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Von Plätzchenduft und  
himmlischen Gebäcken...
falkemedia verschenkt Gratis-Sonderheft als Dankeschön an seine 
Kiosk-App-Nutzer

Liebe Nutzer unserer Kiosk-Apps,

falkemedia sagt Dankeschön für Ihre Treue. Mit der Nutzung unserer digitalen Medien 
gehören Sie zu unseren regelmäßigen Leserinnen und Lesern und leisten damit einen 
wichtigen Beitrag bei der Qualitätswahrung unserer Publikationen. 
Wir von falkemedia finden, dass diese Treue belohnt werden soll. Daher erhal-
ten Sie das exklusiv als Digital-Ausgabe hergestellte Magazin „LandRezept Adventsbäcke-
rei“ als digitale Sonderausgabe. Lassen Sie sich passend zur Vorweihnachtszeit von unseren 
köstlichen Rezeptvorschlägen inspirieren und legen Sie los, um aus Ihrer Küche eine  
Backstube für Zimtsterne, Vanillekipferl, Stollen und viele weitere Leckereien zu machen. 
Wir wünschen Ihnen viel Spaß, gutes Gelingen und eine köstliche Adventszeit.

Ihr falkemedia-Team
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Für  Anfänger 
und Fort
geschrittene
D ie meisten Anwender schätzen die Benutzerfreundlichkeit des 

Mac-Betriebssystems OS X sehr. Obwohl wir uns in der Redaktion 

dieser Meinung voll und ganz anschließen können, gibt es doch 

immer wieder Situationen, in denen man nicht weiterkommt. In genau 

diesen Momenten stehen wir bereit, um Ihnen mit unseren Tipps und 

Ratgebern weiterzuhelfen. Dabei geht die MacBIBEL genauso auf die 

Fragen derer ein, die ihren ersten Mac gerade erst ausgepackt haben, 

wie auf die Bedürfnisse der Fortgeschrittenen, die vielleicht schon seit 

Jahren sicher mit dem Mac umgehen können. Wussten Sie beispielsweise, 

dass man in Vorschau eine Lupe einblenden kann? Oder das man seine 

Daten in Dropbox mit einem Zusatzprogramm namens SafeMonk ver-

schlüsseln kann? Diese Themen und noch viel mehr finden Sie in der aktu-

ellen Ausgabe der MacBIBEL ausführlich und einfach erklärt.

Für diese Ausgabe der MacBIBEL haben wir uns selbstverständlich 

auch intensiv mit dem neuen Betriebssystem OS X 10.9 Mavericks aus-

einandergesetzt. Als Ergebnis finden Sie im Heft 66 Seiten, die sich mit 

verschiedenen Themen wie der Benutzerverwaltung oder der Einrich-

tung eines Internetzugangs unter Mavericks beschäftigen. Dazu kommen 

20 prall gefüllte Seiten mit den 85 besten Tipps & Tricks zu OS X 10.9. 

Insgesamt liegt vor Ihnen also wieder eine MacBIBEL, die in Ihnen in 

fast allen Mac-Lebenslagen Rat und Hilfe bieten kann. Sollten Sie dar-

über hinaus weitere Fragen bezüglich der Bedienung Ihres Macs haben, 

zögern Sie nicht und melden Sie sich bei uns unter redaktion@maclife.de. 

Wir nehmen Ihr Problem gerne in die Kategorie „Sie fragen, wir antwor-

ten“ auf. Auch Ratgeber-Vorschläge sind uns immer willkommen.

Ich wünsche Ihnen eine spannende und hilfreiche Lektüre.

David Sondermann

Jede Woche 
ein iPhone 5s 
gewinnen!
Kein iPhone zuvor war beliebter als 
das neueste Flaggschiff von Apple 
mit Fingerabdruck-Sensor und super-
schnellem Hauptprozessor, doch der 
hohe Preis und die geringen Stück-
zahlen sorgen dafür, dass es für viele 
nur ein Traum bleibt.

Grund genug für falkemedia, einem 
der führenden Medienhäuser zum The-
ma Apple europaweit, von heute an 
und bis Weihnachten jede Woche ein 
iPhone 5S zu verlosen. Die Teilnahme 
ist denkbar einfach und erfolgt unter  
www.iphone5s-gewinnspiel.de.  
Teilnehmer dürfen sich ihre Farbe 
sogar aussuchen, die Verlosung fin-
det wöchentlich statt. Die Gewin-
ner werden direkt benachrichtigt und 
über die Gewinnspiel-Seite bekannt 
gegeben.

Machen Sie 
jetzt mit! 
www.iphone5s 
gewinnspiel.de
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Noch bis   
Weihnachten  
mitmachen!

Alle Infos  
zur Heft-CD  
ab  Seite 6
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Power-Pack  
für Mavericks
Auch in dieser Ausgabe finden Sie natürlich wieder viele wertvolle   

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

Office
Im Verzeichnis „Büro“ finden Sie das 

Schreibprogramm Bean (Vollversion). 

Im Gegensatz zu TextEdit verfügt es 

über einen Zeichenzähler. Bean ist 

weitgehend kompatibel zu Microsoft 

Word und kann mit einem Vollbildmo-

dus und automatisierten Dokumen-

ten-Backups aufwarten. Bill ist eine 

Software zum Erstellen und Verwalten 

von Rechnungen, die sich sehr gut 

für Freiberufler eignet. Sie finden auf 

unserer Heft-CD eine Demoversion, 

mit der Sie bis zu sieben Rechnun-

gen verwalten können, um sämtliche 

Funktionen zu testen. Der Kauf einer 

Lizenz kostet 26 Euro. Wer gleich eine 

vollständige Buchhaltungssoftware 

sucht, kann zu Umsatz Pro greifen, 

eine Demoversion des Programms fin-

den Sie ebenfalls im Büro-Ordner. Eine 

Lizenz von Umsatz Pro kostet 69 Euro. 

Mac-HaBU ist deutlich mehr als eine 

einfache Buchhaltung und widmet sich 

allen wesentlichen kaufmännischen 

Aufgaben eines Büros, von der Buch-

haltung über die Zeiterfassung bis zur 

Reisekostenabrechnung. Die Demo-

version lässt sich 60 Tage lang unein-

geschränkt verwenden, der Preis für 

die Vollversionen beginnt bei 40 Euro. 

LibreOffice schließlich ist eine voll-

ständige Office-Suite inklusive Text-

verabeitung, Tabellenkalkulation und 

Präsentations-Software, die vollstän-

dig frei ist und kann uneingeschränkt 

verwendet werden kann.

Weitere Infos  
zur Heft-CD auf  
maceasy.de/heft

01.2014
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Multimedia
Die E-Book-Verwaltung Calibre ist zwar kompli-

zierter zu verwenden als die iBooks-App, bietet 

dafür jedoch deutlich mehr Möglichkeiten. Sie 

können mit dem Programm E-Books konvertie-

ren, herunterladen, Metadaten hinzufügen, mit 

iOS-Geräten synchronisieren und vieles mehr. 

Das Programm De-Tune erlaubt es Ihnen, Musik 

vom iOS-Gerät wieder auf den Mac zu importie-

ren. Doch das ist noch nicht alles: Sie können mit 

De-Tune auch direkt auf das Dateisystem Ihres 

iOS-Gerätes zugreifen und iPhone oder iPad so 

als Festplatte verwenden. Image Tricks Lite von 

Belight Software ist ein kostenloses Tool zur Bild-

bearbeitung, mit dem Sie Ihre Fotos verbessern, 

einen Rahmen geben oder Masken anwenden 

können. Einen erweiterten Funktionsumfang bie-

tet die Pro-Version für 19,95 US-Dollar.

Weitere Tools
CleanMyMac 2 ist ein Tools zur 

Systembereinigung für den Mac. 

Es entfernt nicht nicht nur über-

flüssige Daten und sorgt so für 

mehr Speicherplatz, sondern 

bereinigt auch die iPhoto-Me-

diathek, löscht auf Wunsch Pro-

gramme vollständig mit allen 

Bestandteilen oder macht auf 

große Dateien aufmerksam, die 

Sie schon lange nicht mehr ver-

wendet haben. Mit der Demo-

Version können Sie immerhin für 

500 MB mehr freien Speicher auf 

Ihrem Mac sorgen, die Vollversion 

kostet 39,95 Euro.

Das BetterTouchTool (Vollver-

sion) von Andreas Hegenberg 

ermöglicht das Erstellen neu-

er Gesten für Magic Mouse und 

Trackpads sowie die Konfigura-

tion von Aktionen für die Apple 

Remote und „normale“ Mäuse. 

Mit Concealer können Sie auf 

Ihrem Mac unter anderem Datei-

en verstecken und verschlüs-

seln. Die Lite-Version auf unse-

rer Heft-CD bietet immerhin ein 

über 10 GB großes Musterarchiv. 

Außerdem lassen sich mit Con-

cealer Kreditkarteninformatio-

nen, Passwörter und mehr ver-

walten. Concealer verwendet 

AES-258 Bit-Verschlüsselung.

Außerdem im Tools-Ordner auf 

unserer Heft-CD: die preisge-

krönte Produktiv-App Alfred 

(Vollversion), mit der Sie Datei-

en einfacher finden, Programm 

schneller starten und eigene 

Workflows erstellen können 

sowie die Demoversion des FTP-

Programms Transmit von Panic 

Software.

01/2014

Tipps zur 
Installation:

Kopieren Sie die gewünschte Anwendung in den 
Programme-Ordner. Einige Programme müssen 
vor dem Kopieren erst geöffnet werden (Endung 
.dmg). Archive mit den Endungen .ZIP, .GZ und 
.HQX müs sen Sie erst auf die Festplatte kopieren 
und dort dann per Doppelklick entpacken. Für 
die Funktionsfähigkeit der Programme kann der 
Verlag nicht verantwortlich gemacht werden. 
Bitte haben Sie auch Ver ständ nis dafür, dass 
wir für die einzelnen Programme keinen Support 
leisten können. Wenden Sie sich bei Problemen 
bitte direkt an den Hersteller. 

© 2013 falkemedia 
Unerlaubtes Vervielfältigen ist untersagt. 

www.maclife.de/macbibel

01/2014
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Der komplette Guide

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

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

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

Seit dem 22. Oktober ist OS X 

Mavericks über den App Store 

zu beziehen – und zwar kos-

tenlos. Zum ersten Mal in der seiner 

Geschichte hat Apple ein neues Mac-

Betriebssystem veröffentlicht, ohne 

dass der Anwender auch nur mit einem 

Cent zur Kasse gebeten wird. Wir füh-

ren Sie durch das neue OS X, damit Sie 

sofort als Mavericks-Profi durchstarten 

können.

Systemvoraussetzungen
Die Systemvoraussetzungen für die 

Installation von Mavericks sind grund-

sätzlich mit denen für OS X Mountain 

Lion identisch. Laut Apple befinden sich 

unter den unterstützten Macs iMac-

Modelle ab Mitte 2007, Aluminium-

MacBooks von Ende 2008 und Anfang 

2009 oder neuer, das MacBook Pro ab 

Mitte/Ende 2007, MacBook-Air-Modelle 

ab Ende 2008, der Mac mini ab Anfang 

2009 sowie der Mac Pro ab Anfang 

2008. Anders ausgedrückt benötigen 

Sie für Mavericks auf jeden Fall min-

destens einen Mac mit Intel Core 2 

Duo Prozessor. Acht GB Arbeitsspei-

cher – sofern Ihr Mac diese unterstützt 

– sind für Mavericks ebenfalls zu emp-

fehlen, auch wenn Apple 2 GB als Min-

destvoraussetzung angibt.

Wie auch schon bei Mountain Lion 

und anderen Betriebssystemen bedeu-

Neu: Mit iBooks für 
den Mac endlich 

E-Books unter OS X 
komfortabel lesen und 

verwalten.

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

Laufzeit Ihres Macs.

Neu: Routen mit der 
neuen Karten-App 

planen und über iCloud 
an iOS-Geräte senden.

OS X Syrah
Auf maclife.de erfahren Sie schon 

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

http://goo.gl/ZG5Uq0

Der komplette Guide zu OS X Mavericks
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tet die grundsätzliche Kompatibilität 

eines Macs nicht, dass auch sämtliche 

Funktionen des Systems genutzt wer-

den können. So setzt AirPlay Mirroring 

beispielsweise mindestens einen Mac 

von 2011 voraus, aber das ist bereits 

aus Mountain Lion bekannt. 

Aller Voraussicht nach müssen Sie 

sich kaum Gedanken machen, ob Ihr 

Mac kompatibel ist oder nicht, denn 

Apple wird es Ihnen sagen. Zumindest 

wurde beim Vorgänger OS X Mountain 

Lion die Installation aus dem Mac App 

Store gar nicht erst gestartet, wenn der 

Mac die Voraussetzungen nicht erfüllte. 

Softwareseitig soll mindestens ein 

installiertes Mac OS X 10.6.8 Snow 

Leopard für Mavericks Voraussetzung 

sein, was mit der Tatsache einhergeht, 

dass der Mac App Store zum Laden des 

neuen Betriebssystems benötigt wird. 

Ältere PowerPC-Programme – analog zu 

Lion und Mountain Lion – funktionieren 

genau wie 32-Bit-Systemerweiterungen 

nicht mehr.

Umstiegsvorbereitungen
Eigentlich ist es selbstverständlich: Vor 

der Installation von OS X Mavericks 

müssen Sie in jedem Fall ein aktuel-

les Backup Ihres vollständigen Systems 

anlegen, um bei Problemen gegebe-

nenfalls zu diesem zurückkehren zu 

können, ohne dass wichtige Daten für 

immer verloren sind. Verwenden Sie 

Ihren Mac zudem im Arbeitsumfeld, 

sollten Sie sich in jedem Fall vor dem 

Umstieg auf den entsprechenden Her-

stellerseiten über die Kompatibilität der 

von Ihnen benötigten Programme mit 

dem neuen Betriebssystem informieren. 

Erfahrungsgemäß können auch nicht  

kompatible Virenscanner zu erheb-

lichen Problemen bei neuen Betriebs-

systemen führen. Lassen Sie sich auch 

hier gegebenenfalls mit dem Umstieg 

noch etwas Zeit und vergewissern Sie 

sich zunächst, ob ein entsprechendes 

Update beim Hersteller der Software 

erhältlich ist. Dies gilt auch bei der 

Nutzung von allseits beliebten System-

Tweaking-Tools, wie zum Beispiel Onyx. 

Hier arbeitet der Entwickler an einer 

Mavericks-kompatiblen Version, die bei 

Redaktionsschluss allerdings noch nicht 

erhältlich war.

Bisheriges Fazit
Bei Drucklegung können wir sagen, 

dass sich der Umstieg von Lion oder 

Mountain Lion auf Mavericks unserer 

Ansicht nach auf jeden Fall lohnt. Allein 

die (überfällige) verbesserte Multi-

Display-Unterstützung sowie die klug 

durchdachten Neuerungen in Safari, 

der Mitteilungszentrale und dem Finder 

machen den Alltag am Mac mit Maver-

icks noch angenehmer. Schwerwie-

Alle Mac, auf denen 
zuvor OS X Montain 
Lion lief, sind auch 
für Mavericks bereit 
ist das jedoch mal 
nicht der Fall, wird 
Apple es Ihnen 
schon mitteilen. 
Und zwar, bevor der 
Download beginnt.

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

gende Fehler sind zu diesem Zeitpunkt 

nicht bekannt.

Die Integration der aus iOS bekann-

ten Apps Karten und iBooks war eine 

logische Konsequenz und ist ebenfalls 

zu begrüßen. Gerade iBooks scheint 

zwar noch mit kleinen Kinderkrankhei-

ten zu kämpfen haben, aber kommen-

de Updates werden natürlich manches 

beheben. 

Was die Benutzeroberfläche des 

Betriebssystems und der integrierten 

Programme betrifft, so geht Apple mit 

Mavericks keinen so konsequenten 

Schritt wie mit iOS 7. Mavericks erinnert 

stark an seinen Vorgänger, auch wenn 

zum Beispiel aus den Apps Kontakte 

und Kalender der digitale Leder-Look 

verschwunden ist.

Technologien wie App Nap und Timer  

Coalescing in OS X Mavericks ver-

bessern – zumindest in der Theorie 

– zudem die Akkulaufzeit Ihres Mobil-

Macs. Hier stehen abschließende Tests 

allerdings noch aus. Lernen Sie nun mit 

uns auf den folgenden Seiten die neuen 

Funktionen von OS X Mavericks kennen.

Hersteller: Apple

Preis: kostenlos

Bezug:  Mac App Store

Positiv: energiesparende Technologien, 

verbesserte Multi-Display-Unterstützung, 

kostenlos

Negativ: nicht jede neue Funktion bereits 

zu Ende gedacht

Gesamtnote: 1,5

Fazit: Stark – das neue OS X spart 

Energie und ist erstmals kostenlos. 

Kleinigkeiten können nachgebessert 

werden.

dAS LESEN 
SIE IN dIESEM 
ARTIKEL

Seite 10:
Systemvorausset-
zungen und Umstieg: 
Was Sie beim Update 
beachten müssen.

Seite 12:
App Nap, Timer Coa-
lescing & Safa-
ri Power Safer: Die-
se neuen Technolo-
gien verringern den 
Stromverbrauch Ihres 
Mobil-Macs.

Seite 13:
Karten und iBooks: 
Das sind die neuen 
Apps in Mavericks.

Seite 14
Der neue Finder: Mit 
Tabs & Tags halten 
Sie Ordnung auf dem 
Schreibtisch.

Seite 16
Safari:  Verwalten Sie 
Passwörter mit dem 
iCloud-Schlüssel bund.

Seite 17
Kalender, Mail & Mit-
teilungszentrale: 
Das sind die neuen 
Funktionen. 

Seite 18
Tipps & Tricks: 
 Entdecken Sie die 
Geheimnisse von OS X 
Mavericks.
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OS X Mavericks bietet nicht nur 

zahlreiche neue Funktionen, 

sondern auch Top-Technologien 

unter der Haube. Wir erklären, wie App 

Nap, Timer Coalescing und Safari Power 

Saver die Leistung und Akku-Laufzeit 

Ihres Macs verbessern.

Man hat es bei der Vorstellung des 

aktuellen MacBook Air in diesem Jahr 

gesehen: Die deutlich verbesserte 

Akku-Laufzeit eines neuen Notebook-

Modells ist für viele Anwender wichti-

ger als eine gesteigerte Performance. 

Auch mit OS X Mavericks versucht 

Apple nun, den Ressourcen-Hunger von 

Betriebssystem und Programmen weiter 

zurückzuschrauben und Abläufe effizi-

enter zu gestalten.

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

Batterie auch nicht“, so Apples-Wer-

beslogan zur App-Nap-Technologie. 

Werden unter OS X Mavericks die Fens-

ter einer App in den Hintergrund ver-

schoben und vollständig durch andere 

Fenster verdeckt, so schickt Mavericks 

diese App „schlafen“. Dies bedeutet, 

dass Daten-Abfragen dieser Apps redu-

ziert werden, genauso wie Festplatten- 

und Netzwerk-Aktivitäten. Das spart 

Energie, und aktive Apps sollen noch 

schneller reagieren. Programme werden 

allerdings nur dann in den App Nap ver-

setzt, wenn sie im Hintergrund keine 

Aktivität ausführen (sollen), etwa Ton 

wiedergeben oder Dateien laden. Übri-

gens können Entwickler ihre Apps aktiv 

von App Nap ausschließen.

Welche Programme gerade „schla-

fen“ und wie sich das auf den Ener-

gieverbrauch dieser Apps auswirkt, 

können Sie mit der Aktivitätsanzeige 

beobachten, die Sie im Dienstprogram-

me-Ordner finden. Unter dem Reiter 

„Energie“ werden alle Programme mit 

den entsprechenden Informationen 

gelistet. In der Praxis ließ sich beob-

achten, dass eine App mitunter auch 

dann in den App Nap versetzt wurde, 

wenn ihre Fenster noch nicht vollstän-

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

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

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

Mehr Akkulaufzeit durch App Nap,  

Timer Coalescing & Safari Power Saver

dig verdeckt waren. Der angegebene 

Energiebedarf wurde erwartungsgemäß 

reduziert beziehungsweise war gleich 

Null. Abschließende, aussagekräftige 

Tests bezüglich der Auswirkungen auf 

die Batterielaufzeit konnten bei Redak-

tionsschluss aber noch nicht durchge-

führt werden.

App Nap funktioniert auch für Safa-

ri-Tabs. Geöffnete Internetseiten wer-

den einzeln als Safari-Webinhalte in der 

Aktivitätsanzeige dargestellt und aktu-

ell nicht aktive Tabs können ebenfalls 

ein „Schläfchen“ halten.

Safari Power Saver
Safari 7.0 in OS X Mavericks verhindert, 

dass Internet Plug-ins wie Flash auto-

matisch gestartet werden, sobald Sie 

eine Internetseite besuchen – sofern 

sich die entsprechenden Inhalte nicht 

im Zentrum der Website, sondern am 

Rand befinden. So wird vermieden, dass 

Werbeanzeigen automatisch starten. 

Safari zeigt stattdessen lediglich eine 

statische Vorschau der entsprechen-

den Inhalte. Fahren Sie dann mit der 

Maus über eine solche Fläche, weißt der 

Browser darauf hin, dass der Energie-

sparmodus aktiv ist und das Plug-in erst 

durch Klicken manuell gestartet wer-

den muss. 

Die Funktion, dass Plug-ins automa-

tisch gestoppt werden um den Akku zu 

schonen, lässt sich grundsätzlich in den 

Safari-Einstellungen unter „Erweitert“ 

deaktivieren. Erlauben Sie einem Plug-in 

durch manuelles Klicken die Wiedergabe, 

wird die entsprechende Website zukünf-

tig auf einer Whitelist geführt und die 

Plug-ins auf dieser Website starten fort-

an stets automatisch. Die Whitelist fin-

den Sie in den Einstellungen von Safari 

unter „Erweitert“: Neben der Option 

„Plug-Ins zum Stromsparen stoppen“ 

findet sich die Schaltfläche „Details“ 

– allerdings erst, sobald Sie einmal ein 

Plug-in manuell gestartet haben. Ein 

Klick auf „Details“ zeigt schließlich die 

Whitelist, von der Sie Webseiten natür-

lich auch wieder entfernen können. 

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

Die aus iOS bekannte Karten-App 

wurde mit Mavericks erstmals in 

OS X integriert. Das entsprechende 

Programmsymbol finden Sie nach 

dem Start von Mavericks auch im Dock. Die Bedienung 

von Karten ist weitgehend selbsterklärend. Zunächst muss 

erwartungsgemäß bestätigt werden, dass die App Zugriff 

auf die Ortungsdienste erhalten darf, um den eigenen 

Standort festzustellen. Die Ortungsdienste lassen sich 

grundsätzlich in den Systemeinstellungen unter „Sicher-

heit“ und „Privatsphäre“ aktivieren. Hier kann einzelnen 

Apps der Zugriff auch gezielt wieder entzogen werden.

Wie aus iOS bekannt, kann man zwischen einem 

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

Satelliten-Ansicht wechseln. Die App lässt sich auch im 

Vollbild-Modus betreiben. Die Navigation wirkt flüssiger 

als in Google Maps, sicherlich auch da Karten nicht im 

Browser betrieben wird. Einen echten Mehrwert, zum 

Beispiel gegenüber Google Maps, bietet Karten durch die 

Tatsache, dass Routen vom Mac aus an mit dem gleichen 

iCloud-Account verbundene iOS-Geräte gesendet werden 

können. Haben Sie eine Route auf dem Mac herausge-

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

in der Symbolleiste der Karten-App klicken, hier werden 

die entsprechenden iOS-Geräte angezeigt. Haben Sie 

eine Route verschickt, erscheint auf dem iOS-Gerät eine 

Benachrichtigung und die Route kann in der iOS-Version 

von Karten geöffnet werden.

Über ein eigenes Einstellungs-Menü verfügt die Kar-

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

allerdings zum Beispiel die hilfreiche Funktion „Als PDF 

exportieren…“, falls Routen ausgedruckt werden sollen. 

Über „Darstellung“ können Sie zudem wahlweise den 

Maßstab ein- oder ausblenden.

Fazit
Eine praktische Ergänzung für den Mac. Besonders sinn-

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

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

Weg austüfteln und sich dann vom iPhone leiten lassen.

Neu: iBooks

Ebenfalls ihren Weg von iOS auf 

den Mac gefunden hat die iBooks-

App. Damit besteht zum ersten 

Mal die Möglichkeit, ePub-Bücher 

und sogar mit iBooks Author erstellte Multimedia-iBooks 

(inklusive Videos und interaktiven Elementen) mit Bord-

mitteln auch auf dem Mac anzuzeigen und zu lesen, 

denn iTunes verfügt über diese Möglichkeiten nicht. 

Mit iOS-Geräten bereits gekaufte Bücher werden 

automatisch angezeigt, wenn Sie sich beim Start von 

iBooks mit Ihrer Apple ID anmelden und können auf 

Wunsch aus der Cloud geladen werden. Lesezeichen, 

Notizen und Sammlungen synchronisiert iBooks eben-

falls über Ihre mit iCloud verbundenen Geräte hinweg. 

Wenn Sie dies auf dem Mac nicht wünschen, können Sie 

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

gemein“ deaktivieren. 

Bücher beziehungsweise iBooks können weiterhin 

auch über iTunes gekauft werden. Nach dem Kauf weißt 

iTunes allerdings darauf hin, dass das Buch nun für 

iBooks geladen wird, wo es nach dem Download auch 

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

tet iTunes zudem nicht mehr. In ersten Praxistests konn-

ten PDFs zwar noch in iTunes importiert werden, wurden 

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

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

nommen werden. In iBooks importierte PDFs öffneten 

sich allerdings mit Vorschau. Wurde festgelegt, dass ein 

in iBooks verwaltetes PDF auch mit iBooks geöffnet wer-

den sollte, führte dies zu einer Fehlermeldung.

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

iTunes synchronisiert. Hierfür klicken Sie auf das ange-

schlossene iOS-Gerät in der Seitenleiste von iTunes und 

den Reiter „Bücher“.

Fazit
Eine weitere logische und überfällige Ergänzung für 

OS X. Endich lassen sich Multimedia-iBooks darstellen. 

Die PDF-Handhabung und Synchronisation mit iOS-Gerä-

ten ist jedoch noch verbesserungsfähig.

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

Sebastian Schack
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Der neue Finder in OS X Mavericks

Vollbild: der Finder 
lässt sich jetzt 

im Vollbildmodus 
nutzen.

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

herbewegt werden.

Sammeln: Sind verschiedene 
Finder-Fenster geöffnet, können 
Sie diese über den Menü-Befehl 
„Alle Fenster zusammenführen“ 

in einem Fenster vereinen.

Tags: Mit Tags lassen 
sich dateien unter OS X 

Mavericks einfacher 
sortieren. Einer datei 
können auch mehrere 

Tags zugewiesen werden.

der Finder in OS X Mavericks bie-

tet einige Neuerungen: End-

lich lassen sich in einem Fenster 

– genau wie in Safari – Tabs verwenden 

und die neue Sortier-Funktion Tags hilft 

dabei, Dateien besser zu ordnen.

Wollte man bis OS X Mountain Lion 

im Finder gleichzeitig verschiedene 

Verzeichnisse verwenden, so musste 

man auch verschiedene Finder-Fens-

ter öffnen. Das Ergebnis war häufig ein 

unübersichtlicher Wust von Dateien und 

geöffneten Fenstern auf dem Schreib-

tisch. Für Mavericks hat sich Apple nun 

an Webbrowsern wie Safari orientiert 

und die Möglichkeit eingeführt, Tabs 

in einem Finder-Fenster zu verwenden. 

Somit können verschiedene Ansichten 

und geöffnete Verzeichnisse in einem 

Finder-Fenstern vereint werden. Sie 

können zum Beispiel einen Tab für Air-

Drop öffnen, einen weiteren für Ihren 

Benutzerordner oder den Schreibtisch 

und so weiter.

Tabs verwenden
Ein neuer Tab in einem Finder-Fenster 

wird, genau wie in Safari, über das Tas-

tenkürzel [cmd][T] erstellt. Alternativ 

können Sie auch im „Ablage“-Menü des 

Finders die Option „Neuer Tab“ wählen. 

Ein neuer Tab im Finder zeigt zunächst 

die Ansicht „Alle meine Dateien“, sofern 

Sie nichts anderes einstellen. Ändern 

können Sie dieses Verhalten, wenn Sie 

sich in die Einstellungen des Finders 

begeben. Hier finden Sie unter „Allge-

mein“ die Option „Neue Finder-Fenster 

zeigen:“. Im Auswahlfenster legen Sie 

fest, welches Verzeichnis ein neues 

Finder-Fenster und somit auch ein neu-

er Tab standardmäßig darstellen soll. 

Außerdem lässt sich hier die Option 

„Ordner in Tabs statt neuen Fenster 

öffnen“ aktivieren, die im Test aller-

dings nicht wie erwartet funktionierte.

Haben Sie verschiedene Fenster im 

Finder geöffnet, so lassen sich die-

se auf Wunsch auch in einem einzigen 

Fenster mit Tabs zusammenführen. 

Hierfür wählen Sie im Finder unter 

„Fenster“ den Menübefehl „Alle Fens-

ter zusammenführen“. Sie können für 

unterschiedliche Tabs auch verschie-

dene Ansichten, zum Beispiel die Lis-

tenansicht oder Cover Flow, wählen. 

Die Ansichten ändern Sie wie gewohnt 

über die Symbolleiste des Finders, die 

sich – ebenfalls wie zuvor – über einen 

Rechtsklick in die Leiste und die Option 

„Symbolleiste anpassen…“ verändern 

lässt. Darüber hinaus  

können Sie den Finder nun endlich auch 

im Vollbild verwenden.

Um einen Tab zu schließen, verwen-

den Sie das Tastenkürzel [cmd][W] oder 

klicken einfach auf das kleine Kreuz, 

das erscheint, wenn Sie mit der Maus 

über einen Tab fahren. Als dritte Mög-

lichkeit können Sie aus dem „Ablage“-

Menü die Option „Tab schließen“ 

wählen. Bei gleichzeitig gedrückter 

[ctrl]-Taste wechseln Sie mit der Tabula-

tor-Taste zwischen den Tabs. In der ent-

gegengesetzten Richtung funktioniert 

dies mit der Tabulator-Taste, wenn Sie 

die Tasten [ctrl][shift] gedrückt halten.

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

bekannten farblichen Etiketten zur Markierung 

von Dateien. Grundsätzlich funktionieren Tags 

ähnlich wie Letztere. Sie klicken mit Rechts auf 

eine Datei und können dieser dann einen farbi-

gen Tag zuweisen. Tags lassen sich nach Belieben 

benennen und werden in der Seitenleiste des Fin-

ders angezeigt. Wenn Sie zum Beispiel einen Tag 

„Büro“ erstellen und verschiedenen Dateien die-

sen Tag zuweisen, erscheinen alle entsprechend 

markierten Dateien, wenn Sie auf den Eintrag 

„Büro“ in der Finder-Seitenleiste klicken.

In den Finder-Einstellungen von OS X Mavericks 

existiert ein eigener Reiter, um das Verhalten von 

Tags festzulegen. Hier können Sie vorhandene Tags 

umbenennen, ihre Farbe ändern oder sie vollstän-

dig löschen. Außerdem lässt sich auswählen, welche 

Tags in der Finder-Seitenleiste angezeigt werden. 

Sie können auch Favoriten unter Ihren Tags fest-

legen. Hierfür ziehen Sie einen Tag aus dem obe-

ren Fenster-Bereich der Finder-Einstellung „Tags“ 

in das dafür vorgesehene Feld am unteren Rand 

des Fensters. Alle Tags, die Sie hier versammeln, 

werden bevorzugt in Finder-Menüs angezeigt, um 

besonders schnell darauf zugreifen zu können. 

Klicken Sie zum Beispiel mit Rechts auf eine Datei 

oder einen Ordner, finden Sie Ihre Favoriten-Tags im 

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

aber auch Zugriff auf alle weiteren Tags.

Im Gegensatz zu den bisher bekannten Etiket-

ten lassen sich einer Datei mehrere Tags zuwei-

sen. Eine Datei können Sie taggen, wenn Sie das 

Informationsfenster zu dieser Datei aufrufen. In 

das entsprechende Feld im Informationsfenster 

lassen sich dabei auch Begriffe eingeben, aus 

denen neue Tags erstellt werden können. Tags 

ersetzen hier also die bekannten Spotlight-Kom-

mentare. Sie können eine Datei auch einfach auf 

einen Tag in der Finder-Seitenleiste ziehen, um 

sie mit dem entsprechenden Tag zu versehen. 

Die Möglichkeit zum Taggen einer Datei gibt es 

auch in Sichern-Dialogen – unabhängig davon, ob 

Dateien lokal oder in der iCloud gesichert wer-

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

fernen, klicken Sie mit rechts auf diese und im 

Anschluss auf den Tag, der entfernt werden soll.

Fazit
Besonders Tags sind eine sehr gute Ergänzung 

für den Finder in OS X Mavericks. Wer das System 

konsequent verwendet, muss Dateien nicht mehr 

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

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

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

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

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

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

ausschließlich in Ordnern und Unterordnern orga-

nisieren, um zu wissen, wo sie gefunden werden 

können. Es lassen sich beliebig neue Tags erstel-

len, allerdings wird hierfür nur eine begrenz-

te Anzahl von Farben zur Verfügung gestellt, 

was das System in seinen Möglichkeiten etwas 

einschränkt. 

An die Verwendung von Tabs im Finder muss 

man sich zunächst gewöhnen, und sie werden 

im Alltag sicher nicht bei jedem Anwender zum 

Einsatz kommen. Hat man sich mit der Funktion 

vertraut gemacht, sorgt sie – genau wie in Safari 

– jedoch für deutlich mehr Ordnung und Über-

sicht auf dem Schreibtisch.
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01 Neuer Tab

Einen neuen Tab im Finder öffnen Sie mit dem 

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

Ziehen und Ablegen zwischen Tabs hin- und her-

bewegen. Schließen können Sie einen Tab mit 

dem Tastaturkürzel [cmd][W].

04 Tags definieren

In den Finder-Einstellungen unter „Tags“ können 

Sie festlegen, welche Tags in der Finder-Seiten-

leiste angezeigt werden soll. Sie können Tags hier 

auch umbenennen oder Ihre farblichen Markie-

rungen ändern.

07 Taggen beim Sichern

Auch in Sicherungsdialogen haben Sie die Mög-

lichkeit, Tags zu einer Datei hinzuzufügen. Dies 

funktioniert auch, wenn Sie eine Datei in der 

iCloud speichern. Sie können auch einen neuen 

Begriff eingeben, um einen vollständig neuen Tag 

zu erstellen.

02 Tab-Ansicht

Sie können für jeden Tab über die bekannten 

Schaltflächen in der Symbolleiste des Finders eine 

eigene Ansicht, zum Beispiel Cover Flow oder 

Liste, wählen. Über den Doppelpfeil rechts oben 

lässt sich der Finder im Vollbild nutzen.

05 Favoriten-Tags

Wenn Sie einen Tag ziehen und in dem unteren 

Feld ablegen, erscheint dieser hervorgehoben in 

Kontext-Menüs des Finders, damit Sie besonders 

schnell auf Ihre Favoriten-Tags zugreifen können. 

Es lassen sich mehrere Favoriten-Tags festlegen.

08 Taggen im Informationen-Fenster

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

Datei aufrufen, können Sie ebenfalls Tags verge-

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

zen damit auch die aus früheren Betriebssyste-

men bekannten Spotlight-Kommentare.

09 Taggen im Kontextmenü

Wenn Sie einen Rechtsklick auf eine Datei aus-

führen, finden Sie im Kontextmenü Ihre Favori-

ten-Tags. Ein Kreis um den jeweiligen Farbball 

zeigt an, dass die Datei bereits mit dem entspre-

chenden Tag versehen ist. Ein Klick auf den Tag 

entfernt ihn wieder.

03 Einstellungen

In den Einstellungen des Finder unter „Allgemein“ 

lässt sich festlegen, welches Verzeichnis ein neu-

es Finder-Fenster und somit auch ein neuer Tab 

zeigen soll. Hier bietet es sich zum Beispiel an, 

das Benutzerverzeichnis auszuwählen.

06 dateien taggen

Sie können Dateien taggen, indem Sie diese einfach 

auf den gewünschten Tag in der Seitenleiste des Fin-

ders bewegen. Bewegen Sie einen Ordner auf einen 

Tag, werden die enthaltenen Dateien nicht automa-

tisch markiert, sondern nur der Ordner selbst.

Workshop: Arbeiten mit Tabs und Tags
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Auch die integrierten Apps 

Kalender und Mail haben mehr 

(Kalender) oder weniger (Mail) 

umfangreiche Änderungen erfahren. 

Zudem hat Apple versucht, die Mittei-

lungszentrale für OS X benutzerfreund-

licher zu gestalten.

Mail hat jetzt gefühlt in jedem Fall an 

Geschwindigkeit zugelegt. Neue Funk-

tionen wurden darüber hinaus aller-

dings kaum integriert. Die auffälligste 

Neuerung betrifft die Mitteilungszen-

trale in gleichem Maße wie Mail selbst 

und besteht darin, dass der Hinweis auf 

eine neue Mail auch gleich eine direkte 

Antwortmöglichkeit bietet. Wie schon 

unter OS X Mountain Lion können Sie in 

der Systemeinstellung „Mitteilungen“ 

für unterstützte Apps einzeln festlegen, 

ob Mitteilungen in Form von „Bannern“ 

oder „Hinweisen“ erscheinen sollen.

Eine kleine, aber hilfreiche Neue-

rung in Mail: E-Mail-Anhänge lassen 

sich nun auch gezielt nach Dateityp 

suchen. Geben Sie zum Beispiel „Word“ 

oder „.doc“ in die Suchmaske ein, zeigt 

Mail alle E-Mails mit Dateianhängen im 

Word-Format an.

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

(hilfreichen) Zusatz-Tools wie Mountain 

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

mountain-tweaks/) den Fake-Leder-

Look aus der Kalender-App entfernen 

musste. In Mavericks verzichtet Apple 

nun sowohl im Kalender als auch in der 

Kontakte-App auf das digitale Imitat. 

Den modernen Look der Kalender-App 

in iOS 7 hat der Mavericks-Kalender 

allerdings noch nicht zu einhundert 

Prozent angenommen. Hier muss man 

noch auf OS X 10.10 warten, das wohl 

den Code-Namen „Syrah“ tragen soll 

und von Apple bereits getestet wird.

Dafür bietet der Kalender neue Funk-

tionen: Das Informationsfenster zu 

einem Event, das Sie durch einen Dop-

pelklick auf das Ereignis öffnen, wur-

de überarbeitet. Sobald Sie Ortsinfor-

mationen zu einem Termin eingeben, 

macht die Kalender-App Vorschläge zur 

Vervollständigung und zeigt den Ort 

schließlich in einem Karten-Ausschnitt 

an. Ein Klick auf den Ausschnitt führt 

direkt in die Karten-App. Basierend auf 

Ihrem Standort kann der Kalender sogar 

die voraussichtliche Reisezeit zu einem 

Ereignis schätzen und entsprechend bei 

einem Kalendereintrag einberechnen. 

Voraussetzung ist, dass Sie der App 

Zugriff auf Ihre Standortinformationen 

gewähren.

Großes Mitteilungsbedürfnis
Viele Anwender empfinden die iOS-Mit-

teilungszentrale als praktisch, sahen in 

der gleichen Funktion bei OS X Moun-

tain Lion bislang allerdings keinen ver-

gleichbaren Nutzwert. Zumindest als 

Seitenleiste direkt einblenden wird man 

die Mitteilungszentrale auch in Maver-

icks vermutlich nicht allzu häufig. Hin-

weise und Banner zu den Vorgängen 

einzelner Apps sind in Mavericks sogar 

noch etwas praktischer als schon bis-

her. Rechts oben eingeblendete Hinwei-

se von Mail und Nachrichten sind – wie 

erwähnt – jetzt interaktiv und enthal-

ten eine direkte Antwort-Funktion.

Zudem lassen sich Mitteilungen nun 

auch im Sperrbildschirm von OS X anzei-

gen. Die Mitteilungen welcher Apps im 

Sperrbildschirm dargestellt werden sol-

len, kann über die Systemeinstellung 

„Mitteilungen“ festgelegt werden. Sie 

sollten allerdings für Mail und Nachrich-

ten einrichten, dass hier keine Vorschau 

auf die Inhalte gezeigt wird, da sonst 

Fremde auch bei gesperrtem Bildschirm 

mitlesen können.

Fazit
Das Kalender-Design wurde aufge-

frischt, die Benutzeroberfläche im 

Detail komfortabler gestaltet. Mail hat 

vor allen Dingen an Geschwindigkeit 

gewonnen, und Mitteilungen dürf-

ten in Zukunft von Anwendern mehr 

geschätzt werden.

Legen Sie in den Systemeinstellungen fest, ob Mitteilungen 
bestimmter Apps auch im Sperrbildschirm angezeigt werden 
sollen. 

Mail, Kalender & Benachrichtigungen

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

dAS SINd dIE 
NEUERUNGEN
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W ie immer bringt ein neues OS 

X auch eine neue Safari-Ver-

sion mit, obwohl es sich bei 

Apples Webbrowser natürlich eigent-

lich um eine eigenständige App handelt. 

Safari 7 bietet neben den bereits ange-

sprochenen Energiesparfunktionen wei-

tere hilfreiche neue Features.

Zunächst einmal wurden einige Ele-

mente der Benutzeroberfläche über-

arbeitet. Links oben neben der Lese-

zeichen-Leiste befinden sich jetzt zwei 

Schaltflächen, wobei sich über die Top-

Sites-Schaltfläche eine modernisierte 

Übersicht der am häufigsten besuch-

ten Websites aufrufen lässt. Über das 

bekannte Lesezeichen-Symbol in Form 

eines aufgeschlagenen Buches dane-

ben sind nun sowohl die Lesezeichen 

als auch die Leseliste und – sofern man 

sich mit einem Twitter- oder Linke-

dIn-Konto in den Systemeinstellungen 

unter „Internet-Accounts“ angemeldet 

hat – die neuen freigegebenen Links 

zu erreichen. Letztere zeigen Twit-

ter- und LinkedIn-Posts der eigenen 

Kontakte, so dass interessante Links 

schnell in Safari geöffnet werden kön-

nen. Eine gute Ergänzung, wobei man 

die Inhalte der Liste scheinbar manuell 

über „Darstellung“ und „Freigegebene 

Links aktualisieren“ updaten muss. Sehr 

gut ist die vereinfachte Lesezeichen-

übersicht in der Seitenleiste. Vor allen 

Dingen auf alle Links, die keinen Platz 

mehr auf der bekannten Lesezeichen-

leiste in einem Browser-Fenster finden, 

lässt sich so schneller zugreifen als 

zuvor.

Plug-ins verwalten
Wir haben bereits beschrieben, wie die 

Funktion Safari Power Safer dem Mobil-

Mac hilft Strom zu sparen, indem Wer-

beanzeigen oder Animationen, die zum 

Beispiel auf Flash setzen und sich an 

den Rändern einer Website befinden, 

erst manuell angeklickt werden müs-

sen, bevor sie ausgeführt werden. Doch 

die Möglichkeiten von Safari 7 zur Plug-

in-Verwaltung für mehr Sicherheit und 

geringeren Stromverbrauch gehen noch 

weiter. So findet sich in der Einstellung 

„Sicherheit“ neben der Möglichkeit, das 

Ausführen von Plug-ins generell zu ver-

bieten auch die Schaltfläche „Website-

Einstellungen verwalten…“. Hier kann 

konkret für einzelne Websites festge-

legt werden, ob ein Plug-in zum Bei-

spiel generell unterdrückt werden soll. 

Wenn Sie etwas für eine Internetseite 

Flash grundsätzlich deaktivieren, hilft 

auch kein manuelles Klicken auf der 

Seite mehr.

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

Möglichkeit, Passwörter, Log-ins sowie 

Kreditkarten-Daten beim Eintragen in 

den Browser nicht nur zu speichern, 

sondern via iCloud auch mit anderen 

Geräten zu synchronisieren: das iCloud-

Schlüsselbund. Um diese Funktion in OS 

X Mavericks zu nutzen, müssen Sie die 

Funktion „Schlüsselbund“ in der Syste-

meinstellung „iCloud“ aktivieren. Hier 

werden Sie unter anderem gebeten, 

einen vierstelligen Sicherheits-Code 

festzulegen, den Sie eingeben müssen, 

wenn Sie mit einem anderen Gerät auf 

Ihr Schlüsselbund zugreifen wollen. 

Außerdem weißt Mavericks darauf hin, 

dass es sinnvoll ist, einen Kennwort 

für das Entsperren Ihres Bildschirms 

zu setzen, wenn Sie das Schlüsselbund 

verwenden wollen. Denn: Verlassen Sie 

Ihren Computer, ohne den Bildschirm 

zu sperren, können andere Personen 

theoretisch auf sämtliche Ihrer gespei-

cherten Log-ins zugreifen. Anders als 

bei der bekannten Passwortverwaltung 

1Password zum Beispiel ist es nicht 

möglich, das Schlüsselbund separat 

nach einer gewissen Zeit sperren zu 

lassen. Auch muss kein eigenständiges 

Passwort eingegeben werden, um es zu 

entsperren.

Die im iCloud-Schlüsselbund gespei-

cherten Kennwörter und Benutzerna-

men finden Sie in den Einstellungen 

von Safari unter „Kennwörter“. Hier 

können Sie natürlich die Option „Benut-

zernamen und Kennwörter automatisch 

ausfüllen“ deaktivieren, dann müssen 

Sie allerdings jedes mal in die Safari-

Einstellungen gehen, um ein Passwort 

oder einen Benutzernamen zu kopie-

ren. Letzteres funktioniert, wenn Sie 

mit Rechts auf einen Eintrag klicken. 

Dann erhalten Sie die Optionen „Web-

site kopieren“, „Benutzernamen kopie-

ren“ und „Kennwort kopieren“ im Kon-

textmenü. Wählen Sie eine Option aus, 

müssen Sie Ihr Admin-Passwort zum 

Durchführen dieser Aktion eingeben.

Fazit
Ein insgesamt beeindruckendes Update 

für Safari, das mehr Sicherheit und 

Geschwindigkeit bringt. Das iCloud-

Schlüsselbund ist aber für viele Anwen-

der kein Ersatz für 1Password.

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

Safari und iCloud-Schlüsselbund

dAS SINd dIE 
NEUERUNGEN
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Tipps, Tricks, versteckte Funktionen

Stromfresser schnell 
aufspüren

Neben den bisher beschriebenen Mavericks-

Technologien und Funktionen zur Reduzierung 

des Energieverbrauchs gerade bei mobilen 

Macs, können Sie zudem über die Batterienan-

zeige in der Menüleiste stromfressende Apps 

schnell ausfindig machen. Wenn Sie auf das 

Batteriesymbol klicken, werden hier „Apps mit 

erheblichem Energieverbrauch“ aufgelistet. Ein 

Klick auf eine App führt direkt in die Aktivitäts-

anzeige, um zu sehen, wie hoch der Energie-

verbrauch genau ist.

Diktierfunktion offline 
verwenden

Wenn Sie in OS X Mountain Lion die Diktier-

funktion nutzen, schickt der Computer Ihre Ein-

gaben immer an Apple-Server, damit sie dort in 

Text umgewandelt werden. Zuvor müssen Sie 

bestätigen, dass Sie damit einverstanden sind, 

zumal auch Informationen wie z. B. Ihr Spitzna-

me oder die Spitznamen Ihrer Kontakte über-

mittelt werden. Alle Infos über die Sicherheit 

der Daten finden Sie in der Systemeinstellung 

„Diktat & Sprache“ unter „Über Diktate und 

Datenschutz“. In OS X Mavericks können Sie 

nun eine erweiterte Diktierfunktion verwen-

den, die auch Offline-Diktate ermöglicht, ohne 

Daten an die Apple-Server zu übermitteln. 

Hierfür muss zunächst über die Systemeinstel-

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

ßer Download gestartet werden. Im Anschluss 

funktioniert die Diktierfunktion auch ohne 

Internetverbindung und bietet während der 

Eingabe sogar Live-Feedback bei der Umset-

zung Ihrer gesprochenen Worte.

Kontinuierliches Scrollen 
in der Kalender-App

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

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

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

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

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

rechts oben im Fenster und wechselt beim Scrollen dynamisch.

Zeitzonen im Kalender 
nutzen

In den Einstellungen der Kalender-App unter 

„Erweitert“ finden Sie unter anderem die 

Option „Zeitzonen-Unterstützung aktivieren“. 

Wenn Sie diese Funktion einschalten, erhalten 

Sie im Folgenden in jeder Ansicht des Kalen-

ders rechts oben im Fenster ein zusätzliches 

Ausklappmenü, in dem Sie andere Zeitzonen 

auswählen können. 

Neu in OS X Mavericks ist nun, dass wenn Sie 

ein neues Event zu einem Zeitpunkt in einer 

bestimmten Zeitzone anlegen, diese Original-

Zeit mit Hinweis auf die Zeitzone in Klammern 

im Event-Titel erhalten bleibt, auch wenn Sie im 

Kalender die Zeitzone wechseln und das Event 

dementsprechend die Uhrzeit ändert. So behal-

ten Sie Event-Zeitpunkte beim Wechsel zwi-

schen Zeitzonen einfacher im Blick.

Push-Benachrichtigun-
gen von Websites

Webseiten-Betreiber und Entwickler können 

erstmals Anwendern über Safari Push-Benach-

richtigungen direkt über Apples Server schi-

cken, um über neue Inhalte zu informieren. Die 

Funktion kann zwar noch nicht abschließend 

beurteilt werden, es scheint jedoch so zu funk-

tionieren: In Safari erfolgt ein Hinweis, wenn 

eine Website anbietet, Ihnen zukünftig Push-

Benachrichtigungen zu schicken. Akzeptieren 

Sie, wird die Website unter „Mitteilungen“ in 

den Einstellungen von Safari sowie in den Sys-

temeinstellungen unter „Mitteilungen“ gelistet. 

Hier können Sie der Website die Erlaubnis auch 

wieder entziehen. Push-Mitteilungen werden 

auch angezeigt, wenn Safari geschlossen ist.
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Datensicherung

Backup über Time Machine
Lang ist’s her, dass das Thema Sicherungskopie vor allem für ein schlechtes Gewissen oder genervtes 

Aufseufzen sorgte. Inzwischen sind regelmäßige Backups Ihres Systems ohne viel Aufwand und – 

abgesehen vom ersten Durchlauf – auch mit wenig Zeitaufwand möglich.  Anton Ochsenkühn

Das Erstellen eines Backups, also 

einer Sicherungskopie aller 

Daten des Computers, war in der 

Zeit vor Time Machine eine bisweilen 

anstrengende und mühevolle Arbeit. 

Man musste sich eine zusätzliche Soft-

ware besorgen und einen Datenträger, 

auf dem das Backup abgelegt werden 

sollte. Das Problem war weniger der 

externe Datenträger, sondern vielmehr 

die Backup-Software. Gängige Produk-

te waren bisweilen schwer verständlich 

und umständlich in der Bedienung. Time 

Machine hingegen ist Apple-like sehr 

einfach zu bedienen.

Was macht Time Machine? Nun, Time 

Machine macht beim allerersten Durch-

lauf ein komplettes Backup des aktuel-

len Zustands Ihres Computers mit allen 

Daten, einschließlich des Ordners Sys-

tem, der Programme, Ihrer Benutzer-

daten etc. Sind dann 60 Minuten ver-

gangen und der externe Datenträger ist 

immer noch mit dem Rechner verbun-

den, wird jetzt überprüft, was sich an 

dem Rechner in der Zwischenzeit geän-

dert hat. Und nur diese Änderungen 

werden erneut in das Backup überführt. 

Haben Sie also beispielsweise in den 

letzten 60 Minuten eine Datei geöff-

net, überarbeitet und gespeichert, wird 

diese Datei auf das Backup-Medium 

übertragen. Und so oft Sie Änderungen 

an Ihrem Rechner vornehmen, werden 

diese automatisch via Time Machine auf 

Ihren Backup-Datenträger kopiert.

Möchten Sie ein Backup Ihres Rech-

ners erstellen, sollten Sie sich hierfür 

eine externe Festplatte besorgen. Die 

Größe der Festplatte hängt davon ab, 

wie groß die interne Festplatte und die 

Datenmenge ist, die sich auf dieser inter-

Time Capsule
Neben der Verwendung 
eines lokalen externen 
Datenträgers über USB, 
FireWire oder Thun-
derbolt könnten Sie 
auch die sogenannte 
Time Capsule von Apple 
erwerben. Damit ist die 
Time-Machine-Siche-
rungskopie per WLAN 
mit der Time Capsu-
le möglich. Selbstver-
ständlich ist die Daten-
übertragung per WLAN 
langsamer als über ein 
Kabel. Dennoch ist es 
eine sehr attraktive 
Möglichkeit, insbeson-
dere wenn Sie 
tragbare Rechner Ihr 
Eigen nennen.

nen Festplatte befindet. Angenommen, 

Sie haben auf Ihrer internen Festplatte 

derzeit 200 Gigabyte in Verwendung, so 

sollten Sie mit einem externen Daten-

träger starten, der mindestens zwei- bis 

dreimal so groß ist, also in diesem Bei-

spiel ab etwa 500 Gigabyte. Damit haben 

Sie einen gewissen Puffer, bis dieser 

Datenträger mit verschiedenen Backups 

volllaufen wird. Sie können danach einen 

neuen Datenträger erwerben, um erneut 

mit den Backups zu starten.

Das erste Backup starten
Wenn Sie nun einen externen Daten-

träger erworben haben, verbinden Sie 

diesen per USB-, Thunderbolt- oder 

FireWire-Kabel mit Ihrem Mac. Sofern 

diese externe Festplatte im korrek-

ten Dateiformat für den Mac forma-

tiert ist, erscheint sogleich ein Fenster, 

Die Time Capsule 
von Apple eignet 
sich hervorragend 
für Time Machine.
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das Ihnen anbietet, diesen externen 

Datenträger als Backup-Volume zu 

verwenden.

Sie sehen anhand des Bildschirm-

fotos, dass ein externer Datenträger 

mit dem Namen System und einem 

Fassungsvermögen von 260 Gigabyte 

angeschlossen wurde. Wollen Sie die-

sen Datenträger als Backup-Volume 

verwenden, klicken Sie auf den ent-

sprechenden Button. Möchten Sie diese 

Entscheidung derzeit noch nicht fällen, 

tippen Sie auf Später entscheiden. Ist 

der Datenträger nicht für Time Machine 

gedacht, sondern für andere Zwecke, 

wählen Sie die Option Nicht verwen-

den an, um einen anderen Datenträger 

als Time-Machine-Backup-Datenträ-

ger zu verwenden. Sollten Sie diesen 

Datenträger verwenden, wäre es unter 

Umständen interessant, das Häkchen 

bei Backup-Volume verschlüsseln anzu-

bringen. Denn: Alle Daten Ihres Com-

puters werden standardmäßig unver-

schlüsselt auf die externe Festplatte 

übertragen. Gelangt die externe Fest-

platte in die Hände anderer Personen, 

können diese Ihre privaten Daten aus-

lesen. Sie unterbinden dies, indem Sie 

das Backup-Volume verschlüsseln.

Es könnte aber auch sein, dass 

nicht automatisch die Aufforderung 

erscheint, einen neuen Datenträger 

als Backup-Volume zu verwenden. Das 

könnte daran liegen, dass Ihr externer 

Datenträger im falschen Dateiformat 

formatiert ist und damit nicht als Time-

Machine-Backup-Medium verwendet 

werden kann. Ist dies der Fall und weist 

Sie das Betriebssystem auch darauf hin, 

führt Ihr Weg zunächst über das soge-

nannte Festplattendienstprogramm, 

das Sie im Ordner Dienstprogramme im 

Programme-Ordner auf Ihrem Compu-

ter finden.

Im Festplattendienstprogramm sehen 

Sie in der linken Spalte alle Datenträger, 

die derzeit mit Ihrem Computer verbun-

den sind. Klicken Sie dort den neu ange-

steckten Backup-Datenträger an. Wech-

seln Sie dann rechts daneben innerhalb 

des Fensters in den Bereich Löschen. 

Achten Sie darauf, dass bei Format nun 

der Eintrag Mac OS Extended (Journa-

led) ausgewählt ist, und geben Sie dem 

Datenträger einen Namen.

Sind diese Einstellungen erledigt, 

können Sie über den Button Löschen 

den Datenträger neu formatieren.

Backup-Volume wählen
Wurde der Datenträger erfolgreich for-

matiert, sollten Sie nun in die System-

einstellungen wechseln und dort Time 

Machine auswählen.

Achten Sie darauf, dass im Fußbe-

reich des Fensters das Häkchen bei Time 

Machine in der Menüleiste anzeigen 

angebracht ist. Damit haben Sie wichtige 

Funktionen über das Time-Machine-Me-

nulet in der Menüleiste im Zugriff. Dann 

können Sie über den Button Backup-Vo-

lume auswählen den Datenträger ange-

ben, auf dem die Sicherungskopie von 

Time Machine erstellt werden soll.

Dabei erscheinen in einer Liste alle 

derzeit verfügbaren Datenträger, die 

mit Ihrem Rechner verbunden sind. Ich 

entscheide mich an dieser Stelle für die 

externe Festplatte namens Daten, die 

Achtung
Das Formatieren löscht alle 
Daten, die sich auf einem Daten-
träger befinden. Bevor Sie also 
formatieren, sollten Sie noch ein-
mal überprüfen, ob Sie damit kei-
ne relevanten Daten für alle Zei-
ten vernichten.

per USB mit meinem Rechner verbun-

den ist. Auch hier bekomme ich erneut 

die Option, das Backup-Volume zu ver-

schlüsseln. Falls Sie dies möchten, brin-

gen Sie das Häkchen an und quittieren 

die Einstellungen mit Backup-Festplat-

te verwenden. War die Auswahl des 

Datenträgers erfolgreich, beginnt Time 

Machine mit dem Anfertigen der ersten 

Sicherungskopie.

Das Backup wird dann jede Stunde 

erneut ausgeführt. Sie erkennen es an 

dem geänderten Icon in der Menüleis-

te. Klicken Sie darauf, wird der Backup-

Fortschritt in Zahlen dargestellt.

Auswahl des Backup-Volumes.

Mit dem Festplattendienstprogramm bereiten Sie den Datenträger für 
das Backup mit Time Machine vor

Wählen Sie das gewünschte Backup-Volume

Time Machine erstellt ein weiteres Backup. 
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Seit Mountain Lion kann man mehre-

re Time-Machine-Volumes gleichzeitig 

auswählen, um an verschiedenen Orten 

Backups des Rechners zu hinterlegen.

Sobald Sie ein erstes Time-Machi-

ne-Backupvolume ausgewählt haben, 

können Sie erneut auf den Eintrag 

Volume auswählen klicken und erhalten 

dann den Bereich Andere verfügbare 

Festplatten, in dem Sie ein weiteres 

Backup-Volume verwenden können, was 

zusätzlich Ihrer Sicherheit dient.

Wie bereits erwähnt, ist das erste 

Backup ein sogenanntes Full-Backup, 

das heißt, alle Daten, die sich derzeit 

auf Ihrem Rechner befinden, müssen 

zum allerersten Mal auf den Siche-

rungsdatenträger übernommen werden. 

Das kann ein Weilchen dauern.

Time Capsule konfigurieren
Möchten Sie – weil Sie vor allem tragba-

re Macs verwenden – Time Capsule ein-

setzen, ist auch dies rasch konfiguriert. 

Verbinden Sie die Time Capsule mit dem 

Stromnetz. Sollte die Time Capsule sich 

nicht automatisch in der Liste der Back-

up-Medien melden, ist zuerst das Air-

Port-Dienstprogramm aufzurufen.

Haben Sie bereits einen WLAN-Rou-

ter, mit dem Sie ins Internet gelangen, 

so ist Ihr Rechner ja derzeit damit ver-

binden. Die Time Capsule ist ebenfalls 

ein WLAN-Gerät und muss nun noch 

in Ihr Netzwerk integriert werden, 

indem es eine dazugehörige IP-Adresse 

bekommt. Oder aber Sie verwenden die 

Time Capsule wie eine AirPort-Basissta-

tion, die ihrerseits die Internetverbin-

dung aufbaut. Dann können Sie direkt 

über das WLAN-Symbol Kontakt auf-

nehmen und sogleich erscheint die Time 

Capsule in der Time-Machine-Liste.

Angenommen, die Time Capsule wird 

neben Time Machine noch den Inter-

netzugang zur Verfügung stellen. Dann 

wählen Sie den entsprechenden Eintrag 

Internet aus und geben die Daten hier-

für ein.

Anschließend geben Sie über das Air-

Port-Dienstprogramm der Time Capsule 

einen Namen und ein Kennwort ein. Kli-

cken Sie dann auf Aktualisieren.

Haben Sie alles korrekt eingestellt, 

startet die Time Capsule neu und steht 

dann zur Verfügung.

Wie Sie anhand der Einstellungen 

gesehen haben, können Sie an die Time 

Capsule auch einen USB-Drucker anschlie-

ßen, um diesen drahtlos im WLAN-Netz-

werk zur Verfügung zu stellen.

Mit der Time Capsule haben Sie also 

eine sehr angenehme Möglichkeit, alle 

Rechner Ihres Büros oder zu Hause 

drahtlos mit Backups zu versorgen. 

Das vorher vergebene Kennwort muss 

an allen Rechner eingetragen werden, 

damit diese ebenso ihr Backup auf die 

Time Capsule übertragen können.

Backup-Status
Im Bildschrimfoto unten Sie sehen, dass 

das letzte Backup um 11:35 Uhr stattge-

funden hat und das nächste Backup um 

11:47 Uhr ansteht. Das erste und damit 

älteste Backup auf diesem Datenträger 

wurde um 11:33 Uhr erstellt. Sollten Sie 

den Backup-Datenträger schon länger 

besitzen, erhalten Sie hier nicht nur die 

Uhrzeit, sondern auch die Datumsanga-

be, wann die Backups erstellt wurden.

Seit OS X 10.8 sind mehrere Time-Machine-Volumes möglich.

Über das AirPort-Dienstprogramm wird Time Capsule konfiguriert.

Informationen über Backups.

Langsam per WLAN
Wenn Sie die Time Capsule ver-
wenden, das Ganze also nicht 
drahtgebunden, sondern per 
WLAN erledigen, kann es durch-
aus sein, dass es einen halben bis 
einen ganzen Tag dauert, bis die 
Daten auf dem Time-Capsule-Da-
tenträger in Sicherheit gebracht 
wurden. Ist das erste Backup 
durchlaufen, werden die weiteren 
Backups immer sehr rasch von-
stattengehen, abhängig davon, 
wie viele Daten sich in den letz-
ten 60 Minuten geändert haben. 
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Wie bereits erwähnt, macht Time 

Machine automatisch alle 60 Minuten 

ein Backup. Möchten Sie zwischendurch 

mal eine Sicherungskopie von wichtigen 

Daten erstellen, ist das Menulet in der 

Menüleiste ein guter Anlaufpunkt. Wäh-

len Sie dort das Time Machine-Icon aus 

und klicken Sie den Eintrag Backup jetzt 

erstellen an. Stellen Sie hierfür sicher, 

dass der Backup-Datenträger verfügbar 

ist. Sobald Backups existieren, können 

Sie unter Zuhilfenahme der alt-Taste und 

des Menüleistenicons die Datenintegri-

tät des Backups überprüfen lassen.

Sogleich wird Time Machine starten, 

den Unterschied zum letzten Backup 

erkennen und die notwendigen Dateien 

auf den Backup-Datenträger übertragen.

Über Systemeinstellungen –> Time 

Machine können Sie via Kontextmenü 

ebenfalls das sofortige Backup ansto-

ßen oder einen Backup-Datenträger 

entfernen.

Backup-Struktur
Sie können im Übrigen auch die Struk-

tur der Backups auf dem Backup-Daten-

träger einsehen. Wenn Sie dazu ein 

Finder-Fenster öffnen und dort in der 

Seitenleiste bei Geräte den Datenträ-

ger auswählen, der die Backups enthält, 

werden Sie dort einen Ordner finden, 

der den Namen Backups.backupd trägt. 

Und dort finden Sie einen Unterordner 

mit dem Namen Ihres Computers. Darin 

befinden sich wiederum Unterordner, 

die die jeweiligen Backups enthalten. 

Und wenn Sie genau hinsehen, erken-

nen Sie, dass die Unterordner mit einem 

Zeitstempel versehen sind: das Jahr 

gefolgt vom Monat und Tag, gefolgt 

von der Uhrzeit mit Stunden-, Minuten- 

und Sekundenangabe. Und Sie könnten 

nun, wenn Sie möchten, auch auf die-

se Weise in die älteren Backups schau-

en. Sie werden dabei erkennen, dass 

es so aussieht, als wäre quasi ständig 

der komplette Rechner namens Macin-

tosh HD in das Backup übertragen wor-

den. In Wahrheit jedoch ist das ganz 

pfiffig gelöst: Es werden nur die geän-

derten Daten übertragen.

Bevor wir uns Time Machine ansehen, 

kommen wir noch einmal ganz kurz 

zurück zu den Systemeinstellungen –> 

Time Machine. Sie haben dort sicher 

neben dem Button Volume auswählen 

den Button Optionen gesehen. Der But-

ton Optionen bietet Ihnen die Möglich-

keit, Ordner vom Backup auszuschlie-

ßen. Sie können also gewisse Elemente 

von der Sicherung ausschließen, was ich 

Ihnen aber nicht empfehle, denn wenn 

Sie Ordner vom Backup ausschließen, 

können Sie die darin enthaltenen Daten 

im Falle des Datenverlusts auch nicht 

aus dem Backup wiederherstellen und 

haben sie für immer verloren.

Manchmal kann es sinnvoll sein, dass 

man von einem Computer lediglich die 

Benutzerdaten in das Time-Machine-

Medium überführt, weil alle anderen 

Elemente wie das Betriebssystem oder 

auch die Programme zur erneuten Instal-

lation verfügbar sind. Das spart natürlich 

enorm viel Platz auf dem externen Siche-

rungsdatenträger. Wenn Sie zum Beispiel 

den Ordner System aus dem Backup aus-

schließen, reagiert das Apple-Betriebs-

system sofort und weist Sie darauf hin, 

dass der Ordner System nicht der einzige 

ist, der das Betriebssystem repräsentiert, 

und fragt nach, ob Sie auch die anderen 

Systemdateien vom Backup ausnehmen 

wollen. Wenn Sie nur Benutzerdaten ins 

Backup übernehmen wollen, ist es durch-

aus sinnvoll, die Eigenschaft Alle Sys-

temdateien ausschließen an dieser Stel-

le zu aktivieren.

Auch an dieser Stelle noch einmal der 

Hinweis: Externe Festplatten als Backup-

Datenträger sind heutzutage sehr güns-

tig zu erwerben. Sie erhalten beispiels-

weise eine 2-Terabyte-Festplatte für 

etwa 100 Euro (Stand: September 2013).

Es gibt aber auch Dateien bzw. Ord-

ner, die aus dem Backup im Regelfall 

ausgeschlossen werden sollten. Wenn 

Sie beispielsweise via Parallels Desktop 

Struktur der Backups auf dem Backup-Datenträger.

Systemdateien aus dem Backup ausschließen.

Über das Kontextmenü in den „Systemeinstellungen“ stehen weitere 
nützliche  Funktionen zur Auswahl.
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Windows auf dem Mac laufen lassen, 

sollten Sie diese virtuellen Gastsysteme 

ausschließen. Diese liegen im Regel-

fall in Ihrem Benutzerordner und dort 

im Dokumente-Ordner. Das Programm 

Parallels Desktop liefert einige Funktio-

nen mit, um Backups der Gastsysteme 

erstellen zu können.

Natürlich können Sie nachträglich 

Objekte, die aus dem Backup ausge-

schlossen wurden, wieder entfernen. 

Beim nächsten Backup werden diese 

dann ebenso ins Backup übernommen. 

Und sofern Sie einen tragbaren Mac 

haben, können Sie noch definieren, 

ob ein Backup auch im Batteriebetrieb 

stattfinden soll. 

Time Machine in Aktion
Um Time Machine nun in Aktion zu erle-

ben, klicken Sie in der Menüleiste auf 

das Time Machine-Symbol und wäh-

len die Funktion Time Machine öffnen 

aus. Daraufhin startet Ihr Computer bei 

angeschlossenem Time-Machine-Daten-

träger mit Ihnen eine Zeitreise.

Wenn Sie das Bildschirmfoto ansehen, 

finden Sie auf diesem eine Menge ver-

schiedener Elemente. Zunächst einmal 

sehen Sie auf der rechten Seite eine 

Zeitleiste. Diese Zeitleiste repräsentiert 

die verschiedenen Backup-Bestände, 

sowohl lokale als auch externe Backups. 

Es sei dabei noch einmal erwähnt, dass 

alle 60 Minuten ein Backup erstellt wird, 

was innerhalb kürzester Zeit zu wahn-

sinnig vielen Backups führen würde.

Doch Time Machine ist clever und 

konsolidiert die Backups tage-, wochen- 

und monatsweise, so dass die Zeitleiste 

auf der rechten Seite immer übersicht-

lich bleibt.

Am unteren Rand sehen Sie in der 

Mitte, welchen Zustand Ihres Backups 

Sie derzeit betrachten. Das Fenster im 

Vordergrund repräsentiert den heutigen 

(Jetzt-)Zustand. Die Fenster, die weiter 

hinten abgelegt sind – Sie erkennen es 

im Bild –, sind vorherige Zustände Ihres 

Datenbestands. Sie können nun über 

drei Arten auf die Zeitreise gehen: Ent-

weder Sie klicken bei einen anderen 

Zeitpunkt an und das Fenster wird von 

hinten nach vorn bewegt, oder aber Sie 

klicken im Bereich der Fenster ein dahin-

ter liegendes an, um es nach vorn zu 

holen. Sie können aber auch die schwar-

zen Pfeile verwenden, um in der Zeit 

zurückzublättern. Die schwarzen Pfeile 

haben übrigens die Eigenschaft, dass Sie 

so weit in die Vergangenheit zurückge-

hen, bis in dem Fenster, das Sie vor sich 

sehen, eine erste Änderung stattgefun-

den hat. Das heißt: Time Machine bietet 

quasi einen Autopiloten, der so lange 

mit Ihnen in der Zeit zurückgeht, bis sich 

eine Änderung erkennen lässt. 

Bedenken Sie bitte, dass Sie einen 

vollständigen Finder vor sich haben. Sie 

sehen also auf der linken Seite Ihres 

Zeitreise via Time Machine.

Zwei Versionen einer Datei.
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Finder-Fensters die Seitenleiste und 

können einfach einen anderen Ordner 

anklicken, um Einsicht in diesen zu neh-

men. Natürlich können Sie auch über 

einen Doppelklick zum Beispiel den 

Ordner BMW öffnen. Darüber hinaus 

steht Ihnen auch Spotlight zur Verfü-

gung. Führen Sie also eine Spotlight-

Suche aus, um zum jeweiligen Zeitpunkt 

alle Dateien zu finden, die Ihren Such-

kriterien entsprechen. Und nicht zu 

vergessen: Auch Quick Look steht zur 

Verfügung.

Haben Sie dann die Datei oder den 

Ordner gefunden, die bzw. den Sie ver-

sehentlich gelöscht, überschrieben 

oder wie auch immer verloren haben, 

klicken Sie dieses Element an und holen 

über den Button Wiederherstellen 

das Element in die Gegenwart zurück. 

Durch eine schöne Animation begleitet 

wird das Element aus der Vergangen-

heit wieder in die Gegenwart zurück-

gebracht. Konnten Sie Ihre Information 

nicht finden, können Sie über Abbre-

chen Time Machine wieder verlassen. 

Es muss ja nicht immer so sein, dass 

Sie über Time Machine verloren gegan-

gene oder gelöschte Dateien wieder in 

die Gegenwart zurückholen wollen. Es 

Element aus allen Backups entfernen.

Andere Backup-Volumes durchsuchen.

könnte auch sein, dass Sie mit einem 

Programm eine Datei öfters bearbeitet 

haben. Nachdem Time Machine auto-

matisch alle 60 Minuten eine Kopie die-

ser Datei abspeichert, haben Sie in ver-

schiedenen Backups also auch ältere 

Fassungen der Datei, auf die Sie zugrei-

fen können. Falls Sie dies tun, wird Time 

Machine Sie mit einem Fenster darauf 

hinweisen, dass es am Zielort bereits 

eine Datei mit dem gleichen Namen 

gibt. Sie können sich nun entscheiden, 

ob Sie beide Versionen der Datei behal-

ten wollen oder die aktuelle Version 

durch die ältere ersetzen wollen bzw. 

die jetzige Version behalten möchten.

Dateien löschen
Bisweilen kann es auch sein, dass Sie 

eine Datei tatsächlich löschen möchten. 

Wenn Sie eine Datei im Zustand Jetzt 

löschen, befinden sich nach wie vor 

alle älteren Fassungen dieser Datei auf 

dem Backup-Datenträger. Das ist auch 

gut so, denn ein Backup ist ja dazu da, 

um versehentlich gelöschte oder über-
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Um ein Backup zu verschlüsseln, setzen Sie einfach den Haken …

… und vergeben im Anschluss ein sicheres Kennwort.

schriebene Elemente wieder zurück-

zuholen. Trotzdem kann es aber vor-

kommen, dass Sie eine Datei nicht nur 

im Zustand Jetzt, sondern auch in allen 

vergangenen Situationen, also aus allen 

Backups löschen möchten. Auch die-

se Funktion bietet Ihnen Time Machi-

ne. Starten Sie dazu Time Machine und 

navigieren Sie über den Finder zu dem 

Objekt, das aus allen Backups entfernt 

werden soll.

Markieren Sie das Objekt und wäh-

len Sie über den Aktionen-Button den 

Eintrag Alle Backups von … löschen. 

Sogleich beginnt Time Machine damit, 

alle Instanzen dieses Ordners oder die-

ser Datei aus sämtlichen Backups rück-

standslos zu entfernen.

Ein anderes Szenario kann auch vor-

kommen, ich hoffe allerdings eher sel-

ten: Ihr Rechner ist defekt, Sie können 

mit Ihrem Computer nicht mehr arbei-

ten. Sie benötigen aber gerade jetzt 

dringend Ihre Daten. Selbstverständlich 

sind alle Daten in Ihrem Time-Machine-

Backup. Nur können Sie darauf momen-

tan nicht zugreifen, weil schlicht und 

ergreifend Ihr Rechner nicht mehr funk-

tioniert. Der Ausweg ist ein sehr ein-

facher: Schließen Sie den Time-Machi-

ne-Datenträger an einen anderen Mac 

an. Wählen Sie dort das Time Machine-

Symbol in der Menüleiste und halten Sie 

die alt-Taste gedrückt. Aus dem Eintrag 

Backup jetzt erstellen wird Backups 

überprüfen und aus Time Machine 

öffnen wird jetzt der Eintrag Andere 

Backup-Volumes durchsuchen.

Sie können somit an Ihre Daten 

gelangen und sie möglicherwei-

se an einem anderen Rechner 

weiterbearbeiten.

Wurde beim Erstellen des Time-Ma-

chine-Backups ein Kennwort vergeben, 

wird dieses natürlich benötigt, um das 

Backup wieder einspielen zu können.

Backup verschlüsseln
Wenn Sie Ihr Time-Machine-Backup ver-

schlüsselt ablegen möchten, müssen 

Sie beim Erstellen des Backups die Ver-

schlüsselung angeben. Geben Sie bei 

Backup-Kennwort und Kennwort wie-

derholen jeweils das benötigte Kenn-

wort ein und vergessen Sie nicht, eine 

Merkhilfe zu hinterlegen. Klicken Sie 

anschließend auf Laufwerk verschlüs-

seln, um die Verschlüsselung des Back-

ups zu starten.

Bedenken Sie bitte, dass eine Ver-

schlüsselung Zeit in Anspruch nimmt. 

Ebenso können Sie jederzeit nachträg-

lich den Backup-Datenträger wieder 

entschlüsseln, was aber ebenfalls bei 

größeren Datenmengen enorm viel Zeit 

benötigt.

Mittelfristig ist es natürlich notwen-

dig, dass Ihr Rechner wieder in Gang 

gesetzt wird. War oder ist beispiels-

weise die Festplatte Ihres Computers 

defekt, werden Sie sich bei Ihrem Fach-

händler eine neue Festplatte einbauen 

lassen müssen. Da Sie alle Daten auf 

Ihrem Time-Machine-Backup haben, 

können Sie das Backup natürlich auf 

den neuen Rechner übertragen. Zu die-

sem Zweck können Sie ein Betriebssys-

tem auf dem neuen Rechner installie-

ren. Und nach Abschluss der Installation 

können Sie den Time-Machine-Daten-

träger und den Migrationsassistenten 

verwenden, um die Daten auf den neu-

en Rechner zurückzuspielen. Der Time-

Machine-Datenträger ist also Gold wert, 

weil er Ihre wichtigen Daten beherbergt 

und diese jederzeit auf einen neuen 

Rechner übernommen werden können.

Noch mehr Sicherheit
Sofern Sie mit sehr wichtigen und 

sensiblen Daten arbeiten, könnte es 

durchaus sinnvoll sein, dass Sie zwei 

Backup-Datenträger im Wechsel ver-

wenden, also den Datenträger im Laufe 

einer Woche mehrmals umstecken. Time 

Machine ist so clever und erkennt jedes 

Mal den Zustand des Datenträgers im 

Vergleich zum aktuellen Zustand Ihres 

Computers und speichert jeweils die 

Differenz auf dem Backup-Datenträger.

Auch die größte Time-Machine-Fest-

platte wird einmal komplett voll sein. 

Sobald dies eingetreten ist, wird Ihr 

Computer sich bei Ihnen melden und 

anfragen, ob er ältere Backups aus 

der Reihe der Time-Machine-Backups 

löschen soll. Entweder Sie akzeptieren 

diese Entscheidung, oder – wozu ich 

Ihnen rate – Sie legen sich einen neu-

en Backup-Datenträger zu, schließen 

diesen an Ihren Rechner an und führen 

ein erneutes Komplett-Backup durch. 

Den vorherigen Backup-Datenträger 

legen Sie einfach an einer sicheren 

Stelle ab, damit Sie im Falle eines Falles 

wieder auf die älteren Daten zugreifen 

können. Für Firmen und Unternehmen 

ist es immer notwendig, alte Daten zu 

archivieren. Von daher ist es selbst-

verständlich, dass beim Überlaufen 

des Backups ein neuer Datenträger die 

Lösung der Wahl darstellt.

Sollten Sie via Boot-Camp-Assistent 

auf Ihrem Mac eine Windows-Partition 

erzeugt haben, wird Time Machine die-

se beim Backup außen vor lassen. Um 

die Windows-Partition zu sichern, benö-

tigen Sie also entsprechende Zusatz-

software wie zum Beispiel WinClone.

Achtung
Sollten Sie Daten aus den Back-
ups gelöscht haben, sind die-
se unwiederbringlich vernich-
tet. Denken Sie also vorher genau 
darüber nach, ob Sie die Dateien 
nicht doch noch irgendwann ein-
mal gebrauchen könnten.
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Gemeinsame Nutzung 

Neuen Benutzer anlegen
Wenn mehrere Nutzer einen Rechner verwenden, kommt schnell das Bedürfnis nach eigenen Benut-

zerkonten auf. Nicht nur, dass Dateien besser verwaltet werden können, auch das Arbeiten wird 

einfacher. Lesen Sie jetzt alles, was Sie über Benutzerkonten wissen müssen. Anton Ochsenkühn

Loggen Sie sich als Administrator 

ein, um neue Benutzer anzulegen. 

Den Administrator-Account haben 

Sie bereits bei der Installation des 

Rechners spezifiziert.

In den Systemeinstellungen finden 

Sie in der Kategorie System das Icon 

Benutzer & Gruppen. In der linken 

unteren Ecke befindet sich ein Schloss, 

das Sie nur mit administrativen Berech-

tigungen öffnen können.

Nach Öffnen des Schlosses erscheint 

ein zusätzliches Fenster, in dem der 

Administrator sich mit seinem Namen 

und seinem Kennwort authentifizieren 

muss. Durch Klicken auf Schutz auf-

heben wird das Schloss geöffnet und 

der Administrator kann einen neuen 

Benutzer anlegen. Sie erkennen wel-

che Benutzer über Administratorbefug-

nisse verfügen, an der Eigenschaft Der 

Benutzer darf diesen Computer verwal-

ten. Um einen neuen Benutzer anzu-

legen, klicken Sie auf das +-Symbol im 

linken unteren Bereich des Fensters.

Neuer Benutzer.
Geben Sie bei Vollständiger Name den 

Vor- und Zunamen des Anwenders ein. 

Beim Accountnamen dürfen Sie keine 

Sonderzeichen verwenden.

Beachten Sie: Während der voll-

ständige Name jederzeit nachträg-

lich geändert werden kann, wird der 

sogenannte Accountname in den Tie-

fen des Betriebssystems abgelegt. Das 

heißt, Sie sollten bei der Vergabe eines 

Accountnamens einen Eintrag vorneh-

men, der keiner weiteren Änderung 

bedarf.

Der User kann sich später über seinen 

vollständigen Namen oder über seinen 

Accountnamen am Rechner einloggen. 

Zur Vergabe eines Kennworts, das Sie 

unter Kennwort und Bestätigen eintra-

gen, könnten Sie zusätzlich die Kenn-

worthilfe in Anspruch nehmen. Dabei 

wird ein kleines Zusatzprogramm gestar-

tet, der sogenannte Kennwortassistent, 

der Ihnen hilft, ein einprägsames und 

sicheres Kennwort zu generieren.

 Geben Sie dem Anwender eine 

Merkhilfe: Dieser Hinweis erscheint, 

sobald der Anwender dreimal vergeblich 

Achtung
Lediglich Anwender mit 
Administratorrechten 
dürfen an dem Rech-
ner neue Benutzer hin-
zufügen. Ein normaler 
Anwender – auch Stan-
dardbenutzer genannt – 
hat keine administrativen 
Befugnisse und darf des-
halb auch keine neuen 
Benutzer konfigurieren.
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versucht hat, sich mit dem Kennwort 

einzuloggen.

Nachdem diese ersten Schritte getä-

tigt sind, vergessen Sie nicht dem 

Anwender für den Sie den Benutzer-

account angelegt haben, die richtigen 

Zugangsdaten mitzuteilen. Denn sonst 

wird er den Rechner, wohl trotz Kenn-

wortassistent, nicht nutzen können.

Die schwierigste Entscheidung 

besteht jedoch weiterhin darin zu ent-

scheiden, welcher Accounttyp denn 

überhaupt angelegt werden soll. Es sind 

fünf verschiedene Accounttypen für 

den neuen Benutzer denkbar:

Administrator,

Standard,

Verwaltet durch die Kindersicherung,

Nur Freigabe,

Gruppe.

Diese fünf Accounttypen unterschei-

den sich grundsätzlich in ihren Funk-

tionsweisen. Eine Gruppe ist nur dann 

sinnvoll, wenn Ihr Rechner im Netzwerk 

quasi als Server arbeitet. Nachdem 

eine normale Workstation das nicht tun 

wird, ist das Anlegen einer Gruppe hier 

nicht sinnvoll.

Ähnlich verhält es sich mit dem Ein-

trag Nur Freigabe. Während Sie unter 

Gruppe mehrere Mitglieder zusammen-

fassen können, legt Nur Freigabe einen 

einzelnen Useraccount an, der über das 

Netzwerk auf Ressourcen auf diesem 

Mac zugreifen kann. Nachdem ein nor-

maler Mac diese Rolle eher nicht über-

nimmt, werden Nur-Freigabe-Accounts 

selten definiert. Das heißt: Die ersten 

drei Accounts kommen in die engere 

Wahl, nämlich die Optionen Administra-

tor, Standard und Verwaltet durch die 

Kindersicherung.

Zunächst gilt es jedoch den Unter-

schied zwischen einem administrativen 

und einem Standard-Useraccount zu 

klären.

Administrator 
Ein Administrator darf, wie bereits 

erwähnt, Programme auf dem Rechner 

installieren, deinstallieren und aktuali-

sieren. Das heißt, er hat Schreibzugriff 

auf den Programme-Ordner und auch 

auf den Library-Ordner. Ein normaler 

Anwender hingegen (Standard) hat im 

Bereich des Programme-Ordners ledig-

lich Lesezugriff. Er kann zwar die Pro-

gramme starten und mit ihnen arbeiten, 

aber er darf keine Updates installieren. 

Auch das Einspielen von Betriebs-

systemupdates über das Apfel- Menü 

und die Softwareaktualisierung ist 

dem administrativen User vorbehalten. 

Selbst das Löschen von Programmen 

gehört in die Kategorie administrati-

ver Benutzer. Des Weiteren darf der 

Administrator den Ordner / Library ver-

ändern: Dort liegen Druckertreiber, 

aber auch für Programme notwendige 

Zusatzinformationen, beispielsweise 

/Library/Application Support. Außerdem 

darf ein Administrator Benutzer anle-

gen, Benutzer löschen und Benutzer-

eigenschaften modifizieren. Und er darf 

sich den Zutritt zu anderen Userdaten 

verschaffen, indem er sich die Zugriffs-

rechte besorgt. Im Fazit hat der Admin 

alle Rechte, die es für die komplette 

Kontrolle des Rechners benötigt.

Deshalb ist es zu empfehlen, dass es 

für jeden Rechner lediglich einen Admi-

nistrator-Account gibt. Des Weiteren 

ist zu empfehlen, dass man selbst stan-

dardmäßig nie in einem Administrator-

account arbeitet, sondern in Accounts 

mit eingeschränkten Rechten. Das 

bringt die Sicherheit, dass man nicht 

aus Versehen im Programme-Ordner 

etwas löscht, verschiebt, umbenennt 

oder sonstige Fauxpas begeht. Denn 

immer, wenn ein Standard-User etwas 

Kritisches zu tun gedenkt, fragt das 

Betriebssystem das Administratorkenn-

wort ab. So erkennen Sie, dass Auf-

merksamkeit geboten ist.

Anhand des Bildschirmfotos sehen 

Sie, dass ein Programm aus dem Pro-

gramme-Ordner in den Papierkorb 

entfernt werden soll. Sofern dies ein 

Anwender mit Standardrechten tut, 

wird sofort ein Fenster generiert, das 

nach einem Administratoraccount ver-

langt; nur ein Administrator mit seinem 

Kennwort kann also derartige Eingriffe 

vornehmen. Zudem hat der Administra-

tor sehr weitgehende Rechte, was die 

diversen Systemeinstellungen anbe-

langt. Folgende Systemeinstellungen 

sind ausschließlich für einen Administ-

rator zugänglich:

Sicherheit,

Netzwerk,

Freigaben,

Datum & Uhrzeit,

Startvolume,

Drucken & Scannen,

Energie sparen,

Benutzer & Gruppen,

Kindersicherung,

App Store,

Time Machine.

Um die Benutzer zu bearbeiten, müssen Sie sich als Administrator anmelden.

Ein Programm soll in den Papierkorb verschoben werden und dazu sind 
Administratorrechte notwendig.
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Sie erkennen die relevanten System-

einstellungen stets daran, dass in der 

linken unteren Ecke der Systemeinstel-

lung ein Schloss erscheint, das ledig-

lich von Anwendern mit administrativen 

Rechten geöffnet werden kann.

Standardbenutzer
Benutzer, die keine Administratoren 

sind, dürfen also in wichtigen System-

einstellungen keine Modifikationen vor-

nehmen. Ihnen stehen ausschließlich 

die Einstellungen zur Verfügung, die 

das Aussehen und das Erscheinungsbild 

des Betriebssystems ändern. Darüber 

hinaus darf der normale Benutzer …

…  in seinem Benutzerordner Ordner 

erstellen, Dateien erstellen, Ordner 

umbenennen, Dateien verschieben.

…  im Ordner Für alle Benutzer Dateien 

ablegen, um anderen Anwendern die-

se zugänglich zu machen.

…  die Seitenleiste, das Dock, die Sym-

bolleiste, das Launchpad etc. seinen 

eigenen Bedürfnissen entsprechend 

anpassen.

…  im Regelfall nahezu jedes Programm 

starten, das sich im Ordner Program-

me befindet. Lediglich im Ordner 

Dienstprogramme könnte das ein 

oder andere Programm dem Adminis-

trator vorbehalten sein.

Der Standard-User kann also ganz 

regulär am Rechner arbeiten und in 

gewissen Grenzen auch die Funktionali-

tät des Computers seinen Bedürfnissen 

entsprechend anpassen.

Nun zurück zum Anlegen des neuen 

Benutzers: Sie werden also im Regel-

fall einen Standardbenutzer erstellen. 

Sobald der neue Benutzer angelegt ist, 

wird auch sein Benutzerordner kreiert. 

Ab jetzt kann der Anwender sich an 

diesem Rechner einloggen und damit 

arbeiten.

Wird nun der Computer neu gestar-

tet, erscheinen im Anmeldefenster alle 

Useraccounts, und der neue Anwen-

der kann sich unter Verwendung seines 

Kennworts an seinem Rechner einlog-

gen. Sobald Sie zustätzlich zu Ihrem 

eigenen Account noch mehr Benutzer 

auf dem Computer angelegt haben, 

sollten Sie dringend in den sogenann-

ten Anmeldeoptionen bei Benutzer 

& Gruppen wichtige Einstellungen 

vornehmen.

Anmeldeoptionen
Sie sollten hier unbedingt die Eigen-

schaft Automatische Anmeldung auf 

Deaktiviert setzen, damit sich nicht, 

falls der Computer von einem ande-

ren Anwender eingeschaltet wird, 

Ihr Account automatisch am Rechner 

anmeldet und so Ihre Daten schutzlos 

zugänglich sind. Die weiteren Einträge 

darunter definieren das Aussehen des 

Anmeldefensters. Legen Sie hier fest, 

ob beim Anmeldevorgang eine Liste der 

Benutzernamen erscheint oder ob jeder 

Benutzer seinen Namen und sein Kenn-

wort kennen muss, um sich einloggen 

zu können. Des Weiteren können Sie 

definieren, ob die Tasten Ruhezustand 

und Ausschalten im Anmeldefenster 

erscheinen, was anzuraten ist. Wenn 

Sie verschiedene Tastaturlayouts in der 

Eingabemaske haben möchten, bringen 

Sie das Häkchen bei Eingabequellen im 

Anzeigefenster anzeigen an.

Sie haben soeben gesehen, dass Sie 

bei jedem Account dem Kennwort eine 

Merkhilfe zuordnen können. Sie kön-

nen diese Merkhilfe auch im Anmel-

defenster einblenden. Nachdem OS X 

ein echtes Unix-Betriebssystem und 

somit multitasking- und multiuserfähig 

ist, gibt es die Funktion des schnellen 

Benutzerwechsels. Aktivieren Sie die-

sen, um ganz rasch über die Menüleiste 

zwischen verschiedenen Benutzerac-

counts wechseln zu können. Definieren 

Sie dabei, ob der vollständige Name, 

der Kurzname oder lediglich ein Icon in 

der Menüleiste erscheinen soll. 

Bevor wir uns diese Funktion genau-

er anschauen, noch zur Eigenschaft 

VoiceOver im Anmeldefenster ver-

wenden: Wenn Sie diese Funktion akti-

vieren, beginnt Ihr Computer mit Ihnen 

zu sprechen und liest Ihnen die Einträge 

im Anmeldefenster vor.

Kommen wir zurück zum schnel-

len Benutzerwechsel. Sobald diese 

Funktion aktiviert ist, sehen Sie in der 

Menüleiste Ihren Usernamen und dar-

unter alle möglichen User, die auf die-

sem Rechner derzeit angelegt sind.

Während Sie also am Rechner einge-

loggt sind, können Sie zum Anmelde-

fenster umschalten, sodass sich gleich-

zeitig ein anderer User einloggen kann. 

Dabei bleibt alles, was Sie in Ihrem 

Account tun, in Aktion. Das heißt: Wenn 

Sie automatisch E-Mails empfangen, 

werden diese E-Mails weiterhin abge-

rufen. Wurde ein Download aus dem 

Internet gestartet, wird dieser voll-

ständig ausgeführt. Haben Sie einen 

Druckauftrag gestartet, wird auch die-

ser fortgeführt und die Daten werden 

an den Drucker übermittelt. Das heißt: 

Mit dem Betriebssystem haben mehre-

re Leute gleichzeitig die Möglichkeit, 

ein und dieselbe Ressource, also den 

Computer, zu verwenden. Und damit 

keiner die Daten und die Einstellungen 

einer anderen Person zerstören kann, 

sind diese durch Name und Kennwort 

geschützt.

Nachdem Sie einen neuen Benutzer angelegt haben, sollten Sie die 
Anmeldeoptionen anpassen.

Schneller Benutzerwechsel  
in der Menüleiste.

Benutzerwechsel
Besonders schön ist auch die Ani-
mation des Benutzerwechsels 
gestaltet: Ein dreidimenionaler 
Würfel kippt den entsprechenden 
Monitor für den jeweiligen User 
nach vorn.
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Möchte ein User, der keine adminis-

trativen Rechte hat, den Rechner aus-

schalten während noch andere Benut-

zer angemeldet sind, wird er einen Hin-

weis bekommen, dass dies nur durch 

einen Administrator erfolgen darf.

Solange auch andere User eingeloggt 

sind, könnte es ja sein, dass diese noch 

eigene Aktionen ausführen. Deshalb ist 

ein nicht administrativer Benutzer nicht 

berechtigt, diese Aktionen zu beenden. 

Ein administrativer Anwender gibt sei-

ne Daten bei Name und Kennwort ein 

und kann den Rechner anschließend 

herunterfahren. Sollten andere Anwen-

der Prozesse ausführen, kann sich 

der Administrator darüber hinwegset-

zen und diese Prozesse stoppen. Beim 

Benutzerwechsel erscheint übrigens 

erneut das Anmeldefenster sowie nach 

dem Einloggen die Möglichkeit, eine 

Apple-ID zu hinterlegen.

Apple-ID und iCloud
Jeder neue Benutzer kann seine Apple-

ID nach dem ersten Login direkt ein-

tragen. Damit werden zum Beispiel die 

iCloud-Informationen sofort für den 

neuen User heruntergeladen und alle 

Termine, Kontakte etc. sind gleich ein-

satzbereit. Hierzu kann eine bereits 

existierende ID eigetragen werden. 

Oder man legt eine neue Apple-ID spe-

ziell für diesen Account an.

Empfehlenswert ist eine einheit-

liche Apple-ID sowohl für Ihre mobi-

len iOS-, als auch für Ihre stationären 

OS-X-Geräte. 

Im nächsten Schritt bietet Ihnen 

der iCloud-Dienst den Service Meinen 

Mac suchen an. Ein iPhone oder iPad 

kann natürlich deutlich einfacher ver-

loren gehen als ein Rechner. Deswegen 

gibt es die Einstellung Mein iPhone 

suchen bzw. Mein iPad suchen auch 

auf den mobilen Geräten. Aber auch 

ein tragbarer Mac-Rechner kann durch-

aus einmal vergessen werden, verlo-

ren gehen oder anderweitig abhanden 

kommen. Über die Eigenschaft Meinen 

Mac suchen können Sie, sofern der 

Finder den Rechner eingeschaltet und 

mit dem Internet verbunden hat, Ihren 

Rechner orten und hoffentlich wieder 

zurückholen.

Benutzerordner und 
Berechtigungen
Der soeben neu definierte User hat 

sich nun erfolgreich eingeloggt und 

bekommt das standardisiertes Aus-

sehen des Betriebssystems. Ebenso 

erscheint dahinter das Standard-Hinter-

grundbild. Darüber hinaus erhält der 

User natürlich seinen Benutzerordner 

mit den sieben sichtbaren Standard-

ordnern. Wenn Sie nun mit cmd + I 

zum Beispiel das Informationsfenster 

des Dokumente-Ordners hervorholen 

und den Bereich Freigabe & Zugriffs-

rechte begutachten, so sehen Sie, dass 

er Lesen und Schreiben als Zugriffs-

berechtigung hat, wohingegen andere 

Personen keinerlei Rechte besitzen. Das 

Ausschalten darf nur ein Administrator, solange mehrere Anwender 
 eingeloggt sind.

Neuer Stan-
dard-User 
erfolgreich 
eingeloggt.
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ist das normale Rechtemanagement. 

Das heißt: Der Ordner Dokumente 

gehört ausschließlich diesem Anwender.

Ähnlich verhält es sich, wenn der 

besagte User in andere Homeverzeich-

nisse hineinsehen möchte. Dazu kann 

er über die Festplatte Macintosh HD 

den Benutzerordner öffnen und sieht 

dort zunächst Ordner für die anderen 

Anwender. Öffnet er einen Ordner eines 

anderen Anwenders, sieht er, dass er 

darauf größtenteils keinen Zugriff hat.

Benutzer 1 sieht bei dem Versuch, 

den Benutzerordner von Benutzer 2 

einzusehen, eine Menge Einbahnstra-

ßenschilder. So ist es bei den Ordnern 

Bilder, Dokumente, Downloads, Filme, 

Musik, Schreibtisch standardmäßig der 

Fall. Wohingegen der Ordner Öffentlich 

auch von anderen Usern besucht wer-

den kann. Der Ordner Öffentlich ist für 

die Netzwerkfunktionalitäten und den 

Datenaustausch im Netzwerk, zugäng-

lich. So können alle User hier Ordner 

anlegen, die dann für weitere Nutzer 

zugänglich gemacht werden können. 

Jeder User, der neue Ordner in seinem 

Benutzerordner erstellt, kann natürlich 

Rechte für andere Anwender vergeben. 

Das funktioniert über das Informations-

fenster bei Freigabe & Zugriffsrechte.

Wenn Sie als Anwender in Ihrem 

Benutzerordner Dateien, Dokumente 

und Ordner erstellen, ist es eine gute 

Idee, dies im Dokumente-Ordner zu 

tun, denn der Dokumente-Ordner ist 

standardmäßig für andere Anwender 

gesperrt. Das heißt: Alles, was Sie darin 

unterbringen, ist vor fremden Blicken 

sicher. Wenn Sie neue Ordner außerhalb 

des Dokumente-Ordners erstellen, kann 

es Ihnen passieren, dass andere Anwen-

der dort Einblick nehmen können.

Ordner für alle Benutzer
Wenn Sie auf der Festplatte Macintosh 

HD in den Benutzerordner navigieren, 

erscheinen eine Reihe von Ordnern. Auf-

fällig ist das Haus-Symbol. Daran erken-

nen Sie, wer an dem Rechner eingeloggt 

ist. Im Beispiel unten ist es der admi-

nistrative User. Die Ordner Guest, hans, 

toni und jochen sind die entsprechenden 

Benutzer-Ordner von weiteren Usern. 

