter konfigurieren lässt. 
Sie können dort zum Beispiel einstel-
len, wie lange gelöschte Mails behalten 
werden oder wie sich einzelne Post-
fächer verhalten sollen.

Im Anschluss an die Aktivierung fragt 
das iOS-Gerät in der Regel, ob iCloud 
Ihren Standort verwenden beziehungs-
weise orten darf – die Voraussetzung 
für die Funktion „Mein iPhone suchen“. 
Wenn Sie ablehnen, können Sie die 
Funktion aber auch später jederzeit 
noch aktivieren.

Ein Klick auf „Speicher & Backup“ 
öffnet die Optionen zum Anlegen und 
Löschen von Backups in der iCloud. 
Sie können auch Speicherplatz erwer-
ben oder Dokumente aus der iCloud 
löschen. Werden Backups in der iCloud 
angelegt, gibt es keine Sicherungen 
mehr lokal auf dem Mac.

Nicht unter „iCloud“, sondern unter 
„iTunes & App Stores“ in den Ein-
stellungen können Sie – ähnlich wie 
auf dem Mac – festlegen, ob über 
andere Geräte gekaufte Musik, Apps 
und iBooks automatisch auch auf Ihr 
iPhone oder iPad geladen werden 
sollen.

Workshop: iCloud  
auf dem iPhone einrichten
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Workshop:  
iTunes Match einrichten

Nachdem Sie iTunes Match über den 
gleichnamigen Eintrag im iTunes Store 
abonniert (24,99 Euro für ein Jahr) und 
Ihre Mediathek abgeglichen haben, kön-
nen Sie den Dienst über die Menüleiste 
von iTunes auf weiteren Computern 
unter „Store“ aktivieren. Klicken Sie auf 
„Diesen Computer hinzufügen“.

Stellen Sie in iTunes unter „Darstel-
lung“ und „Darstellungsoptionen“ ein, 
dass die Optionen „iCloud-Download“ 
und „iCloud-Status“ angezeigt werden. 
Songs, die sich nicht auf Ihrem Mac 
befinden, werden mit einem Wolken-
symbol angezeigt. Ein Klick auf das 
Symbol lädt den Song herunter. 

Auf dem iPhone aktivieren Sie iTunes 
Match in den Einstellungen unter 
„Musik“. Der Abgleich dauert je nach 
Umfang Ihrer in der iCloud gespei-
cherten Mediathek eine Weile. Im 
Anschluss können Sie jedoch sämtliche 
Songs aus der iCloud auf Ihr iPhone 
streamen lassen.

Ihr Mac überprüft anschließend, ob es 
auf seiner Festplatte weitere Musik 
gibt, die sich noch nicht in der iCloud 
befindet, und gleicht diese gegebe-
nenfalls ab. Im Anschluss teilt Ihnen 
iTunes mit, wie viele Songs sich insge-
samt in Ihrer iCloud befinden und über 
aktivierte Geräte nutzen lassen.

Wenn Sie ein aus der iCloud her-
untergeladenes Lied vom Mac wieder 
löschen, werden Sie gefragt, ob Sie den 
Song auch aus der iCloud löschen wol-
len. Hier ist es in der Regel nicht emp-
fehlenswert, einen Haken zu setzen, 
da dieser Song sonst für Sie komplett 
„weg“ wäre.

Wenn Sie Musik nicht nur als Stream 
hören wollen, etwa weil die Internet-
verbindung nicht immer gewährleistet 
ist, können Sie sie aus der iCloud auch 
auf das iPhone herunterladen. Tippen 
Sie dafür beim gewünschten Song oder 
Album auf das Wolkensymbol mit dem 
Download-Pfeil.

einstimmen“ oder „abgleichen“. Wer sich zu einem 
Preis von 24,99 Euro im Jahr, zahlbar per Kredit-
karte oder Click & Buy, über den entsprechenden 
Eintrag im iTunes Store bei iTunes Match anmel-
det, kann Songs in der eigenen iTunes-Mediathek, 
die nicht im iTunes Store erworben wurden, durch 
qualitativ höherwertige Versionen dieser Titel aus 
dem Apple-Shop ersetzen. Voraussetzung dafür ist, 
dass diese Songs dort auch erhältlich sind. 

Nach dem Abgleich der Mediathek mit dem 
iTunes Store ändert sich auf den ersten Blick für 
die eigene Mediathek allerdings zunächst gar 
nichts. Wenn Sie danach jedoch über die Darstel-
lungsoptionen von iTunes den „iCloud-Status“ in 
der Spaltenanzeige für die Mediathek einblenden, 
steht hinter mehr oder weniger vielen Musiktiteln 
das Attribut „Gefunden“. Das bedeutet, dass die 
entsprechenden Musiktitel im iTunes Store erhält-
lich sind und auf Wunsch die lokalen Versionen 
dieser Titel auf Ihrer Festplatte ersetzen können. 
Bei MP3-Dateien mit niedrigeren Komprimierungs-
raten sind diese ein klanglicher Gewinn, denn die 
iTunes-Titel werden im AAC-Format in einer Kodie-
rung von 256 kbps angeboten.

Wenn Sie einen Musiktitel oder ein ganzes 
Album, das den iCloud-Status „Gefunden“ auf-
weist, aus Ihrer Mediathek löschen, fragt iTunes 
im nächsten Schritt nach, ob die markierten Titel 
auch aus der iCloud gelöscht werden sollen. 
Diese Option sollten Sie natürlich nicht aktivie-
ren. Danach verschwinden die entsprechenden 
Einträge nicht wie gewohnt aus Ihrer iTunes-
Mediathek. Stattdessen sehen Sie die gelöschten 
Songtitel weiter, jedoch grau inklusive eines 
Download-Symbols in Form einer Wolke mit einem 
nach unten gerichteten Pfeil. Über dieses lassen 
sich die AAC-Versionen der entsprechenden Songs 
aus der iCloud beziehungsweise aus dem iTunes 
Store wieder auf die Festplatte übertragen. 

Doch die Möglichkeit dieser lokalen „Aufbes-
serung“ Ihrer iTunes-Mediathek ist nur ein Aspekt 
von iTunes Match. Im Prinzip verlagert der Dienst 
Ihre vollständige Musiksammlung ins Internet und 
ermöglicht deren Download auf maximal zehn 
Geräte. Wenn Sie nämlich einen weiteren Mac oder 
ein iOS-Gerät für iTunes Match aktivieren (auf dem 
Mac über den Eintrag „iTunes Match“ in der Seiten-
leiste von iTunes und die Option „Diesen Computer 
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Die Fotostream-Funktion lässt sich nicht nur auf Macs 
und iOS-Geräten, sondern auch auf Apple TV nutzen.

hinzufügen“), stehen dort sämtliche abgeglichenen 
Musiktitel aus der iCloud zum Download oder als 
Stream zur Verfügung. Zudem können Sie sogar 
aus der iCloud die Musiktitel in Ihrer Mediathek 
herunterladen, die nicht mit dem iTunes Store 
abgeglichen werden konnten. Diese werden näm-
lich ebenfalls in die Wolke geladen und sind am 
iCloud-Status „Übertragen“ zu erkennen. Somit 
steht quasi Ihre gesamte Musikbibliothek auch 
auf anderen aktivierten Rechnern und iOS-Geräten 
zum Download zur Verfügung.

Fotostream verwenden
Mit der iCloud-Funktion „Fotostream“ können 
Sie über Ihren iCloud-Account Bilder drahtlos 
zwischen Mac(s), PC(s) und iOS-Geräten synchro-
nisieren. Ein iPhone, iPod touch oder iPad müssen 
allerdings in einem WLAN eingebucht sein, um 
neue Aufnahmen automatisch in die iCloud zu 
laden. Über das Mobilfunknetz werden keine Fotos 
in die iCloud synchronisiert. 

Wollen Sie auf dem iOS-Gerät Fotostream 

nutzen, müssen Sie unter „Einstellungen > iCloud“ 
die entsprechende Option aktivieren. Auf dem 
Mac muss nach Klicks auf „Systemeinstellungen > 
iCloud“ das Markierungsfeld „Fotostream“ aktiviert 
werden. Zur Darstellung des Fotostreams auf dem 
Mac ist allerdings eine aktuelle Version von iPhoto 
oder Aperture notwendig.

Über iCloud lassen sich nur Fotos, aber keine 
mit der Kamera aufgenommenen Videos synchro-
nisieren. Mit der iOS-App „Videostream for iCloud“ 
können Sie Videos über die iCloud zumindest 
zwischen iOS-Geräten synchronisieren. Eine Mac-
Variante soll bald folgen.

Auf einem iOS-Gerät ist in Sachen Fotostream 
außerdem zu beachten, dass in diesem nur die 
jeweils neuesten 1000 Bilder gespeichert wer-
den. Wenn Sie auf Nummer sicher gehen wollen, 
sollten Sie wichtige Bilder aus dem Fotostream 
in einem anderen Ordner speichern, indem Sie in 
der Foto-Applikation rechts oben auf „Bearbeiten“ 
tippen und die zu sichernden Bilder markieren. 
Anschließend tippen Sie auf „Sichern“ und den 

gewünschten Ordner. So vermeiden Sie im Zwei-
felsfall Datenverlust.

Neu in iOS 6: Sie können nun auch mehrere 
Fotostreams erstellen, um diese gezielt mit 
anderen Leuten zu teilen. Tippen Sie dazu in der 
Foto-Applikation unter „Fotostream“ auf das 
Pluszeichen links oben. Geben Sie dann die E-Mail-
Adresse des Empfängers sowie einen Namen 
für den Stream ein. Im Anschluss können Sie die 
gewünschten Bilder hinzufügen.

Auf dem Mac lässt sich das Verhalten des 
Fotostreams über iPhoto konfigurieren. So können 
Sie über „Einstellungen > Fotostream“ festlegen, 
dass neu zu iPhoto hinzugefügte Fotos nicht 
automatisch im Fotostream landen, indem Sie 
die Option „Automatischer Upload“ deaktivieren. 
Wenn Sie den Haken bei „Automatischer Import“ 
entfernen, verhindern Sie, dass alle Foto aus dem 
Fotostream automatisch auch in Ihre iPhoto-
Mediathek importiert werden. Stattdessen können 
Sie die Bilder manuell wählen, indem Sie sie aus 
dem Fotostream in die Quellenleiste ziehen. 
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ratgeber:

So kommen 
Sie unterwegs 
auf Ihren Mac
Wenn Sie von unterwegs auf Ihren Mac zu Hause 
zugreifen wollen, braucht dieser eine feste  
Internetadresse. Mit DynDNS und anderen 
kostenlosen Diensten ist die Verbindung kein 
Problem. MacBIBEL zeigt, wie’s geht.
Text: Peter Reelfs

Zugriff per DNS-Dienst
Die Brücke zwischen dynamischer IP-Adresse 
Ihres Heimnetzwerks und einer statischen Adresse, 
über die es ständig zu erreichen ist, schlagen soge-
nannte DNS-Dienste (Domain Name Server). Diese 
kosten meist noch nicht einmal Geld, wenn auch 
der bekannteste, nämlich DynDNS, inzwischen 
kostenpflichtig ist. Die Einrichtung des Dienstes 
ist gar nicht schwer: Sie melden bei ihm ein 
Benutzerkonto an und erhalten im Gegenzug eine 
Internetadresse für Ihren Router. Diese richten Sie 
in diesem Gerät ein. Die DynDNS-Konfiguration 
samt Port-Weiterleitung zu den angeschlossenen 
Computern ist in der Router-Software in der Regel 
bereits vorgesehen. Der Router meldet dadurch 
seine gegenwärtige IP-Adresse regelmäßig an den 
DynDNS-Server. Dieser vermittelt dann den Zugriff 
auf das Heimnetzwerk.

Zugriff per App
Mit iPhone und iPad ist der externe Zugriff auf 
Ihr Netzwerk beziehungsweise Ihren Mac eben-
falls möglich. Dafür gibt es spezielle Apps. Die 
günstigste, weil kostenlose, ist NetPortalLite. Diese 
baut eine Verbindung per SMB-Protokoll auf. Die 
App kann Daten nicht nur übertragen, sondern 
auch öffnen, ohne diese vorher auf das iOS-Gerät 
zu kopieren. Mit der Lite-Version lassen sich jedoch 
nur einige Bildformate und PDF-Dateien übertra-
gen und öffnen. 

Sicherheitsaspekte
Der Fernzugriff auf den Mac zu Hause ist äußerst 
praktisch, dieser Komfort geht jedoch mit einem 
gewissen Verlust an Sicherheit einher. Denn die 
für die externe Kommunikation im Router freige-
gebenen Ports können auch Hacker nutzen, um in 
das lokale Netzwerk einzudringen. Sie sollten diese 
daher nur bei Bedarf öffnen und anschließend 
wieder schließen. Verwenden Sie zudem schwer zu 
erratene Passwörter, die das Eindringen erschwe-
ren. Benötigen Sie nicht den vollen Zugriff von 
unterwegs und haben Sie die Möglichkeit, einen 
USB-Stick oder eine Festplatte an Ihren Router 
anzuschließen, können Sie den Zugriff darauf 
beschränken und auf eine Port-Weiterleitung an 
Ihren Mac verzichten. Das erhöht die Sicherheit.

M
usik laden, Dateien kopieren oder per Web-
cam aus der Ferne in die eigenen vier Wände 
schauen: Es gibt genügend Anlässe, von 
unterwegs per iPhone oder Notebook eine 
Verbindung zum Mac zu Hause herzustellen. 
Das gestaltet sich jedoch oft nicht einfach. 

Um auf den Mac gelangen zu können, muss dieser – beziehungs-
weise Ihr Internetrouter – über eine feste IP-Adresse aufspürbar 
sein. Diese Adresse ist quasi seine Hausnummer im Internet.

Diese ist bei den heutigen Standard-DSL-Anschlüssen jedoch 
nicht vorgesehen. Denn dabei wird Ihrem Router bei jedem Neu-
start eine andere Adresse zugewiesen. Man spricht deshalb auch 
von einer dynamischen IP-Adresse. Selbst wenn Sie das Gerät 
nicht ausschalten, erhält der Router nach 24 Stunden in der 
Regel eine neue IP-Nummer vom Provider zugewiesen. Damit 
soll verhindert werden, dass Sie einen Server betreiben und ent-
sprechenden Datenverkehr verursachen. Dafür wollen Ihnen die 
Provider schließlich teure Spezialverträge verkaufen.

 Anbieter
Der populäre Service 
DynDNS ist inzwischen 
nicht mehr kostenlos. 
Als Ersatz bieten sich 
die Dienste selfHOST, 
No-IP und FreeDNS 
an. MyFritz erlaubt den 
Fernzugriff auf eine 
Fritz!Box und daran 
angeschlossene USB-
Sticks und -Festplatten:

DynDNS: dyn.com
selfHOST: selfhost.de
No-IP: www.noip.com
AVM MyFritz:  
myfritz.net
FreeDNS:  
freedns.afraid.org

AlTeRnATive

Apples iCloud-Service
Zwei Macs können auch ohne den Umweg über einen DNS-Dienst über 
das Internet Daten austauschen. Und zwar über Apples iCloud-Service. 
Voraussetzung ist, dass auf beiden Macs mindestens die OS-X-Version 10.7.3 
installiert ist. Zudem ist eine Airport-Basisstation oder ein Router nötig, der 
das UPnP- und NAT-Protokoll beherrscht. Beide Computer müssen dasselbe 
iCloud-Konto verwenden. Dieses stellen Sie in der Systemeinstellung „Benut-
zer & Gruppen“ ein. Dann aktivieren Sie in der Systemeinstellung „iCloud“ 
den Eintrag „Zugang zu meinem Mac“. Wenn der Mac zu Hause läuft, listet 
Ihr MacBook diesen unterwegs nun automatisch in der Freigabenleiste jedes 
Finder-Fensters auf. Dieser Weg funktioniert jedoch nur zwischen zwei Macs. 
Von iPhone oder iPad aus können Sie via iCloud leider nicht auf den heimi-
schen Mac zugreifen.
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Registrieren Sie sich bei einem Anbie-
ter für dynamische DNS-Weiterleitung. 
Wählen Sie einen Namen für Ihren 
Heim-Mac/Ihr Heimnetzwerk (Domain-
Namen) sowie ein schwer zu erraten-
des Passwort. 

Geben Sie den beim DNS-Anbieter 
gewählten Domain-Namen, den dort 
registrierten Benutzernamen und das 
Passwort ein. Klicken Sie anschließend 
auf „Übernehmen“.

Um von außerhalb eine Verbindung 
aufzubauen, rufen Sie am entfernten 
Mac im „Gehe zu“-Menü den Eintrag 
„Mit Server verbinden“ auf. Dann 
geben Sie die Internetadresse Ihres 
Heim-Macs ein.

Rufen Sie über den Internet-Browser in 
der Router-Konfigurationssoftware die 
Freigaben für das Internet auf. Wählen 
Sie dort den Bereich „Dynamic DNS“.

Wechseln Sie in den Bereich „Portfrei-
gaben“. Schalten Sie wahlweise für den 
Dateizugriff den Port 548, für die Bild-
schirmfreigabe den Port 5900 und für 
den Zugriff per SMB den Port 445 frei.

Nach kurzer Zeit erhalten Sie die Auf-
forderung, sich am heimischen Mac 
mit Ihrem Benutzernamen und Pass-
wort zu identifizieren.

Aktivieren Sie den DNS-Dienst, 
und wählen Sie einen der vorein-
gestellten Provider aus. Ist Ihr 
Service nicht dabei, klicken Sie auf 
„Benutzerdefiniert“.

Danach schalten Sie beim heimischen 
Mac in den Systemeinstellungen unter 
„Freigabe“ die „Dateifreigabe“ ein. Akti-
vieren Sie unter „Optionen“ noch die 
Protokolle „AFP“ und „SMB“.

Nach der Identifizierung sehen Sie eine 
Liste aller Verzeichnisse, auf die das 
gewählte Benutzerkonto Zugriff hat. 
Wählen Sie das gewünschte aus, und 
klicken Sie auf „OK“.

Workshop: Mac und Router  
fit für den Fernzugriff machen

Am Beispiel einer Fritz!Box erfahren Sie hier, wie Sie den Router konfigurieren müssen, damit Sie über das Internet auf Ihren Mac zu Hause zugreifen 
 können. Vorher müssen Sie noch ein Konto bei einem DNS-Anbieter anlegen.
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So kommen 
Online-Kontakte 
ins Adressbuch
Um die Adressen Ihrer Facebook-, Xing- und anderen 
Online-Kontakte ins Mac- oder iPhone-Adressbuch 
zu bekommen, müssen Sie nicht tippen. Mit den 
richtigen Apps und Diensten klappt’s fast von allein. 
Text: Heinz Rohde

Diese Apps und Dienste hat MacBIBEL einem 
Praxisversuch unterzogen: die Apps „Cobook“ und 
„AllSync“ zum Datenimport und -abgleich mit XING 
& Co., den Online-Dienst Fruux.com als Sync-Alter-
native zur iCloud, den Massen-Adressimport von 
Xing via vCard und schließlich noch die App „Kon-
takte <-> Excel“, falls Sie größere Adressbestände 
aus Excel-Listen importieren möchten. 

Cobook
Aktuell ist die sowohl für OS X als auch iOS kos-
tenlos erhältliche Adressensynchronisations-App 
Cobook in aller Munde. Sie verbindet sich auf dem 
Mac oder dem iPhone/iPad mit dem Adressbuch 
(„Kontakte“) und kann dann eine Verbindung zu 
Facebook, Google Contacts, Google Voice, Linked In, 
Twitter und Xing herstellen. Das Besondere: Mit 
Cobook haben Sie nicht nur Zugriff auf die aktu-
ellen Online-Profile Ihrer Kontakte. Sie können 
sogar entscheiden, ob Sie Daten automatisch oder 
manuell aus dem sozialen Netzwerk in Cobook und 
somit auch in das Adressbuch übernehmen wollen. 
Insgesamt ist Cobook sehr nützlich, jedoch zeigten 
sich im Praxisversuch vereinzelt Probleme beim 
Update mancher Adressbucheinträge. Der Neu-
Import klappte aber sehr zuverlässig.

AllSync
Die iOS-App AllSync gleicht in unter schiedlichem 
Umfang zehn Quellen ab, darunter solche, die 
Cobook nicht berücksichtigt: Orkut, Yahoo, MyS-
pace, NetLog und Plaxo. Zusätzlich gibt es einen 
übergreifenden „Social Network Datenabgleich-
dienst“. Falls Sie also bei diesen speziellen Com-
munitys Mitglied sind, sollte Ihnen AllSync einen 
Versuch wert sein. 

W
ie machen Sie sich die Adressen und Kontaktdaten Ihrer 
Freunde und Geschäftspartner außerhalb der entsprechenden 
Communitys wie Facebook und Xing verfügbar? Ein guter 
Ansatz dafür ist das in jedem OS X oder iOS integrierte Adress-

buch. Klar, dass Sie so manche Adresse dort manuell eintragen. Bei einem 
großen Bekanntenkreis ist dies jedoch richtige Arbeit. Hinzu kommt die unver-
meidliche Aktualisierung von Adressdaten. 

MacBIBEL stellt Ihnen in diesem Artikel einige Apps vor, die Ihnen diese 
Arbeit abnehmen. Bevor Sie beginnen, mit diesen Programmen zu arbeiten, 
sollten Sie vorsichtshalber eine Kopie des vorhandenen digitalen Adressbuchs 
anlegen. Das geht über die Menübefehle „Ablage -> Exportieren -> Adressbuch-
archiv“. Dann können Sie jederzeit den alten Stand wiederherstellen, sollte bei 
der Datenübertragung etwas schieflaufen. Und nicht vergessen: Die Aktualisie-
rungen des Adressbuchs auf dem Mac oder dem iOS-Gerät sollten Sie schnellst-
möglich über die iCloud oder über iTunes synchronisieren.

iOS 6 und 
Facebook
In der neuesten Version 
von iOS ist es möglich, 
Facebook-Kontakte 
direkt mit dem Adress-
buch zu verknüpfen. 
Melden Sie sich dazu 
in den Einstellungen 
unter „facebook“ mit 
Ihren Account-Daten 
an, und klicken Sie 
auf „Alle Kontakte 
aktualisieren“.

Cobook für iPhone
Entwickler: Cobook SIA
System: ab iOS 5.0
Preis: kostenlos
Bezug: iTunes App Store

Cobook für Mac
Entwickler: Cobook SIA
System: ab OS X 10.6
Preis: kostenlos
Bezug: Mac App Store

AllSync
Entwickler: Riccardo Pietrucci
System: ab iOS 4.3
Preis: 1,79 Euro
Bezug: iTunes App Store 

Kontakte <-> Excel
Entwickler: Yangyang Yu
System: ab iOS 4.3
Preis: 2,69 Euro
Bezug: iTunes App Store
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Laden Sie AllSync für 1,79 Euro aus 
dem App Store herunter. Es handelt 
sich um eine Universal-App.

Danach verlassen Sie „Settings“ und 
tippen auf „Sync“, um das Ziel auszu-
wählen. Hier im Beispiel ist es Xing. 

Starten Sie die App, und tippen Sie 
auf „Settings“, um die Einrichtung 
durchzuführen. 

Geben Sie die Zugangsdaten für das 
gewählte Netzwerk ein, und erlauben 
Sie den Zugriff auf das Adressbuch. 

Stellen Sie für jede Kategorie ein, ob die 
Daten synchronisiert und bestehende 
Daten überschrieben werden sollen. 

Auf Wunsch können Sie noch indivi-
duelle Sync-Optionen festlegen. Dann 
starten Sie die Synchronisation. 

Adressen synchronisieren mit AllSync

ten und Ihre Kalender, Kontakte und Aufgaben mit 
beliebig vielen Menschen teilen. Alle nutzen dann 
den gleichen Datenstand auf beliebigen Geräten. 
Besonders hervorzuheben ist die Option, bestimm-
ten Personen bei Bedarf ausschließlich Leserechte 
für die Daten zu geben, um Manipulationen 
vorzubeugen. Insgesamt ist der Dienst sehr clever 
gedacht und elegant umgesetzt. 

Xing-Adressen per vCard
Wenn Sie als Xing-Mitglied die Daten Ihrer dorti-
gen Kontakte in Ihr Mac-Adressbuch übernehmen 
wollen, können Sie diese auch ohne Cobook als 
Komplettsatz im vCard-Format bestellen. Dazu 
klicken Sie auf Ihrer Xing-Startseite auf „Kontakte“ 
und dann rechts auf „Kontakte als vCard exportie-
ren“. Wenig später erhalten Sie eine E-Mail mit der 
entsprechenden Download-Adresse. 

Die komplette vCard-Datei lässt sich dann ins 
Adressbuch übernehmen. Dabei können Sie wieder 
je Datensatz entscheiden, ob Sie alle alten Daten 
durch neue ersetzen wollen, gar keine Verände-
rung zulassen oder lediglich aktualisieren möch-
ten. Diese Methode funktioniert natürlich auch für 
alle anderen Quellen und Netzwerke, aus denen Sie 
Ihre Kontakte als vCard-Datei exportieren können. 

Achtung: Wegen kleinerer Inkompatibilitäten 
bei der Behandlung der möglicherweise enthalte-
nen Profilbilder ist es hilfreich, die vCard-Datei für 

[1] http://git.io/FRrFDw [2] http://tinyurl.com/bh8odkm [3] http://tinyurl.com/b44nd9j

den Mac vorher aufzubereiten. Dazu verwenden 
Sie entweder den vcard Converter [1], das vCard 
Utility [2] oder das vCard Konverter Script [3].

Fazit
Die Adressbücher von OS X und iOS plattform-
übergreifend mit anderen Systemen aktuell und 
untereinander auf gleichem Stand zu halten 
klappt sehr gut – wenn man die richtigen Apps 
und Dienste kennt und benutzt. Das Gros der 
Tipparbeit machen dann die Menschen hinter den 
Kontaktdaten, Sie selbst müssen im Idealfall nur 
noch synchronisieren. 

So holen Sie sich die Adressen: Zuerst stellen 
Sie in der App ein, ob die Kontaktdaten aus den 
Online-Diensten synchronisiert und gegebenenfalls 
bei Vorhandensein überschrieben werden sollen. 
Dann wählen Sie unter „Sync“ den Dienst, mit dem 
Sie abgleichen wollen, und geben Ihre Zugangsda-
ten ein. Danach folgen Sie den Anweisungen der 
App. Fertig. 

Fruux.com
Der in Münster ansässige Cloud-Service www.
fruux.com verweist auf die Treue zu den strengen 
deutschen Datenschutzrichtlinien und setzt sich 
damit positiv von der im Ausland beheimateten 
Konkurrenz ab. Fruux.com versteht sich als Multi-
Sync-Plattform, über die Sie OS-X-, iOS-, Android-, 
Nokia-, Thunderbird-, CardDAV-, CalDAV- und 
Evolution-Daten zwischen mehreren Benutzern 
und Geräten synchronisieren können. Bei den 
MacBIBEL-Praxistests funktionierte Fruux.com 
sehr zuverlässig. 

Bei der Einrichtung von Benutzerkonten und 
Geräten werden Sie von der Webseite auf vorbild-
liche Weise unterstützt. Obwohl der kostenlose 
Basic-Tarif ausreicht, um die Daten von bis zu 
drei Geräten und zwei Personen untereinander 
abzugleichen, empfiehlt sich unter Umständen ein 
Upgrade auf Pro-Level. Für 4 Euro pro Monat oder 
40 Euro pro Jahr können Sie zehn Geräte einrich-

APP-EMPfEHlung

Tabellen - 
kalkulation

Nutzen Sie bisher ein Tabellenprogramm zur Adress-
verwaltung? Wenn die Adressdaten im xls- oder 
csv-Format vorliegen, können Sie sie mit der App 
Kontakte <-> Excel ins iPhone-Adressbuch impor-
tieren. Auch der umgekehrte Weg ist möglich. Die 
App kostet zwar 2,69 Euro. Jedoch ist das Geld gut 
angelegt, denn die App ist nahezu selbsterklärend 
und spart viel Zeit.
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workshop:

Internetdienste 
verknüpfen
Automatisieren Sie das Internet! Ein neuer Spezial-
Webservice übernimmt für Sie die verschiedensten 
Aufgaben und führt diese regelmäßig selbsttätig aus 
 – genauso wie die Bank Ihren Dauerauftrag.
Text: Peter Reelfs

7 gute 
Beispiele
Über die Adresse 
http://goo.gl/Ry0Rt
gelangen Sie zu einem 
Artikel der New York 
Times. In diesem finden 
Sie sieben gute Beispiele 
für ifttt-Services. So 
können Sie zum Beispiel 
alle Fotos, auf denen Sie 
in Facebook markiert 
werden, automatisch in 
einem Dropbox-Ordner 
sammeln lassen.

I
f this then that: Auf eine bestimmte Aktion soll eine definierte Reaktion 
erfolgen. Vielleicht kennen Sie diese Technik aus einem Programmier-
Workshop. In diesem Artikel lernen Sie den gleichnamigen Webservice 
kennen. Der hat allerdings nichts mit Programmierung zu tun. Vielmehr 
können Sie bei ihm nach dieser einfachen Formel viele Ihrer ständig 
wiederkehrenden Aufgaben im Internet automatisieren und vollkommen 

selbstständig ablaufen lassen.
Der in der Kurzform ifttt genannte Dienst sucht beispielsweise für Sie 

Webseiten nach Neuigkeiten ab und postet diese automatisch auf einer Face-
book-Seite. Oder er schickt Ihnen eine Warnung aufs iPhone, wenn es Regen 
geben soll, kopiert Bilder mit bestimmten Motiven in Ihre Dropbox, teilt mit, 
wenn eine Aktie eine bestimmte Marke überschreitet oder wenn beim Sport 
jemand einen neuen Weltrekord aufstellt.

Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen. Denn ifttt eröffnet registrierten 
Nutzern zahlreiche Möglichkeiten: Über 50 mehr oder weniger bekannte 
Internetdienste lassen sich so miteinander verknüpfen, dass Sie alle für Sie 
wichtigen Informationen und Daten regelmäßig und automatisch frei Haus 
geliefert bekommen. Sie müssen die verknüpften Aktionen, die bei ifttt 
„Rezepte“ heißen, nur einmal festlegen, danach arbeitet der Dienst sie ohne 
weitere Nachfrage regelmäßig ab. Das ist wie das Anlegen eines Dauerauf-
trags bei der Bank – und zudem vollkommen kostenlos.

Arbeit mit „Rezepten“
Das Anlegen der If-this-than-that-Rezepte hat 
nichts mit Programmierung zu tun, die erledigt 
der Dienst im Hintergrund selbst. Und Sie müssen 
noch nicht einmal eigene Aktionen definieren, 
sondern können auf bereits vorhandene Rezepte 
zurückgreifen. Knapp 40.000 sind schon in der 
ifttt-Datenbank gelistet – und täglich werden es 
mehr. Denn jeder Nutzer des Dienstes kann seine 
selbst erstellten Aktionen der Gemeinschaft zur 
Verfügung stellen.

Um nach einem passenden Rezept zu suchen, 
gibt es eine Stichwortsuche. Hilfreich ist auch die 
Sortierfunktion nach den populärsten oder den 
neuesten Rezepten. Sie müssen aber gar nicht 
suchen, sondern können mit ein paar Mausklicks 
sehr leicht eigene Rezepte erstellen.

Um ifttt nutzen zu können, müssen Sie sich 
erst auf der Internetseite https://ifttt.com regis-
trieren. Danach finden Sie auf der Startseite den 
Befehl „Create“. Mit diesem lässt sich ein neues 
Rezept anlegen. Anschließend definieren Sie die 
auslösende Aktion („this“), die ifttt „Trigger“ nennt. 
Diese kann in derzeit gut 50 verschiedenen Inter-
netdiensten („Channels“) von app.net bis Zootool 
stattfinden. Das können etwa ein neuer Eintrag auf 
einer bestimmten Webseite oder auch Informatio-
nen eines Wetterdienstes sein. Bei Ersterem müs-
sen Sie keine weiteren Einstellungen vornehmen. 
Beim zweiten Beispiel geben Sie an, für welchen 
Ort Sie Wetter-Infos wünschen. Da es sich bei 
ifttt um einen US-amerikanischen Service handelt, 
müssen Sie die in den USA übliche Temperaturan-
gabe in Fahrenheit auf Celsius umstellen.

Danach geben Sie an, welche Reaktion („that“) 
erfolgen soll. Wieder entscheiden Sie sich zwi-
schen den eingeblendeten Diensten. Wenn Sie sich 
beispielsweise per E-Mail benachrichtigen lassen 
wollen, klicken Sie das entsprechende Symbol an 
und bestätigen Ihre Wahl. Schon haben Sie ein 
eigenes Rezept erstellt.

Bei Aktionen, die mit einem Zeitpunkt zusam-
menhängen, können Sie in der Regel nur Aktionen 
in 15-Minuten-Schritten ausführen lassen. Das soll 
eine Überlastung der Server verhindern. Soge-
nannte „Quick-Trigger“ führt ifttt aber sofort aus, 
wenn die Ereignisse eintreten. Quick-Trigger kön-
nen die Module E-Mail, SMS, Telefon und Google 
Talk nutzen. Der Telefon-Trigger ist aktuell jedoch 
auf das US-amerikanische Telefonnetz beschränkt. 

Bei der Ausführung eines Rezeptes treten 
nahezu keine Verzögerungen auf. In einem mehrtä-
gigen Test, bei dem ifttt zu einem festen Zeitpunkt 
eine SMS versenden sollte, trafen die Mitteilungen 
pünktlich oder mit einer maximalen Verspätung 
von einer Minute ein.

Sämtliche Schritte zum Erstellen eines Rezep-
tes sind beinahe selbsterklärend. Allerdings ist die 
ifttt-Sprache Englisch. Im Workshop auf der nächs-
ten Seite zeigen wir Ihnen exemplarisch, wie leicht 
Sie eigene Rezepte anlegen. 
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Workshop: Via ifttt iOS-6-News 
von maclife.de abonnieren

iffft präsentiert 
Ihnen die zur Ver-
fügung stehenden 
Dienste („Channels“) 
als mögliche Aus-
löser einer Aktion. 
Wählen Sie hier das 
Symbol „Feed“.

Nun teilen Sie dem 
Service mit einem 
Klick auf „that“ 
mit, dass Sie eine 
Reaktion für den 
im Schritt zuvor 
angelegten Auslöser 
festlegen möchten.

Bevor Sie das Rezept 
mit „Create Recipe“ 
fertigstellen, können 
Sie noch eine kurze 
Beschreibung eintra-
gen. Diese dient der 
besseren Übersicht 
im „Dashboard“.

Mit einem Mausklick 
auf „this“ teilen Sie 
dem Service mit, 
dass Sie eine neue 
auslösende Aktion 
(„Trigger“) festlegen 
möchten, die etwas 
bewirken soll.

Tragen Sie nun das 
Stichwort „iOS 6“ im 
oberen Feld und die 
Adresse „www.mac 
life.de/rss/news.xml“ 
im Feld darunter 
ein. Klicken Sie auf 
„Create Trigger“.

Sie können diesen 
Schritt einfach mit 
„Create action“ über-
springen oder der 
E-Mail mithilfe der 
„Feed ingredients“ 
weitere Informatio-
nen hinzufügen.

Loggen Sie sich auf 
der ifttt-Website ein. 
Auf Ihrer persönli-
chen Startseite, dem 
„Dashboard“, wählen 
Sie im Anschluss 
rechts oben den 
Befehl „Create“.

Da Sie in unserem 
Beispiel hier nur 
Nachrichten zu 
einem bestimmten 
Thema bekommen 
möchten, klicken Sie 
auf „New feed item 
matches“.

Da Sie in unserem 
Beispiel eine E-Mail 
bekommen möchten, 
wählen Sie das 
Symbol „Email“ und 
klicken im nächsten 
Schritt auf „Send me 
an email“.
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Kreativität und Spieltrieb gefragt
Zum Ausloten der Rezeptmöglichkeiten sind Ihre 
Kreativität und Ihr Spieltrieb gefragt. Dazu ist 
es unumgänglich, sich eine gewisse Zeit mit der 
ifttt-Website zu befassen. Ebenfalls wichtig: Über-
legen Sie sich genau, welche internetgetriebenen 
Aktionen, die Sie regelmäßig durchführen, sich 
durch einen Automatismus vereinfachen oder gar 
ersetzen ließen.

Weiterhin müssen Sie ein gewisses Vertrauen 
aufbringen. Denn für manche Auslöser müssen 
Sie erst die Erlaubnis einrichten, dass ifttt auf die 
Dienste zugreifen kann. Ohne diese Zustimmung 
funktioniert nichts. Sie müssen dazu ifttt die ent-
sprechenden Zugangsdaten mitteilen, damit der 
Service sich korrekt gegenüber Facebook und 
Co. identifizieren kann. Je mehr solcher Services 
Sie bei ifttt einbinden, desto mehr Zugangsdaten 
geben Sie dort preis. Für die jeweilige Autorisie-
rung der Datenabfrage verwendet der ifttt-Service 
das übliche und als sicher geltende OAuth-Proto-
koll (Open Authorisation).

SMS und Push-Nachrichten
Rezepte lassen sich bisher nur auf der ifttt-Inter-
netseite anlegen. Eine App für iPhone oder iPad 
gibt es noch nicht. Die ifttt-Betreiber haben jedoch 
via Twitter durchblicken lassen, dass sich das dem-
nächst ändern könnte. Möglich ist heute allerdings 

bereits, eine Aktion etwa durch eine SMS an ifttt 
auszulösen. Dazu ist nicht einmal ein Telefon nötig. 
Sie müssen zuvor lediglich ein entsprechendes 
Rezept über den Browser einrichten. Danach lösen 
Sie die festgelegte Aktion durch den SMS-Versand 
aus. Die Nummer des Services müssen Sie dafür 
nicht unbedingt kennen. Es genügt, einen zuvor 
definierten Hashtag, etwa „#ifttt“, in den Mittei-
lungstext einzufügen.

Möchten Sie durch Rezepte ausgelöste Mit-
teilungen direkt auf den Startbildschirm Ihres 
iPhones bekommen, ist die knapp drei Euro teure 

App Pushover Notifications 
hilfreich. Diese gehört auch zu 
den unterstützten Channels 
von ifttt. Allerdings müssen Sie 
diese erst bei dem Webservice 
aktivieren. Dazu benötigen Sie 
den sogenannten „Pushover 
user key“, der Ihr Mobiltelefon 
gegenüber ifttt als rechtmä-
ßigen Empfänger der Nach-
richten ausweist. Den Code 
aus Buchstaben und Zahlen 
finden Sie in den „Settings“ der 
englischsprachigen App.

Pushover Notifications 
funktioniert nicht nur mit ifttt. 
Sie informiert auf Wunsch bei-
spielsweise auch über Nach-
richten des Chat-Programms 
Adium, über den Status von 
CouchPotato-Downloads, über 
neue Meldungen in Word-
Press-Blogs und mehr.

Heimautomatisierung
Sehr viel Zukunftspotenzial hat der Bereich der 
Heimautomatisierung, der – wenngleich erst in den 
Kinderschuhen – von ifttt bereits erfasst wird. Und 
zwar in Form der sogenannten WeMo-Steuerun-
gen des Herstellers Belkin, die seit Kurzem auch 
hierzulande erhältlich sind. WeMo Switch heißt 
eine kleine Zusatzsteckdose, die die Stromzufuhr 
zu anderen Geräten steuert, beispielsweise zu 
Lampen, und knapp 50 Euro kostet. Sie wird per 
WLAN in das private Funknetzwerk eingebunden 
und lässt sich per kostenloser WeMo-App über ein 
iPhone steuern. Über iffft können Sie Switch bei-
spielsweise in eine Zeitschaltuhr umfunktionieren 
und etwa die Zimmerbeleuchtung bei Sonnen-
untergang einschalten und eine festgelegte Zeit 
brennen lassen. 

WeMo Switch gibt es auch im Paket mit dem 
Bewegungsmelder Motion für zusammen knapp 
100 Euro. Diese Kombi können Sie per ifttt so 
programmieren, dass sie Ihnen eine Nachricht aufs 
iPhone schickt, wenn jemand das Haus betritt oder 
die Katze vorm Fressnapf erscheint.

Für Eltern praktisch ist auch die Kombination 
mit WeMo Baby. Dieses knapp 100 Euro teure 
Gerät erlaubt Ihnen, per iPhone in das Kinderzim-
mer hineinzuhören, zum Beispiel immer dann, wenn 
der Bewegungsmelder eine Aktivität feststellt und 
ifttt Ihnen dies meldet. WeMo Motion besitzt ein 
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knapp zwei Meter langes Kabel, was die Aufstel-
lung erleichtert. Der Erkennungsradius ist 120 Grad 
breit. Ein Blick reicht drei Meter tief in den Raum.

Fazit
Im Prinzip bietet der ifttt-Dienst viele Vorteile. 
Man kann sich schnell an die Automatisierung 
gewöhnen. Dabei sollten Sie sich aber der Schnell-
lebigkeit des IT-Geschäfts bewusst sein. So hat 
etwa Twitter vor einigen Wochen den Zugriff auf 
wichtige Programmierschnittstellen geschlossen. 
Für ifttt bedeutete das, dass es seitdem nicht mehr 
möglich ist, Twitter-Ereignisse als auslösende 
Aktionen zu verwenden. Ein nicht unerheblicher 
Einschnitt: Denn zu den beliebtesten Rezepten 
zählte beispielsweise, sich automatisch für das 
Folgen des Twitter-Streams zu bedanken. Das ist 
heute leider nicht mehr möglich.

Wenn solch ein Vorgehen Schule macht, lösen 
sich womöglich viele beliebte ifttt-Automatismen 
in Luft auf. Daher ist es ratsam, die ifttt-News zu 
abonnieren, am besten per Rezept.

Es kann auch nicht schaden, die Alternativen 
im Blick zu behalten. Bislang gibt es zwar noch kei-
nen Automatisierungsservice, der so umfassend, 
gleichzeitig einfach zu bedienen und zudem noch 
vollkommen kostenlos ist. Bislang kommt Zapier 
(https://zapier com) ifttt am nächsten. Dieser Ser-
vice erlaubt aber nur wenige Gratis-Aktionen. 

01 Auf Ihrer persönlichen 
ifttt-Startseite, dem 
„Dashboard“, sehen Sie 
den Status der von Ihnen 
eingerichteten Aktionen, 
den „Rezepten“.

02 Viele Dienste müssen 
Sie erst aktivieren, bevor 
Sie diese nutzen können. 
Für den SMS-Service 
müssen Sie eine zuvor 
angeforderte PIN angeben.

03 Der Belkin WeMo 
Switch lässt sich per 
Gratis-App steuern und 
über ifttt in eine praktische 
Zeitschaltuhr verwandeln.

04 Die App Pushover Noti-
fications integriert von ifttt 
versendete Nachrichten in 
die iOS-Mitteilungszentrale.
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Schneller durchs 
Web surfen

Machen Sie Ihrem Internetzugang durch den Wechsel 
des DNS-Servers Beine. Mit dem richtigen Dienst 
können Sie sogar jedes YouTube-Video und Filme aus 
sonst gesperrten US-Mediatheken sehen. MacBIBEL 
zeigt, wie’s geht.
Text: Peter Reelfs

Das macht ein DNS-Server
Der DNS-Server hat die Aufgabe, die normalen 
Webadressen, die Sie im Internet eingeben oder 
anklicken, in die entsprechenden IP-Adressen zu 
übersetzen. Aus „maclife.de“ macht er beispiels-
weise „92.51.157.228“, die IP-Adresse der Mac-Life-
Internetpräsenz. Der Vorteil: Sie müssen sich keine 
Zahlenkolonnen einprägen, sondern können mit 
verständlichen Adressen arbeiten.

Jeder Internetanbieter betreibt mindestens 
einen DNS-Server für seine Kunden. Dieser bearbei-
tet sämtliche Seitenanforderungen der Kunden. Bei 
hoher Belastung und aus den bereits angeführten 
Gründen kann es dabei jedoch zu Verzögerungen 
kommen. Diese werden umso größer, je mehr 
Anfragen der DNS-Server für den Aufruf einer 
Webseite durchführen muss. Denn neben dem 
Aufruf der eigentlichen Webseite muss er auch den 
Kontakt zu den Servern herstellen, die die einge-
bundenen Videos, Werbeanzeigen, Forenbeiträge, 
Twitter-Meldungen oder Ähnliches liefern. 

Gibt es einen DNS-Server, der näher an Ihrem 
Standort liegt als der Ihres Internet-Providers, 
und arbeitet dieser darüber hinaus flotter, ist 
eine spürbare Geschwindigkeitssteigerung beim 
Seitenaufruf möglich. Ob sich ein Wechsel lohnt, 
können Sie mit dem kostenlosen Google-Programm 
Namebench (http://code.google.com/p/namebench) 
ermitteln. Es vergleicht Ihren aktuellen DNS-Server 
mit vielen anderen im Internet und zeigt, wie groß 
der Geschwindigkeitsgewinn bei einem Wechsel 
wäre. Wenn Sie OS X 10.8 nutzen, beachten Sie 
bitte den Kurz-Workshop „Namebench reparieren“ 
auf der rechten Seite. 

Oft ist der Google-eigene DNS-Server der 
schnellste oder zumindest unter den schnellsten. 
Somit kann es sinnvoll sein, diesen zu nutzen. 
Eine andere flotte Alternative ist der Server www.
opendns.com des OpenDNS-Services.

Zeigt der Test, dass ein Umstieg für Sie sinn-
voll ist, gelingt der in wenigen Schritten über die 
OS-X-Systemeinstellung „Netzwerk“. Wie Sie dabei 
vorgehen müssen, zeigt der Workshop auf Seite 
80. Alternativ können Sie den neuen DNS-Server 
auch als Standard-DNS-Server direkt im Router 
eintragen, und zwar bei den meisten Geräten 
dort im Konfigurationsprogramm, wo Sie auch die 
Zugangsdaten zum Netzwerk Ihres Internet-Provi-
ders eintragen. Dann müssen Sie an der Netzwerk-
Systemeinstellung nichts ändern. 

H
aben Sie sich jemals Gedanken über einen DNS-Server gemacht? 
Nein? Sollten Sie aber! Denn der „Domain Name Service“ hat 
maßgeblichen Einfluss darauf, wie schnell Sie durchs Internet 
surfen und welche Webseiten Sie aufrufen dürfen.

Wenn Sie dieses Thema bisher ignoriert haben, verwendet 
Ihr Mac aller Wahrscheinlichkeit nach automatisch den DNS-

Server Ihres Internetanbieters. Befindet sich dieser Server jedoch weiter ent-
fernt, läuft er auf veralteter Hardware oder ist er nachlässig gepflegt, bedeutet 
das für Sie unnötige Wartezeit, bis eine Webseite lädt. So ist es gut möglich, 
dass der Browser einen Gang zulegt, wenn Sie zu einem anderen DNS-Server 
wechseln. Dieser erlaubt Ihnen unter Umständen sogar, Internetdienste im 
Ausland zu nutzen, die Ihnen bisher verwehrt waren.

Beim Start von 
Namebench sollte das 

Programm automatisch 
den aktuellen DNS-Ser-
ver eintragen und Ihren 

Standort ermitteln. 
Falls nötig, müssen Sie 

die Einträge manuell 
korrigieren.
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Klicken Sie mit der rechten Maustaste 
auf das Symbol des Programms, und 
wählen Sie im sich dann öffnenden 
Kontextmenü die Option „Paketinhalt 
zeigen“.

Öffnen Sie nacheinander die Ordner 
„Contents > Resources > libnamebench“. 
Klicken Sie dann die Datei „health_
checks.py“ doppelt an.

Scrollen Sie bis zu Zeile 203. Dort 
ändern Sie den Wert „2**32“ in „2**16“. 
Danach sichern Sie die Datei, schließen 
alle Verzeichnisse und starten Name-
bench wie gewohnt.

Workshop:  
Namebench reparieren
Das DNS-Testprogramm Namebench hat ein Problem mit OS X Mountain Lion. 
Um dieses zu beheben, müssen Sie eine Zeile des Programmcodes ändern. 
Das ist jedoch schnell getan.

1 2 3
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Möchten Sie den DNS-Server nur kurzzeitig 
wechseln, tragen Sie die entsprechende DNS-
Adresse im Mac OS ein. Dieser Eintrag hat dann 
Vorrang vor der Router-Einstellung, bis Sie ihn 
wieder löschen.

Gesperrte US-Webseiten aufrufen
Dieser vorübergehende Wechsel des DNS-
Servers ist auch ein einfacher Trick, um manche 
Sperren im Internet zu umgehen. Mit einem 
DNS-Server in den USA haben Sie beispiels-
weise Zugriff auf die Videoangebote von Hulu, 
ABC, CBS, MTV, Netflix sowie Pandora und 
können auch für deutsche Besucher gesperrte 
YouTube-(Musik-)Videos sehen.

Die für das Überwinden dieser Sperren 
sonst oft verwendeten VPN(Virtual Private 
Network)-Services, über die sich ein Tunnel 
durchs Internet aufbauen und eine ausländi-
sche IP-Nummer beschaffen lässt, haben dem-
gegenüber Nachteile. So sind bei kostenlosen 
VPN-Diensten meist nur niedrige Datenraten 
möglich, und die schnellen Dienste kosten Geld. 
Der Wechsel auf einen geeigneten ausländi-
schen DNS-Server kostet Sie dagegen keinen 
Cent und nur entfernungsabhängige Geschwin-
digkeitseinbußen, also genug Tempo, um Videos 
flüssig ansehen zu können. Infrage kommen 
beispielsweise die Server von Tunlr, die Sie 
nicht nur am Mac, sondern auch mit iPhone, 
iPad und Apple TV nutzen können.

Fazit
Kleiner Trick, große Wirkung: Der Tausch des 
DNS-Servers kann eine Bremse beim Web-
surfen lösen, muss es aber nicht unbedingt. 
Einen Test ist er jedoch allemal wert, zumal 
er oft kostenlos möglich ist. Zum Überwinden 
von Zugriffssperren ist der Wechsel des DNS-
Servers hingegen ein probates Mittel. Verwen-
den Sie einen OpenDNS-Server, soll das Surfen 
sogar sicherer werden. Genügend Gründe 
also, ein wenig mit den DNS-Einstellungen 
experimentieren. 

Rufen Sie wie gewohnt die „System- 
einstellungen“ auf. Im dann erschei-
nenden Fenster klicken Sie auf die 
Rubrik „Netzwerk“.

Wählen Sie die aktive Netzwerkver-
bindung aus. Anschießend klicken Sie 
auf den Schalter „Weitere Optionen...“ 
unten rechts.

Im neuen Fenster aktivieren Sie im 
oberen Bereich den Reiter „DNS“. 
Danach sehen Sie links den aktuell 
aktiven DNS-Server.

Um einen neuen DNS-Server einzutra-
gen, klicken Sie zunächst auf das Plus-
Symbol unter dem linken Anzeigefeld.

Geben Sie dann etwa für die Google-
Server nacheinander die Adressen 
„8.8.8.8“ und „8.8.4.4“ ein. Bestätigen 
Sie die Eingaben mit „OK“.

Damit die Einstellungen wirksam wer-
den, klicken Sie noch auf den Schalter 
„Anwenden“ und schließen danach die 
Netzwerkeinstellungen. 

Workshop: DNS-Server ändern
Um die Einstellungen für den verwendeten DNS-Server zu ändern, sind nur wenige Mausklicks und Änderungen  
in den Netzwerkeinstellungen von OS X nötig.

Nach dem Wechsel zu einem US-DNS-Server können 
Sie auf das Videoangebot von Hulu.com zugreifen.

1 2

3 4

5 6
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ratgeber: virtualbox

Gratis-PC für 
Mac-Besitzer
Es muss nicht immer Boot Camp, 
Parallels Desktop oder VMware Fusion 
sein: Mit dem kostenlosen VirtualBox 
4.2 können Sie das neue Windows 8 auf 
Ihrem Mac ebenso gefahrlos testen und 
nutzen. MacBIBEL zeigt, wie’s geht.
Text: Uwe Albrecht

S
eit Apples Wechsel zu Intel-Prozesso-
ren im Jahr 2005 sind für Mac-Besit-
zer die Schranken zur Windows-Welt 
durchlässig geworden. Wer vorher aus 
beruflichen Gründen auf Windows-
Programme angewiesen war oder 

Zugang zur ganzen Vielfalt der Computerspiele 
haben wollte, musste sich entweder mit quälend 
langsamen Software-Emulationen plagen oder sich 
einen Windows-Zweit-PC zulegen. Auf den moder-
nen Intel-Macs ist die Windows-Welt jedoch nur 
einen Mausklick entfernt.

Sie haben sogar verschiedene Optionen, Win-
dows und Windows-Programme auf Ihrem Mac zu 
nutzen. Die eine ist, das Microsoft-Betriebssystem 
auf einer mit Boot Camp [1] erstellten separaten 
Festplattenpartition parallel zu OS X zu installie-
ren. Dann können Sie bei jedem Hochfahren des 
Computers entscheiden, ob er als Mac oder als 
Windows-PC arbeiten soll. Das gleichzeitige Aus-
führen beider Betriebssysteme ist nicht möglich, 
sodass der Wechsel zwischen den Computerwel-
ten immer einen Neustart erfordert.

Unterstützte 
Betriebs-
systeme
VirtualBox 4.2 schafft 
auf dem Mac die Hard-
ware-Umgebung für 
diese Betriebssysteme:
•  Windows NT 4, 2000, 

XP, Vista, 7 und 8
•  DOS/Windows 3, Win-

dows 95/98
•  Linux (diverse 

Distributionen)
•  Solaris/OpenSolaris
•  OS/2
•  OpenBSD
und viele mehr. 
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Windows virtualisieren
Die zweite Möglichkeit ist, Windows auf dem Mac 
zu „virtualisieren“. Dann ist der Windows-PC prak-
tisch nur ein Programmsymbol auf dem Schreib-
tisch oder im Dock und lässt sich wie ein Mac-
Programm starten und beenden. Sie bleiben also 
grundsätzlich in Ihrer gewohnten Mac-Umgebung.

Dafür benötigen Sie ein spezielles Virtualisie-
rungsprogramm wie das kostenlose VirtualBox 
4.2 [2]. Dieses gaukelt Windows den Mac als 
Standard-PC vor, sozusagen als Computer im 
Computer, auf dem sich das Betriebssystem und 
die Windows-Programme ganz normal installieren 
lassen. Diese können dann den Prozessor und 
über die Virtualisierungssoftware auch alle ande-
ren Komponenten des Macs nutzen. Dies bringt 
gegenüber den früheren Software-Emulationen der 
Hardware große Geschwindigkeitsvorteile mit sich. 
Das Gastsystem Windows und die installierten 
Windows-Programme bleiben dabei aber strikt 
vom Wirtssystem Mac OS X getrennt. 

Mittlerweile haben sich drei Virtualisierungs-
programme etabliert: Neben dem von Oracle ent-
wickelten und kostenlos angebotenen VirtualBox 
in der aktuellen Version 4.2.x gibt es die kommer-
ziellen, also kostenpflichtigen Parallels Desktop, 
aktuell die Version 8 [3], und VMware Fusion 5 [4]. 
Alle drei erfüllen ihre Aufgabe, fremde Betriebs-
systeme, darunter auch Windows 8, auf dem 
Mac weitgehend problemlos zu virtualisieren. Sie 
unterscheiden sich technisch nur in Details, jedoch 
stärker bei der zugrunde liegenden Philosophie. 
So legt Parallels großen Wert auf Funktionsviel-
falt, Schnelligkeit und Mac-Integration, während 
VMware die Stabilität und Kompatibilität zu seinen 
weiteren Produkten hervorhebt. 

