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L
ange schon war die Auswahl an 
aktuellen Macs nicht mehr so groß, 
wie derzeit. Gleich 11 verschiedene 

Modelle, die es natürlich auch noch fast 
alle in unterschiedlichen Varianten und 
Ausbaustufen gibt, hält Apple aktuell 
zum Kauf bereit. Wir hatten alle wich-
tigen Geräte im Testlabor und erklären 
Ihnen, welcher Mac für welchen Bedarf 
das am besten geeignete Gerät ist.

Aber auch in Sachen Software hat 
sich einiges getan: Apple hat mit OS X 
10.11 „El Capitan“ eine neue Version des 
Mac-Betriebssystems auf den Markt 
gebracht. Und obwohl sich Apples Tech-
niker vor allem um das Beheben von 
Fehlern und um Detailverbesserungen 

gekümmert haben, gibt es in der neuesten OS-X-Version 
auch zahlreiche neue Funktionen zu entdecken.

Wie Sie es gewohnt sind finden Sie in dieser Ausgabe 
der MacBibel aber natürlich nicht nur Berichte über Neu-
igkeiten, sondern auch zahlreiche Tipps und Tricks, sowie 
Produktvorstellungen, die Ihnen den Alltag erleichtern. 
Besonders ausführlich haben wir uns den großen Themen 
Apple Music und Apple Fotos angenommen. Außerdem 
erklären wir Ihnen, wie die iCloud funktioniert und wie Sie 
von ihrer Nutzung profitieren können. In einem Backup-
Spezial zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihre Daten sichern, damit 
garantiert nichts verloren geht.

Herzlichst, Ihr

Sebastian Schack

Mehr Macs

Unser Extra für Sie:
25 Video-Tipps zu OS X 10.11 
+ Das OS-X-Handbuch als PDF
+ Wichtige Apps zum Start

Videos und das Handbuch finden Sie 
exklusiv auf unser Web-CD unter 
www.maclife.de/webcd. Für den 
kostenfreien Download benötigen Sie 
lediglich folgenden Zugangscode.

Zugangs- 
Code:

Unser Portfolio
Wussten Sie schon, dass wir neben der 
 MacBibel auch noch zahlreiche  weitere 

 Magazine im Angebot haben? Wenn Sie auch 
noch iPhone oder iPad besitzen, dann ist die 
iPhone & iPad Life interessant für Sie. Wenn 
Sie monatlich ein Heft lesen möchten, dann 

lohnt sich ein Blick in unsere  Mutterheft 
Mac Life. Wir wünschen viel Spaß beim 

Lesen und Entdecken.

Wichtige Video-Tipps  
für Ihren Mac

Haben Sie schon von unser äußerst 
 erfolgreich gestarteten Tipps-App gehört?  
In kurzweiligen Videos präsentieren wir 
Ihnen in der Pocket Academy Tipps und 
Tricks, die Ihnen dabei helfen, Ihren Mac 

noch besser zu verstehen. Probieren Sie es 
doch einfach mal selbst aus!

Hier geht es  
zum Download  

der App!

standard editorial
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kaufberatung

Für jeden 
Zweck der 
richtige Mac
Sie möchten sich Ihren ersten Mac 
anschaffen oder Ihr aktueller Mac 
ist inzwischen zu langsam und Sie 
möchten ihn ersetzen? Mit unserer 
Kaufberatung zeigen wir Ihnen, 
welcher Mac am besten zu Ihnen und 
Ihren Anforderungen passt.

A
pple hat über 20 Mac-Modelle im Angebot. 
Dabei handelt es sich um vorkonfigurierte 
Computer. Diese „Grundmodelle“ lassen sich 

vor dem Kauf gegen Aufpreis noch mit vielen Opti-
onen wie größerem Arbeitsspeicher oder Zubehör 
wie einem Trackpad ausrüsten. Diese Möglichkeiten 
stehen Ihnen im Apple Online Store und den Apple-
eigenen Ladengeschäften, den Apple Stores, zur Ver-
fügung. In einigen Fällen haben auch andere Händler 
wie Gravis Macs im Angebot, die von den „normalen“ 
Grundmodellen abweichen und zum Beispiel mit 
mehr Arbeitsspeicher ausgestattet sind.

Apropos Arbeitsspeicher: Bei vielen Mac-Model-
len müssen Sie bereits beim Kauf auf die richtige 
Ausstattung mit Arbeitsspeicher achten, da dieser 
in den jeweiligen Macs fest verlötet ist und somit 
nicht nachgerüstet werden kann. Die einzigen Macs, 
bei denen nachträglich der Speicher aufgerüstet 
werden kann, sind der Mac mini, der Mac Pro und 
der iMac mit großem 27-Zoll-Bildschirm. Die kleinen 
iMacs und sämtliche mobilen Macs bleiben dabei 
außen vor. Deshalb ist wichtig, gleich beim Kauf den 
Mac mit ausreichend Arbeistspeicher ausstatten 
zu lassen. Das gilt in noch stärkerem Maße für den 
Massenspeicher, also die Festplatte, die SSD oder ein 
Hybridlaufwerk (Fusion Drive). Auch diese sind in 
den meisten Macs fest verbaut.

Wie viel Mac braucht der Mensch?
Je besser die Ausstattung eines Computers ist, desto 
komplexere Anwendungen kann man auf ihm laufen 
lassen. Und desto länger wird er den immer weiter 
steigenden Anforderungen von Software gerecht, 
das heißt, Sie können Ihren Mac mehrere Jahre 
nutzen, bevor aktuelle Software nicht mehr auf ihm 
lauffähig ist und ein neuer Mac her muss. Generell 
gilt also der Grundsatz: „Viel hilft viel.“ Aber dem 
sind natürliche Grenzen gesetzt, wie zum Beispiel 
die Kapazität des eigenen Geldbeutels oder die 

Sorge um den Energieverbrauch.
Schnellere Prozessoren verhelfen dem Mac zu 

mehr Geschwindigkeit, verbrauchen aber auch mehr 
Energie. Im Moment verbaut Apple Prozessoren von 
Intel in seinen Macs. Vereinfacht kann man sagen, 
dass ein i7-Prozessor besser ist als ein i5-Prozessor. 
Dann unterscheidet man noch in der Anzahl an Pro-
zessorkernen. Je mehr Kerne ein Prozessor besitzt, 
desto mehr Leistung steckt in ihm. Ein Quad-Core-
Prozessor ist also besser als ein Dual-Core-Prozessor. 
Zuallerletzt entscheidet noch die Taktung des 
Prozessors über dessen Geschwindigkeit. Außerhalb 
der i-Prozessorfamilie verrichten in den Mac Pro 
Intel-Xeon-Prozessoren Ihren Dienst. Diese sind 
nochmals deutlich leistungsstärker.

Ein zweites wichtiges Ausstattungsmerkmal ist 
der Arbeitsspeicher. Für jede Operation lädt der Mac 
Daten von der Festplatte oder dem Flash-Speicher in 
den viel schnelleren Arbeitsspeicher. Je mehr davon 
also zur Verfügung steht, desto schneller kann der 
Prozessor diese verarbeiten. Da das Betriebssystem 
OS X selbst schon viel Platz im Arbeitsspeicher 
verbraucht, sollte man hier nicht sparen. Apple 
verbaut in seinen Macs mindestens 4 GB. Wir raten 
allerdings – sofern möglich – zu mindestens 8 GB 
Arbeitsspeicher, damit auch die meisten Programme 
flüssig laufen.

CHECKLISTE

Zu beachten
Prozessor: Die Leis-
tung des Prozessors 
bestimmt, wie schnell 
der Mac arbeitet.

Speicherkapazität: Je 
größer die Festplatte 
oder die SSD ist, 
desto mehr Daten 
können auf dem Mac 
abgelegt werden.

Arbeitsspeicher: Je 
größer der Arbeits-
speicher ist, desto 
schneller kann der 
Prozessor Daten 
verarbeiten.

Monitor: Je größer 
der Monitor ist, desto 
mehr Fenster können 
dargestellt werden.

Text: David Sondermann 
und Heiko Bichel

APPLE CARE

Apple bietet gegen 
Aufpreis eine Garantie-

Erweiterung auf drei 
Jahre an.

apple-hardware
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MacBook MacBook Pro

Monitor 12 Zoll Retina (30,5 cm) 13,3 Zoll  
(33,78 cm)

13,3 Zoll Retina 
(33,78 cm)

15,4 Zoll Retina 
(39,11 cm)

Auflösung 2304 x 1440 Pixel 1280 x 800 Pixel 2560 x 1600 Pixel 2880 x 1800 Pixel

Speicherkapazität 256 GB Flashspeicher 512 GB Flashspeicher 500 GB Festplatte 1 128 / 256 / 512 GB 
Flash speicher 

256 / 512 GB 
Flashspeicher 3

Prozessor 1,1 GHz Dual-Core 
Intel Core M

1,2 GHz Dual-Core 
Intel Core M

2,5 GHz Dual-Core 
Intel i5

2,7 / 2,7 / 2,9 GHz 
Dual-Core Intel i5 2

2,2 / 2,5 GHz Quad-
Core Intel i7 4

Arbeitsspeicher 8 GB (On-Board) 4 GB (opt. 8 GB) 8 GB (opt. 16 GB) 16 GB

Batterieleistung bis zu 9 Stunden drahtlos Surfen 
bis zu 10 Stunden Film-Wiedergabe

bis zu 7 Stunden 
drahtloses Surfen

bis zu 10 Stunden 
Film-Wiedergabe

bis zu 9 Stunden 
Film-Wiedergabe

Grafikleistung Intel HD Graphics 5300 Intel HD Graphics 
4000

Intel Iris Graphics 
6100

Intel Iris Pro / Intel 
Iris Pro + AMD 
Radeon R9 M370X

Anschlüsse •  1 x USB-C
•  WLAN 802.11ac
•  Bluetooth 4.0
•  Kopfhörer

  1 x USB-C
•  WLAN 802.11ac
•  Bluetooth 4.0
•  Kopfhörer

•  2x USB 3.0
•  1x FireWire 800
•  1x Thunderbolt
•  WLAN 802.11n
•  Bluetooth 4.0
•  Kopfhörer
•  Steckplatz für 
SDXC-Fotokarten

•  2x USB 3.0
•  2x Thunderbolt 2
•  HDMI
•  WLAN 802.11ac
•  Bluetooth 4.0
•  Kopfhörer
•  Steckplatz für 
SDXC-Fotokarten

•  2x USB 3.0
•  2x Thunderbolt 2
•  HDMI
•  WLAN 802.11ac
•  Bluetooth 4.0
•  Kopfhörer
•  Steckplatz für 
SDXC-Fotokarten

Preis 1.449 Euro 1.799 Euro 1.199 Euro 1.449 / 1.649 /  
1.999 Euro

2.249 / 2.799 Euro

TABELLE

Macs in der Übersicht

Wer viele Programme auf seinem Mac installie-
ren möchte oder viele große Dateien wie hochauf-
lösende Fotos oder Videos beziehungsweise eine 
große Musikbibliothek in iTunes sein eigen nennt, 
der braucht entsprechend Speicherplatz auf seinem 
Massenspeicher, also der Festplatte oder dem ein-
gebauten Flash-Speicher. Die Festplattentechnik 
basiert auf einer Magnetspeichertechnik, bei der ein 
Lese- und Schreibekopf über eine rotierende Scheibe 
fährt und Daten magnetisch speichert. Da diese 
Technik mit vielen beweglichen Teilen ausgestattet 
ist, sind Lese- und Schreibvorgänge relativ langsam. 
Deutlich schneller ist der sogenannte Flash-Speicher, 
der mittlerweile in zahlreichen Macs integriert ist. 
Hier werden Daten elektronisch in Speicherchips 
abgelegt, was zu deutlichen Geschwindigkeitszu-
wächsen führt. Während ein Mac mit Festplatte 
durchaus mal eine Minute oder mehr brauchen 
kann, bis er nach dem Einschalten arbeitsfähig ist, 
so beschleunigt Flash-Speicher diesen Vorgang auf 
wenige Sekunden. Aber nicht nur beim Hochfahren 
des Macs macht sich der Geschwindigkeitszuwachs 
bemerkbar, auch das Starten von Software wird 
dadurch deutlich beschleunigt. Der in vielen aktuel-
len Macs, wie etwa dem neuen MacBook, verbaute 
On-Board-Flash-Speicher kann dabei noch schneller 
sein als eine sogenannte SSD (Solid State Drive), 
die ebenfalls als Flash-Speicher bezeichnet wird. 
SSDs kommen beispielsweise (auf Wunsch) noch  

1 opt. 1 TB Festplatte oder bis zu 512 GB Flash-Speicher (SSD) 2 opt. 3,1 GHz Dual-Core Intel i7 3 opt. bis zu 1 TB Flash-Speicher 3 opt. 2,8 GHz

Stand: Oktober 2015. Alle Angaben ohne Gewähr.
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MacBook Air iMac

Monitor 11,6 Zoll  
(29,46 cm)

13,3 Zoll  
(33,78 cm)

21,5 Zoll Retina 
(54,61 cm)

27 Zoll  
(68,58 cm)

27 Zoll Retina 
(68,58 cm)

Auflösung 1366 x 768 Pixel 1440 x 900 Pixel 4096 x 2304 Pixel 2560 x 1440 Pixel 5120 x 2880 Pixel

Speicherkapazität 128 GB/256 GB 
Flashspeicher 

128 GB/256 GB 
Flashspeicher 1

1 oder 2 TB Hybrid-
Laufwerk 4, Flash-
Speicher, 1 TB Fest-
platte 2,

1 TB Festplatte 3 1 TB Festplatte/1 TB 
Hybrid-Laufwerk 4

Prozessor 1,6 GHz Dual-Core i5 
(opt. 2,2 GHz)

1,6 GHz Dual-Core i5 
(opt. 2,2 GHz)

3,1 GHz oder 3,3 
GHz Quad-Core i5

3,2 GHz Quad-Core 
Intel Core i5

3,3 / 3,5 GHz (opt. 
4,0 i7) Quad-Core i5

Arbeitsspeicher 4 GB (opt. 8 GB) 4 GB (opt. 8 GB) 8 GB (On-Board) / 16 
GB (On-BoarD)

8 GB (opt. 16 GB  
oder 32 GB)

8 GB (opt. 16 GB  
oder 32 GB)

Batterieleistung bis zu 10 Stunden 
Film-Wiedergabe

bis zu 12 Stunden 
Film-Wiedergabe

– – –

Grafikleistung Intel HD Graphics 
6000 

Intel HD Graphics 
6000 

Intel Iris Pro 6200 NVIDIA GeForce GT 
755M

AMD Radeon R9 
M290 / M290X

Anschlüsse • 2x USB 3.0
• Thunderbolt 2
• WLAN 802.11ac
• Bluetooth 4.0
• Kopfhörer

• 2x USB 3.0
• Thunderbolt 2
• WLAN 802.11ac
• Bluetooth 4.0
• Kopfhörer
•  Steckplatz für 
SDXC-Fotokarten

•  4x USB 3.0
•  2x Thunderbolt
•  Gigabit-Ethernet
•  Steckplatz für  
SDXC-Fotokarten

•  Kopfhörer
•  Diebstahlsicherung
•  WLAN 802.11ac

•  4x USB 3.0
•  2x Thunderbolt
•  Gigabit-Ethernet
•  Steckplatz für  
SDXC-Fotokarten

•  Kopfhörer
•  Diebstahlsicherung
•  WLAN 802.11ac

•  4x USB 3.0
•  2x Thunderbolt 2
•  Gigabit-Ethernet
•  Steckplatz für  
SDXC-Fotokarten

•  Kopfhörer
•  Diebstahlsicherung
•  WLAN 802.11ac

Preis 999 / 1.249 Euro 1.099 / 1.349 Euro 1.249 / 1.499 /  
1.699 Euro

2.099 Euro 2.299 / 2.599 Euro

beim 13-Zoll-MacBook Pro ohne Retina-Display zum 
Einsatz (das ebenfalls noch über ein DVD-Laufwerk 
verfügt).

In den günstigeren Macs verbaut Apple Grafik-
chips von Intel – beispielsweise den Intel HD 5000 
im Einstiegsmodell des Mac mini – die sich einen Teil 
des Arbeitsspeichers als Grafikspeicher reservieren. 
Dadurch stehen dem Prozessor entsprechend weni-
ger Zur verfügung. Für normale Büroanwendungen 
etwa sind diese Grafikchips aber völlig ausreichend. 
Wer aufwändige grafische Anwendungen und 
Spiele auf seinem Mac nutzen will, kommt um eine 
leistungsfähigere Grafikkarte nicht herum. In den 
leistungsfähigeren Modellen des MacBook Pro 
und vielen iMac-Modellen etwa kommen (teilweise 
zusätzlich) eigenständige Grafikkarten von Nvidia 
oder AMD zum Einsatz. Auch bei Grafikkarten gilt: 
Je mehr Speicher diese mitbringen, desto besser.

Der letzte wichtige Punkt, den Sie beim Kauf 
eines Macs beachten sollten, ist der Bildschirm. Es 
ist natürlich eine Binsenweisheit, aber je größer 
die Bildschirmdiagonale ist, desto mehr lässt sich 
darstellen. Während der kleine 11"-Monitor eines 
MacBook Air nur eine halbe DIN-A4-Seite in Origi-
nalgröße anzeigen kann, können Sie an einem iMac 
mit 27"-Monitor gleich zwei Seiten nebeneinander 
darstellen. Die kleinen Monitore in den Größen 11" 
beziehungsweise 13" prädestinieren die entspre-
chenden Modelle von MacBook Air und MacBook 

Mac-Gamer
Spielernaturen 
sollten bei der Aus-
stattung Ihres Macs 
vor allem bei der 
Grafikkarte nicht 
geizen.

TABELLE

Macs in der Übersicht

apple-hardware
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1 Optional 512 GB Flashspeicher
2  Optionak (je nach Modell) mit 1 TB 

Hybridlaufwerk oder 256 GB oder 512 
GB Flash-Speicher

3  Optional mit 3 TB Festplatte, 1 TB oder 
3 TB Hybridlaufwerk oder 256 GB, 512 
GB oder 1 TB Flash-Speicher

4  Optional (je nach Modell) mit 1 TB oder 
3 TB Hybridlaufwerk, 3 TB Festplatte 
256, 512 oder 1 TB Flash-Speicher

5  Optional mit AMD Radeon R9 M295X 
mit 4 GB

6 Optional mit 1 TB Hybridlaufwerk
7  Optional (je nach Modell) mit 1 od. 2 

TB Hybridlaufwerk / 256 GB, 512 GB 
oder 1 TB Flash

8  Optional 512 GB oder 1 TB
9 Weitere Optionen verfügbar
10 Weitere Optionen verfügbar

Pro für den mobilen Einsatz, da sie nicht viel Platz 
in der Tasche einnehmen. Für dauerhaftes Arbeiten 
sollte man an seinem Arbeitsplatz einen zusätzli-
chen größeren Monitor anschließen, um Ermüdun-
gen der Augen zu vermeiden. Mac mini und Mac 
Pro werden ohne Bildschirm ausgeliefert. Der Mac 
mini ist besonders für den schmalen Geldbeutel und 
Windows-Umsteiger geeignet, die Monitor, Tastatur 
und Maus weiternutzen möchten. Der Mac Pro 
spricht eher Profis an, die mit großen, hochauflösen-
den Monitoren arbeiten müssen.

Der richtige Mac für Sie
Wenn Sie hauptsächlich Büroanwendungen wie 
Microsoft Office oder Apples Pages, Numbers 
und Co. verwenden, Ihre E-Mails abrufen und im 
Internet surfen, dann reichen Ihnen auf jeden Fall 
das neue MacBook oder das MacBook Air. Auch 
zum Verwalten Ihrer Fotos in der Fotos-App und 
zum Anschauen von Filmen über iTunes sowie für 
grafisch etwas weniger anspruchsvolle Spiele sind 
MacBook und MacBook Air geeignet. Sollte Ihnen 
der Monitor zu klein sein, dann raten wir Ihnen zu 
einem zusätzlichem Monitor oder dem kleinen Mac 
mini, falls Sie noch einen Monitor daheim besitzen 
sollten. Auch der kleinste iMac ist für alle genannten 
Anwendungen bestens gerüstet. Sollten Sie viele 
kreative Projekte am Mac verwirklichen wollen, 
benötigen Sie einen leistungsstärkeren Mac. Wer 
dazu einen mobilem Mac benötigt, greift am besten 
zum MacBook Pro. Auf dem Schreibtisch machen 
sich das große Mac-mini-Modell mit seinem i7-Pro-

ALTERNATIVE

Mehr Speicher
Wenn Sie nach dem Kauf Ihres Mac doch 
mehr Speicherplatz benötigen als erwar-
tet, dann helfen entweder eine externe 
Festplatte beziehungsweise SSD oder das Nifty Mini-Drive (ca 35 Euro). Dabei handelt 
es sich um eine winzige Speicherkarte, die Sie in den SD-Kartenslot Ihres MacBook ein-
setzen und die Ihrem Gerät 2 GB, 64 GB oder 128 GB zusätzlichen Speicher verleiht. Ein 
kleines Werkzeug, um die Karte wieder hervorzuholen, wird mitgeliefert.

Mac mini Mac Pro

Speicherkapazität 500 GB Festplatte 6 1 TB Festplatte od. 
Hybridlaufwerk 7

256 GB  
Flashspeicher 8

256 GB  
Flashspeicher 8

Prozessor 1,4 GHz Dual-Core 
Intel Core i5

2,6/2,8 GHz Dual-
Core i5 (opt. 3.0 i7)

3,7 GHz Quad-Core 
Intel Xeon E5 9

3,5 GHz 6-Core  
Intel Xeon E5 9

Arbeitsspeicher 4 GB  
(opt. 8 oder 16 GB)

8 GB  
(opt. 16 GB)

12 GB  
(opt. bis 64 GB)

16 GB  
(opt. bis 64 GB)

Grafikleistung Intel HD  
Graphics 5000

Intel Iris Graphics 2 Dual AMD Fire-
Pro D300 mit je  
2 GB Speicher 10

2 Dual AMD Fire-
Pro D500 mit je  
3 GB Speicher 10

Anschlüsse •  4x USB 3.0
•  2x Thunderbolt 2
•  HDMI
•  Gigabit-Ethernet
•  Steckplatz für  
SDXC-Fotokarten

•  Audioeingang
•  Audioausgang
•  Infrarot-Empfänger
•  WLAN 802.11ac
•  Bluetooth 4.0

•  4x USB 3.0
•  Thunderbolt 2
•  HDMI
•  Gigabit-Ethernet
•  Steckplatz für  
SDXC-Fotokarten

•  Audioeingang
•  Audioausgang
•  Infrarot-Emfänger
•  WLAN 802.11n
•  Bluetooth 4.0

•  4x USB 3.0
•  6x Thunderbolt 2
•  HDMI 1.4 UltraHD
•  Dual 
Gigabit-Ethernet

•  Kopfhörer
•  optisch-digitaler 
Audioausgang

•  WLAN 802.11ac
•  Bluetooth 4.0

•  4x USB 3.0
•  6x Thunderbolt 2
•  HDMI 1.4 UltraHD
•  Dual 
Gigabit-Ethernet

•  Kopfhörer
•  optisch-digitaler 
Audioausgang

•  WLAN 802.11ac
•  Bluetooth 4.0

Preis 569 Euro 819 / 1.129 Euro 3.399 Euro 4.599 Euro

zessor sehr gut, ebenso wie die besseren 21"-Varian-
ten des iMac, die es jetzt auch mit 4K-Retina-Display 
gibt. Hier sollten Sie sich vielleicht den Aufpreis 
für mehr Arbeitsspeicher gönnen und überlegen, 
ob Sie in ein Hybridlaufwerk – einer Mischung aus 
Festplatte und SSD – investieren. Apple nennt diese 
Laufwerke Fusion Drive. 

Wer sich viel mit Videoschnitt beschäftigt oder 
topaktuelle Spiele spielen möchte, wählt am besten 
ein großes MacBook Pro (mehr ab Seite 106) oder 
einen 27"-iMac (evt.mit Retina-Display). Besonders 
für Spiele sollten Sie das Modell mit der besten 
Grafikkarte (optional bis zu 4 GB Grafikspeicher) 
und dem meisten Arbeitsspeicher wählen. Der Mac 
Pro ist für alle Arbeiten außer dem professionellen 
Videoschnitt völlig überdimensioniert und könnte 
von seiner Leistung gleich mehrere Nutzer gleichzei-
tig bedienen. 
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macbook pro 15 zoll

Mobiles 
Flaggschiff
Kurz nach dem MacBook Pro 13" hat Apple 
auch dem mobilen Flaggschiff, dem MacBook 
Pro mit 15 Zoll Bildschirmdiagonale, in diesem 
Jahr ein Update verpasst. Allerdings ein sehr 
moderates, wie ein Blick ins Innere zeigt.

Wertung

Version: MacBook Pro 15" 
(Mitte 2015)

Hersteller: Apple
Preis: 2799 Euro
Web: www.apple.de

Ausstattung:  
2,5 GHz Intel Core i7, 16 GB 
RAM, 512 GB Flash-Speicher, 
Intel Iris Pro + AMD Radeon 
R9 M370X

hochperformantes 
Arbeitstier

das moderate Update 
hätte mit einer Preissen-
kung einhergehen sollen

Design (25 %): 1,3

Leistung (50 %): 1,7 

Funktionen (25 %): 1,2

Note

1,4
Fazit: Auch ohne echtes 
Update nach wie vor ein 
tolles Gerät.

B
ereits im März hat Apple gemeinsam mit 
der Vorstellung des neuen MacBook mit nur 
einem Anschluss auch das MacBook Pro 

13“ aktualisiert. Das MacBook Pro mit 15-zölligem 
Bildschirm wurde zur großen Verwunderung aller 
seinerzeit ausgelassen. Ende Mai legte Apple dann 
nach und wir sicherten uns direkt das Top-Modell 
für einen Test. Wenig überraschend: Wie auch beim 
13-Zoll-Modell hat sich rein äußerlich nichts getan. 
Nur wer ganz genau hinschaut, erkennt, dass Apple 
jetzt auch beim großen MacBook Pro das klassische 
Trackpad durch das brandneue Force Touch Track-
pad (siehe Seite 107) ersetzt hat.

Top-Modell im Test
Bei unserem Testgerät handelte es sich um das 
aktuelle Top-Modell in der Standardausstattung. 
Das heißt: Ein mit 2,5 GHz getakteter Quad-Core 
Intel i7-Prozessor, 16 Gigabyte Arbeitsspeicher, 
512 Gigabyte Flash-Speicher, Intels Grafikchip Iris 
Pro und darüber hinaus ein weiterer Grafikchip 
aus dem Hause AMD (Radeon R9 M370X) mit 2 

Gigabyte integriertem Grafikspeicher. Zu haben ist 
das MacBook Pro in dieser Konfiguration für 2799 
Euro. Wer möchte, kann das Gerät auch mit einem 
2,8-GHz-Prozessor und 1 Terabyte Flash-Speicher 
ausgestattet kaufen – für 3599 Euro.

Prozessor-Treue
Nicht nur die zur Verfügung stehenden Prozessor-
Geschwindigkeiten sind identisch zur vorherigen 
Generation. Es handelt sich sogar um die exakt 
gleichen Prozessoren. In den aktuellen MacBooks 
stecken weiterhin Haswell-Prozessoren und keine 
der Broadwell-Generation. Es scheint, als würde 
Apple die Broadwell-Generation, die stark verspätet 
fertig wurde, an dieser Stelle auslassen und auf den 
Nachfolger Skylake warten.

Andererseits hätten die Broadwell-Prozessoren 
wohl ohnehin nur einen minimalen Performance-
Schub gebracht.

Benchmarks
Nachdem sich bei den Prozessoren nichts getan hat, 
überrascht es auch nicht, dass die Benchmark-Werte 
denen des Vorjahres ähneln. Mit Geekbench 3 konn-
ten wir im Single-Core-Test 3692 und im Multi-Core-
Test 13961 Punkte messen, was praktisch gleichauf 
mit den Vorjahresergebnissen liegt. Im CPU-Test 
von Cinebench (R15) konnte das MacBook Pro 560 
Punkte erzielen. Im Open-GL-Test des gleichen 

Early 
2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 

Mid 
2009

Early 
2011

Mid 
2012

Late 
2013

Mid 
2015

VERGLEICH

Entwicklung der Laufzeit 
beim MacBook Pro*

*Herstellerangaben in Stunden

Text: Sebastian Schackapple-hardware
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Ebenso bei der Frage, wie lange ein Laptop 
heutzutage eigentlich ohne Strom auskommen 
muss. Apple gibt die Akku-Laufzeit bei der Video-
Wiedergabe über iTunes mit 9 Stunden an. In 
unserem Test hat es sogar für fast 30 Minuten 
mehr gereicht. Es ist beeindruckend, dass jetzt auch 
die MacBook Pro-Modelle mit großem Bildschirm 
grundsätzlich einen kompletten Arbeitstag ohne 
Steckdose durchalten können.

Vieles bleibt beim alten
Apple hat mit dem aktuellen MacBook Pro 15“ im 
Vergleich zum Vorgänger keine Berge versetzt. Vie-
les ist gleich oder zumindest ähnlich geblieben. Der 
Wechsel bei den Grafikchips von Nvidia zu AMD, 
der schnellere Speicher und das neue Force Touch 
Trackpad (mehr dazu auf Seite 107) bilden die Aus-
nahmen. Sind das Änderungen, die sich im Alltag im 
Vergleich zum Vorjahresgerät bemerkbar machen? 

Für die meisten Menschen wohl nicht. Natürlich 
gibt es Einsatzzwecke, für die beispielsweise der 
Speicher nicht schnell genug angebunden sein kann. 
Für die meisten Aufgaben trifft das aber nicht zu.

Dieses Update ist technisch gesehen durchaus 
ein echtes Update. Wer aber eben noch ein MacBook 
Pro aus dem Jahr 2014 erstanden hat, braucht sich 
nach der Veröffentlichung dieses Nachfolgers nicht 
zu grämen. Selbst das Force Touch Trackpad ist zum 
jetzigen Zeitpunkt nicht mehr als ein netter Bonus. 
Noch gibt es zuwenig wirklich sinnvolle Einsatzzwe-
cke dafür, als dass man es unbedingt haben müsste.

Spannend ist allerdings die Frage, weshalb 
Apple bei den neuen MacBook-Pro-Modellen 
(sowohl beim 13- als auch beim 15-zölligen) auf die 
neue und hochgelobte Tastatur des aktuellen Mac-
Book verzichtet und nur das Force Touch Trackpad 
übernommen hat. Die Vermutung liegt nahe, dass 
man sich diesen Schritt für eine grundlegendere 
Überarbeitung der Pro-Serie aufspart. Schließlich 
brächte die Entscheidung für die neuen Tasten mit 
Schmetterlings-Mechanik die Möglichkeit eines dün-
neren Gehäuses mit sich. Eine komplette äußerliche 
Überarbeitung des MacBook Pro kam für Apple 
ohne spürbare interne Aufwertung aber wohl nicht 
in Frage. 

Der Bildschirm 
macht den 
Unterschied
Immer häufiger stellt 
sich einem die Frage, 
ob man wirklich das 
MacBook einpacken 
muss oder ob nicht auch 
das iPad reicht. Immer 
öfter lautet die Antwort: 
Ja, das iPad reicht. Für 
viele Aufgaben aus dem 
privaten Alltag hat das 
aktuelle iPad Air 2 eher 
zu viel als zu wenig 
Power. Und auch im 
professonellen Bereich 
lassen sich viele Aufga-
ben mit dem iPad lösen. 
Noch besser wird das 
ganze mit iOS 9, das sich 
mit vielen Funktionen 
ganz an Business- und 
Profi-Anwender richtet. 
Natürlich: Für viele Mac-
Anwendungen fehlt eine 
iPad-Entsprechnung 
und viele Aufgaben wer-
den sich nie auf einem 
Tablet gleichermaßen 
effektiv und effizient 
lösen lassen. Der große 
Vorteil von MacBooks 
wird immer der große 
Bildschirm bleiben. Wer 
will schon den ganzen 
Tag auf ein iPad-Display 
starren?

SPEEDTEST

Leistungsvergleich 

Geekbench1
13961

Akkulaufzeit3

7003

Cinebench2

13571

560

599

317

9:24 h

8:35 h

8:45

■  MBP 15 Zoll (2015)
■  MBP 15 Zoll (2014)
■  MBP 13 Zoll (2015)

Programms renderte der AMD-Grafikchip mit 62,62 
Frames in der Sekunde, was in etwa das Dreifache 
des neuen MacBook und ungefähr drei Viertel der 
Leistung eines Mac Pro ist.

Überzeugen konnte vor allem der neue Flash-
Speicher. Hier konnten wir Lese- und Schreibge-
schwindigkeiten von 1785,4 und 1504,5 MBit/s 
messen.

Für das Konvertieren eines 10 Minuten langen 
Video-Films in 720p-Auflösung brauchte das Mac-
Book Pro 227 Sekunden.

Display und Akku-Laufzeit
Apple hat nur noch ein einziges 13-Zoll-Modell des 
MacBook Pro im Programm, das nicht über ein 
Retina-Display verfügt. Die 15-Zoll-Modelle sind 
überhaupt nur noch mit Retina-Display zu bekom-
men. Bei dieser Bildschirmgröße bedeutet Retina 
eine Auflösung von 2880 x 1800 Pixel, was in 
Summe knapp 5,2 Millionen Pixel ergibt. In Sachen 
Laptop-Displays macht Apple so schnell niemand 
etwas vor. 1 Geekbench Multicore-Test 3 Cinebench OpenGL-Test 3 Akkulaufzeit bei 50 % Display-Helligkeit und Videowiedergabe

Es ist beeindruckend, dass MacBook-
Pro-Modelle mit großem Bildschirm 

einen kompletten Arbeitstag 
ohne Steckdose durchhalten.
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macbook pro 13 zoll retina

Möge Force 
Touch mit Dir sein
Das in verschiedenen Konfigurationen erhältliche 
MacBook Pro mit 13-Zoll-Retina-Display verfügt über 
einen Bildschirm mit einer Auflösung von 2560 x 
1600 Bildpunkten und das intelligente Force-Touch-
Trackpad. Wir haben das Einstiegsmodell getestet.

N
Über die Jahre hat sich das 13-zöllige Mac-
Book Pro zum Standardgerät entwickelt, 
das man Nutzern ohne gehobene Ansprüche 

ohne Zweifel empfehlen kann. Im Frühjahr 2015 
hat der Bestseller ein Update erhalten. Dieses 
beschränkt sich nicht wie im Jahr davor auf Details, 
sondern kommt mit vielen Verbesserungen und 
einem komplett neuen Feature daher.

Ausstattung
Apple hat 2008 mit dem ersten Unibody-MacBook 
eine völlig neue Klasse von Laptops geschaffen, die 
immer noch aktuell ist. Zwar haben alle MacBooks 
auch äußerlich immer wieder Änderungen erfahren 
– sie sind seit 2008 beispielsweise merklich dünner 
geworden – im Große und Ganzen gibt es jedoch 
keinen Anlass für Design-Änderungen. Das sieht 
auch Apple so und hat das Chassis im Vergleich zum 
Vorjahr praktisch unverändert gelassen.

Bei den Anschlüssen hat sich ebenfalls nichts 
getan. Auf der linken Seite gibt es zwei Thunderbolt-
2-Buchsen, die vom MagSafe-2-Stromanschluss 
und einem USB-3.0-Port eingerahmt werden. Auf 
der rechten Seite befindet sich ein weiterer USB-
3.0-Anschluss und ein HDMI-Ausgang, über den 
Videosignale in „Ultra HD“ (3840 x 2160 Pixel) oder 

„4K“ (4096 x 2160 Pixel) ausgegeben werden kön-
nen. Allerdings nur mit einer Bildwiederholfrequenz 
von 30 respektive 24 Hz. Wer 60 Hz erreichen 
möchte, muss Thunderbolt als Ausgabeweg wählen 
und einen Bildschirm einsetzen, der kompatibel zum 
DisplayPort-Standard 1.2 ist.

Dafür hat sich im Geräteinneren alles geändert. 
Alles ist jetzt schneller und besser: Der Prozessor, 
der Arbeitsspeicher und sogar die SSD.

Bessere Werte, gleiches Gefühl
Unser Testgerät ist das Einstiegsmodell. Es wird ab 
Werk mit 8 Gigabyte Arbeitsspeicher und einem 
Intel i5-Prozessor mit 2,7 GHz (Turbo Boost bis zu 
3,1 GHz) geliefert. Etwas überraschend ist, dass 
Apple sich entschieden hat, nur 128 Gigabyte Flash-
Speicher in das 1449 Euro teure Gerät zu stecken. 
Wer 256 GB will, zahlt 200 Euro Aufpreis. Das Top-
modell für 1999 Euro bietet 512 GB Flash-Speicher 
– und einen schnelleren Prozessor.

Einen separaten Grafik-Chip findet man nach 
wie vor nur im Topmodell der 15-Zoll-Baureihe. Der 
Hauptprozessor des 13-zölligen MacBook Pro kommt 

TECHNISCHE DATEN

Konfigurationen
13 Zoll mit Retina Display

Auflösung 2560 x 1600 Pixeln bei 227 ppi 

Prozessor 2,7 GHz Dual-Core  
Intel Core i5  

(opt. 2,9 GHz Dual- 
Core Intel Core i5)

2,7 GHz Dual-Core  
Intel Core i5  

(opt. 2,9 GHz Dual- 
Core Intel Core i5)

2,9 GHz Dual-Core  
Intel Core i5  

(opt. 3,1 GHz Dual-
Core Intel Core i7)

Arbeitsspeicher   8 GB 1866 MHz LPDDR3 (opt. bis 16 GB)

Festplatte 128 GB  
Flash-Speicher 

256 GB 
Flash-Speicher

512 GB  
Flash-Speicher  

(opt. 1 TB)

Grafik Intel Iris Graphics 6100

Anschlüsse MagSafe 2, 2 x Thunderbolt 2, 2 x USB 3.0, HDMI, Kopfhöreranschluss, 
SDXC Kartensteckplatz

Batterielaufzeit Bis zu 10 Stunden drahtloses Surfen
Bis zu 12 Stunden Wiedergabe von iTunes Filmen

Preis 1.449 Euro 1.649 Euro 1.999 Euro

Text: Sebastian Schackapple-hardware
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dafür jetzt mit der „Iris 6100“ getauften Grafikein-
heit, die nochmals performanter als ihre Vorgängerin 
ist. Das „Höher, Schneller, Weiter“ dieses Updates 
macht sich auch in den Benchmarks bemerkbar. 
Geekbench 3 als Test-Werkzeug spuckte einen Wert 
von 7003 Punkten aus. Damit liegt das neue Gerät 
deutlich vor seinem Vorgänger (6299) und auch 
über dem MacBook Air des Vorjahres (6062). Im 
Alltag merkt man von dieser Leistungssteigerung 
allerdings wenig. Selbst von der wahnwitzigen 
Performance-Steigerung des Flash-Speichers merkt 
man für gewöhnlich nur etwas, wenn man mit 
großen Datenmengen hantiert. Mit Blackmagic Disk 
Speed konnte wir Lesegeschwindigkeit von 1327 
Megabyte pro Sekunde und eine Schreibgeschwin-
digkeit von 579 Megabyte pro Sekunde messen. 
Damit liegt die Lesegeschwindigkeit – wie von Apple 
angegeben – tatsächlich etwa beim doppelten Wert 
des Vorjahresmodells. Natürlich erwächst aus den 
höheren Geschwindigkeiten kein Nachteil. Bei den 
allermeisten Tätigkeiten aber eben auch kein Vorteil.

Als dritten Vergleichstest setzen wir stets auf 
Cinebench. Im Vergleich zum Vorjahresgerät konn-
ten wir hier deutliche Leistungszugewinne feststel-
len. Bei Single-Core-Operationen konnten 129 statt 
zuvor 111 Punkte und bei Multi-Core-Operationen 
317 statt zuvor 282 Punkte erzielt werden. Das sind 
Zuwächse im Bereich von etwa 12 bis 14 Prozent.

Der einzige Kritikpunkt beim Retina-Display-
Einstiegsgerät war und bleibt die Grafikleistung. 
Obwohl sich die Leistung mit Intels neuem 
Broadwell-Chip deutlich verbessert hat, gibt es doch 
immer mal wieder Situationen, in denen der Pro-
zessor mit der Ansteuerung all der Pixel kurzzeitig 
überfordert scheint. Beispielsweise dann, wenn man 
mehrere Programm geöffnet hat und in den Über-
sichtsmodus „Mission Control“ wechselt, in dem eine 
Übersicht aller geöffneter Applikationen angezeigt 
wird. Bei einem Gerät, das ein „Pro“ im Namen trägt, 
ist das schon ein echter Minuspunkt – wenn auch 
der einzige.

Akku
Es lohnt sich fast schon nicht mehr, die Akku-
Laufzeit der MacBooks zu erwähnen. Sie ist 
gigantisch. Vor allem mit Blick ein paar Jahre in die 
Vergangenheit. Apple bewirbt das neue MacBook 
Pro 13" mit einer Akku-Laufzeit von 10 Stunden. Im 

Redaktionsalltag konnten wir diese Vorgabe leicht 
und locker überbieten. Knappe 13 Stunden sind 
für das Gerät kein Problem, wenn man es nicht mit 
allzu rechenintensiven Aufgaben quält. Wer viel 
mit Bild- und Videobearbeitungssoftware arbeitet, 
erreicht naturgemäß eine geringere Akku-Laufzeit 
als jemand, der den Großteil seiner Zeit am Mac mit 
Mails und Excel-Tabellen verbringt.

Fazit
Das MacBook Pro 13“ mit Retina-Display ist ein 
Gerät, das für das Hier und Jetzt gemacht ist und 
mit dem Update im Frühjahr 2015 auf den neuesten 
technischen Stand gebracht wurde.

Es ist davon auszugehen, dass wir die Force-
Touch-Technologie bald in allen Apple-Geräten sehen 
werden. Die Apple Watch profitiert schon jetzt 
davon und auch das 15-zöllige MacBook Pro wurde 
bereits mit dem neuen Trackpad ausgestattet. Und 
auch eine Integration in iPhone und iPad sind durch-
aus vorstellbar. Es wird spannend sein zu sehen, 
was die Entwickler aus den neuen Möglichkeiten des 
Force Touch machen werden. Immerhin steht dem 
Anwender damit eine weitere Eingabemöglichkeit 
zur Verfügung. Für das MacBook Pro 13“ können 
wir besonders für ambitionierte Einsteiger nach wie 
vor bedenkenlos eine Kaufempfehlung aussprechen. 
Zusätzlich bietet Apple noch immer ein MacBook 
Pro ohne Retina-Display an.

SPEEDTEST

Leistungsvergleich 

MacBook Pro  
13 Zoll (2015)

7003

317

8:53 h

MacBook Air
13 Zoll (2013)

6780

14:20 h

MacBook Pro  
13 Zoll (2014)

6299

282

6:56

NEUE TECHNOLOGIE

Force Touch Trackpad
Als große Neuerung für das MacBook Pro wurde 
im Frühjahr 2015 das Force Touch Trackpad ein-
geführt, das Apple zuerst im aktuellen MacBook 
verbaut hat. Hinter dem Begriff „Force Touch“ 
verbergen sich zwei neue Technologien. So ist 
das Trackpad jetzt in der Lage, Druck zu messen. 
In Abhängigkeit von der Intensität, mit der man 
auf das Trackpad drückt, können verschiedene 
Aktionen ausgelöst werden. Ein Anwendungsbei-
spiel ist das Vorspulen eines Videos in QuickTime. 
Je stärker man auf das Trackpad drückt, desto 
schneller wird vorgespult. Die andere Kompo-
nente ist ein Motor, der für haptisches Feedback 
sorgt. Das neue Trackpad lässt sich nämlich nicht 
mehr in das Gehäuse drücken. Der Motor löst 
aber nach einem Druck auf das Trackpad eine 
horizontale Vibration aus, die einem vorgaukelt, 
man hätte das Trackpad nach unten gedrückt. 
Auch der Klick-Sound, den man hört, ist nicht 
echt. Das Force Touch Trackpad ist Klicksimula-
tor. Das Ganze fühlt sich nicht wirklich anders als 
auf herkömmlichen Apple-Trackpads an. Genau 
das ist aber auch das Ziel.

■ Geekbench
■ Cinebench
■ Akkulaufzeit

Wertung

MacBook Pro 13 Zoll

Hersteller: Apple
Preis: ab 1449 Euro
Web: www.apple.de

schnelles,  schlankes 
Arbeitsgerät mit Retina- 
Display

Grafikleistung stößt gele-
gentlich an ihre Grenzen

Bedienung (30 %): 1,2

Leistung (30 %): 2,0 

Funktionen (40 %): 1,2

Note

1,4
Fazit: Perfektes Gerät 
für ambitionierte 
Mac-Einsteiger.

Akku-Laufzeit: Wiedergabe von 720p-Video bei 50 % Helligkeit
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Wertung

Hersteller: Apple
Preis: ab 1449 Euro
Web: www.apple.com

extrem kompakt und por-
tabel, Retina-Display

verhältnismäßig wenig 
Power fürs Geld

Design (20%): 1,1

Leistung (40 %): 2,4

Funktionen (40 %): 1,8

Note

1,9
Fazit: Ein genialer Laptop 
für Unterwegs-Arbeiter. Für 
den Mainstream noch etwas 
schwach auf der Brust.

das macbook im test

Ein Mac für 
Avantgardisten
Apple hat sich einen Ruf als Firma gemacht, 
die Produkte für die Zukunft entwirft. Der 
 allererste iMac war so ein Beispiel. Oder das 
erste MacBook Air. Das aktuelle MacBook, 
das Apple 2015 vorgestellt hat und das (fast) 
 komplett ohne Anschlüsse auskommt, ist 
ebenfalls zukunftsweisend.

D
as neue MacBook ist in jeder Hinsicht anders. 
Das fällt schon beim ersten Blick auf. Denn 
erstmals seit dem schwarzen Plastik-MacBook 

gibt es wieder die Möglichkeit der Farbauswahl bei 
Apples Laptops. Wenig überraschend bietet Apple die 
Optionen Silber, Gold und Space-Grau an – analog zu 
iPhones und iPads. Silber ist dabei sicherlich die lang-
weiligste Option, ähnelt das Gerät dann doch sehr den 
aktuellen MacBook-Air- und MacBook-Pro-Modellen.

Dünner und leichter als das Air
Mit dem aktuellen MacBook kommt Apple ein biss-
chen in Erklärungsnot in Sachen Namensgebung. 
Zuletzt war das MacBook das Standardmodell. 
Darüber gab es das MacBook Pro (schwerer, mehr 
Power), darunter gab es das MacBook Air (leichter, 
weniger Power). Jetzt ist das vom Namen her mitt-
lere Modell nach ganz unten gerutscht (noch leich-
ter, weniger Power). Aber sei’s drum. Mein Verdacht 
ist, dass entweder das neue MacBook das MacBook 
Air innerhalb von zwei Jahren ersetzen wird, oder 
dass Apple die Namen-Geräte-Zuordnung mit dem 
nächsten Update wieder in Ordnung bringen wird.

Die Abmessungen des neuen MacBooks sind 
der reine Wahnsinn. An der dicksten Stelle misst es 
gerade einmal 1,31 Zentimeter und bringt bei einer 
Standfläche von ca. 28 x 19,7 Zentimetern nur noch 
sagenhafte 920 Gramm auf die Waage. Zum Ver-
gleich: Das erste iPad wog 730 Gramm, das aktuelle 
MacBook Air mit 11-Zoll-Bildschirm wiegt ungefähr 
90 Gramm mehr als das MacBook.

Rein von den Äußerlichkeiten her enttäuscht 
das neue MacBook lediglich in einer einzigen Hin-
sicht: Das Apple-Logo auf der Rückseite des Deckels 
leuchtet nicht mehr. Genau wie bei iPhone und iPad 
prangt dort ein spiegelndes Logo.

Anschlüsse
Um ein MacBook so dünn zu konstruieren, musste 
Apple ein paar Kompromisse eingehen. Der mar-
kanteste Schritt in dieser Richtung ist sicherlich 
der Wegfall praktisch jeglicher Anschlüsse. Auf der 

linken Seite befindet sich noch ein USB-C-Anschluss, 
auf der rechten Seite eine 3,5-Millimeter-Buchse für 
Kopfhörer und Headsets.

Damit ist das MacBook fast schon so etwas wie 
ein iOS-Gerät auf dem das „echte“ OS X läuft. Mit 
dem Unterschied, dass bei „echten“ iOS-Geräten statt 
der USB-C- eine Lightning-Buchse verbaut ist. Damit 
ist das neue MacBook so minimalistisch, wie es nur 
geht. Zumindest bis sich das kabellose Laden von 
Akkus auch bei Computern lohnt und durchsetzt.

Ich persönlich komme mit dem vermeintlichen 
Mangel an Anschlüssen sehr gut klar. Im Büro benö-
tige ich lediglich einen Anschluss für ein externes 
Display. Externer Speicher befindet sich sowohl 
im Büro als auch daheim im Netzwerk und muss 
nicht direkt mit dem Mac verbunden werden. Auch 
sonstiges kabelgebundenes Zubehör nutze ich kaum. 
Lediglich um den Speicher meiner digitalen Spiegelre-
flexkamera auszulesen, bräuchte ich noch einen wei-
teren Adapter. Inzwischen sind aber auch SD-Karten 
mit integriertem WLAN erschwinglich, so dass das 
vielleicht sogar die komfortablere Wahl wäre.

Einer Sache trauere ich aber doch ein wenig 
nach: MagSafe. Der Stromstecker meines MacBook 
Pro schnappt elegant fest und lässt sich genauso 
leicht mit einer Hand wieder lösen. Beim USB-C-
Anschluss im MacBook benötigt man zwei Hände, 
um den Stecker wieder zu lösen.

Anderswo hört man häufig das Argument, dass 
jetzt das MacBook auch wieder vom Tisch gerissen 
werden kann, wenn jemand über das Kabel stolpert. 
Ja, theoretisch mag das ein Argument sein. Der Akku 
des Geräts hält aber so lange durch, dass man es 
eigentlich nicht unterwegs, also in „Gefahrenzonen“, 

apple-hardware
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laden muss. Auch in dieser Hinsicht wird das Mac-
Book ein Stück weit zum iOS-Gerät.

Nett ist, dass Apple zumindest die LED im 
MagSafe-Stecker, die darüber Auskunft gibt, ob der 
Mac korrekt angeschlossen ist und lädt, in anderer 
Form beibehalten hat: Das MacBook gibt ein (eben-
falls iOS-Geräte-ähnliches) Geräusch von sich, wenn 
es mit einer Stromquelle verbunden wird.

Tastatur
Gewöhnungsbedürftiger als die geringen Anschluss-
möglichkeiten war für mich die Tastatur. Denn hier 
hat Apple ebenfalls alles getan, um Platz zu sparen. 
Die Tasten sind flacher als zuvor (dafür deutlich 
größer) und sie versinken beim Tippen dank des 
neuen Schmetterlings-Mechanismus’ kaum mehr 
im Gehäuse. Besonders wenn man verhältnismä-
ßig schnell tippt (ich liege bei ca. 95 Wörtern pro 
Minute) hat man oft das Gefühl, eine Taste nicht 
hinreich getroffen zu haben, weil das Gerät einem so 
wenig Feedback gibt.

Nach ungefähr einem Tag hatte ich mich aber 
daran gewöhnt und bin inzwischen soweit, dass 
ich herkömmliche Tasten, also beispielsweise die 
im MacBook Pro, unnatürlich finde und das Gefühl 
habe, dass man viel zu viel Kraft aufwenden muss, 
um sie zu betätigen.

Trackpad
Ebenfalls neu ist das Force Touch Trackpad. Unter der 
Glasoberfläche verbergen sich gleich zwei neue Tech-
nologien. Zum Einen ist das Trackpad jetzt nämlich 
druckempfindlich. Das heißt, der Mac registriert, wie 
stark man auf die Glasfläche drückt und kann ent-
sprechend unterschiedliche Aktionen auslösen. Wäh-
rend ein leichtes Berühren ein einfaches Klicken u

Zwar macht sich das 
neue MacBook auch 
hervorragend auf jedem 
Schreibtisch. Wirklich 
gemacht ist es aber für den 
mobilen Einsatz.

Komplett 
kabelfrei
Viele mag es abschre-
cken, dass sich im 
Prinzip nichts mehr an 
das MacBook anschlie-
ßen lässt. Zumindest 
nicht ohne Adapter. 
Zum Einen sei gesagt, 
dass es nur eine Frage 
der Zeit sein wird, bis 
Zubehör auch mit USB-
C-Stecker geliefert wird. 
Zum Anderen ist das 
MacBook ein Blick in die 
Zukunft; zumindest in 
die Zukunft, wie Apple 
sie sieht. Und die ist eben 
(größtenteils) kabelfrei. 
Was noch fehlt ist die 
kabelfreie Stromzufuhr. 
Induktionslade-Platten 
sind in der Hinsicht 
aber schon mal ein guter 
Schritt und sicherlich 
innerhalb weniger Jahre 
auch für größere Geräte, 
wie eben ein MacBook, 
verfügbar.
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Text: Sebastian Schack
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ist, könnte beispielsweise ein stär-
keres Drücken einen Kontext-Klick 
auslösen. In QuickTime kann man 
durch stärkeres Drücken auf die Vor-
spultaste die Vorspulgeschwindigkeit 
erhöhen. Viele weitere Anwendungs-
zwecke sind denkbar. Zum Beispiel 
das automatische Wählen eines brei-
teren Pinsels in Zeichenprogrammen, 
wenn man stärker auf das Trackpad 
drückt.

Darüber hinaus steckt eine 
Technologie namens Taptic Engine im Trackpad. Der 
Name „Taptic Engine“ fiel zuerst im Zusammenhang 
mit der Apple Watch. Dort sorgt der Taptic-Motor für 
das leichte Vibrieren oder besser: Klopfen auf dem 
Handgelenk. Eine Abwandlung davon steckt nun 
auch im Trackpad und übernimmt dort eine Aufgabe, 
die auf den ersten Blick völlig irre erscheint: sie lässt 
das Trackpad horizontal rütteln. Dieser Schritt ver-
hilft Apple zu einem kleinen Zaubertrick. Die Glas-
fläche des Trackpads lässt sich nämlich nicht mehr 
herunterdrücken. Bei stärkerem Druck biegt sich 
das Material natürlich schon ein wenig, aber es lässt 
sich eben nicht mehr physikalisch Klicken wie zuvor. 
Das spart wieder ein paar Millimeter. Da Menschen 
das Herunterdrücken des Trackpads aber offenbar 
mögen, simuliert Apple das Gefühl des Herunter-
drückens der Glasfläche durch das seitwärtige Vib-
rieren. Dazu ertönt ein klassischer Klick-Klang aus 
einem Lautsprecher. Das mag ebenfalls irre erschei-
nen, stimmt aber: Wenn das MacBook ausgeschaltet 
ist, kann man auf dem Glasfläche herumdrücken so 
viel man will, man spürt und hört kein Klicken.

Das alles ist aber nur faszinierend, wenn man es 
sich einmal klar vor Augen führt. In der Praxis merkt 
man davon praktisch nichts. Die ersten Paar Klicks 
mit dem Trackpad fühlen sich noch etwas unge-
wohnt an, nach ein paar Minuten fühlt sich aber 
alles so an, als wäre es nie anders gewesen.

Reicht die Leistung?
In dem neuen MacBook steckt in Core-M-Prozessor 
von Intel mit 1,1 GHz. (1,2 und 1,3 GHz optional). 
Dieser Prozessor ist in erster Linie darauf ausgelegt, 
effizient und kühl zu arbeiten. So kühl, dass das 
MacBook komplett ohne Lüfter auskommt. Es ist 
immer komplett leise.

Dafür ist er allerdings nicht besonders schnell. 
Sowohl gemessen am MacBook Pro als auch am 
MacBook Air. Mit Geekbench 3 konnten wir 2532 

Punkte im Single-Core- und 4633 
Punkte im Multi-Core-Modus erzielen. 
Das ist so in etwa auf dem Niveau 
eines MacBook Air von 2010.

Die Grafikleistung des Intel HD 
Graphics 5300 Chips liegt deutlich 
über dem Leistungsvermögen von 
„damals“. Das muss aber auch so sein, 
schließlich will ein 12-zölliges Retina-
Display angetrieben werden. Allzu 
große Erwartungen an die Grafikper-
formance in Programmen sollte man 

aber trotzdem nicht haben. Mit der Befeuerung des 
Displays mit Informationen ist der Grafik-Teil des 
Intel-Chips schon ganz gut beschäftigt.

Bei meinen Tätigkeiten kam mir das MacBook 
allerdings nie träge vor. Ich arbeite aber natürlich 
auch vor allem mit Texten, surfe im Web und 
bearbeite gelegentlich ein paar Fotos in der neuen 
„Fotos“-App.

Akkulaufzeit
Bei der Akku-Laufzeit überzeugt Apple wieder und 
wie gewohnt auf ganzer Linie. Apple gibt hier 9 
Stunden bei drahtlosem Surfen und 10 Stunden bei 
der Wiedergabe von iTunes-Filmen an. Beide Werte 
konnten im Test um rund eine Stunde übertroffen 
werden. Das löst dann vielleicht auch das Problem 
der Menschen, die Angst haben, dass andere Men-
schen über das angeschlossene USB-C-Kabel zur 
Stromversorgung stolpern und das Gerät vom Tisch 
reißen. Dieses MacBook wird sich für die meisten 
Menschen in Akku-Fragen wie ein iPad verhalten: 
Man benutzt es einfach nicht (oft) am Strom. In der 
Regel wird man es im Alltag über Nacht laden und 
tagsüber einfach ohne Stromzufuhr nutzen.

Fazit
Dieses MacBook ist ein Gerät, auf das man, ähnlich 
wie jetzt beim MacBook Air, einst zurückblicken 
und sagen wird: „So hat das damals angefangen.“ Es 
ist ein Gerät, das für einen Einstiegspreis von 1449 
Euro weit weniger Menschen befriedigen wird, als es 
das 13 Zoll große MacBook Air für bereits 100 Euro 
weniger tut. Es ist ein MacBook für Avantgardisten, 
wie dereinst das erste MacBook Air. Wer diese Gerät 
kauft, weiß genau, was er tut und wird deshalb auch 
nicht enttäuscht werden. 

USB-C
Der neueste Stecker-
Streich von Apple heißt 
USB-C. Dabei ist der 
neue Standard mitnich-
ten eine Apple-Eigen-
entwicklung, sondern 
gehört zum allgemeinen 
USB-Standard. Das lässt 
auch darauf hoffen, dass 
schon bald sämtliche 
Zubehörsteller Geräte 
mit eben diesem Stecker 
im Angebot haben wer-
den. Zu eindeutig sind 
die Vorteile von USB-C. 
Schließelich lässt sich 
darüber praktisch alles 
erledigen: Das Laden von 
Geräten ebenso wie das 
Übertragen von Dateien 
auf externe Festplatten 
oder Videos auf Fernse-
her und Beamer.

USB-C

STROM

BILDSCHIRM

USB

HDMI

VGA

Es darf nieman-
den verwundern, 
wenn diese 
Geräteklasse 
in zwei Jahren 
das Standard-
MacBook für 
einen Großteil der 
Käufer sein wird.

apple-hardware
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mehr macs zum jahresende

Neuer iMac  
und magisches 
Zubehör
Retina-Displays gehören Gegenwart und 
 unmittelbare Zukunft. Das erste Mal, dass  
Apple ein Retina-Display verbaute, war 2010  
im iPhone 4. Danach folgten bis heute nicht  
nur alle weiteren iPhones, sondern auch alle 
iPads, fast alle MacBooks und seit letztem  
Jahr auch der 27-Zoll-iMac. 2015 lässt  
Apple den kleinen iMac folgen.

W
ährend das Retina-Display im großen 
iMac noch den Beinamen „5K“ trug, han-
delt es sich beim Bildschirm im 21,5-Zoll-

iMac nun um 4K-Display mit 4096 mal 2304, ergo 
9,4 Millionen Pixel. Die Vorteile dieser hohen Auf-
lösung kann man zwar in vielen Worten erklären, 
eigentlich muss man es aber selbst erlebt haben, um 
zu verstehen, wie grundlegend die Veränderung ist, 
die ein Retina-Display in einem Mac mit sich bringt.

Apple hat das Display, das in den neuen iMacs 
steckt, im Vergleich zum 5K-Display des letzten 
Jahres etwas verbessert. Vor allem in Hinblick auf 
den Farbraum. Dank neuer LEDs, die fähig sind, 
eine größere Bandbreite roten und grünen Lichts 
wiederzugeben, können die neuen Displays etwa 25 
Prozent mehr Farben reproduzieren.

Diese Verbesserung fällt allerdings zumindest 
dem ungeübten Auge nur im direkten Vergleich mit 
einem älteren Display auf.

Design und Technologie
Äußerlich hat sich an dem im Prinzip seit 2013 
unveränderten 21,5-Zoll-iMac nichts getan. Er ist 
immer noch extrem schlank an den Seiten und hat 
dafür auch weiterhin einen leichten Buckel. Neu sind 
einzig die Thunderbolt-2-Anschlüsse, die die Thun-
derbolt-1-Anschlüsse der älteren Modell ablösen.

Im Inneren des neuen iMac werkelt ein Intel-
Core-Prozessor der fünften Generation („Broadwell“). 
Die neue Generation des 5K-iMac hingegen setzt 
schon auf die sechste Core-Generation mit dem 
Code-Namen „Skylake“. Laut Apple liegt das daran, 
dass die Skylake-Variante mit integriertem Gra-
fikprozessor noch nicht (oder zumindest nicht in 
ausreichender Stückzahl) verfügbar ist. Im 27-Zoll-
Modell sind CPU und GPU gesonderte Einheiten, 
so dass man hier schon auf den neueren Intel-Chip 
setzen kann.

Der Broadwell-Chip stellt aber dennoch eine 
deutliche Verbesserung zum zuvor verbauten 
Haswell-Chip dar. Obwohl das Display nun rund vier 
Mal so viele Pixel hat wie zuvor, war unser Test-iMac 
in sämtlichen grafikbezogenen Benchmark-Tests in 
der Lage, dem Modell der vorherigen Generation 
davon zu laufen.

Benchmarks
Auch in den Benchmarks kann der neue 4K-iMac 
im Vergleich überzeugen. Unser Test-iMac mit 
3,1-GHz-CPU erreicht im Einzelkern-Test von Geek-
Bench 3 stolze 3.785 Punkte und liegt damit rund 
240 Punkte über dem Vorgängermodell von 2013 
(3.541 Punkte) und sogar noch etwas über dem 
aktuellen 5K-iMac mit 3,3-GHz-CPU (3.659 Punkte). 
Im Multikern-Vergleich kann der neue 4K-iMac sei-
nen Vorsprung sogar noch deutlicher machen: Mit 
12.797 liegt er deutlich vor dem 21,5-zölligen iMac 
von 2013 (10.688) und mehr als 1.000 Punkte vor 
dem aktuellen 27-Zoll-Modell (11.786).

Etwas anders sieht das Bild beim GPU-Vergleich 
aus. Im Cinebench-OpenGL-Test liegt der 5K-iMac mit 
88 Frames per Second, deutlich vor dem 4K-iMac (47 
FPS), was allerdings auch nicht verwunderlich ist, 
verfügt der große iMac doch über einen diskreten 
Grafik-Prozessor, während der kleine iMac mit dem 
im Intel-Chip integrierten vorlieb nehmen muss.

Sowohl der kleine als auch 
der große iMac verfügen 
nun über ein Retina-
Display. Merkwürdig ist, 
dass Apple keinen reinen 
Retina-Bildschirm im 
Angebot hat. 

Text: Sebastian Schackapple-hardware
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1024 x 768 1080p HD 
1920 x 1080

MacBook Pro 
2880 x 1800

iPad Pro
2732 x 2048

iPad Air/mini
2048 x 1536

iMac 4K 
4096 x 2304

iMac 5K 
5120 x 2880

GRAFIK

Bildschirm-Auflösungen  
aktueller Apple-Geräte

Flash-Speicher nicht als Standard
Auch 2015 ist Flash-Speicher noch nicht zum 
Standard geworden. Das Basis-Modell des neuen 
4K-iMac kommt mit einer klassischen Festplatte mit 
einem Fassungsvermögen von 1 TB. Wenn Sie über 
einen mobilen Mac mit Flash-Speicher verfügen und 
erwägen, diesen 21,5-Zoll-iMac zu erwerben, sollten 
Sie hier dringend etwas Geld zusätzlich investieren. 
Denn wenn man einmal vor einem Gerät mit Flash-
Speicher gesessen und daran gearbeitet hat, fühlt 
sich alles auf einem Gerät mit drehender Festplatte 
quälend langsam an.

Ein Fusion Drive sollte es schon mindestens 
sein. Das treibt den Preis von 1699 Euro aber auch 
direkt auf 1819 Euro. Das Upgrade auf 256 Gigabyte 
Flash-Speicher kostet noch einmal weitere 120 Euro. 
Der 4K-iMac mit 512 Gigabyte Flash-Speicher kostet 
2299 Euro.

Bei den Fusion-Drive-Varianten ist beachten, 
dass Apple hier das Kapazitätenverhältnis von 
Flash-Speicher zu drehender Platte verändert hat. 
Bislang beinhaltete ein 1-Terabyte-Fusion-Drive 128 
Gigabyte Flash-Speicher. Diesen ließ Apple nun auf 
24 Gigabyte zusammenschrumpfen. Wer viel mit 
großen Dateien hantiert, wird damit vermutlich nicht 
glücklich werden können. Es ist aber ein guter Trick, 
um die Fusion-Drive-Option für Otto-Normal-Mac-
Nutzer erschwinglicher zu machen.

Fazit und Ausblick
Es ist schön zu sehen, dass sich auch im Desktop-
Bereich überhaupt noch etwas tut. Was iMac-Fans 
schnell aus dem Blick verlieren: Der Mac an sich 
macht nur noch einen Bruchteil von Apples wirt-
schaftlichem Erfolg aus. Und von allen verkauften 
Macs sind wieder rund drei Viertel MacBooks. Rein 
wirtschaftlich täte es Apple nicht weh, die komplette 
iMac-Reihe einzustampfen. Das wird natürlich nicht 
passieren. Der iMac ist zu einer Ikone geworden 
und ist, gemeinsam mit dem iPod, nach wie vor 
das Symbol für die Wiederauferstehung der Firma. 
Außerdem gelingt es Apple immer noch, auch im 
Computer-Segment zu wachsen, während der Rest 
der Industrie bestenfalls stagniert.

Apples 5K-iMac mit seinem 27 Zoll großen Dis-
play ist auch 2015 noch eine grandiose Maschine.  

SPEEDTEST

Leistungsvergleich 

iMac 21,5" 
Retina 4K

12.797

47,3

176

MacBook Pro
15" (2015)

Mac Pro  
3,0 GHz

iMac 27"
Retina 5K

11.786

88,32

13.961

227

62,62

25.158

110

86,91

176

■ Geekbench
■ Cinebench
■ Diskspeed

Unsere Grafik zeigt, was 
Pixelzahlen in der Realität 
bedeuten. Galt „HD“ noch 
vor wenigen Jahren als 
unglaublich scharf, wirkt 
1080p im Vergleich zum 
iPad Pro oder gar den 
neuen iMacs geradezu 
mickrig – obwohl diese 
Auflösung auf wesentlich 
größeren Bildschirmen 
zum Einsatz kommt.
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Eine grandiose Maschine, die für viele potenzielle 
Kunden aber schlicht zu groß (oder zu teuer) ist. Der 
neue 4K-iMac mit 21,5-Zoll-Display wird für viele ein 
deutlich attraktiveres Angebot sein.

Der hauptsächliche Nachteil des kleinen iMac 
ist, dass er noch weniger aufrüstbar ist als das große 
Geschwister-Gerät. Wie auch schon in den Jahren 
zuvor fehlt dem kleinen iMac nämlich die rückwär-
tige Klappe zum Tausch des Arbeitsspeichers. 

Sollten Sie also mit dem Gedanken spielen, 
diesen 4K-iMac zu erwerben, sparen Sie nicht an der 
falschen Stelle! Im Zweifel lohnt es sich, länger zu 
sparen und dafür den iMac mit Flash-Speicher und 
viel viel RAM zu kaufen. 

Hochauflösend
Grundsätzlich sind 
Retina-Displays mitt-
lerweile ein alter Hut. 
Der Begriff ist seit 2010, 
seit der Vorstellung des 
iPhone 4, in der Welt. 
Falls Sie jedoch bislang 
noch nicht vor einem 
Mac mit Retina-Display 
gesessen und daran gear-
beitet haben, lassen Sie 
sich gesagt sein: Es lohnt 
sich. Sie werden nie wie-
der an einem Bildschirm 
mit geringerer Auflösung 
arbeiten wollen.

Preis-Explosion
In den ersten Tagen nach der Vorstellung 
des neuen Dreigestirns am Mac-Zube-
hör-Himmel, bestehend aus Magic Mouse 
2, Magic Trackpad 2 und Magic Keybaord, 
war viel über die Preise der neuen Geräte 
gesprochen und geschrieben. Von einem 
„Skandal“ und einer „Frechheit“ las man da. 
Schließlich hat Apple die Preise von Tas-
tatur und Trackpad ungefähr verdoppelt 
und auch den Preis für die neue Maus deut-
lich erhöht, obwohl sie keine neuen Funkti-
onen bietet. Darüber kann man sich natür-
lich empören. Vermutlich sogar mit guten 
Argumenten. Die Aufregung lohnt aller-
dings nicht. Apples Preispolitik ist häufig 
nicht wirklich transparent oder auch nur 
nachvollziehbar. Das gute in diesem Fall 
ist jedoch: Sie brauchen keins der Geräte 
zu kaufen. Zumindest durch den Erwerb 
der neuen Tastatur und der neuen Maus 
ergibt sich für Sie im Arbeitsalltag kein 
echter Vorteil. Ja, der integrierte Akku ist 
praktisch. Hier muss jeder für sich selbst 
abschätzen, ob das allein den Kauf eines 
neuen Geräts rechtfertigt. Die meisten 
Menschen werden hier mit „Nein“ antwor-
ten. Und das ist nachvollziehbar. Wer einen 
neuen iMac kauft, bekommt die neue Maus 
und die neue Tastatur ohnehin mit dazu. 
Etwas anders stellt sich die Situation in 
Sachen Magic Trackpad 2 dar. Ja, das Track-
pad ist knapp doppelt so teuer wie das Vor-
gänger-Modell. Trotzdem ist es mit Abstand 
der günstigste Weg, um an ein Force-Touch-
Eingabegerät zu gelangen. Die Alternative 
wäre nämlich ein MacBook oder ein Mac-
Book Pro der neusten Generation zu erste-
hen. Für ein Vielfaches des Preises eines 
neuen Trackpads. Auch hier stellt sich aber 
die Frage: Wer braucht das neue Track-
pad? Momentan sind die Anwendungsbe-
reiche für Force Touch rar gesät. Vielleicht 
ändert das die Existenz des Magic Trackpad 
2 aber. Viele App-Entwickler werden das 
Trackpad kaufen, um zu schauen, wie sie 
Force Touch integrieren können. Noch kön-
nen Sie sich aber entspannt zurücklehnen.
Sebastian Schack

iMacs im Vergleich
21,5 Zoll 21,5 Zoll 4K 27 Zoll 5K

Auflösung 1920 x 1080 Pixel 4096 x 2304 Pixel 5120 x 2880 Pixel

Prozessor 1,6 GHz i5 oder  
2,8 GHz i5

3,1 GHz i5
(opt. 3,3 GHz i7)

3,2 GHz i5/3,3 GHz i5 
(opt. 4,0 GHz i7)

Arbeitsspeicher 8 GB (opt. bis 16 GB) 8 GB (opt. bis 16 GB) 8 GB (opt. 16 GB oder 
32 GB)

Festplatte 1 TB (opt. 1 TB bzw. 
2 TB Fusion Drive oder 
256 GB SSD)

1 TB (opt. 2 TB Fusion 
 Drive oder 512 GB SSD)

1 TB oder 2 TB 
(opt. 3 TB Fusion Drive, 
256 GB, 512 GB oder 
1 TB SSD)

Grafik Intel HD Graphics 6000 
bzw. Intel Iris Pro 
 Graphics 6200

Intel Iris Pro Graphics 
6200

AMD Radeon R9 M380, 
M390 oder M395 (opt. 
M395X)

Anschlüsse Kopfhörer, SDXC-
Kartenslot, 4 x USB 3, 
2 x Thunderbolt 2, 
Gigabit-Ethernet, Dieb-
stahlsicherung, 802.11ac 
WLAN, Bluetooth 4.0

Kopfhörer, SDXC-
Kartenslot, 4 x USB 
3, 2 x Thunderbolt 2, 
Gigabit-Ethernet, Dieb-
stahlsicherung, 802.11ac 
WLAN, Bluetooth 4.0

Kopfhörer, SDXC-
Kartenslot, 4 x USB 3, 
2 x Thunderbolt 2, 
Gigabit-Ethernet, Dieb-
stahlsicherung, 802.11ac 
WLAN, Bluetooth 4.0

Preis ab 1.249 Euro ab 1.699 Euro ab 2.099 Euro

apple-hardware
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L
aptops begleiten mich seit vielen Jahren. Den 
letzten Desktop-Computer besaß ich vor ziem-
lich genau 10 Jahren. Und auch damals war der 

Desktop eher mein Zweitgerät. Ich hab mich in all 
diesen Jahren komplett an die Computer-Nutzung 
mit einem Trackpad gewöhnt und mich ein Stück 
weit in Apples großflächige Glas-Trackpads verliebt. 
Wenn ich externe Eingabegeräte verwende, wech-
sele ich allerdings zwischen Magic Mouse und Magic 
Trackpad – je nachdem, was ich gerade tue. Erfah-
rung habe ich also auch hier hinreichend gesammelt.

Das neue Magic Trackpad 2 schlägt das Vorgän-
germodell in praktisch allen Belangen. Die auffäl-
ligsten Unterschiede sind optischer Natur. Das neue 
Trackpad ist ein Stück kürzer (im Prinzip wurde der 
nicht touchsensitive Bereich „abgeschnitten“), dafür 
aber breiter. Insgesamt ist die Oberfläche dadurch 
knapp 30 Prozent größer geworden. Und es ist jetzt 
nicht mehr silbrig-grau, sondern strahlend weiß.

Den oberen Part konnte Apple getrost absägen, 
da das Magic Trackpad 2 nicht von AA-Batterien 
oder -Akkus angetrieben wird. Stattdessen verfügt 
es über einen internen Akku, der über eine Light-
ning-Buchse an der Rückseite des Geräts geladen 
wird.
Apple gibt an, dass der interne Akku des Magic 
Trackpad 2 ungefähr einen Monat durchhält und sich 
innerhalb von zwei Stunden komplett laden lässt.

Neu ist auch, dass es sich bei dem Trackpad 
nun um ein Force-Touch-Gerät handelt. Das bedeutet 
zum Einen, dass man an jeder beliebigen Stelle 

klicken kann und dass das Trackpad feststellt, wie 
stark man drückt und so unter Umständen andere 
Aktionen auslösen kann. Zum Anderen bedeutet 
das, dass sich die Oberfläche des Trackpads nicht 
mehr bewegt. Zumindest nicht senkrecht, also in 
Klickrichtung. In dem Trackpad steckt ein Taptic-
Motor, der die Oberfläche seitwärts vibrieren lässt 
und so ein klassisches Klicken simuliert. Also genau 
die Technologie, die wir auch von den aktuellen 
MacBook- und MacBook-Pro-Modellen kennen. Aus 
diesen Geräten kennen wir auch den folgenden 
Akustik-Trick: Apple hat dem Magic Trackpad 2 
einen kleinen Lautsprecher spendiert, der ein Klick-
geräusch von sich gibt wenn man auf das Trackpad 
drückt.

Dieses künstliche Klicken lässt sich in den 
Systemeinstellungen ausschalten. Das Trackpad gibt 
dann beim Klicken allerdings immer noch Geräusche 
von sich wenn man klickt – bedingt durch den Vib-
rationsmotor im Inneren. Das hört sich allerdings 
irgendwie „falsch“ an.

Ein netter Bonus ist, dass sich Mac und Track-
pad beim ersten Kontakt via Lightning-Kabel direkt 
koppeln. Man muss also nicht länger mit irgendwel-
chen Bluetooth-Verbindungen hantieren. Das gilt im 
Übrigen auch für das Magic Keyboard und die Magic 
Mouse 2.
Technisch und aus Benutzersicht gibt es an dem 
neuen Trackpad nichts aussetzen. Ein herber Schlag 
ist allerdings der Preis von 149 Euro. Das alte Track-
pad gab es für etwas mehr als die Hälfte. 

Magic 
Trackpad 2
Jetzt können endlich auch Menschen ohne 
aktuelles MacBook Force Touch nutzen.  
Aber reicht da als Kaufargument für das  
Magic Trackpad 2?
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A
uch die Magic Mouse hat ein Update erfahren und 
verfügt jetzt über die Versionsnummer 2. Im Vergleich 
zum Vorgängermodell hat sich allerdings an der Funk-

tion der Maus praktisch nichts verändert. So handelt es sich bei 
der Oberfläche nach wie vor nicht um eine Force-Touch-Einheit.

Wirklich neu ist nur, dass man keine Batterien oder 
Akkus mehr einsetzen muss. Die Magic Mouse 2 verfügt über 
einen internen Akku, was das Gerät etwas leichter macht. Ich 
habe mich zwar nie über das Gewicht des Vorgängermodells 
beschwert, die neue Version gleitet aber definitiv leichter über 
den Schreibtisch. Die meisten Menschen werden das im direk-
ten Vergleich als Pluspunkt sehen. Laden lässt sich die Maus 
wie auch die anderen beiden „magischen“ Geräte über einen 
Lightning-Anschluss. Dieser ist allerdings nicht vorne, hinten 
oder seitlich, sondern an der Unterseite der Maus verbaut.

Reflexartig möchte man fragen, wer sich denn bitte diesen 
Blödsinn ausgedacht hat. Denn schließlich bedeutet das, dass 
man die Maus währen des Ladens – anders als Trackpad und 
Keyboard – nicht benutzen kann. Apple hat hier allerdings 
nur auf den ersten Blick der Optik den Vorzug gegenüber der 
Funktionalität gegeben. Denn schon 30-sekündiges Aufladen 
des Akkus reicht für mehrere Stunden Nutzung. Sollte der 
Akku also einmal mitten im Arbeitstag aufgeben, pausiert man 
eben eine Minute und kommt mit der Ladung locker durch den 
Arbeitstag.

Für 89 Euro erhält man eine Maus, die keine neuen Tricks 
kann, außer, dass man sich eben nicht mehr um Batterien sor-
gen muss.

M
it dem Magic Keyboard stellt Apple die zweite neue 
Tastatur in diesem Jahr vor. Erst Anfang des Jahres 
präsentierte Apple ein völlig überarbeitetes Modell 

im neuen MacBook mit extrem flachen Tasten und extrem 
geringen Tastenhub. Ich gehöre nach wie vor zu den Fans 
dieser Tastatur, kann aber auch mit den „klassischen“ Apple-
Tastaturen sehr gut leben. Das neue Magic Keyboard ist eine 
Art Kompromiss beider Welten. Seine Tasten verfügen nicht 
über den neuen Schmetterlings-Mechanismus, sondern weiter-
hin über die gute, alte Scheren-Technologie bei der Federung 
der Tasten. Allerdings hat Apple diese etwas überarbeitet. 
Der Tastenhub ist jetzt ungefähr 1 Millimeter kürzer als beim 
Vorgänger-Modell und die Tasten haben weniger Spiel, sind 
stabiler. Das klingt nach wenig, wenn man aber viel und täglich 
mit der alten Tastatur gearbeitet hat, dann merkt man den 
Unterschied deutlich.

Das Gefühl beim Tippen ist allerdings sehr subjektiv und 
nach erst kurzer Zeit mit der neuen Tastatur bin ich mir noch 
nicht sicher, ob dieser „Unterschied“ das Tippgefühl besser oder 
schlechter macht.

Wie auch das Magic Trackpad 2 verzichtet das Magic Key-
board übrigens auf AA-Batterien, respektive -Akkus, und setzt auf 
einen internen Akku, der sich via Lightning-Buchse an der Rück-
seite der Tastatur laden lässt. Durch den Wegfall der AA-Batterien 
konnte Apple auch den Anstellwinkel der Tastatur weiter verrin-
gern, was sich gut anfühlt und ergonomischer wirkt.

Für den Preis von 119 Euro bekommt man eine gute Wei-
terentwicklung der bisherigen Tastatur. Was ihr allerdings fehlt, 
ist eine Hintergrundbeleuchtung. Ein Feature, das vor allem 
MacBook-Eigner zu schätzen gelernt haben.

Magic Keyboard
Apple führt unter dem Namen Magic 
Keyboard gleich die zweite neue Tastatur 
in diesem Jahr ein – und schafft auch hier 
endlich die Batterien ab.

Magic Mouse 2
Als Beiboot erscheint auch die Magic Mouse 
in neuer Version. Wirklich neue Funktionen 
neben dem jetzt integrierten Akku gibt es 
allerdings nicht.

LIGHTNING

Ohne Kabel geht nichts
Bei der Einführung von „Lightning“ mit dem iPhone 5 
im Jahr 2012 hätte wohl niemand gedacht, dass dieser 
Anschluss den Sprung auf den Mac schafft. Es ist auch 
etwas sonderbar, dass Apple beim Ladekabel für die 
neuen Magic-Zubehör-Geräte nicht auf USB-C setzt. 
Letztlich soll es den Nutzern jedoch egal sein. Der 
Schritt zum Laden via Kabel statt wechselbaren Batte-
rien ist ein guter und richtiger.

apple-hardware
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kaufberatung

Das richtige  
iOS-Gerät für Sie

A
pple war stets für ein sehr übersichtliches 
Geräte-Portfolio mit nur sehr wenigen ver-
schiedenen Modellen in einer Geräteklasse 

bekannt. Dies hat sich mittlerweile nicht zuletzt 
aufgrund der Anwenderwünsche bei Mobilgeräten 
ein wenig geändert. So hat Apple beispielsweise mit 
dem iPhone 6 und 6 Plus auf die gesteigerte Nach-
frage nach größeren Bildschirmen bei Smartphones 
reagiert, gleichzeitig jedoch die Vorgängermodelle 
iPhone 5s und 5c im Programm behalten, um auch 
günstigere iPhone-Modelle anbieten und damit ver-
schiedene Marktsegmente bedienen zu können.

Beim iPad sieht es ähnlich aus: Nach der Ein-
führung der neuen Modelle iPad Air 2 und iPad mini 
3 im Oktober 2014 sind auch die älteren Varianten 
iPad Air, iPad mini 2 und iPad mini weiterhin erhält-
lich. So haben Sie beim iPad mittlerweile grund-
sätzlich die Auswahl zwischen fünf verschiedenen 
Modellen, wobei diese zum Teil jeweils noch mit 
unterschiedlichen Speicherkapazitäten und in reinen 
WLAN-Versionen oder als Varianten mit WLAN und 
Mobilfunkunterstützung erhältlich sind. Sie sehen 
also: Mehr als noch vor einigen Jahren oder auch nur 
Monaten stehen Sie vor der Qual der Wahl, wenn es 

darum geht, sich ein neues iOS-Gerät anzuschaffen. 
Zumal Sie auch noch Geräteklassen übergreifend 
vor einige Fragen gestellt werden. Ihnen schwebt 
ein Mobil-Gerät mir großem Bildschirm vor, das aber 
dennoch extrem handlich sein soll? Greifen Sie dann 
besser zum iPhone 6 Plus oder doch eher zum iPad 
mini? Diese und andere Fragen versuchen wir im 
Folgenden zu beantworten.

iPhone: eine Frage der Größe
Wenn Sie sich ein neues iPhone anschaffen wollen, 
können Sie bei Apple derzeit zwischen sechs ver-
schiedenen Modellen auswählen: iPhone 6s Plus, 
iPhone 6s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s und 
iPhone 5c. Neben den verschiedenen Designs der 
unterschiedlichen Modelle unterscheiden sich diese 
zunächst einmal in der Displaygröße und teilweise 
auch in der Qualität des Bildschirms. Das iPhone 6s 
Plus ist gemeinsam mit dem Vorgänger iPhone 6 Plus 
das größte iPhone-Modell und bietet einen diagonalen 
Display-Durchmesser von 5,5 Zoll, was umgerechnet 
13,94 cm entspricht. Damit passt es nicht mehr 
in jede Hosen- oder Hemdtasche, dafür bietet der 
Bildschirm jedoch eine phantastische Qualität mit 

Apples Angebot an iOS-Geräten war noch 
nie so umfangreich. Da fällt die Wahl 
schwer. Wir sagen, welches Gerät für wen 
das richtige ist.

Text: Heiko Bichelapple-hardware
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einer Auflösung von 1920 x 1080 Bildpunkten bei 
einer Pixeldichte von 401 ppi. Damit macht nicht nur 
das Gaming und Betrachten von Videos noch mehr 
Spaß, auch das Arbeiten und Tippen unterwegs mit 
dem Riesen-iPhone fällt leichter als bei Modellen 
mit kleinerem Bildschirm. Im Querformat bietet die 
Software-Tastatur des iPhone 6s Plus zusätzliche 
Tasten, die Darstellung vieler Apps wird in diesem 
Format ebenfalls speziell angepasst. Wenn Ihnen 

viele Smartphone-Displays einfach zu klein sind und 
Sie Ihr Mobilgerät unterwegs häufig verwenden, um 
zum Beispiel viele Texte zu schreiben oder Filme auf 
langen Zugfahrten zu genießen, ist das iPhone 6s 
Plus in dieser Beziehung die richtige Wahl. 

Das iPhone 6s wiederum ist mit einer Bild-
schirmdiagonale von 4,7 Zoll (11,94 cm) kleiner, 
bietet aber genau wie das iPhone 6s Plus ein hervor-
ragendes „Retina HD Display“, wie Apple es nennt, 

mit einer Auflösung von 1334 x 750 Bildpunkten 
bei 326 ppi. Es ist etwas handlicher als das iPhone 
6 Plus und lässt sich auch mit einer Hand noch 
sehr gut bedienen. Sowohl beim iPhone 6s Plus 
als auch beim iPhone 6s hat Apple dafür auch den 
so genannten Einhandmodus integriert: So rutscht 
der obere Bereich des Displays mit seinen Inhalten 
bei beiden Modellen weiter nach unten in die Nähe 
zum Home-Button, wenn Sie doppelt auf diesen 
tippen. So soll sichergestellt werden, dass Sie zum 
Beispiel bei der Bedienung mit einer Hand auch 
Apps erreichen, die sich an der oberen Kante des 
Bildschirms befinden. Dies funktioniert soweit auch 
gut, nichtsdestotrotz lässt sich das iPhone 6s Plus 
aufgrund seiner Abmessungen manchmal im Ver-
gleich zum iPhone 6s nur unkomfortabel mit einer 
Hand bedienen. Das iPhone 6s jedoch bietet in  

ALTERNATIVE

iPod touch?
Apples iPod-touch-Serie wurde im vergangenen Juli 
grundlegend aktualisiert. Die mittlerweile sechste 
Generation des Multimedia-Players ist dem alten Form-
faktor treu geblieben und wurde nicht auf die Maße 
des iPhone 6 angepasst. Der Bildschirm entspricht mit 
einer Größe von weiterhin 4 Zoll und einer Auflösung 
von 1136 x 640 Bildpunkten dem Display des iPhone 
5s und 5c. Damit ist der Multimedia-Player nach wie 
vor gut für die Filmwiedergabe oder auch das Gaming 
unterwegs geeignet. Auch aktuelle Spiele wie etwa der 
neueste Teil der Ego-Shooter-Serie Modern Combat“ 
(„Modern Combat 5: Blackout“) laufen auf dem iPod 
touch ohne Probleme. Apple hat dem iPod touch näm-
lich den im Juli 2015 noch aktuellen A8-Prozessor, der 
auch im iPhone 6 steckt, spendiert. Damit hält dann 
auch erstmals Apples Software-Technologie „Metal“, 
die besonders grafiklastige Apps auf iOS-Geräten 
unterstützt, Einzug auf dem iPod touch. Somit ist der 
iPod touch auch als reiner Multimedia-Player bezie-
hungsweise mobile Gaming-Konsole wieder vollends 
zu empfehlen, selbst wenn man höhere Ansprüche hat. 
Neu hinzugekommen ist außerdem eine Varianten mit 
128 GB Speicher. Aufgrund der fehlenden Mobilfunk-
unterstützung ist der iPod touch zudem natürlich keine 
echte Alternative zu einem iPhone. Bleibt abzuwarten, 
ob Apple den iPad touch in absehbarer Zeit noch einmal 
aktualisieren wird.

Das iPhone 6s bietet in Sachen 
Display die perfekte Mischung aus 

Größe und guter Bedienbarkeit
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Sachen Display eine perfekte Mischung aus Größe 
und guter Bedienbarkeit. Sollten Sie zum Beispiel 
bislang ein iPhone 5s mit einem 4-Zoll-Bildschirm 
oder auch noch ein iPhone 4 oder 4s mit 3,5-Zoll-
Bildschirm gewöhnt sein, so erscheinen Ihnen diese 
im Vergleich bald sehr klein, wenn Sie längere Zeit 
ein iPhone 6s verwenden.

Ist Ihnen die Größe des Bildschirms bei einem 
Smartphone weniger wichtig, so besteht in Sachen 
Display kein Grund, sich gegen das günstigere 
iPhone 5s oder gar das iPhone 5c zu entscheiden. 
Beide Modelle bieten ein Vier-Zoll-Display mit einer 
Auflösung von 1136 x 640 Bildpunkten bei 325 ppi. 
Auch diese Bildschirme bieten noch eine hervorra-
gende Qualität, zudem lassen sich sämtliche Inhalte 
auf dem Display sehr gut bei der Bedienung mit 
einer Hand erreichen.

Passende Speicherkapazität
Vor der Wahl des richtigen iPhone-Modells gilt es 
auch zu überlegen, ob Ihnen eine große Speicher-
kapazität wichtig ist. Das iPhone 5c beispielsweise 

wird lediglich noch als Variante mit 8 GB angeboten. 
das ist sehr wenig, zumal der tatsächlich zur Ver-
fügung stehende Speicher noch geringer ausfällt. 
8 GB können ausreichen, wenn Sie umfassend auf 
Cloud-Dienste setzen und deshalb kaum Daten, wie 
etwa Musik, Filme oder auch größere Dokumente, 
auf dem iPhone speichern wollen. Aber auch in die-
sem Fall wird der Speicher schnell knapp, sobald Sie 
einige größere Apps auf dem iPhone 5c installieren.

Das iPhone 5s wird immerhin mit 16 oder 32 
GB angeboten, wobei auch 16 GB vielfach kaum aus-
reichend sind. Haben Sie sich für ein iPhone 5s ent-
schieden, ist es empfehlenswert, den Aufpreis von 
50 Euro (beim Kauf eines SIM-Lock freien Modells 
über Apple) für die 32-GB-Version zu zahlen. Mit die-
ser Speicherkapazität sollten Sie auch weitgehend 
auskommen, wenn Sie gerne Musik und Filme lokal 
auf dem iPhone speichern und einige umfangrei-
chere Apps auf Ihrem iPhone installieren wollen.

iPhone 6 und 6 Plus werden mit jeweils zwei 
verschiedenen Speicherkapazitäten (16 und 64 GB) 
angeboten. Die aktuelle Modellreihe mit iPhone 6s 

Die aktuellen iPhone-Modelle
iPhone 6s Plus iPhone 6s iPhone 6 Plus iPhone 6 iPhone 5s

Speicherkapazität 16, 64 oder 128 GB 16, 64 oder 128 GB 16 oder 64 GB 16 oder 64 GB 16 oder 32 GB

Abmessungen 1 15,81 x 7,78 x 0,71 cm 13,83 x 6,71 x 0,71 mm 15,81 x 7,78 x 0,71 cm 13,81 x 6,7 x 0,69 mm 12,38 x 5,86 x 0,76 mm

Gewicht 192 Gramm 143 Gramm 172 Gramm 129 Gramm 112 Gramm

Bildschirm 5,5 Zoll Retina HD 
 Display mit 1920 x 1080 
Pixeln bei 401 ppi

4,7 Zoll Retina HD  Display 
mit 1334 x 750 Pixeln bei 
326 ppi

5,5 Zoll Retina HD Dis-
play mit 1920 x 1080 
Pixeln bei 401 ppi

4,7 Zoll Retina HD  Display 
mit 1334 x 750 Pixeln bei 
326 ppi

4 Zoll Retina Display mit 
1136 x 640 Pixeln bei 
326 ppi

Chips A9 und M9 Coprozessor A9 und M9 Coprozessor A8 und M8 Coprozessor A8 und M8 Coprozessor A7 und M7 Coprozessor

iSight-Kamera 12 Megapixel, Videoauf-
nahme in 4K (30 fps) 
oder 1080p HD (30 oder 
60 fps), optische und 
automatische Bildstabi-
lisierung, Autofokus mit 
Focus Pixels, True Tone 
Blitz

12 Megapixel, Videoauf-
nahme in 4K (30 fps) 
oder 1080p HD (30 oder 
60 fps), Autofokus mit 
Focus Pixels, True Tone 
Blitz

8 Megapixel, Videoauf-
nahme in 1080p HD (30 
oder 60 fps), optische 
und automatische Bild-
stabilisierung, Autofokus 
mit Focus Pixels, True 
Tone Blitz

8 Megapixel, Videoauf-
nahme in 1080p HD (30 
oder 60 fps), Autofokus 
mit Focus Pixels, True 
Tone Blitz

8 Megapixel, Videoauf-
nahme in 1080p HD (30 
fps), Autofokus, True Tone 
Blitz

FaceTime-Kamera 5 Megapixel, Videoauf-
nahme in 720p HD, auto-
matisches HDR für Videos 
und Fotos, Retina Flash

5 Megapixel, Videoauf-
nahme in 720p HD, auto-
matisches HDR für Videos 
und Fotos, Retina Flash

1,2 Megapixel, Videoauf-
nahme in 720p HD, auto-
matisches HDR für Videos 
und Fotos

1,2 Megapixel, Videoauf-
nahme in 720p HD, auto-
matisches HDR für Videos 
und Fotos

1,2 Megapixel, Videoauf-
nahme in 720p HD, auto-
matisches HDR für Videos 
und Fotos

Live Photos ✔ ✔ ✘ ✘ ✘

Touch ID ✔ 2. Generation ✔ 2. Generation ✔ ✔ ✔

3D Touch ✔ ✔ ✘ ✘ ✘

Akkulaufzeit 2 bis zu 24 Std. telefonieren 
mit 3G, bis zu 16 Tage 
standby

bis zu 14 Std. telefonieren 
mit 3G, bis zu 10 Tage 
standby

bis zu 24 Std. telefonieren 
mit 3G, bis zu 16 Tage 
standby

bis zu 14 Std. telefonieren 
mit 3G, bis zu 10 Tage 
standby

bis zu 10 Std. telefonieren 
mit 3G, bis zu 10 Tage 
standby

Kommunikation LTE, 802.11a/b/g/n/ac 
WLAN, Bluetooth 4.0, 
NFC

LTE, 802.11a/b/g/n/ac 
WLAN, Bluetooth 4.0, 
NFC

LTE, 802.11a/b/g/n/ac 
WLAN, Bluetooth 4.0, 
NFC

LTE, 802.11a/b/g/n/ac 
WLAN, Bluetooth 4.0, 
NFC

LTE, 802.11a/b/g/n/ac 
WLAN, Bluetooth 4.0

Vorteile Sehr lange Akku-Laufzeit, 
Optische Bildstabilisation, 
3D Touch und sehr gute 
Leistungswerte

Handliches Format, sehr 
gute Leistungswerte, 3D 
Touch

Sehr lange Akku-Laufzeit, 
Optische Bildstabilisation, 
und gute Leistungswerte

Handliches Format, gute 
Leistungswerte, 3D Touch

Vergleichsweise kom-
paktes Format, günstiger 
Einsteigspreis

Nachteile Ggf. unhandlich, teuer – Ggf. unhandlich, merklich 
weniger Leistung als die 
aktuelle Generation

Merklich weniger Leis-
tung als die aktuelle 
Generation 

Deutlich weniger Leistung 
als alle 6- und 6s-Modelle

Preis Ab 849 Euro  Ab 739 Euro  Ab 736 Euro  Ab 629 Euro Ab 499 Euro

apple-hardware
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und iPhone 6s Plus verfügt darüber hinaus über 
eine 128-GB-Option. Hier em pfiehlt es sich in vielen 
Fällen, zur 64-GB-Version zu greifen. 16 GB sind, wie 
bereits geschildert, für viele Anwender kaum aus-
reichend, 128 GB wiederum sind zwar komfortabel 
aber werden oft auch kaum ausgereizt.

iPhone als Kamera
Wenn Sie Ihr iPhone häufig als Kamera verwen-
den und Ihre Ansprüche bereits über die eines 
Hobby-Schnappschuss-Fotografen hinaus gehen, 
spricht einiges für den Griff zum iPhone 6s oder 
6s Plus. Beide Modelle bieten eine den Vorgängern 
überlegene 12-Megapixel iSight Kamera und unter 
anderem einen besseren Autofokus. Außerdem eine 
optische Bildstabilisierung (nur beim iPhone 6s Plus 
und beim iPhone 6 Plus) und die Möglichkeit, Video-
aufnahmen mit der iSight Kamera auf Wunsch auch 
mit 60 Bildern pro Sekunde oder in „Super“-Zeitlupe 
(mit 240 Bilder pro Sekunde) aufzunehmen, kom-
men anspruchsvolleren Fotografen und Videofilmern 
sehr entgegen. Außerdem können die neuesten 
Modell Video in 4K-Auflösung aufzeichnen.