Darüber hinaus gibt es noch den Ordner 

Für alle Benutzer, über den die lokalen 

Anwender an diesem Rechner bedingt 

Daten austauschen können. Werden 

Anwender wieder vom Rechner gelöscht, 

landen sie unter Umständen im Ordner 

Gelöschte Benutzer. Aber kommen wir 

zurück zum Ordner Für alle Benutzer.

Sie haben bereits gesehen, dass jeder 

Anwender innerhalb seines Benutzer-

ordners schalten und walten kann wie 

er mag, aber dass für andere Anwen-

der der Benutzerordner tabu ist. Der 

Ordner Für alle Benutzer stellt damit 

eine Plattform zur Verfügung, damit 

die verschiedenen Anwender an diesem 

Gerät miteinander Daten austauschen 

können. Aber Vorsicht! Die Daten, die 

in den Ordner Für alle Benutzer gelegt 

werden, gehören nach wie vor der Per-

son, die sie hineingelegt hat. Das heißt, 

wenn der User Admin dort beispielswei-

se mit TextEdit eine Datei hineinspei-

chert, gehört diese nach wie vor dem 

User Admin. User Jochen und Toni kön-

nen sie zwar öffnen, sprich lesen, aber 

nicht überarbeiten.

Sie sehen anhand des Bildschirm-

fotos auf Seite 39, dass ein anderer 

Anwender die Datei Admin-Dokument.

rtf öffnen möchte, die der Admin dort 

abgelegt hat. Sobald er beginnt, die-

se Datei in TextEdit zu überarbeiten, 

meldet das Programm, dass er nicht die 

entsprechenden Zugriffsrechte besitzt. 

Er kann maximal die Datei duplizie-

ren und dann bearbeiten. Man sieht 

aber auch, dass das Dokument für den 

Anwender gesperrt ist: TextEdit weist 

oben in seinem Fenster darauf hin, dass 

es sich hier um eine geschützte Datei 

handelt. Das heißt also, über den Ord-

ner Für alle Benutzer können Sie nur 

bedingt Daten austauschen. Anwender, 

die die Datei nicht erzeugt haben, kön-

nen die Datei lesen und einsehen, aber 

nicht überarbeiten. Und das ist auch 

gut so, denn der Eigentümer der Datei 

behält so alle Rechte.

Für die markierten Ordner in einem fremden Benutzerordner hat dieser User keine Zugriffrechte.

Ordner „Benutzer –> Für alle Benutzer“.
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Benutzereinstellungen
Bevor wir den Usertyp Verwaltet durch 

Kindersicherung begutachten, noch 

zwei, drei Anmerkungen, was der Stan-

dard-User ohne Erlaubnis des Administ-

rators alles ändern darf.

Wenn ein User eingeloggt ist und in 

die Systemeinstellungen zu Benutzer & 

Gruppen geht, kann er selbstverständ-

lich das ihm zugewiesene Kennwort 

ändern. Ebenso darf er bei Vollständi-

ger Name seinen Namen ändern. Der 

Accountname, auch Kurzname genannt, 

bleibt dabei allerdings erhalten. Wenn 

er möchte, kann er sich zudem ein 

eigenes Icon geben. Wenn Sie dort hin-

klicken, erscheint eine Liste von vor-

gefertigten Symbolen. Sie können aber 

ebenso über Kamera auf die integrier-

te Kamera zugreifen und ein Bild von 

Ihnen aufnehmen.

Darüber hinaus hat der Standardbe-

nutzer direkten Zugriff auf die Kontak-

te-App über den Button Visitenkarte. 

Über diesen Button wird im Programm 

Kontakte direkt die Visitenkarte ange-

klickt. Und sollten Sie eine Apple-ID 

haben, können Sie diese ebenfalls dort 

hinterlegen bzw. eine neue Apple-ID 

erstellen, sofern Sie diese nicht beim 

ersten Einloggen bereits eingegeben 

hatten. Eine Apple-ID berechtigt bei-

spielsweise zum Einkauf in iTunes und 

im App Store sowie auf einem iPhone 

bzw. iPad im entsprechenden App Store 

oder im iBook Store.

Die Apple-ID
Jeder Anwender kann hier also sei-

ne eigene Apple-ID hinterlegen. Diese 

kann an zwei Stellen direkt unter OS X 

zur Verwendung kommen:

1.  Zum einen kann man im Anmelde-

fenster über die Apple-ID sein Kenn-

wort zurücksetzen lassen.

2.  Auch der Netzwerkzugriff auf den 

eigenen Rechner kann über die 

Apple-ID erfolgen.

Sofern Sie ein iPhone oder iPad 

haben, haben Sie mit Sicherheit eine 

Apple-ID, die Sie hier auch am Compu-

ter hinterlegen können. 

Anmeldeobjekte
Des Weiteren kann der Standardbenut-

zer im Reiter Anmeldeobjekte Objekte 

definieren, die beim Einloggen automa-

tisch gestartet werden. Es gibt drei ver-

schiedene Möglichkeiten, wie Dinge zu 

Anmeldeobjekten werden.

Ein Anmeldeobjekt, das direkt nach 

dem Login gestartet wird, erhalten Sie, 

indem Sie das dazugehörige Icon in 

die Liste unterhalb der Anmeldeobjek-

te hineinziehen. Alternativ können Sie 

auch Programme über das Kontextme-

nü über Optionen mit der Eigenschaft 

Bei der Anmeldung öffnen versehen. 

An dieser Stelle darf nicht vergessen 

werden, dass OS X ähnlich wie iPad 

und iPhone quasi den Zustand, an dem 

man sich abgemeldet hat, „einfrieren“ 

kann. Wenn Sie über das Apfel-Me-

nü die Ausschalten-Funktion aktivie-

ren, meldet sich Ihr Rechner mit einem 

Dialogfenster.

Sofern Sie das Häkchen bei Beim 

nächsten Anmelden alle Fenster wie-

der öffnen aktivieren, wird alles, was 

Sie derzeit in Bearbeitung haben, als 

Anmeldeobjekt deklariert. Somit wird 

beim nächsten Einloggen der Rechner 

versuchen, wieder so zu erscheinen, 

wie Sie ihn verlassen haben.

Datei eines anderen Anwenders.

Die Einstellungen des Benutzers „Toni“ im Überblick.

Fotoschnappschuss mit der integrierten Kamera.

Anmeldeobjekte werden beim Start des Rechners automatisch gestartet.
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Kindersicherung
Aber nun zu den Dingen, die ein Admi-

nistrator für einen User vordefinieren 

darf. Das nennt sich Kindersicherung 

und ist ebenfalls in den Systemein-

stellungen zu finden. Ausschließlich ein 

administrativer User darf die Kindersi-

cherung einstellen. 

Sie sehen in der linken Spalte die 

auf diesem Rechner definierten Stan-

dard-User und rechts daneben man-

nigfaltige Einstellungen. Grundsätzlich 

gibt es fünf Bereiche, die für den Stan-

dard-User reglementiert werden kön-

nen. Neben dem Programmzugriff kann 

auch der Internetzugriff definiert wer-

den. Des Weiteren sind Einschränkun-

gen möglich, mit welchen Personen der 

User kommunizieren darf. Außerdem 

können – und das ist, falls auch Kinder 

den Computer benutzen, wirklich eine 

interessante Funktion – die Zugriffszei-

ten eingestellt werden. Und im Bereich 

Andere verbergen sich noch diverse 

weitere sinnvolle Einstellungen.

Besonders interessant sind natür-

lich die Einschränkungen im Bereich 

der Programmnutzung. Sie sehen dort, 

dass Sie bei den App-Store-Apps eine 

Altersbeschränkung vorgeben dürfen. 

Das heißt, aus dem App Store gela-

dene Apps werden nur zur Verfügung 

gestellt, wenn der User die eingestellte 

Bedingung erfüllt. Darüber hinaus kön-

nen Sie darunter bei Zugelassene Apps 

exakt definieren, welche Programme 

der Anwender starten darf und wel-

che nicht. Des Weiteren ist es sinnvoll, 

dass Sie dem Nutzer das Recht erteilen, 

sein Dock zu bearbeiten. Andernfalls 

ist er doch arg eingeschränkt, und das 

baut mehr Frust als Freude auf. Haben 

Sie einmal für einen Anwender Einstel-

lungen erstellt, können Sie über das 

Zahnrad-Icon diese Einstellungen auf 

einen anderen Anwender übertragen. 

Ein besonders einfaches User-Inter-

face erhalten Sie über den Eintrag Ein-

fachen Finder verwenden. Damit wer-

den, wie der Text schon sagt, junge 

und unerfahrene Benutzer quasi an den 

Computer herangeführt.

Wenn der User ein vom Admin nicht 

autorisiertes Programm starten will, 

erscheint ein Hinweis-Fenster. Über 

Einmal erlauben kann ein Administra-

tor sein Kennwort eingeben und den 

einmaligen Zugriff gewährleisten. Via 

Immer erlauben wird das Programm 

nachträglich in die Liste der zugelasse-

nen Programme aufgenommen.

In der Kategorie Web können Sie 

exakt definieren, auf welche Internet-

seiten der User zugreifen darf. Erstel-

len Sie am besten eine individuelle Liste 

unterhalb von Zugriff nur auf diese 

Websites erlauben.

Wie bereits unter Kindersicherung > 

Personen erwähnt, reglementieren Sie, 

mit welchen Personen per Mail und per 

Chat kommuniziert werden darf. Fügen 

Sie weitere zugelassene Kontakte über 

das +-Symbol in die Liste hinzu. Möch-

te die Person mit jemand anderem in 

Kontakt treten, kann sie eine Genehmi-

gungsanfrage starten. 

Besonders interessant sind die Ein-

stellungen bei Zugriffszeiten. Hier kann 

sehr exakt definiert werden, wann der 

User sich an diesem Rechner einloggen 

und wie lange er eingeloggt bleiben 

darf. Besonders – und daher auch der 

Name – für Kinder ein hervorragendes 

Werkzeug, um sie an die Computernut-

zung heranzuführen. 

 In der Kategorie Andere können 

Sie zum Beispiel verhindern, dass der 

Benutzer die Druckerverwaltung modi-

fiziert oder Daten auf CD und DVD 

brennt.

Beim Apple-Betriebssystem müs-

sen Einstellungen im Normalfall nicht 

mehr bestätigt oder quittiert werden. 

Das heißt: Wenn Sie bei den Kinder-

sicherungen an irgendeiner Stelle eine 

Änderung vorgenommen haben und zu 

einem anderen Reiter wechseln oder 

das Fenster wieder schließen, sind 

damit die Einstellungen erledigt. Sie 

müssen nicht nochmals über Sichern 

oder Bestätigen übertragen werden.

Über das Zahnrad-Icon können Sie 

nachträglich ganz einfach die getätig-

ten Einstellungen via kopieren und ein-

Mit der Kindersicherung können Sie bestimmte  Programme erlauben und 
eine Altersbeschränkung für den App Store festlegen.

Auch das Internet lässt sich auf bestimmte Websites beschränken.

Die zeitliche Nutzung kann exakt festgelegt werden.

Hinweis
Sofern Sie als Administrator 
diese Rechte einstellen, soll-
ten Sie darauf achten, dass 
der User nicht gleichzeitig 
eingeloggt ist, sonst werden 
die Beschränkungen nicht 
wirksam.
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setzen auf andere User übertragen – 

oder durch deaktivieren rasch komplett 

beseitigen. Sehr clever ist zudem die 

Option Entfernte Konfiguration erlau-

ben. Damit können Sie von einem ande-

ren Mac aus auf die Kindersicherungs-

daten dieses Rechners zugreifen.

Benutzer löschen
Selbstverständlich können Sie als Admi-

nistrator Benutzer auch wieder von 

Ihrem Rechner entfernen. Um einen 

Benutzer zu entfernen, gehen Sie in 

die Systemeinstellungen zu Benutzer & 

Gruppen, klicken den Benutzer an und 

wählen darunter das – (Minus-Zeichen)

aus. Sogleich erscheinen drei Mög-

lichkeiten, was mit dem betreffenden 

Benutzerordner geschehen kann. Wäh-

len Sie aus zwischen:

Benutzerordner als Image sichern

Damit wird lediglich der Benutzer 

gelöscht und seine Daten werden in 

eine Disk-Image-Datei .dmg umgewan-

delt und innerhalb des Benutzerord-

ners in den Ordner Gelöschte Benutzer 

eingebracht.

Benutzerordner nicht ändern

Damit wird der Benutzer entfernt, der 

Benutzerordner bleibt erhalten.

Benutzerordner löschen

Damit wird nicht nur der Benutzer-

account auf dem Rechner vernichtet, 

sondern auch alle Daten des Benutzer-

ordners. Zudem können Sie diese Daten 

auch sicher löschen.

Wozu kann es sinnvoll sein, nach 

dem Entfernen des Benutzers dessen 

Benutzerdaten noch auf dem Computer 

zu belassen? Denken Sie zum Beispiel 

an die Anwendung in Unternehmen. 

Dort verlässt ein Mitarbeiter das Unter-

nehmen, und wie es der Zufall so will, 

kommt es zu einer gerichtlichen Ausei-

nandersetzung. Für Sie kann es deswe-

gen gut sein, den Benutzerordner der 

Person weiter im Zugriff zu haben, um 

zum Beispiel den E-Mail-Verkehr rekons-

truieren zu können. Oder aber eine 

Person ist für eine längere Zeit nicht in 

der Firma, wird aber wieder zurückkeh-

ren. Dann kann es sein, dass man den 

Benutzerordner kurzfristig deaktiviert, 

um ihn später wiederherzustellen.

Gast
Ein ganz besonderer Benutzer ist übri-

gens der sogenannte Gast-Benutzer. 

Ein Gast-Benutzer braucht, um sich an 

dem Rechner einloggen zu können, kein 

Kennwort. Damit der Gast-Benutzer 

vernünftig funktioniert, sollten Sie die 

Die Kindersicherung kann auch fernge-
steuert werden.

Löschen Sie einen Benutzer wieder vom System, gibt es drei Möglichkeiten, was 
mit seinen Daten geschehen soll.

Ein Gast-Benutzer ermöglicht die Anmeldung am Rechner ohne Benutzernamen 
und Kennwort.

Eigenschaft Gästen erlauben, sich an 

diesem Computer anzumelden aktivie-

ren. Damit gibt es einen neuen Account 

– eben den Gast-Account –, mit dem 

man sich ohne Kennwort einloggen 

darf. Und Sie sehen es am darunter ste-

henden Text: Der Gast-Benutzer kann 

sich einloggen, mit den Programmen 

arbeiten und in dem Moment, in dem er 

sich wieder abmeldet, wird sofort sein 

kompletter Benutzerordner gelöscht. 

Das ist zum Beispiel sinnvoll, wenn 

Freunde oder Bekannte bei Ihnen zu 

Besuch sind und schnell was im Inter-

net nachschauen wollen. Dann können 

sie Ihren Rechner als Gast verwenden 

und in dem Moment, in dem sie sich 

abmelden, werden alle Spuren sofort 

vernichtet. Sie können darüber hinaus 

über Kindersicherung aktivieren für Ihre 

Gäste auch nur bestimmte Applikatio-

nen freigeben.

Sehr viele Hotels verwenden diese 

Eigenschaft für ihre Internetrechner als 

Surfstation in der Lobby. Jeder Hotel-

gast kann sich dort bequem als Gast 

anmelden, benötigt keinerlei Kenn-

wort, kann arbeiten, und sobald er sich 

abmeldet, werden alle Daten, die er in 

der Zwischenzeit erstellt hat, wieder 

vernichtet. Meist werden die Hotel-

gäste gebeten, die Daten sicherheits-

halber extern auf einen USB-Stick zu 

speichern. Sie sehen also, der Gast-Be-

nutzer ist eine sehr einfach zu imple-

mentierende Funktion mit einem sehr 

hohen Nutzwert.

Achtung
Unbedingt deaktivieren 
sollten Sie Gästen den 
Zugriff auf freigegebene 
Ordner erlauben, damit 
sie nicht in irgendwel-
chen Ordnern auf Ihrem 
Rechner herumwerkeln. 
Denn dieser Zugriff ist 
auch über das Netzwerk 
aktiv und erfordert kei-
nerlei Kennwort. 
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Google, Facebook & Co.

Accounts verwalten  
und das Programm Mail
Wer ein iOS-Gerät besitzt, wird regelmäßig mit der Account-Verwaltung konfrontiert. Twitter, 

Facebook und weitere Accounts können hinzugefügt und in verschiedenen Apps integriert werden. 

Wir zeigen, wie die Integration auf dem Mac unter Mavericks funktioniert. Anton Ochsenkühn

Wer bereits ein iPhone oder 

ein iPad sein Eigen nennt, 

kennt die Funktionalität: 

Auch OS X kann natürlich mit E-Mails 

umgehen. Und ähnlich wie beim iPhone 

oder iPad kann dabei eine ganze Reihe 

von E-Mail-Accounts definiert werden 

und es gibt eine zentrale Applikation 

namens Mail, die sich um den E-Mail-

Verkehr kümmert. Doch zunächst müs-

sen die technischen Daten eingetragen 

werden, damit der Kontakt mit den 

E-Mail-Servern auch reibungslos klappt.

OS X ist sehr clever. Sobald Sie zum 

Beispiel via Safari Ihren Google-Mail-

Account ansteuern, erkennt das System 

dies und fragt sofort nach, ob dieser 

Account in die Systemeinstellungen 

übernommen werden soll.

Systemeinstellungen 
„Internetaccounts“
In den Systemeinstellungen findet sich 

dazu ein sehr nützliches Tool, und zwar 

der Button Internetaccounts. Diese 

zentrale Funktion ist dazu gedacht, 

Accounts zu spezifizieren, die auch im 

Rahmen des Programms Mail zur Ver-

wendung kommen.

Wie Sie anhand des Bildschirmfotos 

links sehen, habe ich mich für einen 

Google-Account entschieden und die 

entsprechenden Daten, meinen Namen, 

die E-Mail-Adresse und das Kennwort, 

eingetragen. Sobald Sie auf Konfigurie-

ren klicken, wird der Account überprüft. 

Waren alle Daten korrekt, bietet Ihnen 

der nachfolgende Bildschirm die Mög-

lichkeit, diesen Account für die Pro-

gramme Mail, Kalender & Erinnerungen 

und auch Nachrichten zu verwenden.

 Entscheiden Sie über das Anbringen 

von Häkchen, für welche Programme 

dieser Account verfügbar sein soll. In 

jedem Fall sollten Sie die Option Mail 

verwenden, um damit auf Ihre E-Mails 

zugreifen zu können. Kalender & Erin-

nerungen bringt Ihnen den reibungs-

losen Zugriff auf die Kalenderdaten, 

die Sie also nun sowohl online, zum 

Beispiel über Google, als auch mit den 

Programmen Kalender und Erinnerun-

gen auf Ihrem Mac pflegen können. 

Nachrichten ist eine Kommunikations-

anwendung, die standardmäßig auf dem 

Google-Account 
wurde erkannt und 

kann in die System-
einstellungen über-

nommen werden.

Einen neuen Account erstellen.
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Mac installiert ist und auch mit einem 

Google-Mail-Account arbeiten kann. 

Ebenso können noch Notizen abgegli-

chen werden.

Haben Sie die Einstellungen Ihren 

Bedürfnissen entsprechend  definiert, 

klicken Sie auf Account  hinzufügen, 

um diesen Account in die Liste 

aufzunehmen.

Somit wurde bereits ein erster 

Account angelegt. Die Einzelheiten 

zum Account sehen Sie rechts dane-

ben unter Details. Darunter bekommen 

Sie noch einmal die Bestätigung, mit 

welchen Programmen dieser Account 

zusammenarbeiten soll. Über einen 

Doppelklick in eine Zeile können Sie 

direkt zur jeweiligen Applikation, also 

Mail, Kalender und Nachrichten, gelan-

gen, um dort noch Feineinstellungen 

für den Account vorzunehmen.

Soll ein weiterer Account angelegt 

werden, klicken Sie auf das +. Und auch 

das Folgende kann zuweilen notwendig 

werden: nämlich die Funktion Account 

löschen.

Bitte beachten Sie, dass bei Account 

löschen unter Umständen nicht in allen 

relevanten Programmen die Daten 

gelöscht werden. Wenn Sie zum Beispiel 

an das Programm Mail denken, mit dem 

Sie E-Mails empfangen oder gesendet 

haben, bedeutet Account löschen ledig-

lich, dass dieser Account nicht mehr in 

Mail angelegt ist, aber der bisherige 

E-Mail-Verkehr natürlich im Programm 

erhalten bleibt.

Weiterer Account
Wir wollen nun einen zweiten Account 

definieren. Wenn Sie dazu auf das 

+-Symbol klicken, erscheint wieder die 

Liste der Accounttypen. Dabei sind fol-

gende E-Mail-Anbieter gelistet:

Microsoft Exchange,

iCloud,

Google Mail,

Yahoo und

AOL.

Verfügen Sie also über einen Account 

bei einem dieser Anbieter, ist die Defi-

nition eines neuen Accounts von Apple 

bereits hinterlegt und damit rasch 

erledigt. Wenn Sie aber einen E-Mail-

Account bei einem anderen Provider 

haben, sollten Sie den Button Andere 

anklicken.

Wie Sie anhand der dazugehörigen 

Icons erkennen, sind diese Accounts 

speziellen Applikationen zugeordnet. 

Zum Beispiel ist ein sogenannter LDAP-

Account für die Definition von Adress- 

und Kontaktdaten zuständig; das dazu-

gehörige Programm auf dem Mac, das 

hierbei mit Informationen gefüttert 

wird, ist Kontakte. Sie sehen also in der 

Liste der Accounttypen, dass entweder 

das Programm Mail, Nachrichten, Kalen-

der oder das Programm Kontakte von 

der Erstellung eines Accounts beein-

flusst wird.

Wir möchten nun einen weiteren 

E-Mail-Account definieren, klicken dazu 

auf Erstellen und geben im nächsten 

Fenster die dazugehörigen Daten ein.

Sind alle Daten eingetragen, kli-

cken Sie erneut auf Erstellen und das 

Programm versucht, über das Internet 

mit dem E-Mail-Anbieter in Kontakt zu 

treten.

Sie sollten also beim Erstellen neu-

er Accounts unbedingt darauf achten, 

dass eine aktive Internetverbindung 

besteht. Nur so ist gewährleistet, dass 

die Einstellungen über das Internet 

verifiziert werden kann und der Account 

später auch funktioniert.

Sofern Sie eine E-Mail-Adresse bei 

einem nicht standardmäßig gelisteten 

Provider haben, werden Sie sehr häufig 

das voranstehende Bildschirmfoto wie-

dererkennen. Das Apple-Betriebssystem 

ist also nicht in der Lage, für Ihren Pro-

vider die entsprechenden Daten zu lie-

fern. Klicken Sie einfach auf Fortfahren 

und geben Sie dann die Serverdaten 

ein, die Sie von Ihrem Provider erhalten 

haben. Sofern es sich um einen E-Mail-

Account handelt, wird über Fortfahren 

das Programm Mail gestartet und Sie 

müssen die Erstellung des Accounts 

abschließen.

Bevor Sie einen Account definieren, 

sollten Sie alle dazu notwendigen Daten 

zusammentragen. Im Fall eines E-Mail-

Accounts sind das Daten wie Name, 

E-Mail-Adresse, Kennwort, aber auch 

die Serverdaten: Ist es ein IMAP- oder 

ein POP-Server: Wie heißt die Server-

Google-Account erfolgreich erstellt

E-Mail-Account in Mail erzeugen.

Server für ausgehende E-Mails.
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adresse für ausgehende, wie heißt die 

Adresse für eingehende E-Mails? Fragen 

Sie bei Ihrem Provider nach, um die ent-

sprechenden Informationen zu bekom-

men und an dieser Stelle erfolgreich 

eintragen zu können.

Zunächst einmal ist es wichtig, dass 

Sie wissen, mit welcher Art von Server 

Sie kommunizieren. Sie haben dort die 

Wahl zwischen

POP und

IMAP.

Wichtig wird es dann bei dem korrek-

ten Eintrag im Feld Mail-Server. Das ist 

also der Computer, auf dem im Internet 

Ihre E-Mails zur Verfügung stehen – 

der Server, mit dem das Programm Mail 

kommunizieren muss, um Ihre E-Mails 

abzurufen. Der Benutzername und das 

Kennwort sind Ihre Zugangsdaten, mit 

denen Sie sich beispielsweise auch auf 

der Website des E-Mail-Anbieters ein-

loggen würden, um Ihre E-Mails im 

Browser zu lesen.

Waren alle Einstellungen korrekt, kli-

cken Sie auf Fortfahren und sogleich 

werden die Daten überprüft. Anschlie-

ßend ist es notwendig, dass Sie den 

zweiten Server definieren, mit dem Sie 

arbeiten müssen: den Server für ausge-

hende E-Mails.

 Sie erhalten nun ähnliche Fragen 

wie bereits beim Server für eingehen-

de E-Mails. Wichtig ist hier der korrekte 

Eintrag bei SMTP-Server. Das ist also 

der Rechner im Internet, über den Ihre 

E-Mails versendet werden.

Und sehr häufig ist es notwendig, 

sich auch gegenüber dem Postaus-

gangsserver zu authentifizieren. Des-

wegen geben Sie erneut Ihren Benut-

zernamen und Ihr Kennwort ein.

Sind alle Daten korrekt abgelegt, 

kommen Sie mit einem Klick auf Erstel-

len erneut zur Überprüfung und erhal-

ten dann die sogenannten Account-

informationen, in denen Sie alle Daten 

noch einmal einsehen können. 

Sollten Sie nachträglich eine Ände-

rung in den Accountinformationen 

vornehmen wollen, können Sie das 

nun – sofern es sich um einen E-Mail-

Account handelt – bequem im Pro-

gramm Mail tun. Gehen Sie dort über 

den Menüpunkt Mail –> Einstellungen 

und Sie finden im Bereich Accounts die 

hinterlegten Zugangsdaten für den 

E-Mail-Bereich.

Haben Sie statt eines E-Mail-Accounts 

einen Account für Kalender, für Kontak-

te oder für Nachrichten hinterlegt, sind 

auch dort diese Einstellungen nachträg-

lich einsehbar und natürlich korrigier-

bar. Das Bildschirmfoto links zeigt Ihnen 

beispielhaft das Programm Kalender, bei 

dem im Reiter Accounts der Google-Ac-

count zu sehen ist.

In allen Apple-Programmen wie Mail, 

Kalender, Kontakte etc. kommen Sie 

immer sehr rasch in die Einstellun-

gen, indem Sie die Tastenkombination 

cmd + , (Komma) verwenden.

Twitter, Facebook & Co.
Es sind neben dem Erstellen von E-Mail-

Konten die Einträge Twitter, Facebook, 

Flickr und Vimeo neu in diesem Bereich 

hinzugekommen.

Wollen Sie beispielsweise systemweit 

einen Twitter-Account definieren, um 

aus verschiedenen Applikationen heraus 

Tweets absetzen zu können, klicken Sie 

auf den Eintrag Twitter und geben dort 

Ihre Daten ein.

Ist dies geschehen, erscheint ein Hin-

weisfenster, in dem Sie darüber infor-

miert werden, dass Twitter mit anderen 

Programmen zusammenarbeiten kann.

Accountinformationen im Programm Mail.

Google-Account im Programm Kalender.

Servertypen
Wann immer es geht, sollten 
Sie den Servertyp IMAP bezie-
hungsweise Exchange verwen-
den. Der Hintergrund ist ganz ein-
fach: Haben Sie nämlich zusätz-
liche Geräte wie ein iPad oder 
ein iPhone, möchten Sie ja auch 
dort Ihre E-Mails empfangen und 
betrachten. Sowohl IMAP als 
auch Exchange haben die Eigen-
schaft, dass die E-Mails eigent-
lich im Internet liegen und auch 
dort verwaltet werden. Das 
heißt: Wenn Sie auf Ihrem iPad 
oder iPhone eine E-Mail gelesen 
haben, wird sie als gelesen mar-
kiert und wird genauso im Pro-
gramm Mail dargestellt. Haben 
Sie bereits auf eine E-Mail geant-
wortet, wird auch diese gesende-
te E-Mail auf allen weiteren Gerä-
ten zur Verfügung stehen. Anders 
hingegen verhält sich ein soge-
nannter POP-Account. Beim POP-
Account werden alle E-Mails auf 
das abrufende Gerät herunterge-
laden. Das heißt: Wenn Sie also 
auf einem Computer mit dem Pro-
gramm Mail Ihre E-Mails empfan-
gen und damit gearbeitet haben 
(Mails in verschiedene Ordner ver-
schoben, gelesen und beantwor-
tet etc.) und Sie dann anschlie-
ßend mit einem mobilen Gerät 
wie einem iPhone oder iPad die 
E-Mails erneut abrufen, wer-
den diese E-Mails auf Ihr zweites 
Gerät heruntergeladen. Sie sind 
also nicht auf dem gleichen Stand, 
den Sie auf Ihrem Rechner vorher 
erzeugt haben. Deshalb sind IMAP 
und Exchange heute erste Wahl, 
um mit E-Mail-Daten zu arbeiten.
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 Auch die Mitteilungszentrale wird 

informiert und dort ist jetzt (System-

einstellungen –> Mitteilungen) der Ein-

trag Freigabetasten zu finden, mit dem 

nun sehr schnell ein Tweet abgesetzt 

werden kann.

Wenn die Diktierfunktion aktiviert 

ist, können Sie hier natürlich auch die 

Nachricht aufsprechen.

Nahezu identisch verhält sich die 

Facebook-Integration in OS X. Zentral in 

den Systemeinstellungen –> Internetac-

counts werden die Facebook-Daten hin-

terlegt und über das Teilen-Feld kann 

dann an verschiedensten Stellen direkt 

zu Facebook übertragen werden.

Sobald der Facebook-Eintrag erfolgt 

ist, können die Programme Kontakte 

und Kalender darüber informiert wer-

den. Wenig später wird in der Kontak-

te-App eine neue Gruppe erscheinen, in 

der alle Facebook-Kontakte enthalten 

sind. Im Programm Kalender können 

dann die Geburtstage der Facebook-

Kontakte eingeblendet werden. Und 

natürlich klinkt sich Facebook dann an 

diversen Stellen in das Teilen-Feld ein.

Teilen
Haben Sie Ihren Twitter-, Facebook-, 

LinkedIn-, Flickr- und/oder Vimeo-Ac-

count erfolgreich in den Systemeinstel-

lungen –> Internetaccounts eingetra-

gen, können Sie diese nun in diversen 

Applikationen verwenden. Anschaulich 

erklären lässt sich dies über das Teilen-

Feldes des Programms Safari. Ange-

nommen, Sie haben eine Internetseite 

angesteuert und möchten diese nun per 

Tweet bekannt geben. Dann wählen Sie 

einfach das Teilen-Feld in Safari aus und 

aktivieren die Funktion Twitter.

 Sogleich wird die Internetseite 

abgedunkelt, durch eine kleine Anima-

tion erscheint ein Twitter-Notizzettel, 

die Internetseite wird über eine Büro-

klammer an diesen Zettel angeheftet. 

In der linken unteren Ecke finden Sie 

den Eintrag Ort hinzufügen. Sofern Sie 

diesen Eintrag aktivieren, wird über die 

Ortungsdienste und das WLAN-Netz-

werk Ihre derzeitige Position bestimmt 

und diese auch per Tweet kommuni-

ziert. Geben Sie noch den notwendigen 

Kommentar ein und schicken Sie den 

Tweet über Senden ab.

Auch im Finder kann relativ zügig ein 

Tweet erstellt werden. Haben Sie dort 

beispielsweise eine Bilddatei, können 

Sie diese markieren und über die Sym-

bolleiste das Teilen-Feld aufrufen, um 

dieses Foto per Tweet zu versenden.

Wenn Sie mehr als ein Foto markiert 

haben, verschwindet der Eintrag Twitter 

aus dem Teilen-Feld.

Im Gegensatz dazu versteht sich 

Flickr zum Beispiel hervorragend im 

Umgang mit vielen Bildern. Markieren 

Sie also im Finder an irgendeiner Stel-

le mehrere Bilddateien und wählen Sie 

über Teilen die Eigenschaft Flickr aus, 

um die Bilddateien in Ihre Flickr-Biblio-

thek zu übertragen.

Und auch das ist möglich: Sie können 

natürlich mit der rechten Maustaste das 

Kontextmenü einer Datei hervorholen, 

um dort via Bereitstellen die Twitter-

Funktionalität aufzurufen. Selbst Quick 

Look bietet die Weitergabe von Daten 

via Twitter, Facebook, E-Mail, Nachricht, 

Flickr oder AirDrop an.

Die Einträge im Teilen-Feld hängen 

zum einen davon ab, welche Informa-

tionen in dem Programm dargestellt 

werden, und zum anderen, welche 

Accounts in den Internetaccounts spe-

zifiziert wurden. Zudem können diese 

Einstellungen von anderen Programmen 

wie zum Beispiel iPhoto ebenfalls ver-

wendet werden.

Twitter-Daten erfolgreich eingetragen.

Alle Facebook-Freunde werden optional im Kontakte-Programm gelistet.

Neuer Tweet über die Mitteilungszentrale.

Twitter-Teilen-Feld in einem Finder-Fenster.

Tweet erfolgreich erstellt.
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Postzentrale

Das Mail-Fenster
Es ist wahrscheinlich das Programm, das Mac-User mit am häufigsten nutzen: Hier finden Sie alles, 

um Mail nach Ihren Bedürfnissen anzupassen, bekommen einen Überblick über alle Funktionen und 

werden durch die Einrichtung wichtiger Funktionen wie z.B. Signaturen geführt. Anton Ochsenkühn 

Haben Sie das Programm Mail 

gestartet und erfolgreich 

Accounts angelegt, präsentiert 

sich Ihnen das Programm möglicherwei-

se in der folgenden Darstellung:

Sie sehen zunächst auf der linken 

Seite Ihren Posteingang und dort alle 

E-Mails, die vom Server erfolgreich über-

mittelt wurden. Klicken Sie eine E-Mail in 

der Spalte an, so erscheint rechts dane-

ben der Inhalt und Sie können die Mail 

lesen. Tippt oder klickt man auf eine 

E-Mail doppelt, wird ihr Inhalt in einem 

eigenen Fenster dargestellt.

Des Weiteren sehen Sie, dass die 

E-Mail einen Dateianhang enthält, der 

aktuell noch nicht heruntergeladen wur-

de. Durch das Klicken auf den Pfeil wird 

der Anhang vom Server übermittelt und 

in den Posteingang geladen. Nachdem 

sich ja nun eine ganze Reihe von E-Mails 

in Ihrem Posteingang befinden, gibt es 

die Möglichkeit, die E-Mails zu sortie-

ren. Standardmäßig wird nach Datum 

sortiert, und zwar erscheint die neueste 

E-Mail ganz oben. Klicken Sie auf Nach 

Datum sortieren, so erscheint sogleich 

eine ganze Reihe von Optionen und 

damit die Möglichkeit, weitere Sortier-

kriterien zu verwenden. Sie sehen also: 

Sie können Ihre Mails auch nach Absen-

der, Größe, Betreff, Empfänger etc. sor-

tieren lassen.

Aber zurück zum Mail-Fenster. Wir 

haben ja bereits mehrere E-Mail-Ac-

counts angelegt (s. Artikel „Accounts 

verwalten“). Oben im Titel erscheint 

der Eintrag, in welchem E-Mail-Account 

und in welchem Ordner des jeweili-

gen Accounts Sie gerade arbeiten. Sie 

erkennen in unserem Beispiel, dass wir 

derzeit im Account namens ochsenku-

ehn@me.com den Eingang einsehen, 

und wir finden dort 2050 E-Mails. Wir 

haben aber mehrere Accounts angelegt 

und möchten auch eine Übersicht über 

diese bekommen. Klicken Sie hierzu im 

Mail-Fenster oben links auf den Button 

Einblenden.

Die Funktion Einblenden ist übri-

gens in der sogenannten Favoritenleis-

te untergebracht. Diese kann über das 

Menü Darstellung ausgeblendet wer-

den. Doch ist sie überaus nützlich, weil 

man damit raschen Zugriff auf wichtige 

Elemente hat. Klicken Sie hierzu jeweils 

auf das kleine Dreieck nach unten, um 

weitere Einträge auflisten zu lassen.

Tipp
Klicken Sie rechts neben 
dem Sortierkriterium, 
scrollt Mail sofort an 
den oberen Anfang der 
Postfachliste.

Favoritenleiste erlaubt raschen Zugriff auf wichtige Dinge.

mailto:ochsenku-ehn@me.com
mailto:ochsenku-ehn@me.com
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Sie können des Weiteren auch eige-

ne Ordner oder Postfächer in die Favo-

ritenleiste ziehen. Dazu sollten Sie 

die Übersicht der Postfächer einblen-

den und dann per Drag & Drop das 

gewünschte Element in die Favoriten-

leiste ziehen. Auch die Reihenfolge der 

Favoritenleistenelemente kann ange-

passt werden. Um Einträge aus der Lei-

ste zu entfernen, ziehen Sie sie nach 

unten aus der Leiste heraus. Wie ein 

Dock-Icon verpufft dann der Eintrag. 

Außerdem können Sie E-Mails oder 

Konversationen auf einen Eintrag der 

Favoritenleiste ziehen, um das Element 

dorthin zu bewegen.

Postfachliste
Jetzt sehen Sie in einer neuen Spal-

te ganz links im Bereich Postfächer, 

dass wir derzeit zwei E-Mail-Accounts 

aktiviert haben, nämlich einen Goog-

le-Account und einen namens amac-

buch verlag. Und Sie können über die-

se dritte Spalte in die verschiedenen 

E-Mail-Accounts gelangen und dort die 

E-Mails begutachten. Besonders inte-

ressant ist natürlich der Bereich Ein-

gang, denn dieser sammelt Ihnen die 

E-Mails aller Accounts in einer Darstel-

lung zusammen. Ebenso verhält es sich 

übrigens bei Gesendet. Klicken Sie den 

Begriff Gesendet an, erhalten Sie eine 

Auflistung aller von Ihnen versandten 

E-Mails, unabhängig davon, über wel-

chen Account die Nachrichten gesen-

det wurden. Klicken Sie unterhalb von 

Gesendet den jeweiligen Account an, 

können Sie die von dort versendeten 

E-Mails einzeln begutachten.

Ein Element im Mail-Fenster fehlt 

noch, nämlich die oberste Zeile, die 

sogenannte Symbolleiste. In der Sym-

bolleiste finden Sie eine Reihe von 

wichtigen Funktionen, wie das Erstel-

len neuer E-Mails, das Antworten etc. 

Im rechten Teil der Symbolleiste finden 

Sie die Suchfunktion, die Ihnen über 

Spotlight das Durchsuchen Ihrer E-Mails 

ermöglicht. Und ganz rechts in der Ecke 

finden Sie den Doppelpfeil für den Voll-

bildmodus, um das Programm Mail ohne 

die zusätzlichen Symbolleisten betrei-

ben zu können.

Eine neue E-Mail erstellen
Soll nun mit dem Programm Mail eine 

neue E-Mail verfasst werden, verwen-

den Sie den dazugehörigen Button in 

der Symbolleiste ganz links oder führen 

Sie die Aktion durch die Tastenkombi-

nation cmd + N aus. Daraufhin erhalten 

Sie ein neues E-Mail-Fenster.

In diesem Fenster sehen Sie eine Rei-

he von Funktionen. Zunächst einmal 

müssen Sie angeben, an wen die E-Mail 

adressiert werden soll. Geben Sie diese 

Daten bei An ein. Bei Kopie können Sie 

weitere Empfänger, die eine Kopie die-

ser E-Mail erhalten sollen, eintragen. 

Sie haben natürlich recht, wenn Sie 

sagen, dass Sie mit dem Mac auch ein 

Programm namens Kontakte nutzen, in 

dem Sie die ganzen Kontaktinforma-

tionen abgelegt haben. Über Darstel-

lung > Symbolleiste anpassen können 

Sie diese Funktion hinzufügen. Um auf 

die Kontaktdaten zuzugreifen, klicken 

Sie auf den Button Adressen, und so 

erscheint ein neues Fenster, in dem all 

Ihre Kontakte aus dem Programm Kon-

takte aufgelistet sind. Sie können ganz 

Tipp
Wenn Sie die Größe  
der Postfach-Icon s ändern möch-
ten, tun Sie das via Systemein-
stellungen > Allgemein > Größe 
der Seitenleistensymbole.

Dreispaltige Darstellung in Mail.

Neue E-Mail 
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einfach per Drag & Drop, also durch 

Ziehen mit der Maus oder dem Track-

pad, die betreffenden Angaben in den 

Bereich An oder Kopie ziehen, um Ihre 

E-Mail mit den gewünschten Adress-

daten zu versehen.

Möchten Sie mehrere Personen als 

An-Empfänger oder auch als Kopie-

Empfänger einfügen, sind diese jeweils 

durch ein Komma voneinander zu 

trennen.

Wenn Sie das erste Mal an einem 

Mac eine E-Mail schreiben, werden Sie 

dazu das @-Zeichen benötigen. Für die 

Anwender, die bisher mit Windows-

Systemen gearbeitet haben, sei ver-

raten, dass Sie das @-Zeichen über die 

Tastenkombination alt + L erreichen 

können. Überhaupt unterscheidet sich 

die Apple-Tastatur ein wenig von einer 

Windows-Tastatur, deshalb nachfolgend 

einige wichtige Shortcuts für häufig 

genutzte Sonderzeichen:

Tastenkombination Zeichen

alt + L @

alt + E €

alt + Shift + E ‰

alt + Ü •

alt + G ©

alt + R ®

alt + Shift + 7 \

alt + 7 |

Weitere Zeichen bzw. Emoticons 

erhalten Sie, wenn Sie via cmd + ctrl 

+ Leertaste die Zeichenübersicht zum 

Vorschein bringen.

Möchten Sie sich beim Schreiben 

Ihrer E-Mail mit der Tastatur durch den 

Text bewegen, verwenden Sie die cmd-

Taste zusammen mit der Pfeiltaste nach 

links oder rechts, um an den Zeilenan-

fang bzw. das Zeilenende zu gelangen. 

Mit cmd + Pfeiltaste nach oben oder 

unten gelangen Sie an das obere oder 

untere Ende Ihrer E-Mail.

E-Mail-Empfänger
Wie Sie sicher wissen, gibt es drei Arten 

von E-Mail-Empfängern: Der An-Emp-

fänger ist der direkte Empfänger der 

E-Mail, wohingegen der oder die Emp-

fänger im Bereich Kopie ein Duplikat 

der E-Mail erhalten. Darüber hinaus 

gibt es noch die Blindkopie-Empfän-

ger. Standardmäßig stellt das Programm 

Mail die Blindkopie-Empfänger nicht 

dar. Klicken Sie hierzu auf den Button 

mit den drei horizontalen Strichen, um 

weitere Informationen einzublenden, 

unter anderem auch die Zeile für die 

Blindkopie-Empfänger.

Des Weiteren haben Sie möglicher-

weise mehrere E-Mail-Accounts auf 

Ihrem Rechner hinterlegt. Bei Von wäh-

len Sie im aufklappbaren Menü aus, 

von welcher E-Mail-Adresse aus Sie die 

Daten versenden möchten. Sie können 

über das Pull-down-Menü neben Von 

bei jeder E-Mail erneut auswählen, wel-

che Absenderadresse Sie verwenden 

möchten. Wollen Sie hingegen stan-

dardmäßig Ihre Mails immer von einem 

bestimmten Account aus versenden, 

sollten Sie dies im Programm Mail fest 

hinterlegen. Gehen Sie im Menüpunkt 

Mail in die Einstellungen und dort 

in den Bereich Verfassen. Sie finden 

unterhalb des Begriffs Adressen den 

Eintrag Neue E-Mails senden von. Dort 

ist standardmäßig Account des aus-

gewählten Postfachs eingestellt. Hier 

können Sie auf das Postfach umschal-

ten, das Sie standardmäßig zum Versen-

den benutzen möchten.

Außerdem ist es üblich, einer E-Mail 

eine Signatur mit auf den Weg zu 

geben. In der Signatur versendet man 

im Regelfall seine postalischen Informa-

tionen oder zusätzliche Informationen 

bzw. eine rechtliche Belehrung über 

die in der E-Mail gesendeten Inhalte. 

Die Signatur finden Sie ebenfalls im 

Mail-Fenster rechts. Damit diese jedoch 

erscheint, muss zunächst eine Signatur 

Weitere Symbole über Darstellung > Symbolleiste anpassen.

Über diese kleine Symbol fügen Sie das 
Blindkopie-Feld ein.

In den Einstellungen von Mail legen Sie die Versandadresse für neue E-Mails fest.
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angelegt werden. Hierzu verwenden 

Sie den Menüpunkt Mail –> Einstellun-

gen bzw. die Tastenkombination cmd + , 

(Komma) und navigieren zum Button 

Signaturen, um dort für die verschiede-

nen E-Mail-Accounts die Signaturen zur 

Verfügung zu stellen.

Sind also im Kopfbereich alle Infor-

mationen erfolgreich eingetragen, kön-

nen Sie nach dem Betreff den E-Mail-

Text verfassen. Beim Text gibt es zwei 

Optionen. Sie können die E-Mail ent-

weder als reinen Text ohne Formatie-

rungen verfassen, oder Sie können den 

Text formatieren. Verwenden Sie die 

Tasten-kombination cmd + Shift + T 

oder die betreffenden Schaltflächen, 

um zwischen formatiertem und reinem 

Text zu wechseln.

Haben Sie in den Modus Reiner Text 

gewechselt und dann zum Beispiel über 

den Button mit dem großen A das Text-

formatierungsfenster hervorgeholt und 

versuchen nun, Ihre E-Mail zu formatie-

ren, werden Sie einen Hinweise sehen. 

Eine reine Text-E-Mail kann also weder 

Schriftformatierungen noch andere Ele-

mente oder verschiedene Farben ent-

halten. Dies ist nur möglich, wenn Sie 

eine formatierte E-Mail erstellen.

Möchten Sie eine E-Mail noch deut-

lich aufwendiger gestalten, so bietet 

Ihnen das Programm Mail hierzu zwei 

sehr schöne Funktionen. Über den But-

ton neben dem Textformatierungsfens-

ter können Sie direkt auf Ihre iPhoto-

Bibliothek zugreifen und Bilder per Drag 

& Drop in Ihre E-Mail aufnehmen. 

Noch eleganter ist die Verwendung 

von sogenannten E-Mail-Vorlagen. 

Sie finden diese wiederum neben dem 

iPhoto-Button. Sogleich klappt zwi-

schen dem Kopf und dem E-Mail-Text 

ein weiterer Bereich auf, in dem Sie aus 

Favoriten, Geburtstagsankündigungen, 

Fotos, Vorlagen und Stimmungen ent-

sprechende Vorlagen aussuchen kön-

nen. Diese Vorlagen enthalten bereits 

Beispielbilder und -texte, die Sie natür-

lich mit Ihren Informationen überschrei-

ben können.

Wie bereits erwähnt, sind die E-Mail-

Vorlagen sehr aufwendig gestaltet, 

was dazu führen kann, dass nicht jedes 

E-Mail-Programm dazu in der Lage ist, 

solche E-Mails korrekt darzustellen.

Ist die E-Mail nun fertig erstellt, ist 

sie noch zu versenden. Verwenden Sie 

den Senden-Button, den Sie oben in 

der Symbolleiste ganz links sehen, um 

die E-Mail zu Ihrem Provider zu übertra-

gen und von dort aus zum Empfänger 

zu übermitteln.

Wenn Sie sehen möchten, was das 

Programm Mail gerade tut, zum Beispiel 

eine E-Mail versenden oder Ihren Post-

eingang auf neue Mails überprüfen, 

ist es ein guter Rat, über den Menü-

punkt Fenster die Aktivität nach vorn 

zu holen.

Dort erhalten Sie in verschiedenen 

Balken dargestellt, welche Aktionen das 

Programm gerade ausführt. Über den 

Menüpunkt Fenster haben Sie weitere 

nützliche Funktionen im Zugriff: Um das 

Hauptfenster hervorzuholen, benutzen 

Sie die Tastenkombination cmd + 0. Um 

rasch auf Ihre Kontaktinformationen 

zuzugreifen, können Sie die Tastenkom-

bination cmd + alt + A ausführen.

Wenn Sie überprüfen möchten, ob 

alle E-Mail-Accounts auch mit den dazu-

gehörigen Servern problemlos kom-

munizieren, wählen Sie im Menüpunkt 

Fenster den Eintrag Verbindung prüfen.

E-Mail-Vorlage im Einsatz.

Eine formatierte E-Mail.

Formatierung
Warum ist es notwendig, zwi-
schen formatierten und nichtfor-
matierten E-Mails zu unterschei-
den? Formatierte E-Mails sind 
zwar an sehr vielen Empfangsge-
räten lesbar, aber eben nicht an 
allen. Denken Sie an die vielen 
Möglichkeiten, über mobile Gerä-
te ins Internet zu gelangen und 
E-Mails abzurufen. Einigen dieser 
Geräte ist es noch nicht möglich, 
formatierte E-Mails entsprechend 
darzustellen. Das heißt: Wenn Sie 
eine reine Text-E-Mail versen-
den, können Sie davon ausgehen, 
dass jeder Empfänger weltweit – 
egal mit welchem Gerät oder Pro-
gramm er die E-Mail abruft – die-
se auch lesen kann.
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E-Mails empfangen 
und verwalten
Das Programm Mail ist standardmä-

ßig so eingerichtet, dass es alle fünf 

Minuten neue E-Mails aus dem Inter-

net abholt und in Ihren Posteingang 

einsortiert. Selbstverständlich kann 

dieses Zeitintervall konfiguriert wer-

den. Wählen Sie dazu im Menüpunkt 

Mail wieder die Einstellungen. Über den 

Bereich Allgemein gelangen Sie in die 

Grundeinstellungen.

Geben Sie bei Nach neuen E-Mails 

suchen das Zeitintervall ein, in dem 

Sie nach neuen E-Mails suchen möch-

ten. Dort können Sie ein Intervall aus-

wählen oder die Eigenschaft Manuell 

verwenden, um selbst zu definieren, 

wann neue E-Mails geladen werden sol-

len. Darunter können Sie bei Ton für 

neue E-Mails einen Klang auswählen, 

der abgespielt wird, sobald eine neue 

E-Mail Ihren Rechner erreicht.

Sicher haben Sie schon bemerkt, 

dass das Mail-Icon im Dock die Anzahl 

der noch nicht gelesenen E-Mails dar-

stellt. Diese Eigenschaft ist standard-

mäßig eingeschaltet und zu finden bei 

Ungelesene E-Mails im Dock anzeigen. 

Dort könnten Sie definieren, welchen 

Ordner Mail auslesen und als Informa-

tion im Dock-Icon darstellen soll. Die 

Option Nur Posteingang ist hier eine 

sehr gute Wahl.

Vergessen Sie an dieser Stelle nicht, 

in den Einstellungen als Download- 

ordner den Ordner Downloads beizube-

halten. Das heißt, wenn Sie E-Mail-An-

hänge erhalten, werden diese nach dem 

Herunterladen in den Downloads-Ord-

ner übertragen. Sie erinnern sich: Die-

ser Ordner ist auch im Dock hinterlegt. 

Dadurch haben Sie schnellen Zugriff 

auf alle Anhänge, die Ihnen per E-Mail 

übermittelt wurden.

Mail arbeitet natürlich mit der Mit-

teilungszentrale zusammen. Die Fein-

einstellungen hierzu finden Sie unter 

Systemeinstellungen > Mitteilungen. 

Stellen Sie ein, welche neuen Nachrich-

ten (zum Beispiel nur VIP) in der Mittei-

lungszentrale dargestellt werden sollen.

In den Darstellungs-Einstellungen 

können Sie die Listenansicht einstel-

len. Wenn Sie Keine auswählen, wird in 

der Liste nach der E-Mail-Adresse nur 

noch der Betreff angezeigt und eben 

keine weitere Zeile mit dem Inhalt der 

E-Mails. Je mehr Zeilen Sie anzeigen las-

sen, desto weniger E-Mails passen auf 

Ihren Bildschirm.

Zudem können Sie nach Verlassen 

der Einstellungen im Menüpunkt Dar-

stellung > Spalten noch angeben, wel-

che Arten von Informationen im Post-

eingangsbereich angezeigt werden 

sollen.

Haben Sie vorhin in den Einstel-

lungen den Empfang von E-Mails auf 

Manuell umgestellt, müssen Sie als 

Anwender ab und an die E-Mails auch 

von Ihren Servern abrufen. Hierzu fin-

den Sie im Menü Postfach die notwen-

digen Einträge.

 Verwenden Sie den Menüeintrag 

Alle neuen E-Mails empfangen bzw. 

die Tastenkombination cmd + Shift + N, 

um die Abfrage für alle Accounts zu 

starten. Wollen Sie nur einen bestimm-

ten Account auf neue E-Mails prüfen, 

verwenden Sie den Menüpunkt Neue 

E-Mails empfangen und wählen dann 

den dazugehörigen Account aus.

Sofern Sie Ihre E-Mail-Postfächer mit 

verschiedenen Geräten abrufen, also 

beispielsweise mit einem iPad, iPhone 

oder einem weiteren Computer, so ist 

es durchaus sinnvoll, ab und an den 

Menüpunkt Alle Accounts synchronisie-

ren auszuführen. Damit geben Sie dem 

Programm Mail Bescheid, dass es nicht 

nur die Posteingänge, sondern auch 

Unterordner bzw. den Ordner Gesen-

det, der ja ebenfalls im Internet exis-

tiert, mit Ihrem lokalen Ordner synchro-

nisieren und damit abgleichen soll. Sie 

gewährleisten so, dass die E-Mails im 

Internet absolut identisch mit der loka-

len Version auf Ihrem Rechner sind.

Sicher haben Sie schon bemerkt, 

dass Sie unterhalb der Symbolleiste 

über die Begriffe Ausblenden, Eingang, 

Gesendet etc. raschen Zugriff auf Ihre 

E-Mails erhalten. Noch interessanter ist 

– Sie sehen es am Begriff Eingang, aber 

auch bei Gesendet –, dass Sie durch das 

Anklicken des kleines Pfeils daneben 

nicht nur in den kompletten Postein-

gang hineinsehen, sondern, sofern Sie 

mehrere Accounts definiert haben, sich 

alle Posteingänge einzeln anzeigen las-

sen können.

Bei Problemen können Sie Mail 
die Verbindung prüfen lassen.

Das Aktivitätsfenster gibt Aufschluss 
darüber, was Mail gerade macht.

Neue E-Mails können auch manuell 
abgerufen werden.

In den Allgemeinen Einstellungen legen Sie zum Beispiel das Zeitintervall 
fest, in dem nach neuen E-Mails gesucht werden soll.

Schneller Zugriff auf den Posteingang  
mit Unterordnern.
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Konversationen
Und wenn Sie nun in einen Postein-

gang hineinsehen, werden Sie relativ 

häufig E-Mails vorfinden, die mit einer 

weißen Nummer auf grauem Grund hin-

terlegt sind. Dies bedeutet: Apples Pro-

gramm Mail hat hier eine Konversation 

mit einem Icon gekennzeichnet. Was 

aber ist eine Konversation? Ganz ein-

fach: Wenn Sie einer Person eine E-Mail 

senden, wird diese Person im Regelfall 

auf Ihre E-Mail antworten. Beim Ant-

worten bleibt der Betreff der E-Mail 

erhalten. Und genau damit arbeitet 

das Programm Mail: Es erstellt die Kon-

versation aufgrund einer Analyse der 

Betreffzeilen. Die antwortende Person 

stellt im Regelfall vor den Betreff, den 

Sie übermittelt haben, nur ein RE: für 

Reply oder ein AW: für Antwort. Und 

daraufhin kann das Programm Mail all 

diese E-Mails zu einer Konversation 

zusammenführen. 

Das Programm Mail fasst also die 

Antworten auf Ihre Mails zu Konversa-

tionen zusammen. Interessant wäre es 

nun, zusätzlich zu den Antworten noch 

die Nachrichten zu sehen, die Sie der 

jeweiligen Person während der Konver-

sation übermittelt haben. Und auch die-

se Informationen können eingeblendet 

werden. Am einfachsten gelingt dies, 

indem Sie das zugehörige Icon in die 

Symbolleiste aufnehmen. Um die Sym-

bolleiste zu modifizieren, wählen Sie 

den Menüpunkt Darstellung > Symbol-

leiste anpassen.

Nehmen Sie nun das Symbol Zuge-

hörige E-Mails ein-/ausblenden und 

ziehen Sie es an einen Platz innerhalb 

Ihrer Symbolleiste, um rasch auf diese 

Funktionen zugreifen zu können. Sie 

sehen eine Reihe weiterer sehr nütz-

licher Funktionen, die ebenfalls in die 

Symbolleiste aufgenommen werden 

können, wie zum Beispiel die Drucken-

Funktion oder das Umschalten von 

Gelesen zu Ungelesen.

Bauen Sie also die Symbolleiste nach 

Ihren Wünschen um, indem Sie die ent-

Mail fasst E-Mail-Konversation automatisch zusammen.

Passen Sie die Symbolleiste in Mail an, um zusammengehörende E-Mails einzublenden

Über dieses kleine Icon 
blenden Sie zugehörige 
E-Mails ein oder aus.
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sprechenden Funktionen einfügen. 

Falls Sie die Symbolleiste wieder in die 

Ursprungsversion zurückbringen möch-

ten, bewegen Sie einfach die Standard-

symbolleiste am unteren Rand per Drag 

& Drop nach oben, und schon haben Sie 

die manuellen Änderungen rückgängig 

gemacht.

Mit Fertig quittieren Sie die Modi-

fikation der Symbolleiste und finden 

nun oben das neue Icon. Klicken Sie das 

Icon Zugehörige E-Mails an, um auch 

die E-Mails dargestellt zu bekommen, 

Konversationen können übersichtlich im Posteingang angezeigt werden.

Zitieren beim Beantworten einer E-Mail.
Unbekannte Absender können Sie bequem 
ins Adressbuch aufnehmen

die Sie dem Empfänger zwischendurch 

übermittelt haben.

Klicken Sie erneut auf das Icon, wer-

den die von Ihnen in der Konversation 

erstellten E-Mails wieder ausgeblendet. 

Wollen Sie die E-Mails nicht nach Kon-

versation sortieren lassen, verwenden 

Sie den Menüpunkt Darstellung und 

entfernen das Häkchen bei Nach Kon-

versationen ordnen.

Aber noch einmal zurück zur Darstel-

lung der Konversation. Sobald Sie auf 

die weiße Ziffer klicken, wird im Eingang 

die Konversation eingeblendet. Klicken 

Sie erneut, um die Liste zuzuklappen. 

Über das Menü Darstellung können Sie 

via Alle Konversationen reduzieren das 

in einem Arbeitsschritt tun. Alle Konver-

sationen erweitern hingegen zeigt im 

gesamten Eingang alle Einträge an.

 Des Weiteren sehen Sie in der rech-

ten Spalte des Fensters den Begriff 

Mehr anzeigen von …. Damit wird inner-

halb der Konversation der zitierte Text 

zusätzlich dargestellt. Standardmäßig 

ist in vielen Mailprogrammen einge-

stellt, dass bei einer Antwort der Origi-

naltext als Zitat zusätzlich mitgeliefert 

wird. Auch Mail kennt diese Einstellung 

(Einstellungen > Verfassen).

Sie finden im Bereich Antworten die 

dazugehörigen Einstellungen. Aber noch-

mals zu den Konversationen. Sie können 

eine komplette Konversation auch als 

Gesamtes in andere Ordner oder Post-

fächer verschieben. Ziehen Sie die Zeile 

dazu per Drag & Drop in der Spalte Ein-

gang einfach in ein anderes Postfach.

Soll lediglich eine E-Mail der Unter-

haltung verschoben werden, klicken 

Sie die E-Mail an – sie wird mit blauer 

Umrandung hervorgehoben – und zie-

hen sie an die gewünschte Position.

Haben Sie eine E-Mail von einer 

Person erhalten, deren Kontaktdaten 

Sie bislang noch nicht hatten, können 

Sie das über das Programm Mail rasch 

ändern. Klicken Sie die E-Mail der Per-

son an und wählen Sie im Menüpunkt 

E-Mail den Eintrag Absender zu Kontak-

te hinzufügen.
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Ordnung für Mails

E-Mail-Postfächer
Wer im Internet aktiv unterwegs ist, kennt die Flut an E-Mails, die täglich im Posteingang ein-

trudeln. Dabei den Überblick zu behalten ist nicht immer leicht – Postfächer und regelmäßiges 

Löschen von Mails können dabei schon ein Stück weit helfen.  Anton Ochsenkühn

S ie haben bereits bei den Kon-

versationen gesehen, dass Apple 

eingebaute Technologien nutzt, 

um den E-Mail-Verkehr zu ordnen. 

Sie können aber als Anwender weite-

re Funktionen verwenden, um E-Mails 

nach bestimmten Kriterien zu sortieren.

Wenn Sie das Hauptfenster von Mail 

geöffnet haben, sehen Sie links unten 

in der Ecke ein kleines +-Symbol. Über 

dieses können Sie neue Postfächer 

erstellen, um damit Ihre E-Mails kom-

fortabel zu verwalten. Klicken Sie also 

das entsprechende Icon an und geben 

Sie dem neuen Postfach einen Namen.

Sie können hier eine Ordnerablage 

erstellen, in der Ihre E-Mails nach ver-

schiedenen Themen abgelegt werden. 

Wie kommen nun die E-Mails in ein sol-

ches Postfach? Nun, ganz einfach: Ihre 

E-Mails landen normalerweise zuerst 

im Posteingang. Per Drag & Drop ver-

schieben Sie nun eine E-Mail vom Post-

eingang in das neue Postfach, das Sie 

soeben angelegt haben. Damit wird die 

E-Mail aus dem Posteingang genommen 

und in das neue Postfach übertragen. 

Möchten Sie eine E-Mail an beiden Stel-

len haben, müssen Sie während des 

Verschiebens die alt-Taste gedrückt hal-

ten, um ein Duplikat zu erstellen.

Das Erstellen von Postfächern ist 

eine sehr gängige und von vielen 

Anwendern häufig benutzte Funktion, 

um eine vernünftige Struktur in die 

E-Mails zu bringen. Ich empfehle Ihnen 

jedoch, andere Techniken zu verwen-

den, denn das Verteilen von E-Mails 

auf verschiedene Ordner hat im Regel-

fall den Nachteil, dass eine E-Mail, die 

verschiedene Themen und Aufgaben 

beinhaltet, nie im einzig richtigen Ord-

ner abgelegt werden kann. Stellen Sie 

sich also vor, Sie arbeiten in einer Fir-

ma und es kommt die Antwort auf eine 

Bestellung, die Sie versendet haben. 

Und diese E-Mail müsste jetzt mögli-

cherweise in einen To-do-Ordner ein-

gebracht werden, aber auch in einen 

Ordner für Ihre Bestellungen. Mithilfe 

der Postfächer könnten Sie die E-Mail 

zwar duplizieren, haben dann aber das 

Problem, dass die E-Mail als Duplikat in 

verschiedenen Ordnern liegt. Deutlich 

besser ist es, mit sogenannten intel-

ligenten Postfächern zu arbeiten, die 

es ermöglichen, dass ein und dieselbe 

E-Mail an mehreren Stellen gleichzeitig 

erscheint. Mehr dazu auf Seite 50.

E-Mails löschen
E-Mails können bekanntlich auch 

gelöscht werden. Klicken Sie dazu auf 

die betreffende E-Mail und verwenden 

Sie die Rückschritt-(Backspace-)Taste. 

Die Mail wird dann sofort in den Papier-

korb gelegt. Natürlich können Sie via 

cmd-Taste mehrere E-Mails gemeinsam 

markieren. Zusammenhängende E-Mails 

in der Liste können über die Shift-Ta-

ste markiert werden. Klicken Sie also 

die erste Mail in der Liste an, halten Sie 

die Shift-Taste gedrückt und klicken Sie 

dann die letzte gewünschte E-Mail an. 

Sofort werden alle E-Mails dazwischen 

ebenfalls markiert.

Natürlich können die E-Mails eben-

so per Drag & Drop in den Papierkorb 

gezogen werden.

Des Weiteren können Sie über das 

Menü E-Mail –> Bewegen in diese Mails 

ebenfalls in den Papierkorb befördern. 

Besonders elegant ist die Arbeit mit 

Konversationen: Mit einem Arbeitsschritt 

kann so eine komplette Konversation in 

den Papierkorb gezogen werden.

Bedenken Sie, dass die Elemente im 

Papierkorb anschließend noch gelöscht 

werden müssen, um sie endgültig vom 

Rechner zu verbannen. Holen Sie dazu 

mit der ctrl-Taste das Kontextme-

nü des Papierkorbs hervor und wäh-

len Sie Gelöschte Objekte endgültig 

löschen aus. Keine Sorge: Über Time 

Machine, das ein Backup aller Daten 

Ihres Rechners erstellt hat, könnten 

Sie versehentlich gelöschte E-Mails 

wiederherstellen.

Für mehr Ordnung sollten Sie neue Postfächer erstellen.

Tastenkürzel
Wenn Sie häufig mit Mail arbei-
ten, wird es Sie sicher freu-
en, dass Sie über Shortcuts sehr 
schnell in bestimmte Postfächer 
gelangen können. Sie finden die 
Shortcuts im Menüpunkt Post-
fach bei Favoriten-Postfach öff-
nen. Dort sehen Sie folgende fünf 
Tastenkombinationen:
Eingang:  cmd + 1
VIP:  cmd + 2 
Gesendet:  cmd + 3
Entwürfe:  cmd + 4
Markiert: cmd + 5

Hiermit wird der Papierkorb geleert.
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Um sehr schnell und elegant in Ihr 

VIP-Postfach zu gelangen, können Sie ab 

nun die Tastenkombination cmd + 2 ver-

wenden. Alternativ gehen Sie über den 

Menüpunkt Postfach > Favoriten-Post-

fach öffnen und wählen dort VIPs aus.

Die VIP-Funktion ist also eine clevere 

Anwendung des sogenannten intelli-

genten Postfachs.

Intelligentes Postfach erstellen
Der zweite Schritt zur besser sortier-

ten Mail-Verwaltung ist neben den VIP-

Postfächern die Erstellung eines intel-

ligenten Postfachs. Ein intelligentes 

Postfach ist eigentlich nicht viel mehr 

als eine Suche, die ständig und zeitnah 

ausgeführt wird. Am besten erstellen 

Sie zum Einstieg ein derartiges intel-

ligentes Postfach, um die Funktions-

weise einschätzen zu können. Verwen-

den Sie dazu entweder den Menüpunkt 

Postfach > Neues intelligentes Postfach 

oder rufen Sie die Funktion an der Stel-

le auf, an der Sie auch das neue Post-

fach definiert hatten, nämlich mit dem 

+-Symbol in der linken unteren Ecke des 

Hauptfensters. Es erscheint, ähnlich 

wie es bei der Erstellung einer Regel ist, 

ein Fenster, das verschiedene Eingaben 

erlaubt.

Geben Sie also bei Name des intel-

ligenten Postfachs einen Namen ein. 

Genauso wie bei den Regeln können 

Sie nun erneut mehrere Eigenschaften 

definieren. Geben Sie an, ob alle Eigen-

schaften gleichzeitig oder nur eine die-

ser Eigenschaften erfüllt werden soll. 

Für den Einstieg definieren Sie drei 

Eigenschaften, die alle zugleich zutref-

Besonders nützlich ist die soge-

nannte VIP-Funktion von Mail.

Damit können E-Mail-Kontak-

te als VIPs klassifiziert werden. Mail 

erzeugt automatisch ein neues Post-

fach und sortiert darin die VIP-E-Mails 

noch einmal an einem prominenten 

Ort ein. Doch wie erstellt man einen 

VIP-Kontakt? 

 Suchen Sie sich eine E-Mail, die von 

der Person abgesendet wurde, die nun 

ein VIP-Partner werden soll. Klicken Sie 

neben der E-Mail-Adresse der Person 

das Sternchen an. Dadurch wird der 

Name der Person in die VIP-Liste auf-

genommen. Sie können grundsätzlich 

beliebig viele Kontakte als VIP-Partner 

einstufen. Es entsteht automatisch ein 

neues Postfach. Sobald Sie dieses ankli-

cken, erscheinen alle E-Mails, die Sie 

von Ihren VIP-Partnern erhalten haben.

Alle E-Mails, die Sie mit Ihren VIP-

Partnern ausgetauscht haben, erhalten 

nun auch in der Posteingang-Liste das 

Sternchen-Icon. 

Um einen E-Mail-Partner wieder von 

der VIP-Liste zu entfernen, klicken Sie 

erneut in der rechten Spalte neben dem 

Absender das Sternchen an und der Kon-

takt wird aus der VIP-Liste entfernt.

Mails strukturieren

VIP und intelligente Postfächer
Wer sich nicht regelmäßig mit der Sortierung seines E-Mail-Postfachs beschäftigt, wird schnell von 

der täglichen Mail-Flut erdrückt. Abhilfe und nützliche Unterstützung bieten hier die intelligenten 

Funktionen, die Apples Mail-App mit sich bringt. Anton Ochsenkühn

Intelligentes Postfach mit mehreren Kriterien.
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fen sollen. Beispielsweise suchen Sie 

aus Ihrem E-Mail-Verkehr alle E-Mails 

heraus, die Sie von von einem bestimm-

ten Absender erhalten haben. Hinzu 

kommt das Kriterium, dass nur E-Mails 

berücksichtigt werden, die das Eti-

kett mit der Farbe Gelb besitzen. Und 

der Zeitraum ist begrenzt: Nur die 

E-Mails dieser Woche werden gesam-

melt. Sobald Sie auf OK klicken, wird 

die Suchanfrage von Mail beantwor-

tet und in der linken Spalte erscheint 

ein neuer Eintrag namens Intelligente 

Postfächer. Er enthält das gerade defi-

nierte intelligente Postfach mit dem 

von Ihnen vergebenen Namen, das alle 

E-Mails auflistet, die diesen drei Krite-

rien entsprechen.

Wollen Sie zu einem späteren Zeit-

punkt das intelligente Postfach 

bearbeiten, tun Sie das, indem Sie das 

Kontextmenü aufrufen. Im einfachs-

ten Fall drücken Sie die ctrl-Taste und 

tippen mit der Maustaste auf das intel-

ligente Postfach, um die Eigenschaft 

Intelligentes Postfach bearbeiten 

aufzurufen.

Sie können intelligente Postfächer nachträglich bearbeiten.

Doch worin liegt der Vorteil eines 

intelligenten Postfachs? Die E-Mails 

werden in dem intelligenten Postfach 

dargestellt, befinden sich aber im Ori-

ginal an anderer Stelle – möglicher-

weise im Posteingang oder in einem 

selbst angelegten Postfach. Das heißt, 

die E-Mails mussten zur Darstellung in 

dem intelligenten Postfach in keiner 

Weise bewegt werden. Deshalb bietet 

sich diese clevere Methode an, um wei-

tere intelligente Postfächer zu erstel-

len. Angenommen, Sie möchten den 

kompletten E-Mail-Verkehr mit einer 

bestimmten Person im Überblick behal-

ten – unabhängig davon, ob sie gelb 

gekennzeichnet sind oder von dieser 

Woche stammen. Also erzeugen Sie ein 

zweites intelligentes Postfach, in dem 

Sie nur ein Kriterium spezifizieren, näm-

lich die Empfängeradresse. Außerdem 

könnte es auch sein, dass alle E-Mails, 

die ein gelbes Etikett tragen, einem 

bestimmten Projekt zugeordnet sind. 

Sie erzeugen ein neues intelligentes 

Postfach und lassen sich als Kriterium 

die Suche nach dem gelben Etikett aus-

geben. Somit können nun E-Mails, die 

bestimmten Kriterien entsprechen, in 

mehreren intelligenten Postfächern 

zugleich erscheinen. Die E-Mail an sich 

existiert aber lediglich ein einziges Mal.

Sie sollten mit dieser Funktion aus-

führlich experimentieren und arbeiten. 

Dann werden Sie erkennen, dass es eine 

effiziente und nützliche Möglichkeit ist, 

um die Fülle an E-Mails zu strukturieren.

Folge der größten deutschen 
Mac-Community 
www.facebook.com/maclife.magazin

Täglich Dutzende neue Fans – wann kommst du?

QR-Code  
scannen 
und liken!

2 0 1 2 9

http://www.facebook.com/maclife.magazin
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Smarter suchen

Spotlight ausreizen
Wie die meisten Apple-Anwendungen ist auch Spotlight auf  

den ersten Blick ein recht simples und denkbar einfach zu  

benutzendes Programm – doch wer ein bisschen genauer 

hinschaut, wird staunen, was das Suchprogramm alles bietet! 

Lesen Sie, wie Sie die Funktionsmöglichkeiten bestmöglich aus-

schöpfen und was Ihnen dabei hilft, im Handumdrehen  

alles zu finden, was Sie suchen.  Anton Ochsenkühn

Spotlight ist wohl die faszinie-

rendste Funktion in diesem 

Betriebssystem. Es ist eine sehr 

effiziente Suchtechnologie, die alle 

Daten auf Ihrem Rechner nach allen 

möglichen Kriterien durchforsten und 

zum Vorschein bringen kann. Dabei ist 

die Anwendung, wie immer bei Apple, 

wahnsinnig einfach und die Technologie, 

die dahintersteckt, unheimlich komplex.

Kurz zur Entstehungsgeschichte von 

Spotlight: Als Apple vor etlichen Jahren 

eine neue Version des Betriebssystems 

entwickelt hat, ist den Ingenieuren auf-

gefallen, dass eine Suche im Internet 

über Google meistens deutlich schnel-

ler vonstattengeht als eine Suche über 

die wenigen Dateien, die auf dem eige-

nen Rechner heimisch sind. Das konn-

te so nicht weitergehen! Es sollte also 

eine Funktion eingebaut werden, die 

eine effiziente Suche über die Daten 

des eigenen Rechners ermöglicht – und 

damit war Spotlight geboren. Wei-

terhin musste diese Suchfunktion so 

einfach zu bedienen sein, dass jeder 

Anwender in wenigen Minuten ver-

steht, was mit dieser Suchfunktion alles 

getan werden kann. Deshalb platzierte 

Apple die Spotlight-„Suchlupe“ in der 

rechten oberen Ecke der Menüleiste 

des Betriebssystems. Dort angeklickt, 

erscheint lediglich eine Eingabezeile, 

um die Suche auszulösen. Wir werden 

uns nachfolgend der Spotlight-Suche 

im Detail widmen – mit vielen überra-

schenden Ergebnissen! 

Erste Suche in Spotlight
Klicken Sie in der rechten oberen Ecke 

das Spotlight-Suchfeld an und geben 

Sie einen Suchbegriff ein. Bereits nach 

wenigen Bruchteilen einer Sekunde 

erscheinen darunter die Top-Treffer.

Darunter sehen Sie die Treffer nach 

verschiedenen Kategorien sortiert:  

Programme, Systemeinstellungen, 

Nachrichten etc. Wir werden gleich 

noch sehen, dass sich die Reihenfol-

ge einstellen und konfigurieren lässt. 

Darüber hinaus können Sie mit Ihrem 

Mauszeiger über ein Ergebnis fahren 

und sogleich wird daneben ein Quick-

Look-Fenster erscheinen und den Datei-

inhalt zeigen. Des Weiteren können Sie 

durch Verwendung der cmd-Taste und 

Anklicken eines Eintrags in der Liste das 

Finder-Fenster des Ordners öffnen, in 

dem die gefundene Datei abgelegt ist.

Zudem sehen Sie, dass aufgrund des 

Suchbegriffs Apple das Programm mit 

dem Namen AppleScript-Editor als Top-

Treffer markiert wurde. Durch Betäti-

gung der Return-Taste wird der Top-

Treffer ausgewählt und der AppleScript-

Editor kann gestartet werden. Möchten 

Sie einen anderen Eintrag aus der Liste 

anspringen, verwenden Sie natürlich 

die Maus oder Sie verwenden die Pfeil-

tasten auf Ihrer Tastatur, um nach oben 

oder nach unten zu navigieren.

Wenn Sie zusätzlich die cmd-Taste 

verwenden, werden die Kategorien in 

der Trefferliste angesprungen. Sie kön-

nen auch per Drag & Drop Elemente aus Spotlight-Suche mit dem Begriff „apple“.
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der Spotlight-Liste herausziehen, um 

sie zum Beispiel als E-Mail-Anhang oder 

für AirDrop zu verwenden.

Am Ende der Suchergebnisliste sehen 

Sie übrigens die beiden Möglichkei-

ten, im Internet bzw. bei Wikipedia 

nach dem Begriff Apple zu suchen. 

Das heißt: Wenn Sie Web durchsuchen 

wählen, wird die Suchanfrage an Safari 

weitergereicht. Wenn Sie den Eintrag 

Wikipedia durchsuchen verwenden, 

wird dabei das Lexikon gestartet und 

Wikipedia aufgerufen. Auch dort kommt 

der Artikel zu Apple zum Vorschein. 

Sie erkennen also, dass Spotlight nicht 

unbedingt begrenzt ist auf den loka-

len Rechner. Über die Websuche kön-

nen Sie die Suche auch auf das Internet 

ausdehnen.

Wie viele Einträge hat Spotlight denn 

eigentlich gefunden? Wenn Sie die 

Anzahl durchzählen, werden Sie erken-

nen, dass 15 Ergebnisse aufgelistet 

sind, dazu noch die zwei Web-Suchein-

träge. Möchten Sie hingegen alle Fund-

stellen auf einen Blick einsehen, wählen 

Sie unterhalb des Suchbegriffs den Ein-

trag Alle im Finder anzeigen. Daraufhin 

erscheint ein Finder-Fenster.

Sie sehen darüber hinaus, dass die 

Spotlight-Suche sehr schnell arbeitet. 

In Sekundenbruchteilen wurden fast 

50.000 Suchtreffer ermittelt.

Wollen Sie eine neue Suche starten, 

klicken Sie hinter dem Suchbegriff auf 

das kleine x, um einen neuen Suchbe-

griff eingeben zu können.

Suchergebnisse
Nun stellt sich die interessante Frage: 

Was wird dabei denn eigentlich alles 

gefunden? Die Antwort darauf ist rela-

tiv simpel: Spotlight kann grundsätzlich 

drei verschiedene Arten von Informa-

tionen auf Ihrem Rechner auffinden:

• Datei- oder Ordnernamen,

• Dateiinhalte sowie

• Metadaten von Dateien.

Der erste Punkt liegt klar auf der 

Hand: Wenn Sie eine Datei haben, die 

in unserem Beispiel irgendwo in ihrem 

Dateinamen das Wort Apple in sich 

trägt, wird Spotlight sie unmittelbar 

aufspüren. Deutlich interessanter ist 

der zweite Aspekt, die Dateiinhalte. 

Angenommen, Sie sind neulich durchs 

Internet gesurft und haben dabei eine 

Website betrachtet, auf der der Begriff 

Apple irgendwo vorkam, dann landet 

diese Internetseite normalerweise im 

Zwischenspeicher (Cache) Ihres Brow-

sers und ist eine HTML-Datei. Deshalb 

werden Sie auch derartige mit  Safari 

betrachtete Internetseiten über die 

Spotlight-Suche finden, solange sie sich 

noch im Cache Ihres Browsers befinden. 

Es kann aber auch sein, dass Sie ein 

eigenes Dokument mit dem Programm 

Pages oder Keynote erzeugt haben, in 

dem der Begriff Apple vorkommt. Auch 

dieser Begriff innerhalb einer Datei ist 

Bestandteil des Spotlight-Ergebnisses.

Welche Dateiformate liefern ihre 

Dateiinhalte an Spotlight weiter? 

Hier eine kleine Liste, allerdings ohne 

Anspruch auf Vollständigkeit:

• Microsoft Office,

• Apple iWork,

• Kalender,

• Mail,

• iTunes,

• iPhoto,

• Kontakte,

• PDF-Dateien,

• HTML-Dateien sowie

• Textdateien.

Dabei ist diese Suchfunktion genau-

so wie die Quick-Look-Technologie eine 

offene Architektur. Das heißt, es gibt 

im Internet zahlreiche kostenlose Spot-

light-Plug-ins, um auch weitere Datei-

formate in die Inhaltssuche für Spot-

light aufzunehmen. Diese legen Sie auf 

Ihrer Macintosh HD in den Ordner Libra-

ry > Spotlight.

Metadaten
Im Bildschirmfoto auf der nächsten Sei-

te sehen Sie die Metadaten eines digi-

talen Fotos, das mit einer Canon-Kame-

ra geschossen wurde. Als Metadaten 

gelten übrigens auch die Informationen, 

die Sie im Bereich Allgemein sehen, 

also Daten wie Erstellungsdatum, Ände-

rungsdatum, Etikett etc. Bei digitalen 

Fotos werden eine Reihe an weiteren 

Zusatzinformationen mit dem Bild abge-

speichert. Diese finden sich im obigen 

Beispiel bei Weitere Informationen. 

Dort erkennen Sie, dass es eine Canon 

Digital IXUS 80 IS ist, die dieses Foto 

geschossen hat. Darunter sehen Sie 

technische Daten wie die Belichtungs-

zeit. All diese Dinge kann Spotlight 

suchen. Weiter können Sie als Anwen-

der über dieses Informationsfenster 

selbst Kommentare eintragen, um das 

Dokument bei einer späteren Suche 

zum Vorschein zu bringen. Geben Sie 

unterhalb von Kommentare die Begriffe 

ein, mit denen die Datei gefunden wer-

den soll.

Dies führt uns nahtlos zu einer 

zweiten Funktion in Spotlight. Als Sie 

eben oben auf dem Bildschirmfoto 

gesehen haben, wie viele Fundstel-

len zu dem Begriff Apple verfügbar 

sind, ist Ihnen wahrscheinlich bei-

nahe schwindlig geworden. Wie soll 

man bei dieser Fülle an Daten, die auf 

einem Rechner existieren, die richtige 

Information herauspicken? Sie können 

die Suche deutlich eleganter gestal-

ten, wenn Sie mehrere Suchbegriffe 

kombinieren.

Per Drag & Drop kopieren Sie Elemente aus der Liste. 

Wählen Sie „Alle im Finder anzeigen“, öffnet sich ein Finder-Fenster mit 
allen 48.562 Suchergebnissen.

Informationen
Das Informationsfens-
ter erreichen Sie, indem 
Sie auf eine Datei oder 
einen Ordner mit der 
rechten Maustaste kli-
cken und im Kontextme-
nü den Eintrag Informa-
tionen auswählen oder 
schlicht und ergreifend 
die Tastenkombination 
cmd + I drücken.
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Suche spezifizieren
Sie sehen, wie durch die Verwendung 

von zwei Suchbegriffen die Ergebnisse 

ungemein eingeschränkt werden und 

lediglich noch das eine Foto, das diese 

Kommentarinformation enthält, über 

Spotlight gefunden wird. Auch hier 

funktioniert übrigens die Quick-Look-

Funktion. Wenn Sie mit der Maus über 

diese Fundstelle fahren, wird wenige 

Sekunden später links daneben per 

Quick Look eine Vorschau auf das Bild 

eingeblendet.

Damit haben Sie also gesehen, dass 

Sie durch die Verwendung mehrerer 

Suchbegriffe die Anzahl der Fundstellen 

dramatisch reduzieren können. Wir wol-

len diese Vorgehensweise noch einmal 

am Beispiel Apple anwenden. Das heißt: 

Ich gebe also jetzt nicht nur den Begriff 

Apple ein, sondern ich suche ein Doku-

ment zu einer Veranstaltung, die im Juli 

in München stattfand, also eine Veran-

staltung von Apple in München im Zeit-

raum Juli. Ich weiß noch, dass es sich 

um ein iWork-Dokument handelt, also 

gebe ich die vielen Suchbegriffe Apple 

München Juli iWork ein und wechsle 

zum Eintrag Alle im Finder anzeigen. 

Daraufhin hat sich die Anzahl der Such-

ergebnisse auf zehn Treffer drastisch 

reduziert.

Sie sehen also, dass die Verwendung 

mehrerer Suchbegriffe die Anzahl der 

Suchergebnisse dramatisch einschränkt. 

Die Begriffe werden nämlich automa-

tisch logisch UND-verknüpft, das heißt, 

alle Treffer müssen diese vier Bedin-

gungen gleichzeitig erfüllen. Und auch 

in der Liste der Spotlight-Fundstellen 

können Sie rasch mit Quick Look in die 

Dateiinhalte Einblick nehmen.

Es kann auch einmal vorkommen, 

dass Sie nach dem einen oder dem 

anderen Begriff suchen möchten. Dann 

geben Sie diese ebenfalls in der Spot-

light-Suche ein und verknüpfen die bei-

den Bedingungen mit einem OR. Schrei-

ben Sie also beispielsweise Apple OR 

München, so erhalten Sie alle Suchtref-

fer, die entweder etwas mit Apple oder 

mit München zu tun haben.

Es gibt eine weitere sehr clevere und 

elegante Möglichkeit, wie Sie die Anzahl 

der Fundstellen stark eingrenzen kön-

nen. Wie Sie rechts sehen, habe ich in 

der Spotlight-Suchfunktion nach dem 

Begriff Apple noch den Zusatz art:mail 

hinzugefügt, um damit die Suche nur 

auf E-Mail-Informationen einzugrenzen. 

Es gibt einige weitere Funktionen, um 

die Suche auf spezielle Themen einzu-

schränken. Tippen Sie dafür also den 

Suchbegriff und anschließend immer 

den Text art, gefolgt von einem Dop-

pelpunkt und dann der Kategorie, die 

Sie suchen, ein.

Beispiele für Kategorien sind:

Bild

Programm

Kontakt

Ordner

Ereignis

Aufgabe

Musik

PDF

Lesezeichen

Schrift

Präsentation

Metadaten eines digitalen Fotos.

Die Kombination mehrerer Suchbegriffe grenzt das Ergebnis ein.

Suche mit zwei Suchbegriffen.
Suche nach E-Mails mit dem Begriff 
„apple“.
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Des Weiteren kann es sinnvoll sein, 

wenn Sie eine Suchanfrage auf das Pro-

gramm Mail begrenzen wollen, dass Sie 

diese Suche auch direkt im Programm 

starten. Dann werden nur die E-Mails 

verwendet und Sie haben die Suche auf 

dieses Programm und die dort gelager-

ten Informationen beschränkt.

Nicht nur das Programm Mail verfügt 

über eine integrierte Suchfunktion, auch 

Programme wie Kalender, Kontakte, Vor-

schau oder die iWork-Programme bieten 

integrierte Suchfunktionen. Sie müssen 

also hier nicht den Weg über die Spot-

light-Lupe in der Menüleiste gehen, son-

dern können innerhalb des Programms 

eine Suche ausführen können.

Systemeinstellungen 
„Spotlight“
Wie bereits eingangs erwähnt, hat 

Spotlight den Charme, dass es sehr ein-

fach funktioniert. Wenn Sie also nun 

gedacht haben, Sie müssen umfang-

reiche Konfigurationen vornehmen, 

bevor Spotlight das tut, was bis jetzt 

beschrieben wurde, haben Sie sich 

getäuscht. Spotlight ist wirklich sehr, 

sehr einfach zu konfigurieren.

Rufen Sie dazu in den Systemeinstel-

lungen den Button Spotlight auf, den 

Sie in der Kategorie Persönlich finden.

In diesem Fenster sind nur ganz 

wenige Eigenschaften modifizierbar. 

Zunächst einmal können Sie einstellen, 

welche Art von Informationen in der 

Spotlight-Trefferliste rechts oben in der 

Menüleiste angezeigt wird. Wenn Sie 

beispielsweise das Häkchen bei Kon-

takte entfernen, wird die Kategorie 

Kontakte in der Spotlight-Trefferliste 

nicht mehr angezeigt. Das heißt aber 

nicht, dass auch die Kontaktinforma-

tionen, um die es hier geht, nicht mehr 

Bestandteil des sogenannten Spotlight-

Index sind. Nein, es geht nur darum, ob 

die Informationen in den Suchergebnis-

sen zur Anzeige kommen oder nicht.

Des Weiteren können Sie die Rei-

henfolge der Trefferkategorien Ihren 

Bedürfnissen entsprechend anpassen. 

Sie sehen hier, dass der Eintrag Ereig-

nisse & Aufgaben standardmäßig an 

siebter Stelle steht. Ich arbeite jedoch 

sehr häufig mit Kalender und den dazu-

gehörigen Informationen. Deshalb 

möchte ich diese Ergebnisse in der Tref-

ferliste an zweiter Position haben. Per 

Drag & Drop ziehen Sie einfach diesen 

Eintrag an die zweite Position. Darauf-

hin werden dann im Spotlight-Menü die 

Einträge bei einer neuen Suche dem-

entsprechend sortiert. Die Liste zeigt 

Ihnen noch einmal eindrucksvoll, wel-

che Arten von Informationen von Spot-

light gefunden werden können.

Wie bereits früher erwähnt, soll-

ten Sie darauf achten, dass Sie Spot-

light bequem über die Tastenkombina-

tion cmd + Leertaste aufrufen können. 

Wenn Sie statt des Spotlight-Menüs, 

das ja nur eine begrenzte Anzahl von 

Treffern anzeigt, das sogenannte Spot-

light-Fenster haben möchten, hat Apple 

auch hierfür bereits die Tastenkom-

bination cmd + alt + Leertaste für Sie 

vorbereitet. Damit gelangen Sie ohne 

Umwege zum Spotlight-Fenster.

Das Spotlight-Fenster können Sie 

allerdings auch im Finder über den 

Menüpunkt Ablage > Suche bzw. cmd + F 

aufrufen.

Standardmäßig erstellt Spotlight 

einen sogenannten Index, der alle 

Daten umfasst, die sich auf dem inter-

nen Datenträger Ihres Computers befin-

den. Möchten Sie, dass einige Ordner 

nicht Bestandteil des Index sind, so 

sollten Sie in die Privatsphäre hinüber-

schalten. Im Bereich Privatsphäre finden 

Sie im unteren Teil eine kleine +-Taste, 

Suche innerhalb von Mail.

Systemeinstellungen –> Spotlight.

Mehrere 
Benutzer
Sollten an einem Com-
puter mehrere Personen 
gleichzeitig arbeiten, das 
heißt, jeder hat seinen 
Benutzer-Account, ach-
tet Spotlight ganz genau 
darauf, wem die Datei-
en gehören. Das heißt: 
Wenn ich als Peter eine 
E-Mail bekomme, ist das 
meine E-Mail. Loggt sich 
zu einem späteren Zeit-
punkt die Benutzerin Sil-
via an dem Rechner ein, 
wird sie die E-Mails, die 
sich in meinem Post-
fach befinden, nicht zu 
Gesicht bekommen. Der 
eigene Benutzerord-
ner, der auch Bestand-
teil des Spotlight-Index 
ist, gehört dem Benut-
zer, der sich gerade ein-
geloggt hat. Sie müssen 
also keine Angst haben, 
dass Daten innerhalb 
Ihres Benutzerordners 
für andere Personen 
über die Spotlight-Suche 
zugänglich sind.
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mit der Sie nun Bereiche Ihres Compu-

ters von der Spotlight-Suche ausgren-

zen können.

Die Privatsphäre-Funktion kön-

nen Sie für eine weitere sehr nützli-

che Eigenschaft verwenden. Es könnte 

nämlich sinnvoll sein, den sogenann-

ten Spotlight-Index, der alle Datei- und 

Ordnernamen, die Inhalte und auch die 

Metadaten beherbergt, ab und an neu 

zu generieren. Das funktioniert, indem 

Sie im Bereich Privatsphäre über die 

+-Taste die Macintosh HD auswählen. 

Sogleich wird Spotlight mit einer Warn-

meldung auf Sie zukommen, ob Sie die 

Spotlight-Suche in Macintosh HD wirk-

lich verhindern möchten. Quittieren Sie 

diese Meldung mit OK.

Daraufhin befindet sich Ihre kom-

plette Festplatte innerhalb der Privat-

sphäre. Wenn Sie nun versuchen, über 

Spotlight eine Suche auszuführen, 

werden Sie sehen, dass das nicht mehr 

funktioniert. Klicken Sie nun in der Pri-

vatsphäre-Liste die Festplatte an und 

entfernen Sie sie mit „–“ wieder aus 

der Privatsphäre. Daraufhin wird unter-

halb der Spotlight-Suche ein Laufbalken 

erscheinen, der Ihnen anzeigt, dass der 

Spotlight-Index komplett neu generiert 

werden muss.

Je nach Größe Ihres Datenträgers 

kann die Erstellung eines komplett neu-

en Indexes durchaus einige Stunden 

dauern.

Time Machine ist ja auch faktisch ein 

externer Datenträger, auf dem Sie eine 

Sicherungskopie Ihres Computers haben. 

Das Time-Machine-Volume enthält einen 

Spotlight-Index über alle Daten, die Sie 

jemals auf Ihrem Rechner hatten.

Für die Experten unter Ihnen sei 

erwähnt, wo sich dieser Spotlight-Index 

befindet. Sie können ihn dadurch auf-

stöbern, dass Sie das Programm Termi-

nal starten. Navigieren Sie im Terminal 

in das Rootverzeichnis Ihres Daten-

trägers. Dort finden Sie ein unsichtba-

res Verzeichnis mit dem Namen Spot-

light-V100, in dem sich der komplette 

Spotlight-Index dieses Datenträgers 

befindet. Wenn Sie nun einen externen 

Datenträger verwenden, wird auf die-

sem ein unsichtbarer Ordner erzeugt, in 

dem die Spotlight-Ergebnisse abgelegt 

werden.

Weitere Raffinessen im 
Zusammenhang mit Spotlight
Kommen wir noch einmal zu den ver-

schiedenen Möglichkeiten zurück, 

Suchen in Spotlight auszuführen, denn 

dazu gibt es noch eine ganze Reihe 

mehr zu erzählen.

Ich habe im nächsten Fall das Spot-

light-Fenster geöffnet, um nach dem 

Begriff bmw zu suchen.

Sie sehen: Als Trefferliste erscheint 

eine ganze Reihe von Dateien, in denen 

vermutlich an irgendeiner Stelle der 

Begriff bmw erwähnt wird. Möchte ich 

nun die Suche reduzieren, sodass ledig-

lich Objekte gefunden werden, die auf 

den Namen bmw hören, und damit alle 

Objekte ausschließen, bei denen der 

Begriff bmw im Dateiinhalt oder in den 

Metadaten vorkommt, so bietet Apple 

mir die Eigenschaft Name stimmt über-

ein mit … an. Sobald diese ausgewählt 

ist, wird die Suche auf die Elemen-

te reduziert, die tatsächlich bmw im 

Dateinamen tragen. Wurde die Suche so 

eingegrenzt, ändert sich das Erschei-

nungsbild im Suchfeld. Vor dem Begriff 

bmw steht der Eintrag Name. Von 

dort aus können Sie über den Begriff 

Alles zurückschalten, damit der Begriff 

bmw auch wieder in den Dateiinhalten 

gefunden werden kann. Verwenden Sie 

alternativ Anführungszeichen, um die 

Suche auf den Dateinamen zu begren-

zen, zum Beispiel „bmw“.

Außerdem haben Sie sicher schon 

bemerkt, dass oberhalb der Suchlis-

te ein Begriff namens Art ist beliebig 

Ihnen anzeigt, dass jede Art von Datei, 

die auf Ihrem Rechner existiert, als 

Suchergebnis innerhalb der Liste die-

Spotlight-Suche komplett deaktivieren.
Spotlight-Index wird neu generiert.

Unsichtbarer Spotlight-Ordner im Rootverzeichnis des Datenträgers.

Externe 
Datenträger
Wenn Sie externe Daten-
träger an Ihren Rechner 
anstecken, werden die-
se ebenfalls mit Spot-
light zusammenarbei-
ten. Schließen Sie also 
beispielsweise per USB 
eine externe Festplatte 
oder einen USB-Stick an, 
wird auf dem externen 
Datenträger ein Spot-
light-Index erzeugt. Das 
hat für Sie den enor-
men Vorteil, dass Sie die-
sen Index sozusagen auf 
dem Datenträger mit sich 
herumtragen. Sobald 
Sie also den USB-Stick 
an einem anderen Mac 
verwenden, kann auch 
dort sofort die Spot-
light-Suche über alle 
Daten auf dem USB-Stick 
stattfinden.
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nen kann. Sie können aber jederzeit 

neben dem Begriff Art: Ihre Suchergeb-

nisse auf bestimmte Arten von Dateien 

eingrenzen.

Hier bekommen Sie also eine sehr 

einfache Möglichkeit, Ihr Suchergebnis 

über ein Pull-down-Menü auf die Art 

von Informationen einzuschränken, die 

Sie benötigen.

Doch damit nicht genug. Sie können 

nicht nur nach verschiedenen Arten 

von Dateien suchen, auch der Begriff 

Art selbst enthält ein Pull-down-Me-

nü, in dem Sie nach Datumswerten, 

nach Name und nach weiteren Kriterien 

suchen können.

Wenn Sie den Eintrag Andere aus-

wählen, erscheint ein weiteres Fens-

ter, in dem Sie eine schier unglaubliche 

Anzahl von zusätzlichen Suchkriterien 

finden. Brauchen Sie beispielsweise 

sehr oft die Suche nach der Brenn-

weite von Fotos, können Sie innerhalb 

der Suchkriterien in der Tat eine Suche 

danach ausführen. Daraufhin erschei-

nen die Begriffe Blendenzahl und 

Brennweite als Suchkriterien. Sobald 

Sie die Häkchen im Menü anbringen, 

werden diese dauerhaft als potenzielle 

Suchkriterien hinterlegt und Sie brau-

chen nicht stets über den Begriff Ande-

re in diese ausführliche Suchkriterien-

liste zu navigieren.

Geben Sie also rechts oben im Such-

feld den Begriff ein, den Sie aus den 

Suchkriterien herausfiltern möchten, 

und bringen Sie in der Spalte Im Menü 

das Häkchen an, um dieses Suchkrite-

rium nachfolgend direkt im Finder-Fens-

ter aufrufen zu können.

Mehrere Suchkriterien
Aber auch damit ist der Funktionsum-

fang von Spotlight noch nicht erschöpft. 

Sobald Sie ein erstes Suchkriterium 

definiert haben, zum Beispiel die Suche 

nach Apple und von der Art her sollen 

es Dokumente sein, finden Sie nach 

wie vor eine schier unendliche Zahl von 

Informationen. Um die Suche weiter ein-

zugrenzen, besteht die Möglichkeit, auf 

der rechten Seite des Suchkriteriums 

über den +-Button den bestehenden 

Suchkriterien weitere Eigenschaften 

hinzuzufügen.

Und Sie müssen es nicht dabei belas-

sen, lediglich zwei weitere Suchkrite-

rien zu spezifizieren. Sie können auch 

nach dieser Zeile über das + noch eine 

weitere, dritte Zeile öffnen und dort 

erneut ein beliebiges Suchkriterium 

definieren. So wird die Suche sukzes-

sive eingeschränkt. Sie sehen also: Die 

Spotlight-Suche ist sehr flexibel und 

passt sich Ihren Bedürfnissen und Wün-

schen an.