Laden Sie VirtualBox von der Herstel-
ler-Webseite [7] auf Ihren Mac und 
installieren Sie es. Anschließend müs-
sen Sie noch das Oracle VM Virtual-
Box Extension Pack von der Webseite 
herunterladen und installieren.

Starten Sie VirtualBox und klicken Sie 
auf das Symbol „Neu“. Wählen Sie das 
Betriebssystem und dessen Version 
aus, die sie installieren wollen. Ach-
tung: Falls Sie eine 64-Bit-Version von 
Windows 8 installieren möchten, müs-
sen Sie dies hier ebenfalls angeben.

Danach legen Sie die Größe des 
Arbeitsspeichers für den virtuellen 
Windows-PC fest, und zwar den Anteil 
am eingebauten Mac-Speicher in 
Megabyte. Bei Windows 8 sollten Sie 
mindestens 2000 MB freigeben, mehr 
ist natürlich immer besser. 

Jetzt geht es an die virtuelle Fest-
platte. Bei nur wenigen Windows-
Programmen können Sie die Größe 
bei 25 GB belassen. Über „Erzeugen“ 
gelangen Sie zur Auswahlseite der 
Dateitypen. Hier belassen Sie „VDI“ 
und klicken wieder auf „Erzeugen“. 

Wählen Sie den Datenträger oder die 
ISO-Datei mit Windows 8 aus. Klicken 
Sie zunächst auf „Ändern“ und dann 
auf „Massenspeicher“. Markieren Sie 
„Controller: IDE“ sowie „leer“. Über das 
CD-Symbol wählen Sie dann die DVD 
oder die Windows-8-ISO-Datei aus.

Zur Installation von Windows 8 
klicken Sie in der Symbolleiste von 
VirtualBox auf das Symbol „Starten“. 
Anschließend startet das Windows-
Installationsprogramm vom eingeleg-
ten Datenträger oder von der gewähl-
ten ISO-Datei. 

Workshop: Windows 8  
mit VirtualBox installieren

UpgrAde

Windows 8  
mit Problemen
In den einschlägigen Internetforen gibt es zahlrei-
che Meldungen von Mac-Benutzern, dass es beim 
Upgrade einer bisher stabil laufenden virtualisierten 
Windows-Installation auf Windows 8 zu Problemen 
kommen könne. Auch wenn das Upgrade von Win-
dows Vista oder 7 aus prinzipiell möglich ist, wird 
es in der Praxis bisweilen abgebrochen, fehlerhaft 
oder gar nicht ausgeführt. Die virtuelle Maschine ist 
in solchen Fällen nachher unbrauchbar. 

MacBIBEL empfiehlt daher, das Windows-
8-Upgrade bei einem neu aufgesetzten virtuellen 
Windows-PC vorzunehmen und danach die bisher 
verwendeten Windows-Programme frisch zu instal-
lieren. Oder Sie nehmen für Ihren Windows-PC auf 
dem Mac eine – allerdings deutlich teurere – Win-
dows-8-Vollversion, die es seit Februar im Handel 
gibt. Der Lohn der Mühen ist eine neue Windows-
Installation ohne Altlasten. 
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Nach Installation und Neustart der 
virtuellen Maschine müssen Sie die 
für das Betriebssystem passenden 
Gasterweiterungen installieren. Diese 
rüsten Treiber und mehr nach. Öffnen 
Sie das Menü „Geräte“ und wählen Sie 
„Gasterweiterungen installieren“.

Der Austausch zwischen PC und 
Mac erfolgt über einen Ordner. Den 
legen Sie auf dem Schreibtisch Ihres 
Macs neu an. Danach öffnen Sie über 
„Ändern“ die Einstellungen. Auf der 
Registerkarte „Gemeinsame Ordner“ 
wählen Sie den Ordner aus.

Beenden Sie die virtuelle Maschine 
und öffnen Sie die Einstellungen von 
VirtualBox. Über „Anzeige“ können 
Sie dem virtuellen PC mehr Grafik-
speicher geben. Die 3- und 2-D-Video-
Beschleunigung ist zurzeit nicht 
empfehlenswert.

Öffnen Sie die Einstellungen von Vir-
tualBox und klicken Sie auf „System“. 
Weisen Sie mit dem Schieberegler 
unter „Hauptplatine“ der virtuellen 
Maschine mehr Hauptspeicher zu. 
Über „Prozessor“ können Sie ihr mehr 
als einen Prozessor reservieren.

VirtualBox stellt dem Gastsystem 
auch die am Mac angeschlossenen 
Drucker bereit. Klicken Sie dazu, 
während die virtuelle Maschine läuft, 
in der Statusleiste von VirtualBox auf 
das USB-Stecker-Symbol und wählen 
Sie dann den Drucker aus.

Eine praktische Funktion von Virtu-
alBox sind die „Sicherungspunkte“. 
Dabei wird die aktuelle Windows- 
Installation inklusive aller Daten 
gespeichert. Tritt ein Fehler auf, 
können Sie den zuletzt gespeicherten 
Zustand wiederherstellen. 

Workshop: VirtualBox  
optimal einstellen

Der große Vorteil von VirtualBox ist, dass es, 
obwohl gratis angeboten, in seiner Funktionalität 
kaum hinter den kommerziellen Programmen 
zurücksteht. MacBIBEL zeigt deshalb in den bei-
den Workshops auf der vorigen und dieser Seite, 
wie Sie damit Windows 8 auf Ihren Mac bringen 
und das Virtualisierungsprogramm optimal 
einstellen.

Systemvoraussetzungen
Um mittels VirtualBox Windows 8 – oder ältere 
Windows-Versionen – auf Ihrem Mac installieren 
zu können, benötigen Sie einen halbwegs aktu-
ellen Mac mit Intel-Prozessor, mindestens 4 GB 
Arbeitsspeicher und mindestens 25 GB freien 
Festplattenplatz.

Die aktuelle VirtualBox-Version finden Sie auf 
der offiziellen Webseite [2]. Es empfiehlt sich, nach-
zuschauen, ob es eventuell eine neuere Version gibt, 
die hinsichtlich der Kompatibilität zu OS X Moun-
tain Lion als Wirts- und Windows 8 als Gastsystem 
optimiert wurde. 

Zu VirtualBox gehört außerdem das Virtual-
Box 4.2.x Oracle VM VirtualBox Extension Pack 
[5]. Das ist unter anderem für die USB-2-Unter-
stützung zuständig und muss zur Komplettierung 
des virtuellen Windows-PCs ebenfalls installiert 
werden. Das Extension Pack ist allerdings nur für 
Privatanwender oder Testzwecke kostenlos.

Zu guter Letzt benötigen Sie natürlich eine 
installierbare Windows-8-Version auf einer DVD 
oder als ISO-Abbilddatei, natürlich mit Produkt-
Key zur Aktivierung. Für einen ersten Test bietet 
Microsoft auch eine kostenlose Windows-8-Pro-
bierversion [6] an. Diese ist jedoch nur 90 Tage 
lang lauffähig, wird nicht aktualisiert und lässt sich 
später auch nicht zur Vollversion upgraden. 

AUsblick

Und die  
Konkurrenz?
Wie sich die beiden großen und kostenpflichtigen 
Virtualisierungsprogramme Parallels Desktop for 
Mac und VMware Fusion im Vergleich schlagen, 
erfahren Sie in Mac Life 05/2013. In dieser Ausgabe 
treten beide Programme im großen Software-Duell 
gegeneinander an.

[1] www.apple.com/de/support/bootcamp
[2] www.virtualbox.org
[3] www.parallels.com/de/products/desktop
[4] www.vmware.com/de/products/desktop_virtualization/fusion/overview
[5] www.virtualbox.org/wiki/Downloads
[6] http://winfuture.de/news,71475.html
[7] www.virtualbox.org/wiki/Downloads
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ratgeber

Was tun, 
wenn der 
Mac spinnt?
Auch Macs sind nicht frei von Macken. 
Wenn das System oder Programme 
zicken, helfen Ihnen diese Tipps und 
Tricks im Handumdrehen. 
Text: Joachim Kläschen

V
or Fehlfunktionen sind auch der Mac und seine 
Software nicht gefeit. Kein Hard- oder Soft-
wareprodukt ist bislang so ausgereift, dass es 
sich nicht doch von unbedarftem Umgang aus 
der Bahn werfen ließe. Einige Fehler offenbaren 
sich auch erst im langfristigen Gebrauch. 

Allerdings lassen sich viele Probleme mit wenigen Eingaben 
beheben. Selbst wenn alles verloren scheint, sollten Sie daher 
Ruhe bewahren. MacBIBEL zeigt Ihnen auf den folgenden Sei-
ten, wie Sie Ihrem Mac im Fall des Falles die häufigsten Zicken 
austreiben. Sie ersparen sich so meist die Radikalkur einer zeit-
raubenden Neuinstallation und kompletten Neueinrichtung.

Log-Dateien überprüfen
Wichtig für die richtige Fehlerbehandlung ist vor 
allem, die Wurzel des digitalen Übels zu erkennen. 
Hilfreich können dabei die sogenannten Logfiles 
sein. In diesen Protokolldateien dokumentieren 
Programme ihre Aktivitäten und damit auch die 
Ursachen für ein eventuelles abnormes Verhalten. 
Allerdings braucht es zur richtigen Interpretation 
der eigentlich nur für Servicetechniker und die 
Ingenieure und Programmierer der Hard- und Soft-
warehersteller gedachten Daten neben Englisch-
Grundkenntnissen auch ein Basisverständnis der 
Computertechnik.

Zu finden sind die Logfiles der Apple-Pro-
gramme unter anderem im Verzeichnis „Library/
Logs“. Die von Ihnen installierte Software speichert 
ihre Protokolldateien unter anderem im Ordner 
„Benutzer/Benutzerordner/Library/Logs“. In ver-
steckten Logfiles von Systemprogrammen können 
Sie ebenfalls über den Finder stöbern: Klicken Sie 
zunächst auf die Menübefehle „Gehe zu > Gehe zu 
Ordner …“. In die Eingabemaske tippen Sie dann „/
var/log“ ein. Den Inhalt des danach angezeigten 
Finder-Fensters sortieren Sie am besten nach der 
Dateigröße. Als Faustregel gilt: Alles, was größer 
als ein Gigabyte ist, deutet auf ein Problem hin – 
zumindest bei Systemprotokolldateien.

Rechts Im 
verborgenen 

Ordner „private/
var/log“ finden 
Sie versteckte 

Log-Dateien von 
Mac OS X.

Unten Über das 
Systemprogramm 

Konsole können 
Sie sogar Fehler-

meldungen von 
iOS-Apps auslesen.

Terminal-
Befehle
Viele der Tipps erfor-
dern eine Eingabe ins 
Terminal, das Sie im 
Dienstprogramme-
Ordner finden. Wenn 
Sie bei einer Eingabe 
ein Leerzeichen ein-
tippen müssen, ist dies 
mit einem · markiert. 
Einige Befehle neh-
men auf dem Papier 
mehrere Zeilen in 
Anspruch, sind aber 
im Terminal ohne 
Unterbrechung einzu-
geben. Erst wenn Sie 
das Symbol ¶ im Tipp 
sehen, betätigen Sie die 
Eingabetaste.

14 x Hilfe,  
wenn der  

Mac streikt
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Fehler über die Konsole aufspüren
Weiteren Aufschluss über mögliche Fehlerquellen 
liefert das Programm Konsole, das Sie im Ordner 
„Programme/Dienstprogramme“ finden. Nach dem 
Öffnen sehen Sie in der rechten Fensterhälfte zahl-
reiche Systemmeldungen. Über die Einträge in der 
linken Seitenleiste gelangen Sie zu den Protokoll-
dateien von Mac-OS-X-Programmen sowie zu den 
von Ihnen auf iOS-Geräten installierten Apps.

Sollten Sie eine Fehlfunktion auf ein bestimm-
tes Programm zurückführen können, ist das 
Fehlerprotokoll für den Hersteller hilfreich, um 
das Problem in einer künftigen Programmversion 
ausmerzen zu können. Den Teil ab „Binary Images“ 
müssen Sie nicht mitsenden.

1 Hardware-Problem: 
SMC zurücksetzen
Bei verschiedenen Hardware-Problemen 
kann der System Management Controller 
(SMC) der Übeltäter sein. Viele Funktionen 
stehen bei Intel-Macs mit diesem Chip in 
Verbindung. Er reagiert unter anderem auf 
das Öffnen und Schließen von MacBooks 
sowie auf die Betätigung des Ein-/Aus-Schal-
ters. Auch der Sudden Motion Sensor (SMS) 
sowie die Batterie- und Temperatursteue-
rung hängen mit dem SMC zusammen.

Abhilfe bei diffusen Hardware-Pro-
blemen schafft oft ein Zurücksetzen des 
Controllers. Je nach Mac-Modell ist dazu 
eine eigene Vorgehensweise notwendig. Die 
Anleitungen finden Sie auf einer speziellen 
Internetseite von Apple [1].

3 Zugriffsrechte 
reparieren
Nicht jeder Benutzer eines Macs darf in 
gleichem Umfang auf Dateien und Ordner 
zugreifen. Die Zugriffsrechte regeln, wer auf 
was lesend und schreibend zugreifen darf. 
Um zu überprüfen, ob mit den Zugriffsrech-
ten Ihrer Installation alles in Ordnung ist, 
rufen Sie das Festplattendienstprogramm im 
Ordner „Programme/Dienstprogramme“ auf.

Wählen Sie in der linken Seitenleiste die 
zu untersuchende Partition der Festplatte 
aus. Anschließend klicken Sie unter dem 
Fenster auf die Schaltfläche „Zugriffsrechte 
des Volumes überprüfen“. Sollten bei der 
Überprüfung fehlerhafte Zugriffsrechte 
diagnostiziert werden, klicken Sie auf die 
Schaltfläche „Zugriffsrechte des Volumes 
reparieren“, um sie korrigieren zu lassen.

4 Caches leeren
Caches sind Zwischenspeicher, in denen 
Programme häufig benötigte Daten ablegen, 
um diese schneller verfügbar zu halten. 
Schleichen sich dort fehlerhafte Dateien ein, 
können sich Probleme in Form von Abstürzen 
oder einfrierenden Programmen häufen. 
Abhilfe in solchen Fällen bringt oft das 
Löschen der Cache-Dateien. Aber: Legen Sie 
vor dem Löschen ein Backup an!

Mac OS X pflegt drei große Caches, die 
Sie in den Verzeichnissen „Library/Caches“, 
„System/Library/Caches“ und „Benutzer/
Benutzerordner/Library/Caches“ finden. 
Alle in diesen Ordnern enthaltenen Dateien 
können Sie löschen. Alternativ hilft Ihnen 
dabei eine Software wie CCleaner (kostenlos 
im Mac App Store erhältlich). Dieses Pro-
gramm leert optional auch die Caches von 
populären Browsern. Zusätzlich können Sie 
in Mac OS X Lion und Mountain Lion über 

das Programm Terminal und 
den Befehl

 
sudo·killall·-

HUP·mDNSResponder¶

den DNS-Cache zurücksetzen. 
Dieser enthält die Namensauf-
lösungen von Internetadressen.

2 Hardware-Problem: 
NVRAM-Speicher 
zurücksetzen
Die Basis-Einstellungen für den Computerbe-
trieb speichern Apple-Geräte im Non-Volatile 
Random-Access Memory (NVRAM). Dieser 
Festspeicher bleibt auch erhalten, wenn das 
Gerät nicht mit Strom versorgt wird. Beson-
ders nach dem Einbau neuer Komponenten 
wie Arbeitsspeicher, Festplatte oder SSD 
kann es passieren, dass der NVRAM falsche 
Daten behält, die zu verringerter Geräteleis-
tung führen.

Das Zurücksetzen des Festspeichers ist 
gefahrlos und beseitigt verschiedenste Prob-
leme. Schalten Sie Ihren Mac dazu zunächst 
aus. Beim Neustart warten Sie, bis der graue 
Bildschirm erscheint, drücken dann gleich-
zeitig die Tasten [cmd][alt][P][R] und halten 
diese gedrückt, während der Startgong 
ertönt. Der Mac startet dann neu, und der 
Gong ertönt ein zweites Mal. Danach können 
Sie die Tasten loslassen. 

3 Mit dem Festplattendienst-
programm überprüfen Sie die 
Zugriffsrechte und lassen diese 
gegebenenfalls korrigieren.

4 Mit dem kostenlosen 
Programm CCleaner können Sie 
verschiedene Zwischenspeicher 
von Mac OS X löschen.

[1] http://support.apple.com/kb/HT3964?viewlocale=de_DE&locale=de_DE [2] http://www.shirt-pocket.com/SuperDuper [3] http://www.bombich.com

Notfallsystem erstellen
Eine nicht mehr benötigte USB-Festplatte können Sie sinnvoll nutzen, um ein 
Mac-OS-X-Notfallsystem aufzusetzen. Das geht mit Programmen wie SuperDu-
per! [2] oder Carbon Copy Cloner [3] sehr einfach. Diese erstellen eine startfähige 
Kopie von Ihrem Mac-OS-X-System auf der USB-Festplatte. Beide Programme 
finden Sie auch zum Download unter maclife.de/macbibelcd. Falls später einmal 
Ihr Mac durch einen Festplattendefekt streikt, schließen Sie die USB-Platte an ihn an und drücken 
beim Startvorgang die [alt]-Taste. So können Sie Mac OS X von der externen Festplatte starten. 
Haben Sie wichtige Dokumente auf einem FTP-Server oder bei einem Cloud-Service wie Dropbox 
abgelegt, können Sie wenigstens diese dann noch verwenden und bearbeiten. 
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[4] http://support.apple.com/de_DE/downloads

5 Nach dem 
Löschen der Index-
Datei importiert Mail 
die vorhandenen 
E-Mails neu, was 
künftige Starts 
beschleunigen kann.

7 Doppelte 
Programmeinträge 
im Kontextmenü stö-
ren, lassen sich aber 
leicht beseitigen.

8 Durch die Installation des 
kombinierten Updates lassen sich 
zahlreiche Systemfehler ausbügeln.

9 Der S.M.A.R.T.-Status gibt 
Auskunft über den „Gesundheits“-
Zustand der Festplatte.

5 Mehr Tempo  
für Apple Mail 
Der erste Klick nach dem Neustart des 
Macs ist oft der auf die Briefmarke im Dock. 
Häufig ist dann jedoch Warten angesagt, 
bis das E-Mail-Programm die vorhandene 
Korrespondenz geladen hat. Selbst wenn sich 
Mail irgendwann berappelt hat, reagiert das 
Programm häufig träge auf Befehle. 

Abhilfe können Sie schaffen, indem Sie 
OS X zwingen, den Datenbestand von Apple 
Mail neu zu indexieren. Dazu navigieren 
Sie im Finder in das Verzeichnis „Benutzer/
Benutzername/Library/Mail/V2/MailData“. 
Verschieben Sie die Datei mit dem Namen 
„Envelope Index“ auf den Desktop. Starten 
Sie Mail neu. Das Programm generiert den 
Nachrichten-Index selbsttätig neu. Wenn 
das Programm anschließend zufriedenstel-
lend funktioniert, können Sie die auf dem 
Desktop gesicherte Index-Datei löschen.

7 Doppeleinträge im  Kontextmenü entfernen
Verwenden Sie eine etwas betagte Mac-Installation, können sich im Kontextmenü „Öffnen mit“ 
zahlreiche doppelte Einträge angesammelt haben. Dieser Umstand ist verwirrend und kann ver-
schiedene Ursachen haben. Prüfen Sie zunächst, ob die mehrfach angezeigten Programme nicht 
tatsächlich in unterschiedlichen Versionen oder Verzeichnissen auf ihrem Mac installiert sind. Wenn 
Sie mehrere Mac-OS-X-Installationen auf Ihrem Rechner vorhalten, kann die Mehrfachanzeige eben-
falls korrekt sein. In allen anderen Fällen schafft der Terminal-Befehl

/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/LaunchServices. 

framework/Support/lsregister·-kill·-r·-domain·local·-domain·system· 

-domain·user¶

Abhilfe. Nach der Eingabe starten Sie den Finder mittels des Befehls 

killall·Finder¶

neu. Das „Öffnen mit“ -Menü sollte danach deutlich aufgeräumter aussehen.

6 Passwort 
zurücksetzen
Wenn Sie das Passwort für die Benutzer-
anmeldung vergessen haben, ist Handeln 
angesagt. Drücken Sie beim Neustart des 
Macs die Tastenkombination [cmd][R]. Der 
Mac lädt dadurch die Recovery-Partition von 
Mac OS X Lion oder Mountain Lion, die eine 
Wartung der Systempartition ermöglicht. 
Über das Menü „Dienstprogramme“ wählen 
Sie das Programm Terminal aus. In ihm 
geben Sie den Befehl

resetpassword¶

ein und drücken die Eingabetaste. Dadurch 
wird das Passwort zurückgesetzt und ein 
Programm geöffnet, mit dem Sie für einzelne 
Benutzer neue Passworte vergeben können. 
Wie Sie zudem ein Firmware-Passwort 
erzeugen, lesen Sie in der Titelgeschichte.

8 Kombiniertes 
Update einspielen
Falls sich nach einer Entmüllung bei System-
programmen Fehler häufen, kann ein altes 
Hausmittel helfen: Apple stellt im Internet 
[4] alle Updates für seine Betriebssysteme 
zum Download bereit. Bei Systemproblemen 
sollten Sie das kombinierte Update für Ihre 
Mac-OS-X-Version laden und installieren. 
Dabei ersetzt Mac OS X vielfach irrtüm-
lich gelöschte Systemdateien und erzeugt 
diverse Indexe und Cache-Dateien neu.

9 Festplattenzustand 
überprüfen
Ein physikalischer Defekt der Festplatte ist 
eine Katastrophe. Daher sollten Sie diese 
regelmäßig auf ihre „Gesundheit“ hin über-
prüfen. Dazu dient die S.M.A.R.T.-Funktion 
(Self-Monitoring, Analysis and Reporting 
Technology), die permanent den Status des 
Laufwerks kontrolliert.

Das Festplattendienstprogramm, das Sie 
im Ordner „Programme/Dienstprogramme“ 
finden, gibt nach Auswahl der zu analysie-
renden Festplatte in der linken Seitenleiste 
am unteren Bildschirmrand Auskunft über 
den S.M.A.R.T.-Status. Alarmierende Werte 
sollten Sie unbedingt ernst nehmen und 
den verdächtigen Datenträger umgehend 
austauschen.
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App-Tipp

WinOnX
Wenn einzelne für Sie wichtige Windows-Programme 
Sie bisher davon abgehalten haben, die Boot-Camp-
Partition auf Ihrem Mac zu löschen, sollten Sie sich die 
Software WinOnX (4,49 Euro im Mac App Store) näher 
ansehen. Diese lässt viele Windows-Programme auch 
ohne installiertes Microsoft-Betriebssystem auf dem 
Mac laufen. Das spart Speicherplatz und Geld für ein 
eventuell nötiges Windows-Update.

10 Durch die 
Abschaltung der 
Versionen-Funktion 
können Sie 
Speicherprobleme 
auf Netzwerklauf-
werken beheben.

13 Die Beseitigung 
einer nicht mehr 
benötigten Boot-
Camp-Installation 
sorgt für viel freien 
Speicherplatz.

10  Versionierung 
abschalten
Mit Mac OS X 10.7 Lion hat Apple eine neue 
Systemfunktion eingeführt, die Verände-
rungen an Dateien automatisch speichert: 
Versionen. Das Betriebssystem erstellt bei 
jedem Öffnen eines Dokuments und wäh-
rend der Bearbeitung stündlich automatisch 
eine neue Version davon. 

Beim Öffnen und Bearbeiten von 
Dateien auf Netzwerklaufwerken kann die 
Versionen-Funktion allerdings zu Problemen 
führen. Pages zum Beispiel zeigt dann die 
Fehlermeldung, dass eine Datei nicht geöff-
net oder nicht gespeichert werden kann. Mit 
dem Terminal-Befehl

defaults·write·-g·Apple 

Persistence·-bool·no¶

lässt sich die Versionierung systemweit aus-
schalten. Mit dem Befehl

defaults·delete· 

-g·ApplePersistence¶

aktivieren Sie sie wieder.

11 Störrischen 
 Papierkorb entleeren
Es kann vorkommen, dass sich der Papier-
korb von Mac OS X nicht entleeren lässt. 
Bisweilen erscheint die Meldung, dass ein 
im Papierkorb abgelegtes Objekt in Ver-
wendung sei, wenngleich dies nicht der Fall 
ist. Ein Hausmittel in solchen Fällen ist ein 
Neustart. Auch ein Drücken der [cmd]-Taste 
beim Leeren des Papierkorbs kann helfen, 
da so die Option zum sicheren Entleeren 
aktiviert wird. Sollte das nicht helfen, kommt 
die Rettung über das Programm Terminal. 
Mit dem Befehl

sudo·rm·-ri·~/.Trash¶

und dem Administrator-Passwort lässt sich 
der Papierkorb zwangsleeren.

12 Arbeitsspeicher 
leeren
Wenn der Mac nach längerem Dauerbetrieb 
lahmt, kann dies daran liegen, dass zu viele 
Programme den schnellen Arbeitsspeicher 
für sich reklamieren. Darunter auch solche, 
die nicht aktiv sind. Ist der Arbeitsspeicher 
voll, lagert Mac OS X Aktivitäten auf die 
Festplatte aus, was Programmabläufe 
verzögert.

Über das Systemprogramm Aktivi-
tätsanzeige aus dem Ordner „Programme/
Dienstprogramme“ können Sie sich einen 
Überblick verschaffen, welche Software 
gerade welche Speichermenge belegt. Mit 
dem Terminal-Befehl

 
purge 

lässt sich die Freigabe des Arbeitsspeichers 
erzwingen, was dem System kurzfristig 
Beine machen sollte. Wenn Ihnen dieser 
Schritt zu umständlich ist, können Sie eine 
Software wie Purge (2,69 Euro im Mac App 
Store) verwenden.

13 Boot Camp 
entfernen
Wenn Sie keine Verwendung mehr für Ihre 
via Boot Camp vorgenommene Windows-
Installation auf dem Mac haben, können 
Sie diese löschen und so viel Speicherplatz 
freischaufeln. Dies geschieht über das 
Programm Boot Camp Assistent, das Sie 
im Ordner „Programme/Dienstprogramme“ 
finden: Klicken Sie in ihm unter „Bootcamp-
Partition“ auf „Entfernen“. Dadurch wird 
nicht nur die Windows-Partition gelöscht, 
sondern der frei werdende Speicherplatz auf 
der Festplatte ohne weiteres Zutun der Mac-
OS-X-Partition zugeschlagen.

14 Spotlight Beine 
machen
Die Systemsuche Spotlight, die Sie über die 
Lupe in der Menüleiste von Mac OS X akti-
vieren, lahmt bisweilen. Wenn Sie ihr Beine 
machen wollen, öffnen Sie das Systempro-
gramm Terminal und tippen darin den Befehl 

sudo·mdutil·-E·/¶

und anschließend das Administrator-Pass-
wort ein. Dadurch wird der bestehende 
Spotlight-Index gelöscht. Anschließend liest 
Mac OS X den Inhalt der Festplatte für das 
schnelle Wiederauffinden von Dateien, Pro-
grammen und Ordnern neu ein. 
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Text: Peter Reelfs

02

01

D
aten und Ordner an einem Ort zu 
speichern und von einem anderen 
darauf zuzugreifen ist dank Alias-
Funktion kein Problem. So können 
Sie zum Beispiel eine Verknüpfung 
zu Ihrem Texte-Ordner auf den 

Schreibtisch ziehen und müssen dann nicht immer 
im Finder danach suchen. Viele Besitzer von Macs 
mit kleinen Systemfestplatten nutzen Aliase auch, 
um große Datenordner ins Netzwerk und auf 
externe Datenträger auszulagern, und arbeiten mit 
den Stellvertreter-Ordnern wie gewohnt weiter. 
Allerdings geben sich nicht alle Programme mit 
Alias-Ordnern zufrieden. So versagt eine solche 
Verknüpfung beispielsweise, wenn Sie Ihren 
iTunes-Musikordner auf eine externe Festplatte 
verschieben. Auch das Back-up-Verzeichnis von 
iPhone und iPad können Sie nicht auslagern und 
durch ein Alias ersetzen.

Wenn Sie jedoch den von diesen Dateien 
belegten Speicherplatz dringend brauchen, helfen 
Ihnen symbolische Links weiter. Diese gaukeln 
Betriebssystem und Programmen die nötigen 
Dateien und Verzeichnisse auf der Festplatte vor, 
die sich aber gar nicht dort befinden. Hört sich 
etwas kryptisch an, ist aber oft die letzte Rettung, 
wenn der Speicherplatz etwa auf einem MacBook 
Air eng wird – vorausgesetzt, Sie haben externen 
Speicher, auf den Sie Daten auslagern können.

Symbolische Links kennt das Mac-Betriebs-
system seit Einführung von OS X. Denn diese sind 
Bestandteil von Unix, das unter der Mac-Oberflä-
che Dienst tut. Allerdings war das Erstellen eines 
symbolischen Links lange deutlich komplizierter, 
als ein Alias anzulegen. Denn dazu musste eine 
komplizierte Befehlskette über das Terminal-
Programm eingegeben werden. Das ist vermutlich 
der entscheidende Grund dafür, dass bisher nur 
Experten mit diesem Verknüpfungstyp arbeiten.

Symbolische Links per Kontextmenü
Inzwischen gibt es aber eine sehr viel elegantere 
Möglichkeit, und zwar wie beim Befehl „Alias 
erzeugen“ direkt aus dem Kontextmenü heraus. 
Dazu müssen Sie lediglich den Dienst Symbolic-
Linker (http://goo.gl/wU48F) installieren. Mit dem 
Download erhalten Sie ein Plug-in. Dieses sollten 
Sie jedoch ignorieren, wenn Sie eine OS-X-Version 
ab 10.6 verwenden. Für Snow Leopard, Lion und 
Mountain Lion benötigen Sie vielmehr die beilie-
gende Dienste-Datei. Deren Installation funktioniert 
leider nicht per Doppelklick. Öffnen Sie stattdessen 
nach dem Download den Ordner „Library“ auf der 
obersten Ebene Ihrer Festplatte. Suchen Sie darin 
nach dem Ordner „Services“. Fehlt dieser, legen Sie 
ihn an. Kopieren Sie dann die Datei „SymbolicLin-
ker.service“ aus dem „Download“-Verzeichnis dort 
hinein. Danach müssen Sie sich nur noch einmal als 
Benutzer am Mac ab- und wieder anmelden oder 
alternativ einen Neustart durchführen. Anschlie-
ßend steht der Dienst zur Verfügung.

01 Klicken Sie mit der rechten 
Maustaste auf eine Datei. 
Wählen Sie dann unten im 
erweiterten Kontextmenü den 
Eintrag „Symbolischen Link 
erstellen“.

02 Für Snow Leopard, Lion 
und Mountain Lion, also 
Mac OS X ab Version 10.6, 
kopieren Sie die Symbolic-
Linker-Dienste-Datei in den 
Ordner „Services“ im Ordner 
„Library“ und melden sich 
anschließend neu an.

03 Alternative zum Aufruf der 
versteckten „Library“: Halten 
Sie die [alt]-Taste gedrückt, 
wenn Sie das „Gehe zu“-Menü 
öffnen.

04 Die Back-ups von iPhone, 
iPad und iPod lagern tief im 
unsichtbaren „Library“-Ordner 
des angemeldeten Benutzers.

05 Ein iPhone und ein iPad 
verbrauchen in diesem Bei-
spiel immerhin knapp 2,4 GB 
für die gesicherten Daten.

06 Das Auslagern des Musik-
ordners entlastet hier die 
Startfestplatte beispielsweise 
um satte 40 GB Daten.

ratgeber:

Mit Spezial-Links 
Platz schaffen
Letzte Rettung, wenn die Systemfestplatte überläuft: Mit 
symbolischen Links können Sie sogar Ihre iTunes-Medien-
sammlungen oder das iPhone-Back-up auslagern. 

142

02.2013

Mit Spezial-Links Platz schaffen



03

04

05 06

Um einen symbolischen Link zu erstellen, klicken 
Sie mit der rechten Maustaste auf das entspre-
chende Verzeichnis und wählen im daraufhin 
erscheinenden Kontextmenü unten den Befehl 
„Symbolischen Link erstellen“. Der Link sieht aus 
wie ein Alias, sein Dateiname endet jedoch mit 
„symlink“. Sie können die Endung löschen und 
die Linkdatei dann verschieben. Die Originaldatei 
sollte jedoch an ihrem Platz bleiben. 

Möchten Sie einen symbolischen Link nicht 
mehr verwenden, ziehen Sie ihn am besten in den 
Papierkorb oder löschen ihn per Terminal. Denn 
wenn Sie stattdessen ein Hilfsprogramm verwen-
den, das auch das Löschen von Dateien übernimmt, 
kann es passieren, dass dieses den Originalordner 
anstelle des Links entfernt.

Bilder und Musik auslagern
Verwalten Sie viele Fotos mit iPhoto und Musik 
mit iTunes, können Sie viel Speicherplatz sparen, 
indem Sie die Daten auf ein anderes Medium ausla-
gern und stattdessen mit einem symbolischen Link 
auf die Originale verweisen. Kopieren Sie dazu die 

entsprechenden Ordner „Bilder“ und „Musik“ aus 
dem Benutzerordner auf eine andere Festplatte, 
und löschen Sie anschließend die Originalordner. 
Erstellen Sie nun jeweils wie beschrieben einen 
symbolischen Link, und legen Sie diesen im Benut-
zerordner ab.

SymbolicLinker ändert die Namen dabei 
in „Music“ und „Pictures“ und fügt jeweils die 
„symlink“-Endung an. Die Endung können Sie in 
beiden Fällen löschen. Wenn Sie die englische 
Bezeichnung „Pictures“ stört, dürfen Sie den 
Namen eindeutschen. iPhoto akzeptiert ihn aber so 
oder so. Beim ersten Start müssen Sie nur den Link 
einmalig als Quellordner auswählen. Den „Music“-
Link dagegen sollten Sie nicht eindeutschen. Denn 
iTunes akzeptiert ihn nur in Englisch. Das war’s.

Denken Sie jedoch daran, dass die Festplatte, 
auf der nun die Originale lagern, stets angeschlos-
sen und hochgefahren ist. Andernfalls können 
iPhoto und iTunes die Daten nicht finden.

iPhone-Back-up auslagern
Auch iPhone, iPad und iPod belasten Ihre Festplatte. 
Denn deren Back-ups wachsen fix in den Gigabyte-
Bereich. Hier kann ebenfalls ein symbolischer Link 
helfen. Den Ordner mit den Geräte-Back-ups finden 
Sie im Verzeichnis „~/Library/Application Support/
MobileSync/“. Klicken Sie in der Finder-Menüleiste 
auf „Gehe zu“ und dann auf den Menüpunkt „Gehe 
zum Ordner“. Ins dann erscheinende Eingabefenster 
tippen Sie den obigen Pfad. Kopieren Sie den Ordner 
„MobileSync“ an einen anderen Ort, und löschen Sie 
danach das Original. Anschließend ersetzen Sie es 
mit einem symbolischen Link des kopierten Ordners. 
Das war’s schon.

Ein Spiel auf zwei Macs
Zocken Sie gern Computerspiele zu Hause am iMac 
und unterwegs am MacBook? Dann kennen Sie 
das Problem: Manche Games erlauben kein belie-
biges Speichern der Spielstände. Dann ist es nicht 
ganz leicht, diese zwischen den Computern zu 
tauschen. Mit symbolischen Links und dem Inter-
netspeicherdienst Dropbox wird das jedoch zum 
Kinderspiel. Veranlassen Sie das Spiel mit einem 
symbolischen Link, Daten in Ihrer Dropbox zu spei-
chern, und greifen Sie danach mit dem anderen 
Mac, den Sie ebenfalls mithilfe eines symbolischen 
Links anschwindeln, darauf zu.

Suchen Sie dazu den Ordner, den das Spiel 
zum Speichern verwendet. Legen Sie einen symbo-
lischen Link davon an, und verschieben Sie diesen 
in Ihren lokalen Dropbox-Ordner. Sie finden ihn auf 
oberster Ebene im jeweiligen Benutzerordner. Auf 
dem zweiten Mac sollten Sie den entsprechenden 
Ordner nun ebenfalls im Dropbox-Ordner finden. 
Legen Sie dort einen symbolischen Link für den 
Spielstand-Ordner an, und tauschen Sie diesen 
gegen den Originalordner des Spiels am Zweit-Mac 
aus. Danach haben Sie stets auf jedem Mac den 
aktuellen Spielstand parat.

Fazit
Symbolische Links sind ungemein praktisch und 
manchmal der einzige Weg, um einem Mac Daten 
auf seiner Festplatte vorzutäuschen. Damit die 
Tarnung nicht auffliegt, müssen die Originaldateien 
jedoch stets verfügbar sein. Lagern Ihre Daten auf 
einer externen Festplatte und vergessen Sie, diese 
anzuschalten, kommt das Betriebssystem nicht an 
sie heran. 
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Drucker mit 
Fritz!Box einrichten
Mit folgenden Schritten konfigurieren Sie zum 
Beispiel eine Fritz!Box 7270. Achtung: Der Drucker 
darf noch nicht an den Router angeschlossen sein.

USB-Fernanschluss deaktivieren
01  Öffnen Sie das Konfigurationsprogramm der 

Fritz!Box, indem Sie an einem vernetzten Com-
puter im Internet-Browser „fritz.box“ und dann 
das Passwort des Routers eingeben.

02  Klicken Sie auf „System“ und danach auf 
„Ansicht“.

03  Aktivieren Sie die „Erweiterte Ansicht“, und 
klicken Sie auf „Übernehmen“.

04  Klicken Sie auf „Heimnetz > USB-Geräte > 
USB-Fernanschluss“. Deaktivieren Sie dann die 
Option „Drucker (inkl. Multifunktionsdrucker)“. 

05  Klicken Sie auf „Übernehmen“.
06  Schließen Sie den Drucker an die USB-Buchse 

der Fritz!Box an. Er erscheint danach in der 
Übersicht der angeschlossenen Geräte. Been-
den Sie dann das FritzBox!-Programm. 

Drucker am Mac installieren
01  Öffnen Sie die Systemeinstellungen.
02  Klicken Sie auf „Drucken & Scannen“ und dann 

auf das Pluszeichen unten links im Fenster.
03  Wählen Sie in der Symbolleiste „IP“.
04  Im Ausklappmenü „Protokoll“ klicken Sie auf 

„HP Jet Direct - Socket“.
05  Im Feld „Adresse“ tragen Sie „fritz.box“ oder 

die IP-Nummer der Box ein. 
06  Im Menü „Drucken mit“ wählen Sie den Dru-

cker, der am USB-Anschluss der Fritz!Box 
angeschlossen ist.

07  Klicken Sie auf „Hinzufügen“. Fertig. 

AirPrint und 
HP ePrint
Der Weg, um von iPhone 
oder iPad drahtlos auf 
einen Mac zuzugreifen, 
heißt „AirPrint“ – oder 
„ePrint“ von HP. AirPrint 
von Apple setzt einen 
Drucker voraus, der diese 
Technologie unterstützt. 
Zudem müssen sich beide 
Geräte im gleichen WLAN 
befinden. Eine Liste 
AirPrint-fähiger Drucker 
finden Sie auf  
http://goo.gl/iRTa2.
Mit der HP-Technologie 
ePrint können Sie sogar 
über eine Internetver-
bindung aus der Ferne auf 
Ihren Drucker zugreifen. 
Mehr zu ePrint auf
http://goo.gl/zwszg.

ratgeber:

Drahtlos 
drucken mit 
dem Mac
Wenn es ans Drucken geht, hört für viele 
MacBook-Besitzer die Mobilität auf.  
Doch Sie brauchen heute keine USB- 
Verbindung mehr. WLAN reicht voll- 
kommen. MacBIBEL zeigt, wie’s geht. 
Text: Heinz Rohde

L
esen Sie hier, wie Sie via Fritz!Box (oder baugleichem 
Router), AirPort Express und einem WLAN-USB-
Printserver drahtlos auf einen beliebigen USB-Dru-
cker zugreifen können. Aus der breiten Palette der 
Fritz!-Internetrouter sind alle Modelle mit WLAN-
Technik und USB-Ausgang geeignet, so die aktuellen 

Modelle Fritz!Box 3270, 3370, 7270, 7330, 7360, 7390 und 
6840 LTE. Bei OS X müssen Sie jedoch kleinere Einschränkun-
gen in Kauf nehmen: Richten Sie Drucker/Multifunktionsgerät 
als Netzwerkdrucker ein, müssen Sie auf Zusatzfunktionen wie 
Scannen oder die Tintenfüllstandsanzeige verzichten. Zudem 
muss der Drucker Daten im RAW-Format entgegennehmen kön-
nen. Daran hapert es bei einigen günstigen Laserdruckern.

Die Sonderfunktionen „Scannen“ oder „Tintenfüllstandsan-
zeige“ sind nur bei Verwendung der Fritz!Box im Modus Fernan-
schluss zusammen mit Windows 7, Vista und XP verfügbar.
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Drucker mit AirPort 
Express einrichten
Genau so einfach, aber noch eine Spur eleganter 
konfigurieren Sie einen Apple-AirPort-Express-
Router. Achten Sie auch hier darauf, dass der 
Drucker erst im weiteren Verlauf der Einrichtung 
angeschlossen werden darf.

Netzwerk einrichten
01  Rufen Sie am Mac das AirPort-Dienstpro-

gramm aus dem Programme-Ordner auf. Konfi-
gurieren Sie zunächst – falls noch nicht erfolgt 
– Ihre AirPort Express für Ihr Netzwerk. 

02  Sorgen Sie für eine Verbindung mit Ihrem 
WLAN. Aktivieren Sie – falls gewünscht 
– AirPlay, um Musik an der Stereo-Anlage 
auszugeben. 

03  Schließen Sie den Drucker an die USB-Buchse 
der AirPort Express an. Er erscheint dann in 
der Liste der USB-Geräte. 

04  Klicken Sie auf „Fertigstellen“, und verlassen 
Sie das AirPort-Dienstprogramm. 

Drucker installieren
01  Öffnen Sie die Systemeinstellungen, klicken Sie 

auf „Drucken & Scannen“ und dann links unten 
auf das Pluszeichen.

02  In der Symbolleiste wählen Sie „Standard“ und 
anschließend den über „Bonjour“ angebote-
nen Drucker aus. Die Treiber installieren sich 
automatisch. 

03  Ihr neuer Drucker steht dann zusammen mit 
anderen installierten Druckern zur Verfügung. 

04  Trotz Original-Apple-Hardware müssen Sie auf 
die Füllstandsanzeige verzichten. 

Drucker mit WLAN-
USB-Printserver 
einrichten
Soll der Drucker weit entfernt vom DSL-Anschluss 
aufgestellt werden, bietet sich ein WLAN-USB-
Printserver für etwa 45 Euro an, um diese Distanz 
zu überbrücken. Als Beispiel kommt hier das 
Modell TL-WPS510U der Firma TP-Link (www.tp-
link.com.de) zum Einsatz. 

Printserver konfigurieren
01  Der Printserver ist werksseitig auf die IP-

Nummer „192.168.0.10“ eingestellt. Um ihn zu 
erreichen, müssen Sie ein paar Änderungen 
an Ihrem Netzwerk („Systemeinstellungen 
> Netzwerk“) vornehmen. Tipp: Notieren Sie 
sich zuvor die Netzwerkeinstellungen. In 
diesem Beispiel gilt diese Konfiguration: Rou-
ter (auch DNS und Gateway): 192.168.168.1; 
Netzmaske 255.255.255.0; IP-Adresse des 
Notebooks: automatisch per DHCP oder etwa 
192.168.168.4, Verschlüsselung: WPA2.

02  Deaktivieren Sie bei Bedarf Ihre Kabelnetz-
werkverbindung, und stellen Sie die Netzwerk-
parameter Ihres WLAN-Adapters etwa auf 
192.168.0.5 (nicht 192.168.0.10!) ein. Schalten 
Sie die Verschlüsselung aus. 

03  Schließen Sie nun den Printserver an den 
Strom an. Warten Sie, bis die Initialisierung 
vollzogen ist.

04  Verbinden Sie sich mit dem Ad-hoc-Netzwerk 
WLAN-PS, indem Sie den Internet-Browser öff-
nen und die Adresse „192.168.0.10“ eingeben.

05 Melden Sie sich mit dem Benutzernamen 
   „admin“ und dem Passwort „0000“ an.
06  Klicken Sie auf „Setup > TCP/IP“. Vergeben Sie 

dann eine feste IP-Adresse aus Ihrem üblichen 
Netz, etwa „192.168.168.250“. Das ist norma-
lerweise eine sichere Wahl und weit weg von 
anderen Einstellungen. Stellen Sie die Subnetz-
maske auf „255.255.255.0“ und das Gateway 
auf „192.168.168.1“ ein. Klicken Sie danach auf 
„Save & Restart“.

07  Stellen Sie Ihre WLAN-Verbindung nun wieder 
auf die zuvor notierten Einstellungen zurück.

08  Geben Sie dann die feste IP-Nummer des Print-
servers im Browser ein: „192.168.168.250“. 
Klicken dann auf „Setup > Wireless“.

10  Wählen Sie als „Network Type“ „Infrastructure“ 
und im Feld „Site Survey“ Ihr Netz, und stellen 
Sie die „Transmission Rate“ auf „Automatic“, 
den „Wireless Mode“ auf „Mixed Mode“, den 
„Security Type“ auf „WPA2-PSK“ und den 
„Encryption Type“ auf „AES (CCMP)“. Bei 
„Network Security Key“ geben Sie den WPA2-
Schlüssel Ihres Netzwerks ein. Klicken Sie 
danach „Save & Restart“. Nach dem Neustart 
verbinden Sie den Printserver mit dem USB-
Anschluss des Druckers.

11  Prüfen Sie, ob Sie Ihren Printserver unter der 
gewünschten Adresse erreichen, zu finden 
unter „Status > Printer“. 

Drucker am Mac installieren
01  Öffnen Sie die Systemeinstellungen, klicken 

Sie auf „Drucken & Scannen“ und im nächsten 
Fenster auf das Pluszeichen.

02  In der Symbolleiste wählen Sie „IP“. Klicken Sie 
anschließend im Ausklappmenü „Protokoll“ auf 
„Line Printer Deamon - LPD“.

03  Im Feld „Adresse“ tragen Sie die IP-Nummer 
„192.168.168.250“ ein, bei Warteliste „lp1“. 
Name und Standort sind beliebig.

04  Im Menü „Drucken mit“ wählen Sie den Dru-
cker aus, der am Printserver angeschlossen ist.

05 Klicken Sie dann auf „Hinzufügen“.

Fazit
Drahtlos-Technik und -Funktionen zum Drucken 
sind oft bereits vorhanden oder können günstig 
nachgerüstet werden. Am einfachsten funktioniert 
die Druckkonfiguration mit der AirPort Express 
von Apple. Aber auch die Fritz!Box ist schnell zum 
Drucken bereit. 

Für größere räumliche Freiheit muss man 
etwas mehr Aufwand betreiben. Wenn die Ein-
richtung einmal gemacht ist, funktioniert auch 
ein Printserver problemlos. Neu auf den Markt 
kommen Printserver, die das Bonjour-Protokoll 
beherrschen und auch mit Kombigeräten zusam-
menarbeiten. Besitzer von Tintenstrahldruckern 
sollten allerdings den Tintenfüllstand regelmäßig 
kontrollieren, um Schäden am Druckkopf zu ver-
meiden. Besitzer von Laserdruckern haben keine 
Geräteschäden zu erwarten, da sich Tonermangel 
durch ein streifiges Druckbild ankündigt. 
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Achtung: Systemschrift!
Deinstallieren oder deaktivieren Sie bei der Umsortierung der installierten Fonts in 
keinem Fall die Schrift „Lucida Grande“! Diese ist wichtiger Bestandteil des OS-X-Be-
triebssystems und wird für alle Systembeschriftungen verwendet. Fehlt dieser Font, 
verlieren Sie die Kontrolle über alle Menüs. Außerdem könnte der Mac den nächsten 
Neustart verweigern.

ratgeber:

Geld sparen 
mit Gratis-
Schriften
Für neue Schriften, die Sie auf Ihrem  
Mac verwenden können, müssen Sie  
nicht tief in die Tasche greifen. Im Inter-
net gibt es Tausende kostenlose Fonts.  
MacBIBEL hilft beim Suchen.
Text: Peter Reelfs

Z
ur Star-Trek-Party den passenden Trekkie-Font, 
zur Wochenendparty den Beatles-Schriftzug oder 
zur bestandenen Führerscheinprüfung eine Glück-
wunschkarte im Porsche-Design? Mit kostenlosen 
Schriften aus dem Internet ist das kein Problem. 
Man muss sie nur finden. MacBIBEL hat Ihnen die 

Suche abgenommen und stellt zehn interessante Webseiten vor, 
die auf kostenlose Schriften spezialisiert sind.

Viele kostenlose Fonts im Internet sind Kopien der bekann-
ten Mac-, Windows- und Druckschriftarten. Meist handelt es  
sich jedoch um grafische Neukreationen für nahezu jeden 
erdenklichen Einsatzzweck. Einziger Wermutstropfen, der die 
Auswahl stark einschränken kann: Nicht alle enthalten das volle 
Zeichen- und Schriftschnittrepertoire. Bei Schriften aus dem 

englischen Sprachraum zum Beispiel fehlen oft 
die deutschen Umlaute. Oder die Fonts gibt es nur 
in der Normalversion, nicht in einer fetten Bold-
Variante für Überschriften. Auch das Euro-Zeichen 
fehlt zuweilen.

Praktisch: Auf vielen Webseiten mit Schrift-
sammlungen gibt es die Möglichkeit, die Vorschau-
funktion mit eigenem Text zu bestücken. Verwenden 
Sie dabei auch die deutschen Umlaute und Sonder-
zeichen, also „ä“, „ß“ und andere, um die Eignung des 
Zeichensatzes für Ihre Zwecke zu prüfen.

Rechtliche Grundlagen
Bei im Internet erhältlichen kostenlosen Schriften 
stellt sich natürlich immer auch die Frage, ob  
deren Nutzung legal ist oder ob es sich dabei um –  
anders benannte – Raubkopien urheberrechtlich 
geschützter kommerzieller Fonts handelt. Letzte-
res können mitunter nur Fachleute feststellen, die 
Nutzung dieser Raubkopien wird dadurch jedoch 
nicht legal.

Auf der sicheren Seite sind Sie, wenn Sie sich 
die den Schriften normalerweise beiliegenden 
Lies-mich-Dateien ansehen. Diese oder auch ein 
entsprechender Hinweis auf der anbietenden Inter-
netseite gibt Auskunft über die Nutzungsrechte. 
So erfahren Sie auch, in welchem Umfang Sie den 
Font einsetzen dürfen. Häufig ist private Nutzung 
gestattet, kommerzielle Verwendung jedoch unter-
sagt. Das Weiterverteilen – etwa über die eigene 

Eigene 
Handschrift
Möchten Sie gerne Ihre 
eigene Handschrift 
als Font auf dem Mac 
verwenden? Dann lesen 
Sie den Artikel „Wie  
mit Hand geschrieben“ 
auf Seite 149.

Oben Wenn Sie im 
OS-X-Programm Schrift-
sammlung einen Font 
markieren und auf den 
Schalter mit den Buch-
staben „A,B,C,D“ klicken, 
erscheint eine Vorschau 
mit allen Buchstaben, 
Zahlen und Zeichen.

Rechts Schriftprobleme 
können Sie mithilfe der 
Schriftüberprüfung lösen. 
Wählen Sie dazu alle 
Schriften aus und starten 
Sie per Kontextmenü die 
Überprüfung.
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Homepage – ist ebenfalls oft nicht gestattet oder 
von der Zustimmung des Autors abhängig.

Gekaufte Schriften unterliegen in der Regel 
Lizenzabkommen – wie jede andere Software auch. 
Das heißt: Sie dürfen sie nur auf einem Computer 
installieren und nicht auf allen PCs im Haushalt 
oder Büro einsetzen, falls das nicht ausdrücklich 
gestattet ist.

Schriftprobleme beheben
Viele auf dem Mac verfügbare Schriften sind 
zwar praktisch. Allerdings erschwert ein großer 
installierter Font-Fundus nicht nur die Übersicht, 
sondern bremst den Mac auch aus. Der Start jedes 
Programms, das mit Schriften arbeitet, verlangsamt 
sich entsprechend. Deshalb kann es sinnvoll sein, 
einige Schriften nur bei Bedarf zu aktivieren.

Um Schriften schneller zur Verfügung zu 
haben, legen viele Programme jeweils einen Zwi-
schenspeicher für Fonts an. Diese Font-Caches 
werden ständig neu beschrieben und nur teilweise 
wieder gelöscht. Dabei schleichen sich mit der Zeit 
Fehler ein, die dazu führen können, dass eine Schrift 
nicht mehr korrekt dargestellt wird. Programmab-
stürze sind ebenfalls eine mögliche Folge.

Workshop:  
Schriften installieren

Haben Sie eine Schriftdatei geladen und 
gegebenenfalls dekomprimiert, genügt 
ein Doppelklick auf die Datei. Daraufhin 
öffnet ein kleines Vorschaufenster, das 
einen Überblick über den Font erlaubt. 
Ein Klick auf die unten rechts einge-
blendete Schaltfläche genügt, um die 
Schrift ins System zu integrieren. 

Dann startet das Programm Schrift-
sammlung, kopiert die Schrift ins 
System und zeigt erneut eine Vorschau 
an. Diese lässt sich per Schieberegler 
vergrößern oder verkleinern. Um alle 
enthaltenen Zeichen zu sehen und das 
Schriftbild besser beurteilen zu können, 
klicken Sie am oberen Fensterrand auf 
den zweiten Schalter von links.

Möchten Sie eine Schrift deinstallieren, 
markieren Sie diese im Programm 
Schriftsammlung und wählen im Menü 
„Ablage“ den Befehl „Familie schrift-
name entfernen“. Alternativ klicken 
Sie mit der rechten Maustaste auf den 
Font-Namen und wählen den gleichlau-
tenden Befehl im dann erscheinenden 
Kontextmenü. Über dieses Menü kön-
nen Sie Schriften auch deaktivieren. 

Stellen Sie solche Symptome fest, hilft es nor-
malerweise, den Zwischenspeicher zu löschen und 
das entsprechende Programm damit zu zwingen, 
diesen neu zu erstellen. Ein kostenloses Programm, 
das dies durchführen kann, ist zum Beispiel Font-
Nuke (www.jamapi.com/pr/fn). Auch zahlreiche 
Systemoptimierungsprogramme, beispielsweise 
TinkerTool System (www.bresink.com), können 
unter anderem auch die Font-Caches löschen.

Löst das Löschen der Zwischenspeicher die 
Probleme nicht, kann die Fehlerursache auch in 
defekten Schriften liegen. Das lässt sich mit dem 
zu OS X gehörenden Programm Schriftsammlung 
feststellen: Wählen Sie in der linken Spalte unter 
„Sammlung“ den Eintrag „Alle Schriften“. Klicken 
Sie danach eine beliebige Schrift im Feld daneben 
(„Schrift“) an und klicken Sie im Menü „Bearbeiten“ 
auf „Alle auswählen“. Danach wählen Sie im Menü 
„Ablage“ den Befehl „Schriften überprüfen“. Je nach 
Anzahl der aktiven Schriften dauert die Kontrolle 
nun einen Moment. Das Ergebnis präsentiert das 
Programm in einem separaten Fenster. Schriften, 
die Probleme verursachen können oder sich nicht 
mehr verwenden lassen, werden gekennzeichnet. 
Diese sollten Sie entfernen. 