Im Vergleich zwischen iPhone 5s und 5c schnei-
det die Kamera des iPhone 5c noch einmal schlech-
ter ab, da diese zum Beispiel weder über einen so 
genannten „True Tone“-Blitz, der für natürlichere 
Farbtöne bei Blitzlichtaufnahmen sorgt, noch über 
eine automatische Bildstabilisierung verfügt.

Weitere Funktionen
Wem vor allem die Leistung wichtig ist, der ist in der 
aktuellsten Geräte-Generation richtig aufgehoben. 
Mit dem iPhone 6s und iPhone 6s Plus konnte Apple 
die Performance im Vergleich zu den Vorjahresmo-
dellen noch einmal gehörig steigern – und zwar an 
den richtigen Stellen, so dass man als Nutzer auch 
etwas davon bemerkt. Zum Beispiel durch den deut-
lich beschleunigten App-Start.

Auch Touch ID, Apples Technologie, um das 
iPhone via Fingerabdruck zu entsperren, wurde 
nochmals deutlich verbessert und arbeitet jetzt 
nicht nur doppelt so schnell, sondern auch doppelt 
so präzise.

Gänzlich neu und vorerst exklusiv im iPhone 6s 
und iPhone 6s Plus ist „3D Touch“. Dank dieser Tech-
nologie registriert das Display nicht nur, wo Sie es 
berühren, sondern auch wie stark Sie auf die jewei-
lige Stelle drücken. Dadurch werden neue Aktionen 
möglich. Apps. die 3D Touch unterstützen können 
beispielsweise Aktionen direkt vom Homescreen 
aufgerufen werden, in dem das jeweilige App-Icon 
nicht bloß angetippt sondern gedrückt wird. In die-
sem Szenario können Sie sich 3D Touch wie eine Art 
„Rechtsklick“ für das iPhone vorstellen. 

Aber auch in Apps ist 3D Touch nützlich. Mit 
einer Funktion, die Apple „Peek and Pop“ getauft 

hat, können Sie beispielsweise in Mails hinein-
schauen, ohne diese wirklich zu öffnen. Durch 
kräftigeres Drücken auf einen Mail-Eintrag öffnet 
sich eine Art Vorschau-Fenster über dem eigent-
lichen Mail-Programm und Sie können in der Mail 
stöbern. Heben Sie den Finger wieder vom Display 
verschwindet das Fenster und Sie sind zurück in der 
Mail-Übersicht.

Fazit für den iPhone-Kauf
Neuer ist nicht immer besser, beim iPhone grund-
sätzlich allerdings schon. Dafür zahlen Sie für ein 
iPhone 6s oder 6s Plus im Vergleich natürlich auch 
mehr. Steht das nötige Kleingeld zur Verfügung oder 
können Sie ein entsprechendes Gerät subventioniert 
über eine Vertragsverlängerung erhalten, ist das 
iPhone 6s mit 64 GB in vielen Fällen unserer Ansicht 
nach besonders empfehlenswert. Zum iPhone 6s 
Plus sollten Sie greifen, wenn Ihnen die Größe des 
Gerätes respektive des Displays wichtig ist, Sie aber 
bei der Handlichkeit Einbußen hinnehmen können. 

NEU IM HERBST

Lohnt sich Apple TV?
Apple TV ist eine kleine Streaming-Box, die Sie über HDMI an Ihren Flachbildfernseher 
anschließen können. Sie erhalten mit ihr eine Möglichkeit, auf dem TV-Gerät auf den 
iTunes Store zuzugreifen, um hier zum Beispiel Filme zu leihen. Ebenfalls interessant 
ist darüber hinaus die Funktion, mit Apple TV im lokalen Netzwerk auf die Inhalte der 
iTunes-Mediathek auf Ihrem Mac zuzugreifen und so Filme oder TV-Serien, die sich in 
iTunes befinden, kabellos auf den Fernseher zu streamen. Weiterhin können Sie, sofern 
Ihr Mac die entsprechende Funktion bietet, via AirPlay Mirroring auch den kompletten 
Bildschirminhalt Ihres Mac auf das TV-Gerät spiegeln oder den Fernseher sogar als 
zusätzlichen Monitor verwenden. Dank AirPlay lässt sich zudem auch der Bildschirmin-
halt eines iOS-Gerätes auf den Fernseher bringen. Außerdem unterstützen viele Apps 
AirPlay direkt, so dass Sie so nur den Inhalt einer bestimmten Anwendung auf den 
Fernseher streamen können. Damit ist Apple TV insgesamt eine sinnvolle Ausstattung 
für das Wohnzimmer, um den Fernseher komfortabel und sinnvoll als Ausgabegerät in 
ein Apple-Ökosystem einzubinden. Im November 2015 brachte Apple die lang ersehnte 
neue Version von Apple TV auf den Markt, die jetzt auch Apps unterstützt. Es ist also 
nur eine Frage der Zeit, bis neben Netflix auch Maxdome oder die Mediatheken von ARD 
und ZDF auf Apple TV verfügbar sein werden.

iPhone 6 und 6 Plus sind deutlich 
unempfindlicher gegen Kratzer 
und Dellen als das iPhone 5s
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Das iPhone 5s ist ebenfalls nach wie vor ein 
empfehlenswertes Smartphone auf einem sehr 
guten Stand der Technik. Das iPhone 5c hingegen 
empfiehlt sich eher, wenn Sie ein vergleichsweise 
günstiges iPhone-Modell suchen und dabei auf 
einige Funktionen wie Touch ID oder ausgefeiltere 
Kamera-Hardware und Features verzichten können. 
Dabei sollten Sie zu diesem Modell außerdem nur 
greifen, wenn Ihnen einige wenige GB Speicherkapa-
zität genügen.

Welches iPad passt zu mir?
Wenn Sie sich statt für ein neues iPhone derzeit für 
ein neues iPad interessieren, finden Sie sich schnell 
einem ganz ähnlichen Dilemma wie beim iPhone 
gegenüber. Inzwischen hat Apple eine ganze Reihe 
von Modell in verschiedensten Ausstattungen im 
Programm. Das wichtigste Auswahl-Kriterium ist 
dabei sicherlich die Größe des Geräts. Hier hat Apple 
derzeit drei Geschmacksrichtungen im Angebot. Das 
iPad mini 4 und das iPad mini 2 verfügen über ein 
7,9" großes Display mit 2048 x 1536 Pixeln. iPad 
Air 2 und iPad Air bieten 9,7" mit ebenfalls 2048 x 
1536 Pixeln und das bislang nur angekündigte aber 
zu Redaktionsschluss noch nicht erschienende iPad 

Die aktuellen iPad-Modelle
iPad Pro iPad Air 2 iPad Air iPad mini 4 iPad mini 2

Speicherkapazität 32 / 128 GB 16 / 64 / 128 GB 16 / 32 GB 16 / 64 / 128 GB 16 / 32 GB

Abmessungen Höhe: 305,7 mm
Breite: 220,6 mm
Tiefe: 6,9 mm

Höhe: 240 mm
Breite: 169,5 mm
Tiefe: 6,1 mm

Höhe: 240 mm
Breite: 169,5 mm
Tiefe: 7,5 mm

Höhe: 203,2 mm
Breite: 134,8 mm
Tiefe: 6,1 mm

Höhe: 200 mm
Breite: 134,7 mm
Tiefe: 7,5 mm

Gewicht 713 / 723 Gramm (W-Fi / 
WiFi + LTE)

437 / 444 Gramm (W-Fi / 
WiFi + LTE)

469 / 478 Gramm (W-Fi / 
WiFi + LTE)

299 / 304 Gramm (W-Fi / 
WiFi + LTE)

331 / 341 Gramm (W-Fi / 
WiFi + LTE)

Bildschirm 12,9“ mit 2732 x 2058 
Pixeln bei 264 ppi)

9,7“ mit 2048 x 1536 
Pixeln bei 264 ppi

9,7“ mit 2048 x 1536 
Pixeln bei 264 ppi

7,9“ mit 2048 x 1536 
Pixeln bei 326 ppi

7,9“ mit 2048 x 1536 
Pixeln bei 326 ppi

Chips A9X-Chip mit 64-Bit-
Architektur und M9 
Coprozessor

A8X-Chip mit 64-Bit-
Architektur und M8 
Coprozessor

A7-chip mit 64-Bit-
Architektur und M7 
Coprozessor

A8-Chip mit 64-Bit-
Architektur und M8 
Coprozessor

A7-Chip mit 64-Bit-
Architektur und M7 
Coprozessor

iSight-Kamera 8 Megapixel Fotos und 
1080p HD Video inkl. 
Zeitlupenvideos

8 Megapixel Fotos und 
1080p HD Video inkl. 
Zeitlupenvideos

8 Megapixel Fotos und 
1080p HD Video

8 Megapixel Fotos und 
1080p HD Video inkl. 
Zeitlupenvideos

8 Megapixel Fotos und 
1080p HD Video

FaceTime-Kamera 1,2 Megapixel Fotos und 
720p HD Videos

1,2 Megapixel Fotos und 
720p HD Videos

1,2 Megapixel Fotos und 
720p HD Videos

1,2 Megapixel Fotos und 
720p HD Videos

1,2 Megapixel Fotos und 
720p HD Videos

Touch ID ✔ ✔ ✘ ✔ ✘

Akkulaufzeit Bis zu 10 Stunden Bis zu 10 Stunden Bis zu 10 Stunden Bis zu 10 Stunden Bis zu 10 Stunden

Kommunikation WLAN 802.11 a/b/g/n/ac, 
MIMO, Bluetooth 4.2

GSM/EDGE/CDMA/UMTS 
mit HSPA/HSPA+/LET

WLAN 802.11 a/b/g/n/ac, 
MIMO, Bluetooth 4.2

GSM/EDGE/CDMA/UMTS 
mit HSPA/HSPA+/LET

WLAN 802.11 a/b/g/n, 
MIMO, Bluetooth 4.2

GSM/EDGE/CDMA/UMTS 
mit HSPA/HSPA+/LET

WLAN 802.11 a/b/g/n/ac, 
MIMO, Bluetooth 4.2

GSM/EDGE/CDMA/UMTS 
mit HSPA/HSPA+/LET

WLAN 802.11 a/b/g/n, 
MIMO, Bluetooth 4.2

GSM/EDGE/CDMA/UMTS 
mit HSPA/HSPA+/LET

Vorteile Sehr großes Display und 
sehr viel Power

Sehr gute Leistungswerte, 
Display in praktischer 
Größe für die meisten 
Aufgaben

Display in praktischer 
Größe für die meisten 
Aufgaben

Gute Leistungs-
werte, portables 
„Handtaschen-Format“

Portables „Handtaschen-
Format“, niedriger 
Einstiegspreis

Nachteile Teuer und unhandlich – Inzwischen merklich 
betagte Technologie, kein 
Touch ID

In Bezug auf Grafikleis-
tung merklich schwächer 
als das iPad Air 2

Inzwischen merklich 
betagte Technologie, kein 
Touch ID

Preis ab 799 US-Dollar ab 489 Euro ab 389 Euro ab 389 Euro ab 289 Euro

Pro bietet sogar gigantische 12,9" mit 2732 x 2048 
Pixeln an. Damit weisen die drei großen Modell die 
selbe Pixeldichte von 264 ppi auf, während die klei-
nen iPads mit einem noch schärfen Display und 326 
ppi aufwarten können.

Die Standardgröße ist 9,7 Zoll. In diesem 
Formfaktor hat Apple 2010 schon das erste iPad 
veröffentlicht. Wenn Sie jedoch viel unterwegs sind, 
ist Ihnen Portabilität vielleicht wichtiger als ein 
größeres Display. In diesem Fall ist das iPad mini 
interessant.

Touch ID und Kamera
Dank Touch ID können Sie Ihr iPad ohne die Eingabe 
eines Zahlendcodes und durch bloßes Auflegen Ihres 
Fingers entsperren. Diese Funktion ist allerdings den 
aktuellesten iPad-Modellen vorbehalten und iPad 
Air sowie iPad mini 2 schauen in die Röhre. Natür-
lich ist Touch ID eigentlich nur ein Komfort-Merkmal. 
Speziell wenn Sie aber schon über ein iPhone mit 
Touch ID verfügen, werden Sie sich beinahe täglich 
über den fehlenden Fingerabdruck-Sensor ärgern, 
wenn Sie sich für ein Modell der älteren Generation 
entscheiden.

Ein ähnlicher Riss geht auch in Sachen Kamera 

apple-hardware
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durch die Liste der iPads. Während die vorderseitige 
FaceTime HD Kamera noch bei allen Modellen iden-
tisch ist, verfügen die neueren iPad-Modelle bei der 
rückwärtigen Kamera über die Möglichkeit Fotos 
mit 8 Megapixel aufzunehmen. Die beiden iPads 
der letzten Generation können hier nur 5 Megapixel 
aufweisen. 

In Sachen Video-Aufzeichnen sind allerdings alle 
Modelle fast auf dem gleichen Stand. Den älteren 
iPads fehlt lediglich die Möglichkeit Zeitlupen-
Videos aufzuzeichnen. „Slow-Mo“-Videos sind aller-
dings für viele Kunden ein wichtiges Argument.

Leistung
In Sachen Performance ist neuer wenig überra-
schend immer besser. Apple feilt von Jahr zu Jahr 
daran die eigenen Prozessoren nicht nur leistungs-
stärker, sondern auch noch effizienter zu machen. 
Dies ist besonders beim neuesten iPad, dem iPad 
Pro. eindrucksvoll gelungen. Während das iPad Air 
2 in sachen CPU 1,4 x schneller und in Sachen Gra-
fikleistung 2,5 x schneller als das iPad Air ist, stich 
das iPad Pro das iPad Air 2 mit 2,5 x schnellerer 
CPU und sogar 5 x schnellerer Grafik-Performance 
aus. Der Unterschied zwischen iPad mini 4 und iPad 
mini 2 liegt in einer 1,3 x schnelleren CPU und 1,6 
x besseren Grafikleistung. Zu beachten ist dabei, 
dass iPad mini 2 und iPad Air über den selben Chip 
verfügen. Leistungsmäßig übertrumpft das iPad mini 
4 also auch das alte iPad Air. 

iPad Pro
Das iPad Pro ist ganz klar das leistungsstärkste 
Gerät im aktuellen Produktportfolio. Das Leistungsp-
lus und das große Display machen sich aber auch im 
Preis bemerkbar: Bereits der Einstiegspreis liegt bei 
799 US-Dollar (die Euro-Preise stehen zum Redakti-
onsschluss noch nicht fest). Damit ist auch klar, dass 
sich das Gerät, seinem Namen entsprechend, vor 
allem an professionelle Anwender richtet. Oder an 
Privatpersonen mit dem nötigen „Spielgeld“.

Fazit
Apple hat derzeit 23 technisch unterschiedliche 
iPad-Varianten im Angebot. Zählt man die Farben 
hinzu kommt man auf 61 Varianten. Da braucht 
man einen klaren Plan, um zum richtigen Modell zu 
gelangen. Das iPad Pro sollten Sie vorerst außen 
vor lassen. Dann sollten Sie überlegen, welche 
Display-Größe richtig für Sie ist. Im nächsten Schritt 
entscheiden Sie, was Sie mit Ihrem iPad anfangen 
sollen und wählen dementsprechend entweder ein 
leistungsstarkes oder ein günstiges Modell. 

Unser Tipp: Ignorieren Sie die 16-GB-Modelle! 
Der zur Verfügung stehende Speicher wird zu 
schnell zu knapp. Und das fast unabhängig davon, 
was Sie mit dem Gerät anstellen. Apple hälte diese 
Modell im Programm, um den Einstiegspreis kun-
denfreundlicher zu gestalten – 2015 sollte aber kein 
Gerät, weder ein iPad noch ein iPhone, weniger als 
32 Gigabyte Speicherplatz haben. 

DREI VIDEO-HANDBÜCHER
zu Apple iPhone, iPad & Mac

BEREITS TAUSENDE 
BEGEISTERTER NUTZER *

Perfekt auch als 
Geschenk geeignet

Auch erhältlich bei:
Erhältlich als:

NEU

JETZT BESTELLEN:
www.falkemedia-shop.de oder Tel. 0431 200 766 00
* Für die App „100 Video Tipps für iOS 8“

PA-Blurays_MacLife-210x140.indd   1 27.10.15   11:20
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D
as iPhone 6s ist bereits das neunte Apple-
Telefon. Trotzdem weiß das iPhone-Team mit 
kleinen und größeren Neuerungen nach wie 

vor zu begeistern und zu überraschen. Die größte 
Überraschung beim iPhone 6s ist sicherlich, dass 
Apple praktisch keinen Stein auf dem anderen gelas-
sen hat.

Die im Wortsinn spürbarste Änderung ist 
sicherlich 3D Touch. Apple hat dem iPhone 6s dafür 
neue Sensoren spendiert und den alten Vibrations-
Motor gegen einen Taptic-Motor, wie man ihn von 
der Apple Watch kennt, ausgetauscht.

Außerdem wurden die Funk-Chips verbessert, 
so dass das iPhone jetzt mehr LTE-Bänder mit höhe-
rer Geschwindigkeit unterstützt. Auf WLAN-Seite 
kommt jetzt ebenfalls der aktuell schnellste Stan-
dard 802.11ac zum Einsatz.

Ebenfalls grundlegend überarbeitet wurden die 
Kameras. Die rückwärtige unterstützt 4K-Videos 
und 12-Megapixel-Fotos, die frontseitige 5-Megapi-
xel-Selfies mit neuem Blitz.

Und auch der Hauptprozessor wurde ordentlich 
aufgemotzt. Der A9-Prozessor stellt eine dramati-
sche Verbesserung gegenüber den Vorgängern A8 
und A7 dar.

Mehr Power!
Apple gibt an, dass der neue A9-Prozessor um bis zu 
70 Prozent schneller sei als sein Vorgänger. Glückli-
cherweise kommt dieses Mehr an Power nicht nur bei 
schwierigen Aufgaben wie dem Rendern von Videos 
zum Vorschein. Im Gegenteil. Wenn man ein „altes“ 
iPhone 6 und das neue iPhone 6s nebeneinander legt, 
wird die neue Leistungsfähigkeit bei praktisch jeder 
Tätigkeit sichtbar. Apps starten schneller, der Wech-
sel zwischen verschiedenen Apps passiert schneller 
und eigentlich auch alles, was man innerhalb der 
jeweiligen Apps macht, geht einen Tick schneller.

Nun ist es natürlich nicht so, dass das iPhone 6 
in dieser Hinsicht schlecht wäre. Ich habe zumindest 

grosser test

Das neue 
iPhone 6s
Das „S“-Modell war immer das verhältnismäßig 
überschaubare Update der Vorgängergenera-
tion. Das Gehäuse blieb gleich und es gab 
etwas mehr Power, eine bessere Kamera und 
den einen oder anderen Bonus, wie zuletzt 
Touch ID mit dem iPhone 5s. Mit diesem 
Konzept bricht Apple nun. 

Text: Sebastian Schack

3D Touch ist die ganz 
große Neuerung des 
iPhone 6s. Durch einen 
kräftigeren Druck auf das 
Display können zusätzliche 
Aktionen ausgeführt 
werden. 

apple-hardware
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nur in sehr, sehr seltenen Fällen bemängelt, dass 
irgendetwas zu lange dauert. Aber schneller ist 

sicherlich besser.

Touch ID
Apropos schneller und besser: Apple hat 
zum ersten Mal seit dem iPhone 5s etwas 
an Touch ID, dem Fingerabdruckscanner des 
iPhone, geändert. Auch hier ist eine dramati-

sche Verbesserung sowohl bei der Geschwin-
digkeit auch der Präzision der Erkennung 

des Fingerabdrucks zu verzeichnen. Auch hier 
mag man sagen: „Das hat das iPhone 6 doch gut 

gemacht!“ Ja, hat es auch. Aber schon nach wenigen 
Stunden mit dem neuen iPhone 6s kommt einem 
der Entriegelungsvorgang des iPhone 6 via Touch ID 
quälend langsam vor. Beeindruckend.

3D Touch – Rechtsklick 2.0
Die neue Eingabemethode 3D Touch ist mit Sicher-
heit die größte Neuerung, die das iPhone 6s mit sich 
bringt. Leider ist sie auch die am schwierigsten zu 
erklärende.

Allein aufgrund des Namens ist man verlockt, 
3D Touch in einen Topf mit Force Touch, das man 
von der Apple Watch und den Trackpads neuerer 
MacBook-Modelle kennt, zu werfen. Das wäre aller-
dings ein Fehler, da es einen grundlegenden Unter-
schied gibt. Die 3D-Touch-Technologie im iPhone 6s 
erkennt nicht nur, dass man stärker auf das Display 
drückt, sondern auch präzise, an welcher Stelle dies 
geschieht. Force-Touch-Lösungen machen das nicht.

Bleibt die Frage: Was bringt einem 3D Touch? 
Auf maclife.de haben wir 3D Touch schon mehrfach 
als den „Rechtsklick für das iPhone“ bezeichnet. Das 
wird der Kern-Funktionalität von 3D Touch auch nach 
wie vor gerecht, aber 3D Touch kann eben noch mehr.

Praktisch alle Apple-Apps unterstützen 
sogenannte Quick-Actions. Diese entsprechen am 
ehesten einem Rechtsklick und werden aufgerufen, 
indem man ein App-Icon nicht bloß antippt, sondern 
drückt. Die Telefon-App bietet dann beispielsweise 
ein Kontextmenü mit den ersten drei Favoriten, um 
diese direkt anzurufen. Mail eröffnet gleich vier 
Möglichkeiten: Den Sprung zu allen Mails, zu allen 
ungelesenen Mails, zur Suche oder zum Erstellen 
einer neuen Mail. Quick Actions bleiben allerdings 
nicht Apple vorbehalten. Jeder App-Entwickler kann 
sie in seine App integrieren. Beispielsweise Insta-
gram hat dies auch schon getan.

Peek & Pop
Das ist aber noch längst nicht alles, was 3D Touch zu 
bieten hat. Neu sind ebenfalls die Funktionen „Peek“ 
und „Pop“. Am besten lassen sich beide anhand der 
Mail-App erklären. Hier findet man in der Regel eine 
längere Liste von Mails vor. Wenn man eine davon 
antippt, öffnet sie sich. Drückt man aber etwas fes-
ter auf eine der Mails in der Liste, dann springt ein 
kleines Fenster auf, das eine Vorschau auf den Inhalt 
gewährt. Das ist ein „Peek“, denn „to peek“ heißt in 
etwa so viel wie „luschern“, „linsen“ oder „lugen“ – je 
nachdem, in welcher deutschen Region man lebt.  

Das Innenleben  
des iPhone 6s

Dieses Jahr hat 
Apple auch der 
Lautsprechereinheit 
im iPhone ein neues 
Design für besseren 
Klang spendiert.

Der neue 
A9-Prozessor lässt 
das iPhone zügiger 
arbeiten. Im Alltag 
merkt man das vor 
allem an der kurzen 
App-Startzeit.

Die neue Kamera 
ermöglicht 12-MP-
Fotos und 4K-Videos.

Der Akku ist im Ver-
gleich zum iPhone 6 
etwas geschrumpft. 
Auch in Sachen 
Kapazität.

Taptic Engine
Bei praktisch allen 3D-Touch-Aktionen mit Aus-
nahme der App-Switcher-Funktion gibt das iPhone 
ein spürbares Feedback, ein kurzes Vibrieren. Das 
kommt nicht mehr von einem herkömmlichen 
Vibrations-Motor, sondern von der bereits eingangs 
erwähnten Taptic Engine. Sie ersetzt allerdings auch 
den kompletten Vibrations-Motor. Auch das Rütteln 
des iPhone bei eingehenden Nachrichten kommt 
fortan also vom Taptic-Motor. Im direkten Vergleich 
wirkt die neue Lösung etwas stärker und besser 
spürbar. Vibration ist aber nicht gleich Vibration. Die 
Taptic Engine ermöglicht eine präzisere Aussteue-
rung. So ist das Feedback bei einem „Peek“ sanfter 
als das bei einem „Pop“. Besonders hilfreich ist das 
Feedback im Zusammenhang mit Quick Actions. Hier 
bekommt man eine kurze Vibration für ein „OK“ 
und eine längere Vibration für „Das geht hier leider 
nicht“ zu spüren.
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Schiebt man dieses Fenster bei weiter gehaltenem 
Finger zur Seite, dann kann man die Nachricht ent-
weder als un-/gelesen markieren oder löschen. Das 
Schieben nach oben führt zu weiteren Möglichkei-
ten, wie dem Beantworten.

Hebt man seinen Finger vom Display, verschwin-
det das Fenster und man ist wieder genau dort, wo 
man sich zuvor befand. Am ehesten lässt sich „Peek“ 
mit Quick Look auf dem Mac vergleichen.

Wenn man dieses Fenster aber weiter festhält 
und erneut fest drückt, öffnet iOS die Nachricht in 
gewohnter Weise auf der vollen Bildschirmfläche. 
Das wäre dann „Pop“.

Auch Peek und Pop funktionieren bereits in vie-
len Apple-eigenen App und können auch von jedem 
anderen Entwickler integriert werden. Ich für mei-
nen Teil bin extrem gespannt, auf welche Ideen die 
Entwickler in den kommenden Monaten so kommen.

App Switcher
Auch beim Wechseln zwischen einzelnen Apps 
hilft ab sofort 3D Touch. Ein festerer Druck auf den 
linken Bildschirmrand und ein Wischen nach Rechts 
aktiviert den App-Switcher. Man erhält sofort einen 
Blick auf die zuletzt genutzt App und kann auch hier 
nur mal schnell reinschauen, den Finger wieder los-
lassen und ist zurück in der gerade genutzten App. 
Zieht man den Finger ein Stück über den Bildschirm 
und lässt dann los, ist man in der von iOS 9 bekann-
ten App-Auswahl. Zieht man den Finger jedoch noch 
weiter gen rechtem Rand, landet man direkt in der 
zuletzt genutzten App. Praktisch.

3D Touch mit Peek & Pop

Ein fester Druck auf eine Mail 
zeigt eine Vorschau selbiger

Wischen Sie nach rechts, um sie 
als gelesen zu markieren.

Zum Löschen der Mail wischen 
Sie einfach nach links

Wischen Sie die Mail nach oben 
für weitere Optionen

iPhone
2007

iPhone 3G
2008

iPhone 3GS
2009

iPhone 4
2010

iPhone 4S
2011

iPhone 5
2012

iPhone 5S
2013

iPhone 6
2014

iPhone 6S
2015

1600 x 1200

1600 x 1200

2048 x 1536

2592 x 1936

3624 x 2448

3624 x 2448

3624 x 2448

3624 x 2448

4032 x 3024

Auflösung Megapixel

f 2.8

f 2.8

f 2.8

f 2.8

f 2.4

f 2.4

f 2.2

f 2.2

f 2.2

Blende

Entwicklung der iPhone-Kamera

apple-hardware
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NEUE KAMERA

Bessere Selfies
Die frontseitige Kamera hingegen hat eine echte Auf-
wertung erfahren. Nicht nur, dass die Bilder auch hier 
höher aufgelöst werden (5 Megapixel), Apple hat dem 
iPhone 6s jetzt auch auf der Vorderseite einen Blitz 
spendiert. Der sitzt allerdings nicht wie auf dem Geräte-
rücken neben der Linse. Apple bedient sich eines simp-
len, aber genialen Tricks: Die Umgebungslichtsensoren 
versuchen, bestmöglich zu erkennen, welche Farbe das 
Blitzlicht am besten haben sollte. Dann wird die Hellig-
keit des Bildschirms für einen kurzen Moment extrem 
erhöht. Und zwar auf ein Niveau, das man selbst durch 
keine Einstellung des iPhone 6s erreichen könnte. 
In diesem Modus fungiert das komplette Display als 
Blitzlicht. Das mag wie eine Notlösung klingen. Aber die 
Hauptsache ist doch: Es funktioniert!

Das gleiche gilt für das plakative Feature „4K 
Video“. Man kann jetzt in Videos geschmeidig zoo-
men und das Bild wird trotzdem nicht pixelig. Das ist 
ein echter Bonus. Grundsätzlich bedeuten aber auch 
hier mehr Megapixel nicht automatisch auch ein 
besseres Video.

Das eigentliche Problem mit 4K-Videos: sie fressen 
Unmengen an Speicher. Während ein klassisches 

In der Box
Apple verkauft iPhones 
seit mehreren Jahre 
mit unverändertem 
Lieferumfang. Neben 
dem Gerät selbst befin-
den sich in dem Karton 
lediglich ein Lightning-
Kabel, ein Adapter von 
USB auf Euro-Stecker 
und die Apple-eigenen 
Standardohrhörer, die 
EarPods. Die Zeiten, 
in denen Apple ein 
Lade-Dock dazu legte, 
sind längst vorbei. Eine 
Zeit lang wurde dies 
sogar komplett aus dem 
Programm gestrichen. 
Mittlerweile bietet Apple 
wieder ein eigenes Dock 
an. Allerdings eben nicht 
als Teil des Pakets, son-
dern als eigenständiges 
Produkt im Apple Online 
Store.

Kamera
Es ist schon längst kein Geheimnis mehr: Das iPhone 
ist die beliebteste Kamera der Welt. Mit keiner 
Kamera werden täglich mehr Bilder gemacht – oder 
zumindest zu Flickr hochgeladen, was aber schon 
ein ganz guter Indikator ist. Ein echter Erfolg, auf 
dem sich Apple aber nicht ausruht. Nicht zuletzt, 
weil die Konkurrenz nicht schläft. Rein von den 
nackten Zahlen her zieht Apple in diesem Jahr 
maximal gleich. 12 statt 8 Megapixel und jetzt auch 
die Möglichkeit 4K-Videos (das ist vier mal Full HD 
(1080p)) aufzuzeichnen.

Wenn man aber eins in den letzten Jahren von 
Apple lernen konnte, dann das nackte Zahlen nichts 
mehr wert sind. Es geht darum, wie die einzelnen 
Komponenten zusammenspielen. Und letztlich 
bedeuten mehr Megapixel tatsächlich nicht auto-
matisch auch bessere Fotos. Mehre Megapixel sind 
dann hilfreich, wenn man in die Bilder hinein zoomt 
und einzelne Ausschnitte speichern möchte.

Und ja, das geht mit den Fotos der neuen 
Kamera-Einheit tatsächlich besser. Also in höherer 
Qualität. Ansonsten ist zumindest die rückwärtige 
Kamera nur ein kleiner Schritt und Unterschiede 
zwischen Fotos des iPhone 6s und des iPhone 6s 
dürften in den meisten Fällen nur mit geübtem Auge 
erkennbar sein.
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iPhone

iPhone 4

iPhone 5

iPhone 6

iPhone 3GS

iPhone 4S

iPhone 5S

iPhone 6S

Vergleichsfotos der  
iPhone-Kameras

Camera+
Eine der besten Foto-
Apps für das iPhone ist 
ohne Frage Camera+. 
Die App kommt mit 
vielen Werkzeugen, 
die vor allem Profi- 
und fortgeschrittene 
Fotografen bei Apples 
Standard-Foto-App ver-
missen. Und auch für die 
Nachbearbeitung liefert 
Camera+ von Haus aus 
zahlreiche Effekte und 
Verbesserungen. Zum 
Beispiel „Erhellen“, 
mit dem man zu dunkel 
geratene Fotos in vielen 
Fällen noch retten kann. 
Selbst Apple hat sich in 
den vergangenen Jahren 
immer wieder Tricks bei 
Camera+ abgeschaut.
http://campl.us

DIE EXPERTIN

Lisa Bettany
Lisa Bettany gehört 
zu den Gründern von 
Camera+ und MagiCam 
und gilt als eine der ein-
flussreichsten Fotografen 
im Web. In diversen 
Podcasts und Artikeln 
bemüht sich Lisa darum, 
ihr Wissen zu teilen und 
andere zu inspirieren.

Im direkten Vergleich sind die Sprünge in der Bildqualität von Modell zu Modell gut zu erkennen. Nicht nur 
die  Auflösung der Fotos hat sich seit 2007 extrem weiterentwickelt. Auch die Farbanpassung wurde ständig 
 verbessert, was sich besonders bei Porträt-Fotos von Menschen bemerkbar macht.

Fotos: Lisa Bettany, Fotografin und Co-Founder von Camera+.  
Alle Fotos wurden mit Camera+ aufgenommen.

apple-hardware
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 1080p-Video mit rund 130 Megabyte pro 
Minute auskommt, benötigt ein 4K-Video etwa 375 
Megabyte. In den meisten Fällen dürfte da der vom 
iPhone 6s ebenfalls angebotene Modus „1080p HD 
(60 fps)“, also mit 60 statt 30 Bildern pro Sekunde 
(und 200 statt 130 Megabyte pro Minute), spannen-
der sein.

Bevor man den Schalter für 4K-Videos umlegt 
(der Standard ist auch beim iPhone 6s weiterhin 
„1080p HD (30 fps)“), sollte man außerdem überle-
gen, ob man das geschossene 4K-Video überhaupt 
irgendwo wiedergeben kann. Ist der Fernseher 
4K-fähig? Wenn ja, wie bekommt man das Bild-
material darauf abgespielt? AirPlay fällt aus, da 
weder das aktuelle noch das kommende Apple TV 
4K-Videos unterstützen. Ein möglicher Umweg wäre 
über YouTube denkbar.

Fazit: 4K-Videos lohnen sich vorerst nur, wenn 
man sich die Mühe macht, die eigenen Videos auch 
noch zu bearbeiten. Dabei kann man nämlich tat-
sächlich von dem Mehr an Pixeln profitieren. Für 
Schnappschuss-Videos können Sie den Schalter aber 
erstmal getrost auf 1080p stehen lassen.

Live Photos
Eine weitere Neuerung im Zusammenhang mit der 
Kamera ist Live Photos. Diese Funktion ist standard-
mäßig aktiviert und funktioniert so: Sie machen ein 
Foto, wie Sie es schon immer getan haben. Fertig. 
Mehr ist nicht zu tun. Im Hintergrund speichert das 
iPhone allerdings nicht nur das eigentliche Foto, son-
dern auch die 1,5 Sekunden vor und nach dem Auslö-
sen. Denn, so Apple, die besten Momenten ereignen 
sich häufig kurz bevor oder kurz nachdem man das 
Foto gemacht hat. Oft genug stimmt das tatsächlich.

Apple legt wert darauf, dass es sich bei den Live 
Photos nicht um Videos handelt, obwohl sich die 
gefilmten Dinge oder Personen in den Live Photos 
bewegen und es sogar eine Tonspur gibt. Tatsäch-
lich ist das eher eine Frage dessen, wie man Video 
definiert. Natürlich zeichnet Apple ein Video auf. Es 
werden aber nicht die kompletten 90 Bilder der 3 
Sekunden (3 Sekunden multipliziert mit den stan-
dardmäßig ausgewählten 30 „Frames per Second“) 
gesichert. Das wären bei 12 Megapixel auch deutlich 
zu viele Daten. Der Trick besteht darin, dass Apple 
das eigentliche Foto mit den vollen 12 Megapixeln 
speichert, die restlichen Frames aber „nur“ mit 
Bildschirmauflösung, die bei nicht ganz 1 Megapixel 
liegt. Damit frisst ein Live Photo etwa nur die dop-
pelte Menge an Speicherplatz wie ein gewöhnliches 
Foto – deutlich besser als das 90-fache!

Auf einem iPhone 6s erweckt man Live Photos 
durch einen festeren Druck auf das Bild zum Leben. 
In der „Fotos“-App auf dem Mac kann man sie 
ebenfalls abspielen. Facebook hat angekündigt, Live 
Photos unterstützen zu wollen. Man kann Live Fotos 
aber auch mit älteren iPhones betrachten, in dem 
man das entsprechende (geöffnete) Foto antippt und 
den Finger darauf liegen lässt.

Live Photos können als besonderes Gimmick 
auch als Ziffernblatt auf der Apple Watch oder als 
bewegtes Bild für den Sperrbildschirm des iPhones 
hinterlegt werden.

Wenn Sie das alles nicht so richtig zu begeistern 
weiß, können Sie Live Fotos aber auch deaktivieren.

Das Äußere
Bei einem iPhone-S-Modell lohnt es sich für gewöhnlich 
überhaupt nicht, das Äußere auch nur zu erwähnen.  

Passend zum neuen 
iPhone, dessen Abmes-
sungen sich minimal 
vom Vorgängergerät 
unterscheiden, hat Apple 
natürlich auch in diesem 
Jahr wieder jede Menge 
Silikon- und Lederhüllen im 
Angebot.

Wertung

Hersteller: Apple
Preis: ab 739 Euro
Web: www.apple.de

3D Touch, sehr gute 
Kamera, schneller Prozes-
sor, stabileres Gehäuse 
und Glas

Vorstehende Kamera, 
hoher Einstiegspreis

Funktionen (40%): 1,4

Bedienung (40%): 1,3

Preis/Leistung (20%): 1,5

Note

1,4
Fazit: Großartige Weiterent-
wicklung des iPhone 6, die 
den Namen iPhone 7 ver-
dient hätte.
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Alles bleibt identisch zum Vorgängermodell. Nicht 
so in diesem Jahr! Das iPhone 6s ist gute 10 Prozent 
schwerer und ein winziges Stückchen dicker als das 
Vorgängermodell. 10 Prozent mag nach viel klingen. In 
der Praxis ist es aber kaum spürbar. Weder ich selbst 
noch 6 von 7 anderen befragten Personen waren in 
der Lage, ohne hinzuschauen wiederholt das richtige 
Gerät als das iPhone 6s zu identifizieren.

Das höhere Gewicht hängt wohl vor allem mit 
dem neuen Material zusammen, das für das Gehäuse 
verwendet wird. Hier kommt „7000 series alumi-
num“ zum Einsatz, also das Aluminium, aus dem 
Apple auch schon die Gehäuse der Apple Watch 
Sport fertigt. Diese hat sich im Praxistest seit Ver-
kaufsstart als extrem kratzresistent herausgestellt. 
Zumindest mein Modell weist bis heute keinen mit 
bloßem Auge erkennbaren Kratzer auf. Ganz anders 
sieht es da bei meinem iPhone 6 aus dem letzten 
September aus. Es gibt also Grund zur Hoffnung, 
dass das iPhone 6s ähnlich unanfällig für Kratzer ist.

Auch beim Display hat sich einiges getan. Die-
ses bewirbt Apple jetzt als das stärkste Smartphone-
Display überhaupt. Es soll noch bruchsicherer sein 
als das aktuelle Top-Glas von Corning, Gorilla Glass 
3, das in praktisch allen namhaften Konkurrenzpro-
dukten zum Einsatz kommt.

Mit dem iPhone 6s wird 
das iPhone-Lineup erneut 
etwas farbenfroher. Hin-
zugekommen ist Roségold, 
das, wie zuvor schon das 
goldene iPhone, ähnlich 
viele Fans wie Gegner 
finden dürfte.
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Weltweit verkaufte  
iPhones am Start- 
Wochenende
 (in Millionen Stück)

Akku-Laufzeit
Die Akku-Laufzeit des iPhone 6s konnte in der 
Kürze der Zeit natürlich noch nicht wirklich getestet 
werden. Zum Einen ist das iPhone 6s erst seit Ver-
kaufsstart in meinem Besitz, zum Anderen habe ich 
in dieser Zeit deutlich mehr mit dem Gerät hantiert, 
als ich es mit meinen iPhones sonst im Alltag tue.

Fakt ist, dass die Kapazität des Akkus geringer 
ist als beim iPhone 6, was dem neuesten iPhone in 
einigen voreiligen Vergleichstest, bei denen nur auf 
die nackten Zahlen geschaut wurde, einige Minus-
punkte eingebracht hat. Fakt ist aber auch, dass 
Apple behauptet, die neuen Komponenten würden 
energieeffizienter arbeiten, so dass das iPhone 6s 
trotz geringer Akku-Kapazität auf die gleiche Akku-
Laufzeit käme. Apple hat die Akku-Laufzeiten der 
eigenen Geräte in der jüngsten Vergangenheit immer 
recht konservativ angegeben, so dass es erstmal kei-
nen Grund gibt, an dieser Aussage zu zweifeln. Ob 
sich das in der Praxis bewahrheitet, wird sich in den 
kommenden Tagen und Wochen zeigen.

Fazit
Das neue iPhone 6s ist eigentlich ein iPhone 7. Hätte 
Apple auch neben all den veränderten Dingen auch 
noch das Design des Gehäuses verändert, hätte 
kein Weg an der Namenswahl „iPhone 7“ mehr 
vorbeigeführt. Apple hat ganz offensichtlich an mehr 
Stellschrauben als jemals zuvor bei einem Sprung 
zu einer S-Generation gedreht und viele Details ver-
bessert, die man tatsächlich im Alltag bemerkt und 
benutzen wird.

Ist das Upgrade von einem iPhone 6 deshalb ein 
Muss? Eher nicht. Das iPhone 6 ist nach wie vor ein 
Top-Gerät, an dem es wenig auszusetzen gibt. Der 
technologische Sprung vom iPhone 5s hingegen ist 
in der Tat gewaltig. 

apple-hardware
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Video
Eindrücke aus dem  

Apple Store Hamburg: 
www.youtu.be/ 
YeUKPF4vV8A
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apple watch im test

Im Zeichen 
der Zeit!
Mit der Apple Watch wagte sich Apple mal wieder 
auf ein völlig neues Terrain vor. Ob sich die Smart-
watch als weiteres wirtschaftliches Standbein für 
Apple etablieren kann, wird sich erst noch zeigen. 
Unsere Redakteure Esther Acason und Sebastian 
Schack haben sich ein Bild von den verschiedenen 
Uhren gemacht und sind positiv überrascht.

P
ünktlich zum Vorverkaufsstart der Apple 
Watch konnten auch wir von der Mac Life 
endlich ausgiebig die verschiedenen Apple-

Watch-Modelle ausprobieren. Dabei ist klar gewor-
den, wie „anders“ das Produkt für Apple ist, dass 
es deutliche Parallelen zum iPhone gibt, und dass 
man sie tatsächlich ausprobiert haben muss, um ihr 
endgültig zu verfallen.

Die Apple Watch ist definitiv kein klassisches 
Produkt. Für gewöhnlich schaut Apple sich Märkte 
an, deren Produkte schlechter sind, als Apple es für 
nötig hält. Apple vermarktet die Apple Watch jedoch 
zuerst als Uhr („timepiece“) – und in diesem Bereich 
mangelt es nun wirklich nicht an erstklassigen 
Produkten. Treffend hat es Jony Ive in einem Inter-
view mit der Financial Times formuliert: Als man 
bei Apple am iPhone gearbeitet hat, war allen klar, 
dass alles in dem Markt Existente Mist ist, was sich 
bei der Apple Watch ganz anders verhält. Hier hat 
man großen Respekt für aktuelle Produkte. Wenn 
man die Apple Watch nur in Konkurrenz zu anderen 
Smart Watches sieht, sieht das sicherlich schon 
wieder ganz anders aus. Aber genau das tut Apple 
eben nicht. Somit ist allein schon der Markteinstieg 
Apples ein nicht zu unterschätzendes Kuriosum.

Text: Sebastian Schackapple-hardware
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3 in 1
Wenn wir schon bei Vergleichen mit dem iPhone 
sind: In Vorbereitung auf den heutigen Apple-Watch-
Tag habe ich mir noch einmal die verschiedenen Auf-
tritte von Tim Cook seit der Präsentation der Apple 
Watch im vergangenen Herbst zu Gemüte geführt. 
Wenn man diese Videos komprimiert und nicht 
mit mehreren Wochen oder gar Monaten Abstand 
dazwischen betrachtet, wird klar, dass es eine signi-
fikante Parallele zwischen der Vermarktung des ers-
ten iPhones und der Vermarktung der Apple Watch 
gibt. Beide werden als „3 in 1“-Produkt beworben.

Während der inzwischen legendären Enthüllung 
des iPhones bei einem der ohne Zweifel besten 
Auftritte aller Zeiten von Steve Jobs, erklärte dieser, 
dass Apple drei neue Geräte präsentieren wolle. 
Einen Breitbild-iPod mit Touch-Bedienung, ein revo-
lutionäres Mobiltelefon und ein völlig neuartiges 
Internet-Kommunikations-Gerät. Erst im zweiten 
Schritt wurde klar, dass es sich dabei um die drei 
Kernfunktionen eines neuen Gerätes, des iPhones, 
handeln würde.

Ganz ähnlich verhält es sich bei der Apple 
Watch. Tim Cook hat die Apple Watch zunächst als 
großartige Uhr, dann als revolutionäre Möglichkeit, 
mit anderen in Verbindung zu bleiben und als einen 
umfassenden Gesundheits- und Fitness-Begleiter 
angepriesen.

Natürlich konnte selbst das erste iPhone 
wesentlich mehr. Und auch die Apple Watch ist 
nicht nur auf diese Funktionen beschränkt. In bei-
den Fällen hat sich Apple aber drei fundamentale 

Funktionen herausgepickt, um das jeweils neue 
Produkt zu bewerben. Dieses Vorgehen hat mehrere 
Vorteile: Das neue Produkt ist in drei leicht verständ-
lichen Schlagworten erklärt und potenzielle Käufer 
wissen sofort, womit sie es im Kern zu tun haben. 
Gleichzeitig gibt Apple damit aber auch an, worauf 
es bei dem neuen Produkt primär ankommt. Diese 
drei Funktionen sind es, bei denen Apple nichts als 
Exzellenz abliefern darf, damit das Produkt nicht 
durchfällt. Alle anderen Funktionen sind lediglich ein 
Bonus und runden das Produkt ab.

Look & Feel
Der Eindruck, den man mit dem ersten Anfassen der 
Apple Watch erhält, lässt sich in einem Wort zusam-
menfassen: Beeindruckend. Meines Erachtens ist es 
das erste Apple-Produkt, das sich schon in „Version 
1“ derart perfekt anfühlt. Die gesamte Uhr wirkt wie 
aus einem Guss, alles wirkt extrem wertig – so sehr, 
dass man am liebsten, um Steve Jobs zu zitieren, 
daran lecken möchte.

Der Taster an der Seite der Uhr lässt sich noch 
deutlich weicher drücken als der am aktuellen 
iPhone. Trotzdem bekommt man genug haptisches 
Feedback, um sofort zu merken, wann man eine 
Aktion ausgelöst hat – auch ohne auf den Bildschirm 
zu schauen. Die „Digital Crown“ lässt sich sehr 
leichtgängig drehen und hat gerade genug Wider-
stand, dass man überhaupt merkt, dass sie sich 
zwischen den eigenen Fingern bewegt. 

Esther Acason
Als ich die Apple Watch zum ersten 
Mal in der Hand hielt und am Handge-
lenk trug, war ich wirklich davon über-
rascht, wie leicht die Uhr ist. Meine 
Bedenken vorab waren, dass sich die 
Uhr wie ein „Fremdkörper“ anfühlen 
würde. Doch weit gefehlt. Ich emp-
fehle daher jedem, die verschiedenen 
Modelle der Apple Watch in den Apple 
Stores auszuprobieren. 

Sebastian Schack
Praktisch ist, dass die Apple Stores bei-
nahe jede mögliche Apple-Watch-Arm-
band-Kombination vorrätig haben. Es 
ist extrem wichtig zu sehen, welche 
Uhrengröße (38 oder 42 mm) wirklich 
zum eigenen Handgelenk passt. Das 
gleiche gilt für die Armbänder: Welches 
sitzt am eigenen Arm wirklich perfekt? 
Welches fühlt sich gut genug an, um es 
tagtäglich zu tragen?

In den Apple Stores gibt 
es verschiedene Kombi-
nationen von Uhren und 
Armbändern. Alle können 
vor Ort ganz nach Belieben 
ausprobiert werden.
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Plastikarmbänder von Laufuhren oder ähnlichen 
Produkten tun. Apples Standardarmbändern wurde 
in der Berichterstattung viel Unrecht getan. Nach 
einer ersten Anprobe werden vermutlich viele Men-
schen, wie auch ich, nochmal überlegen, ob sie das 
Armband tatsächlich „upgraden“ wollen.

Digital Crown, Force Touch und Taptic Engine
Noch einmal zurück nach 2007. Steve Jobs steht auf 
der Bühne und leitet die Präsentation des iPhone 
ein. Er erklärt, dass jedes bahnbrechend neue Apple-
Produkt immer mit einer neuen Eingabetechnologie 
einherging. Die Maus am Mac, das Clickwheel am 
iPod und eben das Touchdisplay beim iPhone.

Bei der Apple Watch bringt Apple gleich zwei 
neue Eingabetechnologien an den Start, die sich mit 
großer Sicherheit durchsetzen werden. Zum Einen 
ist da die Digital Crown. Grundsätzlich ist sie über-
flüssig, da die Uhr über ein Touchdisplay verfügt. Die 
Digital Crown macht die Bedienung der Apple Watch 
aber unendlich besser. Das Display der Uhr ist im 
Verhältnis zu den eigenen Fingern relativ klein. 
Wischt und tippt man auf der Uhr herum, verdeckt 
man automatisch einen Großteil der Bildfläche. Die 
Digital Crown ermöglicht einfache Bedienung und 
freie Sicht. Als jahrelanger iPhone-Benutzer tatscht 
man in den ersten Momenten natürlich auf dem 
Display herum. Wenn man sich aber erstmal zur 
Benutzung der Digital Crown gezwungen hat, fühlt 
es sich schnell völlig natürlich an.

Die nächste Eingabetechnologie, Force Touch, ist 
eng mit einer neuen Ausgabetechnologie, der Taptic 
Engine verbunden. Force Touch ermöglicht es, durch 
stärkeres Drücken auf das Display andere Aktionen 
auszulösen als durch einfaches Antippen der Glas-
fläche. Für das passende haptische Feedback sorgt 
Apples neuer Vibrationsmotor, die Taptic Engine. Die-

Das Display ist, wie man es inzwischen von 
Apple gewohnt ist, beeindruckend. Alles Dargestellte 
ist scharf, alle Animationen laufen flüssig darauf 
ab. Dies fällt besonders bei Ziffernblättern auf, die 
klassischen Vorbildern nachempfunden sind. Der 
Sekundenzeiger läuft ruckelfreier im Kreis, als es bei 
einer mechanischen Uhr wohl jemals möglich wäre.

Armbänder
Eine doppelte Überraschung waren die Armbänder. 
Ich habe in der Vergangenheit mehrere Fitness-
Tracker und Smart Watches getestet und eins der 
größten Mankos war stets das Armband. Vor allem 
bei Schreibtischtätigkeiten. Hier hatten die meisten 
Armbänder die unschöne Angewohnheit, deutliche 
Druckstellen an der Unterseite der Handgelenke zu 
hinterlassen.

Das Gliederarmband der Apple Watch hingegen 
fühlt sich an der Hand deutlich weicher und sanfter 
an, als es viele Plastikarmbänder anderer Hersteller 
tun. Natürlich muss das eine Täuschung sein. Den-
noch ist der Tragekomfort definitiv höher als bei 
allen Smart Watches und Fitness-Trackern, die ich 
bislang ausprobiert habe.

Meinen Hut ziehen muss ich vor dem „Sport 
Band“, Apples Plastikarmband. Von Tag eins der 
Präsentation der Apple Watch an gehörte ich zu 
der Fraktion derer, die gesagt haben, dass sie nie 
im Leben ein Plastikarmband zu einer Uhr tragen 
würden, für die sie gerade mehrere hundert Euro 
ausgegeben haben. Apple hat das Plastikarmband 
auch nie als solches bezeichnet, sondern man sprach 
stets von „Fluroelastomer“. Marketingsprech, wie 
ich bis heute Morgen dachte. Die Armbänder, die 
bei jeder Uhr dabei sind (sogar bei der Apple Watch 
Edition), lassen sich unglaublich gut tragen und 
fühlen sich tatsächlich deutlich anders an, als es die 

Neue Dimension  
des Lernens
Apple Watch verbindet das Sprachen-
lernen mit dem Alltag und liefert neue 
bahnbrechende Möglichkeiten. Die Rele-
vanz von Zeit und Ort 
für das menschliche 
Erinnerungsvermö-
gen ist weitgehend 
bekannt, genauso 
wie das Lernen 
in kleinen Schrit-
ten. Unsere App 
für Apple Watch 
setzt dies auf bis-
her nie dagewesene 
Art und Weise um.
Markus Witte 
Babbel, babbel.com

Rules!
Nachdem Marcel – der Schöpfer des Spiels – im Dezember die ersten Pro-
totypen mit dem Xcode Simulator gebaut hatte, war für uns schnell klar, 
dass Rules! auf der Apple Watch nicht nur potentiell funktionieren könnte, 
sondern sich gut für die Plattform eignet und Spaß macht. Natürlich muss-
ten – wie bei der Spielentwicklung üblich – viele Ideen 
ausprobiert und verworfen werden, um sicherzustellen, 
dass der Spaß im Vordergrund steht. Das Spielfeld ist 
kleiner, die Regeln konzentrieren sich im Uhr-Modus 
mehr auf Gedächtnistraining als auf Geschwindig-
keit. Außerdem wichtig: Aufpassen, dass beim Spie-
len der Arm nicht weh tut, also muss ein Spiel auf 
der Apple Watch gut damit zurechtkommen, dass 
es nur eine Handvoll Sekunden am Stück gespielt 
wird. Ich denke, das ist uns ganz gut gelungen und 
ich kann es auf jeden Fall kaum erwarten, Rules! auf 
meiner neuen Uhr (Sport, 42mm, grün) zu spielen. ;)
Martin Pittenauer 
The Coding Monkeys, codingmonkeys.de

Die Apple Watch 
ist ohne Frage 
das riskanteste 

Projekt, das 
Apple in den ver-
gangenen Jahren 
angegangen ist. 
Nach unserem 

Test sind wir der 
Auffassung, dass 
Apples Rechnung 

aufgehen wird.

apple-hardware
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ses Tandem findet sich auch im Trackpad des neuen 
MacBook und des neuen MacBook Pro 13“ wieder 
und funktoniert dort in ganz ähnlicher Weise.

Die Taptic Engine als Ausgabemöglichkeit ist 
dabei jedoch deutlich wichtiger als Force Touch. 
Wer will schon, dass das Gerät am Handgelenk den 
ganzen Tag über ständig irgendwelche Geräusche 
von sich gibt, weil neue Nachrichten eingehen 
oder Benachrichtigungen angezeigt werden? Eine 
stille Form der Information scheint in den meisten 
Fällen angemessener. Ähnlich wie auch schon beim 
iPhone, das mindestens all jene, die sich ein Büro 
mit anderen Menschen teilen, den Großteil des Tages 
über auf „stumm“ mit aktiviertem Vibrationsalarm 
gestellt haben dürften. Die Vibration, die die Taptic 
Engine am Handgelenk auslöst, ist dabei deutlich 
sanfter als der Vibrationsmotor im iPhone. Während 
das iPhone bei eingehenden Benachrichtigungen 
selbst im stummen Modus eher wie Ernie aus der 
Sesamstraße lacht, flüstert die Apple Watch eher 
wie Schlemihl „Psst! Hey du…“. Man bekommt die 
Vibration zwar mit, sie ist jedoch weit weniger 
aufdringlich als beim iPhone und unterbricht einen 
nicht so rabiat in dem, was man gerade tut.

Was gibt es auszusetzen?
Ich bin wahrlich kein Uhrenträger. Das letzte Mal, 
dass ich eine Uhr regelmäßig trug, war in der Grund-
schule – vor über 20 Jahren. Trotzdem habe ich an der 
Apple Watch nur wenig auszusetzen. Das liegt vor 
allem daran, dass sie deutlich leichter und geschmeidi-
ger ist, als sie in den Videos wirkt. Wenn ich aber par-
tout zwei Negativpunkte nennen sollte, dann wären 
es diese: Das Gehäuse ist für meinen Geschmack 
etwas zu dick. Ich bin mir jedoch sicher, das man das 
bei Apple genau so sieht und dass die Zeit hier Abhilfe 

schaffen wird. Das aktuelle iPhone ist schließlich auch 
deutlich dünner als das erste Modell.

Zweitens ist die Uhr nicht wasserdicht. Mein 
sportliches Leben bestand zu beinahe jedem Zeit-
punkt aus zwei Komponenten: Dem Handball (wo 
Schmuck ohnehin verboten ist) und dem Schwimmen. 
Als Fitnesstracker scheidet die Apple Watch für mich 
somit aus. Denn dass die Apple Watch mich zum Lau-
fen bringt, das kann ich mir wahrlich nicht vorstellen.

Wen will Apple erreichen?
Wenn die Apple Watch ein Erfolg werden soll, muss 
Apple ein irrer Spagat gelingen. Die Apple Watch 
muss Uhren-Fans genauso ansprechen wie Uhren-
Muffel. Und alle Menschen, die sich irgendwo zwi-
schen diesen Lagern einsortieren würden, müssen 
auch noch abgeholt werden. Das ist auch der Grund, 
weshalb Tim Cook gebetsmühlenartig wiederholt 
hat, dass es sich bei der Apple Watch um eine 
hervorragende Uhr halte. Uhren-Muffel und Otto-
Normal-Verbraucher lassen sich vermutlich durch 
den Mehrwert der Funktionen der Apple Watch 
einfangen. Uhren-Fans muss aber versichert werden, 
dass die Apple Watch ihren Ansprüchen genügt: Prä-
zision und schnelle Zeitanzeige. Nach meinem ersten 
Test bin ich mir sicher, dass die Apple Watch ein 
Erfolg bei uhrlosen Menschen und solchen, die noch 
nie mehr als 100 Euro für eine Uhr bezahlt haben, 
werden wird. Ob Apple es schafft, dass wahre Fans 
die mit einem fünfstelligen Preisschild versehene 
Breitling zu Gunsten einer Apple Watch im Schrank 
liegen lassen, wird sich zeigen. 

Links: Geduldig beant-
worten die Apple-Store-
Mitarbeiter alle Fragen und 
zeigen, wie die Armbänder 
funktionieren.

Oben: Im Apple Store in 
Hamburg gibt es zwei 
Apple-Watch-Auslagen. 
An zwei weiteren Tischen 
kann ausprobiert werden.

Rechts: Die Apple Watch 
wird ab Werk mit diversen 
nützlichen und informati-
ven Apps geliefert.

Anders als das 
iPhone startet 

die Apple Watch 
direkt mit einem 
App Store. Apple 
hat gelernt, dass 
erst die richtige 
Software Geräte 
wirklich nützlich 
macht. Wir sind 

gespannt, was die 
Entwickler sich 
einfallen lassen.
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F
ast schon sklavisch hält Apple seit Jahren an 
dem Update-Rhytmus für das Mac-Betriebs-
system OS X fest. Einmal im Jahr gibt es neue 

Software. So ist das Gesetz der Serie. Jedes Jahr wie-
der während der WWDC-Keynote im Juni werden 
mit großem Tamtam die Neuigkeiten präsentiert, an 
denen sich die Mac-Nutzer ab Herbst und bis zur 
nächsten WWDC erfreuen können.

Ab und an gibt es aber auch leisere Jahre mit 
OS-X-Updates, die vor allem unter der Haube passie-
ren und dem Nutzer auf den ersten Blick vergleichs-
weise wenig neue Funktionen bieten. Das war 
beispielsweise 2008 mit OS X 10.6 (Snow Leopard), 
oder auch 2012 mit OS X 10.8 (Mountain Lion) so. 
Leicht zu erkennen waren diese ruhigeren Updates 
an der namentlichen Ähnlichkeit zu ihren Vorgän-
gern, Leopard und Lion. So verhält es sich auch 2015 
mit El Capitan. Denn El Capitan ist ein Bergmassiv 
im Yosemite-Nationalpark, der Namenspate für den 
Vorgänger von OS X 10.11 war.

Nicht ohne Neuerungen
Dass 2015 ein ruhigeres Jahr für OS X ist, heißt 
natürlich nicht, dass es nicht dennoch zahlreiche 
neue Funktionen und Verbesserungen gäbe, über 
die es sich zu diskutieren lohnt. Im Wesentlichen 
handelt es sich dabei aber um Detailverbesserungen. 
Kleine Sprünge, die das Leben und Arbeiten mit 
dem Mac aber deutlich einfacher und angenehmer 
gestalten.

Das überarbeitete Fenster-Management zum 
Beispiel. Über den Vollbild-Button (den grünen Kreis 
oben links an jedem Fenster) können Programm-
fenster nach wie vor in den Vollbild-Modus gebracht 
werden. Klickt und hält man diese Schaltfläche ein 
wenig, gelangt man nun in den Split-View-Modus 
und kann die jeweilige App in eine Art „halbseiti-
gen Vollbildmodus“ schicken. Wer viel mit Spaces 
arbeitet, wird sich darüber freuen, dass man neue 
virtuelle Bildschirme jetzt noch leichter anlegen 
kann. Einfach das gewünschte Programmfenster 
mit etwas Schwung an den oberen Rand des Bild-
schirms ziehen und schon erscheint eine Übersicht 
der vorhandenen Spaces. Auf diesen können Sie das 

unaufgeregtes pflicht-update

OS X 10.11 
El Capitan
OS X 10.11 ist da und bringt augenscheinlich  
nur moderate Neuerungen. Das ist allerdings  
gut so und ein längst überfälliger Schritt für  
mehr Stabilität und Perfektion.

Text: Sebastian Schack

Programm dann ablegen. Einen neuen Space erstellt 
man, indem man das gewünschte Programmfenster 
einfach neben einen der bereits existenten Spaces 
zieht.

Weniger suchen, mehr finden
Spotlight wird mit El Capitan noch intelligenter und 
liefert Suchergebnisse zu Wetter, Sport, Aktien, 
Web-Videos und öffentlichen Verkehrsmitteln. 
Eine längst überfällige Erweiterung: Man kann das 
Spotlight-Fenster jetzt auch verschieben und in der 
Größe verändern.

Das beste am neuen Spotlight ist allerdings, 
dass man jetzt auch in natürlicher Sprache suchen 
kann. So muss nicht mehr mit ungelenken Parame-
tern hantiert werden. „Präsentationen, an denen 
ich im Mai gearbeitet habe“ reicht völlig aus. Ja, 
die Suchaufträge in natürlicher Sprache sind mehr 
Tipp-Arbeit. Dafür muss man sich aber vor dem Ein-
tippen weit weniger Gedanken über das zu tippende 
machen.

Schön ist, dass diese Funktionen nicht nur 
Spotlight direkt vorbehalten bleiben. Viele der 
neuen Informationsquellen für Spotlight kann man 
auch aus der Such- und Adresszeile in Safari heraus 
anzapfen. Tipp man dort beispielsweise „Wetter“ ein, 
zeigt einem das aufspringende Fenster neben zahl-

wissen für einsteiger

 ü 



047OS X 10.11 El Capitan

maclife.de  macbibel 01/2016

reichen Web-Vorschlägen eben auch Informationen 
zur Wetterlage an Ihrem aktuellen Standort. Zumin-
dest wenn Standortdaten aktiviert sind.

Schlauer Mailen
Die Intelligenz von Spotlight wandert übrigens auch 
nach Mail. Hier können Sie im Suchfeld ebenfalls 
„natürliche Sprache“ verwenden. „Mails von Linda 
wegen Urlaub in Rom“ zeigt genau das. Nettes 
Bonus-Feature: Aus diesen Suchanfragen kann 
durch einen Klick auf „Speichern“ auch automatisch 
ein „intelligentes Postfach“ eingerichtet werden, 
über das Sie immer sofortigen Zugriff auf die ent-
sprechenden Mails haben.

Außerdem hat das Mail-Programm auf dem 
Mac von der iPad-Version gelernt. So können Sie 
Mails jetzt mit Wischgesten als gelesen/ungelesen 
markieren oder auch löschen. Außerdem können Sie 
im Vollbildmodus Mails, die Sie gerade verfassen, am 
unteren Rand des Bildschirms parken. Sollten Sie an 
mehreren Mails parallel arbeiten, so können diese nun 
in einem Fenster und in Tabs angeordnet werden.

Ebenfalls verbessert wurde die Erkennung 
von neuen Kontakten oder Terminen, so dass Sie 
diese nun noch einfacher ins Adressbuch oder den 
Terminkalender übernehmen können. Nach einigen 
Wochen mit El Capitan und iOS 9 entstand aller-

dings der Eindruck, dass dies auf dem iPhone und 
iPad nochmals deutlich besser funktioniert als auf 
dem Mac.

Update für „Fotos“
In diesem Frühjahr hat Apple „Fotos“ als gemein-
samen Nachfolger von iPhoto und Aperture veröf-
fentlicht und seit dem immer wieder ein bisschen 
verbessert, respektive verloren geglaubte Funk-
tionen nachgerüstet. Mit El Capitan kommt eine 
weitere Funktion, die es schon einmal gab, die dann 
aber verschwand, zurück: Es ist dem Nutzer wieder 
gestattet, einzelnen und mehreren Bildern einen Ort 
zuzuweisen. Das war auch dringend erforderlich. 
Denn zwar speichert das iPhone seit jeher brav die 
Geo-Koordinaten zu jedem Bild mit ab, viele Stand-
alone-Kameras sind dazu mangels GPS-Modul aber 
nach wie vor nicht in der Lage.

Viel wichtiger ist aber, dass mit El Capitan 
die bereits während der ersten Vorstellung von 
„Fotos“ 2014 angekündigten „Editing Extensions“ 
Einzug halten. Ähnlich wie man das schon von 
Webbrowsern kennt, können Entwickler jetzt auch 
Erweiterungen für „Fotos“ schreiben, um Funktionen 
im Programm nachzurüsten. So stehen die Chancen 
sehr gut, dass Sie innerhalb kürzester Zeit beliebte 
Werkzeuge beispielsweise aus Pixelmator auch in  

Mehr Power
Besonders stolz ist Apple an das Mehr an Leistungsfähigkeit, das 
El Capitan im Vergleich zum Vorgänger Yosemite bietet. So starten 
Apps nun bis zu 40 Prozent schneller. Das Wechseln zwischen 
Apps und das Anzeigen der ersten Mails passiert bis zu doppelt 
so schnell wie bislang. PDFs kann Vorschau jetzt bis zu viermal so 
schnell öffnen wie noch unter OS X Yosemite. Die Integration der 
Grafiktechnologie Metal gibt Apps beinahe direkten Zugriff auf 
den Grafikprozessor. Metal macht das Rendern von Grafiken auf 
Systemebene um bis zu 50 % schneller und 40 % effizienter. Apple 
arbeitet zurzeit mit zahlreichen Entwicklern zusammen, um die 
Performance ihrer Apps entsprechend zu verbessern.

 ü 
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Damit man auch bei intensiver Nutzung dieser 
Funktion den Überblick über die diversen Anhänge 
behält, hat Apple der Notizen-App eine „Anhänge-
übersicht“, den Attachment Browser, spendiert. Hier 
werden die Anhänge nach Fotos & Videos, Skizzen, 
Karten, Websites, Audio und Dokumente kategori-
siert aufgelistet. Von dort aus kann man den jewei-
ligen Anhang direkt öffnen oder zur zugehörigen 
Notiz navigieren.

Schade ist, dass das Erstellen von kleinen Skiz-
zen und Zeichnungen bislang der Notizen-Version 
für iPhone und iPad vorbehalten ist, obwohl man 
mit Trackpad und Maus letztlich auch am Mac zeich-
nen könnte.

ÖPNV und Zugverbindungen in der Karten-App
Das große Update für Apples eigene Karten-App auf 
dem Mac ist die Integration von ÖPNV- und Zug-
Daten. Obwohl dies sicherlich ein sehr willkomme-
ner Schritt ist, dürfte er für die meisten Mac-Nutzer 
derzeit völlig irrelevant sein. In Deutschland wird 
der Service bislang nur für Berlin angeboten. Selbst 
wenn man sich in Europa umschaut, kommt man nur 
auf zwei Städte: Berlin und London. Selbst in Apples 
Heimatland werden derzeit gerade einmal 6 Städte 
unterstützt. Dazu kommen allerdings sagenhafte 
300 Städte in China.

Safari mit Detail-Verbesserungen
Leicht zu übersehen sind die Verbesserungen in 
Safari, Apples Webbrowser. Dabei sind diese nicht 
unwichtig und vor allem nicht unpraktisch.

„Fotos“ werden nutzen können. Besonders erfreulich 
ist, dass Effekt verschiedener Erweiterungen einfach 
kombiniert werden können und dass alle Änderun-
gen nicht destruktiv sind, so dass Sie jederzeit zum 
Ausgangsbild zurückkehren können.

Es steht den Entwicklern frei, ob sie diese 
Erweiterungen mit ihrem eigenen Hauptprodukt 
ausliefern, oder separat im Mac App Store anbieten. 
Nach der Installation erfolgt der Zugriff auf die 
Erweiterungen im „Bearbeiten“-Bildschirm.

Auch an der Performance hat Apple geschraubt. 
Besonders bei großen Fotosammlungen startet 
„Fotos“ nun deutlich schneller als zuletzt unter OS 
X 10.10 Yosemite. Wer über vergleichsweise kleine 
Sammlungen mit nur wenigen Gigabytes sein Eigen 
nennt, wird davon vermutlich nichts merken.

Besser Notizen
Apple hat ein anderes äußerst beliebtes Programm, 
die Notizen-App, ebenfalls runderneuert. Zumindest 
für den Hausgebrauch macht diese mit Checklisten, 
der Integration von Fotos, Weblinks und mehr For-
matierungsmöglichkeiten jetzt auch professionelle-
ren Anwendungen wie Evernote Konkurrenz. 

Neben Fotos lassen sich noch folgende weitere 
Dateitypen an eine Notiz anhängen: PDFs, Videos, 
Tonaufnahmen, Geo-Koordinaten (aus der Karten-
App), sowie iWork-Dokumente.

Aus den korrespondierenden Apps heraus 
können die entsprechenden Daten über das „Teilen“-
Menü übrigens auch direkt an die Notizen-App 
übergeben werden.

Mit OS X 10.11 El Capitan 
hält der bereits vom iPad 
mit iOS 9 bekannte „Split 
View“-Modus Einzug auf 
dem Mac. So können zwei 
Apps parallel in einer Art 
Vollbildmodus laufen.

wissen für einsteiger
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So können Websites jetzt „gepinnt“ oder 
„fixiert“ werden. Das geschieht, in dem Sie entweder 
auf einen Tab rechtsklicken und dann „Tab fixieren“ 
wählen, oder diesen Tab einfach ganz nach links 
in der Tab-Leiste verschieben. Daraufhin wird der 
entsprechende Tab auf sein Favicon verkleinert und 
bleibt ab sofort immer an dieser Stelle. Auch wenn 
Sie Safari beenden und wieder neu starten. Sehr 
nützlich, wenn Sie Ihre Lieblingsseiten, zum Beispiel 
MacLife.de, stets im Zugriff halten wollen.

Eine zweite sehr nützliche Funktion ist das 
Stummschalten von Tabs. Oft genug kommt es vor, 
dass man zahlreiche Tabs geöffnet hat und plötzlich 
spielt irgendeine der Webseiten Musik, ein Video 
oder gar Werbung ab. Bislang musste man sodann 
durch alle geöffneten Tabs klicken und den Übeltäter 
suchen. Wenn eine Website im neuen Safari Ton von 
sich gibt, erscheint ein Audio-Symbol in der Adress-
leiste. Über einen Klick darauf können Sie nicht nur 
sehen, welche Seiten gerade Ton abspielen, sondern 
auch wahlweise den aktuellen oder alle anderen 
Tabs stummschalten.

Ebenfalls äußerst sinnvoll ist die Integration von 
AirPlay Video in Safari. Wollte man bislang ein Video 
aus einer Website über Apple TV auf einem Fern-
seher wiedergeben, musste man den kompletten 
Desktop auf den Fernseher spiegeln und das Video 
dann in den Vollbildmodus bringen. Mit El Capitan 
kommt eine bereits von iOS bekannte Funktionalität 
auf den Mac. Videos werden in Safari mit einem 
AirPlay-Icon versehen, so dass das Video – und nur 
das Video – direkt weitergereicht werden kann. Das 
funktioniert naturgemäß nur bei Videos, die auf den 
betriebssystemeigenen Player zurückgreifen. Flash-
Videos sind also beispielsweise außen vor.

Fazit
OS X 10.11 El Capitan ist so ziemlich genau das, was 
dem Mac gefehlt hat. Yosemite hat dem Mac zwar 
viel Neues gebracht, gerade im täglichen Einsatz 
nach mehreren Wochen wirkte vieles nicht ganz 
fertig und unausgereift. Es ist gut, dass Apple sich 

immer mal wieder auch ein Jahr „Pause“ gönnt. 
Eine Pause im Sinn von: Aufräumarbeiten, um eine 
reibungslosere Funktionalität des Bestehenden zu 
gewährleisten. Natürlich hat El Capitan hier und da 
auch dazugelernt, aber es dürfte Konsens sein, dass 
El Capitan eher ein „Yosemite 2.0“ als eine kom-
plette neue Betriebssystemversion ist. Besonders in 
Zeiten, in denen Apple das Betriebssystem für den 
Mac kostenfrei verteilt, ist dies auch alles andere als 
verwerflich.

Vielleicht sollte Apple diesen Kurs sogar zur all-
gemeinen Marschroute werden lassen. Warum sollte 
nicht grundsätzlich auf ein OS X 10.12 im nächsten 
Jahr, ein OS X 10.12.5 im übernächsten Jahr folgen? 
Natürlich wird Apple nicht mit dreiteiligen Versions-
nummern für „Major Releases“ aufwarten. Aber es 
verdeutlicht die Idee dahinter und erinnert etwas an 
den iPhone-Zyklus. Dort gibt es schließlich auch in 
geraden Jahren ein völlig neues Gerät und in unge-
raden Jahren ein „s“-Update – wobei Apple damit in 
diesem Jahr eigentlich gebrochen hat … 

Die neue Notizen-App 
lässt geräteübergreifend 
kaum noch Wünsche offen 
und kann sich mit vielen 
Konkurrenz-Produkten 
messen. Profis werden aber 
weiterhin auf Evernote und 
Co. setzen.

In der neuen Version von 
Safari können Tabs von 
Seiten, die Sie besonders 
häufig besuchen, am linken 
Rand der Tab-Leiste fixiert 
werden. Dort werden Sie 
auf das Favicon minimiert 
abgelegt.
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mitgelieferte apps

Komplett-
Paket für 
den Mac
Der Mac App Store ist voll von interessanten 
Programmen. Doch das Betriebssystem 
OS X 10.11 El Capitan hat viele hilfreiche, 
oftmals weniger bekannte Apps bereits an 
Bord. Wir stellen Ihnen alle vor.

E
in viel zitierter Vorteil von Apple-Produkten 
ist die Tatsache, dass Hardware und Betriebs-
system aus einer Hand kommen und daher 

ideal aufeinander abgestimmt sind. Mit dem reinen 
Betriebssystem liefert Apple auch gleich ein großes 
Bündel an Programmen mit aus, die die meisten 
Bedürfnisse völlig ausreichend befriedigen.

Die großen Schwergewichte wie iTunes, Safari 
und Mail kennt jeder Mac-Anwender und nutzt 
sie täglich. Selten hat man andere Anforderungen 
und nutzt Alternativen von Drittanbieter wie VLC, 
Google Chrome oder Microsoft Outlook. Aber selbst 
bei solchen Basis-Apps wie dem digitalen Adress-
buch namens Kontakte oder der Kalender-App gibt 
es viele User, die die vielen hilfreichen Funktionen 
nicht ausnutzen. Diese „großen“ Apps nehmen daher 
entsprechend mehr Platz in diesem Heft ein.

Aber es gibt eine Vielzahl weiterer kleiner 
Programme, die kaum bekannt sind oder über deren 
Funktionalität nur die wenigsten Nutzer Bescheid 
wissen. Alle diese Programme schlummern bereits 
mit der Installation von OS X 10.11 El Capitan im 
Programme-Ordner auf der Festplatte des Macs.

Mit dem Programm App Store können Sie neue 
Mac-Software erwerben und Updates installieren. 
Automator dient dazu, Routine-Aufgaben zu auto-
matisieren. Über das Dashboard lassen sich kleine 
Zusatzprogramme, sogenannte Widgets installieren, 
verwalten und aufrufen. Für den Import von Bildern 
auf den Mac ist die App Digitale Bilder gedacht. 
Wer einen Mac mit DVD-Laufwerk besitzt, kann den 
DVD-Player zum Abspielen von Videos benutzen. 

Erinnerungen dient dazu – wie der Name schon 
sagt – an bestimmte Aufgaben zu erinnern. FaceTime 
ist eine Videotelefonie-Lösung. Game Center bietet 
Ihnen einen Überblick über Ihre Erfolge in Compu-
terspielen. Über iBooks können Sie digitale Bücher 
erwerben und lesen. iTunes ist die Medienverwal-

tung für Musik, Filme, Fernsehsendungen, Hörbü-
cher und Lerninhalte. Um den Überblick über Ihre 
Termine zu behalten, steht Kalender zur Verfügung. 
Das digitale Adressbuch wird Kontakte genannt.

Das Launchpad zeigt übersichtlich alle auf dem 
Mac installierten Apps an. Das Lexikon bietet Erläu-
terungen für fast jedes Wort. Mit Mail können Sie 
E-Mails empfangen und versenden. Mission Control 
verschafft einen Überblick über geöffnete Fenster, 
Schreibtische und das Dashboard. Mit Nachrichten 
können Sie Bild- und Textnachrichten sowie SMS 
versenden und empfangen und FaceTime ist eine 
App für die Videotelefonie. Notizen ist ein digitaler 
Notizblock. Notizzettel hingegen erinnert an Haftno-
tizen. PhotoBooth ist ein Fotoautomat mit lustigen 
Effekten. Der QuickTime Player dient dem Abspielen 
von Videos und Audiodateien.

Safari ist Apples eigener Webbrowser. Zum 
Spielen hat der Mac Schach im Gepäck. Über die 

49 Apps
Diese Apps sind  

vorinstalliert und  
sollten Sie kennen

Text: David Sondermann 
und Heiko Bichel
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Schriftsammlung können Sie sämtliche Schriften 
Ihres Macs verwalten. Das Programm Systemein-
stellungen verleiht Ihnen Zugriff auf die wichtigsten 
Einstellungen Ihres Macs. TextEdit ist ein einfaches 
Textverarbeitungsprogramm. TimeMachine kümmert 
sich um die einfache Sicherung Ihrer Dateien. Vor-
schau öffnet nahezu alle Dateiformate wie PDF und 
JPG.

Das AirPort-Dienstprogramm kümmert sich 
um die Einstellungen Ihrer WLAN-Geräte. Die Akti-
vitätsanzeige stellt sämtliche Prozesse des Macs 
dar. Das Programm Audio-MIDI-Setup dient der 
Konfiguration von Audiogeräten. Mit Bildschirmfoto 
können Sie – wie der Name bereits vermuten lässt 
– Screenshots anfertigen. Der Austausch von Daten 
via Bluetooth geschieht mit dem gleichnamigen pro-
gramm Bluetooth-Datenaustausch.

Mit Boot Camp-Assistent können Sie Win-
dows auf Ihrem Mac installieren. Das ColorSync-

Dienstprogramm kann Farbprofile von Monitoren 
verwalten. Der DigitalColor Meter bestimmt die 
Farbwerte bestimmter Bildbereiche. Die Verwaltung 
interner und externer Laufwerke übernimmt das 
Festplattendienstprogramm. Grapher stellt mathe-
matische Funktionen dar. Die App Konsole stellt Pro-
tokolldateien dar. Der Migrationsassistent dient dem 
Datentransfer von einem Mac oder Windows-PC auf 
einen anderen Mac. In der Schlüsselbundverwaltung 
werden Passwörter und Zugangsdaten gespeichert. 
Mit dem Skript-Editor können Sie kleine Programme 
selbst erstellen. Systeminformationen listet Daten 
über die installierte Hard- und Software Ihres Macs 
auf. Über Terminal können Sie Befehle direkt auf 
der UNIX-Ebene des OS X eingeben. Das VoiceOver-
Dienstprogramm erlaubt die Konfiguration des Macs 
für Menschen mit Sehbehinderung. Über X11 können 
viele UNIX-Programme auch auf dem Mac genutzt 
werden. 

Ohne neue 
Apps? Nicht 
ganz! 
Im Gegensatz zu OS X 
Mavericks, wo es mit 
iBooks und Karten zwei 
völlig neue Anwendun-
gen gab, verfügte der 
El-Capitan-Vorgänger 
Yosemite über keine 
neuen Apps, die mit 
dem Betriebssystem 
ausgeliefert wurden. Auf 
El Capitan trifft dies nun 
eigentlich auch zu, genau 
genommen ist das neue 
Betriebssystem jedoch 
das erste, das von Beginn 
mit Apples Fotos-Apps 
ausgeliefert wird. Darü-
ber hinaus wurde etwa 
das Festplattendienst-
programm erstmals seit 
langer Zeit grundlegend 
überholt und auch die 
Notizen-App hat in El 
Capitan weitreichende 
Überarbeitungen 
erfahren. Mehr zu Fotos, 
Notizen und dem Fest-
plattendienstprogramm 
erfahren Sie im Verlauf 
dieses Artikels. Den 
Apps Fotos und Notizen 
haben wir darüber 
hinaus auch eigene 
umfassende Artikel in 
diesem Heft gewidmet. 
Möglicherweise wird der 
El-Capitan-Nachfolger 
im nächsten Jahr dann 
weitere neue Apps an 
Bord haben. Wie wäre 
es beispielsweise mit 
einem einfachen Haus-
haltsbuch oder einer 
Apple-Support-App?
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Time Machine
Nichts schmerzt einen Com-
puternutzer mehr, als wenn 
alle seine digitalen Schätze 
wie die 2 TB große iTunes-
Library, die iPhoto-Mediathek 
mit allen Kinderbildern oder 
die digitalisierten Rechnungen 

für die nächste Steuererklärung aufgrund eines 
Festplattendefekts verlustig gehen. Von einer just 
fertig gestellten Diplomarbeit, die ins digitale Nir-
vana abgedriftet ist, mal ganz zu schweigen. Trotz 
aller Möglichkeiten, die Cloud-Lösungen inzwischen 
bieten, ist es immer ratsam, ein lokales Backup sei-
ner Daten zu machen. Außerdem möchte man auch 
nicht alle Daten der ominösen Wolke anvertrauen.

Mit Time Machine bietet OS X eine sehr gute 
Backup-Lösung an. Damit werden stündlich Backups 
des Systems angelegt. Vorteil von Time Machine 
gegenüber anderen Lösungen ist die inkrementelle 
Speicherung. Dabei werden nur die Daten gesichert, 
die sich genenüber der vorherigen Sicherung ver-
ändert haben. Das spart Zeit und Speicherplatz. 
Sobald sich die Kapazität des Sicherungsmediums 
dem Ende neigt, beginnt Time Machine, die ältesten 
Backups zu löschen. Dabei bleibt die Integrität des 

Vorschau
Vorschau ist nicht nur das 
Mac-Standard-Programm zur 
Anzeige von PDF-Dateien. In 
der Regel werden auch Bildda-
teien mit dieser App geöffnet. 
Aber das Programm ist ein 
richtiger Tausendsassa und 

kann noch viel mehr. Bilder lassen sich sogar von 
einem angeschlossenem iPhone, einer Kamera oder 
einem Scanner importieren. Auch Bildschirmfotos 
lassen sich aus Vorschau heraus machen. Neben 
Bildern in vielen verschiedenen Formaten wie JPG, 
PNG, PSD und TIF kann es auch Dateien wie Excel-
Tabellen und Pages-Dokumente anzeigen. Das ist 
besonders praktisch, wenn man das entsprechende 
Programm nicht auf dem Mac installiert hat.

Neben der reinen Darstellung von Bildern und 
Dokumenten besitzt das Programm auch viele 
Bearbeitungsfunktionen. Bilder können gedreht, und 
beschnitten werden. Auch grundlegende Farbkor-
rekturen sind möglich. In PDF-Dateien und anderen 
Dokumenten kann man Texte markieren, Notizen 
einfügen und vieles mehr. Über eine iSight-Kamera 
oder eine angeschlossene Webcam können Sie 
auch Ihre Unterschrift einlesen und diese dann in 

Gesamt-Backups erhalten, so dass Sie jederzeit 
aus einem Time-Machine-Backup einen kompletten 
Nutzer-Account wiederherstellen können. Besonders 
hilfreich ist die Dokumentenversionierung, bei der 
man beispielsweise in einem Word-Dokument in der 
Zeit zurück reisen kann, um eine frühere Version 
wiederherzustellen. Gegenüber Yosemite sind unter 
El Capitan keine Änderungen bei Time Machine 
offensichtlich.

Ihre Dokumente einfügen. Generell können Sie jede 
Datei, die Sie in Vorschau öffnen können, auch als 
PDF exportieren. Bilder lassen sich zusätzlich in den 
Formaten JPEG, JPEG-2000, TIFF, PNG und Open-
EXR abspeichern. 

Vorschau gehört damit zu den vielseitigsten 
und unterschätztesten Apps auf dem Mac. Der 
Funktionsumfang hat sich gegenüber Yosemite nicht 
geändert, dafür arbeitet Vorschau nun schneller.

Die Time-Machine-
Funktion lässt sich in 
den Systemeinstellungen 
kofigurieren. Erstellt 
werden stündliche, tägliche 
& wöchentliche Backups.

Die Vorschau-App 
enthält viele hilfreiche 
Tools wie eine Lupe und 
Werkzeuge zur Farb- und 
Größenkorrektur – sowie 
für Anmerkungen.
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App Store
Was iTunes für Musik, Hör-
bücher, Filme etc. ist, das ist 
das Programm App Store für 
Mac-Software. Über die App 
können Sie über Apple eigenes 
Download-Angebot neue 
Software für Ihren Mac finden, 

kaufen und installieren. Sie finden dort nicht nur 
Software von Apple und das Betriebssystem OS X, 
sondern auch Programme von Drittanbietern. Neben 
hilfreichen Systemtools und nützlicher Anwen-
dungssoftware finden Sie auch Spiele im Mac App 
Store. Allerdings sind große Software-Häuser wie 
Microsoft und Adobe noch nicht mit ihren beliebten 
Produkten Microsoft Office und Adobe Creative 
Suite vertreten. Nur kleinere Apps wie Microsoft 
OneNote und Adobe Photoshop Elements Editor 
lassen sich im Mac App Store finden. Nichtsdesto-
trotz gibt es genug andere Softwarehäuser, die Ihre 
Produkte in Apple Download-Store anbieten.

Das besondere am App Store ist, dass sich das 
Programm auch gleich um Updates kümmert. Sobald 
ein Softwareentwickler eine Programmverbesserung 
über den App Store freigegeben hat, wird dies in 
App Store angezeigt. Je nach Ihren Voreinstellungen 

iBooks
Wer gerne digitale Bücher 
liest, braucht nicht auf Ama-
zons Dienst Kindle zurück-
greifen. Auch Apple bietet 
einen eigenen Store an – den 
iBooks Store. Diesen erreichen 
Sie über die App iBooks. Die 

eBooks liegen in Apples eigenem iBooks-Format 
vor und bieten auch interaktive Elemente wie ska-
lierbare Grafiken sowie Video- und Audioinhalte. 
Dadurch können besonders Sach- und Fachbücher 
ihr Wissen besser vermitteln. Kinderbücher hinge-
gen werden noch abwechslungsreicher als durch 
reinen Text und statische Bilder. Bücher im iBooks-
Format sind auf dem Mac und mit Ausnahme von 
einzelnen interaktiven Elementen am iPhone, iPad 
und iPod touch nutzbar. Viele Klassiker, deren Urhe-
berrechte bereits abgelaufen sind, bekommt man im 
iBooks Store übrigens gratis – darunter auch Werke 
von Schiller, Shakespeare und Kafka.

Interessant für Schüler und Studenten ist die 
Lernkartenfunktion. Damit lassen sich Notizen, die 
man in Büchern im iBooks-Formats angelegt hat, 
zum Lernen verwenden. Markierte Textstellen und 
zugehörige Notizen bilden dabei Vorder- und Rück-

wird das Update automatisch heruntergeladen und 
installiert oder Sie wählen jedes Update manuell 
aus, das Sie installieren möchten. Das gilt auch für 
Betriebssystem-Updates. 

Abgerechnet werden Ihre Einkäufe im Mac App 
Store über Ihren iTunes-Account. Über den Mac 
App Store erworbene Software dürfen Sie jederzeit 
erneut herunterladen und auf bis zu fünf verschied-
nen Macs installieren.

seite einer Lernkarte. Dies funktioniert allerdings 
nicht mit eBooks im ePub- oder PDF-Format, die 
die App iBooks ebenfalls importieren und verwalten 
kann. Notizen, Textmarkierungen und Lesezeichen 
werden über iCloud synchronisiert und stehen somit 
nicht nur auf dem Mac, sondern auch auf iPhone, 
iPad und iPod touch zur Verfügung. Gegenüber 
Yosemite scheint es keine funktionalen Veränderun-
gen in iBooks zu geben.

Die App namens App Store 
bietet nicht nur Zugang 
zu Apples Downloadstore, 
sondern verwaltet auch 
das Herunterladen und 
Installieren von Updates.

Wer gern und viel liest, 
wird im iBooks Store fün-
dig. Über die iBooks-App 
werden eBooks gekauft, 
heruntergeladen und 
geöffnet.
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Karten
Seit OS X 10.9 Mavericks wird 
eine Karten-App auf jedem 
Mac mitgeliefert. Ähnlich wie 
bei anderen Kartendiensten, 
beispielsweise Google Maps, 
können die Karten in der Stan-
dard-, einer Satelitten- bezie-

hungsweise in einer Hybridansicht dargestellt wer-
den. Der 3D-Modus kann bei El Capitan auch über 
die Kompasschaltfläche aktiviert werden. In einigen 
ausgewählten Städten wie Berlin werden dadurch 
Vegetation und Gebäude wie die Siegessäule oder 
das Brandenburger Tor plastisch dargestellt. Auch 
die aktuelle Verkehrslage lässt sich einblenden.

Natürlich lassen sich auch Routen zwischen 
zwei Orten erstellen, entweder für die Fahrt mit dem 
Auto oder einem Marsch zu Fuß. Das funktioniert 
recht gut, teilweise – nicht immer – ist die Strecken-
führung besser als bei einem Navigationsgerät im 
Auto. Um eine Route unterwegs nutzen zu können, 
lässt sich der am Mac erstellte Streckenplan aus-
drucken oder auf ein iPhone oder iPad übertragen. 
Leider lassen sich auch unter El Capitan keine Zwi-
schenstopps definieren. Theoretisch muss man also 
eine Route zum Zwischenstopp planen, um beispiels-

Fotos
Die Fotos-App ist der Nachfol-
ger von Apples iPhoto und in 
El Capitan erstmals von der 
ersten Version an standardmä-
ßig mit an Bord. Wenn Sie die 
Funktion iCloud-Fotomedia-
thek aktivieren, haben Sie die 

Möglichkeit, die komplette Mediathek in der iCloud 
zu speichern, um von sämtlichen Apple-Geräten 
oder einem Web-Browser (über www.icloud.com) 
auf die Fotos zuzugreifen. Die Funktion iCloud-
Fotofreigabe ermöglicht das Erstellen von Alben, um 
diese konkret für andere Personen freizugeben. Ist 
„Mein Fotostream“ aktiv, werden unter anderem neu 
hinzugefügte Fotos an das Album „Mein Fotostream“ 
auf Ihre anderen Geräten gesendet –sofern diese 
Funktion hier aktiviert ist. Dies funktioniert auch, 
wenn Sie sich generell gegen die Verwendung der 
iCloud-Fotomediathek entscheiden. Sie haben auch 
die Möglichkeit, Ihre Bilder einfach nur lokal auf der 
Festplatte in Fotos zu verwalten. Die iCloud-Funkti-
onen von Fotos können Sie jederzeit in den Einstel-
lungen der App aktivieren. Diverse Werkzeuge zum 
Bearbeiten und Verbessern von Bildern sowie Filter 
stellt Fotos ebenfalls zur Verfügung.

weise einen Mitfahrer aufzunehmen und eine wei-
tere Route vom Zwischenstopp zum eigentlich Ziel. 
Die Angaben und die Routenplanung sind im Verlauf 
der Zeit deutlich zuverlässiger geworden. Damit 
kann die Karten-App in Zusammenarbeit mit einem 
iPhone die Grundfunktionen eines Navigationsgeräts 
ersetzen. Neu in El Capitan ist die Einbindung öffent-
licher Verkehrsmittel, diese steht bislang allerdings 
nur in wenigen Städten zur Verfügung.

Neu in der Fotos-App von El Capitan ist unter 
anderem, dass sich Ortsinformationen von Bildern 
nun verändern und hinzufügen lassen. Die Änderun-
gen können über das Informationen-Fenster vorge-
nommen werden. Darüber hinaus stehen jetzt neu 
Sortierfunktionen zur Verfügung. Außerdem soll die 
App jetzt auch Drittanbieter-Plug-ins unterstützen, 
die über den Mac App Store geladen werden und die 
Geschwindigkeit wurde ebenfalls verbessert.

Mit der Karten-App 
lassen sich Routen 
planen für Fußgänger und 
Autofahrer planen. Die 
ÖPNV-Einbindung wird 
ausgebaut werden.

Wenn Sie die iCloud-
Fotomediathek aktivieren, 
sollen Ihnen sämtliche 
Ihrer Bilder auf allen Gerä-
ten jederzeit zur Verfügung 
stehen.
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Weitere 
Bordprogramme
Apple stattet das Mac-Betriebssystem OS X nicht 
nur mit den zuvor beschriebenen großen Program-
men wie Safari, iTunes und Mail aus. Dazu kommen 
viele kleinere Apps, die in der Regel nur wenig 
Beachtung finden – zu Unrecht, wie wir finden.