Wenn Sie genauer hinsehen, finden 

Sie zwischen dem Suchbegriff, den Sie 

in der Symbolleiste eintragen, und den 

Suchkriterien darunter noch eine Zei-

le, die mit dem Begriff Durchsuchen 

beginnt. Daneben stehen im Normalfall 

drei Begriffe.

Über – in unserem Beispiel – Peter 

wird der aktuelle Benutzerordner 

durchsucht. Warum wird hier der Benut-

zerordner angeboten? Ganz einfach: 

Wenn ich vorher über Gehe zu zum 

Benutzerordner navigiert bin und nun 

mit cmd + F die Suchfunktion starte, 

wird eben der aktuell gewählte Ord-

ner im Finder angeboten. Wäre ich hin-

Die Suche nach einem Begriff lässt sich auf den Dateinamen beschränken

Sie können Ihre Suche auch noch weiter eingrenzen.

Weitere Suchkriterien über „Andere“.

Man kann mehrere Suchkriterien auf einmal nutzen.
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gegen vorher zum Programme-Ordner 

gewechselt und hätte dort eine Suche 

ausgeführt, würde an dieser Stelle der 

Programme-Ordner stehen.

Und schließlich gibt es die Freiga-

ben. Über diese können Sie eine Suche 

auf einem Netzlaufwerk durchführen. 

Notwendig hierfür ist, dass dort ein 

Betriebssystem läuft, das die Spotlight-

Suche auch beantworten kann. Das 

heißt, ist am anderen Ende ebenfalls 

ein Mac-Rechner oder ein Server, der 

mit dem Apple-Betriebssystem läuft, 

wird die Spotlight-Suche auch dort aus-

geführt und Sie finden auf entfernten 

Rechnern Dateiinhalte, Metadaten und 

andere Informationen aufgrund Ihrer 

Suchanfrage. Ist auf der anderen Seite 

ein Windows- oder ein Unix-System im 

Einsatz, beschränken sich die Suchtref-

fer auf Datei- und Ordnernamen.

Etwas lästig ist folgende Einstellung 

des Apple-Betriebssystems: Angenom-

men, Sie befinden sich gerade in Ihrem 

Benutzerordner und starten mit cmd + 

F die Suche, dann wird diese standard-

mäßig auf Ihrem Rechner ausgeführt. 

Weil Sie aber im Benutzerordner waren, 

wollten Sie eigentlich die Suche auch 

nur innerhalb dieses Ordners ausführen. 

Das Apple-System verwendet als Stan-

dardeinstellung jedoch immer den kom-

pletten Computer. Wenn Sie dies ändern 

möchten, gehen Sie in die Finder-Einstel-

lungen und dort zum Reiter Erweitert. 

Wechseln Sie beim Eintrag Bei Suchvor-

gängen von Diesen Mac durchsuchen auf 

Aktuellen Ordner durchsuchen.

Sogleich wird also, sollten Sie sich 

im Ordner Dokumente befinden, als 

erste Priorität der Dokumente-Ordner 

durchsucht. Sie können auf Diesen Mac 

durchsuchen umschalten, sofern Sie in 

Ihrem Dokumente-Ordner keine Treffer 

erzielen.

Und ein Eintrag fehlt noch: In der 

Zeile, in der der Begriff Durchsuchen 

steht, haben Sie ganz rechts bestimmt 

bereits den Begriff Sichern gesehen. 

Damit können Sie eine Suchfunktion 

speichern und erzeugen auf diese Wei-

se einen sogenannten intelligenten 

Ordner. Und intelligente Ordner haben 

es in sich!

Intelligente Ordner
Sie haben ja bereits einen intelligenten 

Ordner kennengelernt, und zwar in der 

Seitenleiste den Eintrag unterhalb der 

Favoriten mit dem Namen Alle meine 

Dateien. Dieser Ordner ist im Prinzip 

nichts anderes als eine Spotlight-Su-

che innerhalb Ihres Benutzerordners 

und zeigt alle Dateien, die sich inner-

halb Ihres Benutzerordners befinden, 

gemeinsam an.

Über Diesen Mac durchforsten Sie Ihren Computer inklusive aller angeschlossenen Datenträger wie USB-Sticks, 
externe Festplatten etc.

Intelligenten Ordner erstellen.
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Geben Sie Ihrer Suche einen sinnvollen Namen.

Sie können aber als Anwender auch 

eigene intelligente Ordner zusam-

menstellen, um Dateien, die Sie häu-

fig benötigen, über eine vordefinierte 

Spotlight-Suche rasch im Zugriff zu 

haben. Angenommen, Sie möchten 

stets digitale Bilder, die sich in Ihrem 

Benutzerordner befinden und nicht 

älter als sieben Tage sind, in einem Ord-

ner zusammenfassen. Das ist eine per-

fekte Aufgabe, um einen intelligenten 

Ordner zu erstellen.

Navigieren Sie zuerst zu Ihrem 

Benutzerordner. Über cmd + F starten 

Sie die Suchfunktion. Achten Sie dar-

auf, dass in der Zeile Durchsuchen auch 

Ihr Benutzerordner ausgewählt ist.

 Geben Sie darunter in den nachfol-

genden Zeilen die notwendigen Such-

kriterien ein. Ich habe an dieser Stelle 

die Suche auf die Dateien reduziert, 

die in den letzten sieben Tagen erstellt 

wurden. Dabei sollen aber nur Bild-

dateien gefunden werden. Da es aber 

eine Vielzahl unterschiedlicher Bildfor-

mate gibt, wurde die Suche schlussend-

lich in der Zeile 3 bei den Dateinamen 

noch auf JPEG-Dateien eingegrenzt. 

Und sogleich erscheinen darunter in der 

Liste alle JPEG-Dateien, die diese drei 

Bedingungen erfüllen. Sobald ich nun 

auf den Button Sichern klicke, wird die-

se Suchanfrage als sogenannter intelli-

genter Ordner gespeichert. 

Vergeben Sie für diesen intelligen-

ten Ordner einen sinnvollen Namen und 

überlegen Sie sich, wo Sie den Ordner 

speichern möchten. Die Vorgabe von 

Apple ist der Ort Gesicherte Suchab-

fragen. Wenn Sie möchten, dass dieser 

intelligente Ordner auch in der Seiten-

leiste auftaucht, belassen Sie das Häk-

chen bei Zur Seitenleiste hinzufügen. 

Quittieren Sie Ihre Eingabe nun mit 

Sichern und Sie erhalten ein neues Icon 

in den Favoriten, und zwar Ihren intelli-

genten Ordner.

Sie sehen anhand des Bildschirm-

fotos rechts, dass sich zwei intelligente 

Ordner in der Seitenleiste befinden. Sie 

erkennen dies an dem vorangestellten 

Zahnradicon. Der eine intelligente Ord-

ner sammelt die aktuellen Bilder des 

letzten Monats. Und das ist das Clevere 

an dieser Lösung: Es gibt Dateien, die 

innerhalb von verschiedenen intelligen-

ten Ordnern gleichzeitig erscheinen. 

Denn jedes Bild, das in den letzten sie-

ben Tagen erstellt wurde, gehört auch 

zur Menge der Bilder der letzten 30 

Tage. Sie beginnen zu verstehen, dass 

Sie damit eine völlig neue Möglichkeit 

haben, Ihre Dateien flexibel zu verwal-

ten und zu strukturieren. Ein und die-

selbe Datei liegt an einem ganz speziel-

len Ort und über die intelligenten Ord-

ner kann sie an verschiedenen Stellen 

im Betriebssystem eingeblendet und 

bearbeitet werden.

Wollen Sie einen intelligenten Ordner 

zu einem späteren Zeitpunkt verändern, 

verwenden Sie die rechte Maustaste 

und gehen zum Eintrag Suchkriterien 

einblenden, um diese einzusehen und 

gegebenenfalls zu modifizieren. Sicher 

haben Sie den Eintrag Zum Dock hinzu-

fügen schon bemerkt. Damit erhalten 

Sie einen neuen Stapel mit ultraschnel-

lem Zugriff.

Sie wissen sicher, dass intelligente 

Ordner auch in anderen Programmen 

existieren. Innerhalb von Mail können 

Sie via intelligente Postfächer ähnlich 

agieren. Bei iTunes heißt die Funktion 

intelligente Wiedergabelisten und iPho-

to nennt sie intelligente Alben.

Um einen intelligenten Ordner zu 

löschen, ziehen Sie ihn aus der Seiten-

leiste unter Verwendung der cmd-Tas-

te heraus. Haben Sie den intelligenten 

Ordner zum Beispiel auf dem Schreib-

tisch liegen, kann er ganz einfach in 

den Papierkorb gezogen und damit ent-

fernt werden.

Intelligente Ordner können auch in der Seitenleiste angezeigt werden. 
Über einen Rechtsklick lassen sich die Suchkriterien ändern.

Seitenleiste
Sie können übrigens die Reihen-
folge der Favoriten in der Sei-
tenleiste per Drag & Drop Ihren 
Bedürfnissen entsprechend 
anpassen. Standardmäßig steht 
der Eintrag Alle meine Dateien 
an erster Stelle, das ist aber kein 
Muss; Sie können den Eintrag 
innerhalb der Favoritenliste an 
eine andere Position verschieben.
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Von Zahlen und Wörtern

Rechner & Lexikon
Warum viel Geld für einen wissenschaftlichen Taschenrechner ausgeben, wenn Mavericks einen im 

Gepäck hat, der vielleicht sogar mehr kann? Und warum den Browser bemühen, wenn bereits ein 

Lexikon in das System integriert ist? Wir stellen beide Programme vor. Anton Ochsenkühn

Rechner
Das auf den ersten Blick langweilig 

erscheinende Programm Rechner stellt 

Ihnen einen Taschenrechner zur Ver-

fügung. Doch aufgepasst: Der Rechner 

kann umgeschaltet werden. Sie finden 

diese Funktion im Menüpunkt Darstel-

lung, wo Sie den Eintrag Wissenschaft-

lich auswählen können.

Wie Sie sehen, wird somit eine Fülle 

zusätzlicher Rechenoperationen verfüg-

bar. Aber auch damit gibt sich das Pro-

gramm noch nicht zufrieden. Im Menü-

punkt Umrechnen finden Sie eine Reihe 

zusätzlicher, sehr sinnvoller Funktionen, 

um in Bereichen wie Geschwindigkeit, 

Länge, Leistung, Temperatur Einheiten 

umzurechnen.

Besonders interessant ist natürlich 

die Umrechnungsmethode Währung, 

denn diese ist internetbasierend. Das 

heißt: Der aktuelle Umrechnungskurs 

wird über das Internet ermittelt und so 

können Sie sehr zügig Geldbeträge in 

andere Währungen umrechnen lassen.

Lexikon
Ein genauso simpel zu bedienendes, 

aber sehr leistungsfähiges Programm 

nennt sich Lexikon. In diesem Pro-

gramm haben Sie Zugriff auf verschie-

dene Wissensquellen, wie zum Beispiel 

Wikipedia oder das sogenannte Apple-

Lexikon. Die Bedienung ist einfach. 

Geben Sie rechts oben bei der Suchlu-

pe den gewünschten Begriff ein. In der 

Zeile darunter den Bereich, aus dem Sie 

diesen Begriff erklärt haben möchten.

Können Sie sich für keinen der 

Bereiche entscheiden, wählen Sie den 

Button Alle. Besonders für englisch-

sprachige Begriffe ist das Lexikon eine 

wahre Fundgrube. Denn wie Sie über 

den Menüeintrag Suchen sehen, wer-

den dabei das New Oxford American 

Dictionary und auch der Oxford Ame-

rican Spriters Thesaurus verwendet, 

sodass Sie auch im englischsprachigen 

Wortschatz sehr viele Informationen 

erhalten.

Über das Doppeltippen mit drei Fin-

ger auf dem Trackpad können Sie in 

vielen Programmen direkt auf das Lexi-

kon zugreifen.
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Internet

Verbindung über  
DSL-  oder 
Kabelmodem
Die Verbindung zum Internet ist keine große Sache, wenn  

man über das richtige Equipment verfügt und die richtigen  

Einstellungen vornimmt. Wir zeigen, auf was Sie dabei 

achten sollten. Anton Ochsenkühn

Deutlich schneller als eine WLAN-

Verbindung ist eine Verbindung 

über ein DSL- oder Kabelmodem. 

Zunächst sollten Sie allerdings prüfen, 

ob an Ihrem Wohnort überhaupt DSL 

verfügbar ist. Ebenso ist zu checken, 

ob auch eine Kabelmodemverbindung 

denkbar ist.

 Verwenden Sie zur Einrichtung den 

Netzwerkassistenten (Systemeinstel-

lungen > Netzwerk > Assistent). Hier 

wählen Sie die Verwendung eines DSL-

Modems. Im nächsten Fenster werden 

Sie darauf hingewiesen, dass das DSL-

Modem mit Ihrem Rechner verbunden 

sein muss, damit die weitere Konfigu-

ration stattfinden kann. Anschließend 

müssen Sie Ihre Verbindungsdaten 

eingeben.

Wenn Sie sich fragen, warum hier auf 

einmal ein Begriff namens PPPoE auf-

taucht, hier die Erklärung: PPP steht für 

eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung. Das  

o steht für over. Das E am Ende steht 

für Ethernet. Sie verbinden Ihren Rech-

ner, beziehungsweise das DSL-Modem, 

also mit einer Punkt-zu-Punkt-Verbin-

dung über den Ethernetanschluss mit 

dem Internet.

Haben Sie den Assistenten erfolg-

reich abgeschlossen, können Sie mit 

Systemeinstellungen > Netzwerk den 

sogenannten PPPoE-Status in der Menü-

leiste anzeigen lassen. Damit haben 

Sie eine schnelle Zugriffsvariante, um 

PPPoE zu aktivieren, sprich die Verbin-

dung aufzubauen bzw. zu trennen.

Doch nun wieder zurück zur Kon-

taktaufnahme mit dem Internet. Sie 

haben PPPoE erfolgreich konfiguriert. 

Auch hier kann ein Blick in die weiteren 

Optionen nicht schaden.

Proxy-Einstellungen
Ein Proxy-Rechner ist ein Pufferrechner. 

Das bedeutet, Sie nehmen Kontakt auf 

mit dem Pufferrechner auf und müs-

sen nicht das ganze Internet nach einer 

Seite absuchen. Das hat den Vorteil, 

dass das Arbeiten und Surfen deutlich 

schneller vonstattengeht. Informieren 

Sie sich also bei Ihrem Provider, der 

Ihnen den Internetzugang zur Verfü-

gung stellt, welche Proxy-Einstellungen 

Sie hier tätigen können, und berück-

sichtigen Sie wieder die Einstellungen 

bei PPP: Es kann unter Umständen rat-

sam sein, eine nicht mehr benötigte 

Verbindung nach einer bestimmten Zeit 

zu trennen.

Falls Sie nicht über einen Flatrate-Ta-

rif verfügen, kann es unter Umständen 

teuer werden, den Rechner nicht auto-

matisch vom Internet zu trennen. Geben 

Sie hier also ein Zeitintervall ein, wann 

die Verbindung automatisch deaktiviert 

werden soll. Besitzen Sie einen Flat-

rate-Tarif, können Sie diese Einstellung 

getrost ignorieren. Hier gibt es auch 

die Möglichkeit, die Verbindungsauf-

nahme automatisch erfolgen zu lassen 

(Bei Bedarf automatisch verbinden), was 

bedeutet: Wenn Sie ein Programm ver-

wenden und dort eine Funktion starten, 

die des Internets bedarf, wird PPPoE 

automatisch eine Verbindung herstellen. 

Diese Einstellung ist durchaus sinnvoll.

Sie sollten Sie aktivieren.

Der Netzwerkassistent hilft bei der Einrichtung des DSL-Zugangs.

Die PPP-Einstellungen für den Internetanschluss.
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bungen wechseln und damit die Art 

ändern, wie Sie auf das Internet zugrei-

fen möchten. Wichtig ist dies besonders 

für Anwender, die einen mobilen Mac ihr 

Eigen nennen, denn diese wollen an ver-

schiedenen Orten und über unterschied-

liche Wege mit dem Internet in Verbin-

dung treten.

Gehen Sie dazu in den Systemein-

stellungen zu Netzwerk und klappen 

Sie neben dem Begriff Umgebung das 

Pull-down-Menü auf. Wählen Sie dort 

den Eintrag ganz unten, der da heißt 

Umgebungen bearbeiten. Nun kön-

nen Sie neue Umgebungen definieren, 

bestehende Umgebungen umbenen-

nen oder auch nicht mehr benötigte 

Umgebungen aus der Liste entfernen. 

Alle Umgebungen, die Sie so erstellt 

haben, erscheinen hernach im Apfel-

Menü unter Umgebung. Damit haben 

Sie einen sehr schnellen Zugriff auf die 

definierten Internetzugänge. 

Der Zugang zum Internet gelingt nur, 

wenn Ihr Computer über eine soge-

nannte IP-Adresse verfügt. Nachdem 

Sie an verschiedenen Orten ins Inter-

net gelangen möchten, werden Sie 

mit unterschiedlichen IP-Adressen ver-

sorgt. Durch den Wechsel einer Umge-

bung wechseln Sie also möglicher-

weise zu einer anderen IP-Adresse, zu 

einer anderen physikalischen Möglich-

keit, drahtgebunden oder drahtlos ins 

Internet zu kommen. Sie sollten dabei 

berücksichtigen, dass das Apple-Be-

triebssystem clever ist. Das heißt, Sie 

können im laufenden Betrieb, auch bei 

vielen gestarteten Programmen (wie 

zum Beispiel Safari, Mail etc.) die Umge-

bung und damit den Internetzugang 

wechseln. Und sobald das Umschalten 

Bevor Sie beginnen, die verschie-

denen Möglichkeiten, ins Internet 

zu gelangen, zu konfigurieren, 

ist es ratsam, für jede Art des Internet-

zugangs eine eigene sogenannte Umge-

bung zu definieren. Somit können Sie 

rasch zwischen verschiedenen Umge-

Einfach online gehen

Zugang zum Internet
Viele Wege führen ins Internet – und ganz egal, welchen Sie wann beschreiten wollen:  

Wir erklären Ihnen hier, welche verschiedenen Möglichkeiten Sie dafür haben, wie sie jeweils  

funktionieren und wie Sie sie unkompliziert einrichten können. Anton Ochsenkühn

Admin
Die Netzwerkeinstellun-
gen, also auch die Inter-
netzugangseinstellungen, 
sind nur von Anwendern, 
die administrative Berech-
tigungen am Computer 
haben, vorzunehmen. Des-
wegen sollten Sie sich als 
Admin an Ihrem Mac ein-
loggen, um die nachfol-
genden Einstellungen vor-
nehmen zu können.

Jede Umgebung charakterisiert eine Möglichkeit, ins Internet zu gelangen.
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erfolgreich war, werden alle Programme 

wieder ihre Arbeit aufnehmen und mit 

dem Internet verbunden sein.

Bevor ich Ihnen nun die verschiedenen 

Möglichkeiten, ins Internet zu gelangen, 

aufzeige, sollten Sie für jeden für Sie 

geeigneten Internetzugang eine Umge-

bung definieren und in jeder Umgebung 

die dafür notwendigen Einstellungen 

vornehmen.

iPhone bzw. iPad und 
persönlicher Hotspot
Sofern Sie ein iPhone oder iPad besit-

zen, können Sie die Funktion Persönli-

cher Hotspot aktivieren.

Informieren Sie sich jedoch zunächst 

bei Ihrem Telefonanbieter, ob dies ver-

traglich gestattet ist oder ob eventuell 

Zusatzkosten auf Sie zukommen.

Mit der Version iOS 4 der iPhone-

Software hielt diese Funktion Einzug in 

das Leistungsverzeichnis des iPhones. 

Das Zauberwort lautet Persönlicher 

Hotspot. Damit wird eine Verbindung 

zwischen Ihrem Computer und dem 

iPhone hergestellt. Dies kann beispiels-

weise über WLAN oder auch über Blue-

tooth geschehen. Ist die Verbindung 

hergestellt, können Sie am Computer 

den Browser, zum Beispiel Safari, star-

ten oder das E-Mail-Programm Ihrer 

Wahl öffnen, und über das iPhone wer-

den die Daten aus dem Internet auf 

Ihren Rechner übertragen. Sie been-

den die Internetverbindung über das 

iPhone, indem Sie entweder …

…  die WLAN-Verbindung trennen oder

…  bei einem der beiden (iPhone oder 

Computer) Bluetooth deaktivieren 

oder

…  am iPhone die Funktion Persönlicher 

Hotspot wieder deaktivieren oder

…  das USB-Kabel abziehen,

 abhängig davon, wie der Computer mit 

dem iPhone kommuniziert.

Der Zugang zum Internet über das 

iPhone ist natürlich besonders geeignet 

für Benutzer, die einen mobilen Mac ihr 

Eigen nennen.

Die Funktion Persönlicher Hotspot 

finden Sie am iPhone oder iPad im 

Bereich Einstellungen.

Aktivieren Sie also die Funktionalität 

Persönlicher Hotspot, indem Sie im obe-

ren Teil den Schieberegler nach rechts 

schieben. Darunter sehen Sie die Mög-

lichkeit, wie nun Ihr Computer mit dem 

iPhone in Kontakt treten kann. Sie kön-

nen entweder über Bluetooth, WLAN 

oder USB-Kabel die Verbindung zwi-

schen dem iPhone und Ihrem Mac her-

stellen. Um die Verbindung über WLAN 

aufzubauen, wählen Sie an Ihrem Mac 

das Menulet für WLAN und sogleich 

sollte in der Liste der verfügbaren Hot-

spots auch Ihr iPhone erscheinen. Wäh-

len Sie also nun das Gerät iPhone aus 

und geben Sie das Kennwort ein, das 

vorher auf dem iPhone-Bildschirm (hier: 

td66oa6vrr1z) vorgegeben wurde.

Soll die Verbindung statt über WLAN 

über Bluetooth erfolgen, sollten Sie 

darauf achten, dass an beiden Geräten 

Bluetooth eingeschaltet ist. Um Blue-

tooth auf dem iPhone zu aktivieren, 

gehen Sie erneut in die Einstellungen, 

unter Allgemein finden Sie dort den 

Eintrag Bluetooth. Über den Schiebe-

regler kann Bluetooth nun am iPhone 

aktiviert werden.

Um vom Mac aus in Kontakt mit dem 

iPhone zu treten, sind die Systemein-

stellungen aufzurufen und dort der 

Bereich Bluetooth. Nachdem im iPhone 

Bluetooth aktiv ist, erscheint das Gerät 
Die Umgebungen können nachträglich bearbeitet werden.

Vorsicht
Wenn Sie einen iPhone-
Vertrag haben, der ein 
bestimmtes Datenvolu-
men vorsieht, werden 
natürlich die Daten, die 
Sie so über den Com-
puter absurfen, dem 
Datenvolumen Ihres 
Mobilfunkvertrags hinzu-
gerechnet und schmälern 
damit das Transfervolu-
men, das für die mobi-
le Nutzung des Internets 
auf dem iPhone zur Ver-
fügung steht. Sprechen 
Sie also mit Ihrem Provi-
der, der Ihnen sicherlich 
ein attraktives Angebot 
machen wird.

„Persönlicher Hotspot“ in den iPhone-
Einstellungen. Das iPhone bietet sich als 
Hotspot an (oben).
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sogleich im Fenster und via Verbin-

den können Sie die Kontaktaufnahme 

starten.

 Für die Bluetooth-Verbindung ist es 

notwendig, dass einmal über die Einga-

be eines Codes die Authorisierung zwi-

schen beiden Geräten eingeleitet wird. 

Wäre diese Eingabe nicht notwendig, 

könnte ja jeder über Ihren freigeschal-

teten Internetzugang auf dem iPhone 

kostenlos, das heißt auf Ihre Rechnung 

im Internet surfen. Die Codeabfrage 

stellt also sicher, dass ausschließlich Ihr 

Computer mit diesem Gerät ins Internet 

gelangt.

Die Bluetooth-Funktionalität hat im 

Vergleich zu WLAN den Nachteil, dass 

die beiden Geräte weniger weit von-

einander entfernt sein dürfen. Das 

heißt, die Entfernung darf bei WLAN 10 

Meter, manchmal sogar bis zu 15 Meter 

betragen. Bluetooth ist dagegen nur 

für einen Bereich von 1 bis 3 Metern 

geeignet und im Regelfall ist auch die 

Geschwindigkeit langsamer.

Entscheiden Sie sich also für eine 

der beiden drahtlosen Möglichkeiten – 

Bluetooth oder WLAN –, um Ihr iPhone 

für den Internetzugang an Ihrem Rech-

ner zu verwenden.

Nicht nur Apples Geräte können eine 

Internetverbindung zur Verfügung stel-

len; auch Android-Mobiltelefone sind in 

der Lage, meist durch Zusatzsoftware, 

einen Hotspot bereitzustellen und somit 

einen Internetzugang für den Rechner 

verfügbar zu machen.

Wenn Sie die Verbindung kabelge-

bunden über ein USB-Kabel herstellen 

möchten, funktioniert das folgender-

maßen: Gehen Sie erneut in die Sys-

temeinstellungen und von dort aus zu 

Netzwerk. Klicken Sie nun im linken 

unteren Bereich des Fensters auf das 

+-Symbol, um eine neue Verbindung 

hinzuzufügen.

Sogleich sollte sich neben dem 

Begriff Anschluss der Eintrag iPhone-

USB melden. Geben Sie darunter bei 

Dienstname diesem Anschluss zum Bei-

spiel den Namen iPhone-USB. Sobald 

Sie auf Erstellen klicken, wird der neue 

Anschluss definiert und der Compu-

ter weiß, dass er über das USB-Kabel 

und das iPhone ins Internet gelangen 

kann. Starten Sie nun an Ihrem Mac 

eine Internetanwendung, zum Beispiel 

Safari oder Mail. Sobald das Programm 

gestartet wird und eine Anfrage an das 

Internet sendet, wird auf dem iPhone 

die Internetverbindung aktiviert. Sie 

erkennen dies an einem blauen Band im 

oberen Bereich des iPhone-Bildschirms.

UMTS-Stick
Besonders elegant ist natürlich die Nut-

zung eines sogenannten UMTS-Sticks 

oder Surfsticks. Dazu muss eine sepa-

rate SIM-Karte in den Stick eingelegt 

Bluetooth-Assistent am Mac (links) und Kopplungsanfrage ans iPhone (rechts).

Neuer Anschluss in den Netzwerkeinstellungen.
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Der persönliche Hotspot ist eingerichtet.

werden, um über HSDPA (7,2 MBit/s), 

UMTS (3,6 MBit/s) oder GPRS (56 kBit/s 

oder 111,22 kBit/s) surfen zu können. 

Die Geschwindigkeit des Internetzu-

gangs hängt vom verwendeten Stick 

und vom Vertrag mit dem Mobilfunk-

anbieter ab und natürlich davon, wo 

Sie sich gerade befinden, wie stark das 

Netz des Providers an der Stelle also 

empfangen werden kann.

Viele Mobilfunkanbieter bieten zu 

der SIM-Karte fürs Telefon noch eine 

weitere, manchmal kostenfreie, oft 

aber kostenpflichtige zweite SIM-Karte 

zum Surfen an. Diese könnten Sie also 

permanent in Ihrem Surfstick belassen 

und damit drahtlos und ortsungebun-

den ins Internet gelangen.

Die Installationsroutine unterschei-

det sich von Hersteller zu Hersteller. 

Hier soll beispielhaft die des web’n’walk 

Sticks von T-Mobile dargestellt werden. 

Dort findet sich das Installationspro-

gramm bereits auf dem Stick und muss 

nicht extra aus dem Internet herunter-

geladen werden.

In diesem Fall werden die notwendi-

gen Treiberdateien und das passende 

MIt einem Surfstick wie 
zum Beispiel von von 
T-Mobile kommen Sie auch 
unterwegs mit Ihrem Mac 
ins Internet.

Fo
to

: 
Te

le
ko

m

Programm automatisch installiert. Nun 

kann das zugehörige Programm gestar-

tet und nach Eingabe Ihrer PIN die 

Internetverbindung aufgebaut werden.

Beachten Sie bitte, dass durch die 

Installation der Software, die auf dem 

Surfstick mitgeliefert wurde, in Ihren 

Systemeinstellungen bei Netzwerk ein 

neuer Anschluss hinzugefügt wird. In 

unserem Fall nennt sich dieser HUA-

WEIA Modem. Je nach Surfstick werden 

die dazugehörigen Treiber also stan-

dardmäßig mitinstalliert.

Verwechslungsgefahr
Bitte beachten Sie bei einem Surfstick, dass Sie bei der PIN-Ein-
gabe unbedingt die PIN der SIM-Karte eingeben müssen, die Sie 
für den Stick verwenden, unabhängig davon, ob Sie eine wei-
tere SIM-Karte in Ihrem Mobiltelefon benutzen. Bei dreimaliger 
Falscheingabe kann es Ihnen sonst passieren, dass der Surfstick 
gesperrt wird, bevor Sie ihn überhaupt zum ersten Mal verwen-
det haben. Am besten ist es, Sie halten das Schreiben mit den 
PIN-Nummern der SIM-Karte, die Sie für Ihren Surfstick verwen-
den, gleich beim Einlegen der Karte parat.

Der „T-Mobile Internet-Manager“ baut die Verbindung auf.
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Vorschau kann aber ebenso die gän-

gigsten Office-Dokumente öffnen und 

darstellen, ohne dass hierfür Office-

Programme installiert sein müssen.

Ziehen Sie dazu einfach die Datei auf 

das Vorschau-Icon im Dock und sofort 

wird Vorschau den Datei-Inhalt prä-

sentieren. Das klappt prima auch mit 

Excel-, PowerPoint- oder auch Pages-

Dateien und ebenso mit anderen iWork-

Programmen. Natürlich kann Vorschau 

die Dateien nicht modifizieren, aber 

dafür im Vollbildmodus darstellen.

Anhand des Bildschirmfotos oben 

erkennen Sie, dass mehrere JPEG-Datei-

en gleichzeitig mit dem Programm Vor-

schau geöffnet wurden.

Wenn Sie mehrere Bilddateien aus-

wählen und mit einem Doppelklick öff-

nen, werden alle zusammenhängend 

in einem Vorschau-Fenster dargestellt. 

Möchten Sie hingegen, dass jedes 

Bild einzeln in einem eigenen Fenster 

erscheint, sollten Sie im Programm Vor-

schau in den Einstellungen bei Allge-

mein auf die Eigenschaft Jede Datei in 

einem eigenen Fenster öffnen umschal-

ten. Die Standardeinstellung ist Datei-

gruppen im selben Fenster öffnen. Das 

heißt, wenn Sie mehrere Dateien mar-

Vorschau ist optimiert für die 

Zusammenarbeit mit OS X und 

unterstützt damit die Funktio-

nen automatisches Sichern und Versio-

nen. Nachdem dies bereits an anderer 

Stelle erklärt wurde, können wir uns nun 

auf die anderen Funktionen konzentrie-

ren, die das Programm Vorschau bietet.

Das Programm Vorschau ist – wie der 

Name schon sagt – eine Applikation, mit 

der Sie vor allem Bilddateien ansehen 

können. Dabei ist Vorschau ein Multi-

talent. Es gibt so gut wie kein Bilddatei-

format, das nicht mit dem Programm 

Vorschau geöffnet werden kann.

Unterschätztes Multitalent

Vorschau
Bilder in allen erdenklichen Formaten, Office- und sogar PDF-Dateien kann der Fast-Alleskönner 

von Apple öffnen. Aber das Programm bietet noch weitaus mehr. Viele der praktischen Funktionen 

sind allgemein gar nicht so bekannt. Wir stellen die wichtigsten vor. Anton Ochsenkühn
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kiert haben und diese öffnen, werden 

sie gemeinsam in einem Vorschau-Fens-

ter dargestellt.

Sie könnten aber auch die Funktion 

Alle Dateien in einem Fenster öffnen 

verwenden. Es gibt dann ein einziges 

Vorschau-Fenster und egal, welche 

Datei Sie anklicken, sie wird diesem 

Vorschau-Fenster angezeigt.

Darstellung
Aber kommen wir wieder zurück zu den 

Funktionen des Programms Vorschau. 

Sie haben sicherlich in der Symbol-

leiste bereits die vier Darstellungsva-

rianten erkannt. Diese sind von oben 

nach unten Nur Inhalt, Miniaturen, 

Inhaltsverzeichnis und Kontaktbogen. 

Sie sehen: Wir befinden uns aktuell in 

der Miniatur-Anzeige, in der wir eine 

miniaturisierte Darstellung aller Bilder 

erhalten. Möchten Sie die Bilder ein-

zeln sehen, schalten Sie auf die erste 

Darstellungsweise Nur Inhalt um, um 

das Bild fensterfüllend dargestellt zu 

bekommen. Haben Sie das Bild in Vor-

schau geöffnet, können Sie über die 

Zoom-Werkzeuge die Darstellung des 

Bildes auf Ihrem Bildschirm verändern. 

Deutlich schneller und effizienter ist 

die Verwendung des Trackpads. Wenn 

Sie zwei Finger verwenden, können Sie 

– wie vom iPad oder iPhone bekannt – 

durch Auseinander- oder Zusammenzie-

hen der Finger den Zoomfaktor ändern. 

Wenn Sie mit zwei Fingern in eine Rich-

tung wischen, bewegen Sie das Bild 

auf Ihrem Bildschirm. Sobald ein Bild zu 

Ende ist, wird durch die Bewegung mit 

zwei Fingern das nächste Bild im Bild-

schirm auftauchen. Im Programm Vor-

schau ist die Verwendung der Gesten 

über das Trackpad besonders nützlich. 

Auch das Drehen eines Bildes mit zwei 

Fingern ist möglich. Sollte das alles bei 

Legen Sie in den Einstellungen fest, wie Dateien geöffnet werden sollen.

Ihnen nicht klappen, prüfen Sie die Sys-

temeinstellungen > Trackpad.

Nicht vergessen werden darf, dass im 

Menü Darstellung eine Reihe von Funk-

tionen zur Verfügung steht, um mit 

den Bildern, die in Vorschau geöffnet 

sind, zu arbeiten. Besonders zu emp-

fehlen ist die Diashow, mit der Sie sich 

Fotos bildschirmfüllend anzeigen lassen 

können.

Bilder importieren
Aber damit nicht genug – das Programm 

Vorschau kann auch auf Ihr iPhone oder 

iPad zugreifen. Sobald Sie das iPhone 

oder iPad per USB-Kabel an den Rech-

ner angeschlossen haben, erscheint im 

Menüpunkt Ablage der Eintrag Importie-

ren von … .

Sobald Sie diesen Menüpunkt ange-

wählt haben, wird in einem zweiten 

Fenster in Symbol- oder Listendarstel-

lung das Bildverzeichnis von Ihrem mobi-

len Gerät angezeigt und Sie können ent-

weder alle Bilder oder eine Auswahl dar-

aus direkt in Vorschau laden.

Ebenso kann Vorschau den Zugriff 

auf Ihren Scanner steuern, sofern die-

ser beispielsweise per USB angeschlos-

sen ist. Über den Menüpunkt Ablage 

> Aus Scanner importieren greifen Sie 

auf das Gerät zu, um direkt Bildinfor-

mationen mit dem Programm Vorschau 

einzuscannen.

Falls an anderen Arbeitsplätzen 

Scanner angeschlossen sind und diese 

über die Netzwerkfunktionen freigege-

ben sind, kann das Programm Vorschau 

diese Scanner ebenfalls ansprechen 

und einen Scanvorgang starten.

Und schlussendlich können Sie über 

das Programm Vorschau auch ein Bild-

schirmfoto aufnehmen. Im Ordner 

Programme > Dienstprogramme gibt 

es allerdings ein spezielles Programm 

namens Bildschirmfoto, das nichts 

anderes tut, als Bildschirmfotos aufzu-

nehmen. Sie können sich den Weg zu 

diesem Programm sparen, weil es über 

Vorschau genauso möglich ist. Entschei-

den Sie sich im Rahmen des Programms 

Vorschau, ob Sie ein Bildschirmfoto von 

einem Fenster, vom ganzen Bildschirm 

oder nur von einem Teil eines Fensters 

erstellen möchten.

Noch einfacher und schneller gelin-

gen Bildschirmfotos über Tastenkombi-

nationen. Mit cmd + Shift + 3 erstellen 

Sie ein Bildschirmfoto des kompletten 

Monitors. Mit cmd + Shift + 4 können 

Sie einen Rahmen aufziehen und damit 

eine Selektion zu einem Bildschirmfoto 

machen. Wenn Sie cmd + Shift + 4 ver-

wenden, mit dem Mauszeiger über ein 

Fenster fahren, danach die Leertaste 

drücken und mit der Maus auf das Fens-

ter klicken, erhalten Sie ein exaktes 

Bildschirmfoto des Fensters. Halten Sie 

noch zusätzlich die ctrl-Taste gedrückt, 

wird das Bildschirmfoto nicht als Datei 

Bildschirmfoto mit 
Datumsstempel als Datei 
auf dem Schreibtisch.

Exportieren-Dialog in Vorschau.

Es können auch Bilder vom iPhone importiert werden.



Vorschau

068

01.2014

auf dem Schreibtisch abgelegt, sondern 

in die Zwischenablage befördert und 

kann dann via cmd + v in einem anderen 

Programm eingesetzt werden.

Noch einmal zurück zum Bildimport 

von iPhones oder iPads: Sofern Sie iPho-

to auf Ihrem Computer installiert haben, 

ist das natürlich die perfekte Appli-

kation, um dort Bilder zu laden. Denn 

iPhoto verfügt über eine Fülle von Ver-

waltungs- und Bearbeitungsfunktionen 

für Fotos. Des Weiteren hat Apple im 

Programme-Ordner das Programm Digi-

tale Bilder mitgeliefert, das ebenfalls in 

der Lage ist, Bildinformationen vom iPad 

oder auch von Scannern einzulesen.

Zudem sind die Exportformate, über 

die Vorschau verfügt, zu nennen. Über 

den Menüpunkt Ablage > Exportie-

ren können Sie Bilddateiformate mit 

wenigen Klicks in andere Dateiformate 

umwandeln.

So können Sie beispielsweise mit 

dem Programm Vorschau Photoshop-

Dateien öffnen (.psd) und dann über 

den Export-Dialog als JPEG- oder TIFF-

Datei abspeichern. Vorschau eignet sich 

ebenso hervorragend, um Bilddateien 

in andere Formate zu konvertieren. 

Wenn Sie mit der alt-Taste rechts neben 

den Begriff Vorschau klicken, erhal-

ten Sie eine deutlich umfangreichere 

Export-Dateiformatliste.

PDF-Dateien
Besonders gut gelöst ist der Umgang 

des Programms Vorschau mit PDF-

Dateien, deshalb übergibt iBooks das 

Lesen von PDF-E-Books an das Pro-

gramm Vorschau.

Eine PDF-Datei ist im Regelfall eine 

Kombination aus Text- und Bildinforma-

tionen. Das Programm Vorschau bietet 

in der Symbolleiste bei zum Beispiel das 

Textauswahl-Werkzeug, das gleichzei-

tig die Anmerken-Leiste zum Vorschein 

bringt. Damit können Sie in einer PDF-

Datei eine Textmarkierung durchführen. 

Aber auch Bilder können markiert wer-

den. Ist die PDF-Datei nicht mit einem 

Schutzmechanismus versehen, können 

Sie über Bearbeiten > Kopieren die 

markierten Elemente in die Zwischenab-

lage befördern, um sie an anderer Stel-

le (zum Beispiel in Word) über Bearbei-

ten > Einsetzen zu übernehmen.

Wenn Sie eine individuelle Markie-

rung auf einer PDF-Seite vornehmen 

wollen, halten Sie die alt-Taste gedrückt 

und ziehen einen Rahmen auf.

Des Weiteren kann eine PDF-Datei 

mit sogenannten Anmerkungen ver-

sehen werden. Sie finden die Werk-

zeuge in der Symbolleiste. Sie können 

damit einer PDF-Datei zusätzliche Infor-

mationen hinzufügen. Diese Funktion 

wird sehr gerne verwendet, wenn ein 

Dokument zum Beispiel in einer Arbeits-

gruppe entsteht. So kann jeder, der 

an diesem Dokument mitarbeitet, über 

Anmerkungen seine Ideen, Gedanken 

und Änderungswünsche kundtun. 

Das Praktische an den Anmerkungen 

ist, dass sie nicht den Inhalt der PDF-

Datei ändern, sondern wie Post-Its auf 

einem Blatt Papier verwendet werden. 

Jede PDF-Datei ist über Spotlight kom-

plett nach jedem Wort durchsuchbar. 

Deswegen bietet Ihnen das Programm 

Vorschau rechts oben auch die Spot-

light-Suche in der Datei an.

Aber damit nicht genug – links am 

Fensterrand sehen Sie die miniaturi-

sierten Seiten des Dokuments. Sie kön-

nen mit dem Programm Vorschau die 

Reihenfolge der Seiten ganz einfach 

per Drag & Drop ändern oder auch von 

anderen PDF-Dateien Seiten überneh-

men, um so eine neue Datei aus ver-

schiedenen Elementen anderer Dateien 

zu erstellen.

Exportformate des Programms Vorschau 
unter Verwendung der alt-Taste.

Auch PDF-Dateien kann Vorschau öffnen und bedingt bearbeiten.



Vorschau

069

01.2014

Das Textauszeichnungswerkzeug hilft, 
schnell Textstellen farbig zu unterlegen.

Alle Hervorhebungen und Notizen auf 
einen Blick.

Und ähnlich wie in iBooks gibt es nun 

im Programm Vorschau das Textaus-

zeichnungswerkzeug, mit dem Sie rasch 

wichtige Textstellen farbig markieren 

können.

Wählen Sie anschließend im Darstel-

lungsmenü den Eintrag Hervorhebun-

gen und Notizen, um zu erkennen, wo 

in der PDF-Datei Anmerkungen einge-

tragen worden sind.

Verschlüsselung
Wie Sie vielleicht wissen, enthalten 

PDF-Dateien manchmal sehr wichtige, 

vertrauliche Informationen. Das kön-

nen Rechnungen, Angebote, Verträ-

ge oder Ähnliches sein. Deshalb ist es 

sinnvoll, dass Sie PDF-Dateien biswei-

len beim Abspeichern mit einem Kenn-

wort versehen.

Wenn Sie den Menüpunkt Ablage > 

Sichern verwenden, erhalten Sie neben 

der Eingabe des Dateinamens und des 

Ablageorts im unteren Bereich des 

Fensters die Funktion Verschlüsseln. 

Hinterlegen Sie dort ein Kennwort, 

damit andere Personen nur bei Kennt-

nis des Kennworts die PDF-Datei öffnen 

und einsehen können.

Genauso wie in vielen anderen Pro-

grammen kann auch in Vorschau die 

Symbolleiste Ihren Bedürfnissen ent-

sprechend angepasst werden. Rufen 

Sie den gleichnamigen Menüeintrag bei 

Darstellung auf und belegen Sie die 

Leiste mit Ihren Lieblingsfunktionen. 

Besonders nützlich ist zum Beispiel die 

Lupenfunktion, die Sie unbedingt ein-

mal ausprobieren sollten.

Kommen wir kurz zu Vorschau und 

PDF-Dateien zurück. Im Businessum-

feld werden PDF-Dateien nicht nur mit 

Kennwörtern versehen, sondern auch 

mit digitalen Unterschriften. Über Vor-

schau > Einstellungen und dort unter 

Signaturen können Sie eine Unterschrift 

über die eingebaute iSight-Kamera auf-

nehmen und für die Verwendung in 

PDF-Dateien sichern.

PDF-Dateien mit Verschlüsselung.

Symbolleiste in Vorschau kann angepasst werden. Signatur in Vorschau erstellen.



Der komplette 
iCloud-Guide
Apples kostenloser iCloud-Service kann Ihre Kontakte, E-Mails, Kalender und vieles mehr ganz 

 einfach über Ihre Macs, iOS-Geräte und sogar PCs hinweg synchronisieren – doch das ist noch 

lange nicht alles. Wir erklären verständlich und detailliert, wie Sie iCloud perfekt auf Ihren 

 Geräten einrichten. Heiko Bichel

iCloud ermöglicht es Nutzern, sich 

kostenlos anzumelden und unter 

anderem Kontakte, Kalender, E-Mails 

(über eine kostenlose iCloud-E-Mail-

Adresse), Notizen und Erinnerungen auf 

Macs, iOS-Geräten und Windows-PCs zu 

synchronisieren. Unter Mac OS X und 

auf iOS-Geräten erfolgt die Synchro-

nisation über die entsprechenden Pro-

gramme wie Mail, Kontakte und Kalen-

der. Sind zum Beispiel Ihr iPhone und 

Ihr Mac mit Ihrem iCloud-Account ver-

bunden und Sie nehmen auf einem der 

Geräte einen neuen Kalendereintrag 

vor, erscheint dieser automatisch auch 

auf dem anderen Gerät. Sie haben dar-

über hinaus auch die Möglichkeit, mit 

einem Browser unter der Adresse www.

icloud.com auf Ihre Daten zuzugreifen.

Neben den angesprochenen Daten 

kann iCloud allerdings noch weitere 

Inhalte synchronisieren. So ist es mög-

lich, über die Option „Fotostream“ 

automatisch Bilder auf Ihren Geräten 

zu synchronisieren, der Safari-Brow-

ser gleicht auf Wunsch Lesezeichen 

auf Ihren Geräten ab, und die Funktion 
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„Dokumente & Daten“ sorgt dafür, dass 

Sie zum Beispiel mit Pages, Numbers & 

Keynote auf allen Geräten Zugriff auf 

Ihre Textdokumente, Tabellen und Prä-

sentationen haben, die mit diesen Pro-

grammen erstellt wurden. 

 Darüber hinaus bietet iCloud noch 

einige spezielle Funktionen: Wenn Sie 

das Feature „Meinen Mac suchen“ / 

„Mein iPhone suchen“ auf Ihren mit 

iCloud verbundenen Geräten aktivieren, 

können Sie deren Standort unter icloud.

com oder auf iOS-Geräten mithilfe einer 

kostenlosen Apple-App („Mein iPhone 

suchen“) orten. Allerdings nur, solan-

ge die Geräte eingeschaltet sind und 

über eine Internetverbindung verfügen. 

Auf Wunsch lassen sich Geräte, zum 

Beispiel wenn sie gestohlen wurden, 

so auch sperren oder sogar löschen. 

Auch die kostenlose Apple-App „Meine 

Freunde finden“ ist ausschließlich mit 

einem iCloud-Account zu verwenden. 

Sie ermöglicht es, den Standort von 

Freunden, sofern diese ihrerseits eine 

entsprechende Einladung über die App 

annehmen, festzustellen. Dies kann bei 

Verabredungen sehr praktisch sein, hat 

aber natürlich auch einen gewissen „Big 

Brother“-Charakter. Man sollte sich also 

überlegen, wie man diese Funktion ein-

setzen möchte. 

Als iCloud-„Ableger“ schließlich lässt 

sich die Funktion „iTunes in der Cloud“ 

verstehen. Auch hier handelt es sich 

eher um ein ganzes Bündel von Funk-

tionen, die Apple unter diesem Banner 

zusammenfasst. Um iTunes in der Cloud 

zu nutzen, ist kein iCloud-Account not-

wendig, stattdessen müssen Sie ledig-

lich Kunde im iTunes Store sein. Musik, 

Bücher oder Apps, die Sie hier kaufen, 

können auf Wunsch automatisch auf 

weitere Geräte geladen werden, auf 

denen Sie mit Ihrer Apple ID für iTunes-

Käufe angemeldet sind. Außerdem ste-

hen Ihnen sämtliche jemals über einen 

iTunes-Account gekauften Medien zum 

erneuten Download auf Ihren Geräten 

zur Verfügung. Leider gilt diese Option 

in Deutschland – im Gegensatz zum 

Beispiel zu den USA – allerdings noch 

nicht für Filme und TV-Serien. Als kos-

tenpflichtiges Angebot im Rahmen von 

iTunes in der Cloud können Sie schließ-

lich noch iTunes Match erwerben. Für 

einen Preis von 24,99 Euro im Jahr steht 

damit auch sämtliche Ihrer ursprünglich 

nicht im iTunes Store gekauften Musik 

in der Cloud zur Verfügung, damit sie 

von Ihren Geräten aus überall darauf 

zugreifen können. iTunes Match ver-

gleicht Ihre Musik-Bibliothek mit dem 

iTunes Store („Match“ = „abgleichen“) 

und stellt fest, welche Musiktitel aus 

Ihrer Mediathek auch im iTunes Store 

verfügbar sind. Diese Titel lassen sich 

direkt aus dem iTunes Store auf Ihre 

Geräte streamen oder herunterladen. 

Alle Titel aus Ihrer Mediathek, die es 

nicht im iTunes Store gibt, werden 

schließlich in die Cloud geladen, damit 

sie auch auf diese von überall Zugriff 

haben. Übrigens: iTunes in der Cloud 

gleicht sogar den Wiedergabestand von 

Medien über die Cloud ab. 

sicherheit in der Cloud
Nicht erst seit der globalen Überwa-

chungsaffäre durch US-amerikanische 

und britische Behörden ist es notwen-

dig geworden, auf die Gefahr bei der 

Nutzung von Cloud-Diensten hinzuwei-

sen. Die Washington Post veröffent-

lichte im Juni 2013 Details zum „PRISM“ 

genannten Überwachungsprogramm der 

US-amerikanischen Sicherheitsbehör-

de NSA. Im Rahmen dieses Programms 

überwacht die NSA bereits seit Jahren 

auch Menschen außerhalb der USA in 

großem Umfang und verdachtsunab-

hängig über deren elektronische Kom-

munikation und speichert Daten auf 

Vorrat. Dies wird Behörden auch des-

halb einfach gemacht, weil die größten 

Anbieter von Internet-Diensten in den 

USA in Sachen Datenerhebung koope-

rieren. Zu diesen Anbietern gehört 

neben Microsoft, Google und Facebook 

auch Apple. Welche Kunden-Daten die 

jeweiligen Anbieter den Behörden zur 

Verfügung stellen, soll allerdings von 

Anbieter zu Anbieter variieren.

Weitere wichtige  
Cloud-Dienste
iCloud kann viel, aber (noch) nicht alles. Zumindest  
zwei weitere wichtige Cloud-Dienste können Ihnen  
im Alltag sinnvolle Dienste leisten:

DropBox
Dropbox eignet sich prima, um Dateien über 
verschiedene Endgeräte hinweg zu synchro-
nisieren oder bei Bedarf schnell anderen Per-
sonen einen Download-Link für eine Datei zur 

Verfügung zu stellen. Genau wie für iCloud gilt allerdings auch 
für Dropbox: Sensible Daten gehören nicht in die Cloud, oder 
zumindest verschlüsselt, zum Beispiel durch Dienste und Pro-
gramme wie das kostenlose TrueCrypt [1] oder BoxCryptor [2]. 
Zwei Gigabyte Speicherkapazität spendiert Dropbox kostenlos, 
weiterer kostenloser Speicher lässt sich zum Beispiel durch das 
Einladen von Freunden hinzugewinnen. Der Dienst verfügt über 
eine gute Mac-Software sowie eine kostenlose iOS-App.
preis: kostenlos (2 GB)
Web: www.dropbox.com

GooGLe Drive
Google gewährt 15 GB kostenlosen Speicher. 
Sie können ähnlich wie bei Dropbox Datei-
en in Ihrem Drive speichern und diese auto-
matisch mit anderen Computern synchronisie-

ren, auf denen Sie die Google-Drive-Software installiert haben. 
Alternativ können Sie auch über einen Web-Browser auf Ihre 
Daten zugreifen. Besonders praktisch wird das Google-Angebot 
durch die integrierten Office-Apps, mit denen Sie Texte, Tabellen 
und Präsentationen erstellen können, um diese gemeinsam mit 
anderen zu bearbeiten. Eine Software für Mac OS X ist genauso 
erhältlich wie eine kostenlose Universal-App für iPhone und iPad.
preis: kostenlos (15 GB)
Web: https://drive.google.com/

Im Klartext heißt das nun, dass Ihre 

in der iCloud gespeicherten Daten von 

Apple im Zweifelsfall Dritten offenge-

legt werden können. Auch wenn man 

„nichts zu verbergen“ hat, ist das kein 

gutes Gefühl. Auf der anderen Seite 

darf man sich den Sachverhalt natürlich 

auch nicht so vorstellen, dass irgend-

wo in den USA ein Angestellter sitzt, 

der regelmäßig Ihre E-Mails liest oder 

persönlich nachschaut, was Sie heute 

so für Termine haben. Doch so oder so: 

Eine Option, Datenspionage gar nicht 

erst zu ermöglichen, ist, auf einen der-

artigen Cloud-Dienst zu verzichten. 

Alternativ kann man auch versuchen, 

auf einen deutschen Anbieter auszu-

weichen – in der Hoffnung, dass hier 

das Thema Datenschutz ernster genom-

men wird.

[1] http://www.truecrypt.org
[2] https://www.boxcryptor.com

Funktionen  
der iCloud
✔ Daten überall
✔ Kostenlose Programme
✔ Fotos einfach teilen
✔ Zugriff auf Ihre Musik
✔  Passwörter verwalten  

(nur mit OS X Mavericks)

Mit „iTunes in  
der iCloud“ haben 
Sie von überall 
Zugriff auf Ihre 
Musikbibliothek.
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iCloud einrichten

iCloud-System-
voraussetzungen
iCloud können Sie auf Macs, Win-
dows-PCs und iOS-Geräten ver-
wenden. Grundsätzlich ist zwischen 
den minimalen Voraussetzungen zu 
unterscheiden und denjenigen, die 
notwendig sind, um tatsächlich sämt-
liche iCloud-Funktionen in Anspruch 
zu nehmen.

minimaLe  
voraussetzunGen:
iphone, ipad + ipod touch: iOS 5
mac: Mac OS X Lion 10.7.5
pC: Windows Vista (Service Pack 2)

Apple weißt darauf hin, dass mit 
iOS 5 und Mac OS X Lion folgende 
iCloud-Funktionen nicht verwendet 
werden können: Freigegebene Foto-
streams, iCloud-Tabs, „Mein iPhone 
suchen“, iWork-Dokumente in der 
Cloud sowie „Meine Freunde suchen“.

empfoHLene 
voraussetzunGen
iphone, ipad + ipod touch: 
•  iOS 6 oder neuer
•  Pages, Numbers und Keynote 1.7 

für iWork in der Cloud
mac:
•  OS X 10.8.2 oder neuer
•  iTunes 11 oder neuer (iTunes in der 

Cloud und iTunes Match)
•  iPhoto 11 v.9.4 oder Aperture 3.4 

(Fotostream)
•  Safari 6 (icloud.com, Lesezeichen, 

iCloud-Tabs)
•  Pages 4.3, Numbers 2.3, Keynote 

5.3 (iWork in der Cloud)
Windows-pC:
•  MS Windows 7 oder 8
•  iCloud-Systemsteuerung 2.1.2
•  iTunes 11 oder neuer (iTunes in der 

Cloud und iTunes Match)
•  Outlook 2007 oder 2010
•  Safari 5.1.7 oder Internet Explorer 9 

(icloud.com und Lesezeichen)

Die iCloud-Systemsteuerung für PCs 
können Sie unter http://support.app 
le.com/kb/DL1455 herunterladen.

Tiefe  Einblicke:  
Plain Cloud
Mit dem kostenlosen Tool Plain Cloud 
können Sie auf einen Blick sehen, wel-
che Ihrer Programme Daten über iCloud 
synchronisieren. Klicken Sie auf einen 

Eintrag, werden die Daten des entsprechenden Programms in 
einem Finder-Fenster angezeigt. Sie sollten allerdings in die-
sen iCloud-Sync-Ordnern keinesfalls Daten einfach löschen oder 
verschieben.
Web: http://cookingrobot.de/plaincloud/

Wie bereits geschildert, ist ein iCloud-

Account grundsätzlich kostenlos. Mit 

einem Gratis-Account erhalten Sie 5 GB 

freien Speicherplatz für Ihre Daten 

und Dokumente. Dies genügt für vie-

le Anwender durchaus, da Apple weder 

die über Fotostream synchronisierten 

Bilder noch die über iTunes in der Cloud 

synchronisierten Medien in diese 5 GB 

einberechnet. Den meisten Patz bele-

gen daher in der Regel Backups von 

iOS-Geräten, die sich ebenfalls in der 

iCloud speichern lassen sowie E-Mails. 

Wenn Sie mehr als die von Apple kosten-

los zur Verfügung gestellten 5 GB Spei-

cher benötigen, können Sie zusätzlichen 

iCloud-Speicher kostenpflichtig erwer-

ben. Apple stellt drei Optionen zur Ver-

fügung, die von zusätzlichen 10 GB Spei-

cher für 16 Euro im Jahr bis zu zusätzli-

chen 50 GB für 80 Euro im Jahr reichen.

Einen neuen iCloud-Account können 

Sie ausschließlich unter Mac OS X ein-

richten und zwar über die Systemein-

stellung „iCloud“. Sie haben entweder 

die Möglichkeit, eine bestehende Apple 

ID für die Anmeldung zu verwenden, 

zum Beispiel wenn Sie bereits eine für 

Einkäufe im iTunes Store besitzen, oder 

eine neue Apple ID ausschließlich für 

iCloud zu erstellen. Apple empfiehlt, 

eine gemeinsame Apple ID für iCloud 

und Store-Einkäufe zu verwenden. Es 

gibt allerdings durchaus Gründe, unter-

schiedliche IDs zu verwenden. Werden 

zum Beispiel die Zugangsdaten zu Ihrem 

iTunes-Account gestohlen, bleibt zumin-

dest die iCloud zunächst sicher.

Auf iOS-Geräten finden Sie die Option 

zum Anmelden bei iCloud in den Ein-

stellungen. Wie schon erwähnt, können 

Sie das Erstellen eines vollständig neuen 

Accounts allerdings nur unter Mac OS X 

vornehmen.
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1. erstanmeldung

Die Option zum Einrichten von iCloud finden Sie 

unter OS X in den Systemeinstellungen. Sie haben 

die Möglichkeit, sich mit einer bestehenden 

Apple ID anzumelden oder eine neue zu erstellen. 

Beides kann Vor- und Nachteile haben.

4. zugang zu meinen mac

Diese Funktion ermöglicht Ihnen den Zugang zu 

anderen Computern, die mit Ihrem iCloud-Ac-

count verbunden sind, über das Internet. Ihre 

Router müssen dafür NAT-PMP oder UPnP unter-

stützen. Sie finden konfigurierte Macs in der 

Finder-Seitenleiste.

8. speicherplatz verwalten ii

Auch unter iOS haben Sie die Möglichkeit, Ihren 

iCloud-Speicher zu verwalten und zusätzlichen 

Speicherplatz zu erwerben. Tippen Sie in den 

iCloud-Einstellungen unter „Speicher & Backup“ 

auf „Speicher verwalten“ oder „Mehr Speicher 

kaufen“. 

2. synchronisation einrichten

Sie können nun angeben, welche Daten auf Ihrem 

Mac mit iCloud synchronisiert werden sollen, bei-

spielsweise Kontakte, E-Mails und Kalender. Safa-

ri synchronisiert Lesezeichen und sogar geöffne-

te Browser-Tabs zwischen Geräten.

5. speicherplatz verwalten

Wenn Sie in der iCloud-Systemeinstellung rechts 

unten auf „Verwalten“ klicken, erhalten Sie eine 

Übersicht des in der iCloud belegten Speicher-

platzes. Wenn Sie eine App auswählen, haben 

Sie die Möglichkeit, einzelne Daten gezielt zu 

löschen.

6. zusätzlicher speicherplatz

Sollten Sie weiteren iCloud-Speicher benöti-

gen, klicken Sie auf „Verwalten“ und „Speicher-

platz kaufen…“. Nach dem Kauf einer der drei 

zur Verfügung stehenden Optionen wird diese 

jährlich automatisch verlängert, bis Sie den Plan 

stornieren.

9. Backup in der iCloud

Sie haben auch die Möglichkeit, ein Backup Ihres 

iOS-Gerätes in der iCloud anzulegen. Wenn Sie 

diese Option aktivieren, werden keine Daten 

mehr über iTunes gesichert. Weitere Informa-

tionen zum iCloud-Backup erhalten Sie unter 

http://goo.gl/HkhKHE.

3. meinen mac suchen

Mit aktivierter Option „Meinen Mac suchen“ kann 

Ihr Mac über icloud.com oder mit iOS-Geräten 

geortet werden. Aus Datenschutzgründen müs-

sen Sie bei der Aktivierung bestätigen, dass die 

Funktion auf Standortinformationen zu Ihrem 

Mac zugreifen darf.

7. ios-Gerät einrichten

Unter iOS findet man die Option „iCloud“ eben-

falls in den Einstellungen. Hier gibt es zusätzliche 

Funktionen wie „Passbook“. Hierüber können Ihre 

in der Passbook-App verwalteten digitalen Tickets 

etc. via iCloud zwischen iOS-Geräten abgeglichen 

werden.

iCloud-Einstellungen wählen
Wenn Sie sich zum ersten Mal bei iCloud anmelden, können manche Optionen zunächst nicht eindeutig erscheinen.  

Wir sagen Ihnen, worauf Sie beim Einrichten von iCloud unter OS X und auf iOS-Geräten achten müssen.
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1. einführung

Wenn Sie auf das Pages-, Numbers- oder Key-

note-Icon klicken, zeigen Sticker, wo ein neues 

Dokument erstellt wird und weisen darauf hin, 

dass Änderungen an Dokumenten automatisch 

auch in den iOS- und OS-X-Versionen von iWork 

erscheinen.

3. Dokumente teilen

Mit den Webversionen von iWork lassen sich 

Dokumente auch via E-Mail verschicken. Klicken 

Sie dafür mit rechts auf ein Dokument und wäh-

len Sie „Eine Kopie senden…“. Textdateien lassen 

sich beispielsweise im Pages-, PDF- oder Word-

Format versenden.

2. ziehen & ablegen

iWork in der iCloud erlaubt es nicht nur, auf in der 

iCloud gespeicherte Dokumente zuzugreifen, Doku-

mente lassen sich auch einfach per Drag&Drop auf 

das Browser-Fenster zu den Web-Apps hochladen.

Dokumente bearbeiten mit iWork in der Cloud
Seit Kurzem können iCloud-Anwender auch Web-Versionen der bekannten iWork-Apps Pages, Numbers und Keynote über icloud.com nutzen. Sie können damit 

auf mit den Desktop- oder iOS-Versionen der iWork-Suite erstellte und in der iCloud gespeicherte Dokumente zugreifen sowie neue Dokumente erstellen. 

Sie können auf zahlreiche Ihrer in der iCloud 

gespeicherten Daten auch von Computern 

aus zugreifen, auf denen Ihr iCloud-Account 

nicht eingerichtet ist. Sie müssen sich dafür 

nur unter www.icloud.com mit Ihren Zugangs-

daten anmelden. Nachdem Sie sich einge-

loggt haben, können Sie unter anderem auf 

Webversionen der bekannten OS-X-Apps 

Mail, Kontakte, Kalender, Erinnerungen und 

Notizen zugreifen. Diese lassen sich ähnlich 

bedienen wir ihre Desktop-Vorbilder. Darü-

ber hinaus haben Sie die Möglichkeit, Ihre mit 

iCloud verbundenen Computer und iOS-Gerä-

te zu orten und können seit kurzer Zeit auch 

auf Web-App-Versionen der iWork-Programme 

Pages, Numbers und Keynote zugreifen (siehe 

Workshop).

Wenn Sie sich auf einem fremden Compu-

ter mit Ihren iCloud-Benutzerdaten anmelden, 

sollten Sie natürlich darauf achten, sich später 

wieder ausloggen, da sonst weitere Personen 

auf Ihre Daten zugreifen könnten. Achten Sie 

in diesem Zusammenhang auch darauf, in der 

Anmeldemaske keinen Haken bei „angemeldet 

bleiben“ zu setzen, da Sie dann automatisch 

– laut Apple – 14 Tage lang eingeloggt bleiben 

würden – auch wenn Sie den Browser verlas-

sen oder das Browser-Fenster schließen.

Wenn sie im Browser bei 
icloud.com angemeldet 

sind, können sie rechts oben 
über ihren account sprache und 
zeitzone einstellen. außerdem 
können sie hier festlegen, welche 
der Web-apps (mail, kalender, 
erinnerungen, „mein iphone 
suchen“) ihnen Benachrichti-
gungen anzeigen.

Die Web-versionen von 
mail, kalender, kontakte, 

notizen und erinnerungen ähneln 
grundsätzlich den ios- und os-
x-varianten. sie können auf 
sämtliche ihrer in iCloud gespei-
cherten Daten zugreifen und 
neue einträge vornehmen.

Über die funktion „mein 
iphone suchen“ können 

sie ihre mit iCloud verbundenen 
macs, ios-Geräte und pCs orten. 
Dies funktioniert dann, wenn 
die Geräte folgende vorausset-
zungen erfüllen:

a) Die funktion „mein iphone 
suchen“ muss auf dem Gerät ein-
gerichtet und aktiviert sein.

b) Das Gerät darf sich nicht im 
ruhezustand befinden und muss 
online sein. „online“ heißt in 
diesem fall, mit einem Daten-
netzwerk via WLan, edge, 3G 
oder Lte verbunden. ein über 
ethernet mit dem internet ver-

bundener mac kann ebenfalls 
nur geortet werden, wenn WLan 
aktiviert ist.

iWork in der iCloud: apple 
stellt seit ende august allen 

iCloud-anwendern eine Beta-Web-
version der bekannten iCloud-apps 
pages, numbers und keynote kos-
tenlos zur verfügung. sie können 
hiermit sowohl auf ihre bereits 
in iCloud gesicherten iWork-Do-
kumente zugreifen als auch neue 
Dokumente erstellen. sogar ein 
gemeinsames Bearbeiten von 
Dokumenten, wie zum Beispiel bei 
den office-apps von Google Drive, 
ist jetzt möglich.

iCloud im 
Browser
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1. fotostream aktivieren

Aktivieren Sie in der iCloud-Systemeinstellung die 

Option „Fotostream“ und klicken Sie auf „Optio-

nen“. Wenn Sie hier neben „Mein Fotostream“ 

auch „Freigegebene Fotostreams“ aktivieren, 

können Sie auch spezielle Fotostreams mit ande-

ren Anwendern teilen.

3. Bilder sichern oder löschen

Sie finden den Eintrag „Fotostream“ in der Seiten-

leiste von iPhoto. Wenn Sie in der Fotostream-Dar-

stellung mit Rechts auf ein noch nicht importiertes 

Bild klicken, erhalten Sie über das Kontext-Menü 

die Optionen „Importieren“ oder „Aus Fotostream 

löschen“.

6. fotostream freigeben ii

Benennen Sie dem neuen Fotostream und tragen 

Sie die E-Mail-Adressen der Personen ein, die Sie 

zu dem Fotostream einladen möchten. Für nach-

trägliche Ein- oder Ausladungen klicken Sie beim 

entsprechenden Fotostrem auf „Infos“.

2. iphoto-einstellungen

Wenn Sie „Automatischer Upload“ aktivieren, wer-

den automatisch neue Bilder, die Sie zu iPhoto hin-

zufügen, in den Fotostream geladen. Mit der Funk-

tion „Automatischer Import“ werden neue Bilder 

von anderen Geräten automatisch importiert.

4. Bilder manuell hinzufügen

Aus Ihrer iPhoto-Mediathek lassen sich Bilder 

manuell zu einem Fotostream hinzufügen. Mar-

kieren Sie das betreffende Bild, klicken unten im 

iPhoto-Fenster auf „Hinzufügen“ und wählen den 

Fotostream aus, in dem Sie das Bild zur Verfü-

gung stellen wollen.

5. fotostream freigeben i

Sie können auch weitere Fotostreams erstellen 

und freigeben. Wählen Sie hierfür die betreffen-

den Bilder aus und klicken Sie rechts unten auf 

den „Teilen“-Knopf“. Wählen Sie im Bereitstellen-

Fenster „Neuer Fotostream“.

Fotostream mit iPhoto verwenden
Um auf dem Mac die iCloud-Funktionen Fotostream zu verwenden, benötigen Sie entweder eine aktu-

elle Version von iPhoto oder Aperture. Wir erklären Ihnen, wie Sie Fotostream mit iPhoto verwenden:

so funktioniert fotostream
Die iCloud-Funktion Fotostream ermöglicht 

es Ihnen, Bilder, die Sie zum Beispiel mit dem 

iPhone oder iPad machen, automatisch in die 

iCloud zu laden und auf diese auch von ande-

ren Geräten, die mit Ihrem iCloud-Account 

verbunden sind, zuzugreifen. Um auf dem Mac 

Fotostream zu verwenden, benötigen Sie eine 

aktuelle Version von iPhoto oder Aperture. 

Wie Sie den Fotostream mit iPhoto verwen-

den, zeigt unser Workshop.

Auf iOS-Geräten aktivieren Sie den Foto-

stream in den iCloud-Einstellungen. Ähnlich 

wie auf dem Mac können Sie auch hier wäh-

len, ob Sie nur Ihren eigenen Fotostream 

(„Mein Fotostream“) einschalten möchten 

oder zudem weitere Streams erstellen wol-

len („Fotofreigabe“), um diese mit anderen 

Personen zu teilen. Wenn Sie Fotostream 

zum Beispiel auf Ihrem Mac und Ihrem iPhone 

aktivieren, sollten Sie sich bewusst sein, dass 

sämtliche Bilder, die Sie mit dem iPhone schie-

ßen, automatisch auch in der Fotostream-An-

sicht auf Ihrem Mac (in iPhoto oder Aperture) 

angezeigt werden. Selbst auf einem Apple 

TV (ab 2. Gen.) können Sie Ihren Fotostream 

ansehen.

Ihre Bilder werden von Ihren Geräten immer 

dann in die iCloud und den Fotostream gela-

den, wenn sich diese im WLAN befinden oder 

über eine Ethernet-Verbindung an das Inter-

net angeschlossen sind. 

Apple spricht davon, dass alle Bilder, die 

man in „Mein Fotostream“ hochlädt, 30 Tage 

in der iCloud gespeichert werden. Zudem las-

sen sich auf iOS-Geräten maximal 1000 Bil-

der im Fotostream anzeigen, auf Computern 

gilt diese Begrenzung nicht. Kommen weite-

re Bilder auf iOS-Geräten hinzu, werden die 

ältesten Aufnahmen im Fotostream wieder 

gelöscht. In der Praxis werden Bilder im Foto-

stream häufig auch noch nach 30 Tagen ange-

zeigt. Wenn Sie jedoch auf Nummer sicher 

gehen und bestimmte Bilder auf Ihren Geräten 

dauerhaft sichern möchten, sollten Sie diese 

aus dem Fotostream in Ihre iPhoto-Mediathek 

importieren (auf dem Mac) oder die betref-

fenden Bilder lokal in einem anderen Ordner 

sichern (auf iOS-Geräten).
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Wie bereits erwähnt, lässt sich iTunes in 

der Cloud als gesonderter Bereich der 

iCloud begreifen. Apple versteht dar-

unter unter anderem die Tatsache, dass 

einmal gekaufte Artikel aus dem iTunes 

Store erneut und auf anderen Geräten 

heruntergeladen werden können. Wenn 

Sie möchten, dass Ihr Mac automatisch 

Musik, Apps und Bücher herunter-

lädt, die Sie mit anderen Geräten kau-

fen, aktivieren Sie die entsprechenden 

Funktionen in den Einstellungen von 

iTunes unter „Store“. Auf iOS-Geräten 

können Sie diese Funktion umgekehrt 

ebenfalls aktivieren. Darüber hinaus 

haben Sie die Möglichkeit, wenn Sie 

im iTunes Store angemeldet sind, über 

die Option „Gekaufte Artikel“ im Store 

immer wieder auch manuell auf Ihre 

gekauften Bücher, Apps und Musik-

Titel zuzugreifen und diese erneut 

herunterzuladen.

Ein besonderer Bestandteil von iTu-

nes in der Cloud ist iTunes Match, das 

Sie zu einem Preis von 24,99 Euro pro 

Jahr über den iTunes Store abonnie-

ren können. iTunes Match gleicht Ihre 

komplette Musik-Bibliothek mit dem 

iTunes Store ab und stellt all Ihre Titel, 

die es auch im iTunes Store gibt (die Sie 

aber NICHT dort gekauft haben) sowie 

Ihre im iTunes Store erworbene Musik 

in Ihrer Cloud zur Verfügung. Zu guter 

Letzt werden auch noch alle verblei-

benden Musik-Titel, die nicht im iTunes 

Store gefunden wurden, von iTunes 

Match in die Cloud geladen.

Nachdem der iTunes-Match-Abgleich 

vollständig durchgeführt wurde, können 

Sie sich auch mit weiteren Geräten bei 

dem Dienst anmelden und Ihnen ste-

hen im Anschluss sämtliche Musik-Titel 

aus Ihrer Cloud auf diesen Geräten zum 

Streaming oder Download zur Verfü-

Der Amazon 
Cloud Player
Schon gewusst? Auch Amazon 
bietet eine Musik-Cloud mit ähn-
lichen Funktionen wie iTunes 
Match an. In Amazons MP3-Store 
gekaufte Musik landet auto-
matisch dort, Musik aus ande-
ren Quellen kann kostenpflich-
tig hinzugefügt werden. Beson-
ders stark ist jedoch die neue 
Auto-Rip-Funktion der Amazon 
Cloud: Wenn Sie eine CD oder 
sogar eine Vinyl-Schallplatte bei 
Amazon kaufen, erhalten Sie eine 
MP3-Version der gekauften Musik 
automatisch in Ihrer Cloud. Dies 
gilt allerdings nicht für sämtliche 
bei Amazon erhältlichen Musik-
Medien, achten Sie beim Kauf 
deshalb auf das Auto-Rip-Logo. 
Weitere Informationen zum Ama-
zon Cloud Player erhalten Sie 
unter http://goo.gl/ov7hF6.

itunes in der Cloud

Wenn sie im itunes store 
angemeldet sind und auf der 

startseite rechts auf „Gekaufte 
artikel“ klicken, gelangen sie 
zu dieser Übersicht. Hier finden 
sie alle jemals von ihnen mit 
dem itunes-account, mit dem sie 
angemeldet sind, erworbenen 
musik-titel, apps und Bücher.

Über diese schaltfläche 
können sie festlegen, ob 

alle gekauften artikel einge-
blendet werden oder nur jene, 
die sich nicht bereits auf dem 
Computer befinden.

Über das Wolkensymbol 
lassen sich einzelne medien 

aus der Cloud herunterladen. 
„alle laden“ bezieht sich auf alle 
medien, die oberhalb in der Liste 
zu diesem zeitpunkt eingeblendet 
sind.

gung. Wenn Sie auf einem Gerät lokal 

einen Musiktitel löschen, der sich auch 

in der Cloud befindet, fragt iTunes nach, 

ob der Titel auch aus der Cloud entfernt 

werden soll. Sobald Sie dies vernei-

nen, bleibt der Titel ausgegraut in Ihrer 

Bibliothek vorhanden und lässt sich 

durch einen Klick auf das Wolkensymbol 

erneut herunterladen. Genialer Neben-

effekt: Löschen Sie eine qualitativ min-

derwertige MP3-Datei von Ihrem Rech-

ner, die iTunes Match beim Abgleich 

auch im iTunes Store finden konnte, 

erhalten Sie beim erneuten Download 

der Datei die hochwertige AAC-Version 

aus dem iTunes Store.

sie können medien, die sie mit anderen 
Geräten kaufen, automatisch auf ihren 
mac herunterladen lassen.
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Neu in OS X 
Mavericks

01 funktion aktivieren

Um unter Mavericks das iCloud-Schlüsselbund zu 

nutzen, aktivieren Sie die entsprechende Funk-

tion in der iCloud-Systemeinstellung. Sie werden 

aufgefordert, das Kennwort für Ihre Apple-ID 

einzugeben.

05 zugriff von ios-Geräten

Auf dem iPhone oder iPad aktivieren Sie das 

iCloud-Schlüsselbund ebenfalls in den Einstellun-

gen. Sollten Sie auf einem Mac das Schlüsselbund 

bereits verwenden, erhalten Sie dort einen Hin-

weis und müssen den Zugriff erlauben.

02 zugriff bestätigen

Sollten Sie Ihr iCloud-Schlüsselbund bereits auf 

einem anderen Gerät verwenden, müssen Sie im 

nächsten Fenster eine Bestätigung von diesem 

Gerät einholen.

03 schlüsselbund zurücksetzen

Wenn Sie das iCloud-Schlüsselbund auf Ihrem Mac 

wieder deaktivieren, haben Sie die Möglichkeit, 

die gespeicherten Log-ins auf dem Mac zu behal-

ten oder von diesem zu löschen.

06 automatisches ausfüllen

Besuchen Sie das nächste Mal eine Internetseite, 

für die Sie die Log-in-Daten in iCloud gespeichert 

haben, werden die entsprechenden Felder auto-

matisch ausgefüllt. Das funktioniert auch unter 

iOS 7.

04 passwörter wählen

Ist das iCloud-Schlüsselbund aktiviert und Sie 

registrieren sich neu auf einer Webseite oder bei 

einem Internetdienst, schlägt Safari ein Passwort 

vor, sobald Sie in das entsprechende Feld klicken. 

Dieses wird im iCloud-Schlüsselbund gespeichert.

Eine besonders interessante und prak-

tische neue Funktion von OS X Maver-

icks ist das iCloud-Schlüsselbund. 

Log-in-Daten, Passwörter und auf 

Wunsch auch Kreditkarten-Daten wer-

den vom Safari-Browser nicht einfach 

nur gespeichert und beim Besuch einer 

Websites automatisch ausgefüllt, son-

dern auch über verschiedene mit dem 

gleichen iCloud-Account verbundene 

Geräte (egal ob Mac oder iOS) hinweg 

synchronisiert.

In OS X Mavericks und iOS 7 (ab Ver-

sion 7.0.3) muss die Funktion in den 

iCloud-Systemeinstellungen aktiviert 

werden. Möchte man einem neuen 

Gerät den Zugriff auf das iCloud-

Schlüsselbund gewähren, erhält man 

auf einem bereits aktivierten Gerät 

eine Nachricht und wird aufgefordert, 

den gewünschten Zugriff zu bestäti-

gen (siehe unten).

Unmittelbar nach der ersten Präsen-

tation der iCloud-Schlüsselbund-Funk-

tion wurden vielfach Stimmen laut, 

dass die beliebte – und kostenpflichti-

ge – Passwörter-Verwaltung 1Password 

(erhältlich im Mac App Store) damit 

künftig einen schweren Stand haben 

werde. Derzeit sieht es allerdings nicht 

so aus, dass das Programm auch in 

Zukunft Funktionen bieten wird, die 

über die Möglichkeiten des iCloud-

Schlüsselbundes hinausgehen.

iCloud-schlüsselbund
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Garantie oder die Gewährleistung?

Gerade diese beiden Begriffe wer-

den oft verwechselt. Im alltäglichen 

Sprachgebrauch ist das Wort „Garantie“ 

weit verbreitet für das Recht, Hilfe in 

den beschriebenen Fällen zu bekom-

men. Dabei ist es die Gewährleistung, 

die gesetzlich regelt, welche Rechte 

Käufer haben, wenn ein Produkt nicht 

wie versprochen funktioniert. Sie gilt 

24 Monate. Auf eine Garantie hingegen 

gibt es keinen gesetzlichen Anspruch 

– sie ist eine freiwillige Leistung des 

Herstellers. Er könnte auch darauf ver-

zichten. Eine Garantie ist daher ein 

Mehrwert gegenüber den rechtlichen 

Ansprüchen. Ihre Länge variiert. Nicht 

selten ist ein kürzerer Zeitraum kosten-

los inbegriffen und eine Verlängerung 

gegen Gebühr möglich. 

So auch bei Apple. Dort gibt es eine 

einjährige beschränkte Hardwarega-

rantie. Diese lässt sich mit dem soge-

nannten AppleCare Protection Plan für 

Macs und Apple-Displays auf drei Jahre 

verlängern und ausweiten. Für iPhone, 

iPad und Apple TV beträgt der Zeitraum 

zwei Jahre.

Ein Albtraum für jeden Apple-User 

– Sie haben ein neues MacBook, 

einen Mac, ein iPhone, eine Air-

Port Express oder ein anderes Apple-

Produkt gekauft und stellen nach dem 

Auspacken fest: Es streikt! Oder alles 

funktioniert zuerst, doch nach weni-

gen Wochen oder auch Monaten tritt 

ein Defekt auf. Während sich im ersten 

Fall die meisten sofort an den Verkäufer 

wenden, besteht im zweiten oft Unsi-

cherheit. Wer ist der richtige Ansprech-

partner? Der Händler oder der Herstel-

ler? Wer zahlt die Reparatur? Greift die 

Fehler, Mängel, Defekte:

Ihr Recht als Käufer
Wer haftet, wenn das neue MacBook streikt? Wann wird repariert, wann ein Gerät ersetzt? Was 

ist der Unterschied zwischen Gewährleistung und Garantie? Welche Rechte gelten beim Kauf im 

Ausland? Wir beantworten die wichtigsten Fragen zum Thema Verbraucherschutz.  Peter Reelfs
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Gesetzlicher Käuferschutz
Das gesetzlich verbriefte Recht der 

Gewährleistung erstreckt sich immer 

über 24 Monate – aber nur für Privat-

personen. Gewerbliche Käufer können 

eine kürzere Frist von zwölf Monaten 

mit dem Verkäufer vereinbaren. Ach-

tung: Als gewerblich können auch Per-

sonen zählen, die einen Blog betrei-

ben und über Werbeeinbindungen Geld 

einnehmen! Ansprechpartner für die 

Gewährleistung ist immer der Händler 

oder Webshop, der Ihnen das Produkt 

verkauft hat.

Der für Privatpersonen vermeintlich 

zweijährige Schutz hat allerdings einen 

Haken: Nur in den ersten sechs Mona-

ten muss der Verkäufer im Schadensfall 

nachweisen, dass der entsprechende 

Fehler erst nach dem Kauf aufgetreten 

ist und der Anspruch damit unwirksam 

wird. Die restliche Zeit bis zum Ablauf 

der gesetzlichen Frist ist es Sache des 

Käufers zu belegen, dass jenes Problem 

schon ab dem Kaufdatum bestanden 

hat. Beide Nachweise sind nicht leicht 

zu erbringen, sodass es in der Praxis so 

abläuft, dass Hersteller oder Händler 

einen Mangel im ersten Halbjahr unge-

fragt beseitigen. In der Zeit danach 

hängt es von der Kulanz des Verkäu-

fers ab, ob er einen Nachweis fordert 

oder den Fehler ebenfalls umgehend 

abstellt. Fordert der Verkäufer nach 

sechs Monaten einen Beweis, den Sie 

nicht erbringen können, stehen Sie im 

Regen und müssen den Schaden auf 

eigene Kosten beheben. In diesem Fall 

sollten Sie beim Hersteller versuchen, 

Garantieansprüche geltend zu machen. 

Je nach Mangel übernimmt dieser dann 

die Reparaturkosten.

Zwei Reparatur-ver-
suche möglich
Ist jedoch der Händler in der Pflicht und 

muss einen Mangel abstellen, darf er 

zweimal versuchen, diesen zu beseiti-

gen. Schafft er das nicht, müssen Sie 

keinen dritten Versuch akzeptieren. 

Sie können den Austausch gegen ein 

anderes Gerät verlangen oder vom Kauf 

zurücktreten. Bedenken Sie jedoch: 

Der Austausch gegen ein Neugerät ist 

nur bei einem sogenannten Gattungs-

kauf möglich, also wenn es sich nicht 

um ein Einzelstück (Fachbezeichnung 

„Stückkauf“) handelt. Die angespro-

chenen zwei Reparaturversuche hat ein 

Händler übrigens nur dann, wenn er die 

Reparatur auch wirklich versucht. Erhal-

ten Sie bereits beim ersten Kontakt ein 

Austauschgerät, das sich ebenfalls als 

defekt erweist, können Sie umgehend 

vom Kauf zurücktreten. Gut zu wis-

sen: Der Händler darf Ihnen auch ein 

gebrauchtes Austauschgerät übergeben. 

Dieses muss nicht neu sein.

Auch wenn Sie die Reparaturkosten 

nicht tragen müssen, können dennoch 

Ausgaben auf Sie zukommen. Dies ist 

beispielsweise der Fall, wenn Sie das 

Gerät zu einem Versender schicken 

müssen. Die Portokosten müssen Sie 

laut Gesetz selbst tragen. Das war bis 

vor Kurzem noch anders. Da mussten 

Händler Kosten bis zu 40 Euro über-

nehmen. Nur für Mehrkosten darüber 

hinaus war der Käufer zuständig. Man-

che Händler führen diese Praxis auch 

heute noch freiwillig weiter, um die 

Kundenzufriedenheit zu steigern. Einen 

Anspruch haben Sie darauf aber nicht.

Nicht nur Fehler 
sind ein Mangel
Wann ist ein Fehler ein Mangel, den die 

Gewährleistungspflicht abdeckt? Die 

EU-Verbraucherschutzgesetze geben 

dazu an, dass das gekaufte Produkt 

einwandfrei funktionieren muss. Ist 

bei spielsweise der Bildschirm zu dun-

kel, reagiert das iPad-Display nicht, 

wie es soll, oder wirft das DVD-Lauf-

werk Scheiben immer wieder ungefragt 

aus, muss der Verkäufer abhelfen. Die 

Hardware muss aber gar nicht defekt 

sein, damit der Gewährleistungsfall ein-

tritt. Es reicht schon, wenn eine ver-

sprochene Leistung nicht eingehalten 

wird. Auch dann haben Sie das Recht, 

Ausbesserung zu fordern. Gemeint ist 

hier etwa, dass weniger Speicher als 

zugesagt verbaut ist, dass ein optisches 

Laufwerk nicht die in der Beschreibung 

beschriebenen Formate unterstützt 

oder der Bildschirm nicht die Auflösung 

anzeigen kann, die der Hersteller, eine 

Anzeige oder eine Webseite verspro-

chen hat.

Widerruf und Rückgabe
Was aber, wenn ein neu gekauftes 

Gerät gar keinen Fehler hat und Sie es 

nicht behalten möchten? Dann nut-

zen Sie Ihr Widerrufsrecht und geben 

es einfach zurück. Diese Möglichkeit 

besteht, sofern Sie das Produkt übers 

Internet, am Telefon oder aus dem 

Katalog bestellt sowie an der Haus-

tür gekauft haben. Dazu haben Sie ab 

dem Moment, in dem Sie das Gerät in 

den Händen halten, 14 Tage lang Zeit. 

Gründe müssen Sie für den Widerruf 

nicht angeben und auch das Porto fürs 

Zurücksenden nicht bezahlen. Für Käu-

fe in einem Geschäft haben Sie dieses 

Recht nicht. Eine wichtige Vorausset-

Apple bietet mit dem 
AppleCare Protection 
Plan die Möglichkeit, die 
Garantie gegen Gebühr 
– je nach Gerätetyp – 
auf zwei oder drei Jahre 
auszudehnen.
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zung ist jedoch, dass Sie das Produkt 

privat und nicht für einen betrieblichen 

Zweck gekauft haben. Weiterhin gibt 

es das Rücktrittsrecht. Dieses erlaubt 

Ihnen, vom Kauf zurückzutreten und 

eventuell gezahltes Geld zurückzufor-

dern, sollte ein Versandhändler eine 

bestellte Ware nicht innerhalb von 30 

Tagen liefern.

Schutz bei Auslandskäufen
Für Käufe im Ausland besteht ebenfalls 

ein gewisser Schutz, zumindest dann, 

wenn der Versandhändler seinen Sitz in 

der Europäischen Union (EU) hat. Dann 

gilt im Prinzip das zuvor Beschriebene in 

gleichem Maße, jedoch mit einem wichti-

gen Unterschied: Das Widerrufsrecht ist 

auf sieben Tage beschränkt und somit 

nur halb so lang. Aber auch hier gilt: Die 

Zeit beginnt erst zu laufen, wenn Sie 

das Gerät in die Hand bekommen. Kau-

fen Sie Hardware außerhalb der EU, sind 

Sie im Problemfall auf die Ehrlichkeit 

und Kulanz des Versandhändlers ange-

wiesen. Der Arm der EU-Gesetze reicht 

nicht über deren Grenzen hinaus.

Apples Garantiebedingungen
Da ein Hersteller eine Garantie immer 

freiwillig gibt, unterscheidet sich der 

Umfang teilweise deutlich. Was eine 

Garantie abdeckt, verbirgt sich in 

den Garantiebedingungen. Nicht sel-

ten treffen Sie dort auf lange Text-

wüsten mit viel Kleingedrucktem und 

jeder Menge Juristensprech. Wir haben 

Apples Garantiebedingungen für Sie 

analysiert und beschreiben hier die 

wichtigsten Punkte. Bedenken Sie 

jedoch, dass dies nur eine Hilfestellung 

und keine umfassende Rechtsberatung 

sein kann. Im Zweifelsfall gilt Apples 

Originaldokument.

Apple gibt für alle Produkte eine 

beschränkte Hardwaregarantie von 

einem Jahr. Diese erweitern teilwei-

se Sonderbestimmungen für einzelne 

Produkte. Apples Garantie gilt nur für 

Apple-Produkte. Kaufen Sie bei Apple 

Produkte von Drittherstellern, gilt die 

Garantie des jeweiligen Herstellers. Das 

gilt auch dann, wenn solch ein Produkt 

im selben Karton mit einem Apple-Pro-

dukt ausgeliefert wird. Die Garantie 

gilt für die normale Nutzung, die für 

ein entsprechendes Gerät typisch ist. 

So zählt zur normalen Benutzung bei-

spielsweise, dass Sie einen Mac dort 

einsetzen, wo er sicher steht, keinen 

Extremtemperaturen oder auch über-

mäßig hoher oder niedriger Luftfeuch-

tigkeit ausgesetzt ist. Ein normaler Ort 

wäre ein Büro oder Vergleichbares. 

Sollten im Rahmen der Garantie ein 

oder mehrere Ersatzteile ausgetauscht 

werden, gilt auch dafür die bestehen-

de Garantie – für Ersatzteile mindes-

tens 90 Tage, auch für den Fall, dass die 

Gerätegarantie keine drei Monate mehr 

gelten sollte. Läuft die Garantie für das 

Gerät länger, gilt dieser Zeitraum auch 

für die ausgetauschten Teile.

Ausnahme: Software
Nicht von der Garantie erfasst ist Soft-

ware inklusive des Betriebssystems. 

Auch Verbrauchs materialien wie Batte-

rien und anderes schließt Apple genau-

so aus wie normalen Verschleiß, Kratzer, 

Dellen und andere Beschädigungen, die 

die Funktionalität nicht beeinflussen. 

Zudem dürfen Sie ein Gerät nicht miss-

bräuchlich verwenden, also etwa für 

einen anderen Zweck einsetzen, als es 

gedacht ist. Schäden, die durch selbst 

ausgeführte Upgrades entstehen, brin-

gen die Garantie ebenso zum Erlöschen 

wie Veränderungen am Gerät, die ohne 

Apples schriftliche Erlaubnis erfolgen 

und die Funktionalität oder Tauglich-

keit einschränken. Von der Garantie in 

Deutschland grundsätzlich ausgeschlos-

sen sind nicht selten auch im Ausland 

gekaufte Geräte.

Rechnungen immer 
aufbewahren
Sind Sie nicht mehr sicher, ob für Ihr 

Gerät noch eine Garantie besteht? 

Dann hilft ein Blick auf das Datum der 

Kaufquittung oder Rechnung. Nicht 

nur deshalb sollten Sie die Quittung 

sorgfältig aufbewahren. Ohne sie kön-

nen Sie Ihren Anspruch nicht geltend 

machen. Hilfreich ist auch, die Original-

verpackung nicht wegzuwerfen. Darin 

versenden Sie ein defektes Gerät am 

sichersten.

Die Restdauer Ihrer Apple-Garan-

tie können Sie online überprüfen. Auf 

einer Support-Webseite geben Sie dazu 

Ihre Seriennummer ein. Anschließend 

identifizieren Sie sich mit Ihrer Apple-

ID. Nach kurzer Überprüfung teilt der 

Server Ihnen Ihren aktuellen Stand mit. 

Die Seriennummer finden Sie entweder 

direkt auf Ihrem Gerät oder bei einem 

Mac oder MacBook im Apfelmenü hinter 

dem Eintrag „Über diesen Mac > Wei-

tere Informationen“. Die Seriennum-

mer von iPhone, iPad und iPod finden 

Sie beispielsweise in iTunes. Schließen 

Sie das Gerät an, starten Sie das Pro-

gramm, und aktivieren Sie das iOS-Gerät 

mit einem Mausklick. Die Nummer lesen 

Sie daraufhin im oberen Fensterbereich 

unter dem Reiter „Übersicht“ ab.

Abgeben oder einschicken
Bevor Sie Apple oder einer autorisier-

ten Werkstatt Ihren Mac im Garantie-

fall übergeben, sollten Sie stets ein 

komplettes Backup aller Daten machen. 

Denn diese könnten beim Reparatur-

versuch verloren gehen. Zudem könn-

te Apple Ihnen ein Austauschgerät 

geben, auf dem Sie Ihre Daten nicht 

wiederfinden. Das defekte Gerät wird 

Apple respektive die Werkstatt reparie-

ren, austauschen oder Ihnen das Geld 

erstatten. Können Sie das Gerät nicht 

in einem Geschäft vor Ort abgeben, 

sondern müssen dieses einsenden, ist 

die Sachlage für die Kostenübernahme 

nicht eindeutig. Denn Apple äußert sich 

dazu leider nicht eindeutig. 

Apple präsentiert auf der Webseite eine Übersicht über gesetzliche und 
freiwillige Leistungen.
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Laut seiner beschränkten Hardware-

garantie übernimmt Apple die Kosten 

der Rücksendung und stellt gegebenen-

falls eine passende Verpackung zur Ver-

fügung. Liest man jedoch die Infoseiten 

des Supports, ist nur die Garantieleis-

tung gratis. Kosten für das Abgeben im 

Store oder das Einsenden trägt laut die-

ser Webseite der Kunde. Leider äußert 

sich auch Apples PR-Agentur nicht ein-

deutig zu dieser Frage. Sollte es möglich 

sein, einen Fehler selbst zu reparieren, 

ist dies nach Absprache mit Apple und 

unter Einhaltung entsprechend gemach-

ter Vorgaben gestattet. Ihre Arbeitszeit 

bezahlt Apple jedoch nicht.

Aufrüsten kann Folgen haben
Das Aufrüsten der Hardware hat nicht 

generell Einfluss auf die Garantie. 

Grundsätzlich sind im Handbuch eines 

Geräts beschriebene Aufrüstungsal-

ternativen möglich, ohne die Garantie 

zu beeinflussen. Für mobile Macs sind 

das in der Regel das Aufrüsten des 

Arbeitsspeichers und der Austausch der 

Festplatte. 

Eine Ausnahme macht hier das Mac-

Book Air, das Sie nicht selbst erwei-

tern dürfen. Wichtig für den Austausch 

ist jedoch, dass die neu eingesetzte 

Hardware den Vorgaben von Apple ent-

spricht. Bedenken Sie auch: Verursa-

chen Sie bei der Aktion einen Fehler, 

geht der Garantieschutz verloren. Apple 

empfiehlt deshalb vorsorglich, solche 

Arbeiten immer nur von einem geschul-

ten und von Apple zertifizierten Tech-

niker durchführen zu lassen. Eine nicht 

dokumentierte Aufrüstung verletzt in 

der Regel die Garantiebestimmungen. 

Im Zweifelsfall sollten Sie vorher direkt 

beim Apple-Support anfragen.

Reinigung nur nach Vorschrift
Für die Reinigung gilt prinzipiell das 

zuvor Gesagte: Korrekt ausgeführte, 

im Handbuch dokumentierte Maßnah-

men haben keinen negativen Einfluss 

auf den bestehenden Garantieschutz, 

anderes dagegen schon. Über die Rei-

nigung der Gehäuse von innen schreibt 

Apple in denen uns vorliegenden Hand-

büchern nichts. Deshalb sollten Sie sich 

auf vorsichtiges Säubern der Teile und 

Bereiche beschränken, die Sie erreichen 

können, wenn Sie z. B. Festplatte oder 

Arbeitsspeicher ersetzen. Dabei sollten 

Sie möglichst keine Teile berühren und 

stattdessen vorsichtig mit einem Hand-

staubsauger Verschmutzungen ent-

fernen. Gehen Sie davon aus, dass die 

Garantie erlischt, wenn Sie beim Reini-

gen Schaden anrichten. Vermeiden Sie 

unbedingt, Staub mit dem Mund weg-

zublasen. Dabei gelangt immer auch 

Feuchtigkeit aus dem Atem auf die 

empfindliche Elektronik. Diese verur-

sacht Korrosion und kann aufwendige 

Spätschäden zur Folge haben.

Fazit
Das Verbraucherschutzrecht ist manch-

mal undurchsichtig – und wer von 

Garantie spricht, meint in den meis-

ten Fällen die Gewährleistung. Die-

ses gesetzlich festgeschriebene Recht 

schützt Verbraucher sechs Monate 

effektiv gegen Hardwareprobleme und 

bietet weitere eineinhalb Jahre einen 

Grundschutz, der allerdings recht unsi-

cher ist: Denn in dieser Zeit bekommt 

der Käufer nur Hilfe, wenn er nachwei-

sen kann, dass ein Defekt schon beim 

Kauf bestand. 

Die eigentliche Garantie gibt ein 

Hersteller stets freiwillig. Sie ist eine 

gute Rückversicherung ab dem sieb-

ten Monat. Ob eine Verlängerung des 

Garantiezeitraums gegen Gebühr sinn-

voll ist, muss aber jeder selbst ent-

scheiden. Nicht immer rechnet sich 

dieser Service, vor allem wenn man den 

schnellen Wertverlust eines techni-

schen Geräts berücksichtigt.

Links: Die Seriennummer 
von iPhone, iPad und 
iPhone lesen Sie einfach 
im Bereich „Übersicht“ in 
iTunes ab.

Rechts: Die Seriennummer 
eines Macs finden Sie im 
Apfelmenü im Bereich 
„Über diesen Mac < 
Weitere Informationen“.