APP-TiPPs

Schriften selbst erstellen
Wenn Sie nicht genau die Schrift finden, die Sie suchen, oder einfach Lust am Ausprobieren haben, können 
Sie auch eigene Schriften entwickeln. Entsprechende Programme sind jedoch oft nicht billig. Einfach zu bedie-
nende Gratis-Software, die auch bei OS X 10.8 Mountain Lion problemfrei funktioniert, ist schwer zu finden.

Ein relativ günstiges Programm, das sich an Hobby-Entwickler richtet, ist Glyphs mini. Es kostet knapp 
40 Euro und steht im App Store zum Download bereit. Glyphs mini ist eine abgespeckte Version von Glyphs, 
das Sie ebenfalls im App Store finden. Das „große“ Programm kostet aber knapp 240 Euro. Weitere kosten-
pflichtige Programme finden Sie beispielsweise auf www.fontlab.com.

Es geht aber auch gratis. So bietet FontStruct (fontstruct.com) registrierten Mitgliedern die Möglichkeit, 
eigene Schriften online im Webbrowser zu erstellen. Dazu stellt der Service ein Bitmap-Raster und verschie-
dene Werkzeuge zur Verfügung. Mit ihnen erstellen Sie Schritt für Schritt Buchstaben, Zahlen und Sonderzei-
chen. Das fertige Ergebnis wandelt FontStruct in einen Truetype-Font um, den Sie herunterladen und verwen-
den können. Ihre Schrift steht anschließend allerdings auch anderen Besuchern des Services zur Verfügung, 
deren Schriften Sie aber gleichfalls verwenden können.
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AWebseiten mit  
kostenlosen Schriften

04 dafont
Das größte Angebot der hier vorgestellten Webseiten 
hat mit über 18.000 Schriften dafont. Über 5.000 davon 
haben die deutschen Umlaute und knapp 5.000 das 
Euro-Zeichen. Die Sortierung ist nach Kategorien, Neuzu-
gängen und Urhebernamen möglich, zudem gibt es eine 
Top-100-Liste. 

Web: www.dafont.com

06 Designer in action
Ein überschaubares, aber kein kleines Angebot an hoch-
wertigen TrueType- und PostScript-Schriften finden Sie 
auf der Gestaltungs-Webseite von Designer in action. Der 
Vorschautext lässt sich nicht ändern. Von einer kurzen 
Informationsseite gelangen Sie zum Laden jeweils auf 
andere Webseiten.

Web: www.designerinaction.de

08 Fonts 500
Der Name deutet es an: Auf der Internetseite Fonts 500 
finden Sie 500 Schriften. Das sollen laut Seitenbetreiber 
die beliebtesten sein, die Besucher von verschiedenen 
Webseiten für Schriften heruntergeladen haben. Die Vor-
schau wechselt auf Wunsch zwischen dem Schriftnamen 
und eigenem Text in fester Größe mit schwarzer Schrift 
auf weißem Grund.

Web: www.fonts500.com

10 Fawnt
Auf der Webseite von Fawnt gibt es über 9.000 Schriften. 
Sie lassen sich nach Kategorien oder Alphabet sortieren. 
Auch die Suche anhand des Font-Namens ist möglich. 
Die Vorschau zeigt nur den Schriftnamen an. Die ver-
sprochene Eingabe von eigenem Text funktionierte zum 
Besuchszeitpunkt nicht.

Web: www.fawnt.com

02 Schriftarten-Fonts
Satte 13.000 Schriften gibt es bei Schriftarten-Fonts zu 
entdecken. Die Übersicht sollen Kategorien und Listen für 
Neuzugänge sowie Schriften mit Top-Bewertung erleich-
tern. Neben eigenem Vorschautext in fester Größe, aber 
mit wählbarer Farbe, können Sie alle in der Schrift enthal-
tenen Zeichen aufrufen.

Web: www.schriftarten-fonts.de

03 MyFont
Auf der Webseite von MyFont finden Sie über 4.700 
Schriften. Neben der angezeigten Vorschau lässt sich 
eigener Text in unterschiedlichen Farben und Größen ein-
geben. Zu jeder Schrift gibt es Informationen über Kom-
patibilität und Nutzungsregeln. Außerdem ist vermerkt, 
ob sie das Euro-Zeichen enthält.

Web: www.myfont.de

05 Frakturschriften
Auf der Webseite des gelernten Schriftsetzers Dieter 
Steffmann finden Sie einige Hundert hochwertige Frak-
turschriften, sogenannte gebrochene Schriften. Die Fonts 
liegen im TrueType- und teilweise auch im PostScript- 
oder OpenType-Format vor. Sie sind alphabetisch sortiert. 
Die Vorschau ist vorgegeben und nicht veränderbar.

Web: http://goo.gl/3cnMi

07 Urban Fonts
Zirka 7.500 hat Urban Fonts gesammelt und listet diese 
alphabetisch, nach Kategorie, in einer Top-100-Liste und 
nach Neuzugängen sortiert auf. Eine Vorschau ist mit 
eigenem Text in wählbarer Farbe möglich. Die Schrift-
größe variieren Sie per Schieberegler. Fahren Sie mit dem 
Cursor über den Text, wandelt sich dieser in eine Liste 
aller Buchstaben.

Web: www.urbanfonts.com

09 Fontz
Die Schweizer Webseite Fontz führt 1.300 Schriften auf. 
Diese lassen sich nach Kategorien sortieren, aber auch 
alphabetisch aufrufen. Möglich ist es auch, die Auswahl 
auf unterschiedliche Schriftdesigner einzugrenzen. Es gibt 
drei Toplisten jeweils für Neuzugänge, die 100 populärs-
ten und die 100 besten Schriften. 

Web: www.fontz.ch

01 Kostenlose Fonts
Über 2.600 kostenlose Schriften im TrueType-Format 
stehen zum Download bereit. Es gibt eine Voransicht der 
Fonts sowie die Möglichkeit, eine Vorschau mit eigenem 
Text in beliebiger Größe zu erstellen. Sie können Schriften 
nach Kategorien durchsuchen und Top-100-Listen der 
beliebtesten oder meistgeladenen Fonts durchstöbern.

Web: www.kostenlose-fonts.de

Zehn Sites bieten Schriftproben für Mac

glossAR

Schriftformate
Computerschriften gibt es in unterschiedlichen 
Dateiformaten, die jeweils spezielle Eigenschaften 
haben. Viele können Sie problemlos verwenden, bei 
anderen müssen Sie mit Einschränkungen leben. 
Wiederum andere funktionieren nur mit speziellen 
Druckern.

BiTMAP

Eine Bitmap-Schrift ist aus einzelnen Pixeln zusam-
mengesetzt und für genau eine Größe optimiert. 
Diese trägt die entsprechende Datei in der Regel 
auch im Namen. Sie heißt dann etwa „Times 12“. 
Verwenden Sie solch eine Schrift in einer anderen 
Größe, staucht der Rechner die Zeichen oder bläht 
sie entsprechend auf. Folge ist ein unschöner Trepp-
cheneffekt. Auf ähnliche Weise verschlechtert sich 
die Darstellung, wenn Sie die Schrift fetten oder 
kursiv setzen wollen. Dafür ist, wie für jede Schrift-
größe, jeweils eine entsprechend angepasste Font-
Datei besser. 

PosTscRiPT

PostScript-Fonts basieren auf der gleichnamigen 
Drucker-Seitenbeschreibungssprache. Hier sind 
die Umrisse der Schrift festgelegt, sodass kein 
Treppcheneffekt auftreten kann. Zum Drucken 
sind bestimmte Drucker nötig – in der Regel mit 
Laserdrucktechnik. PostScript-Fonts sind teilweise 
in unterschiedliche Dateien für nur eine Schrift 
aufgeteilt. Für den Privatgebrauch sind sie eher 
uninteressant.

TRueTyPe

Beim TrueType-Format enthält eine Schriftdatei 
die Beschreibung der äußeren Kontur der Schrift. 
Dadurch wird ein TrueType-Font in jeder Größe und 
in jedem Stil mit glatten Kanten dargestellt. Folglich 
ist pro Schrift nur eine Datei nötig. TrueType-Fonts 
sind wegen dieses Vorteils besonders weit verbrei-
tet. Sowohl für Windows als auch für Mac OS X ist 
dieses Format das häufigste.

oPenTyPe

Das OpenType-Format ist eine Weiterentwicklung 
von TrueType. Dieser Schrifttyp lässt sich noch 
unkomplizierter zwischen unterschiedlichen 
Betriebssystemen austauschen. Zudem sind ähn-
liche Zeichen (etwa a, ä, å, à ...) zusammengefasst, 
was die Dateien kleiner hält.

cleARTyPe

ClearType klingt nach einem Schriftformat, ist aber 
eine ins Windows-Betriebssystem integrierte Soft-
ware. Sie soll die Darstellung von Schriften glätten 
und damit die Lesbarkeit erhöhen. Die Technik 
entstand im Zusammenhang mit dem Wechsel 
von Röhrenmonitoren auf Flachbildschirme. Mac 
OS X verwendet ebenfalls eine solche Technik. In 
den allgemeinen Systemeinstellungen können Sie 
festlegen, ab welcher Schriftgröße die Glättung ein-
setzen soll.
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Phonto
Entwickler: youthhr
System: Universal
Preis: kostenlos/0,89 Euro
Bezug: App Store

ratgeber:

Wie mit Hand 
geschrieben
Für handschriftliche Briefe, Einladungen oder 
Widmungen müssen Sie nicht unbedingt zu Kuli 
oder Füller greifen. MacBIBEL zeigt, wie Sie mit 
wenig Aufwand und vollkommen kostenlos Ihre 
Handschrift in Mac und iPhone bekommen.
Text: Peter Reelfs

Der eigene Handschriften-Font im Mac erlaubt 
Ihnen etwa auch, mit einem Bildbearbeitungspro-
gramm Mitteilungen auf digitale Bilder und Fotos 
zu schreiben. Ausgedruckt werden sie erst dann, 
wenn das Ergebnis perfekt ist. Auf manuellem 
Wege hätten Sie nur eine einzige Chance, die Worte 
auf dem Bild zu platzieren und bräuchten oben-
drein passende Spezialstifte.

Umwandlung leicht gemacht
Es ist nicht schwer, Ihre Handschrift in Ihren Mac 
zu bekommen, und zudem vollkommen gratis. 
Alles, was Sie brauchen, sind eine Internetver-
bindung, ein Drucker und ein Scanner beziehungs-
weise Zugang zu einem Multifunktionsgerät.

Ihre Anlaufstelle im Internet ist die Seite www.
MyScriptFont.com. Von dieser laden Sie ein spe-
zielles Formblatt und drucken es aus. In das tragen 
Sie per Hand alle Buchstaben und Sonderzeichen 
ein, die in Ihrem persönlichen Handschriften-Font 
vorhanden sein sollen. Anschließend scannen Sie 
das ausgefüllte Blatt ein und überspielen die Datei 
zur MyScriptFont-Seite. Auf Mausklick wandelt der 
Server die Vorlage in eine Schriftdatei um, die Sie 
danach auf Ihren Computer laden.

Bei der Umwandlung haben Sie die Wahl 
zwischen drei gängigen Schriftformaten. Für den 
Mac ist das voreingestellte True-Type-Format das 
universellste. Benötigen Sie für ein bestimmtes 
Programm ein anderes Format, können Sie die 
Schriftdatei anschließend auf der Webseite www.
FontConverter.org umwandeln lassen. Auch das 
geschieht vollkommen kostenlos.

Erfreulicherweise müssen Sie weder für das 
Erstellen der Handschrift noch für das eventuelle 
Konvertieren persönliche Daten angeben. Beide 
Services funktionieren anonym und bombardieren 
Sie später nicht mit Werbemüll.

Handschrift im iPhone
Prinzipiell können Sie einen solchen Handschrif-
ten-Font auch auf iPhone, iPad oder iPod touch 
übertragen. Allerdings steht die Schrift dort nicht 
jeder App zur Verfügung, weil die wenigsten Pro-
gramme dieser Mobilgeräte darauf ausgelegt sind, 
individuelle Schriften zu importieren. Eine geeig-
nete und zudem kostenlose App ist etwa „Phonto“. 
Mit ihr lassen sich Bilder beschriften. 

Der Import Ihrer Handschrift funktioniert kom-
fortabel über iTunes. Anschließend öffnen Sie mit 
Phonto ein gespeichertes Foto, schießen ein neues 
oder öffnen eine Nachrichtenvorlage. Danach wäh-
len Sie Ihre Handschrift und schreiben eine persön-
liche Mitteilung auf das Bild oder den Notizzettel. 
Die Schrift können Sie vergrößern, verkleinern, 
drehen, verschieben und einfärben, bis Sie mit dem 
Ergebnis zufrieden sind. Anschließend können Sie 

das Bild im Gerät speichern, per 
E-Mail verschicken oder in sozialen 
Netzwerken veröffentlichen.

Wie leicht die Handschriften-
Umwandlung für den Mac und die 
Nutzung mit Phonto in iPhone/iPad 
geht, zeigen die beiden folgenden 
Workshops.

M
anchmal muss es einfach handgeschrieben sein. Private 
Briefe, die Texte auf Einladungen oder Fotogrüße wirken 
in Ihrer eigenen Handschrift gleich viel persönlicher als 
maschinenschriftliche Nachrichten. Allerdings ist das Han-
tieren mit Kuli oder Füller oft mühsamer und langwieriger 
als das Tippen am Computer, vor allem wenn es um die 

Korrektur von Verschreibern und längere Texte geht.
Die Lösung des Problems: die eigene Handschrift im Computer, zugäng-

lich in jedem Programm. Dann können Sie jeden Text mit wenigen Mausklicks 
so erscheinen lassen, als hätten Sie ihn mit der Hand geschrieben. Sie müssen 
sich keine Gedanken über Verschreiber machen. Die löschen Sie einfach 
und tippen das Wort neu. Zudem können Sie den Text nach Lust und Laune 
umstellen und nachbearbeiten, bevor Sie ihn ausdrucken. 

01 Mit der iOS-App 
Phonto lassen sich per-
sönliche Nachrichten 
auf Schnappschüsse 
schreiben.

02 Nach Installation 
Ihres persönlichen 
Fonts auf dem Mac 
startet das Programm 
Schriftsammlung mit 
einer vergrößerten 
Vorschau.
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Workshop: So kommt Ihre Handschrift in den Mac

Vorlage drucken: Drucken Sie das 
PDF-Formular aus. Füllen Sie die Buch-
stabenfelder mit einem mitteldicken 
schwarzen Stift aus. Orientieren Sie 
sich für einen gleichmäßigen Schrift-
verlauf an den Hilfslinien.

Formular einscannen: Legen Sie das 
ausgefüllte Formular in Ihren Scanner. 
Wählen Sie als Scan-Einstellung „Grau-
stufen“ und als Auflösung „300 dpi“.

Formblatt herunterladen: Rufen Sie die 
Webseite www.myscriptfont.com auf. 
Klicken Sie dort unter Punkt 1 auf den 
Link „Template“, um das angehängte 
PDF-Formblatt auf Ihren Mac zu 
überspielen.

Scan-Datei übertragen: Klicken Sie 
auf der MyScriptFont-Seite auf „Datei 
auswählen“. Dann wählen Sie die Scan-
Datei auf der Festplatte und schicken 
Sie per Klick auf „Datei abschicken“ 
los. Beim Format ist „TrueType“ schon 
voreingestellt.

Schriftumwandlung kontrollieren: 
Nach kurzer Wartezeit präsentiert 
Ihnen die Webseite eine Voransicht 
Ihrer Handschrift. Sind Sie damit 
zufrieden, laden Sie die zugehörige 
Font-Datei mit einem Mausklick auf 
Ihren Namen auf den Mac.

Eingelesenes Dokument speichern: 
Sind Sie mit dem Scan-Ergebnis zufrie-
den, sichern Sie es als Datei mit einem 
eindeutigen Namen auf Ihrer Fest-
platte. Als Dateiformat können Sie JPG, 
TIFF oder PNG wählen.

Schrift auswählen: Nach der Instal-
lation können Sie Ihre Handschrift in 
jedem Programm, das mit Text arbeitet, 
wie jede andere Schrift auswählen.

Das handschriftliche Ergebnis:  
Das Schriftbild sollte sich im Idealfall 
kaum von dem eines handgeschriebe-
nen Dokuments unterscheiden.

Font installieren: Um den Font als all-
gemeine Mac-Schriftart zu installieren, 
klicken Sie die Schriftdatei doppelt an. 
Danach erscheint ein Voransichtsfens-
ter, in dem Sie unten rechts auf „Instal-
lieren“ klicken.

150

02.2013

Ratgeber: Handschriften verwenden

http://www.myscriptfont.com/


2 31

5 64

8 97

Workshop: Handschrift im iPhone nutzen

Foto auswählen: Starten Sie Phonto, 
und tippen Sie im Programmfenster 
unten auf das Kamerasymbol. Darauf-
hin haben Sie die Optionen, ein Bild 
aufzunehmen, ein bereits vorhandenes 
Foto zu laden oder eine Notizzettelvor-
lage zu wählen.

Schriften-Auswahlfenster öffnen: Nach-
dem Sie ein Bild geladen haben, tippen 
Sie es an einer beliebigen Stelle an. 
Dadurch erscheint ein Texteingabefens-
ter. In diesem tippen Sie auf den Schal-
ter „Font“ oberhalb der Tastatur. Danach 
erscheint eine Schriftenliste.

Handschrift aufs iPhone/iPad übertra-
gen: Wählen Sie in iTunes Ihr iPhone/
iPad aus. Klicken Sie im „Apps“-Bereich 
auf Phonto. Dann kopieren Sie über 
den Schalter „Hinzufügen“ am unteren 
Bildschirmrand Ihre neue Font-Datei 
ins iPhone/iPad.

Text eingeben: Nun können Sie den 
gewünschten Notiz- oder Bildtext ein-
geben. Bereits in dem Vorschaufenster 
stellt Phonto diesen in Ihrer Hand-
schrift dar. Tippen Sie auf „Done“, wenn 
Sie fertig sind.

Text bearbeiten: Ihren Text sehen Sie 
nun über dem Foto eingeblendet. Mit 
den angezeigten Optionen „Style“, 
„Size“, „Tilt“ und „Move“ können Sie 
diesen anschließend Ihren Wünschen 
anpassen.

Eigene Handschrift auswählen: Tippen 
Sie unterhalb der Schriftenliste auf 
„My Fonts“. Anschließend sehen Sie 
Ihre vorher hinzugefügte persönliche 
Schriftdatei. Per Fingertipp wählen Sie 
diese aus, und Phonto schaltet zurück 
aufs Texteingabefenster.

Textgröße und -position verändern: 
Nach dem Fingertipp auf „Size“ 
erscheint ein Schieberegler. Mit dem 
lässt sich die Schriftgröße stufenlos 
einstellen. Zum Verschieben des Textes 
auf dem Bild tippen Sie auf „Move“.

Text ausrichten: Möchten Sie den Text 
drehen, klappt das ebenfalls per Schie-
beregler. Der erscheint nach einem Tipp 
auf „Tilt“. Sind Sie mit dem Ergebnis 
zufrieden, sichern Sie das Bild über das 
Weiterleitungssymbol unten rechts.

Farbe einstellen: Nach einem Fin-
gertipp auf „Style“ öffnet sich ein 
Fenster, in dem Sie per Schieberegler 
die Schriftfarbe und die Darstellung 
einstellen können. Es stehen auch zahl-
reiche Farbverläufe zur Verfügung.
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PDF-Dateien 
jederzeit im Griff
Um PDF-Dateien herzustellen und zu bearbeiten, 
brauchen Sie nicht unbedingt ein teures Profi-
programm. Dazu reichen schon OS-X-Bordmittel 
und preiswerte Hilfsprogramme.
Text: Uwe Albrecht

PDFs 
signieren

Seit Mac OS X 10.7 Lion 
lassen sich PDFs in Vor-

schau auch mit einer 
digitalen Unterschrift 
versehen, die Sie über 

die iSight-Kamera Ihres 
Macs einlesen können. 

Ausdrucken und Ein-
scannen wird damit 
überflüssig. Wie das 

genau funktioniert, ver-
raten wir Ihnen unter  
www.maclife.de/heft.

P
DF (Portable Document Format) ist ein von Adobe Systems 
entwickeltes, plattformunabhängiges Dateiformat zur 
Darstellung digitaler Dokumente. Neben Text, Abbildungen 
und Grafiken können PDF-Dokumente auch Inhaltsver-
zeichnisse, Internetseitenverweise und sogar eingebettete 
Filme enthalten. Plattformunabhängig bedeutet, dass der 
Inhalt einer PDF-Datei auf jedem Computer – egal ob Mac, 

iOS-Gerät, Windows- oder Linux-PC – genauso aussieht, wie ihn der Urhe-
ber gespeichert hat.

Das macht PDF zum universellen Dateiaustauschformat, das aus 
der heutigen Computerwelt nicht mehr wegzudenken ist. Der Empfänger 
benötigt zum Öffnen und Lesen der Datei nicht das Ursprungs-, sondern 
lediglich ein PDF-Anzeigeprogramm. Und das wird bei Computern meist 
bereits mitgeliefert oder ist in Form des Adobe Readers kostenlos auf der 
Adobe-Internetseite www.adobe.com/de/reader für die verschiedenen 
Plattformen erhältlich.

Die meisten Bedienungsanleitungen werden heute als PDF-Dateien 
geliefert, E-Books basieren mehrheitlich auf diesem Dateiformat. Und auch 
bei Online-Bewerbungen kommen Sie um PDF nicht herum, da die Firmen 
Ihre Zeugnisse in der Regel in diesem Format erwarten. Wie Sie bei Bedarf 
die Dateigröße einer PDF-Bewerbungsmappe gegebenenfalls sinnvoll redu-
zieren können, zeigt Ihnen unser Infokasten auf Seite 155.

PDFs mit Bord-
mitteln erstellen 
und bearbeiten
Bei Mac OS X brauchen Sie nicht unbedingt ein 
spezielles PDF-Programm. Denn bereits mit Bord-
mitteln lassen sich PDF-Dateien nicht nur dar-
stellen, sondern auch einfach erstellen und sogar 
rudimentär bearbeiten. Denn PDF ist bereits eng 
ins Betriebssystem eingebettet. So basiert die 
Grafik bibliothek Quartz 2D auf PDF. Diese ist auf 
dem Mac für die Darstellung zweidimensionaler 
Elemente wie Texte und Grafiken sowie die Druck-
ausgabe zuständig. Daher lassen sich bei OS X 
aus jedem Programm heraus – zum Teil über den 
Druckbefehl – einfach und schnell PDF-Dateien 
erstellen. 

Zur Anzeige sowie Bearbeitung von PDF-Do-
kumenten ist das Programm Vorschau zuständig, 
das bei OS X 10.8 Mountain Lion in der Version 6.0 
enthalten ist. Neben PDF- und Bilddateien kann 
Vorschau sogar Microsoft-Office- und iWork-Doku-
mente anzeigen. 

PDF-Dateien lassen sich mit Vorschau 
auf unterschiedliche Weise manipulieren und 
bearbeiten. So können Sie einzelne Seiten drehen, 
verschieben, einfügen und löschen. Des Weiteren 
ist es möglich, verschiedene PDF-Dokumente mit-
einander zu kombinieren oder Textmarkierungen, 
Notizen und Anmerkungen hinzuzufügen. Was Vor-
schau allerdings nicht beherrscht, ist das Bearbei-
ten von Text in einem PDF-Dokument.
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Rechteck Linie Text Gedanken-
sprechblase

Signatur

Textauszeichnung
Werkzeugleiste 

einblenden

Oval Pfeil Sprechblase Notiz

1

2

3

02

03

Funktionen der Vorschau-App
Um eine erste Übersicht der immensen 
Funktionsvielfalt von Vorschau zu erhalten, 

starten Sie das Programm und klicken auf das 
Symbol „Textauszeichnung“. Das finden Sie in der 
Symbolleiste links von der Mitte. Danach haben 
Sie Zugriff auf die Befehle zum Einfärben, Unter-
streichen sowie Durchstreichen von Textteilen. 

Als Nächstes wählen Sie das Symbol „Werk-
zeugleiste einblenden“ rechts von der Mitte der 
Symbolleiste. Danach erscheint eine mit zahl-
reichen Funktionen gespickte Werkzeugleiste. In 
ihr sind alle Befehle enthalten, über die sich PDF-
Dateien mit Kommentaren, Notizen und Symbolen 
wie beispielsweise Sprechblasen oder anderen 
Markierungen versehen lassen. 

PDF-Dokumente neu ordnen
Mit Vorschau können Sie auch die Seiten-
folge von vorhandenen PDF-Dokumenten 

ändern sowie mehrere Dokumente zu einer PDF-
Datei kombinieren. Markieren Sie zunächst die 
beiden Dokumente, die miteinander verknüpft 
werden sollen, und öffnen Sie beide mit Vorschau. 
Blenden Sie danach durch einen Mausklick auf das 
Symbol „Darstellungsmenü“ in der Symbolleiste 
die Seitenleiste von Vorschau ein.

Wählen Sie dann in der Seitenleiste eine Seite 
des ersten Dokuments – oder auch das gesamte 
Dokument – aus. Dazu klicken Sie sie bei gedrück-
ter [cmd]-Taste an. Anschließend ziehen Sie die 
Seiten des einen Dokuments mit der Maus in den 
Bereich des anderen und platzieren diese dort, wo 
sie hinsollen. 

Um die Seiten in einer PDF-Datei in eine neue 
Reihenfolge zu bringen, gehen Sie ebenso vor und 
verschieben sie über die Seitenleiste an die neue 
Position nach oben oder unten. Beachten Sie aber, 
dass dabei die im PDF-Dokument angegebenen 
Seitenzahlen nicht automatisch angepasst werden. 

Zusätzlich ist es möglich – über das Menü 
„Bearbeiten“ sowie die Befehle „Einfügen > Leere 
Seite“ –, Trennseiten einzufügen. Ebenso können 
Sie Seiten aus dem PDF-Dokument entfernen und 
zwar über den Befehl „Löschen“ im „Bearbeiten“-
Menü. Vergessen Sie anschließend nicht, die PDF-
Datei unter einem neuen Namen zu speichern!

Markieren und kommentieren
Zu den interessantesten PDF-Funktionen 
von Vorschau gehören die Befehle zum 

Markieren und Kommentieren. So können Sie mit 
dem leistungsfähigen OS-X-Helferlein Textstellen 
in PDF-Dateien farbig anstreichen, mit Pfeilen und 
Linien kennzeichnen sowie Notizen hinzufügen. 

Möchten Sie eine Textstelle einfärben, gehen 
Sie so vor: Wählen Sie nach dem Öffnen der 
PDF-Datei das Symbol „Textauszeichnung“ und 
anschließend die Farbe, mit der die Textstelle mar-
kiert werden soll. Wenn Sie danach den gewünsch-
ten Text wie gewohnt mit der Maus auswählen, 
wird dieser farbig gekennzeichnet. 

PDF-Dokumente 
verschlüsseln
Mit Vorschau lassen sich vertrauliche PDF-Doku-
mente zum Schutz vor unbefugten Mitlesern auch 
verschlüsseln. Dann kann die Datei nur noch mit 
dem richtigen Kennwort geöffnet werden. Zum Ver-
schlüsseln öffnen Sie das PDF-Dokument und klicken 
im Menü „Ablage“ auf den Befehl „Exportieren...“. Im 
dann erscheinenden Fenster geben Sie wahlweise 
einen neuen Dateinamen ein und aktivieren die Ein-
stellung „Verschlüsseln“. Dann fragt Vorschau nach 
einem Kennwort, das Sie zweimal eingeben müssen. 
Nach dem Klick auf „Sichern“ wird das Dokument 
verschlüsselt gespeichert. Die Verschlüsselungs-
methode von Vorschau ist allerdings nicht besonders 
sicher, reicht aber für den „Hausgebrauch“ aus.

01 Mit Vorschau betrach-
ten und bearbeiten Sie 
PDF-Dateien.

02 Vorschau stellt in der 
Werkzeugleiste viele Funk-
tionen zum Bearbeiten von 
PDF-Dateien bereit.

03 So ordnen Sie Seiten 
innerhalb der PDF-Datei 
neu an.
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 Wollen Sie in die PDF-Seiten Kommentare 
einfügen, blenden Sie über einen Mausklick auf 
das gleichnamige Symbol die Werkzeugleiste 
ein. Dann haben Sie verschiedene Möglichkeiten: 
Mit den aus Comics bekannten Sprech- und 
Gedankenblasen lassen sich Notizen sofort les-
bar im Text unterbringen. Dazu wählen Sie das 
entsprechende Symbol aus und platzieren es mit 
einem Mausklick an der gewünschten Stelle des 
Dokuments. Dort passen Sie noch die Größe an 
und geben den Text ein. 

Umfangreichere Notizen 
und Text fügen Sie über 
virtuelle Notizzettel (Symbol 
„Notiz“) oder Textkästen 
(Symbol „Text“) ein. Notizen 
auf Notizzetteln werden nur 
per Mausklick auf eine farbige 
Markierung im Text sichtbar 
und außerdem in der Seiten-
leiste aufgelistet. 

Textkästen lassen sich 
ebenfalls frei auf der Seite 
platzieren und anschließend 
ausfüllen. Schriftart und -größe 
können frei gewählt werden. 

PDF-Dateien 
mit dem iPad 
bearbeiten
Handbücher, E-Books und andere PDF-Dateien 
lassen sich bequem auf dem iPad mitnehmen und 
lesen. Das Ausdrucken ist damit nicht mehr erfor-
derlich, und auch das MacBook kann zu Hause blei-
ben. Das Bearbeiten durch Einfügen von Markierun-
gen und Kommentaren ist mit Bordmitteln – über 
iBooks – aber nur sehr eingeschränkt möglich.

Im App Store gibt es jedoch eine Vielzahl – 
meist kostenpflichtiger – Apps, mit denen Sie PDF-
Dokumente nicht nur lesen, sondern auch bearbei-
ten können. Apps wie GoodReader 3, Remarks 1.5 
oder iAnnotate 2 erlauben neben dem Markieren 
in PDF-Dokumenten oder dem Hinzufügen von 
Notizen auch handschriftliche Anmerkungen – bei-
spielsweise per Stylus. Selbstverständlich werden 
diese Ergänzungen und Bearbeitungen gespeichert 
und bleiben erhalten, wenn Sie das geänderte 
PDF-Dokument versenden oder mit dem Mac 
synchronisieren. 

Eine kostenlose Alternative zu den genannten 
Programmen stellt übrigens der Adobe Reader 10.3 
für iPad/iPhone dar. Das Programm erlaubt nicht 
nur das farbige Markieren von Textstellen sowie 
das Hinzufügen von handschriftlichen Notizen und 
Zeichnungen, sondern über das Schreibmaschinen-
Werkzeug auch das Ergänzen mit eigenen länge-
ren Texten. Schriftgrad und Farbe sind dabei selbst 
wählbar. Das veränderte Dokument kann per 
E-Mail versandt, an eine andere App übergeben 
oder ausgedruckt werden. 

01 Textstellen in PDF-
Dokumenten lassen sich 
einfach hervorheben. Ein-
gefügte Notizen erscheinen 
in der Seitenleiste.

02 Zum Kopieren von Text 
aus PDF-Dateien wählen 
Sie diesen zunächst aus.

03 Die iOS-Version des 
Adobe Readers ist die 
kostenlose Alternative 
zu den Bezahl-Apps im 
App Store, mit denen sich 
PDF-Dokumente auf dem 
iPad bearbeiten lassen.

04 PDFpen 5 erlaubt 
das Editieren von 
PDF-Dokumenten.

Text aus PDF-Doku-
menten extrahieren
Falls ein PDF-Dokument nicht durch ein Kenn-
wort geschützt wird, können Sie mit Vorschau 
Textausschnitte aus diesem Dokument kopieren 
und in ein anderes Textdokument übernehmen. 
Blenden Sie dazu zunächst wie beschrieben die 
Werkzeugleiste ein. Klicken Sie dann auf das 
Symbol „Textauswahl“. Anschließend markieren 
Sie mit der Maus den gewünschten Textaus-
schnitt und kopieren ihn über die Befehle 
„Bearbeiten“ sowie „Kopieren“ in die Zwischen-
ablage. Von dort fügen Sie ihn wie gewohnt etwa 
in ihrem Textverarbeitungsprogramm ein.
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Texte mit PDFpen 5 
bearbeiten
Leider ist es mit den Bordmitteln von OS X nicht 
möglich, in als PDF-Datei gespeicherte Texte ein-
zugreifen und diese beispielsweise zu korrigieren. 
Dazu sind Spezialprogramme nötig. Allerdings 
– und das ist die gute Nachricht – muss das nicht 
zwangsläufig das teure Acrobat X von Adobe sein, 
dem „Erfinder“ des PDF-Formats. Mit günstigeren 
Programmen wie dem beliebten Hilfsprogramm 
PDFpen 5 von Smile Software (http://smilesoft-
ware.com/PDFpen/index.html) ist dies ebenfalls 
möglich. Diese App ist für knapp 45 Euro im Mac 
App Store erhältlich. Die kostenlose Testversion 
hat keinerlei Einschränkungen, außer dass jedes 
gespeicherte oder gedruckte PDF-Dokument mit 
einem kleinen Wasserzeichen versehen wird. 

Verschieben Sie das Programm in den Pro-
gramme-Ordner von OS X. Nach dem Start öffnen 
Sie über das Menü „Ablage“ und den gleichnami-
gen Befehl das gewünschte PDF-Dokument. Um 
darin eine Textstelle zu korrigieren oder zu ändern, 
markieren Sie diese mit der Maus und klicken 
anschließend in der Symbolleiste auf das Symbol 
„Text korrigieren“. Der ausgewählte Text wird dann 
mit einem blauen Rahmen versehen und ist darin 
veränderbar.

Achten Sie darauf, für Ihre Korrekturen eine 
vergleichbare Schriftart und -größe zu verwenden. 
Diese stellen Sie über das Menü „Format“ und den 
Befehl „Schrift/Schrift einblenden“ ein. 

Nachdem Sie den Text geändert haben, klicken 
Sie auf eine freie Stelle außerhalb des Rahmens. 
Danach müssen Sie das korrigierte Dokument nur 
noch unter einem anderen Namen speichern. 

Selbstverständlich besitzt PDFpen zahlreiche 
weitere Funktionen, wie zum Betrachten und Hin-
zufügen von Text oder auch zum Markieren oder 
und Zeichnen. Damit kann das Programm – bezüg-
lich der Bearbeitung von PDF-Dateien – Vorschau 
nicht nur ergänzen, sondern auch ersetzen. 

Große PDFs kleiner machen 
Die mit OS X über Programmbefehle oder den Druckdialog erstellten PDF-
Dokumente geraten bisweilen etwas groß. Durch einen Quartz-2D-Filterbefehl 
lässt sich die Größe von PDF-Dateien allerdings optimieren: Rufen Sie in Vor-
schau nach dem Öffnen des PDF-Dokuments den Befehl „Exportieren…“ auf. 
Im dann erscheinenden „Speichern“-Fenster wählen Sie als „Quartz-Filter“ die 
Option „Reduce File Size“ aus. Nach einem Mausklick auf den Schalter „Sichern“ 
startet daraufhin der Speicher- und Komprimierungsvorgang, und die dabei ver-
kleinerte PDF-Datei wird in dem Ordner Ihrer Wahl abgelegt. Im Test konnten 
wir so ein PDF-Dokument von 10,9 MB 
auf eine Größe von unter 1 MB komprimie-
ren. Legen Sie vor dem Speichern immer 
eine Sicherheitskopie des Originals an, da 
die Darstellungsqualität bei reduzierter 
Dateigröße nicht immer ausreicht.
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 M
icrosoft Word ist in Sachen Textverarbeitung schon lange 
das Maß aller Dinge, auf der Windows-Plattform noch mehr 
als auf dem Mac. Ob einfacher Brief, Betriebsanleitung, Dok-
torarbeit oder Roman, das Programm ist fit für alle (Text-)
Aufgaben. Das alte Vorurteil, dass lange Texte, professionell 
formatiert und womöglich mit vielen Bildern, das Programm 
in die Knie zwingen, gehört bei den jüngeren Word-Versio-

nen der Vergangenheit an. Das liegt nicht zuletzt an den heutigen speicherstärkeren 
Computern. Und wenn doch einmal was schief gehen sollte, bewahrt die automati-
sche Sicherungsfunktion den Autor vor dem Verlust der investierten Arbeit.
Viel- und Langschreiber haben gegen die alten Word-Zicken einige Vorsichtsmaß-
nahmen entwickelt. Diese helfen auch beim aktuellen Word 2011 noch, wesentlich 
bequemer, schneller und sicherer mit langen Texten zu arbeiten. Lesen Sie hier, 
wie mit den richtigen Kniffen der Umgang mit seitenstarken Textdokumenten 
reibungslos gelingt. 

Ob größere Hausaufgabe, die Diplomarbeit 
oder gleich ein ganzer Roman: Mit Word 2011 
lassen sich längere Dokumente problemlos 
erstellen und bearbeiten. Wenn Sie diese 
Tipps und Anleitungen beachten ...

workshop: 

Umfangreiche 
Dokumente 
mit Word

Ab in die 
Cloud
Microsoft bietet 
mit seinem Service 
SkyDrive eine echte 
Dropbox-Alternati-
ve, die auch mit dem 
Mac nutzbar ist. Bei 
Neuanmeldung  
erhalten Sie 7 GB  
Gratisspeicher. Es 
gibt auch ein speziel-
les Verwaltungspro-
gramm für den Mac. 

Vorbereitungen und 
Grundein stellungen
Bevor Sie sich an Ihr Textprojekt begeben, sind 
einige wenige Vorbereitungen zu empfehlen. So 
sollten Sie zunächst Microsoft Office 2011 auf den 
neuesten Stand bringen und dann den Speicherort 
des Projekts festlegen.

Microsoft Office aktualisieren
Starten Sie Word 2011 und wählen Sie im 
Menü „Hilfe“ den Befehl „Auf Updates über-
prüfen“ aus. Daraufhin startet das separate 

Programm Microsoft AutoUpdate und sucht nach 
Programmaktualisierungen. Die stellt Microsoft übers 
Internet kostenlos bereit. Zur Installation folgen Sie 
den Anweisungen. In der Regel müssen während des 
Updates alle Office- und eventuell auch Sicherheits-
Programme geschlossen werden.

Speicherorte für Dateien festlegen
Nach der Aktualisierung legen Sie zunächst 
im Finder auf der Festplatte einen Projekt-
Ordner sowie gegebenenfalls Unterordner für 

Abbildungen und andere Dateien an. Diesen Projekt-
Ordner definieren Sie in Word als Speicherort. Öffnen 
Sie dazu über das „Word“-Menü die „Einstellungen“. 
Dort wählen Sie „Dateispeicherorte“. Im neuen Fenster 
markieren Sie in der linken Spalte den Dateityp „Do-
kumente“ und suchen über den Schalter „ändern“ den 
vorher erstellten Projekt-Ordner. Außerdem können 
Sie unter „Dateispeicherorte“ auch festlegen, wo Word 
seine „AutoWiederherstellen-Dateien“ ablegt, die 
im Falle eines Programmabsturzes vor allzu großen 
Datenverlusten schützen.

Datensicherung vorbereiten 
Als nächstes geht‘s an die Datensicherung. 
Öffnen Sie dazu erneut die „Einstellungen“ 
von Word und klicken Sie auf das Symbol 

„Speichern“. Damit Word auch die vorherige Version 
Ihres bearbeiteten Dokument automatisch speichert, 
markieren Sie die erste Einstellung. Für das Sichern 
der AutoWiederherstellen-Informationen aktivieren 
Sie die letzte Option. Zudem können Sie dort festle-

gen, in welchem 
Zeitintervall diese 
Informationen ge-
speichert werden. 
Word nutzt diese 
Daten, um nach 
einem plötzlichen 
Absturz das zu 
diesem Zeitpunkt 
geöffnete Doku-
ment wiederherzu-
stellen. 

Sonstige Einstellungen
Als weitere empfehlenswerte Einstellung blen-
den Sie über das Menü „Ansicht“ per Mausklick 

alle „Nicht druckbare Zeichen“ ein. Damit erscheinen 
beispielsweise Leerzeichen als kleine blaue Punkte 
und Absatzmarken als Pi-Zeichen.
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Dokument- und Format-
vorlagen einsetzen
Wenn Ihnen die Standardvorgaben von Word nicht 
gefallen, können Sie eigene Dokument- und For-
matvorlagen erstellen. Dies ist für umfangreichere 
Dokumente wie Zeitschriftenaufsätze, Bücher oder 
wissenschaftliche Arbeiten ohnehin ratsam, weil 
Sie sich dabei oft an Formatierungsvorgaben des 
Empfängers halten müssen. Sie sparen sich dann 
spätere fehlerträchtige Formatierungsarbeiten. 
Dokumentvorlagen beinhalten unter anderem 
Einstellungen zum Seitenlayout und die Format-
vorlagen zur Gestaltung immer wiederkehrender 
Textbestandteile.

Fremde Dokumentvorlagen verwenden
Falls Sie eine wissenschaftliche Arbeit schreiben 
oder ein Buch, stellt ihnen oft die Uni oder der 
Verlag eine fertige Formatvorlage zur Verfügung. 
Diese Datei mit der Endung „.dot“ für das datei-
format von Word 1997 bis 2004 oder „.dotx“ 
für Word 2008 bis 2011 kopieren Sie bei Word 
2011 in den Ordner „Macintosh HD/Benutzer-
namen/Benutzer/Library/Applications Support/
Microsoft/Office/Benutzervorlagen/Meine Vor-
lagen“. Um anschließend ein auf dieser Vorlage 
basierendes Dokument anzulegen, wählen Sie 
im „Datei“-Menü den Befehl „Neu aus Vorlage 
...“, dann den Ordner „Meine Vorlagen“ und die 
gewünschte Vorlage.

Danach können Sie umgehend mit der Glie-
derung Ihres Textes und dem Schreiben beginnen. 
Die meisten Einstellungen zum Layout sind 
vorgegeben. Diese finden Sie als Formatvorlagen 
– unter anderem – über das Menü „Format“ und 
den Befehl „Formatvorlage ...“ .

Eigene Dokumentvorlage erstellen
Falls Sie eine eigene Dokumentvorlage erstellen 
wollen, gehen Sie so vor: Legen Sie zunächst über 
das Menü „Datei“ und den Befehl „Neues leeres 
Dokument“ ein neues Dokument an. Dieses basiert 
auf der Standard-Dokumentenvorlage von Word 
2011. Anschließend nehmen Sie die gewünschten 
Änderungen an Layout und den Seitenrändern 
vor. Halten Sie sich hier an die Vorgaben Ihres 
Auftraggebers, des Lehrers oder der Universität. 
Gebräuchliche Einstellungen sind hier für den 
oberen, unteren und linken Seitenrand 3 cm und 
für den rechten bis zu 5 cm. Als Standardschrift 

stellen Sie vorerst einmal „Times New Roman“ ein 
und als Zeilenabstand „1,5“ . Die Angaben zum 
Seitenlayout nehmen Sie auf der Registerkarte 
„Layout“ vor, die zu Schrift und Zeilenabstand auf 
„Start“. Ansonsten bleibt das Dokument leer.

Formatvorlagen ändern
Die Standard-Dokumentvorlage von Word, auf der 
Ihre neu erstellte eigene Vorlage basiert, enthält 
nahezu alle erforderlichen Formatvorlagen für das 
Erstellen umfangreicher Dokumente. Nichts desto 
trotz ist es unter Umständen erforderlich, einige 
Formatvorlagen zu ändern oder neue zu erstellen, 
beispielsweise neue Überschriftengrößen. Auch 
das ist problemlos möglich. Öffnen Sie das Menü 
„Format“ und wählen Sie den Befehl „Formatvor-
lage ...“. Im folgenden Fenster blenden Sie zunächst 
über das Aufklappmenü „Alle Formatvorlagen“ ein. 

Dann wählen Sie die Formatvorlage, die 
geändert werden soll, beispielsweise „Überschrift 
3“, und klicken auf den Schalter „Ändern“. Danach 
können Sie etwa eine neue Schriftart und -größe 
auswählen und – ganz rechts – noch die Farbe ver-
ändern. Die Absatzformatierung und einiges mehr 
lässt sich ebenfalls anpassen. Soll die geänderte 
Formatvorlage übernommen werden, markieren Sie 
zum Abschluss die Optionen „Zur Formatvorlage 
hinzufügen“ sowie „Automatisch aktualisieren“ und 
schließen das Fenster mit einem Mausklick auf 
„Ok“. 

Wenn Sie alle Formatvorlagen geändert haben, 
sichern Sie das neue Dokument als Dokument-
vorlage. Das geschieht über die Befehle „Datei“ 
sowie „Speichern unter“. Als Dateinamen wählen 
Sie etwa „Artikel.dot“ oder „Artikel.dotx“, je nach 
bevorzugtem Dateiformat. Dann legt Word die 
Dokumentvorlage automatisch in dem Ordner 
„Meine Vorlagen“ ab. Von dort aus können Sie sie 
später wieder öffnen. 

01 Word bietet 
verschiedene 
Optionen für die 
Datensicherung von 
Dokumenten.

02 Mehr als vier 
Überschriftsebenen 
sollten Sie für eine 
wissenschaftliche Ar-
beit nicht festlegen.

03 Die automati-
sche Prüfung von 
Rechtschreibung und 
Grammatik machte 
in Word früher 
Probleme.

Große Projekte unbedingt aufteilen!
Vermeiden Sie es auf jeden Fall, sehr lange Texte, etwa Bücher, in nur eine einzige Datei 
zu schreiben. Speichern Sie stattdessen besser jedes Kapitel als eigene Word-Datei. Wenn 
Sie einheitliche Dokument- und Formatvorlagen verwenden, ist gewährleistet, dass jedes 
Kapitel die gleiche Formatierung erhält.

Die Seitenzahlen legen Sie über das Menü „Einfügen“ und den Befehl „Seitenzahlen“ 
fest. Klicken Sie im entsprechenden Fenster auf den Schalter „Format“ und geben Sie dann 
unter „Seitennummerierung“ an, mit welcher Seitenzahl das Dokument beginnen soll.

Für die Nummerierung der Kapitel öffnen Sie das Menü „Format“ und wählen dann 
den Befehl „Nummerierung und Aufzählungs-
zeichen“. Hier können Sie auf der Registerkarte 
„Gliederung“ nach einem Klick auf den Schalter 
„Anpassen“ festlegen, mit welcher Nummer das 
nächste Kapitel anfangen soll. 

Die fortlaufende Nummerierung der Fuß-
noten legen Sie über „Einfügen“ und den Befehl 
„Fußnote“ fest.

Auch einzeln gespeicherte Kapitel kön-
nen fortlaufende Seitenzahlen enthalten.
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Text verfassen
Nachdem Sie die Dokumentvorlage erstellt und 
die Formatvorlagen Ihren Wünschen gemäß ange-
passt haben, können Sie damit beginnen, den Text 
zu verfassen. Bei umfangreichen und komplexen 
Schreibprojekten ist es sinnvoll, nicht einfach 
drauf los zu tippen, sondern den geplanten Inhalt 
zunächst einmal zu strukturieren und zu gliedern.

Gliederungsfunktion nutzen
Nachdem Sie Word gestartet haben, wechseln Sie 
über das Menü „Ansicht“ zur „Gliederung“. Dann 
beginnen Sie auf dem Word-Arbeitsblatt mit der 
Gliederung Ihres Textes. Aus Platzgründen kann 
im Rahmen dieses Artikels nicht im Detail auf die 
Funktionen der Gliederung eingegangen werden. 
Die Erklärungen können Sie bei Bedarf der Online-
Hilfe von Word entnehmen.

Eine Gliederung – beispielsweise für eine 
wissenschaftliche Arbeit – besteht in der Regel aus 
höchstens fünf Ebenen – vier Überschriften-Ebenen 
und dem Textkörper. Zuerst tippen Sie die Über-
schriften ein, dann legen Sie die Ebenen über das 
entsprechende Aufklappmenü fest. Das Praktische 
bei Word ist, dass die verschiedenen Ebenen der 
Gliederung Ihren späteren Kapitelüberschriften ent-
sprechen und gleich die richtige Formatierung erhal-
ten, die Sie in den Formatvorlagen definiert haben. 

Entwurfsansicht verwenden
Zum Schreiben des Textes wechseln Sie am besten 
über das Menü „Ansicht“ in die Darstellung „Ent-
wurf“. Bei langen Texten ist es ratsam, die eigent-
liche Texteingabe sowie das etwaige Verschieben 
längerer Textabschnitte nicht in der Ansicht 
„Drucklayout“ vorzunehmen. Denn in der berech-
net Word bei umfangreichen Änderungen das Lay-
out des gesamten Textes immer wieder neu, was 
zu langen Wartezeiten und im schlechtesten Fall 
sogar zum Einfrieren des Programms führen kann. 
Nutzen Sie daher die Drucklayout-Ansicht besser 
nur zur Kontrolle. 

Abbildungen richtig einfügen
Soll Ihr Text viele Abbildungen enthalten, sollten 
Sie diese nicht direkt in das Dokument einfügen. 
Vor allem bei sehr großen und hochaufgelösten 
Bildern wird Ihr Word-Dokument sonst sehr groß, 
was Word womöglich zum Absturz bringen kann. 
Nutzen Sie stattdessen die Funktion „Mit Datei 
verknüpfen“.

Um beispielsweise ein Foto in Ihren Text 
einzufügen, gehen Sie so vor: Wählen Sie im Menü 
„Einfügen“ die   Befehle „Foto“ und dann „Bild aus 
Datei“. Dann suchen Sie im Dateiauswahlfenster das 
gewünschte Foto aus und markieren unten im Fens-

ter die Option „Mit Datei verknüpfen“. Schalten Sie 
dann die Einstellung „Mit Dokument speichern“ ab. 
Dadurch wird in Ihre Textdatei nur ein Verweis zur 
Abbildung hinzugefügt, aber nicht die echte Bildda-
tei. Allerdings dürfen Sie anschließend den Ordner 
und den Unterordner mit den Bilddateien nicht 
mehr verschieben. Sonst ist der Verweis ungültig 
und muss erneut angelegt werden. 

Automatische Rechtschreib- und  
Grammatikprüfung abschalten
Ein weitere Stolperfalle beim Verfassen langer 
Texte mit Word ist die automatische Recht-
schreib- und Grammatikprüfung. Bei früheren 
Versionen war es unter Umständen nicht einmal 
möglich, diese Hilfen bei umfangreichen Texten 
eingeschaltet zu lassen. Bei Word 2011 können 
Sie dies durchaus – ein aktueller und einigerma-
ßen leistungsfähiger Mac vorausgesetzt. Falls Sie 
die Korrekturhilfen aber lieber abschalten wollen, 
öffnen Sie im Menü „Word“ die „Einstellungen“ 
und wählen dort das Symbol „Rechtschreibung 
und Grammatik“. Um die Prüfung abzustellen, 
deaktivieren Sie die Optionen „Rechtschreibung“ 
sowie „Grammatik während der Eingabe überprü-
fen“. Die Kontrollen können Sie schließlich auch 
nach dem Verfassen des Textes veranlassen. 

01 Vorlagen, die Ihnen 
von Uni oder Verlag 
zur Verfügung gestellt 
werden, erleichtern die 
Arbeit.

02 Einmal angelegte 
Formatvorlagen lassen 
sich auch ändern, …

03 … falls es zum 
Beispiel notwendig 
ist, Schriftgrößen zu 
variieren.
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GTD

gtd light

Endlich alles 
schaffen
Aus allen Richtungen kommen Auf
gaben und Verpflichtungen auf Sie 
zu. Ist die tägliche Flut kaum mehr 
zu bewältigen, obwohl an Ihrem 
Monitor viele Merkzettel kleben und 
Ihr Kalender gut gepflegt ist? Abhilfe 
schafft unsere neue, abgespeckte 
GTDMethode in Verbindung mit den 
ErinnerungenApps von Mac, iPhone, 
iPad und Siri.
Text: Kassian Alexander Goukassian

steht für „Getting things done“ – also wie Sie die 
Dinge erledigt bekommen. Entwickelt wurde diese 
tausendfach bewährte Methode von Management-
Coach David Allen bereits vor knapp 20 Jahren 
– lange bevor das digitale Bombardement an 
Informationen und Aufgaben über die zahlreichen 
Kommunikationskanäle begann. Die ständige Ver-
fügbarkeit durch Smartphones, soziale Netzwerke 
und die rasante Informationszunahme durch das 
Internet stellen uns umso mehr vor die Aufgabe, 
uns selbst zu organisieren. 

Dabei kann GTD helfen. Allen und seine Trai-
ner halten dazu weltweit Vorträge. Jährlich werden 
zudem Tausende Bücher zu der Methode verkauft. 
Das Problem ist jedoch, dass vielen schon die 
Zeit fehlt, sich die Methode durch Bücher oder 
Seminare anzueignen. Abhilfe schafft unsere 
kompakte GTD-Variante, die speziell auf Grundlage 
der Erinnerungen-Apps für Mac OS X und iOS ent-
wickelt wurde.

Das GTD-Prinzip
Bevor Sie Mac und iPhone einrichten, bedarf es 
jedoch einiger leicht zu erlernender Grundlagen. 
David Allen geht davon aus, dass wir uns im Alltag 

zu viele Dinge merken müssen. Diese beschäftigen 
unseren Geist fortwährend damit, nichts zu verges-
sen. Er nennt diese wiederkehrenden Erinnerun-
gen auch „Loops“, also wiederkehrende Schleifen. 
Sie sind es, die uns im Bett in die Senkrechte schie-
ßen lassen, wenn uns etwas Wichtiges einfällt.

Allen unterscheidet dabei ausdrücklich nicht 
zwischen privaten oder beruflichen Themen. Ganz 
gleich, ob es eine vergessene Rückfrage bei einem 
Kunden, die Agenda für ein anstehendes Meeting 
oder ein zu vereinbarender Friseurtermin ist: Das 
Gehirn läuft stets Gefahr, irgendetwas zu verges-
sen. Der GTD-Erfinder beschreibt, wie das Gehirn 
etliche Ressourcen darauf aufwendet, in Hinter-
grundprozessen ständig sicherzustellen, nichts 
zu vergessen. Es verschwendet damit wichtige 
Ressourcen, die Energie und Nerven kosten.

Doch er bietet auch ein Gegenrezept: Sammle 
alle Tätigkeiten, die erledigt werden müssen, in 
einem logischen und vertrauenswürdigen System 
außerhalb deines Kopfes (in unserem Fall in der 
Erinnerungen-App). Entscheide diszipliniert über 
jeglichen Input, den du in dein Leben lässt, damit 
du immer weißt, was der nächste Schritt ist. Allen 
wettert damit gegen das Potpourri aus gelben 
Haftnotizen, die zu Hause wie auch im Büro den 
Monitor schmücken, Notizblätter, die sich nach 
Wochen in der Jackentasche auffinden, und Mails, 
die im Posteingang tagelang auf ihre Erledigung 
warten.

Unser 
Service! 
Alle Links und Verweise 
dieses Artikels finden 
Sie auch unter maclife.
de/erinnerungen. 
MacBIBEL möchte 
Ihnen zudem den 
Einstieg in eine bessere 
Selbstorganisation 
erleichtern und Ihre 
Selbstdisziplin unter
stützen. Sie können 
sich  unter derselben 
Webadresse über 
mehrere Wochen sich 
wiederholende Kalen
dereinträge, die Sie auf 
das Verwenden und 
Prüfen Ihrer Merkliste 
hinweisen, abonnieren.
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Unser „GTD light“
Wir möchten Ihre Einarbeitungszeit auf ein Mini-
mum reduzieren. Daher haben wir die GTD-Idee 
aufgegriffen und daraus eine abgewandelte Light-
Version entwickelt, die Ihnen helfen soll, binnen 
kürzester Zeit einen vollkommen neuen effektiven 
Prozess für Ihre alltäglichen Aufgaben unter Zuhil-
fenahme von iPhone, iPad, Mac und Siri einzufüh-
ren. Sie werden danach fühlen, wie sich Ihr Gehirn 
entspannt und die Dinge noch effektiver erledigt 
werden. 