Automator
Ein sehr mächtiges OS-X-Tool, das sich allerdings nicht 
im Dienstprogramme-, sondern im übergeordneten 
Programme-Ordner findet, ist Automator. Mit diesem 
lassen sich Routine-Aufgaben automatisieren und zum 
Beispiel als Arbeitsablauf oder Programm speichern. 
Automator kann erstellte Skripte auch in iCloud spei-
chern, so dass Sie auf Ihre mit dem OS-X-Roboter 
erstellten Programme und Dokumente problemlos 
auch mit anderen Computern zugreifen können.

Dashboard, Launchpad & Mission Control
Auf dem Mac ist der Schreibtisch die eigentliche 
Arbeitsebene, auf der Sie alle Dokumente öffnen 
und bearbeiten. Daneben gibt es in El Capitan noch 
immer das Dashboard, auf dem kleine Zusatz-
programme, sogenannte Widgets, ausgeführt 
werden können. Dieses ist allerdings von Haus aus 
abgeschaltet und kann über die Systemeinstellung 
„Mission Control“ aktiviert werden. Sobald Sie das 
Dashboard öffnen (wie das passieren soll, legen Sie 
ebenfalls in der Systemeinstellung fest), wird der 
Schreibtisch ausgeblendet. Die Widgets sind in der 
Regel auf eine oder wenige Funktionen begrenzt, die 
wenig Systemressourcen benötigen. So gibt es eine 
einfache Uhr, einen einfachen Taschenrechner und 
ein Wetter-Widget. Einige Widgets sind bereits. Auf 
der Webseite von Apple finden Sie weitere nützliche 
und weniger nützliche Vertreter dieser Kleinst-Apps 
zum kostenlosen Download: http://www.apple.com/
downloads/dashboard. Allerdings werden das Dash-
board und das Widget-Angebot von Apple kaum 
noch gepflegt.

Das Launchpad stellt im Vollbild alle im Pro-
gramme-Ordner befindlichen App-Icons auf mehre-
ren Seiten dar. Per Mausklick oder Wischgeste kön-
nen Sie durch die Seiten scrollen. Ein Klick auf eines 
der Icons öffnet die entsprechende Software. Damit 
dient das Launchpad als komfortabler App-Starter. 
Halten Sie im Launchpad die [alt]-Taste gedrückt, 
fangen die Apps an zu wackeln und bei den aus dem 
Mac App Store geladenen Programmen erscheint 
ein kleines Kreuz. Wenn man dieses Kreuz anklickt, 
wird die entsprechende App wieder gelöscht.

Das Arbeiten mit vielen geöffneten Fenstern 
wird schnell unübersichtlich. Um sich einen Über-
blick zu verschaffen, sollte man Mission Control öff-

nen. Diese App erzeugt eine Übersicht aller Fenster 
und Programme in Vollbilddarstellung und wurde in 
El Capitan mit neuen Funktionen ausgestattet.

Digitale Bilder und Photo Booth
OS X bringt auch einige Programme zum Umgang 
und zum Erstellen von Bilddateien und Fotos mit. 
In seinen Möglichkeiten oft unterschätzt ist dabei 
die App Digitale Bilder. Sie ist zum Beispiel das Tool 
der Wahl, wenn es darum geht, Bilder und Filme 
von einem angeschlossenen Smartphone oder einer 
Digitalkamera zu importieren. Sie können festlegen, 
dass sich Digitale Bilder standardmäßig öffnet, 
wenn Sie ein iPhone verbinden und dass Bilder nach 
dem Import automatisch gelöscht werden. Darüber 
hinaus arbeitet Digitale Bilder auch mit angeschlos-
senen USB-Scannern zusammen und bietet verschie-
dene Möglichkeiten zum Scannen von Dokumenten. 

Photo Booth wiederum ist eher eine „Fun-App“. 
Mit ihr lassen sich Bilder über die integrierte iSight-
Kamera eines Macs aufnehmen und mit Effekten 
verfremden. Fotos können anschließend exportiert 
oder über die bekannte „Teilen“-Schaltfläche unter 
anderem via Mail oder AirDrop weitergeben oder 
direkt auf Facebook hochgeladen werden. Photo 
Booth versteht sich sogar auf die Aufnahme von 
Videos. Photo Booth scheint unter El Capitan weit-
gehend unverändert zu sein. 

Gut versteckt 
Einige Diensprogramme 
sind gut vesrteckt 
und liegen nicht im 
Dienstprogramme-
Ordner. So findet man 
beispielsweise das 
RAID-Dienstprogramm, 
das Netzwerk-
Dienstprogramm und 
„Diagnose für drahtlose 
Umgebungen“ im Ord-
ner /System/Library/
CoreServices/Appli-
cations/. Bis OS X 10.8 
konnte man die beiden 
Erstgenannten noch im 
Dienstprogramme-Ord-
ner finden. Um Proble-
men im Netzwerk auf die 
Schliche zu kommen ist 
das Netzwerkdienstpro-
gramm sehr gut geeignet. 
Damit lassen sich auch 
Server im Internet 
suchen und Klarnamen 
in IP-Adressen auflösen. 
Mit dem Raid-Dienst-
programm kann man 
mehrere Festplatten zu 
Disk-Arrays zusammen-
zuschließen und dadurch 
unter anderem für eine 
größere Datensicherheit 
sorgen, indem man alle 
Daten spiegelt.

Digitale Bilder bietet nun einen Vollbildmodus.
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DVD-Player
Auch wenn Apple mit iTunes voll auf Download 
setzt und kaum noch einen neuen Mac mit DVD-
Laufwerk ausliefert, so ist das externe Laufwerk 
weiter verfügbar und es gibt genug ältere Macs, 
die noch über eins verfügen. Daher gehört auch die 
App DVD-Player weiter zur Standardausrüstung von 
OS X. Damit können Sie die Silberscheiben auch auf 
dem Mac anschauen. Dabei verfügt das Programm 
über alle Funktionen, die ein handelsüblicher DVD-
Player auch besitzt. Sie können die Tonspur und die 
Untertitel auswählen, vor- und zurückspulen und 
was sonst so dazu gehört.

Game Center & Schach
Eingeführt hat Apple das Game Center zuerst in iOS. 
Es ist aber auch in OS X verfügbar. Diese App ver-
netzt Spieler von Mac-Games, die über den Mac App 
Store gekauft wurden und die dieses Feature unter-
stützen. Game Center dient als High-Score-Liste und 
lässt den Nutzer seine Erfolge mit denen anderer 
Spieler vergleichen. Außerdem lassen sich Freunde 
zu Mehrspieler-Partien einladen, wobei die entspre-
chenden Spieldaten automatisch ausgetauscht wer-
den. Game Center ist somit Apples eigenes Soziales 
Netzwerk für Computerspiele.

Ein Spiel liefert Apple seit Jahren mit jeder 
Betriebssystemversion mit: Schach. Wie der Name 
schon vermuten lässt, handelt es sich um die digitale 
Umsetzung des klassischen Brettspiels. Sie können 
gegen den Computer antreten oder sich mit einem 
Freund treffen und am selben Mac gegeneinander 
spielen. Außerdem ist es möglich, eine Partie über 
das GameCenter zu organisieren. Wenn Sie lieber 
zuschauen, können Sie auch den Mac gegen sich 
selbst antreten lassen. 

Lexikon
Unter OS X kann man systemweit Wörter und ihre 
Bedeutungen nachschlagen. Die Grundlage dafür 
bildet das Programm Lexikon. Vorinstalliert sind ein 
deutsches Wörterbuch, ein Apple-eigenes, das Fach-
begriffe wie „Thunderbolt“ erläutert und Wikipedia, 
das die entsprechenden Einträge der bekannten 

Online-Wissensdatenbank anzeigt. Natürlich kann man 
auch weitere Wörterbuch installieren. Einige wie ein 
italienisches oder portugiesisches Wörterbuch oder 
einen englischen Thesaurus liefert OS X zur nachträg-
lichen Installation gleich mit. Im Internet findet man 
allerdings auch eine Vielzahl weiterer Lexika zum 
Herunterladen. Wörterbuch-Einträge lassen sich auch 
außerhalb der App via Kontext-Menü über den Befehl 
„Suche nach…“ zu jedem Wort in einem Dokument, auf 
einer Webseite oder auch markierbaren Textfeldern in 
anderen Programmen aufrufen. 

Notizen und Erinnerungen
Wichtig, um im Alltag den Überblick zu behalten, 
sind neben dem Kalender die Programme Erinne-
rungen und Notizen. Beide Programme sind her-
vorragend in iCloud integriert und synchronisieren 
Einträge mit ihren Pendants auf iOS-Geräten. Dar-
über hinaus finden Sie beide Programme auch als 
Web-Apps unter icloud.com. 

Sowohl unter iOS als auch auf dem Mac können 
Sie sich mit der Erinnerungen-App nicht nur tages-, 
sondern auch ortsabhängig erinnern lassen. Wenn 
Sie also zum Beispiel mit der App auf dem Mac 
festlegen, dass Sie sich an etwas erinnern möchten, 
wenn Sie nach Hause kommen, müssen Sie nur die 
Adresse zu Ihrem Eintrag hinzufügen. Erlauben 
Sie der App den Zugriff auf die Ortungsdienste, 
erscheint die Erinnerung dann auf Ihrem Gerät, 
sobald Sie Ihre Heimadresse erreichen. Dies funktio-
niert auch, wenn Sie sich beim Verlassen eines Ortes 
erinnern lassen möchten. Hierfür wählen Sie beim 
Erstellen einer neuen ortsabhängigen Erinnerung 
einfach „Abfahrt“ statt „Ankunft“. Neu in El Capitan 
ist, dass sich Erinnerungen nun auch über die Teilen-
Schaltfläche in anderen Apps erstellen lassen. Wie 
für zahlreiche andere Apps auch können Sie in den 

Bildschirmfotos
ganz einfach 
Nicht jeder benötigt die 
Profi-Funktionen des 
Programms Bildschirm-
foto, um Screenshots 
anzufertigen. Wenn 
Sie einfach nur ein 
Fenster, einen Bildschir-
mausschnitt oder den 
kompletten Schreibtisch 
fotografieren wollen, 
tun es auch die richtigen 
Tastenkürzel. Wenn Sie 
[cmd][shift][3] drücken, 
fertigen Sie einen 
Screenshot des komplet-
ten Bildschirminhalts 
an. Drücken Sie [cmd]
[shift][4], können Sie 
mit dem erscheinenden 
Fadenkreuz einen 
bestimmten Bereich auf-
ziehen, der fotografiert 
werden soll. Drücken Sie 
schließlich [cmd][shift]
[4] und im Anschluss 
die Leertaste, wird aus 
dem Fadenkreuz eine 
Kamera, mit der sich ein 
einzelnes Fenster zum 
Fotografieren auswählen 
lässt. Mit den Tasten-
kombinationen [cmd]
[shift][ctrl][3] und [cmd]
[shift][ctrl][4] werden 
Screenshots nicht als 
Bilddatei gespeichert, 
sondern in der Zwische-
nablage gesichert.

Links Notizen wurde in El Capitan 
grundlegend überarbeitet und bietet 
nun interaktive Checklisten & mehr.

Unten Erklärungen für viele Worte und 
Begriffe findet man im Lexikon von 
OS X.

apple-hardware
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Systemeinstellungen unter „Mitteilungen“ für Erin-
nerungen festlegen, in welcher Form diese auf den 
Mac erscheinen sollen. Mitteilungen lassen sich auf 
Wunsch sogar im Sperrbildschirm anzeigen.

Die App Notizen fristete bei so manchem 
Anwender bislang ein Schattendasein, wurde im 
El Capitan nun aber generalüberholt. So lassen 
sich jetzt sehr einfach zum Beispiel Checklisten 
mit Abhak-Funktion erstellen und darüber hinaus 
hat Apple weitere Möglichkeiten zum Formatieren 
eingefügt. Videos und andere Dateien lassen sich 
jetzt per Drag & Drop in Notizen einfügen, wobei 
eine entsprechende Funktion sämtliche Anhänge 
übersichtlich präsentiert. Weiterhin können über die 
Teilen-Schaltfläche nun zum Beispiel auch URLs aus 
Safari oder Standorte aus Karten in Notizen einge-
fügt werden. Voraussetzungen dafür, dass Einträge 
zwischen Ihren Geräten synchronisiert werden, ist, 
dass diese mit Ihrem iCloud verbunden sind und in 
den iCloud-Einstellungen jeweils die Option „Noti-
zen“ aktiviert wurde. Über den Bereitsellen-Button 
können Sie eine Notiz zum Beispiel per E-Mail ver-
senden oder an soziale Netzwerke verschicken.

Notizzettel
Haftnotizen gehören seit vielen Jahren zum Büroall-
tag. Überall pappen die kleinen Gedankenstützen – 
auf Aktenordnern, in Unterlagen und auf dem Moni-
tor (auf letzterem prangt meistens das Passwort für 
den Computer). Diese Zettelchen kann man auch auf 
dem Mac-Schreibtisch verwenden, so dass Sie den 
Nutzer an wichtige Dinge erinnern können. Dafür 
gehört zum OS X das kleine Programm Notizzettel. 
Ähnlich wie bei TextEdit können Sie den Text nach 
Ihren Vorstellungen formatieren und auch Bilder 
einfügen. Das Besondere ist, dass Sie jeder virtuel-
len Haftnotiz eine eigene Farbe geben können. Sie 
haben außerdem die Möglichkeit, einen Notizzettel 
immer im Vordergrund zu halten, damit er nicht von 
anderen Fenstern verdeckt wird und in Vergessen-
heit gerät. Wer allerdings zu intensiven Gebrauch 
von diesen Haftnotizen macht, gerät schnell in die 
Gefahr, sich virtuell zu verzetteln.

QuickTime Player
Seinen Namen hat die Software von Apples 
Systemarchitektur zum Umgang von Multimedia-
Dateien names QuickTime. Auch iTunes baut auf die 
QuickTime auf. Mit dem QuickTime Player können 
Audio- und Videodateien abgespielt werden. Es sind 
aber auch Aufnahmen von Ton über interne oder 
externe Mikrofone, von Video über die eingebaute 
Webcam oder externe Kameras und Bildschirm-
aufnahmen (Screencasts) möglich. Darüber hinaus 
lässt sich Filmmaterial in ein passendes Format, zum 
Beispiel für iPhone oder Apple TV, exportieren.

Rechner
Eine der grundlegendsten Aufgaben im Haushalt, im 
Büro und in der Schule ist wohl das Rechnen. Sei es 
um die Ausgaben für die Einkäufe zusammenzuzäh-
len, Daten für eine Präsentation zusammenzufassen 
oder schlicht die Mathehausaufgaben zu erledigen. 

Für diese Aufgaben hat Apple dem Mac das Pro-
gramm Rechner mitgegeben. Je nach Bedarf kann 
man zwischen verschiedenen Modi wählen, die ent-
weder nur die Grundrechenarten, wissenschaftliche 
Funktionen oder sogar Programmierfähigkeiten mit-
bringen. Die Ergebnisse lassen sich protokollieren, 
speichern und ausdrucken. Der Rechner bietet darü-
ber hinaus auch die Umgekehrte Polnische Notation 
(UPN) und zahlreiche Umrechnungsfunktionen an. 
So können Sie beispielsweise Pferdestärken in Kilo-
watt umrechnen lassen - sehr praktisch.

Schriftsammlung
Mit dieser App können Sie die Schriften auf Ihrem 
Mac verwalten. Zur Installation neuer Schriften zie-
hen Sie die entsprechende Datei einfach auf das Icon 
von Schriftsammlung – fertig. Sie haben die Möglich-
keit, Schriften in Ordnern zusammenzufassen und 
die Zeichensätze auch zu deaktivieren.

TextEdit
Auch eine Textverarbeitung gehört zu OS X dazu. 
TextEdit besitzt zwar keine komfortablen Layout-
funktionen wie der große Bruder Pages, dennoch 
können Sie mit diesem einfachen Programm Text-
dokumente erstellen. Sie haben natürlich Zugriff 
auf die systemweiten Formatierungspaletten zur 
Auswahl der Schrift- und Textattribute. Mit Hilfe von 
Funktionen wie Rechtschreibkorrektur, Silbentren-
nung und dem Einbinden von Bildern und Tabellen 
haben Sie ausreichend Möglichkeiten, ein anspre-
chendes Dokument zu anfertigen. Dabei unterstützt 
TextEdit eine Vielzahl von Dateiformaten wie HTML, 
RTF und DOC. 

Das Festplattendienstprogramm
Das äußerst hilfreiche Festplattendienstprogramm finden Sie im 
Programme-Unterordner Dienstprogramme (siehe nächste Seite). 
Verwendet wird es unter anderem, um Festplatten zu löschen, zu 
partitionieren und gegebenenfalls auf kleinere Fehler zu überprüfen 
und zu reparieren. In El Capitan erstrahlt das Tool in neuem Glanz 
und reichlich abgespeckt. Die Inhalte von Festplatten werden jetzt 
übersichtlich in Kategorien angezeigt und Partitionen als Kuchendia-
gramm. Weggefallen ist die Option, Zugriffsrechte manuell reparieren 
zu können. Dies soll bei El Capitan nicht mehr notwendig sein.
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Weitere Dienst-
programme
Im Programme-Ordner auf Ihrem Mac liegt der 
Unterordner Dienstprogramme. Hier finden Sie 
viele Tools, die Sie bei der Konfiguration Ihres 
Mac unterstützen. Für nahezu jedes Problem 
findet man hier das passende Werkzeug.

01 AirPort- 
Dienstprogramm

Mit dem AirPort-Dienst-
programm können Sie alle 
Apple-Geräte in Ihrem 
lokalen Drahtlos-Netzwerk 
anzeigen lassen und mög-

liche Probleme aufspüren und entspre-
chend Einstellungen ändern. Außerdem 
können Sie mit diesem Hilfsprogramm 
neue AirPort-Geräte konfigurieren und 
ins bestehende Netzwerk integrieren.

04 Bildschirmfoto
Neben entsprechenden 
Tastenkürzeln gibt es ein 
ganzes Programm, das 
sich mit der Aufnahme 
von Bildschirmfotos 

beschäftigt. Damit lassen sich Aufnah-
men von bestimmten Bildbereichen, 
Fenstern und vom kompletten Bildschirm 
anfertigen. Man hat die Wahl zwischen 
verschiedenen Mauszeigern und soforti-
gen oder zeitverzögerter Aufnahme.

07 ColorSync- 
Dienstprogramm

Im professionellen Gra-
fikbereich arbeitet man 
mit verschiedenen soge-
nannten Farbprofilen. So 
erreicht man einen Druck, 

der der Farbdarstellung auf dem Monitor 
genau entspricht. Das ColorSync-Dienst-
programm verwaltet diese Farbprofile 
und ordnet diese bestimmten Monitoren, 
Scannern, Kameras und Druckern zu.

09 X11
Die Grundlage von OS X 
ist das Betriebssystem 
Unix. Viele Unix-
Programme nutzen die 
X11-Bibliothek. Apple stellt 

eine gleichnamige Laufzeitumgebung 
zur Verfügung, um Unix-Programme 
auch auf dem Mac ausführen zu können. 
X11 ist nicht vorinstalliert, sondern wird 
durch einen Doppelklick auf das Icon erst 
heruntergeladen und installiert.

02 Skript-Editor
Sie können mithilfe des 
Skript-Editors eigene 
AppleScript-Programme 
erstellen. Dadurch lassen 
sich beispielsweise Aktio-

nen automatisieren, die Sie immer wieder 
ausführen. Mit dem Skript-Editor haben 
versierte Nutzer noch mehr Möglichkei-
ten als mit Automator. Seit Yosemite wird 
neben AppleScript in der Version 2.4 
auch JavaScript untertstützt.

05 Bluetooth-Daten-
austausch

Für den Austausch 
von Daten mit Ihrem 
Bluetooth-fähigem Mobil-
telefon oder Tablet-PC 
wird die App Bluetooth-

Datenaustausch verwendet. Sie können 
ein verbundenes Gerät durchsuchen und 
beispielsweise Bilder an den Mac über-
tragen. Auch das Senden von Daten an 
dieses Gerät ist möglich. 

06 Konsole
Mit der App Konsole 
können Sie die verschie-
denen Protokolldateien 
einsehen, die der Mac 
laufend anlegt. Das kann 

bei einer Fehlersuche sehr hilfreich sein. 
Manchmal werden diese Protokolldateien 
von Support-Mitarbeitern abgefragt, um 
Fehlern auf die Spur zu kommen. Aller-
dings ist dieses Tool genau wie Terminal 
eher für Profis gedacht. 

08 Digital Color Meter
Dieses Dienstprogramm 
hilft, Farbwerte von sehr 
kleinen Bereichen auf dem 
Bildschirm zu bestimmen. 
Die entsprechenden 

Werte werden für verschiedenen RGB-
Farbräume und den LAB-Farbraum 
ausgegeben. Diese Werte kann man 
nutzen, um die in verschiedenen Doku-
menten verwendeten Farben aufeinander 
abzustimmen.

03 Audio-MIDI-Setup
Mit diesem Tool können 
Sie die im Mac integrierten 
Lautsprecher, Mikrofone 
und angeschlossene MIDI-
fähige Geräte wie Musik-

instrumente und Steuereinheiten zur 
Audioein- und -ausgabe konfigurieren. 
Neben AirPlay-Lautsprechern können Sie 
damit auch ein Apple TV steuern. Gegen-
über der Yosemite-Version konnten wir 
keine Änderungen feststellen.

apple-hardware
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10 Grapher
Für die Darstellung von 
mathematischen Relatio-
nen und Funktionen ist die 
App Grapher zuständig. 
Sie erlaubt das Eingeben 

auch komplexer Gleichungen und bildet 
diese als zwei- oder dreidimensionale 
Grafen in einem Koordinatensystem ab. 
Auf Wunsch lassen sich diese Grafen 
animieren. Die in Grapher erstellten 
Gleichungen lassen sich auch zur Ver-
wendung in anderen Programmen wie 
Word exportieren. Als Formate stehen 
TIFF, PDF, EPS und TXT zur Verfügung. 
Besonders hilfreich für die Verwendung 
in mathematischen und naturwissen-
schaftlichen Arbeiten ist die Möglichkeit 
des Exports als LaTeX-Ausdruck.

16 Terminal
Wer sich nicht scheut in 
die Tiefen des UNIX-Kerns 
von OS X abzutauchen, 
kann dazu das Programm 
Terminal benutzen. Es 

stellt eine Kommandozeile zur Verfü-
gung, in der Sie direkt UNIX-Befehle 
eingeben können. Damit haben Sie 
– entsprechende Rechte vorausgesetzt 
– vollen Zugriff aufs System. Sie können 
mehrere Terminal-Tabs öffnen und somit 
parallele Sessions starten. Dabei sollte 
man aber äußerste Vorsicht walten 
lassen. Nur versierte Anwender sollten 
mit dem Terminal herumexperimentieren, 
denn hier wird der Anwender nicht wie 
bei der OS-X-Benutzeroberfläche vor 
Falschbedienung geschützt.

18 Festplatten-
dienstprogramm

Mit dieser App können Sie 
interne und externe Fest-
platten formatieren, parti-
tionieren und diese gege-
benenfalls auch gleich 

reparieren (siehe Seite 83). Werden 
beispielsweise Fehler in der Verzeichnis-
struktur Ihrer Festplatte gefunden, zeigt 
das Programm dies an und beschreibt, 
welche Aktionen für die Reparatur not-
wendig sind. Darüber hinaus können Sie 
mit dem Festplatten-Dienstprogramm 
auch Disk-Images erstellen. In El Capitan 
wurde das Programm optisch überar-
beitet und funktional teilweise etwas 
abgespeckt. 

17 VoiceOver- 
Dienstprogramme

Die Sprachausgabe und 
andere Bedienungshilfen 
Ihres Mac werden mit 
dem VoiceOver-Dienstpro-
gramm konfiguriert. Diese 

Bedienungshilfen sind vornehmlich für 
Menschen mit Sehbehinderung gedacht. 
So lassen sich beispielsweise alle Texte, 
unter anderem auch Menüeinträge, vor-
lesen und die Einstellungen für spezielle 
Braille-Tastaturen vornehmen. Ebenso 
lassen sich Menüdarstellungen, Transpa-
renzen, Mauszeiger- und Schriftgröße in 
VoiceOver-Menüs in vielen Details und 
nach Bedarf für die jeweilige Sehbehin-
derung einstellen.

11 BootCamp-Assistent
Wer auf bestimmte Win-
dows-Programme ange-
wiesen ist, die es für den 
Mac nicht gibt oder wer 
seine Windows-Software 

auch auf dem Mac weiternutzen möchte, 
der kann Windows zusätzlich zu OS X 
auf dem Mac installieren. Dabei hilft das 
Programm BootCamp-Assistent, welches 
Schritt für Schritt durch die Installation 
führt und die notwendigen Treiber auto-
matisch einrichtet. Ist der Vorgang abge-
schlossen, so kann man während des 
Bootvorgangs des Macs entscheiden, ob 
man OS X oder Windows starten möchte. 
Informationen zu Systemvoraussetzun-
gen erhalten Sie unter https://support.
apple.com/de-de/HT204048.

12 Migrationsassistent
Müssen Sie von einem 
Mac auf einen ande-
ren umziehen? Oder 
wollen Sie von einem 
Windows-PC auf einen 

Mac wechseln? Mit dem Migrations-
assistenten können Sie Ihre Daten, 
beispielsweise komplette Nutzerkonten, 
problemlos mitnehmen. Dazu müssen 
nur Quell- und Zielcomputer miteinan-
der verbunden werden. Dies kann per 
FireWire, Ethernet, Thunderbolt oder 
drahtlos per WLAN erfolgen. Als Quelle 
können neben Windows-PC und Mac 
auch externe Festplatten oder ein Time-
Machine-Backup dienen. Nach Auswahl 
der gewünschten Daten übernimmt der 
Migrationsassistent den Rest.

13 Schlüsselbund-
verwaltung

Nahezu jeder Onlinedienst 
kann nur nach Regist-
rierung und der Eingabe 
eines Kennwortes genutzt 
werden. Auch das heimi-

sche WLAN sollte kennwortgeschützt 
sein. Diese und weitere Zugangsdaten 
und Sicherheitszertifikate werden in der 
Schlüsselbundverwaltung gespeichert. 
In Safari können Sie auf diese Daten 
zurückgreifen und entsprechende Felder 
automatisch ausfüllen lassen. Außerdem 
werden bei der Festlegung von neuen 
Kennwörtern sichere Zeichenkombina-
tionen vorgeschlagen und gleich in der 
Schlüsselbundverwaltung gespeichert.

14 Aktivitätsanzeige
Mit der App Aktivi-
tätsanzeige lassen 
sich Systemvorgänge 
beobachten. Neben der 
CPU-Auslastung jedes 

Programms wird auch die Speicherbele-
gung von RAM und Festplatte und das 
Datenaufkommen im Netzwerk darge-
stellt. Falls einzelne Hintergrundprozesse 
oder Programme nicht mehr reagieren, 
werden diese in Aktivitätsanzeige rot 
markiert. So lassen sich „Problemfälle“ 
leicht aufspüren und beenden. Unter 
dem Reiter „Energie“ kann man einsehen, 
welche Programme sich im App Nap 
befinden und wie stark die Batterie des 
Mac in den letzten zwölf Stunden belas-
tet worden ist.

15 System - 
informationen

Über das Apfel-Menü 
können Sie den Menü-
punkt „Über diesen Mac“ 
aufrufen. Die Schaltfläche 
„Weitere Informationen…“ 

liefert eine Zusammenstellung aller Infor-
mationen Ihres Mac inklusive Hard- und 
Software. Sie erfahren, welche Betriebs-
systemversion installiert ist, um welches 
Mac-Modell es sich handelt und wie die 
Seriennummer lautet. Außerdem gibt es 
Auskunft über alle internen und exter-
nen Schnittstellen, die angeschlossenen 
Geräte, das Netzwerk und die installierte 
Software. Zusätzlich erhalten Sie Zugriff 
auf den Support und die Handbücher.
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systemeinstellungen

El Capitan  
voll im Griff
Ein mächtiger, aber oft vernachlässigter  
Bereich von OS X sind die System einstellugen. 
Wir zeigen Ihnen deshalb von A wie  
„Audio“ bis Z wie „zusätzliche Drucker einrich
ten“, was sich hinter den einzelnen Einstellungs
dialogen verbirgt.

O
ftmals findet man sich als Nutzer nur in 
den Systemeinstellungen wieder, sollte es 
mal ein Problem mit dem Mac geben. Dann 

werden Einträge überprüft, Häkchen gecheckt und 
alternative Einstellungen ausprobiert. Doch die 
Systemeinstellungen von OS X können viel mehr 
als auf den ersten Blick angenommen. Sehen Sie es 
als Steuerzentrale aller wichtigen Funktionen Ihres 
Betriebssystems. Hier werden das allgemeine Aus-
sehen angepasst, die Funktionsweise von Maus und 
Tastatur oder auch die Sicherheit Ihres Mac erhöht. 
Welchen Eintrag Sie an welcher Stelle finden, sehen 
sie in unserer Übersicht auf den nächsten Seiten. 
Zuerst jedoch möchten wir Ihnen ein paar Hinweise 
zur allgemeinen Nutzung der Systemeinstellungen 
geben, damit Sie sich schnell zurechtfinden.

Die OS X Systemsteuerung lässt sich am 
schnellsten über die interne Suchfunktion Spot-
light aufrufen. Drücken Sie dazu die Tasten [cmd] 
+ [Leertaste]. Nun öffnet sich am rechten, oberen 
Fensterrand die Suchleiste von Spotlight. Wenn Sie 
nun einfach „Sys“ eingeben, wird Ihnen als erstes 

Ergebnis direkt der Punkt „Systemeinstellungen“ 
angezeigt. Drücken Sie nun die Eingabetaste, um die 
Systemeinstellungen zu öffnen.

Nach dem ersten Öffnen werden Ihnen sicher 
die vielen Icons auffallen, die fein säuberlich in 
Reihen angeordnet sind. Die Position eines Icons 
ist jedoch keinesfalls fest. Diese lassen sich über 
das Menü „Einstellungen“ auch alphabetisch oder 
thematisch sortieren. Sollten Sie eines oder mehrere 
Icons nicht mehr sehen wollen oder einfach für mehr 
Überblick sorgen, so können Sie Icons auch einfach 
ausblenden. Dazu wählen Sie im Menü „Einstellun-
gen“ den Unterpunkt „Anpassen“. Wie Sie sehen, 
befindet sich nun vor jeder Einstellung ein Häkchen. 
Wählen Sie dies ab, so wird das dazugehörige Icon 
in Zukunft nicht mehr in den Systemeinstellungen 
angezeigt. Dies kann vor allem hilfreich sein, wenn 
Sie viele Programme installiert haben, die einen Ein-
stellungsdialog in den Systemeinstellungen anlegen. 
Oftmals wird Ihnen auffallen, dass Sie diesen Dialog 
nie benutzen. Zeit also, ihn zu verstecken.

Sollten Sie einmal vergessen, wo sich eine 
bestimmte Einstellung befindet, können Sie einfach 
die Suchleiste am oberen Fensterrand der System-
einstellungen nutzen. Geben Sie beispielsweise das 
Wort „Maus“ ein, werden Ihnen sofort alle relevan-
ten Einstellungen zum Thema Maus angezeigt. Mit 
einem Klick auf den gewünschten Eintrag schickt 
OS X Sie sofort zur richtigen Einstellung.

Haben Sie eine Einstellung geändert, so ist diese 
in der Regel sofort wirksam. Sie müssen den Dialog 
also nicht verlassen und können sofort wieder den 
Ausgangszustand herstellen, sollte Ihnen die Ände-
rung doch nicht zusagen. Dies spart vor allem Zeit 
und ermutigt auch unerfahrene Nutzer, ein wenig 
mit den Systemeinstellungen zu experimentieren 
und sich mit ihnen anzufreunden. Behalten Sie vor 
allem einen Leitsatz im Kopf: OS X lässt Sie nichts an 
Ihrem System kaputtmachen! Jede Einstellung lässt 
sich sofort widerrufen. Das Hauptfenster der Systemeinstellungen mit den einzelnen Optionen.

Menüleiste 
ausblenden
Eine interessante 
neue Option bietet die 
Systemeinstellung „All-
gemein“ in El Capitan. 
So kann hier nun die 
Funktion „Menüleiste 
automatisch ein- und 
ausblenden“ aktiviert 
werden. In der Folge 
haben Sie auf dem 
Desktop mehr Platz 
und die Menüleiste am 
oberen Bildschirmrand 
erscheint nur, wenn Sie 
mit dem Mauszeiger 
darüber fahren.

Text: Christian Sinnig 
und Heiko Bichel

wissen für einsteiger
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01 Allgemein
Unter dem Einstellungspunkt „Allgemein“ lassen 
sich, wie der Name schon sagt, allgemeine Basi-
seinstellungen des Systems vornehmen. Es lässt 
sich festlegen, ob Tasten, Menüs und Fenster im 
Farbschema Blau oder Graphit angezeigt werden, 

wie sich der Scrollbalken am Fensterrand verhält oder welchen 
Browser Sie zum Surfen im Internet nutzen möchten. Neu ist die 
Funktion, das Dock und die Menüleiste in einen dunklen Modus 
umzuschalten. Damit werden diese schwarz gefärbt.

02 Schreibtisch & Bildschirmschoner
Hier können Sie das Hintergrundbild für Ihren 
Schreibtisch ändern und ihn so nach Ihrem 
Geschmack anpassen. Möchten Sie nicht immer 
das gleiche Bild sehen, so wählen Sie die Option 
„Bild ändern“ aus. Damit schaltet Ihr Mac in vor-

gegebenen Zeiträumen zwischen verschiedenen Hintergründen 
um. Auch der Bildschirmschoner lässt sich in diesem Dialog kon-
figurieren. Sie können ihn hier auswählen oder, falls Sie keinen 
Bildschirmschoner benutzen möchten, komplett deaktivieren.

03 Dock
Der Unterpunkt Dock bietet Ihnen diverse Ein-
stellmöglichkeiten, um das Dock anzupassen. 
So lassen sich hier die Größe, der Zoom beim 
herüberfahren mit der Maus, Animationen beim 
Ablegen von Dateien und die allgemeine Position 

auf dem Bildschirm festlegen. Zusätzliche Optionen beinhalten 
unter anderem die Möglichkeit, die Animation beim Öffnen von 
Programmen abzuschalten. Damit fangen Apps nicht mehr an, 
im Dock herumzuhüpfen, sobald sie gestartet werden.

04 Mission Control
Mission Control bietet Ihnen einen Überblick aller 
momentan geöffneten Programme. Im Konfigura-
tionsdialog für Mission Control können Sie fest-
legen, wie die Ansicht der offenen Fenster aus-
gerichtet wird und ob diese nach Programmen 

gruppiert werden sollen. Auch Tastatur- und Mauskurzbefehle 
lassen sich hier festlegen. Spannend sind die aktiven Ecken. 
Damit können Sie beispielsweise den Bildschirm Ihres Mac sper-
ren, indem Sie mit der Maus in eine festgelegte Ecke fahren.

05 Sprache & Region
Sind Sie oft in der Ferne unterwegs, so kann es 
nützlich sein, die Funktionen des Punktes „Spra-
che & Region“ zu nutzen. Hier lässt sich zum 
einen die generelle Systemsprache ändern, aber 
auch Details wie das Standard-Währungsformat. 

So können Sie die Währung beispielsweise von Euro auf US-
Dollar umstellen. Ebenso lassen sich hier Einstellungen, wie das 
Uhrzeitformat, der genutzte Kalender oder der erste Wochentag 
im Kalender festlegen.

06 Sicherheit
Dies ist wohl einer der wichtigsten Punkte der 
Systemeinstellungen. Im Reiter „Allgemein“ 
ändern Sie Ihr Benutzerpasswort und legen fest, 
welche Apps auf Ihrem Mac installiert werden 
können. FileVault hingegen dient der Ver-

schlüsselung Ihrer Dateien auf der Festplatte. Mit der Firewall 
schützen Sie Ihren Mac vor unautorisierten Zugriffen aus dem 
Internet und verhindern, dass Programme nach Hause zu telefo-
nieren. Der letzte Punkt dient dem Schutz Ihrer privaten Daten.

07 Spotlight
Spotlight ist die integrierte Suchfunktion in 
Ihrem Mac. In der dazugehörigen Systemein-
stellung entscheiden Sie, welche Arten von 
Dokumenten Spotlight durchsuchen kann und 
auf welche Systemprogramme und Suchquellen 

es zugreifen darf. Möchten Sie nicht, dass Spotlight bestimmte, 
private Ordner durchsucht? Dann nutzen Sie den Reiter „Privat-
sphäre“ und schließen mit dessen Hilfe bestimmte Orte von der 
Spotlight-Suche aus.

08 Mitteilungen
Mitteilungen erscheinen bei bestimmten Ereig-
nissen oben rechts am Bildschirmrand. Wann 
und wie diese angezeigt werden, legen Sie in 
diesem Einstellungsdialog fest. So lassen sich 
Mitteilungen für einzelne Programme komplett 

deaktivieren oder neu konfigurieren. Praktisch, beispielsweise 
für Meetings, ist dabei der Ruhemodus. Dieser verhindert in vor-
her festgelegten Zeitabständen oder auf manuelle Zuschaltung 
hin, dass Mitteilungen angezeigt werden.

09 CDs & DVDs
Verfügt Ihr Mac über ein internes oder externes 
DVD-Laufwerk, finden Sie diese Systemeinstel-
lung in der Übersicht. Hier legen Sie fest, was 
passiert, wenn Sie eine leere CD oder DVD ein-
legen oder welches Programm sich automatisch 

öffnen soll, sobald eine Musik-CD oder Video-DVD eingelegt 
wird. Haben Sie beispielsweise einen alternativen Mediaplayer 
wie VLC installiert, können damit DVD‘s automatisch abgespielt 
werden. 

10 Monitore
Nutzen Sie mehrere Monitore an Ihrem Mac? 
Diese lassen sich komfortabel in diesem Dialog 
verwalten. Hier legen Sie verschiedene Auf-
lösungen und Helligkeiten für die einzelnen 
Bildschirme fest. Stellen Sie fest, dass Ihre 

Monitore unterschiedliche Farbdarstellungen haben, schauen 
Sie einmal in den Reiter „Farben“. Hier können Sie individuell die 
Farb-Arbeitsräume festlegen und zwischen den verschiedenen 
Bildschirmen synchron halten.
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11 Energie sparen
Energie einsparen ist besonders bei den Mobilge-
räten von Apple, wie MacBook Air und MacBook 
Pro, wichtig für eine lange Akkulaufzeit. Unter 
dem Punkt „Energie Sparen“ können Sie einrich-
ten, wann sich der Bildschirm von selbst abdun-

kelt und der Rechner in den Ruhezustand fährt. Auch die auto-
matische Abschaltung von Festplatten ist hier aktivierbar. Damit 
schalten sich die Festplatten Ihres Mac nach einer bestimmten 
Zeitspanne, in der sie nicht genutzt werden, aus.

12 Tastatur
Alle Einstellungen, welche die Eingabe per Tasta-
tur betreffen, finden sich hier. Im Reiter „Tastatur“ 
können Sie das Ansprechverhalten von Tasten-
anschlägen einstellen. Der Reiter „Text“ bietet die 
Möglichkeit, global Textkorrekturen individuell 

festzulegen. Im Reiter „Kurzbefehle“ lassen sich, wie der Name 
schon verrät, die wichtigsten Tastenkürzel von OS X an Ihre 
eigenen Bedürfnisse anpassen. Unter „Eingabequellen“ können 
Sie das gewünschte Tastaturlayout festlegen oder ändern.

13 Maus
Neben der Tastatur lassen sich natürlich auch für 
die Maus detaillierte Einstellungen in den OS X 
Systemeinstellungen vornehmen. Hier können 
Sie zum Beispiel mit dem Punkt „Doppelklick-
Intervall“ einstellen, wie schnell Sie einen Dop-

pelklick ausführen möchten. Der Punkt „Zeigerbewegung“ lässt 
den Mauszeiger bei Bewegung langsamer oder schneller über 
den Bildschirm gleiten. Über den Punkt „Primäre Maustaste“ 
lassen sich linke und rechte Maustaste tauschen.

14 Trackpad
Nutzen Sie statt einer traditionellen Maus lieber 
das Trackpad von Apple für den Mac, bezie-
hungsweise das in Ihrem MacBook integrierte 
Trackpad? Dann können Sie sich hier eine 
Zusammenfassung der nutzbaren Gesten mithilfe 

kurzer Videos anschauen und einige Einstellungen für das 
Trackpad vornehmen. So lässt sich beispielsweise die Richtung 
des Bildschirmlaufes beim hoch- und runterscrollen umkehren. 
Dies ist besonders für Windows-Umsteiger interessant.

15 Drucker & Scanner
Auch wenn in unserer modernen Welt vieles 
schon papierlos abläuft, auf Drucker und Scanner 
kann noch niemand ganz verzichten. Alle Ein-
stellungen hierfür finden Sie im Dialog „Drucker 
& Scanner“. Mit einem Klick auf das Plus-Symbol 

fügen Sie Ihrem Mac einen neuen Drucker zu, der sich danach 
auch über diesen Dialog verwalten lässt. So können Sie, je nach 
Drucker, die Tintenstände abfragen oder einen Blick in gerade 
anstehende Druckaufträge wagen.

16 Ton
Was wäre ein Mac ohne Ton? Alle Einstellungen 
zur Ein- und Ausgabe von Tönen finden Sie 
in diesem Einstellungsdialog. Im Reiter „Ton-
effekte“ legen Sie fest, welchen Ton Ihr Mac 
beispielsweise abspielt, um Ihnen eine Warnung 

anzuzeigen. Der Reiter „Ausgabe“ befasst sich mit allen Audio-
Ausgängen, AirPlay-Geräten und externen Soundkarten. Es gibt 
daneben auch einen Reiter mit dem Namen „Eingabe“, in dem 
sämtliche Geräte zur Aufnahme von Tönen aufgeführt werden.

17 iCloud
iCloud ist ein elementarer Teil von Apples 
Betriebssystem. Nachdem Sie hier Ihre Apple ID 
und Ihr Passwort eingegeben haben, können Sie 
automatisch auf Musik, Fotos, Kontakte, Kalen-
dereinträge und alle Daten zugreifen, die in der 

iCloud, Apples internetbasierter Speicherlösung, gesichert sind 
zugreifen. Auch das An- und Abwählen verschiedener Einträge 
ist möglich. Möchten Sie beispielsweise nicht, dass Mails über 
iCloud synchronisiert werden, deaktivieren Sie es hier.

18 Internet-Accounts
Unter diesem Punkt werden all Ihre Internet-
accounts zusammengefasst. OS X unterstützt 
neben gängigen Mail-Anbietern auch soziale 
Netzwerke wie Twitter, Facebook, LinkedIn oder 
Flickr. Die Konfiguration erledigt OS X nach 

dem Eintragen von Benutzernamen und Passwörtern für die 
einzelnen Dienste automatisch. Somit können Kontakte über 
Facebook auf dem aktuellen Stand gehalten oder neue Tweets 
schnell über die Seitenleiste gesendet werden.

19 Erweiterungen
Die Systemeinstellung „Erweiterungen“ dient 
unter OS X El Capitan dazu, Programme wie die 
Mitteilungszentrale oder die Freigabe-Schaltflä-
che in Safari mit neuen Funktionen auszustatten 
beziehungsweise die angebotenen Optionen zu 

konfigurieren. Sämtliche Erweiterungen von Drittanbietern las-
sen sich in diesem Dialog konfigurieren, aktivieren und wieder 
entfernen. Systemerweiterungen von Drittanbietern wurden 
erstmals mit Yosemite ermöglicht.

20 Netzwerk
Um eine Übersicht über die aktuellen Netzwerk-
verbindungen Ihres Macs anzuzeigen, wählen 
Sie diesen Einstellungsdialog aus. Hier sehen 
Sie, über welche Anschlussart Ihr Mac mit einem 
Netzwerk verbunden ist und sämtliche Konfigu-

rationsparameter. Natürlich lassen sich im Falle des Falles auch 
Netzwerkverbindungen manuell konfigurieren, wie es oftmals in 
älteren Unternehmensnetzwerken von Nöten ist. Der Assistent 
hilft Ihnen bei der Konfiguration einer neuen Verbindung.

wissen für einsteiger
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21 Bluetooth
Bluetooth ist ein Funkstandard, den unter ande-
rem Apples kabellose Tastaturen und Mäuse, 
sowie das Trackpad nutzen. Aber auch Lautspre-
cher oder Kopfhörer können mit Bluetooth aus-
gestattet werden. Alle Verbindungen lassen sich 

bequem in den Systemeinstellungen unter „Bluetooth“ anzeigen 
und verwalten. Links können Sie Bluetooth generell aktivieren 
oder deaktivieren, rechts ist der Bereich, in dem Sie alle verbun-
denen Geräte sowie verfügbare Geräte sehen.

22 Freigaben
Freigaben im lokalen Netzwerk sind für den Nor-
malnutzer oft weniger interessant, Power-User 
können hiermit jedoch zum Beispiel entfernte 
Computer warten und verwalten. Lokale Drucker, 
die via USB am Mac angeschlossen sind, lassen 

sich hier ebenso für alle Netzwerknutzer freigeben. Es ist sogar 
die Option vorhanden, das im Mac integrierte DVD-Laufwerk 
von anderen Nutzern im lokalen Netzwerk zu teilen. Damit kön-
nen diese dann CDs und DVDs auslesen.

23 Benutzer & Gruppen
Nutzen mehrere Personen Ihren Mac? Dann 
legen Sie doch ein paar extra Benutzer an, statt 
sich ein Konto zu teilen. Für jeden Nutzer können 
individuelle Rollen zugewiesen oder die Kinder-
sicherung aktiviert werden. Dies ist praktisch, 

wenn der Nachwuchs im Nutzungsverhalten am Mac einge-
schränkt werden soll. Im Reiter „Anmeldeobjekte“ finden Sie 
alle Programme, die beim Hochfahren Ihres Mac automatisch 
mitgestartet werden. 

24 Kindersicherung
Unter diesem Punkt findet sich eine Vielzahl von 
Optionen für den Schutz des Nachwuchses. Sie 
können hier neben Zeitlimits für die tägliche Nut-
zung auch einen Nachtmodus aktivieren. Dieser 
lässt in festgelegten Zeiträumen keinen Zugriff 

auf den Mac zu. Ebenso lassen sich die eingebaute Kamera 
deaktivieren und sogar anstößige Bezeichnungen im Lexikon 
herausfiltern. Aktivieren Sie den Website-Filter, können Kinder 
nur auf eine vorgegebene Liste von Web-Adressen zugreifen.

25 App Store
Genau wie iCloud ist auch der App Store ein zent-
raler Online-Dienst von Apple. Über diesen laufen 
nicht nur alle App-Einkäufe ab, sondern auch 
Aktualisierungen der im App Store erworbenen 
Programme und von OS X selbst finden hierüber 

statt. Wann und was Ihr Mac aktualisiert, können Sie festlegen. 
Möchten Sie zum Beispiel, dass Ihr Mac neue Updates nicht 
automatisch herunterlädt, deaktivieren Sie dies hier. Ebenso 
können Sie neue Käufe automatisch auf neue Computer laden.

26 Diktat & Sprache
Die Diktatfunktion von OS X kann überall in Pro-
grammen verwendet werden, wo Text eingege-
ben werden kann. Der Reiter „Diktat“ ermöglicht 
einige generelle Einstellungen der Diktatfunk-
tion, wie die zu verwendende Sprache und durch 

welche Tastenkombination sie gestartet werden kann. Im Reiter 
„Sprachausgabe“ lässt sich konfigurieren, wie Ihnen das System 
einen gegebenen Text, beispielsweise eine Internetseite, vorliest. 
Dies ist vor allem für sehbehinderte Nutzer interessant.

27 Datum & Uhrzeit
Hier finden Sie alle Grundeinstellungen für 
Datumsanzeigen im Kalender und der Systemuhr. 
Generell ist ausgewählt, dass sich Datum und 
Uhrzeit automatisch, basierend auf Ihrem ermit-
telten Aufenthaltsort, einstellen. Die Synchroni-

sation findet hierbei über das Internet statt. Im Reiter „Zeitzone“ 
können Sie bei Bedarf Ihre Zeitzone jedoch auch manuell 
einstellen. Der Reiter „Uhr“ bietet verschiedene Optionen der 
Darstellung für die Systemuhr in der Menüleiste.

28 Startvolume
Haben Sie mehrere Festplatten in Ihrem Mac 
verbaut oder mehrere Festplattenpartitionen 
eingerichtet, beispielsweise für Mac und Win-
dows im Dual-Betrieb, können Sie mit der Option 
„Startvolume“ auswählen, von welcher Festplatte 

oder Festplattenpartition Ihr Mac automatisch starten soll. Der 
FireWire-Festplattenmodus im unteren Bereich dient dazu, 
einen Mac als Festplatte an einem anderen Mac zu nutzen. Die 
Verbindung findet dabei über FireWire oder Thunderbolt statt.

29 Time Machine
Time Machine ist das integrierte Sicherungs-
programm von Apple. Damit können Sie Ihren 
kompletten Mac als Abbild auf einer externen 
Festplatte sichern. Aktivieren Sie Time Machine 
und wählen Sie eine Festplatte aus, werden 

von nun an stündlich Backups des aktuellen Systemzustands 
erstellt, ebenso wie Backups des letzten Montats archiviert und 
einige Backups aus vorhergehenden Monaten. Time Machine 
sollten Sie in jedem Fall nutzen.

30 Bedienungshilfen
Die Bedienungshilfen sind vor allem für Mac-Nut-
zer mit Hör- oder Sehbehinderungen ein Segen, 
ermöglichen sie doch eine einfache Nutzung des 
Rechners durch viele Optionen der vereinfachten 
Bedienung. In El Capitan können Sie hier unter 

„Anzeige“ auch die neue Schüttel-Funktion zum einfacheren 
Finden des Mauszeigers aktivieren. Ist die Funktion aktiviert, 
wird der Mauszeiger auf dem Desktop vergrößert, wenn man 
ihn schnell hin- und herbewegt.
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apple mail

Elektronischer 
Schriftverkehr
E-Mails sind ein wichtiges Kommunikationsmittel, 
nicht zu letzt deswegen liefert Apple mit seinen 
Systemen das Programm Mail zum Schreiben 
und Empfangen von E-Mails aus. Wir zeigen 
Ihnen den richtigen Umgang und die Feinheiten 
auf dem Weg zum Profi.

E
ine E-Mail ist im Prinzip das elektronische 
Pendant zum Brief. Sie können Sie dank WLAN 
oder Smartphone theoretisch von überall 

schicken und auch überall empfangen. In Ihrem elek-
tronischen Postkasten wartet sie auf Ihre Ankunft. 
Analog zur herkömmlichen Post, können Sie Bilder 
oder Dateien mitsenden. Im Gegensatz zum Telefon 
oder dem persönlichen Gespräch ist die E-Mail aber 
keine synchrone Kommunikationsform, sondern eine 
asynchrone. Sie versenden die E-Mail, wann es Ihnen 
beliebt. Nehmen wir an, Sie möchten Ihrer Freundin 
Martha eine E-Mail schicken. Dann geben Sie als 
Empfänger deren E-Mail-Adresse <martha@meine-
mail.de> an. Martha ist in diesem Fall der Benutzer. 
Das [@] steht für das englische „at“ und kann mit 
„bei“ übersetzt werden. Was folgt ist die Domain 
„meinemail“. Darunter können Sie sich den Server von 

Marthas E-Mail-Anbieter vorstellen. Am Ende kommt 
noch das Länderkürzel „.de“ für Deutschland. Aus-
führlich liest sich martha@meinemail.de also Benut-
zer Martha bei Anbieter meinemail in Deutschland 
(de). Statt die E-Mail aber direkt zu Martha zu senden, 
versenden Sie sie erst einmal zum Server Ihres eige-
nen E-Mail-Anbieters. Das kann Ihr Internet-Anbieter 
sein, muss es aber nicht. Der sucht anhand des 
Länderkürzels .de den Anbieter „meinemail“ in einer 
Datenbank heraus und schickt Ihre E-Mail weiter 
an den Server des entsprechenden Anbieters. Dabei 
nimmt die E-Mail nicht den kürzesten Weg, sondern 
den auf den ersten Blick schnellsten. Wenn Ihr Anbie-
ter seine Server in Frankfurt hat und der Anbieter von 
Martha in Hamburg sitzt, kann es trotzdem sein, dass 
die E-Mail über diverse Zwischenschritte wie New 
York und Sydney zugestellt wird. Das hängt mit dem 
Aufbau des dezentralen Internets zusammen und 
muss kein Nachteil sein. Es kann aber zu leichten Ver-
zögerungen in der Zustellung kommen. Dieser Weg 
entfällt, wenn Sie den gleichen E-Mail-Anbieter wie 

Martha haben. Dann wird die E-Mail direkt zugestellt. 
Kommt Ihre E-Mail nun bei Marthas E-Mail-Anbieter 
an, sortiert der sie in Marthas elektronisches Post-
fach. Dort liegt sie wie in einem Briefkasten und war-
tet darauf, dass Martha ihr E-Mail-Programm öffnet 
und die neue Nachricht empfängt.

Der Aufbau einer E-Mail
Eine E-Mail besteht aus zwei Hauptteilen. Der 
erste ist der Header, der Kopf der E-Mail. Er enthält 
Absender, Empfänger, Datum der Erstellung, Format 
des Inhalts und Angaben zum Zustellweg. In der 
Regel blenden E-Mail-Programme aber alle Angaben 
bis auf Absender, Empfänger und Datum aus. Der 
zweite Teil ist der Body, der Inhalt der E-Mail. Dieser 
setzt sich aus mehren Teilen zusammen. Da ist zum 
einen die eigentliche Nachricht und eine mögliche 
Signatur, also eine Art Unterschrift. Die Signatur ist 
nicht standardisiert und kann Angaben zum Absen-
der enthalten. Zudem gibt es noch einen Mailfooter, 
der in der Regel leer ist, und einen möglichen Datei-
anhang. Das können alle Arten von Dateien sein. 
Da die E-Mail für den Versand durch die Weiten des 
Internets speziell codiert wird, sollten Sie aus Grün-
den der Kompatibilität aber nur Bilder oder kompri-
mierte Archive an eine E-Mail anhängen. Zudem ist 
der E-Mail-Standard trotz mehrfacher Anpassungen 
immer noch eher auf den Textversand spezialisiert. 
Allzu groß sollten Ihre Anhänge daher nicht ausfal-
len. Alles bis zu fünf Megabyte sollte problemlos 
funktionieren. Ist der Anhang größer, kann es sein, 

OS X 10.11 El Capitan bringt Mail ein 
paar neue Tricks bei. Etwa „Wisch-
gesten“, wie Sie sie von iOS kennen.

wissen für einsteiger
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dass die Zustellung im digitalen Nirvana endet. Das 
kann mehrere Gründe haben. Es kann bereits beim 
Absenden so lange dauern, dass der Server Ihres 
Anbieters mit einem „die Zeit ist um“ antwortet. 
Außerdem sind nicht alle E-Mail-Server der Welt 
auf große Dateien ausgelegt und zu guter Letzt 
kann das Postfach des Empfängers bereits zu voll 
für große Dateien sein. Allerdings hat Apple unter 
OS X Yosemite mit Mail Drop einen praktischen 
Service eingerichtet, der auch das Versenden großer 
Anhänge möglich macht. Wie das geht, lesen Sie im 
Kasten „Große Anhänge“.

Die ersten Schritte in Mail
Mail ist ein Ein-Fenster-Programm. Das heißt, die 
Hauptaktivitäten wie E-Mail-Schreiben, Empfangen 
und Verwalten finden innerhalb eines Fensters statt. 
Dazu ist das Fenster in drei Teile geteilt. Links ist der 
Verwaltungsbereich. Hier sehen Sie Ihre E-Mail-Kon-
ten und die Postfächer. In der Mitte befinden sich 
eine Liste der E-Mails, die sich innerhalb des links 
ausgewählten Eintrags befinden. Also alle E-Mails 
eines Postfachs oder eines Kontos. Im rechten Teil 
sehen Sie den Inhalt der E-Mail, die Sie im mittleren 
Teil ausgewählt haben. Oberhalb dieser Dreiteilung 
befindet sich die Symbolleiste, die einige Befehle 
wie zum Beispiel E-Mail-Senden, Löschen oder 
Beantworten enthält. Außerdem ist hier die Such-
maske beheimatet. Diese Symbolleiste können Sie 
anpassen, indem Sie den Menübefehl Darstellung > 
Symbolleiste anpassen… öffnen und per Drag & Drop 

die Symbole auf die Leiste ziehen. Sie können die 
Symbole aber nicht nur mit gedrückter Maustaste 
in die Leiste oder aus ihr heraus ziehen, sondern sie 
auch beliebig anordnen.

Das eigene E-Mail-Konto
Nachdem wir nun die Grundlagen geklärt haben, 
kommen wir zum Anlegen des ersten E-Mail-Kontos. 
Dafür benötigen Sie diverse Angaben Ihres E-Mail-
Anbieters, es sei denn, Sie verwenden einen der 
hinterlegten Anbieter. Das sind iCloud, Exchange, 
Google, Yahoo und AOL. Bei denen reicht die Angabe 
der E-Mail-Adresse und Mail erledigt für Sie den 
Rest. Für alle anderen benötigen Sie neben den 
Angaben zur E-Mail-Adresse als solche auch die 
Server-Adressen, die verwendeten Protokolle und 
gegebenenfalls die Portnummern für ein- und aus-
gehende E-Mails. Das klingt erheblich komplizierter 
als es wirklich ist. Theoretisch haben Sie von Ihrem 
E-Mail-Anbieter ein Schreiben bekommen, in dem 
die nötigen Angaben enthalten sind. Sie müssen sie 
in Mail nur noch in die entsprechenden Felder eintra-
gen. Schritt für Schritt führen wir Sie im Workshop 
„E-Mail-Konto einrichten“ durch die einzelnen Anga-
ben. Haben Sie kein Schreiben von Ihrem Anbieter 
bekommen, sollten Sie auf dessen Webseite im Sup-
port- oder Hilfe-Bereich nach den Angaben fahnden. 
Wenn Sie alle Daten beisammen haben, müssen Sie 
sich noch entscheiden, ob Sie die E-Mails per POP- 
oder IMAP-Protokoll abfragen, falls Sie die Wahl 
haben. Beim POP-Protokoll werden die E-Mails nach 
dem Herunterladen vom Anbieter-Server gelöscht 
und verbleiben nur auf Ihrem Rechner. Beim IMAP-
Protokoll verbleiben die E-Mails auf dem Server des 
Anbieters und Ihr Rechner zeigt Sie lediglich an. Die 
gesamte Verwaltung findet dabei online statt. Der 
Vorteil von IMAP liegt in der zentralen Verwaltung 
auf dem Server des Anbieters. Dadurch können Sie 
von mehreren Geräten auf das Konto zugreifen und 
haben immer einen identischen Datenbestand an 
empfangenen und gesendeten E-Mails, inklusive  

Mail bietet Ihnen an eine E-Mail-Korrespondenz mit der gleichen Person als Konversa-
tion zusammenzufassen. Sie aktivieren diese Funktion mit dem Menübefehl Darstellung 
> Nach Konversationen ordnen.
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1 Zum Anlegen eines E-Mail-Kon-
tos öffnen Sie im Menü Mail den 
Punkt Einstellungen. Dort wech-
seln Sie auf Account und klicken 
auf das Pluszeichen unten links.

4 Wählen Sie den Kontotyp IMAP 
oder POP. Tragen Sie die Mail-
Server-Adresse und den Benut-
zernamen ein. Beides erfahren 
Sie von Ihrem E-Mail-Anbieter.

7 Nach dem Klick auf Erstellen, 
legt Mail das Konto an und zeigt 
Ihnen die Übersicht Ihrer Anga-
ben. Hier können Sie auch etwa-
ige Änderungen vornehmen.

2 Wenn Sie einen der angezeigten 
Anbieter nutzen wollen, klicken 
Sie auf das entsprechende Feld 
davor. Sonst nutzen Sie den 
untersten Punkt.

5 Die Daten für diesen Dialog 
entnehmen Sie bitte ebenfalls 
den Unterlagen Ihres E-Mail-
Anbieters. Wenn Ihr Anbieter 
eine SSL-Verschlüsselung anbie-
tet, sollten Sie diese nutzen.

8 Hier können Sie einstellen, 
wie der Server mit Ihren Mails 
umgeht. Beim POP-Protokoll 
haben Sie systembedingt weni-
ger Möglichkeiten als bei IMAP.

3 Tragen Sie Ihren Namen, Ihre 
komplette E-Mail-Adresse und 
das Passwort für das Konto in 
die Felder ein. Ihr Name wird bei 
jeder E-Mail angezeigt.

6 Achten Sie darauf die Angaben 
für die eingehenden E-Mails 
im vorherigen Schritt und die 
für die ausgehenden E-Mails 
in diesem Schritt nicht zu 
verwechseln.

9 Hinter dem Reiter Erweitert kön-
nen Sie das automatische Laden 
von E-Mail-Anhängen unterdrü-
cken, falls Sie unterwegs nur 
per Mobilfunknetz auf Ihr Konto 
zugreifen.

Workshop: So richten Sie ein  
E-Mail-Konto ein in Mail ein

wissen für einsteiger
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aller Postfächer und Anhänge. Außerdem sorgt 
der E-Mail-Anbieter für ein Backup Ihrer Daten, 
zumindest in der Regel. Irgendwann ist der gebuchte 
Platz auf dem Server allerdings aufgebraucht und 
Ihr Konto wird wegen Überfüllung geschlossen. Mit 
reinen Text-E-Mails werden Sie das wahrscheinlich 
nie schaffen, aber der ein oder andere Dateianhang 
kann sich da schon negativ auswirken. Sie können 
sich durch das Archivieren der E-Mails und das 
Speichern auf dem lokalen Rechner allerdings online 
Platz schaffen. Dabei werden die E-Mails vom Server 
gelöscht, nachdem Sie auf Ihren Rechner geladen 
wurden. Diesen Vorgang müssen Sie aber selbst 
anstoßen. Dabei geht natürlich der identische Daten-
bestand auf mehreren Endgeräten verloren. Die 
Archivierung findet nur auf dem Rechner statt, auf 
dem Sie sie starten.

Der Vorteil eines POP-Accounts ist die Offline-
Verwaltung Ihrer E-Mails auf Ihrem Rechner. Weder 
zum Lesen noch zum Suchen benötigen Sie eine 
Verbindung ins Internet. Der Platz wird durch die 
Festplattengröße beschränkt. Allerdings müssen 
Sie selbst für ein Backup Ihrer E-Mails sorgen und 
Sie haben nicht auf allen Geräten die auf Ihr E-Mail-
Konto zugreifen den gleichen Datenbestand. Beim 
Posteingang können Sie dies durch den Befehl 
E-Mails für n-Tage auf dem Server lassen abfangen. 
Fragen Sie innerhalb dieser n-Tage mit beiden 
Geräten die E-Mails ab, sind beide auf dem gleichen 
Stand. Bei den gesendeten E-Mails funktioniert dies 
aber nicht, es sei denn, Sie schicken jede E-Mail auch 
an sich selbst. Es ist mehr eine Geschmacksfrage, ob 
Sie sich für das IMAP- oder das POP-Protokoll ent-
scheiden, denn eine technische Notwendigkeit. 

E-Mail schreiben
Haben Sie das E-Mail-Konto eingerichtet, schreiben 
Sie sicherlich erst einmal eine Testmail. Falls Sie 
dazu Fragen haben, schauen Sie in den Workshop 
auf Seite 74. Wenn Sie das E-Mail-Schreiben unter-
brechen wollen, klicken Sie auf den roten Fenster-
Schließen-Knopf oben links und Mail fragt Sie, ob Sie 
die E-Mail als Entwurf speichern möchten. Bejahen 
Sie dies, erscheint am linken Rand, unterhalb Ihrer 

Postfächer, ein Ordner Entwürfe. Die darin gespei-
cherten E-Mails werden entweder manuell durch 
Sie gelöscht, oder wenn Sie die E-Mail versenden. 
Antworten Sie auf eine erhaltene E-Mail, geht das 
am einfachsten, wenn Sie die Maus zwischen E-Mail-
Header – das sind Adressat, Betreff und Absender 
– und die E-Mail selbst bewegen. Dies blendet eine 
kleine Zeile mit vier Symbolen ein. Von links nach 
rechts sind das der Papierkorb zum Löschen der 
E-Mail. Der Pfeil nach links öffnet ein neues E-Mail-
Fenster, in dem von der alten E-Mail alle Daten 
bereits übernommen wurden. Der Empfänger und 
der Absender sind getauscht, der Betreff erhält ein 
„Re“ für Reply (englisch Antwort) davor gestellt und 
der bestehende Text wird durch Farbänderung und 
Einrückung als Zitat gekennzeichnet. Klicken Sie 
auf den Doppelpfeil nach links, passiert das Gleiche 
wie beim Einfachpfeil, aber außer dem Absender der 
E-Mail erhalten auch alle anderen im Original unter 

Postfächer können Sie nach bleiben in Ordnern sortieren. Dabei kann jedes Postfach als 
Ordner herhalten.

Verwenden Sie das IMAP-Protokoll, sollten Sie in regelmäßigen Abständen die wichtigen 
E-Mails archivieren. Dabei werden diese dauerhaft vom Server auf Ihren Rechner geladen.

DACHZEILE

Große E-Mail-Anhänge
Oftmals waren E-Mails in ihrer Größe gegrenzt. 
Dateianhänge mit einer Größe von mehreren Mega-
byte, zum Beispiel mehrere Fotos mussten Sie bei 
einem Cloudanbieter hochladen und den Link zur 
Datei dann via E-Mail verschicken. Doch das gehört 
der Vergangenheit an. Mit Mail Drop macht das 
Apple Mail jetzt automatisch. Ist ein Anhang zu 
groß, lädt Apple Mail diesen Anhang in die iCloud 
hoch. Der Empfänger erhält dann die normale 
E-Mail ohne Anhang, dafür mit einem Link zur Datei 
in der iCloud, über den der Anhang dann herunter-
geladen werden kann. Der Vorteil von Mail Drop: Die 
Anhänge können bis zu 5 GB groß sein und der Ser-
vice funktioniert unabhängig vom E-Mail-Anbieter, 
also nicht nur mit Ihrer iCloud-Adresse.
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1 Zum Verfassen einer neuen 
E-Mail drücken Sie [cmd] + [N]. 
Die grundsätzliche Vorgehens-
weise ist auch auf Antwort-E-
Mails übertragbar. Zum Antwor-
ten drücken Sie [cmd] + [R].

4 Damit keiner alle Adressaten 
sieht, tragen Sie in die An-Zeile 
Ihre Adresse und alle anderen in 
die Blindkopie-Zeile ein. Einträge 
darin sind für die Empfänger 
unsichtbar.

7  Soll die E-Mail auch einen 
Dateianhang enthalten, klicken 
Sie das Büroklammersymbol 
oben rechts. In dem dazugehöri-
gen Dialog wählen Sie die Datei 
aus.

2 Ein Empfänger: Tragen Sie den 
Empfänger in die erste Zeile An 
ein. Mail schlägt potenzielle Tref-
fer aus Ihrem Adressbuch vor. 
Mehrere Adressaten trennen Sie 
mit einem Komma.

5 Absender: Haben Sie mehrere 
E-Mail-Konten, wählen Sie in 
der Von-Zeile das passende 
aus. Achten Sie darauf einen 
Betreff in die Zeile darüber zu 
schreiben.

8 Handelt es sich bei dem 
Anhang um ein Bild, können 
Sie die Größe direkt in Mail 
bestimmen. Sie haben die Wahl 
zwischen Klein, Mittel, Groß und 
Originalgröße. 

3 Mehrere Empfänger: Übersicht-
licher ist es weiteren Empfänger 
in die Kopie-Zeile einzutragen. 
Technisch macht es keinen 
Unterschied. Alle Empfänger 
sehen alle Adressaten.

6 Gerade im geschäftlichen 
Umfeld ist eine Signatur mit 
den Kontaktdaten unerlässlich. 
Fügen Sie sie mit dem Pop-Up-
Menü am Ende der E-Mail an.

9 Am Ende drücken Sie das 
Papierfliegersymbol oben links 
um die E-Mail zu verschicken. 
Wenn Sie das Zisch-Geräusch 
hören, ist die E-Mail versandt.

Workshop: So verfassen Sie  
Ihre erste E-Mail

wissen für einsteiger
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 Empfänger oder Kopie aufgeführten Personen Ihre 
Antwort-E-Mail. Drücken Sie den Pfeil nach rechts, 
wird die Original-E-Mail in einem neuen Fenster 
geöffnet und wie bei der Antwort-E-Mail behandelt. 
Der große Unterschied ist das leere Empfängerfeld 
und das vorgestellte „Fwd“ für Forward (englisch für 
weiterleiten). Tragen Sie einen Adressaten ein und 
fügen optional weiteren Text hinzu, um die E-Mail an 
eine andere Person weiterzuleiten. 

Wollen Sie besonders hübsche E-Mails verschi-
cken, sollten Sie sich die Vorlagen anschauen, die 
Apple Ihnen mitgeliefert hat. Öffnen Sie über Ablage 
> Neue E-Mail ein neues E-Mail-Fenster und klicken 
auf das Blattsymbol oben rechts. Das öffnet die Vor-
lagenzeile in dem E-Mail-Fenster. Wählen Sie eine 
Vorlage, die nach Einsatzzweck gruppiert sind, aus 
und ersetzen die Bilder und den bereits enthaltenen 
Text durch Ihre Kreationen. Mail stellt Ihnen Vorla-
gen in den Kategorien Geburtstag, Ankündigungen, 
Fotos, Vorlagen und Stimmungen zur Verfügung. 
Sie können auch selbst gestaltete E-Mails als 
Vorlage sichern. Wählen Sie dazu im Ablage-Menü 
den Befehl Als Vorlage sichern… aus. Ihre liebsten 
Vorlagen können Sie, ohne dabei eine Vorlage aus 
der eigentlichen Gruppe zu entfernen, in der Favo-
ritengruppe ablegen. Ziehen Sie sie mit gedrückter 
Maustaste auf die Zeile Favoriten.

E-Mails organisieren
Wollen Sie über kurz oder lang nicht den Überblick 
über die empfangenen E-Mails verlieren, sollten Sie 
sich über deren Verwaltung Gedanken machen. Den 
ersten Schritt nimmt Ihnen Mail bereits durch die 
Anlage dreier Postfächer ab. In Postfach Nummer 
eins befinden sich alle empfangenen E-Mails. In 
Postfach Nummer zwei legt Mail die gesendeten 

E-Mails und in Postfach Nummer drei die gelöschten 
E-Mails ab. Der Einfachheit halber nennt Mail diese 
Postfächer Eingang, Gesendet und Papierkorb. 
Speichern Sie eine E-Mail, bevor Sie sie verschicken, 
kommt noch das Postfach Entwürfe dazu. Bis auf 
den Papierkorb wird für jedes E-Mail-Konto ein 
jeweils eigenes Postfach angelegt. Die Postfächer 
entsprechen einem Ordner im Finder und Sie kön-
nen beliebig viele eigene Postfächer anlegen. Die 
empfangenen E-Mails können Sie entweder durch 

Drag & Drop (ziehen und loslassen), durch den Kon-
textmenü-Befehl Bewegen in oder den Menübefehl 
E-Mail > Bewegen in in die Postfächer sortieren. 
Den beiden Befehlen ist die Postfachstruktur in 
Menüform angehängt, sodass Sie die Maus einfach 
auf dem entsprechenden Postfach loslassen können 
um die markierte E-Mail zu verschieben. Sie können, 
um die Übersicht zu erhöhen, einzelne Postfächer 
auch in eigenen Ordnern sammeln. So gibt es dann 
zum Beispiel einen Postfachordner Familie mit den 
Postfächern Mama, Papa, Oma und Opa und einen 
Ordner Beruf mit den Postfächern Chef, Kollege 1 
und Kollege 2. Auf Wunsch können Sie auch eine 
weitere Unterteilungsebene anlegen. Wie Sie ein 
Postfach anlegen, lesen Sie in dem Workshop unten. 

Indem Sie mit der Maus ein Postfach auf ein 
anderes ziehen, wird dieses darin abgelegt und 
das übergeordnete erhält ein kleines Dreieck als 
Aufklappsymbol. Eine Sonderrolle nehmen die intel-
ligenten Postfächer ein. Dort bestimmen Sie die  

Workshop: Legen Sie ein neues Postfach an

1 Klicken Sie mit der Maus im 
Hauptfenster auf das Plus-
Symbol unten links. In dem 
Pop-Up-Menü wählen Sie den 
Eintrag Neues Postfach aus.

2 Geben Sie im Feld Namen einen 
Namen ein und wählen im Pop-
Up-Menü Ort die Position aus, 
an der das Postfach erscheinen 
soll.

3 Wenn Sie mit OK bestätigt 
haben, erscheint das Postfach 
an der gewählten Stelle. Sie kön-
nen es jederzeit an eine andere 
Postion verschieben.

Genügen Ihnen die Vorlagen von 
Apple nicht, sollten Sie sich das Vor-
lagen-Pakete von Equinux ansehen
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Regeln und Mail legt die passenden E-Mails automa-
tisch in dieses Postfach. Sie können beliebige Regeln 
wie Empfänger ist und E-Mail ist unbeantwortet 
verknüpfen. Details entnehmen Sie auch hier dem 
unten stehenden Workshop.

Eine weitere Möglichkeit die Übersicht zu 
erhöhen ist der Befehl Nach Konversation ordnen. 
Sie finden ihn im Menü Darstellung. Aktivieren 
Sie dies, fasst Mail Diskussionen, die Sie mit einer 
Person führen, unter einer E-Mail zusammen. Mail 
erkennt den Zusammenhang der E-Mails an der 
Antwortfunktion mit dem Zitieren aus der vorheri-
gen Mail. Das Programm zeigt dann in der Regel nur 
noch die neueste E-Mail ohne die Zitate an. Durch 
einen Mausklick auf die kleine blaue Zahl mit dem 

[»]-Symbol in der E-Mail-Übersicht zeigt Mail die 
zugehörigen E-Mails ebenfalls in der mittleren Spalte 
an. Ansonsten sehen Sie alle zugehörigen Mails im 
rechten Bereich des Fensters, wenn Sie die E-Mail 
auswählen.

Archivieren und Exportieren
Nutzen Sie ein IMAP-Konto, sollten Sie in regel-
mäßigen Abständen die wichtigen E-Mails auf 
Ihrem Rechner sichern. Sie machen das mit dem 
Archivieren-Befehl aus dem Kontextmenü. Durch 
den Befehl wird die markierte E-Mail in den Archiv-
Bereich innerhalb Mails verschoben und auf dem 

IMAP-Server gelöscht. Das schafft zwar auf dem 
Server Platz, doch ab nun müssen Sie sich selbst 
mit einem Backup um die Sicherungskopie der 
E-Mail kümmern. Ganze Postfächer können Sie nicht 
archivieren, wohl aber exportieren. Der ebenfalls 
per Kontextmenü gestartete Befehl Postfach expor-
tieren legt eine Kopie des Postfachs und dessen 
Inhalts auf der Festplatte an. Diese Kopie können Sie 
jederzeit mit dem Menübefehl Ablage > Postfächer 
importieren… wieder in Mail importieren. Mit einem 
POP-Konto gibt es kein Archivieren-Kommando, da 
die E-Mails sich sowieso schon auf Ihrem Rechner 
befinden. Exportieren können Sie aber auch diese 
Postfächer.

E-Mails suchen
Trotz aller Organisation durch Postfächer und 
intelligente Postfächer finden Sie nicht alle E-Mails 
auf Anhieb wieder? Dann greifen Sie zur Suche. 
Am einfachsten gelingt das mit der Suchmaske 
im Hauptfenster oben rechts. Sie erkennen Sie am 
Lupensymbol. Tippen Sie das Gesuchte in die Maske 
ein. Mail beginnt schon beim ersten Buchstaben 
unterhalb der Suchmaske Ihnen Treffervorschläge 
anzubieten. Die Treffer werden gruppiert nach Per-
sonen, Themen, Status und Anhängen angezeigt. Ist 
das Gesuchte darunter, klicken Sie mit der Maus dar-
auf. Wählen Sie einen Personentreffer, können Sie im 
Nachhinein in der Suchmaske noch wählen, ob die 
E-Mail von der Person kam, an sie geschickt wurde, 
oder der gesamte E-Mail-Text durchsucht werden 
soll. Dazu reicht ein Mausklick auf das farblich abge-
setzte von in der Suchmaske. 

Workshop: Legen Sie ein intelligentes Postfach an

1 Wählen Sie den Menübefehl 
Postfach > Neues intelligentes 
Postfach… oder klicken Sie das 
Plus-Symbol im Hauptfenster 
unten links und wählen den 
entsprechenden Befehl.

2 Benennen Sie das Postfach und 
legen die gewünschten Kriterien 
fest. Achten Sie auf den Befehl 
Enthält E-Mails, die alle/ eine 
der folgenden, dort fehlt Regeln 
entsprechen.

3 Mail legt künftig alle E-Mails, die 
den Regeln entsprechen, in die-
sem Postfach ab. Sie können die 
Regeln per Kontextmenübefehl 
Intelligentes Postfach bearbei-
ten ändern.

Mit den passenden Regeln 
sortiert Mail Ihre elektronische 

Post von ganz alleine.

wissen für einsteiger

 ü 



071Apple Mail

maclife.de  macbibel 01/2016

Allgemein
Gleich der erste Punkt erlaubt Ihnen ein anderes Programm 
als Mail für den E-Mail-Verkehr zu definieren. Wählen Sie 
dieses in dem Pop-Up-Menü aus, werden alle E-Mail-Links, 
wie zum Beispiel aus Kontakte oder Safari durch das Sys-
tem an das andere Programm weitergeleitet. Sie stellen 
in Allgemein außerdem das Zeitintervall für die Abfrage 
neuer E-Mails ein, können den Signalton für neue E-Mails 
abstellen und die Quelle für die Anzeige neuer E-Mails 
im Dock und in den Mitteilungen wählen. Die Wahl bei 
Downloads-Ordner bezieht sich nicht auf die Speicherung 
neu ankommender Dateianhänge per E-Mail, sondern nur 
auf die Anhänge, die Sie per Druck auf Sichern auf Ihrem 
Rechner speichern wollen. Eng verwandt ist der Punkt 
Nicht bearbeitete Downloads entfernen. Sollten Sie eine 
E-Mail mit Dateianhang löschen, wird der Anhang stan-
dardmäßig ebenfalls gelöscht. Sie haben die Wahl dies auf 
Nie oder Beim Beenden von Mail zu ändern. Bedenken Sie, 
dass alles, was nicht Text ist, als Anhang angesehen wird, 
also zum Beispiel auch eingebettete Bilder in HTML-Mails. 
Falls Sie die Dateianhänge bearbeiten oder speichern, 
werden Sie grundsätzlich nicht mehr automatisch gelöscht, 
egal was Sie hier einstellen. Beim letzen Punkt, dem Durch-
suchen der Postfächer, sollten Sie neben dem Papierkorb 
sicherheitshalber auch die unerwünschte Werbung mit 
einbeziehen. Es kommt leider immer wieder vor, dass 
E-Mails fälschlicherweise als Werbung deklariert werden 
und durch Mail aussortiert werden.

Acccounts
Der Punkt Accounts zeigt links alle von Ihnen konfigurier-
ten E-Mail-Konten und rechts die entsprechenden Details. 
Neue E-Mail-Accounts legen Sie mit dem Plus-Zeichen an 
und bestehende löschen Sie mit dem Minus-Zeichen. Soll-
ten Sie ein Konto nur vorübergehend nicht nutzen wollen, 
müssen Sie nicht gleich zum Löschen greifen. Gleich im ers-
ten Abschnitt Accountinformationen auf der rechten Seite 
können Sie durch Mausklick den Haken bei Diesen Account 
aktivieren entfernen. Mail unterbindet dann die automa-
tische Abfrage nach neuen E-Mails für dieses Konto. Im 
Mail-Hauptfenster wird dies im Bereich Postfächer durch 
das [~]-Zeichen hinter dem entsprechenden E-Mail-Konto 
angezeigt.

Die Einstellungen von Mail
Mail lässt sich mittels der Einstellungen relativ gut an Ihre eigenen Vorlieben anpassen. 
Neben der Option, den Papierkorb mit den gelöschten E-Mails in die Suche nach E-Mail-
Inhalten einzubeziehen, können Sie auch die Schriftart, die Signaturen und Regeln für die 
automatische E-Mail-Verarbeitung hier festlegen.
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Werbung
Im Abschnitt Werbung können Sie unerwünschte Werbe-E-
Mails automatisch herausfiltern lassen. Diese werden dann, 
je nach Ihrer Einstellung, markiert, verschoben oder mit 
dem Punkt Weitere Optionen auch gelöscht. Um trotzdem 
sicher zu gehen, dass ernstgemeinte E-Mails bei Ihnen 
ankommen, sollten Sie die ersten beiden Haken unter Auf 
folgende E-Mails wird der Filter für unerwünschte Wer-
bung nicht angewendet setzen. Das schützt die Absender-
Adressen aus Ihren Kontakten und mit denen Sie schon 
einmal per E-Mail Kontakt hatten vor der Filterung. Der 
Punkt E-Mail ist an meinen vollständigen Namen adressiert 
ist heutzutage dank personalisierter Werbung leider nicht 
sonderlich hilfreich.

Schrift & Farbe
Unter Schrift & Farbe definieren Sie das Aussehen Ihrer 
E-Mails. Und zwar nicht nur die, die Sie verschicken, 
sondern auch die die Sie empfangen. Ausgenommen sind 
HTML-Mails, die Ihre eigenen Informationen über das Aus-
sehen enthalten. Da „normale” E-Mails im Prinzip nur die 
Textinformationen enthalten, ist die Darstellung ganz dem 
E-Mail-Programm und damit Ihnen überlassen. Die Schrift 
für E-Mail-Listen bezieht sich auf die Darstellung inner-
halb der Programmoberfläche, Schrift für E-Mails auf den 
Inhalt der E-Mails die selber schreiben und die Sie ohne 
spezielle Darstellungsinformationen empfangen. Der Punkt 
Nichtproportionale Schrift bezieht sich auf die Darstellung 
von reinen Text-E-Mails. Diese Option müssen Sie mit dem 
Haken darunter bei Nichtproportionale Schrift für reine 
Text-E-Mails verwenden allerdings erst aktivieren. Sonst 
gelten die Einstellungen des zweiten Punktes. Die Farb-
wahl am Ende gilt beim Zitieren von Antwort-E-Mails. Sch-
reiben Sie immer wieder mit Antwort-Funktion mit ein und 
der derselben Person, wird der bisherige Text eingerückt 
und farblich abgehoben. Hier legen Sie die entsprechende 
Farbe fest.

Darstellung
Gleich der erste Punkt bezieht sich auf den Aufbau des 
Mail-Programms. Die Standardansicht ist dreigeteilt. 
Links die Postfächer, in der Mitte die E-Mails und rechts 
der Inhalt der E-Mails. Früher wurde der rechte Teil unter 
dem mittleren Teil dargestellt. Wenn Sie das bevorzugen, 
müssen Sie den Haken bei Klassisches Layout verwenden 
setzen. Der Punkt E-Mail-Header regelt die Darstellung des 
Headers einer E-Mail, wenn Sie in der Kopfzeile einer E-Mail 
auf Details klicken. Dann blendet Mail Ihnen genauere 
Informationen zum Absender und den verwendeten Proto-
kollen ein. Der dritte Bereich Anzeige von Konversationen 
regelt die Darstellung von zusammengehörigen E-Mails 
in sogenannten Konversationen. Die Darstellung selbst 
aktivieren Sie im Menü Darstellung > Nach Konversationen 
ordnen.

wissen für einsteiger
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Verfassen
Hier dreht sich alles um die von Ihnen zu schreibenden 
E-Mails. Sie wählen aus, ob Sie neue E-Mails im Format 
Formatierter Text – sogenannte HTML-E-Mails – oder 
Reiner Text schreiben. Letzteres ist aus traditioneller Sicht 
zu bevorzugen, ersteres kann aber schöner aussehen. 
Außerdem schalten Sie hier die Rechtschreibprüfung an 
oder aus und senden sich immer selbst eine Kopie oder 
Blindkopie Ihrer E-Mails. Schreiben Sie E-Mails an Gruppen 
aus Ihrem Adressbuch, können Sie sich alle Empfänger 
statt des Gruppennamens im An-Feld einblenden lassen. 
In dem Zuge können Sie Adressen, die nicht auf den defi-
nierten Endungen basieren ausklammern. Zudem legen Sie 
hier fest, welches der Standard-E-Mail-Account für neue 
E-Mails sein soll. Sie können dies jederzeit beim Schreiben 
einer E-Mail ändern. Zu guter Letzt regeln Sie, ob Sie immer 
im Format der Original-E-Mail antworten wollen und wie 
Mail mit den Zitaten aus den vorangegangenen E-Mails 
umgehen soll.

Signaturen
Mail kann pro E-Mail-Konto verschiedene Signaturen 
verwalten. Sie wählen sie beim Schreiben einer E-Mail mit 
dem Pop-Up-Menü Signatur aus, erstellen sie aber in den 
Einstellungen. Wählen Sie links das gewünschte Konto 
und klicken dann unterhalb der mittleren Spalte auf das 
Plus-Symbol. Rechts schreiben Sie dann Ihre Signatur auf. 
Leider kann Mail jede Signatur nur an ein Konto binden. 
Wollen Sie für verschiedene Konten die gleichen Signa-
turen benutzen, müssen Sie mit gedrückter Maustaste 
auswählen, auf ein anderes Konto auf der linken Seite 
ziehen und loslassen. Der Punkt Signatur auswählen regelt 
die voreingestellte Signatur bei neuen E-Mails. Sie können 
sie beim Schreiben der E-Mail natürlich ändern. Der letzte 
Punkt Signatur über zitierten Text setzen soll bei Antwort-
E-Mails die Signatur unterhalb Ihres Textes platzieren und 
nicht wie gewöhnlich am Ende der E-Mail. In der Praxis 
funktioniert dies aber selten.

Regeln
Die letzte Einstellung Regeln erlaubt Ihnen diverse Auto-
matismen zu definieren, nach denen Mail Ihre E-Mails 
sortiert oder verwaltet. Wenn Sie Regel hinzufügen klicken, 
kommen Sie in den eigentlichen Regel-Bereich. Sie können 
hier Ursache und Wirkung bestimmen. Wenn zum Beispiel 
eine E-Mail von der Endung „meinemail.de” kommt, können 
Sie diese automatisch in das Postfach Freunde sortieren 
lassen. Sie können auch mehrere Auslöser und mehrere 
Aktionen pro Regel definieren. Also wenn die E-Mail von 
der Endung „meinemail.de“ kommt und der Inhalt nicht 
„Hallo Freund“ enthält, dann leite die E-Mail an „spam@
bnetza.de“ um und lösche sie.
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itunes 12

Musik mit dem 
Mac verwalten
iTunes ist einer der wichtigsten Bestandteile 
des Betriebssystem Ihres Mac. Es fungiert als 
Medien zentrale und Brücke zu Ihren iOS-Gerä-
ten wie iPhone oder iPad. Was iTunes 12 alles 
bietet, welche spannenden Zusatzfunktionen 
integriert sind und wie Sie diese ganz einfach 
und effektiv nutzen, erklären wir Ihnen in die-
ser Artikelreihe zu Apples Medienverwaltung.

U
rsprünglich war iTunes nur als eine Art 
Jukebox für digitale Musik konzipiert, doch 
mittlerweile kann es viel mehr leisten. So 

sammelt das Programm unter einem Dach all Ihre 
Musik, Hörbücher, Filme, TV-Serien, Apps von Ihren 
iOS-Geräten und noch vieles mehr. Mit dem Update 
auf das neue Betriebssystem OS X Yosemite wird 
auch iTunes einer Generalüberholung unterzogen. Es 
wurde nicht nur optisch neu ausgerichtet, sondern 
auch die Bedienung wurde noch einmal vereinfacht. 
Im ersten Teil unseres Artikels möchten wir Ihnen 
die verschiedenen Funktionen zur Verwaltung Ihrer 
Musik näher bringen. Wir zeigen Ihnen in einfachen 
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Workshop: Melden Sie  
sich im iTunes Store an

1 Nachdem Sie iTunes geöffnet 
haben, klicken Sie in der oberen 
Menüleiste auf Store und dann 
auf Anmelden. Es erscheint nun 
folgendes Fenster, das zur Legi-
timation auffordert.

2 Geben Sie nun die E-Mail-
Adresse ein, die Sie für Ihre 
Apple-ID verwenden, und das 
dazugehörige Passwort. Klicken 
Sie nun auf Anmelden, um die 
Anmeldung durchzuführen.

3 Dass die Anmeldung im iTunes 
Store erfolgreich war, sehen Sie 
daran, dass im oberen Drittel 
direkt neben der Suchleiste Ihr 
Vorname steht. Sie sind nun mit 
iTunes verbunden.

wissen für einsteiger
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Die Benutzeroberfläche
Mit dem neuesten Update auf iTunes 12 hat sich die Benut-
zeroberfläche zwar sehr verändert, aber auch vereinfacht. 
Welcher Schalter was tut und wo Sie bestimmte Funktionen 
finden, zeigen wir Ihnen in dieser Übersicht.

Die Mediathekenansicht zeigt Ihnen alle Ihre Musik-
dateien gut sortiert mit den passenden Albencovern. 

In iTunes 12 werden für einen schnelleren Zugriff auf neue 
Dateien zuerst die zuletzt hinzugefügten Alben angezeigt, 
darunter dann sämtliche Alben, die Sie in iTunes importiert 
haben.

Wählen Sie ein Album aus, so öffnet sich dieser Bereich. 
Rechts wird noch einmal das Albumcover angezeigt 

und im linken Bereich finden Sie eine Übersicht über die auf 
dem Album vorhandenen Titel. Durch einen Klick auf mehr 
aus dem Store können Sie weitere Titel dieses Interpreten 
erwerben.

Diese Symbole dienen zur Auswahl zwischen Musik, 
Filmen, TV-Serien und sofern Sie ein iPhone, iPad oder 

einen iPod besitzen auch für Apps. Sollte eines dieser Geräte 
angeschlossen sein, erscheint ein kleines Symbold direkt 
neben dieser Menüleiste.

Mithilfe dieser Menüleiste können Sie umschalten zwi-
schen Ihrer eigenen Mediathek, angelegten oder auto-

matisch hinzugefügten Abspiel-Listen – sogenannten Playlists 
– oder auch dem iTunes Store, um neue Musik zu erwerben.

Hier legen Sie die Sortieroptionen für Ihre Dateien fest. 
Diese können Sie nach Album, Interpret oder Genre 

ausrichten lassen. 

Dieser Bereich beinhaltet die Bedienelemente zum 
Abspielen von Dateien, zum Vor- und Zurückspringen 

zwischen Titeln und die Lautstärke-Einstellung. 

Direkt daneben findet sich auch das AirPlay-Icon, mit 
dem Musik und Filme kabellos an AirPlay-fähige Geräte 

wie den Apple TV gesendet werden können. Mit AirPlay 
und einem Apple TV können Sie beispielsweise auch den 
Bildschirminhalt eines iPad oder iPhone auf dem Fernseher 
anzeigen lassen.

Hier sehen Sie generell, was iTunes gerade tut. Wird 
Musik abgespielt, erscheint dies hier. Ebenso der Fort-

schritt beim Import einer CD oder bei Downloads von Artikeln 
aus dem iTunes Store und der Fortschritt der Synchronisation 
mit iOS-Geräten. Sehen Sie wie abgebildet einen Apfel, so ist 
iTunes aktuell mit keiner Aufgabe beschäftigt.

Diese Schaltfläche dient der Anmeldung im iTunes 
Store und der Anzeige, welche Apple-ID gerade dort 

angemeldet ist. Ist eine Apple-ID angemeldet, sehen Sie dies 
daran, dass der Vorname des Inhabers neben dem Symbol 
angezeigt wird.

Die Suchfunktion können Sie nutzen um bestimmte 
Dateien zu finden, ohne lange per Hand suchen zu müs-

sen. Dabei können Sie nach Interpreten, Musik- oder Film-
titeln, Apps oder auch Lernkursen in iTunes U suchen. Die 
Suchergebnisse erscheinen dann im Hauptfenster darunter.
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Workshops, wie Sie beispielsweise neue Musik von 
Ihrer Festplatte zu iTunes hinzufügen, fehlende 
Albumcover einfügen oder Ihre eigene CD-Samm-
lung Schritt-für-Schritt auf Ihren Mac importieren 
können.

Musik zu iTunes hinzufügen
Bevor Sie das erste Mal Musikdateien in iTunes 
importieren, also einfügen, sollten Sie sich beim iTu-
nes Store anmelden. Dies hat den Vorteil, dass iTunes 
nach dem Importvorgang nach fehlenden Album-
covern suchen kann und auf verschiedene Online-
Datenbanken Zugriff erlaubt, wenn Sie eine CD 
importieren. Hierzu klicken Sie einfach auf den Punkt 
Anmelden und geben in dem sich nun öffnenden 
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 Dialog Ihre Apple-ID und das dazugehörige Pass-
wort ein. Klicken Sie nun auf Anmelden.

Sollten Sie schon eine Sammlung von Musik-
dateien besitzen, beispielsweise auf einer externen 
Festplatte, so möchten Sie diese sicher zu iTunes 
hinzufügen, um diese bequem zu verwalten und 
anzuhören. Hierbei haben Sie vorher eine wichtige 
Wahl zu treffen. Möchten Sie Ihre Musikdateien 
direkt auf Ihren Mac kopieren oder diese an ihrem 
ursprünglichen Speicherort belassen? Sollten Sie 
sich dafür entscheiden, dass die Dateien automa-
tisch auf die Festplatte von Ihrem Mac kopiert 
werden, so brauchen Sie nichts weiter tun. Dies ist 
nämlich die Standardeinstellung von iTunes. Möch-
ten Sie jedoch, dass die Dateien an Ihrem Ursprungs-
ort bleiben und lediglich die Informationen in die 
Datenbank von iTunes übertragen werden, so müs-
sen Sie eine kleine Einstellung vornehmen. Gehen 
Sie dazu auf das Menü iTunes und klicken dann auf 

Einstellungen. Es öffnet sich nun ein neues Fenster. 
Dort wählen Sie den Punkt Erweitert aus. Nehmen 
Sie nun das Häkchen beim Punkt Beim Hinzufügen 
zur Mediathek Dateien in den iTunes-Medienordner 
kopieren heraus. iTunes wird nun nur die Informa-
tionen zur Musik sammeln aber keine Dateien auf 
Ihren Mac kopieren. Dies hat gerade Vorteile, wenn 
Sie eine große Musiksammlung haben, da durch 
diese Funktion Speicherplatz auf der Festplatte 
Ihres Mac spart. Der Nachteil ist, dass die externe 
Festplatte immer angeschlossen sein muss, wenn 
Sie Musik genießen möchten. Daher ist dies eine 
ganz persönliche Präferenz, die Sie am besten von 
vornherein festlegen sollten.