Mehr dazu
Apple Hardwaregarantie:  
http://goo.gl/W2rNgM

Garantie zu einzelnen 
Produkten:  
http://goo.gl/eP2MxY

Apple-Support zur  
MacBook-Garantie:  
http://goo.gl/pHfGQk

Apple-Garantieprüfung:  
selfsolve.apple.com

Apple-Übersicht Gewähr-
leistung & Garantie:  
http://goo.gl/bQdiZo

AppleCare Garantie-
verlängerung:  
http://goo.gl/FqvB7X

http://goo.gl/W2rNgM
http://goo.gl/eP2MxY
http://goo.gl/pHfGQk
http://goo.gl/bQdiZo
http://goo.gl/FqvB7X
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Notizbücher sind eine praktische 

Sache. Schnell zur Hand, kön-

nen sie als analoge Datenban-

ken für allerhand Informationen dienen. 

Als Terminplaner, Rezept-Ablage oder 

Adressbuch sind sie vielfältig einsetz-

bar. Evernote überträgt das Notizbuch-

Potenzial auf die virtuelle Welt. Anstatt 

mit einem Papierbuch im Rucksack oder 

der Handtasche landen die Erinnerun-

gen in der Cloud. Mit den passenden 

Apps für Mac, iPhone und iPad greifen 

Sie von überall auf Ihre Evernote-Da-

tenbank zu.

Das Evernote-System
Sie organisieren Ihr Evernote-Gedächt-

nis in virtuellen Notizbüchern. Wie Sie 

diese nutzen, bleibt Ihnen überlassen. 

Evernote

Das digitale Gedächtnis
Notiz-Apps gibt es viele, aber nur wenige sind so mächtig wie Evernote. Mit dem schwarzen Elefanten organisieren Sie 

mehr als nur den nächsten Einkauf. Wir stellen den Cloud-Dienst und die verschiedenen Evernote-Apps vor. Christian Steiner

Sie können beispielsweise Ihr gesamtes 

Evernote-Konto als eine Rezept-Daten-

bank benutzen und zu jeder Gerichte-

Kategorie ein eigenes Notizbuch anle-

gen. Oder Sie organisieren alle Rezepte 

in einem einzigen Notizbuch und arbei-

ten mit Stichwörtern. Dann können Sie 

weitere Notizbücher beispielsweise mit 

Kontakten füllen. Diese Vielfältigkeit 

der Nutzungsmöglichkeiten kann zu 

Beginn abschrecken. Doch gerade die 

individuelle Anpassung macht Evernote 

zu einem mächtigen System.

In jedes Notizbuch ordnen Sie ein-

zelne Notizen ein. In dem erwähnten 

Kochbuch-Beispiel könnten Sie so zu 

jedem Rezept eine eigene Notiz anle-

gen und in dem entsprechenden Notiz-

buch ablegen. Die einzelnen Notizen 

sind dabei nicht auf Texte beschränkt. 

Stattdessen kann jede beliebige Datei 

zu einer Notiz werden. Sie haben bei-

spielsweise ein neues Lieblings-Café 

gefunden. Mit einem Foto als Notiz 

erinnern Sie sich auch später noch an 

den Namen. Oder Sie machen Musik 

und möchten schnell ein Audio-Memo 

zu einer neuen Song-Idee aufnehmen. 

Auch das geht mit Evernote in einer 

eigenen Notiz – durch die in vielen 

Macs eingebauten Kameras und Mikro-

fone auf dem Computer oder mit der 

entsprechenden iOS-App für iPhone 

und iPad. Sie können ganze Dokumen-

te wie Rechnungen im PDF-Format oder 

Excel-Tabellen als Evernote-Notizen in 

die Cloud hochladen. Der Dienst ist also 

vielfältig benutzbar.
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Die einzelnen Notizen können Sie 

mit Zusatzinformationen versehen 

und somit umfangreicher sortieren. 

Jede Notiz lässt sich mit Stichwörtern 

und einem Ort ergänzen. Die Ortungs-

funktion ist besonders in den iOS-Apps 

praktisch, da sie dort automatisch mög-

lich ist. Dadurch erhält die Notiz zu 

Ihrem neuen Lieblings-Café gleich die 

passende Adresse.

Evernote auf dem Mac nutzen
Mit dem Computer gibt es mehrere 

Möglichkeiten, um Evernote zu nutzen. 

Auf der Internetseite evernote.com 

haben Sie die Möglichkeit auf Ihre Noti-

zen und Dokumente über den Browser 

zuzugreifen. Dazu melden Sie sich mit 

Ihren Zugangsdaten an. Sie lesen, orga-

nisieren und erstellen neue Notizen. Die 

praktischen Foto- oder Audio-Notizen 

sind dabei aber nicht möglich. Dies-

bezüglich greifen Sie auf die entspre-

chenden Desktop-Anwendungen für 

den Mac oder Windows-PC zurück. Mit 

der Anwendung nutzen Sie den vollen 

Funktionsumfang beim Erstellen von 

Notizen. Das Evernote-Programm legt 

außerdem einen eigenen Schnellzugriff 

in die Menü-Leiste von Ihrem Mac-Be-

triebssystem. Damit erstellen Sie Ever-

note-Notizen, auch wenn die Anwen-

dung gar nicht geöffnet ist. Die Menü-

Erweiterung erlaubt sogar das Erstellen 

von Bildschirmfotos, die automatisch zu 

Evernote hochgeladen werden.

Desweiteren ist Evernote als Werk-

zeug für Internet-Lesezeichen zu 

gebrauchen. Installieren Sie hierfür 

die kosten lose Browser-Extension für 

 Safari oder Chrome. Mit dieser kleinen 

Erweiterung erhält Ihr Internet-Brow-

ser einen eigenen Evernote-Knopf in 

der Symbolleiste. Damit senden Sie 

Internetseiten als eigene Notiz in Ihre 

Evernote-Notizbücher.

In der Evernote-Galerie finden Sie 

viele weitere nützliche Anwendungen, 

die mit dem Dienst zusammenarbeiten 

können. Wie in einem eigenen Everno-

te-App-Store werden diese Computer- 

oder Smartphone-Anwendungen vor-

gestellt. Auf der Internetseite finden 

Sie außerdem Anleitungen und Tipps 

im E-Book-Format. Diese digitalen Rat-

geber sind aber meist in englischer 

Sprache verfasst. Der Evernote-Shop 

verkauft sogar eigene Moleskine-Pa-

pier-Notizbücher. Diese nutzen ein spe-

zielles Papierformat, das als abfotogra-

fierte Notiz von Evernote erkannt wird 

und die analogen Notizen in digitale 

umwandelt. Damit können Sie ihre Noti-

zen zugleich in Evernote durchsuchen.

Kosten
Der Evernote-Dienst ist in der Basis-Fas-

sung kostenlos. Die Premium-Variante 

schaltet weitere Funktionen frei, die 

in der kostenlosen Version fehlen. Die 

Basis-Variante umfasst ein monatliches 

Update-Volumen von 60 MB für Notizen, 

was besonders bei Fotos, PDF-Dateien 

und Audio-Memos sehr schnell über-

schritten wird. Evernote Premium dehnt 

diese Begrenzung auf ein monatliches 

Datenvolumen von insgesamt 1 GB aus. 

Die Suchfunktion erweitert sich außer-

dem auf die Inhalte von PDFs, Office-

Dateien und Präsentationen. Premium-

Nutzern ist es darüber hinaus möglich 

Notizen für andere Anwender freizu-

geben. Somit bearbeiten Sie Ihre Ever-

Mit Skitch bearbeiten Sie Fotos oder Screenshots und synchronisieren das Ergebnis mit Ihrem Evernote-Konto.

In Evernote können Sie auch Audio-Memos als Notizen speichern.

http://evernote.com
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note-Einträge im Team. Zum Beispiel 

um ein Gruppen-Projekt vorzubereiten 

oder die gemeinsame Einkaufsliste zu 

editieren. Das Premium-Konto kostet 

Sie entweder 4,49 Euro im Monat oder 

39,99 Euro im Jahr.

Skitch: Die Evernote- 
Bildbearbeitung
Mittlerweile ist Evernote nicht mehr 

nur eine Notiz-Datenbank. Der Dienst 

bietet für viele weitere Einsatzzwecke 

eigene Apps, die an die Evernote-Cloud 

angeschlossen sind. Skitch ist beispiels-

weise eine dieser kostenlosen Anwen-

dungen. Mit diesem Programm ist eine 

schnelle und simple Bildbearbeitung 

möglich.

Sie haben verschiedene Möglichkei-

ten Bilder in die Skitch-App zu impor-

tieren. Zum Beispiel können Sie den 

kompletten Computer-Bildschirm als 

Foto ablichten und in Skitch bearbeiten. 

Das ist besonders nützlich, wenn Sie 

Hinweise zur Benutzung eines Compu-

ter-Programms geben möchten. Alter-

nativ können Sie auch nur einen Bild-

ausschnitt fotografieren. Dabei gibt es 

die Möglichkeit einen Timer für einen 

verzögerten Schnappschuss auszuwäh-

len. Die in den meisten Macs eingebau-

te iSight-Kamera steht als Foto-Apparat 

zur Verfügung. Damit fotografieren Sie 

sich selbst oder Gegenstände wie Visi-

tenkarten oder Papier-Zeichnungen. 

Bereits vorhandene Fotos oder PDF-

Dateien können Sie ebenfalls in Skitch 

importieren.

Das kleine Programm liefert simple 

Funktionen zur Bildbearbeitung. In die 

Bilder können Sie eigene Schriftzüge 

einfügen oder Hinweiszeichen auf die 

Fotos setzen. Dazu stehen Pfeile sowie 

anderen Formen, beispielsweise Käs-

ten, Kreise und Striche zur Verfügung. 

Außerdem können Sie sensible Bildin-

halte ver pixeln und somit unkenntlich 

machen - zum Beispiel fremde Num-

mernschilder auf Urlaubsbildern. Die 

Bildgröße lässt sich verändern. Einzel-

ne Bildinhalte können Sie mit Skitch 

ausschneiden. Ihre Ergebnisse werden 

automatisch als eine eigene Notiz zu 

Ihrem Evernote-Konto geschickt. Sie 

können Ihre neuen Bilder aber auch mit 

Freunden und Familie teilen. Das geht 

mit der Skitch-App via E-Mail, Twitter 

und Facebook. Ein Import in die iPhoto-

Bibliothek ist möglich. Oder Sie setzen 

das Ergebnis als Schreibtischhinter-

grund auf Ihrem Mac. Mit der iOS-App 

von Skitch können Sie Ihre Bildbearbei-

tungen auch unterwegs vornehmen.

Spezielle Evernote-
Apps für iOS
Das Evernote-Universum breitet sich 

zunehmend auf Apples iOS-Geräten 

aus. Die Evernote-App findet sich kos-

tenlos im App Store und funktioniert 

auf dem iPhone und iPad gleicherma-

ßen. Viele spezielle Ableger der Ever-

note-Notizverwaltung sind exklusiv für 

diese mobilen Geräte gemacht.

Mit Penultimate machen Sie das iPad 

zu einem Grafik-Tablet. Die App ermög-

licht das Schreiben von Texten oder 

das Zeichnen von Skizzen per Finger. 

Weitere Werkzeuge zum Radieren und 

Ausschneiden gibt es ebenfalls. Eine 

Feinjustierung des virtuellen Stiftes ist 

ebenfalls möglich. Die Arbeit mit dem 

Finger ist weniger präzise als mit einer 

dünnen Stiftspitze, aber die Ergebnisse 

können sich sehen lassen. Mit dem iPad 

nehmen Sie Fotos auf und laden diese 

in die App. Die Bilder lassen sich dann 

mit weiteren Bemerkungen und Ver-

schönerungen versehen. Die Textsuche 

findet sogar Ergebnisse in Ihrer Hand-

schrift. Die Eigenschaften des virtuellen 

Papiers sind einstellbar: Im Basis-Um-

fang ist kariertes, liniertes oder blankes 

Papier dabei. Mit In-App-Käufen schal-

ten Sie beispielsweise Noten-Papier, 

ToDo-Listen und kleine Spielchen wie 

Käsekästchen frei. Bei Bedarf verschi-

cken Sie die Ergebnisse per E-Mail oder 

drucken sie aus. Die App synchronisiert 

sich automatisch mit Ihrem Everno-

te-Konto und legt ein eigenes Notiz-

Analoge Evernote- 
Notizbücher
Evernote bietet zusammen mit dem 
Hersteller Moleskine analoge Notiz-
bücher an. So erstellen Sie Ihre 
Notizen mit Stift und Papier. Die 
Ergebnisse scannen Sie über Mac- 
oder iPhone-Kameras ein. Evernote 
erkennt Ihre Handschrift und wan-
delt die Notizen in digitale Einträge 
um. Mit Hinweis-Stickern versehen 
Sie Ihre Entwürfe mit weiteren 
Informationen. Die Evernote-No-
tiz-Bücher sind im Molskine-Online-
Shop für 24,95 Euro erhältlich. 
store.moleskine.com/de

Mit der iPad-App „Penultimate“ zeichnen Sie Skizzen 
und Entwürfe auf Ihrem Tablet.

http://store.moleskine.com/de/
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So können Sie  
Evernote auch nutzen
Evernote lässt sich individuell nutzen. Wir zeigen Ihnen drei Bei-
spiele, die den Einstieg in das Notiz-System erleichtern.

Evernote als To-Do-Liste
Natürlich können Sie Evernote auch ganz klassisch als ToDo- 
Listen-System benutzen. Dazu legen Sie zu jedem Aufgabenfeld 
ein eigens Notizbuch an. Zum Beispiel für die Arbeit, für den 
Einkauf oder die Urlaubsplanung. In jedem Notizbuch können 
Sie dann einzelne To-Do-Listen anlegen.

Evernote in der Schule oder an der Uni
Sie können Evernote auch als Lernhilfe benutzen. Legen Sie 
dazu zu jedem Unterrichtsfach beziehungsweise Kurs ein eige-
nes Notizbuch an. Innerhalb der Bücher können Sie die Noti-
zen für Mitschriften der einzelnen Unterrichtseinheiten nutzen. 
Mit der Erinnerungsfunktion von Evernote vergessen Sie keine 
Hausaufgaben mehr.

Evernote für Kreative
Egal ob Sie Musik machen, Bücher schreiben oder zeichnen. Mit 
Evernote können Sie zu jedem Ihrer kreativen Projekte ein eige-
nes Notizbuch anlegen. Ihre Entwürfe entsprechen dann einzel-
nen Notizen. Diese halten Sie mit der eingebauten Mac-Kamera 
als Foto oder Ton-Aufnahme fest.

buch für Ihre Penultimate-Entwürfe an. 

Durch die einfache Bedienung und die 

optisch ansprechenden Ergebnisse ist 

die App ideal für schnelle Entwürfe und 

kurze Notizen.

Evernote Food kümmert sich hin-

gegen um alles, was mit Essen zu tun 

hat. Die kostenlose Universal-App funk-

tioniert auf dem iPhone und dem iPad. 

Sie können Rezepte erkunden, ein eige-

nes Kochbuch mit Rezepten und Gerich-

ten anlegen sowie Informationen zu 

Restaurants abrufen und speichern. Die 

Rezept-Übersicht liefert Kochanleitun-

gen aus verschiedenen englischsprachi-

gen Blogs. Die Ergebnisse können sich 

zwar alle sehen lassen, aber durch die 

englischen Beschreibungen und Maß-

angaben fällt das Nachkochen schwer. 

Sie können jedes Rezept als eigene 

Evernote-Notiz ausschneiden. Somit 

landen diese in Ihrem Evernote-Konto. 

Das Ergebnis ist ein eigenes Kochbuch, 

das Sie selbst mit eigenen Rezepten 

ergänzen können. Neue Rezepte legen 

Sie direkt auf dem iPad oder iPhone 

an. Dazu erstellen Sie eine neue Ever-

note-Food-Notiz und versehen sie mit 

eigenen Schnappschüssen sowie Stich-

worten. Die fertige Notiz laden Sie in 

Ihr Evernote-Konto. Die Restaurant-

Übersicht benutzt die automatische 

Standort-Ermittlung der iOS-Geräte 

und zeigt Ihnen Lokalitäten in Ihrer 

direkten Umgebung. Die Ergebnisse 

sind Restaurants, Bars, Kneipen und 

Cafés. Jedes Lokal lässt sich als eigene 

Notiz ausschneiden und in der App bzw. 

Ihrem Evernote-Koto sichern. Auch Ihre 

Bestellungen können Sie mit der App 

als eigene Einträge speichern. Das ist 

besonders für Vielreisende praktisch, 

die eine Übersicht guter Lokalitäten in 

verschiedenen Städten sammeln möch-

ten. Evernote Food überträgt somit 

das Evernote-Prinzip auf Kochbücher 

und Restaurant-Führer. Das Ergeb-

nis ist ein individuelles Rezept- und 

Restaurant-Nachschlagewerk.

Mit Evernote Hello erstellen Sie eige-

ne Adressbücher. Die kleine iPhone-App 

speichert nicht nur Kontaktdaten wie 

Namen und Telefonnummern, sondern 

auch deren Kontext. Also wann und wo 

Sie den Kontakt das erste Mal getrof-

fen haben. Dazu verbinden Sie die App 

mit Ihrem Facebook- oder LinkedIn-

Profil. Die App ermöglicht das Anlegen 

neuer Kontakte auf mehrere Arten. Sie 

können die Daten Ihres Gegenübers 

per Hand eingeben. Besitzt Ihr Kon-

takt ebenfalls die Evernote-Hello-App, 

dann können Sie Ihre Profile draht-

los austauschen. Das Einscannen von 

Visitenkarten über die iPhone-Kamera 

funktioniert und ist recht praktisch. 

Diese Funktion ist allerdings nur Pre-

mium-Nutzern von Evernote zugänglich. 

Zu jedem Kontakt können Sie weitere 

Ereignisse wie Kalender-Einträge oder 

den Standort hinzufügen. Die Ergebnis-

se erzeugen automatisch eigene Ever-

note-Notizen und synchronisieren sich 

mit Ihrem Evernote-Konto.

Fazit
Evernote ist ein sehr umfangreiches 

Werkzeug zur Verwaltung von Noti-

zen. Dabei handelt es sich nicht nur um 

Texteinträge, sondern um Fotos, Audio-

Dateien und Dokumente. Der Dienst 

deckt somit viele individuelle Einsatz-

zwecke ab. Das kann den Einstieg zwar 

erschweren, aber die Nutzungs-Mög-

lichkeiten sind dadurch grenzenlos. 

Egal wie Sie den Dienst nutzen, ob als 

Kochbuch, Nachschlagewerk oder für 

die Arbeit, fast jeder Anwendungsfall 

ist möglich. Durch die Evernote-eigene 

Anwendung Skitch erhalten Sie außer-

dem ein Werkzeug zur Bildbearbeitung. 

Auf dem iPad können Sie durch Penulti-

mate Zeichnungen und simple Grafiken 

anfertigen. Apps wie Evernote Food 

und Evernote Hello machen aus Ihrem 

Evernote-Konto ein Koch- oder Adress-

buch. Durch die Cloud-Anbindung kön-

nen Sie die Notizen von überall aus 

nutzen. Der Dienst hilft Ihnen beim 

Anlegen, Verwalten und Organisieren 

persönlicher Informationen.

Evernote Food 
macht aus Ihrem 
 Evernote-Konto eine 
Rezept-Datenbank.

Evernote Hello 
speichert nicht 
nur Kontaktdaten, 
sondern auch wo 
und wann Sie sich 
das erste Mal 
begegneten.



Mac-Software kann Dateien in 

der iCloud ablegen. Auf diese 

Dateien kann man dann auch 

nur mit dieser Software zugreifen. Der 

Cloud-Dienst Dropbox hingegen integ-

riert sich auf dem Mac nahtlos in den 

Finder und funktioniert dort wie ein 

Ordner, auf den Sie jederzeit zugreifen 

können. Die Dropbox-Apps für OS X und 

iOS sind kostenlos unter dropbox.com 

und im App Store erhältlich.

Sind diese installiert, läuft der Rest 

fast wie von Geisterhand ab. Alle 

Daten, die Sie von nun an in den neuen 

Dropbox-Ordner speichern, steht Ihnen 

auch auf allen anderen Geräten zur 

Verfügung. Und über die Website kön-

nen Sie von jedem Internetzugang aus 

auf Ihre Daten zugreifen.

Die iCloud-Alternative

Dropbox richtig nutzen
Dropbox ist eine wertvolle Ergänzung zu Apples iCloud. Der Service bietet all Ihren Dateien ein Zuhause in der Cloud. Wir 

zeigen Ihnen, wie Sie den Online-Speicher noch effizienter und sicherer für Ihre Zwecke nutzen können. Sebastian Schack

Daten teilen
Mit Dropbox können Sie Ihre Daten 

ganz leicht mit anderen teilen und 

so sicherstellen, dass alle immer auf 

dem aktuellen Stand sind. Mit weni-

gen Klicks können Sie Freunden, Fami-

lienmitgliedern oder Arbeitskollegen 

einzelne Dokumente oder ganze Ver-

zeichnisse zugänglich machen. Wie das 

genau funktioniert, sehen Sie in unse-

rem Workshop auf Seite 89.

Dropbox als Backup
Ein schöner Nebeneffekt des Synchro-

nisierens der Dateien ist, dass Drop-

box Ihnen quasi ein multiples Backup 

bietet. Ihre Daten liegen nicht nur auf 

Ihrem Hauptarbeitsrechner, sondern 

auch noch auf jedem weiteren Rech-

Nicht alles überall
Es gibt Situationen, in denen Sie 
nicht alle Daten überall verfügbar 
haben wollen. Private Fotos, die 
in der Dropbox liegen, sollen zum 
Beispiel nicht auf den Firmen-
rechner gespiegelt werden. Dafür 
möchten Sie vielleicht interne  
Firmendokumente zwar zu Back-
up-Zwecken in der Dropbox aber 
lieber nicht auf Ihren Privatge-
räten haben. Dafür hält Dropbox 
eine Funktion namens „Selekti-
ve Synchronisation“ vor.  Diese 
finden Sie in den Einstellungen 
unter „Erweitert“. Dort können 
Sie auf jedem Ihrer Geräte ein-
stellen, welche Ordner lokal ver-
fügbar gemacht werden sollen.

Funktionen  
von Dropbox
✔  nahtlose Integration in 

den Finder
✔  sofortige Synchronisa-

tion der Daten
✔  Apps für Mac, iPhone 

und iPad
✔  passwortgeschütz-

ter Zugriff von jedem 
Computer möglich

Dropbox richtig nutzen
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Dropbox auf iPhone und iPad
Mit der kostenlosen Dropbox-App für iPhone und iPad haben Sie 
all Ihre Dokumente und Daten immer dabei. Wenn Sie Ihr ver-
fügbares Datenvolumen schonen möchten, können Sie einzelne 
Dateien und Ordner in der App als „Favorit“ markieren. Favoriten 
werden lokal auf dem i-Gerät gespeichert und erst dann wieder 
gelöscht, wenn Sie es anordnen. Fotos und Videos aus der iPho-
ne- oder iPad-Sammlung können in der Dropbox-App angewählt, 
direkt hochgeladen und mit anderen geteilt werden.

Bezug: http://bit.ly/dropbox-appstore

Schnellerer Upload
Wenn Ihnen das Hochladen in die 
Dropbox zu langsam vorkommt, 
kann es sein, dass Dropbox noch 
die Handbremse angezogen hat. 
In den Programmeinstellungen 
finden Sie unter „Netzwerk“ den 
Punkt Bandbreite. Hier könne Sie 
über „Einstellungen ändern …“ die 
Begrenzung der Uploadgeschwin-
digkeit deaktivieren.

01 Ordnerfreigabe beginnen

Navigieren Sie auf Dropbox.com in den Ordner, 

den Sie freigeben möchten. Klicken Sie dort auf 

das Ordner-Symbol mit dem Regenbogen, um den 

Freigabeprozess zu beginnen.

04 Freigaben kontrollieren

Im Dropbox-Konto finden Sie unter dem Menü-

punkt „Freigabe“ alle Ordner, die Sie oder andere 

für Sie freigegeben haben. Über „Optionen“ kön-

nen Sie jeden dieser Ordner bearbeiten.

02 Nutzer einladen

In der Freigabe-Maske können Sie die E-Mail-

Adressen der Empfänger angeben, ihnen gestat-

ten oder verbieten weitere Nutzer einzuladen 

und eine Nachricht hinzufügen.

05 Zugriffsberechtigungen

So können Sie zum Beispiel einzelne Nutzer wie-

der ausladen, neue einladen, einen Ordner verlas-

sen oder die Freigabe eines Ordners widerrufen.

05 Nutzer ausladen

Wenn Sie sich für das Widerrufen einer Freigabe 

entscheiden, können Sie danach wählen, ob den 

anderen Nutzern eine Kopie des status quo erhal-

ten bleiben soll.

03 Einladungs-E-Mail

Die eingeladenen Nutzer erhalten eine E-Mail von 

Dropbox. Mit einem Klick auf „Ordner ansehen“ 

gelangen sie zum freigegebenen Ordner und kön-

nen die Einladung akzeptieren oder ablehnen.

Ordner freigeben in der Dropbox

ner, auf dem Sie Dropbox installiert 

haben – und natürlich auch noch auf 

den Dropbox-Servern selbst. Wird Ihnen 

beispielsweise Ihr MacBook gestohlen, 

können Sie zumindest Ihre Daten leicht 

zurück gewinnen. Wie Sie versehentlich 

gelöschte Daten mittels Dropbox zurück 

holen können, erfahren Sie in einem 

weiteren Workshop auf Seite 90.

Sicherheit
Der einzige Pferdefuß ist das Thema 

Sicherheit. Schließlich müssen Sie bei 

Dropbox darauf vertrauen, dass das 

Unternehmen Ihre Daten vor schnüf-

felnden Mitmenschen oder Behörden 

sicher verwahrt. Wenn Sie auf Nummer 

sicher gehen wollen, empfehlen sich 

verschiedene Erweiterungen, die dafür 

sorgen, dass Ihre Daten verschlüs-

selt abgelegt werden. Eine davon, 

Safe Monk, bringen wir Ihnen in einem 

gesonderten Artikel auf den Seiten 91 

bis 92 näher.

Dropbox richtig nutzen
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01 Änderungen nachvollziehen

Melden Sie sich auf Dropbox.com mit Ihren 

Benutzerdaten an und wählen Sie links den 

Menüpunkt „Änderungen“ und suchen Sie nach 

der versehentlich gelöschten Datei.

01 Fotoalben durchsuchen

Links im Menü auf Dropbox.com finden Sie den 

Eintrag „Fotos“. Hier listet Dropbox alle Fotos, die 

Sie in Ihren Dropbox-Ordnern aufbewahren.

02 Versions-Historie

Nach einem Klick auf den Dateinamen gelangen 

Sie zum Versionsverlauf des Dokuments. Hier 

können Sie Ihr Dokument mit einem einfachen 

Klick auf „Wiederherstellen“ retten. 

02 Fotos hinzufügen

Dort können Sie beliebige Fotos auswählen und 

über einen Klick auf das Zahnradsymbol zu einem 

Album zusammenführen. Dieses finden Sie dann 

links in der Spalte unter „Albums“, beziehungs-

weise „View all albums“ wieder.

03 Datei wiederherstellen

Sie können sogar eine Version wählen. Unter 

„Änderungen“ erscheint das Dokument als wie-

derhergestellt. In Ihrer Dropbox finden Sie es an 

seinem ursprünglichen Speicherort wieder.

03 Foto-Alben teilen

In jedem Album finden Sie den Schalter „Album 

freigeben“. Darüber können Sie das jeweilige 

Album per E-Mail, Twitter oder Facebook freige-

ben, oder sich den öffentlichen Link zum Album 

anzeigen lassen, um diesen auf anderem Weg zu 

verteilen.

Gelöschte Daten wiederherstellen
Früher oder später wird es Ihnen passieren, dass Sie eine Datei löschen, die Sie eigentlich für die Ewigkeit hätten speichern wollen. Da Dropbox ein Synchro-

nisationsdienst ist, ist diese Datei dann in der Regel auch auf allen anderen Geräten gelöscht, bevor Sie es schaffen können, ein Gerät vom Netzwerk zu 

nehmen. Auch dafür hat Dropbox eine Lösung parat: Für 30 Tage hält der Dienst Sicherheitskopien all Ihrer Daten vor.

Diashow mit Dropbox
Fotos sind zum Teilen da. Wenn Sie nicht allen, denen Sie die Fotos zeigen möchten, einzeln eine Mail mit den Bildern im Anhang schicken möchten, hilft 

Ihnen Dropbox weiter.

Das kostet Dropbox
In der Standard-Variante bietet Dropbox 2 GB Online-Speicherplatz und ist komplett kostenfrei. 
Durch Anwerbung weiterer Kunden können Sie Ihren Speicher auf bis zu 18 GB erweitern. Pro neu-
em Nutzer, der sich für Dropbox registriert und die Software auf seinem Computer installiert, 
erhalten Sie 500 MB zusätzlichen Speicher. Ist Ihnen das zu wenig oder zu langwierig, können Sie 
jederzeit auf ein „Pro“-Konto umsteigen. Hier erhalten Sie für 9,99 US-Dollar monatlich 100 GB, für 
19,99 US-Dollar monatlich 200 GB und für 49,99 US-Dollar monatlich 500 GB zur freien Verfügung. 
Bei jährlicher Zahlungsweise gewährt Dropbox Ihnen einen Rabatt von 17 Prozent.
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Absolute Sicherheit gibt es nicht 

– und wird es nie geben. Trotz-

dem tun Sie gut daran, etwaigen 

Schnüfflern so viele Steine wie möglich 

in den Weg zu legen, wenn es um den 

Zugang zu Ihren Daten geht. Dropbox ist 

von den Computern und Smartphones 

von Millionen Menschen weltweit nicht 

mehr wegzudenken. Zu praktisch, zu 

komfortabel und zu universell ist der 

Dienst in den letzten Jahren geworden. 

Aber wie ist es um die Sicherheit Ihrer 

Daten in der Dropbox bestellt?

Verschlüsselung – Ja, aber.
Dropbox weist auf der eigenen Website 

darauf hin, dass die Daten sowohl wäh-

rend der Übertragung als auch auf den 

Servern der Firma verschlüsselt werden. 

Auf diese Verschlüsselung haben Sie 

Sicherheit

Dropbox absichern mit SafeMonk
Im Angesicht von PRISM, Tempora und der Datensammelwut deutscher Behörden ist es zu hinterfragen, ob man wichtige 

oder überhaupt persönliche Daten im Internet lagern möchte. SafeMonk, eine Erweiterung für Dropbox, nimmt Ihnen 

einen Großteil dieser Sorge – indem es Ihre Dropbox-Daten verschlüsselt. Sebastian Schack

als Kunde allerdings nur sehr geringen 

Einfluss, da die endgültige Verschlüsse-

lung der Daten erst auf den Dropbox-

Servern stattfindet. Somit können Sie 

sich nicht sicher sein, wer alles Zugang 

zum Schlüssel und somit auf Ihre Daten 

hat. Und spätestens US-amerikanische 

Behörden könnten Dropbox über ver-

schiedene Gesetze und Verordnungen 

mit und ohne Richterbeschluss zur Her-

ausgabe Ihrer Daten zwingen.

Sicherheit selbst gemacht!
Eine praktische Lösung für dieses Pro-

blem ist der kostenlose Dienst Safe-

Monk. Einmal auf einem Mac installiert, 

legt er einen Ordner Namens „Safe-

Monk“ in Ihrer Dropbox an. Alle Daten, 

die Sie dort ablegen werden automa-

tisch verschlüsselt.

Was macht SafeMonk besser als 

die Dropbox-eigene Lösung? Zunächst 

werden die Daten bei dieser Lösung 

lokal auf Ihrem Mac, also vor der Über-

tragung an die Dropbox-Server, ver-

schlüsselt. Selbst wenn die Drop-

box- und SafeMonk-Server gehackt 

werden würden, würden die Angrei-

fer von Ihnen nur unlesbaren Daten-

müll erhalten, der ohne Ihren Schlüssel 

wertlos ist. Zur Erstellung der Schlüs-

sel verwendet SafeMonk seit Jahren 

erprobte und für sicher erachtete 

Open-Source-Software. 

So liegt die Sicherheit Ihrer Daten 

ganz bei Ihnen. Solange Sie das zuge-

hörige Kennwort erstens nicht zu tri-

vial wählen und zweitens nicht heraus 

rücken, erfährt niemand, was Sie in 

Ihrer Dropbox lagern.

Dropbox absichern mit SafeMonk
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Sicher und trotzdem 
komfortabel
Auf den gewohnten Dropbox-Kom-

fort müssen Sie mit dem Einsatz von 

SafeMonk zum Glück nicht verzichten. 

Daten, die nicht in Ihrem SafeMonk-

Ordner liegen, können Sie weiterhin 

anderen zur Verfügung stellen. Wenn 

Ihr Gegenüber ebenfalls über eine 

SafeMonk-Installation verfügt, können 

Sie mit ihm oder ihr auch verschlüssel-

te Daten austauschen – und das eben 

so komfortabel wie bei gewöhnlichen 

Dropbox-Daten. Auch die Übertra-

gungs- und Zugriffsgeschwindigkeit lei-

det zumindest auf modernen Systemen 

nicht spürbar unter der zwischenge-

schalteten Sicherheitsmaßnahme.

Obwohl Dropbox Ihre Daten nicht mehr 

lesen kann, werden Sie natürlich weiter-

hin gesichert. So können Sie auch ver-

schlüsselte Daten, die Sie versehentlich 

gelöscht haben, wiederherstellen. Wie 

das im Detail funktioniert sehen Sie im 

Workshop auf Seite 90 in diesem Heft.

Kaum Nachteile
Ein deutliches Mehr an Sicherheit ist 

leider nicht zum Nulltarif zu haben. 

Wenn Sie es ernst meinen mit der 

Sicherheit, müssen Sie all Ihre Daten 

verschlüsseln. Wenn Sie die Dropbox 

nur für sich nutzen, stellt das kein Pro-

blem dar. Wenn Sie aber regelmäßig mit 

Freunden und Kollegen Daten darüber 

austauschen, werden Sie wohl oder 

übel pädagogisch tätig werden müssen, 

um ihnen zu erklären, weshalb Ihnen 

Sicherheit wichtig ist, weshalb es Ihren 

Freunden und Kollegen ebenfalls wich-

tig sein sollte und weshalb „Ich habe 

doch nichts zu verbergen“ kein gültiges 

Argument ist. Eine kleine Unterstüt-

zung finden Sie vielleicht in dem kur-

zen Video „Überwachungsstaat – Was 

ist das?“ auf YouTube (http://youtu.be/

iHlzsURb0WI)

Über die Website dropbox.com kön-

nen Sie nach der Einrichtung von Safe-

Monk noch durch all Ihre Daten navigie-

ren. Dateien, die im SafeMonk-Ordner 

liegen, können im Browser allerdings 

nicht mehr geöffnet werden.

Der mobile Zugang zu Ihren Daten 

wird durch die Verwendung von Safe-

Monk übrigens nicht eingeschränkt: Es 

gibt eine kostenlose App für iOS:  

http://itunes.com/apps/safemonk

Wie sicher ist Safe-
Monk wirklich?
SafeMonk wirbt damit, dass sie nicht 

mal auf Ihre Daten zugreifen könnten 

auch wenn sie’s „wirklich, wirklich wol-

len würden“. Bei dem Verschlüsselungs-

konzept das SafeMonk einsetzt kann 

man dieser Aussage durchaus glauben.

Alle Schlüssel werden ausschließ-

lich lokal auf Ihrem System und nicht 

auf deren Servern erstellt. Für jeden 

Ordner innerhalb des SafeMonk-Ord-

ners wird ein eigener Schlüssel erstellt. 

Diese Schlüssel werden mit Ihrem per-

sönlichen Hauptschlüssel geschützt, 

der wiederum mit Ihrem Passwort 

geschützt wird. Jede Datei in jedem 

Ordner erhält ebenfalls einen eigenen 

Schlüssel, der dann von dem Schlüs-

sel des Ordners, Ihrem Hauptschlüssel 

und Ihrem Passwort geschützt ist. Und 

immer so weiter.

Die einzige Schwachstelle ist also 

Ihr Passwort, respektive ein etwaiger 

fahrlässiger Umgang mit ihm. Wie Sie 

ein sicheres Passwort wählen, haben 

wir Ihnen bereits in Mac easy gezeigt. 

Den Artikel finden Sie als kostenlosen 

Download unter www.maceasy.de/heft.

SafeMonk ist ein Produkt von Safe-

Net Inc., das sich seinen guten Ruf in 

Sachen Sicherheit über Jahre verdient 

hat und zum Beispiel für die Sicherheit 

eines Großteils (nach eigenen Angaben 

80 %) aller elektronischen Banküber-

weisungen verantwortlich zeichnet. 

Dies ist ein weiteres Argument für die 

Sicherheit von SafeMonk: Wenn diese 

Software eine Sicherheitslücke oder 

gar Hintertür aufwiese, würde das ein 

schlechtes Licht auf den Gesamtkon-

zern werfen, was in dieser Branche fast 

einem Todesurteil gleich kommt.

Ihre verschlüsselten 
Daten können auch 
nach versehent-
lichem Löschen 
wieder hergestellt 
werden.

Alle Schlüssel werden ausschließlich 
auf Ihrem Rechner und nicht auf 
einem fremden Server gespeichert.

Dropbox absichern mit SafeMonk
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Alternativen zu Dropbox
Dropbox ist zweifelsohne der populärste Anbieter von Online-Speicher mit 

Sychronisierungsfunktion. Andere Anbieter haben aber nachgezogen, so dass 

dem Platzhirsch das Feld längst nicht mehr alleine gehört. Wir stellen Ihnen die 

attraktivsten Alternativen vor. Sebastian Schack

Box.com
Box.com ist einer der zwei potentesten Dropbox-

Rivalen. Der größte Vorteil gegenüber dem „Origi-

nal“ ist, dass Sie hier als Privat-Nutzer ganze 10 GB 

kostenlosen Speicherplatz nutzen können.

Ein eventueller Nachteil ist der geringere Ver-

breitungsgrad. Wenn Sie Dateien und Ordner 

gemeinsam nutzen wollen, werden Sie somit häu-

figer Menschen überzeugen müssen, sich einen 

Box.com-Konto einzurichten als wenn Sie Drop-

box nutzen.

Der Funktionsumfang der beiden Produkte ist 

indes praktisch identisch. Ihre Daten werden zwi-

schen allen verknüpften Computern synchroni-

siert und stehen auch über den Webbrowser oder 

eine App für iPhone und iPad von überall auf der 

Welt jederzeit zur Verfügung – aber natürlich nur 

bei funktionierender Internetanbindung. Der ein-

zige echte Unterschied besteht darin, dass sich 

die kostenpflichtigen Box.com-Konten auch mit 

mehreren Anwendern teilen lassen. Der Adminis-

trator kann dann Zugriffsberechtigungen für jede 

Datei und jeden Ordner vergeben oder entziehen. 

Ein schöner Bonus für Teams oder Firmen.

Web: www.box.com

Microsoft Skydrive
Auch Software-Gigant Microsoft ist längst im 

Cloud-Business aktiv. Neben der Azure-Plattform 

für professionelle Nutzer und Anwendungen ist 

der Windows-Hersteller inzwischen auch mit einer 

Lösung für Privatkunden am Markt: Microsoft 

SkyDrive.

Die kostenlose Version bietet bereits 7 GB 

Online-Speicher in dem Sie zahlreiche Daten able-

gen können. Natürlich können Sie – wie bei allen 

anderen Cloud-Angeboten auch – per Web auf 

Ihre Daten in der Microsoft-Cloud zugreifen.

Ein echtes Plus hat SkyDrive für all jene im 

Gepäck, die häufig mit Microsoft Office arbeiten. 

SkyDrive ist nämlich nicht bloß ein Speicherplatz 

im Internet, sondern mittlerweile auch ein ech-

ter Konkurrent für Google Drive (ehemals Google 

Docs). Denn auch hier können Sie all Ihre Office-

Dokumente direkt in der Cloud ablegen und 

bearbeiten.

Darüber hinaus ist SkyDrive in zahlreiche iOS-

Apps iOS-Apps integriert oder arbeitet mit diesen 

zusammen. Microsoft bietet natürlich auch eine 

eigene iPhone- und iPad-App für Skydrive an.

Web: www.skydrive.com

Alternativen zu Dropbox
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Mehr Sicherheit mit 
 deutschen Anbietern
Die US-Internetdienste sind durch Pat-
riot Act und Überwachungsskandal kei-
ne wirklich sichere Bank mehr, wenn es 
darum geht, Daten im Web zu speichern. 
Doch welche Alternativen gibt es?

Strato HiDrive
Strato bietet mit HiDrive 
eine Cloud-Lösung auf 
in Deutschland liegen-
den Servern. Die Anbin-

dung des im Gratis-Basiskonto mit 
fünf Gigabyte ausgestatteten Diens-
tes erfolgt per WebDAV, womit der Web-
speicher wie ein Laufwerk im Finder auf-
taucht, zudem gibt es Apps für iOS und 
Android. Daten lassen sich speichern, 
Kalender- und Adressbuchsynchronisa-
tion wie etwa bei iCloud und Google sind 
jedoch nicht möglich.
Web: www.free-hidrive.com

Preis: Grundversion (5 GB) kostenlos

GoneoCloud
Ebenfalls ausschließlich 
auf die Speicherung von 
Dateien und Ordnern 
in der Cloud hat sich 

goneo spezialisiert: Der Dienst besitzt 
ebenfalls deutsche Server, für die wie 
bei Strato das hervorragende deutsche 
Datenschutzrecht gilt. Goneo punktet 
vor allem durch seinen enormen Gratis-
speicher: Bis zu 100 Gigabyte sind in der 
Gratisversion möglich. Bedient wird der 
Dienst per Browser-Interface, zudem 
gibt es iOS- und Android-Apps. Kalen-
der- und Adressbuchsynchronisation 
sind nicht möglich.
Web: www.goneo.de

Preis: Grundversion (bis zu 100 GB) kostenlos

TelekomCloud
Eine echte Alternati-
ve zu Apples iCloud und 
Google bietet die Tele-
komCloud: Auch hier 

werden deutsche Server verwendet, der 
Dienst erlaubt neben dem Dateiabgleich 
die Synchronisation von Adressbüchern 
und Kalendereinträgen. Die für alle Nut-
zer offene Gratisversion ist mit bis zu 
15 Gigabyte Speicher zunächst ausrei-
chend, allerdings kommen nur Telekom-
Kunden in den Genuss des vollen Leis-
tungsumfangs, der dann zudem kosten-
pflichtig ist.
Web: www.telekom.de/telekomcloud

Preis: Grundversion (15 GB) kostenlos

www.box.com
www.skydrive.com
http://www.free-hidrive.com
http://www.goneo.de
http://www.telekom.de/telekomcloud


Die Guten ins Töpfchen, die 

Schlechten ins Kröpfchen, schon 

Aschenputtel erledigte im Mär-

chen der Gebrüder Grimm ihre Arbeit 

schneller mit zusätzlicher Unterstüt-

zung. Während die Märchenfigur Tau-

ben für sich arbeiten lassen konnte, um 

Linsen aus der Asche zu sortieren, kön-

nen Sie am Mac zu intelligenten Postfä-

chern greifen. Mit deren Hilfe picken Sie 

schnell alle wichtigen E-Mails aus einem 

Meer neuer Nachrichten. Intelligente 

Post fächer können im Gegensatz zu her-

kömmlichen Empfangsboxen den Inhalt 

und den Absender analysieren. Sie hel-

fen, Nachrichten nach Ihren Vorgaben 

anzuzeigen, und erleichtern es so, alles 

Wichtige schnell im Blick zu haben.

Accountübergreifend
Mit steigender Zahl der verwalteten 

E-Mail-Adressen steigt gleichzeitig auch 

der Nutzen der intelligenten Postfä-

cher. Grund: Sie können accountüber-

Umfangreiche 
Filterkombinationen
Die möglichen Filterfunktionen beim 

Erstellen eines intelligenten Postfachs 

sind sehr groß. So lassen sich Nachrich-

ten nach Orten, Namen, Firma, Abtei-

lung, Land, Bundesland und anderem 

herausfiltern und auch miteinander 

kombinieren. Oder Sie sortieren E-Mails 

nach Absendern wie Familie, Urlaubs-

bekanntschaften, Firmenzugehörigkeit, 

Vereinsnamen etc. Damit das klappt, 

müssen Sie eine intelligente Gruppe mit 

den entsprechenden Vorgaben anlegen. 

Das machen Sie in Ihrer Adressensamm-

lung im Programm „Kontakte“. Dort 

wählen Sie im Menü „Ablage“ den Ein-

trag „Neue intelligente Gruppe“. Geben 

Sie dieser im sich öffnenden Optionen-

fenster einen eindeutigen Namen und 

stellen Sie das gewünschte Kriterium 

ein, etwa Stadt > Hamburg. Wechseln 

Sie zu Mail, und legen Sie ein neues 

intelligentes Postfach an. Wählen Sie 

im linken Aufklappmenü „Absender ist 

Mitglied der Gruppe“ und dann rechts 

daneben den zuvor erstellten Gruppen-

namen. Ab sofort filtert Mail die Nach-

richten der entsprechenden Absender 

heraus und zeigt sie im gesonderten 

Fenster an. Auf diese Weise können 

Sie auch E-Mail-Adressaten zu Gruppen 

zusammenfassen, die nicht den Stan-

Workshop: Mail

Intelligente  
Postfächer nutzen
Sie bekommen täglich zahlreiche E-Mails und verlieren langsam die Übersicht? Dann sollten Sie die 

intelligenten Postfächer des Mail-Programms für sich arbeiten lassen. Mac Life zeigt, wie einfach 

das geht! Text: Peter Reelfs

greifend Informationen zusammenfas-

sen und müssen nicht jedes Postfach 

getrennt abarbeiten. So können Sie 

beispielsweise alle neuen E-Mails in 

einem Postfach sammeln, ganz gleich, 

zu welchem Account diese gehören. 

Oder Sie teilen sämtliche erhaltene 

Nachrichten in private und geschäft-

liche E-Mails auf. Genauso praktisch 

kann es sein, alle empfangenen E-Mails 

in zeitlicher Abfolge aufzulisten, ent-

weder über einen sehr langen Zeitraum 

oder nur für die letzten Tage. Beson-

ders letztere Lösung ist hilfreich, wenn 

Sie sich öfters fragen, wo noch gleich 

die E-Mail ist, die Sie vor zwei oder drei 

Tagen bekommen haben. 

Sämtliche intelligente Postfächer 

können zudem auch die gesendeten 

Dokumente mit an zeigen. Dies errei-

chen Sie teilweise durch die Aktivie-

rung der Option „Nach Konversation 

ordnen“ im „Bearbeiten“-Menü. Diese 

nimmt jedoch nur dann die gesende-

ten Nachrichten mit auf, wenn Sie vom 

Adressaten ebenfalls eine E-Mail emp-

fangen haben. Auch praktisch: Legen 

Sie beispielsweise ein Postfach für noch 

nicht beantwortete Nachrichten an. 

Dann können Sie Mail damit in eine Art 

To-do-Liste verwandeln. Diese Funktion 

verhindert zudem, Aufträge versehent-

lich zu übersehen.
Filtern Sie Nachrichten nach ihrem Alter, um kürzlich gelesene E-Mails 
schnell wiederfinden zu können. 

Mail: Intelligente  Postfächer nutzen
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dardkriterien entsprechen. Gruppieren 

Sie entsprechende Personen mit einem 

beliebigen Suchwort, das Sie im Adress-

buch in den Bereich „Notizen“ eintra-

gen. Erstellen Sie dann eine intelligente 

Gruppe, die Sie nach dem angelegten 

Suchwort filtern. Nun können Sie für 

diese Gruppe ein intelligentes Postfach 

in Mail anlegen.

Setzen Sie viele intelligente Postfä-

cher ein, kann es passieren, dass Sie 

die Übersicht verlieren. Damit das nicht 

passiert, besteht die Möglichkeit, die 

Postfächer in themenbezogenen Ord-

nern abzulegen. Jedoch können Sie ein 

intelligentes Postfach nicht in vorhan-

denen Standardverzeichnissen ablegen. 

Für sie ist ein spezieller Verzeichnistyp 

nötig. Diesen erstellen Sie im Menü 

„Postfach“ mit dem Befehl „Neuer Ord-

ner für intelligente Postfächer“.

Unterschied zu Regeln
„Ist ja alles ganz praktisch, aber das 

erreiche ich auch mit Regeln!“, sagen 

Sie sich? Nicht ganz! Zwar können Sie 

über die Filterfunktion viele Nachrich-

ten ebenfalls ähnlich wie beschrieben 

kanalisieren, jedoch mit einem wichti-

gen Unterschied: Regeln verschieben die 

Nachrichten physikalisch von einem Ort 

zum anderen. Ein intelligentes Postfach 

arbeitet demgegenüber mit Verweisen. 

Löschen Sie ein intelligentes Postfach, 

bleiben die enthaltenen Nachrichten 

erhalten. Löschen Sie ein Postfach, in 

das Sie Nachrichten per Regel haben 

einsortieren lassen, verlieren Sie alle 

dort abgelegten Informationen. Aller-

dings: Löschen Sie eine Nachricht in 

einem intelligenten Postfach, entfernen 

Sie damit das Original. Ein intelligenter 

Ordner ist im Prinzip eine gespeicherte 

Suchabfrage, die sich bei Veränderung 

des Inhalts automatisch aktualisiert.

Fazit
Intelligente Postfächer sind ein mäch-

tiges Werkzeug, das umso hilfreicher 

wird, je größer das E-Mail-Aufkom-

men ist. Seine besondere Stärke ist das 

accountübergreifende Zusammenfassen 

von Informationen sowie die Interaktion 

mit dem Adressbuch. Daraus ergeben 

sich zahlreiche Sortiermöglichkeiten, mit 

denen Sie das Mailboxverhalten exakt an 

Ihre Anforderungen anpassen können.

Oben Mit intelligenten 
Gruppen organisieren 
Sie schnell Kontakte 
mit übereinstimmenden 
Eigenschaften.

Rechts Mithilfe von Visi-
tenkartennotizen im 
Adressbuch gruppieren 
Sie Kontakte nach einem 
beliebigen Kriterium.

Oben Praktisch! Mail 
kann auf die in „Kontakte“ 
angelegten intelligenten 
Gruppen zugreifen.

Rechts Mit intelligenten 
Gruppen organisieren 
Sie schnell Kontakte 
mit übereinstimmenden 
Eigenschaften.

Mail: Intelligente  Postfächer nutzen
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01 Intelligente Gruppe

Öffnen Sie zunächst das Programm „Kontakte“, 

und legen Sie über das Menü „Ablage“ eine neue 

intelligente Gruppe an.

04 Feld hinzufügen

Ist das gewünschte Feld nicht standardmäßig 

in Ihrem Adressbuch vorhanden, müssen Sie es 

einem Kontakt über das Menü „Visitenkarte“ 

hinzufügen.

07 Auswahlkriterium einstellen

Geben Sie dem Postfach einen Namen, und wäh-

len Sie im linken Aufklappmenü den Eintrag 

„Absender ist Mitglied der Gruppe“.

02 Auswahlkriterium wählen

Geben Sie der Gruppe einen Namen, und grenzen 

Sie die Gruppe mit Wahl einer Feldeigenschaft im 

linken Aufklappmenü ein.

05 Vorlage anpassen

Um ein Feld allen Adressbucheinträgen anzufü-

gen, wählen Sie „Kontakte“ > „Einstellungen“ > 

„Vorlage“ > „Feld hinzufügen“ und wählen das 

entsprechende Feld aus.

08 Gruppe wählen

Im Aufklappmenü rechts daneben erscheinen 

jetzt alle intelligenten Gruppen. Wählen Sie die 

zuvor angelegte aus.

06 Intelligentes Postfach

Wechseln Sie zu Mail, und rufen Sie im Menü 

„Postfach“ den Befehl „Neues intelligentes Post-

fach“ auf.

09 Postfach „Gesendet“

Möchten Sie im Postfach auch die Nachrichten 

sehen, die Sie den entsprechenden Kontakten 

geschickt haben, machen Sie einen Haken vor 

dem untersten Eintrag.

03 Kriterium festlegen

Tragen Sie im Eingabefeld das Wort ein, das im 

gewählten Eigenschaftsfeld vorkommen muss. 

Bestätigen Sie die Eingabe anschließend mit 

einem Klick auf „OK“.

Workshop: Intelligentes Postfach für eine Gruppe einrichten

Mail: Intelligente  Postfächer nutzen
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Workshop: Google Earth

Virtuelle  Touren
Präsentieren Sie Freunden und Bekannten mit einer Tour in Google Earth, wo Sie Urlaub gemacht 

haben, oder informieren Sie Ihre Gäste, wie sie am schnellsten zu Ihnen finden. Mac Life zeigt, 

wie einfach das ist. Peter Reelfs

E in Bild sagt mehr als tausend Wor-

te und ist doch nicht immer aus-

reichend. Einzelne Fotos können 

den Moment fixieren, sind aber weniger 

geeignet, einen zeitlichen und räum-

lichen Ablauf festzuhalten. Das können 

Videos schon besser. Wenn es jedoch 

gilt, beispielsweise die Route eines 

vergangenen oder künftigen Urlaubs 

zu dokumentieren, sind auch sie kein 

geeignetes Mittel. Das klappt aber 

wunderbar mit dem kostenlosen Goog-

le Earth. Damit zeichnen Sie sehr ein-

fach eine Route auf, die Sie auf Ihrem 

Mac und auch auf einem iPhone, iPad 

oder iPod touch abspielen oder per 

E-Mail an Freunde verschicken können.

Bei solch einem virtuellen Rundflug 

schweben Sie von einem Punkt zum 

nächsten. Flughöhe und Kamerawinkel 

bestimmen Sie selbst. Wenn Sie möch-

ten, aktivieren Sie Street View für eine 

realitätsnahe Kamerafahrt. Eine Tour 

hilft nicht nur im Nachhinein die Erin-

nerung aufzufrischen, sie kann auch 

die Orientierung für eine in Zukunft 

geplante Fahrt verbessern helfen. In 

jedem Fall dürften Sie mit solch einer 

Rundtour besondere Aufmerksamkeit 

bei Ihrem Publikum erzielen.

Tour vorbereiten
Das Erstellen einer Tour ist sehr ein-

fach. Sie können selbst mit der Maus 

von einem Ort zum nächsten manöv-

rieren und das Programm die Aktionen 

mitschneiden lassen. Alternativ legen 

Sie zunächst Markierungen, Pfade 

oder auch Bereiche fest, sichern die-

se in einem separaten Verzeichnis und 

steuern sie dann nacheinander in fest-

gelegter Reihenfolge an. Solch eine 

Tour läuft in der Regel flüssiger ab, da 

Google Earth die gespeicherten Orte 

zielgenau ansteuert und die Betrachter 

nicht miterleben, wie Sie diese manu-

ell gesucht haben. Auch das Erstellen 

von Pfaden und Einkreisen von Flächen 

möchten die Betrachter eventuell nicht 

miterleben, zudem wird die Tour nicht 

unnötig lang, wenn Sie so etwas im 

Vorfeld erledigen.

Besuchspunkte festlegen
Um eine Markierung anzulegen, steu-

ern Sie den gewünschten Punkt in der 

Karte an, aktivieren das Markierungs-

symbol (gelber Pin) und klicken auf die 

Karte. Verschieben Sie den Pin, falls 

nötig, und geben Sie der Markierung 

einen Namen. Google Earth fügt die-

sen anschließend in der Seitenleiste im 

Bereich „Meine Orte“ ein. Markieren 

Hier können Sie 
Google Earth für Mac 

herunterladen:
www.google.com/earth/

Virtuelle  Touren mit Google Earth
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Sie auf diese Weise alle Orte, die Sie in 

die virtuelle Tour aufnehmen möchten. 

Wollen Sie einen Bereich markieren, 

wählen Sie das Polygonwerkzeug. Sie 

finden es in der Werkzeugleiste neben 

dem Markierungspin. Erstellen Sie 

damit die gewünschte Fläche. Im auto-

matischen öffnenden Fenster können 

Sie diese teilweise transparent machen 

und auch die Farbe ändern. Vergeben 

Sie einen Namen, und speichern Sie 

die Fläche ab. Einen Pfad zeichnen Sie 

mit dem Werkzeug daneben. Auch den 

können Sie einfärben oder teilweise 

transparent erscheinen lassen.

Haben Sie sämtliche Markierungen 

erstellt, sollten Sie sie in einem eige-

nen Ordner in der Seitenleiste able-

gen. Klicken Sie dazu mit der rechten 

Maustaste in den Bereich „Meine Orte“, 

und wählen Sie „Hinzufügen > Ord-

ner“. Geben Sie dem Verzeichnis einen 

Namen, und schieben Sie alle Tour-Mar-

kierungen dort hinein. Möchten Sie die 

Stationen manuell aufrufen, ist die Rei-

henfolge der Ablage weniger wichtig. 

Überlassen Sie Google Earth jeweils den 

Anflug, steuert das Programm alle Mar-

kierungen der Reihe nach an. Ändern 

können Sie die Abfolge, indem Sie eine 

Station mit der Maus anklicken und sie 

mit gedrückter Maustaste an eine ande-

re Position schieben. Achten Sie darauf, 

dass im Kästchen vor allen Markierun-

gen ein Haken ist. Fehlt dieser, ignoriert 

das Programm den entsprechenden Ort 

beim automatischen Ablauf.

Voreinstellungen anpassen
Während Sie beim manuellen Aufrufen 

die Verweilzeit von Punkt zu Punkt neu 

festlegen, indem Sie sich jeweils ent-

scheiden, wann Sie mit einem Doppel-

klick in der Liste auf eine Markierung 

dorthinspringen, geben Sie die Dauer 

beim automatischen Aufruf einmal für 

alle Stationen vor. Dies stellen Sie unter 

dem Menü „Google Earth“ im Bereich 

„Preferences > Touren“ ein.

Um die Tour und die Voreinstellungen 

zu testen, klicken Sie auf den Ordner, 

der die Markierungen enthält. Darauf-

hin erscheint in der Seitenleiste am 

unteren Rand neben dem Suchfeld ein 

Schalter. Auf diesem sind ein Ordner 

und ein kleines schwarzes, auf der Sei-

te liegendes Dreieck abgebildet. Kli-

Oben Sammeln Sie alle 
Orte einer Tour in einem 
Ordner.

Unten Eine virtuelle Tour 
im Street-View-Modus ist 
fast wie eine geführte 
Busrundfahrt vor Ort.

cken Sie darauf, spielt das Programm 

die Tour ab. Am unteren Bildschirm-

rand erscheinen zudem Bedienelemen-

te. Damit können Sie die Tour jeder-

zeit anhalten, vor- oder zurückspulen, 

beenden oder als Datei sichern. Google 

Earth verwendet dazu das kmz-Format. 

Darin sind in diesem Fall nur wenige 

Steuerdaten enthalten, sodass die Datei 

sehr klein ist. Sie lässt sich mit anderen 

Computern, auf denen ebenfalls Goog-

le Earth installiert ist, öffnen und ver-

wenden. Dort fügt das Programm dann 

sämtliche Markierungen in die Seiten-

leiste ein.

Tour aufzeichnen
Soll eine Tour jedoch mit einem Dop-

pelklick auf Ihrem Mac oder auf einem 

anderen Computer starten, müssen Sie 

sie aufzeichnen. Dazu klicken Sie am 

oberen Fensterrand den Button „Tour 

aufzeichnen“. Sie erkennen ihn am 

Videokamerasymbol. Daraufhin erschei-

nen am unteren linken Fensterrand zwei 

Knöpfe. Jener mit einem roten Punkt 

startet die Aufnahme. Der daneben-

liegende Knopf mit Mikrofonsymbol 

erlaubt Ihnen, Ton zur Tour einzuspie-

len. Dies ist optional möglich. Bedenken 

Sie jedoch, dass die Datei mit Ton deut-

lich größer wird. So hat die kmz-Datei 

einer Beispieltour mit neun Stationen 

ohne Ton gerade einmal eine Dateigröße 

von 25 Kilobyte, während dieselbe Tour 

mit Ton circa 1,6 Megabyte groß ist.

Rufen Sie nun entweder alle Statio-

nen manuell auf, oder überlassen Sie 

dem Programm den Rundflug. Möchten 

Sie auch Ton aufnehmen, ist die manu-

elle Steuerung im Vorteil, da Sie dann 

die Verweildauer an den Orten an die 

Dauer Ihrer Kommentare anpassen kön-

nen. Ist Ihre Tour beendet, klicken Sie 

erneut auf das Aufnahmesymbol. Umge-

hend erscheinen dort Bedienelemente 

zum Abspielen der Tour inklusive eines 

Sicherungsknopfes. Klicken Sie dar-

auf, um einen Namen vergeben und die 

Tour speichern zu können. Danach legt 

Google Earth die Tour im selben Ordner 

ab, in dem die gespeicherten Markierun-

gen liegen.

Tour exportieren
Sind Sie mit dem Ergebnis zufrieden und 

möchten die Tour weitergeben, klicken 

Sie mit der rechten Maustaste auf den 

Namen, um sie zu exportieren. Wählen 

Sie im sich öffnenden Kontextmenü „Ort 

speichern unter“, um eine kmz-Datei an 

einem beliebigen Ort auf der Festplat-

te abzulegen, oder „Per E-Mail senden“, 

um eine kmz-Datei entsprechend zu 

versenden. Bei letzterer Option öffnet 

sich automatisch Ihr E-Mail-Programm 

mit einem neuen Nachrichtenfenster. 

Die kmz-Datei ist bereits angehängt und 

ein werbender Standardtext von Google 

eingesetzt. Diesen können Sie löschen 

und eine eigene Nachricht verfassen.

Fazit 
Virtuelle Touren bieten eine gute Mög-

lichkeit, den Ablauf einer vergange-

nen Reise zu dokumentieren. Auch 

für die Planung einer künftigen Rund-

reise wie auch für eine visuelle Weg-

beschreibung für Freunde oder Gäste 

sind Touren ein sehr gutes Werkzeug. 

Das Erstellen einer Tour ist einfach, da 

es bereits ausreicht, Ortsmarkierungen 

in einem gemeinsamen Ordner abzule-

gen und einen Abspielknopf zu klicken. 

Wer möchte, peppt seinen Rundflug mit 

Street-View-Ansichten und dem Gang 

durch 3-D-Welten auf.

Virtuelle  Touren mit Google Earth
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01 3D-Ansicht

Soll die Route durch 3-D-Ansichten führen, akti-

vieren Sie die Option in den Voreinstellungen 

(„Google Earth“ > „Preferences“ > „3D Ansicht“).

04 Linealsymbol

Rufen Sie in der Werkzeugleiste das Linealsymbol 

auf, und aktivieren Sie im sich öffnenden Fenster 

den Reiter „Pfad“.

07 Street-View

Soll die Tour nicht durch eine 3-D-Landschaft, 

sondern durch Street-View-Bilder führen, ziehen 

Sie das entsprechende Symbol zum Anfang Ihres 

Tourpfades.

02 An Linie entlangfliegen

Aktivieren Sie in den Voreinstellungen unter 

dem Reiter „Touren“ die Option „An Linien 

entlangfliegen“. 

05 Pfad zeichnen

Zeichnen Sie die Linie, der Google Earth bei der 

Tour folgen soll. Setzen Sie dazu per Mausklick 

einzelne Punkte. Das Programm verbindet diese 

mit einer Linie. 

08 Tour aufzeichnen

Zum Aufzeichnen der Tour klicken Sie das Kame-

rasymbol in der Werkzeugleiste. Starten Sie 

anschließend die Aufnahme mit Klick auf den 

erscheinenden Aufnahmeschalter. 

03 Kameraeinstellungen

Passen Sie die Kameraeinstellungen an. Gut 

geeignet sind ein Kamerawinkel um 70 Grad, eine 

niedrige Höhe (Kamerabereich) und langsame 

Geschwindigkeit.

06 Pfad speichern

Ist die Linie fertig, klicken Sie „Speichern“. Ver-

geben Sie im sich daraufhin öffnenden Fenster 

einen Namen für den Pfad, und bestätigen Sie 

die Eingabe mit „OK“.

09 Tour starten

Starten Sie die Tour, indem Sie in der Seitenleis-

te auf deren Namen klicken und danach auf den 

Startknopf. Am Ende der Tour beenden Sie die 

Aufnahme. Fertig!

Workshop: Stadtrundgang mit Google Earth
Eine praktische Funktion von Google Earth ist, Touren an einer festgelegten Route entlangführen zu lassen.  

Auf diese Weise erstellen Sie leicht einen virtuellen Stadtrundgang. Wie das funktioniert, zeigt dieser Workshop.

Virtuelle  Touren mit Google Earth
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Workshop

Weniger Arbeit  
dank Automator
Das OS-X-Programm Automator bringt Ihrem Mac das selbstständige Arbeiten bei. Sortieren Sie Dateien, ändern Sie zahl-

reiche Dateinamen gleichzeitig, fertigen Sie gezielte Backups an, oder steuern Sie iTunes fern. Für all das und noch mehr 

benötigen Sie keine Programmierkenntnisse, nur diese Anleitung. Peter Reelfs

Viele ständig wiederkehrende Arbeiten am 

Mac sollten Sie Ihrem Assistenten über-

tragen. Haben Sie nicht? Doch, haben Sie! 

Er heißt Automator und wartet in Ihrem Program-

me-Ordner. Automator nimmt Ihnen viele lästige 

Arbeiten ab. Er kann Foto-, Video- und Musikda-

teien in entsprechende Ordner einsortieren, viele 

Dateinamen auf einen Schlag ändern, Ihre Daten 

regelmäßig sichern, automatisch und am richtigen 

Tag Glückwünsche per E-Mail versenden oder auch 

iTunes fernsteuern. Ganz schön praktisch, aber 

viel zu kompliziert? Denn Sie können und wollen 

nicht programmieren? Müssen Sie auch gar nicht! 

Der Automator kennt schon alle nötigen Befeh-

le. Alles, was Sie tun müssen, um ihn zur Arbeit 

zu bewegen, ist, die entsprechenden Befehlsab-

läufe mit der Maus auszuwählen und per Drag-

and-drop in die richtige Reihenfolge zu bringen. 

Fertige Ak tionen sichern Sie als Arbeitsablauf, als 

Programm, als Dienst, als Ordneraktion, als Plug-in 

fürs Drucken oder für das Programm „Digitale Bil-

der“ sowie als Kalendererinnerung.

In fünf Minuten zum Programm
Für viele automatische Arbeitsabläufe müssen Sie 

nur wenige Befehle auswählen. Schon mit ein bis 

drei Befehlen ersparen Sie sich künftig zahlrei-

che Mausklicks. Ihr Zeitbedarf dafür? Keine fünf 

Minuten! Der Arbeitsablauf beim Erstellen einer 

Befehlskette ist immer derselbe. Beim Programm-

start entscheiden Sie sich in einem sich automa-

tisch öffnenden Auswahlfenster für die Art des 

Arbeitsablaufs, also ob Sie ein Programm, einen 

Dienst oder etwas anderes erstellen möchten. 

Anschließend wählen Sie aus, was für eine Fern-

steuerung Sie anlegen möchten. Dabei entschei-

den Sie sich beispielsweise, ob Sie ein bestimmtes 

Programm, einen bestimmten Dokumententyp 

oder den Finder steuern wollen. Im Anschluss 

legen Sie die entsprechende Aktion fest, indem 

Sie die Befehle mit der Maus aus einer Liste in 

einen anderen Fensterbereich bewegen. Zum 

Schluss sichern Sie die Aktion und können diese 

einsetzen. Hilfreich: Bei allen Einträgen, die Sie 

mit der Maus anklicken, erscheint unten links im 

Programmfenster ein Hilfetext, der die Wirkung 

der jeweiligen Aktion erläutert.

Ein per Automator erstelltes Programm verhält 

sich prinzipiell wie jedes andere Programm auf 

Ihrem Mac. Sie öffnen es zunächst mit Doppel-

klick. Je nach angelegtem Programm geben Sie 

Weniger Arbeit dank Automator
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danach einen Befehl oder Informationen ein, oder 

das Programm arbeitet ohne weiteren Auftrag 

den gespeicherten Arbeitsablauf ab und beendet 

sich danach automatisch wieder. Ihr Programm 

legen Sie etwa im Dock ab oder lassen es beim 

Einschalten des Macs gleich mitstarten. Das errei-

chen Sie, indem Sie das Programm in der Syste-

meinstellung „Benutzer & Gruppen“ als Anmelde-

objekt festlegen. Einen Dienst rufen Sie per Kon-

textmenü, also mit einem rechten Mausklick, oder 

über das Programmmenü auf. Ein Druck-Plug-in 

steht Ihnen in jedem Druckdialog zur Verfügung. 

Eine Kalender erinnerung startet automatisch zum 

festgelegten Zeitpunkt, und eine Ordner-Aktion 

läuft ab, wenn Sie ein Dokument in den entspre-

chenden Ordner bewegen.

Arbeitserleichterung
Eine große Arbeitserleichterung kann beispiels-

weise das Sortieren von Dokumenten sein. Beim 

Anlegen der entsprechenden Ordneraktionen 

legen Sie fest, welche Dokumententypen Sie 

gern sortieren möchten und wohin der Automa-

tor die einzelnen Dateien bewegen soll. Entspre-

chend konfiguriert können Sie etwa neue Textdo-

kumente, PDFs, Videos, Fotos und Musikdateien 

automatisch an die Orte verschieben lassen, an 

denen Sie diese abgelegt haben möchten. Das 

klappt auf einen Rutsch. Haben Sie einem Ordner 

eine entsprechende Aktion zugewiesen, können 

Sie beliebig viele unterschiedliche Dokumente auf 

einmal dorthinein bewegen. Damit startet auto-

matisch der Arbeitsablauf, der Ihre Daten nach 

Ihren Vorgaben bewegt. Wie Sie einen Ordner 

entsprechend präparieren, lesen Sie im Work-

shop auf Seite 103. Ebenfalls einfach: das Austau-

schen nichtssagender Dateinamen Ihrer Urlaubs-

fotos gegen eindeutige Namen mit Wieder-

erkennungswert. Auf Wunsch vergeben Sie mit 

Automator-Hilfe auch passende Schlagworte für 

die Schnappschüsse, nach denen Sie mit Spotlight 

suchen können. Eine zusätzliche Bildverwaltungs-

software können Sie sich damit sparen.

Praktisch: Automator kann Ihnen auch einen 

großen Teil der Bildbearbeitung abnehmen. So ist 

es beispielsweise möglich, Fotos zu beschneiden, 

zu drehen, zu skalieren, zu spiegeln, zu schär-

fen, Filter anzuwenden oder auch den Bildtyp zu 

ändern. Zudem können Sie Miniaturen von Ihren 

Schnappschüssen erstellen. Eine vollwertige Bild-

bearbeitung ersetzt dies zwar nicht, kann einfa-

chen Ansprüchen aber durchaus genügen.

Vielleicht schicken Sie auch regelmäßig E-Mails 

an einen oder mehrere Empfänger und sind es 

leid, stets eine neue E-Mail anzulegen und die 

Empfänger einzutragen. Auch das kann Ihnen der 

Automator abnehmen. So müssen Sie nach einem 

Start der Aktion nur noch Ihren Nachrichtentext 

eintragen. Ist auch der immer derselbe, können 

Sie sich diese Arbeit ebenfalls abnehmen lassen.

Vergessen Sie regelmäßig, Glückwünsche zu 

Geburtstagen zu senden? Dann lassen Sie sich 

vom Automator daran erinnern und eine E-Mail 

mit Glückwunschbild erstellen. Diese poppt am 

Geburtstag automatisch auf. Empfänger, Betreff-

zeile und Glückwunschkarte sind schon eingetra-

gen. Sie müssen nur noch ein paar persönliche 

Grußworte einfügen oder lassen auch dies den 

Mac machen.

Aktionen aufzeichnen
Einige Arbeitsabläufe lassen sich jedoch nicht mit 

den zur Verfügung stehenden Befehlen realisie-

ren. In solch einem Fall hilft die Aufzeichnungs-

funktion des Automators weiter. Diese erlaubt 

es, alle nötigen Arbeitsschritte aufzuzeichnen 

und zu speichern. Automator merkt sich die 

Arbeitsschritte und kann diese später selbststän-

dig ausführen. Auch hierzu entscheiden Sie sich 

zunächst, ob Sie ein Programm einen Dienst oder 

eine andere Dokumentenart erstellen möchten. 

Anschließend klicken Sie oben rechts am Fenster-

rand den Schalter „Aufzeichnen“. Das Automator-

Fenster verschwindet und macht einem kleinen 

Fenster Platz, das einen Stopp-Knopf am rechten 

Rand besitzt. Führen Sie nun alle Schritte am Mac 

aus, die Sie in der Aktion speichern möchten. 

Anschließend klicken Sie die beschriebene Stopp-

Taste. Nun erscheint das Automator-Fenster wie-

der und listet sämtliche durchgeführte Schritte 

auf. Klicken Sie oben rechts auf „Ausführen“, um 

die Aktion zu testen. Sind Sie zufrieden, spei-

chern Sie das Ergebnis ab. Tipp: Arbeitet Ihnen 

der Mac zu langsam, erhöhen Sie mithilfe des 

Schiebereglers „Wiedergabegeschwindigkeit“ den 

Arbeitstakt.

Schneller Zugriff
Einem automatischen Ablauf können Sie eine Tas-

tenkombination zuweisen, um diese ohne Umwe-

ge aufrufen zu können. Dazu müssen Sie diesen 

als Dienst abspeichern. Anschließend rufen Sie 

die Systemeinstellung „Tastatur“ auf. Wählen Sie 

den Reiter „Tastaturbefehle“ und anschließend in 

der Liste links den Eintrag „Dienste“. Suchen Sie 

in der rechts erscheinenden Liste Ihren erstell-

ten Dienst, und klicken Sie diesen einmal an. Es 

erscheint der Schalter „Kurzbefehl hinzufügen“. 

Vergeben Sie eine Tastenkombination, und schlie-

ßen Sie das Fenster.

Fazit
Der Automator liegt auf vielen Macs ungenutzt 

herum. Schade! Denn das kleine Programm nimmt 

Ihnen viele einfache Arbeiten ab. Dazu müssen Sie 

eine Aktion einmal einrichten und können diese 

danach so oft ablaufen lassen, wie Sie möchten. 

Programmierkenntnisse brauchen Sie nicht. Mit 

wenigen Mausklicks erstellt jeder einfache Arbeits-

abläufe. Sind Sie neugierig und spielen ein wenig 

mit den Möglichkeiten, werden Sie entdecken, dass 

es auch nicht schwer ist, komplexere Abläufe zu 

erstellen. Versuchen Sie es doch auch einmal!

01

Oben Um ein Programm anzulegen, das 
alle Dokumente druckt, die Sie auf sein 
Icon ziehen, müssen Sie nur eine Aktion 
festlegen.

Rechts Die Aktion zum Filme konver-
tieren erlaubt die Abfrage nach ent-
sprechenden Dateien.
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01 Ziel-Ordner

Legen Sie zunächst entsprechende Ordner an, 

in die Ihr Mac alle Dateien einsortieren soll, 

mit denen Sie auf dem Computer hauptsächlich 

umgehen müssen.

04 Ordner wählen

Wählen Sie nun oben in der rechten Fensterhälf-

te der Automator-Benutzeroberfläche den unter 

Schritt zwei angelegten Ordner für die zu sortie-

renden aus.

07 Objekte bewegen

Nun ziehen Sie den Eintrag „Finder-Objekte 

bewegen“ aus der Liste links in den freien Fens-

terbereich rechts und legen im Aufklappmenü 

den Zielordner für die Fotos fest.

02 Quell-Ordner

Legen Sie jetzt einen Ordner an, in den Sie die zu 

sortierenden Daten zunächst hineinlegen. Schie-

ben Sie diesen in die Seitenleiste, haben Sie aus 

jedem Verzeichnis Zugriff darauf. 

05 Erste Aktion

Klicken Sie links unter dem Eintrag „Bibliothek“ 

auf „Dateien & Finder“. Anschließend ziehen Sie 

aus der Liste rechts daneben den Eintrag „Finder-

Ob jekt filtern“ in die rechte Fensterhälfte. 

08 Aktion benennen

Damit ist der von Ihnen neu erstellte Arbeitsab-

lauf zum Bildersortieren fertig. Sichern Sie ihn 

unter einem eindeutigen Namen für den einfa-

cheren Zugriff.

03 Automator starten

Nach dem Programmstart fragt der Automa-

tor umgehend nach, welche Dokumentenart 

Sie anlegen möchten. Entscheiden Sie sich für 

„Ordneraktion“.

06 Objekte filtern

Klicken Sie auf „Beliebiger Inhalt“, und wählen 

Sie im aufklappenden Menü den Eintrag „Art“. 

Anschließend klicken Sie auf „beliebig“ und wäh-

len dann „Bild“.

09 Weitere Aktionen

Legen Sie nun auf die zuvor beschriebene Weise 

weitere Arbeitsabläufe für den Sammelordner an, 

und stellen Sie Art und Zielordner jeweils ent-

sprechend ein.

Dateien automatisch sortieren lassen

Weniger Arbeit dank Automator
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Fritz!box für Mac-User

Holen Sie mehr  
aus Ihrer Fritz!Box 
Die Fritz!Box ist Deutschlands beliebtester  Router: In diversen Varianten vorhanden, liefert sie nicht nur schnelles WLAN 

und Internet, sondern verfügt auch über eine Reihe interessanter Funktionen wie NAS, Mediacenter und Fax-Funktionen. 

Wir zeigen Ihnen, wie Sie die Fritz!Box auch am Mac optimal nutzen können. Christian Rentrop

Egal ob vom Provider oder als Nachrüst-

Lösung: Wohl kaum ein Router ist in 

Deutschland so weit verbreitet wie AVMs 

Fritz!Box. Kein Wunder, schließlich ist die Geräte-

familie nicht nur leistungsstark, sondern auch 

optimal auf die Bedürfnisse deutscher Kund-

schaft ausgerichtet, auch wenn sie sich preis-

lich eher im oberen Mittelfeld der verfügbaren 

Router-Systeme befindet. Der Grund für die hohe 

Verbreitung der Fritz!Box in Deutschland sind vor 

allen Dingen die weitverbreiteten ADSL-Anschlüs-

se über ISDN, eine deutsche Insellösung, auf die 

AVM sein Router-Portfolio angepasst hat. Dem-

entsprechend ist die Fritz!Box – anders als etwa 

Apples AirPort-Router-Familie – optimal für den 

deutschen DSL-Markt und spart Anwendern nicht 

selten eine ganze Phalanx von stromfressen-

den Telekommunikationsgeräten. Derzeit kann 

eine einzige Fritz!Box neben dem WLAN-Router 

und dem DSL-Modem auch noch Telefonanlage, 

Medienserver, NAS, Printserver, Faxgerät, DECT-

Accesspoint für Funktelefone und Anrufbeant-

worter ersetzen; Geräte also, die sonst erheblich 

Platz beanspruchen und einen enormen Kabelsa-

lat am Festnetzanschluss verursachen würden. 

Im Zusammenspiel mit der Fritz!App Fon (goo.

gl/NIW0M) brauchen Sie sogar kein zusätzliches 

DECT-Telefon mehr: Das iPhone kann diese Auf-

gabe übernehmen. Kein Wunder also, dass die 

Fritz!Box hierzulande – auch aufgrund der stei-

genden Strompreise – außerordentlich beliebt ist.

Probleme sind hausgemacht
Diese Beliebtheit hat allerdings einen Haken: 

Die Fritz!Box ist für Windows-PCs optimiert, 

die immer noch über 80 Prozent Marktanteil in 

Deutschland haben. Mac-Anwender bleiben in 

Sachen Desktop-Softwareunterstützung seitens 

AVM daher außen vor, auch wenn das Webinter-
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face eigentlich für die meisten Zwecke ausreicht, 

und greifen deshalb lieber zu Apples AirPort-

Familie, weil diese besser an die Bedürfnisse von 

Mac-Anwendern angepasst sind. Allerdings unter 

Verzicht auf zahlreiche interessante Funktionen. 

Schlimmer noch: Auf einigen Mac-Systemen kann 

es mit der Fritz!Box sogar zu handfesten Prob-

lemen kommen, von schlechter Performance bis 

zu Verbindungsabbrüchen. Und so bleibt bei vie-

len Mac-Anwendern ein fader Beigeschmack bei 

der Nutzung einer Fritz!Box – obwohl die Ursa-

che eventueller Probleme nicht selten sowohl 

bei Apple als auch bei AVM zu finden und haus-

gemacht sind: So ließ sich vor OS X 10.7 die 

Fritz!NAS über Umwege als Time-Machine-Medi-

um nutzen, was inzwischen nicht mehr möglich 

ist. Der Grund: Einerseits hat Apple das Netatalk-

Protokoll mit einem Update versehen und damit 

reihenweise Router- und NAS-Systeme als Time-

Capsule-Alternativen aus dem Verkehr gezogen. 

Andererseits lässt AVM mit der Implementierung 

der neuen Netatalk-Version 3.0 auf sich warten. 

Das ist ärgerlich, zumal andere NAS-Anbieter – 

etwa Synology – die nötigen Funk tionen unter-

stützen. Auch Fax- und Anruffunktio nen sind 

unter OS X mehr schlecht als recht zu nutzen. Die 

Ursachen für die WLAN-Probleme sind ebenfalls 

bei beiden Herstellern zu suchen.

Leistungsfähiger Allrounder
Trotz dieser Probleme ist die Fritz!Box auch für 

Mac-Anwender ein hervorragender Router, der, 

mit etwas Hintergrundwissen, auch als treues 

Arbeitspferd problemlos seinen Dienst verrich-

tet. Dank des Web-Interfaces können Sie die 

Konfiguration im Browser ohne zusätzliche Soft-

ware durchführen – anders als bei Apple-Routern 

von jedem Betriebssystem aus, solange dieses 

nur einen Internetbrowser besitzt. Zumal die 

Fritz!Box auch für Mac-Nutzer ein echtes Power-

Paket darstellt: Mit etwas Bastelei lässt sie sich 

nicht nur zur zuverlässigen Kommunikation mit 

dem Mac bewegen, sondern stellt auch NAS-, 

VPN-, DynDNS- und zahlreiche Kommunikations-

funktionen zur Verfügung. Die hierzu in eini-

gen Fällen notwendige Drittanbieter-Software 

wie Frizzix, fritz.mac und Faxer ermöglichen die 

Nutzung des vollen Funktionsumfangs der Box, 

mit der alternativen Firmware Freetz können Sie 

zudem auf Funktionen zurückgreifen, die vom 

Hersteller ursprünglich nicht vorgesehen sind. 

Und so wird die Fritz!Box auch für Macs ein wirk-

lich sehr Router – die Anschaffung eines zusätz-

lichen AirPort-Geräts ist dann nur noch nötig, 

wenn Sie Spezialfunktionen wie AirPlay oder 

Time Machine auf einem Netzlaufwerk verwen-

den möchten.

Verbindungsabbrüchen  
vorbeugen

Viele Mac-Anwender haben im WLAN der Fritz!Box mit Verbindungsabbrüchen oder lausiger Performance 

zu kämpfen. Die Ursache hierfür ist Apples ganz spezielles Verständnis von WLAN-Kompatibilität – so 

sind viele Macs hardwareseitig schlicht nicht ganz standardgemäß, wodurch sie nicht mit jedem beliebi-

gen WLAN-Standard zurechtkommen, so auch mit der Fritz!Box. Wenn Ihr Mac also regelmäßig die Ver-

bindung zum WLAN verliert oder trotz vollen Wi-Fi-Empfangs schlicht keine Internetverbindung möglich 

ist, können Sie einen Blick in die Fritz!Box-Einstellungen werfen und dort die 300-MBit/s-Funktion deak-

tivieren: Öffnen Sie im Browser http://fritz.box, und wählen Sie im Menü „WLAN“ den Unterpunkt „Funk-

kanal“: Hier müssen Sie den Haken bei „Für 300 Mbit/s optimierte Funkkanäle nutzen“ entfernen und 

anschließend auf „Übernehmen“ klicken. Jetzt könnte die Internetverbindung dauerhaft funktionieren.

Erweiterte  
Einstellungen

Wenn Sie eine der im Artikel erwähnten Optionen nicht finden sollten, haben Sie vermutlich die erwei-

terten Einstellungen der Fritz!Box deaktiviert (Werkseinstellung). Um die erweiterte Ansicht zu akti-

vieren, müssen Sie im Fritz!Box-System unter http://fritz.box im Menü „System/Ansicht“ den Punkt 

„Erweiterte Ansicht“ aktivieren und anschließend auf „Übernehmen“ klicken: Das schaltet alle Profi-

Funktionen frei.
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Fritz!Apps für  
das iPhone

Mit der MyFRITZ!App für iOS haben Sie von überall aus Zugriff auf die Einstellungen Ihrer Fritz!Box. 

Über MyFRITZ erreichen Sie Dateien auf Ihrem NAS und können sich die Liste der letzten Anrufe 

sowie Sprachnachrichten auf Ihrem Anrufbeantworter ausgeben lassen. Wenn Sie Ihre Fritz!Box zur 

Schaltzentrale für ein „Smart Home“ ausgebaut haben, können Sie über diese App auch Ihre Smart-

Home-Geräte fernsteuern. Die FRITZ!App Fon macht aus Ihrem iOS-Gerät ein vollwertiges (VoIP-)

Festnetztelefon. Nachdem Sie Ihr iPhone, iPad oder den iPod touch mit dem WLAN verbunden und 

die App installiert haben, können Sie die wichtigsten Telefonie-Komfortfunktionen fortan auch damit 

benutzen und gegebenenfalls komplett auf ein eigenständiges Festnetztelefon verzichten. Neben 

dem selbstverständlichen Absetzen und Annehmen von Telefonaten, können Sie über diese App auch 

direkt auf Ihren Anrufbeantworter zugreifen. Außerdem haben Sie Zugriff auf die Anrufliste und das 

in der Fritz!Box hinterlegte Telefonbuch. Ein individuell festlegbarer Klingelton signalisiert Ihnen, dass 

ein Anruf über die Fritz!Box und nicht das Mobilfunknetz auf Ihrem iOS-Gerät eingeht.

Mehr Funktionen  
mit Freetz

Freetz ist eine inoffizielle Firmware-Erweiterung 

für Fritz!Box-Router: Mit ihrer Hilfe können Sie 

ohne größere Umwege Funktionen der Box nut-

zen, die vom Hersteller nicht vorgesehen sind. 

Freetz wird neben der eigentlichen Firmware auf-

gesetzt und erlaubt so den störungsfreien „Nor-

malbetrieb“ plus durch die alternative Firmware 

bereitgestellte Sonderfunktionen. Die Liste der 

möglichen Features ist (fast) unbegrenzt: Alles, 

was ein Linux-System leisten kann, kann per 

Freetz-Package (http://freetz.org/wiki/packages) 

theoretisch auch von der Fritz!Box bewältigt wer-

den, vom Bittorrent-Client über FTP- und Web-

server bis hin zum Tor-Client. Zudem lassen sich 

Standard-Funktionen der Fritz!Box optimieren. 

ABER: Freetz ist kein Spielzeug für unerfahre-

ne Anwender und kann zu Garantieverlust oder 

sogar der Zerstörung des Routers führen.

Fritz!BoxNAS  
aktivieren

Mit wenigen Handgriffen können Sie Fritz!BoxNAS ohne weitere Software-Installation verwenden 

und hier Dateien und Ordner lagern. Formatieren Sie zunächst einen USB-Stick oder eine externe 

Festplatte (Achtung: Diese benötigt eine eigene Stromversorgung!) mit dem Festplatten-Dienst-

programm im „MS-DOS-Dateisystem (FAT)“ – das ist essenziell wichtig. Stecken Sie diesen anschlie-

ßend an den USB-Anschluss Ihrer Fritz!Box. Aktivieren Sie nun in der Konfigurationsoberfläche der 

Fritz!Box unter „Heimnetz/Speicher (NAS)“ die NAS-Funktion, und haken Sie den USB-Speicher an. 

Klicken Sie anschließend auf „Übernehmen“ – die NAS-Funktion der Fritz!Box ist jetzt aktiv. Um die-

sen Netzspeicher in den Finder einzubinden, müssen Sie jetzt nur noch ein Finder-Fenster öffnen 

und hier die Fritz!Box auswählen. Sollte sie hier nicht unter „Freigaben“ auftauchen, müssen Sie 

manuell verbinden: Drücken Sie [cmd]+[K], und geben Sie hier smb://fritz.nas ein. Die Fritz!Box wird 

jetzt als Laufwerk gemountet, und Sie können die Dateien hier verwenden oder selbst Dateien ein-

spielen. Sollten Benutzername und Passwort abgefragt werden, können Sie als Benutzer „ftpuser“ 

und als Passwort das Fritz!Box-Passwort für die Web-Oberfläche eingeben.

Anrufmonitor  
Frizzix nutzen

Frizzix (www.frizzix.de) ist die Donation-

ware-Alternative zu fritz.mac: und 

beschränkt sich auf die Anrufmonitor-

Funktionen, die die Software automatisch 

mit der Fritz!Box abgleicht. Sie können 

Anrufe durchführen und annehmen, das 

interne Fritz!Box-Adressbuch bearbeiten 

und auf Wunsch bei einkommenden Anru-

fen Mediaplayer automatisch pausieren 

lassen. Es gibt ein Adressbuch-Plug-in, 

mit dem Sie Anrufe direkt aus dem Mac-

Adressbuch aus durchführen können. 

Ein zusätzliches System-Service-Plug-in 

erlaubt das Anrufen von Nummern aus 

Anwendungen, wie Adresslisten in Excel 

oder einer Webseite.
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Effektiver  
kommunizieren

AVM verzichtet bisher auf Mac-Software, wodurch sich viele Funktionen der Fritz!Box nur recht 

umständlich oder überhaupt nicht nutzen lassen. Mit der App fritz.mac-Suite integrieren Sie 

zwei wichtige Kommunikationsfunktionen des  Routers in das Mac-System. Mit der Fritz!Box 

können PC-Anwender direkt an ihrem Rechner Faxe versenden und Telefonate führen und 

annehmen. Zudem lässt sich der Anrufbeantworter effizient nutzen. Mac-Anwendern bleibt 

diese Möglichkeit bisher verschlossen, da AVM nicht die passende Software für OS X liefert. 

Dritt anbieter danholt hat die Zeichen der Zeit erkannt und diese Funktionen nach gerüstet: 

Die fritz.mac-Suite erkennt automatisch, dass sich eine Fritz!Box im  Netzwerk befindet und 

integriert Telefonie- und Faxfunktionen tief in das Mac-System und rüstet CAPI-Treiber für 

den Fax-Versand in OS X nach. Dabei greift das Tool auf Mac-typische Lösungen wie das 

Adressbuch zurück. Bei ankommenden Anrufen werden iTunes-, DVD- und andere Mediaplay-

er gedimmt. Mit einem Preis von 29,90 Euro ist die fritz.mac-Suite (www.ssl-danholt.de) zwar 

kein Schnäppchen, erlaubt jedoch die effektive Nutzung der Fritz!Box-Modelle 6360, 7150, 

7240, 7270, 7390 und 7570 mit dem Mac.

Oben fritz.mac bindet sich 
im System ein und erlaubt die 
Nutzung der Fritz!-Fax-Funktion 
direkt im Druckdialog.

Mitte Anruflisten werden 
automatisch mit der Fritz!Box 
abgeglichen.

Unten Zudem können Sie Anrufe 
direkt aus dem Mac-Adressbuch 
heraus durchführen.

Schnell eine neue  
IP-Adresse erhalten

Auch wenn Sie Ihre Fritz!Box als DSL-Modem mit 

Dauerverbindung nutzen, kann es von Zeit zu 

Zeit sinnvoll sein, die Verbindung zu trennen und 

neu aufzubauen und dadurch eine neue IP-Ad-

resse zu erhalten. Besonders einfach und ohne 

Hilfsmittel möglich ist das Einstellen eines sehr 

kurzen Zeitraums für den Reconnect in den DSL-

Einstellungen. Statt „300 Sekunden“, also fünf 

Minuten, sollten Sie 30 bis 60 Sekunden einrich-

ten – auf diese Weise erhalten Sie genug Zeit für 

Surf-Ausflüge, werden jedoch nach kurzer Zeit 

der Inaktivität automatisch getrennt und neu ver-

bunden. Wenn Sie dagegen Wert auf volle Kont-

rolle legen, helfen Browser-Plug-ins wie Fox!Box 

für Firefox (goo.gl/ljwT7) oder Cr!Box für Google 

Chrome (goo.gl/vzssY). Mit diesen Tools haben Sie 

die Möglichkeit, die Fritz!Box direkt neu zu ver-

binden und mit einer neuen Provider-IP-Adresse 

zu versehen. 

Drucker an die Fritz!Box 
anschließen

Schließen Sie zunächst den USB-Drucker an die 

Fritz!Box an. Prüfen Sie in der Fritz!Box-Benutzer-

oberfläche unter „Heimnetz/USB-Geräte“ nach-

schauen, ob der Drucker dort aufgeführt ist. 

Anschließend müssen Sie unter OS X in die Druck- 

und Scaneinstellungen wechseln und dort auf das 

kleine „+“-Symbol klicken. Unterstützt Ihr Drucker 

Bonjour, kann es sein, dass er bereits hier unter 

„Standard“ auftaucht – Sie können Ihn dann ein-

fach hinzufügen. Taucht er nicht auf, müssen Sie 

im Tab „IP“ als Adresse „fritz.box“ eingeben, als 

Protokoll „HP Jetdirect-Socket“ auswählen und 

unter „Verwenden“ den Punkt „Druckersoftware 

auswählen“ anklicken. Wählen Sie den passenden 

Treiber für Ihr Gerät, klicken Sie auf „OK“ und auf 

„Hinzufügen“: Der Drucker ist jetzt eingerichtet 

und kann vom Mac aus genutzt werden. Wieder-

holen Sie den Vorgang mit allen anderen Macs.

Holen Sie mehr  aus Ihrer Fritz!Box 

107

01.2014

7
8

9

http://www.ssl-danholt.de
http://goo.gl/NIW0M
http://goo.gl/7hNYn


Onlinebanking auf dem Mac

Geldgeschäfte  
leicht gemacht
Obwohl sich viele Anwender davor scheuen, ist Onlinebanking eine schnelle und sichere Methode, 

um Bankgeschäfte abzuwickeln. Doch welche Möglichkeiten gibt es am Mac? Und welche Pro-

gramme eignen sich am besten? Christian Rentrop

Onlinebanking ist sehr komfor-

tabel, doch für viele Computer-

nutzer nach wie vor ein rotes 

Tuch. In der Regel sind es Sicherheits-

bedenken und Angst vor der Technik, 

die gerade ältere oder unerfahrene 

Anwender davon abhalten, ihre Bank-

geschäfte am Computer zu erledigen. 

Zunächst ist diese Haltung nicht ver-

kehrt: In der Vergangenheit konnten 

Kriminelle immer wieder die Bankkon-

ten argloser Nutzer leer räumen. Dazu 

wurden unter anderem sogenannte 

Phishing-Websites angelegt, die den 

Original-Bank-Internetseiten zum Ver-

wechseln ähnlich sehen und zur Einga-

be der Konto-Zugangsdaten sowie der 

für jede Überweisung nötigen Trans-

aktionsnummern (TAN) aufforderten. 

Inzwischen wurde die Sicherheit in die-

ser Richtung mit einer simplen Lösung 

deutlich verbessert: Statt einer beliebi-

gen Transaktionsnummer muss nun im 

sogenannten iTAN-Verfahren eine ganz 

bestimmte TAN aus der TAN-Liste ein-

gegeben werden – der Phisher müsste 

also die gesamte TAN-Liste besitzen, 

um ein Konto zu knacken. Insofern kann 

Onlinebanking, wenn die Sicherheitsre-

geln beachtet werden, eine komfortab-

le Alternative zum klassischen Schalter-

Banking darstellen.

Sicher und komfortabel
Wer die nötigen Sicherheitsmaßnahmen 

(siehe Kasten: Sicherheitstipps) beach-

tet, kann also inzwischen völlig prob-

lemlos und vor allen Dingen bequem 

online Bankgeschäfte abwickeln. Dabei 

gibt es grundsätzlich zwei Möglich-

keiten: Banking über einen Internet-

browser wie Safari oder über spezielle 

Banking-Software. Ersteres bietet jede 

Bank, die auch Onlinebanking anbietet 

und stellt damit eine ebenso einfache 

wie simple Lösung zur Verfügung: Über 

eine verschlüsselte Verbindung wird im 

Browserfenster die Onlinebanking-Web-

site der Bank aufgerufen. Um sich ein-

zuwählen geben Sie die entsprechen-

den Zugangsdaten, die Sie von Ihrer 

Bank erhalten haben, ein. Anschließend 

können sie direkt im Browser Geldge-

schäfte erledigen. Der Vorteil dieser 

Lösung ist, dass keine zusätzliche Soft-

ware angeschafft oder eingerichtet 

werden muss. Der Nachteil: Wer mehre-

Tipp
Login-Daten und 
TAN-Liste getrennt 
aufbewahren:
Wenn jemand Ihre 
Login-Daten und Ihre 
TAN-Liste in die Finger 
bekommt, ist er Herr 
über Ihr Konto. Genau 
deshalb sollten Sie 
immer darauf ach-
ten, die Login-Daten 
und die TAN-Liste 
räumlich getrennt 
aufzubewahren.
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[1] www.outbank.de [2] www.starmoney.de [3] www.pecuniabanking.de [4] www.moneymoney-app.com

re Bankkonten bei mehreren Geldinsti-

tuten verwalten muss, dürfte mit dieser 

Lösung nur bedingt glücklich werden.

Banking-Software für 
mehrere Konten nutzen
Der Vorteil von Onlinebanking-Soft-

ware – etwa Outbank [1], Star Money 

[2] oder der Gratis-Software Pecunia [3] 

– ist die Möglichkeit, mehrere Konten 

übersichtlich zu verwalten und Bank-

geschäfte noch sicherer zu machen. 

Denn auch, wenn das Sicherheitsniveau 

beim Banking mit dem Internetbrowser 

unter normalen Umständen vollkommen 

ausreicht, sollte man im Auge behal-

ten, dass sich Sicherheitslücken nie 

ausschließen lassen. In der Vergangen-

heit hatten Webbrowser immer wieder 

mit massiven Sicherheitsproblemen zu 

kämpfen – nicht auszuschließen, dass 

sich ein Hacker eine künftige Lücke 

zunutze macht. Hier können dedizier-

te Banking-Programme ein deutliches 

Sicherheitsplus geben, weil sie einer-

seits ausschließlich für die Banken-

kommunikation genutzt werden und 

andererseits über zusätzliche Siche-

rungsverfahren – etwa verschlüssel-

te Verbindungen, Passwortsicherung 

der Benutzerkonten mit automatischer 

Datenlöschung bei mehreren Falschein-

gaben und gegebenenfalls HBCI-Ver-

fahren – verfügen und gleichzeitig die 

Eingabe von Konto-Zugangsdaten über-

flüssig machen.