Auch für unsere schlanke GTD-Variante gibt 
es jedoch einige Grundregeln, die Sie beachten 
müssen: 

Regel 1: Sammle ausnahmslos  
alles an einem Ort
Als David Allen GTD entwickelte, gab es noch 
keine Smartphones. Er hielt es jedoch für ent-
scheidend, dass sämtliche Ideen, Aufgaben und 
Gedankenblitze verbindlich auf einem Werkzeug 
erfasst werden, das optimalerweise ein ständiger 
Begleiter ist. So schlug er in den 80er-Jahren noch 
einen Mini-Schreibblock nebst Mini-Bleistift für 
das Portemonnaie vor. 

Inzwischen gibt es auch spezielle GTD-Soft-
ware. Wir haben uns jedoch für die Verwendung 
der Erinnerungen-App bei iOS und Mac OS X 
entschieden. Sie ist schlicht gehalten, geräteüber-
greifend, synchronisiert Ihre Erinnerungen über 
die iCloud oder andere Dienste wie Exchange auf 
allen Geräten und lässt sich idealerweise per Siri 
bedienen.

Also: Wann immer Sie künftig einen Einfall 
haben, den Sie nicht vergessen dürfen, eine 
Aufgabe erhalten oder sich an eine erinnern, die 
Sie noch erledigen müssen – egal ob privat oder 
beruflich: Sie tragen diese Informationen nur noch 
in der Erinnerungen-App von iOS und Mac OS 
zusammen. Das Einrichten erläutern wir Ihnen auf 
den folgenden Seiten.

Regel 2: Legen Sie die Kategorien Ihrer 
 Alltagsaufgaben fest
Wichtig ist, dass Sie Ihre Aufgaben verschiedenen 
Kategorien zuordnen. Damit sind nicht etwa Pro-
jekte gemeint, die in Sub-Aufgaben unterteilt wer-
den. Dafür gibt es Projektmanagement-Lösungen. 
Nach GTD sollten Sie viel mehr die Kategorien 
festlegen, die Ihren Alltag bestimmen. Dabei ist es 
wichtig, dass Sie Gruppierungen für Themen wäh-
len, die Ihren täglichen Abläufen entsprechen.

Das Wichtige an der Light-Methode ist, dass 
diese Kategorien nicht innerhalb von einzelnen 
Listen festgehalten werden. Stattdessen setzen Sie 
vor jede Aufgabe die von Ihnen gewählte Katego-
rie und trennen mit Doppelpunkt. Zum Beispiel: 
„Bestellung: iPad mini für Redaktions-Test“. Wenn 
Sie häufig Musik bei iTunes erwerben, könnte eine 
Kategorie entsprechend „iTunes“ heißen. In ihr 
sammeln Sie sämtliche Song-Wünsche, die dann zu 
geeigneter Zeit gebündelt vorliegen.

Wenn Sie häufig Mails verfassen oder wich-
tige Telefonate tätigen, sollten auch diese jeweils 
eigene Kategorien sein. Häufig genug finden sich 
30 Minuten Zeit, die man sinnvoll nutzen möchte. 
Wenn sich eine Gelegenheit, etwa eine Zugfahrt, 
für Telefonate anbietet, lässt sich die Liste gezielt 
auf noch ausstehende Rückrufe durchsuchen.

Wichtig ist auch festzuhalten, ob es Aufgaben 
mit einem festen Termin sind oder ob diese irgend-
wann erledigt werden können. Nehmen wir als Bei-
spiel das Streichen des Balkons: Wann immer Sie 
ihn sehen, fällt Ihnen ein, dass er irgendwann ein-
mal gestrichen werden sollte. Von solchen „Irgend-
wann, wenn mal Zeit dafür ist“-Aufgaben gibt es 
privat wie beruflich unendlich viele. Doch wann 
immer sie auffallen, sorgen sie schnell für Stress 
oder ein schlechtes Gewissen. Obwohl eigentlich 
klar sein müsste, dass sie nur dann zu schaffen 
sind, wenn wirklich mal viel Zeit vorhanden ist.

Nennen Sie eine Kategorie folglich „Privat 
irgendwann“, und laden Sie dort all diese Wünsche 

ab. Sie erleichtert Ihr Gewissen und ist dann ver-
fügbar, wenn Sie unerwartet viel Freizeit haben. 
Es hat sich auch bewährt, Kollegen, mit denen man 
häufig und viel zu besprechen hat, als eine Kate-
gorie festzulegen. Wann immer ein Gespräch mit 
diesen Personen stattfindet, ist die Erinnerungs-
liste schnell auf Gesprächspunkte durchsucht. Eine 
exemplarische Vorlage für mögliche Kategorien 
finden Sie im Kasten auf Seite 163.

Zwar kann die Erinnerungen-App auch meh-
rere Listen verwalten. Darauf haben wir jedoch 
bewusst verzichtet. Denn sobald Sie nicht nur eine 
Liste auf die Schnelle durchsuchen müssen, könn-
ten wichtige Aufgaben übersehen werden.

Regel 3: Kurze Aufgaben gleich erledigen, 
alle anderen festhalten
Einer der größten Zeitfresser ist das Überfliegen von 
E-Mails, ohne diese zu bearbeiten. Zumindest dann, 
wenn man die Zeit und Gelegenheit dazu hätte. Die 
Beantwortung per Smartphone kann mühselig sein.

Daher gilt die Faustregel: E-Mails, die sich in 
zwei Minuten beantworten lassen, sollten unverzüg-
lich bearbeitet werden. Sie hinterlassen sonst Schlei-
fen im Kopf. Wenn sich aus E-Mails umfangreichere 
Aufgaben ergeben, sollte eine Erinnerung in die Liste 
wandern. Keine Ausnahmen!

Regel 4: Schauen Sie Ihre Liste täglich 
mindestens einmal durch
Damit aber wirklich nichts Wichtiges liegen bleibt, 
ist es zwingend notwendig, dass Sie die Erinnerun-
gen-App täglich mindestens einmal nach anstehen-
den Erledigungen durchsehen. Bequemer als mit 
iPhone und iPad und dem Blättern per Finger ist das 
kaum zu bewältigen und kostet nur sehr wenig Zeit.  
Dieses tägliche Prüfen sollten Sie auch nutzen, um 
die Relevanz oder etwaige terminliche Bindungen 
von Aufgaben zu verifizieren. Es bleibt anschließend 
das gute Gefühl, alles im Griff zu haben oder zu wis-
sen, wie viel aktuell ansteht. 
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Los geht’s: Leeren Sie Ihren Kopf
Grundlage für einen erfolgreichen Auftakt mit unse-
rem GTD light ist, dass Sie sich die Zeit nehmen, 
Ihren Kopf zu entleeren. Sammeln Sie sämtliche 
Zettel, die im Büro oder zu Hause herumfliegen, 
wichtige Mails, jegliches private wie berufliche Vor-
haben, und tragen Sie alles in Ihre Liste ein – gern 
auch noch ohne Kategorien. Diese werden sich in 
diesem Prozess teilweise schon von selbst ergeben. 

Für Vielbeschäftigte wäre eine 200-Punkte-Li-
ste nichts Ungewöhnliches. Bis zu diesem Moment 
war Ihr Gehirn damit beschäftigt, diese Termine, 
Aufgaben und Wünsche zu jonglieren. 

Wichtig: ein paar Wochen durchhalten
Die Einführung und das Leben dieses Prozesses ist 
im Grundsatz sehr einfach. Es kostet Sie nicht viel 
Zeit, keine aufwendigen Kurse, Sie müssen auch 
keine Bücher lesen. Doch viel wichtiger ist, dass 
Sie konsequent dranbleiben und sich disziplinieren, 
die Erinnerungen-App ständig zu nutzen. 

Bei uns hat es sich als enorm hilfreich erwie-
sen, dass Siri mit der Erinnerungen-App auf dem 
iPad und iPhone zusammenarbeitet. Nie war es 
leichter, Geistesblitze zu erfassen. Als besonderen 
Service haben wir auf www.maclife.de/erinnerun-
gen einen wiederkehrenden Kalender-Eintrag für 
Sie hinterlegt, der Sie an die Verwendung erinnert.

Der technische Teil
Für den technischen Teil kommt Apples Erinnerun-
gen-App für iOS und Mac OS zum Einsatz. Richten 
Sie zunächst Ihr Erinnerungen-Konto für Mac OS X 

und anschließend für Ihre iOS-Geräte mithilfe des 
Workshops unten ein. Beachten Sie, dass Sie dafür 
neben iCloud auch andere Dienste oder gar einen 
Firmen-Exchange-Server verwenden können. Soll-
ten Sie bereits mehrere Mail- und Kalender-Konten 
eingerichtet haben, empfehlen wir, lediglich eines 
davon für Erinnerungen einzusetzen, um unnötige 
Irritationen zu vermeiden. 

Aufgaben mit Siri erfassen
Kommandos wie „Erinnere mich im Büro an …“ 
oder „Erinnere mich morgen um 9 Uhr an …“ trägt 
die iOS-Sprachassistentin Siri unverzüglich in die 
Erinnerungen-App ein. Einziges Manko ist, dass sie 
Erinnerungen nicht ohne zeit- oder ortsabhängige 
Informationen erfassen möchte. Dennoch ist sie 
nützlich, weil sie unterwegs mit dem iPhone die 
schnellste und bequemste Methode darstellt, alles 
zu erfassen, was nicht vergessen werden darf.

Die Einschränkung umgeht man damit, dass 
man einen Zeitpunkt wählt, an dem man wieder 
Zeit hat, seine Merkliste durchzugehen und gege-
benenfalls nachzubearbeiten. Dabei lassen sich 
auch die Termine herausnehmen. 

Listen in der iCloud
Ein Vorteil der Verwendung von Erinnerungen mit 
der iCloud ist, dass sie auch geräteunabhängig 
über einen Internet-Browser aufgerufen werden 
können. Dazu müssen Sie lediglich die Seite 
icloud.com laden und sich mit Ihrer iTunes-ID 
anmelden. Die Erinnerungen-Web-App ähnelt der 
Mac-Version. 

Einrichtung unter Mac OS X: Öffnen Sie „Systemeinstellungen -> 
Mails, Kontakte und Kalender“, und wählen Sie einen Service aus, 
den Sie für Ihre Erinnerungen nutzen wollen. Sollten Sie nicht 
bereits einen eigenen Exchange- oder Google-Service nutzen, 
empfiehlt MacBIBEL die Verwendung von iCloud. Wichtig: Über-
prüfen Sie, dass Sie die Erinnerungen nicht bereits in mehreren 
Konten angehakt haben. 

Einrichtung unter iOS: Wählen Sie im Bereich „Einstellungen“ 
entweder direkt „iCloud“, wenn Sie das Erinnerungen-Konto dort 
verwenden. Sofern Sie einen anderen Dienst nutzen, wählen Sie 
den Menüpunkt „Mail, Kontakte, Kalender“ und aktivieren dort 
die Erinnerungen. Achten Sie auch hier darauf, dass Sie optimaler-
weise nicht mehrere Konten für Erinnerungen nutzen. In den Ein-
stellungen können Sie unter dem Menüpunkt „Erinnerungen“ bei 
Verwendung mehrerer Konten Ihre Standardliste festlegen. 

Workshop: Erinnerungen einrichten

1 2
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Die herausragende Funktion der iCloud-Erin-
nerungen ist, Merklisten für bestimmte Personen 
freizugeben – die jedoch auch über eine kostenlose 
iTunes-ID verfügen müssen. Diese Gruppenlisten 
sind nützlich für Einkäufe, die Urlaubsvorbereitun-
gen-Liste oder kleinere Team-Aufgaben. Sobald vom 
Eingeladenen angenommen, erscheint die zusätz-
liche Liste gemeinsamer Aufgaben in der Übersicht. 
Sämtliche Teilnehmer können Punkte ergänzen 
oder abhaken. Zur Freigabe klicken Sie auf das 
kleine Symbol neben Ihrer Erinnerung, das an ein 
WLAN-Piktogramm erinnert, und geben die E-Mail-
Adressen der Personen ein, die Sie einladen wollen.

Fazit
Allein das Wissen, dass es einen Ort gibt, an dem 
sämtliche Aufgaben festgehalten sind, entspannt 
Sie – auch beim Einschlafen. Und wenn Ihnen im 
Bett doch mal eine Idee kommt, dann notieren Sie 
diese umgehend in der Erinnerungen-App. 

Nach der ersten „Leerung“ Ihres Kopfes 
werden Sie feststellen, wie viele Aufgaben Sie 
täglich verfolgen. Das Gehirn versucht ständig, 
diese Dinge nicht zu vergessen, unterscheidet 
jedoch kaum nach Relevanz. Da können kleinste 
Verpflichtungen schon mal enorm belasten und 
gleichgewichtet neben wichtigen Aufgaben jong-
liert werden. Dies führt zu dem hohen Energiever-
brauch, der viel beschäftigte Menschen unter der 
Last der Aufgaben ermatten lässt.

Umso schöner ist das Gefühl, wenn man sich 
nach einem halben Jahr mal die „Erledigt“-Liste 
anschaut: lauter abgehakte Aufgaben, die gute 
Laune bereiten! Ein Kritikpunkt an der GDT-Me-
thode ist, dass sie nicht nach Prioritäten differen-
ziert. Hier muss jeder für sich selbst feststellen, 
wie dringend er diese Differenzierung benötigt. 
Wir wünschen viel Erfolg und freuen uns auf Ihre 
Erfahrungsberichte. 

01 Die iCloud-Startseite 
präsentiert sich aufgeräumt.

02 Über das WLAN-ähn-
liche Symbol neben einer 
Liste lassen sich weitere 
Personen zur Liste einladen. 
So ist Teamarbeit mit der 
Familie oder im Beruf 
schnell realisierbar.

03 Die eingeladene Person 
muss über eine kostenfreie 
iTunes-ID verfügen und wird 
per E-Mail benachrichtigt.

Nützliche Links:
Das GTDBeratungsunternehmen von David Allen: www.davidco.com
GTDGrundlagenartikel: http://imgriff.com/serien/gtdgrundlagen

Bücher:
David Allen: Wie ich die Dinge geregelt kriege.  
Selbstmanagement für den Alltag. Piper 2007, 9783492240604
David Allen: So kriege ich alles in den Griff.  
Selbstmanagement im Alltag. Piper 2008, ISBN 9783492251914

GTD-Programme
Omnifocus für iOS und Mac OS:   
www.omnigroup.com
Things für iOS und Mac OS:   
www.culturedcode.com

Nun gilt es, jede Aufgabe in der Erinnerungen-App zu erfassen. 
Aufgaben können mit diversen Merkmalen versehen werden. So 
lassen sich ihnen Fälligkeitszeitpunkte zuweisen. Bei GPS-fähigen 
Geräten sind jedoch auch ortsabhängige Erinnerungen möglich. 
So können Sie sich beim Eintreffen im Büro an bestimmte Themen 
erinnern lassen. Details werden über das „i“ aufgerufen. In der 
Praxis hat sich jedoch gezeigt, dass sich nur selten der Bedarf für 
angereicherte Informationen ergibt.

Beispiel

Muster für Kategorien
Privat: Hier landen Aufgaben wie eine Bestellung 
bei Amazon, Rasenmähermesser schärfen lassen, 
Blumen vor Winter umtopfen, Geburtstagsge-
schenk Renate ...

Privat irgendwann: Balkon streichen, nach neuem Sofa Ausschau halten, Flohmarkt-
Kiste zusammenstellen …

Rückrufe: Thomas wegen Event am 5. Januar, Firma Trello wegen Angebot ...

E-Mails: Feedback zum Design-Vorschlag, Beschreibung des Bestellprozesses ...

Mac Life: Kindle Fire bestellen, neue Relaunch-Struktur schriftlich erfassen ...

Michael: Neues Passwort Mailserver anfragen, Verkaufszahlen Webshop abfragen, 
Idee mit der HTML5-Lösung besprechen ...

Sonja: Meeting-Protokoll anfragen, Seminar buchen, nach Telefonat mit Lieferant XY 
fragen, Stellenanzeige schalten ...

Job irgendwann: Festplatte sichern und OS X komplett neu aufsetzen, Ablagen durch-
forsten und entleeren, Zugfahrt nach Berlin zum Online-Kongress buchen (mit festem 
Termin), Preisanfrage Besprechungs-Theke bei Firma Schröder, Arbeits-Macs Spei-
cherausstattung prüfen und gegebenenfalls aufstocken lassen ...

Natürlich ist längst nicht alles kategorisierbar. Und Sie werden im Laufe der Anwen-
dung selbst erkennen, wann sich bestimmte Themen oder Ansprechpartner häufen. 
Daher ist es auch problemlos möglich, zunächst mit wenigen Kategorien zu starten 
und bunt gemischt alles in die Merkliste einzugeben, so lange Sie sich mindestens 
einmal am Tag die Zeit nehmen, sie zu überfliegen. In der Praxis werden Sie deutlich 
mehr Punkte ohne Kategorisierung erfassen als mit.

3
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passbook:

Das iPhone 
als digitale 
Brieftasche
Die mit iOS 6 eingeführte „Passbook“-App 
soll digitalen Eintrittskarten, Gutschei-
nen, Reise- Tickets und Bonus-Karten ein 
Zuhause bieten. Inzwischen nutzen auch 
in Deutschland immer mehr Firmen die 
praktische iPhone-Funktion.
Text: Sebastian Schack

H
eutzutage sind die Brieftaschen voll von 
diversen Plastik- und Pappkarten. Neben 
den unvermeidlichen EC- und Kreditkar-
ten, Führerschein und Personalausweis 

finden sich dort unzählige weitere Begleiter in Kar-
tenform: Kunden- und Rabattkarten für Cafés und 
Supermärkte, Konzert- und Theater-Tickets, der 
Mitgliedsausweis vom Fitnessstudio, die Monats-
karte für Bus oder Bahn und, und, und …

Genau hier setzt Apple mit Passbook an: Die 
neue App, seit iOS 6 integraler Bestandteil des 
Mobilbetriebssystems für iPhone und iPad, kann 
die meisten solcher Karten zentral verwalten und 
soll sie – wenn es nach Apple geht – langfristig 
sogar digital ersetzen. 

In die App gelangen können die Karten über 
mehrere Wege: Viele Firmen, die ohnehin schon 
mit eigenen Apps arbeiten, lassen die Passbook-
Karten einfach durch ihre Programme generieren. 
Aber auch der Weg über E-Mail oder als direkter 
Download ist möglich.

Viele dieser Karten werden Sie, anders 
als in Ihrer Brieftasche, auch nicht extra in der 
Passbook-App suchen müssen. Das ausgebende 
Unternehmen kann für jede Karte ein Datum und 
einen bestimmten Ort festlegen. Dann erscheint 
etwa auf dem Sperrbildschirm des iPhones auto-
matisch die Eintrittskarte, sobald Sie vor dem Kino 
stehen, oder das Flugticket, wenn Sie vor dem 
Abflug-Terminal eintreffen. 

Darüber hinaus können die Firmen ein bereits 
in Passbook hinterlegtes Ticket mit Aktualisierun-
gen versorgen. Das ist zum Beispiel bei kurzfristi-
gen Flugsteigänderungen sehr komfortabel oder 
bei Gutscheinen, deren Wert beim Einkauf nicht 
aufgebraucht wurde.

Wachsende Akzeptanz
In den USA erfreut sich Passbook bereits breiter 
Akzeptanz. Über den Dienstleister Fandango etwa 
können Eintrittskarten für zahlreiche Kinos im 
ganzen Land gekauft werden. Für die meisten 
Spiele der Major League Baseball lassen sich 
ebenfalls Passbook-Tickets erwerben. Hierzulande 
ist eine vergleichbare Verbreitung noch weit 
entfernt. Aber auch immer mehr deutsche Firmen 
springen auf den Passbook-Zug auf. Derzeit wird 
noch viel experimentiert, beispielsweise mit 
Hotel-Buchungsbestätigungen, Rabattmarken und 
Gutscheinen.

Einer der Passbook-Pioniere auf dem deut-
schen Markt war die Lufthansa. Seit dem Start 
von iOS 6 lassen sich die beim Online-Check-in 
per E-Mail zugesandten PDF-Tickets mit QR-Code 
zusätzlich auch in Passbook übertragen. Sicher-
heitshalber wird der herkömmliche E-Mail-Versand 
noch beibehalten.

Weitere Beispiele: Der Kinoriese Cinemaxx 
ermöglicht es seinen Kunden, die über die firmenei-
gene iOS-App gekaufte Eintrittskarten direkt nach 
Passbook zu exportieren. Und die Restaurantkette 
Vapiano stellt seine Mitgliedskarten seit Neuestem 
in Passbook bereit. Darüber kann man nicht nur bei 
jedem Besuch Punkte sammeln, sondern auch das 
Essen bezahlen. Einen ähnlichen Service bietet Star-

Kreditkarte 
in Passbook
Passbook als universel-
les Zahlungsmittel, zum 
Beispiel in Form einer 
virtuellen Kreditkarte, 
ist derzeit noch schwer 
vorstellbar. Die Sicher-
heitsstandards des 
aktuellen Plastikgelds 
sind zwar nicht allzu 
hoch, die von digitalen 
Karten wären allerdings 
noch niedriger. Allein 
schon, weil sie leichter 
zu kopieren sind und 
ein zweites Sicherheits-
merkmal wie der übli-
che zusätzliche Chip 
fehlt. Eventuell könnte 
eine Kombination aus 
Passbook und NFC 
diese Lücke schließen.
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bucks bereits in den USA an und will diesen in die-
sem Jahr auch auf den deutschen Markt ausweiten. 

Die Grenzen von Passbook
Obwohl man mit Passbook-Karten grundsätzlich 
auch bezahlen kann, hält Apple anders als zum 
Beispiel im App Store dafür keine Infrastruktur 
bereit. Natürlich: Die in seinen Online-Stores übli-
che Aufteilung von 70 Prozent des Umsatzes für 
den Anbieter und 30 Prozent für sich selbst könnte 
das Unternehmen in diesem Bereich ohnehin nicht 
durchsetzen. Die Lufthansa wäre kaum bereit, 
Apple mit 30 Prozent am Verkaufspreis ihrer 
Tickets zu beteiligen, ebenso wenig würden Kun-
den einen entsprechenden Aufschlag akzeptieren.

Apple müsste sich hier eher in den niedrigen 
einstelligen Prozentbereich begeben, wie es andere 
Finanzdienstleister auch tun. Für das Unterneh-
men selbst dürfte aber auch ein kleiner Prozent-
satz der über Passbook generierten Umsätze 

PaSSkiT

Passbook-Karten 
selbst erstellen
Die Zahl der Unternehmen, die Passbook-Karten 
anbieten, ist in Deutschland noch recht über-
schaubar. Wollen Sie die zahlreichen Funktionen 
von Passbook jetzt schon ausprobieren? Dann 
erstellen Sie sich doch einfach eigene Passbook-
Karten. Inzwischen gibt es im Internet bereits 
eine Vielzahl von Passbook-Anbietern mit 
verschiedenen Services. Bei passkit.com zum Bei-
spiel können Sie sich nach Belieben austoben. Der 
„Designer“ ist zwar bislang nur in englischer Spra-
che verfügbar, allerdings nahezu selbsterklärend. 
Bis zu zehn Karten dürfen Sie umsonst erstellen. 
Wenn Ihnen das nicht ausreicht, werden mindes-
tens 10 US-Dollar pro Monat fällig. Das kleinste 
der monatlich kündbaren Pakete umfasst jedoch 
bereits 100 Pässe. Als experimentierfreudiger 
Mensch kann man sich für nicht einmal 10 Euro 
durchaus den Spaß gönnen, zur nächsten Party 
mit einer Passbook-Karte einzuladen.

einigen Geld- und Kreditkarten bereits in vielen 
Android-Telefonen eingebaut.

Bis zum Mobiltelefon als Geldbörse ist es 
jedoch ein weiter Weg. Grundsätzlich könnte 
Passbook alle NFC-Anwendungsfälle abdecken. 
Und das ohne deren Problemfelder: Die NFC-
Funktechnik bietet theoretisch einen zusätzlichen 
Angriffspunkt, über den Kriminelle das Smart-
phone manipulieren können, wenn sie im richtigen 
Moment dicht genug herankommen. Schwerer 
wiegt jedoch der Umstand, dass an allen Zahlstel-
len neue Technik installiert werden muss, um das 
Zahlen oder Einlösen von Rabattkarten via NFC-
Funk zu ermöglichen.

Hier punktet Apple: Um Passbook-Karten aus-
zulesen, wird lediglich ein Scanner benötigt, der in 
der Lage ist, eines von drei zur Auswahl stehenden 
Code-Formaten zu erkennen, etwa Strich- und 
QR-Codes. Diese Technik ist grundsätzlich an jeder 
Kasse bereits im Einsatz.

Außerdem ist für Passbook auch auf der 
Kundenseite praktisch keine neue Technik nötig. 
Die Apple-App funktioniert im Verbund mit iOS ab 
Version 6 auf allen Apple-Geräten seit dem iPhone 
3GS, also auf allen Modellen seit dem Sommer 
2009. Und mit „PassWallet“ steht auch eine kos-
tenlose App für Android zur Verfügung, die Karten 
im Passbook-Format verwalten kann. Für NFC hin-
gegen ist ein eigener Chip nötig, der nicht einmal in 
allen neuen Android-Geräten zum Einsatz kommt.

Fazit
Das bisherige Engagement von – derzeit noch 
vorrangig größeren – Firmen zeigt, dass Apple mit 
Passbook ein vielversprechender Ansatz gelungen 
ist. Wie mit vielen technischen Neuerungen wird 
es in Deutschland sicherlich etwas länger dauern, 
bis man von einer flächendeckenden Verwendung 
sprechen kann. Nutzen und Mehrwert sind jedoch 
nicht zu übersehen.

Abzuwarten bleibt, ob Apple weiterhin ledig-
lich Anbieter der Technik bleiben will oder die 
Bezahlfunktionalität der Apple-ID auch in diesen 
Bereich ausweiten wird. 

Links Lufthansa setzt 
voll auf Apples neue 
Technologie und stellt 
Tickets auf Wunsch als 
Passbook-Karte aus. 
Im Selbsttest hat dies 
hervorragend geklappt. 

Rechts Passbook-
Unterstützung auch bei 
der Restaurantkette 
Vapiano: Kunden kön-
nen so Punkte sammeln 
und bezahlen.

angesichts des zu erwartenden Gesamtvolumens 
bereits lukrativ sein. Der Einstieg in diesen „mobile 
payment“ genannten Bereich wird in Cupertino 
sicherlich schon lange geprüft. Es wäre ein wei-
terer völlig neuer Markt für Apple. Und Experten 
sehen im Markt der mobilen Bezahlsysteme 
durchaus noch Platz für einen großen Anbieter mit 
einfachen Lösungen.

Derzeit müssen Passbook-Karten mit 
Bezahlfunktion daher vor dem Einkauf mit einem 
Guthaben aufgeladen werden. Das passiert über 
die App oder Webseite des Kartenausgebers. Das 
ist umständlich und limitiert unter Umständen das 
Einkaufserlebnis.

NFC-Konkurrent
Passbook ist Apples Gegenentwurf zur NFC-
Technologie (Near Field Communication). Dies ist 
eine Funkvariante für kurze Strecken bis zehn 
Zentimeter, die auf RFID (Radio-Frequency Iden-
tification) basiert, die bereits seit Längerem etwa 
zur Warenidentifikation und -sicherung eingesetzt 
wird. NFC-Chips sollen das kontaktlose Bezahlen 
mit Mobilgeräten ermöglichen und werden neben 
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ratgeber:

MacBook  
mit SSD-Turbo 
aufrüsten
Leistungsspritze für ältere MacBooks: Bringen Sie 
Ihr Notebook mit einer kleinen SSD auf Touren, und 
behalten Sie die alte Festplatte als günstiges Daten-
lager. MacBIBEL zeigt, wie der Austausch klappt.
Text: Peter Reelfs

H
aben Sie ein nicht mehr ganz so fri-
sches MacBook oder MacBook Pro? 
Und möchten Sie ein schnelleres 
Notebook, ohne gleich ein neues 
kaufen zu müssen? Kein Problem: 
Dann tauschen Sie doch die interne 

Festplatte gegen eine flotte SSD aus. Dann startet 
Ihr MacBook deutlich flotter und öffnet selbst 
mächtige Programme in Windeseile.

Eine SSD mit viel Speicherplatz wie die im 
Test ab Seite 32 ist Ihnen aber zu teuer? Auch 
dafür gibt es eine Lösung: Kaufen Sie eine SSD mit 
wenig Speicherplatz für kleines Geld, und behalten 
Sie zusätzlich Ihre interne Festplatte. Diese können 
Sie im Schacht des DVD-Laufwerks unterbringen, 
das Sie im Gegenzug in ein externes Gehäuse aus-
lagern. So bekommen Sie das Beste aus beiden 
Welten: die hohe Geschwindigkeit der SSD und 
gleichzeitig das große günstige Datenlager einer 
normalen Festplatte.

SSD-Komplettpakete
Der oben beschriebene Umbau ist nicht allzu 
kompliziert und dauert nur etwa 30 Minuten. Für 
den Austausch des DVD-Laufwerks gegen die 
Festplatte sind nur wenige Handgriffe mehr nötig, 
als beim reinen Austausch der Festplatte gegen 
eine SSD anfallen. Praktisch: Es gibt komplette 
Austauschsätze mit einem Einbaurahmen, der die 
alte Festplatte im DVD-Schacht fixiert, und einem 
externen DVD-Gehäuse. Einigen Austausch-Kits 
liegt auch gleich das nötige Werkzeug bei.

Solche Komplettpakete inklusive ausführlicher 
Einbauanleitung hat beispielsweise der deutsche 
Anbieter Hardwrk (http://hardwrk.com) im Ange-
bot. Für knapp 80 Euro gibt es unterschiedliche 
Versionen, mit denen Sie nicht nur Unibody-Mac-
Books, sondern auch ältere MacBooks ab Baujahr 
2006 aufrüsten können.

Mit dem OWC Data Doubler (http://goo.gl/
srWfE) gibt es für etwa 60 US-Dollar (knapp 50 
Euro) eine etwas günstigere Alternative. Diese 
können Sie auch bei einigen deutschen Versendern 
für circa 60 Euro bestellen. Auch bei ihm liegen 
neben dem Einbaurahmen für die Festplatte das 
nötige Werkzeug und eine ausführliche Einbau-
anleitung im Paket. 

Welches MacBook 
habe ich?
Um die exakte Bezeichnung Ihres 
MacBooks oder MacBook Pros 
herauszufinden, öffnen Sie das 
Apfel-Menü. Wählen Sie darin „Über 
diesen Mac“ und danach „Weitere 
Informationen“. Unter dem Namen 
finden sie das Veröffentlichungs-
datum. Klicken Sie dort auf die 
Schaltfläche „Systembericht“. Im 
sich dann öffnenden Fenster sehen 
Sie rechts die Hardware-Übersicht. 
An zweiter Stelle steht die offizielle 
Modell-Identifikation.

TEST

acht ssd- 
festplatten im  

vergleich
kostenloses PDF 
unter maclife.de/

macbibelcd
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Beim Online-Autionshaus eBay werden eben-
falls Umbau-Sets für knapp 50 Euro angeboten, 
bestehend aus Einbaurahmen und externem 
DVD-Laufwerk. Diesen liegt aber in der Regel kein 
Werkzeug und auch keine Einbauanleitung bei, 
sondern stattdessen der Hinweis auf die US-Inter-
netseite von iFixit (http://www.ifixit.com/Device/
Mac). Auf der wird der Einbau zwar auch Schritt 
für Schritt erklärt, jedoch auf Englisch. 

Die nötigen Schraubenzieher, Typ Torx T6 
und Kreuz PH00, sollten Sie dann schon haben 
oder müssen sie zusätzlich kaufen. Hilfreich ist 
zudem ein Spatel aus Kunststoff. Mit ihm heben 
Sie Laschen und Stecker an und müssen damit 
zum Ausbau des DVD-Laufwerks ein kleines 
Kunststoffplättchen auf der Platine verschieben. 
Der Workshop in diesem Artikel beschreibt den 
Vorgang exemplarisch an einem MacBook Pro 15 
Zoll Unibody von 2009.

Achtung, Garantie
Bedenken Sie, dass Sie möglicherweise den Verlust 
der Garantie riskieren, wenn Sie das DVD-Lauf-
werk ausbauen. Das ist der Fall, wenn die Garantie 
für Ihren Mac noch nicht abgelaufen ist. 

Allerdings dürfen Sie dann jedoch zumindest 
eine SSD einbauen. Denn beim Austausch der 
Festplatte bleibt die Garantie erhalten. Da das 
DVD-Laufwerk dann jedoch im MacBook bleiben 
muss, sollten Sie ein Modell mit größerer Speicher-
kapazität wählen.

Gebremstes Tempo
Zweite mögliche Einschränkung: In älteren Mac-
Books können Sie nicht immer die volle Leistung 
der modernen SSDs nutzen. Denn je nach Baujahr 
treffen Sie dort auf ältere Schnittstellen-Technik. 
Die ersten MacBooks mit Serial-ATA-Schnittstelle 
(SATA) verwenden die erste Version des Standards. 
Bei ihm ist die Übertragungsgeschwindigkeit auf 
1,5 Gigabit pro Sekunde (Gbit/s) begrenzt.

Ab 2009 setzte Apple auf die schnellere SATA-
2-Technik, die bis zu 3 Gbit/s transferiert. Um diese 
Geschwindigkeit nutzen zu können, war für Mac-
Books aus diesem Produktionszeitraum jedoch teil-
weise ein Firmware-Update nötig. Wenn Sie stets 
alle Updates eingespielt haben, die das Mac OS 
Ihnen angezeigt hat, besitzt Ihr MacBook die nötige 
Firmware. Falls nicht, können Sie das Update bei 
Apple manuell laden (http://goo.gl/xWa2H).

Seit 2011 baut Apple die aktuelle SATA-III-
Technik in die Notebooks. Sie erlaubt Transfer-
raten bis zu 6 Gbit/s. Bei ein bis zwei Jahre alten 
MacBooks profitieren Sie also am meisten von 
modernen SSDs, die auf SATA III ausgelegt sind. 
Bei älteren Geräten verschenken Sie zwar die 
Hälfte des möglichen Geschwindigkeitsgewinns – 
das ist aber verschmerzbar, da der Tempozuwachs 
dennoch deutlich spürbar ist. 

Lösen Sie alle Schrauben an der 
Bodenplatte des MacBooks. Heben 
Sie die Platte anschließend mit beiden 
Händen ab.

Heben Sie den Akku vorsichtig mit der 
kleinen Lasche an, und drehen Sie ihn 
im Gehäuse vorsichtig um, sodass Sie 
das Anschusskabel erreichen.

Lösen Sie beide Schrauben am 
schwarzen Abstandhalter oberhalb der 
Festplatte.

Lösen Sie die drei Schrauben, die den 
Akku im Gehäuse fixieren. Ganz links 
müssen Sie dazu ein Siegel anheben.

Entfernen Sie den Stecker des Akku-
kabels mit zwei Fingern aus der Arre-
tierung an der Hauptplatine.

Heben Sie nun die Festplatte mithilfe 
der Kunststofflasche vorsichtig an, 
ohne diese sofort aus dem Gehäuse 
herauszunehmen.

Workshop: Festplatte gegen SSD tauschen
Sorgen Sie dafür, dass Sie sich während der Umbauarbeiten – zum Beispiel durch einen Griff an die Heizung –  
gelegentlich statisch entladen. Geschieht die Entladung nämlich bei Berührung des Motherboards, kann das 
zu irreparablen Schäden führen!

MacBIBEL übernimmt keine Haftung für Schäden oder 
Datenverlust, die durch MacBook-Umbauten nach 
diesem Workshop entstehen. Alle Umbauten erfolgen 
auf eigene Gefahr und können einen Garantie-Verlust 
für das MacBook zur Folge haben.
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Nach dem Einbau
Haben Sie den Umbau durchgeführt, müssen Sie 
den Computer wieder arbeitsfähig machen. Dazu 
müssen Sie die SSD formatieren, das Betriebssys-
tem neu installieren und Ihre alten Daten komplett 
oder teilweise auf die SSD umziehen. 

SSD formatieren
Starten Sie Ihr MacBook von der alten 
Festplatte. Dies müssen Sie möglicherweise 

erst über die Systemeinstellung „Startvolume“ 
einstellen. Haben Sie das DVD-Laufwerk nicht aus-
gebaut, starten Sie von Ihrer Mac-OS-X-DVD, falls 
vorhanden.

Rufen Sie anschließend das Festplatten-
Dienstprogramm im Ordner „Dienstprogramme“ 
auf. Wählen Sie in ihm die SSD aus und klicken 
danach auf den Registerreiter „Löschen“. Auf der 
folgenden Registerkarte stellen Sie das Format 
„Mac OS Extended ( Journaled)“ ein und vergeben 
einen Namen für das Laufwerk. Dann starten Sie 
die Formatierung mit einem Klick auf „Löschen...“.

Mac OS X installieren
Je nachdem, welche OS-Version Sie ver-
wenden, installieren Sie das Betriebssystem 

anschließend per DVD oder auch direkt von der 
Festplatte. Wenn Sie das System beim letzten 
Update aus dem App Store geladen haben, wählen 
Sie den zweiten Weg. In diesem Fall müssen Sie 
das Betriebssystem von dort erneut laden. Das ist 
zwar kostenlos, benötigt aber etwas Zeit, da das 
Datenpaket mehrere Gigabyte groß ist. Öffnen Sie 
dazu im Internet-Browser den App Store, und kli-
cken Sie auf der Seite oben auf „Einkäufe“. Hinter 
dem Eintrag des zuletzt geladenen Betriebssys-
tems finden Sie die Schaltfläche „Laden“. Klicken 
Sie darauf, um das System erneut auf Ihre Fest-
platte zu kopieren. Daraufhin erscheint ein Hin-
weisfenster, das Ihnen mitteilt, dass Sie das bereits 
zu einem früheren Zeitpunkt geladen haben. 
Klicken Sie auf „Weiter“, um die Neuübertragung 
zu veranlassen. Nach deren Abschluss startet der 
Installationsassistent automatisch. Folgen Sie ihm, 
und installieren Sie das Betriebssystem auf der 
SSD.

TRIM-Funktion aktivieren
Flash-Speicher lässt sich anders als 
herkömmliche Festplatten nicht einfach 

überschreiben, sondern muss erst richtig gelöscht 
werden, damit er für neue Daten zur Verfügung 
steht. Der TRIM-Befehl im OS X ist dafür ver-
antwortlich, dass die SSD erfährt, welche Daten-
bereiche nicht mehr genutzt werden und gelöscht 
werden können. Das garantiert eine gleichbleibend 
hohe Arbeitsgeschwindigkeit der SSD und hilft, die 
Lebensdauer des Speichermediums zu erhöhen.

Dummerweise ist dieser Befehl nur bei von 
Apple ab Werk eingebauten SSDs aktiviert. Bei 
nachträglich eingebauten Flash-Speicherplatten 
müssen Sie ihn selbst aktivieren. Das geht zwar 
auch per Terminal-Befehl, einfacher ist jedoch die 
Aktivierung mit dem kostenlosen Hilfsprogramm 

Drehen Sie die Festplatte um. Ziehen 
Sie den Anschlussstecker vorsichtig 
heraus.

Nun müssen Sie den Kontakt der 
iSight-Kamera lösen. Drehen Sie dazu 
den Abstandhalter mit dem Spatel vor-
sichtig, aber beherzt zur Seite.

Lösen Sie das aufgeklebte Kamera-
kabel behutsam vom DVD-Laufwerk.

Entfernen Sie alle vier Schrauben an 
den Seiten, und schrauben Sie diese 
an gleicher Stelle an die SSD. Diese 
können Sie nun anschließen, einsetzen 
und festschrauben.

Ist die Sicherheitssperre aus dem 
Weg, ziehen Sie den Stecker vorsich-
tig von der Platine ab.

Ziehen Sie das Bluetooth-Kabel vor-
sichtig aus seiner Halterung.

Festplatte gegen SSD tauschen (Fortsetzung)

Workshop: Laufwerk gegen Festplatte tauschen
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Trim Enabler (http://www.groths.org/?page_
id=322). Bei ihm genügt ein Mausklick. Darüber 
hinaus liest das praktische Programm auch die 
Selbstdiagnosedaten (S.M.A.R.T.) der SSD und der 
Festplatte aus. Diese geben Auskunft darüber, ob 
der Speicher (noch) in gutem Zustand ist. Unter 
anderem können Sie auch ablesen, wie lange Sie 
den Datenträger bereits nutzen.

Daten umziehen
Um alle persönlichen Daten von der Fest-
platte auf die SSD zu übertragen, können 

Sie, falls vorhanden, auf ein aktuelles Time-Machi-
ne-Back-up zurückgreifen. Alternativ verwenden 
Sie den Migrationsassistenten aus dem Ordner 
„Dienstprogramme“ und überspielen mit dessen 
Hilfe Ihre Daten von der alten Festplatte. Beide 
Methoden sind selbsterklärend und bringen Ihr 
MacBook auf den Stand, den es vor dem Einbau 
der SSD hatte.

Hat die neue Flash-Speicherplatte aber 
deutlich weniger Platz, müssen Sie sich beim 
Übertragen der Daten beschränken und einen Teil 
zunächst auf der Festplatte belassen. Besonders 
viel Platz können Sie sparen, wenn Sie den Benut-
zerordner auf der Festplatte belassen. Denn darin 
liegen in der Regel die meisten Daten.

Damit das Betriebssystem auf der SSD den 
Speicherort akzeptiert, müssen Sie ihm mitteilen, 
wo die Daten liegen. Rufen Sie dazu die System-
einstellung „Benutzer & Gruppen“ auf. Öffnen Sie 
gegebenenfalls das Schloss-Symbol unten links, 
indem Sie darauf klicken und danach Ihr Benut-
zerkennwort eintippen. Dann klicken Sie mit der 
rechten Maustaste auf Ihren Benutzernamen und 
wählen im neuen Menü „Erweiterte Optionen...“. Im 
folgenden Fenster wählen Sie den Ort Ihres Benut-
zerordners und schließen es danach. Anschließend 
starten Sie den Rechner neu. Erst danach werden 
die Veränderungen wirksam.

Manche Programme beharren jedoch darauf, 
dass ihre Daten auf dem Startvolume liegen. Um 
späteren Zuordnungsproblemen von vornherein 
aus dem Weg zu gehen, ist es daher ratsam, von 
Ihrem Benutzerordner auf der alten Festplatte 
einen symbolischen Link zu erstellen und diesen 
auf der SSD im globalen Benutzerordner abzu-
legen. Dadurch suggerieren Sie dem System, 
dass sich der Ordner wirklich dort befindet. Einen 
symbolischen Link erstellen Sie komfortabel mit 
dem Dienst SymbolicLinker (http://goo.gl/ErXEP). 
Er integriert sich in das Kontextmenü, das Sie über 
die rechte Maustaste aufrufen. Mehr zu symboli-
schen Links stand in Mac Life 12.2012 ab Seite 96 
(als PDF-Datei auf der Heft-CD).

Haben Sie sich für eine SSD entschieden, die 
alle Daten aufnehmen kann, können Sie die Fest-
platte nach deren Übertragung komplett löschen 
und als Back-up-Medium oder zusätzliches Daten-
lager verwenden. Sie sollten die Daten aber nicht 
löschen, indem Sie sie in den Papierkorb ziehen und 
diesen dann leeren. Denn das würde eine Ewig-
keit dauern. Formatieren Sie die Festplatte besser, 
genauso wie Sie die SSD formatiert haben. 

Entfernen Sie die Stecker für die 
Bluetooth-Antenne vorsichtig mit 
dem Spatel. Lösen Sie danach die 
zwei Schrauben, die die Bluetooth-
Platine fixieren.

Entfernen Sie die Schraube rechts 
beim Lüfter, die das DVD-Laufwerk 
am Gehäuse fixiert.

Nun können Sie das Laufwerk 
herausnehmen.

Lösen Sie nun die Verbindung 
zwischen DVD-Laufwerk und 
Hauptplatine.

Auch die beiden Schrauben an der 
linken Seite des DVD-Laufwerks 
müssen Sie entfernen.

Entfernen Sie den Verbindungskon-
takt, über den das Laufwerk Daten 
mit der Platine austauscht.

Laufwerk gegen Festplatte tauschen (Fortsetzung)
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Workshop: DVD-Laufwerk in externes Gehäuse

Schrauben Sie auch den Halter für 
die Befestigung am Gehäuse ab, 
und bauen Sie ihn an den Einbau-
rahmen für die Festplatte.

Legen Sie die Festplatte in den Rah-
men, und drücken Sie diese gegen 
die Kontaktstelle, bis eine feste Ver-
bindung besteht.

Öffnen Sie das externe Gehäuse, 
um das DVD-Laufwerk einzusetzen, 
im Beispiel mit dem Spatel.

Danach entfernen Sie den ein-
geklemmten Abstandhalter aus 
Kunststoff am Einbaurahmen für 
die Festplatte.

Setzen Sie den Abstandhalter ein. 
Jetzt können Sie den Rahmen mit 
dem Laufwerk einsetzen, alle Ver-
bindungen wiederherstellen und 
das Gerät zusammensetzen.

Legen Sie das DVD-Laufwerk ins 
Gehäuse, und verbinden Sie es mit 
der Schnittstelle. Nun nur noch das 
Gehäuse wieder schließen, und Sie 
sind fertig.

Laufwerk gegen Festplatte tauschen (Fortsetzung) Festplatte ruhigstellen
War Ihr Ziel nicht nur, das MacBook zu 
beschleunigen, sondern auch ruhigzustel-

len, sollten Sie die Festplatte im DVD-Schacht mög-
lichst nur dann mounten, wenn Sie sie brauchen. 
Andernfalls ist das Rotieren der Speicherscheiben 
stets hörbar. Da Mac OS X normalerweise alle 
angeschlossenen Laufwerke automatisch aktiviert, 
bleibt eigentlich nur der Weg, die Festplatte nach 
jedem Start manuell zu deaktivieren, indem Sie sie 
in den Papierkorb ziehen oder die Tastenkombina-
tion [cmd][E] drücken.

Deutlich eleganter geht es mit dem Programm 
Tinker Tool System (http://goo.gl/m4weq). Es kos-
tet knapp 12 Euro und ist ein nützliches Werkzeug, 
um das Betriebssystem regelmäßig zu warten. Mit 
Tinker Tool System können Sie OS X mitteilen, dass 
es ein oder mehrere Laufwerke beim Start nicht 
mounten soll. Dazu starten Sie das Programm und 
wählen im Bereich „Systemeinstellungen“ den 
Eintrag „System“. Anschließend klicken Sie den 
Registerreiter „Volumes“. Auf der folgenden Karte 
können Sie mithilfe des Plus-Symbols unter dem 
oberen Auswahlfenster Ihre Festplatte in die Liste 
der Laufwerke eintragen, die nicht beim System-
start hochfahren sollen.

Möchten Sie auf die inaktive Festplatte 
zugreifen, mounten Sie diese mithilfe des Festplat-
ten-Dienstprogramms. Etwas schneller klappt das 
mit dem kostenlosen Hilfsprogramm MountnuoM 
(www.klieme.com/MountnuoM.html). Es listet alle 
aktiven und inaktiven Laufwerke auf und mountet 
oder unmountet sie jeweils nach einem Mausklick.

Fazit
Mit einer SSD wird auch ein älteres MacBook wie-
der sehr flott. Dann erkennen Sie Ihren tragbaren 
Mac kaum wieder: Er startet ruckzuck. Und auch 
die Programme öffnen sich sehr schnell. Selbst ver-
meintlich langsame Riesen wie Photoshop oder die 
Duden-Bibliothek sind kurz nach dem Doppelklick 
einsatzbereit.

Den Nutzen haben Sie bereits mit einer klei-
nen und günstigen SSD. Als Datenlager können Sie 
die alte Festplatte anstelle des DVD-Laufwerks ein-
setzen. Das DVD-Laufwerk verwenden Sie einfach 
extern, nämlich nur dann, wenn Sie es brauchen. 
Sehr praktisch! 

Und Windows?
Windows lässt sich nur über ein 
internes Laufwerk installieren. Mit 
dem alternativen Bootmanager 

rEFInd (http://www.rodsbooks.com/refind/) klappt 
es auch vom externen Laufwerk. Alternativ können 
Sie eine Downloadversion von Windows verwenden.

Haben Sie Windows vor dem Umbau bereits auf 
einer Partition der internen Festplatte installiert, die 
jetzt das DVD-Laufwerk ersetzt, müssen Sie sich um 
gar nichts kümmern. Sie können dann wie gewohnt, 
etwa nach Drücken der [alt]-Taste beim Mac-Neu-
start, Windows als Betriebssystem auswählen.
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workshop

Fusion Drive 
selbst gemacht
Hier erfahren Sie, wie Sie die in den neuen iMacs  
und Mac minis verwendete Fusion-Drive-Technologie 
auch auf Ihrem Mac nutzen können, nachdem Sie 
ihm eine zusätzliche SSD spendiert haben.

Was ist CoreStorage?
Apples jüngste Geschichte in Bezug auf Speicher-
systeme ist keine sonderlich ruhmreiche. Das 
verwendete Dateisystem HFS+ stammt aus dem 
Jahr 1998 und baut auf HFS von 1985 auf. Mit dem 
„BIOS-Ersatz“ EFI und der Adoption der GUID Par-
tition Table schaffte Apple 2006, zeitgleich mit dem 
Wechsel auf Intel-Prozessoren, aber einen gewalti-
gen Sprung nach vorn.

Was immer noch fehlte, war ein Logical Volume 
Manager. Das ist eine virtuelle Abstraktionsebene 
zwischen den physikalischen Festplatten, einzelnen 
Partitionen und dem Dateisystem, die das Erstellen 
von dynamischen Partitionen ermöglicht. Diese 
können wachsen oder schrumpfen und sich über 
mehrere Festplatten erstrecken.

Praktisch alle Betriebssysteme verwenden LVM 
seit langer Zeit. Einzig Apple hat sich dieser Techno-
logie gegenüber lange verschlossen. Als Apple in OS 
X 10.7 FileVault 2 mit der Verschlüsselung komplet-
ter Festplatten einführen wollte, wurde ein eigener 
LVM jedoch unabdingbar. Apples Antwort auf dieses 
Problem ist CoreStorage, das neben der Funktionali-
tät von FileVault 2 auch spannende Neuerungen wie 
Fusion Drive ermöglicht.

F
usion Drive nennt Apple seine Speicher-
technik, eine SSD und eine klassische 
Festplatte zu einer virtuellen Festplatte 
(„Logical Volume“) zu verbinden. Diese 

vereint die Geschwindigkeitsvorteile moderner 
SSDs mit dem großen und günstigen Speicherplatz 
herkömmlicher Festplatten. Neue iMacs oder Mac 
minis werden auf Wunsch mit Fusion Drive ausge-
liefert. MacBIBEL zeigt Ihnen, wie Sie diese Spei-
chertechnik auch auf Ihrem Mac nutzen können.

Fusion Drive stellt eigenständig fest, welche 
Daten vermehrt verwendet werden, und schiebt 
diese auf die schnelle SSD. Neu erstellte Dateien 
oder frisch installierte Programme landen zunächst 
grundsätzlich auf dem Flash-Speicher. Daten, die 
länger nicht mehr aufgerufen wurden, wandern 
dann auf die drehende Festplatte. Es geht dabei 
explizit um Daten, nicht um Dateien. Dies hat 
den Vorteil, dass zum Beispiel nicht die gesamte 
iPhoto-Bibliothek auf der SSD landet, sondern 
tatsächlich nur die Daten daraus, die Sie häufig 
verwenden.

Und so geht’s:
Nachdem Sie in Ihrem Mac zusätzlich zur Fest-
platte eine SSD eingebaut haben, erstellen Sie 
zunächst unbedingt ein frisches Back-up. Denn alle 
dort gespeicherten Daten werden in den nächsten 
Schritten verloren gehen!

Erstellen Sie dann mit Apples „OS X Recovery 
Disk Assistant“ (kostenlos erhältlich über http://
support.apple.com/kb/DL1433) einen USB-Stick, 
von dem aus Sie Mountain Lion starten können. 
Um von dem Stick zu starten, halten Sie beim Start 
Ihres Macs die [alt]-Taste gedrückt, bis das entspre-
chende Auswahlmenü erscheint.

Wenn das System vom USB-Stick gestar-
tet ist, wählen Sie aus der Ihnen präsentierten 
Auswahl das „Festplatten-Dienstprogramm“, und 
formatieren Sie die beiden installierten Festplatten 
(OS X nennt diesen Vorgang „Löschen“). Danach 
schließen Sie das Programm wieder. Dann wählen 
Sie in der Menüleiste „Dienstprogramme > Termi-
nal“. Ins Terminal-Fenster tippen Sie den Befehl

diskutil·list¶

Dieser zeigt Ihnen nach Drücken der Enter-Taste 
sämtliche installierte Festplatten an. Für die wei-
teren Schritte benötigen Sie die systeminternen 
Kennungen der Datenträger, die Sie für Ihr Fusion 
Drive verwenden möchten. Gewöhnlich sind diese 
von „disk0“ an aufsteigend durchnummeriert. 

Im nächsten Schritt geht es auch schon ans 
Eingemachte. Mit dem Befehl

diskutil·cs·create·Fusion Drive· 

disk0·disk1¶

legen Sie eine sogenannte „Logical Volume Group“ 
an, die die beiden Festplatten disk0 und disk1 
enthält. „Fusion Drive“ ist hier ein Platzhalter für 
einen frei wählbaren Namen.

Ob alles geklappt hat, kontrollieren Sie mit 

diskutil·cs·list¶

 
Das Ergebnis sollte in etwa so aussehen wie im 
Screenshot rechts. In der Zeile, die mit „+-- Logical 
Volume Group“ beginnt, finden Sie einen langen 
„Identifier“ (rot umrandet). Kopieren Sie diesen, 
und notieren Sie sich die bei „Free Space“ ange-
zeigte Speichergröße, hier „620 GB“.

Der letzte Schritt besteht aus dem Befehl:

diskutil·coreStorage·createVolume· 

IDENTIFIER·jhfs+·MacLifeFD·620g¶

 Anstelle von „IDENTIFIER“ verwenden Sie die im 
vorigen Schritt kopierte Zeichenkette. Sie können 
für Ihr Fusion Drive natürlich einen eigenen Namen 
statt „MacLifeFD“ einsetzen. Die „620g“ am Ende 
ist die vorher notierte maximale Speichergröße des 
Fusion Drive.

Jetzt können Sie das Terminal schließen und 
OS X 10.8.2 Mountain Lion auf Ihrem Mac installie-
ren. Eine weitere Konfiguration ist nicht nötig. Aber 
Achtung: Es ist von Apple nicht vorgesehen, dass 
Mac-Benutzer ihr eigenes Fusion Drive erstellen. 
Fehlfunktionen sind daher, gerade im Zusammen-
hang mit Festplatten-Diagnose-Tools, nicht auszu-
schließen. Wir raten Ihnen daher dringend dazu, 
regelmäßige Back-ups anzulegen. 

So etwa könnte das Ergebnis des 
Terminal-Befehls „diskutil cs list“ 
aussehen.