Haben Sie sich dazu entschieden, dass iTunes 
Ihre Musik auf die interne Festplatte Ihres Mac 
kopieren soll, müssen Sie noch eine weitere Wahl 
treffen. Soll iTunes die Musikdateien am neuen 
Speicherort selbst verwalten oder Ihre eigene 
Struktur beibehalten? Wenn iTunes die Verwaltung 
für Sie übernehmen soll, brauchen Sie nichts weiter 
machen, denn auch das ist schon die Standardeins-
tellung. iTunes sortiert Ihre Musik nun in Ordnern, 
benannt nach den jeweiligen Interpreten und 
benennt Dateien nach dem Muster CD-Nummer, 
Track-Nummer und dem Titel des Liedes. Entschei-
den Sie sich dagegen, so klicken Sie auf das Menü 
iTunes und dann auf Einstellungen. Im neuen Fens-
ter, das sich öffnet, wählen Sie Erweitert aus. Dort 
können Sie nun die Option zur Selbstverwaltung 
abstellen. Wählen Sie dazu das Häkchen beim Punkt 
iTunes-Medienordner automatisch verwalten ab. 
All Ihre Dateien behalten nun ihren ursprünglichen 
Namen und die Ordnernamen bleiben auch erhalten.

Workshop: So deaktivieren Sie die 
Auto-Verwaltung Ihrer Medien

1 Um diese automatische Verwal-
tung zu deaktivieren, wählen 
Sie zuerst im Menü iTunes den 
Punkt Einstellungen aus und 
klicken diesen an. Es öffnet sich 
nun ein neuer Dialog.

2 In diesem neuen Dialog wählen 
Sie jetzt den Punkt Erweitert 
aus. Hier finden Sie zwei Aus-
wahlfelder im oberen Drittel 
des Fensters. Diese sind schon 
abgehakt.

3 Entfernen Sie nun diese zwei 
Häkchen aus den Auswahlfel-
dern. iTunes kopiert nun keine 
Dateien, außer CD-Kopien, auf 
Ihren Mac und Ihre Ordnerstruk-
tur bleibt erhalten.

Format-Unterstützung von iTunes
So modern und umfangreich iTunes auch sein mag, in Sachen 
Unterstützung für verschiedene Dateitypen hinkt das Programm 
leider noch hinterher. Es werden folgende Audioformate erkannt: 
MP3, AIFF, WAV, MPEG-4, AAC und Apple Lossless (.m4a). Haben 
Sie beispielsweise eine Datei im Format Windows Media Audio 
(.wma), so wird iTunes diese weder öffnen, noch überhaupt als Datei 
erkennen. Hier ist nun ein sogenannter Konverter gefragt. Dieser 
kann die Musikdatei beispielsweise vom Format Windows Media 
Audio in MP3 umwandeln, sodass iTunes die Datei nun erkennt. 
Ein besonders einfaches Programm dieser Art ist der MediaHuman 
Audio Converter, zu beziehen unter http://www.mediahuman.com, 
mit dem Sie Audidateien schnell umwandeln können.

wissen für einsteiger
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Nun müssen Sie nur noch Ihre Musikdateien zur 
Mediathek von iTunes hinzufügen. Dies können Sie 
über das Menü Ablage > Zur Mediathek hinzufügen 
tun oder mit der Tastenkombination [cmd] + [O]. 
Es öffnet sich ein Fenster, in welchem Sie iTunes 
mitteilen, an welchem Speicherort sich Ihre Musik-
sammlung befindet. Alternativ, und diese Option 
ist oft schneller, können Sie auch den Ordner mit 
Ihrer Musik im Finder öffnen und dann einfach mit 
gedrückter Maustaste in das Fenster von iTunes 
ziehen. Nun wird Ihre Musik zur Mediathek von 
iTunes hinzugefügt. Je nach Größe Ihres Musik-
Ordners kann dieser Vorgang auch etwas länger 
dauern, vor allem wenn die Musik automatisch auf 
die Festplatte Ihres Mac kopiert werden soll. Solange 
der Importvorgang läuft, wird im Vordergrund ein 

1 Um neue Musik in iTunes zu 
importieren, wählen Sie im 
Menü Ablage zuerst den Eintrag 
Zur Mediathek hinzufügen, oder 
drücken Sie die Tastenkombina-
tion [cmd] + [O].

4 Je nach Anzahl Ihrer Musik-
dateien sehen Sie jetzt dieses 
Fenster für eine ganze Weile. 
Es zeigt Ihnen an, welche Datei 
iTunes gerade verarbeitet.

2 Es öffnet sich nun ein Fenster 
des Finder. Dort können Sie 
den Ort festlegen, an welchem 
Ihre Musikdateien liegen. Tipp: 
Externe Festplatten finden Sie 
unter dem Punkt Geräte.

5 Wenn das Fenster mit dem Fort-
schrittsbalken verschwunden 
ist, sollte Ihr iTunes ungefähr so 
aussehen, nämlich frisch gefüllt 
mit viel neuer Musik.

3 Nun müssen Sie nur noch den 
Ordner auswählen der in iTunes 
importiert werden soll. Markie-
ren Sie dieses jetzt mit einem 
Mausklick und wählen Öffnen 
aus.

6 Ein Klick auf ein Album zeigt 
Ihnen erweiterte Informationen 
wie Erscheinungsjahr, enthal-
tene Lieder, Laufzeiten der 
einzelnen Lieder und das Cover.

Workshop: So fügen Sie neue 
Musik zu Ihrer Sammlung

kleines Fenster angezeigt, wodurch Sie sehen kön-
nen, mit welcher Datei iTunes gerade beschäftigt ist. 
Der Importvorgang ist beendet, sobald sich dieses 
Fenster schließt.

Den Import überprüfen
Nachdem der Import Ihrer Musiksammlung beendet 
ist, sollten Sie überprüfen, ob auch alles gut gegan-
gen ist. Relativ häufig kommt es beispielsweise vor, 
dass einzelne Albumcover fehlen. Sollte dies bei 
Ihnen der Fall sein, so können Sie dies ganz einfach 
beheben. Wenn nur von einem einzelnen Album das 
Cover fehlt, führen Sie einen Rechtsklick auf das 
Symbol des Albums aus und klicken Sie auf Album-
cover laden. iTunes versucht nun, ein passendes 
Cover zu finden. Die zweite Möglichkeit sollten Sie  
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nutzen, wenn Ihnen auffällt, dass viele Alben kein 
Cover haben. Wählen Sie das Menü Ablage, dann 
Mediathek und klicken Sie auf Albumcover laden. 
iTunes sucht nun über das Internet nach Covern für 
alle Alben, wo eines fehlt und fügt diese automatisch 
hinzu. Sollte kein Cover gefunden werden, teilt das 
Programm Ihnen das auch mit.

Fehlen ganze Alben, so kann dies oftmals daran 
liegen, dass iTunes den Dateitypen nicht kennt. 
iTunes selbst erkennt nämlich nur eine bestimmte 
Anzahl von Formaten.

Eine CD in iTunes importieren
Sicher werden auch Sie noch CDs daheim haben. 
Auch diese können Sie bei Bedarf in iTunes impor-

1 Legen Sie eine CD in den Mac 
ein, begrüßt iTunes Sie mit der 
Frage: „Möchten Sie die CD in 
Ihre iTunes Mediathek impor-
tieren?“ Natürlich, doch vorher 
legen wir fest, dass iTunes nicht 
immer fragt.

4 Sehen Sie, dass vor jedem ein-
zelnen Lied einer CD ein Haken 
ist, so ist der Importvorgang 
beendet und die CD auf Ihrem 
Mac, inkl. Albumcover und 
Informationen.

2 Dafür setzen wir mit einem 
Mausklick ein Häkchen im Feld 
Nicht noch einmal fragen. Nun 
importiert iTunes CD‘s immer 
automatisch. Klicken Sie jetzt 
auf Ja und der Import startet.

5 Klicken Sie jetzt das Symbol das 
aussieht wie ein Dreieck mit 
einer Linie darunter. Dies dient 
dazu, die CD aus Ihrem Mac aus-
zuwerfen. Entnehmen Sie dann 
die CD.

3 Der Fortschritt wird Ihnen dabei 
sowohl durch kleine Haken links 
und detaillierte Informationen 
am oberen Fensterrand immer 
angezeigt.

6 Wie Sie sehen wurden alle Infor-
mationen und das Albumcover 
von iTunes automatisch einge-
fügt. Die Musik steht jetzt jeder-
zeit für iTunes zur Verfügung.

Workshop: So importieren  
Sie Ihre Musik von CDs

KEIN LAUFWERK?

Das Superdrive
Aktuell bietet Apple nur noch ein MacBook mit einem 
optischen Laufwerk an. Doch gerade dies ist Pflicht, 
wenn Sie Ihre CD-Sammlung in iTunes importieren 
möchten. Doch Apple bietet weiterhin optische Lauf-
werke als Zubehör an. Das Superdrive kann in jedem 
Apple Store und auch im Online Shop von Apple erwor-
ben werden. Besonders praktisch daran ist, dass es 
einfach per USB-Anschluss an Ihren Mac angeschlossen 
wird. Mehr müssen Sie nicht tun. Nachdem Sie all Ihre 
Arbeiten gemacht haben, können Sie es also wieder von 
Ihrem Mac abziehen und sicher verstauen.

wissen für einsteiger
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tieren. Sofern Ihr Mac noch ein optisches Laufwerk 
besitzt, legen Sie die CD einfach ein. In iTunes 
erscheint nun eine Abfrage, ob Sie diese CD kopieren 
möchten. Wählen Sie hier OK aus, um den Import 
zu starten. iTunes wandelt jetzt die CD in das Apple-
eigene Dateiformat AAC um. Sie können zwar auch 
andere Formate wie MP3 wählen, jedoch kann heute 
so gut wie jedes Gerät AAC-Dateien abspielen, sodass 
Sie die Standard einstellungen ruhig so belassen kön-
nen. Die Informationen über Interpreten, Titel und 
Laufzeiten Ihrer CDs sucht iTunes sich wiederum aus 
dem Internet und fügt diese automatisch ein. Ist der 
Importvorgang einer CD abgeschlossen, müssen Sie 
diese nur noch aus dem Mac auswerfen. Wie genau 
Sie eine CD in iTunes importieren, erklären wir Ihnen 
Schritt für Schritt im Workshop auf dieser Seite.

Sollte Ihr Mac kein optisches Laufwerk mehr 
besitzen, können Sie beispielsweise auf ein externes 
Laufwerk wie das SuperDrive von Apple auswei-
chen. Die Funktionsweise ist exakt die gleiche, wie 
bei einem internen Laufwerk.

Musik kaufen
Ein wichtiger Teil von iTunes ist auch die Anbindung 
an Apples hauseigenen Online-Shop für Musik, 
Filme, Hörbücher und vieles mehr. Wenn Sie auf die 
Schaltfläche iTunes Store klicken, wird eine Verbin-
dung mit dem Online-Angebot von Apple hergestellt. 
Hier können Sie nach Herzenslust stöbern und sich 
Kostproben aller Alben anhören. Haben Sie eine 
Wahl getroffen, können Sie entweder das gesamte 
Album oder auch nur Ihre Lieblingslieder einzeln 
erwerben. Mit einem Klick auf Kaufen wird dieser 
Vorgang eingeleitet. iTunes fragt Sie nun nach dem 

Workshop: So laden Sie  
fehlende Album-Cover nach

1 Suchen Sie sich ein Album her-
aus, bei dem das Albumcover 
fehlt. Nun führen Sie einen 
Rechtsklick aus und wählen die 
Option Albumcover laden aus.

2 Beim ersten Mal fragt iTunes 
noch einmal nach, ob Sie das 
wirklich machen möchten. Wäh-
len Sie hier Nicht noch einmal 
fragen und dann Albumcover 
laden.

3 Normalerweise erscheint das 
Cover dann automatisch. Kann 
iTunes wider Erwarten kein 
Cover finden, so gibt es eine 
Fehlermeldung, die Ihnen dies 
anzeigt.

Passwort Ihrer Apple-ID. Dies dient dazu sicherzu-
stellen, dass auch wirklich Sie diese Titel kaufen 
wollen und nicht ein Fremder, der Ihre Apple-ID 
missbrauchen möchte.

Nach dem Kauf stehen die erworbenen Titel 
und Alben sofort zum Herunterladen zur Verfügung 
und das auf dem Mac, iPhone, iPad und iPod. Sie 
können die Titel auch nach Belieben von Ihren Gerä-
ten löschen und später erneut herunterladen, da alle 
gekauften Artikel in der iCloud für Sie bereitgehal-
ten werden. 
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itunes 12

Filme und Serien 
mit iTunes
Nachdem Sie nun die Verwaltung Ihrer Musiksamm-
lung in iTunes 12 gemeistert haben, möchten Sie 
sicher auch die auf Ihrer Festplatte vorhandenen 
Filme in  Apples Medienzentrale nutzen. Oder 
vielleicht möchten Sie sich auch im iTunes Store 
einen neuen Film kaufen oder leihen? Wie Sie das 
ganz einfach hinbekommen, lesen Sie im zweiten Teil 
unseres großen iTunes-Guides.

E
igentlich ist es ganz einfach, einen Film in 
iTunes zu importieren. Genau wie schon bei der 
Musiksammlung können Sie entweder über das 

Menü Ablage gehen und dort den Punkt Zur Media-
thek hinzufügen wählen oder Sie nutzen die Tasten-
kombination [cmd]+[O]. Es öffnet sich nun ein Dialog, 
in welchem Sie den Speicherort Ihrer Filme angeben 
können. Wählen Sie den Ordner aus, in dem sich Ihre 
Filmdateien befinden und klicken Sie auf Öffnen. iTu-
nes beginnt nun mit dem Import der Dateien. Alterna-
tiv können Sie auch im Finder die Filme auswählen, 
die importiert werden sollen und diese bei gehaltener 
Maustaste in das Fenster von iTunes ziehen.

Leider ist iTunes bei Filmen in Kontrast zur 
Musikverwaltung sehr beschränkt. So nimmt die 
Software beispielsweise nur Videodateien in den For-
maten .mov (Quicktime Movie), .mp4 (MPEG-4 Video) 
oder .m4v (MPEG-4 Video) an. Weit verbreitete, soge-
nannte Containerformate wie Microsofts .avi (Audio 
Video Interleave) oder .mkv (Matroska Media Contai-
ner) sind iTunes auch in Version 12 noch unbekannt. 
Wenn Sie sich über Jahre hinweg Ihre Sammlung 
angelegt haben, kann dies schmerzlich sein. Das Pro-
blem lässt sich aber ganz einfach umgehen.

wissen für einsteiger
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Konvertieren von Filmen
Haben Sie auf Ihrer Festplatte Filme, die nicht im 
passenden Format für iTunes vorliegen? Dann ist 
es jetzt an der Zeit, diese in das richtige Format zu 
bringen. Dieser Vorgang nennt sich „Konvertieren“ 
und ist einfacher als Sie vielleicht denken. Laden Sie 
sich dazu einfach das kostenlose Tool HandBrake 
herunter. HandBrake ist ein Video-Transcoder, was 
bedeutet, dass die Software Videos vom einen 
Format in ein anderes Format umwandeln kann. 
Nachdem Sie HandBrake installiert und geöffnet 
haben, fragt Sie die Software direkt nach dem Pfad 
zum Ordner mit dem zu konvertierenden Film. 
Wählen Sie nun Ihren Film aus. Sie gelangen dann 
automatisch in das Hauptfenster von HandBrake. 

Dies kann gerade für Anfänger etwas überladen und 
verwirrend wirken, aber keine Sorge, Sie können 
nichts kaputt machen. Im Hauptfenster lassen sich 
nun neben dem Ausgabeformat auch diverse Video-, 
Audio- und Untertiteloptionen festlegen. Was genau 
Sie dabei beachten müssen, lesen Sie in unserem 
Workshop zu HandBrake.

Was der iTunes-Filmverwaltung ebenso fehlt 
ist die Möglichkeit, Cover und Informationen für 
importierte Filme automatisch aus dem Internet 
zu laden. Und solange diese Informationen fehlen, 
wird Ihr Film in iTunes unter Eigene Videos nur mit 
dem Namen und einem Vorschaubild aus dem Film 
angezeigt. Doch auch hier gibt es Entwickler, die 
mitdenken und mit FilmTag ein kleines Werkzeug 
zur Verfügung stellen.

Filme taggen mit FilmTag
Um einen Film mit FilmTag zu bearbeiten, müssen 
Sie das Programm zuerst über den Mac App Store 
kaufen. Mit einem Preis von 4,49 Euro bietet die 
Software ein vorzügliches Preis-Leistungs-Verhältnis 
und einfachste Bedienung. Nach der Installation 
öffnen Sie nun FilmTag. Es grüßt Sie das schlicht 
gehaltene Hauptfenster, in welches Sie nun den Film 
oder auch mehrere Filme Ihrer Wahl ziehen können. 
Nun geht FilmTag ans Werk und sucht verschiedene 
Datenbanken im Internet nach passenden Informa-
tionen ab. Hat die Software Ergebnisse gefunden, 
werden Ihnen diese in Form eines Covers präsen-
tiert. Mit einem Klick auf den grünen Haken werden 
das Cover und sämtliche zugehörige Informationen 
in die Filmdatei eingetragen. Sollten mehrere Versio-
nen eines Films gefunden werden, beispielsweise  

Workshop: So fügen Sie  
Filme zu iTunes hinzu

1 Klicken Sie auf Ablage und dann 
auf Zur Mediathek hinzufügen. 
Alternativ können Sie die 
Tastenkombination [cmd]+[O] 
verwenden.

2 Navigieren Sie nun zum Ordner 
mit Ihren Filmdateien. Durch 
einen Klick auf Öffnen beginnt 
iTunes damit, diese in die 
Mediathek aufzunehmen und zu 
verarbeiten.

3 Das Ergebnis sollte dann so 
aussehen. Neue Filme werden 
an der oberen rechten Ecke mit 
einem kleinen Label namens 
Neu gekennzeichnet, sodass Sie 
den Überblick behalten.

APP-TIPP

HandBrake
Eines der wohl praktischsten Werkzeuge für die 
Umwandlung von Videodateien in andere Formate 
ist HandBrake. Das kostenlose Tool ist dabei vie-
len Konkurrenten haushoch überlegen. So lassen 
sich nicht nur Videos umwandeln, sondern auch 
Untertitelspuren im .srt-Format oder Audiospuren 
hinzufügen oder entfernen. Dabei unterstützt das 
Programm von Haus aus eine Vielzahl an Videoco-
decs. Die Vielfalt an Einstellungen und Zusatzfunkti-
onen kann zwar auf Einsteiger erschlagend wirken, 
nach einer kurzen Einarbeitungszeit kann jedoch 
jeder Nutzer ohne Probleme mit HandBrake Videos 
neu kodieren oder in andere Formate und Größen 
umwandeln.
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1 Beim ersten Öffnen des Tools 
verhindert OS X dies. Gehen 
Sie in den Ordner Programme, 
wählen HandBrake und öffnen 
es mit einem Rechtsklick und 
Öffnen.

4 Die Spracheneinstellungen im 
unteren Reiter Audio können Sie 
so belassen, wie Sie sind. Nun 
klicken Sie oben links auf den 
grünen Startknopf.

2 Nun öffnet sich HandBrake und 
Sie können die zu konvertie-
rende Datei auswählen. Navigie-
ren Sie dort hin und wählen Sie 
den Schalter Open aus.

5 Je nach Größe der ursprüngli-
chen Datei und der Qualitätsein-
stellungen kann der Encoding-
Vorgang etwas dauern. Hier 
müssen Sie nichts tun.

3 Nun sind Sie im Hauptfenster 
von HandBrake. Unter Format 
wählen Sie MP4 File aus, die 
restlichen Einstellungen können 
Sie so belassen.

6 Mit diesem Fenster begrüßt 
Sie HandBrake, nachdem die 
Konvertierung abgeschlossen 
ist. Ihren fertigen Film finden 
Sie dann auf dem Schreibtisch 
wieder.

Workshop: So konvertieren  
Sie Filme mit HandBrake

ein Remake oder die Originalversion, so können Sie 
dies auch in FilmTag auswählen. Sollte einmal gar 
kein Ergebnis vorgeschlagen werden, heißt das nicht 
automatisch, dass es den Film nicht gibt. Es könnte 
sein, dass FilmTag die Benennung der Filmdatei nur 
nicht verstanden hat. Dann können Sie mit einem 
Klick auf die kleine Lupe im Hauptfenster von Film-
Tag eine manuelle Suche durchführen. Das Ergebnis 
übernehmen Sie wie gehabt mit einem Klick auf den 
grünen Haken.

iTunes Import – zweiter Versuch
Nachdem Sie bis zu diesem Punkt gelernt haben, wie 
Sie Filme in ein iTunes-kompatibles Format bringen 
können und die neuen Dateien auch gleich mit allen 

APP-TIPP

Filmtag
Kleines Programm, große Wir-
kung. FilmTag hat, wie der Name 
schon verrät, genau einen Zweck: 
Filme taggen. Besonders überzeugend ist die einfache 
Bedienung per Drag and Drop. Man nimmt eine hand-
voll frisch ins iTunes-Format transcodierte Filme, wirft 
sie in das Hauptfenster von FilmTag und die Software 
sucht selbstständig nach passenden Informationen aus 
dem Internet, sodass Ihre eigenen Filmkopien mit allen 
Zusatzinfos und Artworks ausgestattet sind, ähnlich 
wie es der iTunes Store bietet. Vor allem werden Filme, 
die Sie selbst in iTunes importiert haben, nun unter dem 
Reiter Filme anerkannt und nicht mehr unter Eigene 
Videos. FilmTag können Sie zum Preis von 4,49 Euro im 
Mac App Store herunterladen.

wissen für einsteiger
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Workshop: So ergänzen Sie Filme um  
Zusatzinformationen mit FilmTag

1 In das Hauptfenster von Film-
Tag ziehen Sie mit gedrückter 
Maustaste alle Filmdateien, 
denen Sie aktuelle Informatio-
nen verpassen möchten. Dann 
sucht FilmTag für Sie danach.

2 Wurde ein Ergebnis gefunden, 
wird dies mit dem Cover und 
darüber mit dem Filmtitel und 
Erscheinungsjahr angezeigt. Ist 
alles korrekt, klicken Sie auf das 
grüne Häkchen.

3 Nachdem Sie alle korrekten 
Angaben bestätigt haben, und 
FilmTag alle Filme abgearbeitet 
hat, sehen Sie dieses kleine Häk-
chen. Das war doch gar nicht 
mal so schwer.

wichtigen Informationen versehen haben, dürfen 
Sie jetzt einen erneuten Import der Dateien wagen. 
Wählen Sie also Ablage und dann Zur Mediathek 
hinzufügen. Navigieren Sie nun zu dem Ordner, in 
welchem Ihre frisch konvertierten und getaggten 
Filme liegen und klicken Sie Öffnen. iTunes startet 
nun den Importvorgang und siehe da: Alle Filme 
sind mit schönen Covern und Zusatzinformationen 
in iTunes hinterlegt. Nun steht dem abendlichen 
Filmgenuss nichts mehr im Wege.

Filme kaufen und leihen in iTunes
Neben der Möglichkeit eigene Filme in die 
Mediathek von iTunes 12 aufzunehmen, können Sie 
natürlich auch im iTunes Store neue Filme entweder 
käuflich erwerben oder ausleihen. Entscheiden Sie 
sich für die erste Möglichkeit, so wird der gerade 
gekaufte Film auf Ihren Mac heruntergeladen. Sie 
können ihn dann zeitlich unbegrenzt anschauen und 
auch wieder löschen, um Platz zu sparen. Er steht 
dann jedoch weiterhin zum erneuten Download über 
die iCloud zur Verfügung. Filme, die Sie gekauft aber 
nicht heruntergeladen haben, werden in der Media-
thek mit einem kleinen Wolken-Symbol in der rech-
ten unteren Ecke des Covers angezeigt. Ein Klick auf 
das Wolken-Symbol startet dann den Download aus 
dem iTunes Store.

Wenn Sie sich dafür entschieden haben, einen 
Film nur zu leihen, so wird auch dieser lokal auf 
Ihrem Mac gespeichert. Nach dem ersten Start 
des Films, also wenn Sie anfangen ihn zu schauen, 
haben Sie zwei Tage Zeit, den Film zu Ende zu 
sehen. Danach verschwindet er von alleine wieder 
aus Ihrer Mediathek. Übrigens können Sie gekaufte 
und geliehene Filme auch jederzeit auf Ihr iPhone 

oder iPad kopieren, um Sie dort anzuschauen oder 
zu Ende zu sehen. Haben Sie einen Film schon 
angefangen, so merkt iTunes sich die Position an der 
Sie pausiert haben und setzt den Film dann an der 
passenden Stelle auf dem iPhone oder iPad fort.

iTunes und TV-Serien
Neben Filmen erfreuen sich natürlich auch TV-Serien 
großer Beliebtheit. Und genau wie Filme können 
Sie auch diese im iTunes Store kaufen. Die Preise  

In iTunes erworbene 
Filme und TV-Serien 
können mittlerweile 

auf allen Apple-Gerä-
ten wiedergegeben 

werden.
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variieren dabei zwischen alten und neuen Serien, 
viele Folgen sind aber schon ab 0,99 Euro erhältlich. 
Generell wird meist auch bei aktuellen Serien ein 
sogenannter Staffelpass angeboten. Einmal gekauft 
erhalten Sie damit Zugriff auf alle vorhandenen 
und zukünftigen Folgen einer Serienstaffel. Hier 
sind die Preise meist gleichauf mit den physischen 
DVD- bzw. Blu-Ray-Varianten der jeweiligen Serie. 
Besonders praktisch ist die Funktion, dass Sie eine 
angefangene Serie oft zu einem vergünstigten Preis 
nachträglich vervollständigen können.

Wie in jedem Programm haben auch iTunes und 
der iTunes Store ein paar kleine Besonderheiten. Die 
wichtigsten Punkte möchten wir Ihnen im Folgen-
den näherbringen.

Workshop: So leihen Sie einen 
Film im iTunes Store aus

1 Öffnen Sie den iTunes Store, 
während Sie sich im Reiter Filme 
befinden. Nun können Sie im 
Store nach einem Film suchen, 
der Sie interessiert.

2 Ich, als Action Fan, habe mich 
für die „City Cobra“ entschie-
den. Mit einem Klick auf die 
Schaltfläche Leihen unter dem 
Coverbild wird die Ausleihe nun 
eingeleitet. 

3 Der Film wird jetzt automatisch 
auf den Mac geladen. Ab dem 
ersten Start haben Sie dann 
zwei Tage Zeit, den Film zu Ende 
zu schauen. Dann wird er auto-
matisch gelöscht.

Bundles und Staffelpässe
Apple bietet nun auch sogenannte Film-Bundles und 
Staffelpässe für Serien an. Film-Bundles sind eine 
Ansammlung von mehreren Filmen zu einem Thema 
oder auch Trilogien wie „Der Pate“. Staffelpässe hin-
gegen ermöglichen es, eine ganze Staffel einer TV-
Serie anschauen zu können, ohne dabei jede Folge 
einzeln kaufen zu müssen.

Familienfreigabe
Neu unter iOS 8 und OS X 10.10 Yosemite ist die 
sogenannte Familienfreigabe. Bis zu sechs Famili-
enmitglieder können so über eine einzige Apple-ID 
Käufe im iTunes Store tätigen und die gekauften 
Inhalte gemeinsam verwenden. So müssen Musik, 
Filme & Co. nur einmal gekauft werden und jeder 
kann Sie frei nutzen. 

Aufpassen bei Audiospuren
Der einzig große Kritikpunkt am iTunes Store in 
unseren Augen ist die Verfügbarkeit von Filmen in 
Originalsprache. Viele aktuelle Filme werden zwar 
sowohl mit deutschem als auch mit englischem Ton 
ausgeliefert, oftmals leider jedoch noch nicht. Da 
hat man mal einen Klassiker nur auf Deutsch, den 
nächsten nur auf Englisch. Serien sind immer nur 
einsprachig. Möchte man die Originalfassung, muss 
man die Serie noch einmal kaufen. Eigentlich schade 
für ein so tolles Angebot.

iTunes Extras
Extras bezeichnen Zusatzmaterial, wie Making-Of-
Filme, erweiterte Szenen oder Outtakes, sind jedoch 
meist nur bei aktuelleren Filmen dabei. 

Apple bietet jetzt auch sogenannte Film-Bundles und Staffelpässe für Serien an.

wissen für einsteiger
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itunes 12

Apps, Podcasts 
und iTunes U
Neben der Verwaltung Ihrer Audio- und Videoinhalte 
ermöglicht Ihnen iTUNES auch eine Übersicht über 
sogenannte Podcasts, Audio- und Videoinhalte, 
in denen über bestimmte Themen diskutiert wird. 
Außerdem ist iTunes U, Apples Online-Universität 
integriert. Wir erklären Ihnen im Detail, was Sie 
davon brauchen und wie Sie diese Zusatzfunktionen 
am effektivsten nutzen.

N
utzen Sie ein Gerät wie das iPhone, den iPod 
oder ein iPad? Dann dürfte Sie der Punkt 
Apps besonders interessieren. Hier werden 

automatisch alle iPhone- und iPad-Apps beim Syn-
chronisieren mit den jeweiligen Geräten gelagert. 
Sofern ein Update verfügbar ist, wird auch dies 
Ihnen angezeigt und Sie können die auf dem Mac 
gespeicherte Version jederzeit updaten. Diese neue 
Version wird dann automatisch bei der nächsten 
Synchronisation mit dem iOS-Gerät auf ebendieses 
geladen. So lassen sich Apps immer auf dem aktuel-
len Stand halten.

Podcast-Abonnements verwalten
Großer Popularität erfreuen sich seit Jahren auch 
die sogenannten Podcasts. Hierbei handelt es sich 
um Hörfunk zum zeitsouveränen Nachhören. Die 
Themen sind dabei unfassbar vielfältig. So gibt es 
Podcast-Sendungen zu Themen wie Geschichte, Kul-
tur, Film, Musik oder Videospiele, aber auch Nach-
richten wie den Seewetterbericht. Ein Abonnement 
ist generell kostenlos und kann spielend einfach 
über den iTunes Store eingerichtet werden. Gehen 
Sie dazu einfach auf den Punkt Podcasts in iTunes  
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und wählen Sie dann iTunes Store aus. Sie werden 
nun direkt in die Pod cast-Abteilung des Stores wei-
tergeleitet, wo Sie nach Herzenslust stöbern können. 
Wirkt ein Pod cast besonders interessant, können Sie 
den Namen anklicken und gelangen dann zur Über-
sichtsseite. Natürlich können Sie einen Podcast hier 
auch abonnieren. Dafür klicken Sie einfach auf den 
Button Abonnieren unter dem Titelbild des Podcasts. 
Nun wird die aktuelle Folge sofort geladen, damit Sie 
direkt mit dem Anhören loslegen können. Einfacher 
geht es nicht.

Workshop: So abonnieren  
Sie einen Podcast

1 Öffnen Sie zunächst im Reiter 
Podcasts den iTunes Store. Dort 
können sie nach Herzenslust 
stöbern. Haben Sie etwas gefun-
den, klicken Sie einfach den Titel 
des Podcast an.

2 Nun sind Sie auf der Shop Seite. 
Mit einem einfachen Klick auf 
den Button Abonnieren schlie-
ßen Sie ein kostenloses Abonne-
ment ab und erhalten immer die 
aktuellen Folgen.

3 In Ihrer Podcast Sammlung 
in iTunes finden Sie den eben 
abonnierten Podcast nun auch 
wieder. Dort können Sie auch 
alte Folgen nachladen und 
verwalten.

Lernen mit iTunes U
„Non scholae, sed vitae discimus“ – Nicht für die 
Schule, sondern für das Leben lernen wir. Und das 
ist wahr. Wir haben nie ausgelernt. Umso schöner ist 
es, dass Apple mit der „iTunes U“ eine Online-Univer-
sität ins Leben gerufen hat, in der Sie jederzeit neue 
Kurse zu verschiedensten Themen belegen können. 
Diese Kurse werden von diversen kleinen und gro-
ßen Bildungsinstituten zur Verfügung gestellt und 
momentan zumeist noch in Englisch verfügbar. So 
zum Beispiel stellt die Harvard University jedes Jahr 
diverse Kurse zur Verfügung. Je nach Bildungsein-
richtung und Kurs bestehen diese jeweils aus Audio- 
oder Videolektionen aus den offiziellen Kursen. Oft 
bekommen Sie auch die passenden Aufgabenblätter 
und Folien der jeweiligen Vorlesung kostenlos dazu. 
Das Abonnieren eines Kurses funktioniert übrigens 
genauso einfach, wie einen Podcast zu abonnieren. 
Wählen Sie in iTunes den Punkt iTunes U aus, gehen 
dann auf iTunes Store und Sie sehen eine Übersicht 
aller angebotenen Kurse. Sie können nun frei herum-
stöbern oder direkt nach einem bestimmten Thema 
suchen und bei Gefallen einen Kurs abonnieren. 

Radio über das Internet
Oftmals übersehen wird eine weitere tolle Zusatz-
funktion von iTunes: Das „Internet radio“. Wählen 
Sie den Punkt Internetradio aus, sehen Sie zunächst 
eine riesige Liste von Genres. Haben Sie sich für ein 
Genre entschieden, so klicken Sie einfach auf den 
entsprechenden Eintrag. Es öffnet sich dann eine 
Liste mit allen zugehörigen Radiostationen. Nun 
können Sie sich durch tausende Sender hören. t

Im iTunes Store 
finden Sie einen 
unendlich großen 
Schatz an Unter-
haltung in Form 
von kostenfreien 
Podcasts. 

wissen für einsteiger
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A
pple hatte einst mit iTunes und 
dem iTunes Music Store der 
Musik-Industrie gezeigt, wie 

Distribution im 21. Jahrhundert funk-
tionieren kann. Doch der Download-
Markt schwächelt. Streaming ist ein 
Trend, den Apple verpasst hat. Denn 
für die Streaming-Flatrate zahlen die 
Kunden durchschnittlich sogar etwas 
mehr als für Tonträger und Downloads 
ausgegeben wird. 

Mit Apple Music meldet sich 
Apple zurück. Zu monatlichen Kosten 
von 9,99 Euro für Einzelnutzer und 
14,99 Euro für Familien mit bis zu 
sechs Nutzern öffnet Apple bei iTunes 
beziehungsweise in der Musik-App 
unter iOS einen Zugang zum Gesamt-
bestand des digitalisierten Angebots 
von iTunes. Mehr als 30 Millionen 
Songs von Rock bis Pop, von Jazz bis 
Folk und Metal bis Hip-Hop lassen 
sich hören. Mit dem iPod wurde Musik 
mobil. Nun wird die Musikindustrie 
zu einem Feature auf dem iPhone. 
Auch Apple TV wird mit Apple Music 
ausgestattet. Zudem soll zusätzlich 
zur Windows-Version von iTunes eine 
Music-App für Android erscheinen. 

Mobile Nutzer stehen bei Apple 
eindeutig im Mittelpunkt. Das sieht 
man auch an der Music-App. Daher 
legen auch wir bei unseren Tipps den 
Fokus auf die iOS-Version von Apple 
Music. 

Mit iTunes 12.2 und Apple Music 
bekommen Sie einen Zugriff auf ein 
großes Musik-Angebot. Doch bei 
Apple geht es nicht nur um die Quan-
tität, sondern auch um die Qualität. 
Gerade in diesem Punkt geizt Apple 
nicht mit Talenten. Im Milliarden-Paket 
der Beats-Übernahme waren die Kon-

takte von Dr. Dre und Jimmy Iovine 
enthalten. DJs wie Zane Lowe in Los 
Angeles, Ebro Darden in New York und 
Julie Adenuga in London moderieren 
das neu gegründete Apple-Radio-
Programm von Beats 1. 

St. Vincent, Josh Homme, Elton 
John und noch weitere bekannte 
Künstler stellen ihre Musik bei Beats 1 
vor. Zum Start behakten sich Apple 

und Taylor Swift. Die Künstlerin zog 
zuvor ihr neues Album „1989“ beim 
Streaming-Konkurenten Spotify ab. 
Schließlich hat Swift es geschafft, 
Apple dazu zu bewegen, das Auszah-
lungsmodell für Künstler während der 
dreimonatigen und für die Nutzer kos-
tenfreien Testphase von Apple Music 
grundlegend zu überdenken. 

Der Musik-Service von Apple 
hatte seine Anlaufschwierigkeiten, die 
Apple mit einem iTunes-Update zügig 
behob. Ein paar Dinge laufen auch 
noch nicht so hundertprozentig rund, 
außerdem mag man sich fragen, ob es 
klug war von Apple, Mediathek und 
Streaming in der Musik-App zusam-
menzuführen. An anderen Stellen 
lagert Apple Funktionen wie Podcasts 
und iTunes U aus. 

Aber was soll’s: Apple Music ist in 
den ersten drei Monaten vollkommen 
kostenfrei. Wir zeigen Ihnen deshalb, 
was im 21. Jahrhundert im Radio 
läuft. 

ihr leitfaden für 

Apple Music

Apple Music wird Ihnen 
helfen, neue Musik zu 
entdecken und Musik 

neu zu entdecken.

Ansicht: Meine Musik
01 Die Schaltfläche „Meine 
Musik“ in der unteren 
Leiste führt zur eigenen 
Musik. 

02 In dieser Reihe finden 
Sie Ihre persönlichen 
Neuzugänge.

03 Ein Tipp auf ein Cover 
zeigt das Album einzeln.

04 Dieses Menü sortiert 
die Liste nach Alben, Inter-
preten oder Komponisten. 

05 Wechseln Sie mit dieser 
Schaltfläche zwischen 
Ihrer Mediathek und 
angelegten Playlists.

06 Die Suchfunktion 
durchforstet wahlweise 
den Katalog von Apple 
oder Ihre Musik.

07 In der Cover-Ansicht 
befindet sich eine 
Schalt fläche, mit der Sie 
die Wiedergabe starten 
können. 

4

03

04

05

06

07

01

02

Text: Alan Stonebridge, Matthias Parthesius

Apples Musik-Streaming-Dienst hat große 
Veränderungen in iTunes und die Musik-
App gebracht. Wir zeigen Ihnen, wie Sie 
das meiste aus ihnen herausholen.

wissen für einsteiger
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Wiedergabe steuern Mehr machen mit Musik
01 Ein Tipp auf einen 
Song in der Abspielliste 
startet die Wiedergabe, 
im Zweifelsfall auch als 
Stream. Der Download 
wird dann auf Ihrem 
iPhone gespeichert, 
bis das Betriebssystem 
über den Speicherplatz 
verfügen möchte.

02 Diese Schaltfläche 
öffnet ein Menü mit wei-
teren Wahlmöglichkeiten 
basierend auf dem Song.

03 Ein kleines stilisiertes 
iPhone in der oberen rech-
ten Ecke in der Listenzeile 
zeigt an, dass dieser Song 
offline auf Ihrem iOS-
Gerät zur Verfügung steht. 
Den Speicherplatz von 
Musik verwalten Sie in 
Einstellungen > Allgemein 
> Benutzung > Speicher. 

04 Die laufende Musikwie-
dergabe kontrollieren Sie 
in einer Leiste über dem 
unteren Menüpunkten. 

01 Im Kontext-Menü ste-
hen zu jedem Song weitere 
Befehle zur Wahl: „Auf 
,Nächste Titel‘-Liste“ setzt 
den Song an das Ende der 
laufenden Abspielliste.

02 Starten Sie den Stream 
einer Radio-Station basie-
rend auf dem gewählten 
Song. 

03 Entfernen Sie den 
Song oder das Album aus 
Ihrer Musik-Bibliothek.

04 Auch mit Apple-Music-
Abo können und dürfen 
Sie Musik noch kaufen. 
Dazu dient der Verweis zu 
iTunes. 

05 Nutzen Sie „Album 
teilen …“, um Ihre Freunde 
über Ihre Musik-Entde-
ckung oder Lieblingssongs 
zu informieren. 

06 Fügen Sie den Song zu 
einer bereits bestehenden 
Playlist hinzu. 

01

02

03

04

01

02

03

05

06

04

iTunes 12.2.x
Für Apple Music ist min-
destens iTunes 12.2 auf 
dem Mac eine notwendige 
Voraussetzung. Mit älteren 
iTunes-Versionen ist es 
nicht möglich, in den 
Genuss von Apple Music 
zu kommen. Auf dem Mac 
und PC bringt iTunes 12.2 
die Funktionen von Apple 
Music auf den Desktop. 
Dazu gehören die persön-
lichen Empfehlungen und 
Neuheiten sowie zusätz-
liche Radio-Stationen 
neben Beats 1 und Zugriff 
auf Inhalte bei Connect. 
Mit der Version iTunes 
12.2.1 für OS X bügelte 
Apple unmittelbar nach 
dem Start von Apple Music 
ein paar kleinere Probleme 
aus, die Kunden betrafen, 
die bereits iTunes Match 
nutzten. Diese Anwender 
mussten teilweise erleben, 
wie iTunes die eigene 
Musiksammlung durchei-
nander brachte und dabei 
Cover-Grafiken und Alben 
fehlerhaft zuordnete. 
Wem dies passierte, findet 
bei j.mp/itunes122tipps 
hilfreiche Lösungsansätze 
von Apple. 
Apple Music verändert 
die eigene Mediathek mit 
zusätzlichen Downloads. 
Aus dem Streaming-
Angebot lassen sich Songs 
und Alben zusätzlich 
laden. Wer nach der von 
Apple eingeräumten 
kostenlosen Probezeit von 
drei Monaten zu „seiner“ 
Musik zurückkehren 
möchte, sollte auf jeden 
Fall eine Datensicherung 
der eigenen Mediathek auf 
einer externen Festplatte 
anlegen und aufbewahren. 

Apple Music vs. Spotify
Vor dem Ende der Probezeit stellt sich die Frage: Bei Apple 
Music bleiben oder zurück zu Spotify? Zwar hat Apple Music 
noch ein paar Macken, man darf aber davon ausgehen, dass 
Apple die ausbügeln wird. Bleibt das mobile Datenvolumen 
als im Einzelfall ausschlaggebendes Argument. Hier hat Spo-
tify mit dem Telekom-Deal die Nase vorn. Wer genug freien 
Speicher auf dem iPhone hat, wird allerdings auch ohne 
Provider-Deal mit Apple Music glücklich.
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Erste Schritte
Nur wenige Minuten trennen Sie von der 
„größten Musiksammlung der Welt“

Workshop: Richten Sie Apple Music am Mac ein 

1 Familienfreigabe oder nicht. So 
lautet die erste Entscheidung, 
wenn Sie sich zur Probe für 
Apple Music entscheiden. Das 
Familien-Abo muss mit der 
Apple-ID des Familien-Ober-
haupts erfolgen. 

2 Einhergehend mit Apple Music 
änderte Apple die Nutzungsbe-
dingungen für iTunes. Das juris-
tische Regelwerk ist zu bestä-
tigen. Diese Text-Wüste sollte 
Apple bei Gegenheit anwender-
freundlicher formulieren. 

3 Die eigenen Vorlieben lassen 
sich bezüglich Musik-Genre und 
Künstler auch dank der spiele-
risch tanzenden Bälle schnell 
mitteilen. Wählen Sie Musik-
Richtungen ab oder Künstler 
hinzu. Sie haben die Freiheit. 

Z
um Start von Apple Music war 
es schwer, das Apple-Angebot 
für eine kostenlose Probemit-

gliedschaft für den Musik-Dienst zu 
übersehen. Nach der Installation von 
iOS 8.4 weckte seinerzeit das neue 
Icon der Musik-App das Interesse. 
Auch am Mac gehörte das Hauptfens-
ter von iTunes 12.2 der Werbung für 
Apple Music. Wahlweise als Einzel-
person oder für eine Familie mit bis 
zu sechs Personen nutzbar, verspricht 
Apple den Komplettzugang auf den 
iTunes-Katalog mit seinen rund 30 
Millionen Songs. Laut Apple handelt es 
sich um die „größte Musiksammlung 
der Welt“. 

Jedenfalls macht es Apple seinen 
Kunden schwer, nicht mit Musik und 
Apple Music in Berührung zu kommen 
und den Test zu wagen.

Voraussetzung für Apple Music 
ist eine Apple-ID, die Sie haben, wenn 
Sie bei iTunes schon mal einen Song 
gekauft oder eine App geladen haben. 
Da die ersten drei Monate bei Apple 
Music für neue Nutzer komplett kos-
tenlos sind, brauchen Sie kein iTunes-
Guthaben, um den Dienst ausprobie-

ren zu können.
Sollten Sie bereits iTunes Match 

nutzen, dann kann Apple Music für 
Sie eine sinnvolle Erweiterung sein. 
Denn bei iTunes Match haben Sie Ihre 
Musik über iCloud auf allen Geräten 
im Zugriff – unabhängig, ob Sie diese 
Musik bei iTunes gekauft haben 
oder die Songs aus Ihrem CD-Archiv 
stammen. Mit Apple Music erhalten 
Sie zusätzlichen Zugriff auf alle 
iTunes-Songs. iTunes Match wird von 
Apple unabhängig von Apple Music 
eigenständig weitergeführt. Allerdings 
können Sie sich im Apple-Music-Abo 
den Jahresbeitrag von 24,99 Euro für 
iTunes Match sparen.

Im Rahmen der Familienfreigabe 
kann Apple Music in der Familie zur 
günstigeren Monatspauschale von 
14,99 Euro verwendet werden. Durch 
den umfassenden Zugriff auf iTunes 
können sich Ihre auch Kinder musika-
lisch entdecken und auf Entdeckungs-
reisen gehen. 

Wenn Sie bereits einen Dienst wie 
Spotify nutzen, können Sie dank der 
Probezeit dennoch unverbindlich in 
das Apple-Angebot reinhören. 

Für personalisierte 
Vorschläge fragt Apple 
Music zum Start Ihre 
musikalischen Vorlieben 
ab. Über „Künster aus-
wählen“ (Konto) passen 
Sie die Auswahl an. 

wissen für einsteiger
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Wiedergabelisten
Betreute Playlisten gewinnen bei Apple 
Music an Persönlichkeit dazu. 

M
an könnte meinen, an einer 
Wiedergabeliste gebe es 
nichts zu verbessern. Doch 

bei Apple Music erhalten Playlisten 
neue persönliche und neue soziale 
Komponenten. Die neuen Möglichkei-
ten gehen über die Namenswahl für 
die Wiedergabeliste hinaus.

Eigene Cover
Wenn Sie eine Wiedergabeliste erstellt 
haben, können Sie zum Beispiel die 
Covergrafik, die sich zumeist aus 

einem Patchwork der beteiligten 
Alben-Grafiken zusammensetzt, 
ändern. Wählen Sie die Schaltfläche 
„Bearbeiten“. Dann erscheint in der 
Cover-Grafik ein Kamera-Symbol. Ein 
Tipp lässt sie ein Foto aus dem Foto-
stream wählen oder Sie knipsen mit 
der iPhone-Kamera ein neues Bild. Am 
Mac klicken Sie in die Covergrafik für 
ein Auswahlmenü, um Bilder aus dem 
Dateisystem hinzuzufügen oder die 
eingebaute Kamera an iMac und Mac-
Book zu nutzen.

Wiedergabelisten bereitstellen
Sie finden die Schaltfläche „Bereit-
stellen“ an den Playlisten von Apple 
Music. Damit können Sie einen Link zu 
Ihrer Wiedergabeliste zum Beispiel per 
E-Mail verschicken oder Ihren Freun-
den bei Facebook zeigen. Bei Facebook 
erscheint noch ein generisches iTunes-
Icon, bei Twitter sieht es in der App 
nicht gut aus, aber im Web. iMessage 
und E-Mail laufen wunderbar.

Kürzlich hinzugefügt 
Bei mehr als drei Wiedergabelisten 
verwandelt sich die Überschrift „Kürz-
lich hinzufügt“ am iPhone in ein Menü, 
das Ihnen eine Übersicht der selbst 
erstellten und aus den Empfehlungen 
von Apple bei „Für mich“ übernomme-
nen Wiedergabelisten zeigt. In dieser 
Ansicht halten Sie Ihre Playlisten im 
Schnellzugriff. iTunes am Mac nutzt 
die Seitenleiste für die Listen.

Wiedergabelisten verwalten
In der Seitenleiste von iTunes kön-
nen Sie Ihre Wiedergabelisten in 
Ordner organisieren. Über die iCloud-
Mediathek synchronisieren sie die 
Ordner mit iOS. Und zudem ist es gut 
zu wissen, dass sich „Intelligente Wie-
dergabelisten“ noch immer nicht unter 
iOS erstellen lassen. 

Wiedergabelisten filtern
Dafür kann iOS im Bereich „Playlists“ 
von „Meine Musik“ Wiedergabelisten 

filtern. Die Schaltfläche „Alle Playlists“ 
ist nämlich ein Menü, das die Auswahl 
bietet, umzuschalten auf „Apple 
Music-Playlists“, „Meine Playlists“ oder 
eben alle Listen und zusätzlich nur 
Musik auf dem iOS-Gerät, die offline 
verfügbar ist. Dieser Filter hilft bei der 
Verwaltung der Musik unter iOS. 

Persönliche Playlisten von Apple 
Music sind das neue Mixtape.

Kuratierte Playlisten sind ein wesentlicher 
Aspekt bei Apple Music und Sie können 
sich mit Ihren Listen, eigenen Grafiken und 
Beschreibungen daran beteiligen. 

iTunes Match
iTunes Match ist ein früheres Angebot von Apple, 
das die Nutzung von umfangreichen Mediatheken 
auf mehreren Computern und unterschiedlichen 
Geräten wie Mac, PC, iPhone und iPad sowie Apple 
TV erleichtern soll. Mit iTunes Match löst Apple die 
iTunes-Mediathek auf einem Computer ab durch eine 
Mediathek auf den Servern von Apple. iTunes Match 
speichert Ihre gesamte Musik in der iCloud. Diesen 
Cloud-Service lässt sich Apple mit einem Jahresbeitrag 
von 24,99 Euro bezahlen. Technisch ist iTunes Match 
auf 25.000 Songs begrenzt. iTunes Einkäufe werden 
dabei nicht mitgezählt. Laut Apple iTunes-Manager 
Eddy Cue möchte Apple das Limit auf 100.000 Songs 
anheben. Apple Music verlagert Ihre Musik ebenfalls 
in die iCloud Mediathek und kann von allen Ihren 
Geräten genutzt werden.
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Connect wird unübersichtlich, wenn Sie vielen Künstlern 
und Bands folgen. Nutzen Sie die Suchfunktion, um sich 
lediglich kurzfristig in die Angebote einzuschalten. 

Ohne ein Abo von Apple Music können 
Sie nur einige Features und diese auch nur 
eingeschränkt nutzen. Sie haben die Mög-
lichkeit, Künstlern und deren Neuheiten bei 
Apple Connect zu folgen sowie den Stream 
von Beats 1 zu empfangen. 

Mit dem Abo von Apple Music erhal-
ten Sie zusätzlich nicht nur Zugang zum 
Gesamt-Katalog von iTunes mit rund 30 

Millionen Songs. Sie dürfen diese Songs 
zur Offline-Nutzung auf Ihre Geräte laden. 
Das Rechtemanagement von iTunes (DRM) 
sorgt dafür, dass Sie diese Songs bei Been-
digung des Abonnements nicht mehr hören 
können. Zudem erhalten Sie Zugriff auf 
exklusive Inhalte bei Connect und nicht 
zuletzt bekommen Sie täglich neue und per-
sonalisierte Empfehlungen für neue Musik. 

Ihre Vorteile beim Abo von Apple Music 

Connect
Die direkte Verbindung von Band und Fan 
läuft bei Apple Music über die Musik 

E
ine direkte Verbindung zwischen 
Musikern und ihren Fans, und 
zwar über die Musik, möchte 

Apple mit Connect herstellen. Viele 
Bands und Stars nutzen bereits 
YouTube, Facebook, Instagram und 
Tumblr, aber Apple Connect führt 
diese Dienste zusammen und bietet 
zusätzlich noch die Möglichkeit, 
Inhalte exklusiv, vorab und kontrolliert 
zu veröffentlichen.

Wem wollen Sie folgen?
Bei der Einrichtung von Apple Music 
werden Sie festgestellt haben, dass 
iTunes Ihre Hörgewohnheiten bereits 
recht gut aus der vorherigen Nutzung 
abgeleitet hat. Daher finden Sie auch 
im Bereich „Connect“ bereits ein paar 

Künstler und Bands, denen Sie folgen. 
Dabei handelt es sich um alle Musiker, 
von denen Sie Songs und Alben bei 
iTunes gekauft haben. Selbst, wenn 
es nur ein Song gewesen ist. Daher 
werden Sie eventuell ein bisschen 
Fine-Tuning vornehmen wollen und 
die One-Hit-Wonder von der Liste 
nehmen. Dann verpassen Sie aber den 
zweiten Hit. 

Updates der Künstler 
Connect fügt zudem Musiker auto-
matisch hinzu, wenn man deren 
Musik in die Mediathek übernimmt. 
Selbstredend haben Sie die Möglich-
keit, über Ihre Kontoeinstellung diese 

Automatik auszuschalten und die Liste 
der Künster zu bearbeiten. Am Mac ist 
es zudem im Fenster von iTunes einfa-
cher, die Schaltfläche „Entfolgen“ auf 
der Künstler-Seite zu erreichen.

Interagieren mit den Stars
Unter jedem Posting gibt es drei 
Schaltfläche für Ihr Feedback. Die 
Möglichkeiten sind ein „Like“ in Form 
eines Herzens, ein Kommentar oder 
Sie greifen den Link zu diesem Beitrag 
auf, um ihn in Ihre Statusupdates bei 
Twitter oder Facebook zu integrieren, 
oder zum Beispiel via iMessage an 
Freunde zu versenden.

Anstößige Kommentare anderer 
Nutzer können Sie melden, indem Sie 
am betreffenden Kommentar nach 

links wischen und auf die Schaltfläche 
„Melden“ tippen. Spam, Belästigung 
und Mobbing kann auf diese Weise 
mit Ihrer Hilfe eingedämmt werden.

Spitzname wählen
In den Kontoeinstellungen wählen Sie 
einen Spitznamen in der Twitter-Kon-
vention mit vorangestelltem @-Zei-
chen – also, warum nicht den Twitter-
Nick nehmen? Dieser Name wird 
neben Ihrem Klarnamen angezeigt. 
Ihr Spitzname ermöglicht die direkte 
Ansprache in den Kommentaren und 
somit noch intensivere Interaktion 
mit den Inhalten der Musiker, Bands, 
Künstlern und gleichgesinnten Fans. 

Künster können bei Connect Bilder, Videos 
und Songs exklusiv für ihre Fan posten.

wissen für einsteiger
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Wenn Sie Apple Music nicht nutzen 
möchen, dann können Sie die meisten 
Funktionen ausblenden, und zwar am 
Mac und am iPhone. Am Mac öffnen Sie 
iTunes. Wählen Sie aus dem Programm-
Menü den Eintrag „Einstellungen“ und 
entfernen Sie im Bereich „Allgemein“ die 
Markierung bei „Apple Music einblenden“. 
Damit entfernen Sie die Schaltfläche von 
„Für dich“ und „Neu“. Im Bereich „Kin-
dersicherung“ der iTunes-Einstellungen 
können Sie „Connect“ entfernen. 

Unter iOS schalten Sie Apple Music 
aus unter „Einstellungen“ > „Musik“ > 
„Apple Music zeigen„. Dies verändert 

die Anordnung der Schaltfläche in der 
Musik-App. Playlisten wandern wieder 
nach unten. Connect müssen Sie zusätz-
lich ausschalten bei „Einstellungen“ > 
„Allgemein“ > „Einschränkungen“ > „Apple 
Music Connect“. 

Die Schaltfläche „Radio“ bleibt, denn 
Sie können auch ohne Abonnement 
immer noch den Apple-Streaming-Sender 
Beats 1 empfangen. Weitere Radiosender 
erfordern jedoch in den meisten Ländern 
– wie in Deutschland – das Abo von Apple 
Music. Welche Features in welchen Län-
dern angeboten werden, zeigt diese Auf-
stellung: http://j.mp/music-radio-match.

So blenden Sie Apple Music aus

Neu und „Für Dich“
Entdecken Sie neue Künstler und Musik, 
die Sie zuvor vielleicht verpasst haben

D
ie Bereiche „Neu“ und „Für 
Dich“ sind der Schlüssel für 
musikalische Neuentdeckun-

gen. Anders als im iTunes Store, der 
immer noch und wie gewohnt erreich-
bar ist, sind die Empfehlungen dieser 
beiden Seiten sehr viel persönlicher. 
Das iTunes-Store-Angebot folgt gro-
ßen Releases und Mega-Events. Die 
Empfehlungsseiten von Apple Music 
beruhen jedoch auf Erfahrungswerten, 
die Apple bereits mit Ihnen gemacht 
hat, und zwar in Form der Rückmel-
dungen, die Sie beim Hören von Musik 
geben. Klicken Sie ein Like oder laden 
Sie eine Wiedergabeliste zur Offline-
Nutzung, so hat dies ebenso Einfluss 
auf künftige Empfehlungen, wie Ihre 

bereits bestehenden Playlisten und 
Wiedergabedaten. 

Zahlreiche Kategorien warten im 
Bereich „Neu“. Dort finden Sie Wie-
dergabelisten von Künstler, kuratierte 
Listen von der Music-Redaktion, die 
Apple aufgebaut hat. Dazu gibt es 
Charts von Alben und Songs und nicht 
zuletzt schlägt Apple auch hier eine 

Verbindung zu Connect. Exklusive 
Songs und Videos der Künstler, denen 
man folgt, erscheinen hier. Abschlie-
ßend gibt es noch sogenannte A-Listen 
mit den besten Songs ihres Genres 
und Empfehlungen für essentielle 
Alben, die man auf jeden Fall mal 
gehört haben sollte.

Die menschliche Note
Der Bereich „Für Dich“ bietet einen 
Schnelleinstieg mit kuratierten Wie-
dergabelisten, die rund eine Stunde 
oder auch mal länger laufen. Dabei 
handelt es sich um thematische 
Zusammenstellungen oder Einführun-
gen zu besonderen Künstlern, die den 
persönlichen Geschmack treffen könn-

ten. Etwa die Hälfte der Vorschläge 
kennt man bereits, aber hat sie so in 
der Form noch nicht gehört.

Zudem können Sie sowohl in 
iTunes als auch in der Musik-App in 
die Wiedergabeliste „Nächste Titel“ 
eingreifen und unerwünschte Songs 
entfernen. Bei iOS dürfen Sie auch 
Songs hinzufügen. 

Die Empfehlungen beruhen auf Ihrem  Feedback, 
das Sie persönlich an Apple Music geben

02

01

03

04

Neuerscheinungen 
01 Nach einem Tipp auf 
„Neu“ zeigt Ihnen die 
Musik-App Neuerscheinun-
gen aus allen Musikrich-
tungen an. Sie können 
über das Menü „Alle 
Genres“ eine Vorauswahl 
treffen. Allerdings sind die 
Genres mitunter ein wenig 
unscharf. Gerade in den 
Bereich „R&B“ sortieren 
die Amerikaner vieles ein, 
was hierzulande allenfalls 
Folk-Musik ist. 

02 Aktuelle Songs lassen 
sich anspielen. 

03 Die Highlights in der 
oberen Zeile wischen Sie 
nach links durch. Neue 
Alben oder Best-Ofs sind 
dabei.

04 Scollen Sie diese Seite 
nach oben, um weitere 
Playlists einzusehen. Es 
gibt viel zu entdecken und 
anzuhören. 
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Beats 1 und Radio
Apple wird zur Sendeanstalt und betreibt ein Internet-Radio, das live in 
über 100 Länder „ausgestrahlt“ wird, mit Top-DJs wie Julie Adenuga

I
m Mittelpunkt von Apple Music 
Radio steht der Sender „Beats 1“, 
eine Radio-Station, die ausschließ-

lich im Internet ausgestrahlt wird. 
Zusätzlich zum moderierten Hauptpro-
gramm gibt es noch weitere Sparten-
Sender, falls man gerade nicht in der 
richtigen Stimmung für das Programm 
sein sollte.

Weltweit, immer auf Sendung
Im Bereich „Radio“ präsentiert Apple 
die Station „Beats 1“ an prominenter 
Stelle ganz oben auf der Seite. Am 
Mac und bei iOS klicken Sie die Schalt-
fläche „Jetzt anhören“. Am iPhone tip-
pen Sie einmal auf den Beats-1-Banner, 
um in die Einzelansicht zu wechseln, 
wenn Sie sehen möchten, welche 
Sendung gerade läuft und welche 
Beiträge für die kommenden Stunden 
vorgesehen sind.

In der Music-App ist zudem mit 
der Schaltfläche „Complete Schedule“ 
ein Verweis zu applemusic.tumblr.com 
verlinkt. Diese Seite öffnet im Safari-

Browser und kann auch in der Tumblr-
App geöffnet werden. Dort zeigt Apple 
die nächsten terminierten Features. 
Scrollen Sie die Beats-1-Ansicht nach 
unten, um vorherige Shows als Playlist 
abzurufen. So versendet sich lediglich 
die Moderation, aber die Musik bleibt 
im Zugriff.

Beats 1 ist keiner bestimmten 
Musik-Richtung verpflichtet. Man 
möchte lediglich spannenden und 
interessanten Neuheiten eine Bühne 
geben. Durch die Wiedergabeliste 
vorheriger Sendungen ist man als 
Hörer nicht an die laufende Sendung 
gebunden. Es gibt Alternativen. 

Für Beats 1 ist das Apple-Music-Abo nicht erforderlich, 
wohl aber für andere und eigene Radio-Stationen. 

Das Beats-1-Radio sendet zwar 24/7 rund 
um die Uhr, aber am interessantesten sind 
Shows und Features mit prominenten 
Gästen. Den Terminplan für die kommen-
den Wochen finden Sie auf dem Blog 
applemusic.tumblr.com.

Wunschkonzert
Natürlich ist es nicht cool, zum DJ zu 
gehen und sich einen Song zu wün-
schen, aber bei Apple Music können 
Sie auch Musikwünsche äußern und 
quasi als Musik-Scout für Apple unter-
wegs sein. Allerdings auf die alte Tour. 
Denn um einen Künstler oder einen 
Songs vorzuschlagen, müssen Sie zum 
Telefonhörer greifen. Apple hat einen 
Sprachbriefkasten eingerichtet, bei 
dem Sie Ihren Namen und Wohnort 
sowie Ihren Musik-Wunsch hinterlas-
sen können. Die Nummern finden Sie 
bei j.mp/beats1wunsch.

Internationale Shows
Beats 1 ist eine englischsprachige 
Radio-Station für ein internationales 
Publikum mit Studios in London, New 
York City und Los Angeles. Das mag 
sich noch ändern, aber derzeit ist Eng-
lisch die Verkehrssprache bei Beats 1. 

Es gibt bereits Hinweise, dass 
Apple weitere moderierte Radio-
Station betreiben könnte. BBC und 

WDR senden schließlich auch mehrere 
Programme für unterschiedliche 
Zielgruppen. 

Featured Stations
In der Sektion „Featured Stations“ 
befinden sich weitere Internet-
Radio-Angebote von Apple. Diese 
Themen-Sender laufen ohne Mode-
ration und spielen eine Art Best-Of 
aus den Charts, vom Tanzschuppen 
und Pop. Soundsystem, The Mixtape 
und Urban Sounds sind weitere 
Formate. Besonders erwähnenswert 
sind das Nachrichten-Angebot von 
BBC World Service und die Workout-
Stationen. Letztere motivieren in den 
vier Geschmacksrichtungen Tanz, 
Pop, Hip-Hop und Rock zum Sieben-
Minuten-Boot-Camp-Training. In diese 
Stationen kann man jedoch nur „live“ 
und „online“ reinhören. Die Wiederga-
belisten gibt es nur von Beats 1. 

wissen für einsteiger
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Eigene Station anlegen
Zusätzlich gibt es noch einen weite-
ren Typ von „Sender“, den Sie direkt 
beeinflussen können. Stellen Sie sich 
vor: Es gibt einen Radiosender, der nur 
U2 spielt. Den ganzen Tag und später 
noch andere Songs von Bono und mit 
The Edge. So einen Sender können Sie 
bei Apple Music anlegen. Startpunkt 
für Ihren Sender kann ein Künstler, 
ein Album oder jedes Musikstück sein. 
Tippen Sie die Schaltfläche (…) für das 
Kontextmenü. Wählen Sie zum Bei-
spiel „Neuer Sender nach Interpret“, 
so legt Music einen neuen Eintrag im 
Bereich „Radio“ an – nämlich Ihren 
Radiosender, den Sie dort aus dem 
Menü „Kürzlich gespielt“ wieder star-
ten können. 

Eine zweite Möglichkeit ist 
„Neuer Sender nach Titel“. Dabei 
handelt es sich in gewisser Weise 
um eine Genius-Wiedergabeliste mit 
dem Unterschied, dass Ihr „Sender“ 
passende Songs nicht aus Ihrer 
privaten Sammlung zusammenstellt, 

sondern Zugriff auf den Gesamtkata-
log von iTunes hat. Dazu kann Apple 
auf die Nutzungsprofile von allen 
iTunes-Anwendern und Apple-Music-
Mitgliedern zugreifen und mit diesen 
Daten die Auswahl zugehöriger und 
passender Songs optimieren. Auf diese 
Weise dürfte für jeden Geschmack 
etwas dabei sein. 

Sowohl in der Musik-App als auch 
bei iTunes können Sie Rückmeldung 
geben, ob Ihnen der laufende Song 
Ihrer persönlichen Radio-Station gefällt 
oder nicht. Links oben neben der 
Wiedergabe-Taste im Hauptfenster von 
iTunes befindet sich eine neue Schalt-
fläche mit einem Stern-Symbol. Der 
Stern ist ein Menü, aus dem Sie den 
Song in Ihre Mediathek oder iTunes-
Wunschliste übernehmen können. 
Zudem können Sie den laufenden Song 
„liken“ oder abwählen und damit sper-
ren oder einfach überspringen. Je mehr 
Musik Sie bei Apple Music hören und 
je mehr Sie mit der Musik interagieren, 
umso besser wird Ihr iTunes. 

1. Startpunkt festlegen
Für eigene Sender benötigen Sie einen 
Startpunkt. Das kann ein Künstler, ein 
Album oder jedes Musikstück sein. 
Tippen Sie die Schaltfläche (…) für das 
Kontextmenü. Wählen Sie zum Bei-
spiel „Neuer Sender nach Interpret“, 
so legt Music einen neuen Eintrag im 
Bereich „Radio“ an – nämlich Ihren 
Radiosender, den Sie dort aus dem 
Menü „Kürzlich gespielt“ wieder star-
ten können.

2. Sender tunen 
Sie können das Programm Ihres 
Senders verbessern, indem Sie Ihre 
Vorlieben mitteilen. Ein Wunsch-
konzert ist es nicht, aber Sie kön-
nen trotzdem Wünsche äußern. 
Wählen Sie am laufenden Song in 
der Einzelansicht die Schaltfläche 
mit dem Stern. Im dann erscheinen-
den Menü können Sie die Richtung 
vorgeben, in die sich Ihr Sender 
entwickeln soll. 

Eigene Sender anlegen

Apple Music beenden
Wenn Sie sich für eine Probezeit bei Apple Music 
entschieden haben, dann gehen Sie mit Apple 
einen Abo-Vertrag ein, der – nach Ablauf der 
drei Monate – automatisch und kostenpflichtig 
fortgeführt wird. Sie können jedoch bereits in der 
Probezeit die automatische Verlängerung aus-
schalten, und zwar in den Kontoeinstellungen. 

Bei iOS tippen Sie „Einstellungen“ > „iTunes 
& App Store“ und dann einmal auf „Apple-ID“. 
Wählen Sie dann „Apple-ID anzeigen“. Am 
Mac wählen Sie in iTunes in der oberen rech-
ten Fenster-Ecke aus dem Konto-Menü den 
Eintrag „Accountinformationen“. Nach einer 
Passwort eingabe sehen Sie nach einem Tipp auf 
die Schaltfläche „Verwalten“ bei den „Abonne-
ments“, welche Abos aktiv sind. Dort können Sie 
die Eigenschaften Ihrer Apple-Music-Mitglied-
schaft ändern. Schalten Sie die automatische 
Verlängerung aus, um das Abo sofort zu beenden. 
Oder wechseln Sie von „Einzelperson“ auf „Fami-
lie“, wenn Sie Apple Music behalten möchten. 

Wenn Sie von Apple Music nicht überzeugt sind, 
dann sollten Sie zum Ablauf des kostenlosen Probe-
angebots die Verlängerung ausschalten.

Bei iTunes finden Sie die Kontoeinstellungen 
im Nutzer-Menü neben dem Eingabefeld für die 
Suchfunktion. 
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apple fotos

Digitale 
Bildersammlung
Mit „Fotos“ auf dem Mac hat Apple das Sammeln und Bearbeiten von 

Fotos auf Mac, iPhone und iPad weitestgehend vereinheitlicht. Dank der 
iCloud-Fotomediathek hat man nun alle Bilder ständig und überall im 

Zugriff. Ein paar Dinge gilt es jedoch vor dem Wechsel von iPhoto oder 
Aperture zur neuen App zu beachten.
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M
Bereits im Herbst hatte Apple die neue 
Anwendung für das Frühjahr angekündigt. 
Nun ist es also soweit: iPhoto und Aperture 

gehören ab sofort zum alten Eisen. Umsteiger von 
iPhoto werden dabei kaum Schmerzen verspüren. 
Insbesondere wenn sie sich mit bereits mit der 
Fotos-App auf dem iPhone und/oder iPad aus-
kennen. Natürlich wird der eine oder andere eine 
persönlich lieb gewonnene Funktion aus iPhoto 
vermissen oder irgendetwas für nicht „gut“ gelöst 
halten. Für die breite Masse ist „Fotos“ aber deutlich 
bessere, da intuitivere und in Zusammenspiel mit 
dem iPhone und iPad einheitlichere Lösung.

Wie auf dem iPhone
Man merkt deutlich, dass es eine 
Anforderung an Apples Software-
Team war, dafür zu sorgen, dass sich 
iPhone- und iPad-Nutzer in „Fotos“ auf 
dem Mac sofort heimisch fühlen. Ein 
Beispiel? Wie auch auf dem iPhone 
und iPad gruppiert „Fotos“ auf dem 
Mac Ihre Bilder automatisch. 

Ein „Moment“ ist eine Gruppe von 
Fotos, die zu einer bestimmten Zeit an 
einem bestimmten Ort aufgenommen 
worden sind. Zum Beispiel beim Oster-
ausflug an der Ostsee. „Fotos“ greift 
neben dem Zeitstempel auch auf die 
GPS-Daten (so vorhanden) der Bilder 
zu, um sie zu gruppieren.

„Sammlungen“ wiederum sind 
Gruppen von Momenten. So kann 
beispielsweise Ihre Rundreise durch 
die USA aus diversen Momenten 
bestehen, die aber alle zu einer Samm-

lung gehören. Außerdem werden Ihre Bilder noch 
automatisch nach Zeit sortiert. So kann man sich 
beispielsweise alle Bilder eines Monats oder eines 
ganzen Jahres anzeigen lassen.

Übersichtlicher als auf dem iPhone
Der Bildschirm des Macs bietet mehr Platz und 
so können mehr Funktionen schneller zugänglich 
gemacht werden. In Fotos gibt es eine Reihe von Rei-
tern: Fotos, Freigegeben, Alben und Projekte.

Hinter „Fotos“ verbirgt sich das oben Beschrie-
bene: Momente, Sammlungen, Jahre.

Auf dem Reiter „Freigegeben“ finden Sie alle Bil-
der, die Sie mit anderen Leuten geteilt haben. Dazu 
eingeladene Menschen können Ihre Bilder bewerten 
oder kommentieren und sogar eigene Bilder hinzufü-
gen. Apple ermöglicht es sogar, Bilder mit Menschen 
zu teilen, die keine Apple-Produkte benutzen. Dazu 
erstellt „Fotos“ dann eine private Website mit allen 
ausgewählten Fotos.

„Alben“ sind im Prinzip nichts anderes als 
Ordner. Praktisch genau so, wie Sie es von iPhoto 
kennen. Jedes Bild kann Teil beliebig vieler Alben 
sein, ohne jedes Mal erneut Speicherplatz zu ver-
brauchen. In den Alben verbirgt sich außerdem eine 
Funktion, von der man nicht genau weiß, ob sie Bug 
oder Feature ist – in jedem Fall ist sie nützlich: Wenn 
Sie ein Foto einfach per Maus in mehrere Alben zie-
hen, werden sich alle Änderungen, die Sie ab dann 
an dem jeweiligen Bild vollziehen, auf alle „Instan-
zen“ dieses Bildes beziehen. Wenn Sie ein Bild aller-
dings per Kopieren und Einfügen in verschiedenen 
Alben ablegen, können Sie die einzelnen Kopien des 
Bildes individuell bearbeiten.

In den „Projekten“ finden Sie alles, was Sie 
jemals aus Ihren Fotos gemacht haben. Sprich:  

iOS-App
Auf dem iPhone und iPad gibt es die 
„Fotos“-App schon länger. Dort hat 
sie zunächst für einige Verwirrung 
gesorgt, da einzelne Features nur für 
einen Beta-Test zur Verfügung stan-
den und viele Nutzer den Überblick 
zwischen aktuellen, kommenden und 
nun veralteten Funktionen wie dem 
Fotostream verloren hatten. Mit der 
Veröffentlichung von „Fotos“ für den 
Mac sollten aber alle eventuell noch 
bestehenden Unklarheiten beseitigt 
worden sein. Im Großen und Ganzen 
funktionieren die „Fotos“-Apps auf 
Mac, iPhone und iPad nun identisch. 
Dank der iCloud-Fotomediathek 
werden Fotos im Hintergrund und 
vollautomatisch zwischen allen Gerä-
ten synchronisiert. Und als Backup 
fungiert die iCloud auch noch.

Die Foto-
Ansichten
Wie auch auf dem iPhone 
und iPad bietet die 
„Fotos“-App auf dem Mac 
zahlreiche Optionen, um 
durch die eigenen Bilder zu 
navigieren. Auf dem Reiter 
„Fotos“ sind die Bilder 
nach Aufnahmedatum in 
so genannte „Momente“ 
sortiert. Dort lässt sich bis 
auf „Jahre“ hinauszoomen. 
Hinter „Alben“ verbergen 
sich von Ihnen selbst 
angelegte Foto-Alben. 
„Freigegeben“ zeigt 
Bildersammlungen, die Sie 
für andere Nutzer über die 
iCloud freigegeben haben. 
„Projekte“ beinhaltet Dia-
Shows, Postkarten oder 
Foto-Bücher.
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Über den Schalter 
können andere Bilder 
des gleichen „Moments“ 
oder Albums ein- und 
ausgeblendet werden.

Nach einem Klick 
auf „Anpassen“ 
stehen Ihnen 
diverse Regler zur 
Optimierung oder 
Verschönerung 
freien Verfügung.

Änderungen der 
Intensität der 
einzelnen Effekte 
rechts können 
Sie live auf dem 
jeweiligen Foto 
betrachten.

Genau wie in Aperture kann man das Original 
mit der fertig bearbeiteten Version des Bildes ver-
gleichen, indem man die Taste „M“ betätigt.

Nutzer von Apples Profi-Foto-Lösung Aperture, 
die weiterhin funktionieren wird, werden allerdings 
viele Funktionen und Detail-Tuning-Möglichkeiten 
vermissen. Wer ein echter Profi ist, ist bei Aperture 
(oder dessen Konkurrenz von Adobe „Lightroom“) 
derzeit besser aufgehoben. Für Hobby-Knipser und 
ambitionierte Freizeitfotografen ist „Fotos“ jedoch 
ein starker Partner, der in den kommenden Monaten 
und Jahren sicherlich noch weitere Funktionen hin-
zugewinnen wird.

Sync als Killer-Argument
Mit Abstand die beste Funktion, die Apple mit 
„Fotos“ anbietet, ist die praktisch nahtlose Syn-
chronisation aller Bilder. Hat man die Option in den 
Einstellungen der App aktiviert, residiert die eigene 
Foto-Sammlung fortan auch in der iCloud. Sie haben 
dann die Möglichkeit, auf Ihren Geräten entweder 
ebenfalls die Original-Daten oder für das jeweilige 
Gerät optimierte Versionen vorzuhalten. So können 
Sie beispielsweise die großen Dateien auf dem Mac 
belassen, während sich auf dem iPhone und iPad 
nur Speicher sparende Versionen der Bilder befin-
den. Eventuell müssen Sie dazu aber mehr Cloud-
Speicher bei Apple kaufen. Zwar schenkt Ihnen 
Apple beim Einrichten Ihrer Apple ID 5 Gigabyte, 

Foto-Bücher, Karten, Kalender, etc. Dazu wählen Sie 
einfach auf einem der anderen Reiter ein oder meh-
rere Bilder aus und klicken auf „Ablage“ und dann 
beispielsweise auf „Karte erstellen“. 

Bildbearbeitung leicht gemacht
Die Bildbearbeitungsfunktionen in „Fotos“ sind deut-
lich umfangreicher als sie es in iPhoto je waren und 

dabei deutlich verständlicher als sie es 
in Aperture je sein könnten. Wer von 
iPhoto kommt wird „Fotos“ daher als 
deutliches Upgrade wahrnehmen. Die 
Funktionen sind zahlreich und lassen 
sich am Besten durch Ausprobieren 
erkunden.

Was Sie dabei auf jeden Fall wis-
sen sollten: „Fotos“ wendet Änderun-
gen an Ihren Fotos nicht-destruktiv 
an. Das bedeutet, dass Sie, egal was 
Sie gemacht haben, stets und ständig 
zum Original zurückkehren können.

Viele der Anpassungen werden durch eine Art 
Filmstreifen, der aus einer Reihe von Vorschauen 
besteht, dargestellt. Daran lässt sich bereits erah-
nen, wie sich eine geplante Änderung auf das Bild 
auswirken wird. Auf diesen „Filmstreifen“ befindet 
sich ein Regler, der sich horizontal bewegen lässt, 
um die Intensität des jeweiligen Parameters zu 
bestimmen. 

Die Bearbeiten-Ansicht

Eine der wichtigsten 
Funktionen bringt 
Sie stets zurück zum 
Original-Foto und ver-
wirft alle Änderungen.

Mit der neuen Fotos-App 
stellt Apple ein Werk-
zeug bereit, das auch 

ambitionierteren Hobby-
Fotografen genügt und 

das iPhoto-Nutzern völlig 
neue Möglichkeiten 

eröffnet. Aperture-Nut-
zern genügt Fotos nicht.

wissen für einsteiger
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Workshop: So aktivieren Sie  
die iCloud-Fotomediathek

1 Beim ersten Start erscheint ein 
Dialog-Fenster, in dem Sie wäh-
len können, ob Sie eine beste-
hende Foto-Datenbank überneh-
men („Fotos“ zeigt alle auf Ihrem 
Mac gefundenen an) oder eine 
neue anlegen möchten.

2 Für die meisten Nutzer sollte die 
Übernahme der alten Daten das 
Wünschenswerte sein. Haben 
Sie mehrere Datenbanken, kön-
nen Sie „Fotos“ bei gedrückter 
ALT-Taste starten und weitere 
Datenbanken umwandeln.

3 Nach einem Klick auf „Media-
thek auswählen“ heißt es 
warten. Unter Umständen eine 
ganze Weile. Die Übernahme 
der Daten unser 70 GB großen 
Test-Fotodatenbank hat mehrere 
Stunden gedauert.

spätestens aber wenn Sie auch Ihr iPhone-Backup in 
der iCloud sichern, sind diese schnell aufgebraucht. 
Apple bietet Pakete von 20 GB bis 1 TB zu Preisen 
von 0,99 Euro bis 19,99 Euro pro Monat an. Für 
knapp 4 Euro erhält man derzeit 200 GB iCloud-
Speicher. Für die Fotosammlungen der meisten 
Menschen sollte das locker ausreichen.

Ebenfalls synchron gehalten werden sämtliche 
Änderungen, die Sie an Ihren Bildern vornehmen. 
Wenn Sie ein farbiges Porträt-Foto auf dem Mac 
in ein Schwarz-Weiß-Bild umwandeln, können Sie 
praktisch dabei zusehen, wie das entsprechende Bild 
auch auf Ihrem iPhone ausgetauscht wird.

Das alles funktionierte im Test so gut, dass ich 
behaupte, dass viele Menschen, die eigentlich noch 
Funktionen in „Fotos“ vermissen, allein wegen die-
ses Features wechseln werden.

Fazit
Nörgler gibt es immer. Und auch an „Fotos“ werden 
viele Menschen verschiedene Dinge auszusetzen 
haben. Für das Gros der Nutzer ist „Fotos“ jedoch 
genau die richtige App, die vielleicht sogar etwas 
zu spät kommt. Hätte Apple „Fotos“ für den Mac 
bereits im Sommer, spätestens aber im Herbst 2014 
fertig gehabt, hätte man den eigenen iPhone- und 
iPad-Kunden einiges an Verwirrung bei der Umstel-
lung auf die neue „Fotos“-App auf den iOS-Geräten 
ersparen können.

Besonders erfreulich ist beim Testen aufgefal-
len, dass die neue Fotos-App extrem flüssig und 
geschmeidig funktioniert. Speziell mit größeren 
Foto-Sammlungen und selbst auf neueren Macs war 
das mit iPhoto und Aperture zuletzt nicht immer der 
Fall. 

FÜR ALLE

iPhoto
Lange Jahre war iPhoto das Standard-
Programm für die Verwaltung und das 
Bearbeiten von Fotos auf dem Mac. Ver-
sion 1 erschien vor über 13 Jahren, am 7. 
Januar 2002. Die letzte Version erschien 
im vergangenen Hebst. Seitdem 
herrschte lange Unklarheit darüber, was 
„Fotos“ wirklich liefern würde und ob es iPhoto vollständig ersetzen 
kann. Inzwischen ist klar, dass „Fotos“ gerade in Sachen Bildbearbeitung 
eine klare Verbesserung zu iPhoto ist. Die neue Applikation kann mehr 
leisten, ohne dabei komplizierter geworden zu sein. Allerdings darf nicht 
verschwiegen werden, dass einige gewohnte Funktionen bislang nicht 
übernommen worden sind. Beispielsweise das Editieren des Aufnahme-
ortes eines Bildes. Apple wird da aber sehr sicher nachbessern.

FÜR PROFIS

Aperture
Die neue „Fotos“-App läutet auch das 
Ende von Aperture ein. Foto-Profis, die 
bislang Apples Lösung für anspruchs-
vollere Foto-Bearbeitung verwenden, 
können nicht mehr mit einem Update 
„ihrer“ Software rechnen. „Fotos“ 
soll der gemeinsame Nachfolger 
von iPhoto und Aperture werden. Zum aktuellen Zeitpunkt muss man 
jedoch ganz klar sagen, dass „Fotos“ sich funktional definitiv nicht auf 
dem Niveau von Aperture befindet. Die gute Nachricht: Aperture funk-
tioniert natürlich weiterhin. Man ist also nicht zum sofortigen Wechsel 
gezwungen, sondern kann warten, bis Apple bei „Fotos“ nachgelegt hat. 
Alternativ bleibt immer noch der Schritt, das Lager zu wechseln. Unsere 
Empfehlung hieße dann Lightroom von Adobe.
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Was Umsteiger wissen müssen
Wie immer schickt sich Apple an, für die Nutzer alles so einfach wie möglich zu gestalten. 
Vor dem Wechsel von iPhoto oder Aperture zu „Fotos“ gibt es jedoch ein paar Fragen, die 
man sich vor dem Umstieg stellen sollte. Wir geben Antworten.

Text: Sebastian Schack

Kann ich iPhoto oder Aperture  weiterhin 
verwenden?
Ja, aber nur bedingt. Wer die zuge-
hörigen Mediatheken nicht löscht, 
kann sie auch weiterhin mit iPhoto 
und Aperture öffnen und hat sogar 
Zugriff auf neu über die „Fotos“-App 
hinzugefügte Bilder. Änderungen, die in 
Aperture oder iPhoto gemacht werden, 
werden allerdings nicht in die Fotos-
App übertragen.

Kann ich meine alte iPhoto- oder Aper-
ture-Mediathek weiterhin verwenden?
Selbstverständlich. Bestehende Media-
theken sind kompatibel zum neuen 
„Fotos“. Beim ersten Start der Anwen-
dung fragt „Fotos“, ob eine neue Media-
thek erstellt oder eine bestehende über-
nommen werden soll. Hier muss lediglich 
die entsprechende Mediathek ausgewählt 
werden. Den Rest erledigt „Fotos“ von 
selbst. Achtung: Bei großen Mediatheken 
kann die Übernahme durchaus mehrere 
Stunden in Anspruch nehmen.

Kann ich meine Ordner-Struktur beibe-
halten oder muss ich alle Fotos in die 
Mediathek importieren?
Nein, analog zu beispielsweise iTunes 
kann in den App-Einstellungen festge-

legt werden, dass Fotos zwar in „Fotos“ 
verwendet werden, aber an ihrem origi-
nären Speicherplatz verbleiben sollen.

Kann ich mehrere Mediatheken in 
„Fotos“ importieren?
Nein. Wie zuvor auch schon iPhoto und 
Aperture kann auch „Fotos“ mit mehre-
ren parallel existierenden Mediatheken 
arbeiten. Diese können aber nicht 
automatisch zusammengeführt werden. 
Aperture-Nutzer können allerdings 
bestehende Aperture-Mediatheken 
zur einer einzigen Aperture-Mediathek 
zusammenführen und diese dann nach 
„Fotos“ überführen.

Kann ich meine iPhoto- oder Aperture-
Mediathek nach der Übernahme durch 
„Fotos“ löschen?
Ja, aber das ist nicht nötig. „Fotos“ 
verwendet so genannte „symbolische 
Verknüpfungen“ (auch als „Aliase“ 
bekannt), so dass durch die neu ent-
standene Mediathek praktisch kaum 
weiterer Speicherplatz verwendet wird. 
Wer iPhoto oder Aperture sofort den 
Rücken kehren will, kann die alten 
Mediatheken aber bedenkenlos löschen. 
Die Fotos werden dann komplett in die 
neue Mediathek transferiert. Apple hat 

dazu ein eigenes Support-Dokument 
angelegt.

Wie funktioniert die 
Speicherplatz-Optimierung?
In „Fotos“ kann gewählt werden, dass 
Originale primär in der iCloud gespei-
chert werden sollen. Auf dem Mac 
werden sie nur vorgehalten, wenn dort 
ausreichend Speicherplatz zur Verfü-
gung steht. Wenn der Speicherplatz 
knapp wird, löscht „Fotos“ die Originale 
vom Mac und lässt nur noch Vorschau-
versionen zurück. Die Originale können 
dann per Klick bei Bedarf aus der iCloud 
nachgeladen werden.

Unterstützt „Fotos“ RAW-Bilder aus 
meiner Spiegelreflexkamera?
Ja. RAW-Bilder können ganz genau so 
wie JPEGs in „Fotos“ importiert, dort 
bearbeitet und von da aus in die iCloud-
Fotomediathek geladen werden.

Funktioniert „Fotos“ nur mit der iCloud?
Nein. „Fotos“ kann auch komplett 
offline genutzt werden. Dann entfallen 
aber die grundsätzlich praktischen und 
wünschenswerten Synchronisations-
Features, um stets alle Bilder auf allen 
Geräten einsehen zu können.

Neue Besen kehren gut. Das 
neue „Fotos“ läuft deutlich 
flotter als das deutlich 
betagtere iPhoto.

wissen für einsteiger
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Das Familienalbum
In iTunes hat Apple bereits vor längerer Zeit die 
„Familienfreigabe“ eingeführt. Eine äußerst sinnvolle 
Funktion, dank derer man mehrere Apple IDs zu 
einer „Familie“ zusammenfassen kann. So kann jedes 
 Familienmitglied die Einkäufe der anderen nutzen. 
Im Zuge der Fertigstellung von „Fotos“ für den Mac 
wurde die Familienfreigabe um Fotos erweitert.

D
ie iCloud-Fotomediathek versteht sich 
bestens darauf, alle Fotos sämtlicher Apple-
Geräte, die an eine Apple ID geknüpft sind, 

zu synchronisieren. Das gilt sogar für Videos und 
Alben. Man kann aber nicht einfach Geräte von 
anderen Menschen, beispielsweise Familienmit-
gliedern, in den Pool von zu synchronisierenden 
Geräten aufnehmen. Vermutlich will man aber auch 
gar nicht, dass alle Familienmitglieder alle Fotos zu 
sehen bekommen, die man schießt.

Familienfreigabe ist die Lösung
Wenn man „Familienfreigabe“ aktiviert hat, behält 
jedes Familienmitglied weiterhin eine eigene iCloud-
Fotomediathek. Trotzdem kann aber recht einfach 
Bilder untereinander teilen.

Eine Möglichkeit dazu ist das automatisch ange-
legte Familienalbum. Wer „Familienfreigabe“ nutzt, 
bekommt es automatisch in der linken Seitenspalte 
von „Fotos“ oder auf dem Reiter „Freigegeben“ ange-
zeigt. Dort befindet es sich im Übrigen auch auf dem 
iPhone oder iPad. iCloud wird dieses Album ständig 
für alle Familienmitglieder synchron halten.
Fotos können wahlweise per Drag & Drop oder über 
den Teilen-Button (und dann „iCloud-Fotomediathek 
> Familien-Album“) hinzugefügt werden.

Der einfachste Weg, um Bilder aus diesem 
Album in ein eigenes Album zu übernehmen, ist die 
Seitenleiste von „Fotos“ einzublenden. Das geht über 
„Darstellung > Seitenleiste einblenden“. Fotos aus 
dem Familienalbum können dann einfach per Drag & 
Drop in ein anderes Album in der Seitenleiste über-
nommen werden.

Familien-Album ohne Familienfreigabe
Es gibt gute Gründe, auch als Familie „Familienfrei-
gabe“ nicht zu nutzen. Selbstverständlich können 
Fotos trotzdem mit Verwandten oder jeder anderen 
Gruppe von Menschen geteilt werden. Dafür muss in 
den Einstellungen von „Fotos“ lediglich die „iCloud-
Fotofreigabe“ aktiviert werden.

Auf dem Reiter „Freigegeben“ können Sie über 
das Plus-Zeichen am oberen Rand ein neues geteil-
tes Album erstellen. Sie müssen einen Namen ver-
geben und können andere iCloud-Nutzer einladen. 
Fotos, die in diesem Album landen, werden fortan 
mit allen Mitgliedern der Gruppe geteilt. Das Hinzu-
fügen von Bildern erfolgt analog zum Hinzufügen 
von Bildern zum „Familienalbum“.

Mitglieder einer solchen Foto-Gruppe können 
Bilder „liken“, kommentieren oder eigene Bilder 
hochladen. Natürlich kann jedes Mitglied auch 
jederzeit selbst entscheiden, die Gruppe wieder zu 
verlassen. 

Über die iCloud-Freigabe können Alben auch ohne 
Familienfreigabe mit anderen geteilt werden.

Wer die „Familienfrei-
gabe“ nutzt, der findet 

in der „Fotos“-App 
automatisch ein 

Familienalbum namens 
„Family“ vor.
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all ihre daten immer synchron

 
In einer ständig vernetzten Welt zeigen wir Ihnen 
die Vorteile der vielen verschiedenen Cloud-Dienste, 
die auf dem Markt verfügbar sind und wie Sie Ihre 
wertvollen Daten mit anderen teilen, synchronisieren 
und schützen können.

M
it iCloud Drive hat Apple endlich sein 
selbstgestecktes Ziel erreicht, Dokumente 
und Daten nahtlos zwischen all Ihren Gerä-

ten zu synchronisieren. Dieses virtuelle Laufwerk ist 
in den neuesten Versionen von OS X und iOS inte-
griert. In Zukunft werden immer mehr von Apples 
Diensten das iCloud Drive nutzen. Wir zeigen ihnen, 
wie das Ganze funktioniert und wie es Ihnen das 
tägliche Leben erleichtert, indem es sicherstellt, dass 
Sie nie wieder ein Dokument verlieren.

Natürlich ist Apple nicht der einzige Anbieter 
von Cloud-Lösungen. Wir zeigen Ihnen unter ande-
rem auch die Alternativen von Dropbox, Google, 
Microsoft und Amazon. Alle Lösungen sind in Ihren 
Basisfunktionen kostenfrei, bieten aber gegen 
Bezahlung verschiedene Zusatz-Funktionen und 
Speicherplatz-Optionen.

Was ist eigentlich die „Cloud“?
Beim Begriff „Cloud“, also „Wolke“, denkt man 
unwillkürlich an etwas, was sich hoch über den 
Köpfen bewegt. In Wirklichkeit werden die Daten, 
die Sie „hochladen“, sehr wahrscheinlich eher in 
Bodennähe, wenn nicht gar unterirdisch gespeichert 
und wahrscheinlich tausende Kilometer von Ihnen 
entfernt. Ein Cloud-Dienst ist eigentlich eine Gruppe 
von Computern oder genauer: eine sehr große 
Anzahl an Servern verknüpft mit einer Unmenge an 
Festplattenspeicher. Es handelt sich dabei um eine 
natürliche Entwicklung der Technik, die hinter dem 
Internet selbst steckt. Sie ist durch die rasanten 
Verbesserungen bei der weltweiten Bandbreite und 
den starken Rückgang der Preise für Speicherplatz 
ermöglicht worden.

Das Internet ist eigentlich nur eine – wenn auch 
sehr große – Ansammlung von Rechenzentren, die 
über zahlreiche Netzknoten und tausende Kilometer 

Hochleistungs-Unterseekabel miteinander verbun-
den sind. Mit dem Web-Wachstum und der immer 
häufigeren Nutzung für Dienstleistungen, Online-
Shopping und Bereitstellung von Software durch 
Firmen wie Microsoft, Apple, Google und Amazon 
wurde es notwendig, große Server-Farmen und 
Rechenzentren zu bauen. 

Nur so konnte man mit schieren Menge an 
Besuchern und Informationen, die gespeichert und 
zugänglich gemacht werden mussten, fertig werden. 
Unternehmen wie Akamai, die anderen großen 

Ihr Guide
zur Cloud

wissen für einsteiger
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Text: Hollin Jones, Übersetzung: Sebastian Schack,  
Christian Sinnig, David Sondermann

Technik-Firmen massives Video-Streaming und die 
Bereitstellung von Inhalten ermöglichten, wuchsen 
dementsprechend. Bandbreite ist nicht gratis zu 
haben, große Telekommunikationsunternehmen 
rund um um den Globus besitzen die physikalische 
Infrastruktur und berechnen deren Nutzung Ihrem 
Internetzugangsanbieter.

Voraussetzung: Breitbandversorgung
Die Idee, dass normale Nutzer Speicher in der Cloud 
nutzen könnten, kam auf, als in Privathaushalten 
Breitbandzugänge immer weiter verbreitet waren. 
Unternehmen boten Online-Speicher an, allerdings 
war für lange Zeit der angebotene Speicherplatz 
gering und die Preise hoch. 

Apples eigene frühen Streifzüge in die Welt des 
Cloudspeichers mit iTools waren nicht komplett feh-
lerfrei. Mit .MAC und MobileMe konnte man den Ruf 
für einfach zu bedienende Technik allerdings nicht 
gerecht werden. Mit iCloud wurde diese frühe Vision 
deutlich besser umgesetzt.

iCloud und die Konkurrenz
Zur gleichen Zeit setzten andere Entwickler 
(Dropbox, Microsoft, Google und Box, um nur ein 
paar zu nennen) ihre eigenen Cloud-Dienstleistungen 
wie das Synchronisieren von Daten und das Teilen 
von Dokumenten um. Diese arbeiteten in der Regel 
plattformübergreifend mit Mac, Windows-PC, iOS 
und oftmals auch Android zusammen. Obwohl Apple 
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Man kann den aktuellen Speicherstatus des von Ihnen 
genutzten Clouddiensts sehr einfach in der zugehörigen 
App überprüfen.