HBCI, Chip-TAN, eTAN 
oder mobileTAN?
Beim HBCI- und ChipTAN-Verfahren wird 

– neben der Banking-Software – ein 

Kartenlesegerät benötigt, das Sie von 

ihrer Bank erhalten. Diese Methode ist 

zwar sehr sicher, hat jedoch den Nach-

teil, aufgrund der zusätzlichen Hard-

ware wenig flexibel zu sein – was, wenn 

Sie im Urlaub per iPad, Laptop oder gar 

im Internet-Café Konto-Transaktionen 

durchführen müssen? Genau deshalb 

haben die Banken weitere Verfahren 

erdacht, die dabei helfen, Sicherheit 

und Mobilität zu verbinden: Das klas-

sische TAN-Verfahren setzt zum Bei-

spiel das Mitführen der TAN-Liste vor-

aus, was wenig sicher ist. Besser sind 

Methoden wie mobileTAN: Hier wird 

Die Funktionen  
von Pecunia

Hier finden Sie alle in das Programm 
eingepflegten Konten. Diese können 

beliebig sortiert und kategorisiert werden.

In der Hauptübersicht sehen Sie alle 
Transaktionen, die auf dem ausge-

wählten Konto stattgefunden haben.

Die Details der ausgewählten Trans-
aktion werden hier aufgeschlüsselt.

Mit diesen Knöpfen können Sie 
schnell auf Übersichtsfunktionen 

zugreifen, die jedoch nicht direkt mit dem 
Banking zu tun haben.

Für das Banking relevant: Hier 
können Sie reguläre, Termin- und 

Auslandsüberweisungen sowie Dauer-
aufträge anlegen. Die beiden Herz-
symbole erlauben das Erstellen von 
Vorlagen.

Mit diesen Icons pflegen Sie 
bequem Konten ein oder sortieren 

die Umsätze nach Datum oder Zeiträumen.

Mit der Funktion „Kontoaus-
wertung“ können Sie bequem die 

Geldein- und -ausgänge in einer Statistik 
anzeigen lassen. So behalten Sie immer 
die Kontrolle über Ihren Kontostand und 
Ihre Ausgaben. 

Ihnen bei Bedarf eine SMS mit einer 

Transaktionsnummer auf Ihr Mobiltele-

fon geschickt. Auch das eTAN- Verfah-

ren, das mit Hilfe eines kleinen Com-

puters am Schlüsselbund und eines 

geheimen Schlüssels automatisch TANs 

generiert, ist außerordentlich gut für 

den Einsatz unterwegs geeignet.

Fazit: Probieren Sie es aus!
Dank moderner Sicherheitsmethoden 

ist Onlinebanking heutzutage siche-

rer denn je. Wer alle Sicherheitstipps 

beachtet, Phishingversuche erkennt 

und Zugangsdaten und TAN-Liste 

getrennt aufbewahrt, sollte kaum 

Schwierigkeiten mit der Online-Konto-

führung haben. Daher eignet sich die 

Methode hervorragend als Alternative 

zum klassischen Papier- und Schalter-

Bankgeschäften, zumal sie enorm viel 

Zeit sparen kann.

Tipp
Keine TAN-Liste 
speichern:
Die Versuchung liegt 
nahe, eine TAN-Liste 
als Datei auf dem 
Computer oder gar auf 
einem Web-Speicher 
aufzubewahren. Bes-
ser: Nutzen Sie das 
mobileTAN-Verfahren, 
um sich bei Bedarf eine 
Transaktionsnummer 
auf das Handy schicken 
zu lassen.
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Banking- 
Software
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http://www.pecuniabanking.de
http://www.moneymoney-app.com


01 Einrichtungsassistent

Beim ersten Start zeigt Ihnen Outbank einen 

Assistenten zum Einpflegen von Kontoinformatio-

nen. Klicken Sie auf „Bankkonto (HBCI)“, um Ihr 

Bankkonto hinzuzufügen.

03 PIN eingeben

Geben Sie jetzt Ihre Onlinebanking-PIN ein. Diese 

ist nicht identisch mit der PIN Ihrer EC- oder Kre-

ditkarte! Sie erhalten diese PIN, wenn Sie sich bei 

Ihrer Bank zum Onlinebanking anmelden, sie ist 

sozusagen Konto-Passwort.

05 Assistenten schließen

Der Assistent meldet nun die erfolgreiche Synchro-

nisation des Kontos. Das bedeutet, dass Sie alles 

richtig eingegeben haben und Ihr Konto ab sofort 

in Outbank nutzen können. Klicken Sie auf „Assis-

tenten schließen“, um die Einrichtung zu beenden. 

02 Bankleitzahl eingeben

Geben Sie in der folgenden Maske zunächst die 

Bankleitzahl Ihrer Bank ein. Diese finden Sie zum 

Beispiel auf Überweisungen oder im Impressum 

der Bank-Website. Anschließend müssen Sie noch 

die Kontonummer (= Benutzerkennung) eingeben.

04 Angaben überprüfen

Der Einrichtungsassistent zeigt Ihnen jetzt noch 

einmal die eingegebenen Kontodaten an. Prüfen 

Sie, ob diese richtig sind und klicken Sie anschlie-

ßend auf „Jetzt synchronisieren“.

06 Hauptbildschirm

Sie sehen jetzt die Haupt-Programmoberfläche, 

das Konto samt aller angebundenen Tagesgeld- 

und Kreditkartenkonten ist nun eingepflegt. Sie 

können die Software jetzt für Bankgeschäfte 

nutzen oder weitere Konten einpflegen.

MacGiro
MacGiro ist das leistungs-
fähigste, aber auch teuers-
te Banking-Programm und 
richtet sich vor allem an 

professionelle Anwender. Es unterstützt alle für 
den Zahlungsverkehr notwendigen Standards. 
Die günstigere Light-Version ist funktional deut-
lich abgespeckt und vor allem für Privatanwen-
der interessant.

Hersteller: med-i-bit GmbH

Website: www.med-i-bit.de

Preis: 119 Euro / 39 Euro (light-Version)

MoneyMoney
Aufgeräumt und einfach 
präsentiert sich MoneyMo-
ney: Die preiswerte Soft-
ware erlaubt den Einstieg 

ins Software-Onlinebanking für Anwender, die 
nur wenige Konten verwalten und selten Online-
banking betreiben. Obwohl einfach und komfor-
tabel lässt MoneyMoney hier und da Funktionen 
für Poweruser vermissen.

Hersteller: MRH applications GmbH

Website: www.moneymoney-app.de

Preis: 15 Euro

Bank X
Bank X von Application Sys-
tems Heidelberg ist der 
Platzhirsch der Banking-
Tools für den Mac: Das Pro-

gramm gewährleistet bereits seit Jahren zuver-
lässiges Onlinebanking nach den neuesten 
Standards. Allerdings ist die Software ver-
gleichsweise teuer und komplex und deshalb für 
Privatanwender nur bedingt geeignet.

Hersteller: Application Systems Heidelberg

Website: www.application-systems.de/bankx/

Preis: 99 Euro (Pro) / 59 Euro (Standard)

Onlinebanking-Software Outbank einrichten
Mit der Software Outbank erhalten Sie ein leistungsfähiges Programm für die Onlinebanking-Nutzung.  

Wir zeigen Ihnen, wie Sie – repräsentativ für andere Programme – Ihr Konto hier einrichten.

Die wichtigsten Banking-Programme
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01 Starten Sie Outbank

In der Programmoberfläche gibt es eine Reihe von 

Icons, die es zu beachten gilt. Um eine Überwei-

sung zu starten, müssen Sie das Konto, von dem 

das Geld kommen soll, markieren und anschließend 

das Überweisungs-Icon unten rechts anklicken.

04 Eingaben überprüfen

Prüfen Sie jetzt noch einmal alle Daten – dieses 

Sicherheitsnetz ist wichtig, da sich fehlgeleitete 

Überweisungen nur schwer oder sogar gar nicht 

zurückholen lassen. Klicken Sie anschließend auf 

„Weiter“.

02 Kontodaten eingeben

Nun öffnet sich die Überweisungsmaske. Geben 

Sie hier die Kontodaten des Empfängers an. 

Besonders praktisch sind übrigens die Lupen-

Symbole: Hiermit können Sie bereits mit dem 

Konto verwendete Bankkontakte aufrufen.

05 TAN eingeben

Outbank kommuniziert jetzt kurz mit dem Ban-

king-Server und bittet Sie anschließend um die 

Eingabe einer iTAN mit einer bestimmten Num-

mer. Suchen Sie diese aus Ihrer TAN-Liste, geben 

Sie sie ein und klicken Sie auf „Weiter“.

06 Auftrag ausgeführt

Die Überweisung wird jetzt durchgeführt. Hat 

alles geklappt, meldet Outbank die erfolgreiche 

Durchführung des Auftrags. Sie können sie Mel-

dung mit einem Klick auf „OK“ schließen und zum 

Hauptbildschirm zurückkehren.

03 Auftrag senden

Geben Sie die zu überweisende Summe sowie den 

Verwendungszweck ein und klicken Sie anschlie-

ßend auf „Auftrag senden“. Die Transaktion wird 

nun gestartet – halten Sie Ihre TAN-Liste bereit.

Outbank
Outbank ist der Newcomer 
im Bankensoftware-Seg-
ment und schlägt genau in 
die Kerbe zwischen BankX 

und MoneyMoney: Die Software punktet vor 
allem bei der komfortablen Verwaltung mehre-
re Bankkonten und durch die sinnvolle iCloud-
Anbindung, die die Synchronisation mit dem 
iOS-Ableger ermöglicht.

Hersteller: stoeger it

Website: www.outbank.de

Preis: 18,99 Euro

Pecunia
Was nichts kostet, taugt 
auch nichts – dass diese 
Aussage nicht zwangsläufig 
stimmt, beweist die Open-

source-Donationware Pecunia. Sie ist nach Jah-
ren der Entwicklung zu einem leistungsfähi-
gen Banking-Tool herangereift, kann allerdings 
in Sachen Bedienung, Optik und Support nicht 
mithalten.

Hersteller: Pecunia Projekt

Website: www.pecuniabanking.de

Preis: kostenlos

Star Money
Mit Star Money für Mac 
setzt die Star Finanz GmbH 
die Erfolgsgeschichte eines 
der ältesten, zuletzt jedoch 

nicht mehr gepflegten Onlinebankingtools fort. 
Die neue, extra für OS X programmierte Version 
muss sich in Sachen Übersichtlichkeit und Bedien-
komfort nicht verstecken. Leider ist der Funk-
tionsumfang der Mac-Version deutlich reduziert.

Hersteller: Star Finanz GmbH

Website: www.starmoney.de

Preis: 19,99 Euro

Workshop: Onlinebanking mit Outbank
Nach der Einrichtung der Konten können Sie direkt mit Outbank Überweisungen tätigen. Dazu sind 

nur wenige Schritte nötig. Wir helfen Ihnen bei Ihrer ersten Überweisung.
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Weshalb Bildschirmfotos?
Bildschirmfotos, auch Screenshots 

genannt, werden immer dann benötigt, 

wenn Sie die gewünschten Informatio-

nen – auch Abbildungen sind im Grunde 

Informationen – auf andere Weise nicht 

festhalten oder vermitteln können. 

Angenommen, Sie sollen einem Kolle-

gen oder einer Kollegin erklären, wo 

eine bestimmte Funktion von OS X zu 

finden ist und wie diese aktiviert oder 

genutzt werden kann: Hier hilft unter 

Umständen ein passendes Bildschirm-

foto mehr als viele Worte. Des Weite-

ren lassen sich mit Bildschirmfotos auch 

Abbildungen auf Webseiten sichern, die 

auf andere Weise – zum Beispiel durchs 

Herunterladen der Bilddatei – nicht 

abgespeichert werden können. Ähn-

liches gilt für Screenshots von Videos 

Tipps und Tools:

Bildschirm fotos mit OS X
Um Bilder der aktuellen Anzeige Ihres Monitors anzufertigen, gibt es unter OS X unterschiedliche 

Möglichkeiten – wie Tastenkombinationen, Bordmittel und diverse Programme von Drittanbietern. 

Wir liefern einen Überblick!  Uwe Albrecht

oder Filmen, die nur online betrachtet 

werden können. Allerdings müssen Sie 

hierbei unbedingt das Urheberrecht 

beachten, vor allem dann, wenn das 

Bildschirmfoto weitergegeben oder gar 

veröffentlicht werden soll. Zu guter 

Letzt können Sie mit einem Bildschirm-

foto auch Webseiten „abfotografieren“, 

die Informationen enthalten, welche 

unter Umständen auf andere Weise 

nicht dokumentiert werden können, wie 

beispielsweise ausgefüllte Online-For-

mulare oder Ähnliches.

Bordmittel von OS X 
Zu den Bordmitteln von OS X zum 

Erstellen von Screenshots sind einer-

seits unterschiedliche Tastenkombina-

tionen zu zählen, ebenso wie die Apps 

Bildschirmfoto sowie Vorschau. Mit die-

sen Funktionen und Apps können Sie 

auf unterschiedliche Art und Weise Ihre 

Bildschirmfotos anfertigen, je nachdem, 

welcher Weg der beste und geeignete 

für Sie ist.

Tastenkombinationen
Möchten Sie den gesamten Bildschirm 

fotografieren – oder falls mehrere 

angeschlossen sind, auch alle ande-

ren –, dann betätigen Sie die folgende 

Tastenkombination:

[Cmd]-[Umschalttaste]-[3]

Zum „Fotografieren“ eines genau 

definierten Bildschirmausschnitts dient 

hingegen diese Tastenkombination:

[Cmd]-[Umschalttaste]-[4]
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Hierbei erscheint zunächst ein Faden-

kreuz anstelle des Mauszeigers, über das 

Sie einen Rahmen aufziehen. Mit diesem 

Rahmen markieren Sie den Bereich des 

Bildschirms, der aufgenommen werden 

soll. Anschließend speichern Sie den 

ausgewählten Bildausschnitt per Maus- 

oder Trackpad-Klick ab. 

Möchten Sie ein bestimmtes Pro-

gramm- oder Finder-Fenster abfotogra-

fieren, dann betätigen Sie die folgende 

Tastenkombination:

[Cmd]-[Umschalttaste]-[4] danach 

[Leertaste]

Hierbei gehen Sie zunächst so vor 

wie oben beschrieben beim Anfertigen 

eines Bildschirmausschnitts, drücken 

danach aber sofort die Leertaste. Damit 

wird das gerade im Vordergrund befind-

liche Fenster markiert und per Maus-

klick abgespeichert.

Mit weiteren Tastenkombinationen 

lassen sich zudem die Bildschirmfotos 

gleich in die Zwischenablage kopie-

ren. Im Kasten finden Sie alle wichtigen 

Tastenkombinationen und ihre Kurzbe-

schreibungen aufgelistet. 

Bildschirmfoto-App 
sowie Vorschau
Möchten Sie Ihre Bildschirmfotos etwas 

komfortabler erstellen und verwalten, 

können Sie auch hierzu Bordmittel von 

OS X einsetzen: die Bildschirmfoto-

App und Vorschau. Während  Vorschau 

im Ordner „Programme“ zu finden ist, 

liegt die App Bildschirmfoto im Ordner 

„Programme/Dienstprogramme“. 

Bildschirmfoto-App
Die App Bildschirmfoto ist im Grunde 

die grafische Benutzeroberfläche für 

die oben aufgelisteten 

Funktionen zum Erstellen von Bild-

schirmfotos. Dadurch wird deren 

Anwendung komfortabler, und Sie sind 

zudem nicht mehr gezwungen, die 

gesamten Tastenkombinationen aus-

wendig zu lernen. Des Weiteren können 

Sie Ihren Screenshots eigene Dateina-

men geben und einen speziellen Ordner 

erstellen oder auswählen, in dem sie 

abgelegt werden sollen. Die wichtigs-

te Zusatzfunktion der Bildschirmfoto-

App ist aber der eingebaute Selbst-

auslöser. Damit wird es möglich, einen 

Arbeitsschritt oder eine in Ausführung 

begriffene Funktion zeitverzögert in 

einem Screenshot fest zuhalten (siehe 

Workshop).

Vorschau
Eine weitere OS-X-Anwendung, wel-

che das Anfertigen von Bildschirmfotos 

erlaubt, ist Vorschau. Hier finden Sie die 

Befehle im Menü „Ablage“. Wie mittels 

der erwähnten Tastenkombinationen 

können Sie mit Vorschau Screenshots 

vom gesamten Bildschirm, einem Bild-

schirmausschnitt oder einem bestimm-

ten Fenster machen. Der Vorteil dabei 

ist, dass Sie erstens den Screenshot 

umgehend mit den in Vorschau ver-

fügbaren Funktionen bearbeiten kön-

nen und zweitens das Dateiformat des 

Screenshots selbst bestimmen dürfen.

Tastenkombi-
nationen
Screenshot wird auf dem 
Schreibtisch abgelegt:
Gesamter Bildschirm: 
[Cmd]-[Umschalttaste]-[3]
Bildschirmausschnitt: 
[Cmd]-[Umschalttaste]-[4]
Ein Fenster:  
[Cmd]-[Umschalt-
taste]-[4] + [Leertaste]

Screenshot wird in die 
Zwischenablage kopiert:
Gesamter Bildschirm:  
[Cmd]-[Ctrl]-[Umschalt-
taste]-[3]
Bildschirmausschnitt:  
[Cmd]-[Ctrl]-[Umschalt-
taste]-[4]
Ein Fenster:  
[Cmd]-[Ctrl]-[Umschalt-
taste]-[4] + [Leertaste]

Snapz Pro X 2.5.x

Snapz Pro gehört zu den bekanntesten Screen-
shot-Programmen für den Mac. Die Software bringt 
nahezu alles mit was das Herz eines „Bildschirm-
fotografen“ begehrt. Die großen Vorteile von Snapz 
Pro gegenüber den Bordmitteln von OS X ist die 
große Vielfalt an Funktionen, die Konfigurierbar-
keit bis ins Detail und die Flexibilität. So können Sie 
damit natürlich nicht nur den gesamten Bildschirm, 
Bildschirmausschnitte oder Fenster „fotografieren“, 
sondern auch bestimmte Menüs und andere Objek-
te auf dem Bildschirm, bei denen sonstige Screen-
shot-Apps versagen. Des Weiteren lassen sich eige-
ne Tastenkombinationen anlegen, der Schlagschat-
ten von Fenstern abschalten oder das Dateiformat 
ändern. Die Möglichkeiten, die das Programm Ihnen 
hierbei bieten, gehen weit über die Bordmittel von 
OS X hinaus. Zudem können Sie sogar über die inte-
grierte Videofunktion ganze Arbeitsschritte auf-
zeichnen. Die App ist allerdings nicht ganz billig und 
lohnt sich daher nur für Anwender, die beruflich 
öfter Screenshots erstellen müssen.

Version: 2.5

Hersteller: Ambrosia Software, Inc. 

Preis: 69 US-Dollar

Bezug: www.ambrosiasw.com/utilities/snapzprox

System: Intel-Prozessor. Ab OS X 10.7.4

Voila 3.5

Voila ist nicht nur eine Screenshot-Software, 
sondern bringt auch zahlreiche Funktionen mit, 
um die Screenshots zu bearbeiten, zu markie-
ren und gegebenenfalls zu beschriften. Des Wei-
teren ist Voila sehr flexibel, was das „Fotografie-
ren“ von Objekten aller Art auf dem Bildschirm 
anbelangt. Außerdem lassen sich Screenshots 
von Webseiten aufnehmen – Voila besitzt näm-
lich auch einen integrierten Web-Browser – oder 
auch Videos erstellen. Selbst die iSight-Kamera 
wird unterstützt. Einer der größten Vorteile von 
Voila ist allerdings, dass es ähnlich wie iTunes 
oder iPhoto aufgebaut ist. Hierbei werden die 
einzelnen Screenshots oder Mitschnitte in intelli-
genten Ordner gesammelt und in der Voila-Libra-
ry abgelegt. Deren Verwaltung und Organisation 
ist dadurch einfacher und komfortabler. Zudem 
bringt Voila die Anbindung an diverse Bilder-
dienste mit, und die Screenshots können zudem 
an weitere Programme wie Apple Mail weiterge-
leitet werden.

Version: 3.5

Hersteller: Global Delight Technologies

Preis: 13,99 Euro 

Bezug: www.globaldelight.com/voila

System: Intel-Prozessor. Ab OS X 10.6.6

Skitch 2.6.2

Auch Skitch, das von der Organisations-Soft-
ware Evernote kostenlos über den Mac App Store 
vertrieben wird, eignet sich hervorragend für 
die Erstellung von Screenshots. Es besitzt darü-
ber hinaus aber noch zahlreiche Zusatzfunktio-
nen. Neben dem Fotografieren des aktuellen Bild-
schirms und einzelner Objekte – von Fenstern bis 
zu Menüs – lassen sich die Screenshots auch ganz 
einfach markieren, beschriften und an andere wei-
tergeben. Zudem können Sie mit dem Programm 
auch eigene Notizen und Skizzen anlegen und 
speichern, Fotos beschriften oder mit Markierun-
gen wie zum Beispiel Pfeilen versehen und darüber 
hinaus Ihre Screenshots einfach mit anderen Gerä-
ten und Anwendern synchronisieren und teilen. 
Damit Sie wirklich alle möglichen Funktionen von 
Skitch nutzen können, brauchen Sie allerdings ein 
Evernote-Benutzerkonto. Das können Sie als Pri-
vatnutzer in wenigen Schritten kostenlos anlegen, 
um damit fortan Projekte und Vorhaben smart zu 
planen und zu verwalten. 

Version: 2.6.2

Hersteller: Evernote Corp.

Preis: Kostenlos

Bezug: http://evernote.com/intl/de/skitch

System: Intel-Prozessor. Ab OS X 10.7.4. 64-Bit-Prozessor

Ausgewählte Screenshot-Programme

http://www.ambrosiasw.com/utilities/snapzprox
http://www.globaldelight.com/voila
http://evernote.com/intl/de/skitch
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Einstellungen für 
Bildschirmfotos
Wenn Sie Ihre Bildschirmfotos per Tas-

tenkombinationen oder über die Bild-

schirmfoto-App machen, können Sie 

deren Einstellungen über die Terminal-

App anpassen und ändern. Dazu gehö-

ren das Dateiformat, der Ordner, in dem 

der Screenshot abgelegt werden soll 

und ob die Fenster einen Schlagschat-

ten erhalten oder nicht. Hierzu starten 

Sie die Terminal-App im Ordner „Pro-

gramme/Dienstprogramme“ und tippen 

die folgenden Befehle jeweils gefolgt 

von der Eingabetaste ein:

Um Ihre Screenshots im JPG-Format 

statt im von OS X vorgegebenen PNG-

Format zu sichern, geben Sie den fol-

genden Befehl ein. Alternativ zum JPG-

Format haben Sie noch folgende Datei-

formate zur Auswahl: BMP, PDF, JP2, TIF, 

PICT sowie TGA und natürlich PNG. 

defaults·write·com.apple.

ScreenCapture·type·JPG;·kill 

all·SystemUIServer¶

Möchten Sie den Schlagschatten von 

Fenstern entfernen, verwenden Sie die-

sen Befehl:

defaults·write·com.apple. 

Screencapture·disable-shadow· 

-bool·TRUE;·killall·System 

 UIServer¶

Den Dateispeicherort – normalwei-

se der Ordner „Macintosh HD/Benut-

zer/Benutzername/Bilder“ – können 

Sie über den folgenden Befehl ändern. 

Geben Sie einfach statt „/Benutzer/

Benutzername“ einen eigenen Pfad 

zum gewünschten Ordner an.

defaults·write·com.apple.

Screencapture·location·/

Benutzer/Benutzername;·kill 

all·SystemUIServer¶

01 Kompletter Bildschirm

Starten Sie die Bildschirmfoto-App im Ordner 

„Programme/Dienstprogramme“. Dann wählen 

Sie in der App im Menü „Foto“ den Befehl „Bild-

schirm“. Klicken Sie jetzt auf den Bildschirm, um 

den Screenshot zu machen, und speichern Sie ihn 

anschließend.

03 Bild eines Fensters

Für einen Screenshot eines Finder- oder Pro-

grammfensters wählen Sie im Menü „Foto“ den 

Befehl „Fenster“. Klicken Sie auf „Fenster aus-

wählen“ und dann aufs gewünschte Fenster, das 

auch im Hintergrund sein kann.

06 Screenshots bearbeiten

Mit Vorschau ist es möglich, die Screenshots mit 

den Bearbeitungsfunktionen des Programms zu 

markieren und zu bearbeiten. Die entsprechen-

den Befehle finden Sie im Menü „Werkzeuge“. 

Anschließend speichern Sie den Screenshot ab.

02 Bildschirmausschnitt

Möchten Sie einen Bildschirmausschnitt erstellen, 

wählen Sie im Menü „Foto“ den Befehl „Ausge-

wählter Bereich“. Dann ziehen Sie mit dem Maus-

zeiger einen Rahmen um den gewünschten Bild-

schirmausschnitt. Wenn Sie los lassen, wird der 

Screenshot gemacht.

04 Bild mit Zeitverzögerung

Möchten Sie einen Arbeitsschritt mitschneiden, 

der nur durch eine bestimmte Aktion angezeigt 

wird, wählen Sie im Menü „Foto“ den Befehl 

„Selbstauslöser“. Jetzt haben Sie zehn Sekunden 

Zeit! Ein Klickgeräusch verrät den Moment des 

Screenshots.

05 Screenshots mit Vorschau-App

Noch bequemer lassen sich mit Vorschau Bild-

schirmfotos erstellen. Wählen Sie dazu die ent-

sprechenden Befehle im Menü „Ablage“ von Vor-

schau aus. Der Screenshot erscheint anschlie-

ßend im Hauptfenster von Vorschau und kann 

gespeichert oder bearbeitet werden.
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Softwarekauf leicht gemacht

Der Mac App Store
Vom iOS bekannt und trotzdem unterschätzt: Der Mac App Store macht die Installation neuer Apps 

kinderleicht. Doch was kann der digitale Software-Store und wie funktioniert er? Christian Steiner

Der App Store für iOS-Geräte wie 

iPhone und iPad ist für Apple ein 

großer Erfolg. Auf den mobilen 

Geräten sind mittlerweile Hunderttau-

sende Apps verfügbar. Apple verdient 

an den Verkäufen der Entwickler kräftig 

mit. Es war also nur eine Frage der Zeit, 

bis der App Store auch auf den Mac Ein-

zug erhalten sollte. Eine erste Version 

stand im Januar 2011 zum kostenlosen 

Download bereit. Mit dem Umstieg des 

Mac-Betriebssystems auf OS X Lion wur-

de der App Store sogar Pflicht: Erstmals 

verkaufte Apple sein neues Betriebssys-

tem nicht auf DVDs, sondern ausschließ-

lich als digitalen Download im eigenen 

App Store. Seitdem ist dieser Vertriebs-

weg für alle Apple-eigenen Apps zum 

Standard geworden. Das hat für Sie als 

Nutzer viele Vor- und einige Nachteile.

Kaufen, laden, installieren
Der App Store ist kinderleicht zu bedie-

nen. Früher war die Installation neuer 

Software umständlich und gelegent-

lich verwirrend. Mit dem App Store 

kann jeder Nutzer seinen Mac mit neu-

er Software erweitern. Das Prozedere 

ist von iOS-Geräten bekannt. Trotzdem 

gibt es Unterschiede im Detail. Sie kön-

nen auch im Mac App Store mit Ihrer 

Apple-ID einkaufen. Dazu melden Sie 

sich mit Ihren Kontodaten an. Kosten-

pflichtige Apps bezahlen Sie dann über 

das gleiche Konto wie im iTunes Store 

bzw. iOS App Store. Nach dem Kauf 

wird die Software automatisch herunter 

geladen. Eine kleine Animation ver-

deutlicht, wo die neue Software nach 

der Installation zu finden ist. Über das 

Launchpad öffnen Sie die neu installier-

te App. Während des Downloads zeigt 

ein kleiner Balken im Launchpad-Icon 

den Download-Fortschritt an. Alterna-

tiv können Sie Ihre neue Software aber 
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auch über den „Programme“-Ordner im 

Finder öffnen.

Die Vorteile des App Stores sind viel-

fältig. Ähnlich wie unter iOS werden 

alle angebotenen Programme von Apple 

kontrolliert. Sie können also ganz beru-

higt sein, dass Sie keine Schadsoftwa-

re über den App Store installieren. Der 

Download- und Installationsprozess ist 

außerdem so einfach wie nie zuvor. Sie 

müssen keine Disk-Image-Dateien her-

unterladen, umständlich installieren 

oder Programme auf Ihrem System her-

umschieben. Das übernimmt alles der 

App Store für Sie. Außerdem entfallen 

beim digitalen Download teure Daten-

träger wie CDs oder DVDs, sodass viele 

App-Store-Programme günstiger als die 

Disc-Versionen sind. Apple reduzierte 

beispielsweise den Preis der eigenen 

Audio-Schnitt-Software „Logic Pro“ von 

499 Euro auf 149 Euro. Allerdings bie-

tet der App Store keine preisreduzierten 

Upgrades an. Wer also auf die nächs-

te Version einer App umsteigen möch-

te, muss den vollen Preis dafür im App 

Store zahlen. Auch das lässt sich am Bei-

spiel von „Logic Pro“ verdeutlichen: Das 

Upgrade von Version 9 auf die zehnte 

Version kostet Neu- sowie Stammkun-

den den gleichen Preis von 179 Euro.

Allerdings tauscht der App Store die 

neuen Freiheiten gegen einige Nach-

teile ein. Durch Apples strenge Kont-

rolle schafft es nicht jedes Programm 

den Weg in den App Store. Die Richt-

linien erlauben zum Beispiel keine 

Programme, die an der Standard-Be-

nutzer-Oberfläche Änderungen vor-

nehmen oder ähnliche Funktionen wie 

Apples eigene Programme anbieten. 

Deshalb bleibt Ihnen bei manchen Pro-

grammen nur die althergebrachte Ins-

tallations-Methode. Apple verschärfte 

mit OS X Mountain Lion außerdem die 

Hürden für die Installation von Soft-

ware außerhalb des App Stores. In der 

neuen Standard-Einstellung müssen 

diese Nicht-App-Store-Programme von 

den Entwicklern signiert werden. Damit 

versucht Apple, Schadsoftware einzu-

dämmen. Erst durch eine Änderung der 

Einstellungen über die „Systemeinstel-

lungen“ unter „Sicherheit“ können Sie 

durch einen Haken die Quellen zur Pro-

gramminstallation so ändern, dass auch 

nicht-signierte Apps auf Ihrem System 

laufen. Dadurch installieren Sie Soft-

ware, die nicht von Apple kontrolliert 

wurde, erhöhen aber auch das Risiko, 

sich Schadsoftware einzufangen.

Neue Systemupdates
Anders als auf der iOS-Plattform gibt 

es auf dem Mac ein neues Betriebssys-

tem nur gegen Bezahlung. Mit der Ein-

führung des Mac App Stores änderte 

Apple aber den Vertriebsweg und Preis. 

Früher schlug eine neue OS-X-Version 

mit rund 130 Euro zu Buche und muss-

te auf DVD geordert werden. Heute 

können Sie Ihren Computer über den 

Mac App Store kostenlos auf Mavericks 

aktualisieren. Bevor Sie allerdings den 

digitalen Kauf tätigen, sollten Sie sich 

vergewissern, dass Ihr Mac auch alle 

angepriesenen Neuheiten unterstützt. 

Apple schränkt manche Funktionen 

auf älteren Geräten aus technischen 

Gründen ein. Nichts ist ärgerlicher, als 

nach einem kostenpflichtigen Upgrade 

doch nicht alle erhofften Funktionen 

nutzen zu können. Dazu klicken Sie 

in der Menüzeile auf den Apfel in der 

linken oberen Ecke Ihres Bildschirms. 

Unter dem Stichwort „Über diesen Mac“ 

erfahren Sie, welche Hardware unter 

der Haube steckt. Mit einem Klick auf 

„Weitere Informationen …“ erfahren Sie 

auch das Produktionsjahr Ihres Compu-

ters. Mit diesen Angaben können Sie 

vor dem Upgrade besser einschätzen, 

ob es sich für Sie und Ihren Mac wirklich 

lohnt aufzurüsten. Das neue Betriebs-

system finden Sie dann im Mac App 

Store. Befolgen Sie einfach die Anwei-

sungen zum Kauf und der Installation. 

Vor dem Umstieg sollten Sie sicherge-

hen, dass Ihr aktuelles Betriebssystem 

auf dem neuesten Stand ist. Klicken Sie 

dazu auf das Apfelsymbol in der Menü-

zeile und auf den Punkt „Softwareak-

tualisierung …“. Damit scannt Ihr Mac 

nach verfügbaren Updates, die Sie dann 

kostenlos installieren können. Außer-

dem ist stets eine komplette Daten-

Nicht nur Apps, 
sondern auch 
Upgrades des 

Betriebssystems 
finden Sie im 

Mac App Store.

Durch Apples 
strenge Überprüfun-
gen gelangt keine 
 Schadsoftware in 
den Mac App Store.

Im Mac App Store kann 
man auch mit Gutha-
benkarten bezahlen, die 
in den meisten Super-
märkten und Drogerien 
erhältlich sind.
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sicherung zu empfehlen. Falls etwas 

schief geht, gehen Ihnen so keine wich-

tigen und persönlichen Daten verloren.

Funktionen des Mac App Store
Der Mac App Store ist nicht nur für den 

Kauf von Software sinnvoll. Der Store 

kümmert sich auch um Updates der 

gekauften Software. Vorbei die Zeiten, 

in denen Sie eine App öffnen, nur um 

von einer Update-Meldung abgelenkt 

zu werden. Stattdessen erhalten Sie 

eigene Benachrichtigungen vom Mac 

App Store, sobald neue Versionen Ihrer 

installierten Software verfügbar sind. 

Das Mac-App-Store-Icon erhält im Dock 

sogar ein Kennzeichen mit der Anzahl 

der verfügbaren Updates. Im Store 

gibt es einen eigenen Menüpunkt für 

Updates. Dort werden die Apps aufge-

listet und die entsprechenden Verbes-

serungen erläutert. Die Updates sind 

stets kostenfrei. Apple hält so auch das 

eigene Betriebssystem auf dem neu-

esten Stand. Bei den Updates von OS X 

kann es dazu führen, dass Sie den Com-

puter neu starten müssen.

Sie können über den Menü-Punkt 

„Einkäufe“ auch eine Liste ihrer bisher 

gekauften und geladenen Apps ein-

sehen. Denn auch nach dem Löschen 

von Ihrer Festplatte können Sie die 

bezahlten Apps erneut kostenlos her-

unterladen und installieren. Die von 

iOS bekannten In-App-Käufe gibt es 

ebenfalls im Mac App Store. Spiele 

benutzen diese Funktionen beispiels-

weise, um Erweiterungen zu verkaufen. 

Der In-App-Kauf-Prozess ist allerdings 

weniger elegant umgesetzt als auf der 

iOS-Plattform.

In der Store-Übersicht können Sie 

außerdem Geschenk-Gutscheine ein-

lösen. Sie finden diese Option auf der 

Mac App Store Startseite unter dem 

Stichwort „Einlösen“. Dabei ist es egal, 

ob Sie den Code von einer Karte für den 

iTunes Store oder den App Store einge-

ben. Das Karten-Guthaben wird in allen 

digitalen Stores von Apple akzeptiert - 

mit Ausnahme des Apple Online Stores, 

in dem Sie Hardware kaufen können.

Ausblick
Der Mac App Store ist nicht perfekt. 

Viele Kleinigkeiten sind besonders im 

Vergleich zum App Store auf iOS-Ge-

räten störend. Die In-App-Käufe sind 

auf dem Mac beispielsweise umständ-

lich umgesetzt. Bei Spielen kann es 

dazu kommen, dass Sie durch den In-

App-Kauf erst in den App Store wei-

tergeleitet werden. Auf dem iPhone 

oder iPad werden die Erweiterungen 

hingegen im Hintergrund herunter-

geladen. Doch auch kleine Funktio-

nen fehlen in der Mac-Version des 

App Stores. Es ist zum Beispiel nicht 

möglich, Apps zu verschenken. Eine 

Wunschliste für Ihre bevorstehenden 

Einkäufe können Sie nur im iOS-App-

Store einrichten, wo deutlich auf die 

Unterstützung von In-App-Käufen hin-

gewiesen wird. Demo- und Test-Ver-

sionen werden ebenfalls nicht im Mac 

App Store angeboten. Viele Entwickler 

umgehen das Problem, indem Sie Test-

fassungen ihrer Programme auf ihren 

eigenen Internetseiten zum Download 

anbieten. Das widerspricht allerdings 

der eleganten und sicheren App-Store-

Installation. Anders als bei iOS-Apps, 

sind Mac-Programme vergleichsweise 

teuer. Dadurch steigt der Bedarf für 

kostenlose Demo-Versionen weiter an. 

Es wäre wünschenswert, dass Apple 

den Entwicklern eine Möglichkeit gibt, 

Apple verkauft die eigenen Apps wie Pages, iPhoto  
und Facetime im Mac App Store.

Softwareaktualisierungen werden 
ebenfalls über den Mac App Store 

geladen und installiert.
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Testversionen über den Mac App Store 

zu vertreiben. Außerdem wäre die 

Integration der Safari-Extension-Ga-

lerie von Apples Webseite in den Mac 

App Store wünschenswert. Eine eigene 

Rubrik im Mac App Store würde die-

se nützlichen Erweiterungen für den 

Safari-Browser prominenter platzieren.

Fazit
Der Mac App Store macht den Kauf und 

die Installation neuer Software so ein-

fach wie auf dem iPhone oder iPad. Sie 

melden sich mit Ihrer Apple-ID an und 

erweitern Ihren Mac mit wenigen Klicks 

um neue Programme. Selbst Upgrades 

auf ein neues Betriebssystem werden 

nun über den Mac App Store abhewi-

ckelt. Besonders lobenswert ist das 

sichere Installationsverfahren für neue 

Apps. Trotzdem fehlen im Vergleich zum 

iOS-App-Store einige nützliche Funktio-

nen. So behalten auch aufgrund Apples 

strengem Zulassungsverfahren alterna-

tive Vertriebswege ihre Daseinsberech-

tigung. Trotzdem ist der Mac App Store 

ideal für Mac-Neulinge, die sicher und 

einfach neue Software kaufen und ins-

tallieren möchten.

In der „Einkäu-
fe“-Übersicht 
sehen Sie 
den Fortgang 
aktueller 
Downloads, 
Ihre gesamten 
Einkäufe im Mac 
App Store und 
welche Apps 
davon auf Ihrem 
Rechner ins-
talliert sind.

Diese Apps gehören  
auf jeden Mac

Pages
Apples Textverarbeitung ist elegant und 
gespickt mit nützlichen Details.
Entwickler: Apple

Preis: 17,99 Euro

Twitter
Der offizielle Twitter-Client ist ideal für Einstei-
ger des sozialen Netzwerks.
Entwickler: Twitter

Preis: gratis

DaisyDisk
Mit dieser App scannen Sie Ihre Festplatte und 
finden so die größten Speicherfresser.
Entwickler: DaisyDisk Team

Preis: 8,99 Euro

Evernote
Die umfangreiche Notizverwaltung lässt sich 
mit der App noch leichter bedienen.
Entwickler: Evernote

Preis: gratis

1Password
Passwort vergessen? Das gehört mit dem hilf-
reichen 1Password der Vergangenheit an.
Entwickler: AgileBits

Preis: 44,99 Euro

Kindle
Mit der offiziellen Kindle-App lesen Sie Ihre 
E-Books von Amazon auch auf dem Mac.
Entwickler: AMZN Mobile

Preis: gratis
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E in Mac ohne optisches Laufwerk 

galt lange Zeit als undenkbar. 

Software, Spiele, Musik und Filme 

wurden fast ausschließlich auf CD, DVD 

oder auch Blu-ray-Disk (BD) vertrieben. 

Seit der Einführung des iTunes Store, 

des App Store und von Video-Strea-

ming-Diensten wie Videoload können 

mittlerweile aber fast alle diese Inhal-

te auch ohne physischen Datenträger 

erworben oder ausgeliehen werden – 

eine entsprechend leistungsfähige Lei-

tung ins Internet vorausgesetzt.

Daher ist Apples Entscheidung, in 

einigen neuen Macs auf optische Lauf-

werke zu verzichten, nicht vollkom-

men absurd. Zumal das Laufwerk eines 

anderen per Netzwerk verbundenen 

Macs oder Windows-PCs mit der OS-X-

Funktion „Entfernte CD/DVD“ vom eige-

Ratgeber:

Blu-ray am Mac
Apple verzichtet immer häufiger auf optische Laufwerke in seinen Macs. Lohnt sich deshalb die 

Anschaffung eines Blu-ray-Brenners für den Mac? Oliver Krüth, bearbeitet von Heiko Bichel

nen Mac aus genutzt werden kann. So 

schön einfach ist Apples Welt im Alltag 

dann aber doch nicht. Nicht jeder hat 

Zugriff auf ein Netzwerk. Und eige-

ne Film-Kreationen mit iDVD oder DVD 

Studio Pro, Backups und Langzeitarchi-

vierung, offene DRM-Fragen zur Privat-

kopie sowie persönliche Sicherheitsbe-

denken bei iCloud & Co. sind nur einige 

Gründe, um eigene Inhalte auf einem 

optischen Datenspeicher zu sichern. 

Dazu bieten sich verschiedene einmal- 

oder wiederbeschreibbare Medien von 

der CD über die DVD bis zur BD an. 

Blu-ray am Mac
Sofern Apple seine Macs noch mit 

einem optischen Laufwerk ausrüs-

tet, handelt es sich um ein sogenann-

tes SuperDrive, das allerdings nur CDs 

und DVDs beschreiben und lesen kann. 

So super ist das seit einiger Zeit nicht 

mehr, da die seit 2007 verfügbaren Blu-

ray-Disks noch nicht einmal gelesen 

werden können.

Zumindest werden BD-Laufwerke von 

OS X erkannt und entsprechenden Pro-

grammen zur Verfügung gestellt. Der 

Finder kann ein Blu-ray-Medium lesen 

und beschreiben. Bis heute gibt es 

allerdings so gut wie keine Player-Soft-

ware, die Filme auf BD mit Kopierschutz 

wiedergeben könnte. Blu-rays ohne 

Kopierschutz lassen sich zumindest 

rudimentär über den kostenfreien VLC-

Player (www.videolan.org) oder den mit 

der Brenn- und Authoring-Suite Toast 

Titanium (ab Version 9; 100 Euro) von 

Roxio mitgelieferten Toast Video Player 

abspielen.

Roxio Toast
Die Firma Roxio 
hat mit Toast die 
wohl bekanntes-
te Mac-Software zum 
Beschreiben von CDs, 
DVDs und Blu-Rays 
auf dem Markt. Auch 
wenn andere kosten-
freie Programme für 
die Grundbedürfnis-
se ausreichen, so lässt 
Toast mit seinen vie-
len Funktionen keine 
Wünsche offen und ist 
sein Geld wert.
www.roxio.de

http://www.videolan.org
http://www.roxio.de
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Wer eigenes, mit einem HD-Camcor-

der aufgenommenes Videomaterial 

für einen normalen Blu-ray-Player im 

Wohnzimmer aufbereiten möchte, 

benötigt ein spezielles Authoring-Pro-

gramm für Blu-rays. Dazu gehören etwa 

Toast Titanium und Encore aus Adobes 

Creative Suite Production Premium.

Medien und Formate
Je nach Art und Menge der zu spei-

chernden Daten bieten sich verschie-

dene Medien und Formate an. Welche 

besser geeignet sind als andere, rich-

tet sich nach der Art der Speicherung 

und Lesbarkeit der Daten. Sollen etwa 

Computerdaten archiviert werden, las-

sen sich quasi alle Medien von CD bis 

BD verwenden. Allerdings bieten nur 

einmal beschreibbare Formate (CD-R, 

DVD±R, BD-R) die Sicherheit, dass die 

Daten nachträglich nicht manipuliert 

werden können. Sollen Daten nur aus-

getauscht werden, empfehlen sich 

wiederbeschreibbare Medien (CD-RW, 

DVD±RW, DVD-RAM, BD-RE) – sie kön-

nen mehrmals verwendet werden. 

Sollen Inhalte für die Wiedergabe 

über einen normalen Audio-CD- oder 

DVD-Spieler gebrannt werden, müssen 

die Daten in genau definierten Forma-

ten aufbereitet werden. Video-DVDs 

und Audio-CDs lassen sich quasi nur 

abspielen, wenn sie auf eine DVD±R 

oder CD-R gebrannt wurden. CD-RWs 

oder DVD±Rs werden als Audio-CD 

meist nicht erkannt, da sich das Refle-

xionsverhalten der Scheiben von dem 

der einmal beschreibbaren Scheiben 

stark unterscheidet. Selbst ein Blu-ray-

Spieler hat Probleme, wenn etwa aus 

Kostengründen eine DVD±R im Format 

BD-R beschrieben wurde und der Player 

BD-Rs prinzipiell wiedergeben kann. 

Brennleistung
Die Brenngeschwindigkeit wird von den 

Herstellern je nach Medium mit der 

maximalen im Vergleich zur einfachen 

Datenübertragungsgeschwindigkeit 

angegeben. Die einfache Geschwindig-

keit einer CD beträgt 150 KB/s, einer 

DVD 1,385 MB/s und einer BD 4,5 MB/s. 

CDs können momentan mit maximal 

48-facher (7,2 MB/s), DVDs mit 16-facher 

(22,2 MB/s) und BDs mit 12-facher 

Geschwindigkeit (54 MB/s) gebrannt 

werden. Voraussetzung ist, dass für die-

se Geschwindigkeiten geeignete Roh-

linge verwendet werden. Derzeit gibt 

es drei Formate, für die keine solche 

Scheiben verfügbar sind. So lassen sich 

DVD-RAMs statt mit 12- nur mit maxi-

mal 5-facher und BD-Rs nur mit 6- statt 

12-facher Geschwindigkeit beschreiben.

Zum Brennvorgang gehört auch das 

Schreiben eines Lead-ins und eines 

Lead-outs. Diese legen das Daten- und 

Speicherformat fest und werden vor 

beziehungsweise hinter die eigentlichen 

Nutzdaten geschrieben. Während eine 

CD für den Lead-in knapp 40 Sekun-

den benötigt, genehmigt sich eine 

BD-R DL schon einmal 9 Minuten dafür. 

Hinzu kommt, dass die Brenner ein 

Medium nicht durchweg mit der maxi-

malen Geschwindigkeit beschreiben. 

Daher kann ein Brenner die von den 

Herstellern angegebenen Schreibge-

schwindigkeiten kaum erreichen. In der 

Praxis bedeutet dies, dass eine kom-

plett beschriebene CD-R (700 MB) nach 

knapp 3 Minuten, eine DVD-R (4,7 GB) 

nach knapp 6 Minuten und eine DVD-R 

DL (8,5 GB) in 16 Minuten gebrannt ist. 

Bei einer Blu-ray-Disk dauert dies 22 

Minuten (BD-R SL, 25 GB), 45 Minuten 

(BD-R DL, 50 GB) beziehungsweise 4:20 

Stunden (BDXL, 100 GB).

Mac-Unterstützung
Auch wenn Apple das Blu-ray-Format 

nicht offiziell unterstützt, so konnte 

ein Test-Mac doch von verschiedenen 

Brennern aus gestartet werden. iTunes 

und die iLife-Programme iDVD, iMovie 

und iPhoto erkannten die Geräte und 

konnten sie ansprechen. Auch der DVD-

Player von OS X sowie das Festplatten-

Dienstprogramm hatten keine Probleme 

mit den Geräten. Selbst das Beschrei-

ben der BDXL mit Daten klappte aus 

dem Finder heraus.

Bleibt die eingeschränkte Möglich-

keit, Filme auf einer Blu-ray-Disk mit 

Kopierschutz abspielen zu können. Eine 

Ausnahme bildet die kostenpflichtige 

Software Mac Blu-ray Player von Macgo 

(www.macblurayplayer.com) Ein weite-

rer Minuspunkt ist, dass sich die Gerä-

tesoftware („Firmware“) der Brenner 

nur über ein Windows-System aktua-

lisieren lässt. Über Firmware-Updates 

verbessern die Hersteller die Zusam-

menarbeit mit den Rohlingen. Kein 

Hersteller bietet bisher entsprechende 

Aktualisierungen auch für Mac OS X an. 

Fazit
Trotz iTunes Store, App Store und Strea-

ming-Diensten haben Brenner für viele 

Mac-Nutzer noch lange nicht ausge-

dient. Das Archivieren und Verteilen von 

Inhalten ist über ein optisches Medium 

immer noch sinnvoll und beliebt. Wer 

einen Mac ohne optisches Laufwerk 

erwirbt oder ein altes Laufwerk erset-

zen muss, ist mit einem modernen 

externen Blu-ray-Brenner gut beraten. 

Diese arbeiten mit allen derzeit übli-

chen Disk-Formaten und sind inzwischen 

bereits für 90 Euro zu haben, trans-

portabel und hinreichend schnell. Apple 

unterstützt zwar nur CD- und DVD-Me-

dien in vollem Umfang. Doch auch han-

delsübliche Blu-ray-Disks lassen sich 

über einige Umwege am Mac abspielen.

Auf der kommenden Seite erhalten 

Sie passend zu diesem Ratgeber die 

Ergebnisse zu acht von uns getesteten 

Blu-ray-Brennern.

Oben: Roxio Toast bieten unter den Optionen zum Brennen 
von Video-Medien auch die Möglichkeit, Blu-ray-Video-Discs 
zu erstellen. Unten: Der Finder kann BD-XL-Medien problemlos 
beschreiben

http://www.macblurayplayer.com


Fast alles kann uns der Computer 

heute leichter machen – und vor 

allem für Feste und Feiern gibt 

es schier unzählige Möglichkeiten! Von 

den Einladungen über die Zusammen-

stellung der Musik, der Zubereitung 

des richtigen Essens bis zur Dia-Show 

der schönsten Party-Momente haben 

wir uns für Sie umgesehen und stellen 

Ihnen in zwei Teilen alle Möglichkeiten 

vor. Dabei beleuchten wir die besten 

und einfachsten Anwendungen und zei-

gen in Workshops Schritt für Schritt, 

wie Sie vorgehen müssen, um einen 

Kinder-Geburtstag, die Halloween-Par-

ty, eine Hochzeit oder eine Weihnachts-

feier zu organisieren.

Einladungskarten
Um eine ästhetisch ansprechende Ein-

ladungskarte zu gestalten, brauchen 

Sie weder kostspielige Grafikprogram-

me noch tiefergehendes Know-how. 

Die einfachsten Möglichkeiten bie-

ten eine Handvoll Apps, die sowohl 

auf dem iPhone und iPad als auch am 

Mac kinderleicht zu bedienen sind. Die 

iPhone-App Cartolina lässt Ihnen zwar 

nur vier Zeilen Platz, dafür sind die ver-

sammelten altmodischen Collagen, in 

die Sie Ihre Einladungsdaten einfügen, 

stilistisch perfekt. Vorlage auswählen, 

Mitteilung tippen und als Email, SMS 

oder Facebook-Eintrag versenden. Ähn-

lich schön ist die App Mailroom, deren 

Grundlage für Ihren Text Collagen aus 

altem Briefpapier und Bürobedarf dar-

stellen. Bei Mailroom haben Sie mehr 

Platz zur Verfügung. 

Wollen Sie Ihre Einladung schnell, 

professionell und etwas moderner 

gestalten, hilft TextVite. Mit einer sehr 

Partyplanung leicht gemacht: Teil 1
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Teil 1: 
Vorbereitung und 

OrganisationRatgeber: Schöner Feiern mit Mac, iPad, iPhone

Partyplanung  
leicht gemacht! 
Von der Einladung über die Gästeliste bis zur perfekten Musik: In unserer neuen Serie zeigen wir Ihnen alles, was Sie 

für eine gelungene Feier mit Freunden oder Familie brauchen. Und welche Apps besonders genial sind, damit Ihr Fest ein 

voller Erfolg wird – ob Kindergeburtstag, Gruselparty oder Hochzeit.  Tobias Friedrich



Weitere Einladungsapps
Artogram (1,79 Euro): Sehr reizende Kartenmotive 
verschiedener Künstler, die Sie zu Ihren Einladun-
gen machen können. Elegant: Geben Sie Ihren Text 
einmal ein und er erscheint auf allen Motiven. 

Rhonna Designs (Gratis): Eine App, die Spaß 
macht. Fügen Sie Ihren Einladungen stilvolle Grafi-
ken und Banner hinzu, verwenden Sie kinderleicht 
Schatten und Muster und mischen Sie Farben.

Typic Pro (0,89 Euro): Die Basis Ihrer Einladungen 
sind hier Ihre eigenen Fotos, dafür gibt es zahllose 
wunderschöne Schriften und Design Elemente, mit 
denen Sie Ihre Karten bestücken können. 

Stickr (Gratis + In-App-Käufe): Sehr kreative App, 
mit der Sie Fotos mit dreidimensional wirkenden 
Aufklebern, Malereien und Nachrichten bestücken 
können. Facebook und Twitter sind implementiert.

einfachen Inhalte-Drehscheibe wählen 

Sie hier Ihr eigenes Foto oder eines aus 

der Auswahl hochwertiger vorgefertig-

ter Bilder als Hintergrund, geben Ihren 

Text ein und können diesen mit einem 

eigenen Hintergrund versehen. In weni-

ger als einer Minute entsteht eine bun-

te und auffällige Einladung, die Sie per 

SMS oder Email verschicken können.

Was das Design angeht, ist Cardmon 

etwas konservativer, dafür nicht weni-

ger liebevoll gestaltet. Eingabe und 

Fertigstellung sind in Sekunden vollzo-

gen, die Anmutung entspricht eher der 

einer haptischen Klappkarte und mit 

Email, SMS, Facebook, Twitter sowie 

einer Weiterleitung zu anderen Apps 

sind die Versandarten vielfach.

Die Firmen Red Stamp und Paperless 

Post bieten zwar auch Apps zum Erstellen 

von Einladungskarten im iTunes Store an, 

das breitere Karten-Angebot und die bes-

seren Gestaltungsmöglichkeiten haben 

Sie jedoch, wenn Sie ihren Online-Service 

nutzen. Die Anzahl der Vorlagen bei Red 

Stamp ist schier endlos. Auf der Startsei-

te wählen Sie Kategorie und Unterkate-

gorie – von Cocktail-Party bis BBQ oder 

Poker-Nacht ist wirklich alles vorhanden 

–, klicken auf ein Motiv und tragen Ihren 

Text ein. Ein weiterer Klick und Sie ver-

schicken die Karte per Email. 

Noch einfallsreicher sind die Karten-

vorlagen von Paperless Post, mit einer 

größeren Auswahl an ungewöhnlichen 

Schriften und ebenso leicht zu bear-

beiten. Die Fotos aus Ihrem Album wer-

den automatisch auf die Seite geladen, 

damit Sie sie in eine Karte einsetzen 

können. Der Versand wird durch einen 

digitalen Briefumschlag verschönert, 

den Sie ebenfalls gestalten können. 

Auch Antwort-Karten lassen sich bei-

fügen, mit denen Ihre Gäste ohne viel 

Aufwand Ihr Kommen bestätigen kön-

nen. Ein wenig irritierend ist das Bezahl-

system mit Paperless-Münzen, eine gro-

ße Anzahl Karten ist jedoch kostenlos.

Echte Karten
Sollten Ihnen gedruckte Karten wichtig 

sein, gibt es auch hierfür Lösungen. Mit 

Paperless Post und Red Stamp haben 

Sie die Wahl zwischen einer digitalen 

und einer realen Karte. Der Erstellungs-

prozess bleibt dabei gleich. Bei bei-

den Anbietern kostet Sie das je nach 

Bestellmenge zwischen 1,12 Euro und 

1,73 Euro pro Karte. 

inklys Karten sind kostspieliger, 

dafür wartet die gleichnamige App mit 

einer erstaunlichen Bandbreite auf. Mit 

inkly verschicken Sie aufklappbare Ein-

ladungen, deren Vorderseitenmotiv Sie 

aus Dutzenden wählen können. Auf der 

linken Innenseite fügen Sie ein eige-

nes Foto hinzu, auf der rechten einen 

getippten oder handgeschriebenen 

Text, der später gedruckt wird. Dazu 

nehmen Sie mit der App ein Foto Ihrer 

handschriftlichen Nachricht auf und 

fügen es der Karte hinzu.

Einen Clou anderer Art haben sich die 

Entwickler von Sincerely für ihre App 

Postagram ausgedacht: Neben den Ein-

ladungsinformationen können Sie auf 

der Karte auch ein Foto unterbringen, 

welches der Empfänger heraustren-

nen kann. Der Versand kostet inklusive 

Porto 1,50 Euro. Im Unterschied zu den 

anderen Anbietern können Sie bei Pos-

tagram Ihre Karten auch online erstel-

len und versenden. Das Procedere ist 

dabei identisch und auf allen Geräten 

gleich einfach und angenehm.

Apple bietet bei den gedruckten 

Karten wie immer etwas Hochwerti-

ges. Wenn Sie auf Ihrem Mac im Pro-

gramm iPhoto unten rechts im Fenster 

auf „Erstellen“ klicken und dort „Karte“ 

auswählen, erhalten Sie eine Übersicht 

aller von Apple bereitgestellten Karten-

motive. Sie können zwischen einfachen 

Karten und Klappkarten, Hoch- und 

Querformaten und diversen themati-

schen Mustern wählen. Ein Doppelklick 

auf ein Motiv und schon fügen Sie Bilder 

und Text ein. Rechts befindet sich eine 

Spalte, aus der Sie die Fotos Ihrer Alben 

aussuchen und diese mit einfachem Zie-

hen in die vorgegebenen Rahmen ein-

setzen können. Nachdem Sie den Blind-

text durch Ihren eigenen ersetzt haben, 

klicken Sie am Fuß des Fensters auf 

„Karte kaufen“. Die Karten sind geprägt 

und aus hochwertigem Papier, weswe-

gen sie kostspieliger sind: eine Klapp-

karte mit Umschlag und Versandkosten 

beläuft sich auf 5,95 Euro. Bei einer 

begrenzten Teilnehmerzahl Ihrer Feier 

ist dies eine schicke Alternative.

Eigene Entwürfe
Wenn Sie mehr Möglichkeiten zur eige-

nen Gestaltung suchen, stehen Ihnen 

mit Pages und komplementären Pro-

Cartolina
iOS: 1,79 Euro

Mailroom
iOS: 1,79 Euro

TextVite
iOS: 2,69 Euro

Cardmon
iOS: Gratis

Red Stamp
iOS: Gratis + In-App

Paperless Post
iOS: Gratis

Die besten Apps für Einladungen und Gästelisten
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grammen weitere Möglichkeiten zur 

Einladungsgestaltung offen. Pages ist 

im Prinzip nichts anderes ist als eine 

einfache, nutzerfreundliche Version des 

Office-Programms Word. Da sich das 

Programm auch für viele andere Arbei-

ten nutzen lässt, ist eine Anschaffung 

durchaus gerechtfertigt. Nachdem Sie 

es geöffnet haben, brauchen Sie nur 

auf „Neues Dokument“ zu klicken und 

in der Rubrikleiste „Karten & Einladun-

gen“ auszuwählen. Die vorhandenen 

Vorlagen öffnen Sie per Doppelklick 

und ändern Texte und Fotos, indem 

Sie sie anklicken, den vorgegebenen 

Text überschreiben und Bilder über 

den Befehl „Medien“ in der Kopfleiste 

importieren (siehe Workshop). 

Leider ist die Anzahl brauchba-

rer Vorlagen überschaubar, so dass 

zusätzliche Apps empfehlenswert sind. 

Die günstigste heißt Designs for Stu-

dents und bietet 210 Pages-Vorlagen, 

unterteilt in verschiedene Rubriken. 

Auch hier öffnen Sie lediglich das Pro-

gramm, wählen eine passende Vorlage 

und ersetzen Text und Foto. Achtung: 

manche Vorlagen sind zum Ausdru-

cken bestimmt, wodurch zwei oder gar 

vier Mal dieselbe Vorderseiten-Grafik 

auf der ersten und ebenso viele Rück-

seiten-Grafiken auf der zweiten Seite 

anzufinden sind.

Mehr Vorlagen finden Sie im Mac 

Store bei den Apps Inspiration Set und 

Stationery Set. Diese bearbeiten Sie in 

gleicher Weise und speichern das Ergeb-

nis über die Menüleiste unter „Ablage“ 

und dort unter „Exportieren“ als PDF 

oder Word Dokument, um die Einladung 

später besser per Email versenden zu 

können. Wollen Sie Ihrer Einladung eine 

besondere Note geben, sollten Sie sich 

zusätzlich das Programm Elements for 

iWork zulegen. Mit diesem fügen Sie 

Ihren Karten wunderbare Doodles, Mus-

ter und Illustrationen zu, indem Sie eine 

Tafel mit diversen Elementen öffnen, 

eines auswählen, mit der Tastenkombi-

nation „cmd“ + „c“ kopieren und es in 

Ihrer Einladung mit der Tastenkombina-

tion „cmd“ + „v“ einsetzen.

Wer umfassend ausgestattet sein 

möchte, der sollte zu dem Set for iWork 

(62,99 Euro) greifen, der zwar einen 

stolzen Preis hat, dafür aber keine 

Wünsche offen lässt, was Pages-Vorla-

gen angeht.

Alle genannten Programme sind auch 

im iTunes Store in Versionen für iPhone 

und iPad verfügbar. Das Stationery Set, 

das Inspiration Set und Elements for 

Pages finden Sie versammelt in der App 

Toolbox for Pages. Als Grundlage müs-

sen Sie auch für die mobile Anwendung 

die Pages App laden. Obwohl Ihnen 

deren elementare Funktionen auch am 

iPhone zur Verfügung stehen, ist eine 

Handhabe mit den Fingern doch etwas 

beschwerlich. Über das Pinsel-Symbol 

bestimmen Sie hier Textgröße, Schrift-

art, Textfarbe, Zeilenabstand und Ähn-

liches. Mit dem „+“-Symbol laden Sie 

Fotos und über das Schraubenschlüssel-

Symbol gelangen Sie unter anderem 

zu einem Versand per Email oder dem 

Druckbefehl.

Gästelisten erstellen
Gute digitale Gästelistenverwaltun-

gen sind schwer zu finden. Die ein-

fachste Variante stellt der Guest List 

Organizer HD dar. Mit diesem legen 

Sie eine Liste all Ihrer geplanten Fes-

te und Veranstaltungen an und bestü-

cken diese mit Teilnehmern, indem Sie 

auf ein „+“-Symbol klicken und Per-

sonen manuell hinzufügen, Kontakte 

aus Ihrem Adressbuch oder Facebook 

importieren oder Teilnehmer bereits 

angelegter Partys auswählen. Jeder 

Gast hat eine eigene Profilkarte, in die 

auch Notizen und Angaben, wie viele 

Personen der Gast mitbringt, einge-

tragen werden können. Der Guest List 

Organizer ist für Mac, iPad und iPhone 

verfügbar, die Listen synchronisieren 

sich automatisch zwischen den Gerä-

ten. Einziger Nachteil: Sie müssen die 

Anwendung für jedes Gerät einzeln 

kaufen.

Deutlich günstiger und sogar umfas-

sender ist myBanquetLite. Für priva-

te Zwecke reicht die kostenlose Lite-

Fassung völlig aus. Zwar ist die Grafik 

von myBanquet eher schlicht, die App 

ist dennoch brauchbar und vielseitig. 

Zentrale Funktion ist ein Tischplan, bei 

dem Sie verschieden große Tische in 

einem Raum anordnen und diesen Gäste 

zuordnen können. Nach Belieben lassen 

sich die Elemente in der Größe verän-

dern, rotieren, benennen oder klonen. 

Sogar Accessoires wie ein DJ-Pult, Blu-

men oder verschiedenes Dekor und Bil-

der aus Ihrem Foto-Album sind in dem 

digitalen Raum anzuordnen. In der Rub-

rik „Contacts“ können Sie sowohl Ihre 

Facebook-Freunde, als auch die Kon-

takte aus Excel-Tabellen oder aus Ihrem 

Adressbuch importieren. MyBanquet ist 

ausschließlich auf dem iPad zu nutzen.

Ist Ihnen eine Planung der Gästeliste 

auf dem iPhone oder iPad zu umständ-

lich, könnte der Guest List Planner 

Halloween-Apps
Horror Cam (Gratis + In-App-Käufe): Reichen Sie 
auf Ihrer Party Ihr iPhone mit der Horror Cam App 
herum und lassen Sie jeden Gast ein Bild mit Hor-
ror Effekten aufnehmen. 

My Monster Voice (0,89 Euro + In-App-Kauf): 
Möchten Sie für Ihre Halloween-Party statt einer 
Karte lieber eine gruselige Audio-Nachricht per 
Mail versenden, sind Sie hier richtig. 

Horror Shop (Gratis): Sind Sie zu beschäftigt, um 
sich noch ein Kostüm zu besorgen? Hier kann eine 
große Auswahl an Halloween-Zubehör und Kostü-
men aller Art bequem bestellt werden.

Postagram
iOS: Gratis

iPhoto
Mac: 13,99 Euro

Pages
Mac: 17,99 Euro

Designs for St.
Mac: 4,49 Euro

Inspiration Set
Mac: 17,99 Euro

inkly
Preis: Gratis
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1. Öffnen von Stationery Set

Auf der Startseite des Programms sehen Sie alle 

Vorlagen. Stöbern Sie ruhig ein wenig darin her-

um, es taugen auch solche zu einer Einladungs-

karte, die von den Entwicklern in einer anderen 

Rubrik subsummiert wurden. Wir wählen gleich 

das erste Beispiel: „Aqua“.

4. Foto justieren

Wenn Sie auf das Bild klicken, erscheint ein klei-

nes Funktionsfenster. Klicken Sie auf „Maske 

bearbeiten“, wenn Sie den Ausschnitt des Bildes 

verschieben oder es vergrößern oder verkleinern 

möchten. Tipp: Alle Schritte lassen sich mit der 

Tastenkombination „cmd“ + „z“ widerrufen.

8. Details ändern

Beim zweiten Textkasten gehen Sie genauso vor. 

Natürlich sind weitere Änderungen möglich. Kli-

cken Sie auf den Hintergrund (Vierecken am Sei-

tenrand sichtbar) und ändern Sie in der Menüleis-

te die Hintergrundfarbe. Klicken Sie auf den Was-

serkreis und ändern Sie oben links den Rahmen.

2. Foto austauschen

Als erstes tauschen wir das Foto aus. Haben 

Sie das gewünschte Motiv auf Ihrem Computer-

Schreibtisch liegen, können Sie es einfach in den 

Rahmen (in diesem Fall den Wasserkreis) schie-

ben. Klicken Sie das Foto an und ziehen Sie es 

auf die Vorlage in den Kreis. 

5. Text verändern

Als nächstes ändern wir den Textinhalt. Klicken 

Sie zunächst drei Mal auf den roten Blindtext, 

den wir als Einladungstitel nehmen wollen. Die-

ser kann überschrieben werden. Wir geben „Ein-

ladung zur großen Pool-Party!“ ein und stellen 

fest, dass der Rahmen dafür zu klein ist.

6. Text anpassen

Nun gibt es zwei Möglichkeiten: entweder Sie 

klicken drei Mal auf den neuen Text, so dass er 

aktiviert ist und verändern in der Menüleiste die 

Schriftgröße und die Farbgebung. Oder Sie kli-

cken auf das „+“ im Rahmen und ziehen den Text-

Rahmen an einem der Vierecken größer.

9. Verschicken

Nun können Sie die Einladung ausdrucken oder 

verschicken. Für Letzteres gehen Sie in der 

Menüleiste des Pages-Programms auf „Ablage“, 

dann auf „Exportieren“ und wählen „PDF“. Wäh-

len Sie Bildqualität, Name und Speicherort und 

schon kann Ihre Karte per Mail versandt werden.

3. Foto einsetzen

Verwenden Sie ein Foto aus Ihrem Album, klicken 

Sie in der Kopfzeile auf „Medien“ (Rahmen- und 

Noten-Symbol). Ein Fenster erscheint, aus dem 

Sie unter „Fotos“ die Ordner Ihrer Alben und dar-

aus das Bild wählen können. Schieben Sie es wie 

in Punkt 2 beschrieben in den Rahmen.

7. Schriftart ändern

Klicken Sie erneut drei Mal auf den Text, bis er 

aktiviert ist. Wählen Sie dann in der Menüleiste 

oben links eine gewünschte Schriftart aus. Sollte 

der Rahmen dafür zu klein sein, gehen Sie vor wie 

in Schritt 6 oder verändern Sie den Zeilenabstand 

in der Menüleiste im dritten Feld von rechts.
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Einladungskarte gestalten mit Stationery Set
Mit dem Programm Stationery Set werden Sie in wenigen Minuten eine hübsche, individuelle Einladungskarte erstellen.



Abhilfe schaffen. Das Programm aus 

dem Mac App Store ist in drei Spalten 

aufgeteilt. Links können Sie Ihre Kon-

takte aus dem Adressbuch, aus Google 

Contacts oder von Facebook einfließen 

lassen, in die Teilnehmer-Liste ziehen 

Sie jede Person, die Sie einladen möch-

ten. Rechts sehen Sie eine Karteikar-

te der jeweils angeklickten Person. In 

der Teilnehmerspalte können Sie eige-

ne Rasterkriterien anlegen und eines 

davon in die Karteikarte einfügen. Eine 

kleine Übersichtsstatistik der Zu- und 

Absagen sowie einer Erscheinenswahr-

scheinlichkeit runden das Programm ab. 

Diashow
Ein nettes Accessoire für jede Party ist 

eine Leinwand, auf der eine Diashow 

abläuft. Hierfür sind Sie mit Apples Pro-

gramm iPhoto bestens ausgestattet. 

Das Programm macht es Ihnen leicht, 

vorhandene Foto-Alben für eine Feier 

zu erstellen (siehe Workshop). Je nach 

Geschmack oder Charakter Ihrer Feier 

können Sie die Diashow über Ihren Mac 

laufen lassen oder gar auf eine Lein-

wand übertragen. Für Letzteres benöti-

gen Sie einen Beamer und einen Adap-

ter, um Ihren Mac an den Beamer anzu-

schließen. Anschlusskombinationen gibt 

es dabei viele (VGA, DVI, HDMI), je nach 

Baureihe und Hersteller, bitte erkun-

digen Sie sich hierzu in einem Apple 

Store nach den von Ihnen benötigten 

Zusatzkabeln. 

Für eine gesicherte Weitergabe 

Ihrer Party-Bilder ausschließlich an 

Ihre Freunde oder die Party-Gäste bie-

tet iPhoto ein paar Möglichkeiten. Auf 

Ihren iOS-Geräten lässt sich in der iPho-

to App ein sogenanntes Journal erstel-

len und dieses per Email an Ihre Gäste 

weiterleiten. Ausgangspunkt für ein 

Journal ist das Pfeil-Symbol am oberen 

Bildrand. Sie können einzelne Bilder 

oder ganze Alben in ein Journal wan-

deln. Innerhalb eines Journals müssen 

Sie nur erneut den Pfeil anklicken, um 

ein Album in der Cloud zu veröffent-

lichen und dazu Freunde per E-Mail 

einzuladen.

Eine weitere Alternative ist das 

Erstellen eines Fotostreams in der 

Fotos-App Ihres iPhone oder iPad. Kli-

cken Sie unter „Fotostreams“ auf das 

„+“-Zeichen. Fortan können Sie sämt-

liche Fotos einzeln oder in einer Über-

sicht mit „Bearbeiten“ auswählen und 

zu einem Fotostream hinzufügen. In der 

Fotostream-Liste genügt ein Klick auf 

den blauen Pfeil, um die Zahl der Abon-

nenten zu erweitern. Auch wer kein 

Apple-Gerät besitzt, kann Ihren Foto-

stream ansehen. Hierzu müssen Sie die-

sen lediglich als „Öffentliche Website“ 

markieren und denjenigen per Mail zu 

der Seite einladen.

Sollten Sie dennoch eine Online-

Plattform zur Verbreitung Ihrer Bilder 

nutzen wollen, ist slide.ly die in der 

Handhabung einfachste unter ihnen. 

Nachdem Sie sich mit E-Mail und Pass-

wort eingeschrieben haben, gehen Sie 

auf den hellblauen „Create Slidely“-

Befehl und durchlaufen die drei Schritte 

Fotos Aussuchen, Musik Aussuchen und 

Publizieren. Slide.ly bietet Ihnen einige 

Effekte und eigene Musik-Stücke an. 

Sie können aber auch direkt auf eigene 

Ordner zurückgreifen. Am leichtesten 

ist es, einen neuen Ordner auf Ihrem 

Schreibtisch anzulegen (Ablage > Neuer 

Ordner) und aus iPhoto heraus in die-

sen die Fotos zu ziehen, die Sie in einer 

Dia-Show online stellen möchten. Zwei 

Handlungen sind zum Veröffentlichen 

wichtig: Vor dem Sichern sollten Sie bei 

„Public“ den Haken entfernen, so dass 

niemand Ihre Fotos öffentlich sehen 

kann. Nach dem sichern gehen Sie auf 

„Share“ und geben von denjenigen die 

E-Mail-Adresse ein, denen Sie den Link 

senden möchten.

Kindergeburtstag
Überlassen Sie bei der Planung eines Festes für die lieben  
Kleinen nichts dem Zufall. Diese Apps helfen Ihnen dabei:

Kindergeburtstag (2,99 Euro): Neben vorgegebe-
nen Inhalten können Sie hier auch eigene zu den 
Rubriken Aufgaben, Speisen und Spiele hinzufü-
gen. Eine Gästeliste gibt es auch.

Birthday Invitation Cards (0,89 Euro): Niedlich 
illustrierte Karten als schnelle, digitale Grußbot-
schaften und Einladungskarten, die Sie aus der 
App vom iPhone versenden.

Mamilade Ausflugtipps (Gratis): Gut bestück-
te App mit vielen detailliert beschriebenen und mit 
Fotos versehenen Ausflugtipps und Orten für Fei-
ern mit Kindern.

Geburtstags- & Partyplaner (2,99 Euro): Gute 
Übersicht über Gäste, Sitzordnung, vorbereitende 
Aufgaben und Kalkulation der Ausgaben für den 
Kindergeburtstag.

Hochzeitsplanung
Speziell für Hochzeiten gibt es im iTunes Store eine Vielzahl an 
brauchbaren Apps. Hier sind ein paar der besten:

Appy Couple (Gratis): Zwar auf Englisch gehalten, 
dafür mit einer Vielzahl an nützlichen Organisati-
onshilfen für Brautpaar und Gäste ist die Anwen-
dung Appy Couple ausgestattet. 

Hochzeitsplaner (1,99 Euro): Sehr übersichtli-
cher Planer für den großen Tag mit detaillierter 
Gästerubrik, Aufgabenliste, Ausgabenrechner und 
Anbieterliste der Dienstleister.

YappBox (Gratis): Mit Yapp kreieren Sie Ihre eige-
ne App zu Ihrer Hochzeit. Beginnen müssen Sie auf 
http://yapp.us. Die fertige App dient als Hilfe und 
sieht schön aus.

Etsy (Gratis): Weltweiter Marktplatz für handge-
machte, individuelle Produkte, die sich als Hoch-
zeitsgeschenke eigenen. Für Paare gibt es Dekora-
tionen und Accessoires für die Feier.

Set for iWork
Mac: 62,99 Euro

Guest List Org.
iPad: 5,99 Euro

iPhone: 4,49 Euro

Mac: 13,99 Euro

myBanquetLite
iPad: Gratis

iPad Pro: 4,49 Euro

Guest List Pl.
Mac: 13,99 Euro

Stationery Set
Mac: 13,99 Euro

Elements
Mac: 17,99 Euro
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1. Ordner anlegen

Um alles so übersichtlich wie möglich zu halten, 

legen Sie als erstes in iPhoto unter „Ablage“ 

ein „Neues Album“ an und benennen es. Ziehen 

Sie aus Ihrer Mediathek, dem Fotostream oder 

anderen Alben die Fotos, die Sie in der Dia-Show 

sehen wollen, in das neue Album.

4. Thema bestimmen

Damit Ihre Dia-Show nicht wie eine trockene Bil-

derabfolge aussieht, können Sie unten rechts 

unter „Themen“ aus zwölf ansehnlichen Präsen-

tationsarten wählen. Diese reichen von einer 

Zuordnung zu Orten auf einer Karte bis zur schi-

cken Anmutung alter Fotorahmen. 

8. Die fertige Show

Gehen Sie in der Befehlsleiste auf „Starten“, 

erscheint die Dia-Show im Vollbild-Modus. Auch 

dort können Sie jederzeit Einstellungen ändern. 

Bewegen Sie die Maus, erscheint eine Befehls-

leiste. Gehen Sie unten an den Bildschirm, um alle 

Bilder als Miniaturen zu sehen.

2. Dia-Show anlegen

Klicken Sie das neue Album an und gehen Sie 

über „Ablage“ auf den Befehl „Neue Diashow“. 

Fortan befindet sich unten in der Medienspalte 

Ihre nach dem vorher erstellten Album benannte 

Dia-Show. Mit einem Klick in den Namen können 

Sie diesen ändern.

5. Musik auswählen

Neben den „Themen“ finden Sie unter „Musik“ 

die richtige akustische Untermalung. Wählen 

Sie „Beispielmusik“ oder „Musik für Thema“ von 

Apple oder Lieder aus Ihren eigenen Musik-Ord-

nern. Klicken Sie die gewünschten Lieder an und 

anschließend auf „Auswählen“.

6. Weitere Einstellungen

Unter „Einstellungen“ und „Dia mit Text“ lassen 

sich individuelle Parameter wie die Anzeigedauer 

der Dias, Effekte und Untertitel bestimmen. Hier 

können Sie jedes einzelne Bild bearbeiten. Die 

Schrift der Untertitel ändern Sie mit der rechten 

Maustaste > Schrift.

9. Show zur Verfügung stellen

Klicken Sie in der iPhoto Befehlsleiste auf „Expor-

tieren“, können Sie die Show als Film z.B. auf 

Ihren Schreibtisch sichern. Eine einfache Verbrei-

tungsmöglichkeit ist das Ziehen der Datei auf die 

Seite www.wetransfer.com, von wo Sie selbst 

große Dateien wie Mails versenden können.

3. Reihenfolge festlegen

Die Reihenfolge der Bilder legen Sie fest, indem 

Sie die Miniaturen der Fotos in der Leiste am obe-

ren Bildrand verschieben. Wollen Sie der Show 

weitere Fotos hinzufügen, klicken Sie diese an, 

gehen unten im iPhoto-Fenster auf „Hinzufügen“ 

und wählen die Dia-Show aus. 

7. Probeansicht

Haben Sie alles eingestellt, klicken Sie unten in 

der Befehlsleiste auf „Vorschau“, um die Dia-

Show zu testen. Übrigens können auch Videos  

ein Teil der Dia-Show sein. Sie werden merken, 

wie die Musik leiser wird, sobald ein Video zu 

sehen ist.
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Diashow mit iPhoto erstellen
Folgen Sie unserer Anleitung, um eine gelungene Dia-Show anzulegen, die Sie Ihren Gästen zur Verfügung stellen können.

Wie Sie 
 Diashows mit 

Dropbox erstellen, 
lesen Sie auf   

Seite 90.

http://www.wetransfer.com


E ine der wichtigsten Zutaten für 

eine gelungene Party ist die 

Musik. Nahm man früher stunden-

lang Kassetten-Mixtapes auf, dauert 

es heutzutage nur noch einen Bruch-

teil der Zeit, um die perfekte Lieder-

mischung und alternative Kompilatio-

nen zusammenzustellen. Im Folgenden 

zeigen wir Ihnen die besten Wege, wie 

Sie schnell und einfach die richtigen 

Soundtracks für das Eintreffen der 

Gäste, das Essen und lang andauernde 

Stunden auf der Tanzfläche anlegen.

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

die Lautsprecher Ihres Macs oder zu 

später Stunde über eine Anlage erklin-

gen lassen wollen, die Basis kann immer 

iTunes sein. Das Erstellen von Playlisten 

in dem Apple Musikprogramm ist denk-

bar einfach. Nehmen wir an, Sie möch-

ten für drei unterschiedliche Phasen 

der Party – Begrüßung, Essen, Tanzen 

– drei verschiedene Listen vorbereiten. 

Hierfür müssen Sie lediglich iTunes öff-

nen und in Ihrer Mediathek drei neue 

Wiedergabelisten anlegen. Gehen Sie 

hierzu in der Menüleiste auf Ablage > 

Neu > Wiedergabeliste. Es erscheint 

rechts eine neue Spalte, die mit „Wie-

dergabeliste“ betitelt ist. Überschrei-

ben Sie diesen Titel mit Ihrem eigenen, 

in unserem Beispiel „Begrüßung“. Nun 

gibt es verschiedene Möglichkeiten 

Ihre Liste mit Musik zu füllen. Ober-

halb des großen Fensters mit den Alben 

und Interpreten sehen Sie die Media-

thek-Rubriken. Nehmen wir die erwähn-

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

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

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

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

Teil 2: 
Planung und 
Durchführung



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

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

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

Remote
iOS: Gratis

Music Stats
iOS: Gratis

8tracks Radio
iOS: Gratis

Vivace
iOS: Gratis

Foto-Kochbuch
iOS: 3,59 Euro

tasty!
iOS: 1,79 Euro

Die besten Apps für Ihre Party

Album, öffnet sich eine Detailansicht. In 

dieser klicken Sie ein Lied an, anschlie-

ßend auf den Pfeil rechts des Titels und 

in dem sich öffnenden Menü auf „Hin-

zufügen“. In dem jetzt erscheinenden 

Menü sehen Sie alphabetisch angeord-

net Ihre neue Wiedergabeliste, die Sie 

nun auswählen, um den Titel der Liste 

hinzuzufügen. So können Sie verfah-

ren, egal ob Sie Ihre Musik nach Titeln, 

Alben, Interpreten, Komponisten oder 

Genres sortieren. Alternativ können Sie 

ein Musikstück auch einfach aus dem 

Hauptfenster in die Spalte mit der neu-

en Liste schieben. Klicken Sie auf „Fer-

tig“, ordnet sich die neue Liste in Ihre 

vorhandenen ein, und Sie sehen alle 

bisher aufgenommenen Titel.

Sollten Sie später weitere Titel hin-

zufügen wollen, gehen Sie unter „Wie-

dergabelisten“ auf Ihre Liste und dann 

oben rechts auf die Funktion „Hinzu-

fügen ...“. Genau so verfahren Sie für 

jeder weitere Liste, die Sie für Ihre 

Feier anlegen wollen. Die Reihenfol-

ge der Lieder bestimmen Sie, indem 

Sie innerhalb der Liste die Titel an die 

gewünschte Stelle schieben. Wollen 

Sie die Abfolge dem Zufall überlassen, 

klicken Sie zum Abspielen auf die kreu-

zenden Pfeile rechts vom Listentitel 

oberhalb des Hauptfensters.

Ein Tipp: Sollten Sie die alte Ansicht 

von iTunes der aktuellen vorziehen, 

gehen Sie in der Menüleiste auf Dar-

stellung > Seitenleiste einblenden, um 

die traditionelle Seitenleiste zu sehen. 

Verbreitung mit AirPlay
Der gemütlichste Weg die eigene Musik 

vom Mac, iPhone, iPad oder iPod touch 

in die ganze Wohnung zu streuen nennt 

sich AirPlay. Den Vorzug dieser kom-

fortablen Verbreitung der Musik aus 

der iTunes-Mediathek kann jedoch nur 

nutzen, wer sich ein kleines Apple-Ge-

rät namens AirPort Express (99 Euro) 

zulegt. Diese dank ihres geringen For-

mats überall in der Wohnung gut zu 

platzierende Box können Sie nicht nur 

als Basisstation für Ihr WLAN-Netzwerk 

wählen, Sie können sie auch einfach 

bei Ihrer Stereoanlage platzieren und 

als Katalysator Ihrer Musik verwenden. 

Mit einem Miniklinke-Kabel verbinden 

Sie den analogen Ausgang des AirPort 

Express, der gleichzeitig als optischer 

Audioausgang für einen optimalen 

Klang sorgt, mit Ihrer Anlage und wäh-

len das Gerät anschließend über iTunes 

auf dem Mac oder über die Musik App 

Ihres iOS-Gerätes als Empfänger aus. 

Wollen Sie nicht immer zwischen 

Gesprächen mit Ihren Gästen, dem 

Zubereiten von Getränken oder ande-

ren organisatorischen Verpflichtungen 

zu Ihrem Computer laufen, um ein neu-

es Lied auszuwählen oder die Laut-

stärke zu ändern, empfiehlt sich die 

App Remote. Die kostenlose Anwen-

dung spiegelt Ihre Mediathek wider 

und ist ähnlich aufgebaut wie die Musik 

App. Jedoch regeln Sie mit ihr nicht Ihr 

iPhone, Ihren iPod oder das iPad, son-

dern die iTunes-Funktionen auf Ihrem 

Rechner und werden somit zu einem 

mobilen DJ Ihrer Party. Zudem haben 

Sie Zugriff auf Ihre gesamte Media-

thek und können auch vom iOS-Gerät 

aus mit drei Klicks (Hinzufügen > Ord-

ner wählen > Lied wählen) neue Titel zu 

bestehenden Listen addieren.

Mixtapes via Apps
Ein nützliches Instrument, um Playlisten 

für eine Feier vorzubereiten ist Music 

Stats. In Windeseile analysiert die App 

Ihre Musik-Mediathek und wirft Sta-

tistiken dazu aus. Sollten Sie nicht alle 

Lieblingstitel im Kopf haben oder sich 

fragen, welche Lieder Sie gut bewertet, 

welche Sie oft und zu Ende gehört und 

welche Sie übersprungen haben, gibt 

Music Stats Auskunft. Auch nach Spiel-

dauer der Lieder oder Genre lässt sich 

Ihre Musik sortieren und ermöglicht 

Ihnen Rückschlüsse für die geeignete 

Zusammenstellung für Ihre Party.
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mungen sortiert, die Sie miteinander 

kombinieren, um immer wieder neue 

Ergebnisse zu erhalten. Die Länge einer 

Playliste ist vorab zu erkennen, einzel-

ne Titel können Sie als Favorit speichern 

und so auch nach Ihrer Party weiter 

verfolgen. Der Vorteil von 8tracks liegt 

in der Tatsache, dass hinter den Listen 

keine Algorithmen, sondern echte Men-

schen mit einer Menge Musikwissen 

stecken, die ihren Mix nach streng sub-

jektivem Geschmack kompiliert haben. 

Gefällt Ihnen eine Zusammenstellung 

besonders gut, lohnt es sich für künftige 

Anlässe dem Urheber der Liste zu folgen.

Nicht weniger zu empfehlen ist die 

ebenfalls von 8tracks entwickelte App 

Vivace, die eine noch einfachere Mix-

tape-Variante darstellt, schlicht nach 

Musikrichtungen unterteilt ist und Ihnen 

ebenso neue und bewährte Klänge in 

passender Melange bietet. Vivace und 

8tracks können Sie auch per AirPlay an 

Ihre Anlage übermitteln und mit den 

Audio-Befehlen des iPhone steuern.

Kochrezepte
Auch für die Zubereitung von Speisen 

sind Apple-Geräte eine große Hilfe. Um 

nach Rezepten Ausschau zu halten oder 

fremde und eigene festzuhalten, nut-

zen Sie am besten das iPad. Die schlicht 

Foto-Kochbuch genannten Apps sind 

zwar auch auf dem iPhone abrufbar, 

doch die vielen Fotos der vorhande-

nen Rezepte kommen am größeren 

Bildschirm des iPad wesentlich besser 

zur Geltung. Die Foto-Kochbuch-Serie 

(Schnell & einfach, Backen, Einfach & 

lecker, Vegetarisch, Tapas und Cock-

tails) ist durch die Bank zu empfeh-

len. Hochwertige Bilder-Serien zeigen 

Ihnen, wie Sie die Gerichte zuberei-

ten, es lassen sich Favoriten speichern, 

Nähwertangaben abrufen und Notizen 

hinzufügen.

Nicht minder gut durchdacht ist die 

App tasty!, mit der Sie Rezepte nach 

Zubereitungszeit, Kategorie, Zutaten 

oder vegetarischen Gerichten sortieren 

können. Das Tippen auf ein Einkaufs-

symbol speichert alle Zutaten einer 

Mahlzeit auf einem Einkaufszettel, den 

Sie wiederum nach Rezept oder als 

durchgehende Liste ordnen und dem 

Sie, wenn gewünscht, eigene Einkaufs-

wünsche hinzusetzen.

Mit 8,99 Euro zwar etwas teurer als 

die Konkurrenz, dafür mit dreihundert-

fünfzig Rezepten mit detaillierten Bild-

anleitungen, einem Glossar und Schwie-

rigkeitsangaben bestückt, ist die App 

Kochen!. In der Anwendung sind sieb-

zig Kochvorbereitungen beschrieben, 

Begriffe aus dem Küchenjargon erklärt 

und einhundertneunzig Lebensmittel-

beschreibungen vorhanden. 

Eigene Rezepte legen Sie mit der 

App Paprika an, deren Apps für iPad, 

iPhone und Mac Sie separat erwerben 

müssen (siehe Workshop). Dafür gibt es 

mit www.paprikaapp.com eine komple-

mentäre Website, die Sie auch auf dem 

in der App integrierten Browser finden. 

Über diese stöbern Sie auf zahllosen 

Kochseiten und sichern mit einem Klick 

so viele Kochanleitungen, wie Sie wol-

len, sauber und ordentlich als Rezept-

karte sortiert in der App. Dazu gibt es 

Remote
iOS: 8,99 Euro

Paprika
iOS: 4,49 Euro

8tracks Radio
iOS: Gratis

Vivace
iOS: Gratis

Foto-Kochbuch
iOS: 3,59 Euro

tasty!
iOS: 1,79 Euro

Die besten Apps für Ihre Party

Wollen Sie sich nicht die Mühe 

machen und eine eigene Playliste erstel-

len, sei es aus Zeitmangel, Faulheit oder 

Experimentierfreude, so sollten Sie die 

App 8tracks Radio laden. Diese versorgt 

sie mit von Könnern und Kennern liebe-

voll zusammengestellten Musiklisten, 

die Ihnen garantiert neue und vor allem 

brauchbare Künstler und Lieder zufüh-

ren werden. Die auch auf der Homepage 

8tracks.com zur Verfügung stehenden 

Mixe sind nach Stichworten und Stim-

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

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

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

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

Weit hinten, hinter den 
Wortbergen, fern der 
Länder Vokalien und 
Konsonantien leben die 
Blindtexte. Abgeschieden
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1. Spotify abonnieren

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

entscheiden sich für ein Abonnement-Modell. 

Empfehlenswert ist die Premium-Version für 9,99 

Euro pro Monat, wenn Sie viel und oft Musik 

hören. Spotify bietet an, diesen einen Monat lang 

gratis zu testen.

4. Spotify-Radio

Etwas großspurig als Radio-Sender tituliert, ver-

birgt sich hinter dieser Rubrik ein Algorithmus, 

der an Künstlern und Genres orientiert Lieder 

sucht. Die Genres finden Sie am Fuß des Fensters. 

Gefällt Ihnen ein Lied, sichern Sie es erneut per 

Rechtsklick in der Liste.

8. Viele Lieder hinzufügen

Wollen Sie ein ganzes Album oder einfach meh-

rere Lieder zu Ihrer Party-Playliste hinzufügen, 

klicken Sie diese einfach bei gedrückter Groß-

taste an (oder den ersten und letzten Titel eines 

Albums bei gedrückter Großtaste) und sichern sie 

per Rechtsklick und „Add to“.

2. Einloggen und Liste erstellen

Nachdem Sie sich mit Ihren neuen Zugangsda-

ten eingeloggt haben (per Email + Passwort oder 

über Facebook), klicken Sie links in der Bedien-

leiste auf „Neue Playlist“ und geben dieser 

einen Namen. In unserem Beispiel nennen wir sie 

„Herbstfest“.

5. Spezifische Suche

Nach speziellen Bands und Musikern fahnden Sie 

über das Suchfeld oben links. Neben der Rechts-

klick-Sicherung gibt es übrigens auch die Mög-

lichkeit Lieder mit der Maus direkt in die Liste zu 

ziehen. Die Musik Ihrer iTunes-Mediathek finden 

Sie unter „Deine Musik“.

6. App Finder

Der wohl interessanteste Weg Musik für die eige-

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

finden Sie von weltweiten Anbietern redaktionell 

vorbereitete Programme mit Musik, aus der Sie 

Lieder sichern können. Empfehlenswert: AnyDe-

centMusic, Playlists.net, NME.

9. Vollständige Liste

In der Liste „Herbstfest“ sehen wir die auf dem 

Weg gesicherten Titel und das zuletzt gesicherte 

Album. Die Reihenfolge lässt sich mit Anklicken 

und Schieben verändern. Eine zufällige Reihenfol-

ge wählen Sie mit einem Klick auf die kreuzenden 

Pfeile unten rechts.

3. Lieder hinzufügen

Nun beginnt das große Stöbern. In der Rubrik 

„Apps“ finden Sie unter anderem aktuell populäre 

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

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

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

fest“ hinzuzufügen.

7. Ganze Alben

Auch wenn nicht alle Neuerscheinungen bei 

Spotify vorhanden sind, finden Sie viel aktuelle 

Musik. Selbst ganze Alben können Sie sich anhö-

ren und als Stream speichern. Klicken Sie hierfür 

bei einer kompletten CD auf den grünen Befehl 

„Als Playlist speichern“.

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

Partyplanung leicht gemacht: Teil 2

131

01.2014

http://www.spotify.com/de


1. Wiedergabeliste anlegen

Um eine Wiedergabeliste anzulegen, wählen Sie 

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

/ “Wiedergabeliste“ aus. Im rechten Bereich des 

iTunes-Fensters wird die noch leere Wiedergabe-

liste angezeigt. Sie können nun den Namen der 

Wiedergabeliste festlegen, z.B. „Hochzeitsfeier“.

4. Musiktitel auswählen II

Falls Sie in iTunes die Seitenleiste eingeblendet 

haben, funktioniert das Anlegen einer Wiederga-

beliste ein wenig anders. Auch hier legen Sie eine 

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

liste“ an. Die Wiedergabeliste erscheint allerdings 

in der Seitenleiste.

8. Intelligente Wiedergabelisten II

Wählen Sie beispielsweise die Parameter „Genre 

enthält Jazz“ und „Bewertung ist im Bereich 

★★★★ bis ★★★★★“, dann erhalten Sie 

eine Wiedergabeliste Ihrer Lieblings-Songs mit 

Jazz-Elementen. SIe können auch weitere Optio-

nen wie Anzahl der Songs in der Liste angeben.

2. Musiktitel auswählen

Wählen Sie Ihre iTunes-Mediathek aus und legen 

Sie einen Titel mit einem Linksklick fest, den Sie 

Ihrer Wiedergabeliste hinzufügen möchten. Um 

mehrere Titel gleichzeitig festzulegen, halten Sie 

die cmd-Taste gedrückt und markieren Sie mit 

einem Linksklick jedes gewünschte Lied.

5. Titel zur Liste hinzufügen II

Wählen Sie den Musikbereich Ihrer Mediathek 

aus. Legen Sie nun die Lieder wie oben beschrie-

ben fest und ziehen Sie sie auf die Wiedergabe-

liste in der Seitenleiste. Sie können auch ein kom-

plettes Album zur Wiedergabeliste hinzufügen, in 

dem Sie das Albumcover auf die Liste ziehen.

6. Wiedergabeliste sortieren

Wenn Sie alle Musiktitel zu Ihrer Wiedergabeliste 

hinzugefügt haben, können Sie diese in die von 

Ihnen gewünschte Reihenfolge bringen. Dazu zie-

hen Sie einfach die einzelnen Titel mit gedrückter 

Maustaste an die entsprechende Abspielposition.

9. Musikvideos

Sie können neben reinen Audiodateien auch 

Musikvideos zu einer Wiedergabeliste zusammen-

stellen und diese dann auf dem Bildschirm oder 

einem angeschlossenen Projektor laufen lassen. 

Auch die Mischung von Audio- und Videodateien 

ist ohne Probleme möglich.

3. Titel zur Liste hinzufügen

Ziehen Sie die Titel mit gedrückter Maustaste 

über den Bildschirm, öffnet sich rechts die Über-

sicht über Ihre Wiedergabelisten. Ziehen Sie Ihre 

Auswahl auf die gewünschte Wiedergabeliste und 

lassen die Maustaste los. Die Titel wurden sich 

nun zur Liste hinzugefügt.

7. Intelligente Wiedergabelisten

Wenn Sie nicht jeden Titel einzeln auswählen 

wollen, können Sie auch Intelligente Wiedergabe-

listen erstellen. Hier können Sie bestimmte Para-

meter wie Genre, Wertung oder Jahr vorgeben 

und iTunes stellt automatisch die passenden Titel 

zusammen.

Wiedergabelisten in iTunes erstellen
Natürlich können Sie auch ganz einfach in iTunes Wiedergabelisten erstellen und so Ihre Gäste mit Ihrer Lieblingsmusik unterhalten. David Sondermann
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Kochen!
iOS: 8,99 Euro

Paprika
iOS: 4,49 Euro

Eieruhr
iOS: 0,89 Euro

Snappy Timer
iOS: Gratis

Gästebuch
iOS: 1,99 Euro

Guestbook Dlx
iOS: Gratis

Die besten Apps für Ihre Party

Das beste Zubehör für die Küche

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

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

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

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

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

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

Auf der Startseite sind alle Rezepte versammelt, 

die Sie nach und nach anlegen. Wir haben hier 

schon ein paar aus dem Internet eingefügt. Um 

Ihr erstes eigenes Rezept zu erstellen, klicken 

Sie oben rechts in der Menüleiste auf den Befehl 

„Neues Rezept“. 

4. Zutaten listen 

Haben Sie die Fakten gespeichert, klicken Sie auf 

dem Rezeptblatt bei den „Zutaten“ auf das Sym-

bol des Stiftes auf Papier. Es erscheint ein neu-

es Fenster, in dem Sie die Zutaten für Ihr Gericht 

eintragen. Am Ende wird wieder gespeichert.

8. Verbreitung

Sind mehrere Personen an der Entstehung eines 

Gerichts beteiligt, oder soll jemand bestimmte 

Zutaten mitbringen, können Sie mit einem Klick 

auf das Pfeil-Symbol oben rechts das Rezept als 

Mail versenden, es ausdrucken oder bei Missfal-

len auch löschen.

2. Angaben einfügen

Über dem eigentlichen Rezeptblatt erscheint 

nun ein Fenster, in das Sie diverse Details eintra-

gen können. Notieren Sie die Angaben zu Name, 

Schwierigkeitsgrad, Portionen, Vorbereitungszeit, 

Kochzeit, Kategorie, Bewertung und Quelle.