Terminal-Befehle: Leerzeichen sind mit ·  markiert, Zeilenumbrüche sind mit ¶ markiert

Text: Sebastian Schack
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AirPlay: Bildschirm
auflösung anpassen

Mit OS X 10.8 ist es nun auch möglich, den Bild

schirminhalt des Macs via Apple TV kabellos auf das 

TVGerät zu spiegeln. Über das AirPlaySymbol in der 

Menüleiste starten Sie die Übertragung. Es ist zudem 

möglich, die Bildschirmauflösung dabei zu verän

dern. Möchten Sie den Bildschirminhalt des Macs auf 

das TVGerät skalieren, wählen Sie die Einstellung 

„Schreibtischgröße anpassen auf diesen Mac“. Dann 

wird der gesamte Bildschirm des TVGeräts genutzt, 

was aber gewisse Qualitätseinbußen bei der Darstel

lung mit sich bringt. Wählen Sie hingegen die Option 

„Schreibtischgröße anpassen auf AppleTV“, erhalten 

Sie ein korrektes Bild, das den TVBildschirm aber 

möglicherweise nicht ganz ausnutzt. (ua)

Mountain Lion: Akku
probleme beheben

Zahlreiche Benutzer von OS X 10.8 berichten in diver

sen Foren darüber, dass die Akkulaufzeit ihres Mac

Book Pro seit dem Upgrade deutlich eingebrochen 

ist. So beträgt diese oftmals nur noch zwei Drittel 

der mit OS X 10.7.4 erreichten Laufzeit. Apple ist sich 

dieses Problems mittlerweile bewusst und arbeitet 

daran. Wenn Sie das seit Ende August 2012 erhältli

che Update auf OS X 10.8.1 installieren, werden Sie 

feststellen, dass sich die Akkulaufzeit Ihres MacBook 

Pro wieder etwas erhöht. Weitere Verbesserungen 

sind sicherlich mit den kommenden Updates des Ber

glöwen zu erwarten. (ua)

Mitteilungszentrale: 
 Nachrichten deaktivieren

Eine der aus iOS in OS X 10.8 übernommenen Sys

temfunktionen ist die praktische Mitteilungszen

trale. Neue EMails, ChatNachrichten, Twitter

Antworten, Kalendereinträge und vieles mehr 

versteckt Mountain Lion allerdings am rechten 

Bildschirmrand. Ein Klick auf das entsprechende 

Symbol oben rechts in der Menüzeile blendet die 

Mitteilungszentrale ein. Bevor ein neues Ereignis 

aber in dieses Fenster wandert, erscheint es in der 

Regel – abhängig davon, was in den Systemein

stellungen festgelegt wurde – auch als PopUp

Einblendung rechts unterhalb der Menüleiste. Mit 

nur einem Klick lässt sich diese Form der Benach

richtigung allerdings ausschalten: Wer einen Mac 

mit MoultitouchTrackpad oder ein Magic Trackpad 

besitzt, ruft die Mitteilungszentrale per Wischen 

mit zwei Fingern von rechts nach links auf. Alle 

anderen klicken auf besagtes Symbol rechts oben 

in der Menüleiste. Die Funktion zum Unterdrü

cken der PopUpMeldungen versteckt Apple über 

der TwitterSchaltfläche. Scrollen Sie mit dem 

Mauszeiger in der Mitteilungszentrale nach oben, 

erscheint die Einstellung, mit der „Hinweise und 

Banner“ ein und ausgeblendet werden können. 

Um sicherzustellen, dass der Benutzer wichtige 

Nachrichten oder Ereignisse nicht verpasst, reak

tiviert OS X 10.8 die PopUpAnzeigen nach einem 

Tag automatisch. (jz)

Lexikon von OS X 10.8 anpassen

Endlich enthält die deutschsprachige Ausgabe des MacBetriebssystems auch ein deutsches Wörter

buch. Das ist nach der Installation von OS X 10.8 automatisch voreingestellt. Nichtsdestotrotz sind die bekannten 

englischen Wörterbücher und Thesauri weiterhin enthalten. Allerdings müssen diese gesondert aktiviert werden. 

Öffnen Sie dazu die LexikonApp im Ordner „Programme“ und gehen Sie dann in deren „Einstellungen“. Dort kön

nen Sie über einen Mausklick die enthaltenen fremdsprachigen Lexika wieder hinzufügen und nach Herzenslust 

einzeln oder auf einmal befragen. (ua)
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Tipps: Mac OS X
Bei unseren Tipps rund um Mac OS X ist für jeden etwas dabei: AirPlay-Wiedergabe optimieren, Akkulaufzeit 

bei MacBooks verbessern, Dokumente in der iCloud speichern – wir sagen, wie es geht.

Uwe Albrecht, Matthias Jaap und Justus Zenker
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Safari 6: Zwischenspeicher 
löschen

Bei Safari 6 ist der von der Version 5 und einigen 

Vorgängern gewohnte Befehl zum Leeren des Brow

serCaches scheinbar verschwunden. Doch er befin

det sich nur nicht mehr an der bekannten Stelle. 

Über einen Umweg können Sie ihn wieder zurückho

len: Öffnen Sie die „Einstellungen“ von Safari 6 und 

dort die Registerkarte „Erweitert“. Schalten Sie dort 

das EntwicklerMenü ein. Nachdem Sie die Einstellun

gen geschlossen haben, finden Sie in der Menüleis

te von Safari das neues Menü „Entwickler“. In dem 

ist neben zahlreichen anderen Funktionen auch der 

Befehl „CacheSpeicher leeren“ vorhanden. Sie kön

nen dort den Cache von Safari 6 sogar ganz deakti

vieren. Das ist aber nicht empfehlenswert, da dann 

das Laden schon einmal aufgerufener Internetseiten 

so lange dauert wie beim ersten Mal. (ua)

Terminal: Externe Fest
platte schlafen schicken

Um bei einer externen Festplatte den Ruhezustand 

gezielt zu aktivieren oder diesen den eigenen Wün

schen entsprechend anzupassen, können Sie einen 

TerminalBefehl von Mac OS X verwenden. Starten 

Sie dazu im Ordner „Programme/Dienstprogramme“ 

das TerminalProgramm und geben Sie darin ein:

sudo·pmset·-a·disksleep·5¶

So geht die Festplatte nach fünf Minuten in den 

Ruhezustand. Statt des Parameters „a“ können Sie 

auch „b“ oder „c“ verwenden. Mit dem Parameter 

„b“ legen Sie Zeit bis zum Ruhezustand im Batterie

betrieb fest und mit „c“, wenn das MacBook über 

das Netzteil mit Strom versorgt wird. (ua)

Gatekeeper sinnvoll 
einsetzen

OS X 10.8 Mountain Lion enthält mit Gatekeeper eine 

Funktion, die vor allem unerfahrene MacBenutzer 

vor gefährlichen oder mit Schadsoftware verseuch

ten Programmen schützen soll. Vorsichtige Gemüter 

können in den Systemeinstellungen zu Gatekeeper 

festlegen, dass sich nur Programme aus dem Mac App 

Store und von Entwicklern installieren lassen, die von 

Apple zugelassen sind. Selbst wenn diese Einstellun

gen aktiviert sind, lassen sich mit einem Trick jedoch 

auch Programme aus anderen Quellen installieren: 

Normalerweise blockiert Gatekeeper Apps, die nicht 

aus dem Mac App Store oder von registrierten Ent

wicklern stammen, bei dem Versuch, diese per Dop

pelklick zu öffnen, mit der Meldung, dass „das Pro

gramm nicht geöffnet werden kann, da es von einem 

nicht verifizierten Entwickler stammt.“ Eine Option, 

die App dennoch zu öffnen, stellt dieses Warnfenster 

nicht zur Verfügung. Klicken Sie im Finder jedoch mit 

rechts auf das betreffende Programm, lässt Gatekee

per nach einem weiteren Klick auf „Öffnen“ mit sich 

reden. OS X erkundigt sich anschließend lediglich ein 

einziges Mal, ob das aus dem Internet geladene Pro

gramm auch wirklich geöffnet werden soll. Wenn Sie 

die App auf diesem Weg einmal starten, lässt sie sich 

danach auch ganz normal über das Dock, Launchpad, 

den Finder oder Spotlight aufrufen. (mj)

App Store: Kostenlose 
Apps bequem laden

Normalerweise benötigen Sie für den Zugriff auf den 

iTunes Store nicht nur ein Benutzerkonto, sondern auch 

die Angabe einer Bezahlmethode. Falls Sie nur kosten

lose Apps aus dem App Store herunterladen und keine 

Inhalte erwerben wollen, können Sie die Angabe Ihrer 

Bank oder Kreditkartendaten aber umgehen: Starten 

Sie iTunes und öffnen Sie den App Store. Suchen Sie 

dort die gewünschte App und starten Sie den Down

load. Da Sie noch kein iTunesKonto besitzen, wer

den Sie aufgefordert, eines anzulegen. Folgen Sie den 

Anweisungen und geben Sie dabei als Bezahlmethode 

„Keine“ an. Nach der Verifizierung Ihres Kontos über 

eine AntwortEMail ist die Anmeldung abgeschlossen. 

Danach können Sie ohne Angabe einer Bezahlmethode 

kostenlose Apps herunterladen und nutzen. (ua)

iCloud: Dokumente  direkt im Internet speichern
OS X 10.8 Mountain Lion enthält unter anderem zahlreiche neue Funktionen zur besseren Integration 

des iCloudSpeicherdienstes in das Betriebssystem. So ist es zum Beispiel möglich, Dokumente aus TextEdit her

aus direkt in iCloud zu speichern. Seit dem neuesten Update der iWorkSuite auf Pages 4.2, Keynote 5.2 sowie 

Numbers 2.2 ist dies auch bei den Büroprogrammen von Apple möglich. Möchten Sie zum Beispiel bei Pages 4.2 

ein Dokument in der iCloud sichern, wählen Sie im „Speichern“Fenster einfach „iCloud“ als Ort aus. Sie können 

anschließend auch von Ihren anderen Macs und iOSGeräten mit Pages auf dieses Dokument zugreifen. Und das 

auch unterwegs – einen Zugang ins Internet über WLAN oder UMTS natürlich vorausgesetzt. (ua)
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Hintergrundbilder: Versteckte Wallpaper finden
Neben den bekannten Hintergrundbildern befinden sich tief im Systemverzeichnis von OS X 

10.8 Mountain Lion versteckt weitere attraktive Abbildungen, die von den Bildschirmscho

nern verwendet werden, sich aber auch als Wallpaper einsetzen lassen. Diese finden Sie im Ordner 

„MacintoshHD/System/Library/Frameworks/ScreenSaver.Framework/Versions/A/Resources/Default 

Collections“. Um diese bequem per Mausklick als Hintergrund übernehmen zu können, gehen Sie so 

vor: Klicken Sie auf „Systemeinstellungen > Schreibtisch & Bildschirmschoner > Bildschirmschoner“. 

Auf der Registerkarte navigieren Sie in das oben genannte Verzeichnis und nehmen über den kleinen 

PlusSchalter links unten „1National Geographic“, „2Aerial“, „3Cosmos“ sowie „4Nature Patterns“ 

in die Liste auf. Dann schließen Sie das Fenster. Danach können Sie die neuen Bildschirmhintergründe 

wie gewohnt aussuchen. (ua)

Vorschau: Lupenfunktion 
aktivieren

Über die entsprechenden Symbole in der Symbolleis

te von Vorschau lassen sich Abbildungen oder Doku

mente beliebig vergrößert darstellen. Allerdings 

wird dabei immer die gesamte Seite aufgezoomt. 

Möchten Sie hingegen nur eine beliebige Textstelle 

etwas größer sehen, bietet sich das – ab OS X Lion 

– in Vorschau enthaltene Vergrößerungswerkzeug 

an. Dieses aktivieren Sie, indem Sie nach dem Öff

nen des Dokuments im VorschauMenü „Werkzeuge“ 

den Eintrag „Lupe einblenden“ wählen. Anschlie

ßend erscheint eine virtuelle Leselupe, die bis zu 

zehn Zeilen des geöffneten Dokuments auf einmal 

vergrößert darstellen kann. (ua)

Apple ID: Zwei unter
schiedliche IDs einsetzen

Es ist nicht nur möglich, sondern kann durchaus 

sinnvoll sein, für iCloud und den iTunes beziehungs

weise App Store zwei unterschiedliche Apple IDs zu 

verwenden: Während Sie mit der einen Ihre Einkäufe 

abwickeln, setzen Sie die andere zum Einrichten von 

iCloud und das geräteübergreifende Synchronisieren 

Ihrer Daten ein. Die AppleID für iCloud geben Sie in 

den iCloudEinstellungen in den Systemeinstellun

gen an, die für den App und den iTunes Store hinge

gen über die entsprechenden Programme. Sollte es 

zu Problemen mit einer Ihrer IDs kommen und diese 

gehackt oder gestohlen werden, lässt sich der Scha

den dadurch immer noch begrenzen. (ua)

iCloud: Dokumente  
bequemer teilen

Seit OS X 10.8 Mountain Lion ist iCloud weit besser 

ins Betriebssystem integriert als bisher. So haben Sie 

bei bereits angepassten Programmen wie TextEdit, 

Vorschau oder auch Pages die Wahl, ein Dokument 

auf der Festplatte oder in Ihrem AppleInternetspei

cher abzulegen. Im zweiten Fall können Sie auch 

unterwegs auf die Datei zugreifen. Zudem können 

Sie ein Dokument direkt aus der iCloud heraus ver

senden. Starten Sie dazu das Programm, mit dem Sie 

die Datei vorher erstellt haben, also beispielswei

se TextEdit. Dort wählen Sie im Menü „Ablage“ den 

Befehl „Öffnen“. Im folgenden Fenster klicken Sie in 

der Fensterleiste auf den Eintrag „iCloud“ statt auf 

„Lokal“. Danach sollte das gewünschte Dokument 

aufgelistet werden. Um dieses per EMail zu versen

den, öffnen Sie per Rechtsklick auf die Datei das 

Kontextmenü und wählen dort die Befehle „Bereit

stellen“ sowie „EMail“. Tragen Sie EMailAdresse 

des Empfängers, Betreffzeile und den EMailText ein 

und versenden Sie die EMail wie gewohnt. (ua)
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PDFDateien: aus jeder 
Anwendung erstellen

Selbst wenn das von Ihnen gerade verwende

te Programm von Haus aus nicht in der Lage sein 

sollte, seine Dateien im PDFFormat zu sichern, 

so ist dies unter Mac OS X dennoch möglich. Und 

zwar über das „Drucken“Fenster: Rufen Sie im 

Programm wie gewohnt den Befehl „Drucken“ 

auf. Im „Drucken“Fenster klicken Sie links unten 

auf den Schalter „PDF“ und wählen aus der Auf

klappliste den Befehl „Als PDF sichern“. Nach dem 

Mausklick auf „Sichern“ wird das Dokument im 

PDFFormat im Ordner Ihrer Wahl gespeichert. 

Alternativ können Sie in der Aufklappliste auch 

den Befehl „PDF in Vorschau öffnen“ wählen,  

um die Datei dort weiterzu

bearbeiten. Auch das 

sofortige  

Versenden 

via EMail ist 

möglich. (ua)

Safari 6: Anmeldedaten 
verwalten

Kaum jemand ist noch in der Lage, sich die Anmelde

daten für die vielen Internetdienste zu merken, bei 

denen man sich im Laufe der Zeit registriert. Doch 

Safari 6 nimmt Ihnen diese Arbeit ab. Sobald Sie sich 

auf einer Internetseite mit Benutzernamen und Kenn

wort anmelden, fragt der Browser nach, ob er diese 

Daten in seine Datenbank übernehmen soll. Bejahen 

Sie dies, müssen Sie diese beim nächsten Besuch nicht 

mehr gesondert eingeben. Welche Anmeldedaten 

Safari bereits gespeichert hat, sehen Sie, wenn Sie im 

„Safari“Menü auf „Einstellungen >Kennwörter“ kli

cken. Über diese Registerkarte lassen sich auch einzel

ne oder alle Zugangsdaten entfernen. (ua)

Nachrichten: aus dem 
Adressbuch verschicken

Bei OS X 10.8 Mountain Lion lassen sich Nachrich

ten oder EMails direkt aus dem Adressbuch (Kon

takte) heraus versenden. Wählen Sie dazu die Tele

fonnummer oder die EMailAdresse aus, indem Sie 

so auf den Eintrag klicken, dass dieser grau unter

legt wird. Anschließend öffnen Sie über die rechte 

Maustaste das Kontextmenü und wählen dort den 

Befehl „EMail senden“ oder „Nachricht senden“. 

Im dann erscheinenden Fenster geben Sie den Text 

ein und klicken danach auf den Schalter „Senden“. 

Beachten Sie aber, dass der Empfänger bei iMes

sage angemeldet sein muss, damit Sie ihm eine 

Nachricht senden können. Bei einer EMail ist dies 

nicht erforderlich. (ua)

Dateien: direkt in der 
Fensterleiste umbenennen

Seit OS X 10.8 Mountain Lion lassen sich geöffnete 

Dateien schneller umbenennen, kopieren oder ver

schieben. Klicken Sie dazu mit der Maustaste auf 

den Dateinamen in der Fensterleiste. Dadurch öff

nen Sie das zugehörige Kontextmenü. Um die Datei 

umzubenennen, wählen Sie im Menü den ersten 

Befehl und geben anschließend den gewünschten 

neuen Namen ein. Über weitere Befehle können Sie 

die Datei duplizieren oder auch an einen anderen 

Ort verschieben. Leider ist diese Schnellfunktion 

noch nicht in allen MacProgrammen verfügbar. Am 

besten probieren Sie es einfach aus. (ua)

Updates: Apps bei OS X  
Mountain Lion aktualisieren 

Bei früheren Versionen von Mac OS X übernahm die „Systemaktualisierung“ in den Systemeinstellungen das 

weitgehend automatische Update aller Komponenten des Betriebssystems, der Druckertreiber und der von 

Apple stammenden Apps. Seit OS X Mountain Lion hat sich dies geändert. Jetzt werden die Updates über 

den App Store abgewickelt. Diese finden Sie dort über das Symbol „Updates“ in der Symbolleiste. Dann kön

nen Sie diese jeweils über die Schalter „Update“, „Aktualisieren“ sowie „Alle aktualisieren“ installieren. Dies 

gilt nicht nur für die OSXUpdates, sondern für alle über den App Store bezogenen Programme. (ua)
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Schriftdarstellung: auf 
externen Bildschirmen 
verbessern

Unter Umständen werden auf externen Zusatzbild

schirmen die Schriften von OS X nicht optimal darge

stellt – selbst dann, wenn die LCDSchriftglättung in 

den Systemeinstellungen aktiviert ist. Abhilfe schafft 

oft ein TerminalBefehl. Starten Sie dazu die Termi

nalApp im Ordner „Programme/Dienstprogramme“, 

tippen Sie

defaults·-currentHost·write·-g· 

AppleFontSmoothing·-int·2¶

ein, und drücken Sie die Eingabetaste. Rückgängig 

machen lässt sich die Einstellung mit dem Befehl

defaults·-currentHost·delete·-g· 

AppleFontSmoothing¶

Vergessen Sie nicht, sich nach der Eingabe der 

Befehle am Mac ab und wieder anzumelden. Die 

Befehle zeigen allerdings nicht bei allen externen 

Monitoren die gewünschte Wirkung. (ua)

Systemeinstellungen 
anpassen

Brauchen Sie einige EinstellungsOptionen im 

SystemeinstellungenFenster von OS X nur sehr 

selten oder überhaupt nicht? Dann blenden 

Sie diese doch einfach aus – so ist das Fens

ter gleich übersichtlicher. Klicken Sie hierfür 

nach dem Start der Systemeinstellungen in der 

dazugehörigen Symbolleiste auf den Schalter 

„Alle einblenden“. Damit öffnen Sie eine Auf

klappliste. Um einzelne Einstellungen auszu

blenden, wählen Sie den Eintrag „Anpassen ...“. 

Anschließend erscheint vor jedem Symbol ein 

Haken. Entfernen Sie dann jeweils den Haken 

vor allen Einstellungen, die künftig ausgeblen

det werden sollen. Die Funktion dahinter wird 

dadurch nicht angetastet, sodass Sie die Ein

stellungen auf umgekehrtem Weg auch wieder 

aktivieren können. (ua)

Finder: Ordner schneller 
finden

Oft ist es recht mühsam, sich durch die Ordnerstruk

tur von OS X zu hangeln. Über einen FinderBefehl 

gelangen Sie bisweilen schneller ans Ziel. Öffnen Sie 

dazu im Finder das Menü „Gehe zu“, und wählen Sie 

dort den Befehl „Gehe zum Ordner“. Dann geben Sie 

in das Texteingabefeld den Namen des Ordners ein 

und klicken auf den Schalter „Öffnen“. Allerdings 

müssen Sie den genauen Pfad des Ordners eintippen, 

beispielsweise „/Benutzer/Benutzername/Dokumen

te“, sonst funktioniert es nicht. (ua)

Finder: Individuelle  
Fenster gestalten

Bei OS X können Sie über das FinderMenü „Abla

ge“ Dateien und Ordnern farbige Etiketten zuwei

sen. So lassen sich wichtige ProjektOrdner etwa 

rot markieren, in Bearbeitung befindliche Projekte 

gelb und bereits abgeschlossene grün. Weniger 

bekannt ist, dass Sie diesen Ordnern auch einen 

entsprechenden Hintergrund verpassen können. 

Öffnen Sie dazu den gewünschten Ordner. Wech

seln Sie dann in der Symbolleiste zur Symbolan

sicht. Anschließend öffnen Sie das FinderMenü 

„Darstellung“ und wählen den Befehl „Darstel

lungsoptionen einblenden“. Ganz unten finden Sie 

den Eintrag „Hintergrund“, über den sich dem Ord

ner eine neue Hintergrundfarbe geben lässt. Diese 

kann zum Beispiel der Farbe des Etiketts entspre

chen. Alternativ können Sie auch ein individuelles 

Hintergrundbild verwenden. (ua)

Migrationsassistent: 
Sichere Datenübernahme

Wenn Sie einen neuen Mac erworben haben und 

diesen zunächst einrichten möchten, ohne sogleich 

die Daten von Ihrem alten Computer zu überneh

men, sollten Sie dort auf jeden Fall einen anderen 

Benutzernamen wählen. Andernfalls ist bei der 

späteren Datenübernahme durch den Migrations

assistenten ein Namenskonflikt vorprogrammiert. 

Sowohl der vollständige Benutzername als auch 

der Kurzname sollten ein anderer sein als die auf 

dem alten Mac. (ua)
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Dock: Schneller Zugriff 
auf mehr Programme

Ins Dock von OS X passt nur eine begrenzte Anzahl 

von Symbolen. MacBenutzer, die regelmäßig mit 

mehr Programmen arbeiten, können sich jedoch mit 

der StapelFunktion des Docks den SoftwareZugriff 

erleichtern. Denn Sie dürfen auch eine Verknüpfung 

des gesamten ProgrammeOrdners im Dock ablegen. 

Da dieser in der StapelAnsicht aber auch schnell 

sehr unübersichtlich wird, empfiehlt es sich, zunächst 

einen oder mehrere gesonderte Ordner anzulegen, 

etwa „Videoschnitt“ oder „Spiele“, in den oder die 

Sie Aliasse (Verknüpfungen) aller von Ihnen regelmä

ßig genutzten Programme ablegen. Diese(n) Ordner 

ziehen Sie dann ins Dock. (ua)

Time Machine: Probleme 
mit der Time Capsule 
beheben

Für den, der mit der OSXeigenen BackupFunktion 

Time Machine seine Daten auf einer Apple Time Cap

sule sichert, sollten Systemabstürze mit Datenverlus

ten eigentlich ihren Schrecken verloren haben. Denn 

das Betriebssystem, alle Daten und Programme können 

schließlich über das Installationsprogramm von OS X 

oder den Migrationsassistenten problemlos wiederher

gestellt werden. Aber auch der ruhigste Zeitgenosse 

gerät in Panik, wenn das angeblich so narren sichere 

TimeMachineBackup plötzlich nicht mehr erkannt 

wird. Doch keine Panik! Die Ursache dafür ist meist, 

dass der Mac während eines laufenden Backups abge

stürzt ist und das DiskAbbild, in dem die Daten gesi

chert werden, daher nicht mehr regulär geschlossen 

werden konnte. Das lässt sich jedoch über einen Neu

start der Time Capsule nachholen. Starten Sie dazu 

das AirPortDienstprogramm. Dort wählen Sie im Menü 

„Basisstation“ den Befehl „Neustart“. Warten Sie, bis 

die Time Capsule neu gestartet und betriebsbereit ist. 

Alternativ können Sie den BackupSpeicher auch aus

schalten, einige Minuten warten und dann wieder hoch

fahren. Da er keinen Ein/AusSchalter besitzt, ziehen 

Sie dazu einfach den Stecker. Nach dem Neustart wird 

das auf der Time Capsule gesicherte TimeMachine

Backup in der Regel wiedererkannt. Sie können wie 

gewohnt die Wiederherstellung der Daten starten. (ua)

Dashboard: mit  
Funktionstasten aufrufen

Auf älteren AppleTastaturen konnte das Dashboard 

mit der Funktionstaste [F4] aufgerufen werden. Im 

Zusammenhang mit der Einführung von OS X Lion 

Launchpad: optisch anpassen
Bei OS X Lion lässt sich das Launchpad über versteckte Tastenkombinationen etwas individuali

sieren. Mit der Tastenkombination [cmd][B] können Sie etwa verschiedene Hintergrundeffekte aktivieren. 

Dabei haben Sie die Wahl zwischen einem normalen und einem unscharfen sowie zwischen einem farbigen 

und einem schwarzweißen Hintergrund. Als Hintergrundbild dient immer das in den Systemeinstellungen 

gewählte. Um die jeweiligen Darstellungen ein und auszuschalten, drücken Sie die genannte Tastenkombi

nation einfach mehrmals hintereinander. 

Die Tastenkombination [cmd][M] hingegen schaltet einen Bewegungsunschärfeeffekt ein, der immer 

dann erscheint, wenn Sie im Launchpad zwischen den verschiedenen Seiten wechseln. Das erneute Betä

tigen der Tastenkombination deaktiviert diesen Effekt wieder. Bei OS X Mountain Lion funktionieren die 

genannten Tastenkombinationen nicht. (ua)

wurde dies verändert. Die Funktionstaste [F4] startet 

seitdem das Launchpad. Für das Dashboard drücken 

Sie stattdessen die Tastenkombination [fn][F12]. (ua)
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Kalender:  
Mini-Kalender 

verwenden 
Die bei OS X Lion zwischenzeitlich „ver-

schwundenen“ Mini-Kalender sind in der 

Kalender-App von OS X Mountain Lion 

wieder enthalten. Um sie einzublenden, 

klicken Sie links oben in der Symbolleiste 

auf den Schalter „Kalender“. Dadurch öff-

nen Sie die Seitenleiste, in der sich links 

unten der Mini-Kalender des aktuellen 

Monats befindet. Falls Sie mit dem Maus-

zeiger die Trennlinie oberhalb des kleinen 

Kalenders nach oben ziehen, erscheinen 

weitere Monate. Je nach Platz in der Sei-

tenleiste können Sie den Mini-Kalender 

auf bis zu drei oder auch mehr Monate 

verlängern.

Nachrichten: Via Yahoo 
chatten

Falls Sie ein Yahoo-Konto besitzen und zum Chat-

ten bisher den Yahoo Messenger verwendet haben, 

können Sie bei OS X Mountain Lion auch auf die 

Nachrichten-App umsteigen. Um die Benutzerda-

ten für das Yahoo-Konto einzugeben, öffnen Sie die 

Einstellungen der Nachrichten-App und klicken auf 

„Accounts“. Auf der dann erscheinenden Register-

karte fügen Sie mit dem Plus-Schalter links unten 

einen neuen Account hinzu. Anschließend wählen 

Sie aus der Aufklappliste rechts als „Servertyp“ den 

Eintrag „Yahoo“ und geben danach Ihre Benutzer-

daten ein. Nach einem Mausklick auf den Schalter 

„Fertig“ wird das Yahoo-Konto gespeichert. Um spä-

ter über dieses Konto zu chatten, wählen Sie es über 

das Menü „Nachrichten“ und den Eintrag „Accounts/

Yahoo!“ aus.

Kalender: Wochenzahlen 
einblenden

Oftmals ist es zur Terminplanung erforderlich, die 

aktuelle oder auch die kommenden Wochenzahlen zu 

kennen. Automatisch wird diese Nummerierung aller-

dings nicht angezeigt. Um die Kalenderwochen ein-

zublenden, öffnen Sie die Einstellungen der Kalen-

der-App und wählen dort die Registerkarte „Erwei-

tert“. Dort finden Sie die Option „Wochenzahlen 

einblenden“, die Sie per Haken aktivieren. Anschlie-

ßend erscheinen in der Jahres- oder Monatsansicht 

auch die Zahlen der jeweiligen Kalenderwoche.
Kontakte: Kontakten 
Fotos zuweisen

Ihren Kontakten können Sie bei OS X 10.8 recht ein-

fach Fotos zuweisen. Öffnen Sie dazu die Kontakte-

App, und wählen Sie den gewünschten Eintrag aus. 

Danach klicken Sie auf den Platzhalter für das Foto. 

Im folgenden Fenster können Sie eine der vorge-

fertigten Abbildungen verwenden oder ein Port-

rät mit der integrierten iSight-Kamera aufnehmen. 

Zudem ist es möglich, ein beliebiges Foto per Maus 

aus der iPhoto-Mediathek oder einer anderen Quelle 

zu übernehmen. Die Bildgröße passen Sie mit einem 

Schieberegler an.
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QuickLook: Textstellen 
auswählen

QuickLook gehört für viele Mac-Benutzer zu den 

Funktionen von OS X, die sie nicht mehr missen 

möchten. Leider ist es normalerweise nicht möglich, 

Textstellen in den damit angezeigten Dateien zu 

markieren, auszuwählen und in die Zwischenablage 

zu kopieren. Mittels eines Terminal-Befehls umgehen 

Sie diese Einschränkung: Öffnen Sie die Terminal-App 

im Ordner „Programme/Dienstprogramme“, tippen 

Sie diesen Befehl 

defaults·write·com.apple.finder·QLEna bl 

eTextSelection·-bool·TRUE¶

ein, und bestätigen Sie ihn mit [Enter]. Jetzt können 

Sie in der Voransicht eines Dokuments Textpassa-

gen markieren und mit dem Befehl [cmd][C] in die 

Zwischenablage kopieren. Damit der Befehl wirksam 

wird, muss der Finder allerdings neu gestartet wer-

den. Dazu öffnen Sie das Apple-Menü, wählen den 

Befehl „Sofort beenden“ aus und starten anschlie-

ßend den Finder neu. Rückgängig machen Sie diese 

Modifikation von QuickLook übrigens mit dem Befehl

defaults·delete·com.apple.finder·QLEnabl 

eTextSelection¶ 

Notizen: individuell gestalten

Bei OS X Mountain Lion wurde die Notizen-App erheblich aufgewertet. Sie können jetzt etwa Ihre Noti-

zen über die iCloud auf Ihren Macs und iOS-Geräten abgleichen. Zudem sind auch mehr Funktionen zur Textfor-

matierung enthalten. Über das Menü „Format“ und den Befehl „Schrift“ können Sie beispielsweise eine andere 

Schrift oder Schriftfarbe auswählen. Mit dem Befehl „Listen“ erstellen Sie nummerierte Aufteilungen oder Listen 

mit Aufzählungszeichen. Über den Befehl „Einrückung“ lassen sich diese Listen noch besser strukturieren. Ein 

Fenster mit den auf Ihrem Mac verfügbaren Schriften und den jeweiligen Textattributen rufen Sie übrigens mit 

der Tastenkombination [cmd][T] auf.

Erinnerungen: für andere 
Programme exportieren

Die in der Erinnerungen-App von OS X Mountain Lion 

enthaltenen Einträge lassen sich auch exportieren und 

dann in anderen Programmen weiterverwenden. Öff-

nen Sie dazu das Menü „Ablage“, und wählen Sie den 

Befehl „Exportieren“. Dann geben Sie der Exportda-

tei einen Namen und speichern sie per Mausklick auf 

„Exportieren“. Die Datei wird im plattformübergreifen-

den iCalendar-Format gesichert und kann daher mit 

allen Programmen geöffnet und übernommen werden, 

die dieses Format verstehen. Der Import von Dateien 

im iCalendar-Format ist in der Erinnerungen-App eben-

so möglich.„2012“ in der Klammer in „MMXII“ um.

Terminal: Alle Befehle 
anzeigen

In der Terminal-App von OS X können Sie mit einem 

einfachen Befehl alle verfügbaren Befehle auf einen 

Schlag auflisten lassen. Starten Sie dazu die Termi-

nal-App im Ordner „Programme/Dienstprogramme“, 

und tippen Sie diesen Befehl ein:

ls·${PATH//:/·}¶

Die geschweiften Klammern – auch „curly brackets“ 

genannt – geben Sie übrigens über die Tastenkombi-

nationen [alt][8] und [alt][9] ein. 

Time Machine: gezielt 
steuern

Bekanntlich legt Time Machine jede Stunde ein neues 

Backup der auf Ihrem Mac erstellten und geänderten 

Daten an. Mit dem kostenlosen Hilfsprogramm Time-

MachineEditor können Sie das vorgegebene Zeitin-

tervall einfach ändern und Ihrem Arbeitsrhythmus 

anpassen. Laden Sie das Programm von der Internet-

seite [1], und legen Sie es in Ihrem Programmordner 

ab. Damit es eingreifen kann, müssen Sie zuvor das 

automatische Time-Machine-Backup in den Syste-

meinstellungen ausschalten. Nach dem Aufruf von 

TimeMachineEditor können Sie dann das Backup-

Intervall zeitlich beliebig verlängern. Zusätzlich kön-

nen Sie die Datensicherung auch über Kalenderereig-

nisse steuern. Wählen Sie dazu den entsprechenden 

Eintrag aus der Aufklappliste im Hauptfenster des 

Programms aus.
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 Mac mini: Automatisches Abschalten verhindern

Falls sich Ihr Mac mini – vornehmlich im Ruhezustand, nachdem einige Zeit vergangen ist – ab und zu 

selbst abschaltet, kann dies an einem angeschlossenen aktiven USB-Verteiler liegen. Haben Sie einen solchen 

Hub am Mac mini, ziehen Sie ihn testweise einmal ab. Warten Sie dann, ob der Computer danach normal läuft 

beziehungsweise im Ruhezustand bleibt. Ist dies der Fall, sollten Sie sich nach einem neuen USB-Hub umschau-

en. Unter Umständen hilft es aber auch, das sogenannte NVRAM (Non-Volatile Random-Access Memory) Ihres 

Macs zurückzusetzen (siehe auch Artikel „Was tun, wenn der Mac spinnt?“, ab Seite 138). In diesem Festspei-

cher sind einige wichtige Einstellungen für den grundsätzlichen Computerbetrieb gespeichert, etwa das Start-

volumen und die Bildschirmauflösung. Um den NVRAM zurückzusetzen, betätigen Sie beim Neustart des Macs 

die Tastenkombination [cmd][alt][P][R] und halten diese so lange gedrückt, bis Sie einen zweiten Startton 

hören. Anschließend startet der Mac noch einmal. Das Problem des sich automatisch abschaltenden Mac mini 

sollte anschließend beseitigt sein.

Ruhezustand: Den Mac 
wach halten

Falls Sie ab und zu verhindern möchten, dass Ihr 

Mac während Ihrer Abwesenheit in den Ruhezustand 

geht, können Sie dafür einen Terminal-Befehl nut-

zen, anstatt immer wieder in den Systemeinstellun-

gen die Einstellung „Energie sparen“ zu verändern. 

Öffnen Sie die Terminal-App im Ordner „Programme/

Dienstprogramme“, und tippen Sie dort diesen Befehl 

ein, gefolgt durch Drücken der Eingabetaste:

pmset·noidle¶

Diese Einstellung bleibt so lange aktiv, bis die 

Terminal-App wieder geschlossen oder der Befehl 

beendet wird. 

Game Center: Kinder sicherung aktivieren

OS X Mountain Lion enthält auch die aus iOS bekannte „Game Center“-App. Dank ihr ist es möglich, sich 

in geeigneten Multiplayer-Spielen mit Freuden zu messen oder Spielstände zu vergleichen. Damit es die lieben 

Kleinen mit dem Spielen nicht übertreiben, können Sie für das Game Center eine Kindersicherung aktivieren. Die-

se finden Sie in den Systemeinstellungen in der Rubrik „Kindersicherung“. Dort wählen Sie in der linken Spalte als 

Erstes den Benutzernamen aus. Anschließend klicken Sie rechts auf „Personen“. Über die Einstellungen auf der 

zugehörigen Registerkarte können Sie beispielsweise das Spielen von Multiplayer-Games und das Hinzufügen von 

Game-Center-Freunden unterbinden. Denken Sie aber daran, dass diese Einstellungen nur für solche Spiele gel-

ten, die mit dem Game Center zusammenarbeiten.

Fotostream: direkt im 
 Finder anzeigen lassen

Sie fotografieren viel mit dem iPhone und nutzen 

den Dienst Fotostream auf dem iOS-Gerät, möch-

ten aber weder iPhoto noch Aperture auf dem 

Mac verwenden? Mit einem einfachen Trick kom-

men Sie auch mit dem Finder an Ihre Aufnahmen: 

Klicken Sie mit gedrückter [alt]-Taste auf „Gehe 

zu“ in der Menüleiste des Finders, und wählen Sie 

„Library“. Navigieren Sie nun zum Ordner „Appli-

cation Support/iLifeAssetManagement/assets/

sub“, und lassen Sie den Mac in diesem Ordner 

nach „.png“ bzw. „.jpg“ suchen. Nun werden alle 

Fotos, die sich im Stream befinden, angezeigt. Mit 

einem Klick auf „Sichern“ unter dem Suchfeld kön-

nen Sie diese Suche unter einem beliebigen Namen 

abspeichern und zur Seitenleiste hinzufügen. So 

haben Sie immer schnellen Zugriff auf Ihre Fotos 

im Fotostream.
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Sprachausgabe: Den Mac 
vorlesen lassen

Haben Sie keine Zeit oder Lust, einen längeren Text 

am Bildschirm zu lesen? Dann können Sie sich ihn 

auch vom Mac vorlesen lassen. Die in OS X integrier-

te Sprachausgabe macht’s möglich. Markieren Sie 

dazu den Text, und klicken Sie dann mit der rech-

ten Maustaste auf eine beliebige Stelle. Im danach 

erscheinenden Kontextmenü wählen Sie die Befehle 

„Sprachausgabe“ sowie „Sprachausgabe starten“.

Falls Sie danach ein kaum verständliches und stark 

englisch eingefärbtes Deutsch hören, haben Sie noch 

nicht die richtige Sprache für die Sprachausgabe aus-

gewählt. Diese legen Sie in den Systemeinstellungen 

über „Diktat & Sprache“ fest. Öffnen Sie dort die 

Registerkarte „Sprachausgabe“. Anschließend wählen 

Sie in der Aufklappliste „Systemstimme“ den Eintrag 

„Anpassen“. Dort markieren Sie die deutschen Stim-

men „Anna“, „Steffi“ und „Yannick“ und bestätigen 

die Auswahl mit einem Mausklick auf den Schalter 

„Ok“. Anschließend müssen Sie einige Minuten war-

ten, bis die 1,2 GB an Daten auf Ihren Mac geladen 

wurden. Wenn Sie nun eine der deutschen Stimmen 

auswählen, wird Ihr Text korrekt vorgelesen. Mehr 

zur Sprachausgabe und -steuerung bei OS X und iOS 

finden Sie in Mac Life 01.2013 ab Seite 68.

Bildschirmfotos:  
schneller schießen

Am Mac lassen sich Bildschirmfotos ganz einfach 

mit einer Tastenkombination erstellen. Wenn Sie 

[cmd][alt][3] gleichzeitig drücken, wird ein Bild-

schirmfoto des gesamten Mac-Schreibtischs auf-

genommen. Bei der Tastenkombination [cmd][alt]

[4] wird nur ein Ausschnitt „abfotografiert“. Diesen 

legen Sie dann mit der Maus fest. Ziehen Sie mit 

ihr einfach einen Rahmen auf, der die gewünschten 

Elemente enthält. Sobald Sie die Maustaste loslas-

sen, wird das Foto erstellt.

iTunes 11: Duplikate 
finden

Erstaunlich schnell hat Apple die verzweifelten 

Rufe seiner treuen Kunden erhört und die in der 

ersten Version von iTunes 11 fehlende Funktion 

zum Auffinden von Duplikaten in der iTunes-Media-

thek wieder nachgeliefert. Damit Sie in den Genuss 

der neuen alten Funktion kommen, müssen Sie 

zuerst die bei Redaktionsschluss aktuelle Version 

11.0.1 herunterladen und sie installieren. Die ent-

sprechende Funktion mit der Bezeichnung „Doppel-

te Objekte einblenden“ finden Sie anschließend im 

Menü „Darstellung“.

Bildschirmschoner: als Hintergrund verwenden

Können Sie sich an einem bestimmten Bildschirmschoner nicht sattsehen? Dann verwenden Sie diesen doch – 

wenigstens zeitweise – als Bildschirmhintergrund. Dazu starten Sie im Ordner „Programme/Dienstprogramme“ 

die Terminal-App und tippen diesen Befehl ein: 

/System/Library/Frameworks/ScreenSaver.framework/Resources/ScreenSaverEngine.app/Contents/MacOS/

ScreenSaverEngine·-background·&¶

Nach Bestätigung mit der Eingabetaste wird der Bildschirmschoner als bewegtes Hintergrundbild angezeigt. Zum 

Beenden schließen Sie die Terminal-App wieder. Es wird dabei immer der Bildschirmschoner verwendet, der vor-

her in den Systemeinstellungen festgelegt war. 

iTunes 11: Coverflow 
nachrüsten

Zahlreiche Anwender staunten nicht schlecht, dass 

Apple die durchaus beliebte Coverflow-Funktion aus 

iTunes 11 gestrichen hat. Mit dem kostenlosen Hilfs-

programm Coverflow11 gibt es nun Ersatz. Es klinkt 

sich nach dem Start rechts in die iTunes-Menüleiste 

ein und kann von dort aus geöffnet werden. Bisher 

ist es möglich, durch die Albencover Ihrer Media-

thek zu blättern und Musiktitel abzuspielen. Die App 

befindet sich allerdings noch im Betastatus. Daher 

dürfen Sie noch keine Wunder erwarten –Spaß macht 

sie dennoch. Sie können Coverflow11 auch unter 

maclife.de/macbibelcd laden.
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WLAN: Funknetzdiagnose für Profis

Bei OS X Mountain Lion wurden die Möglichkeiten zur Überprüfung der WLAN-Verbindung erheb-

lich erweitert. So werden einerseits über einen Mausklick auf das WLAN-Symbol rechts in der Menüleiste mehr 

Daten angezeigt, andererseits erhalten Sie Zugriff auf die noch auskunftsfreudigere WLAN-Diagnose-App. Um 

diese aufrufen zu können, müssen Sie während des Mausklicks auf das WLAN-Symbol die [alt]-Taste drücken. 

Zum Starten der App wählen Sie dann den entsprechenden Menü-Eintrag.

Bildschirm: schneller abschalten

Möchten Sie das Geschehen auf Ihrem Bildschirm bei Abwesenheit kurz verstecken oder Ihren Bild-

schirm schnell in den Ruhezustand versetzen? Auch dafür gibt es einen Trick: Öffnen Sie die Systemeinstellun-

gen und die Einstellungen von Mission Control. Dort klicken Sie links unten auf den Schalter „Aktive Ecken“. 

Dann wählen Sie aus den vier Aufklapplisten für die vier Ecken des Bildschirms die Aktionen aus, die ausge-

führt werden sollen, wenn Sie den Mauszeiger in die entsprechende Ecke bewegen. Um beispielsweise über 

die rechte untere Ecke den Bildschirmschoner zu aktivieren, wählen Sie in der rechten unteren Aufklapplis-

te den Eintrag „Bildschirmschoner“ ein. Um den Bildschirm in den Ruhezustand zu schicken, wählen Sie links 

unten „Ruhezustand für Monitor“.

CDs/DVDs: per Mausklick 
auswerfen

Wenig bekannt ist, dass es in OS X ein – verstecktes 

– Menület zum Auswerfen der Datenträger aus dem 

DVD-Laufwerk des Macs gibt. Dieses muss allerdings 

erst der Menüleiste hinzugefügt werden. Öffnen Sie 

dazu den Ordner „Macintosh HD > System > Library 

> CoreServices > Menu Extras“. Dort finden Sie eine 

Vielzahl verschiedener Menülets, die sich per Dop-

pelklick installieren lassen. Das Menület zum Auswer-

fen von DVDs oder CDs heißt „Eject.menu“. Übrigens: 

Haben Sie später einmal ein Problem, eine eingelegte 

DVD wieder auszuwerfen, dann drücken Sie während 

des Mausklicks auf das Menület die [alt]-Taste.

Finder: Menüleiste  
neu ordnen

Die sogenannten Menülets rechts in der Menüleiste 

– von Apple auch „Menu Extras“ genannt – sind nütz-

liche kleine Helferlein, mit denen Sie die Grundfunkti-

onen Ihres Macs und die von OS X steuern können. Die 

Reihenfolge der Symbole lässt sich problemlos nach 

eigenen Wünschen verändern. Klicken Sie das Menület-

Symbol bei gedrückter [cmd]-Taste an. Danach können 

Sie es mit gedrückter Maustaste an die gewünschte 

Position ziehen. Dies funktioniert allerdings nicht beim 

Menület für Spotlight – das Lupensymbol rechts – und 

den Symbolen einiger Zusatzprogramme, die sich eben-

falls im OS-X-Menü einnisten. Wenn Sie ein Symbol aus 

der Menüleiste des Finders bei gedrückter [cmd]-Taste 

mit der Maus nach unten ziehen, wird es entfernt.
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iTunes 11: Nur exakte 
Duplikate einblenden

Wenn Sie in iTunes 11 nicht nur vermeintlich dop-

pelte Dateien aus Ihrer Mediathek herausfiltern 

wollen, sondern nur exakte Duplikate, gehen Sie so 

vor: Öffnen Sie das Menü „Darstellung“ und drü-

cken Sie die [alt]-Taste. Daraufhin verwandelt sich 

der darin enthaltene Befehl „Doppelte Objekte ein-

blenden in „Exakte Duplikate einblenden“. Nachdem 

Sie diesen angeklickt haben, sucht iTunes anhand 

unterschiedlicher Kriterien, etwa einem „digitalen 

Fingerabdruck“, alle doppelten Dateien heraus und 

listet sie im Hauptfenster auf. Beachten Sie aber vor 

dem Löschen der doppelten Dateien, dass Titel eines 

Künstlers in seinen eigenen Alben und in Samplern 

vorkommen können. Wenn Sie keine unvollständigen 

Alben möchten, sollten Sie die betreffenden Duplika-

te nicht löschen.

Finder: Stapel für bessere 
Übersicht anlegen

Nahezu aus allen Favoriten und Geräten in der Sei-

tenleiste eines Finder-Fensters lassen sich recht 

schnell praktische Stapel im Dock von OS X erstel-

len. Öffnen Sie dazu ein Finder-Fenster und blenden 

Sie – falls noch nicht geschehen – die Seitenleiste 

über das Menü „Darstellung“ sowie den entspre-

chenden Befehl ein. Anschließend ziehen Sie den 

gewünschten Favoriten oder das Gerät mit der Maus 

ins Dock, und zwar rechts neben die dünne Trenn-

linie. Umgehend wird ein Stapel erstellt, über den 

Sie den Schnellzugriff auf die enthaltenen Program-

me, Dateien oder Ordner erhalten. Zwei Favoriten 

lassen sich allerdings nicht zum Stapel machen, da 

sie Sonderfunktionen besitzen: „Alle meine Daten“ 

und „AirDrop“. Die Stapel von USB-Festplatten oder 

-Speicherstiften werden als Ordner mit einem Frage-

zeichen dargestellt, sobald die externen Datenträger 

nicht mehr am Mac angeschlossen sind.

iTunes 11: Mit Tasten- 
befehlen navigieren 

Zwar können Sie auch in iTunes 11 die altbekann-

te Seitenleiste wieder einblenden, über die Sie wie 

gewohnt Zugriff auf die Rubriken Ihrer Mediathek 

und die Wiedergabelisten erhalten. Schneller und 

eleganter gelangen Sie allerdings über neue Tasten-

befehle dort hin: Mit [cmd][1] rufen Sie die Musik-

sammlung auf. Zwischen den verschiedenen Ansich-

ten wechseln Sie dann per Mausklick auf die Einträ-

ge in der Menüleiste. Mit [cmd][2] gelangen Sie zu 

den Filmen, mit [cmd][3] zu den TV-Sendungen. Die 

Podcasts und iTunes U erreichen Sie über [cmd][4] 

beziehungsweise [cmd][5]. Für die Bücher- und App-

Sammlung drücken Sie [cmd][6] oder [cmd][7].

System: Aus Tabs  
Fenster machen

Bei einigen Apps von OS X Mountain Lion oder Lion, 

die eine Tab-Funktion besitzen, lassen sich aus den 

Tabs ganz einfach neue Programmfenster zaubern: 

Klicken Sie mit dem Mauszeiger auf den Namen 

beziehungsweise das Register und ziehen Sie den 

Tab mit gedrückter Maustaste nach unten. Dieser 

verwandelt sich zunächst in ein verkleinertes trans-

parentes Fenster. Sobald Sie die Maustaste loslassen, 

wird er zu einem eigenständigen Programmfenster. 

Finder: Library-Ordner von  
OS X 10.8 anzeigen

Bei OS X Lion und Mountain Lion wird der wichtige Library-Ordner in den jeweiligen Benutzerordnern nicht mehr 

automatisch angezeigt. Um auf diesen zuzugreifen, müssen Sie in der Menüleiste des Finders den Befehl „Gehe 

zu“ wählen und dabei die [alt]-Taste drücken. Nur dann erscheint im Menü der Befehl „Library“. Wenn Sie den 

Library-Ordner häufiger brauchen, können Sie ihn mit einem Terminal-Befehl im Finder dauerhaft einblenden. 

Dazu öffnen Sie im Ordner „Programme > Dienstprogramme“ die Terminal-App. In ihr tippen Sie den Befehl

chflags·nohidden·/Users/Benutzername/Library¶

ein und drücken die Eingabetaste. Danach schließen Sie Terminal wieder. Im Menü „Gehe zu“ erscheint der  

Library-Ordner danach zwar immer noch nicht dauerhaft, aber im Finder-Fenster Ihres Benutzerordners wird  

er nun angezeigt. Um den Library-Ordner später doch wieder zu verstecken, nutzen Sie den Terminal-Befehl

chflags·hidden·/Users/Benutzername/Library¶
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OS X: Lederdesign 
entfernen

Einige Mac-Benutzer stören sich an dem 

uneinheitlichen Erscheinungsbild mancher 

Apps von OS X Lion und OS X Mountain Lion. 

Können Sie dem umstrittenen Lederdesign 

von iCal/Kalender oder Kontakte ebenfalls 

nichts abgewinnen, hilft Ihnen die kosten-

lose App „Mountain Tweaks“ [1] weiter. 

Laden Sie das Programm von der Hersteller-

Webseite, und legen Sie es anschließend in 

den Programme-Ordner. Nach dem Start des 

Programms gehen Sie auf die Registerkarte 

„Mountain Lion Tweaks“. Dort deaktivieren 

Sie mit den Einstellungen „Remove Leather 

from Calendar“ sowie „Remove Leather from 

Contacts“ das Lederdesign der besagten 

Apps. Anschließend startet ein Installations-

programm, das diesen Programmen wieder 

den herkömmlichen Alu-Look verleiht.

Safari: Mehrere Webseiten  
automatisch öffnen

Wenig bekannt ist die Möglichkeit, dass sich mehrere in der Lesezeichenleiste von Safari 6 gespeicherten 

Internetseiten auf einen Schlag öffnen lassen. Wählen Sie dazu zuerst über den Menübefehl „Lesezeichen 

> Alle Lesezeichen einblenden“ die Lesezeichen-Ansicht von Safari. Gegebenenfalls müssen Sie in der linken 

Spalte noch den Eintrag „Lesezeichenleiste“ markieren. Im Hauptfenster erscheinen anschließend alle in die-

ser Leiste befindlichen Ordner und Einzelseiten.

Verschieben Sie in diesem Fenster die Lesezeichen aller Internetseiten, die Sie später per Mausklick auf 

einmal öffnen wollen, in einen (neuen) Ordner. Danach markieren Sie diesen in der Spalte „Auto-Klick“ per 

Mausklick mit einem Häkchen. Danach verlassen Sie die Lesezeichen-Ansicht wieder. Anschließend finden Sie 

in der Lesezeichenleiste von Safari neben dem vorher markierten Ordner ein kleines Quadrat. Wenn Sie dar-

auf klicken, werden alle darin gespeicherten Internetadressen auf einmal geöffnet, und zwar jede Seite als 

eigener Tab. 

Apps aus unzertifizierten 
Quellen starten

Über die Gatekeeper-Funktion von OS X Moun-

tain Lion in den Systemeinstellungen können Sie 

festlegen, dass nur geprüfte Programme aus dem 

Mac App Store auf Ihrem Mac ausgeführt werden 

dürfen. Falls Sie jedoch nur ab und zu Programme 

aus anderen Quellen als dem Mac App Store oder 

von Apple-zertifizierten Entwicklern auf Ihrem Mac 

installieren und ausführen möchten, ist es nicht 

unbedingt notwendig, deswegen die Sicherheits-

einstellungen von OS X Mountain Lion zu ändern. 

Halten Sie einfach beim Starten des Programms die 

[ctrl]-Taste gedrückt, und wählen Sie den Befehl 

„Öffnen“ im Kontextmenü. Im nächsten Fenster 

klicken Sie erneut auf „Öffnen“. Danach wird das 

Programm gestartet. Zudem stuft OS X es als unbe-

denklich ein, wodurch es später ohne neue Sicher-

heitsfrage gestartet werden kann.
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Software: Versions-
nummer herausfinden

Wenn Sie die genaue Versionsnummer eines Pro-

gramms herausfinden möchten, müssen Sie es nor-

malerweise erst starten. Anschließend ist ein Blick 

in das Programmmenü notwendig. Es gibt allerdings 

eine schnellere Möglichkeit der Information: Markie-

ren Sie das Programmsymbol, und klicken Sie es dann 

mit der rechten Maustaste an. Im danach erscheinen-

den Kontextmenü wählen Sie den Eintrag „Informa-

tionen“. Im folgenden Fenster finden Sie im zweiten 

Abschnitt „Allgemein“ die genaue Versionsnummer – 

im Beispiel oben die von Aperture.

Spotlight: als 
Programmstarter

Im Dock von OS X findet nur eine begrenzte Anzahl 

von Apps und Programmen Platz. Auch das Hinzufü-

gen des kompletten Programme-Ordners ist keine 

sinnvolle Lösung, wenn es darum geht, schnell eine 

bestimmte App zu finden und zu starten. Aber wofür 

gibt es Spotlight? Nutzen Sie das OS-X-Suchprogramm 

doch einfach als Programmstarter: Öffnen Sie mit der 

Tastenkombination [cmd][Leertaste] das Spotlight-

Suchfeld rechts oben in der Menüleiste, und geben Sie 

den Namen des Programms ein, beispielsweise „Power-

point“. Ab dem Eintippen des ersten Buchstabens wird 

das Programm bereits gesucht und erscheint so schnell 

an oberster Stelle der Ergebnisliste. Um es zu starten, 

müssen Sie nur noch die Eingabetaste drücken.

Schriften: Schnell die 
 richtige Auswahl

Falls Sie viele Schriften auf Ihrem Mac installiert 

haben, ist es nicht immer ganz einfach, im Schriften-

menü von Text- und anderen Programmen schnell zum 

gewünschten Font zu gelangen. Um wenigstens flott 

in die Nähe des gewünschten Eintrags zu kommen, ist 

es hilfreich, wenn Sie den Schriftnamen ungefähr ken-

nen: Tippen Sie einfach dessen Anfangsbuchstaben 

ein. Danach werden alle entsprechenden Fonts aufge-

listet. Die gesuchte Schrift zu finden und auszuwählen 

sollte nun kein Problem mehr darstellen.