So funktioniert’s
Um iCloud Drive, ein virtuelles 
Laufwerk, auf dem Sie alle Arten von 
Dateien und Ordner ablegen können, 
zu nutzen, benötigt man einen Compu-
ter mit den neuesten Versionen von OS 
X oder Windows und eine Verbindung 
zu Apples Rechenzentren über das 
Internet. Ihre Apple ID wird dabei zur 
Authentifizierung verwendet. Apples 
eigene Apps wie TextEdit, Numbers, 
Pages und Keynote können ebenfalls 
Dokumente speichern. OS-X- und 
iOS-Geräte können die iCloud auch für 
Backups, der Wiederherstellung von 
Einstellungen, Kontakte, das Teilen 
von Fotos und iCloud Keychain, mit 
der man sehr einfach Passwörter über 
alle Geräte verwalten kann, nutzen.

und Microsoft ein Interesse daran haben, ihre Cloud-
Dienste in die eigenen Betriebssysteme und die 
eigene Hardware zu integrieren, wollen Drittanbieter 
auf allen großen Plattformen vertreten sein, was für 
die Nutzer wichtig ist, weil man dadurch oftmals von 
verschiedenen Geräten auf diese Dienste zugreifen 
kann.

Die undurchdringbare Wolke
Wenn Sie eine Datei oder einen Ordner in die Cloud 
hochladen oder mit dieser synchronisieren, werden 
die Daten buchstäblich in den Ihnen auf dem Ser-
ver zugewiesenem Speicher irgendwo auf diesem 
Planeten kopiert. Die Tatsache, dass das Hoch- oder 
Herunterladen kaum Sekunden dauert, straft die 
ungeheure Entfernung, die Ihre Daten wahrschein-
lich zurücklegen, Lügen. Cloudspeicher funktioniert 
wie eine angeschlossene Festplatte, nur dass man es 
nicht über USB, sondern über das Internet mit dem 
Computer verbindet. Das Gleiche gilt auch für Mobil-
geräte – und gerade diese haben zum Wachstum der 
Clouddienste beigetragen. Dateien von einem Com-
puter auf das iPhone oder das iPad zu bekommen, 
kann schwierig und nervig sein, aber mit Geräten, 
die alle mit dem selben Benutzerkonto bei einem 
Clouddienst angemeldet sind, kann man das virtuelle 
Laufwerk als zentralen Speicherort verwenden.

Man kann auch Dinge aus der Cloud mit Ande-
ren teilen. Sie müssen eine 500 Megabyte große 
Filmdatei verschicken? Packen Sie sie in die Cloud, 
schützen Sie sie gegebenenfalls mit einem Kennwort 
und versenden Sie den Link. Weil sie weit entfernt 
sind, sind Ihre Daten ziemlich gut geschützt - auf 
jedem Fall vor Hardware-Problemen oder Dieb-

stahl – und Sie können sich sicher sein, dass diese 
Unternehmen jede Menge Backup-Technik in petto 
haben. Die meisten Cloud-Dienste gehen derzeit weit 
über den reinen Online-Speicherplatz hinaus und 
bieten nun ebenso Synchronisierungsfunktionen an. 
Dazu gehört das Hochladen großer Datenmengen in 
einem Schritt und die Analyse, welche Dateien sich 
seit der letzten Synchronisierung geändert haben. 
Sie können verschiedene Dateiversionen verwalten 
und in in vielen Fällen Synchronisierungs-Ordner 
verwenden, dessen Inhalte automatisch in die Cloud 
hochgeladen werden.

Die Vorteile der Synchronisierung mit der Cloud 
sind offensichtlich, insbesondere wenn sie tief in 
Betriebssysteme wie iOS 8 und OS X Yosemite 

wissen für einsteiger
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Workshop: Apps mit Cloud- 
Anbindung richtig einstellen

Man kann Videos, Fotos oder einfach nur simple Textdateien in der eigenen Cloud 
speichern. Fotos verbrauchen mehr Speicherplatz als Textdateien.

Die Synchronisierung mit der Cloud 
ist ein unglaublich nützlicher Weg, um 
Dokumente zu speichern, zu bearbei-
ten, mit Freunden oder Kollegen zu 
teilen und von diesen Dokumenten 
Sicherungskopien anzulegen.

1 Um das Datenvolumen Ihres 
Mobilfunkvertrags nicht durch 
iCloud zu belasten, können Sie 
in der App „Einstellungen“ (iOS 
8) unter iCloud > iCloud Drive 
die Option „Mobile Daten ver-
wenden“ deaktivieren. 

2 Wenn Sie Dropbox auf einem 
Mobilfunkgerät nutzen, finden 
Sie die Einstellungen in der 
gleichnamigen App „Einstellun-
gen“ unter „Dropbox“. Hier kön-
nen Sie auch die Hintergrundak-
tualisierung deaktivieren.

3 Sie können auch einer App kom-
plett den Zugang zum Mobil-
funknetz sperren, nicht nur für 
die Nutzung von Clouddiensten. 
In der App „Einstellungen“ fin-
den Sie unter „Mobiles Netz“ die 
entsprechenden Optionen. 

eingebettet sind. Selbst als Erweiterung wie Google 
Drive oder Dropbox, auf die man über einen Browser 
oder via App zugreifen kann, bleibt die sehr kom-
plexe Technik, die dafür sorgt, dass alles funktio-
niert, dem Nutzer verborgen.

Cloud hat Kinderkrankheiten überwunden
Nach ein paar Fehlstarts ist die Cloud-Synchronisie-
rungs-Technik zugänglicher und leistungsstärker als 
je zuvor – selbst wenn Sie überhaupt keine Ahnung 
davon haben, was hinter dem Vorhang passiert.

Wenn Sie etwas in die Cloud hochladen, ver-
trauen Sie Ihre Daten jemand anderem an. Einige 
Bilder wurden bereits von Online-Benutzerkonten 
„gestohlen“. In Wahrheit handelte es sich weniger 
um einen „Hack“ als um eine „Phishing-Attacke“ 
– also eher das „Erraten“ eines Kennworts als das 
Knacken eines digitalen Schlosses. Sie sollten kom-
plexe Kennwörter und Apples Zwei-Punkte-Athen-
tifizierung nutzen, um Risiken soweit wie möglich 
zu minimieren. Außerdem gibt es ein potentielles 
Problem, wenn Ihre Internetverbindung nur ein 
begrenztes Datenvolumen zulässt. Es kann ratsam 

sein, auf einem Mobilgerät den Datenverkehr über 
das Mobilfunknetz zu beschränken, damit Sie nicht 
das zulässige Datenvolumen „verbraten“.

Es ist nicht einfach, den passenden Clouddienst 
auszuwählen – auch wenn es keinen Grund gibt, 
die verschiedenen Dienste nicht parallel zu nutzen. 
Wir stellen Ihnen im Folgenden die großen Cloud-
Anbieter vor.
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iCloud Drive
Mit OS X 10.10 und iOS 8 wurde das 
iCloud Drive in Apples Online-Service 
integriert. Doch was genau ist das 
iCloud Drive? Wir zeigen Ihnen, 
welche Funktionen es bietet.

Apple hat sich in der Vergangenheit mehrfach an 
einem Dienst wie iCloud Drive versucht. Diese 
Versuche waren aber nicht besonders vom Erfolg 
gekrönt. Diejenigen, die sich schon etwas länger mit 
dem Apple-Universum beschäftigen, können sich 
bestimmt noch an iDisk erinnern. iDisk war ein frü-
her Versuch, entfernten Speicherplatz in der Cloud, 
der per Drag-und-Drop Dateien aufnimmt, im Finder 
zugänglich zu machen. Es war langsam, nutzte 
WebDAV als Übertragungsprotokoll und bot nur 
begrenzten Speicherplatz. Es ist irgendwie bezeich-
nend, dass Steve Jobs vor ein paar Jahren versuchte, 
Dropbox aufzukaufen – wahrscheinlich mit dem Ziel, 
die damals überlegene Cloud-Speichertechnik in OS 
X zu integrieren. Aber Dropbox lehnte das Angebot 
ab. Apple hat es schlussendlich selbst geschafft und 
iCloud kann jetzt mehr als einfach Dateien zu spei-
chern. Zu den Funktionen gehören unter anderem 
Backups, das Auffinden des eigenen iPhones und 
das Speichern von Kennwörtern. Wir konzentrieren 
uns in diesem Artikel aber auf die Komponente 
iCloud Drive.

Lange überfällig
In vielerlei Hinsicht ist iCloud Drive überfällig gewe-
sen. Als iCloud vorgestellt wurde, waren viele Leute 
enttäuscht, dass keine normale Dateiablage dazuge-
hörte, auf die man mit dem Finder zugreifen konnte. 
Man konnte Kontakte, Kalender und Lesezeichen 
über iCloud synchronisieren, aber man konnte nicht 
manuell in iCloud speichern. Aber jetzt funktioniert 
es. Und es handelt sich auch um den Kern von Han-
doff, Apples neue Technik, um die Arbeit an einem 
Dokument auf einem Gerät zu beginnen und dann 
die Arbeit an gleicher Stelle auf einem anderen Gerät 
fortzusetzen. Man benötigt OS X Yosemite, um auf 
iCloud Drive zuzugreifen. Für den Einsatz von iOS-
Apps, die auf iCloud Drive zugreifen – wie Apples 
iWork-Apps – muss iOS 8 installiert sein.

Wenn Sie sich auf Ihrem Mac unter OS X 
Yosemite anmelden, können Sie die iCloud-Drive-
Option aktivieren. Danach wird iCloud Drive in der 
Seitenleiste und im Gehe-Zu-Menü verfügbar. Wenn 
Sie es auswählen, erscheint das iCloud Drive im 
Finder-Fenster, als wäre es eine direkte verbundene 
Festplatte. Sie können alles vom Mac auf das iCloud 
Drive ziehen und dort speichern und es wird auto-
matisch in die Cloud hochgeladen. Für kleine Doku-

mente dauert dieser Vorgang kaum mehr als Sekun-
den, aber für größere Dateien hängt der Upload 
von der Geschwindigkeit der Internetverbindung 
ab. Fünf Gigabyte Speicherplatz sind gratis. Das ist 
durchaus ausreichend für ein paar Dateien. Wenn 
Sie aber auch Backups Ihrer iOS-Geräte anlegen 
wollen, ist der Speicherplatz ziemlich schnell belegt. 
Gegen monatliche Bezahlung können Sie zu mode-
raten Preisen den Speicherplatz auf 20 GB, 200 GB, 
500 GB oder 1 TB erweitern – je nachdem, wie viel 
Sie benötigen. Dieses Upgrade ist kündbar, wenn Sie 
feststellen, dass Sie es nicht mehr brauchen.

Neben dem einfachen Speichern von Dateien 
können Sie Ihr iCloud Drive auch für andere Dinge 
verwenden – vorausgesetzt, Sie nutzen die neueste 
Version von OS X. Die vielleicht nützlichste Funktion 
heißt „Mail Drop“. Damit können Sie Mail-Anhänge 
direkt aus Apples Mail-Programm versenden, die 
deutlich größer sind, als jeder Internetanbieter 
erlaubt. Wenn Sie einen Anhang zu einer E-Mail hin-
zufügen und dieser größer ist als erlaubt, wird der 
Anhang automatisch auf das iCloud Drive hochgela-
den. Wenn der Empfänger auch Apple Mail benutzt, 
sieht er eine Kopie des Anhangs. Mit einem Klick 
darauf wird der Anhang heruntergeladen. Nutzer 
anderer E-Mail-Programme sehen stattdessen einen 
normalen Link. Es werden Anhänge bis zu einer 
Größe von 5 GB unterstützt. Upload-Dienste für 
solche Zwecke gab es bereits zuvor, jetzt ist es aller-
dings direkt in Mail integriert, so dass viele Schritte 
entfallen.

Mittelsmann ausgeschlossen
Auf einem Gerät mit iOS 8 können Sie iCloud Drive 
ebenfalls benutzen, aber es gibt keinen Dateimana-

Diese drei sogenannten „Standard-Apps“ können Dokumente im iCloud Drive speichern.

Info & Preise
Grundsätzlich ist iCloud 
kostenfrei. Wenn man 
sich anmeldet, stehen 
5 GB zur Verfügung. Ist 
der Speicherbdarf höher, 
kann man den Speicher-
platz kostenpflichtig 
aufstocken. Apple bietet 
verschiedene Speicher-
mengen gegen eine 
monatliche Gebühr an. 
Bezahlen können Sie mit 
Kreditkarte, Debitkarte 
und iTunes-Store-
Guthaben. Reicht das 
iTunes-Store-Guthaben 
nicht aus, wird der Rest-
betrag in Rechnung 
gestellt. Wer zuvor, 
beispielsweise mit Mobi-
leMe, einen jährlichen 
Speicherplan erworben 
hat, bezahlt auch solange 
weiterhin jährlich, 
bis man sich für eines 
der iCloud-Speicher-
Upgrades entscheidet.

5 GB: gratis
20 GB: 0,99 Euro
200 GB: 3,99 Euro
500 GB: 9,99 Euro
1 TB: 19,99 Euro

wissen für einsteiger
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Workshop: So senden Sie eine Datei via 
iCloud Drive vom Mac an Ihr iOS-Gerät

Im Finder können Sie das iCloud Drive über folgende 
Tastenkombination öffnen: [shift]+[cmd]+[I].

ger wie auf einem Computer. Stattdessen müssen 
Sie eine App verwenden, die auf das iCloud Drive 
zugreifen kann. Dazu gehören natürlich Apples 
iWork-Apps. Aber Apple hat es auch anderen 
Entwicklern deutlich einfacher gemacht, die iCloud-
Drive-Funktionen in die eigenen Apps zu integrieren. 
Es sind also in nächster Zeit einige neue Apps mit 
iCloud-Drive-Integration zu erwarten. Diese Aktuali-
sierungen sind wichtig, weil iCloud Drive das Öffnen 
von Dokumenten in verschiedenen Apps zulässt. 
Bislang musste man beispielsweise, wenn Sie ein 
Foto, das Sie in der einen App aufgenommen haben 
und in anderen bearbeiten wollten, zuerst in die 
„Aufnahmen“ der Fotos-App exportieren.

Das Gleiche galt für andere Dokumente – zuerst 
ex- dann importieren. Sind die Apps aktualisiert, 
lässt Sie iCloud Dokumente im iCloud Drive spei-
chern und dann von jeder kompatiblen App öffnen.

Einige Apps sind nicht für die Zusammenarbeit 
mit der Cloud geeignet – hauptsächlich solche, die 
mit großen Dateien arbeiten, zum Beispiel im Musik- 
und Videobereich. Dennoch: viele funktionieren 
und selbst Bilder sind mit einer ausreichend guten 
Internetverbindung recht einfach hoch- und wieder 
heruntergeladen. Auf einem Computer sortiert 
iCloud Drive Dokumente in Ordnern, zum Beispiel 
Numbers-Dokumente, Keynote-Dokumente und so 
weiter. 

Sie könne auch vom Browser aus unter icloud.
com auf iCloud Drive zugreifen, iWork-Dokumente 
öffnen und bearbeiten, sowie andere Dateitypen 
hoch- und herunterladen.

Tipps zum iCloud Drive
Behalten Sie Ordnung, indem Sie Ordner im iCloud Drive erstellen und 
diese aussagekräftig benennen. Apple macht das automatisch für die 
eigenen Apps, aber nicht für Sachen, die Sie manuell hochladen.
Wenn Sie sich entschließen, auch über das Mobilfunknetz auf iCloud 
Drive zuzugreifen, dann sind Sie immer mit Ihren Dateien verbunden. 
Aber behalten Sie immer das Datenlimit Ihres Mobilfunkvertrages 
im Auge! Dateien in das iCloud Drive zu schieben, ist eine gute und 
schnelle Instant-Backuplösung, ohne auf das stündliche Prozedere von 
Time Machine warten zu müssen.

1 Aktivieren Sie in den System-
einstellungen unter „iCloud“ die 
Option „iCloud Drive“ und mel-
den Sie sich mit Ihrer Apple ID 
an. Greifen Sie über die Finder-
Seitenleiste und das „Gehe-zu-
Menü“ auf iCloud Drive zu.

2 Ziehen Sie eine Datei oder einen 
Ordner in das iCloud-Drive-
Fenster, wird diese automatisch 
hochgeladen. Bei kleineren 
Dateien geht das recht schnell. 
Es ergibt Sinn, die Dateien in 
Ordnern zu organisieren.

3 Auf einem Gerät mit iOS 8 
können Sie mit jeder kompa-
tiblen App, wie beispielsweise 
Numbers, Keynote oder Pages, 
ein Dokument aus der iCloud 
auswählen, herunterladen und 
auf dem Gerät öffnen. 
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Info & Preise
Dropbox ist eine platt-
formneutrale Dateisyn-
chronisationsplattform 
und ein Speicherungs-
system für Online-
Dateien. Es bietet Ihnen 
eine annehmbare Menge 
an kostenlosem Speicher 
mit diversen Upgrade-
Optionen. So ist es nicht 
verwunderlich, dass 
Dropbox einer der meist-
genutzten Services ist.

Dropbox arbeitet 
problemlos mit OS X, 
Windows, Linux, iOS 
und Android zusammen 
und bietet kostenlose 
Apps für jede Plattform, 
inklusive Zugriff über 
den Browser.

2 GB: gratis
1 TB: 9,99 Euro/Monat

Dropbox
Das Urgestein der privaten 
Cloudspeicherung gerät langsam in 
Bedrängnis, denn andere Anbieter 
schlafen nicht. Doch was bietet Ihnen 
die Dropbox eigentlich genau?

E
s ist nicht überraschend, dass Steve Jobs 
einmal versucht hat, Dropbox aufzukaufen: 
Der Dienst ist schlank, einfach zu benutzen 

und erstaunlich facettenreich, genau wie das 
Produktdesign von Apple. Dropbox war einer der 
wichtigsten Dienste um den Normalnutzer von der 
Datenspeicherung in der Cloud zu überzeugen, denn 
Dropbox hatte verstanden, dass die Nutzung des 
Dienstes einfach zu verstehen sein sollte, selbst 
wenn die Technologie dahinter massiv hochent-
wickelt ist. Dienste, die zu kompliziert aussehen, 
tendieren dazu, potentielle Nutzer abzuschrecken. 
Sieht man Freunde oder Kollegen einen Cloud-
Dienst zum Datei-Sync benutzen, so ist meist das 
Dropbox-Symbol in der Menüleiste. Die kostenlose 
Basismitgliedschaft bietet Ihnen zwei Gigabyte 
Speicherplatz, kann aber durch das Einladen von 
anderen Personen auf bis zu 16 Gigabyte erweitert 
werden. Dropbox hat eine Auswahl verschiede-
ner Zugriffsmöglichkeiten auf Ihre Dateien. Die 
einfachste ist der Zugriff über den Browser. Hier 
können Sie Dateien hoch- und herunterladen, neue 
Ordner anlegen und Ordner bearbeiten, Links zum 
teilen von Dateien versenden und die Privatsphäre 
Ihrer Dateien managen und Dateien kopieren oder 
sogar Fotoalben anlegen.

Installieren Sie Dropbox auf Ihrem Mac, ver-
bleibt die Anwendung in der Menüleiste, bis Sie 
sie benutzen und lässt Sie sofort auf Ihren Online-
Speicher im Browser zugreifen. Die Dropbox legt 

für den Offline-Zugriff auch lokale Kopien Ihrer 
Dropbox-Ordner auf Ihrem Mac an, es sei denn, Sie 
schalten dieses Feature ab. Die App erstellt auch 
einen Ordner auf Ihrem Mac, von welchem aus alle 
Dateien, die Sie darin ablegen, in Ihre Dropbox gela-
den werden. Ebenso finden Sie nach der Installation 
der Dropbox ein neues Kontextmenü, mit welchem 
sich Dateien direkt in die Dropbox bewegen lassen, 
sofern dort genug Speicher zur Verfügung steht. In 
den Einstellungen können Sie den automatischen 
Upload Ihrer Fotos und Videos von Geräten, die Sie 
an den Mac anschließen, aktivieren und sogar Ihre 
Dateien aus iPhoto laden und sich so von Apples 
Umgebung befreien. Es ist möglich Screenshots 
direkt mit der Dropbox zu teilen und die Bandbreite 
zu limitieren, die der Anwendung zur Verfügung 
steht, sodass Ihre Verbindung geschont wird. Die 
iOS-Apps stehen dem Desktop-Vorbild in nichts 
nach. Neben dem Laden von Dateien lassen sich 
auch alle wichtigen Dateitypen direkt in der App 
anschauen. Die App teilt den Großteil der Funktio-
nen mit der Web-Version. Viele Mac- und iOS-Apps 
haben die Möglichkeit, Dateien und andere App-
Daten über das „Teilen“-Menü direkt in Ihre Dropbox 
hochzuladen. Und obwohl viele Apps iCloud integ-
rieren werden, verschwindet Dropbox wohl nicht so 
schnell. Wahrscheinlicher ist es, dass beide Services 
als weiter bestehen bleiben. Sollten Sie mehr als die 
kostenlosen zwei Gigabyte Speicher benötigen, kön-
nen Sie bei Dropbox auf den Pro Account wechseln. 
Dieser bringt Ihnen ein Terabyte Speicherkapazität 
für 9,99 Euro pro Monat oder alternativ 99 Euro pro 
Jahr. Es gibt auch ein Business-Modell für Unterneh-
men, wobei sich die Kosten auf 12 Euro pro Nutzer 
und Monat belaufen. 

Dropbox begeistert durch minimalistisches Design und hohe Funktionsvielfalt und ist 
daher zurecht oftmals die erste Anlaufstelle für Einsteiger.

Tipps zur Dropbox
Egal, von wo aus Sie auf die Dropbox zugreifen, die 
Web-Version im Browser bietet Ihnen den besten 
Bedienkomfort. Es bietet Ihnen Features wie Copy and 
Paste, Ordnerkreation und Versionierung von Dateien. 

Dropbox ist eine gute Option, falls Sie viele Geräte 
besitzen oder Geräte, die unterschiedlichste Betriebs-
systeme verwenden, da die Dropbox Anwendung von 
allen wichtigen Systemen unterstützt wird.

Nutzen Sie den kostenlosen Account, so laden Sie doch 
Ihre Freunde ein, ebenfalls Dropbox zu nutzen. Mit 
jeder angenommenen Einladung bekommen Sie 250 
MB Speicher dazu, bis zu 16 Gigabyte insgesamt.

wissen für einsteiger
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Info & Preise
Google Drive ist der 
Cloud-Storage Zweig 
von Googles weitrei-
chenden Services rund 
um Internet-Tools. Das 
Google Drive bietet 
Ihnen sehr großzügig 
bemessenen Speicher-
platz und integriert sich 
problemlos mit Googles 
Produktivitätstools.

Auf Google Drive können 
Sie von jedem Browser 
aus zugreifen und es 
gibt mobile Apps für iOS 
und Android für den 
schnellen Zugriff von 
unterwegs.

15 GB: gratis
100 GB: 1,99 Dollar
1 TB: 9,99 Dollar
10 TB: 99,99 Dollar
20 TB: 199,99 Dollar
30 TB: 299,99 Dollar

Google Drive
Auch der Such-Riese ist mittlerweile 
in die Cloud-Welt vorgedrungen und 
lockt mit attraktiven Preisen und einer 
sehr guten Online-Office Integration. 
Doch was kann Google Drive noch?

G
oogle war die erste Firma, die die Online-
Speicherung popularisierte, als Gmail mit 
einem Gigabyte gratis Email-Speicherplatz 

vorgestellt wurde und das zu einer Zeit, als andere 
Provider wesentlich mehr Geld für wesentlich weni-
ger Speicherplatz verlangt haben. Nicht nur das, 
Ihr Speicherplatz wuchs automatisch an, je länger 
Sie den Dienst nutzten, und das tut es sogar bis 
heute. Mehr als jede andere Firma hat Google den 
Focus auf das Web gelegt. Googles Interesse liegt 
darin, dass Sie online bleiben und Sie die Services zu 
nutzen – und daher ist alles, was Google kostenlos 
anbietet, sehr großzügig ausgelegt - auch wenn Sie 
im Hinterkopf behalten sollten, dass Google den 
Inhalt Ihrer Mails nach werberelevanten Schlüssel-
wörtern scannt. Google Drive ist eine Erweiterung 
von Gmail, denn haben sie einmal die Infrastruktur 
für ein solch großformatiges Speichersystem für 
Emails geschaffen, ist es eine relativ einfache Auf-
gabe, für den Nutzer Cloud-Speicher hinzuzufügen. 
Das Konzept ist dabei iCloud Drive oder Dropbox 
nicht unähnlich, denn Sie bekommen auf verschiede-
nen Geräten und auf verschiedene Arten Zugriff auf 

Google Drive verbindet alle Ihre Google Dienste miteinander. Die Oberfläche erfordert 
ein wenig Einarbeitung, ist aber recht einfach zu meistern.

Tipps zu Google Drive
Ihr Gmail Speicherverbrauch wird auf Ihr Google Drive 
angerechnet. Senden Sie also oftmals große Anhänge, 
sollten Sie öfter einen Frühjahrsputz im Email-Ausgang 
und im Google Drive vornehmen.

Google Drive kann auf maximal 30 Terabyte erweitert 
werden. Diese riesige Menge an Speicherplatz eignet 
sich hervorragend, um App-Content und Videos zu 
hosten.

Google hat Docs und Drive miteinander verbunden, 
sodass jedes Dokument, dass Sie mit der Online-Office 
Suite kreieren direkt in Ihrem Google Drive gespeichert 
wird.

Ihre Dateien. Der kostenlose Basis-Account bietet 
Ihnen dabei 15 Gigabyte Speicherkapazität. Dabei ist 
Ihr verfügbarer Speicherplatz bei Google über drei 
Dienste verteilt: Google Drive, Gmail und Google+ 
Fotos. In Google Drive können Sie Dateien mit einer 
maximalen Größe von 1TB speichern. Dokumente, 
die Sie mit Google Docs, Sheets oder Slides angefer-
tigt haben, werden Ihnen nicht vom Speicherplatz 
abgezogen. In Gmail hingegen werden Ihnen sowohl 
Emails als auch Anhänge angerechnet. Bei Google+ 
Fotos werden nur Bilder mit Maßen größer als 
2048x2048 Pixeln auf Ihren Speicherplatz ange-
rechnet. Sie können ganz einfach nachschauen, wie 
viel Speicherplatz Sie bisher verbrauchen und wel-
cher der drei Dienste wieviel davon belegt. Natürlich 
sind Upgrades erhältlich, das Preis-/Leistungsver-
hältnis ist mit das beste unter allen Cloud-Anbietern. 
Sie können wählen zwischen einem Upgrade auf 
100 Gigabyte Speicherplatz für nur 1,99 Dollar im 
Monat oder einem Terabyte für 9,99 Dollar. Weitere 
Upgrades auf 10 Terabyte, 20 Terabyte oder sogar 
30 Terabyte sind verfügbar, wobei die größte Option 
Sie 299,99 Dollar kostet. Für Unternehmen könnte 
dies unter Umständen eine gute Alternative zum 
eigenen Serversystem sein. Der Zugriff über den 
Browser ist bei Google Drive der am wenigsten 
elegante Weg der Benutzung, doch Sie sollten 
sich auf jeden Fall die Anwendung für den Mac 
anschauen, welche eine lokale Kopie Ihres Google 
Drive Online-Ordners anlegt, damit Sie auch offline 
darauf zugreifen können. Genau wie Dropbox kann 
die Anwendung Ihre Dateien direkt aus der Cloud 
auf Ihren Mac synchronisieren und bietet Ihnen 
Shortcuts, um Zugriffsberechtigungen zu managen, 
Informationen zu Ihrem Account einzusehen und 
Ihre Synchronisationsvorlieben festzulegen. Die iOS-
App ist angenehm und macht es Ihnen leicht, Ihre 
Dateien zu managen und Links für diese mit anderen 
zu teilen. Unter iOS 8 können Sie voraussetzen, dass 
die App es Ihnen ermöglicht, Dateiuploads direkt aus 
dem „Teilen“-Menü an Ihr Google Drive zu schicken, 
ohne dass Sie vorher die App öffnen müssen.
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Info & Preise
Grundsätzlich erhalten 
Sie mit dem Amazon 
Cloud Drive 5GB Spei-
cherplatz gratis. Amazon 
bietet eine Reihe an kos-
tenpflichtigen Upgrades 
an, die jährlich berech-
net werden. Beachten 
Sie, dass Fotos Amazon-
Prime-Kunden und 
Fotos, die mit einem Fire 
Phone oder Fire Tblet 
aufgenommen worden 
sind, grundsätzlich 
kostenfrei im Amazon 
Cloud Drive gespeichert 
werden, ohne das 
Speicherkontingent zu 
verbrauchen.
5 GB: gratis
20 GB: 8 Euro/Jahr
50 GB: 20 Euro/Jahr
100 GB: 40 Euro/Jahr
200 GB: 80 Euro/Jahr
500 GB: 200 Euro/Jahr
1 TB: 400 Euro/Jahr

Amazon 
Cloud Drive
Amazon möchte Ihnen nicht nur 
DVDs und Bücher verkaufen, son-
dern auch Online-Speicher. Welche 
Optionen Sie dabei haben und welche 
Funktionen es bietet, lesen Sie hier.

A
mazon verlässt sich einmal mehr auf seine 
riesige Server-Infrastruktur, um einen 
Geschäftszweig aufzubauen. Das Amazon 

Cloud Drive ist ursprünglich aus der immer größer 
werdenden Anzahl von Streaming-Diensten entstan-
den, die über Amazons Infrastruktur betrieben wer-
den. Und das alles neben dem Hauptgeschäft von 
Amazon, Ihnen physische Produkte zu verkaufen. 
Genau wie bei den Mitbewerbern läuft das Amazon 
Cloud Drive in Ihrem Browser. Zusätzlich sind Win-
dows-, iOS- und Android-Apps erhältlich, die Funkti-
onen unterstützen wie automatische Bilder-Backups 
und die Option, Platz auf Ihrem Gerät zu schaffen, 
indem die Fotogalerie in die Cloud ausgelagert wird, 
von wo aus sie dann wiederum betrachtet werden 
kann. Eine App speziell für den Mac ist derzeit in 
Arbeit. Da Amazon mittlerweile auch eigene Endge-
räte herstellt, ist das Cloud Drive dort so tief in das 
System integriert, wie es Apple bei OS X Yosemite 
und iOS 8 mit dem iCloud Drive gemacht hat. 
Besitzen Sie also ein Fire Phone oder ein Fire Tablet, 
werden Sie schnell herausfinden, dass das Amazon 
Cloud Drive dort so stark in das System integriert 
ist, dass keine eigene App dafür vonnöten ist. Es ist 
sogar im Fire TV eingebaut, obwohl es dort eigent-
lich nur für das Anschauen von Fotos verwendet 
wird. Alle Nutzer und damit alle Amazon-Kunden 

bekommen 5 Gigabyte Speicherplatz kostenfrei zur 
Verfügung gestellt. Amazon-Prime-Kunden erhalten 
neben vielen anderen Dienstleistungen wie dem 
Zugang zum Streamingservice Amazon Instant 
Video auch kostenfreien Speicherplatz für alle Fotos 
im Amazon Cloud Drive. Fotos, die mit einem Fire 
Phone oder Fire Tablet aufgenommen worden sind, 
werden ebenfalls kostenlos im Amazon Cloud Drive 
gespeichert. Benötigen Sie mehr Speicherplatz, 
können Sie verschiedene kostenpflichtige Speicher-
Upgrades buchen. Upgrades auf 20 Gigabyte für 8 
Euro pro Jahr oder 50 Gigabyte für 20 Euro pro Jahr 
stehen zur Verfügung. 100 Gigabyte kosten Sie pro 
Jahr 40 Euro . Die größte Option bietet Ihnen 1 Ter-
abyte Speicherplatz für 400 Euro pro Jahr, was im 
Gegensatz zur Konkurrenz recht teuer ist.

Die Anmeldung bei Amazon Cloud Drive erfolgt 
grundsätzlich mit einem Amazon-Kundenkonto. 
So wird auch sichergestellt, dass sich die Vorteile 
einer Prime-Mitgliedschaft auf Ihr Amazon Cloud 
Drive angewendet werden. Beim Upload von Daten 
müssen Sie allerdings einige Dinge beachten. So 
gibt es bei der Benennung von Dateien und Ordnern 
bestimmte Beschränkungen, vor allen Dingen bei 
der Nutzung mit einem Windows-System. Dateina-
men dürfen nicht länger als 255 Zeichen sein. Unter 
OS X sind folgende Zeichen am Ende eines Dateina-
mens verboten: / und $$ .

Videos dürfen eine Länge von 20 Minuten nicht 
überschreiten. Folgende Formate werden unter-
stützt: MP4, Quicktime, Flash, Ogg, AVI, MTS und 
mehr. Bilddateien müssen in den Formaten JPEG, 
PNG oder BMP vorliegen. Es werden auch einige, 
aber nicht alle TIFF-Formate erkannt. Dateien dürfen 
allgemein nicht größer als 2 GB sein. 

Amazon setzt auf Minimalismus bei der Benutzeroberfläche, was dem Bedienkomfort 
zugute kommt..

Tipps zu Amazon Cloud Drive
Die Anmeldung beim Amazon Cloud Drive erfolgt mit 
dem Benutzer-Account Ihres Amazon-Kontos.

Für Windows, iOS und Android gibt von Amazon 
bereits Apps, um auf Amazon Cloud Drive zuzugreifen. 
Eine Mac-App ist noch in Arbeit. Unter OS X können 
Sie über den Browser darauf zugreifen:
https://www.amazon.de/clouddrive/

Hier können Sie auch die Speicherbelegung einse-
hen, Änderungen am Speicherplan vornehmen und 
den Zugriff von Drittanbieter-Apps verwalten.

Videos sind auf eine Länge von 20 Minuten 
beschränkt, Dateien dürfen nicht größer als 2 GB 
groß sein, um im Amazon Cloud Drive gespeichert zu 
werden.

wissen für einsteiger
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Info & Preise
Microsofts Cloud-Sto-
rage-Angebot mag zwar 
ein wenig spät das Licht 
der Welt erblickt haben, 
doch die Firma hat genü-
gend Ressourcen, um 
schnell aufzuholen und 
eine Cross-Platform-
Lösung zu entwickeln, 
die ein paar extra 
Features für Windows 
Nutzer bereithält.

Wie auch die Konkur-
renz funktioniert One-
Drive mit nahezu allen 
aktuellen Systeme und 
Geräten. Entweder über 
den Browser von OS X 
und Windows oder über 
die passende iOS-App.

15 GB: gratis
100 GB: 1,99 Euro
200 GB: 3,99 Euro
1 TB: 7 Euro

Microsoft 
OneDrive
Ein weiterer Global Player versucht 
sich am Cloud-Angebot. Die Cloud aus 
Redmond bietet dabei ein gutes und 
günstiges Paket aus Speicherplatz und 
Online-Office-Anbindung.

M
icrosofts OneDrive bietet Ihnen großzügige 
und kostenlose 15 Gigabyte an Online-
Speicher. Dateien werden über einfaches 

Drag-and-Drop hinzugefügt oder über das Einrichten 
einer herunterladbaren Anwendung für Desktop-
Computer und Laptops. Diese arbeitet ähnlich wie 
man es von der Konkurrenz kennt.

Zusätzlichen Speicherplatz können Sie durch 
das Einladen von Freunden erhalten oder Sie inves-
tieren 1,99 Euro pro Monat für 100 Gigabyte oder 
3,99 Euro pro Monat für 200 Gigabyte Speicher. 
Es ist auch möglich, mehr Speicherplatz, genauer 
gesagt ein Terabyte Speicher, für OneDrive über ein 
Office-365-Abonnement zu erhalten, was den Vorteil 
der Integration mit Office auf dem Desktop-Rechner 
bietet. Dieses Feature ist zwar nicht auf dem Mac 
verfügbar, funktioniert aber problemlos mit Office 
für iPad oder iPhone. Obwohl Sie jede Art von Datei 
speichern und synchronisieren können, sind die 
Vorteile des Microsoft-Systems ganz klar bei Office-

Die Oberfläche von OneDrive erinnert sehr an das Kacheldesign von Windows 8.1, ist 
aber dennoch einfach zu bedienen, sodass auch Einsteiger keine Probleme bekommen.

Tipps zu Microsoft OneDrive
Sind Sie ein Nutzer von Microsofts Office 365 ist 
OneDrive die erste Wahl für Sie. So bekommen Sie 
bei einem Abonnement 1 TB Speicher kostenfrei dazu. 
Mehr bietet Ihnen kein anderer Anbieter.

Besitzen Sie eine Xbox One? Dann können Sie OneD-
rive auch zum speichern von Spieleclips nutzen und 
sich in OneDrive gespeicherte Bilder auf der Xbox 
anschauen.

Die mobilen Apps für OneDrive sind zwar praktisch, 
der Zugriff über den Browser bietet Ihnen jedoch 
wesentlich mehr Bearbeitungsoptionen für Ihre 
Dateien an.

Aufgaben angesiedelt. Mit OneDrive können Sie 
neue Dokumente anlegen und bereits bestehende 
Dokumente im Browser editieren, in Echtzeit inner-
halb des gleichen Office-Dokuments miteinander kol-
laborieren und eine automatische Versionshistorie 
Ihrer Dokumente ist direkt im Service mit integriert. 
Sollte also einmal etwas schiefgehen, können Sie 
jederzeit eine ältere Version wiederherstellen. Fotos 
und Videos können von jedem kompatiblen Gerät als 
Backup auf Ihrem OneDrive abgelegt und angesehen 
werden und natürlich hat auch OneDrive die Option, 
Links zu Ihren Dateien mit Freunden, Familie und 
Kollegen zu teilen.

Wie die meisten Cloud-Dienstleister bietet auch 
Microsoft Ihnen die Option, einen Business-Tarif zu 
nutzen. Dieser bietet Ihrem Unternehmen verbes-
serten Support, erstklassige Werkzeuge, um Sie vor 
Datenverlust zu schützen, umfangreiche Berichter-
stellungs- und Überprüfungstools und ein verbesser-
tes Dateimanagement im Gegensatz zur Version für 
Privatnutzer. Jedem Mitarbeiter stehen bei der Wahl 
der Business-Option 1 TB Speicher für Dateien aller 
Art zur Verfügung.

Ein großer Vorteil von OneDrive: Zur Anmel-
dung ist ein Microsoft-Konto erforderlich. Dies 
ermöglicht Ihnen zeitgleich den Zugriff auf 
Microsofts Email-Service Outlook und die wohl beste 
Online-Office Suite, die es gibt: Microsoft Office. Hier 
können Sie schnell und einfach Word-, Excel- und 
Powerpoint-Dokumente erstellen, diese in Ihrem 
OneDrive speichern oder direkt per Email versenden. 
Dazu stehen Ihnen hunderte kostenloser Vorlagen 
zur Verfügung. Damit bietet Microsoft ein tolles 
Gesamtpaket für all diejenigen, die Online-Speicher 
nutzen möchten und gleichzeitig gern Zugriff auf ein 
erstklassiges Online-Office haben möchten.

Genau wie Apple es mit iCloud und Macs macht, 
ist Microsoft OneDrive perfekt auf Windows-Nutzer 
zugeschnitten. Doch das sollte Sie nicht abschre-
cken, denn es ist ein äußerst leistungsfähiges Tool, 
selbst wenn Sie kein Windows-Gerät, sondern lieber 
Ihren Mac nutzen.

 ü 
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Info & Preise
Strato ist ein deutscher 
Anbieter für Online-
Dienste rund um 
Websites, Hosting und 
Email. Da liegt es nur in 
der Natur des Unterneh-
mens, mit dem HiDrive 
auch den Cloud-Markt 
zu betreten. Das HiDrive 
ist zwar vom Preis her 
nicht die günstigste 
Option, bietet aber eine 
sichere Lagerung Ihrer 
Daten auf Servern, die 
sich in TÜV-geprüften 
deutschen Rechenzen-
tren befinden. Viele 
Zusatzoptionen runden 
das Gesamtpaket von 
Strato ab.

20 GB: 1,49 Euro
100 GB: 4,90 Euro
500 GB: 7,45 Euro
1 TB: 19,95 Euro
5 TB: 74,50 Euro

Strato 
HiDrive
Der deutsche Hosting- und Online-
Service-Gigant möchte sich mit den 
großen Amerikanern anlegen und 
schickt das HiDrive ins Rennen.  
Doch was bietet der Service?

M
it dem Strato HiDrive wagt sich nun 
auch ein deutscher Anbieter in die Welt 
der Cloud-Speicherung und bietet Spei-

cherplatz in TÜV-zertifizierten Rechenzentren in 
Deutschland. Ebenso wie die meisten anderen 
Anbieter hat Strato für den Zugriff auf das HiDrive 
Apps für diverse Systeme wie iOS, Android oder 
Windows Phone im Angebot. Der Zugriff ist dabei 
sicher per SSL verschlüsselt. Natürlich können Sie 
auch ganz klassisch, wie bei Dropbox und Konsor-
ten, über den Browser auf Ihr HiDrive zugreifen. 
Besonders interessant sind jedoch die zusätzlichen 
Zugriffsformen, die das Strato HiDrive bietet. So 
können Sie auf Ihre Dateien auch per SMB/CIFS, 
FTP/SFTP, SCP, rsync und WebDav zugreifen. 
Zusätzlich dazu bietet Strato für Entwickler die 
HiDrive API an, die eine direkte Einbindung in 
Anwendungen ermöglicht. Das schafft sonst kaum 
ein anderer Anbieter.

Die Tarifoptionen beginnen bei Strato mit einer 
Speicherkapazität von 20 Gigabyte für momentan 
1,49 Euro pro Monat. Weitere Stufen sind 100 Giga-
byte für 4,90 Euro pro Monat und 500 Gigabyte für 
7,45 Euro pro Monat in den ersten 12 Monaten.

Unternehmen können sich auch für einen 
Multi-User-Account entscheiden. Ein Terabyte Spei-
cherplatz schlägt dann mit 19,95 Euro pro Monat 

in den ersten 6 Monaten zu Buche. Hier können 
Sie für 39,50 Euro pro Monat in den ersten 12 
Monaten auch auf 2,5 Terabyte upgraden oder für 
74,50 Euro pro Monat in den ersten 12 Monaten 
auf ganze 5 Terabyte. Die 1-Terabyte-Option bietet 
Ihnen dabei maximal 20 Benutzer- und 5 Admin-
konten, bei 2,5 Terabyte bekommen Sie maximal 50 
Benutzerkonten und 10 Adminkonten und bei der 5 
Terabyte Option ganze 100 Benutzerkonten und 20 
Adminkonten.

Besonders interessant sind jedoch die Verwal-
tungsoptionen und zusätzlichen Dienstleistungen, 
die Strato Ihnen bietet. So können Sie bei den Multi-
User-Accounts festlegen, welcher Ihrer Mitarbeiter 
wie viel Speicherkapazität zur Verfügung gestellt 
bekommt. Desweiteren bekommen Sie bei allen 
HiDrive Accounts 5 Mailupload-Adressen pro Nutzer 
zugewiesen. Damit können Dateien schnell von 
unterwegs per Email verschickt werden und liegen 
dann in Ihrem Cloud-Speicher. Freigabelinks und 
Upload-Freigaben können jederzeit mit einem Pass-
wort geschützt und auch abgeändert werden.

Als zusätzliche Dienstleistungen bietet Strato 
Ihnen optional einen DVD-Send-In Service und einen 
Festplatten-Send-In Service an. Damit können Sie 
einfach Ihre DVDs, CDs oder Festplatten mit Daten 
an Strato schicken und das Servicepersonal über-
spielt diese dann in Ihr HiDrive. 

Sehr praktisch ist auch die Backup Control. Hier 
wird regelmäßig ein Abbild Ihres HiDrive erstellt. 
Löschen Sie aus Versehen eine wichtige Datei, kön-
nen Sie diese schnell wiederherstellen. Die maximale 
Aufbewahrungszeit eines jeden Backups richtet sich 
dabei nach der von Ihnen ausgewählten Tarifoption 
und beträgt zwischen 3 und 36 Monaten.

Das Strato HiDrive begeistert durch umfangreiche Konfigurationsoptionen und 
 Zusatzfeatures, die kaum ein anderer Anbieter liefert.

Tipps zu Strato HiDrive
Schon gewusst? Per SMB/CIFS lässt sich Ihr Strato 
HiDrive wie eine ganz normale Festplatte an Ihren Mac 
anbinden. Damit werden nervige Zusatzanwendungen 
vermieden.

Jeder User hat seinen eigenen, privaten Bereich. Bei 
Multi-User-Accounts können Sie sogar festlegen, wie 
viel Speicher jeder individuelle User zur Verfügung hat.

Strato ist einer von wenigen Cloud-Anbietern, die FTP, 
SFTP, FTPS, WebDav, SCP und rsync als alternative 
Zugriffsmethoden anbieten. Per API können Sie auch 
Ihre eigene Anwendung an das HiDrive anbinden. Da 
können andere Anbieter nicht mithalten.

wissen für einsteiger
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Info & Preise
Box.com ist ein hierzu-
lande relativ unbekann-
ter Anbieter von Cloud-
Storage. Das leider zu 
unrecht, denn Box.com 
kann ohne große Prob-
leme mit der Konkur-
renz wie Dropbox oder 
Amazon Cloud Drive 
mithalten. Besonders 
die Features zur Online-
Kollaboration bei der 
Dokumentenerstellung 
wissen zu gefallen. 

10 GB: gratis
100 GB: 8 Euro
Business: 12 Euro
Enterprise: Auf Anfrage

Box.com
Box.com hat nie den gleichen Ruhm 
wie Dropbox genießen können, 
obwohl sich beide Dienste sehr ähn-
lich sind in Benutzerfreundlichkeit 
und Funktionsumfang.

BitTorrent Sync
Alte Technologie neu aufgelegt: BitTorrent war lange Zeit Standard für die effiziente 
Verteilung von Dateien. Mit BitTorrent Sync gibt es nun die Cloud ohne Cloud.

M
it Apps für Mac und Windows, iOS, 
Android, Windows Phone und sogar 
Blackberry werden definitiv alle Systeme 

abgedeckt. Die Desktop-App lässt Sie die Dateisyn-
chronisation in die Cloud managen und alle Ände-
rungen, die Sie vornehmen, werden sofort online 
und damit für jeden, mit dem Sie die Datei geteilt 
haben, geupdated.

Sie bekommen 10 Gigabyte Speicherplatz 
kostenlos, doch es gibt ein Größenlimit für Einzel-
dateien. Dieses beträgt 250 MB, was ein wenig 
enttäuschend ist. Dieses Limit kann erhöht werden, 
wofür allerdings die Tarifoption Personal Pro nötig 
ist. Diese kostet 8 Euro pro Monat und bietet dann 
ein Dateigrößenlimit von 5 Gigabyte und Speicher-
platz von 100 Gigabyte. Möchten Sie auf Features 

A
uch wenn BitTorrent als Technologie berüch-
tigt ist für die Adoption durch Nutzer, die 
Musik und Filme raubkopieren, wurde 

die Technologie selbst für absolut legale Zwecke 
entwickelt. Zu einer Zeit als Cloud-Speicher für die 
meisten Nutzer nicht zur Verfügung stand, sollte 
BitTorrent das Teilen großer Dateien über ein dezent-
rales Peer-to-Peer Netzwerk ermöglichen. BitTorrent 
Sync arbeitet nach dem gleichen Prinzip und splittet 
große Dateien in kleine Stücke, welche dann durch 
diverse Geräte nach und nach verteilt werden. Die 
Anwendung ist kostenlos erhältlich und repräsen-
tiert damit die Realisation des ursprünglichen Ziels 
des BitTorrent-Protokolls: Große Dateien sicher zu 
teilen, ohne dabei eine riesige Cloud-Infrastruktur zu 
benötigen.Die Anwendung ist in Versionen für Mac, 
Windows, iOS, Android, Windows Phone, Kindle 
Fire, Linux und FreeBSD verfügbar. Nachdem Sie 
Ihren Synchronisations-Ordner festgelegt haben, 
kann es auch schon losgehen.

Box.com ist Dropbox vom Aufbau her extrem ähnlich. 
Ein- und Umsteiger finden sich hier am besten zurecht.

wie Dateiversionierung für die letzten 50 Versionen 
einer Datei, Volltextsuche oder Zugriffstatistiken 
zugreifen, wird schon die Business-Option notwen-
dig. Diese kostet Sie 12 Euro pro Nutzer und Monat, 
bietet dafür aber auch unbegrenzten Speicherplatz 
und ein 5-Gigabyte-Dateigrößenlimit.

Selbst wenn Sie sich nur für den kostenlosen 
Basis-Account entscheiden, muss gesagt werden, 
dass Box.com gut durchdacht ist und dabei auch 
noch exzellent zur Online-Kollaboration in Dokumen-
ten geeignet ist.

1 Fügen Sie einen 
Ordner hinzu

3 Die Geräte werden 
Partner

5 Dateien werden direkt 
übertragen

4 Die Geräte suchen zu 
 synchronisierende Dateien

6 Ordner bleiben  
überall synchron

2 Teilen Sie  
diesen Ordner

So funktionier des Datenaustausch  
mit BitTorrent Sync
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Sicherheit 
in der Cloud
Beim Upload privater Daten ins Inter-
net bleibt immer ein ungutes Gefühl. 
Wir zeigen Ihnen, worauf Sie achten 
müssen, um sich und Ihre Daten in 
der Cloud zu schützen.

W
enn Sie etwas über eine Netzwerk-
Verbindung schicken, haben Sie nicht 
länger die Kontrolle darüber – das muss 

allerdings nicht bedeuten, dass Gefahr droht. Alle 
Technologie-Firmen im Cloud-Geschäft setzen ver-
wetten ihre Reputation darauf, dass Ihre Daten bei 
ihnen sicher sind. Und das wird in Zeiten, in den wir 
ständig aufgefordert werden, mehr und mehr – seien 
es Dokumente, Fotos, Passwörter oder andere sen-
sible private Daten – in der Cloud zu speichern.

Apple versucht alle Schrauben und Zahnräder, 
die erkennen lassen, wie das alles eigentlich funktio-
niert, vor dem Nutzer zu verbergen, um eine bessere 
„user experience“ zu gewährleisten. Im Hintergrund 
leistet Apple allerdings einiges, um dafür zu sorgen, 
dass alle Ihre Daten sicher sind. Natürlich ist Apple 
da nicht alleine: Praktisch alle Cloud-Anbieter gehen 
ähnlich vor.

Geheim ist sicher
All Ihre iCloud-Daten werden von Apple und den 
meisten anderen Anbietern verschlüsselt abgespei-
chert. Apple verwendet für die Verschlüsselung aller 
iCloud Daten mindestens eine 128 Bit AES – auch 
auf den Transportwegen. 128-Bit-AES-Verschlüsse-
lungen entsprechen dem Sicherheitsstandard, nach 
dem auch diverse große Finanzinstitute operieren. 
Außerdem gibt Apple den Schlüssel nie an Dritte 
weiter. Tatsächlich ist es sogar so, dass Apple selbst 
nicht auf die Schlüssel zugreifen kann, mit denen 

Ihre Passwörter in Ihrem iCloud-Schlüsselbund 
(„Keychain“) gesichert sind. Sie werden auf Ihren 
Geräten erstellt und gelangen selbst nur verschlüs-
selt auf Apples Server. Und Sie können die Keychain-
Wiederherstellung sogar deaktivieren, dann werden 
nicht mal die verschlüsselten Schlüssel an Apple 
übertragen. 
Der Nachteil davon: Sollte es Ihnen irgendwie gelin-
gen all Ihre Geräte zeitgleich zu verlieren, verlieren 
Sie auch den Zugang zu Ihren Passwörtern. Zugriff 
zu Ihrem iCloud-Schlüsselbund haben darüber hin-
aus nur Dienste, denen Sie dies explizit erlauben.

Wann immer Sie im Browser auf icloud.com 
zugreifen, sind diese Verbindungen ebenfalls ver-
schlüsselt. Und zwar mit SSL, einem standardisier-
ten Sicherheitsprotokoll, das den verschlüsselten 
Austausch von Informationen zwischen Browser 
und Server ermöglicht. SSL wird von praktisch allen 
größeren Web-Angeboten verwendet, um Sie zu 
schützen.

Wenn Sie Apples eigene Anwendungen wie 
Mail, Kontakte und Kalender unter iOS auf iPhone 
und iPad oder unter OS X am Mac verwenden, 
werden zur Authentifizierung statt Passwörter 
sogenannte „Tokens“ als eine Art Platzhalter für Ihr 
echtes Passwort verwendet, damit Ihr Passwort 
nicht noch zusätzlich für jede dieser Anwendungen 
hinterlegt werden muss.

Das schwächste Glied in dieser Sicherheitskette 
ist leider der Anwender selbst. Fast immer wenn 
Daten aus Cloud-Speichern abhanden gekommen 
sind, lag es letztlich daran, dass Angreifer das 
Passwort eines Opfers raten konnten oder Nutzer 
mit so genannten „Phishing“-Attacken dazu bringen 
konnten, präparierte Websites zu besuchen, um 
darüber Passwörter abzugreifen. Diese Websites 
sehen stets hochoffiziell aus und unzählige Nutzern 
reicht das als Vertrauensbeweis, um Ihre Daten dort 
einzutragen.

Touch ID
Das iPhone 5, das iPhone 
6, das iPhone 6 Plus, das 
iPad Air 2 und das iPad 
mini 3 kommen alle 
mit Touch ID, Apples 
Fingerabdruck-Scanner. 
Dieser Scanner erkennt 
Ihren Fingerabdruck 
und ermöglicht es Ihnen, 
damit Ihr Gerät zu 
entsperren und sogar 
Einkäufe im iTunes-, 
App- oder iBooks-Store 
zu legitimieren. Touch 
ID gilt als sehr sicher, da 
die Fingerabdruckdaten 
verschlüsselt in einem 
eigenen Chip im Gerät, 
auf den andere Software 
nicht zugreifen kann, 
gesichert werden. Inzwi-
schen kann man Touch 
ID auch für einige Apps 
aktivieren. Diese erfor-
dern dann das Auflegen 
eines der registrierten 
Finger auf den Touch-
ID-Sensor, bevor sie 
Zugang zu den eigenen 
Daten gewähren. 

Sämtlicher Datenverkehr zwischen Ihrem Browser und 
Apples Servern wird verschlüsselt.

wissen für einsteiger

 ü 



115iCloud erklärt

maclife.de  macbibel 01/2016

Workshop: Einstellungen  
zur iCloud-Sicherheit

Passwörter
Firmen haben erkannt, dass Menschen fehlbar sind 
und sie deshalb in den vergangenen Jahren immer 
wieder aufgefordert, sicherere Passwörter zu ver-
wenden. Man kann niemanden davon abhalten, den 
Namen seines Haustiers zu wählen, aber man kann 
sie zumindest dazu zwingen, einen Großbuchstaben, 
eine Ziffer und ein Sonderzeichen zu verwenden. 
Safari kann zum Beispiel Zufallspasswörter generie-
ren, wenn Sie die iCloud Keychain verwenden.

2-Schritt-Authentifizierung
Als Antwort auf einen erst kürzlich erfolgten „Hack“, 

bei dem Fotos prominenter Damen aus der iCloud 
entwendet wurden (wir glauben, dass der Hinter-
grund eher geratene oder geklaute Passwörter als 
ein echtes Proble mit Apples Sicherheitshürden war), 
weist Apple noch mehr auf die 2-Schritt-Authenti-
fizierung für die Apple ID hin. Im Grunde bedeutet 
dies, dass man die eigene Identität auf einem ande-
ren eigenen Gerät nachweisen muss, bevor man sich 
beispielsweise auf icloud.com einloggen oder Artikel 
in iTunes erwerben kann. Wenn man diese Funktion 
aktiviert hat benötigt ein Angreifer neben dem 
korrekten Passwort auch noch Zugang zu einem 
„vertrauenswürdigen Gerät“.

1 Gehen Sie auf appleid.apple.
com und loggen Sie sich mit 
Ihrer Apple ID ein. Gehen Sie 
in den Bereich „Passwort und 
Sicherheit“ und aktivieren dann 
die 2-Schritt-Authentifizierung 
gemäß den Anweisungen.

4 In diesem Beispiel haben wir 
ein iPhone hinzugefügt. Apple 
schickt auf dieses Gerät einen 
vierstelligen Code, den man in 
eine aufspringende Eingabe-
maske eintragen muss, um das 
Gerät zu bestätigen.

2 Beachten Sie besonders die 
Informationen darüber, was 
droht, sollten Sie Ihre Zugangs-
daten verlieren. Apple sendet 
Ihnen dann einen Code per SMS, 
den Sie in die folgende Maske 
eintragen müssen.

5 Nach diesem Prozess präsentiert 
Apple Ihnen einen Wiederher-
stellungsschlüssel. Mit diesem 
kommen Sie in Ihr Konto, sollten 
Sie Ihr Passwort vergessen, oder 
das vertrauenswürdige Gerät 
verlieren. Sichern Sie es gut!

3 Sie können Ihre Identität mit 
jedem Gerät bestätigen, für 
das „Find my iPhone/iPad“ 
aktiviert wurde. Hier können 
Sie diese Geräte per Klick zur 
Liste vertrauenswürdiger Geräte 
hinzufügen.

6 Abschließend präsentiert 
Apple nochmals alle wichtigen 
Informationen zur 2-Schritt-
Authentifizierung. Lesen Sie sie 
sorgfältig durch und bestätigen 
dann mit einem Klick auf den 
blauen Button.
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WD My Cloud
My Cloud ist Western Digitals Wei-
terentwicklung der beliebten „My 
Book“-Reihe. Mit My Cloud vertreibt 
Western Digital Netzwerkspeicher 
mit einer Kapaztität von bis zu 6 
Terabyte, auf den Sie von überall auf 
der Welt zugreifen können. Filme 
und Musik können direkt von der 
My Cloud (beispielsweise) auf das 
iPhone gestreamt werden.

Bezug: www.wdc.com/de
Preis: ab 129 Euro

Transporter
Den Transporter gibt es in zwei Versi-
onen. Mit interner Festplatte und mit 
Anschluss für eine externe Festplatte. 
als „Transporter Sync“. Sie können den 
Transporter zum mobilen Datenzugriff 
nutzen, Sie können aber auch zwei 
Transporter so konfigurieren, dass Sie 
Ihre Daten stets synchron halten.

Bezug: www.filetransporter.com
Preis: ab 99 US-Dollar

LaCie CloudBox
Wie so oft bietet Lacie den optisch 
ansprechendsten Kandidaten. Tech-
nisch kann es die CloudBox locker mit 
Western Digitals My Cloud aufnehmen. 
Dabei gibt sich die Cloudbox bei Instal-
lation und Benutzung sogar noch etwas 
anwenderfreundlicher. Zu haben sind 
Kapazitäten von 2 bis 6 Terabyte.

Bezug: www.lacie.com/de
Preis: ab 164,99 Euro

Synology DiskStation DS214+
Die DiskStation DS214+ ist die eierlegende Wollmilchsau 
des Feldes. Cloud-Speicher zu sein allein reicht ihr noch 
lange nicht. Wenn Sie wollen, können Sie die DS214+ 
auch als Mail-Sever, VPN-Server, Proxy für das eigene 
Netz und für diverse weitere Tätigkeiten verwenden. 
Besonders interessant für kleine Unternehmen.

Bezug: www.synology.com
Preis: ab 294,90 Euro

wissen für einsteiger
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Die falkemedia 
Fachbuch-Reihe  

 Hochwertig, verständlich, begeisternd:  
Werden auch Sie zum Experten

Das iPad Handbuch
Apple hat mit dem iPad das Tablet erst zu einem 
unverzichtbaren Gerät gemacht. Ob zuhause, 
in der Freizeit oder im Beruf: Das iPad ist aus 
vielen Bereichen des Lebens gar nicht mehr 
wegzudenken. Surfen Sie im Netz, arbeiten Sie 
an Dokumenten, genießen Musik und Filme - 
alles mit einem einzigen Gerät.  Stefan Molz und 
Peter Reelfs erklären Ihnen anschaulich und 
hilfreich, wie Sie Ihr iPad am besten auswäh-
len und benutzen. Mit zahlreichen Tipps und 
Tricks, die Ihnen den Alltag erleichtern. 

Das unverzichtbare Handbuch für Ihr iPad.

ISBN 978-3-942983-19-8; Preis: 24,95 Euro

Das iPhone Handbuch
Das iPhone ist ein überaus praktischer Helfer 
im Alltag, gleich, ob im Beruf oder auf Reisen: 
Wir haben genau das passende Handbuch für 
Sie. Unsere beide Autoren Dirk Kunde und 
Matthias Parthesius erläutern Ihnen sämtliche 
Anwendungsmöglichkeiten Ihres Smartpho-
nes und die wichtigsten Funktionen. Erleben 
Sie, wie Sie das iPhone als Medienzentrale 
für Musik, Bücher, Filme und TV-Serien, als 
Foto- und Videokamera sowie als mobiles Büro 
oder als Spielekonsole einsetzen können.

Ihr iPhone – verständlich und hilfreich erklärt.

ISBN 978-3-942983-18-1; Preis: 24,95 Euro

Das OS X 10.11 El Capitan Handbuch
OS X erscheint auf den ersten Blick so, als 
ob es kinderleicht zu bedienen sei. Aber das 
Mac-Betriebssystem ist tiefgründiger als man 
vermutet. Mit dem Update auf OS X 10.11 El 
Capitan gibt es zudem eine Fülle an neuen, 
genialen Funktionen, die Ihnen das Leben am 
Mac erleichtern. Stephan Lamprecht erklärt 
Ihnen, welche Funktionen das neue OS X bietet 
und liefert darüber hinaus noch jede Menge 
praktischer Tipps und Tricks für den täglichen 
Umgang mit Ihrem Mac.

Alles, was Sie über OS X wissen sollten.

ISBN 978-3-942983-20-4; Preis: 29,95 Euro

Jetzt erhältlich im Fachhandel, in Ihrer Buchhandlung oder direkt beim Verlag unter: 
 falkemedia GmbH & Co. KG, An der Halle 400 1, 24143 Kiel

Autoren

NUR 
24,95 €

NUR 
24,95 €

NUR 
29,95 €
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M
acs und iOS-Geräte laufen normalerweise sehr 
effizient, aber nichts hält ewig. Apps oder 
Upgrades können die Ressourcen Ihres Geräts 

ausreizen und anspruchsvollere Apps und Spiele kön-
nen dazu führen, dass Ihr Mac Probleme bekommt.

In diesem Artikel zeigen wir Probleme und die 
Lösungen für diese auf. In vielen Fällen können Dinge 
wie Backups oder die Archivierung von alten Dateien, 
aber auch wichtige Updates des Betriebssystems und 
von Apps einen großen Unterschied machen.

Apps, die viel Platz einnehmen, ausgesetzte 
Updates und Backups, die Tage brauchen, bis sie 
abgeschlossen sind, sind alles relativ leicht zu lösende 
Probleme. Wenn diese geklärt wurden, wird Ihr Mac 
besser laufen. Wir haben auch einige Tipps, wie Sie 
Probleme bei der Systemleistung, mit Dateien und mit 
dem Netzwerk lösen.

Einige Probleme werden erst auftreten, wenn Sie 
von einer Version von OS X zur nächsten wechseln – 
mit Sicherheit von Mavericks zu Yosemite. Ein Upgrade 
zur nächsten Version von OS X, El Capitan, wird zusätz-
liche Probleme kreieren.

Wenn Fotos nicht mehr da sind, wo man sie erwar-
tet, und andere Dateien plötzlich verschwinden – sol-
che Probleme treten öfter Mal auf. Viele Nutzer haben 
von anhaltenden WLAN- und Netzwerk-Problemen 
unter Yosemite berichtet und iTunes 12 hält auch einige 
unangenehme Überraschungen für unvorsichtige Nut-
zer bereit.

Angesichts der Tatsache, dass es immer noch 
Probleme mit Yosemite gibt und dass der Nachfolger El 
Capitan erhältlich ist, ist es höchste Zeit, sich über oft 
auftretende Mac-Probleme zu informieren und sich auf 
diese vorzubereiten. 

Inhalt
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Mein Mac ist zu langsam
Läuft Ihr Mac langsam? Diese 
Tipps helfen dabei, in den 
nächsten Gang zu schalten.

Den Mac schneller zu machen 
ist eine der häufigsten Anfra-
gen, nicht nur bei den Macs, 
die älter als ein paar Jahre sind. 
Die gute Nachricht ist, dass 
Apple Upgrades auf OS X auch 
auf älteren Geräten testet, um 
sicher zu stellen, dass alles 
korrekt läuft. Das heißt, dass 
eine Verlangsamung Ihres Macs 
normalerweise gelöst werden 
kann.

Ein erster Schritt, um die 
Performance zu beschleunigen, 
ist das Entleeren des Papier-
korbs. OS X benötigt Platz, um 
Dateien zu bewegen, wofür 
wir rund 10 Prozent der Fest-
platte oder wenigstens 10 GB 
empfehlen.

Sie sollten zunächst 
alle unerwünschten Dateien 
löschen. Klicken Sie daher mit 
der rechten Maus-Taste auf 
den Papierkorb und dann auf 
„Papierkorb entleeren“.

Gehen Sie danach im Fin-
der auf „Gehe zu“ > „Computer“ 
und wählen Sie die Festplatte 
und lassen Sie sich dann die 
Datei-/Ordnerinformation 
anzeigen (cmd + I). In der Leiste 
„Allgemein“ sehen Sie dann die 
verfügbare Kapazität. Wenn 
Sie nicht mindestens 10 GB frei 
haben, ist es an der Zeit, alte 

Dateien zu löschen 
oder zu archivieren. 
Ein guter Ort, um 
mit der Suchen zu 
beginnen, sind Filme, 
Downloads und 
Dokument-Dateien. 
Die App DaisyDisk 
(www.daisydiskapp.com, 9,99 
Euro) kann Ihnen dabei helfen, 
Dateien aufzuspüren, die viel 
Platz wegnehmen. Anwen-
dungen, die Sie nicht länger 
benötigen, können Sie in den 
Papierkorb werfen oder aber 
Sie können eine App wie App-
Zapper (appzapper.com, 12,95 
US-Dollar) benutzen, um sie 
loszuwerden.

Bevor Sie Dateien löschen, 
sollten Sie am besten ein 
Backup mit Time Machine 
machen. Verbinden Sie eine 
externe Festplatte. Gehen Sie 
dann in den Systemeinstel-
lungen zu „Time Machine“, um 
Backups zu erstellen.

Eine Festplatte wie Time 
Capsule sichert die Daten über 
WLAN ab. Wenn Sie Time 
Capsule nutzen, ist es eine gute 
Idee, diese für das erste Backup 
mithilfe des Ethernet-Kabels zu 
verbinden.

Ein Backup von so vielen 
Gigbytes an Daten vorzuneh-

men, wird ein oder zwei Stun-
den dauern. Nach dem ersten 
Durchlauf müssen nur noch 
kleinere Änderungen gesichert 
werden. Es lohnt sich also, das 
erste, komplette Backup vorzu-
nehmen. Dies sollte Ihren Mac 
etwas schneller machen.

Funktionen ausstellen
Wenn Sie dennoch eine lang-
same Performance wahrneh-
men, kann es an der Zeit sein, 
einige Features auszustellen.
Gehen Sie dazu in den System-
einstellungen zu „Erweiterun-
gen“ > „Alle“, und deaktivieren 
Sie dann alle Erweiterungen, 
die Sie nicht benutzen.

Öffnen Sie in den System-
einstellungen „Energie sparen“. 
Auf älteren MacBooks kann es 
sein, dass Ihnen nun Optionen 
für ein bessere Batterielaufzeit 
und eine höhere Performance 
angezeigt werden. Wählen Sie 
letzteres und starten Sie Ihren 
Mac neu.

Ein guter Trick für ältere 
Macs ist es, Flash zu deinstallie-

ren. Natürlich können Sie dann 
flash-basierten Web-Content 
nicht aufrufen, aber viele Seiten 
sind zu einer HTM5-Imple-
mentierungen gewechselt. Sie 
finden auf der Adobe-Seite die 
Möglichkeit, den Flash Player 
zu deinstallieren.

Beenden Sie Apps
App Nap ist eine eingebaute 
Funktion, die Apps verlang-
samt, die vollständig durch 
andere Fenster verdeckt 
werden und aktuell nichts tun. 
Wenn eine inaktive App wert-
vollen Speicherplatz benutzt, 
komprimieren die neuesten OS 
X-Versionen die Daten der App. 
Das ist nicht immer möglich. 
In diesem Fall wird OS X eine 
nicht komprimierbare Datei 
auf der Festplatte schreiben, 
um Platz für eine andere App 
zu schaffen. Sie können sehen, 
dass der Speicherplatz, den 
diese Apps benutzen, direkt 
durch andere Dinge genutzt 
werden kann, indem die Apps 
beendet werden.

Gehen Sie in den System-
einstellungen auf „Dock“ und 
setzen Sie das Häkchen bei 
„Anzeige für geöffnete Pro-
gramme einblenden“. Um zu 
verhindern, dass nicht benutze 
Apps nach dem Neustart wie-
der geöffnet sind, gehen Sie auf 
das Apfel-Symbol und „Abmel-
den“ und klicken Sie die Option, 
alle geöffneten Fenster nach 
dem Anmelde-Prozess erneut 
zu öffnen, auf aus. OS X sollte 
schneller laufen als vorher.

titelthema
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Übersicht: Aktivitätsanzeige

CPU und RAM überprüfen
Benutzen Sie die Aktivitätsanzeige („Pro-
gramme“ > „Dienstprogramme“), um festzu-

stellen, welche Apps und Prozesse am meisten CPU 
oder RAM benutzen. Der CPU-Tab zeigt eine Liste 
aller aktiven Prozesse in Real-Zeit an.

Zu Statistiken wechseln
Die Aktivitätsanzeige umfasst fünf ver-
schiedene Quellen: CPU, Speicher, Energie, 

Festplatte und Netzwerk. Sie können zwischen 
diesen in den verschiedenen Tabs ganz oben im 
Fenster wechseln. Wenn Sie denken, dass Ihr Mac 
langsam läuft, sind der CPU- und der Speicher-Tab 
mit Sicherheit interessant für Sie

Nach Gebrauch sortieren
Jede Spalte zeigt an, wie viele Ressourcen die 
Prozesse benutzen. Wenn Sie auf eine Spalte 

klicken, zeigt der Pfeil nach unten, um Prozesse 
zu sortieren: Prozesse, die am meisten Ressour-
cen verwenden, stehen ganz oben. Ausschläge 
werden ganz unten im Diagramm angezeigt. Es ist 
völlig normal, dass diese auftreten, wenn Sie zum 
Beispiel eine App öffnen oder ein Video herunter-
laden. Wenn Safari einen Video-Clip anzeigt – was 
eine große Menge an CPU benötigt – und der 
Verbrauch, auch nachdem es geendet hat, nicht 
zurückgeht, ist Safari vermutlich abgestürz.

Apps beenden
Wenn ein Prozess rot angezeigt wird, will die 
Aktivitätsanzeige damit sagen, dass dieser 

nicht reagiert. Dies wird oft dadurch ersichtlich, 
dass die besagte App nicht mehr reagiert. Um 
diese zu beenden, klicken Sie auf die Liste der 
Aktivitätsanzeige, dann links oben auf das X und 
bestätigen Sie die Entscheidung.

Suchen und Monitor
Nutzen Sie die Suchleiste, um nach einem 
Programm oder Prozess zu suchen. Wenn 

Sie Dropbox installiert haben, lohnt es sich, nach-
zuschauen, ob es zu viel Netzwerk-Bandbreite 
benutzt. Sie können im Netzwerk-Tab nachsehen, 
ob gerade größere Downloads stattfinden. 

Diagnosen ausführen
Wählen Sie nach dem Klick auf das kleine 
Rädchen in der linken Ecke „Systemdiagno-

sen ausführen“, um einen Bericht mit Dateien zu 
erhalten, der es Apple ermöglicht, Probleme mit 
Ihrem Mac zu analysieren. Akzeptieren Sie die 
Datenschutzvereinbarung und geben Sie dann 
das Passwort Ihres Accounts ein, um es Apple zu 
erlauben, auf die Information für den Diagnostik-
Test zuzugreifen.

Energieverbrauch
Sie können den Energieverbrauch ein-
sehen, indem Sie auf das Batterie-Icon 
in der Menü-Leiste auf einem Mac-
Book klicken. In der Aktivitätsanzeige 
können Sie sehen, welche Apps am 
meisten Energie verbrauchen. Klicken 
Sie einfach auf den Energie-Tab und 
sehen Sie sich an, welche App wie viel 
Energie verbraucht. Sie können alter-
nativ auch Coconut Battery (kostenlos, 
www.coconut-flavour.com) installie-
ren, das Ihnen Informationen darüber 
liefert, wie viele Ladevorgänge Ihre 
Batterie bereits hinter sich hat.
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Probleme mit Yosemite
So stellen Sie sicher, dass Yosemite auf Ihrem Mac läuft

Das Upgrade von OS X 10.9 auf 
OS X 10.10 hat neue Versionen 
von eingebauten Apps einge-
führt, die zu einer besseren 
Zusammenarbeit mit iCloud 
führen. Es hat jedoch einige 
Probleme damit gegeben, 
Dokumente mithilfe von iCloud 
Drive zu synchronisieren.

Außerdem haben viele 
Nutzer Netzwerk- und WLAN-
Probleme unter Yosemite 
gemeldet. Durch mehrere Soft-
ware-Updates hat Apple ver-
sucht, diese zu lösen. Wenn Sie 
aber immer noch Schwierigkei-
ten haben, sollten Sie zunächst 
sicher gehen, dass Sie das 
neueste Update haben. Gehen 
Sie dazu in den App Store und 
klicken Sie auf Updates. Wenn 
für OS X eine Aktualisierung 
verfügbar ist, wird sie ganz 
oben angezeigt. Gehen Sie dann 
auf „Aktualisieren“ oder „Alle 
aktualisieren“.

Sie können einstellen, dass 
Apps automatisch aus dem Mac 
App Store aktualisiert werden. 
Öffnen Sie dazu die Systemein-
stellungen, gehen Sie auf „App 
Store“ und wählen Sie „Automa-
tisch nach Updates suchen“ aus 
und wählen Sie alle Optionen 
aus, die darunter stehen.

WLAN reparieren
Yosemite läuft nicht immer 
rund mit WLAN und Bluetooth-
Geräten, wie frühe Updates 
gezeigt haben. Ein folgendes 
Apple-Update hat das WLAN-
Problem scheinbar gelöst, 
aber wenn Sie immer noch 
Schwierigkeiten mit Bluetooth-
Geräten haben, sollten Sie 
versuchen, einen NVRAM-Reset 
(siehe Seite 35) vorzunehmen. 
Probleme mit der Grafik sind 
vor allem unter Mavericks 
und auch unter Yosemite vor-
gekommen. Dafür sind 8 GB 
Speicherplatz und 2 GB RAM 
notwendig, mehr Platz wäre 
wünschenswert.

Es ist schwierig, die Grafik-
Karte auf einem Mac upzuda-
ten, aber einige ältere verfügen 
über RAM, der vergrößert wer-
den kann. Benutzen Sie einfach 
den Crucial System Scanner 
(http://www.crucial.de/deu/de), 
um zu sehen, ob ein Upgrade 
für Ihren Mac verfügbar ist.

Wenn ein Upgrade der 
Hardware nicht möglich ist, 
sollten Sie versuchen, den 
Einfluss der neuen Funktionen 
auf Ihrem Mac einzuschränken. 
In den Systemeinstellungen 

können Sie unter „Erweiterun-
gen“, „Heute“ die Widgets in der 
Mitteilungszentrale auswählen. 
Deaktivieren Sie zum Beispiel 
„Aktien“ oder „Wetter“.

Auf einem Mac mit einer 
geringen Leistung können 
visuelle Effekte des Docks 
beeinträchtigt werden. Sie 
haben die Option, die Effekte in 
den Systemeinstellungen unter 
„Dock“ auszustellen.

Einige Nutzer haben 
berichtet, dass sie manchmal 
keine Dokumente speichern 

können, weil der Speicher-
Bereich außerhalb des Bild-
schirms liegt. Das ist ein 
nerviger Bug in Yosemite, der 
dazu führt, dass der „Speichern 
als“-Button bei zunehmender 
Benutzung größer wird. Halten 
Sie Shift gedrückt und halten 
Sie die Maus über den Rand des 
Fensters und ziehen Sie es nach 
innen, um zugleich Höhe und 
Breite zu reduzieren. Dann kön-
nen Sie wieder den Speicher-
Button erreichen.

El Capitan ist die neueste Version von OS X, die 
Ende September veröffentlicht wurde. Zuvor 
konnte man sich bereits die öffentliche Beta von 
OS X El Capitan herunterladen. Die Beta herun-
terzuladen war an sich keine schwierige Ange-
legenheit, jedoch hatten einige Nutzer 
Probleme mit Aperture, Disk Utility, iCloud 
Schlüsselbund, iTunes, Mail Netzwerk- und 
Sprach-Einstellungen gemeldet.

Aber auch nach dem offiziellen Release 
von OS X El Capitan wird zu Vorsicht 
geraten. Es kann sein, dass es immer noch 
Probleme mit Software von Drittanbietern 
geben wird. Auch große Apps, wie zum 
Beispiel die von Adobe und Microsoft, 

hatten in der Vergangenheit Schwierigkeiten 
damit, sich an Apples Zeitplan der Veröffentli-
chung anzupassen.

El Capitan könnte dies mit einem neuen Fea-
ture namens System Integrity Protection (SIP) 

verschlimmern. Diese neue Funktion unterbin-
det Schreibzugriffe auf Systemordner von OS X. 
Dieser Schutz wird auch angewandt, wenn Sie 
den root-Benutzer-Account benutzen.

Im Allgemeinen sollten Sie ruhig einige Zeit 
warten, bis Sie das Update auf OS X El 
Capitan machen, um zu sehen, ob oder 
welche Probleme noch auftreten. Es kann 
zum Beispiel auch vorkommen, dass 
einige Geräte, wie zum Beispiel Drucker, 
nicht mit dem neuen Betriebssystem 
von Apple kompatibel sind. Es lohnt sich, 
solche Punkte in Erfahrung zu bringen, 
bevor Sie den Schritt zum Update auf das 
neue OS X wagen.

Probleme mit dem Update auf El Capitan

Bereits vor der offiziellen Veröf-
fentlichung von OS X El Capitan 
konnte man es in der Public Beta 
ausprobieren.

Sie können auf Ihrem Mac einstellen, dass Updates automatisch vorge-
nommen werden. Dies kann viele Probleme verhindern.

titelthema
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Verlorene 
Dateien finden
Entdecken Sie, wie Sie ver-
schwundene Dateien schnell 
wiederfinden

Die Zeiten, in denen man noch 
wusste, wo man jede erstellte 
Datei gespeichert hat, sind lang 
vorbei. Moderne Versionen 
von OS X erweitern Dateien im 
Finder mit einer großen Menge 
an Metadaten – zusätzlichen 
Informationen, die die Dateien 
näher beschreiben. Ein Foto 
hat zum Beispiel einen Namen 
und einen Datei-Typ, aber auch 
andere Informationen, wie 
das Aufnahmedatum, welche 
Kamera benutzt wurde, wo 
etwas fotografiert wurde, die 
Einstellung der Blende und so 
weiter.

Alle diese Informationen 
können dazu genutzt werden, 
um Dateien mit Hilfe von Spot-
light zu finden. Sie sollten also 
lernen, die Metadaten einer 
Datei schnell herauszufinden. 
Wählen Sie einfach eine Datei 
aus und gehen Sie nach einem 
Rechtsklick auf „Informationen“ 
und „Weitere Informationen“, 
um zu sehen, welche Metada-
ten mit dieser Datei verbunden 
sind. Dies sind die Informatio-
nen, die Sie in Spotlight einge-
ben können.

Yosemite betont, wie leicht 
es ist, Spotlight zu benutzen 
und geht dabei davon aus, dass 
man lieber Begriffe in ein Such-
feld eingibt, als in einem Ordner 
zu suchen. Wenn Sie also eine 
bestimmte Datei suchen, drü-
cken Sie die Apfel-Taste und die 
Leertaste, um das Suchfeld von 
Spotlight aufzurufen. Geben Sie 
dann den Datei-Typ oder den 
Namen des Ordners ein, oder 
aber Wörter, die dieser enthält. 
Wählen Sie eine Datei aus dem 
Suchergebnis aus und halten 
Sie die Apfel-Taste gedrückt, um 
den Dateipfad zu sehen, also, 
wo die Datei gespeichert wurde. 
Klicken Sie auf ein Ergebnis mit 
gedrückter Apfel-Taste, um ein 
Finder-Fenster an diesem Ort zu 
öffnen.

Wenn man von Spotlight 
abhängig ist, um nach Dateien 
zu suchen, ist es eine gute Idee, 
Dateien so zu benennen, dass 
man sie einfach bei Spotlight 
finden kann. Versuchen Sie, 
eine Beschreibung oder Projekt, 
eine Version oder sogar ein 
Datum im Namen der Datei 
einzuschließen.

Anzeige im Finder  
zurück erhalten
Manchmal sucht man sehr 
lange nach Dateien im Finder. 
Die letzten Versionen von 
OS X haben einige Dinge ver-
ändert: Neue Finder-Fenster 
zeigen „Alle meine Dateien“ 
als Standard an und einige der 
voreingestellten Ordner werden 
nicht mehr in der Seitenleiste 
dargestellt. Aber diese beiden 
Punkte können angepasst 
werden, damit Sie schneller 
Dateien erreichen.

Sie können jeden Ordner in 
die Favoriten-Gruppe in der Sei-
tenleiste ziehen. Ordner können 
zum Dock hinzugefügt werden, 
indem Sie diese ins Dock zie-
hen. Um den Ordner zu ändern, 
den ein neues Finder-Fenster 
anzeigt, gehen Sie zum Finder, 

„Einstellungen“, „Allgemein“ 
und stellen Sie unter „Neue 
Finder-Fenster zeigen“ den 
gewünschten Ordner ein.

Dateien, die in iOS-Apps 
erstellt werden, werden in 
Ihrem iCloud Drive gespeichert. 
Sie müssen diese Dateien nicht 
aus der App heraus auf dem 
Mac öffnen, wie man es unter 
iOS machen würde. Gehen 
Sie zum iCloud Drive unter 
„Gehe zu“ oder wählen Sie den 
Shortcut im Finder-Fenster 
aus. Seien Sie jedoch vorsichtig 
dabei, Dateien zu bewegen, 
die noch mit Ihrem Mac syn-
chronisiert werden, da diese 
eventuell verloren gehen kön-
nen. Gelöschte Dateien können 
wiederhergestellt werden unter 
„Einstellungen“, „Erweitert“ 
unter icloud.com. 

Spotlight ist sehr einfach zu nutzen. Man 
kann damit beginne, einfach nach dem 
Namen einer Datei zu suchen. Geben Sie 
„Skript“ ein, um eine Datei zu finden, die so 
heißt oder diesen Begriff enthält.

Falls das erste Ergebnis nicht das ist, 
wonach Sie suchen, können Sie Suche ein-
grenzen, indem Sie Boolesche Operatoren, 
also Wörter wie „AND“ „OR“ und „NOT“ 
hinzufügen. Geben Sie „Skript NOT Editor“ 
ein oder setzen Sie ein Minus vor ein Wort, 
um diese Begriffe wegfallen zu lassen.

Geben Sie „skript art:ordner“ ein, 
um alle Ordner zu finden, die das Wort 
„Skript“ enthalten. Sie können die Suche 
eingrenzen, indem Sie „erstellt:2015“ oder 
„erstellt:10.5.15“ eingeben. Verwenden 
Sie das Symbol „weniger als oder gleich“ 
(<=), um Dateien zu finden, die an oder vor 
einem bestimmten Datum erstellt wurden, 
wie zum Beispiel „erstellt:<=10.12.2014“. 

Um die komplette Liste für diese unter 
Yosemite aufzurufen gehen Sie zu  
http://bit.ly/spotlight-hilfe

Geheimnisse von Spotlight

Wenn Sie wieder eine Datei in der Seitenleiste des Finders anzeigen 
möchten, können Sie dies einfach in den Einstellungen des Finders 
ändern.

Spotlight kann nach Dateien suchen, indem es die 
Metadaten nutzt, also z. B. das Erstellungsdatum.

 ü 
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Verwirrt durch 
Zugriffsrechte
Lernen Sie, die Zugriffsrechte für alle 
Ihre Dateien einzustellen

Unter OS X, aber nicht unter 
iOS, kann man mehr als einen 
Benutzeraccount haben.

Dahinter stehen die 
Zugriffsrechte. Diese entschei-
den darüber, wem die Datei 
„gehört“ und wer Zugang zu 
dieser hat. In Unix, dem Sys-
tem, das hinter OS X steht, gibt 
es drei Zugangs-Möglichkeiten: 
Lesen, Schreiben und Aus-
führen. Lesen entscheidet 
darüber, wer die Inhalte einer 
Datei sehen darf, Schreiben, 
wer eine Datei bearbeiten (und 
speichern) kann, während 
Ausführen bestimmt, welcher 
Nutzer-Account eine App oder 
ein Skript ausführen darf.

Unter OS X können Sie nur 
ändern, wem eine Datei gehört 
und wer diese lesen oder in 
diese schreiben kann. Um den 
Status für das Ausführen einer 
Datei zu ändern, müssen Sie 
Terminal verwenden. In den 
meisten Fällen reicht es aber, 
die Zugriffsrechte innerhalb 
des Interface von OS X zu 
verändern.

Datei- und Ordnerzugriffs-
rechte ändern
Wählen Sie eine Datei oder 
einen Ordner aus oder klicken 
Sie bei einer Datei auf cmd + 
I. Scrollen Sie dann runter zu 
„Freigabe & Zugriffsrechte“. Bei 

den meisten Dateien werden 
Sie Ihren Benutzeraccount 
sehen und den Zugriffsrechten 
„Lesen & Schreiben“. Unter 
Ihrem Account werden zwei 
weitere Punkte angezeigt: 
„staff“ und „everyone“. Die 
erste Gruppe beinhaltet alle 
Accounts, die Sie jemals auf 
Ihrem Mac eingerichtet haben 
und letztere alle Accounts, 
die Zugang zu Ihrem Mac 
haben (wie zum Beispiel 
Gäste-Accounts).

Sie können die Freigabe 
und Zugriffsrechte direkt in 
dem Info-Fenster ändern, indem 
Sie unten bei den Zugriffsrech-
ten von „staff“ und „everyone“ 
auf die ausgewählten Rechte 
klicken und diese ändern.

In den meisten Fällen 
möchten Sie wahrscheinlich die 
Zugriffsrechte von den Dateien 
ändern, die nicht Ihnen gehören 
(meistens, weil der Zugang zu 
diesen blockiert ist). Die Blo-
ckierung kann daher kommen, 
dass die Datei von einem ande-
ren User-Account übertragen 
wurde. Um die Zugriffsrechte 
einer Datei eines anderen 
Nutzers zu ändern, klicken Sie 
auf das Symbol des Vorhänge-
schlosses unten rechts. Geben 
Sie die Admin-Daten ein und 
klicken Sie auf OK. Jetzt können 
Sie die Rechte verändern.

Wenn Sie eine Datei 
manuell von einem Account zu 
einem anderen bewegt haben, 
kann es sein, dass „System“ im 
Fenster unten steht. Sie können 
die „staff“-Gruppe zu „Lesen & 
Schreiben“ ändern und diese 
Datei so öffnen oder sich selbst 
als Besitzer der Datei eintragen. 
Klicken Sie auf den +-Button 
und wählen Sie dann Ihren 
Account-Namen aus der Liste 
„Benutzer & Gruppen“ aus und 
gehen Sie dann auf „Auswäh-
len“. Anschließend klicken Sie 
auf das Zahlenrad und wählen 
sich als Eigentümer aus. Entfer-
nen Sie „System“, indem Sie auf 
den Minus-Button klicken.

Ordner aus anderen 
Accounts ansehen
Ein weiteres Problem ist es, 
zu versuchen, die Inhalte von 

einem Ordner einzusehen, der 
von einem anderen Account 
Ihres Macs kommt. Öffnen Sie 
einen Ordner eines Accounts, 
der nicht Ihrer ist, und Sie wer-
den ein rotes Stop-Icon neben 
den meisten Ordnern sehen.

Sie können diese Blo-
ckierung umgehen, indem Sie 
die Zugriffsrechte anpassen. 
Wählen Sie einen blockierten 
Order aus, wählen Sie die 
Informationen und klicken 
Sie auf das Schloss-Icon und 
geben Sie die Admin-Daten ein. 
Klicken Sie auf den +-Button 
und wählen Sie einen Namen 
aus der Liste aus. Ändern Sie 
das Zugriffsrecht zu „Lesen & 
Schreiben“ und dann werden 
Sie in der Lage sein, auf diesen 
Ordner zuzugreifen, als wenn er 
von Ihrem eigenen Account aus 
erstellt worden wäre.

Als es darum ging, ein Betriebs-
system für das iPhone und iPad 
zu entwickeln, hat sich Apple für 
eine andere Richtung als beim 
Mac entschieden: Für ein viel ein-
facheres Interface.

Diese einfache Verwaltung 
macht iOS zu einem schnellen, 
sicheren und relativ unproblema-
tischen System. Darunter haben 
einige Features zu leiden. Im 
Gegensatz zu OS X hat man kei-
nen direkten Zugriff auf Dateien. 
Stattdessen muss man auf diese 
aus der App heraus zugreifen.

Als erstes sollten Sie Ihre 
Dateien in Apples iCloud Drive 
bewegen. Dadurch werden diese 
auf allen Apps, für die iCloud 
Drive aktiviert ist, zugänglich, 
inklusive Apples iWork-Apps und 
Microsofts Office Suite. Unter 
iOS 9 ist man in der Lage, eine 
iCloud Drive-App zu aktivieren, 

indem man zu den Einstellungen 
geht, dann zu „iCloud“, „iCloud 
Drive“ und „Auf Home-Bild-
schirm“ auf „An“ stellt. Dadurch 
wird die iCloud Drive-App auf 
dem Homescreen Ihres iPhone 
oder iPad installiert.

Wenn das noch nicht aus-
reicht, dann können Sie sich 
Software holen, die es ermöglicht, 
von Ihresm iPhone oder iPad 
aus Ihren Mac anzusehen und 
zu kontrollieren. Parallels Access 
(www.parallels.com) ist einer der 
besten, weil es OS X und die Apps 
so formatiert, dass es perfekt 
auf den iOS-Bildschirm passt. 
Es kostet 19,99 Euro im Jahr. 
Eine kostenlose Lösung ist zum 
Beispiel Google’s Chrome Remote 
Desktop (iOS-App) und die Instal-
lation von Chrome (+Extensions) 
auf dem Mac.

Macht iOS  
mehr wie OS X

titelthema
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Der gesicherte Modus
Lassen Sie Ihre Mac-Probleme automatisch lösen

Wenn Ihr Mac gelegentlich 
Probleme hat, zu starten, 
kann der gesicherte Modus 
helfen. Manchmal wird dies 
durch eine App verursacht, 
die automatisch startet und 
das System abstürzen lässt. 
Andere mögliche Ursachen sind 
unzureichender Speicherplatz, 
fehlerhafte Extensions oder 
eine beschädigtes Dokument 
oder Webseite.

Im gesicherten Modus lädt 
der Mac das Betriebssystem 
und nur die Kernel-Extensions. 
Es überprüft das Startvolume 
nach Fehlern und versucht, 
diese zu lösen. Der Font-Cache, 
Kernel-Cache und andere Sys-
tem-Caches, werden gelöscht, 
falls sie Probleme verursachen.

Andere Objekte, inklusive 
von Benutzer installierten 
Fonts, Startobjekten und Login-
Objekten, werden daran gehin-
dert, sich automatisch zu öff-
nen. Der gesicherte Modus hilft 
dabei, Ihren Mac von Durchein-
ander zu befreien. Falls Sie das 
Problem nicht in diesem Modus 
erkennen, sollten Sie Ihren Mac 

neustarten, um zu sehen, ob 
der Fehler erneut auftritt.

Im gesicherten Modus 
starten
Um im gesicherten Modus zu 
starten, starten Sie Ihren Mac 
neu, halten die Shift-Taste, 
wenn Sie das Hochfahr-
Geräusch hören und lassen 
Sie die Taste los, wenn Sie 
das Apple-Logo sehen. Dann 
müssen Sie sich in Ihren User-
Account einloggen. Wenn Sie 
FileVault verwenden, kann es 
vorkommen, dass Sie sich zwei 
Mal einloggen müssen.

Nicht alles, was Sie norma-
lerweise auf Ihrem Mac sehen, 
wird im gesicherten Modus 
funktionieren. Sie können 
keine DVDs abspielen oder 
Videos in Apps wie iMovie 
aufnehmen. Es kann auch sein, 
dass man einige Geräte nicht 
anschließen kann. Dies ist nur 
vorübergehend.

Es kann sein, dass es län-
ger dauert, Ihren Mac hochzu-
fahren. Dies kommt daher, dass 
der Mac währenddessen nach 
Fehlern sucht. Diese Sicher-
heits-Checks sind vergleichbar 
zu den Reparaturen, die das 
Festplattendienstprogramm 
unter OS X durchführt. Ihr Mac 
startet vielleicht neu, wenn er 
beim Hochfahren einen Fehler 

im Startvolume findet.
Sobald der gesicherte 

Modus die Überprüfungen 
vervollständigt hat, starten Sie 
einfach Ihren Mac neu, um zum 
normalen Zustand zurückzu-
kehren. Künftig werden Neu-
starts schneller sein als zuvor. 
Wenn Ihr Mac immer noch Pro-
bleme hat oder Sie Fehlermel-
dungen erhalten, müssen Sie 
Objekte deaktivieren, die direkt 
beim Start geladen werden. 

Gehen Sie dazu zu den 
„Systemeinstellungen“, „Benut-
zer & Gruppen“, klicken Sie 
auf Ihren Benutzernamen und 
Anmeldeob-
jekte. Wählen 

Sie danach alle Objekte in der 
Liste aus und klicken Sie auf 
den Minus-Button. Starten Sie 
anschließend Ihren Mac neu. 
Wenn das Problem weg ist, 
sollten Sie nach und nach die 
Objekte hinzufügen und nach 
jedem Schritt neu starten. 
Wenn das Problem erneut 
auftritt, ist es wahrscheinlich, 
dass das Problem aufgrund des 
zuletzt hinzugefügten Objekts 
auftritt. Entfernen Sie dieses 
erneut und starten Sie Ihren 
Mac neu. Es könnte helfen, die 
neue Version diese App oder 
Extension herunterzuladen. 

Einige Mac-Nutzer erinnern sich vielleicht noch 
an die Problem-Lösung: den PRAM zurückzu-
setzen. Moderne Macs haben etwas ähnliches, 
nämlich den „nichtflüchtigen RAM-Speicher“ 
oder NVRAM. Dies, gemeinsam mit einem Reset 
des SMC, kann eine Reihe von Start- und Lade-
Schwierigkeiten lösen.

Wenn die Einstellungen im NVRAM Prob-
leme bereiten oder SMC nicht synchronisiert 
wurde, wird Ihr Mac sich merkwürdig verhalten. 
Er wird länger brauchen, um hochzufahren, das 
Display wird in der falschen Auflösung ange-
zeigt oder die Zeitzone ist falsch. Der SMC kon-
trolliert die Ventilatoren, die Status-Lichter, das 
Tastaturlicht und andere Komponenten.