5. Foto auswählen

Leider ist es in der Paprika-App nur möglich ein 

Foto auszuwählen, statt mehrerer für den Zube-

reitungsprozess. Dieses eine laden Sie, indem 

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

Anschließend schießen Sie ein Foto oder wählen 

eines aus Ihren Alben.

6. Eintragungen vervollständigen

Im Feld „Zubereitung“ gehen Sie genauso vor, wie 

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

gen möglichst ordentlich und mit Leerzeilen die 

einzelnen Schritte ein. Am Ende sollte Ihr Rezept-

blatt in etwa so aussehen, bei schwierigeren 

Gerichten natürlich umfangreicher.

9. Das fertige Rezept

In der Übersicht – zu erreichen über den Befehl 

„Alle Rezepte“ oben links – werden Sie nun Ihr 

Rezept mit allen wichtigen Angaben, die Sie ein-

getragen haben, wiederfinden. Klicken Sie erneut 

auf „Alle Rezepte“ sehen Sie auch die von Ihnen 

neu geschaffene Kategorie.

3. Kategorie auswählen

In der Spalte Kategorien ist der Eintrag Unka-

tegorisiert vorgegeben. Mit einem Klick auf das 

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

zu. Sollten Sie später für Rezepte aus dem Inter-

net ähnliche Kategorien anlegen, empfiehlt sich 

ein Eintrag wie „Eigene Salate“.

7. In den Speiseplan einfügen

Eine nette Funktion ist ein Speiseplan, den Sie 

sich zusammenstellen können. Klicken Sie im 

Rezept auf das Kalender-Symbol in der Menüleis-

te, wählen Sie Tag und Zeit und speichern dies. 

Gehen Sie in der unteren Leiste auf „Mahlzeiten“, 

können Sie den Speiseplan abrufen.

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

Geräten und weitere Serviceleistungen 

wie einen Mahlzeitenkalender und eine 

Einkaufsliste.

Auch praktische Küchenhilfen finden 

Sie im iTunes Store: Mit der perfekten 

Eieruhr messen Sie Ihr Frühstücksei, 

geben Parameter wie Temperatur und 

Wunschei an und starten anschließend 

einen Timer, der vorher ausrechnet, wie 

lange Sie das perfekte Ei kochen müssen. 

Der Snappy Timer wiederum lässt Sie 

gleich mehrere Pfannen, Kochtöpfe und 

Öfen im Blick behalten, die Sie alle mit 

einem eigenen Wecker versehen können.

Gästebuch
Selbst Ihr Gästebuch kann auf einer Fei-

er digital sein. Die logische App-Lösung 

im iTunes Store heißt Gästebuch. Dies 

ist so einfach zu bedienen, dass selbst 

technisch vollkommen unbeleckte Men-

schen daran nicht scheitern werden. 

Daraus entstehen allerdings auch kleine 

Nachteile. Sie können nur ein Buch zu 

einer Zeit anlegen und jeder Gast hat 

für seine Seite einen eigenen, dreistelli-

gen PIN. Auch ein Export des Buches ist 

nicht möglich. Dafür können Ihre Gäste 

als Überschrift ihren Namen eintragen, 

eine längere Mitteilung in Druckschrift 

und ihre Unterschrift in einem großen 

Feld hinterlassen sowie ein Foto oder 

ein Video dazu anfertigen. 

Ein paar mehr Optionen stehen Ihnen 

bei Guestbook Deluxe zur Verfügung. 

Hier legen Sie so viele Events an, wie Sie 

wollen, können grafische Themen dafür 

auswählen und bestimmen, ob Ihre Gäs-

te auf ihrer jeweiligen Seite Angaben 

wie ihre Adresse eintragen müssen. Die 

Bearbeitung ist ebenso kinderleicht wie 

bei dem Gästebuch, für Nachrichten ist 

indes kein Raum vorgesehen. Dies kann 

umgangen werden, indem in das Feld 

der Signatur eine kurze handschriftliche 

Notiz hinterlassen wird. Fotos und Videos 

sind auch hier möglich, dazu ein Export 

per Mail, via Facebook oder Twitter und 

ein Speichern als PDF oder Zip-Datei.

Ein wenig anspruchsvoller in der 

Anwendung, doch immer noch über-

schaubar, ist die App Notability. 

Eigentliche eine Notiz-Anwendung mit 

umfangreichen Funktionen, eignet sich 

die App auch sehr gut als Gästebuch. 

Jeder Gast kann mit simplen Regeln 

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

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

Website: www.amazon.de 

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

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

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

Website: www.etsy.com/de 

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

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

eine sehr variable und vielseitige Nach-

richt hinterlassen: Als Erstes geben Sie 

(oder der Gast) der Notiz den Namen 

des Gastes in der Kopfzeile. Mit Stift-

Symbolen können handschriftliche Mit-

teilungen mit verschiedenen Stiftgrö-

ßen und Farben hinterlassen und wieder 

ausradiert oder ausgeschnitten werden. 

Auch getippter Text lässt sich mühe-

los an jeder Stelle einpassen, ebenso 

Fotos, Haftnotizen, Audio-Botschaften 

oder sogar Clips aus dem Netz. Oben 

links kommen Sie mit einem Pfeil immer 

wieder zurück zur Übersicht, von wo 

aus Sie mit einem blauen Stiftsymbol 

neue Gastbeiträge anlegen. Alle Einträ-

ge lassen sich in einer weiteren Spal-

te in Ordner, in unserem Fall in solche 

von verschiedenen Anlässen sammeln. 

Die Ergebnisse können Sie auf Drop-

box oder Google Drive sichern, aus-

drucken, per Mail senden, in iTunes 

speichern oder in einer anderen App 

weiterverarbeiten.

Wollen Sie aus Ihren Gästen etwas 

Kreativität herauskitzeln, sollten Sie 

sich die Apps Paper by FiftyThree oder 

Bamboo Paper (beide nur für das iPad) 

sowie einen Stylus wie den Bamboo 

Stylus Pocket (34,90 €) besorgen. Paper 

ist die wohl beste Zeichen- und Skiz-

zen-App des iTunes Stores und ideal, 

um Botschaften mit kleinen Zeichnun-

gen zu verbinden, die mit verschie-

denen digitalen Stiften und Pinseln 

angefertigt werden. Alles ist intuitiv 

bedienbar und für den Gastgeber in 

verschiedenen Gästebüchern speicher-

bar. Ähnlich hochwertig und erfrischend 

einfach funktioniert Bamboo Paper, 

jedoch haben Sie hier die Möglichkeit 

zudem noch Fotos zu schießen oder zu 

importieren. Aus beiden Apps heraus 

können Sie die so entstandenen Gäste-

bücher als PDF per Mail versenden.

Weit hinten, 
hinter den Wort-
bergen, fern der 
Länder Vokalien 
und Kons
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Werden Sie zum 
Podcast-Profi
Sie wollten schon immer eine eigene Radio-Show machen? Oder eine eigene Talk-Show moderieren? 

Podcasts machen dies für jedermann im Handumdrehen möglich. Wir liefern eine Einführung in 

diese Welt und zeigen Ihnen, wie Sie Ihre eigene Sendung gestalten. Christian Steiner

Podcasts sind eine eigene kleine 

Audio-Welt. Oftmals stammen die 

Sendungen von Amateuren, die 

über ihre Lieblings-Themen und Hobbys 

sprechen. Das können Videospiele, Filme 

oder Bücher sein. Aber auch skurrilere 

Themen wie Diäten, Reisen oder der ört-

liche Skat-Verein. Den Diskussionen sind 

keine Grenzen gesetzt. Und das Beste: 

Sie können ganz leicht selbst einen Pod-

cast starten. Besonders auf den Apple-

Plattformen, die eine Vielzahl an Hard- 

und Software für das Aufnehmen von 

Audio-Dateien mitbringen. Doch bevor 

Sie zum Mikrofon greifen, bietet sich 

ein kleiner Überblick zum Thema Pod-

casting an. 

Was sind Podcasts?
Der Begriff „Podcast“ setzt sich aus 

dem englischen Wort „broadcasting“ 

- also „senden“ - und „iPod“ zusam-

men. Apples mobile Audio-Player ste-

hen untrennbar mit dem Phänomen 

Podcasting in Verbindung und sind ein 

wichtiger Grund für die weite Verbrei-

tung des Mediums. Erst mit der Inte-

gration des Podcast-Verzeichnisses in 

Podcast-Quellen:
iTunes Store
Die erste und größte Anlaufstelle  
für Podcasts.

podcast.de
Ein großes Verzeichnis mit umfang-
reichen Funktionen.

allpodcasts.com
Eine (englischsprachige) Such-
maschine für Podcasts.

Werden Sie zum Podcast-Profi
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den iTunes Store explodierte die Reich-

weite der Audio-Formate. Mit Version 

4.9 integrierte Apple vor rund sieben 

Jahren das Abonnieren der Sendungen 

durch die Musik-Software und ver-

half dem Medium so zu einem großen 

Bekanntheitsgrad. Durch diese Integra-

tion fällt besonders das Übertragen der 

Audio-Dateien auf iPods und iOS-Geräte 

leicht, sodass Podcasts auch unterwegs 

und ohne Internet-Zugang gehört wer-

den können. 

Im Grunde bezeichnet der Begriff 

„Podcast“ aber alles, was regelmä-

ßig als Audio- oder Video-Format im 

Internet veröffentlicht wird. Auch die 

öffentlich-rechtlichen Sender haben 

das Medium für sich entdeckt und bie-

ten eine Vielzahl der eigenen Sendun-

gen kostenlos im iTunes Store an. Die 

Perlen stammen jedoch nicht nur aus 

den großen Sendeanstalten, sondern 

oftmals aus heimischen Wohnzimmern 

von Amateuren. Sie sollten sich des-

halb vor dem Start einer eigenen Sen-

dung erstmal mit dem Medium vertraut 

machen und am besten viele verschie-

dene Podcasts anhören. Stöbern Sie im 

iTunes Store nach Ihren eigenen Inte-

ressen. Was sind Ihre Hobbys? Möch-

ten Sie eine Sprache lernen? Denken 

Sie über eine Diät nach? Sie werden 

erstaunt sein, zu welchen Themen Sie 

bereits Sendungen finden werden. Von 

dort aus ist der Schritt zur eigenen 

Sendung nicht mehr weit und wird mit 

unseren Tipps zum Kinderspiel.

Podcasts abonnieren
Das Podcast-Angebot in iTunes ist mit 

mehreren 10.000 Podcasts in englischer 

und deutscher Sprache beachtlich. Sie 

sollten sich zu Beginn aber nicht nur 

an den Programmen der Fernseh- und 

Radio-Sender orientieren, sondern auch 

die unabhängigen Formate anhören. 

Erst dort gewinnen Sie ein Gefühl für 

die Möglichkeiten von Podcasts, die kei-

nen Längen- oder Themen-Beschrän-

kung ausgeliefert sind. Parallel dazu 

sollten Sie sich schon erste Gedanken 

für Ihre eigene Sendung machen: Wel-

che Themen sind Ihnen wichtig? Wie 

lang soll Ihre Sendung sein? Möchten 

Sie in einer Gruppe aufnehmen, oder 

nur allein? Soll es mehrere Segmen-

te mit musikalischen Unterbrechungen 

geben? Versuchen Sie herauszufinden, 

was für Ihre Themen und Aufnahme-

Situation am besten passt und funk-

tioniert. Eine weitere Anlaufstelle zum 

Entdecken von Podcasts ist das Ver-

zeichnis unter www.podcast.de. Dort 

finden Sie ebenfalls eine Vielzahl von 

Formaten und Sendungen.

Erste Schritte zur 
eigenen Sendung
Bei Ihrem eigenen Podcast-Projekt ist 

Ihr Herzblut für die Sache ganz beson-

ders wichtig. Wählen Sie ein Thema, das 

Ihnen persönlich von Bedeutung ist. Ihre 

Hörer bleiben nur bei der Stange, wenn 

Sie etwas zu erzählen haben. Langwei-

len Sie sich vor dem Mikrofon, langweilt 

sich auch Ihr Publikum beim Zuhören. 

Sie können sich mit Ihrem Thema völ-

lig frei entfalten. Interessieren Sie sich 

für einen Bundesliga-Verein? Oder eine 

bestimmte Musik-Gruppe? Oder eher 

für eine TV-Serie? Möchten Sie für Ihre 

Kunden Informationen zu Ihrem Produkt 

oder Ihrem Unternehmen liefern? Oder 

begeistern Sie sich für ein Wissensge-

biet und möchten Ihr Publikum weiter-

bilden? Alles ist möglich. Sie sollten nur 

das Audio-Format bedenken und deshalb 

vielleicht kein Thema wählen, das nur 

in Video-Form funktioniert. Eine Koch-

sendung ist deshalb beispielsweise keine 

gute Idee für einen Audio-Podcast.

Besonders wichtig ist, dass Sie regel-

mäßig und beständig neue Folgen pro-

duzieren und veröffentlichen. Wählen 

Sie deshalb einen festen Tag oder Abend 

in der Woche, an dem Sie und alle Betei-

ligten Zeit für die Aufnahme finden. 

Nichts ist schlimmer, als ein unterhaltsa-

Die 5 besten Podcasts  
über Mac, iPhone & Co.:

Bits und so: www.bitsundso.de
Der wöchentliche Podcast rund um Mac, iPhone 
und iPad überzeugt durch seine Beständigkeit und 
lockere Gesprächsrunde.

fanboys: fanboys.fm
Der Podcast rund um die App-Entwickler der Coding 
Monkeys (Carcassonne, Lost Cities) behandelt News 
rund um Apple und die Netzwelt. 

mobileMacs: mobilemacs.de
Tim Pritlove gilt als Urgestein der deutschen Pod-
cast-Szene und so auch seine Sendung rund um 
Apple und Technikthemen.

StromGemeinde: www.stromstock.de
Ein recht junger Podcast rund um Apps für iPad 
und iPhone mit einem deutlichen Schwerpunkt 
auf Games.

apfelklatsch: apfelklatsch.de
Die lockere Konferenz-Runde rund um Apple, 
iOS, Gadgets, Technikthemen und alles was sonst 
noch Spaß macht.

Podcast.de ist ein umfangreiches Verzeichnis und eine gute alternative 
zum Entdecken von neuen Sendungen.

Quellen für 
CC-Musik
jamendo.com
Eine Musikplattform 
ausschließlich für 
Creative-Commons-
Musik, übersichtlich 
nach Genres sortiert.

creativecommons.org
Eine eigene Creati-
ve-Commons-Such-
maschine, die neben 
Musik auch Bilder und 
Texte finden kann.

SoundCloud.com
Eine Musikplatt-
form für unabhängi-
ge Künstler, die auch 
einige CC-Gruppen 
und -Musiker hat.

Werden Sie zum Podcast-Profi
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5 der besten deutschen Podcasts:

Die hörsuppe: hoersuppe.de
Der Podcast für Einsteiger empfiehlt in jeder Sen-
dung neue Sendungen oder alte Bewährte. 

Der lautsprecher: der-lautsprecher.de
Die Sendung vom Podcast-Papa Tim Pritlo-
ve erklärt, wie das Podcast-Machen überhaupt 
funktioniert.

4hourGeeks: www.4hourgeeks.com
Ein recht junger Podcast rund um das Thema 
Ernährung und eine Kohlenhydraht-arme Ernäh-
rung aus Geek-Sicht.

Insert Moin: superlevel.de/kategorien/cast/
Ein täglicher Podcast, der kurz und bündig einzelne 
Themen mit Gästen rund um Videospiele bespricht.

CrE: Technik, Kultur, Gesellschaft: cre.fm
Dieser Podcast befasst sich mit Themen rund um 
Technik, Kultur und Gesellschaft und punktet des-
halb durch seine Themenvielfalt.

mer Podcast, der auf Grund von Termin-

Problemen bereits nach drei Episoden 

wieder eingestellt werden muss.

Das richtige Setup
Sollten Sie einen Mac besitzen, dann sind 

Sie eigentlich schon startbereit für Ihre 

erste eigene Sendung. Alle Mac-Modelle 

(bis auf den Mac Pro) besitzen neben der 

Kamera auch ein eingebautes Mikrofon. 

Die Audio-Qualität ist zwar nicht perfekt, 

aber für die ersten Schritte durchaus 

geeignet. Der heimliche Schatz schlum-

mert allerdings auf Ihrer Festplatte und 

nennt sich „GarageBand“. Das Musik-Pro-

gramm liegt dem vorinstallierten iLife-Pa-

ket bei und wartet deshalb nur auf seinen 

Einsatz. Die Einstiegs-Kosten sind somit 

sehr gering für Mac-Besitzer. Auf mittel-

fristige Sicht sollten Sie sich allerdings um 

bessere Mikrofone bemühen. Jede Stim-

me in Ihrer Sendung sollte ein eigenes 

zur Verfügung haben. Konzentrieren Sie 

sich zunächst darauf, den Ball ins Rollen 

zu bekommen. Sie können später noch an 

der Technik und Qualität ihrer Aufzeich-

nungen arbeiten. Hauptsache Sie starten 

und sammeln erste Erfahrungen.

Doch nicht nur die Technik ist von 

Bedeutung, auch die Aufnahme-Atmo-

sphäre ist wichtig für ein gelungenes 

Ergebnis. An erster Stelle steht eine 

bequeme Sitzformation der beteiligten 

Personen, besonders, wenn Sie über 

mehrere Stunden aufnehmen möch-

ten. Deshalb empfiehlt es sich im Vor-

feld nach der idealen Sitzverteilung 

zu suchen. Bei Gruppenaufnahmen ist 

besonders der direkte Sicht-Kontakt 

wichtig. Sie sollten sich also nicht hin-

ter Ihrem Computer verstecken, son-

dern Blickkontakt mit Ihrem Gegenüber 

haben. Je angenehmer die Atmosphäre 

im Raum, desto angenehmer gestaltet 

sich das spätere Zuhören. Bei längeren 

Aufnahmen empfiehlt es sich, kurze 

Pausen einzulegen. Die einzelnen Seg-

mente können Sie dann beim Schneiden 

mit kurzen Musik-Einlagen füllen. So 

lässt sich die Sendung auch gut inhalt-

lich strukturieren. 

Musik in Podcasts
Egal, ob Sie einzelne Segmente mit 

Musik trennen oder zu Beginn ein kur-

zes Intro spielen möchten, Sie sollten 

Der unter iOS beliebte Podcast-Client „Instacast“ ist  
nun auch auf Macs zu finden.

Die Musik-Plattform jamendo.de sammelt GEMa-freie Musik 
aus vielen verschiedenen Genres.

Werden Sie zum Podcast-Profi
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1. Das iTunes Podcast-Verzeichnis

Gehen Sie in den iTunes Store, dort finden Sie 

unter „Podcasts“ das gleichnamige Verzeichnis. 

Die iTunes-Redaktion sammelt auf der Startsei-

te Empfehlungen für Sie, aber sie können auch 

gezielt nach Sendungen suchen.

2. Podcast abonnieren

Haben Sie den gewünschten Podcast gefunden 

und angeklickt, dann gelangen Sie auf die Detail-

Ansicht mit allen verfügbaren Episoden. Sie kön-

nen einzelne Folgen herunterladen oder den 

gesamten Podcast gratis abonnieren.

3. neue folgen automatisch laden

Haben Sie den Podcast abonniert, so taucht er 

automatisch in Ihrer iTunes-Mediathek unter 

„Podcasts“ auf. Durch das Abo erhalten Sie nun 

automatisch alle neuen Folgen, die iTunes im Hin-

tergrund für Sie herunterlädt.

So abonnieren Sie Podcasts auf dem Mac mit iTunes

Podcasts und Musik: Die GEMA
Die GEMA ist die Verwertungsgesellschaft der Musiker, die für die öffentliche 
Aufführung von Musik Lizenzgebühren verlangt und diese Gelder an ihre Mit-
glieder verteilt. Sollten Sie (bekannte) Chart-Musik einsetzen wollen, dann müs-
sen Sie eine Lizenz der GEMA erwerben. Aufgrund der damit verbundenen Kos-
ten und Vorgaben seitens der GEMA ist diese Option aber wenig empfehlens-
wert. Der Einsatz von Musik unter einer Creative-Commons-Lizenz ist deshalb 
eine sinnvolle Alternative. 

beim Einsatz von Musik vorsichtig vor-

gehen. Ihre iTunes-Bibliothek sollten 

Sie dafür lieber nicht benutzen, denn 

das kann teure Konsequenzen für Sie 

haben. Auch wenn Sie die einzelnen 

Tracks bei iTunes oder auf CD gekauft 

haben, dürfen Sie diese nicht einfach in 

Ihre Sendungen schneiden. Dafür brau-

chen Sie nämlich eine Lizenz der GEMA, 

die als Interessen-Vertreter von Musik-

Künstlern fungiert. Die GEMA bietet 

zwar Lizenzen für Podcaster an, diese 

dürften aber durch die damit verbun-

denen Kosten und Vorgaben der GEMA 

für Sie keine sinnvolle Alternative sein. 

Deshalb bieten sich GEMA-freie Musik-

Titel an. Das Creative-Commons-Lizen-

zwerk erlaubt das Teilen und Verbreiten 

von Musik ohne einen Kostenaufwand. 

Sie müssen dabei nur die einzelnen 

Lizenz-Abstufungen beachten, manche 

Musiker verbieten beispielsweise eine 

kommerzielle Nutzung.

ausblick
Sie haben sich also in andere Podcast-

Formate eingehört, ein Thema gefun-

den und ein eigenes Format überlegt. 

Doch wie nehmen Sie überhaupt auf? 

Welche Mikrofone brauchen Sie für 

welchen Einsatz? Und wie stellen Sie 

ihre Ergebnisse online und in den iTu-

nes Store? Diese Fragen beantworten 

wir in den nächsten Ausgaben dieser 

Artikel-Serie. Der iTunes Store bietet ein umfangreiches Podcast-Verzeichnis zu vielen Themen.

Werden Sie zum Podcast-Profi
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Achtung: Aufnahme!
Im ersten Teil unserer Podcast-Reihe ging es allgemein um Podcasts und ihre verschiedenen Formate. 

In diesem Artikel steht der Aufnahme-Prozess im Vordergrund: Welche Mikrofone gibt es und wie 

zeichnen Sie Ihre Sendung überhaupt auf? Wir helfen Ihnen bei Ihren ersten eigenen Schritten.
 Christian Steiner

Bevor Sie sich vor ein Mikrofon 

setzen und Ihre Sendung aufneh-

men sind einige Vorbereitungen 

nötig. Sie sollten sich mit der nötigen 

Audio-Software vertraut machen und 

einige Testaufnahmen versuchen. Doch 

auch das richtige Mikrofon sollte vor 

Ihnen stehen, damit sich Ihre Sendung 

auch gut anhört. Die Sendungs-Vorbe-

reitung ist ebenfalls ein wichtiges The-

ma, denn ein roter Faden hält jede Dis-

kussionsrunde zusammen. Bei der Nach-

bearbeitung gilt es außerdem einige 

Stolperfallen zu beachten. Wir zeigen 

Ihnen deshalb in einem ausführlichen 

Workshop worauf Sie bei der Benutzung 

von GarageBand achten sollten.

Die Aufnahme-Software
Apple liefert alle Macs mit der Audio-

Software „GarageBand“ aus, die auch 

für Podcaster eine empfehlenswerte 

Lösung ist. Wenn Sie ein neues Projekt 

wählen, gibt Ihnen das Programm gleich 

eine Vorlage für Podcasts zur Aus-

wahl. Sie finden zu Beginn vier Spuren 

vor, die Sie aber natürlich noch erwei-

tern, löschen oder anpassen können. Zu 

Beginn schlägt Ihnen das Programm zwei 

Spuren für die Moderatoren vor, eine 

für Jingles und eine weitere als allgemei-

ne Podcast-Spur. In dieser Spur können 

Sie beispielsweise Bilder einfügen, die 

Ihre Hörer dann auf Ihrem iPhone- oder 

iPad-Display bei der Wiedergabe Ihrer 

Sendung angezeigt bekommen. Sie kön-

nen auch einzelne Kapitelmarken setzen 

und diese dann mit einem Link versehen. 

Wenn Sie beispielsweise über ein witzi-

ges YouTube-Video oder einen interes-

santen Online-Artikel sprechen, können 

Sie Ihre Zuhörer so komfortabel zu der 

jeweiligen Quelle schicken.

Während der Aufzeichnung ist der 

Lautstärke-Pegel wichtig. Sie sollten 

vor jeder Aufzeichnung kurze Ton-Tests 

für jeden Moderator machen und die 

Lautstärke der jeweiligen Spur anpas-

sen. Achten Sie darauf, dass niemand 

beim Sprechen in den roten Bereich 

gerät, sodass die Aufzeichnung über-

steuert. Das Ergebnis ist eine unschöne 
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Verzerrung der Stimme und natürlich 

eine viel zu laute Stelle in der Aufzeich-

nung. Diese können Sie bei der Nachbe-

arbeitung zwar händisch leiser machen, 

doch das erhöht den Aufwand für Sie 

immens. Deshalb sollten Sie auf diese 

Kleinigkeiten im Vorfeld achten und sich 

somit selbst unnötige Arbeit ersparen.

Eine Alternative nicht nur für Win-

dows-Nutzer ist die kostenlose Audio-

Software „Audacity“, die viele aus 

GarageBand bekannte Funktionen mit-

bringt. Leider fehlen einige Funktionen 

wie beispielsweise Kapitelmarken. 

Mikrofone und hardware
Ein wichtiges Puzzle-Stück in Ihrem 

Podcast-Setup stellt das richtige Mikro-

fon dar. Mac-Nutzer freuen sich über 

die eingebauten Mikrofone in den Mac-

Books und dem iMac, allerdings nicht 

sehr lange. Eine Dauerlösung stellen 

diese Mikrofone nämlich nicht dar, denn 

der gesamte Raum wird eingefangen 

und nicht nur die Stimme des jeweiligen 

Moderators. Kleine Bewegungen enden 

so als hörbare Störgeräusche in der 

Aufnahme. Auch das generelle Grund-

rauschen durch diese Lösung schmälert 

das Hörvergnügen. Deshalb sollten Sie 

sich unbedingt Gedanken über externe 

Mikrofone machen, am besten eins für 

jeden Gesprächsteilnehmer. Dabei gibt 

es allerdings Unterschiede der Typen 

und Anschlüsse zu beachten.

Die einfachste Lösung stellen USB-Mi-

krofone dar, die Sie problemlos an Ihren 

Rechner anschließen können. So können 

Sie auch jedem Teilnehmer eine eige-

ne Audio-Spur in GarageBand zuweisen 

und erleichtern sich so die Arbeit in der 

Nachproduktion. Mehr Möglichkeiten 

erkaufen Sie sich allerdings mit einem 

externen Mischpult bzw. Audio-Inter-

face. Diese Geräte brauchen Sie als 

Vorverstärker für Ihren Mac, da die-

ser sonst keine Mikrofone in Empfang 

nimmt. Dort können Sie dann per XLR-

Stecker handelsübliche Gesangsmikro-

fone anschließen und somit besonders 

günstig einsteigen. Doch auch Groß-

membran-Mikrofone stellen eine gute 

Alternative dar. Diese Mikrofone sind 

besonders gut für Sprachaufnahmen 

geeignet, neigen aber dazu mehr als 

nur einen Moderator einzufangen. Dies 

kann so zu einem störenden Echo in 

der fertigen Aufnahme führen. Falls Sie 

Ihren Podcast allein aufnehmen, stellt 

dies allerdings kein Problem dar. 

Sollten Sie ein Audio-Interface ein-

setzen, stellt sich unweigerlich die Fra-

ge: USB oder Firewire? In vielen Fällen 

beantwortet Ihr Computer diese Frage 

schon für Sie, denn nicht jedes Gerät 

besitzt einen Firewire-Anschluss. In 

der Windows-Welt hat dieser Anschluss 

nie große Verbreitung gefunden und 

auch Apple streicht dieses Input-Format 

mittlerweile von seinen MacBooks. Soll-

ten Sie aber die Wahl haben, stellt Fire-

wire die bessere Alternative dar. Der 

Vorteil: Sie können alle angeschlosse-

nen Mikrofone auf unabhängigen Spu-

ren zum Computer schicken. Somit hat 

auch in Ihrem Schnittprogramm jeder 

Moderator eine eigene Audio-Spur und 

Ihre Arbeit gestaltet sich bei der Nach-

bearbeitung leichter. Bei USB-Interfaces 

wird nämlich nur eine gemeinsame Spur 

an den Rechner geschickt. 

Ein weiteres gängiges Mikrofon-For-

mat stellen Headsets dar. Diese Mikro-

fone erlauben für die Moderatoren 

einen großen Komfort, denn das Mikro-

fon befindet sich immer vor ihrem Mund. 

Allerdings fangen die Headsets durch 

diese Nähe auch jedes kleine Schmatz-

geräusch auf und können so wiederum 

störend für Ihre Höhrerschaft sein. 

Sie sollten sich also im Vorfeld 

Gedanken zu Ihrem Setup machen und 

dabei Faktoren wie Komfort, Preis und 

Qualität beim Mikrofon-Kauf berück-

sichtigen. Egal wofür Sie sich ent-

scheiden, die größten Qualitätssprünge 

erreichen Sie durch den Kauf von hoch-

wertigen Mikrofonen. Als Startpunkt 

für Ihre Kaufentscheidung dient unser 

Hardware-Test von Mikrofonen.

In jedem Fall ist der Einsatz von 

einem Kopfhörer während der Aufzeich-

nung zu empfehlen. So können Sie Ihre 

Sendung direkt abhören und sofort auf 

Probleme in der Audio-Qualität oder 

Störgeräusche reagieren. 

Die Vorbereitungen
Sie sollten Ihre einzelnen Sendungen im 

Vorfeld der Aufzeichnung inhaltlich vor-

bereiten. Gerade bei einem Talk-Show-

Format sind lange Denkpausen der 

Moderatoren für die Zuhörer störend. 

Nutzen Sie deshalb verschiedene Tools 

wie Google Docs, Evernote oder Apples 

Notizen-App zur Vorbereitung. Struktu-

rieren Sie so Ihre Sendung in einzelne 

Themen-Blöcke. Natürlich soll kein vor-

gefertigtes Drehbuch entstehen, dass 

Sie dann nur noch vorlesen müssen. 

Doch eine grobe Struktur hilft Ihnen als 

Moderator den Überblick während der 

3 Tools zur Sendungs-Planung:

Erst mit der richtigen Planung behalten Sie während Ihrer Auf-
zeichnung den Überblick. Diese drei Tools helfen Ihnen bei der 
Vorbereitung Ihrer Sendungen.

Evernote: Das große Online-Gedächtnis sammelt 
Notizen zu Internetseiten, Screenshots und kurzen 
Stichworten. Besonders die Apps für Mac und iOS 
machen es zu einem universellen Begleiter.

Google Drive: Mit Google Drive können Sie kosten-
los online Text-Dokumente oder Tabellen erstellen. 
Der Clou: Diese Dokumente können gleichzeitig von 
mehreren Personen bearbeitet werden.

Apples notizen-App: Ein Begleiter auf jedem 
iPhone oder iPad. Mit iCloud-Unterstützung können 
Sie Ihre Notizen auch drahtlos mit dem Mac austau-
schen. Ideal für Geistesblitze unterwegs.

Sie möchten gerne pod-
casten, haben aber 
noch keine Idee für eine 
Sendung? Das Blog „pod-
cast-Ideen“ bietet viele 
Inspirationen: 
podcastideen.tumblr.com

Werden Sie zum Podcast-Profi
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5 Podcast-Inspirationen  
und Starthilfen

Schulpodcasting
Plattform mit Tipps und Beispielen für den Einsatz 
von Podcasts im Schulunterricht.
www.schulpodcasting.info

podUnion
Versucht die Podcast-Community zusammenzufüh-
ren. Besonders gut für Einsteiger.
http://podunion.com

podpott
Kleine Audio-Schnippsel mit Zitaten aus Podcast-
Sendungen werden hier gesammelt.
http://podpott.de

reliveradio:
Ein eigenes Internet-Radio für Podcasts. Rund um 
die Uhr laufen auf drei Kanälen Podcasts.
http://reliveradio.de

podWG
Ein Audio-Chat mit Podcastern für spontane Live-
Aufnahmen und improvisierte Sendungen.
http://podwg.de

liche Sendung aufnehmen, sind kurze 

Audio-Tests angebracht. Nehmen Sie 

kurze Wortwechsel in verschiedenen 

Sprech-Lautstärken auf, damit Sie beim 

späteren Schneiden keine Überraschun-

gen erleben. Alle Gesprächspartner 

sollten in etwa die gleiche Lautstärke 

in der Aufnahme besitzen. Denken Sie 

dabei an Ihre Zuhörer, für die es nichts 

Schlimmeres gibt als einen Moderator 

nicht verstehen zu können.

Sie sollten vor der ersten Sendung 

allerdings einige Testläufe einplanen. 

Probieren Sie deshalb verschiedene Auf-

nahmesituationen aus. Machen Sie sich 

mit der Aufnahmesoftware vertraut 

und versuchen Sie den Audioschnitt 

zunächst nur mit Probe-Sendungen.

Während der Aufzeichnung
Während der Sendung steht das 

Gespräch mit Ihren Co-Moderatoren im 

Mittelpunkt. Sie sollten zusätzlich die 

Aufnahme im Auge behalten, falls es zu 

unerwarteten technischen Komplika-

tionen kommt. Auch die vorher ange-

fertigten Notizen sollten Sie im Blick 

behalten. Während der Aufzeichnung 

ist es nicht ratsam zwischen Program-

men auf Ihrem Computer zu wechseln. 

Zum einen reißt Sie das Multitasking 

aus dem Gespräch bzw. der Moderation. 

Zum anderen werden Klick- und Tipp-

Geräusche von Mäusen und Tastaturen 

sehr leicht von Ihrem Mikrofon einge-

fangen und stören in der Aufnahme.

Die nachbearbeitung
Sie haben nun also Ihre Sendung auf-

gezeichnet und ein GaragaeBand- oder 

Audacity-Projekt auf Ihrer Fest platte 

liegen. Bevor Sie das Ergebnis mit der 

Welt teilen, sollten Sie allerdings ein 

wenig Zeit in die Nachbearbeitung 

investieren. Als erstes gilt es, unnötige 

Passagen vor und vielleicht auch nach 

der eigentlichen Sendung herauszu-

schneiden. Wenn Sie mit Jingles oder 

Musik-Einspielungen arbeiten, können 

Sie diese in der Nachbearbeitung ein-

fügen. Es ist empfehlenswert die Audio-

spur einmal komplett durchzuhören 

und dabei auf mögliche Unterschiede in 

der Lautstärke oder Störgeräusche zu 

achten. Bei einer guten Vorbereitung 

sind Korrekturen aber wenig bis gar 

nicht nötig. Wenn Sie möchten, kön-

nen Sie auch Links und Kapitelmarken in 

Garage Band hinzufügen. Nach dem fer-

tigen Audio-Schnitt müssen Sie ihre Epi-

sode exportieren. Dabei stellt sich die 

Frage, welches Audio-Format Sie nutzen 

möchten. Generell gilt, dass das MP3-

Format die beste Wahl für Reichweite 

und Vielfalt an Abspielgeräten darstellt. 

Allerdings unterstützt das Format keine 

Kapitelmarken oder erweitere Funktio-

nen wie Verlinkungen zu Internetseiten. 

Bei einer Talk-Show ohne Musik-Einsatz 

reicht Mono-Qualität vollkommen aus. 

So reduziert sich die Größe der Audio-

Datei, was besonders für den späteren 

Download der Datei für Ihre Zuhörer von 

Vorteil ist. Nach dem Export finden Sie 

eine Audio-Datei auf Ihrer Festplatte, 

die Sie in iTunes importieren können. 

Dort können Sie die Meta-Daten wie 

beispielsweise den Namen der Sendung, 

das Erscheinungsjahr und das Genre 

ändern. Somit ist Ihre Datei nun fertig 

für die Veröffentlichung im Internet.

Ausblick
Sie haben nun also Ihren Podcast auf-

genommen und fragen sich, wie die 

Audio-Datei ins Internet gelangt? Und 

noch viel dringender: Wie Sie Zuhörer 

auf sich aufmerksam machen können? 

Vielleicht möchten Sie auch ein wenig 

Geld mit Ihrer Sendung verdienen? Im 

letzten Teil unserer Reihe zeigen wir 

Ihnen unter anderem, wie Sie mit Word-

press und iTunes Ihre Sendungen veröf-

fentlichen können. 

Aufzeichnung zu behalten. Selbst Gün-

ther Jauch benutzt Notizkarten.

Doch nicht nur die inhaltliche Vorbe-

reitung ist wichtig, Sie sollten ihr Auf-

nahme-Setup gründlich überdenken. 

Wie verteilen Sie sich mit ihren Co-Mo-

deratoren im Raum? Eine Person sollte 

stets alle Geräte überwachen können, 

also einen Blick auf die Aufnahme-Soft-

ware und ggf. -Hardware haben. Alle 

Gesprächspartner sollten sich ohne Prob-

leme und Verrenkungen anschauen kön-

nen, um so einen guten Gesprächsfluss 

zu garantieren. Ganz wichtig: Machen 

Sie es sich bequem! Natürlich sollten 

Sie alle Handys und Wecker ausstellen, 

damit diese nicht mitten in der Aufnah-

me unnötige Geräusche von sich geben.

Gleich nachdem Sie auf den Auf-

nahme-Knopf Ihrer Software gedrückt 

haben, aber noch bevor sie die eigent-

Automatische  
Nach bearbeitung 
Der kostenlose Dienst Auphonic 
hat sich in den letzten Monaten bei 
Podcastern sehr beliebt gemacht. 
Der Service ist denkbar einfach und 
praktisch: Sie können Ihren Podcast 
hochladen und Auphonic übernimmt 
automatisch die Nachbearbeitung. 
Ihre Audio-Spur ist zu leise? Oder 
Sie haben ein nerviges Störge-
räusch im Hintergrund? Auphonic 
ist für solche Fälle geeignet. Nach 
der Bearbeitung können Sie das 
Ergebnis kostenlos herunterladen. 
Dann müssen Sie sich nur noch um 
den Audio-Schnitt kümmern.
Web: auphonic.com

Natürlich sollten Sie alle Handys und 
Wecker ausstellen, damit diese nicht 
mitten in der Aufnahme unnötige 
Geräusche von sich geben.
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01 Die ersten Schritte

Ein neues Podcast-Projekt auswählen: Nach dem 

Öffnen von GarageBand schlägt Ihnen die Soft-

ware Voreinstellungen für Ihr neues Projekt vor. 

Auch für Podcasts gibt es eine eigene Rubrik. 

Wählen Sie diese aus.

01 Die podcast-Spur

Diese Spur hat nichts mit Audio zu tun. Hier kön-

nen Sie Bilder hineinziehen, die später bei der 

Wiedergabe angezeigt werden. Das kann Ihr Pod-

cast-Logo sein. Oder Sie zeigen Ihren Hörern, 

worüber Sie gerade sprechen.

01 Spurinformationen einblenden

Noch bevor Sie den ersten eigenen Ton aufzeich-

nen, müssen Sie die Audio-Spuren richtig ein-

stellen. Klicken Sie dazu rechts unten auf „Spur-

information ein-/ausblenden“. Nun können Sie die 

nötigen Feineinstellungen vornehmen. 

02 Das podcast-projekt anlegen

Im nächsten Schritt erstellen Sie eine Garage-

Band-Datei auf Ihrer Festplatte. Wählen Sie dazu 

einen Datei-Namen und Speicherort aus. Die 

Angaben zu Tempo, Signatur und Tonart können 

Sie ignorieren.

02 Die Aufnahme-Spuren

Sie können für jeden Gesprächsteilnehmer eine 

eigene Spur anlegen. Auf diesen Spuren nehmen 

Sie auf. Mit dem Schieberegler können Sie die 

Lautstärke für jede Spur einzeln anpassen.

02 Spureinstellung vornehmen

Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen Fil-

tern, um den Klang Ihrer Stimme zu optimieren. 

Unter „Podcasting“ gibt es verschiedene Ein-

stellungen für männliche und weibliche Stimmen. 

„Noisy“ filtert zusätzlich Umgebungsgeräusch.

03 Die Jingles

Diese Spur ist für Musik-Stücke reserviert. Hier 

können Sie beispielsweise Ihre Podcast-Intro-Me-

lodie einfügen. Oder Sie teilen Ihre Podcast-Seg-

mente mit kleinen Jingle-Melodien.

03 Die Eingabequelle ändern

Verwenden Sie ein externes Mikrofon, müssen Sie 

dieses in GarageBand als Eingabequelle auswäh-

len. Klicken Sie dazu in der Menü-Zeile auf „Gara-

geBand“ > „Einstellungen“. Unter „Audio/MIDI“ 

können Sie den Audioeingang auswählen.

03 Die GarageBand-Übersicht

Die obere Hälfte des GarageBand-Standard-Fens-

ters zeigt Ihnen Ihre Aufnahme-Spuren an. Im 

unteren Teil sehen Sie die Detail-Ansicht für eine 

ausgewählte Audio-Spur. Die rechte Spalte ist für 

weitere Einstellungen vorgesehen. 

Workshop: GarageBand für podcast-Einsteiger

Die verschiedenen Audio-Spuren in GarageBand

Die Audio-Spur richtig einstellen

Werden Sie zum Podcast-Profi
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01 Eigene Audio-Spur aufnehmen

Über den großen roten Knopf starten Sie die Auf-

nahme. Rechts daneben läuft die Aufnhame-Zeit 

mit. Der rechte Balken zeigt die Lautstärke der 

Aufnahme an. Vermeiden Sie es, mit dieser Anzei-

ge in den roten Bereich zu kommen.

01 Kapitelmarken setzen

Wechseln Sie in die obere Podcast-Spur und kli-

cken Sie im unteren Fenster auf „Marker hinzufü-

gen“. Fügen Sie ein Bild, den Namen des Kapitels 

oder eine URL ein, die während des Abspielens 

der Sendung auf iOS-Geräten angezeigt werden. 

01 Exportieren

Wählen Sie im Menü „Bereitstellen“ > „Podcast 

auf Festplatte exportieren“. Sie haben die Wahl 

zwischen einer MP3-Datei oder dem AAC-Format. 

Nur letzteres unterstützt Funktionen wie Kapitel-

marken und Links.

02 Mehrere Spuren aufnehmen

In der Menü-Leiste finden Sie über „Spur“ > 

„Mehrspuraufnahme aktivieren“ die Möglichkeit 

für das gleichzeitige Aufnehmen mehrerer Spu-

ren. Der linke Knopf aktiviert die Spur. 

02 Schnitte setzen

Markieren Sie im unteren Fenster den Teil, den 

Sie rausschneiden möchten. Im Menü finden 

Sie unter „Bearbeiten“ > „Ausschneiden“ die 

gewünschte Funktion. Achten Sie darauf, dass Sie 

die entstandene Lücke wieder schließen.

02 Audio-Qualität einstellen

Vor dem Exportieren werden Sie nach den 

gewünschten Qualitätseinstellungen gefragt. 

Mono ist völlig ausreichend. Sie sollten Ihre Datei 

so klein wie möglich halten. Der Export der Datei 

kann einige Minuten in Anspruch nehmen.

03 Die Aufnahme abhören

Ganz wichtig ist es, dass Sie während der Auf-

nahme gleichzeitig das Ergebnis „mithören“. 

Schließen Sie dazu einen Kopfhörer an Ihren Mac. 

Stellen Sie danach für jede Aufnahme-Spur den 

Monitor auf „Ein“

03 lautstärke regulieren

Klicken Sie auf den rechten Pfeil in der Spur-An-

sicht, um die Einstellungen für die Spurlautstärke 

zu öffnen. Sie können nun Markierungen setzen 

und somit einzelne Passagen lauter oder leiser 

stellen.

03 Meta-Daten in iTunes bearbeiten

Kopieren Sie Ihre nun exportierte Audio-Datei 

nach iTunes. Dort können Sie über einen Rechts-

klick auf „Informationen“ die Meta-Daten Ihrer 

Episode bearbeiten. Sie können auch ein Cover-

Artwork hinzufügen.

Den Podcast aufnehmen

Die Aufnahme schneiden

Die Audio-Datei erstellen

Werden Sie zum Podcast-Profi
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Workshop, Teil 3

Bühne frei für Ihren Podcast!
In den ersten beiden Artikeln unserer Reihe haben wir uns mit der Format-Findung und dem 

Aufnahme-Setup Ihres ersten eigenen Podcasts beschäftigt. Doch das Ergebnis muss auch irgend-

wie ins Internet gelangen. In diesem abschließenden Teil erfahren Sie, wie Sie Ihre Sendungen ins 

Netz stellen und unter die Leute bringen. Christian Steiner

Blogs als Podcast-Fundament
Der erste und vermutlich wichtigste 

Schritt ist die Entscheidung für eine 

Plattform, die Ihre verschiedenen Episo-

den in Zukunft beheimaten soll. Hinter 

jedem erfolgreichen Podcast steckt  

immer auch eine eigene Internetsei-

te. Egal ob ein Blog auf dem eigenen 

Internet-Server oder bei einem exter-

nen Anbieter gehostet, Sie müssen Ihre 

Hörer in Zukunft irgendwohin schicken. 

Die gängigste Variante stellt das Blog-

System Wordpress dar. Diese kostenlose 

Software können Sie unter de.word-

press.org herunterladen und auf Ihrem 

eigenen Webspace installieren. Dies ist 

zwar mit einigem Aufwand verbunden, 

bringt aber auch die größte Flexibilität 

mit sich. Auf diese Weise können Sie 

jedes kleinste Detail bestimmen. Egal 

ob es sich um das Design der Internet-

seite oder die Platzierung von mögli-

chen Werbannern handelt.

Anders hingegen sieht es bei Kom-

plettlösungen aus, die das Hosting der 

Internetseiten für Sie übernehmen. 

S ie haben sich nicht nur mit den 

verschiedenen Podcasts im iTu-

nes-Store auseinandergesetzt, 

sondern bereits die ersten Schritte 

zum Hobby-Radio-Sender unternom-

men. Auf Ihrer Festplatte schlummert 

eine vollständige Sendung, die bereits 

nachbearbeitet und geschnitten ist. 

Nun stellt sich natürlich noch die Fra-

ge: Wohin mit der Datei? Wie „senden“ 

Sie Ihr Ergebnis über das Internet an 

die iPhones und iPads Ihrer zukünftigen 

Fan-Gemeinde?

FahrPlan

Teil 1:
Podcast-Grundlagen

Teil 2:
Podcast aufnehmen

Teil 3:
Podcast veröffentlichen
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Sie können beispielsweise auch einen 

Wordpress-Blog hosten lassen oder auf 

andere Anbieter ausweichen. Der Micro-

Blogging-Dienst tumblr.com bietet bei-

spielsweise auch Möglichkeiten für 

Podcaster an. Allerdings sind Sie dort 

weniger flexibel was die Gestaltung des 

Blogs angeht und der Upload von Audio-

Dateien ist nur begrenzt möglich. 

Eine weitere Alternative ist sound-

cloud.com. Der Dienst war bisher auf 

das Hosting von Audio-Dateien von 

Musikern spezialisiert. Allerdings wagt 

sich das Berliner Unternehmen mittler-

weile auch in Podcast-Regionen vor. So 

gibt es ein eigenes Angebot für längere 

Audio-Dateien, bisher aber nur in einer 

Test-Phase. 

rSS-Feeds funken in die Welt
Egal wofür Sie sich auch entscheiden, 

am Ende sollten Sie in der Lage sein 

einen RSS-Feed aus ihren Podcast-Bei-

trägen zu generieren. Das RSS-Format 

ist so etwas wie der Zeitungsbote für 

Ihren Blog bzw. Podcast. Somit kann 

ihre Hörerschaft automatisch jede neue 

Episode kostenlos in den passenden 

Feed-Reader geladen bekommen. Erst 

mit diesem automatisierten Feed ist es 

möglich Ihren Podcast auch in den iTu-

nes Store zu stellen. Hier erreichen Sie 

am leichtesten neue Hörer. 

Der iTunes Store verhält sich für Pod-

cast-Anbieter allerdings anders als für 

Musiker oder App-Entwickler. Sie laden 

Ihre Episoden nämlich nicht auf Apple-

Server, sondern müssen sich selbst um 

Ihren eigenen Webspace kümmern. Der 

iTunes Store greift nur den RSS-Feed 

auf. Doch als Quasi-Standard der Pod-

cast-Szene führt kein Weg an dem gro-

ßen Podcast-Verzeichnis vorbei.

Der iTunes Store greift Ihren RSS-

Feed regelmäßig ab und stellt so neue 

Beiträge automatisch in das eigene 

Verzeichnis. Zu Beginn müssen Sie den 

Das Podlove-Projekt
Das Podlove-Projekt ist besonders für Pod-
cast-Anbieter von großem Nutzen. Es teilt 
sich in zwei Komponenten auf. Der „Podcast 
Publisher“ ist ein Plugin für die Blogsoft-
ware Wordpress. Damit fällt das Veröffent-
lichen neuer Podcasts leichter. Der „Podlo-
ve Web Player“ ist ebenfalls integriert. Die-
ses Plugin bindet in jeden Blogbeitrag einen 
eigenständigen Podcast-Abspieler ein.

Feed allerdings einmalig nach der kor-

rekten Formatierung kontrollieren. Sei-

ten wie feedvalidator.org sind dabei 

eine große Hilfe. Leider bietet Ihnen 

iTunes als Podcast-Anbieter keinerlei 

Statistik-Tools, wie beispielsweise iTunes 

Connect für App-Entwickler. Sie kön-

nen sich aber über eigene Plugin-Tools 

in Ihrer Blog-Software behelfen. Eine 

Alternative stellt Feedburner dar, ein 

mittlerweile von Google aufgekaufter 

RSS-Feed-Service. Dort können Sie auch 

komfortabel kleine Korrekturen am Feed 

vornehmen, die besonders für die Dar-

stellung im iTunes-Store wichtig sind. 

Der Dienst punktet aber vor allem durch 

umfangreiche Statistiken zur Reichweite 

und Downloads Ihrer einzelnen Podcast-

Episoden. Leider ist die Zukunft dieses 

praktischen Dienstes ungewiss, denn 

Google hat im Oktober 2012 bereits ers-

te Entwickler-Funktionen abgeschaltet.

Ein weiterer, noch sehr junger Dienst 

zur Podcastverbreitung ist bitlove.org. 

Hinter dem Projekt steckt das Podcast-

Urgestein Tim Pritlove, sodass bereits 

einige andere namenhafte Podcaster 

auf den Zug aufgesprungen sind. Das 

Prinzip ist einfach und entlastet vor 

allem Ihren eigenen Server: Für jede 

Episode aus Ihrem RSS-Feed wird auto-

Der Peer-To-Peer-Dienst bitlove.org ist noch recht jung, sammelt aber bereits viele der wichtigsten deutschen Podcasts.

Die Blog-Software „Wordpress“ können Sie kostenlos unter  
de.wordpress.org runterladen und auf Ihrem eigenen Server installieren.

Das RSS-Format ist 
so etwas wie der 
Zeitungsbote für 
Ihren Blog bzw. 
Podcast.
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matisch eine Bit-Torrent-Datei erstellt. 

Somit verteilen sich Ihre Podcasts in 

bewährter File-Sharing-Manier von 

Computer zu Computer, anstatt zentral 

von Ihrem eigenen Server. Die Commu-

nity rund um das Projekt ist noch im 

Aufbau, ist aber besonders für reich-

weitenstarke Podcasts eine Empfehlung 

wert. Ein Projekt rund um die Berliner 

Podcast-Szene ist „Podlove“. Mit den 

Wordpress-Plugins wird das Veröffent-

lichen einzelner Episoden vereinfacht. 

Das Projekt hat mit dem „Podcast 

Publisher“ und „Web Player“ bereits 

sehr nützliche Eigenentwicklungen her-

vorgebracht. Unter podlove.org können 

Sie diese kostenlos herunterladen.

Podcasts und Social Media
Sie haben nun zwar Ihren Podcast ins 

Netz gestellt und sind auch im iTunes 

Store vertreten. Doch wie erfährt die 

Welt von Ihnen? Statt zu warten, dass 

die Hörer auf Sie stoßen, sollten Sie die 

aktive Rolle übernehmen. Ein Twitter- 

und Facebook-Profil ist da die einfachs-

te und schnellste Empfehlung. Über die-

se etablierten Kanäle können Sie Ihre 

Hörerschaft leicht auf neue Episoden 

hinweisen. Doch auch weniger verbrei-

tete Dienste wie Google+ und Pinterest 

sind zu empfehlen. Social-Media-Tools 

wie HootSuite.com helfen Ihnen bei der 

Nutzung Ihrer gesammelten Web-2.0-

Profile. Mit diesem Dienst können Sie 

Beiträge planen, indem sie den Veröf-

fentlichungszeitpunkt Ihrer Tweets und 

Status-Updates im Voraus einstellen. 

Ebenfalls praktisch: Mit einer einzigen 

Benutzeroberfläche schreiben Sie eine 

Nachricht für mehrere Dienste. In der 

Basis-Version geht dies für zwei Ser-

vices. In die kostenpflichtige Premium-

Version können Sie weitere Dienste 

und umfangreiche Statistik-Auswer-

tungen Ihrer Social-Media-Aktivitäten 

integrieren.

Es gibt auch einige Angebote aus der 

Podcast-Community, die sich auf die 

Verbreitung und Bekanntmachung von 

Podcasts spezialisiert haben. Zum einen 

ist das die Plattform podcast.de, auf der 

Sie Ihren RSS-Feed eintragen können. 

Die Seite dient als Podcast-Verzeichnis 

und ist mit dem iTunes Store vergleich-

bar. Aber auch Fan-Projekte wie hoer-

suppe.de können Ihnen helfen. Dort 

wird ein handverlesenes Podcast-Ver-

zeichnis erstellt.

Monetarisierung
Wenn Sie das Podcasting ernst nehmen, 

werden Ihre Kosten schnell ansteigen. 

Der Web-Space muss bezahlt werden 

und vielleicht ist auch bald ein neues 

Mikrofon nötig. 

Die einfachste Möglichkeit zum Start 

Ihrer Sendung stellt der Spenden-

Dienst flattr dar. Nach der kostenlosen 

Anmeldung und einem einfachen Ein-

bau der nötigen Spenden-Knöpfe in 

Ihre Internetseite, sind sie startbereit. 

Die Nutzer des Dienstes können Ihnen 

so über simple Klicks Spenden zukom-

men lassen. Die Höhe des Spendenbe-

trages richtet sich dabei nach Höhe des 

Spendenkontos und Anzahl der Klicks 

durch den einzelnen Nutzer. Verteilt 

ein Nutzer mit 2 Euro auf dem eigenen 

Konto 10 Klicks im Netz, so bekommt 

jeder Spenden-Empfänger 20 Cent. Bei 

Das Podcast-archiv der hörsuppe nimmt gerne neue Sendungen unter www.hoersuppe.de entgegen.

Der Social-Media-Dienst für Power-User „hootsuit“ vereint mehrere Profile 
unter einer einzigen Benutzeroberfläche.

EInnahMEn IM VErglEICh

affiliate-links Werbebanner Sponsoren

  optisch dezent   auffällig   Werbung in 
Podcast- Episoden

  geringe Einnahmen   höhere Einnahmen als 
Affiliate-Links

  erst bei großem Publi-
kum einsetzbar

  nicht für alle Podcast-
Formate geeignet

  nur auf Homepage 
nutzbar

  mühsames Finden der 
Werbepartner
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01 Feed checken

Auf Seiten wie feedvalidator.org können Sie prü-

fen, ob der RSS-Feed zu Ihrem Podcast alle For-

matierungsregeln erfüllt.

02 Podcast einreichen

Sie finden im iTunes-Podcast-Verzeichnis auf der 

rechten Seite einen Link zum Einreichen ihres 

Podcasts.

03 Podcast finden

Nachdem Sie Ihren Podcast erfolgreich einge-

reicht haben, erhalten Sie eine E-Mail vom iTunes-

Team und finden Ihren Podcast im iTunes Store.

nur einem Klick gehen die vollen 2 Euro 

raus. Somit sind vor allem Kleinstbe-

träge möglich. Der Dienst verlangt von 

Ihnen als Anbieter eine Gebühr in Höhe 

von 10%, wenn Sie die erhaltenen Spen-

den ausgezahlt bekommen möchten.

Sie können natürlich auch Spenden 

über PayPal entgegen nehmen, indem 

Sie dort ein Spenden-Formular einrich-

ten und dieses auf Ihrer Internetseite 

verlinken. Der Aufwand ist dabei aber 

für Ihre Spender ein wenig höher und 

Sie müssen ebenfalls Gebühren an den 

Bezahldienst abtreten.

Als zweites Standbein empfehlen sich 

Affiliate-Links von Anbietern wie Ama-

zon oder iTunes. Nach der kostenlosen 

Aufnahme in diese Programme können 

sie eigene Links zu den Angeboten der 

Händler auf Ihrer Internetseite erstellen. 

Bei jedem Kauf, der über einen dieser 

Links getätigt wird, werden sie zu einem 

kleinen Anteil beteiligt. Dies eignet sich 

besonders gut, wenn das Thema Ihres 

Podcasts zu den Angeboten der Händ-

ler passt. So wird sich beispielsweise 

die Hörerschaft eines Videospiel- oder 

Buch-Podcasts besonders über Links zu 

Angeboten dieser Art freuen.

Bei einer größeren Hörerschaft eignen 

sich besonders klassische Werbeformen 

wie Sponsoring im Podcast oder Wer-

bebanner auf Ihrer Internetseite. Dazu 

brauchen Sie allerdings mehr als ein paar 

Zuhörer, um interessant für Werbepart-

ner zu werden. Mit kleinen Werbespots, 

vor oder innerhalb Ihrer Sendung können 

Sie allerdings auch einige der entstehen-

den Kosten wieder reinholen.

Zusammenfassend lässt sich fest-

halten, dass die meisten Werbeformen 

am besten über Ihre Internetseite für 

den Podcast funktionieren. Werbung in 

den Sendungen selbst zu platzieren, ist 

ebenfalls naheliegend. Im deutschspra-

chigen Raum gestaltet sich die Suche 

nach entsprechenden Werbepartnern 

aber als ziemlich schwierig. Da haben 

es die reichweitenstarken Podcasts 

aus den USA erheblich leichter. Mit ein 

wenig Kreativität und einer Portion 

Glück lassen sich aber die Selbstkosten 

schnell wieder einholen. 

ausblick
Mit Ihrer ersten Veröffentlichung ist die 

Reise in das Podcast-Universum noch 

lange nicht beendet. Die Möglichkei-

ten sind noch immer unbegrenzt. Viel-

leicht haben Sie nun mehr Interesse an 

Spenden mit PayPal und flattr
Es ist ratsam, sich nicht nur von den Einnahmen durch Werbe-
partner abhängig zu machen. Mit PayPal und flattr können Sie 
Spenden direkt von ihren Fans und Zuhörern erhalten. PayPal ist 
allerdings umstritten, da der Dienst in einigen Fällen die Konten 
von Mitgliedern hat einfrieren lassen. Flattr setzt hingegen auf 
Kleinstbeträge. Der Service ist besonders in Deutschland beliebt 
und über einfache Kniffe in jedes Blog-Design eingefügt. Leider 
gibt es (bisher) keine Möglichkeit über iTunes einzelne Podcast-
Episoden gegen eine kleine Gebühr zu verkaufen.

einem Video-Podcast. Oder Sie wollen 

gern einmal eine Live-Sendung machen, 

vielleicht sogar vor Publikum? Setzen 

Sie sich keine persönlichen Grenzen, 

sondern toben sich in den unzähligen 

Möglichkeiten der Podcasting-Welt so 

richtig aus. Ihre Hörer werden es Ihnen 

danken.

Die einfachste 
 Möglichkeit zum 
Start Ihrer Sendung 
ist der Spenden-
Dienst flattr. 

So reichen Sie Ihren Podcast bei iTunes ein
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15 Alternativen vorgestellt

Nie wieder iTunes!
Was als simple Musiksoftware begann, mutierte zu einem Monster: Apples iTunes ist vollgestopft 

mit Funktionen, für die es mittlerweile bessere Alternativen gibt. Egal ob Musik hören, Filme 

schauen oder online einkaufen: Wir zeigen Ihnen, was die Konkurrenz kann. Christian Steiner

von Musik, Videos wie Filme und TV-Se-

rien sowie Podcasts ist iTunes mittler-

weile die erste Anlaufstelle. Wer seine 

iOS-Apps auf dem Mac verwalten möch-

te, muss iTunes benutzen. Im iTunes-U-

Verzeichnis sammelt Apple außerdem 

Vorlesungs-Inhalte von Universitäten. 

Darüber hinaus kümmert sich iTunes um 

die Verwaltung von iPods, iPhones und 

iPads. Dabei werden nicht nur Medien 

synchronisiert, sondern auch Informatio-

nen wie Kalender, E-Mail und Kontakt-

daten. Kurzum: iTunes mutierte in den 

vergangen Jahren zu einem Alleskönner. 

Das Problem: Die Software kann zwar 

Die iTunes-Software hat einen lan-

gen Weg hinter sich. Zum Jahres-

beginn 2001 wurde die Medien-

verwaltung als simple Musik-Software 

für den Mac veröffentlicht. Heute 

umfasst iTunes so viele Funktionen, dass 

es von manchen schon scherzhaft als 

eigenes Betriebssystem bezeichnet wird. 

Neben der Wiedergabe und Verwaltung 

von Musik kümmert sich iTunes heute 

auch um Videos, E-Books, Apps, Pod-

casts und Klingeltöne. Mit dem iTunes 

Store ist außerdem ein eigener Digital-

Vertrieb für all diese Produkte hinzu-

gekommen. Für den digitalen Download 

vieles, aber alles nicht richtig. Individu-

elle Software für den speziellen Anwen-

dungsfall kann oftmals besser auf Ihre 

Nutzungs-Bedürfnisse eingehen, als der 

Alleskönner iTunes. Dies zeigt sich zum 

Beispiel bei den vorgestellten Podcast-

Anwendungen. Apples Verkaufspolitik 

ist außerdem in vielen Bereichen nicht 

mehr zeitgemäß. Statt für jeden Down-

load einzeln zu bezahlen, bieten sich für 

viele Einsatzzwecke und Nutzer Abo-

Dienste wie Watchever oder Spotify an. 

Das spart Sie als Nutzer bares Geld. Wir 

stellen Ihnen deshalb 15 Alternativen zu 

iTunes vor.
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Musik verwalten und hören

Clementine

„Clementine“ reduziert sich auf das Wesentliche: Musik. Sie können mit 

der Software Wiedergabelisten erstellen und Musik abspielen. Zu Beginn 

importiert das Programm Ihre Musik-Sammlung aus dem entsprechenden 

Datei-Ordner. Das Ergebnis ist eine Auflistung der Interpreten in alphabe-

tischer Reihenfolge. Die optische Aufmachung von Clementine enttäuscht 

im direkten Vergleich mit iTunes. Anstatt großer Cover-Bilder müssen Sie 

mit simplen Listen auskommen. Auch der Musik-Player selbst ist im direk-

ten Vergleich weniger liebevoll gestaltet als iTunes. Standard-Funktionen 

wie ein Zufallsmodus oder das Wiederholen von Titeln und Playlisten ist 

vorhanden. Dafür punktet Clementine beim weiteren Funktionsumfang. 

Die Software integriert viele beliebte Internet-Dienste. Sie können sich 

zum Beispiel mit Ihrem Google-Konto anmelden und somit auf Ihre Google-

Drive-Musik zugreifen. Besitzer eines Premium-Kontos von Spotify können 

dieses ebenfalls in Clementine hinterlegen und nutzen. Mit der Last.fm-

Integration werden Ihre abgespielten Songs mitgezählt und in Ihrem 

Last.fm-Konto notiert. Die Suche findet beispielsweise auch Titel in der 

Musiker-Plattform „SoundCloud“. Freunde von freier und kostenloser Musik 

können auf die große GEMA-freie Plattform „Jamendo“ zugreifen und Ihre 

Lieblingstitel streamen. Dabei unterscheidet Clementine bei Wiedergabe-

listen nicht, woher die Titel stammen. Egal ob sich die Musik lokal auf Ihrer 

Festplatte oder im Netz bei einem externen Dienst befindet: Clementine 

spielt die Titel ohne Probleme so ab, wie Sie diese wiedergeben möch-

ten. Ebenfalls praktisch sind viele kluge Details. Zu jedem Song wird auf 

Wunsch der passende Songtext eingeblendet, der aus dem Netz gesucht 

und geladen wird. Das Dock-Symbol zeigt die verbleibende Titel-Länge an. 

Mit Tastaturkürzeln bedienen Sie die Software blind. Besonders praktisch: 

Die Mediatasten auf Apples Tastaturen werden problemlos unterstützt.

Spotify

„Spotify“ ist nicht nur ein Musik-Programm, sondern wie iTunes auch ein 

Musik-Service. Dabei ist die Grundidee hinter Spotify eine völlig andere: 

Anstatt für den Musik-Download zu bezahlen, kostet hier der Zugriff auf 

ein umfangreiches Musik-Angebot. Das ist in der Basis-Variante sogar kos-

tenlos möglich, aber mit Einschränkungen. Pro Monat können Sie zehn 

Stunden kostenfrei nutzen. Allerdings gibt es zwischen den Songs gele-

gentlich Werbeeinblendungen. Das Premium-Abo startet bei monatlich 

4,99 Euro und entfernt die Werbung. Damit nutzen Sie Spotify auf dem 

Computer. Für den Zugriff auf die mobilen Apps für iPhone, iPad und And-

roid kostet Sie das Abo 9,99 Euro im Monat. Spotify greift aber auch auf 

Ihre lokalen Musik-Dateien zu. Leider werden diese in einer großen Liste 

ohne Album-Artworks aufgeführt. Damit punktet iTunes zwar im direk-

ten Vergleich, doch das Streaming-Angebot und die weiteren Funktionen 

machen Spotify zu einem ernsten Konkurrenten. Ein großer Pluspunkt 

sind die vielen sozialen Funktionen des Streaming-Dienstes. Sie können 

Ihren Lieblingskünstlern oder Facebook-Freunden folgen. Damit werden 

Sie automatisch über Neuerscheinungen oder die Lieblings-Songs Ihrer 

Freunde informiert. Besonders praktisch ist das Abonnieren von Playlisten. 

Sobald diese von Nutzern erweitert werden, bekommen Sie ebenfalls die 

entsprechenden Neuerungen in Ihre Playlist geliefert. Ein weiteres High-

light sind die kleinen Erweiterungs-Programme für Spotify. Diese kosten-

losen Apps für die Spotify-Software machen aus dem Musik-Player zum 

Beispiel eine Karaoke-Machine. Mit „Songkick Concerts“ sind Sie immer 

auf dem Laufenden, was Live-Konzerte Ihrer Lieblingskünstler betrifft. 

Spotify steht insgesamt für eine völlig neue Art des Musikhörens, die von 

iTunes nur zögerlich bzw. gar nicht verfolgt wird. Wer Musik nur hören, 

und nicht besitzen möchte, greift deshalb zum Streaming-Dienst.

Version: 1.1

App-Store: nein

Preis: kostenlos

Web: www.clementine-player.org/de

Version: 0.9.4.178

App-Store: nein

Preis: kostenlos / Premium-Abo

Web: www.spotify.com/de
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Videos verwalten und anschauen

Miro

Hinter „Miro“ verbirgt sich ein ganzes Software-Paket. Der Video-Player 

kümmert sich nicht nur um lokale Video-Dateien, sondern streamt auch 

direkt aus dem Netz. Darüber hinaus verwaltet die Anwendung Musik, Pod-

casts und bietet sogar Zugang zu Amazons MP3-Store. Das Highlight ist 

aber die Verwaltung und Wiedergabe von Videos. Standard-Funktionen wie 

Untertitel und verschiedene Audiospuren werden von Miro unterstützt. Sie 

können Ihre Videos in Playlists abspeichern. Alternativ setzen Sie für jeden 

Datei-Typ die entsprechende Kategorie. Miro unterscheidet zwischen Film, 

(TV-)Show, Podcast oder Clip. Damit gestalten Sie die Video-Ansicht über-

sichtlicher. Neben der Video-Wiedergabe, ermöglicht Miro auch das Kon-

vertieren von Dateien. Damit passen Sie Ihre Lieblingsfilme an Display- und 

Speichergrößen von beispielsweise iPhones, iPads oder Kindle-Fire-Ta-

blets an. Leider ist es nicht möglich, in iTunes gekaufte Filme oder TV-Se-

rien abzuspielen. Das liegt an dem von Apple verwendeten Kopierschutz. 

Besonders praktisch ist die Integration von Web-Videos. Mit der eingebau-

ten Suche findet Miro Videos in beliebten Plattformen wie YouTube oder 

Dailymotion. Die Ergebnisse lädt das Programm automatisch herunter. Nach 

sechs Tagen werden die Clips automatisch gelöscht. Das können Sie in den 

Einstellungen auf Wunsch ändern. Mit einem kostenlosen Miro-Konto wer-

den für Sie Video-Empfehlungen ermittelt. Mit der Software können Sie 

auch Ihre eigenen Video-Dateien streamen. Das geht bisher nur zwischen 

mehreren Computern. Eine kostenlose iPad-App ist aber bereits angekün-

digt. Die englischsprachige Software ist kostenlos erhältlich. Allerdings 

sollten Sie dabei einen Bogen um den Mac App Store machen. Die dort 

angebotene Version ist veraltet und wird nicht mehr aktualisiert. Miro ist 

eine empfehlenswerte Alternative zu iTunes. Besonders die praktischen 

Funktionen für Webvideos lassen Apples Software alt aussehen. 

QuickTime Player

Apples „QuickTime Player“ ist kos-

tenlos bei jeder OS-X-Installation 

enthalten. Das Programm befindet 

sich also bereits auf Ihrem Mac. 

Der Video-Player bildet die Grund-

lage für die Wiedergabe von Fil-

men und TV-Serien in iTunes. Des-

halb sind die technischen Voraussetzungen ähnlich. Der QuickTime Player 

spielt auch ohne Probleme in iTunes gekaufte Videos ab. Der Video-Player 

überzeugt vor allem durch das schlanke Design. Sobald Sie ein Video öff-

nen, nimmt der Film oder die TV-Serie das komplette Fenster ein. Die Wie-

dergabe-Funktionen erscheinen erst, wenn Sie den Mauszeiger auf das 

Video-Fenster bewegen. Sie können mit dem QuickTime Player zwischen 

verschiedenen Untertiteln, Audiospuren und Kapitel wählen. Vorausge-

setzt, das abgespielte Video unterstützt diese Funktionen. Leider bietet 

der QuickTime Player keine Medienverwaltung wie iTunes. Anstatt einer 

eigenen Video-Übersicht mit Film-Cover, müssen Sie sich selbst um die 

Verwaltung kümmern.

VLC Media Player

Der VLC-Player ist ein wahres For-

mat-Wunder. Wo andere Video-

Player den Geist aufgeben, spielt 

der VLC-Player oftmals ohne 

Probleme weiter. Leider gilt das 

aber nicht für bei iTunes gekauf-

te Videos, da diese mit einem 

Kopierschutz versehen sind. Die Open-Source-Software ist kostenlos. Lei-

der gibt es das Programm aber nicht im App Store, sondern nur auf der 

Entwickler-Seite zu finden. Der VLC-Player unterstützt auch Untertitel, 

verschiedene Tonspuren und Kapitel-Marken. Diese müssen aber in den 

Videos integriert sein. Auf der Internetseite der Entwickler gibt es außer-

dem kostenlose Erweiterungen des Programms. Leider gibt es aber keine 

Medien-Verwaltung wie bei iTunes. Sie können zwar eine Wiedergabeliste 

Ihrer Videos anlegen, eine optisch ansprechende Übersicht der Videos wie 

bei iTunes gibt es aber nicht. Fortgeschrittene Nutzer freuen sich außer-

dem über die Möglichkeit einzelne Video-Segmente aufzuzeichnen. Sie 

können außerdem auch Video-Signale aus dem Netz streamen.

Version: 6.0

App-Store: ja (veraltete Version)

Preis: kostenlos

Web: www.getmiro.com

Version: 10.2

App-Store: vorinstalliert

Preis: kostenlos

Web: www.apple.com/de/quicktime

Version: 2.0.8

App-Store: nein

Preis: kostenlos (Spenden)

Web: videolan.org/vlc

15 Alternativen zu iTunes

152

01.2014

http://www.getmiro.com
http://www.apple.com/de/quicktime
http://videolan.org/vlc


E-Books verwalten und lesen

Calibre

Mit iTunes verwalten Sie auch Ihre digitalen Bücher und PDF-Dateien. 

Wer allerdings einen anderen E-Book-Reader als das iPad besitzt, braucht 

eine Alternative. Diese Aufgabe übernimmt „Calibre“. Zunächst schreckt 

die Benutzerführung ab. Die Gestaltung, Anordnung und Darstellung der 

Hauptübersicht unterliegt im direkten Vergleich mit iTunes. Dafür punktet 

Calibre in den umfangreichen Funktionen. Die Anwendung verwaltet viele 

verschiedene E-Book-Formate. Egal ob dies Einkäufe von iTunes, Amazon 

oder freie Bücher wie Titel aus dem Projekt Gutenberg sind. Lediglich die 

Multi-Media-Bücher im speziellen .ibooks-Format kann das Programm nicht 

schlucken. Selbst der Kopierschutz von manchen Büchern ist kein Problem 

für Calibre. Dazu importieren Sie die digitalen Bücher von Ihrer Fest platte 

in das Programm. Die entsprechenden Meta-Daten ergänzen Sie selbst 

oder laden diese automatisch aus dem Internet. Ihre Büchersammlung 

übertragen Sie problemlos auf E-Book-Reader wie den Amazon Kindle. Um 

Ihr iPad zu befüllen, müssen Sie aber den Umweg über iTunes gehen. Cali-

bre kann auch Bücher in verschiedene Formate konvertieren. Somit können 

Sie zum Beispiel PDF-Dateien in ein Kindle-Format übertragen. Mit der „vir-

tuellen Bibliothek“ sortieren Sie Ihre Büchersammlung nach Stichworten 

Autor, Titel oder Genre. Calibre verwaltet aber nicht nur Ihre Bücher, son-

dern zeigt diese auch an. Vorausgesetzt die Titel besitzen keinen Kopier-

schutz. In der Bücheransicht blättern Sie mit der Tastatur durch die virtuel-

len Seiten. Einen Vollbildmodus gibt es ebenfalls. Die Einstellungsmöglich-

keiten sind vielfältig: Sie können die Schriftgröße verändern, Lesezeichen 

setzen und Bücher sogar ausdrucken. Calibre besitzt außerdem eine ein-

gebaute Shop-Suche. Das Programm sucht nach den passenden E-Books in 

verschiedenen Online-Portalen. Mit einem Klick auf die Ergebnisse öffnet 

sich Ihr Internetbrowser und Sie können die gefundenen Titel einkaufen.

Kindle

Apple verkauft zwar schon seit dem iPad-Start im Frühjahr 2010 eigene 

E-Books, doch erst mit dem neuen Mac-Betriebssystem OS X Mavericks 

sind diese auch auf dem Mac lesbar. Amazon hat hingegen schon länger 

eine eigene E-Book-Reader-App auf dem Mac. Mit der „Kindle“-App greifen 

Sie auf Ihre digitalen Bücher aus dem Amazon-Shop zu. Leider verwaltet 

die Anwendung nur Bücher, die mit Ihrem Amazon-Konto verknüpft sind. 

Sie können also keine eigenen Dateien in die Anwendung importieren. Die 

Kindle-App synchronisiert automatisch Ihre Kindle-Einkäufe. In der Über-

sicht werden Ihre Bücher mit ihren jeweiligen Cover-Artworks angeordnet. 

Ein kleines Wolkensymbol zeigt an, wenn diese noch nicht auf Ihrem Com-

puter geladen sind. Mit einem Doppelklick laden Sie Ihre Einkäufe herunter. 

Damit Sie nicht den Überblick verlieren, können Sie eigene Buchsammlun-

gen anlegen. Doch mit der Kindle-App verwalten Sie Ihre Bücher nicht nur, 

sondern können diese auch auf dem Mac lesen. Die Seiten werden auto-

matisch an die Display-Größe angepasst, sodass Sie nicht scrollen müssen. 

Stattdessen navigieren Sie mit der Tastatur durch die Buchseiten. Lesezei-

chen und Markierungen können Sie ebenfalls setzen. Die App synchroni-

siert diese sogar drahtlos mit allen Ihren Kindle-Geräten bzw. Kindle-Apps 

auf dem iPhone und iPad. Ihre Markierungen können Sie optional auch für 

andere Nutzer freischalten. Im Lesemodus verändern Sie die Schriftgröße, 

die Hintergrundfarbe, die Helligkeit sowie die Anzahl der Wörter pro Zeile. 

Mit der praktischen Suchfunktion finden Sie einzelne Stellen im Buch wie-

der. Einen Vollbildmodus gibt es ebenfalls. Besonders praktisch: Die Seiten-

zahl und Ihr Lesefortschritt werden eingeblendet. Leider ist es nicht mög-

lich, mit der App einzukaufen. Deshalb müssen Sie neue Kindle-Bücher über 

die Amazon-Internetseite kaufen und bezahlen. Beim Kaufprozess können 

Sie Ihre neuen Bücher aber direkt an die Mac-Anwendung schicken.

Version: 1.6

App-Store: nein

Preis: kostenlos

Web: www.calibre-ebook.com

Version: 1.10.3

App-Store: ja

Preis: kostenlos

Web: www.amazon.com/kindleformacappstore
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Musik und Hörbücher kaufen

Amazon MP3 Store

Apple führte mit dem iTunes Music Store den Festpreis von 9,99 Euro für 

den Kauf einer digitalen Platte ein. Amazon konterte das Angebot weni-

ge Zeit später mit einem eigenen MP3-Shop. Der neue Kampfpreis: 5 Euro. 

Zumindest für ausgewählte Klassiker und manche Neuerscheinungen. Lei-

der ist nicht jedes Album für diesen Schnäppchen-Preis zu haben. Trotz-

dem ist Amazon in der Regel günstiger als iTunes. Damit macht das Online-

Versandhaus dem Marktführer iTunes schon lange Konkurrenz. Einzelne 

Songs sind auch bei Amazon für rund 0,99 Euro das Stück zu haben. Einige 

Titel werden sogar kostenlos angeboten. Der Kaufvorgang gestaltet sich 

ein wenig umständlicher als bei iTunes, bleibt aber simpel. Über Amazons 

Internetseite kaufen Sie einzelne Songs oder ganze Alben. Dazu nutzen 

Sie Ihren vorhandenes Amazon-Konto. Am Ende des Kaufvorgangs erhal-

ten Sie eine kleine Download-Datei für Ihre Einkäufe. Diese laden Sie mit 

dem kostenlosen Amazon-MP3-Downloader herunter. Die kleine Hilfs-

Software sorgt dafür, dass Ihre gekauften Songs und Alben auch auf Ihrer 

Festplatte landen. Amazon verkauft die Musik ohne Kopierschutz, sodass 

Sie diese nutzen können, wie Sie möchten. Nach dem Download sind Ihre 

Einkäufe sogar automatisch in iTunes hinzugefügt. Falls Sie iTunes weiter-

hin als Musik-Player nutzen möchten, aber trotzdem bei Amazon einkau-

fen. Die Alternative ist Amazons Cloud-Player. Dort landen Ihre digitalen 

Musik-Einkäufe. Damit streamen Sie Ihre Musik, anstatt Sie lokal abzuspie-

len. Sie können sogar eigene Musik in den Cloud Player hochladen. Bis zu 

5 GB stehen Ihnen zur Verfügung. Für den Cloud-Player gibt es auch eige-

ne iOS-Apps, mit denen Sie Ihre Musik auch unterwegs anhören können. 

Amazon geht sogar so weit, dass Ihre auf CD gekaufte Musik automatisch 

als digitale Fassung im Cloud Player zur Verfügung steht. Auch diese Titel 

können Sie ohne weiteren Aufpreis auf Ihre Festplatte herunterladen.

Kindle Books

Amazon verkauft seit vielen Jah-

ren eigene E-Book-Reader. Die 

entsprechenden digitalen Bücher 

gibt es ebenfalls beim Online-

Shop zu kaufen. Mit der kosten-

losen „Kindle“-App können Sie 

diese Bücher auch auf dem Mac 

lesen. Leider werden die E-Books in einem eigenständigen Format mitsamt 

Kopierschutz verkauft, sodass die Bücher ausschließlich mit dieser Soft-

ware funktionieren. Es gibt auch leider keine Möglichkeit mit der App die 

E-Books zu kaufen. Dazu besuchen Sie die Amazon-Internet-Seite. Dort 

melden Sie sich mit Ihrem Amazon-Konto an und können problemlos die 

digitalen Bücher kaufen. Beim Kauf bestimmen Sie auch, wohin das Buch 

drahtlos gesendet werden soll. Neben der Mac-App bietet Amazon auch 

kostenlose iOS-Apps für iPhone und iPad an. Die E-Books sind meist güns-

tiger als die gedruckten Versionen. Viele Nachwuchs- und Hobby-Autoren 

veröffentlichen ihre Werke selbst digital, sodass es von diesen Texten oft-

mals gar keine analogen Papier-Fassungen gibt.

Audible

Audible ist der Marktführer im 

digitalen Hörbuch-Vertrieb. Aus 

diesem Grund liefert Audible auch 

das Hörbuch-Angebot im iTunes 

Store. Das Amazon-Unternehmen 

ist aber auch eigenständig im Netz 

vertreten. Dort haben Sie die Wahl 

beim Hörbuchkauf: Sie können die eingesprochenen Bücher einzeln kaufen 

und herunterladen. Oder Sie entscheiden sich für eines der Abo-Modelle. Im 

normalen Abonnement zahlen Sie 9,95 Euro monatlich und erhalten jeden 

Monat ein Buch gratis. Dieses Abo ist jederzeit kündbar. Wenn Sie sich aber 

im Vorfeld für drei Monate verpflichten, zahlen Sie in diesem Zeitraum nur 

4,95 Euro pro Monat und erhalten ebenfalls jeden Monat ein Buch gratis. 

Sollten Sie Ihr Gratis-Buch einen Monat nicht nutzen können, wird es Ihnen 

auf den zweiten Monat angerechnet. Mit der „Gefällt-Mir-Garantie“ tau-

schen Sie Ihre Downloads sogar bei Nichtgefallen um. Leider liefert Audible 

die Hörbücher in einem eigenen Format mit Kopierschutz, das nur iTunes 

lesen kann. Für die iOS-Geräte gibt es aber eine eigene App.

Angebot: Musik-Downloads

Preise: 0,99 Euro Songs / 9,99 Alben

Web: www.amazon.de/mp3

Angebot: E-Book-Downloads

Preise: verschieden

Web: www.amazon.de

Angebot: Hörbuch-Downloads

Preise: ab 4,95 Euro monatlich / Festpreis für Hörbücher

Web: www.audible.de
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Filme, TV-Serien & Co. kaufen

Media Markt

Der Elektronik-Verkäufer Media Markt breitet sein Angebot auch im Netz 

aus. Dabei verkauft das Unternehmen nicht nur Technik, sondern mitt-

lerweile auch digitale Downloads. Das Angebot umfasst unter anderem 

E-Books, Musik und Videos. Die Zahlungsmöglichkeiten beim E-Book-Kauf 

umfassen Geschenkgutscheine und Kreditkarten. Filme und Musik kön-

nen Sie auch mit Sofortüberweisungen und ClickandBuy bezahlen. Über 

die Internetseite von Media-Markt kaufen und bezahlen Sie Ihre digitalen 

Downloads. Die Aufmachung und das Downloadsystem sind aber nicht so 

elegant und einfach wie bei iTunes oder Amazon. Lediglich der Musik-Kauf 

gestaltet sich simpel: Sie bezahlen und laden anschließend eine Datei mit all 

Ihren Liedern herunter. Die einzelnen Songs sind im MP3-Format und ohne 

Kopierschutz. Damit spielt jedes Musik-Programm und jeder MP3-Player Ihre 

Einkäufe ab. Bei Videos sieht es hingegen anders aus. Sie können Filme aus-

leihen und kaufen. TV-Serien sind nur zum Kaufen erhältlich. Der Leihpro-

zess ist relativ simpel. Nach der Bezahlung können Sie Ihre ausgeliehenen 

Filme 48 Stunden lang im Browser anschauen. Vorausgesetzt, Sie haben den 

Adobe Flash-Player installiert. Für den Download brauchen Sie zusätzlich 

das Microsoft-Silverlight-Plugin und den Media-Markt-Downloader. Dieses 

kleine Programm spielt auch die gekauften und geladenen Filme ab. Leider 

sind die Titel mit einem Kopierschutz versehen, sodass kein anderes Video-

Programm die Filme abspielen kann. E-Books werden in unterschiedlichen 

Formaten angeboten. Das freie E-Pub-Format kommt ohne Kopierschutz 

aus. Manche Aufsätze werden im PDF-Format verkauft. Media Markt unter-

stützt auch das Adobe-DRM, sodass E-Books mit diesem Format nur in einer 

speziellen Software gelesen werden können. Das Angebot der verschiede-

nen Download-Shops ist insgesamt überschaubar. Amazon oder iTunes bie-

ten oftmals ein ähnliches oder besseres Preis-Leistungs-Verhältnis.

Watchever

Die Amerikaner machen es mit 

„Netflix“ vor, seit Anfang 2013 

macht es „Watchever“ hierzulande 

nach: Video-Streaming im kosten-

pflichtigen Abo. Das ist im direkten 

Vergleich zum iTunes Film-Angebot 

ungewöhnlich. Anstatt für jeden 

Film-Download zu bezahlen, gibt es einen festen monatlichen Betrag von 

8,99 Euro. Sie kaufen oder leihen auch nicht die Filme bei Watchever, son-

dern behalten während Ihres Abos Zugriff auf das komplette Film-Angebot 

des Dienstes. Der Katalog variiert ständig. Vorhandene Filme werden ent-

fernt und neue Titel kommen hinzu. Watchever bietet aber nicht nur Filme, 

sondern auch TV-Serien an. Rund die Hälfte des Angebots gibt es auch mit 

Original-Ton. Um die Filme und TV-Serien auf dem Mac betrachten zu kön-

nen, brauchen Sie das kostenlose Microsoft-Silverlight-Plugin. Nach der 

Installation greifen Sie mit Ihrem Browser auf die Filme zu. Der Dienst ist 

auch mit einer eigenen Anwendung auf dem Apple TV vertreten. Für iOS-

Geräte wie iPhones oder iPads gibt es ebenfalls eine kostenlose App.

videoload

Das Video-On-Demand-Angebot 

der Deutschen Telekom ist eine 

Mischung aus Kauf- und Abo-Ser-

vice. Das Angebot ist groß und 

es gibt viele neue Titel. Ähnlich 

wie bei iTunes stehen einzelne 

TV-Serien kurz nach Ihrer US-Aus-

strahlung im Original-Ton bereit. Die Preise orientieren sich ebenfalls am 

iTunes-Angebot. Sie können über Ihren Telekom-Vertrag, mit Kreditkarten, 

Geschenkkarten, PayPal oder ClickandBuy bezahlen. Auf dem Mac ist es 

leider nicht möglich Filme zu kaufen, da die benötigte Software nur auf 

Windows-Computern läuft. Mac-Nutzer können aber auf das Leihangebot 

zugreifen. Dazu ist der Film nach dem Bezahlvorgang über den Browser 

verfügbar. Das kostenlose Microsoft-Silverlight-Plugin wird zur Wieder-

gabe benötigt. Alternativ können Sie den Dienst auch mit einem kosten-

pflichtigen Abo nutzen. Damit entfällt der Einzelpreis. Für das Film-Paket 

zahlen Sie 4,99 Euro monatlich, TV-Serien kosten weitere 9,99 Euro im 

Monat. Weitere Pakete zu Dokumentar- oder Kinder-Filmen kosten extra.

Angebot: Download von Musik, Filme, TV-Serien und E-Books

Preise: verschieden

Web: www.mediamarkt.de

Angebot: Film- und TV-Serien-Stream

Preise: 8,99 Euro monatlich

Web: www.watchever.de

Angebot: Kaufen und Leihen von Filmen und TV-Serien

Preise: Einzelpreis oder Abo

Web: www.videload.de
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Podcasts verwalten, anhören und anschauen

Instacast

Die populäre iOS-Podcast-App „Instacast“ hat den Sprung auf den Com-

puter geschafft. Dabei stecken ähnlich clevere Details in der Mac-Fassung 

wie in der mobilen Variante. Instacast kümmert sich um die Verwaltung und 

Wiedergabe von Podcasts. Sie abonnieren die kostenlosen Podcast-Episo-

den über verschiedene Wege. Die Anwendung listet Audio- und Video-Pod-

casts getrennt in eigenen Ranglisten auf. Alternativ durchsuchen Sie das 

Verzeichnis oder listen nur Podcasts mit Kapitelmarken auf. Sie können 

sogar selbst Abos über den entsprechenden RSS-Feed anlegen. Zu jedem 

Abo gibt es eigene Einstellungsmöglichkeiten. Damit entscheiden Sie indi-

viduell welche Inhalte automatisch heruntergeladen bzw. gelöscht werden 

sollen. Instacast unterstützt auch Wiedergabelisten. Das sind zum einen 

„intelligente“ Listen mit ungespielten, nur teilweise gespielten oder favo-

risierten Episoden. Alternativ legen Sie manuelle Listen an. Die einzelnen 

Episoden laden Sie auf Ihren Mac herunter oder streamen diese direkt aus 

dem Netz. Dabei können Sie die Wiedergabegeschwindigkeit verändern 

und Apples Mediatasten zur Wiedergabe verwenden. Zu jeder Episode wird 

der entsprechende Inhaltstext angezeigt. Diese Beiträge können Sie auch 

in verschiedenen Später-Lesen-Diensten speichern oder auf Twitter tei-

len. Besonders praktisch ist die Integration des Spendendienstes „flattr“. 

Damit können Sie Ihre Lieblingspodcaster auch mit kleinen Spenden finan-

ziell unterstützen. Spenden können Sie über Instacast und Ihr flattr-Konto 

manuell verteilen. Oder Sie nutzen die automatische flattr-Integration, bei 

der beispielsweise jede gespielte Episode automatisch mit einer flattr-Spen-

de versehen wird. Instacast besitzt eine eigene Cloud-Synchronisation. Mit 

einem kostenlosen Instacast-Konto tauschen Sie Ihre Abonnements zwi-

schen Ihren Instacast-Anwendungen aus. Das ist besonders praktisch im 

Zusammenspiel mit den iOS-Anwendungen für iPhone und iPad. 

Miro

„Miro“ ist nicht nur ein Video-

Player, sondern auch eine Pod-

cast-App. Dabei eignet sich die 

Anwendung besonders gut für 

Video-Podcasts. Doch auch Audio-

Sendungen können Sie mit der 

App abonnieren und anhören. Miro 

verfolgt ein eigenes Konzept zur Podcast-Verwaltung. Zum einen besitzt 

Miro ein eigenes Podcast-Verzeichnis und greift nicht auf die Daten von 

iTunes zu. Das bedeutet, dass Sie andere Sendungen finden und manche 

vermissen werden. Sollten Sie einen Podcast im Miro-Guide nicht finden, 

können Sie diesen selbst hinzufügen. Dazu brauchen Sie den RSS-Feed 

der Sendung. Diesen fügen Sie in Miro hinzu. Sobald eine neue Episode 

erscheint, ist diese dann in Miro verfügbar. Miro hebt sich aber zum ande-

ren auch über die Verwaltung von Podcasts ab. So werden zum Beispiel 

auch YouTube-Kanäle als Podcasts gelistet. Sie können in der Video-Suche 

auch Suchergebnisse als Podcasts anlegen. Das ist zwar eine clevere Idee, 

funktionierte im Test aber leider nicht.

Downcast

Die Podcast-App „Downcast“ ist 

bereits erfolgreich auf iOS-Gerä-

ten vertreten. Mit der Mac-Anwen-

dung können Sie Ihre Lieblingssen-

dungen auch auf dem Computer 

verwalten, anhören und angucken. 

Dazu abonnieren Sie Sendun-

gen mit der App. Diese kostenlosen Abos können Sie über das aus iTunes 

bekannte Podcast-Verzeichnis anlegen. Dabei navigieren Sie entweder durch 

die verschiedenen Kategorien oder Sie suchen direkt nach der gewünsch-

ten Sendung. Die einzelnen Episoden können Sie herunterladen oder auch 

streamen. Besonders praktisch ist das Anlegen eigener Playlisten. Damit 

sortieren Sie besonders große Podcast-Sammlungen. Die Sendungen geben 

Sie aber auch mit der App wieder. Dabei passen Sie die Abspielgeschwindig-

keit selbst an. Damit können Sie Sendungen in erhöhter Geschwindigkeit 

hören und somit Zeit sparen. Mit entsprechenden Tastaturbefehlen steu-

ern Sie die App auch blind. Durch die iCloud-Anbindung übertragen Sie bei 

Bedarf auch Ihre Einstellungen zwischen der Mac- und iOS-Anwendung. 

Version: 1.0.2

App-Store: nein

Preis: 19,99 US-Dollar (ca. 15 Euro)

Web: www.vemedio.com/products/instacast-mac

Version: 6.0

App-Store: ja (veraltete Version)

Preis: kostenlos

Web: www.getmiro.com

Version: 6.0

App-Store: ja

Preis: 8,99 Euro

Web: www.downcastapp.com
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Fazit
Wer iTunes den Rücken kehren möch-

te, findet viele gute Alternativen im 

App Store und im Netz. Clementine ist 

besonders durch die vielen Internet-

Funktionen eine Alternative für Musik-

Freunde. Spotify stellt den Musik-Kon-

sum völlig auf den Kopf. Statt für jeden 

Download zu zahlen, abonnieren Sie 

Millionen von Songs. Mit Miro und VLC 

können Sie Videos wie Filme und TV-Se-

rien anschauen. Der QuickTime Player 

spielt in iTunes gekaufte Videoformate 

ab. E-Book-Leser können mit der Kind-

le-App und Calibre Ihre digitalen Bücher 

auf dem Mac verwalten und lesen. 

Im Netz gibt es mittlerweile viele 

Alternativen zum iTunes Store. Ama-

zon verkauft schön länger erfolgreich 

Musik und digitale Bücher zu teilweise 

günstigeren Preisen. Mit den Audib-

le-Abos sparen Sie beim Hörbuchkauf. 

Mediamarkt versucht ebenfalls dem 

iTunes Store Konkurrenz zu machen, 

scheitert aber am Angebot und dem 

holprigen Kaufprozess. Mit Videoload 

leihen Mac-Nutzer Filme aus. Watchever 

setzt wie Spotify auf ein Abo-Modell 

für den Zugriff auf Filme und TV-Serien. 

Podcasts lassen sich mit Instacast und 

Downcast komfortabel verwalten und 

anhören. Miro versucht stattdessen ein 

eigenes Podcast-Konzept umzusetzen.

Sie finden also für fast jede Funk-

tion von iTunes Alternativen. Diese 

sind oftmals sogar besser als Apples 

Medien-Verwaltung.

Der iOS-Sync mit  
iCloud statt iTunes
Die iTunes-Anwendung verwaltet nicht nur 
Ihre Medien auf dem Mac, sondern küm-
mert sich auch um die Synchronisation mit 
Ihren iOS-Geräten wie iPhones und iPads. 
Viele der vorgestellten Software-Alter-
nativen besitzen eigene iOS-Anwendun-
gen. Für den Daten-Austausch von Fotos, 
Kontakten, Kalendern und E-Mails bie-
tet Apples selbst eine Alternative zu iTu-
nes. Mit einem kostenlosen iCloud-Konto 
umgehen Sie die lästige Synchronisierung 
zwischen Ihrem Mac und iOS-Gerät. Den 
drahtlosen iCloud-Datenaustausch aktivie-
ren Sie auf Ihrem iOS-Gerät unter „Einstel-
lungen“ > „iCloud“.

iTunes-Funktionen und die beste Alternative
Nein Musik Videos E-Books Podcasts

Verwalten

Wiedergeben

Kaufen

Leihen

Abonnieren
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iTunes ist mit Sicherheit diejenige 

Software, die von den meisten Mac-

Anwendern genutzt wird. Bei allen 

Mankos (zum Beispiel wenig nachvoll-

ziehbare Designänderungen in Ver-

sion 11) ist Apples Multimediazentrale 

sehr gut in das Betriebssystem und die 

iCloud integriert. Alternative Program-

me, wie zum Beispiel das klassische 

Songbird (www.getsongbird.com), für 

die Musikverwaltung und Wiederga-

be zu verwenden, rentiert sich für den 

Durchschnittsanwender in der Regel 

nicht. Oft erhält man durch solche Pro-

gramme zwar einige Funktionen, die 

iTunes nicht bietet, doch hapert es im 

Tipps, Tricks & Kaufempfehlungen

Musik aus dem Mac
Musik über den Computer zu konsumieren kann so ziemlich jeder Mac-Anwender von sich behaup-

ten. Doch wo war noch mal diese eine Funktion in  iTunes? Und lohnt sich eigentlich Spotify? Und 

welche Boxen klingen gut? Wir geben Rat in vielen Hard- und Softwarefragen. Heiko Bichel

Alltag meist an elementaren Vorgängen 

wie einer problemlosen Synchronisation 

mit iOS-Geräten.

Allerdings kann sich für Sound-Gour-

mets der Einsatz bestimmter Program-

me zusätzlich zu iTunes rentieren. Pro-

gramme wie Audirvana Plus, Fidelia 

oder Pure Music können hier – teilweise 

in Verbindung mit zusätzlicher Hard-

ware wie einem Digital-Analog-Konver-

ter – gute Dienste leisten, sind in der 

Regel aber recht kostenintensiv. Wir 

haben bereits in Mac Life 08.2013 über 

entsprechende Hard- und Software 

berichtet. Sollten Sie sich weiter über 

die Möglichkeiten der „High Resolution“ 

Audiowiedergabe informieren wollen, 

können Sie den Artikel kostenlos unter 

www.maclife.de/heft herunterladen. 