Navigation: Per Maus 
blitzschnell scrollen

Um in einer umfangreichen Datei oder auf einer 

langen Webseite schnell vor- oder zurückzublät-

tern oder an eine andere Stelle zu springen, müssen 

Sie nicht den Scroll-Balken mit der Maus bewegen. 

Schneller geht’s oft, wenn Sie die [alt]-Taste drücken 

und dann an die ungefähre Position der gesuchten 

Stelle in der Scroll-Leiste klicken. So können Sie bei-

spielsweise ganz schnell an den Anfang oder das 

Ende des Dokuments springen.

Bildschirmfotos Format ändern

Wenn Sie unter OS X mit Bordmitteln Bildschirmfotos erstellen, werden diese üblicherweise im PNG- 

Format (*.png) direkt auf dem Schreibtisch abgelegt. Bevorzugen Sie ein anderes Format und/oder einen  

anderen Speicherort, können Sie das auch festlegen. Dazu müssen Sie allerdings die Terminal-App im Ordner 

„Programme > Dienstprogramme“ bemühen. Um beispielsweise das Dateiformat der Bildschirmfotos in JPG (*.jpg)  

zu ändern, geben Sie dort diesen Befehl ein und bestätigen ihn mit der Eingabetaste:

defaults·write·com.apple.screencapture·type·jpg¶

Sollen die Bildschirmfotos im Ordner „Bilder“ in Ihrem Benutzerordner abgelegt werden, tippen Sie diesen Befehl ein: 

defaults·write·com.apple.screencapture·location·/Users/Username/Pictures/¶

Damit diese Befehle sofort wirksam werden, müssen Sie zudem noch diesen Befehl eintippen und bestätigen:

killall·SystemUIServer ¶ 

Anschließend können Sie Terminal beenden.
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Tipps: Office

Zusammengestellt von Christopher Jakob

Word: Schneller Überblick

Word für Mac 2011 zeigt standardmäßig 

in der unteren Fensterleiste die Anzahl der bisher 

geschriebenen Wörter. Wer jedoch eine umfangrei-

chere Auswertung des gesamten Textumfangs  

haben möchte, klickt mit dem Mauszeiger einmal auf 

diese Angabe. Dadurch erscheint ein Extra-Fenster 

mit weiteren Informationen, unter anderem der 

Menge der geschriebenen Seiten, der Anzahl der 

Zeichen inklusive und ohne Leerzeichen sowie der 

Zahl der Absätze.

Pages: Verse hentlich 
gelöschte Namen retten

Bei der Namensgebung und beim Sichern eines 

Pages-Dokuments kann es ab und an im Spei-

chern-Fenster zu einem versehentlichen Löschen 

des Namens kommen. Und nicht immer lässt sich 

der Name der Datei aus dem Gedächtnis rekapitu-

lieren. Doch Pages hilft Ihnen, den Namen wieder 

zurückzuholen. Drücken Sie in einem solchen Fall 

einfach die Tastenkombination [cmd][Z].

Word, Pages, Excel, Power-Point & Co.: 

 Hier finden Sie zehn Tipps für den 

cleveren Umgang mit Bürosoftware 

im Alltag. Diesmal unter anderem für 

Fehlerbehebungen und Trennlinien.

Word: Zugriffsprobleme 
vermeiden und beheben

Während Sie an einem Dokument arbeiten, liest 

Microsoft Word sehr viele Dateien in verschiede-

nen Verzeichnissen auf der Festplatte und schreibt 

dort auch Informationen hinein. Und zwar im Hin-

tergrund, ohne dass Sie dies bemerken. Dies macht 

Word jedoch anfällig für beschädigte Zugriffsrech-

te bei Dateien oder Ordnern. Am besten überprü-

fen Sie daher regelmäßig die Zugriffsrechte via 

Festplatten-Dienstprogramm, um eventuelle Prob-

leme schon im Vorfeld zu vermeiden. Aber spätes-

tens dann, wenn Word sich seltsam verhält oder die 

Arbeit einstellt, sollten Sie als erstes die Zugriffs-

rechte überprüfen und gegebenenfalls reparieren. 

Dazu markieren Sie im Festplatten-Dienstprogramm 

das Arbeits-Volume und klicken auf „Zugriffsrechte 

des Volumes überprüfen“ und „Zugriffsrechte des 

Volumes reparieren“.

Excel: Dem Fehlerteufel 
auf der Spur

Während der Eingabe von Daten kontrolliert Excel 

beständig im Hintergrund, ob die in den Tabellen 

verwendete Formeln oder Zusammenhänge plausibel 

sind. Bei Fehlern oder vermeintlichen Unstimmigkei-

ten positioniert das Programm eine kleine Schalt-

fläche neben der fraglichen Zelle. Wenn Sie darauf 

klicken, erfahren Sie den Grund des Fehlerverdachts. 

Diese Hilfe ist sehr praktisch, kann bei umfangrei-

chen Tabellen jedoch schnell einmal übersehen wer-

den. Doch Excel kennt auch eine „sichere“ Alterna-

tive: Wenn Sie über das Programmmenü „Extras“ die 

Option „Fehlersuche…“ aufrufen, bietet Ihnen das 

Microsoft-Programm eine übersichtliche Variante der 

Fehlersuche und -behebung. Denn Excel erläutert 

dann die gefundenen Unstimmigkeiten und bietet 

daneben direkten Zugriff auf die Hilfe-Funktion.
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PowerPoint: Präsentation 
bequem steuern 

Der Ablauf einer PowerPoint-Präsentation lässt sich 

auf verschiedene Weise per Maus und Computertas-

tatur steuern. Die wichtigsten Befehle: Zur nächsten 

Folie gelangen Sie, indem Sie entweder mit der Maus 

klicken oder die Leertaste, die Pfeil-nach-rechts-, 

Pfeil-nach-unten- oder die Eingabetaste drücken. 

Außerdem funktioniert hier noch die Bild-nach-unten-

Taste. Zur vorherigen Folie kommen Sie entsprechend 

mit der Rückschritt-, Pfeil-nach-links-, Pfeil-nach-

oben- oder mit der Bild-nach-oben-Taste.

Numbers : Adressen  
einfach importieren

Falls Sie in Numbers eine Adressenliste von bestimm-

ten Personen zusammenstellen wollen, können Sie 

sich eine umfangreiche Schreibarbeit sparen. Denn 

das Tabellenprogramm und das Adressbuch von 

Mac OS X arbeiten zusammen: Öffnen Sie ein neu-

es Numbers-Dokument und ziehen Sie einfach die 

gewünschte Visitenkarte aus dem Adressbuch in das 

Fenster. Zunächst sind nur vier Kästchen mit den 

Bezeichnungen „Nachname“, „Vorname“, „Telefon“ 

und „E-Mail“ zu erkennen. Wenn Sie jedoch mit der 

rechten Maustaste auf diesen Bereich klicken und im 

Kontextmenü die Option „Alle Spalten einblenden“ 

wählen, erscheinen alle Angaben der Visitenkarte. 

Ziehen Sie dann alle weiteren Visitenkarten für die 

gewünschte Adressenliste in diesen Bereich.

Word: Automatische Trennlinien

Word 2011 hilft Ihnen mit einer praktischen Automatik beim Einfügen von  

Trennlinien in ein Textdokument. Dabei stehen unterschiedliche Linienvarianten zur 

Wahl: Wenn Sie drei Sterne (***) eintippen und anschließend die Eingabetaste drü-

cken, erzeugt Word automatisch eine gepunktete Linie über die ganze Seitenbreite. 

Drei Rautezeichen (###) ergeben bei gleichem Vorgehen eine Dreifachlinie, wobei die 

mittlere dicker ist als die einrahmenden Linien. Mit einer dreifachen Tilde (~~~) in 

Folge zeichnen Sie auf diese Art und Weise eine Schlangenlinie quer über die Seite. 

(Die Tilde ~ erzeugen Sie mit der Tastenkombination [alt][N].) Und eine Doppellinie 

erstellen Sie durch die dreifache Eingabe des Gleichheitszeichens (===) und anschlie-

ßendem Betätigen der Eingabetaste. Eine dünne Linie erhalten Sie mit drei Minuszei-

chen (---) und eine dicke mit drei Unterstrichen (___).

Pages: Passwortschutz

Wie Word & Co. lassen sich einzelne 

Dokumente auch in Pages mit einem Passwort vor 

fremdem Zugriff schützen. Dazu klicken Sie bei 

einem geöffnetem Dokument oben in der Fenster-

leiste auf das kleine blaue Symbol mit dem weißen 

i, um den „Inspektor“ aufzurufen. Rufen Sie über 

das weiße Blattsymbol den Eingabebereich für das 

Dokument auf. Dort befindet sich ganz unten die 

Option „Zum Öffnen Kennwort anfordern“. In der 

Eingabemaske für den Passwortschutz gibt Pages  

zusätzlich auch eine Rückmeldung über die Stärke 

des gewählten Kennworts.

Excel: Ausklappmenü zur 
Datenwahl erstellen

In Excel für Mac lässt sich relativ schnell ein einfa-

ches Ausklappmenü erstellen, das unterschiedliche 

Auswahlmöglichkeiten für eine Zelle anbietet: Schrei-

ben Sie zunächst in eine Spalte ihrer Wahl unter-

einander die gewünschten Auswahlmöglichkeiten. 

Klicken Sie dann in die Zelle, in der Excel diese Opti-

onen anzeigen soll. Über das Menü „Daten“ und den 

Menüpunkt „Gültigkeit ...“ kommen Sie zum Fens-

ter „Datenüberprüfung“. In ihm finden Sie auf der 

Registerkarte „Einstellungen“ die Option „Zulassen“. 

Wählen Sie im zugehörigen Ausklappmenü die Option 

„Liste“. Daraufhin erscheint ein neues Eingabefeld 

namens „Quelle“. Markieren Sie dann in der Tabelle 

den Spaltenbereich, in den Sie die Auswahlmöglich-

keiten geschrieben haben. Bestätigen Sie die Einga-

be mit „OK“. Ab dann können Sie über über das Dop-

pelpfeilsymbol rechts neben der Zelle das neue Auf-

klappmenü aufrufen und Ihre Wahl treffen.

Word: Seitenabstand  
anzeigen

Hin und wieder ist es ganz nützlich, wenn Word für 

Mac 2011 die Abstände in einem Dokument in Zenti-

metern angibt. Das konnte schon Word für das klas-

sische Mac OS, die Funktion verschwand aber beim 

Umstieg auf OS X erst einmal. In Word 2008 und 2011 

können Sie sich jedoch wieder anzeigen lassen, wie 

viel Zentimeter ein Tabstop vom Rand entfernt ist und 

wie breit der Rand ist. Voraussetzung ist, dass Sie das 

Lineal eingeblendet haben. Drücken Sie dann die [alt]-

Taste und klicken Sie dabei auf den entsprechenden 

Tabstop. Word gibt daraufhin die Abstände an.
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Word: Automatische 
 Aufzählung abstellen

Die in Word 2011 standardmäßig eingeschaltete 

Funktion „Automatische Aufzählung“ ist praktisch, 

kann aber auch nerven, wenn sie häufig zu unge-

wollten Einrückungen führt. In diesem Fall können 

Sie diese Option aber einfach vorübergehend oder 

für immer abstellen. Klicken Sie dazu im „Word“-Pro-

grammmenü auf „Einstellungen...“ und im nächsten 

Fenster in der Rubrik „Erstellungstools und Korrek-

turhilfen“ auf „AutoKorrektur“. Im folgenden Fenster 

klicken Sie auf den Registerreiter „AutoFormat wäh-

rend der Eingabe“. Auf der zugehörigen Registerkar-

te entfernen Sie per Mausklick den Haken bei „Auto-

matische Aufzählung“.

Keynote: Dateien ohne 
Originalprogramm öffnen

Auch wenn Steve Jobs die iWork-App bei seinen 

Präsentationen immer verwendet hat, ist Keyno-

te nicht unbedingt weit verbreitet. Es gibt jedoch 

eine Möglichkeit, mit der Sie sich den Inhalt von 

Keynote-Dateien auch ohne das Ursprungspro-

gramm ansehen können. Die heißt Quick Look und 

ist Bestandteil von Mac OS X. Bearbeiten lässt sich 

das Dokument mit diesem Anzeige-Tool zwar nicht, 

aber zum Sichten reicht es völlig aus. Quick Look 

rufen Sie auf, indem Sie nach dem Markieren der 

Keynote-Datei einfach die Leertaste drücken. Alter-

nativ kann auch das Öffnen im Bordprogramm Vor-

schau funktionieren.

Keynote: Pixelgenaues 
Verschieben

Die auf eine Keynote-Folie gesetzten Objek-

te lassen sich mit der Maus verschieben, indem 

Sie sie jeweils mit dem Mauszeiger anklicken 

und dann mit gedrückter Maustaste an die 

gewünschte Stelle verschieben. Dies dürfte 

Grundwissen sein.

Doch manchmal ist es schwierig, so die 

gewünschte Position genau zu treffen. Dann 

kann ein Griff zur Tastatur helfen. Denn mar-

kierte Rahmen oder Objekte lassen sich auch 

mit den Pfeiltasten verschieben. Je nach Tasten-

druck rückt das Objekt ein Pixel weiter. Um zehn 

Pixel verschieben Sie es, wenn Sie gleichzeitig 

die Umschalttaste drücken.

Word: Durch mehrere 
Dokumente blättern

Wenn Sie mit mehreren gleichzeitig geöffneten 

Word-Dateien arbeiten müssen, wird es schnell 

unübersichtlich. Doch mit einer Tastenkombination 

kommen Sie schnell zum nächsten Dokument und 

wieder zurück: Mit [cmd][alt][F6] springen Sie ein 

Dokument vor, mit [cmd][F6] eins zurück. Im Fall von 

Mobil-Macs müssen Sie die [F6]-Taste zusätzlich mit 

der [fn]-Taste aktivieren.

Word: Welche Dateien 
können geöffnet werden?

Wenn Sie in einem umfangreichen Pool von Datei-

en Word-Dokumente suchen, kann Ihnen das Öff-

nen-Fenster des Microsoft-Programms helfen. Das 

können Sie nicht nur über das Menü, sondern auch 

schnell durch mit der Tastenkombination [cmd][O] 

öffnen. Navigieren Sie darin zum Zielverzeichnis. 

Dort markieren Sie eine beliebige Datei und drücken 

die Tastenkombination [cmd][A]. Daraufhin markiert 

Word nur die Dateien, die es öffnen kann. Vorausset-

zung: Im „Öffnen“-Fenster muss die Option „Alle les-

baren Dokumente“ im Ausklappmenü aktiviert sein.
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Word: Tastenkürzel für 
Kommentar, Fuß- und 
Endnote

In Microsoft Word können Sie in einem Dokument 

schnell über die Tastatur diverse Anmerkungen einfü-

gen. So öffnet sich nach Drücken der Tastenkombina-

tion [cmd][alt][A] ein Kommentarfeld. Nach [cmd][alt]

[F] können Sie direkt eine Fußnote einfügen. Und mit 

[cmd][alt][E] legen Sie eine Endnote im Text an. Nicht 

nur bei wissenschaftlichen Arbeiten sind Anmer-

kungen und Fußnoten unerlässlich. Auch in anderen 

Dokumenten sind diese Textpassagen gefragt.

Pages: Flott eine Adresse 
einfügen

Pages enthält einige Vorlagen, um schnell einen Brief 

aufsetzen zu können. Unter anderem finden Sie darin 

auch mit Blindtext gefüllte Adresszeilen. Diese lassen 

sich per Hand ausfüllen. Flotter geht’s mithilfe des 

Adressbuchs von Mac OS X, sofern die Adressen dar-

in bereits erfasst sind: Öffnen Sie das Adressbuch, 

und rufen Sie den entsprechenden Kontakt auf. Nun 

müssen Sie den Namen beziehungsweise die Visiten-

karte nur noch mit dem Mauszeiger auf das Adress-

feld in dem Brief ziehen. Pages 09 füllt die Adress-

felder dann automatisch aus.

Pages: Informationen-
Fenster multiplizieren

Das Fenster „Informationen“, das nach einem Klick 

auf den blauen Punkt mit dem weißen „i“ in der 

Menüleiste von Apples Textverarbeitung Pages 

erscheint, enthält zahlreiche Funktionen, mit 

denen sich das geöffnete Dokument den eigenen 

Wünschen entsprechend bearbeiten lässt. Stan-

dardmäßig wird immer nur ein Fenster angezeigt, 

egal welche Kategorie gerade aufgerufen ist. 

Dies ist bei kleinen Bildschirmen meist von Vor-

teil. Falls Sie jedoch unterschiedliche Funktionen 

des Fensters gleichzeitig im Zugriff haben wollen, 

gibt es einen kleinen Trick: Drücken Sie die Tasten-

kombination [cmd][alt], wenn Sie die Kategorien 

wie „Grafik“ oder „Text“ oben im Fenster ankli-

cken. Diese erscheinen dann in jeweils eigenen 

„Informationen“-Fenstern.

Excel: Per Tastatur durch 
Dateien blättern

Auch in Excel 2011 können Sie mit einem Tasta-

turbefehl schnell von einer geöffneten Datei zur 

nächsten und wieder zurück springen: Vorwärts 

geht’s mit [ctrl][Tabulator], zurück mit [alt][ctrl]

[Tabulator].

Numbers: Summenformel ohne 
Maus erstellen

Bei der Formeleingabe in der Tabellenkalkulation Numbers ’09 kostet 

der Wechsel zwischen Tastatur und Maus oft relativ viel Zeit. Schnel-

ler geht’s, wenn Sie bei Formeln die Operanden gleich per Tastatur 

mit eingeben. Beispiel Summenformel: Drücken Sie nach Eingabe 

„=sum“ die [alt]-Taste, und halten Sie diese gedrückt, während Sie mit 

den Pfeiltasten zum ersten Summanden navigieren. Dort lassen Sie 

die Taste los. Numbers fügt dann die angesteuerte Zelle in die Formel 

ein. Nach erneutem Drücken der [alt]-Taste wählen Sie den nächsten 

Summanden und so fort. So sparen Sie viel Zeit.
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Pages:  
Bildschirmformat besser nutzen

Die heutigen Computerbildschirme haben in der Regel das 16:9-Format, das eher dem natürlichen Blickwin-

kel des Menschen entspricht. Es gibt also mehr Anzeigeplatz in der Horizontalen. Jedoch startet Pages immer 

mit einer vertikalen Seitenabfolge im Dokument und verschenkt so diesen Platz. Sie können dies ändern, 

indem Sie zwei Seiten nebeneinander anzeigen lassen. Dazu klicken Sie unter links im Programmfenster auf 

das Aufklappmenü „Änderung der Darstellungsgröße“ und wählen darin die Option „Doppelseite“.

Excel: Spalten und Zeilen 
verstecken

Bei der Präsentation von Excel-Tabellen kommt es 

oft nur auf die Ergebnisse, weniger auf die Daten-

basis an. Um umfangreiche Tabellen übersichtlicher 

zu gestalten oder vertrauliche Informationen zu ver-

stecken, sollten Sie die entsprechenden Spalten und 

Zeilen verstecken. Den „Ausblenden“-Befehl finden 

Sie im Menü, das nach einem Rechtsklick auf einen 

Zeilen- oder Spaltenkopf erscheint. Nach dessen 

Bestätigung blendet das Tabellenprogramm diesen 

Bereich aus. Wollen Sie die Spalte oder Zeile wieder 

sichtbar machen, markieren Sie die Spalten/Zeilen um 

diesen Bereich herum. Dann rufen Sie per Rechtsklick 

wieder das Kontextmenü auf und wählen darin den 

Befehl „Einblenden“.

Pages: Eigene 
Fußnotenmarkierung

Wenn Sie in einem Pages-Text mit Fußnoten arbei-

ten müssen, setzen Sie diese über das „Einfügen“-

Menü und den Befehl „Fußnote“ ein. Pages vergibt 

dabei automatisch eine Nummerierung. Wenn Sie 

von dieser Automatik abweichen wollen, hält das 

Programm auch dazu einen versteckten Befehl 

bereit: Drücken Sie bei geöffneten „Einfügen“-

Menü die [alt]-Taste. Dadurch verwandelt sich der 

Menübefehl „Fußnote“ in die Variante „Eigene Fuß-

note ...“. Nach deren Wahl öffnet sich ein Fenster, 

in dem Sie die gewünschte Markierung angeben 

können, die auf die Fußnote verweisen soll.

Excel: Alternative 
Zellenaktivierung

Das dürfte bei jedem Excel-Benutzer bereits auto-

matisch ablaufen: Um eine Zelle in einer Tabelle zu 

aktivieren, klickt man doppelt in sie hinein. Dar-

aufhin hebt das Programm die Zelle optisch an, um 

die Bereitschaft visuell zu bestätigen. Dies können 

Sie aber auch mit der Tastatur erreichen: Ist eine 

Zelle markiert, drücken Sie einfach die Tasten-

kombination [ctrl][U]. Dieser Trick funktioniert bei 

Excel 2008 und 2011.

Office Tasten befehle für 
das Speichern-Fenster

Bei ungesicherten Dokumenten fragen die Program-

me Word, Excel und PowerPoint beim Beenden nach, 

ob sie die Änderungen sichern, die Datei ohne Spei-

chervorgang schließen oder den ganzen Vorgang 

abbrechen sollen. Normalerweise greift man da zur 

Maus und klickt auf die entsprechende Schaltfläche. 

Diese lässt sich jedoch auch per Tastatur auswäh-

len: Mit der Eingabe-Taste oder [S] wählen Sie das 

Speichern, [D] aktiviert die Schaltfläche „Nicht Spei-

chern“, und [A] bricht den Vorgang ab.
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iWork: Schnelle 
Schriftauswahl

Wenn’s mal nicht die Standardschrift für einen 

besonderen Brief, eine Textpassage oder eine Tabel-

le sein soll, kann man sich im Schriftarten-Menü den 

passenden Font aus einer Ausklappliste aussuchen. 

Das kann aber eine Weile dauern, wenn auf dem Mac 

viele Schriftarten installiert sind. Etwas Mausakro-

batik können Sie sich sparen, wenn Sie den Namen 

des gewünschten Fonts kennen. Tippen Sie im 

Schriftenmenü die Anfangsbuchstaben der Schrift 

ein. Das springt dann sofort zum gesuchten Font 

– oder zumindest in dessen Nähe. Mit der Eingabe-

Taste schließen Sie die Wahl ab. Dies funktioniert 

auch in Microsoft Office.

Excel: Tabellenzeilen  
farbig markieren

In umfangreichen Excel-Tabellen verliert man schnell 

die Übersicht. Dann kann es helfen, jede zweite Zeile 

farbig zu hinterlegen. Dies funktioniert in Microsoft 

Excel 2011 in nur drei Schritten: Zunächst markieren 

Sie den Tabellenbereich, dann gehen Sie in das Pro-

grammmenü „Einfügen“ und aktivieren schließlich 

den Befehl „Tabelle“. Oder Sie klicken nach dem Mar-

kieren auf das Menüband „Tabellen“ und anschlie-

ßend auf eine Tabellenvorlage Ihrer Wahl.

Excel: Vorhandene  
Daten auf mehrere Zellen 
aufteilen

Nach dem Anlegen von Tabellen stellt man bisweilen 

nachträglich fest, dass man Daten, die man in eine 

Spalte geschrieben hat, besser auf mehrere Spalten 

verteilt hätte. Bestes Beispiel sind hier Namenslis-

ten, die umsortiert werden sollen. Doch solche „Feh-

ler“ lassen sich in Excel oft noch korrigieren. Klicken 

Sie im Menü „Daten“ auf den Befehl „Text in Spal-

ten...“. Im sich dann öffnenden Textkonvertierungs-

Assistenten belassen Sie als ursprünglichen Dateityp 

die Option „Getrennt“ und klicken auf „Weiter“. Im 

nächsten Fenster wählen Sie im Namensbeispiel die 

Option „Leerzeichen“, damit die Bestandteile der 

Namen in jeweils eine Spalte eingesetzt werden. 

Danach bestätigen Sie die Auswahl noch per Klick auf 

„Fertig stellen“, und Excel teilt daraufhin einen Ein-

trag wie „Frau Martha Berger“ in drei Spalten auf. 

Word: Tabellen mit der 
 Tastatur erstellen

Der normale Weg, eine Tabelle in Word zu erstellen, 

führt über das Programmmenü „Tabelle“, den Men-

übefehl „Einfügen“ und das dann erscheinende Anpas-

sungsfenster. Dieser Weg ist aber nicht zwingend 

nötig. Sie können auch mit der Tastatur eine Tabelle in 

einem Text erzeugen. Auf die Zeichenfolge „+-+“ und 

Drücken der Enter-Taste hin setzt Word eine Tabellen-

zeile mit einer Spalte ein. Geben Sie die Zeichenfolge 

„+-+-+“ ein, erzeugt das Microsoft-Programm eine 

Tabellenzeile mit zwei Spalten und so weiter. Die Zei-

chenfolge „+-+------+-+“ ergibt eine Tabellenzeile, bei 

der die mittlere der drei Spalten breiter ist.

NeoOffice: Eigene 
 Tastaturkürzel festlegen

Das beliebte Gratis-Büropaket NeoOffice ist 

standardmäßig leider nicht auf die Bedienung 

per Tastenkombination ausgelegt. Das lässt 

sich jedoch in einem gewissen Rahmen ändern. 

Wenn Sie eine Tastenkombination zum Aufruf 

einer bestimmten Funktion einführen wollen, 

öffnen Sie das Programmmenü „Extras“ und 

wählen dort den Menübefehl „Anpassen...“. 

Weiter geht’s auf der Registerkarte „Tastatur“. 

Dort markieren Sie das Kästchen bei „NeoOf-

fice“, damit die Änderungen alle NeoOffice-

Anwendungen betrifft. Danach markieren Sie 

den Bereich sowie die gewünschte Funktion und 

legen die Tastenkombination fest, die diese auf-

rufen soll. Anschließend – und das ist wichtig 

– speichern Sie diese Eingabe über den Button 

„Speicher...“ und klicken erst nach dem abge-

schlossenen Prozess auf die OK-Schaltfläche des 

Anpassen-Fensters.
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Word: Groß- und Kleinschreibung 

Beim Schreiben kommt es fast unvermeidlich bisweilen zu Tippfehlern bei der Groß- und Kleinschrei-

bung. Oder Sie kommen unbeabsichtigt auf die Feststelltaste und haben plötzlich ganze Wörter in Großbuchsta-

ben getippt. Statt alles zu löschen oder mühsam zu korrigieren, verwenden Sie lieber diesen Trick: Markieren Sie 

die Textstelle. Drücken Sie dann die Tastenkombination [Umschalttaste][F3] oder [alt][cmd][C]. Drei Änderungen 

lassen sich mit dem wiederholten Einsatz der Kombi bewirken: Der Anfangsbuchstabe ändert sich in einen Groß-

buchstaben, das ganze Wort wird in Großbuchstaben dargestellt oder alles kleingeschrieben.

Word: Schnelle Änderung 
des Zeilenabstands 

In Microsoft Word: Mac 2011 lässt sich über das Men-

üband „Start“ im Bereich „Absatz“ relativ schnell der 

Zeilenabstand in einem Textdokument verändern. Noch 

etwas schneller geht dies über die Tastatur: Markieren 

Sie zuerst den gewünschten Bereich beziehungsweise 

den ganzen Text, dem Sie einen neuen Zeilenabstand 

zuweisen wollen. Dann drücken Sie die Tastenkombi-

nation [cmd][1], um einen Abstand von einer Zeile ein-

zufügen. Für zwei Zeilen drücken Sie [cmd][2], für 1,5 

Zeilen [cmd][5].

NeoOffice: Spaltenbreite 
schnell anpassen

Wenn Sie in einem Tabellendokument von NeoOffice 

arbeiten, kann es immer wieder vorkommen, dass 

ein Zelleninhalt mehr Platz in Anspruch nimmt, als 

die Zelle in der Grundeinstellung bietet. Genau wie 

in Microsoft Excel lässt sich dies schnell per Dop-

pelklick auf die rechte Spaltenbegrenzung oben im 

Tabellenkopf mit den Spaltenbezeichnungen ändern. 

Das Programm passt daraufhin automatisch die Zel-

lenbreite an. Der Mauszeiger verändert sich an der 

richtigen Stelle in eine Art Pluszeichen mit nach links 

und rechts gerichteten Pfeilen.

Keynote: Versteckte  
Bilderrahmen zugänglich 

machen
Das Präsentationsprogramm Keynote 09 hält stan-

dardmäßig zwölf unterschiedliche Bilderrahmen 

bereit. Diese finden Sie in der „Informationen“-

Palette unter „Grafik“ sowie „Linieneffekte“ und 

den entsprechenden Aufklappmenüs. Doch es gibt 

noch weitere Rahmen, an die Sie mit einem Trick 

kommen: Beenden Sie Keynote, und klicken Sie 

mit der rechten Maustaste auf das Programmsym-

bol. Im dann erscheinenden Menü navigieren Sie 

über „Paketinhalt zeigen > Contents“ zum Ordner 

„Resources“. In ihm suchen Sie die Datei „BGGra-

phicInspectorFrames.plist“ und öffnen sie mit Text-

Edit. Die in der Textdatei aufgeführten Namen sind 

die standardmäßig verfügbaren Bilderrahmen. Dann 

wechseln Sie im selben Verzeichnis in den Ord-

ner „Frameworks/KeynoteConverter.framework/

Resources/Frames“. Darin sind die versteckten Rah-

men. Deren Namen tippen Sie dann in der zuvor 

geöffneten „.plist“-Datei in TextEdit ein, und zwar 

in dieser Form: <string>NAME</string>. Nach dem 

Speichern der Datei stehen die neuen Rahmen in 

Keynote zur Verfügung.
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Word: Zwischenablage 
austricksen

Mit dem Tastaturbefehl [cmd][C] kopiert man in 

Microsoft Word zuvor markierte Textstellen oder 

andere Objekte, die sich in dem Dokument befinden, 

in die Zwischenablage, um sie später an anderer Stelle 

einzufügen [cmd][V]. Falls Sie einen weiteren Kopier-

vorgang durchführen wollen, ohne den Inhalt der 

Zwischenablage zu verlieren, können Sie zu folgen-

dem Trick greifen: Markieren Sie den zweiten Textab-

schnitt, und ziehen Sie ihn bei gedrückter [alt]-Taste 

mit der Maus an die neue Stelle im Dokument.

Pages: Tippfehler automa-
tisch korrigieren lassen

Manche Tippfehler sind für eine Person typisch und 

passieren trotz besseren Wissens automatisch in 

der Eile der Arbeit. Der reguläre Weg führt über die 

manuelle Korrektur der falsch geschriebenen Worte. 

Bei Pages können Sie sich die jedoch vom Programm 

abnehmen lassen. Rufen Sie dazu die Einstellungen 

von Pages auf, und öffnen Sie die Rubrik „Automa-

tische Korrektur“. Aktivieren Sie dort die Option 

„Symbol- und Textersetzung“. Im dann erscheinen-

den Fenster klicken Sie auf das Plus-Symbol und 

fügen anschließend ihre typischen Tippfehler und 

die korrekten Schreibweisen ein. Künftig korrigiert 

Pages diese Fehler automatisch, nachdem Sie die 

Leertaste betätigen.

Excel Römische Zahlen per 
Automatik

Nicht-Lateiner oder -Historiker sind nicht immer sat-

telfest bei den römischen Zahlen. Bei Excel ist das 

aber kein Problem. Das Programm „übersetzt“ näm-

lich auf Wunsch arabische in römische Zahlen. Geben 

Sie dazu in einer Zelle den Befehl =römische(ZAHL) 

ein. Nach Drücken der Eingabetaste wandelt Excel 

beispielsweise „2012“ in der Klammer in „MMXII“ um.

Word: Hyperlink flott 
entfernen

Die Word-Funktion, einen Hyperlink auf eine Inter-

netseite automatisch in einen anklickbaren Verweis 

auf eine Internetseite zu verwandeln, ist oft sinn-

voll, kann aber ab und an nerven. Falls Sie deshalb 

die Umwandeloption nicht ganz abstellen wollen, 

hilft ein kleiner Trick, die Verweise schnell aus dem 

Dokument zu bekommen: Markieren Sie einen uner-

wünschten Link, und drücken Sie dann die Tasten-

kombination [cmd][6]. Sie müssen jedoch die Ziffer 6 

in der Zahlenzeile oben auf der Tastatur nehmen, mit 

der im Ziffernblock großer Tastaturen funktioniert 

der Trick nicht.

Word: Mehrere Doku-
mente gleichzeitig sichern

Wenn Sie in Microsoft Word: Mac 2011 an mehreren 

Dokumenten gleichzeitig arbeiten, ist beim Schlie-

ßen oder Sichern normalerweise vermehrte Mausar-

beit angesagt. Es sei denn, Sie kennen diesen Trick: 

Drücken Sie die Umschalttaste, und klicken Sie dann 

auf das Symbol fürs Speichern in der Symbolleiste 

des Dokumentenfensters. Alternativ können Sie nach 

Drücken der Umschalttaste auch das Menü „Datei“ 

anklicken. Darin finden Sie dann den sonst versteck-

ten Befehl „Alle Speichern“.

Excel: Bestimmte Zellen 
nicht sperren

Dass sich ganze Tabellenblätter schützen lassen, um 

eine weitere Bearbeitung zu verhindern, dürfte vielen 

Excel-Benutzern bekannt sein. Mit einem Trick kön-

nen Sie jedoch auch bei einer ansonsten gesperrten 

Tabelle ausgewählte Zellen weiterhin zur Bearbeitung 

freigeben. Dazu markieren Sie diese Zellen (für meh-

rere auseinanderliegende Zellen dabei die [cmd]-Taste 

drücken), öffnen dann das Menü „Format“ und wäh-

len darin den Befehl „Zellen...“. Im Fenster „Zellen 

formatieren“ deaktivieren Sie auf der Registerkarte 

„Schutz“ die Option „Gesperrt“. Anschließend schüt-

zen Sie das gesamte Blatt über das Menü „Extras“ 

und die Befehle „Schutz“ und „Blatt schützen...“.
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Numbers: Zellen schneller 
in  Formeln einfügen

Wenn Sie in Numbers Formeln erstellen und dabei 

nur ab und zu eine Zellenbezeichnung einfügen wol-

len, müssen Sie nicht immer zu Maus oder Track-

pad greifen. Über die Tastatur geht’s oft schneller: 

Wenn sich der Mauszeiger in der Eingabezeile der 

Formel befindet, drücken Sie die [alt]-Taste. Dann 

erscheint ein kleines blaues Oval in der Formelzeile. 

Das signalisiert, dass Sie nun mit den Pfeiltasten die 

gewünschte Zelle anwählen können. Der Trick funkti-

oniert, sobald Sie ein „=“ in die Formelzeile eingege-

ben haben.

Word: Nicht druckbare 
 Zeichen einblenden

Microsoft Word 2008 und 2011 haben in der Symbol-

leiste zwar ein eigenes Symbol für das Ein- und Aus-

blenden der nicht druckbaren Steuerzeichen eines 

Dokuments, also der Zeichen für Leerschritt, Absatz 

und Leerzeile und andere Formatierungen. Eine oft 

schnellere Alternative zum Mausklick ist aber die Tas-

tenkombination [cmd][8], die das Gleiche bewirkt.

Word: Teil bereich eines  
Wortes markieren

Microsoft Word markiert in der Grundeinstellung ein 

ganzes Wort im Textfluss, wenn Sie dieses doppelt 

anklicken. In der Regel hilft diese Automatik bei den 

meisten Bearbeitungen gut weiter. Wenn Sie jedoch 

einmal nur einen Wortteil markieren wollen, müssen 

Sie diesen Bereich nicht mit gedrückter Maustas-

te markieren. Auch hier hilft ein Doppelklick weiter. 

Setzen Sie den Cursor an den Anfang der gewünsch-

ten Markierung, und klicken Sie dann mit der Maus 

bei gedrückter Tastenkombination [alt][cmd] doppelt 

auf das Markierungsende.

Pages: Dateien  
unter Windows einsehen

Im Grunde lassen sich Dokumente in Pages auch in für Windows-Textprogramme geeigneten Dateiformaten 

speichern. Falls Sie einmal eine Pages-Datei öffnen müssen und keinen OS-X-Computer zur Hand haben, lässt 

sich der Inhalt auch auf einem Windows-PC einsehen und zur Weiterverarbeitung kopieren. Dort muss dafür 

die Zip-Funktion des Betriebssystems oder ein Datenkomprimierungsprogramm wie Winzip installiert sein. 

Ändern Sie zunächst die Datei-Endung von „.pages“ in „.zip“. Danach „entpacken“ Sie die Datei, etwa durch 

einen Doppelklick darauf. Im dann erscheinenden Verzeichnis „QuickLook“ finden Sie die Datei „Preview“. Die-

se öffnen Sie mit einem PDF-Betrachtungsprogramm. Dann können Sie den Text kopieren, in einem anderen 

Textprogramm einfügen und bearbeiten.

NeoOffice: Tabellen-Sheet 
organisieren

In einem Tabellendokument von NeoOffice kön-

nen Sie nach einem Rechtsklick auf einen Reiter 

der Tabellenblätter, die in der Grundeinstellung die 

Namen „Tabelle 1“, „Tabelle 2“ und so weiter tra-

gen, diverse Organisationsschritte vornehmen. Dann 

erscheint nämlich ein sogenanntes Kontextmenü 

mit verschiedenen Optionen. Sie können dann eine 

neue Tabelle einfügen, eine löschen, die angeklick-

te umbenennen sowie dem Tabellenreiter eine Far-

be zuweisen. Außerdem können Sie bei Bedarf das 

aktive Dokument über den Befehl „Tabelle verschie-

ben/kopieren...“ in ein anderes NeoOffice-Dokument 

übertragen. Dazu erscheint ein neues Fenster mit 

den unterschiedlichen Transfer-Möglichkeiten.
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Pages: Zeilennummern im 
Textdokument einfügen

Möchten Sie vor jeder Zeile eines Textes Nummern 

oder andere Kennzeichnungen haben? Das ist auch 

in Pages möglich, und zwar so: Aktivieren Sie die 

Layout-Ansicht, und klicken Sie in die Kopfzeile. Dann 

erstellen Sie über das Symbol „Textfeld“ ein neues 

Textfeld im Dokumentenfenster. Ziehen Sie das Feld 

mit der Maus nun so schmal, dass die vorgesehenen 

Zeichen reinpassen, und so lang, dass es über die 

gesamte sichtbare Seitenlänge führt. Anschließend 

tippen Sie darin die Zeichen ein und machen eventu-

ell noch Feinanpassungen. Dann markieren Sie das 

Textfeld und ziehen es nach links aus der Seitenmar-

kierung mit etwas Abstand zum Textbereich. Lassen 

Sie das Textfeld markiert. Nun klicken Sie im Pro-

grammmenü auf „Format > Erweitert > Objekte in die 

Abschnittsvorlage bewegen“. Damit legen Sie fest, 

dass die Zeilennummerierungen auch auf den Folge-

seiten des Dokuments erscheinen.

Excel: Vorangestellte Null 
handhaben

Wenn Sie in Excel Zahlen eingeben, unterschlägt 

das Programm normalerweise vorangestellte Nullen. 

Manchmal sind jedoch führende Nullen erwünscht, 

und dann nervt diese Excel-Automatik. In diesem Fall 

hilft es, die Zelle(n) neu zu formatieren, und zwar 

als „Text“. Dazu klicken Sie mit der rechten Maus-

taste auf die Zelle, wählen im dann erscheinenden 

Menü den Befehl „Zellen formatieren...“ und klicken 

danach im Auswahlfenster unter der Rubrik „Zahlen“ 

auf „Text“. Ohne Umformatierung bleibt die führende 

Null erhalten, wenn Sie der Zahl einen Apostroph (´) 

voranstellen. Das ist zwar auf den ersten Blick einfa-

cher, aber auch verwirrender.

Numbers: Druckbereich 
schnell festlegen

Bei Numbers müssen Sie eine Tabelle nicht unbe-

dingt im „Informationen“-Fenster für den Ausdruck 

vorbereiten. An die entsprechenden Funktionen 

kommen Sie auch schneller: Um den Druckbereich 

zu bearbeiten, klicken Sie unten in der Fensterleis-

te auf das Blattsymbol rechts neben der Prozen-

tangabe der Ansichtsgröße. Numbers öffnet dann 

die Druckansicht und bietet unten in der Leiste die 

Optionen „Hoch-“ sowie „Querformat“ an. Außer-

dem finden Sie dort die Skalierungsfunktion, mit 

der Sie große Tabellenseiten so ver-

kleinern können, dass sie auf 

ein Blatt der Größe DIN A4 

passen.

Pages: Wörterbuch aufrufen

Mit Mountain Lion OS X 10.8 kommt auch endlich ein deutsches Lexikon auf den Mac. Dies lässt sich 

bestens mit Pages nutzen. Sie rufen es auf, indem Sie den Mauszeiger auf dem betreffenden Wort positionie-

ren und dann die Tastenkombination [ctrl][cmd][D] drücken. Pages markiert das Wort gelb, und es öffnet sich ein 

Fenster mit Informationen aus dem Lexikon sowie Wikipedia. Ein Klick auf einen der Einträge bringt die entspre-

chenden Informationen auf den Bildschirm.
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Word: Altes Suchfenster  
in Word 2011 nutzen

Bei Word 2011 hat Microsoft an der Suche 

geschraubt. Auf die gewohnte Tastenkombinati-

on [cmd][F] hin öffnet sich nicht mehr ein Fenster 

mit unterschiedlichen Suchfunktionen. Vielmehr 

springt der Cursor in die Suchzeile, rechts oben im 

Dokumentenfenster.

Falls Sie das alte Suchfenster wiederhaben möch-

ten, müssen Sie sich in die Tiefen des Programms 

begeben: Klicken Sie auf „Ansicht > Symbolleisten 

> Symbolleisten und Menüs anpassen...“. Aktivieren 

Sie im zugehörigen Fenster unten rechts die Schalt-

fläche „Tastatur...“. Klicken Sie dann auf die Kategorie 

„Bearbeiten“, und scrollen Sie in der Rubrik „Befeh-

le:“ zum Eintrag „BearbeitenSuchenDialog“, den Sie 

per Mausklick markieren. Anschließend geben Sie in 

der Zeile „Neue Tastenkombination drücken:“ einen 

geeigneten Tastenbefehl ein und bestätigen ihn mit 

„Zuweisen“. Word zeigt Ihnen an, ob dieser bereits 

anderweitig vergeben ist. 

Einen Kompromiss zwischen alter und neuer Suche 

erreichen Sie mit der Tastenkombination [cmd]

[Umschalttaste][H] . Dann erscheint die „Suchen-

Ersetzen“-Funktion in einer Seitenleiste des 

Textdokuments.
PowerPoint: 
Schwarze End-
folie einstellen

Wenn Sie eine PowerPoint-Prä-

sentation mit einem abgedunkel-

ten Bildschirm beenden wollen, 

können Sie dies in den Einstel-

lungen des Microsoft-Programms 

festlegen und müssen dies dann 

nicht manuell über die Taste [B] 

selbst erledigen. Öffnen Sie dazu 

über das Programmmenü „Pow-

erPoint“ die „Einstellungen“. 

Klicken Sie dort auf „Ansicht“, 

und aktivieren Sie danach in der 

Rubrik „Bildschirmpräsentation“ 

die Option „Mit schwarzer Folie 

beenden“.

Pages: Kompletter 
Sprachwechsel

Erkannte Schreibfehler markiert das Textpro-

gramm Pages mit einer gut sichtbaren roten 

unterbrochenen Linie unter dem Wort. Diese 

praktische Hilfe wird jedoch zum Störfaktor, 

wenn man im Text die Sprache wechselt. Denn 

dann markiert Pages fast alle folgenden Wör-

ter. Das können Sie beheben, wenn Sie über 

das Symbol mit dem weißen „I“ auf blauem 

Grund das Informationen-Fenster aufrufen. 

Dort klicken Sie auf das Große „T“ und dann 

auf „Mehr“. Im nächsten Fenster finden Sie 

unten neben dem Eintrag „Sprache“ ein Auf-

klappmenü, in dem sich die verwendete Spra-

che einstellen lässt.

22
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Word: Absatz verschieben

Nicht immer passt die Reihenfolge der 

Absätze in einem Text sofort. Sie können zwar 

jeden Absatz per Maus markieren und mühsam mit 

gedrückter Maustaste an die gewünschte Stelle ver-

schieben. Schneller geht es aber meist per Tastatur 

und den Tastenkombination [Umschalttaste][ctrl]

[Pfeil nach oben] oder [Umschalttaste][ctrl][Pfeil 

nach unten]. Pro Tasta-

turbefehl verschieben 

Sie den Textabschnitt, 

in dem sich die Einfüge-

marke befindet, um einen 

Absatz nach oben oder 

nach unten.
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Excel: Zellen komplett 
löschen

Wenn Sie in einer Excel-Zelle den Inhalt löschen 

wollen, wird der erste Reflex in der Regel das Drü-

cken der Rückschritt- beziehungsweise der Entfer-

nen-Taste sein. Damit wird jedoch nur der Inhalt 

der Zelle gelöscht, nicht deren Formatierungen 

oder angefügte Kommentare. Gleiches gilt für den 

Befehl „Inhalte löschen“ aus dem Kontextmenü, 

das Sie mit einem Rechtsklick auf die Zelle aufrufen 

können. Wenn Sie Inhalt und alle anderen geänder-

ten Attribute der Zelle löschen möchten, klicken 

Sie im Menü auf „Bearbeiten > Löschen“. Danach 

haben Sie dann die Wahl zwischen „Alles“, „Forma-

te“, „Inhalte“ und „Kommentare“.

Office: Mehr 
Vorlagen finden

Microsofts Office-Suite 2011 kommt bereits mit eini-

gen Vorlagen auf den Mac. So finden Sie beispielswei-

se im Word-Dokumentenkatalog in der Rubrik „Alle“ 

verschiedene vorgefertigte Briefdesigns, Vorlagen 

für Geschäftsberichte, Rechnungen und Visitenkarten 

sowie Fax-Musterseiten. Dieses Vorlagenangebot lässt 

sich jedoch noch erweitern. Klicken Sie dazu einfach 

auf den kleinen Pfeil neben der Rubrik „Onlinevorla-

gen“. Das Office-Programm lädt die danach ausge-

wählte Vorlage dann aus dem Internet. Bei Gefallen 

lässt sich diese zur öfteren Verwendung auch auf dem 

Mac sichern. Um schnell darauf zugreifen zu können, 

speichern Sie sie über das „Speichern“-Menü im Vorla-

genformat im Ordner „Meine Vorlagen“ ab. 

Numbers: Formeln einfach 
einfügen

Leicht zu übersehen ist in Apple Numbers die Mög-

lichkeit, mit der Maus bequem Formeln in ein Blatt 

einzufügen. Haben Sie eine Tabelle mit den Wer-

ten erstellt, markieren Sie die Spalte oder Zeile, mit 

deren Werten Numbers rechnen soll. Daraufhin zeigt 

das Programm links unten die Ergebnisse einiger 

Standardberechnungen. Diese Formeleinträge lassen 

sich mit der Maus an die richtige Stelle in die Tabel-

le ziehen. Zur Wahl stehen „Summe“, „Mittelwert“, 

„Maximum“, „Minimum“ und „Anzahl“. 

Excel: Bereichsmarkie-
rung per Tastatur

In Excel können Sie mit der Tastenkombinati-

on [cmd][A] bequem und schnell ein komplet-

tes Tabellenblatt markieren. Weniger bekannt 

sein dürfte, dass sich mit der Tastatur auch 

selektiver markieren lässt. Etwa nur ein 

Tabellenbereich mit Daten: Klicken Sie dazu in 

die linke obere Zelle des Bereichs. Anschlie-

ßend drücken Sie die Tastenkombination 

[Umschalttaste][Ctrl][Ende]. Die [Ende]-Taste 

befindet sich auf einer normal großen Apple-

Tastatur zwischen Buchstaben- und Ziffern-

block und ist an dem schräg nach unten zei-

genden Pfeil erkennbar.
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Excel: Schreibarbeit 
umgehen

In umfangreichen Tabellen fallen oft etwas 

langweiligere Arbeiten an, beispielswei-

se das Eingeben immer wiederkehrender 

Begriffe. Das können Sie in einigen Fäl-

len umgehen. Klicken Sie dazu mit einem 

Rechtsklick in die entsprechende Zelle, 

und wählen Sie im dann erscheinenden 

Kontextmenü die Option „Auswahlliste...“. 

Microsoft Excel ermittelt nun die 

in der Spalte vorkom-

menden Begriffe und 

bietet diese in einem 

Auswahlfenster an. Sie 

müssen nun nur noch den 

gewünschten Begriff darin 

anklicken.

Numbers: Schieberegler 
einsetzen

In Apples Tabellenkalkulationsprogramm Numbers 

gibt es einen versteckten Schieberegler, mit dem sich 

die in einer Zelle eingegebenen Werte fließend verän-

dern lassen, sodass sich die dadurch ergebenden Ver-

änderungen in der Tabellenkonstruktion leicht able-

sen lassen. Den Schieberegler fügen Sie ein, indem 

Sie in der Formatierungsleiste das Symbol „Format 

für die Darstellung von Werten in ausgewählten Zel-

len auswählen“ anklicken, das links neben dem Sym-

bol für die Erhöhung der Dezimalen liegt und nur 

mit einem kleinen, auf der Spitze stehenden Dreieck 

gekennzeichnet ist.

Word: SmartArt-Grafiken 
in älteren Office-Versionen

Die mit Microsoft Word 2011 für Mac eingeführten 

SmartArt-Grafiken sind mit den älteren MS-Office-

Versionen 2004 oder früher nicht kompatibel. Wenn 

Sie den Text inklusive der Grafiken in einem frühe-

ren Format wie „Word 97-2004-Dokument“ spei-

chern, wandelt das Programm die Grafiken in nor-

male Bilder um. Deren Layout lässt sich zwar nicht 

mehr ändern, aber sie werden von den früheren 

Word-Versionen angezeigt. Allerdings sollten Sie 

sie dort nicht mehr weiterbearbeiten, denn Word 

wandelt sie sonst nicht mehr in SmartArt-Grafiken 

um, wenn Sie die Dateien wieder mit einer neueren 

Word-Version öffnen. Übrigens: Die SmartArt-Gra-

fiken sind auch mit Microsoft Office 2007 für Win-

dows und aufwärts kompatibel.

Excel: 
Funktionstasten einsetzen

28

29

31

30

Beim Mac werden die Funktionstasten auf der Tas-

tatur normalerweise nicht oft eingesetzt. Bei 

Microsoft Excel lassen sich darüber jedoch einige 

Arbeitsschritte schnell und einfach erledigen. Hier 

eine kurze Aufstellung der mit den F-Tasten aufruf-

baren Funktionen:

[F1] Widerrufen,

[F2] Text aus einer Zelle ausschneiden,

[F3] Text aus einer Zelle kopieren,

[F4] Text in eine Zelle einfügen,

[F5] „Gehe zu“-Fenster aufrufen,

[F6] in einer geteilten Arbeitsmappe zum nächsten 

Ausschnitt wechseln,

[F7] Rechtschreibprüfung,

[F8] erweiterter Auswahlmodus, der mit den Pfeil-

Tasten oder dem Cursor bestimmt wird.

Bei den Funktionstasten [F9], [F10], [F11] und [F12] 

bestehen Konflikte mit Mac OS X, genauer gesagt 

mit Mission Control oder Exposé.
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Word: Funktionelle 
Absatzmarkierung

In einem Word-Dokument können Sie Absätze auf 

unterschiedliche Weise schnell markieren. Mit der 

Maus etwa klicken Sie direkt vor den Absatzbe-

ginn und ziehen den Mauszeiger mit gedrückter 

Maustaste bis zum letzten Buchstaben. Sie kön-

nen auch links neben den Absatzanfang klicken 

und die Zeilenmarkierung mit gedrückter Maustas-

te bis zur letzten Zeile aufziehen. Unbekannter ist 

die schnelle Markierung per [F8]-Taste: Zweimal 

tippen markiert das Wort neben dem Cursor, drei-

mal den Satz und viermal den Absatz. Die Markie-

rung heben Sie per Klick an eine andere Textstelle 

wieder auf.

Word: Einzüge bei  
Absätzen einfügen

Über das Programmmenü „Format“ und den dorti-

gen Befehl „Absatz“ gelangen Sie in Word zu einem 

Einstellfenster, über das Sie den oder die vorher 

markierten Absätze mit Einzügen versehen können. 

Zur Wahl stehen der klassische Erstzeileneinzug, der 

hängende (zweite und folgende Zeilen eingezogen) 

und der ähnliche negative Einzug. Die ersten beiden 

stellen Sie im Aufklappmenü „Extras“ ein. Den nega-

tiven Einzug erhalten Sie, indem Sie im Feld „Links-

bündig“ oder „Rechtsbündig“ einen negativen Wert 

eingeben und bei „Extras“ „Hängend“ aktivieren.

Ein kompletter Absatz lässt sich jedoch im 

Microsoft-Programm auch schnell via Menüband 

einziehen, wenn Sie über „Start“ und „Absatz“ das 

Symbol mit dem Textblock und dem Pfeil nach rechts 

aktivieren.

Numbers/Pages:  
Schriftgrößen gekonnt 
anpassen

In einem Dokument können Sie die Schriftgröße 

schnell über das entsprechende Feld in der Formatie-

rungsleiste anpassen. Wenn Sie vorher den gesamten 

Text oder die ganze Tabelle in Pages oder Numbers 

markiert haben, werden alle Zeichen sofort einheit-

lich in die gewünschte Größe gewandelt. Wenn Sie 

beim Schriftgrößenwechsel jedoch vorher eingerich-

tete Differenzen von Überschriften und Lauftexten/-

zahlen beibehalten wollen, hilft ein Trick: Öffnen Sie 

mit [cmd][T] das Schriften-Auswahlfenster. Dort tip-

pen Sie in das Feld für die Schriftgröße zum Beispiel 

„*2“ ein, um alle Buchstaben/Zahlen in die doppelte 

Größe umzuwandeln. 

Excel: Blätter gezielt 
schützen

In Microsoft Excel lassen sich einzelne Arbeitsblät-

ter einer Datei gezielt vor einer weiteren Bearbei-

tung schützen. Dazu klicken Sie mit einem Rechts-

klick auf den Reiter des gewünschten Blatts und 

wählen im dann erscheinenden Kontextmenü die 

Option „Blatt schützen...“. Nach der Eingabe des 

Passworts und der Einrichtung von Ausnahmen ist 

das Blatt geschützt, erkennbar an einem Schloss-

symbol im Reiter. Mit einem erneuten Rechtsklick 

auf den Reiter und dem Befehl „Blattschutz aufhe-

ben...“ sowie Eingabe des korrekten Passworts lässt 

sich der Schutz wieder aufheben.