Um den NVRAM zurückzusetzen, 
fahren Sie Ihren Mac herunter, halten den 
Power-Button gedrückt und sobald Sie ein 
Geräusch hören, halten Sie die Apfel-Taste + 
die alt-Taste+P+R. Danach hören Sie erneut ein 
Geräusch. Lassen Sie die Tasten los und der Mac 
wird normal starten.

Den SMC zurückzusetzen ist die letzte 
Möglichkeit, wenn alles andere nicht funktio-
niert hat. Wenn die Symptome Ihres Macs wie 
folgende sind (https://support.apple.com/de-de/
HT201295), dann müssen Sie möglichweise den 
SMC zurücksetzten, indem Sie den Anweisun-
gen für den Mac folgen, der auf der Seite gelistet 
wird. 

.

NVRAM und SMC reparieren

NVRAM und SMC zu reparieren, sollten Sie 
nur dann probieren, wenn Sie keinen anderen 
Ausweg sehen.

Nachdem Sie den gesicherten Modus genutzt und neu gestartet haben, 
können Sie anhand der System-Info sehen, ob OS X normal gestartet ist.

Im gesichterten 
Modus die wichtigsten 
Extensions, überprüft 
das Startvolume 
und löscht Caches.
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iCloud macht 
Probleme
Wir zeigen Ihnen, wie Sie jede Turbu-
lenz überstehen

Es ist wichtig, zu wissen, dass 
iCloud – wie jeder Bereich des 
Internet – eine Sammlung von 
vielen verschiedenen Technolo-
gien und Protokollen ist, die alle 
auf Servern von Apple gehostet 
werden. Also wenn ein Bereich 
von iCloud beschädigt ist, heißt 
dies nicht, dass alles andere 
ebenfalls Probleme macht. 
iCloud Drive ist zum Beispiel 
für jede einzelne App freige-
geben. Wenn eine App Daten 
nicht richtig synchronisiert, 
sollten Sie sicher stellen, dass 
iCloud Drive angestellt ist. In 
OS X können Sie dies in den 
iCloud-Einstellungen vorneh-
men unter, indem Sie auf die 

Optionen-Button neben iCloud 
Drive klicken. In iOS gehen Sie 
zu „Einstellungen“, „iCloud“, 
„iCloud Drive“. Wenn es für alle 
Geräte eingeschaltet ist und 
Ihre Dokumente trotzdem nicht 
synchronisiert, sollten Sie ver-
suchen, die Datei komplett aus 
der Cloud zu bewegen. Klicken 
Sie auf iCloud Drive in der Fin-
der-Seitenleiste und sehen Sie 
das entsprechende Dokument 
ist. Sie können die problemati-
sche Datei auf Ihren Desktop 
ziehen und sie wird von allen 
anderen Geräten gelöscht. 
Dann können Sie diese zurück-
ziehen oder erneut erstellen, 
um Fehler im Dokument zu ver-

meidet. iCloud Drive wurde erst 
mit iOS 8 und OS X Yosemite 
eingeführt. Auf früheren Ver-
sionen synchronisieren Apps 
unsichtbar, indem „Dokumente 
in der Cloud“ genutzt wird und 
der einzige Weg, die iCloud-
Daten aufzuräumen, ist es, die 
App komplett zu löschen.

Es kann sein, dass einige 
iOS-Apps nicht kontinuierlich 
ihre Daten synchronisieren. 
Dies kommt vielleicht daher, 
dass eingestellt wurde, dass 
nur über WLAN synchronisiert 
werden soll, um die mobilen 
Daten nicht zu beeinträchtigen. 
Diese Einstellung kann auch 
individuell für jede einzelne 

App vorgenommen werden. Sie 
können dies unter „Einstellun-
gen“, „Mobiles Netz“ und dann 
ganz unten bei der Liste der 
Apps ändern. Wenn das Datum 
und die Zeit nicht automatisch 
eingestellt sind, dann kann es 
vorkommen, dass diese nicht 
mehr synchron mit den iCloud-
Servern laufen und es kann 
daher passieren, dass die Daten 
von Apps nicht zum iCloud 
Drive hochgeladen werden, 
weil die Anwendungen nicht 
erkennen, welches die neuestes 
Kopie der Datei ist. Schauen Sie 
dies am besten unter „Einstel-
lungen, „Allgemein“, „Datum 
& Uhrzeit“ nach. Es lohnt sich 
auch, nachzusehen, ob Sie 
dieselbe Apple ID benutzen, um 
sich bei iCloud auf allen Ihren 
Geräten einzuloggen. Wenn Sie 
mehr als eine Email-Adresse 
als Apple ID registriert haben, 
dann könnten Sie zwei iCloud-
Speicher haben, die die Daten 

Apple hat jetzt drei separate, aber 
ähnliche Foto-Dienste, die alle auf 
iCloud basieren. Die iCloud Foto-
mediathek ist die verständlichste: 
Sie synchronisiert Ihre komplette 
Fotomediathek zur iCloud. Wenn 
Sie mit mehreren Geräten mit 
derselben Apple ID eingeloggt 
sind, synchronisieren Sie alle zur 
selben Online-Mediathek. Alle 
Ihre Fotos von allen Geräten wer-
den online und auf allen Geräten 
erscheinen. Die Fotos werden 
viel Platz im iCloud-Speicher 
einnehmen.

Mein Fotostream ist noch 
mehr eingegrenzt: Er lädt nur 
Fotos hoch, die in den letzten 

30 Tagen aufgenommen wurde, 
mit einer Begrenzung von 1.000 
Fotos. Dies ändert nichts an dem 
begrenzten iCloud-Speicher. Der 
dritte Dienst ist die iCloud-Foto-
freigabe. Dieser beeinflusst auch 
nicht den iCloud-Speicherplatz 
und er ist begrenzt auf 5.000 
Fotos pro geteiltem Album. Also 
können Sie diesen verwenden, 
um Fotos zu einem abgegrenztem 
Bereich von iCloud hochzuladen, 
der mit Personen geteilt wird, die 
Sie einladen. Dies wird eingestellt 
unter den iCloud-Einstellungen 
des Macs und Fotos sowie in den 
„Einstellungen“, „Fotos & Kamera“ 
auf iOS-Geräten.

Foto Sync erklärt

Wenn die Daten einer App nicht in der iCloud synchronisiert werden, 
bestätigen Sie in den Einstellungen > Mobiles Netz, dass die App nicht 
auf WLAN begrenzt ist.

Sie können die 
Apple-Dienste für 
die iCloud hier 
nachschauen: 
www.apple.
com/de/support/
systemstatus/.

Wenn das Datum und 
die Zeit auf Ihrem 
iPhone nicht korrekt 
ist, kann es Probleme 
mit dem Upload von 
Daten in iCloud geben.

titelthema
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nicht miteinander teilen. 

Dunkle Wolken
Manchmal kann die iCloud 
Daten auch zu gut synchroni-
sieren. Die Synchronisierung 
des Schlüsselbunds zum Bei-
spiel verteilt gespeicherte Pass-
wörter auf jedes einzelne Gerät, 
das mit Ihrer Apple ID verbun-
den ist. Dies schließt WLAN-
Passwörter für Netzwerke, 
mit denen Sie verbunden 
sind. Wenn Sie einen mobilen 
Hotspot nutzen, um Internet 
auf einem Laptop zu nutzen, 
wird Ihr iPhone das Passwort 
erhalten, um sich auch mit dem 
Hotspot zu verbinden.

Leider kann man nicht 
einstellen, dass der iCloud 
Schlüsselbund einzelne Pass-
wörter synchronisiert. Um zu 
verhindern, dass dies passiert, 
können Sie entweder jedes 
Mal das WLAN Ihres iPhones 
ausstellen, wenn der mobile 
Hotspot an ist oder den Schlüs-
selbund in der iCloud auf Ihrem 

iPhone ausstellen (unter „Ein-
stellungen“, „iCloud“).

Es gibt einige Dienste, die 
Sie immer anstellen sollten. 
„Find My Mac/iPhone/iPad“ 
zum Beispiel. Dies zeigt Ihr 
Gerät auf einer Karte an, wenn 
es verlorengegangen oder 
gestohlen wurde. Wenn Sie 
einen gebrauchten Mac, iPhone 
oder iPad kaufen, hat der vor-
herige Besitzer seine Apple ID 
eventuell noch mit dem Gerät 
verbunden. Auf einem Mac 
könnte der vorherige Besitzer 
bemerken, dass ein altes Gerät 
noch mit seiner Apple ID ver-
knüpft ist und es sperren oder 
die Daten löschen, ohne sich 
der möglichen Auswirkungen 
für Sie bewusst zu sein. Die 
einzige Möglichkeit, sich abzu-
sichern, ist es, sich bei iCloud 
einzuloggen und „Find My Mac“ 
mit Ihrer eigenen Apple ID ein-
zustellen. „Find My Mac“ kann 
nur für eine Apple ID zur selben 
Zeit eingestellt werden. 

Als Apple Music launchte, 
gab es einen Bug in der 
iTunes Version 12.2, der Ihre 
iTunes-Mediathek durchein-
andergebracht hat, wenn Sie 
zuvor iTunes Match aktiviert 
haben. Dies wurde unter iTu-
nes 12.2.1 gelöst, aber wenn 
man sich zum Probeabo von 
Apple Music angemeldet hat, 
bevor es veröffentlicht wurde, 
könnte die Mediathek immer 
noch durcheinander sein. 
Wenn Sie das falsche Album-
Cover sehen oder ein Lied 
anklicken und ein anderes 
angespielt wird, könnte dies 
der Grund dafür sein. 

Apple bietet für dieses 
Problem eine Lösung an 
(https://support.apple.com/
de-de/HT204964), die es 
erfordert, zunächst die iCloud-
Musikmediathek auf allen 
Geräten zu deaktivieren. Dann 
müssen Sie alle Ihre Computer 
auf iTunes 12.2.1 updaten, um 
sicherzustellen, dass das Pro-
blem nicht erneut auftritt.

Als Nächstes müssen Sie 
die iCloud-Musikmediathek 

auf einem Ihrer Computer 
zurücksetzen, das heißt, alle 
Musik und Playlisten werden 
von diesem gelöscht. Sie 
sollten sicher gehen, dass Sie 
eine lokale Kopie von jedem 
Lied haben, das Sie nicht im 
iTunes Store gekauft haben, 
bevor Sie damit beginnen. 
Nach dem Zurücksetzen der 
Online-Mediathek müssen Sie 
iTunes im gesicherten Modus 
ausführen, um Ihre Mediathek 
wiederherzustellen. Dieser 
Vorgang muss auf allen Ihren 
Computern ausgeführt wer-
den. Überprüfen Sie, ob alles 
korrekt angezeigt wird und 
stellen Sie danach die iCloud 
Musikmediathek überall an.

Wenn Sie ein gebrauchtes 
Apple-Gerät kaufen oder 
verkaufen, es wichtig, 
dass Find My Mac/
iPhone/iPad ausgestellt 
ist, damit es nicht von 
anderen gesperrt oder 
gelöscht werden kann.

Apple Music zerstört 
iTunes-Mediathek
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Ich habe Netzwerk-Probleme
Probieren Sie diese Tipps bei langsamem WLAN aus

Die meisten Breitband-Router 
für Zuhause wurden so kon-
figuriert, dass Sie direkt in 
den Standard-Einstellungen 
funktionieren.

Manchmal nehmen wir 
jedoch Änderungen an den 
Einstellungen vor, wenn wir 
probieren, Dinge zu reparieren 
und vergessen, sie danach wie-
der anzustellen.

Falls Sie Ihren Router 
schon einige Jahre lang haben, 
könnte er veraltete Protokolle 
nutzen. Also lohnt sich ein Blick 
auf die Netzwerk-Einstellungen, 
die Apple empfiehlt. 

Um die Konfiguration Ihres 
Routers zu öffnen, geben Sie 
die IP-Adresse Ihres Routers 
in der Safari-Adress-Leiste 
ein – normalerweise 192.168.1.1 
– aber wenn das nicht funktio-
niert, gehen Sie am besten zu 
den Netzwerk-Einstellungen 
gehen auf die erweiterten Ein-
stellungen (unten rechts unter 
„Weitere Optionen“), dann zum 
TCP/IP-Tab. Dieser befindet sich 
neben dem WLAN-Tab. Dort ist 
die Router-Adresse hinterlegt. 
Jeder Router zeigt die Einstel-

lung ein wenig anders an, aber 
normalerweise steht dort eine 
Seite mit erweiterten Einstel-
lungen, für die man einen Nut-
zernamen und Passwort ein-
geben muss. Wenn Ihr Router 
noch das Standard-Passwort 
benutzt, sollten Sie dieses 
sofort ändern. Falls ein Hacker 
Zugriff auf Ihrem Router erhält, 
dann eventuell auch auf die 
Admin-Seite und könnte so alle 
Web-Suchanfragen umleiten.

Die SSID ist der Name des 
WLAN, wie er auf anderen 
Geräten angezeigt wird. Sie 
sollte einzigartig für Ihren Rou-
ter sein. Die meisten modernen 
Router fügen eine Seriennum-
mer zu dem Namen hinzu, 
um die Einzigartigkeit sicher-
zustellen, wie zum Beispiel 
SKYA123B. Aber es gibt sicher 
einige Router, die allgemeine 
Namen verwenden. Wenn zwei 
Router mit demselben Namen 
in der Nähe voneinander sind, 
könnte Ihr Mac eventuell ver-
suchen, sich mit dem falschen 
zu verbinden, was zu unterbro-
chenen Verbindungen führen 
kann. Die SSID sollte also im 

Broadcast-Modus sein. Die 
SSID zu verstecken, verbessert 
leider nicht die Sicherheit, da 
Hacker sie trotzdem erreichen 
können.

Falsches Gefühl von 
Sicherheit
Die MAC-Adresse zu filtern 
wird oft als Sicherheits-
Funktion missverstanden. Die 
Media Access Controll Adresse 
(nicht zu verwechseln mit dem 
Apple Mac) ist eine einzigartige 
Seriennummer, die in die Hard-
ware jedes Netzwerk-Geräts 
eingebaut wird. Die meisten 
Router erlauben es, spezifische 
MAC-Adressen an der Ver-
bindung zu verhindern oder 
alternativ nur Verbindungen 
von einer Liste von bekannten 
MAC-Adressen zu erlauben. 
Aber dies ist nur eine Bequem-
lichkeit für Netzwerk-Admins. 
Es ist sehr einfach für Hacker, 
ihre MAC-Adressen zu fälschen, 
also sollten Sie sich darauf 
nicht verlassen. Auf jeden Fall 
kommt die Sicherheit, die Sie 
benötigen, von der Verschlüsse-
lung, die auf WPA2 eingestellt 
sein sollte. Dies ist die stärkste 
Verschlüsselung, die für WLAN 

verfügbar ist. Wenn Sie ältere 
Hardware benutzen, die WPA2-
PSK nicht unterstützt, können 
Sie Ihren Router auf den 
WPA/WPA2 Modus stellen, 
der WPA2 auf allen Geräten 
benutzt, die es unterstützen, 
und das etwas weniger sichere 
WPA, um sich mit allem 
anderen zu verbinden. Sie 
sollten nicht WEP benutzen. 
Dieses Protokoll kann inner-
halb weniger Minuten mithilfe 
von Hacking-Tools geknackt 
werden, also ist die Sicherheit 
von WEP fast genauso gut wie 
keine.

Mithilfe von AirDrop ist 
es viel einfacher, eine Datei 
zwischen Ihren Macs und 
iOS-Geräten zu bewegen. Aber 
wenn Sie immer noch ältere 
Macs haben, kann manchmal 
der Fehler auftreten, dass es 
ein Problem gibt, sich mit dem 
Server <foo> zu verbinden. Der 
Haupt-Text der Fehlermeldung 
beinhaltet, dass der andere 
Computer nicht verfügbar sei 
oder dass man die falsche IP-
Adresse hat, auch wenn man 
weiß, dass diese korrekt ist. 
Dies ist ein Problem mit dem 
Netzwerk Discovery-Mecha-

Wenn Sie eine neue externe Fest-
platte haben, die Time Machine 
nicht dafür akzeptiert, Backups 
zu machen, müssen Sie sicher-
stellen, dass sie richtig formatiert 
ist. Time Machine kann nur 
Festplatten beschreiben, die als 
„Mac OS Extended ( Journaled)“ 
formatiert sind.

Die meisten Festplatten mit 
USC werden standardmäßig mit 
Windows NTFS Formatierungen 
verkauft, das heißt, Sie müssen 
diese formatieren, indem Sie 
das Festplattendienstprogramm 
nutzen.

Manchmal funktioniert 
Time Machine nicht richtig und 
zeigt an, dass ein Fehler auftrat, 

während Dateien kopiert wur-
den. Wenn dies zum ersten Mal 
passiert, sollten Sie einfach das 
Backup nochmal manuell laufen 
lassen. Falls das Problem noch-
mal auftritt, sollten Sie das Time 
Machine Buddy Dashboard Wid-
get benutzen (kostenlos unter 
http://bluedog.com.au/default/
Time_Machine_Buddy.html), um 
zu sehen, welche Datei das Pro-
blem verursacht hat. Versuchen 
Sie dann, diese Datei das nächste 
Mal von Time Machine auszu-
schließen. Wenn das Backup 
dann funktioniert, ist vermutlich 
etwas mit der Datei nicht in 
Ordnung. Löschen Sie diese und 
erstellen diese erneut.

Ärger mit Time 
Machine?

Wenn Sie nicht die IP-Adresse Ihres Routers wissen, können Sie diese in 
den Netzwerk-Einstellungen nachschauen.
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Die Konfigurations-Seite jedes Routers ist unterschiedlich, aber bei allen 
sind die Basis-Einstellungen, wie IP-Adresse-Reichweite, enthalten.

nismus, den OS X benutzt, um 
andere Computer auf Ihrem 
lokalen Netzwerk zu sehen. 
Um dieses Problem zu lösen, 
sollten Sie zunächst Ihr WLAN 
ausstellen, indem Sie auf das 
Icon in der Menü-Leiste klicken 
und dann wieder anmachen. 
Dann verbinden Sie sich im 
Finder mit dem Server und 
geben Sie dann die numerische 
ID-Adresse für Ihren Computer 
ein. Falls Sie einen Mac haben, 
sollte die Adresse mit afp:// und 
bei Windows mit smb:// begin-
nen. Sobald Sie sich manuell 
verbunden haben, sollte Ihr 
Mac in der Lage sein, ganz nor-
mal Dateien mit den anderen 
Computern auszutauschen.

OS X Yosemite scheint 
beim Laden einer neuen Web-
Seite anfangs manchmal etwas 
stocken, aber nach dem Laden 
der ersten Seite, öffnen sich alle 
Links innerhalb der Seite viel 
schneller. Dies kann verbes-
sert werden, indem Sie Ihren 
DNS-Server wechseln. Wenn 
Sie normalerweise apple.com 

in die Adress-Zeile eingeben, 
sagt Safari Ihrem Router, den 
DNS-Server, den Ihr Internet-
Provider stellt, zu kontaktieren. 
Dieser konvertiert dann den 
Domain-Namen in eine numeri-
sche IP-Adresse, den Computer 
verstehen. 

Sie können dies teilweise 
umgehen, indem Sie OS X Yose-
mite direkt mit der DNS-Server-
Adresse versorgen. Gehen Sie 
zu den Netzwerk-Einstellungen 
und klicken Sie auf die erwei-
terten Einstellungen („Weitere 
Optionen“). Klicken Sie danach 
auf den DNS-Tab und den 
+-Button ganz rechts, um einen 
neuen Server hinzuzufügen. 
Geben Sie „8.8.8.8“ und 
„8.8.4.4“ (ohne Anführungszei-
chen) ein. Dies sind DNS-Server, 
die von Google zur Verfügung 
gestellt wurden. Gehen Sie 
auf Ok und starten Sie danach 
Safari neu. Sie sollten nun eine 
Verbesserung bei der Ladege-
schwindigkeit einer Seite auf 
Ihrem Mac feststellen. 

Normalerweise hat ein einzel-
ner WLAN Access Point genü-
gend Reichweite, um das ganze 
Haus zu versorgen. Wenn Sie 
Time Capsule hinzufügen, soll-
ten Sie es mit Ihrem Router per 
Ethernet-Kabel verbinden und 
das AirPort Utility nutzen, um 
das WLAN der Time Capsule 
auszuschalten. Dies hält das 
Netzwerk in Ihrem Zuhause so 
einfach wie möglich. Wenn Sie 
ein größeres Haus haben oder 
ein altes mit dicken Wänden 
aus Stein und vielen Nägeln 
im Boden, kann es sein, dass 
Sie extra WLAN Access Points 
benötigen, um jedes Zimmer 
zu erreichen. Falls Sie dies tun, 
sollten Sie sicher stellen, dass 
der DHCP-Server auf jedem 
Gerät außer auf Ihrem Router 
ausgestellt ist. DHCP ist der 
Dienst, der jedem Computer 
in Ihrem Netzwerk lokale 
IP-Adressen zuweist. Es ist 
nicht gut, zwei WLAN Access 
Points zu haben, die einander 
behindern.

Erlauben Sie zudem nur 
Network Address Translation 
(NAT) auf Ihrem Breitband-
Router. Wenn zwei Geräte NAT 
verwenden, wird Ihr Netzwerk 
in zwei Unter-Netzwerke 
aufgeteilt, und einige Dienste 
wie FaceTime und und Online-
Spiele können eventuell nur 
schwer das Internet erreichen.

Einige ältere Drucker 
wurden vielleicht noch mit 
einer statischen IP-Adresse 
eingerichtet. Diese funk-
tionieren gut, bis Sie den 
Internet-Provider wechseln 
und einen neuen Breitband-
Router kriegen. Dann können 

Sie sich plötzlich nicht mehr 
mit diesen verbinden, weil 
der neue Router eine andere 
Liste an IP-Adressen hat, die 
mit den statischen Adressen 
Ihres alten Geräts kollidieren. 
Wenn Sie können, sollten Sie 
einstellen, DHCP zu verwen-
den, damit Ihr Gerät immer 
eine gültige Adresse vom 
Router erhält. Wenn dies nicht 
möglich ist, müssen Sie sich 
eine neue statische IP-Adresse 
aussuchen, die außerhalb der 
Reichweite der IP-Adressen 
liegt, die der Router via DHCP 
beliefern kann. Wenn die 
Seite der Router-Konfiguration 
sagt, dass der DHCP-Server 
eine „End IP Adresse“ von 
192.168.1.254 hat, ändern Sie 
diese zu 192.168.1.251 auf 
Ihrem Drucker.

Wenn Sie nur einen Access-Point 
zuhause haben, sollten Sie 
das WLAN Ihrer Time Capsule 
ausschalten

Troubleshooting 
 Netzwerk-Peripherien
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Sichern Sie 
Ihre Daten 
für immer!
Unabhängig davon, was Sie mit Ihrem 
Mac machen: Datensicherungen müssen 
nicht kompliziert sein. 

W
enn wir Stunden, Tage und Monate an 
Projekten auf unserem Mac gearbeitet 
haben, dann wollen wir eines mit Sicher-

heit nicht – nämlich alles noch einmal machen, weil 
wir Daten verloren haben. Weder wollen wir unsere 
Bilder riskieren, noch dass sich unsere Musiksamm-
lung in digitalen Rauch auflöst, noch dass unser 
erstes Buch versehentlich im Mac-Mülleimer landet.

Glücklicherweise verliert das Gespenst vom 
Datenverlust seinen Schrecken, wenn wir uns täg-
lich ein paar Momente diesem Thema widmen. Eine 
planvolle und strukturierte Datensicherung ist keine 
schwarze Magie. Die investierte Zeit zahlt sich aus 
– auf jeden Fall auf lange Sicht. Denn die Gewiss-
heit, wichtige Daten stets im Zugriff zu haben, 
erspart im Fall eines Datenverlustes eine Menge 
Kopfschmerzen. 

Auf den folgenden Seiten zeigen wir Ihnen, wie 
Sie – Schritt für Schritt – Ihre Daten sichern können. 

Text: Nik Rawlinson, Matthias Parthesius 
Illustration: Paul Blachford
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Sicher sichern
Mit wenigen externen Festplatten richten Sie 
sich ein einfaches Datensicherungssystem ein. 

D
ie erste Grundregel für die 
Datensicherung lautet: Original 
und Backup sollten nicht am 

gleichen Ort gespeichert werden. Denn 
eine Kopie Ihrer Daten auf der selben 
Festplatte nutzt Ihnen nichts, wenn die 
Festplatte ihren Geist aufgibt. Wird Ihr 
Computer durch einen Wasserschaden 
oder durch Vandalismus unbrauchbar, 
dann kommen Sie nicht mehr an die 
Daten heran.

Daher erfordert auch die ein-
fachste Datensicherung zwei 
Kopien der Daten in räum-
licher Trennung zueinander 
– in getrennten Räumen oder 
Haushalten. Die wichtigsten 
Daten sollten Sie, wenn nicht 
täglich, so doch mindestens 
einmal in der Woche kopieren. 
Damit Sie Ihre Datensicherung 
nicht vergessen, legen Sie sich 
am Besten eine Erinnerung in 
OS X an oder einen wiederkeh-
renden Eintrag mit entspre-
chender Benachrichtigung in 
Ihrem Kalender. 

Besondere Software ist zur 
Datensicherung nicht erforderlich. 
Schließen Sie einen USB-Stick oder eine 
Festplatte an Ihrem Mac an. Haben 
Sie einen Mac mit SD-Kartenleser? 
Nutzen Sie eine Speicherkarte. Kopie-
ren Sie Ihre wichtigsten Dokumente 
und laufenden Projekte im Finder per 
Drag-and-Drop auf das Speicherme-
dium. Sobald der Mauszeiger um ein 
Plus-Zeichen in einem grünen Kreis 
ergänzt wird, lassen Sie die aufgenom-

mene Auswahl los. Daran erkennen 
Sie, dass Sie Dateien zwischen zwei 
Laufwerken kopieren. Je nachdem, wie 
viel Speicherplatz Sie haben, können 
Sie Ihr Benutzer-Verzeichnis komplett 
kopieren. Mindestens jedoch sollten 
Sie die Verzeichnisse „Dokumente“ 
und „Schreibtisch“ sowie Ordner mit 
Medien wie Musik, Filme und Bilder 
kopieren.

Gewöhnen Sie sich an, mehr als ein 
Zielmedium zu nutzen und diese regel-

mäßig zu wechseln. Schaffen 
Sie sich mehrere günstige 
externe Festplatten an und 
überschreiben immer nur eine 
ältere Sicherung. So haben 
Sie sogar ein inkrementelles 
Backup und können bei Bedarf 
zu früheren Daten zurückkeh-
ren. Kleine 2,5-Zoll-Festplatten 
mit 2 Terabyte kosten im Ver-
sand lediglich rund 80 Euro. 

1 Schließen Sie eine externe, mög-
lichst große Festplatte an Ihren 
Mac an. Wenn das Laufwerk nicht 
für Time Machine formatiert ist, 
dann wählen Sie im Festplatten-
Dienstprogramm das unterstützte 
Format „Mac OS Extended (Groß-/
Kleinschreibung, Journaled)“.

2 Im Kontrollfeld „Time Machine“ 
können Sie bestimmte Dateien 
von der regelmäßigen Sicherung 
ausschließen. Dies kann ein virtua-
lisiertes Betriebssystem oder Ihre 
Bootcamp-Partition sein. Diese 
Daten sichern Sie mit der einge-
bauten Snapshot-Funktion.

3 Wenn Sie einen Mac-Book-Com-
puter nutzen, dann erstellt Time 
Machine im Akkubetrieb keine 
Datensicherung, um die Akku-
Laufzeit zu optimieren. Wählen Sie 
im Kontrollfeld von Time Machine 
eine andere Einstellung, um Ihre 
Daten auch mobil zu sichern.

Datensicherung mit Time Machine

Time Machine macht eine 
automatische Datensiche-
rung im Hintergrund. 

wissen für einsteiger
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Daten sichern
Nutzen Sie die Möglichkeiten von OS X zur 
effektiven und bequemen Datensicherung. 

D
ie in OS X eingebauten Backup-
Tools – Versionen und Time 
Machine – befreien Sie von der 

Verantwortung, sich um die Datensi-
cherung kümmern zu müssen. Denn: 
einmal eingerichtet laufen sie im Hin-
tergrund weiter, solange Ihr Mac läuft. 

Versionen wurde bereits mit OS X 
Lion (10.7) eingeführt. Bestimmte 
Programme, die Dokumente – wie vom 
iPad bekannt – automatisch sichern, 
legen ebenfalls automatisch inkremen-
telle Schnappschüsse von Dateien an, 
wenn Sie in diesen Programmen arbei-
ten. Kompatible Apps haben im Ablage-
Menü das Untermenü „Zurücksetzen 
auf“ mit den Einträgen für mögliche 
Dateiversionen.

Zurücksetzen auf
Sollten Sie zu einer früheren Dateiver-
sion zurückkehren wollen, dann wäh-
len Sie diese aus dem angesprochenen 
Menü. Der Menü-Eintrag „Alle Versio-
nen durchsuchen…“ öffnet die Ansicht 
von Time Machine und bietet Ihnen alle 
Versionen in einer Übersicht.

Dennoch kann das Feature „Versi-
onen“ eine planvolle und strategische 
Datensicherung nicht ersetzen. Denn 
das aktuelle Dokument befindet sich 
mitsamt aller Schnappschuss-Versionen 
auf dem Mac, mit dem Sie arbeiten. Ein 
Hardware-Problem könnte alle Versio-
nen auf einen Schlag auslöschen.

An dieser Stelle tritt Time Machine 
auf den Plan. Diese System-Funktion 
erstellt automatische Datensicherun-
gen auf externen Medien oder einer 
Netzwerk-Festplatte. Somit behalten 
Sie ein Backup in der Hinterhand, wenn 
das Speicherlaufwerk in Ihrem Mac 
den Geist aufgibt. Das Kontrollfeld 
„Time Machine“ dient zur Einrichtung. 
Externe Festplatten werden bei Bedarf 
mit kompatiblem Dateisystem umfor-
matiert und in den Datensicherungs-

Zyklus von Time Machine integriert. Bei 
NAS-Speichern kann unter Umständen 
ein Update der Firmware nötig sein. 
Als Prozess läuft Time Machine auto-
matisch im Hintergrund und sichert 
bei der Einrichtung einmal alle Daten 
komplett und fortlaufend jede Stunde 
alle Dateien, die sich in den zurücklie-
genden 60 Minuten geändert haben. 

Backup in ausgewählten Apps
Time Machine unterstützt zudem 
einige OS-X-Apps direkt. Dazu gehören 
zum Beispiel Fotos und Kontakte. 
Dies erlaubt Ihnen, einzelne Einträge 
und Bilder wiederherzustellen, ohne 
die gesamte Datenbank ersetzen zu 
müssen. Halten Sie diese Apps im Vor-
dergrund und starten dann das Archiv 
von Time Machine. 

1 Laden Sie die App Carbon Copy 
Cloner von bombich.com und ent-
packen das Zip-Archiv. Im Haupt-
fenster arbeiten Sie von links nach 
rechts. Bestimmen Sie zunächst 
das Quell-Laufwerk. Das kann 
zum Beispiel die interne Festplatte 
Ihres Macs sein.

2 Dann nehmen Sie die Zielauswahl 
vor. Wählen Sie eine externe 
Festplatte, die Sie nach dem 
Kopiervorgang sicher verwahren 
können. Ebenfalls möglich sind 
NAS-Netzwerkfestplatten oder ein 
Kopiervorgang in eine Disk-Image-
Datei auf der selben Festplatte.

3 Legen Sie einen Zeitplan fest 
und entscheiden Sie, wann der 
Kopiervorgang von Carbon Copy 
Cloner angeworfen werden soll. So 
kann eine Datensicherung manuell 
erfolgen oder automatisch, sobald 
Sie die Sicherungsfestplatte an 
Ihrem Mac anschließen.

Festplattenkopie mit Carbon Copy Cloner

Duplizierte Eins-
zu-Eins-Kopien 
Ihrer Daten mit  
Carbon Copy 
 Cloner sind 
bereits ein 
Backup.
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Mehrere Macs sichern
Schützen Sie die Daten aller 
Macs in Ihrem Haushalt mit 
einem Mac als OS X Server.

T
ime Machine ist einfach und effek-
tiv in der Anwendung, aber wenn 
Sie mehr als einen Mac haben, 

dann möchten Sie vielleicht alle Ihre 
Computer sichern. Mehrere externe Fest-
platten pro Mac summieren sich dann 
schnell zu stattlichen Investitionen. 

Eine Lösung kann daher der Einsatz 
von OS X Server und seinen eingebauten 
Time-Machine-Funktionen sein. Dies 
erlaubt es Ihnen, ein Laufwerk für die 
Datensicherung gemeinsam in einem 
Netzwerk zu nutzen. Voraussetzung ist, 
dass Sie einen von Ihren Macs für diese 
Server-Dienste abstellen und den Server 
möglichst lange – wenn nicht ununter-
brochen – laufen lassen. 

Die Server-Version von OS X kostet 
19,99 Euro zusätzlich und erfordert die 
neuste Version von OS X (j.mp/os-x-
server). Einmal installiert, ist Ihr Server 
umgehend im Netzwerk sichtbar und 
kann von allen Ihren Macs zur Datensi-
cherung und für andere Dienste genutzt 
werden. Sie können an diesem Mac sogar 
normal weiter arbeiten. 

Sobald Ihr Time-Machine-Server 
läuft, müssen Sie ihn auf den anderen 
Macs als Ziel-Laufwerk zur Datensi-
cherung einrichten. Öffnen Sie jeweils 
das Kontrollfeld „Time Machine“ in den 
Systemeinstellungen und wählen Sie das 
eingerichtete Laufwerk am Server für 
die Datensicherung aus. Die Anlage der 
ersten Sicherung benötigt über das Netz-
werk ihre Zeit – meistens länger als am 
USB-Bus. Nachfolgende automatische 
Sicherungen laufen dann schneller und 
weitestgehend unbemerkt ab.

Mit OS X Server 
und Time Machine 
verwalten Sie 
zentral mehrere 
Datensicherungen 
mit einer Stelle.

1 Am Mac mit OS X Server 
legen Sie eine externe Fest-
platte als Speicherort für 
Ihre Datensicherungen in 
der Server-Anwendung fest. 
Wählen Sie Time Machine in 
der Seitenleiste und wech-
seln dann im Hauptfenster 
zur externen Festplatte.

3 Als Vorgabe kann jeder 
Netzwerk-Nutzer die Time-
Machine-Resource in OS X 
Server verwenden. Wenn 
Sie hier Einschränkungen 
vornehmen möchten, 
müssen Sie Nutzer-Konten 
anlegen und Berechtigungen 
einrichten.

2 Für die Datensicherungen 
können Sie zudem für 
jeden Nutzer eine Speicher-
Obergrenze festlegen. Time 
Machine wird bei Erreichen 
der Begrenzung ältere 
Dateien löschen. Vor Mave-
ricks (10.9) ignoriert OS X die 
Einschränkung.

4 Mit diesen Server-Einstel-
lungen wechseln Sie an 
einem Mac, für den Sie eine 
Datensicherung über Ihren 
Server anlegen möchten. Im 
Kontrollfeld „Time Machine“ 
wählen Sie dort die Server-
Festplatte als zu verwenden-
des Laufwerk aus.

Time Machine von OS X Server

wissen für einsteiger
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Umfassenderer Schutz
Jede weitere zusätzliche Datensicherung erhöht die Sicherheit Ihrer Daten.

B
ackup verlässt sich nicht allein 
auf eine Lösung und ignoriert 
dann andere Möglichkeiten. 

Im Gegenteil. Zu einer vernünftigen 
Backup-Strategie gehört es, das Risiko 
eines Datenverlustes auf mehrere 
 Systeme zu verteilen. Denn dann sinkt 
die Ausfall-Wahrscheinlichkeit ganz 
entscheidend.

Im Minimum sollten Sie lokale 
Time-Machine-Datensicherungen mit 
einem System zur entfernten Siche-
rung kombinieren. Letzteres könnte 
zum Beispiel ein Service wie CrashPlan 
sein. Das Client-Programm von Crash-
Plan läuft wie Time Machine automa-
tisch im Hintergrund und sichert Ihre 
Daten über das Internet.

Selber sichern
Wenn Sie das Thema Datensicherung 
nicht mit monatlichen Kosten für einen 
Backup-Service verbinden möchten, 
dann sollten Sie zusätzlich zu Time 
Machine zumindest manuelle Kopien 
auf mehreren externen Laufwer-
ken anlegen. Trotz des geringeren 
Komforts müssen Sie nicht an der 
Sicherheit sparen. Die Speichermedien 

können Sie zum Beispiel recht einfach 
außer Haus lagern, indem Sie sie mit 
ins Büro nehmen – sofern Ihr Arbeit-
geber nichts dagegen hat. Oder Sie 
mieten für die Datensicherungen ein 
Bankschließfach.

Mit mehreren gleichzeitigen 
Datensicherungen können Sie die 
aufwändigeren manuellen Sicherungen 
eventuell weniger häufig ausführen 
und die automatischen Sicherungen 
mit Time Machine auf mehrere Fest-
platten verteilen.

Dennoch ist es zwingend nötig, 
die Backups zu überwachen und auf 
eventuelle Fehler sofort zu reagieren. 
Alles andere wäre selbstgefällig. 
Externe Festplatten haben nämlich 
eine begrenzte Lebensdauer, die so 
genannte „Mean Time Before Failure“ 
(MTBF), die als Leitfaden gilt, wie 
lang sie im Schnitt laufen, bevor es zu 
Fehlern kommt. Von Zeit zu Zeit ver-
öffentlichen Rechenzentren und auch 
maclife.de, welche Festplatten sich als 
zuverlässig erwiesen haben. 

W
eil die iOS-Apps leistungs-
fähiger werden, speichern 
wir mehr Daten auf den iOS-

Geräten. In der Verbindung iCloud und OS 
X Yosemite auf dem Mac landen die Daten 
der Apps über iCloud Drive automatisch 
in der Mac-Datensicherung. Doch was 
passiert mit den anderen Daten?

Eine Möglichkeit ist die Datensi-
cherung über iTunes am Mac. Innerhalb 
von iTunes können Sie für verbundene 
Geräte auch einstellen, ob iTunes ein 
Backup vom iOS-Gerät lokal auf der 
Festplatte speichern soll oder ob das 
iOS-Gerät sich selbst bei iCloud sichern 
soll. Da jedoch der iCloud-Speicher auf 
5 Gigabyte begrenzt ist, macht bereits 
ein zweites iOS-Gerät den Zukauf von 

Speicher bei Apple nötig. Bei monatlicher 
Zahlweise kosten 20 Gigabyte rund 
einen Euro. 1 TB kostet 19,99 Euro pro 
Monat. Fotostream-Bilder zählen nicht 
auf das Speicherkontingent, wohl aber 
die iCloud-Fotomediathek.

Eine dritte Möglichkeit ist die Syn-
chronisation über W-LAN in iTunes in 
Verbindung mit der lokalen Datensiche-
rung am Mac in den Optionen bei iTunes. 
Dann erstellt nämlich Ihr Mac eine 
Datensicherung von Ihrem iPhone oder 
iPad, sobald es im heimischen W-LAN 
eingebucht, am Ladekabel angeschlossen 
ist und auf Ihrem Mac 
das iTunes-Programm 
läuft, und zwar 
drahtlos. 

iOS-Geräte sichern

Mehrere 
parallele und 
sich ergän-
zende Daten-
sicherungen 
erhöhen Ihre 
Sicherheit 
und die Ihrer 
Daten.

Datensicherungen 
sind auch für iOS-
Geräte ratsam als 

Schutz bei Verlust.
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Backup im Büro
Ein Online-Backup wird für jedes Business entscheidend, 
wenn es um die Sicherheit von Geschäftsdaten geht.

E
in Backup ist besonders wichtig 
am Arbeitsplatz, denn Daten-
verluste können nicht nur 

unmittelbar mit finanziellen Verlusten 
einhergehen, sondern auch juristi-
sche Folgen haben. In vielen Fällen 
wachsen unternehmerische Daten 
über die Jahre an. Je mehr Kunden und 
Produkte Sie haben, umso schwieriger 
wird es im Fall von Datenverlusten, die 
Daten wiederherzustellen und gleich-
zeitig den laufenden Betrieb aufrecht 
zu halten. Eine nachlässige Backup-
Strategie kann unter Umständen das 
wirtschaftliche Aus bedeuten.

Allerdings sind die rechtlichen 
Konsequenzen und der Image-Schaden 
auch nicht zu verachten, wenn Sie mit 
den monatlichen Gehaltszahlungen 
ins Hintertreffen geraten oder wenn 
Sie steuerliche Meldungen nicht 
fristgerecht beim Finanzamt einrei-
chen können. Für das Business sind 
daher andere Lösungen gefragt als 
preiswerte externe Festplatten. Sie 
sollten daher darüber nachdenken, 
die Datensicherung außer Haus zu 
geben, und zwar im doppelten Sinn. 
Das Outsourcing an einen speziali-
sierten Dienstleister verlagert zum 
einen das Risiko des Datenverlustes 
und zum anderen befinden sich Ihre 
Unternehmensdaten außerhalb des 
Firmengebäudes, so dass Sie sogar 
nach Diebstahl und Feuerschäden mit 
neuer Hardware schon am nächsten 

Tag wieder produktiv arbeiten können, 
nachdem nämlich das Backup wieder 
eingespielt wurde. Backup-Dienstleis-
ter gibt es einige. Ihre wahre Stärke 
spielen sie aus, wenn die Daten schnell 
wiederhergestellt werden müssen. 

Planen Sie den Vergleich
Als Freelancer und Einzelkämpfer 
kann man mit Zugeständnissen den 
Privatkunden-Tarif nutzen. Größere 
Unternehmen brauchen unter Umstän-
den Partner-Firmen, die Anpassungen 
vornehmen können, um auf Besonder-
heiten Ihrer Branche zu reagieren.

Erwähnenswert ist auf jeden 
Fall CrashPlan von code42.com. Für 
Privatpersonen gibt es die Möglichkeit, 
kostenlose entfernte Datensicherungen 
über Internet bei Freunden oder inner-
halb der Familie anzulegen. Dabei hel-
fen auch Apps für Netzwerk-Festplatten 
von Synology und QNAP. Möglich 
wäre dann etwa das Setup einer Time-
Machine-Sicherung auf dem NAS und 
von diesem dann eine Datensicherung 
auf ein entferntes NAS, auf dem eben-
falls die App von CrashPlan läuft. 

Mit einem Online-Backup auf 
die Server von code42.com kann ein 
Computer bereits für 5 US-Dollar pro 
Monat bei CrashPlan online gesichert 
werden. Ein Familien-Plan umfasst 
bis zu zehn Computer (Mac, PC und 
Linux) und kostet 150 US-Dollar pro 
Jahr. Für Firmenkunden gibt es Spei-

1 Bei code42.com/crashplan/download 
erhalten Sie die Software zur Daten-
sicherung. Installieren Sie das Pro-
gramm, klicken sich durch die Infos 
und legen ein Nutzerkonto an.

2 Wählen Sie „Backup and check Files“. 
CrashPlan wird alle Verzeichnisse in 
die Datensicherung aufnehmen. Über 
die Schaltfläche „Change…“ lassen 
sich Ordner und Dateien abwählen.

3 Im Bereich „Settings“ legen Sie fest, 
wann die Datensicherung laufen 
kann. Sollte die Bandbreite begrenzt 
sein, dann nehmen Sie an dieser 
Stelle Einfluss auf die Abläufe.

4 Im Menü haben Sie den Status lau-
fender Datensicherung stets im Blick 
und können schnell eingreifen, wenn 
es nötig werden sollte: Settings/
General: „Launch menu bar“.

Online-Backup mit 
CrashPlan einrichten

Sichern Sie mehrere 
Computer in das 
gleiche Nutzer-Konto 
für ein Offsite-Backup.

wissen für einsteiger
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cherpläne, die pro Mac und Monat 
mit 10 US-Dollar berechnet werden. 
Der CrashPlan-Client ist schlank und 
einfach in der Einrichtung. Die Daten-
menge ist nicht begrenzt. Daher kön-
nen Sie alles sichern, was Sie möchten. 
Wenn Sie dennoch Dateien nicht ins 
Backup nehmen möchten, können Sie 
diese einfach ausschließen. Eine wei-
tere Möglichkeit für Online-Backups 
von Macs, PCs und iOS-Geräten bietet 
iDrive.com. 5 Gigabyte gibt es kos-
tenlos. 1 Terabyte kostet 60 US-Dollar 
pro Jahr. ür Business-Anwender ist 
carbonite.de nicht direkt vergleichbar. 
Sie haben auch die Möglichkeit, einen 
eigenen privaten 256-Bit-Verschlüsse-
lungsschlüssel zu verwalten und Ihre 
Unternehmensdaten bleiben innerhalb 
der EU, aber Carbonite unterstützt 

lediglich Windows und Win-Datenban-
ken für mindestens 800 Euro pro Jahr. 
Eine umfassende, vielseitig einsetzbare 
und einfach zu verwaltende Datensi-
cherung, die Backups automatisiert 
und Daten flexibel und fehlerfrei wie-
derherstellt, ist Retrospect ( retrospect.
com/de/products/mac). Früher gab es 
Einzelplatz-Lizenzen, doch inzwischen 
verlegt man sich komplett auf Firmen-
kunden. Retrospect verfügt über eine 
Vielzahl von Enterprise-Funktionen 
und wurde maßgeschneidert für kleine 
und mittelständische Unternehmen. 
Server- und Client-Lizenzen werden 
einzeln und in Paketen verkauft. 

Dies ist das Hauptfenster der 
Retrospect-Server-Anwen-

dung. Das Programm verwaltet 
die Datensicherung für bis zu fünf 
Rechner im lokalen Netzwerk.

Die Seitenleiste der Retro-
spect-App gibt Aufschluss 

über laufende und geplante Pro-
zesse sowie über den Status der 

gesicherten Daten und Dateien und 
eventuellen Fehlermeldungen.

Für Ihre Organisation legen 
Sie Sammlungen von Dateien 

an. Diese „Sets“ lassen sich auf 
Anforderung einzeln oder mit einem 
Zeitplan in regelmäßigen Abständen 
auf Basis Ihrer Anforderungen in die 
Datensicherung aufnehmen.

Backup, Kopieren und Restore 
sind die drei wesentlichen 

Funktionen zur Datensicherung. Die 
Schaltflächen erklären sich selbst. 
Kopieren lassen sich Dateien, Ver-
zeichnisse und Laufwerke. 

Die Ansicht „Backup Assis-
tant“ vereinfacht Ihnen das 

Erstellen von Datensicherungen. 

Wählen Sie Quell-Daten und Ziel-
Medium sowie einen optionalen 
Zeitplan zur Sicherung.

Die Datensicherung kann 
auf zusätzlichen Festplatten, 

Wechselplatten oder optischen 
Laufwerken erfolgen. Zudem lassen 
sich Netzwerk-Festplatten (NAS) 
und Sharepoints nutzen.

1

2

3

5

6

4

1

2
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5

6
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Offsite-Backup  
& Geschäftsdaten
Im gewerblichen Einsatz gelten 
zusätzliche und besondere Verpflich-
tungen im Umgang mit Kundendaten 
und den Daten aus Ihrer geschäftli-
chen Tätigkeit. Zum einen müssen Sie 
Sorgfaltspflichten befolgen und zum 
anderen etwa Ihre Kunden über die 
Verarbeitung ihrer Daten informie-
ren. Wählen Sie für eine ausgelagerte 
Datensicherung einen Dienstleister, 
der Ihre Daten verschlüsselt oder 
verschlüsselte Daten annimmt, um 
zusätzliche Sicherheit bieten zu 
können. 

Matthias Parthesius geht bei 
 seinen Daten auf Nummer sicher – 
ein Backup reicht da nicht aus!
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Geniale Prämien

Apple Watch
Die Apple Watch ist das perfekte Accessoire zu jedem 
iPhone. Nicht nur, dass sich mit ihr viele Aufgaben 
direkt vom Handgelenk aus erledigen lassen, ohne 
erst das iPhone aus der Tasche ziehen zu müssen. Sie 
ist außerdem noch ein ausgeklügelter Fitness-Tracker, 
der sie auf Trab bringt und hält! 
38mm: nur 289 Euro Zuzahlung statt 399 Euro
42mm: nur 339 Euro Zuzahlung statt 449 Euro

Anki Overdrive
Autorennspiel 2.0! Bei Anki Overdrive steuern Sie 
die Fahrzeuge auf der Rennstrecke mit dem iPhone. 
Dabei stehen Ihnen nicht nur zahlreiche Renn-Modi, 
sondern auch diverse virtuelle Waffen zur Verfügung, 
mit denen Sie Gegner ausbremsen oder sogar kom-
plett aus der Bahn werfen können.
Wert: 179,95 Euro | Zuzahlung nur 89 Euro

Jetzt Mac Life abonnieren &  
Wunschprämie sichern!

Sichern Sie sich Mac Life 
im Abo frei Haus, und  
Sie erhalten die ePaper-
Ausgabe dazu!

Digital-Only:
ePaper-Abo  
49,90 Euro 
inklusive!

110 EURO 
GESPART!
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Zirkeltraining Matte
In dieses stylische Laptop Sleeve, 
das aus  recycelter Turnmatte und 
gebrauchtem Sport geräte-Leder 
besteht, passt das Apple MacBook 
13 Zoll. Ihr MacBook wird dank 
der neuen, 5 mm starken Neopren-
Polsterung perfekt geschützt. Damit 
nichts verkratzt, ist die Polsterung 
mit Nylonjersey bezogen.
Wert: 89 Euro

Runtastic Orbit
Bleiben Sie fit! Mit dem Runtastic Orbit, einem 
verlässlichen 24-h-Aktivitäts-Tracker, zeichnen 
Sie Ihre Bewegung, Fitnessaktivitäten sowie 
Ihren Schlaf auf. Orbit versorgt Sie mit wertvol-
len Infos zu Schritten & Distanz, verbrannten 
Kalorien, Zeit, Schlafdauer & Schlafphasen und 
vielem mehr. Lassen Sie von Runtastics Weara-
ble zu mehr Bewegung motivieren!
Wert: 119 Euro | Zuzahlung nur 29,90 Euro

Microsoft 
Office 365
Nutzen Sie Office für zu 
Hause, unterwegs und auf 
nahezu allen Geräten! Damit 
Sie Ihre Ideen ganz nach 
Ihren Wünschen erfüllen 
können – sei es per Tastatur, 
Stift oder Touchscreen – ste-
hen Ihnen die neuesten Voll-
versionen von Word, Excel, 
PowerPoint, OneNote, Out-
look, aber auch von Publisher 
und Access zur Seite. Sie 
können sich die Vollversion 
von Office dabei auf einen PC 
beziehungsweise Mac holen, 
auf ein Tablet (auch auf das 
iPad und Android-Tablets) 
und erhalten einen erleichter-
ten Zugriff per Smartphone. 
Zusätzlich können Sie immer 
und überall auf den OneDrive-
Cloud-Speicher zugreifen.
Wert: 84 Euro

Bestellen Sie noch heute!
Telefon: (040) 46860 5228 
Schneller geht es unter: 
www.maclife.de/abo

GRATIS

GRATIS

Ihre Vorteile:
✔ Verpassen Sie keine Ausgabe
✔ Sie erhalten das Heft frei Haus  
✔  Pünktliche Lieferung im 

 Schutzumschlag
✔  Prämie als  Dankeschön
✔  Voller Zugriff auf das  

digitale Archiv 

BestChoice 
 Gutschein 30 €
Mit diesem Gutschein können 
Sie bei mehr als 200 Anbie-
tern online oder direkt in der 
Filiale vor Ort shoppen gehen.
Wert: 30 Euro

GRATIS
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Tab in Safari 
stummschalten
Sie kennen das: Totenstille im Büro, 
alle sind in die Arbeit vertieft. Doch auf 
einmal bricht die Hölle los, aus dem 
Lautsprecher eines der vielen Computer 
drängt der Lärm eines aufdringlichen 
Werbejingles oder ähnliches. Erwischt! 
Safari unter OS X El Capitan erspart 
einem solch peinliche Momente. Durch 
einen Linksklick auf das kleine Lautspre-
chersymbol rechts in der Adressleiste des 
Browsers lassen sich entweder sämtliche 
oder auch einzelne Tabs stummschalten.

Farbauswahl-Werkzeug
Überall dort, wo es Farben auszuwählen 
gilt, unterstützt OS X den Anwender 
programmübergreifend mit einer Palette, 
die unter anderem vordefinierte Farben 
zu bieten hat. El Capitan bietet eine 
überarbeite Fassung der Farbauswahl, 
die sich beispielsweise in der „Notizen“-
App über das Kontextmenü via Anwahl 
von „Schrift“ und „Farben einblenden“ 
aufrufen lässt. Die augenfälligste Ände-
rung: Im letzten Reiter ist die etwas 
unübersichtliche Zusammenstellung von 
Wachsmalkreiden einer in Reih und Glied 
versammelten Aufstellung an Buntstiften 
gewichen. Der neuen Optik zum Trotz 
bleibt die Funktion an sich identisch.

Split View verwenden
Was mit iOS 9 auf aktuellen iPad-Modellen funktioniert, klappt auch auf dem Mac. 
Mit Split View lassen sich ab sofort kinderleicht zwei Apps nebeneinander dar-
stellen. Um Split View zu aktivieren, klicken Sie mit der linken Maustaste auf die 
kreisrunde grüne Schaltfläche eines Programmfensters, halten diese gedrückt und 
ziehen das Fenster in den linken oder rechten Bereich des Bildschirms. Wählen Sie 
dann per Klick die App, die im gegenüberliegenden Bildschirmbereich angezeigt 
werden soll. Mit dem Verschieben der schwarzen Trennlinie in der Bildschirmmitte 
können Sie den beiden angezeigten Apps unterschiedlich viel Platz zuweisen.

Mauszeiger finden
Große Bildschirme liegen im Trend. Sie 
bieten nicht nur viel Platz für Inhalte, 
sondern auch für den Mauszeiger – der 
geht auf größeren Displays mitunter 
schon einmal verloren. Wer die Suche 
nach dem kleinen aber wichtigen Pfeil 
satt hat, wackelt unter OS X El Capitan 
einfach kurz mit der Maus. Der Cursor 
wird dann für einen Moment stark ver-
größert dargestellt und fällt entsprechend 
gut ins Auge. Wer seinen Mac statt mit 
einer Maus via Trackpad bedient, bewegt 
stattdessen einfach kurz seine Finger auf 
dessen Oberfläche hin und her.

An dieser Stelle haben wir 
für Sie einige Tipps, Tricks 
und neue Funktionen von 
OS X El Capitan, die Ihnen 
auf den vorangegangenen 

Seiten zum Teil bereits 
begegnet sind, noch einmal 
übersichtlich zusammenge-
tragen. Erfahren Sie, welche 

(versteckten) Features 
El Capitan bietet und wie Sie 

diese nutzen.
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Webseiten anpinnen
Hand aufs Herz: Im Grunde besuchen Sie 
Tag für Tag meist die gleichen Webseiten. 
Oft kristallisieren sich dabei zwei oder 
drei Angebote heraus, die sogar mehr-
mals täglich genutzt werden – etwa eBay, 
diverse Foren oder Nachrichtenseiten. 
Ihre persönlichen Lieblingsseiten können 
Sie ab sofort festpinnen. Klicken Sie 
hierzu auf den Tab der gewünschten 
Seite und halten Sie dabei die linke 
Maustaste gedrückt. Schieben Sie den 
Tab dann bei weiterhin gedrücktgehalte-
ner Maustaste nach links, woraufhin sich 
dieser in einen sogenannten Pin verwan-
delt. Festgepinnte Seiten bleiben immer 
geöffnet, werden auch im Hintergrund 
regelmäßig aktualisiert und lassen sich 
per Klick auf den im sichtbaren Pin ganz 
besonders schnell erneut aufrufen.

Videos per Air-Play teilen
Wer bislang Videos aus Safari, etwa 
einen YouTube-Clip, von seinem Mac 
via AirPlay via Apple TV wiedergeben 
wollte, übertrug letztlich den gesamten 
Bildschirminhalt. Unter El Capitan lässt 
sich auf Wunsch nun auch allein das 
gewünschte Video übertragen – das 
Aufräumen des Schreibtisches kann man 
sich somit künftig sparen. Bei geeigneten 
Videos wird in Safari hierfür ein AirPlay-
Symbol angezeigt. Klicken Sie einfach auf 
dieses Symbol, um die Wiedergabe auf 
dem mit Ihrem Apple TV verbundenen 
Bildschirm zu starten. 

„Meine Freunde finden“ in 
Mitteilungszentrale 
Mit einem Widget zur bekannten iOS-
App „Meine Freunde finden“ bietet auch 
die Mitteilungszentrale von El Capitan 
eine kleine Neuerung. Rufen Sie die 
Mitteilungszentrale durch einen Links-
klick auf das Icon ganz rechts in der 
Menüleiste auf. Klicken dann Sie dann 
ganz unten in der Mitteilungszentrale 
auf „Bearbeiten“ und finden Sie unter 
„Objekte“ den Eintrag „Freunde suchen“. 
Klicken Sie jetzt auf kreisrunde grüne 
Plus-Symbol, um der Mitteilungszentrale 
das neue Widget hinzuzufügen.

Menüleiste ausblenden
Das Dock mit all seinen vielen Pro-
grammsymbolen lässt sich schon lange 
ausblenden. OS X El Capitan geht einen 
Schritt weiter und ermöglicht darüber 
hinaus das Ausblenden der Menüleiste 
am oberen Bildschirmrand. Um die 
Menüleiste auszublenden, öffnen Sie 
zu erst die Systemeinstellungen und 
wechseln Sie dort in den Bereich, der 
mit „Allgemein“ betitelt ist. Setzen Sie 
nun einen Haken neben „Menüleiste 
automatisch ein- und ausblenden“. Über 
den so freigegebenen Platz auf dem Bild-
schirm dürften sich vor allem Besitzer 
eines MacBook Air mit einem kleinen 
11-Zoll-Bildschirm freuen. Die Menüleiste 
blendet sich übrigens automatisch ein, 
wenn Sie mit dem Mauszeiger die obere 
Bildschirmkante berühren.

Mission Control für mehr Überblick
Bereits in vorangegangenen Versionen von OS X sorgte Mission Control für mehr 
Durchblick bei der Arbeit mit vielen zeitgleich geöffneten Programmen und auf 
mehreren virtuellen Schreibtischen. Je nach Voreinstellung wird Mission Control 
auch unter El Capitan noch immer mit einer mit drei oder vier Fingern ausgeführten 
Trackpad-Wischbewegung nach oben aufgerufen. Der größte Unterschied zur 
Vorgängerversion: Alle Fenster werden ab sofort auf der gleichen Ebene dargestellt, 
mehrere Fenster der gleichen Anwendung werden nicht länger übereinander gelegt. 
Einzelne Apps lassen sich in der Mission-Control-Ansicht zudem schneller ausfindig 
machen, denn deren Miniaturansichten werden relativ zur Position der Programm-
fenster auf dem Desktop angeordnet. Zu guter Letzt sorgt Apple für mehr Platz: 
Die am oberen Bildschirmrand verlinkten Spaces müssen ab sofort ohne dauerhaft 
eingeblendetes Vorschaubild auskommen. Wer einen Blick auf einen der weiteren 
Spaces erhaschen will, fährt mit dem Mauszeiger über dessen Namen.

Text: Stefan Molz tipps & praxis
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Intelligentere Suche
Spotlight versteht sich ab sofort auch 
auf in natürlicher Sprache gestellte 
Suchabfragen – Sie müssen diese also 
nicht länger roboterhaft formulieren son-
dern dürfen diese wie gesprochen in den 
Suchschlitz Spotlights „einwerfen“. Pro-
bieren Sie es einfach mal aus: Spotlight 
findet zum Beispiel die „Präsentation, an 
der ich gestern gearbeitet habe, die Bud-
get enthält“, „E-Mails von Dienstag“ und 
„Fotos von heute“.

Wegzeit berechnen
Wer zu spät zu einem Termin erscheint, 
hat meist die für den Weg benötigte 
Zeit falsch eingeschätzt. Die „Kalender“-
Anwendung unterstützt Sie deshalb 
nach Kräften beim Pünktlich sein, in dem 
es die ungefähr benötigte Wegzeit zu 
Fuß und per Auto berechnet. Öffnen Sie 
hierzu die „Kalender“-App und öffnen Sie 
testweise per Doppelklick die Detailan-
sicht eines beliebigen Termins. Ergänzen 
Sie mit einem Klick auf „Ort hinzufügen“ 
die zum Termin passende Adresse, also 
Straße, Hausnummer, Postleitzahl und 
Ort. Klicken Sie dann in das Feld unter 
der Adresse: Unter dem jetzt verfügba-
ren Menüpunkt „Wegzeit“ können Sie 
nun die automatisch kalkulierte Wegzeit 
in Ihre Terminplanung einfließen lassen. 
Beachten Sie, dass diese Funktion den 
Zugriff auf die Ortungsdienste voraus-
setzt. Diese können Sie unter Systemein-
stellungen -> Sicherheit -> Privatsphäre 
konfigurieren.

Webseiten aus Safari zu 
Notizen hinzufügen
Manchmal will man einer Notiz den 
Verweis auf eine Webseite hinzufügen. 
Öffnen Sie hierzu einfach die gewünschte 
Seite in Safari und klicken Sie dann auf 
das „Teilen“-Symbol gleich rechts neben 
der Adressleiste. Wählen Sie hier den 
Eintrag „Notizen“, um den Link in die 
„Notizen“-App zu übertragen. In der 
vorgeschalteten Eingabemaske können 
Sie weitere Informationen hinzufügen, 
ein Klick auf „Sichern“ speichert den Link 
schlussendlich in der gewählten Notiz.

Lese-Modus anpassen
Der Lese-Modus in Safari wurde mit Veröffentlichung von OS X El Capitan um 
zusätzliche Funktionen ergänzt. Öffnen Sie zunächst einen Artikel, den Sie gerne 
in einem auf das wesentliche reduzierten Layout lesen wollen, beispielsweise 
eine Nachrichtenmeldung auf www.spiegel.de. Wechseln Sie nach dem Öffnen 
des Artikels in den Lese-Modus. Klicken Sie hierzu auf das durch vier unterein-
ander stehende Linien dargestellte Symbol für den Lese-Modus ganz links in der 
Adressleiste des Browsers. Über das „aA“-Symbol am entgegengesetzten Ende der 
Adressleiste können Sie jetzt die im Lese-Modus verwendete Schrift und den ver-
wendeten Hintergrund ändern. Zudem können Sie hier wie gehabt die Schriftgröße 
an Ihren Wunsch anpassen.

Neue Sprachen im 
Wörterbuch
Sie sind eine Frau oder ein Mann von 
Welt? Dann öffnen Sie doch einmal die 
vorinstallierte App „Lexikon“, die Sie im 
„Programme“-Ordner finden oder alterna-
tiv via Spotlight starten können. Wech-
seln Sie dann über den Menüleisten-
Eintrag „Lexikon“ in die „Einstellungen 
…“: Hier können Sie dem OS-X-internen 
Lexikon ab sofort Wörterbücher weiterer 
Sprachen, etwa Schwedisch und Italie-
nisch hinzufügen. Setzen Sie hierzu ein-
fach einen Haken vor dem gewünschten 
Wörterbuch.
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Kopierprozess fortsetzen
Alles oder nichts: Wann immer das 
Kopieren von Dateien im Finder bislang 
unterbrochen wurde, musste der Kopier-
vorgang komplett vor vorn begonnen 
werden. Nicht so unter OS X El Capitan, 
welches die Wiederaufnahme einmal 
begonnener Kopierprozesse ermöglicht. 
Wurde der Kopiervorgang unterbrochen, 
beispielsweise durch das Abziehen eines 
USB-Sticks, wird dieser nach dessen 
erneuten Verbindung automatisch fort-
gesetzt – so müssen Sie nicht wieder bei 
Null beginnen!

Suchergebnisse aus 
 mehreren Quellen
Spotlight lernt beständig neue Tricks. 
Suchen Sie doch einmal nach „Wetter“ 
für die Anzeige des lokalen Wetters, 
„Wetter Kiel“ für das Wetter in einer 
anderen Stadt, hier beispielsweise Kiel, 
und „AAPL“ für den aktuellen Kurs der 
Apple-Aktie. Auch Videos auf YouTube 
und Vimeo lassen sich so finden, etwa 
„Mad Max Fury Road Trailer YouTube“.

Erinnerungen im Teilen-
Menü erstellen
OS X El Capitan fügt dem „Teilen“-Menü 
in Safari, welches gleich rechts neben 
der Adressleiste zu finden ist, neue Ziele 
hinzu. Drücken Sie auf einer beliebigen 
Website testweise auf die „Teilen“-Taste 
und wählen Sie „Erinnerungen“, um 
den Link zur aktuell geöffneten Seite 
der gleichnamigen App hinzuzufügen. 
Sinnvoll ist das beispielsweise bei einem 
Rezept, das man zuhause nachkochen 
möchte.

Links in Safari teilen
Lustige Katzenfotos, wichtige Nach-
richtenmeldungen, ein tolles Angebot 
aus den eBay-Kleinanzeigen: Es gibt 
viele Gründe, um eine Internetseite mit 
Freunden, Bekannten, Kollegen und der 
Familie zu teilen. Dazu muss der Link 
längst nicht mehr händisch kopiert wer-
den. Öffnen Sie zunächst die zu teilende 
Website in Safari. Klicken Sie dann auf 
das „Senden“-Symbol gleich rechts neben 
der Adressleiste. Hier können Sie wählen, 
wie die aktuell geöffnete Seite verbreitet 
werden soll: Sie können den entspre-
chenden Link nicht nur per Mail auf den 
Weg bringen, sondern auch via Twitter 
oder Facebook veröffentlichen. Unter 
„Mehr …“ können Sie darüber hinaus wei-
tere Freigabe-Orte hinzufügen.

Spotlight-Fenster vergrößern und verschieben
Bislang war das via zeitgleichem Druck auf die Command- und Leertaste zu öff-
nende Spotlight-Fenster ein starres Konstrukt, das in seiner Größe nicht veränder-
bar war und sich nicht auf dem Bildschirm verschieben ließ. Unter OS X El Capitan 
können Sie das Fenster durch das Anfassen und ziehen des unteren Fensterrandes 
in seiner Vertikalen vergrößern. So können Sie unter anderem mehr Ergebnisse auf 
einen Blick sehen. Zudem können Sie das Spotlight-Fenster nun an eine beliebige 
Stelle auf dem Bildschirm verschieben: Klicken Sie hierzu mit der linken Maustaste 
in den Eingabebereich des Spotlight, halten Sie die Maustaste gedrückt und ziehen 
Sie das Fenster dann an die von Ihnen gewünschte Stelle.

Text: Stefan Molz tipps & praxis
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Posteingang verwalten
iOS und OS X lernen voneinander. 
So auch die „Mail“-App auf dem Mac. 
Unter OS X El Capitan lassen sich jetzt 
beispielsweise E-Mails wie bereits unter 
iOS durch einfache Wischgesten in den 
Papierkorb verschieben und als gelesen 
beziehungsweise ungelesen markieren. 
Streichen Sie auf Ihrer Magic Mouse oder 
Ihrem Trackpad nach rechts, um eine Mail 
als gelesen oder ungelesen zu markieren. 
Um eine E-Mail zu löschen, wischen Sie 
stattdessen einfach nach links.

Festplattendienstprogramm runderneuert
Das in OS X integrierte Festplattendienstprogramm wurde bei vergangenen 
System-Updates vernachlässigt. Mit Veröffentlichung von El Capitan wurde dem 
über den Finder via „Gehe zu“ und dann unter „Dienstprogramme“ zu findenden 
Programm nun aber eine Generalüberholung zuteil. Auf Festplatten und SSDs 
hinterlegte Inhalte werden ab sofort in Kategorien zusammengefasst dargestellt, 
die Partitionen eines Speichermediums als Tortendiagramm präsentiert. Über die 
„Erste Hilfe“-Schaltfläche lassen sich zudem kinderleicht einfachere Fehler auf 
einer Festplatte beheben. Beachten Sie, dass sich die Zugriffsrechte nicht länger 
manuell über das Festplattendienstprogramm reparieren lassen, OS X erledigt 
diese Aufgabe nach einem Upgrade auf El Capitan selbstständig.

Umbenennen mehrerer 
Fotos gleichzeitig
Sie wollen mehreren Ihrer Aufnahmen 
den gleichen Namen geben? Auch das 
funktioniert in Fotos in Version 1.1. Mar-
kieren Sie hierzu die umzubenennenden 
Fotos und rufen Sie mit dem Tasten-
kürzel [cmd] + [I] das „Info“-Fenster auf. 
Unter „Titel hinzufügen“ können Sie allen 
ausgewählten Bildern nun den gleichen 
Namen zuweisen. Kleines Manko: Weiter-
reichende Funktion zur Umbenennung, 
etwa eine Nummerierung, bietet die 
„Fotos“-App bislang leider nicht.

Fotos und Videos teilen
Geteilte Freude ist doppelte Freude. Des-
halb bereiten Fotos vor allem dann Spaß, 
wenn man sie mit Freunden, Kollegen, 
Bekannten und der Familie teilen kann 
– etwa mit der „Fotos“-App. Öffnen Sie 
hierzu zunächst die App und wählen Sie 
dort das zu teilende Bild aus. Alternativ 
können Sie auch gleich mehrere Bilder 
markieren oder ein Album auswählen. 
Klicken Sie dann auf das „Teilen“-Symbol, 
welches Sie links neben dem Eingabe-
feld für die Suche finden. Im sich nun 
öffnenden Menü können Sie Ihr Bild, Ihre 
Bilder beziehungsweise Ihr ausgewähltes 
Album beispielsweise direkt an Mail, die 
Nachrichten-App, Facebook und Flickr 
überreichen und so im Handumdrehen 
veröffentlichen.

Bild in Fotos drehen
Die Kamera verkehrt gehalten? Eine 
außergewöhnliche Situation zum Foto-
grafieren genutzt? Es gibt viele Gründe, 
warum ein Bild seitwärts gedreht oder 
gar auf dem Kopf stehend auf Ihrem 
Computer zu sehen ist. In der „Fotos“-
App können Sie die Ausrichtung Ihrer 
Fotos aber ganz leicht korrigieren. 
Markieren Sie einfach in einer beliebigen 
Ansicht die gewünschte Aufnahme und 
wählen Sie in der Menüleiste unter „Bild“ 
wahlweise den Eintrag „Gegen den Uhr-
zeigersinn drehen“ beziehungsweise „Im 
Uhrzeigersinn drehen“. Das funktioniert 
sogar mit einer Auswahl mehrerer Bilder 
in einem Rutsch. Noch schneller geht’s 
übrigens per Tastenkürzel: Drücken Sie 
zum Drehen einfach zeitgleich Command 
und R beziehungsweise Command, Wahl-
taste und R.
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Mediathek durchsuchen
Sie verlieren langsam aber sicher den 
Überblick über Ihre Musiksammlung? 
Kein Problem, denn auch die eigene 
Mediathek lässt sich kinderleicht 
durchsuchen. Um einen bestimmten 
Song, ein bestimmtes Album oder einen 
bestimmten Interpreten zu finden, öffnen 
Sie zunächst iTunes. Geben Sie jetzt Ihre 
Suchabfrage in das entsprechende Feld 
rechts oben im iTunes-Programmfenster 
ein. Stellen Sie dabei sicher, dass „Meine 
Mediathek“ als Suchort eingestellt ist, 
bevor Sie die Eingabetaste drücken und 
die Ergebnisse im Handumdrehen aufge-
listet werden.

Wiedergabeliste erstellen
Wer Musik liebt, wird in der stetig 
wachsenden Auflistung unter „Meine 
Musik“ schnell den Überblick verlieren. 
Sorgen Sie deshalb für Ordnung, etwa 
mit Wiedergabelisten. In diesen können 
Sie Songs zu kleinen Sammlungen bün-
deln – quasi das digitale Gegenstück zum 
klassischen Mixtape. Um auf dem Mac 
oder Windows-PC eine neue Wieder-
gabeliste anzulegen, öffnen Sie zu erst 
iTunes und wechseln dort in der „Musik“-
Ansicht in den „Wiedergabelisten“-Reiter. 
Klicken Sie nun ganz links unten im 
Programmfenster auf das „+“-Symbol und 
dann auf „Neue Wiedergabeliste“. Dar-
aufhin finden Sie in der Randspalte unter 
„Wiedergabelisten“ eine neue und leere 
Playlist. Doppelklicken Sie auf deren 
generischen Namen, um die Liste nach 
Ihren Wünschen zu benennen.

Musik zu „Meine Musik“ 
hinzufügen
Um möglichst schnell auf Ihre Lieblings-
musik zugreifen zu können, können 
Sie diese als Apple-Music-Abonnent 
Ihrer ganz persönlichen Sammlung 
hinzufügen. Um Ihrer Sammlung Neues 
hinzuzufügen, wechseln Sie zu erst 
in die „Musik“-Ansicht in iTunes und 
klicken Sie mit der Maus schlicht neben 
einem Song oder Album auf das Symbol 
mit dem Auslassungszeichen („…“). Im 
sich daraufhin öffnenden Menü wählen 
Sie „Zu Meine Musik hinzufügen“. Das 
gewünschte Album beziehungsweise der 
gewünschte Titel ist nun unter „Meine 
Musik“ gelistet.

Mail und Kalender als 
Teamspieler
Mit Veröffentlichung von OS X El Capitan 
wurden die mit dem Betriebssystem 
ausgelieferten Anwendungen noch enger 
miteinander verzahnt. Ein gutes Beispiel 
hierfür ist die neu hinzugekommene 
Erkennung von Terminen innerhalb einer 
E-Mail. Öffnen Sie die „Mail“-App und 
wählen Sie testweise eine Nachricht, 
in der ein Termin genannt wird. „Mail“ 
erkennt den Termin und hebt diesen zwi-
schen Betreffzeile und Textkörper hervor. 
Klicken Sie nun einfach auf „hinzufügen 
…“, um den automatisch erkannten Ter-
min der „Kalender“-App hinzuzufügen. 
Übrigens: „Mail“ erkennt nicht nur Ter-
mine, sondern vermag sowohl geänderte 
als auch neue Kontaktdaten zu erspähen 
– Sie erhalten gegebenenfalls einen ent-
sprechenden Hinweis an gleicher Stelle, 
an der auch Terminvorschläge eingeblen-
det werden.

Songs zu einer Wiedergabeliste hinzufügen
Um Ihr eigenes digitales Mixtape zusammenzustellen, öffnen Sie zu erst iTunes. 
Wechseln Sie hier gegebenenfalls durch einen Klick auf das kleines Notensymbol in 
der linken oberen Ecke des Programmfensters in den „Musik“-Bereich der Anwen-
dung und wechseln Sie dort in den „Wiedergabelisten“-Reiter. Wählen Sie nun in der 
Spalte links die gewünschte Wiedergabeliste aus und klicken Sie in deren Detail-
ansicht auf „Wiedergabeliste bearbeiten“. Das Programmfenster wird daraufhin 
zweitgeteilt: Links sehen Sie die „Meine Musik“ hinzugefügten Inhalte, rechts die 
ausgewählte Wiedergabelisten. Um dieser Liste ganze Alben oder einzelne Songs 
hinzuzufügen, ziehen Sie diese einfach bei gedrücktgehaltener linker Maustaste 
von links nach rechts. In der rechten oberen Ecke des Fensters können Sie dabei die 
Ansicht etwa zwischen „Titel“, „Alben“ und „Interpreten“ ändern. Mit einem Klick auf 
„Fertig“ beenden Sie die Zusammenstellung der ausgewählten Liste. Alternativ kön-
nen Sie einzelne Songs oder eine Auswahl mit einem Rechtsklick und der Wahl von 
„Zur Wiedergabeliste hinzufügen“ aus dem daraufhin erscheinenden Kontextmenü 
einer Liste hinzufügen. Um einen Song aus einer Playlist zu entfernen, markieren 
Sie diesen einfach in der Wiedergabeliste und drücken Sie die Rückschritttaste. Mit 
einem Klick auf „Löschen“ wird der markierte Song aus der Liste entfernt.

Text: Stefan Molz tipps & praxis
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split view & mission control

Noch besserer 
Überblick 
In Sachen Übersicht auf dem Desktop hat El Capitan 
einiges dazu gelernt. So hat Apple nicht nur die 
Mission-Control-Funktion überarbeitet, mit Split View 
wurde auch ein komplett neues Feature eingeführt, 
das es ermöglicht, zwei Apps nebeneinander im 
Vollbildmodus auszuführen.

W
er kompatible Apps unter OS X bislang 
gerne im Vollbildmodus verwendet hat, 
dürfte mitunter die Funktion vermisst 

haben, den Bildschirmplatz zwischen zwei Anwen-
dungen, mit denen man gerade intensiv arbeitet, 
aufzuteilen. Mit der Funktion Split View stellt Apple 
nun genau dieses Feature zur Verfügung.

Split View verwenden
Um Split View zu aktivieren, stehen zwei Mög-
lichkeiten zur Verfügung. Zum einen können Sie 
bei einer Split-View-kompatiblen App den grünen 
Knopf für den Vollbildmodus links oben anklicken 
und gedrückt halten. Im Anschluss wird die linke 
Hälfte des Bildschirms blau hinterlegt – jedenfalls 

sofern sich die linke obere Ecke des entsprechenden 
Programmfensters auf der linken Bildschirmhälfte 
befindet. Sobald Sie den Knopf loslassen, wird die 
App in der vollständigen linken Hälfte des Desktops 
geöffnet. Während Sie den Knopf noch gedrückt hal-
ten, können Sie das Fenster auf Wunsch auch nach 
rechts verschieben, um es in der rechten Bildschirm-
hälfte im Split-View-Modus zu öffnen.

Befindet sich eine App im Split-View-Modus, 
werden alle weiteren geöffneten Fenster Split-
View-kompatibler Apps verkleinert auf der anderen 
Bildschirmhälfte angezeigt. Fährt man mit dem 
Mauszeiger über eines dieser Fenster, wird es blau 
umrandet, und sobald Sie es anklicken, öffnet es sich 
in der gesamten zweiten Bildschirmhälfte. Tipp: Sie 
können den Trenner zwischen beiden Apps nach 
rechts oder links versetzen, um der einen App mehr 
und der anderen weniger Raum zu geben – eine 
Fünfzig-Fünfzig-Aufteilung des Desktops zwischen 
zwei Apps im Split-View-Modus ist nicht zwingend. 
Sehr gut eignet sich Split View, wenn man sich 
auf zwei Anwendungen gleichzeitig konzentrieren 
möchte. So können Sie zum Beispiel eine E-Mail 
verfassen, während Sie parallel Infos auf einer 
Website nachschlagen. Dies ist gerade auf kleineren 
Bildschirmen ein Vorteil, da sich Fenster hier häufig 
überlagern, so dass man zwischen zwei Apps immer 
hin- und herwechseln muss.

Eine zweite Möglichkeit, zwei Apps im Split-
View-Modus zu öffnen, ist Mission Control. Öffnen 
Sie Mission Control per Tastendruck, werden Apps 
die sich bereits im Vollbildmodus befinden, am 
oberen Bildschirmrand angezeigt. Um sich nun 
den Desktop-Platz zwischen zwei Apps zu teilen, 

Das ist neu
Mit Split View hat Apple 
die Möglichkeit einge-
führt, den Desktop-Platz 
zwischen zwei Apps im 
Vollbildmodus aufzu-
teilen. Mission Control 
wurde zudem leicht 
überarbeitet, so werden 
jetzt zum Beispiel 
sämtliche Fenster geöff-
neter Apps gleichbe-
rechtigt nebeneinander 
angezeigt. 

Text: Heiko Bicheltipps & praxis
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können Sie das Fenster einer gewünschten App vom 
Desktop auf den Thumbnail der Vollbild-App in der 
Mission-Control-Anzeige ziehen. Werden am oberen 
Rand mehrere Vollbild-Apps angezeigt, können Sie 
auch einen der abgebildeten Thumbnails auf einer 
anderen ziehen, um zwei Vollbild-Apps in Split View 
zu öffnen.

Neu in Mission Control
Mission Control ist eine OS-X-Funktion, die es Ihnen 
erlaubt, geöffnete Fenster und Programm besser zu 
organisieren. Erstmals wurde Mission Control 2011 
mit OS X Lion eingeführt, konfigurieren können 
Sie die Funktion über die gleichnamige Systemein-
stellung. Drücken Sie zum Beispiel bei aktuellen 
Keyboards die F3-Taste, zeigt Mission Control 
sämtliche offenen Fenster von Applikationen in 
verkleinerter Form auf dem Desktop an. Neu in El 
Capitan ist dabei, dass tatsächlich alle Fenster auf 
einer Ebene gezeigt werden. Noch beim Vorgänger 
wurden mehrere geöffnete Fenster der gleichen 
Applikation zu einem Stapel zusammengefasst. Die 
neue Ansicht in El Capitan soll helfen, gesuchte 
Inhalte beziehungsweise Programmfenster schneller 
zu finden, allerdings schafft die Neuerung auch eine 
gewisse Unübersichtlichkeit. Kleine Neuerungen 
bietet Mission Control in El Capitan auch in Bezug 
auf die Verwaltung der sogenannten Spaces, also 
der unterschiedlichen Schreibtische beziehungs-
weise Arbeitsbereiche. Ruft man Mission Control 
auf, werden die verschiedenen Spaces im Mission-
Control-Banner am oberen Bildschirmrand zunächst 
nur als Texteinblendung gezeigt, so dass mehr Platz 
für die Anzeige der geöffneten Programmfenster auf 
dem aktuellen Desktop bleibt. In El Capitan ist es 
nun möglich ein Programmfenster nach oben in das 
Banner zu ziehen, um die betreffende App zu einem 
eigenen Vollbild-Space zu machen. Alternativ kann 
man ein Fenster nach rechts oben auf das Plussym-
bol im Mission-Control-Banner ziehen, um einen 
neuen Desktop für die App zu kreieren.

Fazit
El Capitan bietet an der Oberfläche zwar nicht allzu 
viele Neuerungen im Vergleich zu OS X Yosemite, 
mit Split View hat man jedoch ein praktisches Fea-
ture eingeführt, dass im Alltag häufiger zum Einsatz 
kommen dürfte. Die Änderungen in Mission Control 
sind teilweise ebenfalls zu begrüßen, zum Teil aber 
auch ein wenig verwirrend. 

Mission Control in El Capitan zeigt sämtliche geöffneten Fenster (auch wenn es sich um 
mehrere Fenster einer App handelt) gleichberechtigt auf einer Ebene nebeneinander an.

Sind mehrere Apps im Vollbildmodus geöffnet, können Sie via Mission Control zwei Apps 
in Split View öffnen, indem Sie den Thumbnail einer Vollbild-App auf den Thumbnail der 
anderen App ziehen.

Hat man eine App (in diesem Fall Mail auf der linken Seite) in den Split-View-Modus ver-
setzt, werden die übrigen Fenster Split-View-fähiger Apps auf der gegenüberliegenden 
Seite angezeigt. Klickt man auf eines der minimierten Fenster, nimmt die betreffende 
App die zweite Bildschirmhälfte ein.

Sie suchen den Mauszeiger? 
Streicht man in El Capitan 
schnell auf dem Trackpad hin 
und her oder schüttelt die Maus 
ein wenig, vergrößert sich der 
Cursor automatisch.
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spotlight

Schneller suchen 
& mehr finden
Spotlight ist die von Apple seit Jahren in OS X integrierte 
Suchfunktion. Nachdem die Möglichkeiten von Spotlight 
bereits mit OS X Yosemite stark erweitert wurden, hat 
die Suche in El Capitan noch einmal dazugelernt.

L
ange Zeit hat Spotlight auf vielen, vielen Macs 
wohl so etwas wie ein Schattendasein geführt. 
Ja, irgendwie wusste man, dass es Spotlight 

gibt. Um es häufig zu benutzen, war das kleine 
Lupen-Symbol oben rechts in der Ecke des Bild-
schirms aber zu gut versteckt. Viele Benutzer eines 
Macs konnten sich außerdem nicht daran gewöhnen, 
die Suchfunktion über einen Tastatur-Kurzbefehl 
aufzurufen und haben beinahe ausschließlich die 
Suchfunktion des Finders verwendet. Jene, die Spot-
light beinahe exzessiv für fast alles benutzt haben, 
wurde Spotlight schnell zu wenig umfangreich, so 
dass zu Alternativen wie Alfred oder LaunchBar 
gegriffen wurde. 2014 verhalf Apple der altge-
dienten Suchfunktion mit OS X Yosemite dann zu 
völlig neuem Glanz und Leben – und mit El Capitan 
werden die Suchmöglichkeiten von Spotlight jetzt 
noch einmal erweitert. Dabei bleibt Spotlight übri-
gens auch weiterhin eine exzellente Möglichkeit, um 

Programme zu starten. Einfach Spotlight aufrufen, 
anfangen, den Namen eine App zu tippen und Enter 
drücken. Fertig. 

Informationsbeschaffung
Nachdem Spotlight bereits seit OS X Yosemite 
unter anderem auch die Wikipedia durchsucht und 
Ergebnisse aus der Karten-App in Suchen einbe-
ziehen kann, sollen sich mit Spotlight in El Capitan 
nun auch Wetterinformationen, Börsenkurse und 
Web-Videos schnell suchen und finden lassen. Gibt 
man besipielsweise nur den Begriff „Wetter“ ein, 
werden die Informationen zum aktuellen Standort 
meist als Topergebnis präsentiert. Möchte man nicht, 
dass Spotlight auf Ortsinformationen zugreift, muss 
in den Systemeinstellungen unter „Spotlight“ die 
Checkbox „Spotlight-Vorschläge in Spotlight und 
beim Nachschlagen erlauben“ deaktiviert werden. 
Neben der Tatsache, dass Spotlight nun in mehr 
Quellen als zuvor nach Ergebnissen sucht, ist außer-
dem neu, dass die Suchfunktion natürliche Formu-
lierungen bei Suchangaben verstehen soll – etwa 
„E-Mails von Matthias“ oder „Bilder von heute“.

Fenstergröße anpassen
Mit El Capitan ist es nun endlich auch möglich, die 
Größe des Ergebinsfensters von Spotlight zu ver-
ändern. So lässt es sich vergrößern, indem man das 
Fenster am unteren Rand mit dem Mauszeiger wei-
ter aufzieht. Zudem kann die Position des Fensters 
auf dem Desktop nun verändert werden. Es lässt 
sich einfach mit der Maus verschieben – dies war 
vorher nicht möglich. 

Das ist neu
Spotlight lernt mit die-
sem OS-X-Update einige 
neue Tricks: So können 
jetzt unter anderem 
Wettervorhersagen und 
Aktienkurse gesucht 
werden. Zudem versteht 
die Funktion nun natür-
liche Formulierungen 
bei den Sucheingaben.

Text: Sebastian Schack 
und Heiko Bichel

tipps & praxis

 ü 



151Spotlight

maclife.de  macbibel 01/2016

Das kann Spotlight

Wikipedia Sie wollen mal eben auf die Schnelle etwas in der Wiki-
pedia nachschlagen? Einfach schnell mit [cmd]+[Leertaste] Spotlight 
aufrufen, den Suchbegriff eintippen – et voilà! Schon haben Sie die 
wichtigsten Informationen zum gesuchten Thema auf dem Schirm!

Karten Sie suchen ein Kino oder ein Restaurant in der Umgebung? 
Spotlight zeigt basierend auf Ihren Standortinformationen entspre-
chende Ergebnisse aus Karten an. Sie können aber auch unterbinden, 
dass Spotlight auf Ihre Standortinfos zugreift. 

Wetter Spotlight liefert in El Capitan nun auch direkt aktuelle 
Wetterinfos für Ihren Standort. Alternativ lässt sich das Wetter 
auch für andere gewünschte Ort abfragen. Damit wird Spotlight dem 
Sprachassistenten Siri noch ein wenig ähnlicher.

Aktien Börsenkurse können ebenfalls über Spotlight in El Capitan 
abgefragt werden. Hierfür reicht es oftmals, das Aktienkürzel 
einzugeben. Alternativ führen auch der Begriff „Aktie“ und der 
Unternehmensname zum Erfolg.

App-Launcher Nach wie vor eine der besten Funktionen von Spotlight: 
Das Starten von Programmen. So müssen Sie weder alle Programme 
ins Dock von OS X legen, noch das gewünschte Programm umständlich 
im Programme-Ordner suchen.

Rechner Noch ist der Euro nicht zur Weltwährung geworden und 
ab und zu muss umgerechnet werden. Spotlight erledigt das ebenso 
sicher wie die Umrechnung anderer Einheiten. Auch andere Rechen-
operationen können durchgeführt werden. 
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notizen

Gut organisiert
Die Notizen-App ist eine Anwendung, die unter OS X 
El Capitan einige Neuerungen erfahren hat. Wir stellen 
Ihnen diese neuen Funktionen im Detail vor und zeigen, 
wie sie sinnvoll eingesetzt werden können.

N
och unter OS X Yosemite war die Notizen-
App eine von Apple wenig gepflegte Anwen-
dung. Zwar lassen sich Notizen schon länger 

über iCloud synchronisieren, weshalb die App bei 
vielen Anwendern auch häufig zum Einsatz kommt, 
die Funktionsvielfalt der Notizen-App ließ darüber 
hinaus jedoch bislang zu wünschen übrig. Dies hat 
sich mit El Capitan geändert.

Deutlich vielseitiger
Öffnet man die Notizen-App in El Capitan zum ersten 
Mal, fällt zunächst die neue Symbolleiste auf, die 
einige neue Funktionen beherbergt. Mit der Schalt-
fläche links neben den drei Ampel-Knöpfen lässt 
sich die Ordner-Liste ein- und ausblenden, gleich 
daneben befindet sich die neue Funktion zum Aufru-
fen der Übersicht für Anhänge, die Fotos & Videos, 
Skizzen, Karten, Websites, Audioaufnahmen und 
Dokumente anzeigt, die Sie in Ihre Notizen eingefügt 
haben. Denn das ist ebenfalls neu: Unterschiedliche 
Dateitypen lassen sich jetzt noch besser per Drag & 
Drop zu Notizen hinzufügen, darüber hinaus bietet 

die Teilen-Schaltfläche in Safari und der Karten-App 
nun die Möglichkeit Webseiten beziehungsweise 
Karten in Notizen einzubinden.

Effektiver im Alltag
Einfache Aufzählungslisten ließen sich bereits zuvor 
mit der Notizen-App anfertigen, jetzt können Sie mit 
einem einfachen Klick jedoch interaktive Checklis-
ten erstellen – einfach indem man einmal auf das 
Häkchen-Symbol in der Symbolleiste der App klickt. 
Im Folgenden erscheint ein Kreis neben jeder mit 
Return bestätigten Eingabe in der betreffenden 
Notiz, den Sie auf Wunsch mit einem Mausklick 
abhaken können, wenn eine Teilaufgabe erledigt ist. 
Eine einfache Aufzählungliste oder eine numme-
rierte Liste kann nun über das Symbol „Aa“ in der 
Symbolleiste erstellt werden. Hier finden sich auch 
neue Formatierungsoptionen, so können Sie hier 
schnell zwischen den Formaten „Titel“, „Überschrift“ 
und „Text“ im Rahmen einer Notiz wechseln. Neben 
der Schaltfläche für Formate findet sich außerdem 
ein Knopf, der einen Foto-Browser öffnet, um Bilder 
aus der Fotos-App in eine Notiz einzufügen.

Fazit
Die Notizen-App hat mit El Capitan ein längst 
überfälliges Update in Sachen Funktionsvielfalt 
erhalten. Notizen lassen sich natürlich weiterhin via 
iCloud zwischen Ihren Geräten synchronisieren. Sie 
können darüber hinaus aber zusätzlich auch andere 
Accounts, etwa ein Google-Konto, für den Abgleich 
von Notizen einrichten. 

Das ist neu
Es lassen sich nun deut-
lich einfacher Dateien 
unterschiedlicher Art 
zu Notizen hinzufügen. 
Von Apps wie Safari oder 
Karten ist die Notizen-
App außerdem über 
die Teilen-Schaltfläche 
erreichbar, um URLs 
oder Standortinfos in 
eine Notiz einzupflegen. 
Neue Listenfunktionen 
runden das Update ab.

Text: Heiko Bicheltipps & praxis
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Eine Notiz legen Sie – wie beim 
Vorgänger – über das Stift-
symbol, das sich jetzt in der 
Symbolleiste der App befindet, 
an – oder alternativ über das 
„Ablage“-Menü.

Wenn Sie auf das Symbol „Aa“ 
in der Menüleiste klicken, erhal-
ten Sie verschiedene Formatie-
rungsoptionen. So können Sie z. 
B. zwischen „Titel“, „Überschrift“ 
und „Text“ wählen.

Klicken Sie auf das Häkchen-
Symbol in der Menüleiste, um 
eine interaktive Checkliste zu 
erstellen, bei der Sie Punkte 
manuell abhaken können, wenn 
diese erledigt sind.

Dateien wie zum Beispiel Videos 
lassen sich per Drag & Drop 
in eine Notiz einfügen. Zuvor 
wurde ein Video z. B. nur als 
Symbol ein einer Notiz ange-
zeigt. Jetzt kann es auch wieder-
gegeben werden.

Um Bilder aus der Fotos-App 
einzufügen, steht auch ein neuer 
Datei-Browser zur Verfügung, 
den Sie durch einen Klick auf 
die entsprechende Schaltfläche 
in der Symbolleiste der Notizen-
App öffnen.

Wenn Sie auf das Symbol links 
neben dem Mülleimer in der 
Symbolleiste klicken, öffnet 
sich eine nach Kategorien 
beziehungsweise Dateitypen 
geordnete Übersicht sämtlicher 
Anhänge in Ihren Notizen.

Über das Menü „Format“ können 
Sie in der Notizen-App festlegen, 
ob eine neue Notitz standard-
mäßig zum Beispiel mit dem 
Textformat „Titel“ beginnen soll. 
Manuell lassen sich Formate 
jederzeit ändern.

Die Teilen-Schaltfläche in 
Safari bindet nun eine Option 
für Notizen ein. So können 
Sie auf Wunsch eine Website 
beziehungsweise URL einfach 
zu einer neuen oder einer beste-
henden Notiz hinzufügen.

Über die Teilen-Schaltfläche in 
der Karten-App steht ebenfalls 
eine Option für Notizen zur 
Verfügung. So können Standorte 
ebenfalls zu einer neuen oder 
bestehenden Notiz hinzugefügt 
werden.

Workshop: So nutzen Sie  
die neuen Funktionen der Notizen-App
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Text: Matthias Parthesius 
und Heiko Bichel

apple-id

Der Schlüssel 
zu iCloud & Co. 
Die Apple-ID sichert Ihren persönlichen Zugang zur 
iCloud, zum iTunes Store und vielem mehr. Das macht 
sie zu einem wichtigen Schlüssel, auf den Sie achten 
müssen.

I
hre Apple-ID ist Ihr persönlicher Benutzername 
für alle Interaktionen mit Apple. Sie verwenden 
die Apple-ID zum Beipiel zum Einkaufen bei 

iTunes oder im Apple Store. Darüber hinaus akti-
viert die Apple-ID auch die Funktionen von iCloud 
auf Ihren Apple-Geräten. Sie nutzen Ihre Apple-ID 
sowohl online für den Apple-Support als auch offline 
für einen Termin bei einem Spezialisten im Apple 
Store. Ohne Apple-ID geht nicht viel. 