Konkurrenz zum iTunes Store
Wer nicht gerade hochauflösende 

Musikdateien im FLAC-Format – die es 

zum Beispiel unter www.highres audio.

com gibt – sucht, kauft seine digita-

le Download-Musik, zumindest als Mac 

und/oder iOS-Anwender in der Regel im 

iTunes Store. Doch ein Blick über den 

Tellerrand lohnt sich. Gerade Amazons 

MP3-Store ist schon lange zur hand-

festen Konkurrenz auch auf dem Mac 

geworden. Nicht zuletzt auch deshalb, 

http://www.getsongbird.com
http://www.maclife.de/heft
http://www.highres
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weil der Versandhausgigant immer wie-

der mit kundenfreundlichen Aktionen 

begeistern kann. So wird zum Beispiel 

regelmäßig eine Auswahl brandneu-

er Musik-Alben für lediglich jeweils 

fünf Euro angeboten. Aktuell beein-

druckt Amazon darüber hinaus mit der 

AutoRip-Funktion: Wer eine CD oder 

Vinyl-Schallplatte mit AutoRip-Logo bei 

Amazon kauft, erhält die MP3-Version 

des entsprechenden Albums automa-

tisch dazu. Und zwar werden die Datei-

en direkt in den persönlichen Amazon 

Cloud Player geladen. Amazon ist hier 

– ähnlich wie seinerzeit Apple mit iTu-

nes in der Cloud/iTunes Match sogar 

rückwirkend aktiv geworden – und hat 

jeder User-Cloud alle seit 1999 erwor-

benen Alben, die an der AutoRip-Aktion 

beteiligt sind, hinzugefügt. Sollten Sie 

also zum Beispiel in den vergangenen 

Jahren einige Vinyl-Platten bei Amazon 

erworben haben und diese noch nicht 

in digitaler Form für Mac, iPhone und 

iPad besitzen, dürfte sich ein Blick in 

beziehungsweise eine Anmeldung beim 

Amazon Cloud Player für Sie durchaus 

lohnen. 

Dabei ist ein Feature wie AutoRip in 

letzter Konsequenz für den Anwender 

nur fair und eine logische Konsequenz 

der derzeitigen Entwicklung des Musik-

marktes. Im Zuge des derzeitigen Vinyl-

Booms steigen die Absätze analoger 

Musikträger enorm, und bei Weitem 

nicht jeder Schallplatte liegt auch ein 

MP3-Download-Code bei. Diese Tat-

sache soll schon den ein oder anderen 

Anwender dazu gebracht haben, sich 

im Internet auf die Suche nach einer 

illegalen digitalen Kopie des gerade 

erworbenen analogen Musikträgers 

zu machen. Schließlich möchte man 

die Musik auch mobil auf dem iPhone 

hören, aber warum dafür doppelt 

zahlen?

Sie können übrigens alle Dateien aus 

dem Amazon Cloud Player über den 

Browser auch auf Ihren Rechner her-

unterladen und in iTunes verwalten. 

Mobil können Sie mit iPhone und iPad 

mittels einer kostenlosen Universal-

App von Amazon auf Ihren Cloud Player 

zugreifen.

Generell ist Amazon natürlich nicht 

die einzige Alternative zum iTunes 

Store und wird für die Mehrzahl aller 

Musikhörer mit Apple-Geräten das iTu-

nes-Ökosystem auch nicht vollstän-

dig ersetzen können. Dennoch: Sich 

woanders umzuschauen lohnt sich, um 

gegebenenfalls zumindest das „Beste 

aus beiden Welten“ mitnehmen zu kön-

nen. Übrigens: Wer überlegt, seine bei 

Amazon gekauften MP3-Dateien allzu 

freigiebig weiterzugeben, sollte vor-

sichtig sein. Die Käuferinformationen 

werden in den Metadaten jeder Datei 

festgehalten.

Streamen statt kaufen?
Wer auch nur ansatzweise ernsthaft 

Musik hört, dürfte es mit Steve Jobs 

halten. Dieser war stets der Ansicht, 

dass Anwender Ihre Musik lieber besä-

ßen, als sie nur über einen entspre-

chenden (in der Regel kostenpflich-

tigen) Dienst zu streamen und damit 

zu „leihen“. Dennoch haben Dienste 

wie Spotify, Juke, Deezer oder Rdio 

sehr viel Zuspruch und durchaus ihre 

Daseinsberechtigung. Anwender kön-

nen meist eine bestimmte Anzahl von 

Stunden im Monat kostenlos gewünsch-

te Musik alben hören. Oftmals, wie im 

Fall von Spotify, wird sogar ein eige-

nes Mac-Programm dafür angeboten. 

Wer unbegrenzten Zugang möchte und 

zudem auf Werbeeinblendungen ver-

zichten will, wird in der Regel zur Kasse 

gebeten. Darüber hinaus ist die Nut-

zung mit Mobilgeräten wie iPhone und 

iPad über entsprechende Apps meist 

kostenpflichtig.

Generell sollte sich jedoch jeder 

Musikfreund zumindest einen kostenlo-

sen Spotify-Account besorgen. Mit die-

sem lässt sich sechs Monate unbegrenzt 

Musik streamen (nicht auf iOS-Geräten) 

 Amazon Cloud Player im Browser nutzen

01 Anmelden

Melden Sie sich unter www.amazon.de mit Ihren 

Kontodaten an, und klicken Sie unter „Mein Kon-

to“ auf „Mein Cloud Player“. Eventuell müssen 

Sie Ihre Account-Daten im Folgenden noch ein-

mal in einem englischsprachigen Log-in-Fenster 

eingeben.

02 Einkäufe

Ihre Amazon-MP3-Einkäufe befinden sich automa-

tisch in der Cloud. Seit Neuestem spendiert Ama-

zon sogar bei vielen CD- und Vinyl-Käufen die 

jeweilige MP3-Version gratis dazu und lädt diese 

automatisch in Ihre Musik-Cloud. Und das sogar 

rückwirkend!

03 Upload

250 zusätzliche Songs können Sie über den But-

ton „Import your Music“ gratis in die Cloud laden. 

Sie müssen dafür die Adobe-Air-Anwendung 

„Amazon Music Importer“ herunterladen. Weitere 

Songs lassen sich kostenpflichtig hochladen.

http://www.amazon.de
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den. Allerdings ist das Prinzip ein ande-

res als bei Spotify. Anwender können 

zwar generell eigene Sender erstellen, 

indem sie sich zu einem gespielten 

Song oder Interpreten passende Musik 

wünschen, es wird allerdings nicht mög-

lich sein, gezielt bestimmte Songs oder 

Alben zum Anhören auszuwählen. 

Apple hat angekündigt, dass iTunes 

Radio für iTunes-Match-Kunden in vol-

lem Umfang kostenlos sein wird, alle 

anderen müssen mit Werbeeinblendun-

gen leben.

Kostenlose Musik
Viele legale Quellen für Gratis-Mu-

sik aus dem Internet haben wir Ihnen 

bereits in Ausgabe 05.2013 der Mac Life 

vorgestellt. Auch diesen Artikel können 

Sie kostenlos als PDF unter www.mac-

life.de/heft herunterladen. Natürlich 

bedienen die meisten dieser Quellen 

spezielle Geschmäcker beziehungsweise 

bieten eher die Werke unbekannterer 

Künstler an. 

Besondere Erwähnung soll allerdings 

das Portal Bandcamp (http://bandcamp.

com) finden. Hierbei handelt es sich 

zwar nicht um ein Angebot mit Gratis-

Musik, dafür jedoch um eine tolle Ver-

triebsmöglichkeit für Musiker, die auch 

von bekannten Künstlern schon viel-

fach genutzt wird. Musiker können auf 

ihrer eigenen Microsite bei Bandcamp 

ihre Alben hochladen und für einen 

selbst ausgewählten Preis zum Down-

load anbieten. Bandcamp selbst streicht 

lediglich maximal 15 Prozent der Ein-

nahmen ein.

Das Portal bietet dabei auch viele 

Vorteile für den Computer-Anwender 

und Musik-Freund. Zum einen lässt sich 

nämlich das Download-Format für ein 

erstandenes Album relativ frei wählen. 

Und wem MP3-Dateien mit 320 kbps 

auch noch nicht überzeugend genug in 

Sachen Sound sind, der kann zum Bei-

spiel zu FLAC-Dateien greifen. Auf der 

anderen Seite bietet so manche Band 

ihr Album auch zu einem frei wähl-

baren Preis an. Im Endeffekt können 

diese Alben also auch völlig kostenlos 

heruntergeladen werden – auch wenn 

man stets über einen Obolus für den 

Künstler nachdenken sollte. Ein weite-

rer Bandcamp-Vorteil: Sämtliche Alben 

lassen sich vollständig auch online 

anhören. 

Gezahlt werden kann bei Bandcamp 

entweder mit Kreditkarte oder PayPal. 

Die heruntergeladenen Dateien sind 

nicht DRM-geschützt.

und im Anschluss immerhin noch min-

destens 2,5 Stunden pro Woche. Der 

Dienst eignet sich generell perfekt, um 

Alben vor dem Kauf probezuhören oder 

einfach mal ein wenig in unbekannteren 

musikalischen Gefilden zu stöbern.

Auch Apple hat die Zeichen der Zeit 

erkannt und will noch in diesem Jahr in 

den USA das „iTunes Radio“ anbieten. 

Über iTunes Radio kann entweder über 

iTunes auf dem Mac oder die Musik-App 

in iOS 7 auf iPhone, iPod und iPad eben-

falls kostenlos Musik gestreamt wer-

Kostenloses Musik-
Streaming von Apple:  
In diesem Jahr soll 
iTunes Radio auch in 
Deutschland starten.

Essenzielle iTunes-Tipps

MiniPlayer ausreizen
Der mit iTunes 11 eingeführte MiniPlayer lässt 
sich entweder über die Tastenkombination [alt]
[shift][M] oder das Menü „Fenster“ > „Zum Mini-
Player wechseln“ aufrufen. In den iTunes-Ein-
stellungen unter „Erweitert“ lässt sich wahlwei-
se festlegen, dass der MiniPlayer immer über 
allen Fenstern schweben soll („MiniPlayer immer 
im Vordergrund halten“). Wenn Sie mehrere 
Schreibtische oder Monitore verwenden, können 
Sie über einen Rechtsklick auf das iTunes-Icon 
im Dock und „Optionen“ > „Zuweisen zu“ > „Alle 
Schreibtische“ den MiniPlayer auf jedem Schreib-
tisch oder Monitor verwenden.

Nächste-Titel-Funktion
„Nächste Titel“ in der Wiedergabeanzeige von 
iTunes 11 listet – wie der Name schon sagt – die 
kommenden Musiktitel auf. Wenn Sie auf das 
Symbol mit den drei Punkten und drei Balken kli-
cken und die Liste öffnen, lassen sich die Stücke 
ganz einfach über Ziehen&Ablegen in ihrer Rei-
henfolge verschieben. Klicken Sie in Ihrer Media-
thek mit Rechts auf einen beliebigen Titel, kön-
nen Sie diesen über die Funktion „Auf ,Nächs-
te Titel‘-Liste“ der Liste hinzufügen. Die Option 
„Nächster Titel“ setzt ihn gleich ganz oben auf 
diese Liste.

Oberfläche vereinheitlichen
Klickt man in iTunes 11 auf ein Album (oder Film, 
TV-Serie etc.), klappt unter diesem ein Menü auf, 
das alle enthaltenen Songs und weitere Infor-
mationen zeigt. Unterlegt ist die Darstellung mit 
dem Artwork des Albums beziehungsweise zu 
diesem passenden Farben. Wem das ein wenig zu 
viel des Guten ist, kann auch auf einen einfarbi-
gen Hintergrund für alle Darstellungen umschal-
ten. Hierfür muss der Haken bei „Eigene Far-
ben für geöffnete Alben, Filme usw. verwenden“ 
in den iTunes-Einstellungen unter „Allgemein“ 
deaktiviert werden.

http://www.mac-life.de/heft
http://www.mac-life.de/heft
http://www.mac-life.de/heft
http://bandcamp.com
http://bandcamp.com
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Das iTunes-Prinzip ist nach rund 

zehn Jahren im Markt bekannt. 

Sie bezahlen für den Down-

load von Musik. Egal ob Sie ein ganzes 

Album oder nur einen Song möchten. 

Jeder Download kostet Sie bare Münze. 

Danach haben Sie die Songs auf Ihrer 

Festplatte und können damit anstellen, 

was Sie wollen.

Spotify funktioniert anders. Anstatt 

für jeden einzelnen Song zu bezahlen, 

kaufen Sie sich das Zugriffsrecht auf 

alle Songs, die der Service anbietet. In 

der Basis-Version ist der Dienst sogar 

kostenlos. Doch egal für welches Tarif-

Modell Sie sich entscheiden, Sie erhal-

ten ausschließlich die Zugriffsrechte. 

Abonnieren statt besitzen

Musik-Streaming mit Spotify
Das Streamen von Musik wird von vielen als die Zukunft des Musik-Geschäfts angesehen. Statt Musik zu kaufen, bezahlen 

Sie für den Zugriff auf die Titel. Der Platzhirsch Spotify zeigt, wohin die Reise für Musik-Freunde gehen könnte. 

 Christian Steiner

Sobald Sie Ihr Abo kündigen, sind auch 

Ihre Songs verschwunden. Das ist ein 

ganz anderes Verkaufs-Modell als bei 

iTunes.

Tarife und Funktionen
Die Spotify-Tarife gliedern sich in drei 

Abo-Modelle. In der kostenlosen Basis-

Version können Sie den Dienst auf 

dem Computer nutzen. Dabei erhalten 

Sie zwischen den Songs kurze Werbe-

einblendungen wie im Radio. Dauer-

Nutzer dieser kostenlosen Varianten 

werden nach sechs Monaten Nutzung 

eingeschränkt. Dann wird der Musikge-

nuss auf zehn Stunden im Monat fest-

gesetzt. Die Unlimited-Variante hebt 

diese Einschränkungen wieder auf. 

Das Streamen der Musik ist dann ohne 

Einschränkungen auf dem Computer 

möglich. Die Werbespots zwischen der 

Musikwiedergabe fallen dann ebenfalls 

weg. Der Tarif kostet Sie 4,99 Euro im 

Monat. Die Premium-Variante für 9,99 

Euro ermöglicht noch mehr: Neben der 

Musik-Wiedergabe auf dem Compu-

ter öffnet dieser Tarif zusätzlich die 

mobile Spotify-Nutzung. Sie können 

Spotify dann auch mit der kostenlosen 

iPhone- und iPad-App benutzen. Der 

Tarif ermöglicht es außerdem die Musik 

herunterzuladen und somit offline wie-

derzugeben. Die Downloads bleiben 

aber nur mit einer aktiven Spotify-Li-
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zenz benutzbar. Sobald Sie Ihr Abon-

nement kündigen sind die Downloads 

verschwunden. Die Premium-Variante 

erhöht darüber hinaus die Audio-Quali-

tät der Musik-Streams.

Benutzung
Die Anmeldung bei Spotify ist zunächst 

kostenlos. Dazu erstellen Sie ein eige-

nes Spotify-Konto. Erst mit der Auswahl 

eines der oben genannten Abos kön-

nen weitere Kosten anfallen. Alternativ 

nutzen Sie einfach Ihr Facebook-Profil 

zur Anmeldung. Die Verknüpfung mit 

dem sozialen Netzwerk ist eine Emp-

fehlung und öffnet weitere Funktionen 

für Sie. Nach der Anmeldung haben Sie 

die Wahl, womit Sie die Musik von Spo-

tify hören möchten. Das Abspielen der 

Musik geht über die Internetseite von 

Spotify. Dazu muss allerdings der Flash-

Player auf Ihrem Mac installiert sein. 

Auf der Internetseite können Sie Musik 

abspielen, suchen, Ihr Profil bearbeiten 

sowie Radios und Playlisten erstellen. 

Sie können aber auch eine eigene Mac-

Software von Spotify herunterladen. 

Diese Software ist kostenlos und bie-

tet die von der Internetseite bekannten 

Funktionen ebenfalls an. Die Spotify-

Software erinnert mit ihrer optischen 

Gestaltung an frühere iTunes-Versio-

nen. Neben der Mac-Version gibt es 

auch eigene Programme für Windows, 

Windows Phone und Android-Handys.

Funktionen
Spotify ist aber nicht nur ein Musik-

Player. Die vielen sozialen Funktionen 

machen den Dienst zu einer eigenen 

Plattform für Musik-Freunde. Die Desk-

top-App liefert dazu einige nützliche 

Funktionen. Viele von diesen wer-

den erst durch die Facebook-Integ-

ration ermöglicht. Dadurch teilen Sie 

auf Wunsch Ihre gehörten Musik-Titel 

mit Ihren Facebook-Freunden. Spotify 

ist aber selbst auch ein eigenes Netz-

werk. Sie können zum Beispiel Nutzern, 

Künstlern und Playlisten folgen. Damit 

erhalten Sie automatisch Hinweise, 

wenn diese Updates posten oder wel-

che Musik diese hören. In einem eige-

nen Postfach landen Musik-Empfehlun-

gen, die Sie über Spotify von Freunden 

erhalten. Diese Musik-Tipps können 

Sie auch selbst vergeben. Dazu wählen 

Sie einen Song aus und klicken auf das 

„Teilen“-Symbol. Ihre Musikempfehlun-

gen können Sie aber auch etwas unper-

sönlicher über Twitter und Facebook 

mitteilen. Lieblings-Tracks markieren 

Sie als Favoriten. Daraus wird automa-

tisch eine Playlist Ihrer Lieblingslieder 

erstellt. Spotify führt darüber hinaus 

auch eigene Ranglisten zu Titeln, Alben 

und Künstlern. Bei den Titeln lässt sich 

die Liste nach Ländern oder dem eige-

nen Musik-Konsum anpassen.

Playlists sind ein wichtiges Thema 

in Spotify. Das Erstellen einer eigenen 

Liederliste ist so einfach wie in iTu-

nes. Sie legen eine neue Liste an und 

benennen diese. Ihre Kreativität sind 

dabei keine Grenzen gesetzt. Egal ob 

Sie eine Playlist zum Joggen suchen 

oder Ihre Lieblingssoundtracks sammeln 

möchten. Spotify ermöglicht es ande-

ren Nutzern, diesen Listen zu folgen. 

Das können Sie wiederum auch mit den 

Listen von anderen Spotify-Nutzern 

machen. Sobald diese Listen aktuali-

siert werden, sind sie auch bei Ihnen 

auf dem neuesten Stand. Somit verpas-

sen Sie nichts. 

Eine weitere Möglichkeit, um neue 

Musik zu entdecken, sind die Radio-Sta-

tionen in Spotify. Anders als im UKW-

Radio übernimmt allerdings ein Algo-

rithmus die Musik-Auswahl. Sie können 

mit jedem Song eine eigenen Radio-

Sender starten. In dieser Radio-Station 

werden dann fortlaufend ähnliche Titel 

zu dem von Ihnen ausgewählten Song 

gespielt. Mit einem Feedback-System 

(Daumen hoch oder Daumen runter) 

verbessern Sie die nächsten Musikvor-

schläge. Favoriten können Sie ebenfalls 

markieren. Die Radio-Stationen lassen 

sich aber auch zu ganzen Genres oder 

Künstlern anlegen. Ihre Favoriten kön-

nen Sie auch bei der Wiedergabe über 

die Radio-Funktion markieren und für 

später vormerken. Der Spotify-Mu-

sik-Player kann auf Wunsch auch Ihre 

iTunes-Mediathek importieren. Die-

Das Spotify-Radio
Das Spotify-Radio ist eine Funk-
tion in der Musik-App des Diens-
tes. Sie können eigene Radio-
Stationen zu Künstlern, Tracks 
oder Genres erzeugen. Spotify 
spielt dann automatisch passen-
de Titel. Durch eigene Bewertun-
gen verfeinern Sie die weiteren 
Musik-Vorschläge.

Bei Spotify können Sie sich kostenlos registrieren oder mit Ihrem Facebook-Konto anmelden.
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se Musik-Dateien werden dann nicht 

gestreamt, sondern von Ihrer Festplatte 

abgespielt. Sie können also vollständig 

auf den Spotify-Player umsteigen und 

iTunes den Rücken kehren.

Apps für den Spotify-Player
Spotify ist nicht nur ein Musik-Pro-

gramm, sondern auch eine Plattform. 

Für die Mac-Software gibt es deshalb 

viele verschiedene Zusatz-Apps. Die-

se können Sie aber nur innerhalb der 

Spotify-Anwendung auf dem Compu-

ter nutzen. Auf der Internetseite oder 

unterwegs in den iOS-Anwendungen 

sind diese kleinen Erweiterungen nicht 

verfügbar. Spotify unterscheidet sich 

somit stark von iTunes. Das Musik-Pro-

gramm von Apple bietet keinerlei Mög-

lichkeiten der Erweiterung. Die Spoti-

fy-Software können Sie hingegen mit 

weiteren Funktionen aufrüsten. Musik-

magazine, Konzertkarten-Anbieter oder 

Musik-Communitys sind beispielsweise 

mit eigenen kleinen Anwendungen im 

Spotify App-Finder vertreten. Jede App 

ist kostenlos und erhält einen eigenen 

Eintrag in der Spotify Bedienoberfläche.

Die Songkick-Concerts-App ver-

sorgt Sie mit Konzert-Informationen 

Ihrer Lieblingskünstler. Dazu loggen 

Sie sich mit Ihrem Facebook-Konto bei 

Songkick ein. Ihr Standort wird auto-

matisch ermittelt. Das funktionierte 

im Test allerdings nur sehr ungenau. 

Sie können Ihren Aufenthaltsort aber 

auch manuell angeben. Die Songkick-

Conerts-App liefert zu den Künstlern 

in Ihrer Musik-Bibliothek passende 

Ergebnisse zu anstehenden Konzerten 

in Ihrer Umgebung. Das ist besonders 

praktisch für Freunde von Live-Musik. 

Über die Songkick-Internetseite können 

Sie auch direkt Tickets bestellen.

Die TuneWiki-App macht darüber 

hinaus aus der Spotify-Anwendung 

eine Karaoke-Maschine. Die App zeigt 

dazu den Liedtext des aktuell spielen-

den Songs an. Der Text wird wie bei 

einer Karaoke-Maschine hervorgehoben 

und weitergeschoben. Sollten Sie ein-

mal einen Fehler im Text oder Rhyth-

mus entdecken, dann können Sie direkt 

einen Hinweis an das TuneWiki-Team 

schicken. Es gibt außerdem eigene Ein-

stellungen zu den Schriftfarben und 

-größen der Songtexte. Damit ist die 

Karaoke-Party auch auf kleinen Compu-

ter-Bildschirmen möglich.

Die Soundrop-App ergänzt die Spo-

tify-Anwendung hingegen um weitere 

soziale Funktionen. Mit der App hören 

Sie Musik nicht mehr allein, sondern mit 

anderen Spotify-Nutzern. Diese Grup-

pen sind in verschiedene virtuelle Räu-

me unterteilt. Es gibt Gruppierungen zu 

Genres oder Stichworten. Dies sind zum 

Beispiel Musikarten wie Hip Hop, Rock 

oder Dance. Es gibt aber auch The-

men-Räume zu Liebesliedern oder Ent-

spannungsmusik. Einen eigenen Musik-

Raum können Sie auch kreieren. In den 

virtuellen Räumen erstellen die Teil-

nehmer eine Playlist. Die Reihenfolge 

der Musikstücke verändern Sie, indem 

Sie für einzelne Songs abstimmen. Die 

Lieder mit den meisten Stimmen wer-

den am schnellsten gespielt. Neue Titel 

gelangen durch Vorschläge in die Liste. 

Dazu suchen Sie nach einem Titel und 

stellen diesen somit zur Abstimmung. 

Jeder Raum lässt sich außerdem als 

eigene Playlist abspeichern. Mit der 

integrierten Chat-Funktionen plau-

dern Sie mit den anderen Teilnehmern. 

Die meisten Nutzer sprechen aber nur 

englisch.

Die Vielfältigkeit der Apps für die 

Mac-Anwendung von Spotify ist enorm. 

Leider sind diese nützlichen Funktionen 

nur auf den Computer beschränkt. Eine 

Integration dieser kleinen Erweiterun-

gen in die mobilen Spotify-Anwendun-

gen ist wünschenswert.

Ausblick
Für viele gilt das Streaming als die 

Zukunft der Musik-Nutzung. Spotify 

spielt mit seinem großen Angebot eine 

Für den Spotify-Player gibt es viele nützliche Apps namhafter Magazine und Musik-Plattformen.

Spotify unterwegs
Spotify ist in der Premium-Fas-
sung auch mobil benutzbar. Dazu 
müssen Sie 9,99 Euro monat-
lich für den Dienst bezahlen. Die 
Werbe unterbrechungen fallen 
dann aber weg. Sie können mit 
den iOS-Apps auch Titel herunter-
laden und ohne Internetzugang 
benutzen.
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iTunes Radio
Apple schläft nicht und arbeitet an einem 
Angriff auf Spotify. Mit iOS 7 plant Apple 
ein eigenes „iTunes Radio“. Damit kön-
nen Sie Musik aus dem iTunes Store 
streamen. Ähnlich der kostenlosen Spo-
tify-Variante wird es auch dabei Werbe-
unterbrechungen geben. Dafür soll der 
Dienst ebenfalls kostenlos sein.

Spotify Rdio Simfy napster deezer
Kostenlos nutzbar ja, mit Werbung nein 20 Stunden pro Monat, 

nach 2 Monaten nur 

Previews

nein ja, mit Werbung

Probeabo 30 Tage 7 Tage 30 Tage 30 Tage 15 Tage

Abo-Preis (monatlich) 4,99 Euro Unlimited 

9,99 Euro Premium

4,99 Euro Internet 

9,99 Euro Unbegrenzt

4,99 Euro Premium 

9,99 PremiumPLUS

7,95 Euro Flatrate 

9,95 Euro Flatrate  

+ Mobile

4,99 Euro Premium 

9,99 Euro Premium+

Mobile Nutzung ja, mit Premium-Abo ja, mit 

Unbegrenzt-Abo

ja, mit 

PremiumPLUS-Abo

ja, mit Flatrate + 

Mobile

ja, mit Premium+

Titel über 20 Mio rund 20 Mio über 20 Mio rund 20 Mio rund 25 Mio

Erweiterungen ja nein nein nein ja

Nutzer über 24 Mio unbekannt Über 2 Mio unbekannt über 26 Mio

wichtige Rolle in diesem möglichen 

Umbruch. Ob sich dieses Modell aber 

auch in Zukunft bewähren wird, bleibt 

abzuwarten. Viele namhafte Künstler 

beschweren sich über die zu geringen 

Einnahmen durch das Musik-Streaming. 

Einige bleiben Diensten wie Spotify 

daher sogar völlig fern. 

Doch auch Apple erkennt die Zeichen 

der Zeit. Mit dem bereits vorhandenen 

Dienst „iTunes Match“ versucht sich 

der Hersteller von iPhones und Macs 

an einem ähnlichen Modell. Dabei wird 

Ihre Musik-Mediathek auf Apples Ser-

ver geladen. Dadurch haben Sie von 

überall Zugriff auf Ihre Musik. Mit iOS 7 

plant der Konzern aus Cupertino einen 

weiteren Angriff auf Spotify. Mit dem 

„iTunes Radio“ wird es ebenfalls mög-

lich sein, Musik kostenlos zu streamen. 

Auch bei Apple sollen diese Streams 

durch Werbung finanziert werden. Mit 

Ihrem iPhone oder iPad können Sie 

dann direkt die gespielten Titel im iTu-

nes Store einkaufen.

Fazit
Spotify überzeugt Musik-Freunde mit 

einem breiten Angebot und fairen Prei-

sen. Musik-Muffel können auf die kos-

tenlose Variante setzen und so neue 

Musik entdecken. Das Unlimited-Pa-

ket entfernt die Werbeeinblendun-

gen zwischen der Musikwiedergabe. 

Die mobile Spotify-Nutzung ist erst 

mit dem Premium-Abonnement mög-

lich. Egal für welches Modell Sie sich 

entscheiden, die vielen sozialen Funk-

tionen sind besonders in Kombination 

mit einem Facebook-Konto ein High-

light. Spotify gewinnt in diesem Punkt 

jeden Vergleich mit dem iTunes-Player. 

Auch die vielen nützlichen Apps für die 

Mac-Anwendung von Spotify erweitern 

den Funktionsumfang des Musik-Play-

ers. Apple muss sich also warm anzie-

hen, wenn iTunes auch in den nächsten 

zehn Jahren noch relevant bleiben soll. 

Musik-Freunde und -Entdecker sind bei 

Spotify bis dahin gut aufgehoben.

Übersicht: 
Streaming-
Dienste im 
Vergleich
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Gestestet:

Das neue MacBook Air
Während der Keynote der diesjährigen WWDC hat Apple unter anderem auch eine neue Generation 

des MacBook Air präsentiert. Äußerlich hat sich zwar nichts getan, unter der Haube dafür umso 

mehr. Wir hatten das 11- und das 13-Zoll-Modell bereits im Testlabor. Sebastian Schack

A ls Apple 2008 das erste Mac-

Book Air der Weltöffentlichkeit 

präsentierte, war schnell klar, 

dass dies die Zukunft mobiler Compu-

ter sein wird. Nicht umsonst wird das 

Design inzwischen von praktisch jedem 

Hersteller kopiert. Rückblickend muss 

das erste MacBook Air natürlich als 

eine Art öffentlicher Beta-Test betrach-

tet werden. Die erste Generation bot 

vor allem ein zu schlechtes Display, zu 

wenig Power und eine zu geringe Akku-

laufzeit, um mehr als ein Zweit-Mac für 

Wohlhabendere zu sein.

Diese Missstände hat Apple über die 

Jahre beseitigt und präsentiert mit dem 

2013er-Modell ein Notebook, an dem es 

praktisch nichts auszusetzen gibt; vor 

allem wenn man beachtet, dass es eben 

nicht den Namenszusatz „Pro“ trägt.

Einen Tag ohne Netzstrom
Vollmundig wurde während der Key-

note versprochen, dass zumindest das 

13,3-zöllige MacBook Air einen Tag 

lang nur mit Akkustrom benutzt wer-

den könne. Natürlich hängt dies davon 

ab, was das MacBook Air in dieser Zeit 

leisten muss. Die Angaben von Apple 

beziehen sich auf das kabellose Sur-

fen im Internet und sind diesbezüglich 

meist recht realistisch. Umso erstaunter 

waren wir, als wir bei normalen Büro-

tätigkeiten (inklusive gelegentlichem 

Videokonsum auf YouTube) sogar etwas 

über 14 Stunden mit dem MacBook 

Air arbeiten konnten. Das entspricht 

der zwei- bis dreifachen Akkuleistung 

von vergleichbaren Windows-Laptops. 

Dabei ist davon auszugehen, dass sich 

Nein 11 Zoll MacBook Air 13 Zoll MacBook Air

Prozessor
Intel Dual Core i5 mit 1,3 GHz (2,6 GHz Turbo Boost),  

optional Intel Dual Core i7 mit 1,7 GHz (3,3 GHz Turbo Boost)

RAM 4 GB 1600 MHz, optional 8 GB 1600 MHz

Flash 
– optional

128 GB 256 GB 
512 GB

128 GB 256 GB 
512 GB

Grafik-Chip Intel HD Graphics 5000

Akkulaufzeit bis zu 9 Stunden bis zu 12 Stunden

Preis ab 999 Euro ab 1199 Euro ab 1099 Euro ab 1299 Euro

* Herstellerangaben

Das neue MacBook Air
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Akkulaufzeit*

Bis zu

9 Stunden

11 Zoll

Bis zu

12 Stunden

13 Zoll

Neu: AirPort Extreme
Dem hauseigenen WLAN-Router Air-
Port Extreme sowie dem Schwes-
ter-Produkt, der AirPort Time Capsu-
le, hat Apple anlässlich der diesjähri-
gen WWDC ein komplett neues Design 
spendiert. Die komplette Technik 
steckt nun in einem knapp 17 Zentime-
ter hohen Gehäuse mit einer Stellfläche 
von etwa 10 x 10 Zentimetern.

An der Funktionalität hat sich dabei 
praktisch nichts geändert. Die Geräte 
lassen sich nach wie vor äußerst kom-
fortabel über das AirPort-Dienstpro-
gramm vom Mac oder vom iOS-Gerät 
aus konfigurieren und verwalten.

Neu hingegen ist die Unterstützung des neuen, super-
schnellen WLAN-Standards 802.11ac. Dieser bietet theoretische 
Datenübertragungsraten von 1300 Mbit/s. Tatsächlich wird die-
ser Wert natürlich nie erreicht werden können; zumindest die 
Nähe der magischen 1000 Mbit/s ist aber durchaus realistisch.

Außerdem setzt Apple auch auf die ebenfalls zum 802.11ac-
Standard gehörende Beamforming-Technologie. Beim Beam-
forming kann der Router durch kontinuierliche Messungen der 
Antwortzeiten der Gegenstücke (zum Beispiel dem neuen Mac-
Book Air) diese im Raum orten und das WLAN-Signal auf sie 
ausrichten. So werden größere Reichweiten und höhere Über-
tragungsraten erreicht.

Core-i5-Prozessor aus Intels brandneu-

er Haswell-Reihe, der mit 1,3 GHz etwas 

langsamer getaktet ist als der Chip im 

Vorgänger-Modell (1,7 GHz). Genau wie 

dieser unterstützt der neue Chip aller-

dings Intels „Turbo Boost“-Technologie 

mit bis zu 2,6 GHz. Gerade in Verbindung 

mit dem jetzt über PCI-Express angebun-

denen und damit um bis zu 45 Prozent 

schnelleren Flash-Speicher ist von die-

ser nominellen Verlangsamung nichts zu 

spüren. Im Gegenteil: Gefühlt läuft das 

System noch flüssiger und flotter.

Auch im Grafik-Bereich wurden die 

MacBook-Air-Modelle aufgerüstet: Mit 

der ebenfalls von Intel stammenden und 

im Haswell-Chip verorteten Grafikeinheit 

HD Graphics 5000 gewinnen die neuen 

MacBook Air bis zu 40 Prozent (11-Zoll-

Modell) respektive bis zu 30 Prozent 

(13-Zoll-Modell) an Grafikleistung hinzu.

Die neuen MacBook Air bieten so für 

den „Hausgebrauch“ auf jeden Fall aus-

reichend viel Power. Wer viel mit Grafi-

ken und Fotos arbeitet oder recht häu-

fig Videos editiert und andere rechen-

intensive Aufgaben lösen möchte, wird 

allein schon wegen des größeren Bild-

schirms nach wie vor mit einem Mac-

Book Pro besser fahren.

die Laufleistung des Akkus durch die 

diversen Energiesparfunktionen, die OS 

X Mavericks im Herbst mit sich bringt, 

noch weiter verbessern wird.

Wenn sich der eigene Arbeitsalltag 

auf solche Tätigkeiten in gut ausge-

leuchteten Räumen beschränkt, wird 

das MacBook Air damit dem iPhone 

recht ähnlich: Man lädt es über Nacht 

und kommt dann ohne Steckdose 

zumindest so weit über den Tag, bis 

man wieder zu Hause ist. Und auch das 

kleine MacBook Air mit 11 Zoll kann in 

Sachen Akkulaufzeit überzeugen: Fast 

sechs  Stunden kabelloser Filmgenuss im 

Praxistest  sprechen für sich.

Neuer Prozessor, 
mehr Grafikpower
Bei den inneren Werten gibt es praktisch 

keinen Unterschied zwischen den bei-

den Modellen. Beide setzen auf einen 

Cinebench 
11.5 CPU

Cinebench 
11.5 Open GL Geekbench

Quickbench1) 
(R/W)

Blackmagic 
Disk Speed 
(R/W) Handbrake2)

Stromver-
brauch 
in Watt 
Leerlauf

Stromver-
brauch 
in Watt 
Volllast3)

Akkulauf-
zeit4)

MacBook Air 11"  

(1,3 GHz, Juni 2013)
2,44 22,18 6772 333 / 313 725,0 / 671,3 610s 8 24 05:44:27

MacBook Air 13"  

(1,3 GHz, Juni 2013)
2,46 23,35 6780 330 / 308 727,4 / 676,7 601s 15 32 10:28:13

MacBook Air 13"  

(1,8 GHz, Juni 2012)
2,61 18,07 6789 512 / 505 – 572s 11 22 05:38:00

mehr = besser weniger = besser

Modell: 13,3 Zoll, 1,3 GHz, 4 GB RAM, 

256 GB Flash

Hersteller: Apple

Preis: 1299 Euro

Bezug: www.apple.de

 Akkulaufzeit, die  ihresgleichen sucht

 Praktisch nicht  aufrüstbar

Note: 1,2

Modell: 11,6 Zoll, 1,3 GHz, 4 GB RAM,  

256 GB Flash

Hersteller: Apple

Preis: 1199 Euro

Bezug: www.apple.de

 Perfekt für einfache Arbeiten

 kleines Display, nicht aufrüstbar

Note: 1,5

Fazit: Das perfekte Gerät für den 

mobilen Benutzer. Abzug gibt es nur 

für die kaum gegebene Aufrüstbarkeit.

Fazit: Noch portabler als der große 

Bruder. Das Display wird beim längeren 

Arbeiten jedoch schnell zu klein.

Von Nachteil ist, dass Sie sich von 

Anfang an darüber im Klaren sein müs-

sen, wie viel Arbeits- und Datenspei-

cher Sie nutzen wollen. Der RAM ist 

fest auf dem Mainboard verlötet. Stan-

dardmäßig kommen alle neuen MacBook 

Air mit vier Gigabyte Speicher; optional 

sind acht.

Auch für den Datenspeicher verwen-

det Apple wie gehabt eigene Module, 

die Sie nicht durch eine herkömmliche 

SSD ersetzen können. Hier stehen Ihnen 

128, 256 und 512 Gigabyte zur Auswahl. 

Die Aufpreise hierfür sind allerdings 

gewohnt happig.

1) Standard, Sequential Read/Write 2) Konvertieren von 10 Minuten 720p nach Apple TV 3
3) Cinebench 11.5 CPU-Test bei 100% Helligkeit 4) Wiedergabe von 720p Film bei 50% Helligkeit
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Das „MacBook Air Pro“

Ultimative Ausstattung
Wer sich das aktuelle MacBook-Angebot anschaut, wird schnell vor der einen Frage stehen: MacBook Air oder MacBook 

Pro? Wir hatten ein MacBook Air mit der bestmöglichen von Apple angebotenen Aus stattung im Labor und haben unter-

sucht, wie viel „Pro“ drinsteckt. Sebastian Schack

D ie Vorteile des MacBook Air 

gegenüber der hausinternen 

Konkurrenz liegen auf der Hand: 

Es ist unglaublich leicht und damit por-

tabel und bietet dazu noch eine gigan-

tisch lange Akkulaufzeit. Die Nachteile 

sind ebenso augenfällig. Es hat nomi-

nell deutlich weniger Leistung zu bie-

ten, und alle Teile sind fest verbaut, 

sodass Sie sich schon beim Kauf sicher 

sein müssen, was Sie haben wollen. Ein 

späteres Aufrüsten, selbst des Flash-

Speichers, ist praktisch nicht möglich.

Das bietet das „Mac-
Book Air Pro“
Das MacBook Air in maximaler Ausbau-

stufe hat einen 13,3 Zoll großen Bild-

schirm, kommt mit einem Intel Dual-

Core i7-Prozessor mit 1,7 Gigahertz, 8 

Gigabyte Arbeitsspeicher, 512 Gigabyte 

Flash-Speicher und dem Intel Grafikchip 

HD Graphics 5000. Dieses Paket hat den 

stolzen Preis von 1.849 Euro.

Wenn man auf Flash-Speicher nicht 

verzichten will und sich mit einem 13 

Zoll großen Bildschirm begnügt, zahlt 

man für ein MacBook Pro 2.098,99 Euro 

und für ein MacBook Pro mit Retina 

Display 1.999 Euro. Diese haben zwar 

einen deutlich schnelleren Prozessor als 

das MacBook Air, dafür entstammt der 

Chip im MacBook Air bereits der neu-

esten Intel-Architektur „Haswell“. Das 

gleicht den Rückstand zwar nicht aus, 

lässt den realen Unterschied aber deut-

lich geringer als den nominellen aus-

fallen. Auch beim Grafikchip hat das Air 

aktuell die Nase vorn. In den Pro-Mac-

Books wirkt ein Intel-HD-4000-Chip. 

01.2014



Allerdings werden bei den Pro-Modellen 

2013 noch Updates erwartet.

Büro-Einsatz
Beim täglichen Einsatz am Schreibtisch 

lässt das MacBook Air keine Schwächen 

erkennen. Das war aber auch nicht 

anders zu erwarten. Für das Schreiben 

von E-Mails, das Surfen im Web und 

das Tippen einiger Texte mit parallel 

laufendem Twitter-Client und geöff-

neter Nachrichten-App ist selbst die 

vergleichsweise karge Ausstattung 

des Air deutlich überdimensioniert. 

Völlig erwartungsgemäß können sich 

hier auch die beiden Pro-Modelle leis-

tungsmäßig nicht vom Air absetzen. Ein 

anderes Bild bietet sich bei leistungs-

hungrigeren Anwendungsbereichen.

Bildbearbeitung
Leistungsmäßig hat das MacBook Air 

beim Thema Bildbearbeitung – zumin-

dest gefühlt – die Nase leicht vorn. Hier 

gleichen sich die Grafikvor- und Pro-

zessornachteile praktisch aus. Einzig 

beim Exportieren einer größeren Anzahl 

hochaufgelöster Bilder aus Aperture 

hatte das MacBook Pro leichte Vortei-

le, die sich allerdings lediglich in einer 

Wartezeitverkürzung von wenigen 

Sekunden äußerten.

Das größte Manko des MacBook Air 

ist ganz klar der Bildschirm. Dieser wur-

de in den letzten Jahren zwar immer 

wieder verbessert, hat aber keine Chan-

ce gegen das Retina Display. Und selbst 

der Bildschirm im „normalen“ MacBook 

Pro wirkt subjektiv hochwertiger.

Wenn man, wie der Autor dieses Tex-

tes, sonst mit einem 15-zölligen Mac-

Book Pro arbeitet, wird man besonders 

bei der Bildbearbeitung zudem Schwie-

rigkeiten haben, sich mit dem deutlich 

kleineren Display anzufreunden.

Videoschnitt
Das Bearbeiten von Videos, beson-

ders in Full-HD-Auflösung, ist der erste 

Bereich, in dem das MacBook Air deut-

lich den Kürzeren zieht. Hier können die 

mehr als 50 Prozent schnelleren Pro-

zessoren in MacBook Pro und MacBook 

Pro Retina ihre Muskeln spielen lassen 

und lassen das MacBook Air hinter sich. 

Zwar nicht so weit, dass das Air für die-

se Zwecke unbenutzbar wäre. Arbeitet 

man aber häufig mit Videos, erkauft 

man sich in der Pro-Reihe für etwas 

mehr Geld deutlich mehr Vergnügen. 

Und wie schon bei der Bildbearbeitung 

gilt auch hier: Ein nur 13 Zoll großes 

Display ist eine echte Hürde.

Fazit
Das MacBook Air in Vollausstattung 

hätte den Zusatz „Pro“ durchaus ver-

dient. Leistungsmäßig steht es den 

MacBooks Pro aus der 13-Zoll-Baureihe 

kaum in etwas nach. Zumindest solan-

ge es sich nicht um sehr CPU-intensive 

Aufgaben wie mathematische Operatio-

nen oder natürlich Spiele handelt.

Gegen das MacBook Air im profes-

sionellen Einsatz spricht außerdem ein 

deutliches Weniger an Anschlüssen (das 

MacBook Pro Retina verfügt über einen 

zusätzlichen Thunderbolt-Anschluss 

sowie einen HDMI-Anschluss, das Mac-

Book Pro kommt mit einem Netzwerk- 

und einem Firewire-Anschluss sowie 

Beein druckend
Es ist schon beeindruckend, was für eine Entwicklung das Mac-
Book Air seit der Markteinführung genommen hat. Gestartet 
als zwar ultraportable, aber schwachbrüstige und zudem teu-
re Alternative, kann es heute in vielen Bereichen 
den Pro-Geräten die Stirn bieten. Und das 
ohne die Vorteile in Sachen Portabilität ein-
gebüßt zu haben. Bei einem für Laptops ganz 
entscheidenden Faktor lässt es die etatmäßi-
gen Topmodelle sogar ganz, ganz alt aus-
sehen. Die Akkuleistung des aktuellen 
MacBook Air ist schlicht phänomenal. 
Sollten die Retina-MacBooks nicht dra-
matisch günstiger werden, wird mein 
nächster Mac dieses Air.
Sebastian Schack

der Möglichkeit, ein Kensington-Schloss 

anzubringen) und das, zumindest im 

Vergleich zum Retina-MacBook-Pro, 

schlechtere Display.

Besonders für mobile Arbeiter ist das 

deutlich geringere Gewicht interessant. 

Mit 1,35 kg ist das Air knapp 300 Gramm 

leichter als das Retina-MacBook-Pro 

und unterbietet das „normale“ Mac-

Book Pro sogar um 700 Gramm. Ein 

Unterschied, den man tatsächlich spürt.

Ebenfalls für die Nutzung unterwegs 

bedeutsam ist die Akkuleistung. Hier 

läuft das MacBook Air allen anderen 

davon und schafft fast die doppelte 

Laufzeit.

Hersteller: Apple

Preis: 1849 Euro

Bezug: www.apple.de

 Kompakt und 
leistungsstark

 Für viele „Pro“-Arbeiten ist 
das  Display zu klein

Note: 1,4

Fazit: Ein „Air“, das den 

Zusatz „Pro“ wirklich ver-

dient hätte
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Cinebench 11.5 
CPU

Cinebench 11.5 
Open GL Geekbench

Quickbench 1) 
(R/W) Handbrake 2)

Stromver-
brauch in Watt 
Leerlauf

Stromver-
brauch in Watt 
Volllast 3) Akkulaufzeit 4)

MacBook Air 13"  

(1,7 GHz, Juni 2013)
2,80 26,24 8260 375 / 361 501 s 17 43,7 12:09:43

MacBook Pro 13"  

(2,5 GHz, Juni 2012)
2,89 16,94 7441 80 / 80 515 s 11 27 5:48:26

MacBook Pro 13" R 

(2,5 GHz, Okt 2012)
2,84 17,34 7471 485 / 307 293 s 9 28 5:20:31

mehr = besser weniger = besser

1) Standard, sequenzielles Lesen/Schreiben 2) Konvertieren von 10 Minuten 720p-Video nach „Apple TV 3“ 
3) Cinebench 11.5 CPU-Test bei 100% Helligkeit 4) Wiedergabe von 720p-Film bei 50% Helligkeit

http://www.apple.de


Retina trifft Haswell

MacBook Pro
Das aktuelle MacBook Pro bietet gleich mehrere Neuerungen, die zu mehr Leistung von Speicher 

und Grafik bei gleichzeitig längeren Akku-Laufzeiten führen. Heiko Bichel

Leichtgewichte sind die neuen 

MacBooks nur, was ihr äußeres 

Erscheinungsbild angeht. Im Inne-

ren der nur noch 1,8 Zentimeter dicken 

Laptops hat Apple einen neuen Meilen-

stein erreicht, was Schnelligkeit und 

Performance betrifft. Unterwegs kann 

man nun länger mit dem MacBook Pro 

arbeiten, ohne nach einer Steckdose 

suchen zu müssen – ein Vorteil, für den 

das optimierte neue Betriebssystem 

Mavericks sorgt. Dass zugleich die Prei-

se für die Geräte gesenkt wurden – um 

je 200 Euro – freut vor diesem Hinter-

grund umso mehr. 

Intel-Haswell-Prozessor 
sorgt für Speed
Denn im Inneren der neuen MacBook 

Pros taktet nun ein Intel-Core-Pro-

zessor der vierten Generation. Dabei 

verfügt das 13-Zoll-Laptop über einen 

Dual-Core-Intel-Core-i5-Prozessor 

mit 2,6 GHz, der wiederum eine Tur-

bo-Boost-Geschwindigkeit von bis zu 

3,1 GHz erzielt. Die integrierte Intel-

Grafik „Iris“ soll eine bis zu 90 Pro-

zent schnellere Grafikleistung als das 

Vorgängermodell bieten. Das nächst 

bessere Modell berechnet Arbeits-

schritte und Datenmengen mit einem 

Dual-Core-Intel-Core-i7-Prozessor, 

den Apple im herkömmlichen Modus 

mit einer Geschwindigkeit von 2,8 GHz 

und im Turbo-Boost-Modus mit einer 

Geschwindigkeit von bis zu 3,3 GHz 

ausgestattet hat. Das neue MacBook 

Pro Retina mit 13 Zoll gibt es ab sofort 

zu Preisen ab 1.299 Euro statt bisher 

ab 1.499 Euro.

Interne Grafik oder 
auch Extra-Karte 
Das 15-Zoll-Modell ist ebenfalls 200 

Euro günstiger geworden und star-

tet jetzt bei 1.999 Euro. Das 15-Zoll-

MacBook Pro kommt dann mit einem 

Quad-Core-Intel-Core-i7 Prozessor, 

der eine Geschwindigkeit von 2,3 GHz 

im herkömmlichen und bis zu 3,5 GHz 

im Turbo-Boost-Modus schafft. Der 

größere Bruder mit dem schnelleren 

Quad-Core-Intel-Core-i7-Prozessor leis-

tet bis zu 2,6 GHz und kann im Turbo-

Boost-Modus eine Rechengeschwindig-

keit von bis zu 3,8 GHz erreichen. Das 

15-Zoll-Modell verfügt ebenfalls über 

die neue Intel „Iris Pro“-Grafik oder als 

alternative Konfiguration über Iris Pro 

und eine GeForce GT 750M Grafikkar-

te mit 2GB Grafikspeicher. Dann jedoch 

Die Luft  
wird dünn
Durch die zwar maßvol-
le aber effektive Auf-
frischung bei den Mac-
Book-Pro-Notebooks 
wird die Luft dünn 
für das MacBook Air. 
Preislich schiebt sich 
das Retina-Pro in die 
Region des 13-Zöllers. 
Daher würde es mich 
nicht  wundern, wenn 
die Air-Serie Anfang 
kommenden Jahres 
durch ein 12-Zoll-Mac-
Book-Pro mit Retina-
Display ersetzt wird.
Matthias Parthesius
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zum Basis-Preis von 2.599 Euro. Durch 

individuelle Ausstattungsmerkmale wie 

mehr Arbeitsspeicher und größere SSD-

Laufwerke mit einem Terabyte Kapazi-

tät sowie ein Prozessor-Upgrade von 

2,3 zum 2,6 GHz Quad-Core Intel Core i7 

Prozessor steigert sich der Endpreis auf 

stolze 3.299 Euro.

Das 13-Zoll MacBook Pro Retina Dis-

play kommt auf bis zu neun Stunden 

Batterielaufzeit, was ein Plus von zwei 

Stunden zum Vorgänger-Modell bedeu-

tet. Beim 15-Zoll MacBook Pro Retina 

Display gibt es ein Plus von einer Stun-

de auf bis zu acht Stunden. Der Aus-

dauer-Zuwachs ist OS X 10.9 Mavericks 

zu verdanken. Das neue Betriebssys-

tem wurde auch daraufhin optimiert, 

eine möglichst lange Batterielaufzeit zu 

gewährleisten. Das neue System identi-

fiziert Verbraucher und optimiert viele 

interne Prozesse, so dass der Nutzer 

bis zu drei Kinofilme am Stück am neu-

en MacBook Pro gucken kann. Im Alltag 

stellt die längere Akkulaufzeit einen 

klaren Gewinn dar, schon weil man das 

Netzteil nicht immer dabeihaben muss. 

Von großem Nutzen ist auch die 

Implementierung schnelleren W-LANs 

im Standard. Das Wi-Fi der nächsten 

Generation bietet zum Vorgänger eine 

bis zu dreimal schnellere drahtlose 

Übertragung – bei Verbindung mit einer 

802.11ac Basisstation vorausgesetzt. 

Fazit
Auch wenn Apple sich rühmt, strenge 

Energy Star 6.0-Anforderungen hin-

sichtlich Energieeffizienz und Umwelt-

Verträglichkeit zu erfüllen, so kommt 

das MacBook Pro doch mit einem fest 

eingebautem Akku. Nicht einmal der 

Arbeitsspeicher kann im Nachhinein 

vom Anwender erweitert werden. Apple 

setzt auf Neu-Kauf und bereitet die 

Hardware durch die Verwendung reiner 

Materialien wie Aluminium und Glas, 

das frei von Arsen und Quecksilber ist, 

konsequent auf das Recycling vor. 

Da die MacBook-Pro-Computer bereits 

verfügbar sind, erwartet die Redaktion 

in Kürze eigene Testgeräte. In der kom-

menden Ausgabe erfahren Sie, ob Apple 

hält, was das Datenblatt verspricht.
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lich unterscheidet sich der 2013er-iMac 

nicht vom Vorjahresmodell. Monitor-

Größen und Auflösungen bleiben gleich. 

Allerdings verbesserte Apple die Bild-

schirmbeschichtung, so dass der iMac 

weniger spiegelt. Ebenfalls gleich bleibt 

das Schnittstellen-Angebot, das mit 

vier Mal USB 3, zwei Mal Thunderbolt 

und Gigabit-Ethernet sowie SD-Karten-

leser und kombinierter Audio-Buchse 

die meisten Anforderungen abdecken 

dürfte. 

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

funkt ab sofort im Standard 802.11ac 

– eine entsprechende Basisstation vor-

ausgesetzt. Ebenfalls schneller sind 

Grafikkarten und Prozessoren, wobei 

die Intel-Grafik bei Games besser sein 

könnte. Die wichtigste Neuerung befin-

det sich im internen Bus-System. Der 

aktualisierte iMac bietet jetzt Unter-

stützung für PCIe-basierten Flash-

Speicher, mit dem sich in der aufpreis-

pflichtigen Option Fusion-Drive das 

gemeinsame Festplatten-Laufwerk aus 

SSD und HD um noch einmal 50 Pro-

zent im Vergleich zum Vorjahresmodell 

beschleunigen lässt. Die rotierende 

Festplatte ist nach wie vor über SATA 

angeschlossen. 

Bei den getesteten Modellen han-

delt das 21,5-Zoll-Einsteigermodell und 

einen 27-Zoll-iMac, der mit einigen 

Extras aufgewertet wurde. Das Einstei-

germodell iMac 21,5-Zoll kommt in der 

Basiskonfiguration mit 2,7 GHz Quad-

Core i5-CPU aus der aktuellen Intel-Has-

well-Serie zum Listenpreis von 1.299 

Euro, während „unser“ 27-Zoll-Testge-

rät mit 3,5-GHz-i7, mehr Arbeitsspei-

cher und 4-GB-Grafikkarte, der GeForce 

GTX 780M von NVIDIA, sowie einen 1 

Terabyte Fusion-Drive ausgestattet ist. 

Diese Extras lassen das Testgerät stol-

ze 3.149 Euro kosten. Der Grundpreis 

beträgt 1.999 Euro.

Fazit
Erwartungsgemäß schneidet die aktu-

elle iMac-Reihe beim Blick in die Bench-

mark-Tabelle besser ab als die Vorjah-

resmodelle. Eine empfehlenswerte Aus-

stattung ist auf jeden Fall die Option 

Fusion-Drive, die bei allen aktuellen 

iMac-Modellen einen Aufpreis von 200 

Euro bedeutet. Besonders bemerkens-

wert sind aber auch die Verbrauchs-

daten. So begnügen sich die „Neuen“ 

mit weniger Strom. Unverändert zum 

Vorjahr sind aber auch unsere Kritik-

punkte. So lässt sich der iMac nicht 

mehr von Endkunden erweitern. Bild-

schirm und Gehäuse sind verklebt. 

Einzig der 27-Zoll-iMac bietet einen 

Zugang zum Arbeitsspeicher, auch hier 

sind ein Wechsel von Grafik und Fest-

platte vom Verbraucher unmöglich. 

Wünschenswert wäre abschließend ein 

Retina-Display, doch dies dürfte bis 

2014 auf sich warten lassen.

Im vergangenen Jahr verzögerte 

sich der iMac bei Apple. Erst Ende 

November konnte Apple einen 

„neuen“ iMac präsentieren. In diesem 

Jahr findet Apple zum alten Rhythmus 

zurück und stellt bereits im September 

eine aufgefrischte iMac-Familie in den 

Store. Intels neueste Vierkern-CPUs, 

leistungsfähigere Grafikkarten der 

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

schnelleres 802.11ac-WiFi und über PCIe 

angebundene Flash-Speicher-Optionen 

bietet Apple ab sofort in den dünnen 

Gehäusen der beiden iMac-Baureihen 

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

Getestet:

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

den „Neuen“ standen bereits im Testlabor. Matthias Parthesius

Cinebench  
11.5 CPU

Cinebench  
11.5 Open GL Geekbench

Quickbench 1) 
(R/W) Handbrake 2)

Stromverbrauch 
in Watt Leerlauf

Stromverbrauch 
in Watt Volllast 3)

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

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

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

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

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

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

mehr = besser weniger = besser

Gestestet: iMac
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E in bisschen müssen wir uns noch 

gedulden, aber nicht mehr lan-

ge: Der nun vorgestellte Mac Pro 

soll noch in diesem Jahr in den Handel 

kommen. Er wird komplett in den USA 

gebaut, kündigte Apple an. Was uns 

erwartet, präsentierte Apple-Marketing-

chef Phil Schiller bei dem Apple-Oktober-

Event. In der kleinsten Konfiguration soll 

er knapp unter 3000 Euro kosten. Der 

Bolide kommt mit 4, 6, 8 oder 12 Kernen 

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

Phil Schiller fasste die inneren Wer-

te des Mac Pro, der äußerlich von 

manchen liebevoll als „Blumenvase“ 

verspottet worden war, noch einmal 

zusammen: „Der neue Mac Pro packt 

bis zu 12-Kern Xeon CPUs, Dual FirePro 

GPUs, ultraschnellen ECC-Arbeitsspei-

cher, neuen PCIe Flash-Speicher, Thun-

derbolt 2 Erweiterbarkeit und vieles 

mehr in ein radikal neues Design, das 

nur einem Achtel der Größe der Vorgän-

gergeneration des Mac Pro entspricht.“

An Speicher mangelt es dem Mac 

Pro nicht. Daten lagert er in den 64 GB 

zwischen und liefert dabei bis zu 60 

GB pro Sekunde Speicherbandbreite. 

Der ECC-RAM sorgt dafür, dass Render-

arbeiten stets mit genügend Arbeits-

Vorschau:

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

ein Rückschritt. Dafür beschreitet Apple mit dem Mac Pro neue 

Wege, die auch seinen Besitzer inspirieren sollen. Heiko Bichel

speicher versorgt sind – ideal für Simu-

lationen und Video exporte. Gerade für 

intensive Grafik- und Videoprojekte 

hat Apple seine Aufmerksamkeit beim 

Mac Pro nun vermehrt auf eine noch 

kraftvollere GPU gerichtet. Die zwei-

mal verbaute AMD-FirePro-GPU liefert 

Apple wahlweise mit 2 GB, 3 GB oder 6 

GB dediziertem VRAM – genug, um ein 

4K-Video in voller Auflösung zu schnei-

den und gleichzeitig Effekte im Hinter-

grund zu rendern.

Der PCIe-basierte Flash-Speicher ist 

nicht nur bis zu 2,4-mal schneller als 

der schnellste SATA Solid-State-Drive, 

sondern verfügt zudem über 1 TB und 

soll Apps und andere große Dateien 

ohne lange Ladezeiten kurz nach dem 

Booten reibungslos öffnen. Zugleich ist 

es gelungen, den Stromverbrauch gera-

dezu erschreckend zu reduzieren: Statt 

mit 167 Watt soll der Mac Pro nun mit 

43 Watt auskommen. „Der neue Mac 

Pro ist unsere Vision der Zukunft des 

professionellen Desktops, alles an ihm 

ist neu konzipiert worden und es gab 

niemals zuvor etwas Vergleichbares“, so 

Phil Schiller. Der Countdown für Apples 

Highend-Rechner läuft: Der Mac Pro 

wird noch 2013 in den Handel kommen.

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

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

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

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

DAS SIND DIE 
NEUERUNGEN

Dramatisch 
geringerer 

Stromverbrauch

Neuartige Kühl-
technologie mit 

Thermalkern

Ultraschnel-
ler EEC-Arbeits-

speicher 

Bis zu 12 Kern 
Xeon-CPUs 

Nur ein Ach-
tel so groß wie 

das Vorgängermodell-
synchronisieren und 
verwalten.

Vorschau: Mac Pro
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Modell: Mac mini (2,6 GHz)

Hersteller: Apple

Preis: 1179 Euro

Bezug: www.apple.de

  Tolle Leistung im kleinen 
Format

  Hoher Preis, Upgrades nur 
umständlich möglich

Note: 1,5

Fazit: In der Power-Ver-

sion leistungsstark, aber 

kaum billiger als der 

kleinste iMac

Neben dem Aufsehen, das die 

neuen, schlanken iMacs bei der 

Vorstellung Ende Oktober letzten 

Jahres verursachten, geriet der zeitgleich 

präsentierte runderneuerte Mac mini 

etwas ins Hintertreffen. Zu Unrecht, wie 

sich im Testlabor zeigte. Dort konnte die 

Redaktion einen mini in Top-Ausstattung 

auf Herz und Nieren prüfen.

Rein äußerlich hat sich am neuen Mac 

mini gegenüber der 2011er Vorgänger-

generation nichts verändert. Innerlich 

hingegen gibt es eine ganze Menge 

Neues. Statt Intels HD3000-Grafikchip 

besitzen jetzt alle kleinen Macs den 

neueren und deutlich leistungsstärke-

ren HD4000-Chip. Im Testgerät wer-

kelte der leistungsstärkste für diese 

Modellreihe erhältliche Prozessor, ein 

2,6-GHz-i7-Vierkerner von Intel. Neben 

4 GB Arbeitsspeicher verfügte es über 

Apples neue 1-TB-Fusion-Drive-Kom-

bination aus SSD und herkömmlicher 

Festplatte. So ausgestattet kostet der 

Mac mini mit 1180 Euro fast doppelt so 

viel wie das Einstiegsmodell.

Leistung
Im Vergleich zum Mac-Life-Test des 

2011er Modells im letzten Jahr war der 

neue Mac mini mehr als doppelt so 

schnell – auch wenn damals nicht das 

Top-Modell zum Zuge kam. Im Cine-

Getestet:

Mac mini mit Fusion Drive
Was die geringe Größe nicht vermuten lässt: Der runderneuerte Mac mini erwies sich im Testlabor als 

leistungsstarkes Arbeits gerät, das auch anspruchsvolle Aufgaben spielend meisterte. Sebastian Schack

bench-CPU-Test erreichte der neue mini 

stolze 6,79 Punkte und liegt damit in 

etwa gleichauf mit dem 15-Zoll-Retina-

MacBook und deutlich vor den aktuell 

getesteten iMacs (siehe Seite 174). 

Die OpenGL-Leistung gegenüber dem 

Vorgängermodell hat sich dagegen kaum 

verbessert. Wegen des in Relation deut-

lich schwächeren Grafikchips liegt der 

neue Mac mini hier ein knappes Drittel 

hinter den anderen aktuellen (i)Macs.

Der i7-Prozessor katapultierte ihn mit 

12.846 Punkten beim Geekbench-Ver-

gleich allerdings in die erste Liga. Auch 

das Konvertieren des zehn Minuten 

langen 720p-Testvideos schaffte er in 

245 Sekunden, damit in etwa so schnell 

wie ein Retina-MacBook und messbar 

schneller als die getesteten iMacs.

Trotz dieser Leistung erwies sich der 

Power-mini enorm genügsam, was den 

Stromhunger anbelangt: Im Leerlauf 

genehmigte er sich lediglich neun Watt, 

und auch bei anspruchsvollen Arbeiten 

benötigte er selten mehr als 60 Watt.

Fusion Drive
In Mac Life 01.2013 konnten Sie bereits 

lesen, wie Sie Fusion Drive bei einem 

älteren Mac nachrüsten. Jetzt hatte die 

Redaktion erstmals ein Gerät mit die-

ser Technologie ab Werk in der Hand. 

Das bestätigte die Erfahrungen mit dem 

Selbstbau-Fusion-Drive: Der kleine Mac 

startete und reagierte rasend schnell. 

Auch Programme, für deren Hochfahren 

sich Macs mit gewöhnlicher Festplatte 

gern mehrere Sekunden Zeit lassen, wie 

etwa Aperture, waren quasi sofort ein-

satzbereit – fast so wie bei einer SSD. 

Fusion Drive ist tatsächlich eine ziem-

lich ideale Fusion des Besten aus bei-

den Speichertechnik-Welten. Bei aller 

anfänglichen Euphorie sollte man aber 

nicht vergessen: Wenn der Plattenspei-

cher mit mehr Daten als der Kapazität 

der eingebauten SSD beschrieben wird, 

reagieren wenig genutzte Programme 

unweigerlich wieder etwas langsamer, 

da sie auf die eingebaute Festplatte 

ausgelagert werden. 

Fazit
Besonders dann, wenn man nicht das Ein-

stiegsmodell wählt und sich auch noch 

gegen eine klassische Festplatte ent-

scheidet, setzt der neue Mac mini Maß-

stäbe in Sachen Leistung. Dafür muss 

man allerdings auch tief in die Tasche 

greifen. Von den 1180 Euro für das bis 

auf den Arbeitsspeicher bestausgestatte-

te Testmodell ist es nicht mehr weit zum 

kleinen 21,5-Zoll-iMac, der zwar etwas 

weniger Leistung, dafür aber einen erst-

klassigen Bildschirm bietet und inklusive 

Maus und Tastatur geliefert wird.

Getestet: Mac mini

176

01.2014

http://www.apple.de


http://www.falkemedia-shop.de/iphonebibel


Der Shopping-GuideMerry Christmas

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

Schlüssel zum Glück
Kii ist der kompakte, komfortable Lade- und Synchronisationsstecker 
im Schlüssel-Format für absolute Mobilität. So können iPhone und Co. 
überall laden und synchronisieren. Der duale Stecker verfügt auf der 
einen Seite über einen Lightning-, auf der anderen Seite über einen USB-
Anschluss. So können alle Apple-Lightning-Geräte z.B. direkt an den Lap-
top angeschlossen werden. Der „Schlüssel-Hals“ ist flexibel aus TPU.
• Self-Lock-System damit beim Transport nichts verloren geht
• Als Lightning und 30-Pin Variante erhältlich
Web: www.bluelounge.com

McBüro für Mac, Windows und iPad/
iPhone
Smarte Business-Software für effektives und benutzerfreundliches 
Arbeiten.
McBüro Easy für Selbstständige
McBüro Standard für kleine und mittelständische Unternehmen
McBüro Warenwirtschaft für Handel, Dienstleistung und Produktion
McBüro Agentur für Werbe- und PR-Agenturen
McBüro Verlag für Buch- und Zeitschriftenverlage
McBüro Handwerk mit mobiler Aufmaßerfassung für Handwerker
Alle Module sind kombinier- und erweiterbar und laufen plattformun-
abhängig 
auf Mac, Windows und iPad/iPhone.
Web: www.McBuero.info

Bayan Audio Soundbook I
Britisches Mobilradio in schwarzem oder silbernem Aluminiumbody mit 
farblich abgesetzter, schützender Nylonhülle. Ideal als weltweiter musi-
kalischer Begleiter dank potentem Akkupack und passenden Netzad-
aptern. Klanglich herausragend durch Bluetooth 4.0 aptX und spielend 
anzukoppeln über NFC Konnektivität. 
Web: www.bayanaudio.de

39,95 €

ab 299 €

ab 14,99 €

199 €

http://www.zagg.com
http://www.bluelounge.com
http://www.McBuero.info
http://www.bayanaudio.de


Anzeige

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

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

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

199 €

139 €

299 €

http://www.sennheiser.de/momentum-on-ear
http://www.sennheiser.de/presence
http://www.sennheiser.de/momentum


Der Shopping-GuideMerry Christmas

Jawbone Mini Jambox Soundsystem
Dieser mobile Lautsprecher ist noch handlicher als seine Vorgänger und 
die flache Form von nur 24,5 cm passt sogar problemlos in Ihre Hosen-
tasche. Die optische Wirkung mit verschiedenen Farben und Designs ist 
einfach umwerfend. Mobiler und kraftvoller Musikgenuss per Bluetooth 
macht dank kostenloser App mit Smartphone und Tab-
let jetzt am meisten Spaß.
GRAVIS Art.Nr.: Silber | 121952 | Rot | 121953 | Graphit 
| 121954
Web: www.gravis.de

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

TobyRich SmartPlane
Großen Spaß im Freien und Innenräumen garantiert das Modellflugzeug 
SmartPlane. Steuern Sie das Flugzeug einfach per Bluetooth mit Ihrem 
iPod, iPhone oder iPad. Durch Neigen und Kippen des iOS Gerätes ist das 
kleine Modell intuitiv und genau zu steuern. Per Micro-USB-Anschluss 
und dem mitgelieferten Kabel wird der Energiespeicher 
nach der Landung einfach wieder aufgeladen. Darauf 
werden Sie fliegen!
GRAVIS Art.Nr.: 122447
Web: www.gravis.de

Adobe Photoshop Lightroom 5
Adobe® Photoshop® Lightroom® 5 macht den Fotografie-Workflow 
schneller und schlanker. Dank intuitiver Werkzeuge können Bilder mit 
minimalem Aufwand und maximaler gestalterischer Kontrolle optimiert 
werden. Nutzer profitieren dabei von komfortablen Verwaltungsfunk-
tionen du haben die Möglichkeit, ihre Fotos in sozialen Netzwerken, 
Fotobüchern und Web-Galerien zu präsentieren. Lightroom ist auch im 
Rahmen eines Abos der Adobe Creative Cloud™ erhältlich, das Fotoprofis 
kreative Freiheit ohne Einschränkungen bietet.
Web: www.adobe.com/de/

69,99 €

179,90 €

399 €

129 €

http://www.gravis.de
http://www.tivoliaudio.de
http://www.gravis.de
http://www.adobe.com/de/products/photoshop-lightroom.html


Anzeige

Für alle Fälle: dataROCK 
Robust. Schnell. Kompakt. Wasserdicht. Diese externe USB 3.0 Fest-
platte aus strapazierfähigen Materialien eignet sich für den Dauereinsatz 
selbst unter extremen Bedingungen. Das Gehäuse und das schockab-
sorbierende Gel im Inneren schützt die Platte vor Stürzen aus bis zu 
7 Metern und auch vor Wasser. Die perfekte Platte für Drinnen und 
Draußen. Ab 1 TB.
Web: www.certon.de 

Nichts kann schärfer …
SIGMA setzt neue Maßstäbe und bringt mit dem 18-35mm F1,8 DC HSM 
aus der neuen Produktlinie A – Art, dass derzeit lichtstärkste Standard-
Zoomobjektiv für digitale Spiegelreflexkameras bis zum APSC-Sensor 
auf den Markt. Es ist perfekt für Schnappschüsse und Portraits und 
durch seine hohe Lichtstärke von F1,8, über den gesamten Brennwei-
tenbereich, für jede Innenraumaufnahme geeignet. Erweitern Sie Ihre 
kreativen Möglichkeiten bei(in) jeder Gelegenheit.
Web: www.sigma-foto.de

Mit SanDisk Erlebnisse ganz einfach teilen!
An den Feiertagen stellt sich immer wieder die Frage: Wie bekomme ich die 
Weihnachtsfotos vom Smartphone auf ein anderes Device – und das ohne 
den lästigen Kabelsalat und langwieriges Hin- und Herspeichern? Mit dem 
SanDisk Connect USB Flash-Drive kein Problem: Denn egal ob Smartphone, 
Tablet oder Computer – mit dem USB Flash-Drive im Hosentaschenformat 
können bis zu 8 mobile Geräte, wie iPhone, iPad, iPad touch, Kindle und 
Androidgeräte gleichzeitig schnurlos verbunden werden um unkompliziert 
Bilder, Videos oder Musik zu teilen und zu streamen. Er bietet so zudem eine 
einfache und kostengünstige Lösung zur Speichererweiterung. Er kommt 
ohne Internetverbindung oder Kabel aus - ideal für unterwegs, im Büro oder 
zuhause mit bis zu vier Stunden Streamingspaß am Stück. Das Flash-Lauf-
werk ist mit einem Speichervolumen von 16 und 32GB verfügbar. 
Weitere Informationen unter: www.sandisk.de

ab 199 €

999 €

ab 49,90 €

http://www.certon.de
http://www.sigma-foto.de
http://www.sandisk.de
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Adobe Photoshop Elements 12 und  
Adobe Premiere Elements 12
Mit Adobe® Photoshop® Elements 12 & Adobe Premiere® Elements 12 
können Fotoenthusiasten atemberaubende Bilder und spektakuläre 
Videos gestalten. Die eigenen Kreationen können dank komfortabler 
Bearbeitungs- und Verwaltungsfunktionen optimiert und auf Papier 
oder online präsentiert werden. Dank Adobe Revel™ können Nutzer ihre 
Bilder und Videos auf ihren Smartphones, Tablets und Desktop-Geräten 
sowohl zu Hause, als auch unterwegs betrachten, bearbeiten und mit 
anderen teilen. 
Web: www.adobe.com/de/

Audio Pro Addon T10
Frisches Design in orange, schwarz oder weiss kombiniert mit heraus-
ragender Klang aus einer seidig lackierten Holzbox. Anbindung über 
Klinkenkabel oder via hochqaulitativen Stream dank Bluetooth 4.0 aptX. 
Die Steuerung des HiFi Systems erfolgt intuitiv über die massive Alumi-
niumfernbedienung. Optisch und klanglich ein Highlight aus Schweden!
Web: www.audiopro-living.de 

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

Just Mobile Highway Duo™  
– In-car USB charger  
with Lightning connector
Just Mobile Highway Duo™ ist das leitungsstarke Autoladegerät mit 
integriertem Lightning Kabel und zusätzlichem USB-Anschluss für 
iPhone, iPad und andere USB-powered Geräte. Das im Highway Duo™ 
eingebaute Lightning Spiralkabel lädt mit 2.1A die neue iPhone und iPad 
Generation. Zusätzlich können an dem 1A USB-Anschluss andere USB-
powered Geräte angeschlossen und gleichzeitig geladen werden.
Web: www.just-mobile.eu

148 €

400 €

99,99 €
39,95 €

http://www.adobe.com/de/products/photoshop-premiere-elements.html
http://www.audiopro-living.de
http://www.zagg.com
http://www.just-mobile.eu


Anzeige

Woodi
Woodi ist der iPad-Ständer von WoodUp. Er gehört zu einer Serie von 
4 Ständern für iPad, iPad Mini und iPhones der 4. und 5. Generation. 
Woodi wird aus massiven Walnussholz handgefertigt. Mit seiner 
gleichmäßig umlaufenden Silhouette nimmt er das iPad einzigartig auf 
und macht das perfekte Geschenk für  Stilsüchtige.  
Er verbindet feinste Holzbearbeitung mit modernen, urbanen Design 
und wandelt  alltägliche Handlungen in ästhetische Erlebnisse. 
Ein iPad stand noch nie so  elegant und sicher. 
WoodUp | designed and handmade in Berlin.
Web: www.woodup.de/x-mas

Bluetooth Personenwaage
Mit der Pesonenwaage und der Runtastic Scale App haben Sie Körperge-
wicht, Fettgehalt, Muskel- und Knochenmasse sowie Kalorienverbrauch 
immer im Blick. Erkennt bis zu 8 verschiedene Personen und überträgt 
Daten via Bluetooth Smart an Ihr Smartphone.
Bezug: www.conrad.de, www.mediamarkt.de

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

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

Apogee One
Das brandneue Apogee ONE ist das erste Studio-Mikrofon mit USB-
Audio-Interface für iPad und Mac. Mit ONE erstellen Sie auf Ihrem iPod 
touch, iPhone, iPad oder Mac ganz einfach professionelle und fantas-
tisch klingende Aufnahmen. Dabei nutzt ONE die erstklassigen AD/DA-
Wandler von Apogee, um makellose Aufnahmen von Musik, Podcasts 
und Nachvertonungen zu erstellen, und liefert gleichzeitig ein audiophi-
les Hörerlebnis über Kopfhörer. Das brandneue ONE für iPad und Mac 
bietet überarbeitete Schaltungen für einen professionellen Betrieb mit 
dem iPad sowie eine geringe Latenz über USB 2.0 am Mac. Lernen Sie 
ONE kennen! 
Web: www.sound-service.eu

58 €

129,99 €

79,99 €

®

349 €

http://www.woodup.de/x-mas
http://www.conrad.de
http://www.mediamarkt.de
http://www.conrad.de
http://www.mediamarkt.de
http://www.runtastic.com/de/apps/runtastic
http://www.sound-service.eu


Der Shopping-GuideMerry Christmas

B&W P7  
– Mobiler Studio Kopfhörer 
P7 - der erste Over-Ear-Kopfhörer aus dem Hause Bowers & Wilkins ver-
wöhnt den Hörer zuhause und unterwegs mit einer brillanten Klangqua-
lität auf Studioniveau. Die gelungene Kombination aus neuer, innovativer 
Chassistechnologie, feinsten Materialien, bester Verarbeitungsqualität 
mit einem genialen Faltmechanismus und der intelligenten Headset-
Funktion machen den P7 zu einem echten, mobilen High-End-Highlight. 
Web: www.bowers-wilkins.de 

B&W Zeppelin Air LCM  
– Wireless Music Dock
Der Zeppelin Air LCM von B&W – das perfekte Geschenk für iPhone, 
iPod & Co. Er besticht durch ein einzigartiges Design und einen faszinie-
renden Klang. Ganz egal, ob Sie Ihre Musik dank innovativer AirPlay®-
Technologie drahtlos streamen oder den neuen Lightning-Connector 
zum Andocken Ihres Geräts der neuesten iPhone- und iPod-Generation 
nutzen, der Zeppelin Air LCM wird Sie begeistern! 
Web: www.bowers-wilkins.de 

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

Philips M1X
Auf dem M1X-DJ können Musikfans ohne große Vorkenntnisse Sets 
mischen und damit ihre Partygäste drinnen und draußen begeistern. Das 
System kombiniert einen DJ-Kontroller mit Decks zum Scratchen, Dreh- 
und Schiebereglern und ein Soundsystem, das neben sattem Sound auch 
flexible Anschlussmöglichkeiten bietet. Die intuitive djay-App macht das 
Mischen zum Kinderspiel und Songs können einfach über den Lightning-
Anschluss oder Bluetooth gestreamt werden. 
Web: www.philips.de

399 €

599 €

ab 24,99 €

399,99 €

http://www.bowers-wilkins.de
http://www.bowers-wilkins.de
http://www.armpocket.com
http://www.philips.de


Anzeige

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

ZOOM iQ5
Das Zoom iQ5 ist das weltweit erste, professionelle Stereomikrofon für 
das iPhone 5. Erhältlich in weiß oder schwarz, verwandelt es Ihr iPhone 5 
in einen professionellen Audiorecorder. Da sich die Mikrofonkapseln um 
90 Grad drehen lassen, können Sie auch bei Benutzung des iPhones im 
Querformat, wie z.B. bei HD-Videoaufnahmen, technisch sinnvoll einge-
setzt werden. Mit der im App-Store frei erhältlichen ZOOM-App Handy 
Recorder wird der Funktionsumfang u.a. mit dem aus dem ZOOM H2n 
bekannten Feature erweitert, die Stereobreite des aufgenommenen Mate-
rials nachträglich verändern zu können.
Web: www.sound-service.eu

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

Fitnesstracker, Abnehm-Coach  
und Motivationshilfe – der Fitbit Flex
Fitbit Flex – kabelloses Aktivitäts- und Schlaf-Armband – ist der erste 
Tracker in Form eines Armbands von Fitbit. Er synchronisiert direkt 
per Bluetooth 4.0 alle Daten mit ausgewählten iOS- und Android-
Smartphones. Flex erfasst Schritte, Entfernungen, verbrannte Kalorien 
und Aktivitätsminuten. LED-Lichter am Armband zeigen dem Anwender 
den aktuellen Aktivitätslevel an und motivieren zu mehr Bewegung. 
Schlafqualität und Schlafeffizienz können mit Fitbit Flex ebenfalls aufge-
zeichnet werden. Mit der kostenlosen Fitbit App für iPhone und Android 
können Anwender ihre Statistiken überall und jederzeit abrufen und ihre 
Erfolge mit Freunden teilen. Mit modernem Design und komfortablen 
Tragemöglichkeiten sorgt Fitbit Flex für noch mehr Motivation im Alltag, 
egal ob zu Hause, im Büro, Fitnessstudio oder unterwegs.
Web: www.fitbit.com/de 

99 €

79,95 €

149,95 €

99,95 €

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

SYNC by 50 Wireless On-Ear Headphones  
mit Bluetooth-Technologie von SMS 
Audio
Nimm Deine Musik mit auf die Strasse. Die SYNC by 50 On-Ear Kopfhö-
rer bieten kabellosen Hörgenuss mit Bluetooth-Technologie, Version 4.0 
mit aptX Technology, aber auch ein abnehmbares Kabel für verlustfreie 
Audioqualität sowie eine Bassverstärkung und ultra-weiche On-Ear 
OVALFIT Schaum-Ohrpolster für exzellenten Musikgenuss unterwegs. 
Zum Transport bequem zusammenfaltbar. Mit integriertem Mikrofon. 
Farben: schwarz, silber.
Web: www.smsby50.com

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

Koubachi Wi-Fi Pflanzensensor
Geben Sie Ihren Pflanzen eine Stimme. Der Plant-Sensor von Koubachi 
bestimmt die Vitalität Ihrer Pflanze. Sie erhalten eine Nachricht mit 
genauen Pflegehinweisen zur richtigen Zeit. Zusätzlich können Sie Ihre 
Pflanzen, wann und wo immer Sie sind dank der kostenlosen App über-
wachen. Ein Sensor ist für die Pflege mehrerer Pflanzen verwendbar. 
Wahlweise als Innenmodul für die Verwendung in Innenräumen oder als 
regendichter Sensor, der allen Wetterbedingungen standhält.
Web: www.koubachi.com

34,99 €

229,95 €

Outdoor 
119 €

Indoor 
99 €

169 €

http://www.twelvesouth.com
http://www.smsby50.com
http://www.netatmo.com
http://www.koubachi.com
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Gadget-Bodyguard der nächsten 
Generation
WEDO versteht den Zeitgeist der Generation Hotspot und antwortet 
darauf mit ihrer Crossover-Tasche GoFashion Pro gefertigt aus hoch-
wertig genarbtem Kunstleder. Hier liegen Tablets bis 11,6 Zoll stets griff-
bereit in der weich gepolsterten Reißverschluss-Außentasche. In einer 
Innentasche des Hauptfachs finden Ultrabooks bis 13,3 Zoll ihren Platz, 

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

Zirkeltraining Ring deluxe
Das handgefertigte Apple® iPhone-Etui aus gebrauchtem Sportgeräte-
Leder und recycelter Turnmatte stattet Ihr Smartphone mit einer 
Bezahlfunktion aus: Die Schutzhülle ist gleichzeitig eine Geldbörse und 
bewahrt Scheine und Karten auf. Das Etui ist »Made in Germany« und 
exklusiv nur in einem GRAVIS in Deiner Nähe oder im GRAVIS Online-
Store erhältlich. 
Web: www.gravis.de 

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

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

Zirkeltraining Handstand 13" & 15"
Handgefertigte hochformatige Laptop-Tasche für 13" und 15" Apple® Lap-
tops (MacBook Air 13" und MacBook Pro 15"). Der Taschenkörper ist aus 
weisser LKW-Plane und der Taschendeckel aus gebrauchtem Sportge-
räte-Leder. Vollgepolsterter Laptopeinschub mit einem herausnehmba-
ren Inlay aus gebrauchter Turnmatte. Das Inlay hat eine Aufsetz-Tasche 
und ein Fach mit Zipper. Ein großes Innenfach für alle Accessoires. Die 
Handstand 13" und 15" ist exklusiv in einem GRAVIS Store in Deiner 
Nähe oder im GRAVIS Online-Store erhältlich.
Web: www.gravis.de 

239,90 €

29,95 €

65 €

119,90 €

http://www.wedo.de
http://www.gravis.de
http://www.wedo.de
http://www.gravis.de
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MiPow BOOMIN und  
BOOMAX Bluetooth Soundbox!
Wann und wo immer man will – auch abseits von jeder Steckdose – mit 
den MiPow Bluetooth Soundboxen kann man jederzeit seiner Lieblings-
musik lauschen. Die im Retro-Design gestalteten stylishen Lautsprecher 
sind durch eine robuste Aluminiumhülle in Verbindung mit einem kratz-
festen Metallic-Lack und dem integrierten Lithium-Polymer-Akku die 
idealen Outdoor-DJs. Durch die Nutzung modernster Kompilierungs- und 
Übertragungsverfahren bieten die 3W-Lautsprecher ein Hörvergnügen 
in hochwertiger Klangqualität für jeden Musikliebhaber.
Web: www.mipow.de

MiPow Power für unterwegs!
Jeder kennt es: Man will noch schnell einen Anruf tätigen, da verab-
schiedet sich der Akku – und keine Steckdose weit und breit. Was 
nun? Jetzt kommen die Milow Power Tubes ins Spiel, mit denen sich 
Smartphones, MP3-Player & Co. unterwegs jederzeit wieder aufladen 
lassen! Der besondere Clou sind die fest integrierten Anschlüsse. Die 
stylishen Alltagshelfer in Aluminiumhülle erhalten Sie wahlweise mit 
Apple-Lightning- für alle iPhone 5 oder mit Micro-USB-Anschluß für alle 
anderen Smartphones.
Web: www.mipow.de

musicbox Air 3 – Der kabellose Lautspre-
cher mit AirPlay / DLNA
Der kompakte, leistungsstarke Lautsprecher mit AirPlay und DLNA ist 
ideal für das Streamen von Musik geeignet. Hierzu kann die musicbox 
Air 3 in ein bestehendes WLAN-Netz eingebunden werden oder per 
Direct-Mode via Smartphone, Tablet-PC oder PC betrieben werden. Dank 
massivem Holzgehäuse und hochwertiger High-Gloss-Lackierung fügt 
sie sich dezent und elegant in jedes Wohnambiente ein.
Web: flexidelity.canton.de

SOUNDWAVER: Das geniale 
Klangwunder
So genial können z.B. Tische, Spiegel oder Möbel klingen: Der SOUND-
WAVER ist ein innovativer 360° Körperschallwandler, der harte Ober-
flächen aus Holz, Glas oder Metall in einen Lautsprecher verwandelt. 
Schließen Sie einfach Ihren PC, Ihr Laptop, Tablet oder Smartphone über 
3,5-mm-Audioanschluss oder Bluetooth V2.0 an. Und genießen Sie Ihre 
Lieblingsmusik in verblüffender Soundqualität. Mit nur 54 x 63 mm 

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

ab 59,99 € ab 29,99 €

799 €

69,30 €

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

Harman Kardon SOHO Headphones 
– Die neuen Harman Kardon SOHO 
Kopfhörer vereinen Stil und her-
ausragende Klangqualität in einem 
echten Designerstück. Die Kopfhörer 
sind aus hochwertigem Edelstahl 
gefertigt und kombinieren Akzente 
in schwarzem, weißem oder beige-
farbenem Leder am Kopfbügel und 
an den komfortabel gepolsterten 
Ohrmuscheln. Mit dem Klappmecha-
nismus lassen sich die Headphones 
flach zusammenfalten (ca. 30 Mil-
limeter) und samt Transportbox im 
Reisegepäck verstauen
Web: de.harmankardon.com

PhotoFast i-FlashDrive
Der neue i-FlashDrive Android ist eine Speichererweiterung für iOS, 
Android und Mac/PC und ermöglicht den einfachen Datenaustausch 
zwischen den Geräten. Darüber hinaus können auch private Dokumente 
verschlüsselt, Kontakte gesichert und wiederhergestellt, Audio aufge-
nommen, organisiert und Musik-Playlisten und Videos mit Dropbox–
Unterstützung gestreamt werden. Auf der einen Seite ist der Speicher 
mit der Apple- und auf der anderen mit einer Micro USB- / USB-Schnitt-
stelle bestückt. Die Kapazität reicht von 8GB, 16GB, 32GB bis 64GB.
Web: www.i-FlashDrive.de

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

249 €

199 €

ab 69,95 €

79 €

Stilvoll unterwegs mit den klangstarken  
Reisebegleitern von Harman Kardon® 

http://www.i-FlashDrive.de
http://www.hama.de


Der Shopping-GuideMerry Christmas

Canon PowerShot N
Die WLAN-fähige PowerShot N bietet die einzigartige Synthese aus 
müheloser Kreativität, minimalistischem Design zur Handhabung aus 
jeder Position und Premium-Bildqualität zum Fotografieren, Kreativsein 
und zum Teilen – und das aus jedem erdenklichen Winkel. Den die kleine 
Kompakte besitzt den gewissen Dreh. So lassen sich ganz einfach die 
ungewöhnlichsten Bildwinkel bequem ablichten. Fotografiert wird mit 
einem 8fach optischen Zoom und dem 12,1 Megapixel auflösenden 
CMOS-Sensor. Los geht‘s ab 28mm Weitwinkel.
Web: www.canon.de

Canon PowerShot SX280
Die PowerShot SX280 ist die ideale Reisekamera für beste Verbindun-
gen. Denn in ihrem kompakten Gehäuse bietet sie alles, was Sie auf 
Reisen zum Aufnehmen und Teilen brauchen: 20fach optischer Zoom, 
besonders detailreiche und flüssige Full-HD-Movies mit 60 Bilder pro 
Sekunde, GPS-Tagging zum direkten Abspeichern der Ortsinformationen 
und WLAN. Fotografiert und gefilmt wird mit dem 12,1 Megapixel CMOS 
und DIGIC 6-Bildprozessor.
Web: www.canon.de/cashback

Canon LEGRIA mini
Der Legria Mini ist eine einzigartige Kombination aus Ultraweitwinkel-
Objektiv, dreh- und schwenkbarem LC-Display und integriertem Stand-
fuß. Damit ist es ideal geeignet, um interessante Motive aus einer neuen 
Perspektive zu zeigen und aus neuen Perspektiven aufzuzeichnen. Dank 
Ultraweitwinkel-Objektiv halten Sie jederzeit das gesamte Geschehen 
fest. Das integrierte WLAN erlaubt das direkte Teilen von Videos mit 
Freunden . Auch die Fernbedienung über ein kompatibles Smartphone 
oder Tablet ist möglich – inklusive Live-Streaming.
Web: www.canon.de

Canon EOS 100D
Die kompakte und reaktionsschnelle EOS 100D ist die DSLR, die man 
gern überall mitnimmt. Sie liefert mit 18 Megapixeln erstklassige Fotos 
und Videos, bietet einen optischen Sucher und die Steuerung über 
einen intuitiven Touchscreen. Zudem ist sie aktuell die kleinste und 
kompakteste digitale Spiegelreflexkamera am Markt. Pluspunkt ist die 
einsteigerfreundliche Bedienung. Wie etwa die intelligente Automatik 
für schöne Bilder von Anfang an.
Web: www.canon.de/cashback

329 €

799 €

299 €

329 €

http://www.canon.de
http://www.canon.de/cashback
http://www.canon.de
http://www.canon.de/cashback


AnzeigeAnzeige

Strom ohne Steckdose
Mit einer Kapazität von 11.200 mAh ist die PocketPower ein Kraftpaket 
mit hohen Reserven. Sie lädt selbst stromhungrige Tablets bis zu dreimal 
vollständig auf, ohne selbst zwischendurch an eine Steckdose zu müs-
sen. Mit Smartphones hat sie leichtes Spiel - hier reicht der mitgebrachte 
Strom sogar für bis zu sechs Komplettladungen. Die PocketPower 11.2 
ist ein idealer Begleiter für Outdoor-Aktivitäten, Motorrad-Trips, Camper 
oder Zugreisende, denen unterwegs nicht so schnell der Saft ausgehen 
soll.
Web: www.cabstone.com

Neue Freiheit für „die Alte“
Klein und unscheinbar von außen – smart und originell von innen. Der 
kleine DockingStreamer haucht „alten“ Soundstationen neues Leben ein. 
Fristeten Apple-Anlagen mit dem 30-Pin-Anschluss seit der Einführung 
des neuen Lightning-Steckers nur noch ein Schattendasein, können sie 
mit diesem kleinen Bluetooth-Adapter wieder zu alter Form auflaufen. 
Dank des patentierten Anschlusssystems ist der analoge Adapter in 
Sekundenschnelle aufgesteckt und mit jedem Bluetooth-fähigen Smart-
phone oder Tablet verbunden.
Web: www.cabstone.com

Unterputz-Radio RDS 
Ein reiner Klang, Anschlussmöglichkeit von zweitem Lautsprecher und 
externem MP3-Player, zwei Senderspeicher, RDS-Funktion, leichte 
Bedienung durch kapazitive Sensortechnik, Sleep-Modus und mehr: Das 
Gira Unterputz-Radio RDS bietet viele Features für mehr Wohnkomfort. 
Web: www.gira.de

HIFI YOUR COMPUTER – JETZT 
KABELLOS!
Endlich – die Freiheit, Musik kabellos via AirPlay® oder DLNA von Ihrem 
Computer, Smartphone oder jedem anderen Mobilgerät so zu streamen, 
dass kompromisslos hochauflösender Klang genossen werden kann! 
Alles am digitalen Premium-Lautsprechersystem X300A Wireless ist 
dafür entwickelt worden, Ihren Musikgenuss sowohl einfacher als auch 
intensiver zu machen. Mit KEFs preisgekrönter Uni-Q Technologie und 
zwei Endstufen pro Lautsprecher erhalten Sie ein audiophiles Setup 
ohne Kompromisse.
Web: www.kef.com

ab 169 €

999 €

29,95 €

69,95 €

http://www.cabstone.com
http://www.cabstone.com
http://www.gira.de
http://www.kef.com


Der Shopping-GuideMerry Christmas

18-270mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD
Die Objektivsensation für jeden Moment – Das Tamron Megazoom ist 
eine unschlagbare Kombination aus Flexibilität und Leistung.
Dank 15x Zoom steht im Handumdrehen die richtige Brennweite für 
jede Situation zur Verfügung. Der VC-Bildstabilisator und der schnelle, 
nahezu lautlose PZD-Autofokus runden die Ausstattung ab. Durch das 
geringe Gewicht und die Kompaktheit bleibt in der Reisetasche sogar 
noch Platz für Andenken. Erhältlich für Ihre digitale APS-C-Spiegelreflex-
kamera von Canon, Nikon oder Sony*.
Web: www.tamron.de

SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD
Lichtkunst in SP – Das SP 24–70MM F/2.8 Di VC USD aus der SP-Klasse 
von Tamron beweist, mit welcher Lichtstärke ein Standardzoomobjektiv 
heute brillieren kann. Und wie viel Spaß es macht, Licht als eine Palette 
zu benutzen, die einem unendliche Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet. 
Mehr zu allen SP-Objektiven und die aktuellen Testergebnisse finden Sie 
im Internet.
Web: sp.tamron.de

SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD
Leuchtkraft in SP – Das SP 70–200MM F/2.8 DI VC USD aus der SP-
Klasse von Tamron – ein leuchtendes Vorbild für alle Telezoomobjektive. 
Weil es mit seiner unglaublichen Leistungscharakteristik dazu animiert, 
immer noch einen Schritt weiter zu gehen – in Richtung Perfektion. 
Mehr zu allen SP-Objektiven und die aktuellen Testergebnisse finden Sie 
im Internet.
Web: sp.tamron.de

SP 90MM F/2.8 Di VC USD MACRO 1:1
Erleben Sie stimmungsvolle Bilder mit einem Detailreichtum wie niemals 
zuvor.
Das SP 90MM F/2.8 Di VC USD MACRO 1:1. Viel näher kann man nicht 
herankommen – an die Perfektion. Vergrößern auch Sie jetzt systema-
tisch Ihre Chancen auf fotografische Meisterwerke: mit einem Objektiv 
aus der Hochleistungsklasse von Tamron. Mehr zu allen SP-Objektiven 
und die aktuellen Testergebnisse finden Sie im Internet.
Web: www.tamron.eu
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899 €
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499 €
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Anzeige

Viel Platz für künstlerische Gestaltung 
mit Intuos Pro 
Die Grafiktabletts der Intuos-Pro-Serie bieten einen großzügigen Arbeits-
bereich für Ihre Kreativität. Mit Multi-Touch-Gesten und den Express-
Keys™ steuern Sie Ihre Anwendungen. 2048 Druckstufen, Neigungser-
kennung und verschiedenste Spitzen erlauben präzises und intuitives 
Zeichnen. Wahlweise als günstiges Bundle mit Adobe Lightroom 5. 
Web: wacom-shop.de/pro 

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

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

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

ab 219 €

18,95 €

89,95 €

59,95 €
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Multimedia-iBooks 
lesen

Mit iBooks für den Mac lassen sich nicht nur 

erstmals im iBook Store gekaufte Bücher auch 

auf dem Computer lesen, die App kann sogar 

mit iBooks Author erstellte Multimedia-iBooks 

wiedergeben. Dies war bislang nur auf dem 

iPad möglich.

Im iBooks Store, den Sie direkt über die App 

erreichen, erkennen Sie iBooks mit Multimedia-

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

zusätzliche Inhalte können zum Beispiel inter-

aktive Bildergalerien, Videos oder dreidimen-

sionale Bilder enthalten sein.

E-Books-Austausch 
mit iBooks

Sollten Sie noch E-Books in iTunes verwal-

ten, lassen sich diese nach iBooks verschie-

ben, wenn Sie in iBooks die Option „Ablage“ 

und „Bücher von iTunes übertragen…“ wählen. 

Es ist übrigens weiterhin möglich, iBooks im 

iBooks Store auch mit iTunes zu kaufen. Sobald 

der Download beginnt, weißt iTunes allerdings 

darauf hin, dass das Buch nun für iBooks gela-

den wird, wo es später auch erscheint.

Kostenlose Inhalte 
laden

Im iBooks Store, den Sie über die Schaltfläche 

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

chen, finden Sie auch zahlreiche kostenlose 

Inhalte. Zum einen werden die am häufigsten 

heruntergeladenen kostenlosen Bücher unter 

der Kategorie „Top-Charts“ angezeigt, zum 

anderen können Sie auch einen Begriff wie 

„Gratis“ in die Suchmaske eingeben. Bei den 

Ergebnissen lassen sich auf Wunsch zum Bei-

spiel auch nur Multimedia-iBooks anzeigen.

Begriffe nachschlagen 
und Notizen machen

Wenn Sie in der iBooks-App doppelt auf ein 

Wort klicken, wird es im integrierten Lexikon 

nachgeschlagen. Klicken Sie wiederum mit 

rechts auf einen Begriff oder eine längere mar-

kierte Passage, erhalten Sie ein Menü, über das 

Sie unter anderem Notizen zu einer Textstelle 

festhalten können. Diese Notizen lassen sich mit 

iBooks auf anderen Geräten synchronisieren, 

wenn Sie die Sync-Option in den Einstellungen 

von iBooks unter „Allgemein“ aktiviert haben.

Sammlungen  
erstellen

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

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

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

einfach zwischen verschiedenen Sammlungen austauschen. 

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

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

iBooks-Endgeräten synchronisiert.

Tipps: iBooks Heiko Bichel
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Kontakte schnell  
nachschlagen

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

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

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

E-Mail-Adresse hinterlegt ist, erscheinen hervorgehoben. 