Keynote: Folien für die iPad-Version auf dem Mac 
vorbereiten

Beim Austausch einer Keynote-Präsentation zwischen einem Mac und einem iPad gibt es ein paar Regeln 

zu beachten, um auf dem handlichen Tablet ähnliche Ergebnisse zu erhalten. Wählen Sie am Mac beim 

Erstellen der Folien die Größe 1024 x 768 Pixel. Als Themen bieten sich „Schwarz“, „Weiß“, „Verlauf“, 

„Schiefertafel“, „Bastelarbeit“ und „Harmonie“ an, außerdem „Modernes Portfolio“, „Marokkanisch“, „Per-

gament“ und „Ausstellung“. Bei Bildern empfiehlt sich das PNG-Format und das Anpassen der Bildgröße am 

Mac. Wenn Sie dies beachten, sollte Ihre Präsentation auch auf dem iPad gut weiterzubearbeiten sein.
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Tipps: Vernetzt

Zusammengestellt von Christian Rentrop,  

Andreas Reitmaier, Uwe Albrecht und Justus Zenker 

WLAN: Qualität 
verbessern

Falls Sie zu Hause häufiger unter WLAN-Abbrüchen 

oder viel zu langsamen Datenraten in Ihrem Funknetz-

werk leiden und ein MacBook besitzen, sollten Sie ein-

mal prüfen, woran das liegen könnte. Ursachen sind 

meist ein zu schwach eingestelltes Netzwerk oder 

starke Nachbar-WLANs. Das lässt sich mit dem Gra-

tis-Programm NetSpot (www.netspotapp.com) recht 

einfach feststellen. Am besten laden Sie eine groben 

Grundriss Ihrer Wohnung in das Programm, markieren 

darin einige Messpunkte und wandern mit dem Mac-

book  durch die Räume. So spüren Sie besonders gut 

oder schlecht vom WLAN abgedeckte Stellen auf und 

können gegebenenfalls mit einem Kabel oder einem 

zusätzlichen Accesspoint nachhelfen. (cr)

Android: Tablets und Smartphones  
mit dem Mac verbinden

Wenn Sie ein Android-Tablet oder -Smartphone über ein passendes USB-Kabel mit dem Mac verbinden, 

erscheint – anders als unter Windows – dessen interner Speicher beziehungsweise eine eingesteckte 

microSD-Speicherkarte in der Regel nicht auf dem Schreibtisch Ihres Macs. Das Kopieren von Daten wie 

Fotos oder Musikdateien auf das Android-Gerät ist daher mit OS-X-Bordmitteln nicht möglich. Damit der 

Datenaustausch auch mit dem Mac klappt, gibt es das kostenlose Hilfsprogramm Android File Transfer 

(erhältlich auf www.android.com/filetransfer). Damit 

lassen sich beliebige Dateien problemlos vom und zum 

Android-Gerät kopieren. Einzige Einschränkung: Die 

Dateien dürfen nicht größer als 4 GB sein.

Die Verwendung des Programms ist denkbar einfach: 

Schließen Sie das Android-Tablet oder -Smartphone 

über ein USB-Kabel an den Mac und starten Sie Andro-

id File Transfer. Dann sehen Sie die auf dem Android-

Gerät gespeicherten Dateien in einem Finder-ähnlichen 

Fenster. Das Kopieren der Daten geschieht wie sonst 

üblich über Ziehen und Ablegen mit der Maus. (ua)

Wollen Sie Ihre Fritz!Box als Netzwerk-

speicher verwenden oder Ihr eigenes 

WLAN mit ins Hotel  nehmen? Lesen Sie 

hier, wie es geht.

Netzwerk: Laufwerke 
beim Anmelden einbinden

Nach einem Neustart verschwinden alle vor-

her am Mac gemounteten und angemeldeten 

Netzwerk-Volumes aus dem Finder. Dies gilt für 

WebDAV-Laufwerke genauso wie für Disk-Images 

oder NAS-Freigaben, etwa auf der Fritz!Box. Die-

se müssen anschließend wieder von Hand einge-

bunden werden. Eine Lösung für dieses Problem: 

Mounten Sie alle Netzwerk- und sonstigen Volu-

mes, die Sie immer im Finder sehen möchten. Öff-

nen Sie anschließend die Systemeinstellungen und 

dort unter „System“ die „Benutzer und Gruppen“. 

Im folgenden Fenster sind Sie als Benutzer schon 

markiert. Klicken Sie auf den Tab „Anmeldeob-

jekte“ und im nächsten Fenster auf dasr +-Sym-

bol. Im dann erscheinenden Finder-Fenster wählen 

Sie eines eines der entsprechenden Netzwerk-

Laufwerke aus und klicken auf „Hinzufügen“. Die-

sen Schritt wiederholen Sie für alle Volumes, die 

beim Start automatisch gemountet werden sollen. 

Danach stehen diese beim Rechnerstart immer zur 

Verfügung. (cr)

Parallels: Virtuelle 
 Maschine im Netzwerk

In der Standardinstallation werden bei Parallels vir-

tuelle Maschinen so eingebunden, dass sie  „Bridged 

Network“ verwenden, sich also des Internetanschlus-

ses des Gastcomputers bedienen. In manchen Fäl-

len kann es jedoch sinnvoll sein, dass ein virtueller 

Windows-oder Linux-PC sich wie echter Rechner im 

Netzwerk verhält – etwa dann, wenn die virtuelle 

Maschine von anderen Computern im Netz aus sicht-

bar sein soll. Fahren Sie dazu die virtuelle Maschine 

herunter. Dann klicken Sie sie mit der rechten Maus-

taste an und wählen im Kontextmenü „Konfigurie-

ren“. Im Konfigurationsmenü finden Sie auf der Regis-

terkarte „Hardware“ den Punkt „Netzwerk“. Ändern 

Sie im zugehörigen Aufklappmenü die Einstellung von 

„Gemeinsames Netzwerk“ auf „Standard-Adapter“. 

Danach schließen Sie das Konfigurationsmenü und 

starten die virtuelle Maschine neu. Diese meldet sich 

jetzt wie ein echter Rechner am Router an und ist für 

andere Computer im Netzwerk sichtbar. (cr)

und alle News zu Apple finden  
Sie auf unserer Webseite: 

www.maclife.de

Täglich neue 
Tipps & Tricks
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Heimnetz: Rechner  
fernsteuern

Wenn Sie ein gemischtes Netzwerk verwalten, ist es sehr hilfreich, auf allen angeschlossenen Computern 

eine Fernverwaltung einzurichten. Zwischen zwei Macs ist das kein Problem: Öffnen Sie einfach auf beiden 

Geräten die Systemeinstellungen und aktivieren Sie bei den „Freigaben“ die „Bildschirmfreigabe“. Schon 

erscheint der andere Rechner im Netzwerk und kann – nach Eingabe von Benutzername und Passwort – 

ferngesteuert werden. Da das von OS X standardmässig verwendete Protokoll dem VNC-Fernwartungsstan-

dard (Virtual Network Computing) entspricht, können Sie auch jeden anderen Rechner, der VNC nutzt, so 

fernsteuern oder zur Fernsteuerung von OS X nutzen. Dazu eignet sich etwa die Freeware RealVNC für Win-

dows, Mac und Linux (www.realvnc.com) oder das 2,99 Euro teure RemoterVNC (www.remoterlabs.com) für 

iOS-Geräte. (cr)

Fernzugriff: Rechner per 
TeamViewer fernsteuern

Wer sich mit Computern zu helfen weiß, kennt das: Ein 

Freund ruft an und fragt, ob man ihm „mal eben“ am neuen 

Macbook oder gar am Windows-PC helfen kann. „Mal eben“ 

bedeutet dann meist ein langwieriges Telefonat oder eine 

längere Tour mit dem Auto. Zum Glück geht die Hilfe auch 

anders: Installieren Sie sich TeamViewer (www.teamviewer.

com) und bitten Sie Ihren Freund, die Software TeamVie-

wer Quick Support herunterzuladen und zu starten. Diese 

erstellt einen Fernsteuerungs-Nutzernamen und ein Pass-

wort, das Sie wiederum in Ihrer TeamViewer-Installation 

eingeben. Anschließend können Sie den Rechner – egal ob 

Windows-PC oder Mac – aus der Ferne steuern, selbst wenn 

sich Ihr Freund am anderen Ende der Welt befindet. (cr)

WLAN: Netzwerk zum 
 Mitnehmen

Zwar bieten viele Hotels inzwischen günstige WLANs 

für die Gäste an. Doch es gibt noch genug ältere 

Häuser, in deren Zimmern es nur einen Ethernet-

Anschluss gibt – etwa in vielen Motels in den USA. 

In einem solchen Fall ist es praktisch, wenn Sie eine 

AirPort Express im Gepäck haben, die als Accesspoint 

eingerichtet ist. Setzen Sie den Mini-Router am bes-

ten noch zu Hause zurück und richten Sie ihn dann 

so ein, dass er ein neues WLAN-Netzwerk erstellt. 

Zudem sollte er zur schnellen Einstellung das DHCP 

nutzen, das vom Hotel zur Verfügung gestellt wird. 

Positiver Nebeneffekt – neben WLAN auf dem Zim-

mer – ist, im Hotel auch Musik kabellos hören zu kön-

nen, etwa auf mitgebrachten Computer-Boxen. (cr)

05 Telekom: Gratis-Cloud-
Speicher in OS X

Die Deutsche Telekom bietet mit dem Mediencen-

ter auf https://mediencenter.t-online.de jedem ihrer 

Kunden kostenlos 25 Gigabyte Speicherplatz für 

Fotos, Musik, Videos und andere Dateien im Inter-

net an. Erfreulicherweise ist der Zugang über eine 

Vielzahl von Geräten ohne Umweg über den Inter-

net-Browser möglich: vom Smartphone über den 

Entertain-Receiver bis hin zum heimischen Rechner. 

Um das Mediencenter als virtuelles Laufwerk in den 

Finder einzubinden, rufen Sie per Tastenkombinati-

on [cmd][K] das Fenster zur Einrichtung einer neuen 

Server-Verbindung auf. Dort tippen Sie bei „Adres-

se“ http://webdav.mediencenter.t-online.de ein und 

klicken anschließend auf „Verbinden“. Nach Abfrage 

Ihres Benutzernamens und Kennworts steht Ihnen 

der Cloud-Speicher wie eine externe Festplatte in 

der Seitenleiste des Finders zur Verfügung. (jz)
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XBMC: Streaming  
ohne AirPlay

Foto-, Video- und Musik-Apps auf dem iPad oder iPhone sind in der Lage, ihre Daten auch auf ande-

re Geräte zu streamen, die dem AirPlay-Standard entsprechen. Nicht jeder hat solche Geräte im Hause 

stehen. Doch eine einfache kostenlose Software kann hier aushelfen: XBMC (www.xbmc.org). Sie wur-

de ursprünglich für die XBox programmiert, daher auch der abgekürzte Name für „XBox Media Cen-

ter“. Doch inzwischen läuft die Software auf sämtlichen Plattformen (Mac, Windows, Linux) und lässt 

sich als Empfänger für AirPlay-Daten verwenden. Öffnen Sie dazu das Menü „System > Einstellungen > 

Netzwerk > Server“. Ganz unten in der dann erscheinenden Liste sehen Sie den Eintrag „AirPlay Inhal-

te empfangen“. Navigieren Sie dorthin, und aktivieren Sie die Option durch Drücken der Eingabetaste. 

Öffnen Sie danach zum Beispiel die Foto-App auf dem iPhone, und wählen Sie dort ein Bild aus. Das 

iPhone erkennt im gleichen Netzwerk befindliche AirPlay-Empfänger wie XBMC und bietet dann oben 

rechts ein neues Symbol an. Über das wählen Sie den AirPlay-Empfänger aus, der sich im Falle von 

XBMC mit dem Namen meldet, den Sie in dessen Einstellungen vergeben können.

Ein sehr guter Partner für XBMC auf dem iPad ist die ebenfalls kostenlose App iMedia Share lite. Sie 

bietet Zugriff auf Fotos, Musik und Videos auf dem iPad und kann darüber hinaus Fotos von Picasaweb 

und Facebook abrufen sowie verschiedene Online-Kanäle empfangen und diese dann auf das Media-

Center streamen. (ar)

Mountain Lion:  
Web-Server aktivieren

Wenn Sie mit Internetseiten arbeiten, haben Sie 

vielleicht unter Mac OS X Lion den internen Web-

server des Systems genutzt. Dieser ist in Mountain 

Lion zwar noch immer vorhanden. Allerdings gibt 

es in den Systemeinstellungen keine Möglichkeit 

mehr, ihn auf einfache Art zu aktivieren. Da hilft 

eine Systemerweiterung: Web Sharing.prefPane. 

Diese finden Sie auf der Webseite der Entwickler 

unter http://clickontyler.com/blog/2012/02/web-

sharing-mountain-lion/. Mit dieser kleinen Erwei-

terung starten Sie den internen Server nun wie 

gewohnt. Zusätzlich zeigt Ihnen das Tool auch noch 

den PHP-Status des Servers an. Die Webseiten 

speichern Sie im Ordner „Library/WebServer/Docu-

ments“. Wie gewohnt rufen Sie die Seiten über 

„http://localhost“ auf. (ar)

Netzwerk-Aktivitäten überwachen

Es gibt eine ganze Reihe von Programmen, von denen man eigentlich 

gar keine Netzwerk-Aktivitäten erwartet, die dennoch gelegentlich „nach Hau-

se telefonieren“, um irgendwelche Statistiken abzuliefern oder nach Updates 

zu schauen. Wenn Sie das Treiben in Ihrem Netzwerk ein wenig genauer unter 

die Lupe nehmen wollen, hilft Ihnen das kostenlose Programm Privat Eye 

(http://radiosilenceapp.com/private-eye) weiter. Es überwacht den Netzwerk-

verkehr und listet die Programme auf, die das Netzwerk nutzen, inklusive der 

entsprechenden Zieladressen. So spüren Sie schnell und übersichtlich unnöti-

gen Netzwerkverkehr auf. Besonders bei volumenbeschränkten Mobilfunkver-

bindungen ist das sehr hilfreich. Eventuell entdecken Sie dabei sogar ein paar 

schon ewig nicht mehr genutzte Programme, die immer mal wieder im Hinter-

grund funken. Das sind Kandidaten für den Papierkorb. 

Die Liste der Netzwerk-Ereignisse können Sie nach verschiedenen Kriterien 

sortieren. (ar)
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Win/Mac: Auf Windows-
Netzwerke zugreifen

Seit Windows 7 gibt es mit den „Heimnetzgruppen“ 

eine komfortable Möglichkeit, in Windows-Netzwer-

ken schnell Daten auszutauschen. Vom Mac aus funk-

tioniert das jedoch nicht. Dafür bleibt nur die klassi-

sche Ordnerfreigabe.

Dazu sollten Sie auf dem Windows-PC unbedingt 

einen speziellen Nutzer anlegen, der über weniger 

Rechte verfügt als der standardmäßig verwendete 

Nutzer mit Administrator-Rechten, der auf den meis-

ten Rechnern als Einziger angelegt ist. Um eine Frei-

gabe einzurichten, wählen Sie im Windows-Explorer 

einen Ordner aus und rufen über die rechte Maustas-

te die „Eigenschaften“ auf. Öffnen Sie unter „Freiga-

be“ den Punkt „Erweiterte Freigabe“. Im folgenden 

Fenster aktivieren Sie „Diesen Ordner freigeben“ und 

öffnen anschließend die „Berechtigungen“. Wählen 

Sie den Nutzer aus, für den Sie eine Freigabe ertei-

len wollen. Im unteren Fensterbereich erteilen Sie 

ihm dann Vollzugriff oder auch nur „Ändern“- oder 

„Lesen“-Rechte, je nachdem, was er mit den freige-

gebenen Daten anfangen soll. Am Mac melden Sie 

sich nun entweder im Finder an, dazu erscheint in der 

Seitenleiste unter „Freigaben“ der Windows-Rech-

ner, oder Sie verwenden das Finder-Menü „Gehe zu / 

Mit Server verbinden“ und tippen ins Fenster die IP-

Adresse des Win-Rechners ein: „smb://192.168.x.x“. 

Nach Eingabe von Benutzername und Kennwort 

haben Sie Zugriff auf die freigegebenen Daten. (ar)

WLAN: Kennwort 
herausfinden

iStumbler:  
Netzwerke und Geräte suchen

Mit dem kleinen kostenlosen Programm iStumbler (http://istumbler.net) können Sie nach Netzwerkver-

bindungen in Ihrer Umgebung forschen. Es kennt AirPort, also WLAN-Verbindungen, Bluetooth, Bonjour-

Netzwerke und -Freigaben sowie Location-Services, zum Beispiel von WLAN-Routern. Bei WLAN-Netz-

werken werden Ihnen alle erforderlichen Daten angezeigt, also das verwendete Protokoll, die Verschlüs-

selungsmethode und die Qualität der Verbindung sowie weitere Informationen. Die Bluetooth-Abteilung 

kann noch etwas mehr. Damit zeigen Sie nicht nur vorhandene Geräte an, sondern können auch eine 

direkte Verbindung zu diesen herstellen und anschließend direkt mit iStumbler Daten dorthin transportie-

ren. Bei Bonjour-Netzwerken finden Sie nicht nur die freigegebenen Geräte, sondern sehen auch die ein-

zelnen zur Verfügung stehenden Dienste. (ar)

12

13

14

Um ein neues Gerät in einem Funknetzwerk 

anzumelden, benötigen Sie in jedem Fall das 

WLAN-Kennwort des entsprechenden Netzes. 

Doch was, wenn Sie das Kennwort vergessen 

haben, weil Sie das vor Jahren zuletzt getan 

haben? Sie können sich in diesem Fall zwar am 

Router anmelden und das Passwort dort aus-

lesen. Doch dazu benötigen Sie wiederum ein 

Passwort. Einfacher geht es, wenn Sie Zugriff 

auf einen Mac haben, der im WLAN angemel-

det ist oder war. Klicken Sie dort in den Sys-

temeinstellungen auf „Programme > Dienst-

programme > Schlüsselbundverwaltung“, und 

suchen Sie im dann erscheinenden Fenster 

nach „AirPort“. Per Doppelklick auf den Eintrag 

öffnen Sie das Konfigurationsfenster. Aktivie-

ren Sie „Kennwort einblenden“, und geben Sie 

Ihr Admin-Passwort ein. (ar)
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Unsichtbare .DS_Store-Dateien auf  
Netzwerkgeräten verhindern

Um bestimmte Eigenschaften eines Ordners – darunter die Anordnung der Symbole und das Hintergrund-

bild – zu speichern, legt OS X automatisch in jedem Ordner eine versteckte .DS_Store-Datei ab. Während 

die winzigen systeminternen Hinweise auf Macs gar nicht auffallen, sehen die Benutzer anderer Betriebs-

systeme sie auf gemeinsam genutzten Netzwerkgeräten in jedem Ordner und sind zuweilen irritiert. Das 

Löschen einer .DS_Store-Datei ist auch keine Lösung, denn OS X legt sie beim nächsten Zugriff auf den 

Ordner automatisch wieder an. In einem Support-Dokument (http://support.apple.com/kb/HT1629) verrät 

Apple einen Terminal-Befehl, mit dem sich die Erstellung der nervigen Dateien auf Netzwerkgeräten unter-

drücken lässt: 

defaults·write·com.apple.desktopservices·DSDontWriteNetworkStores·true¶

Nach einem Neustart oder durch Ab- und erneutes Anmelden des Mac-Benutzers wird der Befehl in die Tat 

umgesetzt. Anschließend gehören .DS_Store-Dateien im Netzwerk der Vergangenheit an. (jz)

WLAN: Versteckte 
Diagnose-Funktion

OS X 10.8 enthält ein neues Tool zur WLAN-Dia-

gnose, mit dessen Hilfe sich der optimale Auf-

stellort für Ihre AirPort-Basisstation oder einen 

WLAN-Router herausfinden lässt. Halten Sie 

die [alt]-Taste gedrückt, und klicken Sie auf das 

WLAN-Symbol in der Menüleiste. Ganz unten fin-

den Sie den Link, um die Diagnose-Funktion zu 

öffnen. Ignorieren Sie die darauffolgende Bot-

schaft, und öffnen Sie über „Ablage“ die Netz-

werkdienstprogramme. In der WLAN-Suche wer-

den anschließend sämtliche WLAN-Netze in der 

Umgebung gelistet. Dabei gilt es, auf die in nega-

tiven Werten dargestellten Angaben „Signal“ und 

„Rauschen“ zu achten. Je kleiner die Zahl, desto 

schwächer ist die Störung (Rauschen), aber auch 

das Signal. Der Signalwert sollte möglichst hoch 

(–10 ist besser als –80) und der Rauschwert mög-

lichst niedrig sein. (jz)

OS-X-Drucker für Win-
dows-Rechner freigeben

Der Datenaustausch zwischen Macs und Windows-PCs 

funktioniert in aller Regel ohne Probleme. Selbst im 

Netzwerk können die beiden Systeme ohne viel Zau-

berei zusammenarbeiten. Um von Windows auf einen 

an einem Mac angeschlossenen Drucker zuzugreifen, 

bedarf es jedoch einiger Einstellungen. Zunächst soll-

te der Drucker am Mac so eingerichtet werden, dass 

dieser unter OS X problemlos funktioniert. Dank des 

automatischen Treiber-Downloads ist dies keine Hür-

de, vor allem bei neueren Druckern. Anschließend 

muss in den Systemeinstellungen auf der Register-

karte „Freigaben“ die „Druckerfreigabe“ aktiviert und 

der freizugebende Drucker einmalig mit einem Häk-

chen markiert werden. Auf dem Windows-Rechner 

ist die Installation der Bonjour-Druckdienste für Win-

dows (http://support.apple.com/kb/DL999) Voraus-

setzung. Im Anschluss an die Installation kann der mit 

einem Mac verbundene Drucker ausfindig gemacht, 

installiert und verwendet werden. (jz)

Fritz!Box als Netzwerk-
speicher verwenden

Die Fritz!Box ist wohl einer der am weitesten verbrei-

teten Router in Deutschland. Viele der Modelle aus 

den letzten drei Jahren besitzen einen USB-Anschluss. 

Wenn Sie einen USB-Stick in diese Buchse stecken, 

können Sie die Fritz!Box auch als Netzwerkspeicher 

für Macs, Linux- und Windows-PCs verwenden. Forma-

tieren Sie dafür zunächst einen Speicherstick mit dem 

Festplatten-Dienstprogramm mit dem „MS-DOS-Datei-

system (FAT)“ und schließen Sie ihn danach an Ihre 

Fritz!Box an. Dann muss diese nur noch entsprechend 

eingerichtet werden: Rufen Sie im Internet-Browser 

auf Ihrem Computer durch die Eingabe von „fritz.box“ 

die Konfigurationsoberfläche auf. Dort wählen Sie den 

Eintrag „Heimnetz/Speicher (NAS)“. Dann müssen Sie 

einen Haken bei „Speicher (NAS) aktiv“ setzen, um 

das Netzwerklaufwerk zu aktivieren. Je nach Modell 

können Sie noch Speicherorte angeben oder andere 

Feineinstellungen vornehmen. Klicken Sie abschlie-

ßend auf „Übernehmen“. Wechseln Sie dann zum Fin-

der und drücken Sie die Tasten [cmd] und [K]. Im dann 

erscheinenden Fenster tippen Sie „smb://fritz.nas“ 

ein und klicken auf „Verbinden“. Falls ein Nutzerna-

me erfragt wird, lautet dieser „ftpuser“, das Passwort 

bleibt leer. Anschließend taucht Ihr neuer „Fritz!NAS“ 

im Finder auf und kann wie eine angeschlossene Fest-

platte verwendet werden. Mit dem Tipp „Laufwerke 

beim Anmelden einbinden“ können Sie zudem dafür 

sorgen, dass er jederzeit erreichbar ist. (cr)
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ShareMouse: Mac- und Windows-Rechner  
mit einer Maus und Tastatur steuern

Mit der Software ShareMouse (http://www.keyboard-and-mouse-sharing.com) können sich vernetzte 

OS-X- und Windows-Rechner Maus und Tastatur teilen. Die kostenlose Grundversion erlaubt die Steue-

rung von zwei Rechnern beziehungsweise zwei Bildschirmen. Das ist etwa praktisch, wenn ein alter PC 

oder Mac inzwischen als Back-up oder Mediencenter neben dem Hauptcomputer steht.

Nach der Installation der entsprechenden ShareMouse-Version auf den beteiligten Rechnern las-

sen sich Tastatur und Maus zur Steuerung des jeweils anderen Computers verwenden. Die Aktivierung 

geschieht durch das Bewegen des Mauszeigers auf den anderen Monitor. In den ShareMouse-Einstel-

lungen lässt sich die relative Position der Monitore festlegen. Somit kann die Maus beispielsweise auf 

den linksseitigen Computer bewegt werden, als wäre es ein externer Monitor.

Besonders praktisch ist die Synchronisation der Zwischenablage: Auf dem einen Rechner kopier-

te Texte können problemlos auf dem anderen Computer eingefügt werden. Selbst das Kopieren von 

Dateien durch Mauszug soll laut Hersteller per Drag & Drop möglich sein, klappte beim Praxistest für 

diesen Tipp allerdings nicht. Bei einer OS-X-/Windows-Rechner-Kombination können Sie zudem die 

Tasten [Strg] und [Alt] sowie die Windows-Taste mit ihren Mac-Pendants [ctrl], [alt] und [cmd] beliebig 

verknüpfen. (jz)

Time-Machine-Back-up auf 
Netzwerkfestplatten

WLAN: Wi-Fi-Prioritäten 
einrichten

Wer mit einem MacBook unterwegs ist, wird die Pro-

blematik vielleicht kennen: Nicht immer verbindet 

sich OS X mit dem gewünschten, sondern mit einem 

anderen ebenfalls in der Umgebung befindlichen 

WLAN. Dem Mac-Betriebssystem scheint es dabei 

herzlich egal zu sein, welches der verfügbaren Net-

ze stärker ist oder Daten schneller überträgt, son-

dern nimmt das zuerst erkannte. Um nicht immer 

über das Funknetz-Symbol in der Symbolleiste die 

richtige Verbindung kontrollieren zu müssen, können 

Sie die verschiedenen Netzwerke in den Systemein-

stellungen unter „Netzwerk“ nach Priorität ordnen. 

Klicken Sie dazu auf dieser Registerkarte auf „Wei-

tere Optionen“ und im nächsten Fenster auf den 

Registerreiter „Wi-Fi“. Auf der dann erscheinenden 

Registerkarte können Sie die im Fenster „Bevorzugte 

Netzwerke“ angezeigten WLANs mit der Maus nach 

oben oder unten verschieben. Je höher der Platz in 

der Liste, desto höher die Priorität. Netzwerke, mit 

denen sich Ihr Mac grundsätzlich nicht mehr verbin-

den soll, löschen Sie in dieser Übersicht mit einem 

Klick auf das Minus-Zeichen. (jz)
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Apples in OS X eingebauter Back-up-Dienst Time Machine spielt gut und gern mit externen Festplatten und 

besonders komfortabel drahtlos mit der Time Capsule zusammen. Mit gewöhnlichen, in der Regel preiswerteren 

Netzwerkgeräten tut sich der Sicherungsdienst dagegen schwerer, vor allem wenn die Zugriffsart nicht Apples 

Netzwerkstandard Apple Filing Protocol (AFP) ist. Um auch andere Konfigurationen zu erlauben, gibt es einen 

Terminal-Befehl:

sudo•defaults•write•com.apple.systempreferences•TMShowUnsupportedNetworkVolumes•1¶

Nach einem anschließenden Neustart des Macs zeigt sich Time Machine deutlich weniger zickig, was die Wahl 

des Speicherorts betrifft. Doch Vorsicht! Apple beschränkt die zugelassenen Speichertypen von Haus aus nicht 

umsonst. Im schlimmsten Fall können bei der Verwendung eines nicht vorgesehenen Speicherorts wie einem 

Windows-PC Daten verloren gehen. (jz)
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Dropbox: Internetumweg 
im Netzwerk vermeiden 

Wenn Sie Dropbox mit mehreren Macs in Ihrem 

Heimnetzwerk verwenden, müssen Sie nicht jedes 

Mal warten, bis die Dateien mit dem Internet syn-

chronisiert sind. Vielmehr können Sie mit einer ein-

fachen Einstellung Zeit und Nerven sparen: Öffnen 

Sie über das Menüzeilen-Symbol die Dropbox-Ein-

stellungen. Wählen Sie dort den Punkt „Allgemein“. 

Auf der zugehörigen Registerkarte muss ein Haken 

bei „LAN-Synchronisation“ gesetzt werden, damit 

zwei an die gleiche Dropbox angebundene Rechner 

sich die Dateien gegenseitig ohne Umweg über das 

Internet schicken. (cr)

FTP-Server: in Mountain 
Lion aktivieren

Seit OS X 10.7 Lion wurde der FTP-Server im regulä-

ren Mac-Betriebssystem scheinbar gestrichen. Auf 

eine komplette Amputation hat Apple jedoch wohl-

weislich verzichtet: Der FTP-Dienst ist noch da – 

allerdings ohne eigene Konfigurationsoption. Grund 

für die Streichung war, dass FTP als nicht mehr 

sicher gilt. 

Im lokalen Netzwerk kann ein FTP-Server trotz-

dem gute Dienste leisten, zumal manch altes Pro-

gramm nicht mit dem neueren SFTP/SSH-Standard 

umgehen kann. Schon deshalb lohnt es sich zu 

wissen, wie der FTP-Server bei Bedarf wieder akti-

viert werden kann. Mit dem Hilfsprogramm Lion 

FTPD Enable [1] ist das kein Problem. Nach dessen 

Start können Sie den FTP-Server bequem über die 

Menüzeile starten. Tipp: Wenn Sie den FTP-Server 

regelmäßig brauchen, sollten Sie das Programm in 

den Startobjekten ablegen. (cr)

Parallels Desktop:  
Virtueller Windows-PC im Netzwerk

Manchmal ist ein Windows- oder Linux-PC im Netzwerk für bestimmte Anwendungen oder zum Ausprobieren 

nötig. Falls Sie Parallels Desktop verwenden, können Sie in einem solchen Fall auf zusätzliche Hardware verzich-

ten: Richten Sie einfach eine virtuelle Maschine so ein, dass diese sich im Netzwerk wie ein echter Computer 

verhält. Nach dem Aufsetzen der virtuellen Maschine müssen Sie diese zunächst herunterfahren. Anschließend 

öffnen Sie über „Virtuelle Maschine > Konfiguration“ in der Menüzeile die Hardwarekonfiguration des virtuellen 

PCs. Wählen Sie beim Punkt „Netzwerk“ statt des vorausgewählten Typs „Gemeinsames Netzwerk“ den Eintrag 

„Standard-Adapter“. Beenden Sie dann die Einstellungen. Beim nächsten Start der Parallels-Systems erscheint 

der virtuelle PC wie ein echtes Gerät im Netzwerk. (cr)

Nachrichten und Daten: im Netzwerk  
versenden

23

24

25
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Schneller geht es kaum: In einem Netzwerk können 

zwei Mac-Benutzer ganz bequem miteinander chat-

ten, telefonieren und Dateien versenden. Möglich 

ist das seit Langem mithilfe von iChat oder seit OS 

X 10.8 mit der Nachrichten-App. Um die 

Funktion zu aktivieren, müssen Sie nur auf 

allen Netzwerk-Macs über die Menüzei-

le die Einstellungen der Nachrichten-App 

aufrufen und dort „Bonjour-Instant-Mes-

saging aktivieren“ anhaken. Ab sofort sind 

die Rechner gegenseitig im Netzwerk in 

der Nachrichten-App sichtbar. Praktisch: 

Die Chats laufen nicht wie bei Skype oder 

iMessage über die Server eines Anbie-

ters und damit über eine fremde Infra-

struktur, sondern bleiben innerhalb Ihres 

Netzwerks.

Achtung: Wenn Sie mit dem Notebook 

in öffentlichen WLANs unterwegs sind, 

sollten Sie die Funktion deaktivieren oder zumindest 

den Haken bei „Meine E-Mail- und Instant-Message-

Adressen veröffentlichen“ entfernen! Sonst öffnen 

Sie Stalkern und Spammern Tür und Tor. (cr)
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Fritz!Box: Höheres Daten-
tempo ohne IPv6

Viele Internetzugangsanbieter stellen ihre Router 

inzwischen ab Werk bereits auf IPv6 ein. Leider nützt 

das neue Internetprotokoll derzeit noch wenig, da 

die gesamte Internetstruktur noch auf dem Vorgän-

ger IPv4 basiert. Stattdessen neigt IPv6 dazu, durch 

erhöhten Verwaltungsaufwand Probleme zu verursa-

chen. Langsame Verbindungen oder Ansprechzeiten 

sind die Folge.

Wenn Ihre Internetverbindung unter solchen Pro-

blemen leidet, sollten Sie IPv6 testweise deaktivie-

ren. Öffnen Sie dazu das Konfigurationsmenü Ihrer 

Fritz!Box, indem Sie im Browser eines damit verbunde-

nen Computers die Adresse http://fritz.box eingeben. 

Schalten Sie über „System > Ansicht“ die „Erweiter-

te Ansicht“ ein, und klicken Sie auf „Übernehmen“. 

Danach wählen Sie „Internet > Zugangsart > IPv6“. Ent-

fernen Sie dann den Haken bei „Unterstützung für IPv6 

aktiv“, und bestätigen Sie die Einstellung mit „Über-

nehmen“. Anschließend sollte Ihre Internetverbindung 

deutlich schneller und zuverlässiger arbeiten. (cr)

WLAN: Verstecktes Diag-
noseprogramm nutzen

Seit 10.7 Lion verfügt OS X über ein verstecktes 

WLAN-Diagnoseprogramm. Dieses befindet sich nicht 

im „Programme“- oder „Dienstprogramme“-Ordner, 

sondern im Verzeichnis „/System/Library/CoreSer-

vices/“ und heißt auf deutschen Systemen „Wi-Fi-Dia-

gnose“. Nach dem Programmstart bietet das Haupt-

fenster einige Diagnose-Funktionen. So erhalten Sie 

unter anderem die Möglichkeit, Ihren Netzwerkver-

kehr aufzuzeichnen, die Leistung des WLANs zu ana-

lysieren und einiges mehr. (cr)

WLAN: Mac als 
Hotspot nutzen

Auch wenn sich WLAN immer mehr 

durchsetzt: Wer viel reist, wird gera-

de im Ausland immer wieder auf Hotels 

stoßen, die zwar eine Netzwerkbuchse, 

aber kein WLAN haben. Oder Sie haben 

einen UMTS-Stick dabei, dessen Verbin-

dung Sie auch Kollegen zur Verfügung 

stellen möchten. In solchen Fällen kön-

nen Sie den Mac mit wenigen Mausklicks 

zum WLAN-Hotspot umfunktionieren, 

auf dessen Internetverbindung dann 

andere Geräte ohne eigene Internetver-

bindung zugreifen können – etwa iPad, 

iPhone oder Android-Smartphones.

Verbinden Sie dazu zunächst den 

Mac per Kabel mit der Netzwerkbuchse, und testen Sie, ob die Internetverbindung funktioniert. Ist das der 

Fall, müssen Sie nur noch den Punkt „Freigaben“ in den Systemeinstellungen aufrufen und dort unterhalb von 

„Internetfreigabe“ folgende Auswahl treffen: Unter „Verbindung freigeben“ wählen Sie „Ethernet“ – oder die 

UMTS-Stick-Verbindung – sowie den Weg, auf dem die Verbindung freigegeben werden soll. Setzen Sie in die-

sem Fall also einen Haken bei „WLAN“. Klicken Sie anschließend auf die jetzt freigeschalteten WLAN-Einstellun-

gen, um einen Netzwerknamen zu vergeben. Achten Sie darauf, die WPA2-Verschlüsselung zu aktivieren, sonst 

kann jeder über Ihr WLAN surfen. Nach einem Klick auf „OK“ müssen Sie nur noch den Haken bei „Internet-

freigabe“ setzen. Dass Ihr Mac danach als Hotspot für andere Geräte dient, erkennen Sie an dem geänderten 

WLAN-Symbol in der Menüzeile. Auf den anderen Geräten muss nur noch das Mac-Netzwerk angewählt und das 

Passwort eingegeben werden. (cr)

DNS-Server: Beschrän- 
kungen umgehen

DNS-Server stellen die Wegweiser im Internet dar: Sie 

vermitteln zwischen Domainnamen wie www.maclife.

de und der tatsächlichen IP-Adresse des Servers im 

Web. Leider werden DNS-Server auch gern für Zensur-

maßnahmen oder andere Einschränkungen verwen-

det – etwa Webseiten-Blockaden in Hotelnetzwerken 

im Ausland. Um solche Sperren zu umgehen, sollten 

Sie einen anderen DNS-Server verwenden. Hier bietet 

sich entweder der von Google [2] oder OpenDNS [3] 

an, da dieser so gut wie unbeschränkt ist. Pflegen Sie 

die DNS-Server einfach ein, indem Sie die Netzwerk-

einstellungen in den Systemeinstellungen öffnen, die 

aktive Verbindung auswählen und dort auf den Knopf 

„Weitere Optionen“ klicken. Auf der Registerkarte 

„DNS“ können Sie jetzt die alternativen DNS-Server 

eintragen. Klicken Sie auf „OK“ und „Anwenden“, um 

die Einstellung zu aktivieren. 

Achtung: Dieser Trick eignet sich nur, um Seitensper-

ren oder Geschwindigkeitsprobleme in fremden Netzen zu 

umgehen. Im Heimnetzwerk können Sie durch den Wech-

sel des DNS-Servers Dienste unerreichbar machen. (cr)
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Tipps: Internet
Safari: Links 
einblenden

Wenn Sie in Safari mit dem Mauszeiger 

über einen Link auf einer Internetseite 

fahren, wird die komplette Internetadres-

se, die sich hinter diesem verbirgt, in der 

Statuszeile am unteren Fensterrand ein-

geblendet. So sehen Sie immer genau, wo 

sie nach dem Mausklick landen würden. 

Wenn Sie zudem dabei die [alt]-, [cmd]- 

oder [ctrl]-Taste gedrückt halten, wird 

auch eine entsprechende Funktion in der 

Statusleiste angezeigt, die bei einem Klick 

mit der gleichzeitig gedrückten Taste aus-

geführt würde, wie zum Beispiel „laden“ 

oder „in einem neuen Tab hinter dem Akti-

ven öffnen“. Die Statusleiste lässt sich ins-

gesamt über die Menüzeile und das Menü 

„Darstellung“ ein- und ausblenden. Alter-

nativ können Sie auch [cmd][Umschalttas-

te][Ü] drücken.

Safari: Mobile  
Webseiten anzeigen

Viele Internetseiten bieten auch eine für mobile 

Endgeräte wie iPad und iPhone optimierte Version. 

Diese können Sie sich mit Safari allerdings auch 

auf dem Mac anzeigen lassen. Zunächst müssen 

Sie dafür das Entwickler-Menü von Safari sicht-

bar machen. Die entsprechende Option finden Sie 

in den Einstellungen von Safari unter „Erweitert“. 

Dort müssen Sie einen Haken bei „Menü ,Entwick-

ler‘ in der Menüleiste anzeigen“ setzen. Fortan 

finden Sie den Eintrag „Entwickler“ in der Menüzei-

le von Safari. In diesem Menü können Sie unter 

„User-Agent“ Ihren Safari-Browser zum Beispiel als 

Mobilversion für iPad oder iPhone tarnen. Wenn 

Sie einen neuen User-Agent auswählen, wird die 

geöffnete Webseite automatisch in passender Form 

geladen. So können Sie zum Beispiel jederzeit am 

Computer kontrollieren, wie die Mobilversion Ihrer 

eigenen Internetseite aussieht.

1Password: Browser- 
Erweiterung verwenden

Das mit einem Preis von 39,99 Euro (Download aus 

dem Mac App Store) nicht wirklich günstige Pro-

gramm 1Password gehört zu den beliebtesten 

Passwort-Managern für den Mac. Für den Preis wird 

allerdings auch einiges geboten: Neben etlichen 

Optionen zur zentralen Speicherung von Software-

Lizenzen, Banking-Zugangsdaten und anderen wich-

tigen Passwörtern sind auch Erweiterungen für 

die wichtigsten Browser enthalten. Über diese las-

sen sich die Zugangsdaten für Internetseiten mit 

einem zentralen Passwort verwalten und so besser 

vor fremdem Zugriff schützen. Sie haben mit dem 

Safari-Plug-in zum Beispiel auch die Möglichkeit, 

verschiedene Anmeldedaten für eine Webseite zu 

speichern. Wenn der Browser nicht verwendet wird, 

sperrt 1Password alle Daten, bis Sie diese über die 

zen-trale Passworteingabe wieder freischalten.

Mit unseren Tipps macht das Surfen im 

weltweiten Datennetz noch mehr Spaß – 

egal ob Sie mit Safari, Google Chrome  

oder Firefox auf dem Mac unterwegs sind.

Zusammengestellt von Heiko Bichel
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OnlineTVRecorder:  
TV-Programm aufzeichnen

Im Internet finden Sie einige Dienste, die nach einer Registrierung TV-Sendungen für Sie aufzeichnen. 

Später haben Sie in der Regel die Möglichkeit, die Sendungen entweder als Stream auf der Internetsei-

te des TV-Rekorder-Anbieters anzuschauen oder diese auf den Computer herunterzuladen. Im Gegensatz 

zu Hard- und Softwarekombinationen zum Aufzeichnen von TV-Sendungen am Mac hat dies den Vorteil, 

dass Ihr Computer während der Aufnahme nicht angeschaltet sein muss oder seine Hardware in anderer 

Form beansprucht wird.

Ein bekannter Dienst in diesem Bereich ist www.onlinetvrecorder.com. Dessen Grundfunktionen sind 

zwar kostenlos. Wer jedoch häufiger Sendungen aufnehmen und herunterladen will, muss ein paar Euro 

investieren, um in den Premium-Modus zu wechseln. Allerdings besteht auch die Möglichkeit, über das 

Anklicken von Werbebannern sogenannte „Good Will Points“ zu sammeln, die für einen begrenzten Zeit-

raum das Wechseln in den Premium-Modus ermöglichen. Der Service ermöglicht es unter anderem dann 

auch, Sendungen werbefrei aufzuzeichnen und nachträglich herunterzuladen, selbst wenn vorher die 

Aufnahme nicht programmiert wurde.

Zwar kam es in den letzten Jahren zu rechtlichen Auseinandersetzungen mit einigen TV-Anbietern 

bezüglich möglicher Urheberrechtsverletzungen. Doch wurde das Angebot des OnlineTVRecorders bislang 

als grundsätzlich legal eingestuft. Auch hat der Dienst bereits einige Testsiege bei Vergleichen mit ande-

ren Aufnahmeseiten einfahren können.

Firefox  
aufhübschen

Im Gegensatz zu Safari bieten Firefox und Chrome 

deutlich mehr Möglichkeiten zur Erweiterung und Indi-

vidualisierung. Firefox lässt sich nicht nur durch zahl-

reiche Add-ons um zusätzliche Funktionen erweitern, 

sondern auch in seinem Erscheinungsbild verändern. 

Die sich ständig erweiternde Auswahl von „Personas“, 

verschiedenen Designs zur Individualisierung des Brow-

ser-Looks, finden Sie im Add-ons-Bereich, den Sie über 

die Menüzeile unter „Extras“ erreichen. Bei Redakti-

onsschluss standen dort über 30.000 verschiedene 

Designs zur Auswahl. Wenn Ihnen eins davon gefällt, 

können Sie es über den entsprechenden Knopf laden 

und installieren. Alle so hinzugefügten Design finden 

Sie im Add-ons-Bereich unter „Erscheinungsbild“. Dort 

können Sie zwischen den installierten Designs wech-

seln und diese auch wieder komplett entfernen.

Safari: Tab-Ansicht 
einblenden

Wenn Sie sehr viele Tabs mit Webseiten in einem 

Safari-Fenster geöffnet haben, ist es bisweilen 

mühsam, bis man eine bestimmte Internetseite wie-

dergefunden hat. Hier kann die neue Tab-Ansicht 

helfen, die das mit OS X 10.8 Mountain Lion auf 

dem Mac eingeführte Safari 6 bietet. Diese speziel-

le Ansicht ist bereits von iOS-Geräten bekannt und 

lässt sich bei der Desktop-Version von Safari 6 durch 

einen Klick auf das kleine Symbol rechts neben Ihren 

geöffneten Tabs einblenden. Dann erscheinen ver-

kleinerte Versionen der geöffneten Internetseiten in 

einer horizontalen Abfolge. Durch diese können Sie 

mit einem Multitouch-Trackpad zum Beispiel einfach 

per Wischgeste wechseln. Apropos Multitouch-Track-

pad: Auf diesem lässt sich die Tab-Ansicht einfach 

einblenden, indem Sie zwei Finger zusammenziehen.

iCloud:  
Tabs abgleichen

Mit Mountain Lion und iOS 6 funktioniert er endlich: 

der Abgleich von geöffneten Tabs zwischen iOS-Gerä-

ten und dem Mac. Wenn Sie auf das Wolkensymbol 

oben im Safari-Fenster auf dem Mac klicken, sehen 

Sie dort alle auf Ihren iOS-Geräten mit der Mobil-Ver-

sion von Safari geöffneten Tabs. Auf dem iOS-Gerät 

tippen Sie auf die Lesezeichen-Übersicht und dort auf 

„iCloud-Tabs“, um die auf Ihrem Mac geöffneten Tabs 

zu sehen. Voraussetzung: Auf den Geräten ist jeweils 

der Abgleich von Safari-Daten via iCloud aktiviert. Die 

entsprechende Option finden Sie auf iPhone und iPad 

in den Einstellungen unter „iCloud“ sowie auf Ihrem 

Mac in den Systemeinstellungen unter „iCloud“.
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Tipps: Audio & Video

iTunes: Tonspur aus  
Videos extrahieren

Mit iTunes ist es auch möglich, aus einem Video 

die Tonspur zu extrahieren und als Sounddatei zu 

speichern. Dabei wird das aktuelle Importformat 

benutzt, also etwa AAC oder MP3. Voraussetzung: 

Das Video besitzt keinen Kopierschutz. Markie-

ren Sie das Video, klicken Sie in der Menüzeile auf 

„Erweitert“ und drücken Sie die [alt]-Taste. Dadurch 

verwandelt sich der bislang ausgegraute Eintrag 

„AAC-Version erstellen“ in den Befehl „In ‚AAC‘ 

konvertieren“. Klicken Sie diesen an, und lassen Sie 

sofort danach die [alt]-Taste los. Die Tonspur wird 

nun gesichert. Falls es nicht auf Anhieb funktio-

niert, probieren Sie es weiter, da das rechtzeitige 

Loslassen der [alt]-Taste entscheidet. (gd)

iTunes: Noch  intelligentere 
Wiedergabelisten

Die intelligenten Wiedergabelisten lassen sich 

mit einem kleinen Trick noch etwas intelligenter 

machen. Normalerweise können Sie nur festle-

gen, dass entweder alle oder (mindestens) eine 

der angegebenen Bedingungen zutreffen müssen. 

Die Bedingungen werden also mit „and“ oder „or“ 

verknüpft. Doch es sind auch komplexere Grup-

pierungen möglich, etwa „(A and B) and (C or D)“. 

Um diese einzufügen, hält man beim Klick auf die 

Plustaste die [alt]-Taste gedrückt. Diese Gruppie-

rungen lassen sich beliebig tief verschachteln. 

Mehr zur Verwendung von intelligenten Wieder-

gabelisten mit iTunes erfahren Sie auch in dieser 

MacBIBEL auf den Seiten 74-75. (gd)

Zusammengestellt von 

Christian Rentrop und Giesbert Damaschke iMovie: Videos 
nachträglich 

stabilisieren
Immer mehr Hobbyfilmer setzen in 

Zeiten leistungsfähiger Smartpho-

ne-Kameras auf die Videofunktion 

im Handy, statt auf einen Cam-

corder. Grundsätzlich stimmt die 

Bildqualität der Handy-Videos auch. 

Allerdings sind diese oft stark ver-

wackelt, weil sich iPhone & Co. 

schlechter ruhig halten lassen. Mit 

iMovie können Sie aber selbst stark 

verzitterte Videos beruhigen: Wäh-

len Sie dazu in der Menüzeile unter 

„Ablage“ den Befehl „Video analy-

sieren > Stabilisierung“. (cr)

Egal ob Sie Tipps zum  Videoschnitt mit 

iMovie oder zur Hörbuch-Verwaltung mit 

iTunes benötigen: Auf dieser Doppelseite 

werden Sie fündig.

iTunes: Welche Wieder-
gabeliste läuft?

Sobald Sie in iTunes eine Wiedergabeliste gestartet 

haben und anschließend in iTunes ein wenig in der 

Mediathek stöbern, haben Sie ein kleines Problem: 

Die Musikwiedergabe lässt sich nicht mehr über die 

Player-Steuerung von iTunes pausieren und fortset-

zen. Klickt man die entsprechende Taste an, wird die 

Musik zwar gestoppt, aber es ist nicht mehr möglich, 

sie über diese Taste wieder zu starten (die Steue-

rung über die Tastatur ist davon nicht betroffen). 

Zudem weiß man nicht, welche Wiedergabeliste aktu-

ell gespielt wird. Ein kleiner Trick hilft weiter: Klicken 

Sie auf den kleinen Pfeil in der Anzeige des aktuellen 

Songs oder drücken Sie [cmd][l]. ITunes zeigt nun 

die aktuelle Wiedergabeliste und markiert den Song. 

Jetzt funktioniert auch die Steuerung wieder. (gd)
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iTunes: Datei aus Wiedergabeliste  
direkt löschen

Wer einen Song aus einer Wiedergabeliste in iTunes löscht, entfernt die entsprechende Datei nicht 

aus der Mediathek, sondern lediglich den Verweis aus der Liste. Um einen Song aus der Wieder-

gabeliste direkt in den Papierkorb zu befördern, müssen Sie beim Löschen die [alt]-Taste gedrückt 

halten. Es erscheint eine Sicherheitsabfrage, über die Sie die Datei in den Papierkorb verschieben 

können. Möchten Sie diese Sicherheitsabfrage überspringen, halten Sie beim Löschen die [alt]- und 

[cmd]-Tasten gedrückt. (gd)

iTunes: MP3-Dateien als 
Hörbuch einsortieren

Hörbücher auf CD liegen üblicherweise in Form vieler 

einzelner MP3-Dateien vor. Beim Import klassifiziert 

iTunes diese Dateien automatisch als „Musik“ und 

zeigt sie im entsprechenden Bereich der Mediathek 

an. Wer seine Hörbücher unter „Bücher“ einsor-

tiert haben möchte, muss iTunes ein wenig unter die 

Arme greifen. Markieren Sie dazu die entsprechen-

den MP3-Dateien, und lassen Sie sich mit dem Tas-

tenkürzel [alt][i] die „Informationen“ anzeigen. Auf 

der Registerkarte „Optionen“ wählen Sie dann unter 

„Medienart“ den Eintrag „Hörbuch“. (gd)

iMovie: Traditionelle  
Time line anzeigen

Vielen Benutzern gefällt die clipbasierte Timeline von 

iMovie nicht. Mit einigen Kniffen können Sie jedoch 

auf eine traditionellere und übersichtliche Ansicht 

umschalten: Klicken Sie zuerst rechts oberhalb der 

Timeline auf das Symbol mit den Filmbildern. Das stellt 

die Timeline deutlich übersichtlicher und scrollbar dar. 

Öffnen Sie anschließend über die Menüzeile die iMo-

vie-Einstellungen und wählen Sie dort auf dem Regis-

ter „Allgemein“ die Optionen „Erweiterte Werkzeuge 

anzeigen“ und „Zeit anzeigen als HH:MM:SS:Bilder“. Zu 

guter Letzt müssen Sie noch Projekt und Timeline tau-

schen: Dazu klicken Sie in der Menüzeile unter „Fens-

ter“ auf „Ereignisse und Projekte vertauschen“. Danach 

ist die iMovie-Ansicht deutlich professioneller. (cr)

iTunes: Unerwünschte Passagen aus  
Songs entfernen

05
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Üblicherweise spielt iTunes einen Song vollständig 

ab. Manchmal ist es aber sinnvoll, dass die Wieder-

gabe etwas später startet und etwas früher aufhört, 

etwa um bei Radioaufnahmen Sprecherkommenta-

re auszublenden. Kein Problem: Sie können iTunes 

sekundengenau sagen, ab und bis wann es einen 

Song wiedergeben soll. Dazu markieren Sie das ent-

sprechende Musikstück und lassen sich mit [alt][i] die 

„Informationen“ anzeigen. Dort wechseln Sie auf die 

Registerkarte „Optionen“ und legen unter „Starten 

bei“/„Stoppen bei“ die gewünschten Zeiten fest. Net-

ter Nebeneffekt: Beim Konvertieren und Exportieren 

übernimmt iTunes nur den Teil der Datei, den Sie wie-

dergeben möchten. Es ist so also möglich, aus einer 

Gesamtaufnahme eines Albums in einer Datei die ein-

zelnen Songs herauszukopieren. (gd)
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Tastatur: Neue Umlaut
tastatur aktivieren

Bei iOS 6 hat Apple iPhone und iPad in der Bild

schirmtastatur endlich eigene Tasten für die Umlau

te ä, ö und ü spendiert. Beim iPhone 5 werden die 

Tasten standardmäßig angezeigt, bei iPhone 4/4S 

und iPads, die auf iOS 6 aktualisiert wurden, muss 

man sie unter Umständen erst einblenden. Die 

Tasten werden als Variante der deutschen Tasta

turbelegung verwaltet. Tippen Sie auf „Einstellun

gen > Allgemein > Tastatur > Tastaturen > Deutsch 

(Deutschland)“. Dann können Sie die SoftwareTas

taturbelegung „Deutsch“ (mit Umlauttasten) oder 

„QWERTZ“, „QUERTY“ oder „AZERTY“ (alle drei ohne 

Umlauttasten) einstellen. Wählen Sie hier mehr als 

eine Belegung, wechseln Sie wie gewohnt über die 

Globustaste zwischen den verschiedenen aktivier

ten Tastaturen.

Mail: Schneller Zugriff  
auf alle Entwürfe

Mit iOS 6 hat Apple den raschen Zugriff auf die Mail

Entwürfe verbessert. Bricht man die Bearbeitung 

einer EMail ab, kann man sie als Entwurf speichern. 

Um auf die Entwürfe zuzugreifen, muss man sich 

aber nicht erst durch die Postfächer wühlen: Tippen 

Sie einfach etwas länger auf die Taste zum Erstel

len einer neuen EMail, die in der MailApp immer zu 

sehen ist. Es werden Ihnen nun alle Entwürfe in allen 

Postkonten gezeigt. Möchten Sie einen Entwurf wei

terbearbeiten, tippen Sie ihn an. Um ihn zu löschen, 

streichen Sie ihn einfach durch. Haben Sie es sich 

anders überlegt, tippen Sie auf „Neue EMail“.

Einstellungen: Musik
wiedergabe anpassen

Über den Kopfhörer spielen iOSGeräte Musik norma

lerweise in Stereo ab, wobei linker und rechter Kanal 

in der gleichen Lautstärke wiedergegeben werden. 

Diese Balance können Sie ändern, nämlich unter 

„Einstellungen > Allgemein > Bedienungshilfen“. Dort 

lässt sich die Wiedergabe auch auf „MonoAudio“ 

umstellen, was bei Hörschwächen auf einem Ohr hilf

reich ist oder auch dann, wenn ein Kanal des Kopf

hörers defekt ist.

Kalender: Termine 
schnell eingeben

Wer auf dem iPhone einen Termin eintragen 

möchte, der in ferner Zukunft, etwa erst in 

mehreren Monaten oder gar im nächsten Jahr 

ansteht, hat ein kleines Problem: Die Eingabe im 

Kalender ist auf Termine in den nächsten Tagen 

ausgelegt und zeigt standardmäßig nur Tagesda

ten und Uhrzeit. Damit wird schon das Anlegen 

eines Termins im nächsten Monat zu einer etwas 

langwierigen Aufgabe. Doch es geht auch sehr 

viel schneller: Wenn Sie „Ganztägig“ aktivieren, 

können Sie sehr schnell Monat und Jahr festle

gen. Wechseln Sie so zum gewünschten Termin 

in der Zukunft. Danach schalten Sie „Ganztägig“ 

wieder aus. Anschließend können Sie die Uhrzeit 

des Termins eintragen.