Wenn Sie OS X El Capitan installieren möchten, 
benötigen Sie eine Apple-ID. Ohne diese Kennung 
können Sie das Installations-Programm nicht im 
Mac App Store beziehen. Auch wenn der Download 
kostenlos ist, so müssen Sie doch eine Rechnungs-
anschrift und Zahlungsdaten hinterlegen. Über den 
Store ist die Apple-ID an die jeweilige Landes-Ver-
sion gebunden. Denn bei iTunes werden aus histori-

schen Gründen einige Inhalte wie Musik und Filme 
in Regionen wie Europa, Amerika und Asien zu 
unterschiedlichen Konditionen verkauft. Außerdem 
gibt es Apps, die nur in einigen Ländern angeboten 
werden, weil die Herausgeber dieser Apps nicht in 
allen Ländern tätig sind. 

E-Mail als Eintrittskarte 
Eine Apple-ID ist Ihr Benutzername für alle Inter-
aktionen mit Apple. Wenn Sie Ihre Nutzerkennung 
erstellen, so geben Sie als Ihre Apple-ID Ihre primäre 
E-Mail-Adresse ein. Diese E-Mail-Adresse wird als 
Kontakt-E-Mail-Adresse für Ihr Nutzerkonto bei 
Apple verwendet. Weitere Angaben sind freiwil-
lig. Jedoch sollten Sie im eigenen Interesse eine 
alternative E-Mail-Adresse zum Wiederherstellen 
der Apple-ID angeben. Zudem sollten Sie auch Ant-
worten zu den Sicherheitsfragen hinterlegen, damit 
Sie im Zweifelsfall auf das Nutzerkonto bei Apple 
zugreifen können. 

Denn mit der Apple-ID sind auch sensible 
persönliche Daten verknüpft. In erster Linie Ihre 
App-Einkäufe und Musik-Downloads, die sich erneut 
laden lassen. An zweiter Stelle stehen die gültigen 
Kreditkarten-Informationen oder ein verbleibendes 
iTunes-Guthaben, sofern Sie iTunes-Karten nutzen, 
um das Konto für Einkäufe von Medien oder Apps 
aufzuladen. Drittens hängen Ihre persönlichen 
Geräte an der Apple-ID. Durch die Verknüpfungen 
mit Ortungsdiensten und der Möglichkeit der  

Was ist neu?
Neu in Sachen Apple ID 
ist die Tatsache, dass 
Apple den bisherigen 
Sicherheitsmechanis-
mus der „Two Step Veri-
fication“ (siehe Seite 52) 
überarbeitet hat. So ist 
zukünftig zum Beispiel 
ein sechs- statt vierstelli-
ger Code notwendig, um 
Ihre Identität im Rah-
men der neuen „Two-
Factor Authentication“ 
zu bestätigen.

tipps & praxis
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Systemeinstellungen: Im ersten 
Schritt rufen Sie über einen 
Klick auf das kleine Apfelsym-
bol in der Informationsleiste 
am oberen Bildschirmrand die 
Systemeinstellungen auf.

Klicken Sie nun auf iCloud. Es 
öffnet sich ein neues Fenster, 
in dem Sie auswählen können, 
ob Sie ein bereits vorhandenes 
Konto nutzen oder ein neues 
anlegen möchten.

Neue Apple-ID erstellen: Um 
eine neue Apple-ID anzulegen, 
wählen Sie den blauen Schrift-
zug „Apple-ID erstellen…“. 
Dadurch wird der Erstellungs-
dialog gestartet.

Zunächst müssen Sie Ihr 
Geburtsdatum eingeben, um 
festzulegen welche Dienste 
eingerichtet werden können. 
Für Kinder unter 13 lässt sich so 
keine Apple-ID einrichten. 

E-Mail und Passwort: Nun 
gilt es, Ihren Namen und ein 
Kennwort zu vergeben. Haben 
Sie keine eigene Email-Adresse, 
können Sie sich hier eine von 
Apple einrichten.

Sicherheitsfragen: Die nun fol-
genden Sicherheitsfragen  
dienen dem Wiederherstellen 
Ihrer Apple-ID, sollten Sie einmal 
Ihr persönliches Kennwort ver-
gessen haben.

Nutzungsbedingungen: Nun 
müssen Sie iCloud-Nutzungs-
bedingungen akzeptieren und 
auf Fortfahren klicken. Dann 
können Sie mit der Einrichtung 
fortfahren.

Nach der Anmeldung wird 
eine Mail zur Verifizierung an 
die hinterlegte E-Mail-Adresse 
gesendet. Sie müssen die E-Mail-
Adresse bestätigen, sonst lässt 
sich die ID nicht verwenden.

Abschließend können Sie aus-
wählen, welche iCloud-Dienste 
Sie verwenden wollen. Darüber 
hinaus lassen sich diese Einstel-
lungen später aber auch jeder-
zeit ändern.

Workshop: So einfach richten  
Sie sich eine Apple-ID ein
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entfernten Sperre beziehungsweise des entfernten 
Löschen von Mac, iPhone und iPad wird die Apple-
ID zum Sicherheitsschlüssel für Ihre persönlichen 
Geräte. 

Passwort oder Touch-ID 
Im täglichen Gebrauch ist das Passwort zur Apple-
ID mehrmals einzugeben. Durch Touch-ID auf dem 
iPhone wird der Zugang zum Nutzerkonto ein wenig 
erleichtert. Am iOS-Gerät hilft auch der Sperr-Code, 
der sich ähnlich wie die Sicherheits-PIN einer EC-
Karte leichter eingeben lässt, als ein Passwort nach 
aktuellen Sicherheitsanforderungen. 

Regeln für gute Passwörter gibt es viele. Mehr 
als acht Zeichen. Zahlen sollen dabei sein. Manchmal 
auch Sonderzeichen – doch Vorsicht bei wechseln-
den Tastaturbelegungen – und Großbuchstaben. 
Nicht zuletzt wollen Sie sich Ihr Passwort leicht 
merken können und noch leichter eingeben. Denn es 
wird häufig verlangt. Und so kann es passieren, dass 
die Bequemlichkeit über die Sicherheit obsiegt. 

Zwei-Wege Bestätigung 
Die zweistufige Bestätigung – so die bisherige 
Bezeichnung für diese Funktion – ist ein zusätzliches 
Sicherheits-Feature für Ihre Apple-ID. Sie dient dazu, 
zu verhindern, dass andere auf Ihr Nutzerkonto 
zugreifen oder dieses verwenden – selbst wenn 
diese Ihr Kennwort kennen sollten oder ermittelt 
haben. Damit Sie die die zweistufige Bestätigung 
nutzen können, müssen Sie diese in den Einstellun-
gen zu „Meine Apple-ID“ einrichten. Das geht zum 
Beispiel online auf https://appleid.apple.com/de.

Bislang registrieren Sie hier ein oder mehrere 
vertrauenswürdige Geräte. Dabei handelt es sich 
um ein Mobiltelefon, das eine SMS empfangen kann. 
Denn Apple sendet einen 4-stelligen Bestätigungs-
code an das vertrauenswürdige Gerät. Damit Sie 
diesen Code empfangen können, wenn Ihr iPhone 

„verschwunden“ ist, nehmen Sie die Nummer eines 
anderen Mobiltelefons. Zum Beispiel die eines engen 
Vertrauten, wie zum Beispiel Ehepartner, oder die 
eines anderen Familienmitgliedes. Dann können Sie 
den Bestätigungscode auch dann empfangen, wenn 
Sie keinen Zugang zu Ihren eigenen Geräten haben.

Zukünftig nennt Apple dieses Feature nun „Two-
Factor Authentication“ und verändert die zugrun-
deliegende Funktionsweise: So werden sechs- statt 
vierstellige Bestätigungscodes notwendig sein, 
wenn man die neue „Two-Factor Authentication“ 
nutzt, außerdem wird es nicht mehr notwendig 
sein – etwa bei einer Anmeldung auf icloud.com 
– ein vertrauenswürdiges Gerät auszuwählen, an 
das der Code geschickt wird. Stattdessen wird er 
automatisch an alle Geräte – iOS 9 oder El Capitan 
vorausgesetzt – geschickt, auf denen man bereits 
angemeldet ist.

Zweite Apple-ID?
Dienste und Services an eine bestehende E-Mail-
Adresse zu binden, die den Empfang von E-Mails 
erfordert, ist nie 100-prozentig sicher. Denn für das 
E-Mail-Nutzerkonto gibt es ebenfalls eine Kombina-
tion aus Anmeldenamen und Passwort. Gleichzeitig 
kommuniziert man über seine E-Mail-Adresse. In 
Foren und auf Web-Seiten ist sie veröffentlicht. Die 
E-Mail-Adresse ist also anderen – und damit poten-
tiellen Angreifern – bekannt. Daher bietet es sich 
an, eine weitere E-Mail-Adresse für iTunes-Einkäufe 
und die Sicherheitsfunktionen von Ortungsdiensten 
und Sicherheitssperre als Apple-ID zu nutzen. Apple 
sieht es lieber, wenn man pro Geräte-Kombination 
eine Apple-ID für alles nutzt. Doch im Prinzip kann 
man iCloud-Funktionen auf mehrere Apple-IDs ver-
teilen und auf einem Gerät konfigurieren. So kann 
man sich zuerst bei iCloud anmelden und dann bei 
iTunes und im Mac App Store eine andere Apple-ID 
für die Einkäufe hinterlegen. 

Apple-ID 
für US-Store
Theoretisch ist es mög-
lich mit einer britischen 
Adresse oder einer 
Anschrift in den USA – 
etwa der Anschrift eines 
Studentenwohnheimes 
oder dem Wohnort von 
Freunden oder Verwand-
ten – und einer iTunes-
Karte aus Zielland 
eine Apple-ID für den 
US-Store oder den briti-
schen Store anzulegen. 
Praktisch verbieten die 
Nutzungsbedingungen 
die Einrichtung einer 
Apple-ID für ein anderes 
Land. Daher muss man 
damit rechnen, dass 
Apple die angeeignete 
ID ohne Vorwarnung 
deaktivieren kann. 

Links Einkäufe im App-Store sind mit 
der Apple-ID verknüpft – auch die 
kostenlosen.

Rechts Das an der Apple-ID gespei-
cherte Zahlungsmittel bietet Zugang zu 

Musik, Filmen und Fernsehserien. 

tipps & praxis
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imovie für einsteiger

Videoschnitt  
leicht gemacht
Mit Apples Videoschnittprogramm iMovie kön-
nen Sie Filme importieren, verwalten, optimieren, 
schneiden, mit Effekten versehen und exportie-
ren. Wir zeigen Ihnen die wichtigsten Schritte, 
um aus Ihrem Urlaubsvideo einen professionell 
anmutenden Film zu erstellen.

V
or dem Vergnügen steht die Arbeit – und 
das fängt bei iMovie mit dem Verständnis 
der Ablagestruktur des Programms an. 

An oberster Stelle steht die iMovie Mediathek. Sie 
können beliebig viele Mediatheken haben und diese 
auch auf externen Festplatten anlegen. Nutzen Sie 
dazu den Ablagemenü-Befehl Mediathek öffnen -> 
Neu…. Innerhalb der Mediatheken legen Sie Ereig-
nisse an. In der Voreinstellung werden die Ereignisse 
mit dem aktuellen Datum benannt, das können Sie 
aber jederzeit mit einem Mausklick darauf ändern. 
Um nicht den Überblick zu verlieren, bietet es sich 
an, die Ereignisse sinnvoll zu benennen. Die Ereig-
nisse enthalten die Videoclips. Die können Sie ent-
weder per Ziehen & Ablegen aus dem Finder auf das 
passende Ereignis importieren, oder mit dem Befehl 
Importieren im Ablagemenü (Tastenkombination 
[cmd] + [I]). Auch hier gilt es auf Grund der besseren 
Übersicht, die Filme gezielt in passende Ereignisse 
zu importieren. iMovie stellt die Filme immer nur 
bildlich dar und nicht namentlich. Wenn Sie erst 
einmal alle Filme importieren, um Sie später zu sor-
tieren, machen Sie sich das Leben unnötig schwer. 
Haben Sie die Mediathek nach Ihren Vorstellungen 
angelegt, können wir uns dem Rest des Programms 
zuwenden.

Der Aufbau
Die iMovie-Oberfläche kennt zwei Darstellungen: 
Mediathek und Theater. Sie schalten in der Titelzeile 
zwischen den beiden hin und her. Die Theateransicht 
zeigt alle bereits erstellten Filme und Trailer. Der 
Unterschied zwischen Film und Trailer liegt in den 
Vorlagen und der möglichen Länge. Die 29 Trailer-
vorlagen sind rund ein bis eineinhalb Minuten lang 
und die 16 Filmvorlagen enthalten keine Längen-
begrenzung. Die Mediathek ist der Arbeitsbereich. 
Links sehen Sie die virtuelle Ordnerstruktur Ihrer 
Clipsammlung, sowie Verweise auf die iPhoto- und 
die Aperture-Bibliothek. Rechts oben sehen Sie 
den aktuellen Clip mit der Werkzeugleiste darüber 
und den Steuerungselementen für die Wiedergabe 
darunter. Noch weiter unten sehen Sie den Inhalt 
des gewählten Ereignisses. Die Ordnerstruktur 

können Sie mit dem zweigeteilten Symbol über dem 
Ereignisinhalt auch ausblenden, oder, wenn Sie die 
Maus auf die Trennlinie zwischen links und rechts 
bewegen, mit gedrückter Maustaste vergrößern 
oder verkleinern. Am rechten Rand des Ereignisin-
halts sehen Sie noch eine Suchmaske, in der Sie den 
Namen des gesuchten Clips eingeben können und 
daneben ein Filmsymbol. Dahinter verbergen sich 
die Darstellungsoptionen für die Inhaltsansicht. Sie 
stellen hier die Vorschaubildgröße, die Anzahl der 
Einzelbilder in Sekunden und die Audiodarstellung 
ein. Benötigen Sie lediglich eine Schnellansicht des 
Clips, müssen Sie ihn nicht mit einem Doppelklick 
aktivieren, um ihn im Vorschaubereich abzuspielen, 
sondern können direkt mit der Maus – ohne eine 
Taste zu drücken – über den Clip fahren. Die Anzeige 
des rechten Bereichs ändert sich, wenn Sie einen 
neuen Film oder Trailer erstellen.

Film erstellen
Beim Wechsel zum Film- oder Trailer-Erstellen wech-
selt die Inhaltsdarstellung neben das Wiedergabe-
bild und im unteren Bereich erscheint der Arbeitsbe-
reich, um Clips zusammenzufügen, mit Audiotracks 
zu verschönern und mit Übergängen zu versehen. 
Starten Sie einen neuen Film mit dem Befehl [cmd] + 
[N] und wählen eine passende Vorlage. Dabei sollten 
Sie sich Zeit für die Wahl der Vorlage nehmen. Diese 
bestehen aus erheblich mehr als nur einem Titelbild. 
Titelpositionierung, abwechslungsreiche Zwischen-
bilder mit mehren aktiven Film clips gleichzeitig 
und ähnlichem machen selbst aus einem trockenen 
Urlaubsfilm einen spannenden Videoclip. Ziehen Sie 
dann die gewünschten Clips per Ziehen & Ablegen in 
den Arbeitsbereich und arrangieren Sie nach Belie-
ben. Unten links sehen Sie die Inhaltsmediathek. 
Das sind alle zur Verfügung stehenden Übergänge, 
animierten Titeleinblendungen, Hintergrundbilder 
und die möglichen Audioquellen für den Soundtrack. 
Klicken Sie auf einen der Bereiche, wechselt die 
Inhaltsdarstellung von der Clipdarstellung zu der  

iMovie Theater
Dank iCloud und iMovie 
Theater können Sie 
jederzeit von überall auf 
Ihre Filme zugreifen. 
Zum Beispiel sogar 
auf dem heimischen 
Fernseher – vorausge-
setzt, Sie haben eine 
Apple-TV-Box daran 
angeschlossen. Den Rest 
regelt dann die iCloud 
automatisch für Sie.

Text: Joachim Korfftipps & praxis
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1 Klicken Sie auf das + in der 
Titelzeile und in dem folgenden 
Fenster auf Film. Welcher Clip 
oder Eintrag in der Seitenleiste 
gewählt ist, spielt keine Rolle.

4 Wechseln Sie zur Inhaltsme-
diathek links unten und klicken 
Sie auf Karten & Hintergründe. 
Platzieren Sie einen per Ziehen 
& Ablegen vor den Clips im 
Schnittbereich.

7 Auch die Clips können Sie kür-
zen. Verschieben Sie den linken 
oder rechten Rand, um ihn zu 
kürzen. Verlängern geht nur, 
wenn er vorher bereits gekürzt 
wurde.

2 Als Vorlage wählen wir Kein 
Thema und speichern es an 
der gewünschten Stelle in den 
iMovie-Ereignissen. Experimen-
tieren Sie später ruhig mit den 
anderen Vorlagen.

5 Fügen Sie nun einen Titel hinzu, 
indem Sie links unten auf Titel 
klicken und sich dann einen pas-
senden auswählen. Ziehen Sie 
ihn auf das Hintergrundbild und 
benennen ihn.

8 Wechseln Sie unten auf iTunes 
und fügen Sie ein Lied Ihrer 
Wahl hinzu (Beachten Sie das 
Urheberrecht!). Die Lautstärke 
passen Sie mit dem Werkzeug 
oben rechts an.

3 Klicken Sie bei hinzuzufügen-
den Clips einmal auf den Clip 
und dann auf das +-Symbol 
oder ziehen Sie den Clip nach 
einem Doppelklick auf den 
Schnittbereich.

6 Aus Übergänge links unten 
fügen Sie nun zwischen die ein-
zelnen Clips einige Übergänge. 
Mit einem Doppelklick auf die 
Eingefügten können Sie die 
Dauer variieren.

9 Wenn Sie fertig sind, klicken Sie 
auf Bereitstellen in der Titelzeile 
und wählen das Ziel Ihrer Wahl. 
Bei Theater wird er im Theater-
bereich iMovies gespeichert.

Workshop: So erstellen Sie  
einen Film in iMovie
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1 Sie beginnen mit einem Klick 
auf die Schaltfläche + in der 
Titelzeile. Drücken Sie den auf 
den Knopf Film, um mit Ihrem 
Projekt zu starten.

4 Klicken Sie links unten auf iTu-
nes und wählen den gewünsch-
ten Soundtrack aus (Urheber-
recht beachten!). Den ziehen Sie 
dann unter die Bilderleiste.

2 Wählen Sie eines mit einem 
Doppelklick aus. Geben Sie den 
Namen des Projekts und den 
Speicherort innerhalb iMovies in 
das Dialogfeld ein.

5 In der Standardeinstellung wird 
auf jedes Bild der Ken-Burns-
Effekt (eine Kamerafahrt) ange-
wendet. Zum Ändern machen 
Sie einen Doppelklick auf das 
Bild.

3 Wechseln Sie am linken Rand in 
Ihre Fotomediathek. Markieren 
Sie die gewünschten Bilder und 
ziehen Sie sie in den unteren 
Bereich. 

6 Wenn auch die Übergänge 
angepasst sind, klicken Sie auf 
Bereitstellen, um den Film zu 
exportieren. Bei Theater ver-
bleibt der Film in iMovie.

Workshop: So machen Sie aus 
Ihren Fotos eine Diaschau

gewählten Kategorie. In iMovie sind 24 Übergänge, 
48 animierte Texteinblendungen und 32 Hinter-
grundbilder enthalten. Ziehen Sie sie wie die Clips 
per Ziehen & Ablegen in den Arbeitsbereich, um sie 
zu verwenden. Übergänge und Hintergründe können 
nur zwischen Clips platziert werden, die Titel auch 
auf Clips oder Hintergrundbildern. Wenn Sie, außer 
den Übergängen, die Darstellungszeit verändern 
wollen, aktivieren Sie den Bereich mit einem Maus-
klick und verschieben den gelben Rahmen nach 
links oder rechts. Videoclips können Sie nur kürzen. 
Für die Veränderung der Übergänge machen Sie 
einen Doppelklick darauf und ändern die Dauer im 
aufspringenden Fenster. Die Audiospur ganz unten 
können Sie mit ungeschützten Liedern aus iTunes, 
den mitgelieferten Toneffekten oder selbstkompo-

nierten Tracks aus GarageBand füllen. Auch hier 
geschieht dies per simplem Ziehen & Ablegen. 
Zum Löschen eines Bereichs klicken Sie einmal mit 
der Maus darauf und drücken die Rückschritttaste. 

Ist der Film zu Ihrer Zufriedenheit arrangiert, 
speichern Sie ihn mit dem Ablagemenü-Befehl 
Bereitstellen. Zur Wahl stehen neben diversen 
Onlinediensten als Empfänger auch Theater für iMo-
vie selbst, iTunes und Datei. Letzteres speichert den 
Film auf Ihrem Rechner an einem Ort Ihrer Wahl.

Clips bearbeiten
Kommt Ihnen vor oder während der Produktion ein 
Clip unter, der Ihren qualitativen Anforderungen 
nicht genügt, bietet iMovie einige Werkzeuge zur 
Optimierung desselben an. In der Reihenfolge des 

tipps & praxis
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1 Öffnen Sie Ihren bereits fertig 
zusammengestellten Film. 
Innerhalb der Ereignisse sind 
die Filme und Trailer immer an 
oberster Stelle positioniert.

4 Während der Aufnahme sehen 
Sie am Pegel neben dem Auf-
nahmeknopf, ob Sie zu laut oder 
zu leise sprechen. Der Film läuft 
für den Livekommentar in Echt-
zeit mit.

2 Klicken Sie auf iTunes und 
wechseln mit dem Zahnrad am 
oberen Rand zur passenden 
Wiedergabeliste. Ziehen Sie das 
gewünschte Lied unter den Film. 

5 Sind Sie fertig, stoppen Sie die 
Aufnahme mit dem roten Knopf. 
iMovie senkt automatisch 
die Lautstärke der anderen 
Quellen ab; erkennbar an den 
Wellenlinien.

3 Um Text neu einzusprechen, 
klicken Sie auf das Mikro-
fonsymbol. Mit dem roten 
Aufnahmeknopf startet iMovie 
den Countdown und dann die 
Aufnahme.

6 Ist die Absenkung nicht stark 
genug, können Sie die per Maus 
manuell nachhelfen. In der 
Werkzeugleiste wählen Sie Laut-
stärke und ändern den Wert.

Workshop: So vertonen Sie  
Ihren Film nachträglich

Menüs sind das Bildwerkzeuge zur Farbbalance, zur 
Farbkorrektur, zum Beschneiden, und zur Stabilisie-
rung. Für den Audiobereich sind das die Werkzeuge 
zur Lautstärkeregulierung und zur Rauschunterdrü-
ckung. Außerdem gibt es noch ein Geschwindigkeits-
Werkzeug. Damit können Sie einen Clip schneller 
oder langsamer laufen lassen. Für keines der Werk-
zeuge gibt es einen Sicherungsbefehl. Jegliche Ände-
rung übernimmt iMovie automatisch und kann Sie 
auch später wieder zurücknehmen. Drücken Sie dazu 
bei gewähltem Clip auf den Befehl Alle zurücksetzen. 
Alternativ zur manuellen Bearbeitung steht Ihnen 
auch der Automatikmodus zur Verfügung. Entweder 
drücken Sie auf die Schaltfläche Verbessern in der 
Titelzeile oder Sie wählen im Farbbalance-Werkzeug 
den ersten Punkt Automatisch.

Der vorletzte Punkt der Werkzeugleiste hört 
auf den – etwas verwirrenden – Namen Video- und 
Audio-Effekte entfernen. Der ist natürlich auch zum 
Hinzufügen von Effekten geeignet. Zur Wahl stehen 
Ihnen je 20 unterschiedliche Video- und Audio-
effekte. Die meisten Videoeffekte beziehen sich 
auf eine Farbveränderung wie zum Beispiel Sepia, 
Schwarz & Weiß oder Hitzewelle. Traum hingegen 
setzt zusätzlich noch auf einen starken Weichzeich-
ner. Gespiegelt macht eben dies, ohne die Farben 
zu ändern. Die Audio effekte simulieren bestimmte 
Klangprofile wie Telefon, Kathedrale und Roboter. 
Außerdem stehen noch jeweils vier Effekte zum Ver-
fremden der Stimme durch Erhöhen oder Absenken 
der Stimmfrequenz zur Verfügung. 
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do it yourself

MacBook-Trackpad tauschen
Mit etwas Fingerspitzengefühl können Sie bei einem MacBook sogar das Trackpad austauschen. 
Allerdings ist dafür ein ganzes Stück Arbeit nötig. Dank dieses Workshops in Kooperation mit 
iFixit ist aber auch das kein Problem und verhältnismäßig schnell erledigt.  
Alle benötigten Werkzeuge und Teile gibt es direkt bei iFixit.

1 Zunächst müssen Sie alle Schrauben an der Unterseite 
Ihres MacBook lösen. Insgesamt sind das 10 Stück. 
Merken Sie sich gut, welche Schraube an welchem Platz 
steckte, denn sie sind unterschiedlich lang. Insgesamt 
werden sie drei verschiedenen Schraubentypen vorfin-
den. Ein guter Tipp ist es, die Schrauben ihren Positionen 
entsprechend auf ein Blatt Papier zu kleben.

2 Für den nächsten Schritt benötigen Sie das „Spudger“ 
getaufte Hebelwerkzeug aus Plastik. Lösen Sie mit der 
Kante des Spudgers den Akkuanschluss nach oben, weg 
vom Sockel auf dem Logic Board. Es ist hilfreich, beide 
kurzen Seiten des Anschlusses gleichzeitig nach oben zu 
hebeln. Seien Sie vorsichtig mit den Ecken des Anschlus-
ses, da diese sehr leicht abbrechen können.

3 Um den Akku entfernen zu können, müssen weitere 
Schrauben gelöst werden. Die im Bild rot und orange ein-
gekreisten Schrauben weisen unterschiedliche Längen 
auf. Mit einem Unterschied von fast 50 Prozent mer-
ken Sie beim Wiedereinsetzen jedoch schnell, welche 
Schraube wohin gehört. Um sicher zu gehen, können Sie 
natürlich auch diese Schrauben aufkleben.

4 Fast geschafft: Ziehe Sie vorsichtig den Akku-Warnhin-
weis zwischen dem Akku und dem optischen Laufwerk 
von der Gehäuse-Oberseite. Achtung: Entfernen Sie den 
Warnhinweis nicht vom Akku! Durch Ziehen an der 
mittig vom Akku angebrachten Plastiklasche können 
Sie den Akku jetzt aus dem Gehäuse des MacBook 
entfernen.

Achtung!
Dieser Workshop bezieht 

sich auf das 13-Zoll-Modell 
von 2012. Anleitungen für 

andere Modelle finden  
Sie auf iFixit.com.

tipps & praxis
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5 Unter dem Akku verbirgt sich das Trackpad des Mac-
Book. Heben Sie vorsichtig mit dem flachen Ende eines 
Spudgers den Anschluss des Trackpads vom Sockel auf 
dem Logic Board.

6 Für die nächsten Schritte empfiehlt es sich, das Mac-
Book nicht länger vor sich auf dem Tisch liegen zu 
haben. Öffnen Sie Ihr MacBook und stellen Sie es wie 
oben dargestellt auf dem Tisch auf. So können Sie das 
Trackpad deutlich komfortabler austauschen.

7 Für die letzten Arbeitsschritte zum Ausbau des 
Trackpad bedarf es nun etwas Fingerfertigkeit. Hal-
ten Sie das Trackpad an der Ecke neben dem Logic 
Board und entfernen Sie die vier markierten 1,2 mm 
Kreuzschlitz-Schrauben.

8 Damit haben Sie es dann aber auch schon geschafft 
und können das defekte Trackpad aus seiner Halterung 
drücken. Um das neue Trackpad einzubauen, befolgen 
Sie einfach die Anweisungen dieses Workshops in 
umgekehrter Reihenfolge. Weitere Anleitungen in den 
nächsten Ausgaben und unter iFixit.com.

01 #00-Philips-Schrau-
bendreher für das 
Gehäuse. 02 Drei-Flügel-
Schraubendreher für 
den Akku. 03 Spudger 
zum Lösen von Akku 
und Trackpad. 04 Neues 
Trackpad. Alle Teile 
erhältlich bei iFixit unter 
eustore.iFixit.com.

04

01

02

03

Folgendes  
wird benötigt:
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software 
für OS X

25 tolle Apps 
für Ihren Mac

Das Erscheinen eines neuen Betriebssystem ist die Gelegenheit, die Software-
Ausstattung Ihres Macs auf Vordermann zu bringen. Wir stellen Ihnen hilfreiche 
Programme* vor, mit denen Sie Ihren Mac spürbar aufwerten und um hilfreiche 

Funktionen erweitern können. 

Text: Esther Acason 
und Heiko Bichel

Genial
Diese Apps erweitern Ihren 

Mac um praktische neue 
Funktionen – teilweise völlig 

kostenlos!

*Prüfen Sie vor dem Download, für welche OS-X-Versionen sich eine App aktuell eignet. Weitere Infos bei den Entwicklern.

tipps & praxis
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01 Skitch
Mit Skitch von Evernote erstellen Sie 
unkompliziert Screenshots auf Ihrem 
Mac oder bearbeiten vorhandene 
sowie neu aufgenommene Fotos. 
Gemäß des Mottos „Aufnehmen, 
Markieren, Senden“ können Sie Ihre 
Bilder anschließend mithilfe von ver-
schiedenen Werkzeugen bearbeiten 
und versenden. Natürlich können Sie 
auch Schnappschüsse bearbeiten und 
beispielsweise Notizen, Pfeile oder Texte 
einfügen. Die wichtigsten Funktionen, 
wie das Hinzufügen von Symbolen oder 
von Bildbeschriftungen, sind am Rand 
übersichtlich dargestellt und somit 
leicht anwendbar. Natürlich ist es auch 
möglich, über den Menü-Punkt „Funk-
tionen“ in der Menü-Ablage Ihre Bilder 
zu bearbeiten. Eine Teilen-Funktion ist 
in diese App integriert, so dass Sie Ihre 
Fotos direkt über die Option „Freigeben“ 
mit anderen Personen teilen können. 
Zudem können Sie Ihre Fotos direkt 
auf das kostenlose Notizen-Programm 
“Evernote” laden. Dadurch sind Ihre 
Fotos auf verschiedenen Geräten ver-
fügbar. Es sind dabei zwei In-App-Käufe 
erhältlich, die „One Year Evernote Pre-
mium“ für 49,99 Euro umfassen sowie 
einen Monat für 5,99 Euro.

Preis: kostenfrei
Link: http://bit.ly/1oJE5Y1

02 Composure
Auch Fotosoftware darf auf Ihrem Mac nicht fehlen. Mit Composure können Sie Ihre 
Fotos bearbeiten. Neben der Option, Collagen aus Ihren Fotos zu erstellen, ist es mög-
lich, verschiedene Filter anzuwenden sowie Rahmen, Sticker und Beschriftungsfelder 
hinzuzufügen. Es ist sehr einfach zu bedienen und übersichtlich gestaltet. Sie können 
die Bilder einfach vom Finder in Composure ziehen oder aber im rechten oberen Feld 
Ihre Fotos hinzufügen. Im linken Bereich finden Sie zudem die verschiedenen Layouts. 
Zudem sind die Filter übersichtlich aufgelistet, gefolgt von den Rahmen, Stickern und 
den Beschriftungsmöglichkeiten. Mit nur wenigen Klicks können Sie Ihre Collagen aus-
drucken und natürlich auf Ihrem Mac speichern. Die Bildbearbeitung bereitet durch die 
hohe Benutzerfreundlichkeit sehr viel Freude.

Preis: kostenfrei
Link: http://bit.ly/1sZfky7

Screenshots 
bearbeiten

Bild
bearbeitung
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03 Fotor Photo Editor
Mithilfe von Fotor können Sie Ihre Fotos über vielfältige Funktionen bearbeiten. Neben 
der Bearbeitung und dem Hinzufügen von Effekten steht Ihnen die Möglichkeit zur 
Verfügung, Collagen zu erstellen. Zur Bearbeitung eines Fotos reicht zunächst ein Klick 
auf die Fläche in der Mitte, um ein Foto auszuwählen und zu bearbeiten. Auch Kontraste 
können verändert oder die Bilder mit Rahmen verschönert werden. Zusätzlich steht 
es Ihnen zur Auswahl, Texte hinzuzufügen. Bei der Collagen-Erstellung können Sie die 
jeweiligen Bilder in verschiedenen Layouts anordnen. Die Bedienungsoberfläche ist sehr 
leicht und angenehm zu nutzen. Somit ist die App ideal für alle Fotoliebhaber.

Preis: kostenfrei
Link: http://bit.ly/1rd9n9e

04 Pixelmator
Pixelmator ist eine vielseitig nutzbare App zur Bildbearbeitung. Durch die Retouchier-
werkzeuge werden Fehler aus den Fotos beseitigt oder Objekte neu angeordnet. Mit der 
Slice-Funktion können Sie Bilder zudem für das Internet optimieren. Natürlich besteht 
auch die Möglichkeit, Effekte hinzuzufügen oder die Größe zu verändern. Pixelmator 
unterstützt dabei viele Bildformate. Dazu gehören unter anderem die Standard-Formate 
wie JPG, PNG, TIF, aber auch PDF. Auf der Hersteller-Homepage können Sie auch eine 
30 Tage gültige „Trial“-Version nutzen, um Pixelmator zu testen. Für den Privatgebrauch 
hat Pixelmator durchaus das Zeug, Adobe Photoshop zu ersetzen.

Preis: 29,99 Euro
Link: http://bit.ly/1yH88t8

05 PhotoBulk
PhotoBulk ist ein Foto-Editor, mit dem 
Sie Bilder sehr einfach bearbeiten kön-
nen. Das Augenmerk der App liegt dabei 
auf dem Hinzufügen von Text- und 
Bildwasserzeichen, aber die Bilder kön-
nen auch mit Logos oder persönlichen 
Markierungen versehen werden. Zudem 
ist es möglich, mehrere Fotos gleich-
zeitig mit Wasserzeichen markieren, 
indem Sie zunächst die Fotos mit einer 
Markierung versehen und anschließend 
das Wasserzeichen platzieren. Das Was-
serzeichen kann dabei ganz genau an 
die gewünschte Stelle platziert werden.

Es ist aber auch möglich, die Größe 
der Bilder zu verändern und zu optimie-
ren. Dabei ist eine Kenntnis der jewei-
ligen Dimensionen nicht nötig, da Sie 
einfach die Größe durch Prozentangabe 
ändern. Zudem können Sie die Datei-
namen und die Zahlenfolgen mehrerer 
Bilder gleichzeitig umbenennen und in 
verschiedene Formate konvertieren.

Um die Bearbeitung zu beginnen, 
sollten die entsprechenden Bilder 
einfach auf die Anwendung ziehen und 
die gewünschte Aktion auswählen. 
Eine kostenlose Testversion der App 
steht auf der Hersteller-Website zur 
Verfügung.

Preis: 4,49 Euro
Link: http://bit.ly/1oJEdGX

Photoshop 
Alternative

Bild
bearbeitung

Wasser 
zeichen
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06 Evernote
Evernote ist eine nützliche Anwendung, mit der Sie lästige Zettelwirtschaft 
vermeiden. Sie können Notizen aller Art bei Evernote speichern, in Katego-
rien unterteilen, suchen oder löschen. Außerdem können Sie eine Fotonotiz 
oder eine Audionotiz aufnehmen. Es ist möglich, dass Sie Ihre verfassten 
Notizen zu verschiedenen Notizbüchern zusammenzufassen und so schnel-
ler wiederzufinden. Ihre Notizen werden automatisch auf allen verwendeten 
Geräten (inklusive mobilen Endgeräten) synchronisiert, so dass Sie immer 
alle wichtigen Informationen zur Hand haben und aktualisieren können.

Zusätzlich ist es möglich, Evernote Premium oder Evernote Plus zu 
erwerben, indem Ihr bestehendes, kostenfreies Evernote-Konto auf Pre-
mium oder Plus erweitert wird. Die Kosten dafür liegen bei 19,99 Euro im 
respektive 39,99 Euro im Jahr. Diese Premium-Erweiterung umfasst dabei 
unter anderem, dass in Dokumenten nach bestimmten Wörtern oder Phra-
sen in Office-Dokumenten, PDF-Dateien oder ähnlichem gesucht werden 
kann.

Preis: kostenfrei
Link: http://bit.ly/ZoDULe

07 Wunderlist
Die App Wunderlist ermöglicht Ihnen, für den täglichen Gebrauch Aufga-
benlisten zu erstellen, zu verwalten und mit anderen zu teilen. Ein Vorteil ist 
dabei, dass Wunderlist zwischen allen Ihren Geräten synchronisiert. Zum 
Beispiel können Sie Wunderlist zu Firmenzwecken nutzen und direkt mit 
den gewünschten Personen teilen. Zusätzlich verfügt Wunderlist über eine 
Erinnerungsfunktion.

Wunderlist beeindruckt vor allem durch die einfache Bedienbarkeit. 
Im linken Bereich finden Sie die verschiedenen Listen, die Sie bearbeiten 
können. Durch Klick auf die jeweilige Liste ist es möglich, Einträge hin-
zuzufügen. Nach der fertigen Bearbeitung kann diese Liste mit anderen 
Mitgliedern von Wunderlist geteilt werden, was sich zum Beispiel gut für 
Familien für Einkaufslisten oder aber für den Beruf eignet. Zudem können 
Sie die Listen per E-Mail versenden, ausdrucken oder sortieren. Für 4,99 
Euro im Monat beziehungsweise 49,99 Euro im Jahr ist zudem Wunderlist 
Pro erhältlich.

Preis: kostenfrei
Link: http://bit.ly/1COLkpO

08 Cyberduck
Mit der Anwendung Cyberduck haben Sie die Möglichkeit, per FTP Dateien 
auszutauschen. Cyberduck ist ein Open-Source-Tool, das heißt es ist Soft-
ware, deren Quelltext offenliegt. Per Drag and Drop können Sie mithilfe 
einer übersichtlich geordneten Listenansicht ganz einfach Dateien vom 
Finder zu Cyberduck kopieren und somit Dateien zwischen Ihrem Mac 
und dem Web-Server austauschen. Down- und Uploads, die unterbrochen 
worden sind, können zu jeder Zeit fortgeführt werden. Mithilfe der Vor-
schaufunktion ist es möglich, Bilder und Dokumente vor dem Download 
anzusehen und somit unnötige Arbeit zu vermeiden. Durch die Integration 
mit externen Applikationen ist es zudem keine Schwierigkeit, Inhalte 
direkt auf dem Server unkompliziert zu ändern. Mit Hilfe des integrierten 
Bookmark-Verwalters können Internetseiten und Server direkt aus der 
Anwendung heraus aufgerufen werden. Außerdem ist es möglich, Amazon 
CloudFront und Akamai CDNs zu konfigurieren, so dass Inhalte weltweit an 
Knotenpunkte verteilt werden können.

Preis: Spenden erwünscht / 23,99 im Mac App Store
Link: http://bit.ly/1usd0hR

FTPClient

ToDoListe

Online 
Gedächtnis
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10 Cross DJ Free
Cross DJ Free ist ein kostenloses DJ-Programm für Ihren Mac. Sie können mit dieser 
App Musik in einer individuellen Auswahl zusammenstellen und diese vermischen. Die 
Benutzeroberfläche ist sehr übersichtlich gestaltet, so dass Sie nach kurzer Einarbeitung 
mit allen Funktionen zügig zurecht kommen sollten. Praktisch ist dabei, dass Cross DJ 
Free direkten Zugriff auf die iTunes-Bibliothek ermöglicht und Sie somit Ihre gesamten 
Songs verwenden können. Sie können Ihre Lieder aber auch von anderer DJ Software 
importieren. Die gewünschten Lieder können Sie einfach in die Bibliothek der App laden. 
Anschließend können Sie einzelne Stücke den Playern zuordnen und mit dem Mixen 
beginnen. Über die Schaltflächen oder per Tastaturkombinationen wenden Sie Effekte 
an. Zudem stehen Ihnen Playlisten und Smartlisten zur Verfügung, damit Sie Ihre Musik-
stücke in einer gewissen Reihenfolge abspielen können. Dabei ist das DJ-Programm 
zwar mit vielen Funktionen ausgestattet. Wem diese Buttons jedoch zuviel sind, der 
kann auch über die obere Menü-Ablage Zugriff auf die wichtigsten Funktionen nehmen.

Preis: kostenfrei
Link: http://bit.ly/1vIRVjq

09 GarageBand
Mithilfe von GarageBand können Sie 
ganz einfach Ihre eigenen Musikstücke 
erstellen. Dazu stehen Ihnen neben der 
großen Soundbibliothek viele virtuelle 
Instrumente und praktische Werk-
zeuge zur Verfügung. Mit Garageband 
können Sie von der Aufnahme Ihrer 
Lieder über das Mastering hin zu der 
Veröffentlichung den gesamten Produk-
tionsprozess vornehmen. Den Sound 
der einzelnen Instrumente kann über 
SmartControls berarbeitet werden, über 
Amp Designer und Pedalboard werden 
Bass-Amps, E-Gitarrenverstärker, Boxen 
und Pedale in Lieder eingesetzt. Das 
Programm gibt Ihnen Hilfestellungen 
durch dynamische Tipps, indem Sie 
den Zeiger Ihrer Maus auf ein Objekt 
bewegen. Ihre aufgenommenen Audio-
projekte können Sie per iCloud auf 
allen Macs synchronisieren. Es ist auch 
möglich, die Lieder aus GarageBand für 
iOS direkt aus der iCloud zu importieren. 
Mit der App „Logic Remote“ können 
Sie GarageBand zudem steuern und 
Software-Instrumente drahtlos auf dem 
iPad abspielen. Natürlich ist es auch per 
iCloud möglich, ein Lied auf dem iPhone, 
iPad oder iPod touch zu beginnen und 
drahtlos auf den Mac übertragen und 
dort weiter bearbeiten.

Preis: kostenfrei / 4,99 Euro
Link: http://bit.ly/1s2EBq0

Musik 
Programm

Remixen

tipps & praxis
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11 Alfred
Als Alternative zur Spotlightsuche für den Mac bietet sich Alf-
red durch eine hohe Benutzerfreundlichkeit an. Es arbeitet sehr 
schnell und zeigt die Suchtreffer zusätzlich mit einem Symbol 
an. Mit dem Anzeigen der Suchresultate ist es zugleich mög-
lich, Aktionen auszuführen. Dazu gehört die Übersetzung von 
Wörtern, das Durchsuchen von Wikipedia oder aber das Aus-
führen von Rechenoperationen. Die Such-Funktionen können 
an Ihre persönlichen Bedürfnisse angepasst werden. Es bleibt 
abzuwarten, wie sich folgende Alfred-Versionen gegen das neue 
Spotlight schlagen.

Preis: kostenfrei
Link: http://bit.ly/1Ekeejw

12 QREncoder
Der QREncoder ist ein Programm, um QR-Codes zu erstellen. 
Nach der Installation können Sie zwischen den verschiedenen 
Links wählen. Zur Verfügung stehen unter anderem einfache 
URLs, aber auch iTunes-App-URLs oder Foursquare-Links. 
Zudem lassen sich Termine oder WLAN-Daten in einen QR-Code 
umwandeln. Dabei können Sie die Hintergrundfarbe Ihres QR-
Codes verändern. Mit den entsprechenden Apps können Sie die 
QR-Codes mit dem iPhone auslesen lassen. Die App nutzt PNG 
als Exportformat. Die App wurde schon länger nicht mehr aktu-
alisiert, sollte aber auch unter El Capitan laufen.

Preis: kostenfrei
Link: http://bit.ly/1s49HNh

13 Caffeine
Caffeine ist ein kleines, aber sehr nützliches Programm. Es hält 
Ihren Mac wach und verhindert, dass der Mac in den Ruhemo-
dus geht. Der Mac schaltet für gewöhnlich nach einer gewissen 
Ruhezeit den Bildschirm ab und versetzt diesen in den Schlaf-
modus. Bei bestimmten Anwendungen, die zum Beispiel mit 
Fotobearbeitung zu tun haben, ist diese Funktion des Mac leider 
störend. Über ein Symbol in der Menüleiste deaktivieren Sie mit-
hilfe von Caffeine den Energiesparmodus mit nur einem Klick. 
Durch einen erneuten Klick aktivieren Sie den Modus wieder. 
Zudem kann es eingestellt werden, die Ruhephase nur für einen 
zuvor bestimmten Zeitraum abzuschalten.

Preis: kostenfrei
Link: http://bit.ly/1vGU8tR

14 Mactracker
Mit dem Mactracker erhalten Sie fast alle technischen Informa-
tionen rund um jeden Mac, aber auch zu weiteren Apple-Pro-
dukten wie den verschiedenen iPad-Modellen, AirPort Express 
oder dem Trackpad. Die App enthält eine Datenbank mit den 
Details über Prozessoren, Laufwerke, Grafikkarten und vieles 
mehr. Zusätzlich können Sie sich über das Nachschlagwerk 
über Tastaturen, Apple-Mäuse und weitere Daten informieren. 
Sie sollten jedoch beachten, dass Mactracker aktuell nur auf 
Englisch erhältlich ist. Der Mactracker kann zudem geupdated 
werden, damit immer die neuesten Daten der Apple-Produkte in 
Ihr Programm geladen werden.

Preis: kostenfrei
Link: http://bit.ly/1nWXfPj

Datenbank

Ruhemodus 
verhindern
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15 Wetter
Die Wetter-App (Weather) gibt Ihnen, 
wie der Name schon sagt, die aktuelle 
Wetterlage an. Suchen Sie mithilfe der 
Postleitzahl, Längen- und Breitengrad 
oder dem Namen der Stadt nach einem 
bestimmten Ort. Daraufhin wird Ihnen 
die aktuelle Wetterlage mitsamt Uhrzeit 
sowie die Wettervorhersage für die 
nächsten acht Tage angezeigt. Die Wet-
ter-App gibt Ihnen unter anderem Infor-
mationen zu Höchst- und Tiefsttempe-
raturen des Tages, Luftfeuchtigkeit und 
Niederschlagswahrscheinlichkeit, aber 
auch Luftdruck und Sichtweite. Das 
Design der App ist sehr angenehm, da 
es zwei Ansichten zur Auswahl gibt. Bei 
einer Ansicht werden die Wetterdaten 
in der Mitte der App angezeigt. Im 
Hintergrund wird ein sich bewegendes, 
dynamisches Foto angezeigt, das der 
aktuellen Wetterlage entspricht. Die 
zweite Ansicht verschiebt das Datum 
und die Uhrzeit in die linke obere Ecke, 
die Temperatur nach unten links. Die 
Vorhersagen und die Windanzeige wer-
den in der unteren Leiste angezeigt. In 
den Einstellungen können Sie außerdem 
die Einheiten der Temperatur, der Wind-
geschwindigkeit, des Luftdrucks und 
der Zeitangabe vornehmen.

Preis: kostenfrei
Link: http://bit.ly/1s0QBag

16 Swackett
Swackett ist eine weitere empfehlenswerte Wetter-App. Sie zeichnet sich vor allem 
durch ihr ungewöhnliches Design aus: Swackett gestaltet die aktuellen Wetterdaten mit 
Symbolen von Menschen, die an die Wetterbedingungen angepasst gekleidet sind. Bei 
sonnigem und warmen Wetter erscheinen die Personen etwa in kurzen Hosen und mit 
Sonnenbrillen, bei schlechtem Wetter dicker gekleidet. Die Wetterdaten umfassen neben 
der Wetterlage (bewölkt, sonnig, etc.) die aktuelle Temperatur, die heutige Höchsttempe-
ratur sowie en niedrigsten Temperaturstand. Zudem finden Sie die Wettervorhersage für 
den morgigen Tag. Beim Herunterscrollen werden Sie sehen, dass sich im unteren Bereich 
unter anderem die Wettervorhersagen für die nächsten Tage befinden.

Vor dem Herunterladen der Swackett-App sollten Sie beachten, dass die App nur 
auf Englisch erhältlich ist. In den Einstellungen können Sie aber die Temperaturanzeige 
von Fahrenheit in Celsius ändern. Swackett erlaubt Ihnen, verschiedene Orte zur App 
hinzuzufügen. Bei Redaktionsschluss ist die App in einer neuen Version 3 angekündigt.

Preis: kostenfrei
Link: http://bit.ly/1trnYzU

Wettervor
hersage

Wettervor
hersage

tipps & praxis
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17 Vox
Vox ist ein schlanker Musik-Player des 
Herstellers Coppertino, der auch die 
iTunes-Mediathek einlesen kann und 
sich auf viele verschiedene Formate 
versteht. In den letzten Jahren wurde 
Vox immer beliebter und seiner Funk-
tionsweise erweitert, die komfortable 
Bedienung hat darunter jedoch nicht 
gelitten. Zusätzlich bietet Vox einen 
hervorragenden Sound und kann auch 
HiRes-Audiodateien weidergeben. 
Mittlerweile stellt Vox auch eine iOS-
App sowie eine eigene Cloud-Speicher-
Lösung für Musik mit Namen Loop 
zur Verfügung. Diese ermöglicht ohne 
Beschränkung den Upload unterschied-
lichster Dateiformate (etwa FLAC und 
MP3). Nach der Aktivierung können die 
komplette iTunes-Mediathek und der 
Musik-Ordner in die Loop-Cloud geladen 
werden. Auch verlustfreie Dateien sol-
len sich im Anschluss in voller Qualität 
auf Macs und iOS-Geräte streamen 
lassen. Die Loop-Mitgliedschaft kann für 
4,99 Euro im Monat oder 49,99 Euro im 
Jahr als In-App-Kauf erworben. Weiter-
hin steht eine Internetradio-Funktion als 
In-App-Kauf zur Verfügung. Genau wie 
die Mac-App ist die iOS-Version von Vox 
kostenlos verfügbar. Eine SoundCloud-
Integration ist auch vorhanden.

Preis: kostenfrei
Link: http://apple.co/1Q8LDBE

18 BetterTouchTool
Über die Systemeinstellungen von OS X lassen sich einzelne voreingestellte Gesten, 
die von den Eingabegeräten verstanden werden, aktivieren und deaktivieren sowie in 
gewissem Rahmen verändern. Doch die Anzahl der vorgegebenen Gesten ist gering. 
Was, wenn Sie zum Beispiel in iTunes mit einem einfachen Wischen nach oben auf der 
Magic Mouse zum aktuell spielenden Song gelangen könnten, oder ein Tippen mit fünf 
Fingern auf dem Trackpad eine Applikation in den Vollbildmodus versetzen würde? Mit 
dem kostenlosen Programm BetterTouchTool von Entwickler Andreas Hegenberg ist das 
Erstellen zusätzlicher Gesten kein Problem. Nach dem Download und der Installation 
des BetterTouchTools finden Sie das Programm-Icon in der Menüleiste von OS X. Um die 
Benutzeroberfläche aufzurufen und eine neue Geste zu erstellen klicken Sie auf das Icon 
und im Anschluss auf „Preferences“. Hier sollten Sie zunächst unter „Basic Settings“ die 
Option „Launch BetterTouchTool on startup“ aktivieren, das Programm im Hintergrund 
laufen muss, um die mit ihm erstellen Gesten zu nutzen.

Preis: kostenfrei
Link: http://bit.ly/1FHhRhH

MusikPlayer

PowerTool
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19 Pages
Pages ist das ideale Programm zum Erstellen von Dokumenten auf dem 
Mac. Es bietet ein übersichtliches Design und lässt dabei viel Platz für Text. 
Es besteht die Möglichkeit, eine Vorlage von Apple zu nutzen oder aber 
selbst ein Dokument zu erstellen. Auf der rechten Seite eines neu geöffne-
ten Dokuments werden die Schriftarten aufgelistet ebenso wie die Zeichen-
stile, die Ausrichtung, der Abstand, Listen und Zeichen. In der oberen Leiste 
können Sie unter anderem Seitenzahlen einfügen, Tabelle oder Diagramme 
erstellen oder auch Medien, wie Fotos, Musik und Filme. Mithilfe von 
Änderungsprotokollen, Kommentaren und Markierungen ist es zudem mög-
lich, den Inhalt zu überprüften und übersichtlich zu verbessern. Über den 
„Bereitstellen“-Button wird zum Beispiel eine Kopie per E-Mail gesendet, 
zum Beispiel an einen Arbeitskollegen, oder ein Link via iCloud bereitge-
stellt. Mit iCloud ist es zudem sehr einfach, die Dokumente auf jedem Gerät 
zu erstellen und zu bearbeiten. Nützlich ist zudem, dass Pages Dokumente 
auch als Word-Dateien gesichert werden können und umgekehrt.

Preis: 19,99 Euro, kostenfrei mit neu gekauftem Mac
Link: http://bit.ly/1vIAu1j

20 Microsoft Office für Mac
Microsoft Office für Mac ist die Alternative für Pages, Numbers und 
Keynote. Es umfasst neben der Dokument- und Textverarbeitungssoftware 
Word die Tabellenkalkulation Excel, aber auch PowerPoint und Outlook.

Die in Office enthaltenen Programme überzeugen durch die vielfältigen 
Funktionen. Zwar bedarf es manches Mal ein wenig Einarbeitungszeit, 
um alle Funktionen zu entdecken, dennoch lohnt es sich. Sie können zum 
Beispiel die Vorlagen von Office für Mac nutzen und somit zeitsparend ein-
heitliche Dokumente erstellen. Dazu gehören zum Beispiel Kalender-, Visi-
tenkarten- oder Seminararbeitvorlagen. Die in Microsoft Office enthaltenden 
Programme bestechen dabei durch einen ähnlichen Aufbau: Nach Öffnung 
des Programms erscheinen im linken Bereich Vorlagen und unten links 
zuletzt verwendete Arbeitsmappen. Durch Klicken auf den obere Menü-
leiste können Sie aber auch neue Dateien erstellen und diese anschließend 
bearbeiten. Die neu enthaltenen 2016-Versionen von Word & Co. setzten 
mindestens OS X 10.10 voraus.

Preis: Office 365 Home 10,00 Euro/Monat; Office 365 Personal 7,00 Euro/Monat 
Link: http://bit.ly/1alfnG4

21 MacStammbaum 7
Mit MacStammbaum (MacFamilyTree) ist es möglich, Familienstammbäume 
zu erfassen und die eigene Familiengeschichte in unterschiedlichen Wei-
sen zu visualisieren. Neben Berichten und Diagrammen können Sie sich 
auch eine 3D-Ansicht des Stammbaums anzeigen lassen. Über iCloud ist 
es optional möglich, Ihre Daten abzugleichen. Zudem können Sie in einem 
genealogischen Archiv Ihre Familienherkunft recherchieren. Zusätzlich 
gibt es die Option, Websites zu erstellen oder aber per „MobileFamilyTree“ 
unterwegs weiter zu arbeiten und immer auf dem neuesten Stand zu sein.
Die Programm-Oberfläche der MacStammbaum-App ist dabei relativ über-
sichtlich unterteilt, auch wenn eventuell einige Übung nötig ist, um alle 
Feinheiten herauszufinden und anzuwenden. Praktisch ist, dass von einer 
Person zur nächsten gewechselt werden kann. Zudem können Sie schnell 
neue Verwandte hinzufügen. Durch den MacStammbaum wird Ihnen somit 
übersichtlich dargelegt, wen Sie schon eingegeben haben. Eine Demo-
Version steht zur Verfügung.

Preis: 44,99 Euro
Link: http://bit.ly/1use1qa

Textver
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OfficeSuite
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22 1Password
1Password erstellt für Sie starke und zugleich einzigartige 
Passwörter für jede Seite. Mit einem einzigen Masterpasswort 
können Sie somit alle Ihre Daten sichern. Mit einer sehr sicheren 
256-Bit-AES-Verschlüsselung werden die Daten geschützt. 
Einen weiteren Vorteil, den 1Password bietet, ist die automa-
tische Sperre, die Ihre Daten verschließt, auch wenn der Mac 
gestohlen wurde oder verloren gegangen ist.
Positiv ist zudem, dass Sie auf Ihre Daten von unterwegs mit 
der 1Password-App zugreifen können. Dies ist besonders beim 
Reisen praktisch, da Sie Kreditkarten, Pässe, Secure Notes und 
vieles mehr gesichert werden können.

Preis: 34,99 Euro
Link: http://bit.ly/1n9DPpM

23 TweetDeck by Twitter
Für Fans des Kurzmitteilungsdiensts Twitter, die einen Mac 
besitzen, ist diese App zu empfehlen. Mit TweetDeck können Sie 
den Dienst direkt auf den Desktops Ihres Mac verfolgen. Alle 
Pflichtfunktionen von Twitter sind auch in der App enthalten 
und sehr leicht zu bedienen. Die Tweets, Messages und User 
können sortiert werden. Es ist auch möglich, diese in Gruppen 
zu unterteilen und zu durchsuchen. Der größte Unterschied 
zu der klassischen Twitter-App ist die mehrspaltige Ansicht, 
wodurch Sie den bestmöglichen Überblick über alle Updates 
haben. Zudem können mehrere User dieselbe TweetDeck-App 
benutzen.

Preis: kostenfrei
Link: http://apple.co/1rdaciu

24 Rail Maze
Rail Maze enthält viele Labyrinthe und Puzzle und verlangt 
Geschicklichkeit und Geduld. Ihre Aufgabe ist es, die längste 
Eisenbahnstrecke zu bauen. Indem Sie mit der Maus auf 
bestimmte Bereiche klicken, verstellen Sie die Eisenbahn-
schienen und können den Zug weiterleiten. Je mehr Level Sie 
erreichen, desto schwieriger werden diese. Im Laufe des Spiels 
treten Piraten-Züge auf, denen Sie aus dem Weg gehen sollten, 
da das Level sonst verloren ist und Sie erneut starten müssen. 
Auch Zusammenstöße gilt es zu vermeiden. Rail Maze ist somit 
ein unterhaltsames Spiel für zwischendurch. Über In-App-Käufe 
lassen sich zusätzliche Labyrinthe und Puzzle freischalten.

Preis: kostenfrei
Link: http://bit.ly/1nWXxWB

25 Steam
Mit dem Steam-Client für den Mac können Sie auf der Gaming-
Plattform Steam Spiele kaufen und diese herunterladen. Gleich-
zeitig mit dem Download wird der Erwerb von Lizenzen, die 
Freischaltung und die Installation der Spiele verwaltet. Oftmals 
werden den Spielern über die Software kostenlose Demos zu 
Verfügung gestellt. Als Steam-Nutzer erhalten Sie alle wichtigen 
neuen Information zu Neuerscheinungen, aber auch Trailer 
und Updates. Außerdem installiert Steam auf Wunsch Updates 
bereits installierter Spiele. Der Steam-Client bietet eine Chat-
Funktion, mit deren Hilfe Sie sich mit anderen Steam-Spielern 
austauschen und auf dem Laufenden halten können.

Preis: kostenfrei
Link: http://bit.ly/1cd1yNP

Passwort
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die sechs besten to-do-apps

Organisieren 
Sie sich mit 
Mac-Apps
Wir präsentieren Ihnen sechs Anwendungen, die Ihnen 
im Alltag behilflich sein werden.

W
ir mögen es alle, Dinge fertigzustellen. 
Aber das Problem ist oft, dass wir nicht 
organisiert genug sind, um die Vielzahl 

an Aufgaben zu schaffen. Die gute Nachricht ist, 
dass es einige exzellente Mac-Apps gibt, denen Sie 
vertrauen können und mit denen Sie Ihre Arbeit 
organisieren können. Also was könnte es Besseres 
geben als einen Überblick über die besten Apps?

Alle der vorgestellten Apps sind im Mac App 
Store verfügbar, auch wenn wir Ihnen empfehlen, 
zuerst die Webseiten der App-Entwickler zu besu-

chen, insbesondere, bevor Sie die Apps kaufen. 
Grund dafür ist, dass fast alle Anbieter kostenpflich-
tiger Apps Demoversionen anbieten. Es ist besser, 
lieber nicht 50 Euro für eine App auszugeben, 
die Sie gar nicht wirklich nutzen. Normalerweise 
umfasst diese Testzeit mehrere Wochen, so dass Sie 
sich in Ruhe entscheiden können, ob Sie die App 
langfristig nutzen wollen.

Wie Sie in der Tabelle rechts sehen können, 
haben alle Apps auch mobile Versionen, einige 
Firmen bieten unterschiedliche Varianten für das 
iPad und andere Plattformen an. Auch wenn wir es 
bevorzugen, OS X und iOS zu nutzen, ist es für die 
Arbeit oder in der Freizeit manchmal notwendig, 
Nicht-Apple-Geräte zu nutzen. Es ist zudem von Vor-
teil, wenn Sie in der Lage sind, Ihre To-Do-Liste auf 
jedem Web-Browser oder sogar auf einem Gerät wie 
dem Amazon Kindle aufzurufen.

Für einige kostenlose Apps sind Premium-
Versionen erhältlich. Wir raten Ihnen, die kostenlose 
Version zumindest für eine Weile zu testen, weil Sie 
vielleicht dann herausfinden, dass Ihnen der Gratis-
Account ausreicht, wofür Sie die App benötigen 
– auch wenn die Premium-Funktionen gut klingen, 
bringen sie oft nicht mehr als die Haupt-Funktionen.

Bevor Sie noch weiter gehen, sollten Sie sich 
die Tabelle rechts anschauen. Diese gibt Ihnen einen 
guten Überblick darüber, welche Apps am meisten 
kosten, welche Sie mit einer gleichwertigen App für 
das iPhone versorgen und so weiter. 

01 2Do, 49,99 Euro  
2doapp.com

02 Any.do, kostenfrei 
www.any.do

03 Clear, 9,99 Euro  
realmacsoftware.com

01

02

03

Text: Dan Grabham, Esther Acasonprodukte & tests
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AUF EINEN BLICK

Alle getesteten To-Do-Apps  
in der Übersicht

2Do Any.do Clear OmniFocus Things Wunderlist

Entwickler Guided Ways 
Technologies

Any.do Realmac Software The Omni Group Cultured Code GmbH Wunderkinder

Webseite 2doapp.com www.any.do realmacsoftware.com/ 
clear

omnigroup.com/
omnifocus

culturedcode.com/
things

wunderlist.com

Premium-Account – 2,99 US-Dollar  
im Monat

– – – 4,49 Euro im Monat, 
49,49 Euro im Jahr

Testphase 14 Tage Nein, aber Gratis-App 14 Tage 14 Tage 14 Tage Nein, aber Gratis-App

Größe 11,2 MB 1,1 MB 13,1 MB 36,4 MB 13,3 MB 41,0 MB

iOS-App Universal: 14,99 Euro Universal: kostenfrei Universal: 4,99 Euro Universal: 39,99 Euro iPhone: 9,99 Euro 
iPad: 19,99 Euro

Universal: kostenfrei

Weitere Versionen Android-App Web-Version, App 
für Android und 
Chrome-Erweiterung

nein nein nein Windows, Android, 
Windows Phone, 
Amazon Kindle, Web

Preis 49,99 Euro kostenfrei 9,99 Euro 39,99 Euro 49,99 Euro kostenfrei

04 OmniFocus, 39,99 Euro 
omnigroup.com

05 Things, 49,99 Euro 
culturedcode.com

06 Wunderlist, kostenfrei 
wunderlist.com

04

05

06
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Bevor wir beginnen, sollten 
wir darauf hinweisen, dass 
keine der Apps sehr schwierig 
zu nutzen ist. Jedoch kann es 
sein, dass Sie sich zuerst ein 
Tutorial anschauen müssen, 
um die fortgeschrittenen 
Funktionen nutzen zu können.
Wunderlist ist besonders 
einfach in der Anwendung – 
Sie können Aufgaben-Listen 
erstellen, Dinge eintragen 
und sie mit anderen teilen. 
Clear ist auch sehr einfach 
gestaltet. Sie müssen einfach 
nur irgendwohin tippen, um 
Aufgaben zu erstellen, ziehen, 
um sie zu bewegen und dann 
ein Leerzeichen oder einen 
rechten Mausklick machen, 
um diese zu vervollständigen. 
Things ist etwas komplexer: es 
sammelt Aufgabenlisten basie-
rend auf Projekten, so dass es 

für Anfänger nicht die beste 
App ist. 2Do ist ähnlich, Omni-
Focus ist am kompliziertesten. 
Aber die zuletzt genannten 
Apps sind aus gutem Grund 
komplizierter. Funktionen wie 
die Möglichkeit, eine Reihe von 
Aufgaben zu einem Projekt 
zusammenzufassen, eignen 
nicht sich für Beginner, aber 
dafür setzen sie sich von ande-
ren Optionen ab.

Testergebnis

2Do: 3,1

Any.do: 2,0

Clear: 2,4

OmniFocus: 3,2

Things: 3,1

Wunderlist: 2,0

Clear ist sehr einfach. Wenn 
Sie jedoch komplexe Auf-
gaben erledigen müssen, 
werden Sie merken, dass es 
nicht die Flexibilität bietet, 
die so manche anderen Apps 
haben. Wunderlist hat genau 
die Anzahl an Funktionen, um 
zu unserer Lieblings-Option zu 
werden, um eine persönliche 
Aufgaben-Liste zu führen, 
auch wenn Any.do sehr nah 
ran kommt. Natürlich gibt es 
bei Wunderlist und Any.do die 
Option, sich als Pro-Mitglied 
anzumelden (dadurch werden 
in Wunderliste mehr Dateien 
zur To-Do-Liste hinzugefügt, 
unbegrenztes Teilen und 
Unteraufgaben möglich). 2Do 
und Things sind eine Stufe 
weiter. Things inbesondere 
basiert auf Projekten, mit der 
Möglichkeit, ausstehende Auf-

gaben zu behalten und einige 
Aufgaben dafür zu markieren, 
dass sie irgendwann erledigt 
werden. Sie können außerdem 
Links setzen.

OmniFocus hat am meis-
ten Funktionen, aber es ist 
viel zu komplex, wenn Sie nur 
Ihre persönlichen Freizeitbe-
schäftigungen organisieren 
möchten.

Testergebnis

2Do: 2,2

Any.do: 2,1

Clear: 4,0

OmniFocus: 1,0

Things: 1,2

Wunderlist: 2,0

ERSTER TEST

Bedienkomfort
Sofort nutzbar oder erst nach Anleitung?

ZWEITER TEST

Funktionen
Ist die Aufgabensteuerung verständlich?

Wenn Sie diesen Artikel lesen, werden Sie sehen, 
dass einige Apps besser für diejenigen geeignet ist, 
die viele Geräte haben, als für andere, die nur iOS 
nutzen und wieder andere, die an verschiedenen 
Projekten arbeiten. Weil wir alle unterschiedli-
che Anforderungen an eine Produktivitäts-App 
haben, ist es von Vorteil, dass es eine Vielzahl an 

To-Do-Apps für den Mac gibt. Keine der Apps, die 
wir hier gelistet haben, sind schlecht. Ganz im 
Gegenteil, sie sind alle auf ihre Weise gut geeignet.
Mit der Zeit haben wir jedoch bemerkt, dass To-Do-
Listen eine sehr persönliche Angelegenheit sind. 
Einige Apps sind einfach besser für bestimmte 
Personen geeignet als andere. Velleicht gibt es eine 

mobile App, die zuerst ganz gut klingt, aber in der 
Realität zu komplex für Ihre Ansprüche ist?
Wir haben jede App bezüglich des Benutzerkom-
forts getestet, die Funktionen, „Sync und Apps“, 
genauso wie den Kosten und Updates, um Ihnen 
ein umfassendes Bild von den Vorteilen jeder ein-
zelnen App zu geben.

BENUTZERKOMFORT

so haben wir getestet

Clear ist sehr einfach: Sie müssen nur irgendwohin tippen, um neue 
 Aufgaben zu erstellen und können diese dann verschieben.

OmniFocus hat am meisten Funktionen, ist aber zu komplex, wenn Sie 
nur Ihre Freizeitbeschäftigungen organisieren möchten.

produkte & tests
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Es wird kein Problem für 
Sie sein, Ihre Daten zu syn-
chronisieren – alle Mac-Apps 
synchronisieren sich mit den 
mobilen Geräten. Alle haben 
hochwertige iOS-Apps, aber 
nur Any.do und Wunderlist 
bieten diese kostenlos an 
(da sie hoffen, dass Sie eines 
Tages zum Premium-Account 
upgraden). Es ist schade, dass 
es bei Things unterschiedliche 
Kosten für die iPhone- und 
iPad-App gibt – alle anderen 
liegen als Universal-App 
vor. Natürlich geht dies ein 
bisschen weit, wenn man 
bedenkt, dass diese zwei der 
drei teuersten Mac-Apps sind 
und auch unter iOS sehr teuer 
sind. Wenn Sie die Mac- und 
iPhone-App für OmniFocus 
kaufen würden, würden diese 
ungefähr 80 Euro kosten, was 

keine geringe Summe ist, auch 
wenn Sie diese langfristig 
nutzen können.

Wenn Sie jemand sind, 
der eine Vielzahl an Gerä-
ten hat (und nicht nur von 
Apple), dann ist Wunderlist 
das Richtige für Sie. Von den 
übrigen Apps bietet nur Any.
do eine Web-Version und eine 
Erweiterung für den Browser 
Chrome an.

Testergebnis

2Do: 3,0

Any.do: 2,0

Clear: 3,3

OmniFocus: 2,2

Things: 2,0

Wunderlist: 1,3

Die kostenlosen Apps haben 
offensichtlich den Vorteil 
im Bereich der Kosten, aber 
beide Apps, Any.do und Wun-
derlist, versuchen , Premium-
Abonnenten zu erhalten. Clear 
ist die beste App bezüglich 
des Wertes, wenn Sie beden-
ken, dass kein Abonnement 
notwendig ist und die iOS-App 
günstig ist. Man kann verste-
hen, dass OmniFocus teuer ist, 
auch wenn wir es nicht nach-
vollziehen können, für beide 
Apps, iPhone und iPad, bezah-
len zu müssen. Und Things ist 
ebenfalls teuer, auch wenn es 
sicherlich gut dafür geeignet 
ist, wichtige Firmen-Projekte 
zu planen. Clear, Things, 
OmniFocus und Wunderlist 
sind vor kurzem aktualisiert 
worden und jetzt kompatibel 
zu OS X Yosemite. 2Do ist die 

Anwendung, die in diesem 
Bereich ein wenig hinterher-
hinkt. Überraschenderweise 
wurde es seit November 2013 
nicht mehr aktualisiert, jedoch 
scheint es mit Apples jüngs-
tem OS problemlos zu funkti-
onieren. Es kostet immer noch 
49,99 Euro und wir erwarten 
eigentlich Updates für den 
Preis. Daher erhält die App die 
schlechteste Note.

Testergebnis

2Do: 4,0

Any.do: 1,0

Clear: 2,2

OmniFocus: 3,1

Things: 3,0

Wunderlist: 2,2

DRITTER TEST

Sync und Apps
Apps für iOS und andere Plattformen?

VIERTER TEST

Kosten & Updates
Kosten und Häufigkeit der Updates?

DER GEWINNER

Wunderlist
Einige der vorgestellten Apps haben bessere 
komplementäre mobile Optionen, andere 
können Ihnen besser dabei helfen, wichtige 
Projekte für die Arbeit zu planen. Aber alle sind 
sehr gut darin, Aufgaben zu organisieren. 2Do 
verliert wegen der fehlenden Updates. Clear 
hat eine 3,0, weil es zu einfach ist im Vergleich 
zu anderen kostenlosen Anwendungen. Things 

erhält ebenfalls eine 3,0 wegen des hohen Prei-
ses im Vergleich zu anderen Apps. Insgesamt ist 
Wunderlist die beste App. Sie erhält in keiner 
Kategorie eine schlechtere Note als 2,0. Wun-
derlist ist flexibel, funktioniert auf verschie-
denen Geräten und die Apps sind kostenlos. 
Sie werden damit zufrieden sein, wenn um die 
Organisation von Aufgaben geht.

Es ist kein Problem, all Ihre Daten zu sychronisieren – denn alle vorge-
stellten Mac-Apps haben auch mobile Apps.

OmniFocus ist die zweitteuerste, Things und 2Do sind die teuersten der 
hier vorgestellten Apps für 49,99 Euro.
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save.tv

Fernsehen 
in der Cloud
Klassisches Fernsehen ist schon lange 
nicht mehr zeitgemäß. Die Online-Media-
theken bieten leider nicht immer alle Filme, 
die man sehen möchte. Auch bei Netflix 
und Prime gibt es Lücken. Die Lösung ist 
ein Online-Videorekorder wie Save.TV mit 
seinem erweiterten Funktionsumfang in 
Version 4.0, den Mac-Life-Leser exklusiv 
und gratis ausprobieren können.

Jetzt sparen
Mac Life schenkt Ihnen 
volle 2 Monate gratis 
Save.TV. Sollten Sie Save.
TV anschließend weiter 
nutzen wollen, erhalten 
Sie im Anschluss (an die 
2-monatige Testphase) 
exklusiv 40% Rabatt auf 
das das Save.TV XL 12 
Paket (regulär 9,99Euro 
pro Monat).  
iosbibel.save.tv

E
ine aktuelle Studie von IP Deutschland hat 
ergeben, dass Fernsehinhalte trotz zahlreicher 
Alternativen gegenwärtig bei 95 Prozent 

der Befragten über den Fernseher wiedergegeben 
werden. Selbst für das Jahr 2020 wird prognos-
tiziert, dass das klassische TV bei 70 Prozent das 
Wiedergabegerät Nummer Eins sein wird. Damit zu 
tun hat sicherlich auch der Komfort und die einfache 
Bedienung, die man vom TV-Gerät erwartet. 

Save.TV erlaubt Aufnahmen von 46 Sendern bei 
unbegrenzter Aufnahmekapazität. In der eigenen 
Online-Videothek kann der Nutzer beliebig viele 
Parallelaufnahmen starten und einen Großteil der 
Sendungen ohne zusätzliche Kosten in HD genießen. 
Alle Aufnahmen sind auf Wunsch mit einem Klick 
werbefrei. Sie sind ferner auf alle gängigen Geräten 
vom iPhone bis zum Samsung Smart TV stream-
bar und mit der Download-Funktion dauerhaft 
zu speichern. Zeitversetztes, mobiles Fernsehen 
unterwegs ist dank der Download-Option auch ohne 
Internetverbindung möglich. Save.TV unterscheidet 
sich von anderen Online-Video-Recordern durch eine 
unbedingte Beachtung rechtlicher Vorgaben für 
Online-Video-Recording. So stellt Save.TV mit einem 
umfangreichen Expertenteam an mehreren deut-
schen Standorten sicher, dass Nutzer innerhalb von 
Save.TV stets rechtlich korrekt agieren. Ein weiteres 
Unterscheidungsmerkmal ist, dass Save.TV für End-
geräte mit Windows, Mac, Android, iOS, Chromecast 
und Samsung Smart TV eigens entwickelte, komfor-
table Apps zur Verfügung stellt, als Alternative zur 
Nutzung in jedem Internet-Browser.

Dem trägt auch die neue SmartTV App von  
Save.TV Rechnung. Sie sorgt mit ihrem übersicht-
lichen Design und der einfachen Navigation für 
entspannte Fernsehabende, mit genau den Filmen, 
Serien und Dokumentationen, die man in dem 
Moment sehen möchte. 

Dazu zeigt sie etwa die letzten Aufnahmen auf-
geräumt auf einen Blick an. So lassen sie sich schnell 

anwählen. Wer einen Film oder eine Serie nicht 
mehr bis ganz zu Ende geschaut hat, kann diese 
an der gleichen Stelle zu einem späteren Zeitpunkt 
weitersehen – ganz ohne Spulen oder Skippen. Wem 
eine Sendung besonders gut gefallen hat, der findet 
über die Funktion „ähnliche Sendungen“ gleich neue 
und passende TV-Unterhaltung. Bei den „ähnlichen 
Sendungen“ handelt es sich um Vorschläge aus dem 
persönlichen Videoarchiv des Nutzers. 

Von Streaming-Anbietern für Fernsehsendun-
gen unterscheidet sich Save.TV dadurch, dass User 
auch an Orten ohne Internet-Zugang fernsehen kön-
nen, ferner indem Aufnahmen dauerhaft gesichert 
und verfügbar sind. Bekannte Streaming-Anbieter 
ermöglichen zudem keine Parallelaufnahmen oder 
unbegrenztes zeitversetztes Fernsehen. 

Ein konkretes Beispiel zeigt die einzigartigen 
Möglichkeiten, mit denen Save.TV bereits Hundert-
tausende begeistert hat: Vor einer längeren Fahrt 
lassen sich auf iPhone und iPad ganze Blockbuster 
ohne Werbeblöcke herunterladen. Obwohl es auf 
vielen Zugfahrten, Flügen und Busreisen keinen 
Internet-Empfang gibt, kann man dank Save.TV beim 
Reisen oder Pendeln seine Lieblingsfilme und aktu-
elle Serien genießen. Damit hebt sich der Nutzwert 
der Save.TV-App deutlich von reinen Streaming-

Exklusiv
Zwei Monate testen  

und 40 % Rabatt  
sichern

produkte & tests

 ü 
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Apps ab. Save.TV hat zudem an die Nutzung am 
Urlaubsort oder im Hotel gedacht: Ein mitgebrachter 
Chromecast-Stick ist wohl die am meisten verbrei-
tete Möglichkeit zum Video-Streaming unterwegs 
auf einem HDMI-fähigen Fernseher. Deshalb unter-
stützt Save.TV das Streaming via Chromecast-Stick 
direkt aus der App ohne Zusatzprogramme. Dank 
der neuen App lassen sich Aufnahmen bequem per 
WLAN und Chromecast-Stick auf HDMI-fähige Fern-
seher im Hotel oder in der Ferienwohnung streamen, 
während nebenbei auf dem iPhone oder iPad sogar 
noch mobiles Arbeiten und Surfen möglich ist. 

Mithilfe des Downloadmanagers für Mac von 
Save.TV kann das gesamte TV-Programm mit oder 
ohne Werbung bequem auf den heimischen Mac 
heruntergeladen werden. So wird die Bedienung 
des Online-Videorekorders Save.TV für Mac-User 
jetzt noch einfacher und komfortabler. Denn diese 
kostenlose Software ist die Basis für eine einfache 
Steuerung aller Downloads sowie zum Abspielen 
der Aufnahmen von Save.TV. Wer sich mit seinen 
Save.TV-Zugangsdaten in die App einloggt, dem 
stehen sofort seine aufgenommenen Sendungen zur 
Verfügung. 

Zur schnellen Filmauswahl dient eine übersicht-
liche Auflistung aller mit Save.TV aufgenommenen 
Sendungen. Natürlich ist es auch hier möglich, aus 
verschiedenen Downloadformaten auszuwählen, 
wahlweise jeweils in der werbefreien Variante. Eine 
Suchfunktion ermöglicht das bequeme Filtern der 
gesammelten Aufnahmen nach Zeitraum, themenba-

sierten Kanälen und werbefreien Aufnahmen. Ferner 
ist eine Volltextsuche im persönlichen Videoarchiv 
und im lokalen Archiv der bereits heruntergeladenen 
Aufnahmen auf dem Mac möglich. Bis zu fünf Sen-
dungen lassen sich mithilfe der App parallel down-
loaden. Wie von Save.TV im Web oder auf anderen 
Plattformen gewohnt, gibt es zu jeder aufgenom-
menen Sendung detaillierte Informationen inklusive 
Bildmaterial. Die Wiedergabe kann bequem aus 
dem Save.TV-Downloadmanager heraus gestartet 
werden. Automatisches Fortsetzen pausierter oder 
abgebrochener Downloads nach dem Neustart 
des Downloadmanagers sind ebenfalls problemlos 
möglich. Die gewünschten Dateinamen können 
vorab definiert werden. So können Sie später eine 
Aufnahme ohne Mühe wiederfinden.

Save.TV ist ein cloud-basierter Videorecorder, 
mit dem sich sämtliche Fernsehsendungen auf-
nehmen und anschließend aus dem persönlichen 
Videoarchiv downloaden oder streamen lassen. 
Wer einen Save.TV-Account hat, kann monatlich 
über 10.000 Blockbuster auf 46 Sendern mit 
einem Fingertipp aufnehmen, davon die derzeit 21 
öffentlich-rechtlichen Sender in HD-Qualität mit 
720p. In der XL-Version für 9,99 Euro im Monat bei 
jährlicher Zahlungsweise ist die Aufnahmekapazität 
unbegrenzt. Als exklusives Extra kann der Nutzer 
seine Aufnahmen werbefrei gestalten und seine 
Lieblingssendungen einfach und bequem in eigenen 
„Channels“ zu verschiedenen Themen wie Sport oder 
Spielfilm organisieren. 

Für das persönliche Programm 
stehen bei Save.TV mehr 
als 40 Sender zur Auswahl. 
Die öffentlich-rechtlichen in 
HD-Qualität. 

Aus der Programmvorschau – 
etwa zur Primetime – steuern Sie 
die Aufnahmefunktion. Mehrere 
Sender lassen sich gleichzeitig 
aufnehmen. 

So verpassen Sie nichts. 
Aufgenommene Filme lassen 
sich auf dem iPad oder iPhone 
als Download offline und 
unabhängig anschauen. 
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K
aum ein Programm nutzt man so intensiv wie 
einen Webbrowser. Im Browser organisiert 
der Couchsurfer seine Einkäufe, liest Nach-

richten und kommuniziert per Facebook, Twitter 
und Whats-App. Aber auch Büroarbeiten finden 
immer öfter über eine Webanwendung statt. Lahme 
Ladezeiten oder Kompatibilitätsprobleme sind da 
schnell ein Ärgernis. In unserem Test lassen wir die 
drei beliebtesten Mac-Browser gegeneinander antre-
ten: Safari, Firefox und Chrome. Zusätzlich wollen 
wir prüfen, wie die aktuelle Mobilversion von Safari 
mit den Desktop-Versionen mithält und was die 
neue Safari-Version von El Capitan leistet. Wichtig 
sind uns dabei vor allem die Performance und der 
Bedienkomfort.

Performance
Öffnet man mit unseren Testkandidaten eine Web-
seite wie Sueddeutsche.de, Maclife.de oder Beat.de, 
spürt man kaum einen Unterschied zwischen den 
Apps. Jeder Browser lädt aktuelle Seiten schnell und 
problemlos, auch bei der Seitendarstellung gibt es 
kaum Unterschiede. Ins Schwitzen gerät ein aktu-
eller Seitenbetrachter erst, wenn er durch moderne 
Webtechnologien gefordert wird: Aufwendige Web-
Reportagen laden mit komplexen Skripten Texte, 
Bilder und Animationen, Schnäppchenseiten von 
Mediamarkt und Saturn zeigen Mega-Produktüber-
sichten, die mehrere hundert Megabyte Arbeitsspei-
cher belegen. Für den Test der Browser-Performance 
haben sich deshalb Benchmarks etabliert, die vor 
allem das Abarbeiten von Skripten und Grafikbefeh-
len messen. Je schneller ein Browser diese Aufgaben 
abarbeitet, desto schneller laden sich komplexe 
Seiten und Webanwendungen. 

In den letzten Jahren konnte sich Google Chrome 
in Tests immer wieder gegen Safari und Firefox 
durchsetzen. Überraschung: Mit dem neuen Safari 9 
hat Google Chrome das „Gelbe Trikot“ verloren. Laut 
den Testergebnissen gewinnt Safari 9 den Titel des 
schnellsten Mac-Browsers, der Abstand gegenüber 
Chrome ist aber kaum noch messbar. Beide liegen 
deutlich vor Firefox und der iOS-Version von Safari. 
Die etwas bessere Performance von Safari sollte in 
der Praxis nur subtil spürbar sein.

Text: Stephan Wiesend

vergleich: webbrowser

Schneller, sicherer 
und komfortabler
Chrome gilt als der schnellste Webbrowser, die neue  
Version Safari 9 ist ihm aber dicht auf den Fersen.  
In unserem Vergleichstest prüfen wir außerdem  
die aktuelle Version von Firefox und die  
iOS-9-Version des Apple-Browsers.

Überraschend gut schlägt sich die Mobilversion, 
die wir auf einem iPad Air 2 gegen unser MacBook 
Pro antreten lassen. Zwischen hundert und 50 Pro-
zent beträgt der Leistungsunterschied laut Bench-
marks, weniger als erwartet. Das ist aber kein Wun-
der, bietet das iPad Air 2 in etwa die Rechenleistung 
eines MacBook Pro von 2007. Mit angezogener 
Handbremse laufen allerdings andere iOS-Browser 
auf dem iPad. Während Safari auf dem iPad knapp 
3100 Punkte beim Benchmark Peacekeeper erreicht, 
schafft die iOS-Version von Chrome gerade einmal 
1100 Punkte. Grund ist, dass Apple nur Safari den 
direkten Zugriff auf CPU und Grafik erlaubt.

Zum Thema Performance gehört auch das 
Thema Kompatibilität. Ältere Standards wie ACID 
erfüllen alle Browser. Allerdings ist es in der Praxis 
oft wichtiger, dass eine Webanwendung von den 
Entwicklern mit allen Browsern getestet wird. 
Hier hatte Safari früher Probleme, die geringe 
Verbreitung war ein Nachteil gegenüber Firefox 
und Chrome. Vor allem dank der zahlreichen und 
zahlkräftigen Surfer mit iPhone und iPad achten die 
meisten Webseitenbetreiber aber mittlerweile auf 
Safari-Kompatibilität. 

Aktuelle  
Browser für  
Mac im Test

tipps & praxis
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Nur mäßig schneidet Safari 
beim HTML5-Test ab. Brillieren kann 
hier Google Chrome, der bei diesem 
Test beeindruckende 521 Punkte 
erzielt – Firefox immerhin 467, Safari 
enttäuschende 400 Punkte. Überra-
schend ist die iOS-Version besser als 
die Desktop-Version und schafft 409 
Punkte. Allerdings handelt es sich bei 
dem Test nicht um offizielle Webstan-
dards, sondern eine Sammlung teils 
experimenteller Web-Technologien wie 
das Videoformat WebM und Netztech-
nologien wie WebRTC. Wir berück-
sichtigen den Test deshalb nicht in der 
Bewertung der Browser.

Funktionsumfang
Beim täglichen Surfen ist nicht nur 
die Performance wichtig, guter Bedi-
enkomfort kann viel ausgleichen. Ver-
gleicht man die Bedienoberfläche der 
Browser, gibt es auf den ersten Blick wenig Unter-
schiede. Eine Multifunktions-Leiste nimmt Adressen 
und Suchmaschinen-Anfragen entgegen, großzügige 
Schaltflächen ergänzen die Lesezeichen-Verwaltung. 
Die Verwaltung von Passwörtern und Anmeldedaten 
ist per Browser möglich, eine Importfunktion für 
Lesezeichen-Dateien erleichtert den Wechsel von 
einem anderen Browser. Für die Synchronisierung 
mit anderen Rechnern bietet Firefox einen eigenen 
Dienst, Safari und Chrome ermöglichen dank iCloud 
und Google-Account die Synchronisierung mit 
anderen Geräten. Nur Firefox und Chrome bieten die 
einfache Synchronisierung mit der Windows- und 
Android-Version. 

Beim Bedienkomfort gibt es eigentlich bei kei-
nem Browser viel zu kritisieren, es handelt sich um 
ausgereifte Programme mit guter Benutzerführung. 
Dankenswerterweise hat sogar Firefox endlich seine 
Voreinstellungen überarbeitet, die jetzt deutlich 
übersichtlicher sind. 

Wechselt man von einem Browser zum ande-
ren, findet man sich schnell zurecht und kann 
zumindest seine Lesezeichensammlung importieren. 
Neu sind bei Firefox Werbeeinblendungen: Öffnet 
man ein Tab, sind unter den als Schaltflächen auf-
gelisteten Seiten erstmals Seiten von Sponsoren zu 
finden – beispielsweise Booking.com. Diese wenig 
aufdringliche Form der Werbung finden wir aber 
kaum störend.

Bei näherer Betrachtung stellt man bald einige 
Unterschiede fest. Offensichtlich folgen die Entwick-
ler bei Google, Mozilla und Apple unterschiedlichen 
Konzepten: Apple hat seinen Browser ideal in seine 
eigene Plattform integriert, so kann man bequem 
offene Seiten oder Anmeldedaten mit anderen 
Apple-Geräten abgleichen. Herausragend sind Safari-
Funktionen wie die Leseliste für das Speichern 
von Artikeln und die iCloud-Funktionen. Arbeitet 
man mit iPhone und Mac sind Synchronisierung 
und Datentausch einmalig schnell und problemlos. 
Google-Nutzer profitieren von einer engen Anbin-

dung an Google-Dienste wie Google 
Mail und Google Drive, aber auch das 
Web-Office Google Docs unterstützt 
nur bei Google Chrome Funktionen 
wie Offline-Nutzung. Android-Nutzer 
haben mit Google Chrome ebenfalls 
Vorteile. Firefox wirkt da fast wie 
ein armer Verwandter und profitiert 
weder von perfekter Integration ins 
Apple-System noch Einbindung in 
die Google-Welt. Wohl um hier etwas 
Abhilfe zu schaffen, hat Firefox des-
halb den Webdienst Pocket integriert, 
mit dem man Webseiten und Videos 
plattformunabhängig sammeln und 
archivieren kann.

Sehr nah am Funktionsumfang 
der Mac-Version ist die Mobilversion 
von Safari, gerade beim iPad ist die 
Bedienung sehr ähnlich. Für viel 
Aufsehen sorgte bei der Ankündigung 
von iOS 9 die Unterstützung von 

Werbe-Blockern. Erstmals bietet die Mobilversion 
von Safari nämlich eine Integrationsmöglichkeit für 
diese umstrittenen, aber äußerst beliebten Erweite-
rungen. Nach Installation einer iOS-App wie Crystal 
kann man damit die Anzeige von Werbung auf 
Webseiten relativ zuverlässig blocken. Nicht nur für 
Besitzer eines lahmen alten iPad oder iPhone eine 
nützliche Funktion – bezahlt man bei Nutzung eines 
Datentarifs doch für jede Werbeanzeige umgerech-
net einige Cents. 

Hinweis in eigener Sache: Da auch unsere Web-
auftritte wie Maclife.de über Werbung finanziert 
werden, bitten wir unsere Leser, auf Werbeblocker 
zu verzichten. 

Peacekeeper
in Punkten 

mehr = besser

Octane
in Punkten 

mehr = besser

kraken
in Sekunden 

weniger = besser

Sunspider
in Sekunden 

weniger = besser

Jetstream
in Punkten 

mehr = besser

Bmark
in Punkten 

mehr = besser

3582
3942

3105
3565

3848

17287
20348

10713
22980

20223

2371,6
1607

2361
1375

1343

194,8
190,8

288
260,9

225,1

131,559
140,5

83,672
126,73
128,69

1275
2131

1085
1869

725

Benchmark-Ergebnisse
Testgerät: Macbook Pro 15-Zoll 2011

■ Safari 8
■ Safari 9
■ Safari Mobile
■ Firefox
■ Chrome

Neu in El Capitan
Die Safari-Version von El Capitan ist nicht nur 
schneller, sie bekommt einige neue Komfortfunkti-
onen. Praktisch ist eine Option für das „Pinnen“ von 
Webseiten. Per Kontextmenü oder „Fenster“ > „Tab 
fixieren“ speichert Safari eine Webseite mit einem 
Mini-Seitensymbol in der Tableiste. Das ist nützlich, 
wenn man eine Seite speichern, aber nicht gleich in 
die Favoriten aufnehmen will. Hilfreich bei Werbe-
bannern mit Tonspur ist außerdem die neue„Mute“-
Funktion. Bei einer Webseite mit Ton erscheint ein 
kleines Lautsprecher-Symbol in der Adressleiste. 
Mit einem Mausklick auf das Symbol schaltet man 
die Webseite stumm. Nicht vergessen sollte man 
aber, dass neue Safari-Funktionen nur für Nutzer der 
neuesten Mac-Systeme zur Verfügung stehen. Das gilt 
auch für Sicherheitsupdates. Will man beispielsweise 
unter OS X 10.6 einen modernen und sicheren Browser 
nutzen, ist man auf Google Chrome oder Firefox ange-
wiesen. Das gilt leider auch für die Windows-Version 
von Safari 5, die veraltet ist und als unsicher gilt.
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Erweiterungen
Für das Nachrüsten von Zusatzfunktionen bietet 
jeder Browser die Unterstützung von Erweiterun-
gen. Etwas enttäuschend ist Apples Präsentation 
der Safari-Erweiterungen. Über „Safari“ > „Safari 
Erweiterungen“ kann man eine eigene Apple-Seite 
mit Erweiterungen aufrufen. Hier findet man eine 
nach Kategorien sortierte Liste an Erweiterungen. 
Nutzerbewertungen und Downloadzahlen fehlen 
jedoch und es sind längst nicht alle verfügbaren 
Safari-Extensions aufgelistet. So gibt es von vielen 
Softwareherstellern Erweiterungen, die ihre Pro-
gramme ergänzen. Etwa ein Parallels-Plug-in, das 
Seiten im Internet Explorer öffnet oder ein Internet-
Filter von Symantec.

Standards wie Adblocker und Sicherheitstools 
sind für alle Browser verfügbar, auffallend ist aber 
der geringe Anteil an freien Entwicklern und starke 
Präsenz von Firmen-Erweiterungen. Offensichtlich 
hat Apple nicht so viele Entwickler ansprechen kön-
nen wie Firefox. Der Open-Source-Browser Firefox 
profitiert dagegen von einem riesigen Angebot an 
Erweiterungen aller Art. Aber auch Google Chrome 

hat viele interessante Add-Ins zu bieten. Allein von 
Google gibt es über fünfzig Erweiterungen, bei-
spielsweise für eigene Dienste wie Google Drive und 
Google Ads. Zusätzlich zu den Erweiterungen listet 
Googles Seite übrigens auch so genannte Web-Apps 
auf, darunter viele Browser-Spiele.

Eine große und aktive Gemeinde an Webent-
wicklern hat Firefox vorzuweisen, vor allem Web-
entwicklern stehen viele Spezialtools wie Firebug 
zur Verfügung. Für Entwickler gibt es sogar mit 
der Developer Edition eine Spezialversion mit stil-
gerechtem schwarzem Theme und vorinstallierten 
Developer-Tools.

Sicherheit
Surft man unter OS X oder iOS, ist man nicht so 
stark gefährdet wie auf der PC-Plattform. Sicher 
sind alle drei Programme, Safari und Chrome haben 
aber gegenüber Firefox einen wichtigen Vorteil: 
Eine so genannte Sandbox schützt das System vor 
Zugriffen, Firefox-Nutzer müssen weiter auf diese 
Schutzfunktion verzichten. 

Trotzdem ist Firefox kein unsicherer Browser 
und bietet einige gute Sicherheitsfunktionen. So ist 
jetzt als Standardeinstellung das als Einfallstor für 
Hacker beliebte Flash-Plug-in deaktiviert. Vor uner-
wünschten Downloads schützt der Browser ebenso 
wie vor unbekannten Erweiterungen ohne Signatur. 
Nur Safari wird dagegen durch Xprotect geschützt. 
Lädt man mit Safari eine Datei auf den Mac, prüft 
ein systemeigener Scanner die Datei auf bekannte 
Malware.

Phishing ist auf dem Mac wohl ein größeres 
Problem als Attacken aus dem Web. Werden doch 
die angeblichen Paypal- oder Bank-E-Mails, die zur 
„Überprüfung“ von Anmeldedaten auffordern, immer 
professioneller. Jeder der drei Browser checkt vor 
jedem Seitenabruf deshalb, ob die Seite als Malware-
Quelle oder Phishing-Seite bekannt ist. Grundlage 
sind Webdatenbanken mit bekannten Schad-Seiten. 
Ist dort eine Seite verzeichnet, blockt der Browser 
die Seite und zeigt einen Warnhinweis. Allerdings 
sind Phishing-Seiten oft erst wenige Minuten alt und 
noch nicht in der Datenbank – was dieses Sicher-
heitssystem wenig zuverlässig erscheinen lässt.