Integration von  
Karten

Genau wie in die Kalender-App in OS X Mavericks 

sind Karten nun auch in Apple Mail integriert. 

Fahren Sie in einer E-Mail mit dem Mauszeiger 

über eine Adressenangabe, die von Mail als sol-

che erkannt wird, erscheint ein kleiner Pfeil. Kli-

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

einer Karten-Vorschau aufzurufen. Von hier aus 

können Sie über „In Karten öffnen“ direkt in die 

neue Karten-App von Mavericks wechseln oder 

gleich eine Route von Ihrem aktuellen Standort 

zur angegebenen Adresse aufrufen.

E-Mails schnell 
beantworten

Die auffälligste Neuerung in Mail 7.0 betrifft 

die Mitteilungszentrale in gleichem Maße wie 

Mail selbst und besteht darin, dass Hinweise 

der Mitteilungszentrale, die auf neue E-Mails 

aufmerksam machen, nun auch direkt eine 

„Antworten“-Schaltfläche bieten, über die sich 

schnell eine neue E-Mail erstellen lässt. Mittei-

lungen in Form von Bannern, die nur für kurze 

Zeit eingeblendet werden und anschließend 

automatisch verschwinden, enthalten diese 

Schaltflächen allerdings nicht. Wie schon unter 

OS X Mountain Lion können Sie in der System-

einstellung „Mitteilungen“ für unterstützte 

Apps einzeln festlegen, ob Mitteilungen in 

Form von „Bannern“ oder „Hinweisen“ erschei-

nen sollen.

Intelligente Postfächer 
Accounts zuordnen

Intelligente Postfächer sortieren eingehende 

E-Mails automatisch nach bestimmten Kriterien, 

die Sie festlegen. Ein neues intelligentes Post-

fach erstellen Sie über die Plus-Schaltfläche links 

unten im Mail-Fenster. Jetzt wählen Sie bestimm-

te Eigenschaften, wie zum Beispiel „Priorität ist 

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

tisch in diesem Postfach zu landen.

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

lung der Kritierien für ein intelligentes Post-

fach dieses jetzt auch einem bestimmten 

E-Mail-Konto zuordnen können. Wählen Sie 

hierfür aus den Aufklappmenüs „Account“ und 

das gewünschte Konto aus.

Bestimmte Datei- 
Anhänge suchen

Eine kleine aber hilfreiche Neuerung in der 

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

Anhänge lassen sich nun auch gezielt nach 

Dateitypen durchsuchen. Geben Sie zum Bei-

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

schlägt Mail unter anderem vor, alle Nach-

richten mit Dateianhängen im Word-Format 

aufzurufen.

Tipps: Mail
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Tipps: Safari
Andere Tabs  
schließen

Genau wie an vielen anderen Stellen in OS X 

eröffnet die [alt]-Taste auch in Safari teilweise 

völlig neue Möglichkeiten. So lassen sich unter 

ihrer Zuhilfenahme zum Beispiel alle geöffne-

ten Tabs auf einmal schließen – außer desjeni-

ge, den Sie sich gerade anschauen. Wenn Sie 

die [alt]-Taste gedrückt halten, taucht die ent-

sprechenden Option „Andere Tabs schließen“ im 

„Ablage“-Menü von Safari auf. Alternativ kön-

nen Sie auch gleich die Tastenkombination [alt]

[cmd][w] drücken.

Push-Benachrichtigun-
gen von Websites

Mit Safari 7 und OS X Mavericks können 

Anwender erstmals Push-Benachrichtigungen 

von Websites empfangen, auch wenn Safa-

ri gar nicht geöffnet ist. Internetseiten, die 

diese Funktion anbieten, bitten beim Besuch 

zunächst um die Erlaubnis, „Push-Mitteilungen 

in der Mitteilungszentrale anzeigen“ zu dürfen. 

Akzeptieren Sie, wird die Website zukünftig 

in den Safari-Einstellungen unter „Mitteilun-

gen“ sowie in den Systemeinstellungen unter 

„Mitteilungen“ geführt. Hier erhält die Web-

site – ganz wie ein Programm oder ein Dienst 

– einen eigenen Eintrag, über den sich die Dar-

stellung der Mitteilungen konfigurieren lässt. 

Da die neuen Push-Nachrichten in Safari 7 

über Apples eigene Server verschickt werden, 

erhält der Anwender sie sogar, wenn Safari 

geschlossen ist. Zudem können Entwickler die 

neuen Push-Nachrichten stärker individualisie-

ren als HTML5-Push-Mitteilungen.

Interessante LinkedIn-  
und Twitter-Links

Neu in Safari 7 sind die „Freigegebenen Links“, die man ebenfalls in der über das Buchsymbol auf-

klappbaren Seitenleiste von Safari findet. Hier werden Links gezeigt, die von Ihren Twitter und Linke-

dIn-Kontakten auf den entsprechenden Plattformen geteilt wurden. Voraussetzung ist, dass Sie sich 

in den Systemeinstellungen bei Ihrem Twitter- und/oder LinkedIn-Konto angemeldet haben.

Wenn Sie auf ein Posting klicken, gelangen Sie direkt zur Website hinter dem geteilten Link. Prak-

tischerweise bleibt der Tweet, der Sie zu dieser Internetseite geführt hat, oberhalb der Website ein-

geblendet. Wenn Sie in eine über die freigegebenen Links aufgerufene Website klicken, können Sie 

vertikal durch sämtlich Websites aus der „Freigegebene Links“-Liste scrollen.

Updaten lässt sich die Linkliste über das Safari-Menü „Darstellung“ und den Eintrag „Freigegebene 

Links aktualisieren“. Sie können die freigegebenen Links auch mit dem Tastaturkürzel [cmd][ctrl][3] 

öffnen.

03
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Downloads auto-
matisch öffnen

Haben Sie sich jemals gewundert, dass 

zum Beispiel Archive mit der Endung .zip 

nach dem Herunterladen über Safari 

automatisch entpackt wurden? Verhindern 

können Sie dies, wenn Sie in den Einstel-

lungen von Safari unter „Allgemein“ den 

Haken bei der Option „Sichere“ Dateien 

nach dem Laden öffnen“ entfernen.

04



Lesezeichen  schneller 
finden

Wie Sie sicher wissen, können Sie bei Apples 

Web-Browser Safari gezielt nach Lesezeichen 

suchen. Dazu blenden Sie die Lesezeichen-

Sammlung ein und geben rechts oben den 

Suchbegriff ein. Aber es geht noch schneller 

und einfacher. Öffnen Sie zunächst über einen 

Mausklick rechts oben auf das Lupensymbol in 

der Menüleiste das Spotlight-Suchfenster. Hier 

geben Sie folgenden Befehl ein: 

art:Lesezeichen Suchbegriff  

Anschließend werden alle Lesezeichen von 

Safari aufgelistet, welche diesen Suchbegriff 

beinhalten. Das Ergebnis ist umso treffender, 

je genauer der Suchbegriff angegeben wird.

iCloud-Schlüsselbund  
verwenden

Eine vollständig neue Funktion von Safari 7 und OS X Mavericks ist das iCloud-Schlüsselbund, mit dem 

Sie in Safari Log-ins nicht nur speichern, sondern auch über iCloud zwischen verschiedenen Endgerä-

ten synchronisieren können. Auf iOS-Geräten wird für die Verwendung des iCloud-Schlüsselbunds min-

destens iOS 7.0.3 vorausgesetzt. Zudem müssen Sie über einen kostenlosen iCloud-Account verfügen 

und auf Ihren Macs und iOS-Geräten die Schlüsselbund-Funktion in den iCloud-Einstellungen aktivieren. 

Haben Sie das iCloud-Schlüsselbund auf einem Gerät eingeschaltet, bestätigen Sie den Zugriff weiterer 

Geräte jeweils durch eine Code-Eingabe auf diesen. 

Wenn Sie nun eine Website besuchen und sich dort anmelden, fragt Safari, ob dieser Log-in im 

iCloud-Schlüsselbund gespeichert werden soll. Gesicherte Kontodaten finden Sie in den Safari-Einstel-

lungen unter „Kennwörter“. Erstellen Sie auf einer Website ein neues Konto, schlägt Safari sichere 

Passwörter vor.

Lesezeichen  
verwalten

Safari 7, das mit OS X Mavericks ausgeliefert wird, bietet eine anwenderfreundlichere Lesezeichen-

verwaltung als die Vorgängerversion. Wer hier ein Lesezeichen aufrufen will, das sich nicht in der 

Lesezeichenliste im Browserfenster direkt unterhalb der Suchmaske befindet, muss sich zunächst 

ein wenig umständlich zum Lesezeichenmenü oder einer entsprechenden Sammlung, in der die URL 

gespeichert wurde, begeben. Nun lassen sich mit Safari 7 Lesezeichen auch direkt in der Seitenleiste 

von Safari unter „Lesezeichen“ sichern. Die Seitenleiste wird über das Symbol in Form eines aufge-

schlagenen Buches geöffnet, dort gespeicherte URLs sind mit einem Klick zugänglich.

Energie sparen und 
 Plug-ins verwalten

Safari 7 ermöglicht nun von Haus aus, dass 

Plug-ins wie Flash bei dem Besuch einer Web-

site nicht automatisch sofort wiedergegeben 

werden. Befinden sich entsprechende Inhal-

te nicht im Zentrum einer Internetseite, zeigt 

Safari lediglich eine statische Vorschau an. 

Fährt man dann mit der Maus über den Inhalt, 

wird ein Energiesparen-Symbol eingeblendet 

und mit einem Klick kann das Plug-in gestar-

tet werden. Im Folgenden wird die Website in 

einer Liste aufgeführt, die Sie in Safari-Ein-

stellungen unter „Erweitert“ über die Schalt-

fläche „Details“ neben der Option „Plug-in zum 

Stromsparen stoppen“ erreichen. Plug-ins auf 

den Websites in dieser Liste starten zukünftig 

immer automatisch. Wenn Sie den Haken bei 

„Plug-ins zum Stromsparen stoppen“ entfer-

nen, werden sämtliche Plug-ins immer automa-

tisch ausgeführt.

In den Safari-Einstellungen unter „Sicher-

heit“ können Sie zudem Plug-ins für Websites 

auch grundsätzlich deaktivieren. In diesem Fall 

zeigen die betreffenden Internetseiten in der 

Regel nur leere Fenster ohne eine statische 

Vorschau sowie den Hinweis, dass ein Plug-in 

für diese Website blockiert ist.

Tipps: Safari
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Tipps: Sonstiges
Backups planen mit 
TimeMachineScheduler

Wann Time Machine sein regelmäßiges Backup 

anfertigt, lässt sich in OS X nicht festlegen. Die 

Backups werden einfach jede Stunde gefah-

ren. Wen das stört und dennoch sichergehen 

will, dass das Tagwerk gesichert wird, rüstet 

die fehlende Zeitschaltung von Time Machine 

einfach nach - mit der kostenlosen Anwendung 

TimeMachineScheduler. Das Programm schaltet 

die automatischen Backups von Time Machine 

ab und installiert stattdessen einen eigenen 

Prozess, der zu den Intervallen loslegt, die der 

Anwender mit einem Schieberegler in TimeMa-

chineScheduler bestimmt hat. Wer will, kann 

diesen Rhythmus zu bestimmten Uhrzeiten 

unterbrechen, um zum Beispiel die Lärmbelas-

tung durch die Time Capsule in den Nachtzei-

ten niedrig zu halten. 

www.klieme.com/TimeMachineScheduler.html

Orte selbst  
bewerten

In Karten finden sich zahlreiche Rezensionen – doch wie kann man selbst seine Meinung kundtun und 

gute Cafés, Restaurants und Sehenswürdigkeiten loben oder Besucher vor miesen Etablissements war-

nen? Klicken Sie dazu auf den Ort und wählen im Reiter „Rezensionen“ den Knopf „Rezension schrei-

ben“ aus. Daraufhin wird der Browser mit dem Bewertungsportal Yelp aufgerufen. Falls die englisch-

sprachige Version angezeigt wird: Einfach unten rechts auf der Seite beim Dropdown „Sprachen“ 

Deutsch auswählen. Neben einer Bewertung von eins bis fünf können einige Zeilen Text eingegeben 

werden. Ohne Mitgliedschaft bei Yelp geht das nicht. Zum Glück kann die Anmeldung aber zusammen 

mit dem Abschicken der Rezension in einem Rutsch erledigt werden.

Ausklammern 
 unwichtiger Dateien

Apples Datensicherungsprogramm Time Machine 

kann den gesamten Inhalt des Rechners sichern 

- aber oftmals ist das überflüssig und der Pro-

zess würde schneller gehen, wenn einzelne, 

unwichtige Verzeichnisse und Daten gar nicht 

erst aufs Backupmedium geschrieben werden. 

Das lässt sich leicht ändern. In den Systemein-

stellungen Time Machine aufrufen, und in den 

Optionen die Liste „Folgende Objekte nicht 

sichern“ mit dem Pluszeichen um weitere Ver-

zeichnisse ergänzen oder mit dem Minus-Symbol 

die vorhandenen Einträge entfernen. Mögliche 

Kandidaten, die sehr viel Platz benötigen sind 

die Dateien virtueller Maschinen wie die von 

Parallels und VMWare und natürlich Videos. 

Videofilter verwenden  
und Filme streamen

Wer etwas Pepp in Videokonferenzen bringen 

will, sollte sich einmal die Anwendung iGlasses 

ansehen. Damit werden Videofilter aufgerufen, 

die das eigene Bild verfremden. Falschfarben, 

Schwarzweiß-Bilder, verpixelte Teilbereiche, ASCII-

Art und unzählige weitere Effekte stehen bereit. 

Mit den Reglern von iGlasses können auch Bild-

parameter wie Weißabgleich und Sättigung manu-

ell verändert werden. Eine ganz besondere Funk-

tion der kostenpflichtigen Software (19,95 US-

Dollar): Neben dem eigenen Bild lassen sich auch 

beliebigen Videodateien vom Mac über FaceTime 

streamen. Die Funktion ist bei den Effekten unter 

„Share Media“ zu finden. Eine Testversion steht 

kostenlos zum Download bereit.

www.ecamm.com/mac/iglasses/

A. Donath und  
D. Sondermann
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FaceTime-Videos 
aufnehmen

Über FaceTime laufende Videokonferenzen 

sind vergänglich. Es gibt in der App selbst kei-

ne Funktion, die Videos aufzuheben und das 

ist eigentlich schade. Mit Bordmitteln kann das 

Problem gelöst werden. Der Quicktime Play-

er besitzt unter dem Menüpunkt die Funktion 

„Neue Bildschirmaufnahme“. Danach muss nur 

noch die Facetime-App und deren Videofenster 

in den Vordergrund gebracht und nach dem Drü-

cken der Aufnahmetaste in Quicktime der pas-

sende Bildschirmausschnitt des Videofensters 

ausgewählt werden. Mit dem kostenpflichtigen 

Programm IMCapture lassen sich ebenfalls Face-

Time-Videos aufnehmen. Allerdings ist der Kauf-

preis von 50 US-Dollar (37 Euro) recht hoch. 

Tag und Nacht in der 
Karten-App

Die Kartenanwendung von Mac OS X kann mehr 

als nur Landkarten und Satellitenfotos ein-

blenden und Routen planen. Wer ganz weit aus 

der Satelliten-Ansicht mit dem Minus-Button 

oder der Kneifgeste auf dem Touchpad her-

auszooomt, sieht auf einmal die Erdkugel und 

kann sie drehen und wenden. Dabei wird sogar 

visualisiert, wo es derzeit Nacht ist und wo der 

Tag beginnt. Die Nachtdarstellung zeigt hell 

erleuchtete Landstriche, etwa die belgischen 

Autobahnen, Moskau oder das hell erleuchtete 

Nildelta in Ägypten.

Backups  
verschlüsseln

Die Time-Machine-Backups bergen eine laten-

te Gefahr für den Anwender, wenn sie unver-

schlüsselt auf externen Festplatten herumlie-

gen, die leicht abhanden kommen können. So 

gelangt schnell der gesamte Speicherinhalt des 

Macs in die falschen Hände. Mavericks kann die 

Backups zum Glück verschlüsseln, auch wenn 

diese Option auf den ersten Blick gar nicht auf-

fällt und von Haus aus deaktiviert ist. In den 

Systemeinstellungen unter Time Machine kön-

nen unter „verfügbare Volumes“ die Siche-

rungskopien mit „Backups verschlüsseln“ gesi-

chert werden. Das Kennwort, das daraufhin 

gesetzt werden muss, sollte man tunlichst nicht 

vergessen. Für die Verschlüsselung muss man je 

nach Leistungsfähigkeit des Macs und der Grö-

ße des Backups viel Zeit einkalkulieren und sie 

am besten über Nacht durchlaufen lassen. 

Chatten ohne zu 
tippen

In Mavericks wurde die Diktierfunktion von OS X 

deutlich verbessert. Die Spracherkennung wirft 

den Text nun schon während des Sprechens 

aus, wenn in den Systemeinstellungen bei Dik-

tat die „Erweiterte Diktierfunktion“ ausgewählt 

wurde. Diese Funktion zeigt kontinuierlich an, 

was Sie geschrieben haben. So müssen Sie den 

Satzanfang nicht mehr im Kopf behalten. 

Die Diktierfunktion wird einfach durch zwei-

maligen schnellen Druck der fn-Taste aufgeru-

fen - der Cursor sollte natürlich bei Nachrich-

ten zuvor in die Eingabezeile gesetzt werden. 

Dann erscheint das Mikrofonsymbol und war-

tet auf die Spracheingabe. Beendet wird der 

Modus mit „Fertig“. Satzzeichen wie Punkte 

und Kommata sprechen Sie einfach aus, damit 

Mavericks sie an der passenden Stelle einfügt. 

So melden Sie Fehler  
in der Karten-App

In der Standardansicht der Kartenanwendung sind zahlreiche Läden, Cafés und Restaurants vermerkt, 

die es nicht mehr gibt oder die umgezogen sind. Das Kartenmaterial altert einfach, auch wenn Apple 

natürlich versucht, die Daten aktuell zu halten. Die Nutzer können mithelfen und Fehler oder Ände-

rungen einfach melden. Dazu klickt man in Karten den Ort an und wählt im Popup „Problem melden“ 

aus. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, die Problematik zu konkretisieren: Wohin ist der Laden 

umgezogen? Gibt es ihn überhaupt noch oder fehlen Informationen wie Öffnungszeiten, eine Home-

page oder eine Telefonnummer? Kein Problem: Apple bietet die passenden Formulare gleich in der 

Kartenanwendung an. 

Tipps: Sonstiges
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Herausforderung in  
GameCenter versenden

Sie haben einen tollen Erfolg in einem Spiel erzielt und wollen einen Freund damit beeindrucken? 

Dann fordern Sie ihn über GameCenter einfach heraus, es Ihnen gleich zu tun. Wählen Sie unter 

„Spiele“ das entsprechende Spiel aus. Nun öffnen Sie mit einem Klick auf „Erfolge“ die entsprechen-

de Liste und klicken auf den jeweiligen Erfolg. Es öffnet sich ein Dialogfenster. Über die Schaltfläche 

„Quest senden“ können Sie nun eine GameCenter-Herausforderung an einen Freund schicken. Die-

ser erhält dann eine entsprechende Mitteilung und kann diese Herausforderung annehmen. Alterna-

tiv können Sie Ihren Erfolg Anderen auch einfach kundtun, ohne Sie herauszufordern. Dazu klicken 

Sie auf die andere Schaltfläche mit dem Pfeil. Es stehen die Optionen E-Mail, Nachricht, Twitter oder 

Facebook zur Verfügung, um über Ihren Erfolg zu informieren.

Profilfoto in  
GameCenter ändern

Zu Ihrem Profil in Game Center gehört auch 

ein Foto. Wenn Sie auf „Foto ändern“ klicken, 

können Sie zwischen vielen verschiedenen 

Bildquellen wählen. Neben den Account-Bil-

dern, die OS X zur Verfügung stellt, können Sie 

iCloud nach geeigneten Fotos durchsuchen, auf 

die Gesichter-Suchfunktion von iPhoto zurück-

greifen oder direkt ein neues Foto mit der inte-

grierten iSight-Kamera aufnehmen. Darüber 

hinaus können Sie auch Ihr Twitter-Profilfoto 

verwenden, insofern Sie Ihren Account in den 

Systemeinstellungen aktiviert haben.

Anzeige nach Vor- 
oder Nachnamen

Sie haben die Wahl, ob Sie sich in ihrer Adress-

liste zuerst die Vor- oder die Nachnamen anzei-

gen lassen. Rufen Sie das Menü „Kontakte“/

„Einstellungen …“ auf. Unter „Allgemein“ finden 

Sie die entsprechenden Optionen. Hier können 

Sie auch festlegen, ob Sie Ihre Kontakte nach 

Vor- oder Nachnamen sortieren lassen.

Mit der Tastatur durch 
den Kalender

Obwohl man mit einem Trackpad unter Maver-

icks nun komfortabel durch die verschiedenen 

Kalenderansichten scrollen kann, sind Sie mit 

den wichtigsten Tastaturkurzbefehlen noch 

schneller unterwegs. Wir haben die wichtigsten 

hier aufgelistet:

Befehl + Rechtspfeil: weiter zum nächsten 

Tag, Woche bzw. Jahr

Befehl + Linkspfeil: zurück zum vorherigen 

Tag, Woche bzw. Jahr

Befehl + T: zum heutigen Datum

Umschalt + Befehl + T: zu einem bestimmten 

Datum springen

Befehl + 1: Tagesansicht

Befehl + 2: Wochenansicht

Befehl + 3: Monatsansicht

Befehl + 4: Jahresansicht

Format ausländischer 
Adressen einstellen

Jedes Land nutzt sein eigenes Adressformat. In 

Deutschland ist die Reihenfolge Name, Stras-

se oder Postfach, Postleitzahl, Stadt üblich. 

In anderen Ländern können andere Angaben 

hinzukommen, wie beispielsweise Bezirke oder 

Bundesstaaten. Oder die Hausnummer wird 

vor dem Straßennamen angegeben. Um diesen 

nationalen Unterschieden Rechnung zu tragen, 

können Sie in Kontakte für jeden Adressbuch-

Eintrag das Adressformat anpassen. Wählen Sie 

die entsprechende Visitenkarte aus und klicken 

Sie auf die Schaltfläche „Bearbeiten“. Klicken 

Sie nun auf das Adressetikett in dieser Visiten-

karte. Über das erscheinende Menü können Sie 

nun der Visitenkarte das richtige Land zuord-

nen. Abschließend müssen Sie die Änderung 

über die Schaltfläche „Fertig“ bestätigen.

Tipps: Sonstiges
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Mehr Ordnung im 
Adressbuch

Je mehr Kontakte Sie in Ihrem Adressbuch 

haben, desto unübersichtlicher wird es. Eine 

Möglichkeit, etwas Ordnung hineinzubringen, 

ist es, intelligente Gruppen anzulegen. So kön-

nen Sie Personen nach bestimmten Attributen 

zusammenfassen. Falls Sie beispielsweise alle 

Personen, die in einer Firma arbeiten, grup-

pieren wollen, legen Sie eine neue intelligen-

te Gruppe über „Ablage“/„Neue intelligente 

Gruppe …“ an. Sie können nun einen Namen 

für die Gruppe vergeben, beispielsweise den 

Firmennamen. Mit den Aufklappmenüs legen 

Sie folgende Eigenschaft fest: „Firma enthält“. 

Im Textfeld geben Sie dann den gewünsch-

ten Firmennamen ein und klicken abschlies-

send auf „OK“. Schon haben Sie alle Mitarbei-

ter dieser Firma in einer intelligenten Gruppe 

zusammengefasst.

Notizzettel immer  
im Blick

Wenn Sie eine wichtige Haftnotiz im Blick 

behalten wollen, können Sie festlegen, dass Sie 

immer über allen anderen Fenstern angezeigt 

wird. Klicken Sie dazu eine Notiz an und wählen 

Sie den Menüpunkt „Notiz“/„Immer im Vorder-

grund“ aus. Ab sofort kann die entsprechende 

Notiz nicht mehr von anderen Fenstern ver-

deckt werden.

Umgekehrte Polnische 
Notation nutzen

Der Taschenrechner in Mavericks unterstützt 

auch die Umgekehrte Polnische Notation, bei 

der erst die Operanden und dann die Opera-

toren eingegeben werden. Dies erlaubt die 

stapelweise Abarbeitung von Operationen. 

Sie aktivieren die UPN mit dem Tastaturkürzel 

Befehlstaste + R.
Schachpartien 
speichern

Das mit Mavericks ausgelieferte Schachpro-

gramm kann Ihre Partien im Datenformat Por-

table Game Notation (PGN) speichern. Diese 

Dateien können von den meisten Schachpro-

grammen verarbeitet und auch in Textverarbei-

tungsprogrammen dargestellt werden. So ist 

eine Analyse nach dem Spiel möglich.

Amtliche und kirchliche Feiertage  
in Deutschland im Kalender abonnieren

Die Kalender-App in OS X bringt bereits einen Feiertagskalender mit, der sämtliche gesetzlichen Feier-

tage anzeigt. Im Internet gibt es eine Vielzahl von weiteren Kalendern, die Sie abonnieren können. 

Unter www.ifeiertage.de finden Sie einen sehr ausführlichen auf Deutschland zugeschnittenen Kalen-

der. Neben allen gesetzlichen Feiertagen können Sie festlegen, welche Feiertage Sie außerdem abon-

nieren wollen. Zur Auswahl stehen Fest- und Gedenktage wie der Muttertag oder Fastnacht, sowie 

weitere kirchliche Festtage wie Palmsonntag und Mariä Empfängnis. Darüber hinaus können Sie auch 

die Zeitpunkte der Zeitumstellungen auf Sommer- und Winterzeit mit ins Abonnement aufnehmen. 

Diese Angaben beziehen sich auf Gesamt-Deutschland. Wollen Sie nur die für Ihr Bundesland relevan-

ten Informationen erhalten, können Sie dies ebenfalls einstellen. Wenn Sie auf der Webseite alle Ein-

stellungen vorgenommen haben, können Sie entweder eine ICS-Kalenderdatei herunterladen, die Sie 

einfach per Doppelklick in Kalender importieren. Diese Datei enthält alle Feier- und Festtage für die 

kommenden drei Jahre. Wenn Sie hingegen „Webkalender abonnieren“ auswählen und auf „weiter…“ 

klicken, legen Sie automatisch ein Abonnement in Kalender an, das sich automatisch aktualisiert.

Tipps: Sonstiges

203

01.2014

15

18

16

17

19

http://www.ifeiertage.de


Einkäufe im Mac App Store  
aus- und einblenden

Wenn Sie im App Store in der Liste „Einkäufe“ den Mauszeiger auf eine App bewegen, erscheint 

rechts ein kleines Kreuz. Wenn Sie auf dieses Kreuz klicken, wird die App aus der Liste entfernt. Wol-

len Sie später diese App wieder einblenden, wählen Sie den Menüpunkt „Store“/„Meinen Account 

anzeigen…“ aus. Melden Sie sich nun mit Ihren Login-Daten an, die Sie zur Registrierung im Mac App 

Store verwendet haben. Im Bereich „iTunes in der Cloud“ klicken Sie bei „Ausgeblendete gekaufte 

Artikel:…“ auf „Verwalten“. Es werden alle Apps aufgelistet, die Sie ausgeblendet haben. Mit einem 

Klick auf die Schaltfläche „Einblenden“ können Sie jede App einzeln wieder in die „Einkäufe“-Liste 

aufnehmen.

Papierkorb sicher 
löschen

Wenn Sie den Papierkorb entleeren, so kön-

nen mit spezieller Software in der Regel die 

gelöschten Daten dennoch rekonstruiert wer-

den. Wenn Sie dies erschweren wollen, dann 

klicken mit der rechten Maustaste auf den 

Papierkorb. Das Auswahlmenü erscheint. Drü-

cken Sie nun die Befehlstaste steht Ihnen der 

Menüpunkt „Papierkorb sicher entleeren“ zur 

Verfügung. Wenn Sie diesen Befehl anklicken, 

werden die Daten im Papierkorb mit nutzlosen 

Daten überschrieben, was die Rekonstruktion 

durch Spezialsoftware deutlich erschwert.

Bildschirmfotos mit 
Vorschau aufnehmen

Das Multifunktionstool Vorschau kann nicht 

nur Bilder und andere Dokumente anzeigen 

und bearbeiten. Es kann sogar Bildschirmfotos 

erzeugen. Dazu wählen Sie den Menüpunkt 

„Ablage“/„Bildschirmfoto aufnehmen“. Sie kön-

nen entweder den ganzen Bildschirm, oder ein 

einzelnes Fenster aufnehmen. Außerdem kön-

nen Sie einen Auswahlrahmen aufziehen, des-

sen Inhalt als Bild gespeichert wird.

Standardschriftart in 
TextEdit ändern

Wenn Sie häufig mit TextEdit arbeiten, möchten 

Sie vielleicht die voreingestellten Schriftarten 

ändern, so dass ein neues Dokument sofort 

Ihren bevorzugten Font verwendet. Dazu wäh-

len Sie in der App den Menüpunkt „TextEdit“/

„Einstellungen …“. Unter „Neues Dokument“ 

können Sie im Bereich „Schrift“ nun festle-

gen, mit welchen Schriftarten ein neues Doku-

ment angelegt wird. Sie können für TXT- und 

RTF-Dateien verschiedene Fonts festlegen. 

Neue Dokumente nutzen fortan die von ihnen 

gewählten Schriften als Standard-Fonts. Natür-

lich können Sie weiterhin jederzeit die Schrift-

art über das entsprechende Menü in der Sym-

bolleiste ändern.

Lupe in Vorschau 
einblenden

Sie können sich in Vorschau Ausschnitte von 

PDFs und Bildern vergrößert darstellen lassen. 

Dazu aktivieren Sie die Lupenfunktion mit der 

Taste <. Wenn Sie nun mit der Maus über einen 

Bildbereich im Vorschaufenster fahren, wird 

dieser Bereich wie unter einer Lupe vergrößert.

Tipps: Sonstiges
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Tipps: System

Mehrere Bildschirme  
verwenden

In Mavericks hat Apple das Zusammenspiel mit einem externen Monitor um Welten verbessert. Wur-

de bisher eine App in den Vollbildmodus versetzt, konnte der andere Bildschirm nicht mehr verwen-

det werden. In Mavericks bleibt der zweite Monitor hingegen weiterhin aktiv, sodass auf diesem ein 

anderes Programm verwendet werden kann.

Apples einfache Lösung: Beide Bildschirme verwalten unabhängig voneinander ihre eigenen 

Spaces. Dazu gehört auch, dass unter Mavericks auf beiden Bildschirmen die Menüleiste angezeigt 

wird. Dennoch können Apps über Mission Control – egal ob im normalen oder Vollbildmodus – von 

Bildschirm zu Bildschirm geschoben werden.

02

Gatekeeper  
umgehen

Mithilfe von Gatekeeper schützt Mavericks vor 

allem unterfahrene Anwender vor möglicher-

weise unsicheren Apps. Gleichzeitig stört Gate-

keeper aber auch, wenn Apps geöffnet werden 

sollen, die nicht Apples Kriterien entsprechen. 

Doch mit einem simplen Trick muss Gatekeeper 

nicht jedes mal aufs Neue deaktiviert werden.

Apples Methode ist schnell erklärt: Nur Apps 

aus dem App Store oder Apps, die mit einem 

von Apple ausgestellten Zertifikat unterschrie-

ben sind, werden auf dem Mac ausgeführt. Für 

ein solches Zertifikat müssen sich Entwickler 

allerdings gegen Aufpreis bei Apple registrie-

ren – eine Hürde, die vor allem Hobby-Pro-

grammierer und kleinere Entwickler-Schmieden 

davon abhalten könnte, ihre Apps mit einem 

entsprechenden Zertifikat zu versehen.

Um eine App dennoch installieren zu können, 

kann Gatekeeper in den Systeminstellungen 

unter „Sicherheit“ im Reiter „Allgemein“ deak-

tiviert werden, sodass keine Einschränkungen 

bei App-Downloads vorliegen. Handelt es sich 

jedoch nur um eine einzelne App, die sich auf-

grund von Gatekeeper nicht ausführen lässt, 

kann diese dennoch über einen Rechtsklick auf 

das App-Symbol und den Menüeintrag „Öff-

nen“ gestartet werden, ohne dass Gatekeeper 

komplett deaktiviert werden muss.

Gast-Account  
einrichten

Mithilfe des Gastbenutzer-Accounts kann der Mac 

ohne die Gefahr, dass persönliche Dateien absicht-

lich oder aus Versehen geöffnet werden, an Dritte 

ausgeliehen werden. Der Account ist komplett vom 

eigenen Konto abgeschottet. Auch für denjenigen, 

der den Mac im Gastbenutzer-Account verwendet, 

ist dies eine feine Sache, da sämtliche Daten im 

Anschluss an die Abmeldung gelöscht werden.

Der Gastbenutzer muss sich somit keine Gedan-

ken über vergessene, persönliche Daten machen. 

Die Aktivierung des Gastbenutzer-Accounts erfolgt 

in den Systemeinstellungen unter „Benutzer & 

Gruppen“. Über die Schaltfläche „Kindersicherung 

öffnen ...“ lässt sich dieser außerdem weiter ein-

schränken, beispielsweise hinsichtlich der erlaubten 

Apps oder der Uhrzeit, wann im Internet gesurft 

werden kann.

Justus Zenker
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Diktierfunktion offline 
verwenden

Wie auch die Diktierfunktion auf dem iPad, 

iPhone und iPod touch, werden Sprachaufga-

ben unter OS X Mavericks aufgenommen, in 

Windeseile an Apple zur Auswertung geschickt 

und in Form von Text auf dem Mac bereitge-

stellt. Doch diese Art der Verarbeitung über-

mittelt nicht nur Informationen wie die Namen 

von Kontakten auf Apples Server, sondern ver-

hindert auch die Verwendung der Diktier-Funk-

tion ohne Internetverbindung. 

Doch mit nur einem Klick lässt sich in den 

Einstellungen unter Diktat und Sprache die 

Erweiterte Diktierfunktion einschalten. Im 

Anschluss können Texte auch ohne eine aktive 

Internetverbindung eingesprochen werden. Vor 

allem aber kann kontinuierlich diktiert werden. 

Das regelmäßige Drücken der fn-Taste zum 

Starten und Beenden des Diktats entfällt.

Ton auf HDMI-Audio 
wechseln

Über den DisplayPort-Anschluss gibt der Mac 

nicht nur Videosignale aus, sondern auch ein Ton-

signal. In Verbindung mit einem DisplayPort auf 

HDMI Adapter können so beide Signale mit nur 

einem Kabel an den heimischen Fernseher weiter-

gereicht werden. Doch die Audiowiedergabe über 

HDMI wird nicht immer ordnungsgemäß aktiviert.

Der Wechsel auf die integrierten Lautspre-

cher oder auf die Lautsprecherbuchse funk-

tioniert zwar auch in den Systemeinstellungen 

unter Ton, doch es geht auch einfacher. Halten 

Sie einfach die alt-Taste gedrückt und klicken 

Sie auf das Lautsprecher-Symbol. Unter Ausga-

begerät lässt sich im Anschluss der gewünschte 

Empfänger wählen.

Spotlight  
verschlanken

Über das Lupen-Symbol oben rechts in der 

Menüleiste – oder einfacher per cmd + Leertas-

te – startet Mavericks Spotlight, die system-

weite Suche für Dokumente und deren Inhal-

te, Webseiten, Kontakten, Kalender-Einträgen 

und mehr. Besonders übersichtlich ist Spotlight 

aber aufgrund der vielen Sucheinträge nicht.

Doch auch für dieses Problem halten die 

Systemeinstellungen eine Lösung parat. In der 

Kategorie „Spotlight“ können Sie nicht benö-

tigte Ergebnisse wie Musik, die sich über iTunes 

deutlich besser suchen lässt, oder Einträge wie 

Schriften und Bilder deaktivieren. Auch die Rei-

henfolge kann an dieser Stelle per Drag & Drop 

angepasst werden.

Mitteilungszentrale 
deaktivieren

Wenn während einer geschäftlichen Präsentation 

das per Projektor verbundene MacBook plötzlich 

mit einem Banner an die Einkäufe erinnert oder 

eine iMessage vom Kollegen eintrifft, dann wirkt 

das wenig professionell. Apple hat an dieses Sze-

nario gedacht und in Mavericks eine Funktion 

zum zielgerichteten Deaktivieren eingebaut.

Dazu setzen Sie in den Systemeinstellungen 

unter „Mitteilungen“ unterhalb der Zeitein-

stellung für die automatische Aktivierung und 

Deaktivierung der „Nicht stören“-Funktion einen 

Haken vor „Beim Synchronisieren von TVs und 

Projektoren“. So stellen Sie sicher, dass während 

der Präsentation keine Meldungen eintreffen.

Symbol-Hinweis  
im Dock entfernen

Egal ob eine neue Mail, eine neue iMessage oder ein bevorstehender Kalender-Eintrag: Über das App-

Symbol informiert Mavericks, wenn es Neuigkeiten in einer App zu vermelden gibt. Welche Neuerun-

gen derzeit auf ihre Verarbeitung warten, zeigt aber auch die Mitteilungszentrale an. Auf das Kenn-

zeichen der App-Symbole kann also getrost verzichtet werden.

Das Symbol kann individuell für jede App in den Systemeinstellungen unter Mitteilungen durch Entfer-

nen des Häkchens vor Kennzeichen für App-Symbol in der Ansicht der einzelnen Apps, die sich links aus-

wählen lassen, versteckt werden.
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App Nap pro Anwen-
dung deaktivieren

Sobald eine Anwendung in OS X 10.9 von ande-

ren Fenstern verdeckt wird, kann Mavericks mit 

App Nap die Anwendung in eine Art Standby-

Modus versetzen. Obwohl andere Funktionen 

der App nicht beeinträchtigt werden sollen, ver-

trägt sich nicht jedes Programm mit der neuen 

Stromsparfunktion. Zum Glück ist diese schnell 

deaktiviert.

In Safari würde App Nap beispielsweise Ani-

mationen anhalten, um so Rechenleistung ein-

zusparen. Komplett deaktivieren lässt sich App 

Nap zwar nicht, doch im Informations-Fenster 

einzelner Apps, das über einen Rechtsklick auf 

das Programmsymbol im Finder aufgerufen 

wird, kann App Nap für die jeweilige Anwen-

dung deaktiviert werden.

Hintergrund beim  
Launchpad ändern

Statt dem Weg über den Programme-Ordner oder einem Dock-Stapel können Apps unter OS X über 

das Launchpad aufgerufen werden. Normalerweise wird das Hintergrundbild beim Aufrufen des 

Launchpads etwas unscharf im Hintergrund der App-Symbole angezeigt. Doch das Launchpad kann 

auch andere Hintergünde anzeigen.

Komplett andere Hintergründe sind zwar nicht möglich, doch das aktuelle Hintergrundbild des 

Schreibtischs kann wahlweise auch in schwarzweiß oder schwarzweiß unscharf unter die Apps einge-

blendet werden. Der Wechsel zwischen den Ansichten funktioniert ausschließlich über die Tastenkom-

bination ctrl+alt+cmd+B.

Mission Control für  
schnelle Übersicht nutzen

Damit Fenster direkt anhand ihres App-Logos gefunden werden können, stellt Mission Control die 

Fenster von Apps gruppiert dar. Mit einer Scroll-Geste nach oben werden die verschiedenen Fenster 

statt untereinander nebeneinander angezeigt. So herrscht in Mission Control zwar mehr Ordnung, 

doch gleichzeitig können nur wenige Fenster in der Vorschau betrachtet werden.

Damit sämtliche Fenster in Miniatur direkt sichtbar sind und eben nicht in Gruppen sondern ein-

zeln dargestellt werden, muss in den Einstellungen unter Mission Control lediglich die Option „Fenster 

nach Programm gruppieren“ deaktiviert werden.

Launchpad schneller 
suchen

Mit dem Launchpad soll zwar mehr Ordnung in 

den App-Alltag kommen, doch zur Sicherheit 

enthält Mavericks dennoch eine Suchfunktion. 

Warum Apple an den oberen Bildschirmrand ein 

Suchfeld eingefügt hat, ist allerdings fraglich. 

Denn für die alphabetische Suche ist ein Klick 

in diese überhaupt nicht notwendig.

Denn um eine App im Launchpad zu suchen, 

kann direkt mit der Eingabe eines Buchstabens 

begonnen werden, ohne dass erst in das Such-

feld geklickt werden muss. Launchpad wechselt 

dann automatisch in das Suchfeld und stellt 

passende Ergebnisse dar.
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Tipps: Finder

Mehr Bildschirmhintergründe  
im System finden

Mit seinen 44 Fotos enthält Mavericks eine beachtliche Auswahl an farbenfrohen Bildschirmhinter-

gründen. Doch etwas versteckt im System finden sich weitere 43 Aufnahmen, mit denen sich der Mac-

Schreibtisch dem eigenen Geschmack anpassen lässt. 

Die unter /Library/Screen Savers/Default Collections gespeicherten Ordner 1-National Geographic, 

2-Aerial, 3-Cosmos und 4-Nature Patterns dienen eigentlich als Quelle für einen der 14 Foto-Bild-

schirmschoner. Doch mit einer Auflösung von 3.200 x 2.000 Bildpunkten eignen sich einige der Auf-

nahmen auch wunderbar als neues Hintergrundbild – selbst für das MacBook Pro mit Retina Display.

03

Dateien kopieren  
und einfügen

Zwar bietet auch OS X wie Windows im Bearbei-

ten-Menü den Eintrag „Kopieren“, doch die 

Option „Einfügen“ fehlt. Auf den ersten Blick 

können Dateien also nur kopiert und nicht ver-

schoben werden. Doch auch hier hilft die alt-

Taste weiter.

Denn wird diese gedrückt, ändert sich der 

Eintrag von „Objekt einsetzen“ auf „Objekt 

hierher bewegen“. Arbeiten Sie lieber mit Drag 

& Drop und wird Ihnen ein Kopier-Prozess mit 

einem grünen Plus-Zeichen rechts unterhalb 

der Datei signalisiert, sorgt das Drücken der 

cmd-Taste dafür, dass OS X die Datei verschiebt. 

Auch bei der Verwendung der neuen Finder-

Tabs kann dieser Trick verwendet werden.

Startordner  
festlegen

Beim Aufrufen eines neuen Finder-Fensters 

zeigt die Dateiverwaltung grundsätzlich die 

gleiche Ansicht an: „Alle meine Dateien“. Doch 

mit welchem Ordner der Finder starten soll, 

kann in den Einstellungen angepasst werden.

Wenn beispielsweise der Downloads-Ordner 

häufig verwendet wird, lohnt es sich diesen als 

Startordner festzulegen. Die Option findet sich 

in den Finder-Einstellungen. Einige häufige Ord-

ner werden unter „Neue Finder-Fenster zeigen“ 

bereits zur Auswahl angeboten. Doch über 

„Andere ...“ lässt sich auch ein beliebiger ande-

rer Ordner auswählen, der beim Öffnen eines 

Finder-Fensters bereitstehen soll.

Etiketten (Tags) direkt im  
Finder vergeben

Zur besseren Sortierung können Dateien und Ordner unter Mavericks mit einem Etikett versehen wer-

den. Für eine schnelle Markierung genügt es, in der Symbolleiste auf das Etikett-Symbol und anschlie-

ßend auf eine der aufgeführten Etikett-Farbe zu klicken. Alternativ können aber auch eigene Etiket-

ten über das Eingabefeld erstellt werden.

Die Farbe eines selbsterstellten Etiketts kann allerdings nur in den Finder-Einstellungen im Reiter 

Tags angepasst werden. Ein einmal erstelltes Etikett, beispielsweise ein „Nicht gesehen“-Etikett für 

Filme, kann für zukünftige Dateien mit einem Rechtsklick oder wie bisher über das Tag-Symbol in der 

Symbolleiste zugewiesen werden.

Justus Zenker
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Seitenleisten-Objekte  
wieder herstellen

Über die Seitenleiste im Finder sind die wich-

tigsten Ordner, angeschlossene USB-Sticks und 

-Festplatten sowie Netzwerk-Geräte nur einen 

Klick weit entfernt. Doch Mavericks versteckt 

bestimmte Einträge von selbst, darunter die Mac-

intosh HD – jene Partition auf der Ihr System 

installiert ist – sowie weitere. Einige der Objekte 

können in den Einstellungen im Reiter „Seiten-

leiste“ mit einem Häkchen reaktiviert werden.

Doch auch Ihre Lieblings-Ordner finden auf 

Wunsch Platz in der Favoriten-Leiste. Ziehen 

Sie dazu einfach den gewünschten Ordner auf 

den Titel „Favoriten“. Das Löschen eines Favo-

riten funktioniert hingegen nur mit einem 

Rechtsklick und Aus der Seitenleiste entfernen.

Library-Ordner 
anzeigen

Den im Benutzerordner befindlichen Library-

Ordner, in dem sich einige wichtige Dateien 

zur Konfiguration von installierten Program-

men und von OS X befinden, hat Apple unter 

Mavericks versteckt. Vor allem unerfahrene 

Anwender sollen davor geschützt werden, aus 

Versehen wichtige Dateien zu löschen. Der 

Zugriff zum Library-Ordner ist aber mit weni-

gen Umwegen auch weiterhin möglich.

So kann dieser wie gewohnt über das Menü 

„Gehe zu“ erreicht werden – vorausgesetzt die 

alt-Taste wird gedrückt. Denn nur dann wird 

der Link zum Library-Ordner dargestellt.

Tabs im  
Finder nutzen

In Apples Haus- und Hof-Browser Safari können über die Tastenkombination cmd+T neue Tabs geöff-

net werden. In Mavericks hat auch die Dateiverwaltung Finder diese Funktion erhalten.

Dadurch kann beispielsweise in einem Tab der Dokumente-Ordner und in einem anderen Tab ein ver-

bundener Server dargestellt werden. 

Das Kopieren von Dateien zwischen den Orten funktioniert per Drag & Drop. Dabei muss die Datei 

lediglich von ihrem Ursprungsort auf den Titel des anderen Tabs gezogen werden. Lässt man die Datei 

hingegen kurz über dem Tab schweben, wechselt der Finder in dieses und erlaubt wie gewohnt die 

Wahl de Zielordners.

Intelligenten Ordner  
für Tags erstellen

Das Sortieren und Wiederfinden von Dateien ist in Mavericks dank der neuen Tag-Funktion besonders 

komfortabel möglich. Spannend wird die neue Funktion vor allem dann, wenn diese mit einem intel-

ligenten Ordner kombiniert wird. Wenn Sie zum Beispiel alle Dateien, die mit Arbeit markiert wurden 

auf einem Ordner auf dem Schreibtisch parat haben möchten, genügt es über „Ablage“ / „Neuer intel-

ligenter Ordner“ im Suchfeld des neuen Fensters das gewünschte Etikett einzutragen. Im Anschluss 

kann der Ordner über die Schaltfläche „Sichern“ an einem Ort Ihrer Wahl gesichert werden. Mit weite-

ren Suchbegriffen wie PDF lässt sich der intelligente Ordner übrigens weiter eingrenzen, damit Ihnen 

beispielsweise nur geschäftliche PDF-Dokumente in Ihrem neuen Ordner präsentiert werden.
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iTunes & iCloud

Rechnungen in iTunes  
erneut anzeigen

Im Anschluss an einen Einkauf bei Apple verschickt Cupertino, wie es sich gehört, kurze Zeit später 

eine Rechnung per E-Mail. Doch diese kann in der Flut elektronischer Post leicht untergehen. Zum 

Glück speichert Apple sämtliche Rechnungen über das iTunes- und App-Store-Konto.

In die Übersicht mit Ihren Einkäufen gelangen Sie über den Menü-Eintrag „Store“ und „Meinen 

Account anzeigen“. Nach der Eingabe Ihres Passwortes führt iTunes Sie zu Ihren Account-Daten. 

Rechts des Eintrags „Einkaufsstatistik“ können Sie nun über „Alle anzeigen“ sämtliche Rechnungen 

erneut einsehen.

02

Updates automatisch 
laden und installieren

Die Verfügbarkeit von Updates signalisierte der 

App Store bisher zwar immer mit einem Kennzei-

chen auf dem App-Symbol im Dock, doch für die 

Installation mussten Anwender selbst aktiv wer-

den. In Mavericks hat Apple den kompletten Pro-

zess – von der Suche nach neuen Updates über 

den Download bis hin zur Installation komplett 

automatisiert. Ob auch Ihr Mac bereits so konfi-

guriert ist, dass Apps immer auf dem aktuellen 

Stand sind, erfahren Sie in den Systemeinstellun-

gen unter „App Store“. Die Option „Automatisch 

nach Updates suchen“ sollte mindestens aktiviert 

sein. Sofern auch „Neu verfügbare Updates im 

Hintergrund laden“ sowie „App-Updates installie-

ren“ mit einem Häkchen versehen sind, müssen Sie 

sich künftig über Updates keine Gedanken mehr 

machen.

Justus Zenker

E-Mail-Konto ohne 
OS X einrichten

Auf einem iPhone, iPad, iPod touch oder Mac 

ist die Einrichtung von iCloud mit der Eingabe 

von Benutzernamen und Passwort innerhalb 

kürzester Zeit erledigt. Für Windows bietet 

Apple ebenfalls die iCloud Systemsteuerung 

zum Download an. Doch was, wenn Apples 

E-Mail-Dienst samt Kalender und Kontakten 

auch auf anderen Systemen, darunter iOS 4 

verwendet werden soll? In solchen Fällen hilft 

nur die manuelle Einrichtung.

Für den E-Mail-Dienst, der auf dem IMAP-

Standard basiert, gilt es als Server-Namen für 

den eingehenden Server imap.mail.me.com mit 

dem Port 993 zu wählen und darauf zu achten, 

dass die SSL-Verschlüsselung aktiviert ist. Um 

E-Mails wiederum zu versenden, muss für den 

ausgehenden Server smtp.mail.me.com“ mit 

dem Port 587 und ebenfalls SSL-Verschlüsselung 

angegeben werden. Im Feld Benutzername soll-

te in beiden Fällen die komplette E-Mail-Adresse 

stehen.

Tipps: iTunes & iCloud
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Inkompatible Titel in 
 iTunes Match

Via iTunes Match können qualitativ schlechte-

re Songs und Alben, beispielsweise CD-Rips in 

Form von 128-KBit/s-MP3-Dateien, aufgewertet 

werden. Doch nicht immer klappt der Abgleich.

Denn ist ein Song mit einer Bitrate von weni-

ger als 96 kBit/s gespeichert, verweigert iTu-

nes den Abgleich. Allerdings hilft iTunes mit 

Bordmitteln dabei, den Abgleich dennoch zu 

erzwingen. Der Clou liegt in der Konvertierung. 

Diese kann in iTunes mit einem Rechtsklick 

auf die Datei und auf „AAC-Version erstellen“ 

gestartet werden. Im Anschluss sollte iTunes 

Match den Titel abgleichen und, sofern im 

Store verfügbar, in einer qualitativ hochwerti-

geren Version zum Download bereitstellen.

App-Downloads 
löschen

Apple nennt OS X zwar das „fortschrittlichs-

te Computer-Betriebssystem der Welt“, doch 

auch dieses ist nicht gegen Fehler gefeit. So 

kann es im Mac App Store unter Umständen 

zu Fehlern kommen, beispielsweise wenn der 

Download eine App nicht ordnungsgemäß funk-

tioniert hat. Um die teilweise geladene Anwen-

dung zu löschen, bedarf es jedoch eines klei-

nen Umwegs: Dem Debug-Menü. Aktivieren Sie 

das Debug-Menü im Terminal mit dem Befehl 

defaults write com.apple.appstore 

ShowDebugMenu -bool true. Wird der 

App Store nun gestartet, lässt sich über den 

Menü-Eintrag „Debug“ und „Show Download 

Folder“ der Ordner mit der im Download befind-

lichen Datei anzeigen. Wird diese gelöscht und 

der App Store neu gestartet, kann auch der 

Download der App erneut gestartet werden.

Dokumente direkt  
in iCloud speichern

Neu erstellte Dokumente können in Numbers, Pages und Keynote problemlos in der iCloud abgelegt 

werden. Unter iCloud.com können wiederum auch Excel-, Word- und PowerPoint-Dokumente problemlos 

hochgeladen werden. Doch für iCloud-Neulinge ist der Aufwand mit dieser Methode bei einer entspre-

chenden Sammlung nicht unbeträchtlich, sämtliche Daten Stück für Stück vom Mac in die iCloud zu laden.

Doch auf dem Mac gibt es noch eine einfachere Methode, Daten schnell in der iCloud zu speichern. 

Navigieren Sie zuerst in den Library-Ordner in Ihrem Benutzerordner. Der Eintrag taucht auf, sobald 

Sie im „Gehe zu“-Menü die alt-Taste drücken. In der Library befindet sich wiederum der Ordner „Mobi-

le Documents“ – Ihr iCloud-Ordner. In diesem sollten Sie sich wiederum die drei Ordner „com~apple~-

Numbers“, „com~apple~Pages“ und „com~apple~Keynote“ sehen. Innerhalb dieser Ordner können 

Ihre Dokumente nun in den Documents-Ordner verschoben werden.

Podcasts mit Mobil-Gerät  
synchronisieren

Mit OS X Mavericks hat auch iTunes 11.1.1 Einzug auf dem Mac gehalten. Die neue Version versteht es 

anders als sein Vorgänger, abonnierte Podcasts mit iPhones, iPads und iPods zu synchronisieren. Die 

Funktion muss lediglich einmal aktiviert werden. Dabei wird nicht nur die Podcast-Liste abgeglichen, 

sondern sogar ob Folgen bereits gehört wurden oder nicht und die Stelle, an der die Wiedergabe 

unterbrochen wurde. Einzige Voraussetzung ist die Verwendung von Apples eigener Podcast-App, die 

kostenlos im App Store erhältlich ist.
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Nicht-unterstützte  
Formate speichern

Über www.icloud.com können auch unterwegs 

Dokumente über den Browser in die iCloud 

hochgeladen werden. Apple erlaubt zwar nur 

den Upload von Texten, Tabellen und Präsen-

tationen. Doch iCloud.com lässt sich mit einem 

simplen Trick täuschen.

Denn iCloud.com kontrolliert die Art der 

Datei nur geschwind aufgrund der Datei-En-

dung. Wird eine Datei vorher als ZIP-Archiv 

verpackt und die Datei-Endung im Anschluss 

auf .txt geändert, kann diese problemlos über 

die Pages-iCloud-App hochgeladen werden. 

Auf dem heimischen Mac muss diese dann nur 

noch aus der iCloud-Ansicht von Pages auf 

den Schreibtisch oder einen anderen Ordner 

gezogen und die Datei-Endung wieder auf .zip 

zurückgesetzt werden, damit sich diese wieder 

entpacken lässt.

iCloud-Speicher für  
Apps deaktivieren

Aufgrund der tiefgreifenden iCloud-Integra-

tion können Apps, sofern die entsprechende 

Schnittstelle vom Programmierer eingebaut 

wurde, ihre Daten direkt in der iCloud spei-

chern. Vor allem wer mehrere Macs verwen-

det, kann sich dadurch regelmäßiges Hin- und 

Her-Kopieren sparen. Auf Wunsch lässt sich der 

Zugriff auf die iCloud aber auch je nach App 

deaktivieren.

Öffnen Sie dazu einfach in den System-

einstellungen die iCloud-Ansicht und klicken 

Sie in der Liste der aktivierten Dienste hinter 

„Dokumente & Daten“ auf „Optionen ...“. In der 

darauffolgenden Liste kann im Anschluss der 

iCloud-Zugriff eingeschränkt werden.

Sämtliche Dokumente  
mit iCloud synchronisieren

Im Prinzip funktioniert iCloud technisch gesehen wie der Konkurrent Dropbox: Dateien werden in 

einem bestimmten Ordner abgelegt, hochgeladen und auf einem anderen Rechner automatisch wie-

der runtergeladen. Doch anders als Dropbox und der iCloud-Vorgänger MobileMe mit iDisk, bietet OS 

X keinen direkten Zugriff auf den iCloud-Ordner. Doch dieser lässt sich schnell selbst einrichten.

Navigieren Sie zuerst in den Library-Ordner in Ihrem Benutzerordner. Der Eintrag taucht auf, sobald 

Sie im „Gehe zu“-Menü die alt-Taste drücken. In der Library befindet sich wiederum der Ordner Mobile 

Documents – Ihr iCloud-Ordner. Erstellen Sie in diesem Ordner einen neuen Ordner mit einem Namen 

ihrer Wahl. Ziehen Sie diesen im Anschluss bei gedrückter cmd- und alt-Taste an einen Ort Ihrer Wahl, 

um so eine schnell erreichbare Verknüpfung zu erstellen. In dem verlinkten Ordner können nun Doku-

mente wie Videos, Audio-Dateien oder andere nicht von iCloud unterstützte Formate abgelegt werden.

Tipps: iTunes & iCloud
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Tipps: Apps

iPhoto: Foto-Effekte  
nachträglich entfernen

In iOS 7 können Fotos nicht nur im Anschluss, sondern bereits während der Aufnahme mit einem 

Effekt versehen werden. Doch was auf dem iPhone-Bildschirm noch einigermaßen adäquat aussieht, 

kann sich auf dem Mac-Bildschirm als Fehler herausstellen. Auf dem Mac können iPhone-Fotos aber 

schnell wieder gerettet werden.

Denn iOS kombiniert den Effekt und das Original-Bild nicht, sondern fügt die Effekte lediglich als 

Meta-Information ein. Das nachträgliche Entfernen eines Effekts ist dadurch problemlos möglich. Ein-

mal importiert kann in der Bearbeiten-Ansicht unten rechts mithilfe der Schaltfläche „Zurück zum Ori-

ginal“ der Filter entfernt und das Originalbild wiederhergestellt werden.

02

AirServer: Mac als 
AirPlay-Empfänger

Mit OS X Mavericks hat Apple die AirPlay-Fä-

higkeiten des Systems stark verbessert. Doch 

wie bisher kann der Mac lediglich Audio- und 

Video-Signale an einen Apple TV oder eine Air-

Port Express schicken – eine Empfangsmöglich-

keit für iOS-Geräte oder andere Macs gibts es 

nicht. Doch auch dafür gibt es eine App.

Zwar kann iTunes Musik per AirPlay ver-

schicken und auch der komplette Bildschirm 

lässt sich per AirPlay synchronisieren, doch mit 

Bordmitteln ist die Verwendung des Macs als 

AirPlay-Empfänger derzeit noch nicht möglich. 

Allerdings kann diese mit der kostenpflichtigen 

Anwendung AirServer mit wenigen Klicks nach-

gerüstet werden. Einmal installiert, kann der 

eigene Mac beispielsweise als Lautsprecher für 

ein iPhone oder aber als erweiterter Monitor 

für andere Macs dienen.

Ordner für Notizen 
anlegen

Bei einem frisch eingerichteten Mac ist die 

Anzahl der Notizen in der gleichnamigen App 

noch kein Problem. Doch wenn mit der Zeit 

die Sammlung wächst, kann schnell der Wald 

vor lauter Bäumen übersehen werden. Spätes-

tens dann lohnt es sich, Notizen in Kategorien 

anzuordnen.

Ein neuer Ordner kann mit einem Rechtsklick 

in die Seitenleiste oder per cmd+Umschalt-

taste+N erstellt und Notizen im Anschluss per 

Drag & Drop in diesen gezogen werden.

Justus Zenker
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Erinnerungen-Liste 
gemeinsame nutzen

Die Einkaufsliste, To-Do‘s für den Urlaub, Erle-

digungen für den Umzug und mehr: Es gibt 

eine Vielzahl von Ereignissen, bei denen es sich 

lohnt, gemeinsam Punkt für Punkt zu erstellen. 

Unter OS X und iOS funktioniert die gemeinsame 

Verwaltung einer Liste dank der Teilen-Funktion 

von Erinnerungen ganz besonders praktisch.

Dazu muss lediglich die Maus kurz über einer 

bereits erstellen Liste gehalten werden, bis 

rechts des Namens das Symbol zum Teilen auf-

taucht. Ein Klick auf dieses und die Angabe des 

Namens oder der E-Mail-Adresse, und schon 

erhält der Empfänger eine Einladung, Ihrer Liste 

beizutreten. Einzige Voraussetzung: Der Empfän-

ger muss ebenfalls über eine iCloud ID verfügen.

AIM-Konto mit  
Apple ID nutzen

Mit der Eingabe der iCloud-ID wird auf dem Mac automatisch der Nachrichten-Dienst iMessage akti-

viert. Doch dieser hat einen Nachteil: Nachrichten können ausschließlich mit anderen OS-X- und iOS-

Anwendern ausgetauscht werden. Doch die Apple ID kann auch noch auf eine andere Art und Wei-

se zum Chatten verwendet werden. Denn bevor Nachrichten.app mit OS X Lion Einzug auf dem Mac 

hielt, war die App als iChat bekannt und erlaubte den Austausch von Nachrichten über AIM – einem 

Chat-Protokoll, das unter sämtlichen Systemen verwendet werden kann. Um Ihren iChat-Account zu 

aktivieren, genügt es in den iChat-Einstellungen unter Accounts einen neuen „Anderen E-Mail-Ac-

count“ und dem Account-Typen „AIM“ mit Ihren iCloud-Login-Daten zu erstellen. Im Anschluss können 

Sie andere iChat-Anwender oder AIM-Kontakte in der Freunde-Liste, die Sie per cmd+1 oder über den 

Menü-Eintrag „Fenster und Freunde“ erreichen, über das „+“ unten links hinzufügen.

Versteckte Partitionen 
einblenden

Das Festplattendienstprogramm zeigt zwar 

sämtliche internen und externen Festplatten 

samt Partitionen an, doch versteckte Partitio-

nen werden normalerweise verheimlicht. Auch 

die Option zum Deaktivieren dieser Funktion 

muss erst sichtbar gemacht werden.

Das Debug-Menü, in dem sich die Funktion 

„Jede Partition einblenden“ befindet, kann über 

folgenden Befehl im Terminal aktiviert werden: 

defaults write com.apple.DiskUtility DUDebug-

MenuEnabled 1“. Um das Debug-Menü wieder 

verschwinden zu lassen, genügt es den Befehl 

erneut in die Terminal-App einzugeben, jedoch 

mit einer 0 am Ende statt der 1.

Passwörter im Schlüs-
selbund aufrufen

In der Schlüsselbundverwaltung speichert OS X, 

sofern die Speicherung bei der Eingabe eines 

Passwortes in Safari erlaubt wurde, sämtli-

che Benutzernamen samt dem dazugehörigen 

Passwort. Statt der omnipräsenten „Passwort 

vergessen“-Funktion einer Webseite kann sich 

somit auch ein Blick in die Schlüsselbundver-

waltung lohnen.

Machen Sie zunächst oben rechts über das 

Suchfeld die Webseite ausfindig, für die Sie das 

Passwort und den Benutzernamen suchen. Öff-

nen Sie den Eintrag anschließend durch einen 

Doppelklick und klicken Sie unten links auf 

Kennwort einblenden. Nach der Eingabe des 

Systempasswortes wird Ihnen Ihr persönliches 

Kennwort dargestellt.
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Stereo-Lautsprecher 
konfigurieren

Manchmal ist Apples Wahl für die Platzierung 

einer gewissen Einstellungen in OS X ziemlich 

kurios. So lassen sich die integrierten oder mit 

dem Mac verbundenen Stereo-Lautsprecher 

nicht in den Systemeinstellungen unter Ton 

anpassen, sondern über Audio-MIDI-Setup.app 

in den Dienstprogrammen.

Die App bietet die Möglichkeit, über Lautspre-

cher konfigurieren das Stereo-Signal umzudre-

hen, damit der linke Lautsprecher zum rechten 

Lautsprecher wird und andersrum. Zu guter Letzt 

können die Lautsprecher gezielt getestet werden 

– eine willkommene Funktion, wenn der Mac mit 

einem Surround-System verbunden wird.

Energiebedarf von  
Apps ausfindig machen

Apps mit erheblichem Energieverbrauch listet Mavericks in der Menüleiste im Batteriestatus. Ver-

braucht eine App aber nur wenig Strom, wird diese nicht aufgeführt. Möchten Sie dennoch erfahren, 

welche Apps derzeit Strom verbrauchen, hilft ein Blick in die Aktivitätsanzeige, die sich im Ordner 

Dienstprogramme befindet.

Im Reiter Energie können Anwendungen mit einem Klick auf Energiebedarf absteigend nach ihrem 

Verbrauch sortiert werden. Außerdem informiert die Anzeige unter App Nap ob eine Anwendung den 

neuen Stromsparmodus unterstützt, und ob dieser aktiviert ist. Werden die Apps nach ihrem durch-

schnittlichen Energiebedarf sortiert, hilft Ihnen diese Information festzustellen, auf welche Apps es 

besser zu verzichten gilt, wenn sich der Akku seinem vorübergehenden Ende zuneigt.

Komplette Festplatte  
als Image sichern

Vor der Installation eines neuen Betriebssystems gilt es ein Backup des aktuellen Systems zu erstel-

len. Mit einem regelmäßigen Time Machine Backup ist man als Mac-Anwender zwar auf der sicheren 

Seite, doch mit einer zusätzlichen Komplettsicherung kann der Daten-GAU ausgeschlossen werden. 

Und die Sicherung ist schnell und einfach mit Bordmitteln möglich.

Öffnen Sie einfach das Festplatten-Dienstprogramm und markieren Sie Ihre interne Festplatte. 

Schließen sich eine externe Festplatte mit ausreichend Speicherplatz an und klicken Sie oben mittig 

auf „Neues Image“. Im letzten Schritt muss im Dialog nur noch die externe Festplatte als Speicher-

medium ausgewählt und die Sicherung mit „Sichern“ gestartet werden. Am schnellsten funktioniert 

diese, wenn Sie als Image-Format „Lesen/Schreiben“ wählen. Ist Speicherplatz rar, lohnt es sich das 

Image „Komprimiert“ anzulegen.

Apple ID mit Benutzer-
konto verknüpfen

Bei der Ersteinrichtung eines neuen Mac bittet 

OS X um die Vergabe eines Anmelde-Kennwor-

tes. Wenn nicht gerade ein häufig verwendetes 

Passwort gewählt wurde, kann es schnell pas-

sieren, dass das Passwort einem bei der Anmel-

dung partout nicht einfällt. 

Doch keine Angst, wenn der Mac mit der 

Apple ID verknüpft wurde, kann diese eben-

falls zur Anmeldung verwendet werden. Die 

Verknüpfung in den Systemeinstellungen unter 

Benutzer & Gruppen ist im Reiter „Kennwort“ 

mit nur einem Klick möglich. Ein weiterer Vor-

teil: Nach der Verknüpfung kann die Bildschirm-

freigabe oder der Datenaustausch von einem 

anderen Mac einfacher erfolgen.

Tipps: Apps
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Sie fragen, wir antworten

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

täglichen Umgang mit den Betriebssystemen von Apple und 

populärer Software schon mal über Unwegsamkeiten. Diese 

Probleme lassen sich jedoch häufig einfach beheben. Wir haben 

ein paar prominente Problemfälle und passende Lösungen für 

Sie zusammengestellt. Uwe Albrecht

Dateien selbst sichern
Seit dem Upgrade auf OS X Lion oder Mountain Lion finde ich in manchen Programmen keinen 

Befehl mehr, um Dokumente gezielt zu speichern. Kann man das rückgängig machen? 

→ Das liegt an der mit OS X Lion eingeführten Auto-Save-Funktion. Diese soll dazu beitragen, dass 

Daten in dem aktuell geöffneten Dokument eines Programms beim Beenden der Anwendung auto-

matisch gesichert werden. Unter OS X Mountain Lion können Sie diese Funktion mittlerweile abschal-

ten. Öffnen Sie dazu die Systemeinstellungen und dort die Einstellungen „Allgemein“. Hier markieren 

Sie die Option „Fragen, ob Änderungen beim Schließen von Dokumenten beibehalten werden sol-

len“. Von nun an müssen Sie Ihre Dokumente wieder explizit mit dem entsprechenden Befehl sichern, 

bevor Sie das Programm beenden. 

Alternativ können Sie aber auch das Menü „Ablage“ innerhalb des Programms öffnen und dabei 

die [Alt]-Taste betätigen. Auch dann taucht der Befehl „Sichern unter … “ im Menü auf. Bitte achten 

Sie darauf, dass nicht alle Mac-Programme kompatibel zur Auto-Save-Funktion von OS X sind.

Feiertage und Schulferien 
abonnieren 
Kann ich auch auf dem iPad oder iPhone 

Kalender abonnieren wie auf dem Mac?

→ Ja, das funktioniert ähnlich wie auf dem 

Mac. Entsprechende Kalender finden Sie auf 

den Websites Schulferien.org [1] oder iCalS-

hare.com [2]. Wählen Sie den gewünschten 

Kalender aus und klicken auf den entspre-

chenden Schalter wie zum Beispiel „Subscri-

be to Calendar“ oder auch direkt auf den 

Kalender-Eintrag. Nun wird der Kalender der 

Kalenderliste hinzugefügt. Sie können außer-

dem wählen, ob die Daten einem bestehenden 

Kalender hinzugefügt werden sollen oder ob 

ein neuer Kalender angelegt wird. 

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

http://www.schulferien.org
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Unleserliche E-Mail
Ich habe E-Mails erhalten, die weitgehend unleserlich sind, seltsame Formatierungen enthal-

ten oder in zu großer oder zu kleiner Schrift dargestellt wird. Wie kann ich die E-Mail den-

noch entziffern?

→ In Apple Mail lässt sich die E-Mail auch unformatiert – als „reiner Text“ – anzeigen. Markieren Sie 

die E-Mail und öffnen Sie das Menü „Darstellung“. Hier wählen Sie das Menü „E-Mail“ und anschlie-

ßend den Befehl „Alternative für reinen Text“ beziehungsweise „Reine Datei“. Die E-Mail wird nun 

besser lesbar als Textdatei angezeigt.

Übrigens können Sie Apple Mail auch so konfigurieren, dass Sie Ihre E-Mails grundsätzlich in „rei-

nem Text“ verfassen. Dazu öffnen Sie die Einstellungen von Apple Mail sowie das Register „Verfas-

sen“. Hier wählen Sie als E-Mail-Format den Eintrag „Reiner Text“. 

Bluetooth-Probleme
Meine Bluetooth-Maus und Bluetooth-Tastatur verliert ab und 

an die Verbindung mit meinem Mac. Was kann ich dagegen tun? 

→ Falls das öfter vorkommt, sollten Sie schrittweise vorgehen. 

Zunächst überprüfen Sie den Ladezustand der Batterien. Ist dieser zu 

schwach, ist es möglich, dass die Verbindungsabbrüche daher kom-

men. Legen Sie also neue Batterien oder geladene Akkus ein. 

Ist das Problem damit nicht behoben, schalten Sie die Bluetooth-

Verbindung kurz ab und wieder an. Öffnen Sie dazu rechts oben in 

der Menüleiste das Bluetooth-Menü und wählen Sie den Befehl „Blue-

tooth deaktivieren“ und danach „Bluetooth aktivieren“. Dazu müssen 

Sie natürlich – bei einem Macbook – das interne Trackpad verwenden 

oder eine USB-Maus bei einem iMac oder Mac mini. 

Kontrollieren Sie die Signalstärke der Bluetooth-Verbindung. Dazu 

öffnen Sie die Systemeinstellungen und dort die Einstellungen zu 

„Bluetooth“. Um die Signalstärke zu prüfen, betätigen und halten Sie 

die [Alt]-Taste und klicken auf das entsprechenden Bluetoothgerät. 

Je weniger Balken angezeigt werden, desto schlechter ist die Verbin-

dung. Versuchen Sie in diesem Fall die Position des Bluetooth-Geräts 

zu ändern oder tauschen Sie es gegebenenfalls gegen ein neues aus.

CDs und DVDs auswerfen
Wie kann ich eine im DVD-Laufwerk mei-

nes Macs stecken gebliebene CD oder DVD 

wieder auswerfen? 

→ Falls Sie die CD oder DVD auf die herkömm-

liche Weise – also mit der entsprechenden 

Taste nicht auswerfen lässt, starten Sie das 

Festplatten-Dienstprogramm im Ordner „Pro-

gramme/Dienstprogramme“. Wählen Sie in der 

linken Spalte die eingelegte CD/DVD aus und 

klicken Sie in der Menüleiste auf das Symbol 

„Auswerfen“. 

Lässt sich die CD/DVD auch auf diese Wei-

se nicht auswerfen, starten Sie Ihren Mac neu 

und betätigen Sie vor dem Startton und dem 

Erscheinen des Apple-Logos die Maus- oder 

Trackpadtaste und halten Sie diese so lange 

gedrückt bis die CD/DVD ausgeworfen wird. 
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Fenster bewegen
Lassen sich Fenster im Hintergrund bewegen, 

ohne dass ich sie nach vorne holen muss?

→ Das ist möglich. Bewegen Sie den Maus-

zeiger auf die Fensterleiste des Programms 

und halten Sie dabei die [cmd]-Taste gedrückt. 

Dann lässt sich auch das nicht aktive und im 

Hintergrund befindliche Fenster verschieben. 

Trackpad ausschalten
An meinem MacBook arbeite ich viel lieber 

mit der Maus. Lässt sich das interne Trackpad 

meines MacBooks abschalten, um eine etwai-

ge Fehlbedienung zu verhindern?

→ Ja, das geht. Allerdings ist die entsprechende 

Funktion nicht dort zu finden, wo man es ver-

muten würde. Nicht in den Einstellungen zum 

Trackpad, sondern in den Benutzerhilfen. Öffnen 

Sie also die Systemeinstellungen und dort die 

„Benutzerhilfen“. In der linken Spalte wählen Sie 

den Eintrag „Maus & Trackpad“ aus. Markieren 

Sie rechts die Option „Integriertes Trackpad igno-

rieren“, falls eine Maus oder ein drahtloses Track-

pad angeschlossen ist. 

Bildschirmausrichtung des 
iPads festlegen
Kann ich mein iPad so einstellen, dass der 

Bildschirm dauerhaft hochkant oder im 

Breitbild dargestellt wird? 

→ Ja, das können Sie einstellen. Es gibt dazu 

sogar zwei alternative Optionen. Erstens kön-

nen Sie dem kleinen Schalter rechts an der 

Seite des iPads die Funktionsausrichtungs-

sperre zuweisen. Dazu öffnen Sie „Einstellun-

gen“ des iPads und wählen den Eintrag „Allge-

mein“. Rechts in der Sektion „Seitenschalter“ 

markieren Sie die Einstellung „Ausrichtungs-

sperre“. Möchten Sie nun die Ausrichtung 

festlegen, dann drehen Sie das iPad in die 

gewünschte Position und betätigen Sie die 

Ausrichtungssperre.

Falls Sie möchten, können Sie die Ausrich-

tungssperre auch auf die Multitasking-Leiste 

legen. Dazu wählen Sie oben statt „Aus-

richtungssperre“ die Option „Ton aus“. Nun 

finden Sie die Ausrichtungssperre auf der 

erwähnten Multitasking-Leiste. Betätigen Sie 

dazu zweimal kurz hintereinander den Home-

Button und wischen Sie dann nach rechts. 

Nun sehen Sie ganz links das Symbol der 

Ausrichtungssperre. 

Bluetooth-Tastatur am iPad
Kann ich eine herkömmliche Bluetooth-

Tastatur am iPad nutzen?

→ Ja, das geht. Besser sind allerdings spezi-

elle Bluetooth-Tastaturen, die auf die Bedie-

nung des iPad zugeschnitten sind und die 

entsprechenden Tastenbeschriftungen und 

Funktionen aufweisen. Damit lassen sich bei-

spielsweise der Home-Bildschirm aufrufen, 

die Lautstärke verstellen, die Suchfunktion 

aufrufen und so weiter. Um die Tastatur mit 

dem iPad zu verbinden schalten Sie zunächst 

– sofern noch nicht geschehen – Bluetooth 

am iPad ein. Dazu öffnen Sie die Einstellun-

gen und finden links oben die entsprechende 

Option. 

Als nächstes schalten Sie die Bluetooth-Tas-

tatur und zusätzlich den Erkennungsmodus an. 

Ziehen Sie dazu gegebenenfalls das Handbuch 

Ihrer Tastatur zurate. Normalerweise besitzt 

die Tastatur eine kleine Taste mit dem Blue-

tooth-Symbol, mit der Sie den Erkennungsmo-

dus aktivieren. Nun wählen Sie auf dem iPad 

wieder den Eintrag „Bluetooth“ aus. Dann 

finden Sie in der rechten Spalte die Tastatur 

aufgelistet. Um sie mit dem iPad zu verbinden 

tippen Sie auf den Schalter „Nicht verbunden“. 

Die Tastatur wird nun gesucht und um sie mit 

dem iPad zu „paaren“ müssen Sie gegebenen-

falls direkt auf der Tastatur den auf dem iPad-

Bildschirm angezeigten Zahlencode eingeben. 

Damit sind Tastatur und iPad verbunden.

Arbeiten bei Sonnenschein
Ab und zu nutze ich mein MacBook drau-

ßen im Café oder auf einer Parkbank. Lei-

der ist dabei manchmal der Bildschirmin-

halt kaum erkennbar, obwohl das Display 

bereits so hell wie möglich eingestellt 

wurde. Kann ich etwas dagegen tun?

→ Hierfür gibt es die Möglichkeit die Bild-

schirmdarstellung umzukehren. Dann wird 

beispielsweise weißer Text auf einem dunklen 

oder schwarzen Hintergrund anstatt schwar-

zer Text auf weißem dargestellt. Um diese 

Darstellung umzukehren, öffnen Sie die Sys-

temeinstellungen und dort die Einstellung 

„Bedienungshilfen“. Wählen Sie in der linken 

Spalte den Eintrag „Anzeige“ und markie-

ren rechts die Einstellung „Farben umkeh-

ren“. Damit sollte der Bildschirminhalt auch 

bei starker Sonneneinstrahlung etwas besser 

sichtbar sein. 
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Vorschau statt Adobe Reader
Vor einiger Zeit habe ich den Adobe Rea-

der installiert. Seitdem werden PDF-Datei-

en nicht mehr mit Vorschau sondern aus-

schließlich mit dem Adobe Reader ange-

zeigt. Kann ich das wieder rückgängig 

machen? 

→ Ja, das ist möglich. Wählen Sie dazu eine 

beliebige PDF-Datei aus und öffnen Sie über 

die sekundäre Maustaste deren Informatio-

nen-Fenster. Dort suchen Sie den Eintrag 

Öffnen mit. Um PDF-Dateien künftig wieder 

mit Vorschau statt dem Adobe Reader zu öff-

nen, wählen Sie aus dem Aufklappmenü das 

Programm Vorschau und bestätigen Sie Wahl 

mit einem Mausklick auf den Schalter Alle 

ändern. Nach einer Sicherheitsabfrage wer-

den Ihre PDF-Dateien wieder automatisch mit 

Vorschau geöffnet und angezeigt. 

Wo ist das Handbuch
Wo finde ich das Handbuch zu meinem Mac? 

→ Seit einiger Zeit verzichtet Apple aus 

Umweltschutz- und Kostengründen vollstän-

dig auf gedruckte Handbücher. Bei Bedarf 

können Sie diese aber auf der Support-Web-

site von Apple [1] herunterladen und selbst 

ausdrucken.

Klicken Sie dort auf die Kategorie Handbü-

cher und wählen Sie dann das Gerät oder das 

Programm aus, für welches Sie das Handbuch 

benötigen. Mit einem Mausklick auf den Ein-

trag wird das Handbuch geladen und in der 

Regel von Safari angezeigt. Nun erhalten Sie 

Möglichkeit das Handbuch entweder gleich mit 

Vorschau zu öffnen oder zunächst auf Ihrer 

Festplatte zu speichern. Klicken Sie dazu am 

unteren Rand des Safari-Fensters auf das ent-

sprechende Symbol. 

Ein Drucker für mehrere Macs
Kann ich einen Drucker mit mehreren Macs nutzen?

→ Selbstverständlich ist dies möglich. Die einfachste Möglichkeit ist es, Sie kaufen sich im Fachhan-

del einen AirPrint-kompatiblen und WLAN-fähigen Drucker. Auf diesen greifen Sie dann direkt vom 

jeweiligen Mac per WLAN zu. 

Die zweite Möglichkeit ist, Sie schließen den Drucker per USB-Kabel an einen Ihrer Macs an und 

geben ihn dann im Heimnetzwerk frei. Dazu öffnen Sie die Systemeinstellungen sowie die Ein-

stellungen zum Drucken & Scannen. Fügen Sie nun den neuen Drucker über das kleine Plus-Symbol 

unterhalb der linken Spalte hinzu und installieren Sie die Druckertreiber. Anschließend wählen Sie die-

sen Drucker aus und markieren rechts zudem den Eintrag Diesen Drucker im Netzwerk freigeben. 

Um den Drucker von Ihren anderen Macs aus zu nutzen, gehen Sie wie oben beschrieben vor. Öff-

nen Sie am jeweiligen Mac die Systemeinstellungen und die Einstellungen zum Drucken & Scannen 

und fügen Sie den Drucker über das kleine Plus-Symbol hinzu. Oftmals wird dieser sowieso schon 

ohne weiteres zutun aufgelistet. 
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Zu viele Meldungen in der 
Mitteilungszentrale
In der Mitteilungszentrale erscheinen viel 

zu viele Meldungen, von denen ich die 

meisten gar nicht benötige. Wie kann ich 

das unterbinden?

→ Öffnen Sie die Systemeinstellungen und 

dort die Einstellung für die Mitteilungen. 

Anschließend wählen Sie in der linken Spalte 

das Programm aus, dessen Meldungen nicht 

mehr angezeigt werden sollen. In der rechten 

Spalte entfernen Sie Markierung vor dem Ein-

trag In Mitteilungszentrale anzeigen. Die 

anderen Einstellungen können Sie auch deak-

tivieren, dies ist aber nicht unbedingt erfor-

derlich. Von nun an erscheinen die Meldungen 

der entsprechenden App nicht mehr in der 

Mitteilungszentrale.

[1] http://support.apple.com/de_DE/manuals
[2] www.derlien.com

Defekte Time Capsule? 
Meine Time Capsule macht zunehmend Probleme. Beispielsweise bricht die Internetverbin-

dung ab oder das Time-Machine-Backup ist nicht mehr möglich. 

→ Falls Sie alle anderen Ursachen ausgeschlossen haben und die Probleme zudem vorwiegend bei 

hohen Temperaturen im Sommer auftauchen, dann besitzen Sie möglicherweise noch eine Time Cap-

sule der 1. Generation aus dem Jahr 2008. Der Grund für diese Ausfälle, die bis zum „Hitzetod“ der 

Time Capsule führen können, sind defekte Kondensatoren im eingebauten Netzteil. Da sich eine 

Reparatur in der Regel nicht mehr lohnt, sollten Sie die Time Capsule der 1. Generation durch eine 

spätere Version oder gleich das aktuelle Modell ersetzen. Eine von Apple durchgeführte Umtausch-

aktion ist mittlerweile eingestellt worden. 

Welche Daten benötigen den 
meisten Platz?
Wie finde ich heraus, welche Daten den 

meisten Platz auf meiner Festplatte 

brauchen?

→ Benötigen Sie nur einen groben Überblick, 

dann öffnen Sie das Apple-Menü des Finders 

und wählen den Eintrag Über meinen Mac. 

Dort klicken Sie auf den Schalter Weitere 

Informationen. Im folgenden Fenster finden 

Sie unterhalb der Fensterleiste unter anderem 

den Eintrag Festplatten. Klicken Sie auf die-

sen, dann werden alle am Mac angeschlosse-

nen Festplatten aufgelistet. Zudem wird die 

Belegung der einzelnen Festplatten mit den 

unterschiedlichen Daten farbig dargestellt. 

Für einen detaillierte Übersicht benötigen 

Sie allerdings das Programm eines Drittanbie-

ters wie beispielsweise Disk Inventory X [2]. 

E-Mail-Signatur ändern
Wo kann ich auf dem iPhone meine 

E-Mail-Signatur ändern?

→ Um die Signatur zu ändern, tippen Sie auf 

die Einstellungen und anschließend auf den 

Eintrag Mail, Kontakte, Kalender. In der 

rechten Spalte finden Sie nun – unten am Bild-

schirmrand gelegen – den Eintrag Signatur. 

Öffnen Sie ihn ebenfalls mit einem Fingertipp. 

Möchten Sie eine Signatur für alle E-Mail-Kon-

ten auf dem iPhone nutzen dann wählen Sie 

die Option Alle Accounts, ist es Ihnen lieber 

für jeden Account eine andere Signatur zu 

verwenden, dann tippen Sie auf Pro Account. 

Die neue Signatur tippen Sie in das untere 

Texteingabefeld ein. 

Fragezeichen im Dock
In meinem Dock taucht plötzlich statt 

eines Programmsymbols ein Fragezeichen 

auf. Woran liegt das?

→ Dies kann unterschiedliche Ursachen 

haben. Einerseits ist es möglich, dass die ent-

sprechende Anwendung auf die das Symbol 

verweist, defekt ist. In diesem Fall ist es not-

wendig das Programm neu zu installieren. 

Wahrscheinlicher ist es allerdings, dass das 

dazugehörige Programm mittlerweile ver-

schoben oder gelöscht wurde. Dann können 

Sie das Fragezeichen-Symbol einfach aus dem 

Dock entfernen. Andernfalls suchen Sie das 

dazugehörige Programm und legen es wieder 

in den Ordner in dem es sich vorher befand. 

Dabei handelt es sich in der Regel um den 

Ordner Programme. Sollte das Fragezeichen 

dennoch nicht verschwinden, dann legen Sie 

im Dock einfach ein neues Symbol des ent-

sprechenden Programms an.

http://support.apple.com/de_DE/manuals
http://www.derlien.com
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Apps im Ausland erwerben?
Kann ich in App Stores anderer Länder, wie beispielsweise in dem der USA, 

einkaufen?

→ Offiziell ist dies nicht möglich. Mit einem deutschen Benutzerkonto können Sie nur im 

deutschen App-Store einkaufen. Um Apps aus dem Ausland zu erwerben oder auch nur 

gratis herunterzuladen, benötigen Sie ein dort gültiges Benutzerkonto sowie natürlich die 

entsprechende Bezahlmöglichkeit. 

Das Stöbern im fremden App-Store ist allerdings problemlos möglich. Starten Sie dazu 

den App Store und scrollen Sie anschließend soweit nach unten bis Sie rechts einen Schal-

ter mit der deutschen oder der Flagge Ihres Heimatlandes entdecken. Auf diesen klicken 

Sie. Anschließend erhalten Sie wenigstens die Möglichkeit, den App-Store eines anderen 

Landes zu öffnen und diesen zu durchsuchen. 

Unter iOS Apps beenden
Wie beende ich meine iOS-Programme auf dem iPhone oder iPad?

→ Möchten Sie die gestarteten iOS-Apps vollständig schließen, dann gehen Sie folgen-

dermaßen vor. Betätigen Sie zweimal kurz hintereinander den Home-Button. Dann 

erscheint eine Liste der bereits gestarteten und im Hintergrund befindlichen Apps. Um 

diese Apps zu schließen, tippen Sie so lange auf eines der Symbole, bis die Symbole zu 

wackeln beginnen. Über einen Fingertipp auf das links oben an den Symbolen befindliche 

rot-weiße Minuszeichen wird die App beendet. Übrigens: Das Beenden der im Hintergrund 

befindlichen und nicht mehr benötigten Apps ist durchaus sinnvoll. Denn iOS ist – ab iOS 

4 – multitaskingfähig und manche Programme, wie beispielsweise Apps mit Ortungsdiens-

ten, Apps zur Audiowiedergabe oder VoIP-Apps wie Skype benötigen auch im Hintergrund 

Systemressourcen und tragen dazu bei, dass der Akku schneller leer wird. 
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Fremde Personen an den eigenen Mac lassen?
Ich möchte jemanden zeitweise an meinen Mac arbeiten lassen, ohne dass er dabei Zugriff 

auf meine Daten erhält.

→ Für diesen Zweck gibt es unter OS X den sogenannten Gastbenutzer. Um diesen zu aktivieren, 

öffnen Sie die Systemeinstellungen und wählen dort das Symbol Benutzer & Gruppen. Anschließend 

schalten Sie die Einstellungen mit einem Mausklick auf das kleine Schlosssymbol und die Eingabe 

Ihres Administratorenkennworts frei. Als nächstes markieren Sie links den Eintrag Gastbenutzer und 

rechts die Option Gästen erlauben, sich an diesem Computer anzumelden. Sobald sich nun der Gast-

benutzer an Ihrem Mac anmeldet – ein Kennwort ist dafür nicht erforderlich – wird für ihn ein eige-

ner Benutzerordner erstellt und er kann mit den auf dem Mac befindlichen Programmen arbeiten 

– sofern diese nicht über die Kindersicherung gesperrt sein sollten. Meldet sich der Gastbenutzer 

wieder ab, werden alle seine Ordner und Daten automatisch gelöscht, daher sollten diese gegebe-

nenfalls auf einem externen Datenträger gesichert werden.

Spuren verwischen
Kann ich meine Spuren, die ich beim Sur-

fen mit Safari auf dem Mac hinterlassen 

habe, wieder entfernen?

→ Die meisten Spuren lassen sich in der 

Tat wieder entfernen. Öffnen Sie dazu das 

Menü Safari und wählen Sie den Befehl Safa-

ri zurücksetzen aus. Anschließend markieren 

Sie all die Objekte, die gelöscht werden sol-

len. Beachten Sie bitte, dass dabei auch alle 

Namen und Kennwörter entfernt werden, die 

Sie schon einmal eingegeben haben sowie 

weitere Texte für das automatische Ausfüllen 

von Formularen. Diese Angaben müssen Sie 

also später erneut machen.

Falls Sie stattdessen von Anfang an „privat“ 

surfen möchten, wählen Sie den Eintrag Pri-

vates Surfen im Safari-Menü. Durch diese Ein-

stellung sind Sie allerdings nicht anonym im 

Internet, sie verhindert nur, dass Sie auf dem 

verwendeten Mac viele „verräterische“ Spuren 

hinterlassen. 

Wo ist die Seitenleiste  
in iTunes 11?

Mit iTunes 11 komme ich kaum mehr 

zurecht. Besonders die Seitenleiste mit 

ihren Wiedergabelisten fehlt mir. Wo ist 

diese jetzt zu finden?

→ Apple hat iTunes 11 einen vollständigen 

Facelift verpasst und einige Funktionen sind 

tatsächlich rausgeflogen. Die Seitenleiste 

oder auch der Quellbereich, mit den von Ihnen 

oftmals mühsam erstellten Wiedergabelisten, 

ist allerdings noch vorhanden. Diese können 

Sie über den Befehl Seitenleiste einblenden m 

Menü Darstellung aber wieder anzeigen las-

sen. Alternativ betätigen Sie die Tastenkombi-

nation [alt]+[cmd]+ [s]. Dasselbe gilt übrigens 

auch für die Statusleiste.
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Unscharfe Fotos
Wenn ich meine Fotos in iPhoto freistel-

le oder drehe, wirken sie danach etwas 

unscharf. Woran liegt das? 

→ Dieses Problem existiert schon seit den 

ersten Versionen von iPhoto. Werden die 

Fotos zugeschnitten oder gerade ausgerich-

tet, schlägt anschließend das so genannte 

Anti-Aliasing (die Kantenglättung) von iPhoto 

zu. Dadurch können die Fotos etwas unscharf 

werden. Eines Lösung dafür gibt es leider 

nicht. Das Anti-Aliasing lässt sich leider nicht 

abschalten. Am besten ist es, Sie nutzen iPho-

to nur zum Import und zur Verwaltung Ihrer 

Fotos und bearbeiten diese mit einem anderen 

Programm, wie Beispielsweise Photoshop Ele-

ments oder dem bei Mac-Anwendern beliebten 

GraphicConverter. Dort tritt dieses Phänomen 

nicht in dieser Weise auf. 

Was bedeutet der Befehl 
„Papierkorb sicher entleeren“
Was ist eigentlich der Unterschied zwi-

schen den Befehlen „Papierkorb entlee-

ren“ und „Papierkorb sicher entleeren“

→ Beim Befehl Papierkorb entleeren werden 

nur die entsprechenden Einträge im Dateiver-

zeichnis der Festplatte entfernt und ihr Spei-

cherplatz zum Beschreiben freigegeben. Damit 

ist es beispielsweise möglich, die gelöschten 

Dateien mit spezieller Software wieder zu 

rekonstruieren – jedenfalls so lange bis der frei 

gewordene Speicherplatz nicht mit anderen 

Daten beschrieben wurde. Der Befehl Papier-

korb sicher entleeren hingegen dient dazu 

Dateien vollständig zu löschen, indem der frei-

gegebene Speicherplatz zusätzlich mit Nullen 

überschrieben wird. Daher wenden Sie diesen 

Befehl am besten immer dann an, wenn Sie 

sensible private Daten von der Festplatte ent-

fernen möchten. Allerdings dauert das Löschen 

des Papierkorbs über diesen Befehl deutlich 

länger als auf die herkömmliche Weise.

Fotos vom iPhone oder iPad löschen
Auf meinen iPhone oder iPad befinden sich eine Menge Fotos, die ich gerne löschen würde. 

Leider kann ich diese immer nur nur einzeln löschen. Geht das nicht anders? 

→ Direkt auf dem iOS-Gerät lassen sich Fotos nicht auf einen Streich entfernen sondern immer nur 

einzeln. Stattdessen muss das iPhone oder iPad an den Mac angeschlossen werden. Dann startet 

iPhoto in der Regel automatisch und die Fotos werden importiert. Nach dem Import entscheiden Sie, 

ob die Fotos auf dem iPhone/iPad verbleiben sollen oder nicht. 

Wurden die Fotos allerdings früher schon einmal importiert, klappt diese Methode nicht. In die-

sem Fall müssen Sie statt iPhoto das Programm Digitale Bilder im Programm-Ordner von OS X nutzen. 

Starten Sie zunächst Digitale Bilder. Anschließend finden Sie links die Liste mit allen angeschlosse-

nen fotofähigen Geräten und rechts die darauf befindlichen Fotos. Wählen Sie nun alle Fotos aus, 

die gelöscht werden sollen oder alternativ mit dem Befehl Alles auswählen im Menü Bearbeiten alle 

Fotos auf einmal und klicken Sie anschließend auf das kleine „Parkverbotsschild“ unten in der Sym-

bolleiste. Dann werden die markierten Fotos vom iOS-Gerät entfernt. 
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Systemeinstellungen schneller finden
Wenn ich eine bestimmte Systemeinstellung benötige, möchte ich nicht erst lange danach 

suchen. Wie komme ich schneller ans Ziel?

→ Dazu bewegen Sie den Mauszeiger auf das Symbol für die Systemeinstellungen im Dock von OS X 

und betätigen die sekundäre (rechte) Maustaste. Nun erscheint eine Liste aller installierten Einstel-

lungen, aus der Sie den gewünschten Eintrag auswählen. Alternativ öffnen Sie wie gewohnt die Sys-

temeinstellungen mit einem Doppelklick und geben in das Suchfeld oben rechts den Suchbegriff ein, 

wie beispielsweise „Gast“. Umgehend wird die Einstellung grafisch hervorgehoben, in welcher der 

gesuchte Begriff und die dazugehörige Einstellung zu finden ist.

Wie finde ich eine ganz 
 bestimmte E-Mail?
In meinen Postfächern tummeln sich mitt-

lerweile tausende von E-Mails. Wie kann 

ich eine bestimmte E-Mail schnell wieder 

finden?

→ Rechts oben in der Symbolleiste von Apple 

Mail befindet sich ein Suchfeld, in das Sie 

zunächst den Suchbegriff, wie zum Beispiel 

„Apple Store“, eingeben. Nun erscheint eine 

Liste, in der die Suchergebnisse nach bestimm-

ten Kategorien sortiert sind, wie in diesem 

Fall in: Personen, Themen oder Inhalt. Möch-

ten Sie nun die E-Mails herausfiltern, die Sie 

vom Apple Store erhalten haben, wählen Sie 

den Eintrag Absender enthält Apple Store. Die 

E-Mails werden nun im Hauptfenster aufge-

listet. Zusätzlich erscheinen links im Suchfeld 

weitere blau unterlegte Suchbegriffe, über die 

Sie gezielt die E-Mails herausfiltern können, 

die an Sie gesandt wurden oder die Sie an die 

entsprechende Adresse geschickt haben.

Programme schneller finden 
und starten
Mittlerweile sind sehr viele Programme 

und Apps auf meinem Mac installiert. Wie 

kann ich eine App schnell starten, ohne 

mich durch den Programmordner und die 

Unterordner wühlen zu müssen?

→ Dazu haben Sie mehrere Möglichkeiten. Die 

erste führt über das Lauchpad von OS X. Star-

ten Sie dieses über das entsprechende Symbol 

im Dock und geben Sie oben in das Suchfeld 

den Programmnamen ein. Umgehend wird das 

dazugehörige Programm aufgelistet und Sie 

können es gleich mit einen Doppelklick starten. 

Alternativ können Sie aber auch Spotlight nut-

zen. Wenn Sie in das Suchfeld von Spotlight – 

das Lupensymbol rechts oben in der Menüleis-

te – den Programmnamen eingeben, erscheint 

Ihnen das Programm sofort in den Suchergeb-

nissen und zwar an oberster Stelle. Um es zu 

starten, betätigen Sie die Eingabetaste. 

iPad am Mac aufladen
Wenn ich mein iPad an den Mac anschlie-

ße, wird der Akku nicht geladen. Woran 

liegt das?

→ In diesem Fall haben Sie Ihr iPad wahr-

scheinlich an einen USB-Hub angeschlossen. 

Die Leistung einer am USB 2.0-Hub befindli-

chen Schnittstelle reicht in der Regel nicht 

aus, um den Akku des iPads zu laden. Schlie-

ßen Sie das iPad stattdessen direkt an eine 

USB-Schnittstelle Ihres Macs an oder laden Sie 

es am besten mit dem mitgelieferten Netzteil 

auf. Dies geht ohnehin am schnellsten.

Feiertage eintragen
Ist es möglich, alle Feiertage automatisch 

in meinen Kalender einzutragen?

→ Dazu abonnieren Sie auf einer entspre-

chenden Website wie iFeiertage.de einfach 

den gewünschten Kalender. Möchten Sie bei-

spielsweise alle in Bayern gebräuchlichen Feier-

tage im Kalender haben, dann öffnen Sie die 

genannte Website in Safari und wählen als 

Bundesland Bayern aus. Weiter unten markie-

ren Sie die Einstellung Webkalender abonnieren 

und klicken auf den Schaltern Weiter. Nun star-

tet die Kalender-App und Sie müssen das Abon-

nement nur noch mit einem Mausklick abschlie-

ßen. Kosten entstehen Ihnen dabei keine. 
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