Zusammengestellt von Giesbert Damaschke

MacBIBEL zeigt Ihnen unter anderem, 

wie Sie Sprachmemos mit Headset und 

Siri steuern und eine E-Mail als Waren-

korb-Ersatz beim App Store nutzen.

Tipps: iPhone & iOS
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Mail: Zitatebenen 
anpassen

Wenn Sie auf eine Mail antworten, wird die Original

Mail als Zitat eingerückt, farblich markiert und mit 

einem senkrechten Strich versehen. Enthält diese 

bereits ein Zitat, wird auch das eine Ebene einge

rückt, in einer anderen Farbe und mit zwei senkrech

ten Strichen markiert. Das geht so beliebig weiter 

und wird schnell sehr unübersichtlich. Mit der manu

ellen Anpassung der Zitatebene sorgen Sie für Ord

nung: Tippen Sie etwas länger auf ein eingerücktes 

Zitat, anschließend so oft auf den Pfeil nach rechts, 

bis „Zitatebene“ erscheint. Über diese Taste lässt 

sich nun der markierte Textblock ein oder ausrü

cken. So können Sie auch Zitate, die Sie aus anderen 

Quellen in Ihre Mail einfügen, um eine Ebene einrü

cken und von Ihrem Text besser abheben. Möchten 

Sie die automatische Einrückung von Zitaten aus

schalten, geht das über „Einstellungen > Mail, Kon

takte, Kalender > Zitatebenen erhöhen“.

Kamera: Ein Hoch 
Panorama fotografieren 

Die neue Panoramafunktion der KameraApp von iOS 

6 arbeitet standardmäßig im Hochformat bei einer 

gleichmäßigen Bewegung von links nach rechts. Das 

lässt sich ändern: Wenn Sie auf den Richtungspfeil 

des Panoramas tippen, geht es von rechts nach links. 

Auch besonders hohe Objekte lassen sich mit der 

PanoramaFunktion ablichten. Halten Sie das iPho

ne einfach quer. Die Panoramafunktion macht diese 

Drehung nicht mit. Konsequenz: Statt von links nach 

rechts können Sie eine Aufnahme von unten nach 

oben machen.

iBooks: Buchstellen per 
Wischer markieren

Wer in iBooks eine Passage zeichengenau markieren 

möchte, wählt den gewünschten Bereich aus und ruft 

über einen etwas längeren Tipp auf den Bildschirm 

das Kontextmenü auf. Doch oft reicht schon eine 

ungefähre Markierung. Diese kann man sehr schnell 

anbringen: Finger aufs Display und nach oben oder 

unten ziehen. Die Passage wird dann mit der aktuel

len Markierung versehen. Gleichzeitig wird das Menü 

für Markierungen und Notizen eingeblendet.

App Store: EMail als 
WarenkorbErsatz

Der App Store hat vieles, aber eine Option fehlt: 

ein Warenkorb. Das ist immer dann besonders 

ärgerlich, wenn man unterwegs auf ein gerade 

kostenloses Angebot stößt, es aber im Moment 

übers Funknetz nicht herunterladen möchte. In 

diesem Fall hilft ein kleiner Umweg: Lassen Sie 

sich die gewünschte App anzeigen, und tippen 

Sie auf die „Teilen“Taste, also den geschwunge

nen Pfeil rechts oben. Wählen Sie dann „Mail“. 

Es wird eine neue EMail mit dem Link zur App 

angelegt. Diese können Sie nun entweder an 

sich selbst schicken oder als Entwurf speichern. 

Da Entwürfe bei IMAPPostfächern synchroni

siert werden, finden Sie sie samt Link auch auf 

Ihrem Mac wieder und können die App im heimi

schen WLAN herunterladen

Tipps: iPhone & iOS
SMS: beim iPhone 5 mit 
MultiSIMKarte aktivieren

Der Wechsel zum iPhone 5 ist mit einem Austausch 

der SIMKarte verbunden, da die MicroSIM des 

iPhone 4/4S nicht in das neue Modell passt. Wer die 

Gelegenheit nutzt und auf eine MultiSIM wechselt, 

um beide Geräte benutzen zu können, hat unter 

Umständen ein kleines Problem: Das iPhone 5 emp

fängt keine SMS. Doch das lässt sich sehr leicht 

ändern. Rufen Sie die Nummer *222# (Telekom) 

beziehungsweise *133# (Vodafone) an. Das iPhone 5 

wird dann umgehend für SMS freigeschaltet.
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CodeSperre verbessern 

Standardmäßig bietet iOS eine vierziffrige 

CodeSperre. Die ist allerdings unter Umständen leicht 

zu erraten. Wer sein iPhone besser vor fremdem 

Zugriff schützen möchte, deaktiviert unter „Allge

mein > CodeSperre“ den Punkt „Einfacher Code“ und 

kann nun beliebig lange Codes mit beliebigen Zeichen 

festlegen.

Doch die Sache hat einen Haken: Ein aus Ziffern, 

Satzzeichen und Buchstaben gemischter Code ist auf 

dem iPhone eher mühsam einzugeben. Hier bietet sich 

ein Kompromiss an. Legt man als Code eine reine Zah

lenfolge fest, wird bei der CodeAbfrage der übliche 

Ziffernblock angezeigt, was die Eingabe sehr erleich

tert. Ein möglicher Angreifer weiß dann zwar, dass der 

Code ausschließlich aus Zahlen besteht, aber nicht, 

wie viele Ziffern benutzt wurden, da das Eingabefeld 

keinen Aufschluss über die Länge des Codes gibt.

Mail: HTMLSignaturen 
einfügen

Seit iOS 6 kann Mail mit verschiedenen Signaturen 

arbeiten. Darin dürfen Sie auch HTMLCodes und 

Logos benutzen. So können Sie für Ihre geschäft

lichen MailKonten die HTMLSignatur Ihrer Firma 

benutzen und sich bei privaten Mails auf einfa

che Textsignaturen beschränken. Dazu schicken 

Sie sich zuerst eine EMail ans iPhone oder iPad, 

die nur die gewünschte formatierte Signatur ent

hält. Dort markieren Sie über das Kontextmenü 

„Alles“ den gesamten Inhalt der Mail inklusive 

Logo. Anschließend wechseln Sie zu „Einstellun

gen > Mail, Kontakte, Kalender > Signatur“ und 

aktivieren hier „Pro Account“. Nun fügen Sie beim 

gewünschten Account die Signatur aus der Zwi

schenablage ein. Dabei bleiben alle Formate und 

Logos erhalten, Farben gehen allerdings verloren. 

Sobald Sie nun eine neue EMail mit dem entspre

chenden Account anlegen, wird Ihre HTMLSignatur 

automatisch eingefügt.

Mail: Adressen aus Vor
schlagsliste entfernen

Ein iOSGerät merkt sich alle Adressen, an die Sie eine 

EMail geschrieben haben. Diese tauchen dann in der 

Vorschlagsliste beim Eingeben eines Empfängers auf. 

Die Vorschläge sind mit dem Hinweis „Benutzt“ ver

sehen. Das mag zwar von Apple gut gemeint sein, 

erweist sich in der Praxis aber häufig als eher läs

tig, da so Adressaten, an die man nur eine einzige 

Mail geschrieben hat, die Vorschlagsliste füllen und 

unübersichtlich werden lassen. Schlimmer noch: Mail 

merkt sich auch Fehleingaben und schlägt sie immer 

wieder beharrlich vor.

Doch es gibt Abhilfe: Tippen Sie auf den blauen 

Pfeil rechts neben der überflüssigen Adresse. Nun 

haben Sie die Möglichkeit, die Adresse mit einem Tipp 

auf „Aus Liste entfernen“ zu löschen. Wenn Sie iCloud 

zur Synchronisation Ihres EMailVerkehrs nutzen, 

können Sie so die unsinnigen Vorschläge auch aus der 

Adressenliste auf dem Mac entfernen. Öffnen Sie dazu 

in Mail auf dem Mac „Fenster > Vorherige Empfänger“.

Einstellungen: WLAN trotz 
Flugmodus

In Flugzeugen ist der Betrieb von funkenden Smart

phones nicht erlaubt. Vielmehr müssen diese Geräte 

während des Flugs ausgeschaltet oder in den Flug

modus versetzt werden, womit sämtliche Funkverbin

dungen beendet werden. Auf manchen Flügen steht 

allerdings WLAN zur Verfügung. Um dieses Angebot 

zu nutzen, ohne den Flugmodus zu verlassen, akti

vieren Sie unter „Einstellungen“ zuerst den „Flugmo

dus“, wechseln dann zu „WLAN“ und schalten dort 

die WLANFunktion wieder ein. Danach sind nur noch 

Mobilfunk und Bluetooth deaktiviert, WLAN kann 

aber genutzt werden.

KalenderReihenfolge 
über iCloud verändern

Auf dem iPhone oder iPad lassen sich zwar neue 

Kalender anlegen (tippen Sie dazu in der Kalender

App auf „Kalender > Bearbeiten > Hinzufügen“), 

doch dabei werden die Kalender in der Reihen

folge angezeigt, in der Sie sie angelegt haben. 

Eine nachträgliche Umsortierung ist bei iOS nicht 

möglich. Wenn Sie Ihre Kalender via iCloud verwal

ten, gibt es allerdings einen kleinen Trick: Bringen 

Sie die Kalender auf der iCloudWebseite in die 

gewünschte Ordnung – bei der nächsten Kalender

Synchronisation wird diese Reihenfolge von iPhone 

und iPad übernommen.
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Wörterbücher: Verschie
dene Sprachen nutzen

Zu iOS gehört bekanntlich auch ein Wörterbuch, das 

bei Bedarf nachgeladen wird. Seit iOS 6 stehen Ihnen 

jedoch Lexika in verschiedenen Sprachen zur Ver

fügung, die über einen kleinen Trick installiert wer

den. Denn welches Lexikon geladen wird, hängt von 

der aktivierten Tastaturbelegung ab. Möchten Sie 

zum Beispiel neben dem deutschen auch ein fran

zösisches Wörterbuch laden, aktivieren Sie zuerst 

unter „Allgemein > Tastaturen > Tastatur hinzufügen“ 

die gewünschte Sprache, hier also „Französisch“. 

Anschließend legen Sie eine neue Notiz an, aktivieren 

über die Weltkugel in der Tastatur die französische 

Tastaturbelegung und tippen ein französisches Wort. 

Danach markieren Sie das Wort und wählen im Kon

textmenü „Nachschlagen“. Auf Wunsch lädt iOS nun 

ein französisches Lexikon nach und zeigt den mar

kierten Begriff darin an. 

Sobald das französische Lexikon geladen ist, 

können Sie auch dann darauf zugreifen, wenn Sie 

mit der deutschen Tastaturbelegung arbeiten. Bei 

Begriffen, die auch im deutschen Wörterbuch ste

hen, wird dann allerdings der deutsche Eintrag 

gezeigt. Deaktivieren Sie die zusätzlichen Sprachen, 

stehen die entsprechenden Lexika leider nicht mehr 

zur Verfügung. Ein einmal geladenes Lexikon lässt 

sich aber nicht mehr deinstallieren.

Safari: WebseitenDaten 
gezielt entfernen

Viele Webseiten hinterlassen in Safari ihre Daten

spuren. Bei iOS bietet der InternetBrowser auf den 

ersten Blick nur die Möglichkeit, über „Einstellun

gen > Safari > Cookies und Daten löschen“ sämt

liche gespeicherte Daten zu entfernen. Ein geziel

tes Löschen bestimmter Daten scheint nicht mög

lich. Doch das täuscht. Wählen Sie „Einstellungen 

> Safari > Erweitert > WebsiteDaten“, sehen Sie 

nicht nur, welche Internetseiten 

wie viele Daten gespeichert 

haben, sondern können sie 

mithilfe von „Bearbeiten“ 

oder dem Durchstrei

chen einzelner Einträge 

gezielt löschen.

Dateifreigabe: iPhone und iPad  
als USBStick nutzen

Es ist von Haus aus nicht möglich, ein iPhone oder iPad als externen Datenträger zu benutzen. Mit einem 

kleinen Trick geht es bei den iOSGeräten doch. Voraussetzungen: Auf allen beteiligten Computern muss 

iTunes vorhanden sein und auf dem iPhone/iPad eine App, die die Dateifreigabe unterstützt. Dann ist es 

möglich, via iTunes beliebige Dateien in den Datenbereich der App zu schieben. Es ist nicht erforderlich, 

dass die App etwas mit den Daten anfangen kann, Sie können also etwa Musikdateien in den Datenbereich 

von Pages schieben.

Sie erreichen die Dateifreigabe in iTunes auf der Registerkarte „Apps“. Da für den Datenaustausch das 

iOSGerät nicht abgeglichen werden muss, sondern Sie die Dateien einfach mit der Maus hin und her

schieben können, funktioniert das auch dann, wenn das iOSGerät nicht mit der entsprechenden Media

thek verknüpft ist. Sie können also Daten von Ihrem Mac auf ein iPhone/iPad kopieren und diese anschlie

ßend auch auf einem WindowsPC auslesen.

iPhoneNamen  
wechseln

Bei der Einrichtung bekommt das iPhone einen 

Namen, der in der Regel aus der AppleID und der 

Gerätebezeichnung gebildet wird, etwa „iPhone von 

Giesbert Damaschke“. Unter diesem Namen taucht 

das Gerät dann in iTunes oder auch im Netzwerk 

auf, etwa wenn es als Hotspot benutzt wird. Dieser 

Name lässt sich nicht nur in iTunes, sondern auch 

direkt auf dem iOSGerät ändern. Wählen Sie dazu 

„Einstellungen > Allgemein > Info > Namen“.

Safari: Verlauf  
auf Fingertipp

Über die Pfeiltasten kann man mit Safari in der aktu

ellen Internetsitzung zurück und wieder vorblät

tern. Das ist praktisch, wird aber dann lästig, wenn 

Sie nicht zwei oder drei, sondern fünf oder zehn 

Seiten zurückspringen möchten. In diesem Fall ist 

der Weg über die Pfeiltasten nicht nur lang, son

dern erzeugt oft auch unnötigen Datenverkehr, da 

die Seiten beim Blättern immer wieder aktualisiert 

werden. Doch es geht auch einfacher: Wenn Sie die 

Pfeiltasten etwas länger drücken, öffnet sich eine 

Liste mit allen bisher besuchten Webseiten. In der 

können Sie dann mit einem Fingertipp auch viel frü

here Seiten schnell und gezielt ansteuern. Einziger 

Haken: Der Verlauf bezieht sich ausschließlich auf 

das aktuelle SafariFenster.
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Safari: Webinformationen  
abrufen

Wer als Entwickler das Laufzeitverhalten und den Quelltext seiner Webseiten auf einem iOSGerät testen 

will, kann dies problemlos in Safari auf dem Mac oder WindowsPC erledigen. Dazu aktivieren Sie zuerst 

auf dem iPhone/iPad unter „Einstellungen > Safari > Erweitert“ den Punkt „Webinformationen“. Auf dem 

Computer starten Sie Safari und aktivieren dort unter „Safari > Einstellungen > Erweitert“ das „Entwick

lerMenü“. Verbinden Sie dann das iOSGerät mit dem Computer, und rufen Sie auf dem iOSGerät in Safari 

eine Webseite auf. Im „EntwicklerMenü“ von Safari auf dem Computer sehen Sie dann einen Eintrag zum 

angeschlossenen iOSGerät, über den Sie die vollständigen Webinformationen der aktuell angezeigten 

Webseite aufrufen können. Das funktioniert übrigens mit jedem Computer, auf dem Safari installiert ist. 

Sie müssen dazu also nicht an Ihrem Arbeitscomputer sitzen.

Mail: Nur Ausschnitt in 
Antwort zitieren

Bei der Antwort auf eine EMail übernimmt Mail 

automatisch den kompletten Text der ursprüngli

chen Nachricht als Zitat in die Antwort. Das ist oft 

so gewünscht, führt mitunter aber zu unnötig auf

geblähten und unübersichtlichen EMails. Gerade 

bei raschen Antworten auf eine bestimmte Passage 

empfiehlt es sich, in seiner Antwort nur diese zu 

zitieren. Das geht ganz einfach: Markieren Sie in 

der ursprünglichen EMail die entsprechende Pas

sage. Wenn Sie dann auf den „Antworten“Pfeil 

tippen, wird in Ihrer EMail lediglich die markierte 

Passage zitiert.

WLAN: Verbindungs
probleme beheben

Nicht immer ist eine WLANVerbindung unter

wegs so stabil, wie man sich das wünscht, etwa im 

Hotel. Dann kann es helfen, sich vom Router eine 

neue IPAdresse zuweisen zu lassen. Tippen Sie 

dazu auf „Einstellungen > WLAN“ und dann beim 

Eintrag des aktuellen WLANs rechts auf den blau

en Pfeil. Auf der dann erscheinenden Seite wählen 

Sie „Lease erneuern“.

Kamera: Autofokus 
ausschalten

Die Kamera des iPhones stellt sich dank Autofokus 

automatisch scharf ein. Wenn Sie das Smartphone 

dann allerdings nur ein klein wenig bewegen, wird 

der Autofokus erneut aktiviert und verzögert unter 

Umständen das gewünschte Foto. Um das zu verhin

dern, drücken Sie bei der Fokussierung etwas länger 

auf das Kamerabild. Das Rechteck zur Markierung 

des fokussierten Bereichs wird zweimal eingeblen

det, anschließend erscheint im Display der Hinweis 

„AE/AFSperre“. Der Autofokus bleibt so lange aus

geschaltet, bis Sie durch einen Tipp aufs Display die 

Kamera erneut fokussieren.

Klingeltöne: Stummen  
Ton erzeugen 

Die Möglichkeit, mit iTunes eigene Klingeltöne zu 

erzeugen, lässt sich auch dazu benutzen, das Klin

gelrepertoire um einen „stummen“ Ton zu erwei

tern. Der ist dezenter als ein Vibrationsalarm und 

zum Beispiel praktisch, wenn Sie wirklich nicht 

gestört werden wollen und keine wichtigen Anrufe 

erwarten, aber sofort sehen wollen, wer angerufen 

hat. Auch das geht wieder mit iTunes (siehe oben): 

Praktisch jede Musikdatei enthält zu Beginn oder 

am Ende ein, zwei Sekunden Stille. Diesen Bereich 

kopiert man aus der Datei heraus und wandelt sie in 

einen Klingelton um.
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Klingeltöne: mit iTunes 
schnell erstellen

Wer seinen Lieblingssong als Klingelton auf dem 

iPhone haben möchte, muss dafür kein Geld aus

geben und benötigt auch keine Spezialprogramme 

– iTunes genügt. Suchen Sie in iTunes auf dem Mac 

den Klingeltonausschnitt aus einem Song aus, und 

notieren Sie sich Anfangs und Endzeit, etwa: „von 

1:25 bis 1:42“. Anschließend rufen Sie mit dem Tas

tenbefehl [cmd][i] die Infos des Songs auf und tra

gen auf der Registerkarte „Optionen“ unter „Star

ten bei“ und „Stoppen bei“ die notierten Werte 

ein. Stellen Sie dann über „iTunes > Einstellungen > 

Importeinstellungen“ sicher, dass iTunes den „AAC

Codierer“ benutzt. Klicken Sie dann auf „Ablage > 

Neue Arbeitskopie erstellen“. Dadurch kopiert iTunes 

nur den markierten Schnipsel als neue AACDatei. 

Diese Datei ziehen Sie auf den Desktop, benennen 

Sie die DateiEndung von „.m4a“ in „.m4r“ um und 

importieren Sie die Datei erneut in iTunes. Sie taucht 

anschließend in der Mediathek unter „Klingeltöne“ 

auf und kann aufs iPhone synchronisiert werden. 

Zum Abschluss löschen Sie die AACArbeitskopie aus 

der Mediathek und entfernen in den Infos der Aus

gangsdatei die Häkchen bei „Starten bei:“ und „Stop

pen bei:“.

SMS: LEDHinweis auf 
neue Nachricht

Wer sich nicht nur auf akustische Hinweise bei einer 

neu eingetroffenen SMS verlassen möchte, der kann 

das iPhone auch dazu überreden, bei neuen Nach

richten kurz mit dem LEDBlitz zu blinken. Tippen Sie 

dazu auf „Einstellungen > Allgemein > Bedienungs

hilfen“. Auf der dann erscheinenden Seite aktivieren 

Sie die Option „LEDBlitz bei Hinweisen“ und verlas

sen die Einstellungen dann wieder.

Telefonieren: Gespräch 
stumm schalten/halten

Während eines Telefonats kann es mitunter erfor

derlich sein, ein Gespräch vorübergehend stumm zu 

schalten, etwa weil Sie Ihren Bürokollegen etwas fra

gen möchten. Für diesen Fall bietet die „Telefon“App 

die „Stumm“Taste. Das Problem: Ihr Gesprächspart

ner weiß dann nicht, dass Sie ihn nicht mehr hören 

können, und plaudert eventuell einfach weiter. Daher 

empfiehlt es sich, ein Gespräch nicht einfach nur 

stumm zu schalten, sondern zu „halten“. In diesem Fall 

wird die Verbindung ebenfalls vorübergehend stumm 

geschaltet, aber Ihr Gegenüber hört einen Hinweis wie 

„Die Verbindung wird gehalten“. Um auf dem iPhone 

ein Gespräch zu halten, statt einfach nur stumm zu 

schalten, drücken Sie die „Stumm“Taste etwas länger.

Kalender: Termine in der Wochenansicht eintragen
Wer auf dem iPhone einen Termin eintragen möchte, tippt üblicherweise auf die PlusTaste. 

Dabei wird das aktuell gewählte Datum automatisch in das Ereignisformular übernommen. In der 

Wochenansicht scheint man aber keine Termine eintragen zu können, fehlt hier doch die PlusTaste. Aber 

es geht natürlich trotzdem: Wenn Sie den Finger etwas länger auf den iPhone/iPadBildschirm drücken, 

erscheint das Formular zum Eintragen eines neuen Termins. Dabei können Sie Datum und Uhrzeit durch 

die Platzierung Ihres Fingers bereits vorab auswählen. Diese Methode funktioniert übrigens auch in den 

anderen Ansichten und ist etwas schneller als der Weg über die PlusTaste.

Sprachmemos mit 
 Headset & Siri steuern

Die Aufnahme eines Sprachmemos lässt sich dank 

Siri auch mit dem Headset steuern. Drücken Sie die 

Mikrofontaste so lange, bis sich Siri mit einem Glo

ckenton meldet. Sagen Sie dann „Starte Sprachme

mos“. Warten Sie einen kurzen Moment, bis die App 

aufnahmebereit ist. Danach starten Sie mit einem 

Druck auf die Mikrofontaste die Aufnahme und 

beenden sie später ebenso. Eine Aufnahmepause 

lässt sich mit dem Headset leider nicht einlegen.

Safari: Geschlossene Tabs 
wiederherstellen

Bei mehreren Tabs in Safari auf dem iPad kann 

es schon mal passieren, dass beim Seitenwech

sel versehentlich das „x“ angetippt und das Tab 

unbeabsichtigt geschlossen wird. Doch der Fehler 

lässt sich rasch beheben: Tippen Sie etwas län

ger auf die PlusTaste zum Öffnen eines neuen 

Tabs. Dadurch erscheint eine Liste der „Zuletzt 

geschlossenen Tabs“. Per Fingertipp können Sie die 

gewünschte Seite erneut öffnen. Das funktioniert 

aber leider nur auf dem iPad, nicht auf dem iPhone 

oder dem iPod touch.
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Aktien: Währungen  
umrechnen

Die „Aktien“App kann mehr, als ihr Name verspricht, nämlich nicht nur Aktien, sondern auch Währungs

kurse anzeigen. Dazu tippen Sie auf das „i“ und fügen anschließend über das Pluszeichen statt eines Akti

enkürzels eine Gleichung nach dem Muster „EURUSD=x“ ein (die Groß/Kleinschreibung ist nicht zwingend 

erforderlich). Dabei steht „EUR“ für „Euro“ und „USD“ für „USDollar“, mit der Formel wird also der Kurs 

von Euro zu Dollar angezeigt. Entsprechend liefert Ihnen „USDEUR=x“ den Kurs von Dollar zu Euro. Das 

funktioniert auch mit allen anderen Währungen. Weitere populäre Kürzel sind etwa „GBP“ für das Briti

sche Pfund, „JPY“ für Japanische Yen, „CHF“ für Schweizer Franken, „CAD“ für Kanadische und „AUD“ für 

Australische Dollar. Eine vollständige Liste aller Kürzel finden Sie bei Yahoos Currency Converter (http://

finance.yahoo.com/currencyconverter). Klicken Sie dort auf „Browse all“.

Mail: BCC zur  
Kontrolle

Wer sicher sein möchte, dass seine EMail auch ver

schickt wurde, oder wer eine Kopie der verschickten 

Mail behalten möchte, kann sich von der „Mail“App 

die Nachricht zeitgleich als Blindkopie (BCC) zuschi

cken lassen. In diesem Fall landet die Mail auch im 

Posteingang des Absenders, aber der Empfänger 

bekommt davon nichts mit, da BCCAdressaten nicht 

angezeigt werden. Um diese Funktion zu aktivieren, 

wählen Sie „Einstellungen > Mail, Kontakte, Kalen

der“ und aktivieren dort im Abschnitt „Mail“ den 

Schalter „Blindkopie an mich“.

Mail: An/Kopie und 
BCC anzeigen

Eine EMail kann auf verschiedene Weise adressiert 

werden. Standard ist die Empfängerangabe im Feld 

„An“. Daneben gibt es noch die „CC“Adressierung 

für „in Kopie“ und eine Blindkopie bei „BCC“, deren 

Empfänger nicht in den Kopfdaten der EMail auf

taucht. Diese Adressierung wird oft bei Newslettern 

oder EMails benutzt, bei denen der Absender nicht 

möchte, dass die übrigen Empfänger wissen, wer die 

Mail noch bekommen hat. Standardmäßig zeigt iOS

Mail die unterschiedlichen Arten der Adressierung 

erst an, wenn Sie eine EMail öffnen. Doch Sie kön

nen bereits im Posteingang erfahren, auf welchem 

Weg Sie eine Mail erreicht hat. Dazu wählen Sie „Ein

stellungen > Mail, Kontakte, Kalender“ und aktivie

ren „An/Kopie“. Nun werden im Posteingang kleine 

Labels „An“ beziehungsweise „Kopie“ eingeblendet. 

Erscheint hier kein Hinweis, wurden Sie als BCCEmp

fänger eingetragen.

Siri: ohne HomeTaste 
aufrufen

Üblicherweise wird Siri durch einen längeren Druck 

auf die HomeTaste gestartet und durch einen erneu

ten Druck auf die Taste beendet. Es geht aber auch 

ohne HomeTaste. Dazu wählen sie „Einstellungen 

> Allgemein > Siri“ und aktivieren dort den Schalter 

„Sprechen“. Nun wird Siri aktiv, wenn Sie Ihr iPho

ne ans Ohr halten. So können Sie sich mit Siri auch 

unterwegs problemlos unterhalten. Siri lässt sich 

auch ohne HomeTaste beenden, indem Sie es der 

Sprachassistentin einfach mitteilen. Allerdings soll

ten Sie sich ein wenig bemühen: Auf ein schnödes 

„Beenden“ reagiert Siri nämlich etwas zickig, ein 

freundliches „Auf Wiedersehen, Siri“ wird aber klag

los akzeptiert.

Fotos: Drehung bei  
Bildern verhindern

Wenn Sie sich ein Foto in der „Fotos“App anzeigen 

lassen und das iPhone drehen, dreht sich das Bild 

mit. Das ist normalerweise so gewünscht, doch es 

gibt Fälle, in denen diese Funktion stört. Zum Bei

spiel dann, wenn Ihnen ein um 90 Grad gedrehtes 

Foto zugeschickt wurde. In diesem und in ähnli

chen Fällen spielt einem die automatische Drehung 

einen Streich und stellt das Foto immer falsch dar: 

quer im Hoch und hoch im Querformat. Ein simp

ler Trick löst das Problem: Wenn Sie den Finger auf 

dem Bildschirm lassen, dreht das Bild beim Wechsel 

nicht mit.
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Soziale Netze: Profile 
 zusammenführen

Auf der Website Hootsuite (www.hootsuite.com) kön-

nen Sie Ihre wichtigsten Social-Media-Profile, etwa 

die bei Twitter, Facebook und Google+, zentral ver-

walten. So haben Sie nicht nur das ganze Gesche-

hen auf Ihren eigenen Seiten auf einmal im Blick. Sie 

können auch zentral Nachrichten verschicken und 

die Besucherströme analysieren. Seit Kurzem gibt es 

sogar eine automatische Terminfunktion, die Ihre Bei-

träge in den Netzwerken mit möglichst hoher Sicht-

barkeit postet. Diese Funktion finden Sie über „Com-

pose Message > Schedule > AutoScheduler“. Bis zu 

fünf Profile können kostenlos verwaltet werden, mehr 

kosten 9,99 US-Dollar pro Monat. Für den Mobilzu-

gang via iPhone/iPad gibt es Gratis-Apps. (gp)

Twitter: Tweets in Word-
Press-Blogs einsetzen

WordPress und Twitter sind gut aufeinander abge-

stimmt. Unter anderem lassen sich Tweets optisch 

hochwertig in eigene Blogbeiträge einbinden. Dazu 

benötigen Sie lediglich den Link zum Tweet, den Sie 

einfach in den Content-Bereich des WordPress-Arti-

kels kopieren. Den Link finden Sie, indem Sie zum 

Beispiel in der Mac-Version der Twitter-App einen 

Rechtsklick auf den entsprechenden Tweet ausfüh-

ren und dann „Copy Link to Tweet“ wählen. (gp)

Facebook:  
Freunde  analysieren

Statistikfreunde aufgepasst: Die semantische Such-

maschine Wolfram Alpha (www.wolframalpha.com) 

kann nicht nur nach den Antworten auf spezielle 

Fragen („Wie hoch sind die höchsten zehn Berge 

auf dem Mars?“) suchen, sondern auch das eigene 

Facebook-Profil auswerten. Wer auf deren Web-

site im Suchfeld den Begriff „facebook report“ 

eingibt, sich mit seinem Facebook-Profil einloggt 

und abschließend einer Facebook-App die nötigen 

Genehmigungen erteilt, hat 14 Tage lang Vollzugriff 

auf die sehr umfangreiche Analyse der Facebook-

Gefolgschaft. Wer den Service anschließend weiter-

hin nutzen möchte, muss 4,99 US-Dollar monatlich 

im Abo bezahlen. (gp)

Tipps: Social Media
Social Media ist überall. Mit unseren 

Tipps zu Facebook, Twitter & Co. nutzen 

Sie die wichtigsten sozialen Netzwerke 

noch mehr zu Ihrem Vorteil.

Zusammengestellt von Gero Pflüger, Justus Zenker 
und Giesbert Damaschke

Twitter: Inaktive  
Follower entfernen

Auf der Website untweeps.com lässt sich einfach 

feststellen, welche der eigenen  Follower schon seit 

geraumer Zeit nichts mehr getwittert haben und 

darum als inaktiv gelten können.  Inaktive Follo-

wer sind jedoch sinnlos. Nach einem Login mit dem 

 eigenen Twitter-Account stellt untweeps eine Liste 

 inaktiver Follower zusammen, die man dann mit zwei 

Mausklicks entfernen kann. Doch Vorsicht! Twitter 

schätzt es nicht, wenn Mengen an Followern hinzu-

gefügt und entfernt werden. In solchen Fällen droht 

die Stilllegung des Accounts. Darum übertreiben Sie 

es bitte nicht. Nutzen Sie den Service höchstens 

einmal am Tag für fünf oder sechs  Unfollows. (gp)
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Instagram: Bilder auf   
Leinwand bringen 

Beim Fotodienst www.instacanv.as aus den USA können Sie Aufnahmen aus Instagram direkt auf hochwertige 

Leinwände drucken lassen. Obwohl die iOS-Auflösung der Instagram-App nur bei 612 x 612 Pixeln liegt, sehen 

die Leinwandbilder sehr gut aus. Es stehen drei Größen – 30 cm, 40 cm und 50 cm Kantenlänge – zur Wahl. 

Zum Verkaufspreis ab 32 US-Dollar kommt noch eine Versandpauschale von 9 US-Dollar. Außer dem Druck für 

den eigenen Bedarf können Sie über Instacanv.as auch einen eigenen Shop aufmachen, um Ihre Instagram-

Bilder weltweit zu vermarkten. (gp)

Twitter: Spam  
melden

Kaum etwas ist so nervtötend wie unerwünschte 

Spam-E-Mails – auch in sozialen Netzwerken. Twit-

ter hat dem Problem schon vor einiger Zeit den 

Kampf angesagt und eine Möglichkeit eingebaut, 

Spammer zu melden. Dazu klicken Sie in Twitter 

für Mac zunächst auf das Profilbild des Spammers, 

um in sein Profil zu kommen. Rechts neben dem 

„Follow“-Button finden Sie dort ein kleines Menü 

zum Ausklappen. Darin können Sie dann „Report“ 

auswählen. Die Twitter-App für iOS funktioniert 

ganz ähnlich: Auch dort findet sich im Profil des 

Spammers ein Auswahlfeld neben der „Folgen“-

Funktion. Über das können Sie ihn an Twitter mel-

den oder lediglich blockieren. (gp)

Facebook: Profil für Google & Co. sperren
Wer nicht möchte, dass sein Facebook-Profil in den Trefferlisten von Suchmaschinen wie Goog-

le oder Bing auftaucht, hat die Möglichkeit, sein Profil für die Maschinen zu sperren. Wie bei Facebook 

üblich, ist jedoch die entsprechende Option schwierig zu lokalisieren: Klicken Sie rechts oben auf der 

Facebook-Seite auf das kleine Dreieck neben „Startseite“, um dann in die Privatsphäre-Einstellungen zu 

wechseln. Danach klicken Sie bei „Werbeanzeigen, Anwendungen und Webseiten“ auf „Einstellungen 

bearbeiten“. Das Gleiche machen Sie auf der folgenden Seite neben „Öffentliche Suche«. Auf der dann 

erscheinenden Seite entfernen Sie den Haken vor „Öffentliche Suche aktivieren“. Dadurch wird Ihr Profil 

nicht weiter durchsucht und verschwindet nach und nach aus den Trefferlisten. (gp)

Twitter: Wer kann welche 
Antwort lesen?

Wenn Sie bei Twitter auf einen Tweet antworten, 

dann steht standardmäßig der Twitter-Name des 

Empfängers mit einem @-Zeichen am Anfang, etwa 

„@giesbert“. Ein Tweet, der so beginnt, ist nur vom 

Empfänger lesbar – aber auch von allen Twitter-

Teilnehmern, denen sowohl der Absender als auch 

der Empfänger folgt. Möchten Sie, dass Ihre Ant-

wort für alle Ihre Follower zu lesen ist, dann setzen 

Sie ein beliebiges Zeichen vor den Empfängerna-

men. Hier hat sich ein Punkt eingebürgert: „.@gie-

sbert“. Möchten Sie dagegen, dass tatsächlich nur 

der Empfänger Ihre 

Mitteilung zu lesen 

bekommt, schi-

cken Sie ihm eine 

Direktnachricht. 

(gd)
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Google+: Benachrichtigungsfunktion richtig nutzen
Google baut mit dem Google+-Slider seine  Benachrichtigungsfunktion für Kreise aus. Schieben Sie 

den Slider ganz nach rechts, erhalten Sie für sämtliche neuen Beiträge eine Nachricht. So geht  Ihnen bestimmt 

nichts aus den eigenen 

Kreisen durch die Lap-

pen. Notorische Vielposter 

werden sich übrigens bald 

stumm schalten lassen. 

Diese Funk tion ist derzeit 

in Vorbereitung. (gp)

Facebook: Benachrichtigungen  
konfigurieren

Facebook schickt Ihnen zu allen möglichen Anlässen eine Erinnerungs-Mail. Zum Beispiel dann, wenn 

jemand auf Ihre Pinnwand schreibt, auf einen Beitrag von Ihnen antwortet oder bei einem Ihrer Pos-

tings auf „Gefällt mir“ klickt. Selbst wenn Sie auch nur einigermaßen im Freunde-Netzwerk aktiv sind, 

können diese Info-Mails rasch zu einem Datenstau im Posteingang führen. Glücklicherweise lassen sich 

die Benachrichtigungen konfigurieren. Klicken Sie dazu auf den Pfeil neben „Startseite“ rechts oben, 

oder steuern Sie im Internetbrowser direkt die Seite www.facebook.com/settings an. Auf ihr finden Sie 

den Punkt „Benachrichtigungen“. Klicken Sie beim Eintrag „Facebook“ auf „Bearbeiten“. Dann können 

Sie genau festlegen, zu welchem Anlass Facebook Ihnen eine Mail schicken soll. (gd)

Facebook: Große Fotos 
hochladen

Ein Foto ist bei Facebook schnell veröffentlicht: Sie 

klicken auf „Add Photos“, wählen ein Bild aus, und 

schon wird es veröffentlicht. Das ist fein. Der Haken: 

Wenn Sie große Bilder hochladen, werden diese von 

Facebook auf eine geringere Auflösung herunterge-

rechnet. Das spart zwar Speicherplatz und ist deut-

lich schneller, geht aber zulasten der Bildqualität. 

Wenn Ihre Fotos tatsächlich hochaufgelöst bei Face-

book erscheinen sollen, gehen Sie zuerst auf Ihre 

Profilseite. Dort klicken Sie auf „Fotos“ und anschlie-

ßend auf „Fotos hinzufügen“. Dann können Sie die 

Option „Hohe Auflösung“ aktivieren und anschlie-

ßend auch große Fotos veröffentlichen. (gd)

Facebook: Links vor dem 
Posten bearbeiten

Wenn Sie bei Facebook einen Link veröffentlichen, 

wird automatisch ein kleines Exzerpt erstellt, das 

zusammen mit der Internetadresse erscheint. Zudem 

wird ein Bild von der Seite als kleine Vorschau einge-

fügt. Das ist zwar gut gemeint, mitunter aber pro-

blematisch. Denn zum einen enthalten die Zusam-

menfassungen nicht immer den passenden Text, zum 

anderen werden oftmals irreführende Bilder gewählt. 

Sie sollten einen Link also ein wenig bearbeiten, 

bevor Sie ihn veröffentlichen. Falls eine Webseite 

mehrere Fotos enthält, können Sie über die Pfeiltas-

ten durch die verfügbaren Bilder blättern und das 

passende wählen. Möchten Sie überhaupt kein Bild 

bei Ihrem Link sehen, wählen Sie „Kein Miniaturbild“. 

Wenn Sie in den Textauszug klicken, den Facebook 

automatisch erstellt hat, können Sie ihn bearbeiten 

und Ihren Wünschen entsprechend verändern. Und 

auch der Titel des Links lässt sich nach einem Maus-

klick bearbeiten. (gd)
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Facebook: Kommentare 
bearbeiten

Wer bei Facebook einen Beitrag kommentiert und 

anschließend einen Fehler entdeckt, muss keinen 

korrigierenden Kommentar hinterherschicken. Statt-

dessen ist es möglich, einen Beitrag nachträglich zu 

bearbeiten oder auch ganz zu löschen. Dazu zeigen 

Sie mit der Maus auf den Beitrag und klicken auf den 

dann erscheinenden Bleistift. Danach können Sie 

wählen, ob Sie Ihren Beitrag bearbeiten oder löschen 

möchten. Doch Vorsicht! Diese Funktion steht nur 

für Kommentare zu einem bereits vorhandenen Bei-

trag zur Verfügung – und auch nur auf der Face-

book-Internetseite, nicht in der Facebook-App. Bevor 

Sie also etwas posten, was Sie hinterher vielleicht 

bereuen: Lesen Sie Ihren Kommentar vorher noch 

einmal durch. (gd)

Google+: Nachrichten 
ansprechend formatieren

Nachrichten bei Google+ müssen nicht als schlich-

ter Text daherkommen, sondern können ein wenig 

aufgehübscht werden, was für mehr Übersicht in 

Ihren Beiträgen sorgt. Dabei orientiert sich Goog-

le an den gängigen Kennzeichnungen von ASCII-

Texten. Text, der gefettet werden soll, wird in 

Sternchen gesetzt: „*fett*“. Möchten Sie Text kur-

sivieren, setzen Sie ihn in Unterstriche: „_kursiv_“. 

Schließen Sie Text in Bindestrichen ein, wird er 

durchgestrichen: „-durchgestrichen-“. (gd)

Twitter: Tweets 
 verlinken

Bei Twitter ist es möglich, einen bestimmten Tweet 

gezielt zu verlinken. Allerdings ist diese Funkti-

on ein wenig versteckt. So geht’s: Klicken Sie den 

gewünschten Tweet an und dann auf „Öffnen“. 

Dadurch werden Uhrzeit und Datum des Tweets 

angezeigt. Daneben finden Sie den Verweis „Details“. 

Wenn Sie darauf klicken, wird der Tweet auf einer 

eigenen Webseite angezeigt, deren Adresse Sie nun 

kopieren und als Link benutzen können. (gd)

Facebook: Umbrüche in 
Kommentare einfügen

Kommentare bei Facebook werden sofort abge-

schickt, sobald Sie die Eingabetaste drücken. Das ist 

einerseits praktisch, da Sie so sehr schnell reagieren 

können und nicht erst auf eine „Senden“-Tasten kli-

cken müssen. Dumm allerdings, dass Sie so bei etwas 

längeren Kommentaren keine Absätze einfügen 

können. Doch das täuscht: Wenn Sie bei gehaltener 

[alt]- auf die Eingabetaste drücken, wird ein Zeilen-

umbruch in Ihren Kommentar eingefügt. (gd)

Facebook: 
Sicherheit 

 erhöhen
Oft für seine Privatsphären-

politik gescholten, bietet das 

soziale Netzwerk Facebook 

durchaus einige Möglichkei-

ten, den eigenen Account 

abhörsicher zu nutzen. So 

sorgt eine HTTPS-Verbindung 

für die Datenverschlüsselung 

zwischen dem Nutzer-Compu-

ter und dem Facebook-Server. 

Allerdings muss die Funkti-

on manuell aktiviert werden. 

Sie findet sich unter „Konto > 

Kontoeinstellungen > Sicher-

heit > Sicheres Durchstö-

bern“. (gp)

Twitter: Andere Mitglieder 
auf CC setzen

Alles, was Sie bei Twitter veröffentlichen, taucht 

automatisch in der Timeline Ihrer Follower auf. Mit-

unter möchte man aber eine Person direkt anspre-

chen, die nicht zu den eigenen Followern gehört. 

Kein Problem: Fügen Sie den Nutzernamen der Per-

son mit einem @-Zeichen in Ihren Tweet ein. Hier 

hat sich das von E-Mail bekannte „CC“ eingebürgert, 

etwa so: „(Ihr Tweet) / cc @giesbert“. (gd)
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Google+: Mit der  
Tastatur blättern

Anders als etwa bei Twitter können Beiträge bei 

Google+ ziemlich lang werden. Damit sind Sie zwar 

nicht zu unter Umständen verkürzten Aussagen 

gezwungen, müssen dafür aber eine etwas unüber-

sichtliche Timeline in Kauf nehmen, in der man sich 

wegen der längeren Beiträge schwerer orientie-

ren kann. Doch keine Sorge: Sie können auch in 

umfangreichen Listen schnell navigieren. Mit einem 

Druck auf die Leertaste blättern Sie seitenweise 

vor, mit [alt]- plus Leertaste seitenweise zurück. Mit 

der [J]-Taste springen Sie zum nächsten Beitrag, mit 

der [K]-Taste zum vorherigen. (gd)

Facebook: Alle Beiträge 
nachträglich schützen

Zu Beginn ist Facebook für viele eine spannende 

und anregende Sache: Man postet fröhlich vor sich 

hin, und erst im Nachhinein dämmert es einem, 

dass manche Meldungen vielleicht doch nicht unbe-

dingt für die breite Öffentlichkeit bestimmt sein 

sollten. Doch keine Sorge, das lässt sich nachträg-

lich ändern, und zwar für einzelne Beiträge wie 

für Ihre komplette Timeline. Die Sichtbarkeit eines 

einzelnen Beitrags ändern Sie nachträglich, indem 

Sie auf die Weltkugel im Beitrag klicken und die 

gewünschten Einstellungen vornehmen. Um Ihre 

Timeline nachträglich vor neugierigen Blicken zu 

verbergen, klicken Sie auf Ihrer Facebook-Internet-

seite oben rechts auf den Pfeil und wählen „Privat-

sphäre-Einstellungen“. Dort klicken Sie auf „Sicht-

barkeit älterer Beiträge verwalten“ und aktivieren 

per Mausklick „Alte Beiträge beschränken“. Damit 

sind alle Ihre Beiträge nur noch für Ihre Freunde zu 

lesen – und von den Freunden von Personen, die in 

einem Beitrag markiert wurden. (gd)

Facebook: Künstlerische  
Cover-Bilder erstellen

Mit der neuen Facebook-Chronik hat das soziale Netzwerk vielen Mitgliedern nicht gerade einen Gefal-

len getan. Doch während die einen die neue Übersicht beklagen, nutzen andere die Kombination aus 

Profil- und Coverbild, um ihr Profil auf künstlerische Art und Weise zu verschönern. Zum Einrichten einer 

persönlichen Kombination aus Cover- und Profilbild gibt es zwei Wege: entweder mithilfe der exakten 

Maße über Photoshop & Co. oder aber über eine der vielen Webseiten, auf denen Vorlagen für eigene 

Bilder bereitstehen. Gute Quellen sind etwa thesitecanvas.com und mycoverpoint.com/create-facebook-

timeline-cover. (jz)

Google+: Inhalte per 
Drag & Drop teilen

Auch in Google+ können an Mitteilungen unter - 

schiedliche Inhalte angehängt werden. Dabei macht 

Google den Upload von Dateien besonders einfach: 

Sie müssen sich dafür nicht in einem Auswahlfenster 

durch die komplette Ordnerstruktur der Computer-

festplatte klicken. Stattdessen können Sie die Datei 

direkt aus dem Finder heraus in das Textfeld im Brow-

ser ziehen, um den Upload zu starten. (jz)

Twitter & Facebook:  
Teilen per Tastenkürzel

Über die Teilen-Schaltfläche können Sie bei OS X 

Mountain Lion vor allem mit Safari Internetinhalte 

schnell auf Twitter und Facebook verbreiten. Noch 

flotter geht’s, wenn Sie für die entsprechenden 

Funktionen Tastenkombinationen festlegen. Dazu 

wählen Sie in den Systemeinstellungen „Tastatur 

> Tastaturkurzbefehle“. Danach können Sie in der 

Kategorie „Programmkurzbefehle“ für Safari neue 

Kürzel anlegen. Klicken Sie einfach auf das Plus-

Zeichen, und geben Sie „Twitter“ oder „Facebook“ 

und die gewünschte Tastenkombination ein, für Twit-

ter etwa [ctrl][T], für Facebook [ctrl][F]. Nach dem 

Schließen der Registerkarte stehen die neuen Befeh-

le zur Verfügung. (jz)

22

21

23

19

20

223

02.2013

Tipps-Marathon: Social Media



Facebook: Werbung in eigenem Namen unterbinden
Facebook lebt bekanntlich von Werbung. Um eine Einblendung besonders interessant zu machen, wer-

den häufig die Profilfotos von Freunden benutzt, die auf ein „Gefällt mir“ bei einem Posting des Werbetreibenden 

geklickt haben. Wenn Sie nicht unverhofft als Werbeträger benutzt werden wollen, müssen Sie dem widerspre-

chen. Und zwar so: Melden Sie sich bei Facebook an, und klicken Sie oben rechts auf den Pfeil. Wählen Sie in den 

„Kontoeinstellungen“ das Feld „Facebook-Werbeanzeigen“ aus und klicken auf „Einstellungen für soziale Werbe-

anzeigen bearbeiten“. Stellen Sie bei „Kombiniere meine sozialen Handlungen mit Werbeanzeigen für“ den Punkt 

„Niemand“ ein, und bestätigen Sie dies mit „Änderungen speichern“. (gd)

Facebook: bei Missbrauch gewarnt werden
Als größtes soziales Netzwerk der Welt ist Facebook ein beliebtes Angriffsziel für Hacker. Diese 

versuchen, Mitgliedskonten zu übernehmen. Das lässt sich nur durch ein starkes Kennwort verhindern. 

Zusätzlich sollten Sie sich von Facebook informieren lassen, sobald jemand sich von einem fremden Com-

puter mit Ihren Zugangsdaten anmeldet. Melden Sie sich dazu auf der Facebook-Internetseite an, kli-

cken Sie oben rechts auf den kleinen Pfeil, und wählen Sie „Kontoeinstellungen“. Dann klicken Sie auf 

„Sicherheit > Anmeldebenachrichtigungen“, aktivieren dort die Punkte „E-Mail-Adresse“ sowie „SMS“ 

und bestätigen dies mit „Änderungen speichern“. (gd)

Twitter: mit SMS-Kom-
mandos abfragen

Ursprünglich war Twitter darauf ausgelegt, dass die 

Mitglieder ihre Beiträge nicht übers Internet oder 

eine komfortable Smartphone-App absetzen, sondern 

als SMS in die Runde schicken. Überbleibsel aus die-

ser Anfangszeit sind bis heute einige Kommandos zur 

grundlegenden Steuerung von Twitter. Diese Komman-

dos werden wie normale Updates an Twitter gepostet, 

erscheinen allerdings nicht in der Timeline, sondern 

werden mit einer bestimmten Aktion oder Information 

beantwortet. Die meisten dieser SMS-Kommandos sind 

heute irrelevant, doch eine Handvoll ist nach wie vor 

nützlich: Mit „whois (name)“ erhalten Sie beispielsweise 

die von einem Nutzer bei Twitter hinterlegten Daten. 

Um den letzten Tweet eines Teilnehmers zu bekommen, 

schicken Sie ein „get (name)“ ab. Mit „stats (name)“ 

erfahren Sie die Zahl der Follower und der Followees. 

Für „(name)“ setzen Sie jeweils den Namen des Twitter-

Kontos ohne das sonst übliche @-Zeichen, also etwa 

„giesbert“ statt „@giesbert“. (gd)

Facebook: Beiträge 
ausblenden

Manchmal legen Facebook-Freunde eine erstaunliche 

Mitteilsamkeit an den Tag und fluten Ihre Timeline 

mit Beiträgen. In einem solchen Fall ist es möglich, 

die Beiträge eines Kontakts auszublenden, ohne 

gleich zu radikalen Mitteln zu greifen und die Person 

„entfreunden“ zu müssen: Lassen Sie sich die Liste 

Ihrer Freunde anzeigen, und klicken Sie auf den Ein-

trag zu der entsprechenden Person. Klicken Sie dort 

auf „Freunde“, und entfernen Sie den Haken bei „In 

den Neuigkeiten anzeigen“. (gd)
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Pinterest: Private 
 Pinnwände erstellen

Noch ist Pinterest, das sich als eine Art soziale 

Pinnwand für Fotos, Ideen, Rezepte und mehr ver-

steht, im Vergleich zu Facebook, Twitter und Goog-

le+ ein Winzling. Dabei bietet das Netzwerk inter-

essante Funktionen. Seit der letzten Aktualisierung 

lassen sich neben den für jedes Mitglied sichtbaren 

öffentlichen auch drei geheime Pinnwände erstel-

len. Durch die Synchronisation mit der Webansicht 

können Notizen somit auf jedem von Ihnen ver-

wendeten Gerät angelegt und abgerufen werden. 

Besonders komfortabel ist die Möglichkeit, Web-

seiten mit einem Klick auf das „Pin-It“-Lesezeichen 

direkt zu speichern.  (jz)

Google+: Personen 
 schneller adressieren

Möchten Sie, dass eine bestimmte Person bei Goog-

le+ über eine Meldung von Ihnen direkt informiert 

wird, geben Sie den Namen der Person mit einem 

führenden Pluszeichen ein. Dabei müssen Sie den 

Namen nicht ausschreiben: Es genügt, wenn Sie ein 

Pluszeichen gefolgt von den ersten Buchstaben tip-

pen. Google blendet daraufhin eine Auswahlliste 

aller Namen in Ihren Kontakten ein, die zur Einga-

be passen. Klicken Sie den gewünschten Namen an, 

wird er in Ihr Posting übernommen. (gd)

Facebook: Beiträgen  
nicht mehr folgen

Sobald Sie einen Kommentar zu einem Beitrag 

geschrieben haben, informiert Sie Facebook darü-

ber, wenn das andere ebenfalls gemacht haben. Das 

ist natürlich eine nützliche Funktion, da Sie so über 

Konversationen auf dem Laufenden gehalten wer-

den. Doch manchmal laufen Diskussionen völlig aus 

dem Ruder, und die Benachrichtigungen nerven nur 

noch. Kein Problem: Schalten Sie sie einfach aus. 

Dazu lassen Sie sich auf Ihrer Facebook-Internet-

seite mit einem Klick auf die Weltkugel die letzten 

Benachrichtigungen anzeigen. Zeigen Sie dann mit 

der Maus auf die Benachrichtigung zu einem Bei-

trag, dem Sie nicht mehr folgen möchten. Daraufhin 

erscheint ein kleines „x“. Klicken Sie dieses an und 

danach auf „Nicht mehr folgen“. In Zukunft bleiben 

Sie von weiteren Benachrichtigungen bei dieser Dis-

kussion verschont. (gd)

Google+: Kommentare 
deaktivieren

Wenn Sie nicht möchten, dass andere Teilnehmer 

Ihre Beiträge kommentieren können, dann schal-

ten Sie diese Funktion einfach aus. Dazu tippen Sie 

in das Feld „+Namen, Kreise oder E-Mail-Adressen 

hinzufügen“ und wählen „Kommentare deaktivie-

ren“. Eine durchgestrichene Sprechblase symbo-

lisiert die Einstellung. Haben Sie es sich anders 

überlegt, zeigen Sie mit der Maus auf die Sprech-

blase und wählen „Kommentare aktivieren“. Möch-

ten Sie die Kommentarfunktion nachträglich aus-

schalten, klicken Sie auf den Pfeil rechts oben im 

entsprechenden Beitrag und wählen „Kommentare 

deaktivieren“. (gd)

Facebook: Statusmel- 
dungen verlinken

Ein einzelner Beitrag in Facebook scheint sich nicht 

direkt verlinken zu lassen, um auf ihn etwa in 

einem Blog oder einer E-Mail zu verweisen. Doch 

das täuscht: Auf Ihrer Facebook-Internetseite 

sehen Sie bei jedem Beitrag dezent in Grau abge-

setzt, wann dieser veröffentlicht wurde, etwa 

„vor 15 Minuten“ oder „Montag“. Klicken Sie die-

se Angabe an, wird der Beitrag – samt eventuell 

vorhandener Kommentare – als eigene Seite mit 

eigener Adresse geöffnet. Damit ein anderer sie 

öffnen kann, muss er allerdings ebenfalls bei Face-

book angemeldet sein 

– und zwar dann, wenn 

die Statusmeldung als 

„Öffentlich“ deklariert 

ist. Das funktioniert 

nicht nur mit Status-

Updates, sondern auch 

mit Kommentaren. (gd)

Facebook: Sichtbarkeit 
von Meldungen festlegen

Statusmeldungen bei Facebook sind standardmäßig 

„öffentlich“, jedes Facebook-Mitglied kann diese lesen. 

Um ein Update nur für bestimmte Personen sichtbar zu 

machen, klicken Sie im Statusfeld auf „Öffentlich“ und 

wählen dann die gewünschte Privatsphäreneinstellung. 

Um wirklich sicher zu sein, sollten Sie hier „Benutzer-

definiert“ wählen, da Sie nur so genau festlegen kön-

nen, wer Ihren Beitrag lesen kann. (gd)
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