Wichtiger sind Vorsicht und einige Grundregeln: 
So sollte man Java und Flash deaktivieren oder 
deinstallieren und optional einen Benutzer mit einge-
schränkten Rechten verwenden. Surft man in einem 
Internet-Café, ist außerdem die Aktivierung der 
Mac-Firewall empfehlenswert – und möglichst die 
Deaktivierung von nicht benötigten Komfortfeatures 
wie AirDrop und Bluetooth.

Datenschutz ist ein weiteres Sicherheitsthema, 
hier hat Google mit einem schlechten Ruf zu kämp-
fen. Das ist nicht unbegründet, so sammelt Chrome 
als Standard eine Reihe an Nutzerdaten und Suchan-
fragen. Man kann dies aber über sein Google-Konto 
unterbinden. Vermutlich wechseln Google-Verächter 
aber lieber gleich ganz zu Firefox oder Safari.

Safari bietet mit der alternativen Suchmaschine 
DuckDuckGo eine Alternative ohne Daten-Tracking. 
Firefox bietet ebenfalls gute Optionen für die Wah-

01 Die neue Safari-Version 
 enthält neue Komfort-
features wie das Fixieren 
von Tabs und eine Mute- 
Funktion für lästige 
Webseiten.

02 Firefox ist das einzige 
Open-Source-Projekt und 
kombiniert in der aktuellen 
Version gute Performance 
mit mehr Bedienkomfort.

03 Google Chrome 
bietet gute Performance 
und Kompatibilität und 
kann auf eine große 
Anzahl an Erweiterungen 
zurückgreifen.

03

02

01

tipps & praxis
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Safari 8 Safari 9 Safari Mobile Firefox 40 Chrome 45

Hersteller Apple Apple Apple Mozilla Google

Webseite www.apple.de www.apple.de www.apple.de www.mozilla.com www.google.de

min. System OS X 10.10 OS X 10.11 iOS 9 OS X 10.6 OS X 10.6

Schutz vor gefährlichen Seiten ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Sandbox ✔ ✔ ✔ ✘ ✔

Flash-Player deaktivierbar ✔ ✔ nicht unterstützt ✔ ✔

Erweiterungen ✔ ✔ beschränkt ✔ ✔

Synchronisierung iCloud iCloud iCloud Firefox-Sync Google-Account

Vorteile •  optimale Integra-
tion in OS X

•  niedrige Akku-Last

•  optimale Integra-
tion in OS X

•  niedrige Akku-Last
•  gute Performance 

•  schnellster 
iOS-Browser

•  niedrige Systemlast
•  gute Sicherheits-
funktionen

•  sicherer und 
schneller Browser

•  viele Erweiterungen
•  guter Datenschutz

•  schnellster und 
sicherster Browser

•  viele Erweiterungen 

Nachteile •  seltene Updates
•  keine PC-Version
•  mäßige Leistung

•  seltene Updates
•  keine PC-Version

•  eingeschränkte 
Erweiterbarkeit 

•  keine Sandbox
•  keine iOS-Version

•  kein iCloud
•  Datenschutz 
problematisch 

bewertung
Leistung (50 %) 2,4 1,5 2,5 1,8 1,5

Ausstattung (30 %) 1,5 1,5 2,5 1,5 1,5

Handhabung (10 %) 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0

Hilfe (10 %) 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0

Endnote 2,0 1,5 2,3 1,8 1,6

rung der Privatsphäre und arbeitet sogar mit den 
Entwicklern des Anonymisierungs-Netzwerks Tor 
zusammen.

Akkulast
Bis zu zwölf Stunden drahtloses Surfen hält der 
Akku eines MacBook Air 13 Zoll laut Apple. Möglich 
ist dies nur durch effiziente Stromspartechniken, die 
CPU und Arbeitsspeicher so oft wie möglich in einen 
Ruhemodus schicken. Apples Safari ist hier beson-
ders erfolgreich. Nicht benötigte Tabs und Seiten 
im Hintergrund belasten die CPU nur wenig, beim 
Streamen von Medieninhalten kann das System auf 
den Grafikprozessor zugreifen – da dieser Video-
inhalte effektiver anzeigen kann als die CPU, spart 
dies wertvolle Akkuleistung. Dagegen ist Chrome 
anscheinend auf gute Performance ausgelegt: Auch 
Seiten und Tabs im Hintergrund erzeugen eine hohe 
Akkulast, da sowohl CPU als auch der stromfres-
sende Arbeitsspeicher stärker belastet und häufiger 
aktiviert werden. Google hat aber versprochen, dies 
mit den kommenden Versionen zu verbessern.

Als Test vergleichen wir deshalb mit dem Tool 
Battery Monitor, wie viel Energie die aktuellen 
Versionen Safari 9 und Google Chrome verbrauchen. 

Dazu vergleichen wir den Energieverbrauch beim 
mehrmaligen Durchlaufen des Browser-Benchmarks 
Peakeeper. Die Unterschiede sind spürbar: Google 
Chrome benötigt knapp 15 Prozent mehr Akku-
energie, Firefox liegt zwischen Chrome und dem 
sparsamen Safari. Aus zwölf Stunden werden so bei 
Chrome-Nutzern allein durch die Browserwahl zehn 
Stunden Surfzeit.

Interessant ist das Ergebnis der alten Yosemite-
Version von Safari. Diese bietet schlechtere Perfor-
mance-Werte als die neue Safari-Version, verbraucht 
dafür aber noch weniger Strom. Wir vermuten, dass 
Apple bemüht war, bei der neuen Safari-Version 
einen besseren Kompromiss aus Leistung und Akku-
laufzeit zu erhalten. So ist ja niedriger Stromver-
brauch für Besitzer eines Desktop-Macs irrelevant, 
ebenso für ein MacBook am Stromnetz.

Fazit
Für Mac-Anwender gibt es wenig Anlass, von Safari 
auf Chrome oder Firefox umzusteigen. Vor allem die 
neueste Version unter El Capitan ist schnell, sicher 
und bietet guten Komfort. Chrome und Firefox 
bieten aber jeweils einige Vorteile, so ist Chrome für 
Nutzer eins Android-Handys eine gute Wahl. 

Testsieger
www.maclife.de

 ü 
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Canton Musicbox XS
Mit der neuen musicbox XS bietet Canton tragbaren Spit-
zenklang und vereint hochwertige Technik und elegantes 
Design. So liefert der portablen Bluetooth-Lautsprecher 
den einzigartigen Canton-Klang wann und wo Sie wollen. 
Die musicbox XS lässt sich per Bluetooth 4.0 und apt-X 
ansprechen. Im True Wireless Modus kann sie darüber 
hinaus mit einer weiteren Musicbox als zweiter Schall-
quelle im gleichen Raum verbunden werden.

Web: www.canton.de

falkemedia Fachbuch-Reihe
Apple hat zum Herbst die neuen Betriebssysteme für 
iPhone, iPad und Mac veröffentlicht. Passend dazu gibt 
es die aktualisierten Versionen der beliebten Fachbücher 
aus der Mac-Life-Redaktion. Mit jeder Menge nützlichen 
Tipps und Tricks für den Alltag mit dem Gerät, sowie aus-
führlichen Erklärungen für Ein- und Umsteiger gehören 
die drei Handbücher auf den Schreibtisch eines jeden 
Apple-Kunden!

Web: www.falkemedia-shop.de

Lass deine kreativsten 
Träume wahr werden
Du verfügst bereits über künstlerische 
Fertigkeiten, hast Spaß am Fotografieren? 
Dann hat ein Intuos Stifttablett im trendi-
gen Design alles was Du brauchst. Zeichne, 
skizziere, male und bearbeite deine Fotos 
auf ganz natürliche und intuitive Weise. 
Mit dem druckempfindlichen Stift, dem 
reaktionsschnellen Tablett, intuitiven Mul-
ti-Touch-Gesten und anpassbaren Express-
Keys™ steht dir eine ganz neue Palette 
digitaler Tools zur Verfügung. Jedes dieser 
hochwertigen Stifttabletts von Wacom be - 
inhaltet ein Kreativ-Paket mit Software zum 
Herunterladen, Services und Online-Lern-
programmen. Dank des einfachen Setups 
kannst du sofort loslegen. Die neue Intuos 
Serie für Mac oder PC umfasst vier verschie-
dene Modelle: Intuos Art, Intuos Comic, 
Intuos Draw und Intuos Photo. 

Web: http://bit.ly/1PwOFlq

UVP ab 

69,90 €

199 €

UVP ab 

24,95 €

 ü 
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Nichts kann schärfer …
SIGMA hat mit dem 18-35mm F1,8 DC HSM aus der Pro-
duktlinie Art neue Maßstäbe gesetzt. Es ist das derzeit 
lichtstärkste Standard-Zoomobjektiv für digitale Spiegel-
reflexkameras bis zum APSC-Sensor auf den Markt. Es ist 
perfekt für Schnappschüsse, Landschaftsaufnahmen und 
durch seine hohe Lichtstärke von F1,8 über den gesamten 
Brennweitenbereich, für Aufnahmen unter schlechten 
Lichtverhältnissen geeignet. Erweitern Sie Ihre kreativen 
Möglichkeiten bei(in) jeder Gelegenheit.

Web: www.sigma-foto.de

Extra-Speicher für iPhone & iPad
SanDisk® iXpand™ Flash-Laufwerk
•  Automatische Synchronisierung von Fotos und Videos aus 

dem Fotoalbum, sobald eine Laufwerksverbindung besteht, 
um Speicherplatz auf dem iPhone/iPad frei zu machen

•  Ermöglicht das Übertragen von und zu zahlreichen Apps
•  Schnelle Übertragung vom iPhone und iPad zum Lauf-

werk und umgekehrt
•  Geräteübergreifende Verschlüsselung für iPhone, iPad 

und Computer sorgt für eine sichere Übertragung
•  Verfügbare Kapazitäten: 16 GB bis 128 GB

Web: www.sandisk.de 

Fotografieren auf Höchstmaß ...
Das Art 50mm F1,4 DG HSM wurde kompromisslos ent-
wickelt, um das Potential moderner, hochauflösender 
Kameras voll auszuschöpfen. Dieses Objektiv erreicht dank 
modernster Fertigungstechnologien und hochwertigster 
Verarbeitung eine unglaubliche Bildqualität. Die extrem 
hohe Lichtstärke von F1,4 erlaubt den Einsatz auch unter 
schwachen Lichtverhältnissen und lässt die gezielte Positi-
onierung der Schärfeebene zu. Wecken Sie den Künstler in 
sich und lassen Sie sich von der überragenden Abbildungs-
qualität begeistern.

Web:  www.sigma-foto.de

Das USB-Laufwerk neu erfunden
SanDisk® Connect™ Wireless Stick
•  Kompatibel mit iPhone und anderen Smartphones, iPad, 

Kindle Fire™ und anderen Tablets, Android™-Geräten, iPod 
Touch, PC und Mac Computern

•  Drahtlos verbinden oder einfach in den USB-Port stecken
•  Streamen von HD-Spielfilmen und Musik auf bis zu drei 

Geräte gleichzeitig
•  Wi-Fi-Reichweite von 45 Meter – keine Kabel und keine 

Internetverbindung erforderlich
•  Verfügbare Kapazitäten: 16 GB bis 128 GB

Web:  www.sandisk.de

UVP ab 

34,99 €

999 €

999 €

UVP ab 

49,99 €

 ü 
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Business Rucksack
Mit dem eleganten WEDO Business Rucksack sind Nutzer 
von Notebooks und Tablets immer perfekt ausgerüstet. 
Denn die beiden unterschiedlich großen, gepolsterten 
Innentaschen des Rucksacks schützen Notebooks bis 15,6 
Zoll (zum Beispiel das MacBook 15 Zoll) und Tablets bis 
10,5 Zoll. Dabei bietet das geräumige Hauptfach ausgiebig 
Platz für Ordner und ein tiefes Nebenfach viel Stauraum. 
Und in der großen Fronttasche mit Organisationsfächern 
können Nutzer ihr Smartphone oder Stifte verstauen.

Web: www.wedo.de

Business Messenger Bag
Die WEDO Business Messenger Bag ist die ideale Schul-
tertasche für Tablet-Nutzer: Sie ist leicht und schützt durch 
die separate, gepolsterte Innentasche alle Tablets bis 10,5 
Zoll. Neben dem Hauptfach ist die Tasche mit zwei Innen-
fächern für Smartphone, Schlüssel und weiteres Zubehör 
ausgestattet. Zudem sorgt das Frontfach für Ordnung und 
schnellen Zugriff. Der lange, verstellbare Schultergurt 
garantiert einen optimalen Tragekomfort und macht die 
Messenger Bag zum perfekten Business-Begleiter.

Web: www.wedo.de

NextSkin®

Das NextSkin von Artwizz ist komplett transparent und elas-
tisch. Es wird aus einem sehr dünnen und äußerst hoch-
wertigem TPU Material gefertigt, welches von deutschen 
Ingenieuren entwickelt und getestet wurde. Das Ergebnis 
ist ein stoßdämpfender, resistenter Schutz mit innovativer 
Punkte-Technologie - ohne Saugflächen. Somit bleibt das 
NextSkin lange klar und das  
iPhone flach und sicher. 

Web: artwizz.com

rohe Weihnachten!

39,95 €

21,95 €

16,99 €19,99 €

CarPlug Double
Der Artwizz CarPlug Double versorgt zwei Geräte gleich-
zeitig mit Strom. So kannst Du  Navigationssysteme, Tablets 
oder Smartphones bequem im Auto aufladen. Mit nur 
einem Ladegerät. Doppelt so effektiv und absolut kompakt 
im Design. Die satinierte schwarze Oberfläche wird vollen-
det mit einer schwarz glänzenden oder matten silbernen 
Kappe. Somit passt der CarPlug Double perfekt in jedes 
Auto. Ein Must-Have für alle, die  
viel unterwegs sind.

Web: artwizz.com

 ü 
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Samyang Macro 100mm F2.8 
Einfach näher rangehen! Das erste Samyang-Makroobjek-
tiv eignet sich noch für weit mehr als die Makrofotografie. 
Die lichtstarke Festbrennweite mit einem Abbildungs-
maßstab von 1:1 wird manuell fokussiert und ist neben 
MFT- und APS-C- auch für Vollformatsensoren gut geeig-
net. Durch die Naheinstellgrenze von gerade einmal 30 
cm lassen sich auch kleinste Objekte ganz groß darstellen. 
Gleichzeitig punktet dieses Objektiv als ergänzendes Port-
rätobjektiv. Passend für: Canon M, Canon EOS, Nikon AE, 
Pentax, Sony Alpha, Sony E-Mount, Olympus 4/3, Samsung 
NX, MFT, FujiX

Web: www.calumetphoto.de

Tamrac Anvil 27 Rucksack
Auswahl ist alles! Tamracs Anvil™ 27 ist ein extra großer 
Fotorucksack der darauf ausgelegt ist, mehrere Profi-DSLR 
Bodies mit angesetzem Objektiv und Zubehör zu tragen. 
Speziell für Fotografen, die großes Equipment benötigen. Die 
neuen Tamrac Anvil™ Rucksäcke kombinieren die innova-
tivsten Features der Tamrac Expedition-Serie mit modernen 
Materialien, Designs und handwerklicher Qualität. Herge-
stellt aus besonders leichten, widerstandsfähigen Materia-
lien, wird nach alter Tamrac Tradition an den Wünschen der 
Nutzer festgehalten.ANVIL ist in 6 Größen verfügbar.

Web: www.fotokoch.de

Azden I-Coustics™ Pro-XD
Mehr Audioqualität! Das PRO-XD ist das erste draht-
lose System von Azden mit digitaler Technologie im 
2,4-GHz-Bereich, das die Soundqualität (Hi-Fi-Qualität) 
erheblich verbessert (gegenüber VHF) und Probleme 
mit Interferenzen von Radio- und Fernsehfrequenzen 
ausschaltet. Das mit DSLR-Kameras, Camcordern, Smart-
phones, Tablets und Computern kompatible PRO-XD 
ist ein vielseitiges drahtloses Mikrofonsystem. Durch 
sein kompaktes, schlichtes Design ist es sehr benutzer-
freundlich. Ausgeliefert wird es mit dem hochwertigen 
EX-503XD-Ansteckmikrofon.

Web: www.hapa-team.de

Lensbaby Circular Fisheye
Die Welt ist rund! Diese Neuentwicklung sorgt für stilistisch 
einzigartige Randreflexionen und gibt den Aufnahmen den 
typisch verrückten Lensbaby-Look. Das Objektiv wurde für 
APS-C-Kameras mit Canon-EF-Bajonett und Nikon-F-Ba-
jonett entwickelt. Der Einsatz von Vollformatkameras ist 
natürlich ebenfalls möglich. Bei diesen vergrößert sich der 
schwarze Rand um das aufgenommene Bild entsprechend. 
Anschlüsse: Canon EF, Nikon F, Pentax K, Samsung NX, 
Fuji X, Sony Alpha A, Sony Nex, Micro 4/3

Web: www.lensbaby-shop.de

389,90 €
529,99 €

279,90 €
279,99 €

 ü 
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Der neue Megazoom-Standard
Das extrem vielseitige 16-300mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD 
MACRO deckt einen riesigen Brennweitenbereich ab und 
mit der Naheinstellgrenze von nur 39cm kreieren Sie sogar 
Makro-Aufnahmen. Der schnelle PZD-Autofokus sowie die 
bewährte VC-Bildstabilisierung ermöglichen scharfe Bilder 
auch bei wenig Licht. Spritzwasserschutz und die manu-
elle Fokuskontrolle erweitern dabei Ihre fotografischen 
Möglichkeiten.

Web: www.tamron.de

Die elegante Businesstasche
Die Boa saddle ist eine frische Kombination aus Akten- und 
Laptoptasche. Hochwertige Materialien und klare Formen 
sorgen für zeitlose Eleganz. Mit einem Kilo Leergewicht 
ist die Tasche besonders leicht, dabei aber äußerst robust. 
Dank der sorgfältigen Unterteilung lassen sich ein bis zu 15 
Zoll großes MacBook und jede Menge großes und kleines 
Zubehör ordentlich verstauen.

Web: www.booqeurope.com

Höchste Leistung  
mit neuester Technologie
Das SP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD repräsentiert einen 
Meilenstein in der Entwicklung von Tele-Objektiven. 
Durch seine aufsehenerregende optische Leistung spricht 
dieses Hochleistungs-Zoom sehr viele Fotoenthusiasten 
an. Der hochpräzise USD-Ultraschallmotor sorgt für einen 
leisen Autofokus und die bewährte VC-Bildstabilisierung 
ermöglicht schärfste Bilder auch bei wenig Licht.

Web: www.tamron.de

Lässiger Alltagsbegleiter  
für alle Lebenslagen
Die lässige Kuriertasche Shadow von booq ist der perfekte 
Alltagsbegleiter, denn sie bietet reichlich Platz für ein 
MacBook, Dokumente und jede Menge Zubehör. Dabei 
ist sie zugleich extrem leicht, wetterfest und elegant. Dafür 
sorgt das edle Material aus speziell aufbereiteter Jutefaser. 
Details wie Aluminiumschnallen unterstreichen den coo-
len Minimalismus.

Web: www.booqeurope.com

859 € 599 €

195 €
160 €
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259,99 €

Elgato Avea
Setz dein Zuhause mit dynamischem Licht in Szene. Steu-
ere deine Atmosphäre direkt mit dem Smartphone, iPad 
oder der Apple Watch, und mach es dir gemütlich, wäh-
rend dich sanft variierendes Licht an einen anderen Ort 
versetzt. Die Avea LED-Lampe verbindet sich via Bluetoo-
th-Smart-Technologie direkt mit deinem iPhone, iPad oder 
Android-Smartphone, ohne eine zusätzliche Bridge oder 
ein Gateway zu benötigen. 

Web: www.elgato.com/avea

Smarter Coffee 
Smarter Coffee ist die erste Wifi-Kaffeemaschine, mit der 
sich der Kaffee von der Bohne bis zur Tasse über eine per-
sonalisierte App mahlen und brühen lässt. Über die Smar-
ter App lassen sich bis zu 12 Tassen je nach persönlichem 
Geschmack brühen. Stärke, Mahlgrad und Tassenanzahl 
sind individuell einstellbar. Die Bedienung der Kaffeema-
schine kann auch ohne Smartphone direkt per Knopfdruck 
auf dem Panel gesteuert werden.

Web: www.smarter.am

EIZO ColorEdge CS270
Der Grafikmonitor für anspruchsvolle Kreative:  

Der ColorEdge CS270 lässt mit 27-Zoll reichlich Raum für 
Ihre Kreativität. Sein großer Farbraum (99%-AdobeRGB), 
eine Auflösung von 2.560 x 1.440 Punkten und die Hard-
ware-Kalibrierung machen den CS270 zum idealen Werk-
zeug für alle, die sich ernsthaft mit Bildbearbeitung beschäf-
tigen. Damit Abweichungen zwischen Monitordarstellung 
und Ausdruck endlich der Vergangenheit angehören.

Web: www.eizo.de/cs270

Just Mobile AluPlug
AluPlug ist das formvollendete und leistungsstarke USB 
Netzteil für Smartphone, Tablet und andere USB-powered 
Geräte. Zwei USB Ports ermöglichen ein gleichzeitiges und 
schnelles Aufladen von iPhone und iPad mit bis zu 2.4A. 
Der stilvoll veredelte Aluminiumkopf mit der dezenten grü-
nen Power LED im MacBook Design verleiht dem AluPlug 
seine unverkennbare Eleganz. Soviel Luxus sollten Sie sich 
gönnen.

Web: www.just-mobile.eu

UVP ab 

39,95 €

29,95 €

1099 €
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Apogee Groove
Mit dem Apogee Groove ist studioreifer Klang für Kopf-
hörer und Aktivlautsprecher immer und überall dabei. 
Um besten Klang zu gewährleisten, setzt Apogee nur 
ausgewählte Bauteile wie die hochwertigen ESS Sabre 
D/A-Wandler ein, von denen pro Kanal 4 Stück für maxi-
male Dynamik bei minimaler Verzerrung sorgen. Damit 
hochauflösende Musik optimal verarbei-
tet wird, bietet er eine Wandlung mit bis 
zu 24 Bit und 192 kHz.

Web: www.sound-service.eu

Bowers & Wilkins P5 Wireless
Mit dem P5 Wireless hat Bowers & Wilkins den ersten eige-
nen kabelfreien Kopfhörer ins Programm genommen. Der 
P5 Wireless basiert auf dem preisgekrönten P5, lässt sich 
problemlos mit jedem Bluetooth-fähigen Gerät verbin-
den und unterstützt den Übertragungsstandard aptX für 
großartigen Klang. Und wenn die 17 Stunden Akkulaufzeit 
einmal nicht ausreichen, lässt er sich natürlich auch per 
mitgeliefertem Kabel betreiben.

Web: www.bowers-wilkins.de

Bowers & Wilkins  
Zeppelin Wireless
Der britische Audio-Spezialist Bowers & Wilkins hat den 
zur Design-Ikone gewordenen Zeppelin-Lautsprecher 
neu erfunden und setzt jetzt noch stärker auf Musik-Stre-
aming. Der Zeppelin Wireless unterstützt neben Apples 
AirPlay-Technologie jetzt erstmals auch Bluetooth und 
Spotify Connect. So werden im neuen Zeppelin Wireless 
innovative HiFi-Technologien und kabelfreies Audio-Strea-
ming vereint.

Web: www.bowers-wilkins.de

Zoom H1 Matte Black
Klein genug für die Hosentasche, bietet der H1 Matte Black 
professionelle Audioqualität für Stereo-Aufnahmen auf 
einem unglaublich niedrigen Preisniveau. Nehmen Sie 
den H1 Matte Black überall mit, wohin Sie auch gehen – 
Live-Konzerte und Bandproben, Videodrehs, Lesungen 
und Konferenzen – oder nutzen Sie ihn, um Ihre kreativen 
Ideen immer dann einzufangen, wenn Sie es wünschen. 
Die neue, schwarz-matte Gummierung sieht dabei nicht 
nur elegant aus, sondern sorgt auch für einen besseren Halt 
und weniger Griffgeräusche.

Web: www.sound-service.eu

119 €

349 €

399 €

699 €
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Everki Venue
Premium Mini Messenger für iPad/Kindle/MacBook 12"/
Tablets bis 11,5" 
Ob als Begleiter während des Flugs oder nur für den kurzen 
Trip zum Straßencafé um die Ecke, in der Venue finden 
Sie immer ausreichend Platz für genau das, was Sie gerade 
benötigen. Mit ihrem intuitiven Aufbau und den schwarzen 
Lederakzenten auf schwarzem Grund wird sie mit Sicher-
heit zu Ihrer Lieblingstasche für jede Alltagssituation.

Web: www.everki.com

Everki Concept
Premium Laptop Rucksack für Notebooks bis 17,3"  
Der Concept vereint alle Qualitäts-, Design- und funktiona-
len Merkmale, die man von Everki kennt. Komfort, bestens 
organisierte Fächer und optimaler Schutz beim Transport 
machen ihn zum perfekten Begleiter für jeden Reisenden. 
Dieser revolutionäre Rucksack ist der Stolz unserer Ent-
wickler! Ihnen wird es genauso gehen.

Web: www.everki.com

Kabelloser KEF-Sound 
auf dem neuesten Stand 
der Technik
Der beeindruckende neue KEF MUO ist 
ein echter Meilenstein bei der Entwicklung 
tragbarer kabelloser Lautsprecher. Denn 
unser neues miniaturisiertes Uni-Q-Chas-
sis überwindet die akustischen Limitierun-
gen, denen konventionelle Technologien 
in dieser Klasse unterliegen.
Ob vom Computer oder vom Smartphone, 
bei der Arbeit oder unterwegs, der neue 
MUO vereint die bewährte KEF-Soundqua-
lität mit bequemem Musik-Streaming in 
CD-Qualität über aptX-Bluetooth. Ausge-
stattet mit drei vielseitigen Konfigurationen 
(Mono, Stereo oder ‘Dual-connect’-Par-
tymodus) und dem Design von Ross 
Lovegrove, der bereits für die extravagante 
Gestaltung unserer Muon verantwortlich 
zeichnete, sieht der MUO genau so beson-
ders aus, wie er klingt.

Web: www.kef.com

295 € 125 €

349 €
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Vorteile
Schutz vor Viren, Spyware, Internetbedrohungen und mehr
Tag für Tag wird zahlreiche neue Schadsoftware von Cyberkri-
minellen in Umlauf gebracht. Unsere cloudbasierte Lösung 
sorgt dafür, dass Sie stets vor Schadsoftware und Internetbe-
drohungen geschützt sind. Darüber hinaus kann die Software 
Bannerwerbung blockieren und ermöglichen Ihnen das Filtern 
lästiger Spam-Nachrichten.

Für eine beliebige Kombination aus PCs, Macs und 
Android-Geräten
Ganz gleich, mit welchem Gerät Sie mit dem Internet verbun-
den sind, unsere innovativen Sicherheitstechnologien liefern 
einen mehrschichtigen Schutz. Sie können Ihr verlorenes oder 
gestohlenes Android-Gerät mit unseren Diebstahlschutz-Funk-
tionen sperren, die darauf gespeicherten Daten löschen oder 
das Gerät orten.

Schützt Ihre Privatsphäre und verhindert Identitätsdiebstahl
Phishing-Angriffe werden automatisch blockiert. Unsere Web-
cam-Schutztechnologie verhindert, dass Kriminelle Sie über 
Ihre eigene Webcam ausspionieren. Weiterhin werden die 
Überwachung Ihrer Internetaktivitäten sowie der Diebstahl 
Ihrer persönlichen Daten unterbunden.

Zusätzlicher Schutz beim Online-Banking und -Shopping
Wenn Sie mit Ihrem PC oder Mac Online-Bezahldienste nut-
zen, prüft unsere ausgezeichnete Technologie „Sicherer Zah-
lungsverkehr“ die Sicherheit der Webseite und ob Sie durch 
gefälschte oder betrügerische Angebote getäuscht werden 
könnten. Online-Banking- und -Shopping-Webseiten werden 
in einem speziellen, geschützten Modus geöffnet.

Schützt Ihre Kinder vor Online-Gefahren und mehr
Die vielfach ausgezeichneten Kindersicherungsfunktionen 
– für PC oder Mac – erleichtern Ihnen die Verwaltung von 
App-Downloads Ihrer Kinder, verhindern den Zugriff auf nicht 
angemessene Webinhalte und Spiele, ermöglichen Ihnen 
das Regulieren von Konversationen in Sozialen Netzwerken 
und sorgen dafür, dass Ihre Kinder keine persönlichen Daten 
preisgeben.

Sicherheit ohne Leistungseinbussen
Unsere Sicherheitstechnologien bieten effizienten Schutz: Sie 
arbeiten im Hintergrund, sodass Ihr digitales Leben nicht aus-
gebremst wird.

Einfache Verwaltung auf Ihren Geräten
Mit dem kostenlosen „My-Kaspersky-Konto“ können Sie die 
Sicherheit auf allen Ihren Computern, Android-Tablets und 
-Mobiltelefonen von allen internetfähigen Standorten aus 
verwalten. Sie erhalten Zugang zu speziellen Angeboten und 
Downloads kostenloser Produkte von Kaspersky Lab sowie ein-
fachen Zugriff auf den technischen Support.

Premium-Schutz 
für Windows, Mac 
und Android
Kaspersky Internet Security – Multi-Device 2016 bietet 
ultimative Sicherheit für Computer, Android-Tablets und 
-Mobiltelefone. Die Lösung zeichnet sich aus durch ein-
fache Bedienbarkeit sowie innovative Sicherheitstechno-
logien, um Ihre Privatsphäre, Finanzen, Identität und Ihre 
Kinder vor den aktuellen, komplexen Viren und Internet-
bedrohungen zu schützen.

 ü 



Anzeige

Sena Heritage Wallet Book
In gewohnter Qualität und mit Liebe zum Detail stellt Sena 
handgefertigte Schutzhüllen aus feinstem Echtleder her. 
Das Heritage Wallet Book verfügt über 4 Fächer für Karten 
und Geldscheine sowie eine Standfunktion zum Aufstellen 
des iPhones in einer horizontalen Position. Die Verarbei-
tung von weichem Samt im Fischgrätenmuster als Innenfut-
ter und die Metallumrandung der Öffnungen für alle Tasten, 
Anschlüsse und die Kamera runden das elegante Design ab.

Web: www.senacases.com

Bluelounge Kosta
Kosta ist eine runde Auflageschale aus rutschfestem und 
weichem Silikon, die in Kombination mit dem bestehen-
den Ladekabel eine bequeme Möglichkeit bietet die Apple 
Watch über Nacht wieder Energie tanken zu lassen. Die 
auf der Seite liegende Position erlaubt dabei einen freien 
Zugriff auf den Weckermodus und bei Nichtbedarf bleibt 
der Ladeadapter fest an der magnetischen Mitte haften. So 
rutscht das Kabel nicht hinter das Nachtkästchen und ist 
stets griffbereit.

Web: www.bluelounge.com

14,95 €60 €

falkemedia Shopping-Guide 2015

Noontec Zoro II Wireless
Die neue Generation des kabellosen High Fashion Kopf-
hörers ist da und überzeugt mit ausgereifter Technik und 
cleveren Features. Sind Sie bereit für das ultimative Klan-
gerlebnis? Der Noontec Zoro II Wireless On-Ear Kopfhörer 
begeistert Trend- und Designliebhaber sowie Technikfans 
gleichermaßen. Denn er vereint einzigartiges, italienisches 
Design mit innovativer Soundtechnologie der Spitzen-
klasse. Technisch auf dem allerneusten Stand dank Blue-
tooth 4.0, NFC und AptX, sehr lange kabellose Laufzeiten 
von über 20 Stunden und klanglich auf höchstem Niveau 
– Das zeichnet den neuen Noontec Zoro II Wireless aus!

Web: www.noontec.de

McBüro für Mac, Win und iOS
Smarte Business-Software für effektives und benutzer- 
freundliches Arbeiten. McBüro Easy für Selbstständige, 
McBüro Standard für kleine und mittelständische Unter-
nehmen, McBüro Warenwirtschaft für Handel, Dienst-
leistung und Produktion, McBüro Agentur für Werbe- und 
PR-Agenturen, McBüro Verlag für Buch- und Zeitschriften-
verlage, McBüro Handwerk mit mobiler Aufmaßerfassung 
für Handwerker. Alle Module sind kombinier- und erwei-
terbar und laufen plattformunabhängig auf Mac, Windows 
und iPad/iPhone.

Web: www.McBuero.info

UVP ab 

1400 €

Bei Amazon nur  
129 € statt 149 € 
Gutscheincode:
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rohe Weihnachten!

Der DoorBird informiert Hausbewohner 
per Push-Nachricht auf dem Smartphone 
oder Tablet, sobald jemand vor der Tür 
steht oder klingelt. Über die DoorBird-App 
kann der Hausbewohner ein Echtzeit-Vi-
deo in HD-Qualität aufrufen. Dank integ-
rierter Gegensprechanlage ist es möglich, 
mit dem Besucher sofort in Verbindung zu 
treten und sogar die Tür zu öffnen.

Unterwegs und doch zuhause.

 Mit dem DoorBird verpassen Sie keinen 
Besucher mehr. Sie sprechen mit Ihren 
Besuchern und öffnen per Smartphone 
die Tür – von überall auf der Welt. Door-
Bird vereint innovative Technologie mit 
exklusivem Design. Eine smarte Lösung – 
Made in Germany.

Dieser Lösung können Sie vertrauen

Gehen Sie beim Thema Sicherheit keine 
Kompromisse ein. Die meisten Einbrü-
che passieren tagsüber, wenn niemand 
zuhause ist. Mit dem DoorBird können 
Sie auf Besucher von überall auf der Welt 
reagieren. 

Dem Bewegungssensor entgeht nichts

Perfekte Rundumsicht: Dank des integ-
rierten High-End Bewegungssensor wis-
sen Sie immer, was sich gerade vor Ihrem 
Haus abspielt. Denn: Auf Wunsch löst der 
180° Infrarot-Bewegungssensor Alarm-
meldungen aus – ohne dass der Besucher 
die Türklingel betätigt.

Komfort für jedes Alter

Erinnern Sie sich noch daran, als Ihre 
Eltern Ihnen als Kind beigebracht haben, 
mit Vorsicht ans Telefon zu gehen? Meist 
ist es noch wichtiger, zu wissen, wer vor 
der Tür steht. DoorBird kombiniert Kom-
fort und Sicherheit.

Quality for a safer home.

DoorBird wird in Deutschland hergestellt. 
Ein Garant für beste Qualität und höchste 
Fertigungsstandards. Temperaturbestän-
dig von -20° bis +40° C, Regenwasser-
schutz nach IP54 Industriestandard, ein 
stilvolles Produktdesign mit hochwertigen 
Edelstahlvarianten. 

Web: www.doorbird.com/de

DoorBird: Die Video-Türstation  
für Smartphones und Tablets

UVP ab 

349 €
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Jetzt  Probelesen!
Ihr Geschenk: Die neue FotoBIBEL 1/2016*

3 Ausgaben
+ Geschenk 

für nur

12,90 €     
42 % gespart!
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de
:

JETZT BESTELLEN UNTER 
 (02225) 7085 331   www.digitalphoto.de/probeabo  
 auch als PDF-Sofort-Download erhältlich

Lesen Sie DigitalPHOTO jetzt auch auf Ihrem Tablet 
oder Smartphone in der Kiosk-App „DigitalPHOTO“!
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t: 
9

,9
9

 €

1-1_Miniabo_DPH_ANZ_210x290.indd   2 26.10.15   16:48
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usenext

Im Usenet 
immer einen 
Schritt voraus 
Facebook, Google, Amazon: die Marktführer des 
World Wide Web sind heute allgegenwärtig. Im 
Netz ist der Nutzer gläsern, ob er das will oder 
nicht: Werbung und Angebote werden individu-
alisiert, Suchbegriffe optimiert. Wer das nicht 
will, wer ein werbefreies Netz will, wer weiterhin 
Unbekanntes selbstständig entdecken will, für 
den gibt es eine Alternative: das Usenet.

D
as Usenet wurde von den drei damaligen 
Studenten Tom Truscott, Steve Bullovin und 
Jim Ellis 1979 geschaffen. Die Grundidee 

dahinter war eigentlich, ein Diskussionsforum für 
Programmierer zu entwickeln. Schnell breitete sich 
das Konzept jedoch weltweit aus, auch über die 
Grenzen der, damals noch jungen, Programmierer-
Community hinaus. Auch ging es bald nicht mehr 
nur darum, technische Themen zu diskutieren, 
sondern auch um den Austausch von Nachrichten, 
der Verbreitung von Lustigem, Spam und allen mög-
lichen anderen Dingen in den sogenannten „News-
groups“, welche die Nutzer abonnierten.

Das Grundkonzept der heutigen sozialen 
Medien mit „Followern“, „Tweets“ und „Statusup-
dates“ ist also sehr viel älter und gar nicht so revolu-
tionär. Das Usenet arbeitet damit schon in ähnlicher 
Form seit über 35 Jahren. 

Doch auch in anderen Bereichen arbeitete das 
Usenet als Trendsetter: Smileys und Emoticons oder 
auch Teile des heute alltäglichen Netzjargons, wie 
etwa die Abkürzungen „LOL“ und „ROFL“ fanden 
hier ihren Anfang. Das Linux Betriebssystem wurde 
ebenso mit Unterstützung der Usenet-Community 
entwickelt – und sogar das heute uferlose Spam-
Geschäft fand hier seinen Anfang, ironischerweise 
durch eine Rechtsanwaltskanzlei. Ein Schelm, wer 
Böses denkt.

Doch das Usenet ist seither nicht im Schatten 
des Siegeszugs des Internet in seiner Entwicklung 
stehen geblieben, ganz im Gegenteil: wo es früher 
nur acht große Newsgroups gab, findet man heut-
zutage bereits weit über 100.000. Noch viel inter-
essanter ist das Usenet durch die Einführung von 
„Binaries“ geworden. Durch diesen Dateityp wurde 
es möglich, Daten direkt aus dem Usenet herun-
terzuladen. Die geschätzte Gesamtdatenmenge im 

Usenet liegt inzwischen übrigens bei der astronomi-
schen Summe von mehr als 9.000 Terabyte, welche 
sich täglich etwa um weitere 15 Terabyte erhöht. Mit 
anderen Worten: hier findet jeder Nutzer so ziemlich 
alles, was er sucht.

Zensur? Nicht im Usenet
Die dezentrale Struktur des Usenet, verbunden mit 
der schier unermesslichen Datenmenge, macht 
zudem eine Zensur so gut wie unmöglich. Das 
Userverhalten wird zudem von den Providern nicht 
protokolliert. So liegt jeder Post und jeder Download 
in der Verantwortung des individuellen Users – und 
das weltweit. 

Provider, Newsreader – schon geht’s los!
Das Usenet als weltweites Netzwerk ist dem Internet 
auch in anderer Form ähnlich. So benötigt man für 
den Zugriff ebenfalls einen Provider, der einem den 
Zugriff auf das Usenet anbietet. Einer der größten 
deutschen Anbieter ist hierbei UseNeXT.

Die dezentrale Struktur 
des Usenet, verbunden mit 
der schier unermesslichen 
Datenmenge (mehr als 9.000 
Terabyte), macht eine Zensur 
so gut wie unmöglich. 

leseraktion
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Sobald der Zugang durch den 
Provider eingerichtet ist, benötigt 
man noch eine Art Browser, mit dem 
man im Usenet surfen kann bzw. das 
Netzwerk nach Inhalten durchsuchen 
kann. Dieser nennt sich in diesem 
Fall „Newsreader“: eine kleine Soft-
ware, die sich schnell installieren 
lässt und in welche man sich mit sei-
nem Zugang einloggt. Zack: schon 
ist man im Usenet. und kann nach 
allen möglichen Inhalten suchen. 

Ein weiterer Vorteil: die ver-
schiedenen Inhalte können von den 
Usern bewertet werden, wodurch 
man direkt einen qualitativen 
Überblick bekommt. Davon kön-
nen sich andere Suchmaschinen 
im World Wide Web eine Scheibe 
abschneiden.

Jetzt den 30-tägigen  
Testzugang sichern
UseNeXT bietet jedem Neukunden die Möglichkeit 
den Zugang 14 Tage lang kostenlos zu testen. Für 
Mac-Life_Leser macht UseNeXT jedoch eine Aus-
nahme, in Form eines exklusiven 30-tägigen Test-
zugangs mit 30 GB Highspeedvolumen gratis. Wer 
UseNeXT auch im Anschluss als Kunde treu bleiben 
möchte, erhält zudem zusätzlich 25 % Rabatt auf 
das Folgepaket. Die Anmeldung dauert nur wenige 
Minuten. Im Anschluss lädt man sich einen der emp-
fohlenen Newsreader (ebenfalls kostenlos) herunter, 
installiert diesen und schon kann man in die unendli-
chen Weiten des Usenet eintauchen.

Was bietet UseNeXT?
UseNeXT ist in den vergangenen 10 Jahren zum 
beliebtesten Usenetprovider im deutschsprachigen 
Raum geworden. Dies hat eine Reihe von Gründen. 
Im Gegensatz zu anderen Usenetprovidern ist 
UseNeXT ein deutsches Unternehmen mit Sitz in 
München und, wie bereits erwähnt, schon seit 10 
Jahren auf dem Markt. Außerdem bietet UseNeXT 
einen sicheren (SSL-Verschlüsselung) und unzen-
sierten Zugang zum Usenet. 

Das beste Argument pro UseNeXT ist jedoch 
die Geschwindigkeit. UseNeXT bietet sechs 
gleichzeitige Server-Verbindungen und damit Top-
Geschwindigkeiten im Usenet an. So lässt sich die 
volle Bandbreite des eigenen DSL-Anschlusses 
ausnutzen. Man erreicht dadurch Geschwindigkeiten 
beim Surfen und Downloaden im Usenet, die im 
Internet bei Weitem nicht möglich sind. Um dies 
unter Beweis zu stellen, hatte UseNeXT bereits 
im Jahr 2007 einen Downloadweltrekord ausge-
lobt. Das Ziel war, ein Ubuntu-Image mit 674 MB 
möglichst schnell herunterzuladen. Der glückliche 
Gewinner benötigte dazu lediglich 34 Sekunden. 
Mit den heutigen Breitband-Anschlüssen ist jedoch 
noch einiges mehr möglich. Also jetzt schnell unter 
unter www.usenext.de/macbibel anmelden!User Newsreader Usenet

UseNeXT bringt Sie schnell und einfach 
ins Usenet. Zusätzlich benötigen Sie nur 
einen kostenfreien Newsreader.

VORTEILSAKTION

Sparen mit MacBibel
•  30 Tage kostenlos UseNeXT testen
•  30 GB Highspeed Datenvolumen 
•  256-Bit-SSL-Verschlüsselung
•  bei Folgeabo 25% sparen

Zur Anmeldung müssen lediglich die Adress- 
und Zahlungsdaten angeben werden. Das 
Testpaket ist aber definitiv kostenlos und 
jederzeit online kündbar. Das Testpaket ver-
längert sich, sofern keine Kündigung erfolgt. 
Nach der Gratisphase ist das Jahrespaket 
Smart+ einmalig für 71,50 Euro anstatt 95,35 
Euro erhältlich. Alternativ ist auch ein Monats-
paket buchbar.

Jetzt kostenfrei anmelden auf  
www.usenext.de/macbibel
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im vergleich

Profi-Zeichentablett 
versus iPad-Lösung
Im digitalen Arbeitsablauf möchten Zeichenwerkzeuge und elektronische Pinsel dem Original am 
nächsten kommen. Da sich jedoch mit dem Mauszeiger kein Druck auf die virtuelle Leinwand 
bringen lässt, müssen Grafiktablett und Stylus Pinselstrich und -duktus simulieren. Dank einer 
neuen App namens Astropad kann man diese Art zu arbeiten jetzt mit einem iPad testen. 

F
ür das iPad gab es eigentlich schon immer 
viele Zeichen-Apps und Mal-Programme. Es 
bietet sich nämlich an, die Bildschirmfläche 

als digitale Leinwand zu nutzen. Allerdings bleiben 
die meisten Apps auf einem einfachen, eher spiele-
rischen Niveau. Zum pixel-genauen Zeichnen und 
für mehr Präzision benötigt man einen Computer 
– vorzugsweise einen Mac. Am Beispiel der Bildbear-
beitung Pixelmator lässt es sich gut nachvollziehen: 
Pixelmator gibt es nämlich für Mac und iOS. Am Mac 
kann man präzise Auswahlen treffen und Ebenen 
ineinander mischen und nicht zuletzt mit Mal-

Als Verbindung von Bild-
schirm und Eingabefläche 
unterstützt ein Wacom 
Cintiq-Grafiktablett den 
kreativen Prozess.

Werkzeugen und Zeichenstiften exakt zeichen. Mit 
einem Grafiktablett setzt Pixelmator sogar Zeichen-
wege drucksensitiv um. Sprich: ein leichter Druck 
wird ein dünnerer Strich, während ein fester einen 
breiteren ergibt. So kennt man es zum Beispiel vom 
Wassermalkasten und vom Mal-Pinsel, der unter 
Druck breiter zieht. Am iPad hingegen gestalten sich 
die kreativen Möglichkeiten allesamt ein wenig ein-
facher. Man kann zeichnen und kolorieren, und die 
iPad-App verbindet sich auch mit einem Bluetooth-
Stylus der Intuos-Serie von Wacom für drucksen-
sitives Zeichnen. Und so zeichnet man am iPad mit 

tipps & praxisprodukte & tests
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unzureichend genauen Werkzeugen direkt im Bild, 
während man am Mac mit präzisen Werkzeugen 
nicht so genau weiß, an welcher Stelle der Stylus auf 
einem Grafiktablett aufsetzt. 

Die Lösung besteht darin, mit einem Grafikta-
blett der Wacom Cintiq-Serie am Mac wie am iPad 
direkt auf dem Bildschirm zeichnen zu können. 
Anfang März stellte Wacom das neue Cintiq 13HD 
touch vor. Das ist ein Grafiktablett mit einem integ-
rierten hochauflösenden 13,3-Zoll-LED-Display mit 
1920 mal 1080 Pixeln in Full HD. Als jüngster Neu-
zugang in der Reihe der interaktiven Stift-Displays 
wurde das Cintiq 13HD touch entwickelt, um Desig-
nern, Künstlern und Bildbearbeitern ein natürliches 
Stift- und Touch-Erlebnis zu bieten. Dank charakte-
ristischer Touch- und Stiftfunktionen ermöglicht das 
neue Wacom-Kreativ-Stift-Display einen digitalen 
Workflow, der dem Zeichnen oder dem Malen auf 
Papier und Leinwand nachempfunden ist. Das Cintiq 
13HD touch lässt sich ohne Aufwand sowohl an 
einen Mac als auch an einen PC anschließen. Ein 
verstellbarer Standfuß erlaubt Neigungswinkel von 
22, 35 oder 50 Grad. Zudem kann das Cintiq 13HD 
touch flach auf dem Schreibtisch oder Schoß liegen. 
Mit ein wenig Übung findet man eine Haltung wie 
für eine Künstlerpalette und kann mit den Fingern 
der haltenden Hand die Sondertasten und den 
Rocker Ring erreichen. Dann wird man lediglich vom 
zum Mac führenden Kabel begrenzt.

Die nächste Stufe ist das sogenannte Cintiq 
Companion 2, ebenfalls von Wacom. Dieses Gerät ist 
ein mobiles Zeichengerät mit Akku, genauer gesagt 
ein Tablett-PC auf der Basis von Windows 8.1. Das 
hört sich für Mac-Nutzer zunächst einmal schlimm 
an, erlaubt aber zum Beispiel den Einsatz von Pho-

toshop CC ohne zusätzliche Lizenzkosten. Und da 
Photoshop als das Betriebssystem der Kreativen 
gilt, spielt es kaum eine Rolle, ob nun unterhalb von 
Photoshop ein PC oder ein Mac den Speicherplatz 
für Bilder und Zeichnungen zur Verfügung stellt. Die 
neue mobile Lösung von Wacom arbeitet entweder 
als voll entwickeltes Windows 8 Tablett mit den kre-
ativen Eingabemöglichkeiten der Cintiq-Reihe, oder 
sie kann bei Bedarf zu Hause oder am Arbeitsplatz 
mit dem Mac oder PC über Cintiq Connect verbun-
den werden und nimmt dann die Funktion eines 
primären oder sekundären Cintiq-Displays ein.

Das bei der CES 2015 vorgestellte Wacom 
Cintiq Companion 2 löst 2048 Druckstufen auf und 
erkennt den Neigungswinkel des zugehörigen Pro 
Pen. Je nach Programm und Werkzeugspitze fühlt u 

Workshop: So richten Sie  Astropad 
auf Mac und iPad ein

1 Am Anfang steht der Download 
der Software für den Mac von 
astropad.com. Benötigt wird ein 
Mac, auf dem OS X Yosemite 
läuft. Das Programm kann sie-
ben Tage lang kostenlos auspro-
biert werden. 

2 Die iPad-App gibt es ebenfalls 
gratis im App Store. Vorausge-
setzt wird iOS 8. Starten Sie die 
App auf dem iPad und das Pro-
gramm auf dem Mac, um beide 
Geräte zu verbinden. Der iPad-
Bildschirm gibt hier Hinweise. 

3 Die Verbindung kann nämlich 
über Lightning-Kabel oder 
drahtlos im W-LAN erfolgen. 
Anschließend verbinden Sie 
einen Stylus mit der iPad-App 
und richten den Arbeitsbereich 
für sich passend ein. 

Die Astropad-App nutzt 
das iPad als ein drahtloses 
Grafiktablett für den Mac. 
Mit einem Touch-Stylus 
werden Stifte und Pinsel 
drucksensitiv umgesetzt.

Text: Matthias Parthesius
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01 Penultimate
Penultimate nutzt das Tablett als virtuellen 
Notizblock und für Skizzen. Durch den Daten-
austausch mit Evernote gewinnt Penultimate 
einige Funktionen hinzu. Die iPad-App war 
nämlich nach Skitch der zweite große Zukauf 
von Evernote. So läuft jetzt die Text-Erkennung 
von Evernote über handschriftliche Skizzen bei 
Penultimate. Im Ergebnis ist es schon manchmal 
ein wenig unheimlich, wie gut Texte erkannt 
werden. Die Resultate der Texterkennung sind 
jedoch zahlenden Premium-Kunden vorbehalten.

Preis: kostenlos, In-App-Käufe möglich
Web: www.evernote.com 

02 Bamboo Paper
Die Wacom-App verbindet sich ausschließlich 
mit den Stiften des Herstellers, funktioniert 
aber auch mit einem passiven Stylus oder mit 
den Fingern als Notizbuch – jedoch nur im 
Hochformat. Weitere Funktionalität erhalten 
Sie als In-App-Käufe. Die einfache Nutzung ist 
aber inklusive Anmeldung bei Wacom-Cloud 
kostenlos. Fehlende Handballenerkennung sorgt 
gelegentlich für unerwartetes Verhalten der App. 
Mehrstufiges Undo und Wechsel des Werkzeu-
ges am Stylus wirken jedoch durchdacht. 

Preis: kostenlos, In-App-Käufe möglich
Web: http://bamboopaper.wacom.com

03 Paper by FiftyThree
Paper by FiftyThree versteht sich als Ideen-
sammelmappe für Künstler. Im Zusammenspiel 
mit dem Pencil-Stylus erkennt die App die im 
Zeichenbereich aufgelegte Hand. Zudem wird 
in einigen Werkzeugen der Ansatzwinkel als 
sogenanntes Surface Pressure in die Stärke des 
Zeichenweges umgesetzt. Insbesondere der 
kalligrafische Füllerstrich gefällt. Mit zwei Fin-
gern kann man die Ansicht aufziehen und in der 
Vergrößerung noch detailierter arbeiten. Im Fazit 
eine tolle App für Ihre Skizzen.

Preis: kostenlos
Web: www.fiftythree.com

sich der Stylus wie ein traditioneller Pinsel, Stift 
oder Marker an. Auf dem hochauflösenden 13,3-Zoll-
Display beträgt die Auflösung 2560 mal 1440 
Bildpunkte. Zusammen mit dem Stift entsteht ein 
realistisches Stift-auf-Papier-Gefühl mit einer mini-
malen Blendwirkung, so dass man sehr genau und 
detailliert arbeiten kann. Von der 64-GB-SSD startet 
Windows schnell auf, so dass man quasi im Hand-
umdrehen einsatzbereit ist. Das Cintiq-Companion-
Tablett kann man ebenfalls wie eine Künstlerpalette 
halten und während des Zeichnens mit den Fingern 
die sechs ExpressKeys oder den Rocker Ring 
bedienen. Für den Transport wurde das Gehäuse 
optimiert. Der Hauptschalter ist nun versenkt und 
kann nicht mehr versehentlich betätigt werden. Die 
Akkulaufzeit wird mit 7 Stunden angegeben, liegt 
aber in der Praxis eher bei fünf Stunden. 

Von zwei ehemaligen Apple-Mitarbeitern kommt 
die Software Astropad. Das ist eine App für das 
iPad mit einem Gegenstück auf dem Mac. Astropad 
verwandelt das iPad in ein Grafiktablett für den Mac 
und erlaubt wie das Cintiq-HD-Tablett den Einsatz 
von Grafiksoftware und Bildbearbeitung mit zusätz-
licher Präzision. Es können nämlich Bluetooth-Stifte 
wie der Bamboo Stylus fineline von Wacom oder der 
Jot Script von Adonit mit der iPad-App verbunden 
werden. Unterstützung für den Pencil von Fiftythree 

ist angekündigt, ein neuer Stylus von Apple wird mit 
einem Augenzwinkern versprochen. Mit einem Stift 
übergibt die Astropad-Kombi vom iPad drucksensi-
tive Informationen der Zeichenwege an den Mac, so 
dass sich etwa in Photoshop und Pixelmator noch 
feiner zeichnen lässt. Mit dem Astropad-iPad ist es 
nicht das perfekte Wacom-Cintiq-Gefühl, aber es ist 
schon sehr dicht dran. 

Dafür betreiben Matt Ronge und Giovanni 
Donelli als Entwickler von Astropad einigen Auf-
wand. Diese Technik nennen die beiden „Liquid“ – wie 
flüssig oder Flüssigkeit. Damit Astropad flüssig läuft, 
ist der iPad-Code systemnah in ARM-Assembler 
geschrieben. Mac-seitig wird der Hauptprozessor ent-
lastet, indem Astropad die schnellere GPU-Grafikein-
heit einspannt. Mit 60 Bildern pro Sekunde wird die 
Anzeige auf dem iPad aufgefrischt, wobei gleichzeitig 
die Farben für das iPad korrigiert werden, damit die 
Darstellung dem Ergebnis auf dem Mac entspricht. In 
der Praxis läuft Astropad wirklich sehr flüssig, sogar 
wenn die Verbindung zwischen Mac und iPad draht-
los im W-LAN erfolgt. Verzögerungen oder Artefakte 
sind im Test nicht aufgetreten.

Besonders bemerkenswert ist der Arbeitsbe-
reich von Astropad auf dem iPad. Denn während 
sich die Mac-Komponente in den Hintergrund legt, 
gibt es am iPad mehrere Modi der Benutzung. Im 

Grafiktablett 
Ein Grafiktablett arbei-
tet mit der Technik der 
elektromagnetischen 
Resonanz. Das Tablett 
bestimmt die Position 
des Stiftes durch 
induktive Wellen, die 
der Stift an das Tablett 
zurücksendet. Daher 
können die Wacom-
Stifte für Grafiktabletts 
ohne Batterien arbeiten. 
Die Technik löst so fein 
auf, dass tausende von 
Druckstufen in Zeichen-
informationen umge-
setzt werden können. 
Zudem erkennt das Tab-
lett den Andruckwinkel.

tipps & praxis
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Fokus liegen Zeichenwerkzeuge, denn mit Astropad 
soll sich das iPad wie ein externes Grafiktablett nut-
zen lassen. Am linken Bildrand gibt es auf dem iPad 
eine Funktionsleiste, die oben die Art der Verbin-
dung anzeigt. Ganz unten befindet sich eine Schalt-
fläche, mit der zwischen Zeichenmodus („Draw“) und 
Bildschirmanpassung („Move & Zoom“) umgeschal-
tet werden kann. Bildschirmanpassungen bestehen 
darin, wahlweise in Originalgröße, bildschirmfüllend 
oder mittels freier Pinch-Geste auf dem iPad einen 
Bereich einzuzoomen. Ein Wechsel in den Zeichen-
modus übernimmt den gewählten Bildbereich. 

Im oberen Bereich der Funktionsleiste schalten 
Sie den Zeichenmodus. Wählen Sie „Finger“ oder 
„Stylus“. Zum Zeitpunkt des Tests arbeitet Astropad 
mit Bluetooth-Stiften von Wacom, Adonit und HEX3 
zusammen. Eine Unterstützung für den 53-Pencil ist 
angekündigt. Wir haben sowohl den Bamboo Stylus 
fineline als auch den Evernote Jot Script von Adonit 
ohne Probleme verbinden können. Die Stifte lassen 
sich für Linkshänder oder Rechtshänder einrichten. 
Im Stift-Betrieb wird der aufgelegte Handballen oder 
die Handkante nicht als Eingabe interpretiert. 

Besonders durchdacht ist die Funktionsleiste 
während des Zeichnens. Denn direkt auf der Leiste 
lassen sich Werkzeuge wechseln und typische 
Befehle wie Rückgängig („Undo“) und Erneut 
(„Redo“) mit dem Stylus anwählen. Zusätzlich legt 
Astropad Kurzbefehle für die Mac-Sondertasten 
CMD, ALT, CTRL und SHIFT auf dem Bildschirm des 
iPad ab. Kurzum: eine tolle Lösung, die mal irgend-
wann jedes andere Grafiktablett ersetzen kann. Ast-
ropad sollte man auf jeden Fall weiter beobachten. 

Paintbrush
Ein einfaches Zeichenprogramm ist Paintbrush, das bei 
sourceforge.net/projects/paintbrush als kostenloser 
Download erhältlich ist. Es kommt dem MacPaint sehr 
nahe und läuft sogar unter dem aktuellen Yosemite. Freie 
Formen lassen sich zeichnen. Den Farbwähler stellt das 
Betriebssystem und auf Annehmlichkeiten wie Ebenen 
verzichtet man. Dafür erkennt das Füllwerkzeug die For-
men automatisch. Das Programm speichert als PNG.

SketchBook
Von Autodesk kommt das Zeichenprogramm Sketch-
Book. Die Anwendung ist über den Mac-App-Store erhält-
lich. Mit einem Nutzerkonto bei Autodesk schaltet man 
weitere Funktionen wie Ebenen und zusätzliche Werk-
zeuge frei. Den vollen Funktionsumfang verspricht ein 
In-App-Abo. Das Programm unterstützt drucksensitive 
Tabletts und iCloud. Am iPad nimmt die iOS-Version von 
SketchBook Dokumente zur weiteren Bearbeitung auf.

Pixelmator 
Als Bildbearbeitungsprogramm und Photoshop-Alter-
native unterstützt Pixelmator sowohl Ebenen als auch 
drucksensitive Tabletts am Mac. Pixelmator ist eine 
pixel orientierte Bildbearbeitung mit zahlreichen Effekten 
zur Bildoptimierung und  Verfremdung. Das Programm 
kommt aus dem Mac-App-Store und speichert daher 
wahlweise bei iCloud. Von dort übernimmt das seit kur-
zem erhältliche iOS-Pendant Ihre Bilder zur Bearbeitung.

Die 3 besten Zeichen-
Apps für OS X

01 Evernote Jot Script:
Von Adonit stammt der 
Stylus, den Evernote in 
seine App Penultimate 
einbindet. Die feine Spitze 
arbeitet punktgenau 
und vermittelt ein gutes 
Schreibgefühl. Eine 
AAA-Batterie versorgt 
Bluetooth und Stiftspitze. 

01 02 03

02 Pencil by FiftyThree:
Dieser Stylus liegt gut in 
der Hand. In Verbindung 
mit der Paper-App dient 
die obere Seite automa-
tisch als Radiergummi. 
In anderen Apps arbeitet 
Pencil ohne Bluetooth 
wie ein konventioneller 
kapazitiver Stylus. 

03 Intuos Creative Stylus2: 
Der Wacom-Stylus mit 
dünner Spitze arbeitet mit 
Apps wie Bamboo Paper, 
SketchBook und ArtRage 
zusammen. Dank der 
hohen Druckempfindlich-
keit des Stiftes verwandelt 
sich somit das iPad in eine 
digitale Leinwand.

Force Touch 
Trackpad 
Das neue MacBook 
und die neuen 13-Zoll-
MacBook-Pro-Computer 
bringen das Force Touch 
Trackpad als Neuerung. 
Es ermöglicht durch 
neue druckempfindliche 
Funktionen den Force 
Klick, Beschleunigung 
und Multi-Touch-Gesten 
sowie drucksensitives 
Zeichnen. Das wird für 
die weitere Entwicklung 
von Kreativprogrammen 
wegweisend sein, wenn 
zum Beispiel ein iPad 
mit jedem Stylus druck-
sensitiv sein kann. 

Zeichen-
Stifte fürs 
iPad
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5 flash-festplatten im test

Der Mac auf 
Steroiden
SSD-Festplatten sind wesentlich schneller als 
 magnetische Laufwerke. Im Macbook oder  
Mac Mini sorgen sie für ein ganz neues  
Arbeitsgefühl. Wir testen aktuelle SSDs  
mit bis zu 2 Terabyte Kapazität. 

Text: Christian Möller

E
ine SSD-Platte ist in der Praxis immer wieder 
ein Erlebnis, vor allem für den, der bislang aus-
schließlich mit magnetischen Massenspeichern 

zu tun hatte. Programme starten quasi sofort. Fens-
ter füllen sich so schnell mit Inhalten, dass das Auge 
kaum nachkommt. Dank der extrem kurzen Zugriffs-
zeiten und hohen Datenraten fühlt sich ein älterer 
Mac – ausgestattet mit einer SSD-Festplatte – wie 
ein ganz neuer Rechner an. Apple hat das schon früh 
erkannt und inzwischen sind fast alle aktuellen Macs 
ab Werk mit SSDs ausgestattet. Aber auch ältere 
Modell können profitieren, indem man sie aufrüstet.

Nach dem großen SSD-Hype in den letzten Jah-
ren lichtet sich nun das Feld der SSD-Hersteller, nur 
größere Firmen mit bekannten Namen können auf 
Dauer überleben. Die Preise sinken dennoch immer 
weiter. Inzwischen bekommt man ein Gigabyte 
SSD-Speicher für gut 5 Cent. Doch welche SSD soll 
man nehmen? Wie immer gibt es Ausreißer, die sich 
durch positive oder negative Merkmale heraushe-
ben. Wir kommen Ihnen im Test auf die Spur. 

Flash-Speicher kennt man hauptsächlich von 
Speicher-Chips für Digitalkameras oder USB-Sticks. 
Meist bekommt man hier preiswerte Modelle mit 8 
bis 128 Gigabyte Kapazität. Auf Geschwindigkeit 
muss man dabei nicht sonderlich viel Wert legen, 
denn USB-Flash-Speicher dienen hauptsächlich als 
Transportmedium für kleine und mittlere Dateien.
Das ändert sich, wenn man Flash-Speicher als Ersatz 
für interne Festplatten benutzen will. Hier nennt 
man den Flash-Speicher „SSD“ (Solid State Disk). 

SSD-Controller mit oder ohne Cache 
Flash-Festplatten greifen auf den Trick der Paralle-
lisierung zurück. Die Daten werden dabei ähnlich 
wie bei einem Raid-System auf mehrere Flash-Chips 
verteilt und gleichzeitig geschrieben oder gelesen. 
Die Anzahl dieser „Kanäle“ pro Laufwerk bestimmt 
dessen maximale Übertragungsgeschwindigkeit. 
Aktuelle SSD-Festplatten arbeiten vier oder acht 
parallelen Kanälen.

Entscheidend für die Geschwindigkeit einer 
SSD-Platte ist der eingesetzte Controller-Chip. Auf 

Geräte im Test
Insgesamt fünf Flash-
Laufwerke mit Kapazi-
täten zwischen 240 GB 
und satten 2 TB finden 
den Weg ins Testcenter:
• Samsung 805 Pro, 2 TB
•  Kingston Hyper X 

Savage, 240 GB
• Crucial MX200, 500 GB
•  Transcend SSD370S, 

512 GB
•  OCZ Trion 100,  

240 GB

tipps & praxis
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dem Markt verbreitet sind die Hersteller Phison, 
Marvell und Toshiba. Samsung und Transcend stel-
len ihre eigenen Controller her. Die Hersteller gehen 
bei den Controller-Technologien teilweise unter-
schiedliche Wege, vor allem was den internen Cache 

angeht. Samsung baut satte 2 GB in die Pro-Version 
seiner 850er-Serie ein, während OCZ auf zusätzli-
chen, flüchtigen Cache-Speicher komplett verzichtet. 
Stattdessen kommt ein Bereich mit schnellem SLC-
Flash-Speicher zum Einsatz, in den der Controller 
zunächst alle ankommenden Daten ablegt und sie 
später, wenn gerade nicht viel zu tun ist, auf den 
langsameren TLC-Flash umkopiert. Die Zeitspanne, 
die zwischen Absenden beispielsweise eines Lese-
befehls bis zum Eintreffen der Daten vergeht, nennt 
man Zugriffszeit. Bei magnetischen Festplatten liegt 
sie in der Regel zwischen sieben und 18 Millisekun-
den. Gerade hier sind Flash-Laufwerke im Vorteil. Es 
gibt keine mechanischen Komponenten, die bewegt 
werden müssen, die Daten liegen also wesentlich 
schneller vor. Wir messen im Test Werte zwischen 
0,11 und 0,27 Millisekunden. Das ist um Welten bes-
ser im Vergleich zu magnetischen Festplatten. Die 
Zugriffszeit ist der Punkt, der sich am meisten auf 
die „gefühlte“ Geschwindigkeit des Mac auswirkt.

Stromverbrauch, Lautheit und Erschütterungen
Theoretisch müssten Flash-Speicher weniger Strom 
verbrauchen als magnetische Platten. Das Bild ist 
jedoch uneinheitlich. Während wir bei einigen Flash-
Laufwerken um die 60 Milliampere Stromaufnahme 
im Leerlauf messen, sind es bei anderen Modellen 
über 200 Milliampere. bei Schreibzugriffen steigt 
der Wert unter Umständen auf über 800 Milliam-
pere. In der Praxis wirkt sich das jedoch kaum noch 
aus. Fast alle Hersteller verwenden inzwischen 
clevere Stromsparfunktionen in ihren Laufwerken. 
Die Akkulaufzeit beispielsweise eines Macbook 
Pro wird durch den Einsatz einer SSD daher kaum 
noch beeinflusst. Grundsätzlich sind herkömmliche 
2,5-Zoll-Festplatten sehr leise. Mit 0,2 bis 0,4 Sone 
liegen sie an der Grenze der menschlichen Hör-
schwelle. Flash-Laufwerke sind in dieser Disziplin 
allerdings noch einmal besser, denn da sie keinerlei 
bewegte Komponenten enthalten, erzeugen sie 
überhaupt keine Geräusche. Auch gegen Erschütte-
rungen zeigen sich Flash-Festplatten als robuster. 
Erschütterungen von bis zu 1500 G statt den typi-
schen bis zu 400 G herkömmlicher 2,5-Zoll-Festplat-
ten sind hier erlaubt. Eine SSD darf schon mal vom 
Schreibtisch fallen, ohne dass sie Schaden nimmt. 

Kaufempfehlung & Fazit
Flash-Laufwerke bringen spürbare Geschwindig-
keitsvorteile. Dank der kurzen Zugriffszeiten erhöht 

sich die „gefühlte“ Geschwindigkeit des Mac merk-
lich. Die Preise für SSD-Festplatten sinken weiter, 
dennoch bleiben Sie deutlich teurer als magnetische 
Platten. Doch der Preisaufschlag lohnt sich. Ein 
drei bis vier Jahre alter Mac fühlt sich mit einer SSD 
wie ein ganz neuer Rechner an. Sieger in unserem 
Vergleichstest wird die Samsung SSD 850 Pro. Der 
Grund liegt überwiegend in der enormen Kapazität 
von 2 Terabyte. Derzeit ist Samsung der einzige 
Hersteller, der eine SSD dieser Kapazität im Pro-
gramm führt. Die Leistung der Platte am Mac liegt 
im Mittelfeld ist aber durchaus solide. Mit knapp 37 
Cent pro Gigabyte sind die Modelle von Crucial und 
Transcend derzeit die günstigsten im Testfeld. Beide 
bieten zudem eine gute Leistung und funktionieren 
auch in SATA-II-Macs ohne Probleme (dann entspre-
chend langsamer). 

HINTERGRUND

So testen wir
Testumgebung: Sämtliche Messungen führen wir 
mit einem Mac Mini, Core i5, 2,3 Gigahertz (Baujahr 
2011) unter OS X 10.10.4 durch. Die Leistungsfähigkeit 
einer SSD-Platte bewerten wir anhand verschiedener 
Tests. Der Lowlevel-Benchmark lotet die maximale 
Übertragungsrate der Festplatten mit möglichst wenig 
Betriebssystem-Overhead aus. Damit lassen sich die 
Angaben in den Datenblättern der Hersteller überprü-
fen. Um die Performance der Laufwerke in der Praxis zu 
untersuchen, duplizieren wir im Finder einen Ordner, der 
insgesamt zwei Gigabyte Daten enthält. Darunter sind 
auch über 16.000 sehr kleine Dateien. Daneben messen 
wir die Bootzeit aus dem Kaltstart bis in den Finder, die 
Startzeit von Microsoft Word und die Ausschaltzeit.

Testwertung: Die Gesamtnote setzt sich aus vier 
Einzelnoten zusammen. Die Kapazität und sonstige Aus-
stattung geht zu 40 Prozent in die Note ein. Sämtliche 
Geschwindigkeitsmessungen fließen in die Leistungs-
note (40 Prozent) ein. Lautheit und Stromverbrauch 
gehen mit jeweils 10 Prozent in die Gesamtnote ein.

Diese Macs 
 lassen aufrüsten
Der Einbau einer 
Standard-SSD Platte im 
2,5-Zoll-Formfaktor ist 
leider nicht mehr in allen 
Macs möglich. Außen vor 
bleiben inzwischen sämt-
liche aktuellen mobilen 
Macs mit Ausnahme des 
13-Zoll-Macbook Pro (mit 
optischem Laufwerk). 
Alle anderen Modelle 
kommen bereits ab Werk 
mit SSD-Speicher oder 
einem Fusion Drive. 
Der SSD-Teil ist hier 
meist per PCI-Express 
angebunden und Apple 
verwendet einen propri-
etären Anschlussstecker. 
Standard-Platten passen 
hier leider nicht mehr.
Kompatibel sind:
•  Macbook Pro  

(alle Modelle ohne 
Retina-Display

•  Mac Mini (alle Modelle)
•  iMac (alle Modelle bis 

Baujahr 2011)
•  Mac Pro (alle Modelle 

bis Baujahr 2012)

Es klingt etwas pathetisch, aber 
es stimmt: Es gibt kein Leben 
vor SSD. So grandios ist der 
Geschwindigkeits-Zuwachs.

Christian Möller ist ein Veteran wenn es um profes-
sionelle Hardware-Tests geht. Ein Leben ohne SSD 
kann er sich nicht mehr vorstellen.
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Samsung Serie 
850 Pro Crucial MX200

Transcend 
SSD370S

Kingston Hyper X 
Savage OCZ Trion 100

Preis 920 Euro 185 Euro 190 Euro 100 Euro 90 Euro 

Preis pro 
Gigabyte

0,45 Euro 0,37 Euro 0,37 Euro 0,42 Euro 0,38 Euro

Endnote 1,2 1,5 1,5 1,9 2,1

einzelwertungen
Leistung  
(40%)

1,2 1,0 1,1 1,1 1,6

Austattung/
Kapazität (40%)

1,0 1,6 1,5 2,6 2,6

Handhabung 
(10%)

1,7 1,8 1,8 1,9 1,7

Ergonomie/ 
Verbrauch (10%)

1,2 2,8 2,7 2,7 2,3

testurteil
Vorzüge Sehr hohe Kapazität, sehr 

geringe Stromaufnahme, 
großer Cache , lange 
Garantiezeit

Stabile Dateraten, sehr 
gute Geschwindigkeit, 
günstiger Preis pro GB

Stabile Dateraten, sehr 
gute Geschwindigkeit, 
günstiger Preis pro GB

Stabile Dateraten, sehr 
gute Geschwindigkeit, gute 
Praxisergebnisse

Geringes Gewicht, Konfigu-
rations- und Analysesoft-
ware (als bootbares Image)

Nachteile Mäßige Praxisergebinsse, 
besonders beim Kopieren 
vieler kleiner Dateien im 
Finder 

Hoher Stromverbrauch 
unter Last

Teilweise hoher 
Stromverbtrauch

Hohes Gewicht, vergleichs-
weise hoher Preis

Schreibrate fällt unter Dau-
erlast stark ab, Timing-Pro-
bleme mit Nvidia-Chipsatz 
(Macbook Pro 2008)

technische angaben
Kapazität laut 
Hersteller

2000 GB 500 GB 512 GB 240 GB 240 GB

Kapazität 
formatiert

2050 GB 499,67 GB 511,33 GB 239,41 GB 239,41 GB

Technologie/
Controller

3D Vnand MLC Nand MLC Nand MLC Nand TLC Nand

Formfaktor 2,5 Zoll 2,5 Zoll 2,5 Zoll 2,5 Zoll 2,5 Zoll

Cache 2048 MB 512 MB 512 MB 256 MB 0 MB

Herstellergarantie 5 Jahre 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre

Bauhöhe 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm

Gewicht 66 Gramm 64 Gramm 58 Gramm 96 Gramm 48 Gramm

Web www.samsung.de eu.crucial.com de.transcend-info.com www.kingston.com/de/ http://ocz.com

SSDs im Vergleich

tipps & praxis

Testsieger
www.maclife.de

Preistipp
www.maclife.de

Preistipp
www.maclife.de
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spyoff vpn

Anonym 
& sicher 
durchs Netz
Sicherheit durch Anonymisierung im 
Internet ist nur mit einem VPN möglich. 
Wir möchten Ihnen SpyOFF vorstellen: 
Einfach, Schnell & Sicher!

Text: Matthias Parthesius

V
erschlüsselung und sichere, private Netz-
werkverbindungen sind eine komplizierte 
Kiste, aber nun einmal unabdingbar, wenn 

man anonym und unerkannt im Internet unterwegs 
sein möchte. Gründe zur Verschleierung gibt es viele. 
Da ist nicht nur die Furcht vor der Datensammelwut 
der Geheimdienste und Großkonzerne, sondern auch 
der Wunsch nach informationeller Selbstbestimmung 
– immerhin ein verfassungsmäßiges Grundrecht in 
Deutschland. Nicht zuletzt gibt es im grenzenlosen 
Datennetz künstliche Barrieren. So genannte Geo-IPs 
blockieren den Abruf von YouTube-Videos aber auch 
von öffentlich-rechtlichen Produktionen aus England 
oder Österreich und Deutschland sowie Streaming-
Video-Anbietern aus den USA. 

Zur Maskierung der eigenen Herkunfts-IP 
braucht man zunächst eine Zugangsberechtigung 
zu einem Netzwerk, das dann als Stellvertreter die 
Daten an den eigenen Mac weiterleitet. Zweitens 
muss man diese Daten im Kontrollfeld Netzwerk in 
den Systemeinstellungen von OS X einrichten. Bei 
SpyOFF übernimmt die zweite Aufgabe ein VPN-
Client-Programm, dass man sich direkt nach der 
Anmeldung kostenlos laden kann. 

Die App von SpyOFF ist ein VPN-Client für OS 
X und Windows. Außerdem ist eine App für Android 
und für iPhone sowie iPad in Apples App Store ver-
fügbar. Im Hauptfenster bietet SpyOFF mehr als 100 

Server in 17 Ländern an. Man wählt einen Server aus 
und verbindet sich über das Protokoll „L2TP“. Das 
steht für „Layer 2 Tunneling Protocol“. In Verbindung 
mit „IPsec“ erfolgt die Kommunikation dann per SSL 
verschlüsselt. 

SpyOFF gewährt eine Highspeed Verbindung und 
hohe Verfügbarkeit. Praktisch ist SpyOFF dabei auch 
für den Medienkonsum. Über einen der vielen VPN-
Server in London Geo-IP-verriegelte Inhalte von BBC 
abzurufen, die einem ansonsten vorenthalten bleiben. 

In den Voreinstellungen von SpyOFF hat man die 
Wahl immer automatisch über das VPN verbunden 
zu werden. Alternativ startet man die App bei Bedarf. 
Im Gegensatz zu manch anderen VPN-Services kann 
man seine Anmeldedaten gleichzeitig an mehreren 
Computern wie iMac und Mac-Book-Computer 
nutzen. SpyOFF führt nämlich – dies ist ein weiteres 
Merkmal – kein Logfile. Der SpyOFF Nutzer kann also 
nachträglich nicht mehr identifiziert werden.

Im Fazit ist SpyOFF ein sicherer VPN Dienst, 
der eine schnelle und sichere Verbindung bietet. 
Zudem besticht er durch eine leichte Handhabung.

Bei einem monatlichen Preis von nur 6,99 € 
bleiben die Kosten für die eigene Privatsphäre 
überschaubar.

Mac-Bibel-Leser erhalten exklusiv bis zum 
31. Dezember den doppelten Testzeitraum von 
30 Tagen: www.spyoff.com/macbibel. 

SpyOFF
Hersteller: Sareta
Preis: ab 6,99 Euro/Monat 
Testzeitraum: 30 Tage
Web: spyoff.com/macbibel

VPN-Client für Consumer

Usenet nur im 
Premium-Paket

Info: SpyOff ist VPN für den 
jedermann. Schnelle Einrich-
tung, einfache Anwendung 
und kostenlose Testphase.

Wählen Sie 
einen Server 
in den USA, 
um eine 
US-IP zu 
erhalten.

MacBibel- 
Leser erhalten

1 Monat  
gratis!
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MiniStation 
 Extreme 1TB

Tough Drive  
HDD 1TB

G-Drive  
ev ATC 1TB

Rugged  
RAID 4TB StoreJet 100 2TB

Hersteller Buffalo Freecom G-Tech LaCie Transcend

Webseite www.buffalo- 
technology.de

www.freecom.com g-technology.com www.lacie.com/de transcend-info.com

Preis 125 Euro 130 Euro 240 Euro 440 Euro 140 Euro

Anschlüsse 1 x USB 3.0 1 x USB 3.0 1 x USB 3.0 1 x Thunderbolt
1 x USB 3.0

1 x USB 3.0

Maße (HxBxT) 21 x 90 x 141 mm 19 x 83 x 140 mm 31 x 108 x 164 mm 34 x 91 x 148 mm 21 x 83 x 130 mm

Gewicht 277 g 200 g 372 g 560 g 230 g

Fallhöhe 2,30 m 2,00 m 2,00 m 1,50 m 1,22 m

IP-Code IP53 IP54 – IP54 –

vergleichstest

Outdoor-Festplatten
Wenn es hart auf hart kommt, brauchen Sie eine robuste Festplatte 
zum Schutz Ihrer sensiblen Daten. Wir haben fünf Exemplare auf Herz 
und Nieren getestet.

E
s gibt duzende portable Festplatten auf dem 
Markt, mit denen Sie auch unterwegs ein 
Backup Ihres Mac machen können. Viele von 

ihnen setzten wie das neue super-schlanke MacBook 
auf Leichtigkeit und Portabilität.

Eine Festplatte im Taschenformat kann ausrei-
chend sein, wenn Sie mit Ihrem MacBook im Café 
arbeiten. Es gibt aber auch Situationen, in denen es 
ein wenig ruppiger zugeht. Wenn Sie zum Beispiel 
bei einem Fotoshooting im Freien arbeiten, müssen 
Sie sicher sein, dass Ihre Festplatte auch einem 
plötzlichen Regenschauer, Staub oder Sand stand-
halten kann. Aber es gibt auch andere Menschen, die 
von den wirklich robusten Festplatten profitieren: 
Musiker in einem Nachtclub, Ingenieure auf einer 
Baustelle oder Outdoor-Sportler, die ihre Laptops in 
den Urlaub mitnehmen möchten – oder einfach die-
jenigen, denen gern einmal etwas runterfällt. 

Es ist nicht überraschend, dass die extra-
robusten Konstruktionen dieser Festplatten bedeu-
ten, dass sie in der Regel größer und schwerer 
sind als ihre tragbaren Pendants. Aber man sollte 
eine Outdoor-Festplatte nicht nach ihrem Äußeren 
beurteilen. Viele Hersteller sprechen von einem 
„militärischen Standardschutz“. Das hat aber nicht 

viel zu bedeuten, wenn Sie nicht wissen, von wel-
chen militärischen Standards die Rede ist. Es lohnt 
sich, ein wenig nachzuforschen, wenn ein Hersteller 
von einem Falltest spricht, der aussagt, dass die 
Festplatte einen Sturz aus einer bestimmten Höhe 
überleben kann. Viele Laufwerke werden zusätzlich 
mit einem sogenannten IP-Code (International 
Protection Code) beworben, der Aufschluss über die 
Resistenz gegen Staub und Wasser gibt.

Einige Anwender bevorzugen vielleicht SSD-
Festplatten, da sie ohne bewegliche Bauteile aus-
kommen. Doch SSDs sind noch immer teurer und 
die elektronischen Bauteile sind ebenso anfällig für 
Wasserschäden wie normale Festplatten. Wenn Sie 
also in der freien Natur arbeiten oder spielen, sind 
die nachfolgend vorgestellten Outdoor-Festplatten 
einige der besten erhältlichen, um Ihre Daten auch 
in extremen Situationen sicher zu verwahren. 

Text: Cliff Joseph, Sven T. Möller

Outdoor-Festplatten  
auf einen Blick

Sie sollten sicherstellen, dass 
Ihre Festplatte einem  plötzlichen 
Regenschauer oder Einwirkungen 
durch Staub und Sand standhält.
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Auf den ersten Blick scheinen 
die großen, klobigen Lauf-
werke von LaCie und G-Tech 
die robustesten zu sein. Doch 
LaCie gibt trotz der stoßdämp-
fenden Gummimanschette 
eine Fallhöhe von nur 1,50 
Meter an. Die gepanzerte 
Platte von G-Tech soll immer-
hin einen Fall aus 2 Metern 
überleben, doch diese Höhe 
gibt auch Freecom für das 
weitaus weniger imposante 
Tough Drive an. Überraschen-
derweise ist es trotz konventi-
oneller Bauart die Ministation 
Extreme von Buffalo, die mit 
2,30 Metern die größte Fall-
höhe zulassen soll. Schluss-
licht bildet die StoreJet 100 
von Transcend, die wie eine 
in dünnes Gummi gehüllte 
normale Festplatte aussieht. 
Ihr wird eine Fallhöhe von nur 

1,22 Metern nachgesagt. 
Letztlich überstehen alle 

fünf Festplatten unabhängig 
von Aussehen und Größe 
einen Sturz aus 2 Metern 
Höhe ohne Probleme. LaCie 
gibt zusätzlich an, dass das 
Rugged RAID einer Überfahrt 
mit einem Fahrzeug mit 
maximal einer Tonne Gewicht 
standhält. Da wir jedoch 
gerade keins zur Hand hatten, 
glauben wir den Wert mal so.

In der freien Natur müssen 
die Festplatten nicht nur 
Stöße und Stürze überstehen, 
sondern auch Wasser und 
Staub trotzen. Drei Hersteller 
geben spezifische IP-Codes 
an – IP54 für das Tough 
Drive von Freecom und das 
Rugged RAID von LaCie und 
IP53 für die MiniStation Ext-
reme von Buffalo. Die Werte 
zeigen, dass die Laufwerke 
(begrenzten) Schutz vor Staub 
und Spritzwasser bieten. Alle 
drei Festplatten kommen mit 
unserer Dusche mit Sprühne-
bel zurecht, sind aber nicht zu 
100 % wasserdicht, so dass sie 
es nicht überleben würden, 
wenn sie komplett unterge-
taucht würden. 

Transcend gibt für das 
StoreJet 100 keinen IP-Code 
an und der freiliegende USB-

Anschluss ist eindeutig eine 
Schwachstelle, so dass wir 
die Festplatte nicht auf einem 
sandigen, nassen Strand 
einsetzen würden. G-Tech 
gibt ebenfalls keinen IP-Code 
an, verspricht aber, dass das 
G-Drive 30 Sekunden unter 
Wasser aushält. Zudem ist es 
leicht genug, um an der Ober-
fläche zu schwimmen. Unse-
ren Test ist der Badewanne 
hat es ohne Nebenwirkungen 
überstanden. 

ERSTER TEST

Falltest
Sind die Platten so robust wie sie aussehen?

ZWEITER TEST

Staub & Wasser
Immer sicher – bei Regen und Sonnenschein!

Testergebnis

Buffalo MiniStation Extreme: 2,0

Freecom Tough Drive HDD: 2,0

G-Tech G-Drive ev ATC: 2,0

LaCie Rugged RAID: 2,0

Transcend StoreJet 100: 2,0

Testergebnis

Buffalo MiniStation Extreme: 2,0

Freecom Tough Drive HDD: 2,0

G-Tech G-Drive ev ATC: 1,0

LaCie Rugged RAID: 2,0

Transcend StoreJet 100: 3,0

Hart im Nehmen
Es gibt zwei Bedingungen, die diese Outdoor-Festplatten 
erfüllen müssen, um als solche zu gelten. Zum einen 
müssen sie plötzliche Stöße und Schläge aushalten. Dafür 
haben wir sie über unseren Kopf gehalten und aus unge-
fähr 2 Meter Höhe auf den Bürgersteig fallen lassen. Da 
dies deutlich höher ist, als von den meisten Herstellern 
empfohlen, sind wir umso erfreuter, dass alle Festplatten 
diesen Test überlebt haben und weiterhin funktionieren. 

Viele Hersteller geben einen IP-Code für die Resi-
tenz gegen Wasser und Staub an. Die meisten hier 
getesteten Festplatten haben aber nur IP54 oder IP53, 

was aussagt, dass sie gegen Staub und Spritzwasser 
geschützt sind, jedoch nicht dafür ausgelegt sind, 
vollständig unter Wasser getaucht zu werden. Für den 
zweiten Test unterziehen wir also alle Festplatten einer 
30 sekündigen Sprühnebel-Dusche. Auch hier arbeiten 
alle Laufwerke – nach einem kurzen Abtrocknen mit 
einem Handtuch – wie gewohnt weiter. Alle Geräte kön-
nen also getrost einem kurzen Regenschauer ausgesetzt 
werden. Einzige Ausnahme ist das G-Drive von G-Tech, 
die wir beim Wort genommen haben. Zum Glück über-
steht das G-Drive das Bad ohne Beschädigung.

Testsieger
G-Tech G-Drive ev ATC

www.maclife.de

Outdoor-Festplatten müssen Stößen, 
Staub und Wasser widerstehen.
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Zusätzlich zur robusten Bau-
art wollen Sie sicherlich auch 
eine gute Leistung. Das Tough 
Drive von Freecom und das 
G-Drive von G-Tech arbeiten 
beide mit schnellen 7200 U/
Min. und USB 3.0 und sind 
somit gleichauf bei der Leis-
tung. Bei kleineren Dateien 
erreichen Sie eine durschnitt-
liche Schreib- bzw. Lesege-
schwindigkeit von 120 MB/s 
respektive 140 MB/s. Beide 
liefern sich auch beim 
Blackmagic-Videotest ein 
Kopf-an-Kopf-Rennen mit 
Spitzenwerten von 450 MB/s 
beim Schreiben und 710 MB/s 
beim Lesen.

Das StoreJet 100 kommt 
beim Schreiben und Lesen 
von kleineren Dateien auf 
92,6 MB/s bzw. 131,6 MB/s, 
während die MiniStation 

Extreme auf 66,7 MB/s und 
113,6 MB/s absinkt. Allerdings 
holten beide beim Blackmagic-
Videotest auf und kommen 
auf ähnliche Werte wie die 
Festplatten von Freecom und 
G-Tech. Spitzenreiter ist dank 
Thunderbolt-Anschluss das 
Rugged RAID von LaCie, das 
eine Geschwindigkeit von 
200 MB/s bzw. 227,9 MB/s 
bei kleinen Daten erreicht. Im 
Videotest ist sie so schnell wie 
die Konkurrenz.

Das Hauptaugenmerk liegt in 
diesem Test auf der Robust-
heit der Festplatten. Doch 
einige bieten darüber hinaus 
interessante Funktionen. Und 
gefällt das intelligente Design 
der MiniStation Extreme, die 
zusätzlich mit einer 256-Bit-
Verschlüsselung punktet. Das 
Rugged RAID bietet ebenfalls 
eine Verschlüsselung und 
einen RAID-1-Modus, der 
doppelte Backups zum Schutz 
vor Datenverlust ermöglicht. 
Neben dem Thunderbolt-
Anschluss kann das Rugged 
RAID auch mit USB betrieben 
werden, wodurch es auch an 
älteren Macs und Windows-
Rechnern funktioniert. 

G-Tech hat für sein 
G-Drive jedoch die praktischs-
ten Ideen. So lässt sich das 
All-Tarrain-Case (ATC) beson-

ders leicht öffnen und so die 
Festplatte mühelos aus dem 
Gehäuse nehmen. Das G-Drive 
an sich ist eigentlich eine 
leichte tragbare Festplatte, 
die Sie auch ohne die robuste 
Hülle mitnehmen können, 
wenn Sie in der Stadt unter-
wegs sind. Für das Trekking-
Wochenende können Sie sie 
dann ganz einfach wieder in 
das Case packen. Eine gute 
Idee, mit der man sich schnell 
anfreunden kann.

DRITTER TEST

Leistung
Sie sind robust, aber sind sie auch schnell?

VIERTER TEST

Zubehör
Mehr als Gehirn und Muskelkraft

Testergebnis

Buffalo MiniStation Extreme: 3,0

Freecom Tough Drive HDD: 2,0

G-Tech G-Drive ev ATC: 3,0

LaCie Rugged RAID: 1,0

Transcend StoreJet 100: 3,0

Testergebnis

Buffalo MiniStation Extreme: 3,0

Freecom Tough Drive HDD: 2,0

G-Tech G-Drive ev ATC: 3,0

LaCie Rugged RAID: 1,0

Transcend StoreJet 100: 3,0

Der Testsieger: G-Tech G-Drive ev ATC
Jede der fünf hier vorgestellten Fest-
platten hat ihre Vorteile, keine kann als 
völliger Fehlkauf bezeichnet werden. 
Das Rugged RAID von LaCie bekommt 
die Höchstpunktzahl für die Leistung, ist 
aber bei einem Preis von über 400 Euro 
eher ein Nischenprodukt für kreative Pro-
fis. Das StoreJet 100 von Transcend bietet 
2 TB für nur 140 Euro, der freiliegende 
Anschluss ist aber eine große Schwach-
stelle. Freecoms ToughDrive und die 

MiniStation von Buffalo bieten nur 1 TB, 
dafür bieten sie guten Schutz und ausrei-
chend Leistung für unter 150 Euro.

Die clevere Zweiteilung des G-Drive 
bietet Ihnen jedoch das beste aus zwei 
Welten. Das All-Terrain-Case schützt die 
Festplatte wirklich gut, wenn es darauf 
ankommt. Zusätzlich haben Sie die Mög-
lichkeit, die Festplatte ohne Case zu nut-
zen. So ist Sie auch im Alltag ein sicherer 
Ort für Ihre Daten.

Endergebnis

Buffalo MiniStation Extreme: 3,0

Freecom Tough Drive HDD: 3,0

G-Tech G-Drive ev ATC: 1,0

LaCie Rugged RAID: 2,0

Transcend StoreJet 100: 3,0
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sechs geräte  
für jeden geldbeutel

Multifunktions-
Drucker mit AirPrint

Das papierfreie Büro ist seit Jahren, wenn nicht gar Dekaden, immer wieder im Gespräch. 
Es steht allerdings zu befürchten, dass es dazu nie kommen wird. Jedenfalls für längere 

Zeit noch nicht. Solange wir noch drucken, können wir es uns wenigstens einfacher 
machen. Zum Beispiel mit AirPrint-fähigen Modellen.

Text: Cliff Joseph, Sebastian Schack

macbibel 01/2016  maclife.de

produkte & tests
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B
ei Tintenstrahl-Druckern gab es in letzter 
viel Bewegung im Markt. Große Namen 
wie Kodak oder Lexmark haben sich völlig 

zurückgezogen und überlassen den verbliebenen 
drei großen Marken Canon, Epson und HP den 
Markt. Die Kritik an überteuerten Patronen ist der-
weil nicht verstummt.
Trotzdem sind Drucker nach wie vor ein Standard-
Zubehör-Gerät für jedes Büro und praktisch jeden 
Privathaushalt. Die verbliebenen Hersteller arbeiten 
erfreulicherweise weiter daran, ihre Produkte zu 
verbessern und bieten Kunden so immer mehr für 
ihr Geld.

Heutzutage liefern Drucker, die weniger als 
100 Euro kosten, hervorragende Foto-Drucke. Auch 
die laufenden Kosten sinken weiter. Nicht zuletzt 
dank neuer Patronen, die nicht nur ein größeres 
Volumen aufweisen, sondern auch weniger schnell 
eintrocknen.

Außerdem sind die meisten aktuell verfügbaren 
Drucker so genannte Multifunktionsgeräte, die 
nicht nur drucken, sondern auch scannen und (als 

logische Konsequenz daraus) auch kopieren können. 
Zusätzlich sind immer mehr Modelle mit einem 
WLAN-Modul ausgestattet, so dass man das Gerät 
selbst nur noch mit dem Stromnetz verbinden muss.

Drei Kategorien
Im Bereich der Tintenstrahl-Drucker gibt es im 
Prinzip drei übergeordnete Kategorien für Heiman-
wender. Die günstigsten Modelle sind für den gele-
gentlichen Gebrauch gemacht, also das Drucken von 
ein paar Briefen, Schul-Hausaufgaben oder Fotos pro 
Monat. Immer mehr Menschen brauchen aber einen 
Drucker, der deutlich mehr zu leisten im Stande 
ist. Für sie gibt es die so genannten Home-Office-
Drucker. Diese Geräte verfügen in der Regel über ein 
paar Profi-Erweiterungen. In der dritten Kategorie 
tummeln sich Drucker, die speziell auf das Drucke 
von Fotos ausgelegt sind.

Mit Blick auf diese Kategorien haben wir uns 
auf die Suche nach sechs Modellen begeben, unter 
denen jeder Anwender-Typ fündig wird. 

Erstklassige Foto-Drucke 
bekommt man inzwischen von 
Druckern für unter 100 Euro.

TECHNISCHE DATEN

Alle getesteten Multifunktions- 
Drucker in der Übersicht

Pixma 
MG2950

Pixma 
MG6650

Exp. Premium 
XP-620

Exp. Photo 
XP-760 Envy 5640 OfficeJet 5740

Hersteller Canon Canon Epson Epson Hewlett-Packard Hewlett-Packard

Funktionen Drucken, scannen, 
kopieren

Drucken, scannen, 
kopieren

Drucken, scannen, 
kopieren

Drucken, scannen, 
kopieren

Drucken, scannen, 
kopieren

Drucken, scannen, 
kopieren, faxen

Druckauflösung 600 x 4800 dpi 1200 x 4800 dpi 1440 x 5760 dpi 1400 x 5760 dpi 1200 x 4800 dpi 1200 x 4800 dpi

Scanauflösung 600 x 1200 dpi 1200 x 2400 dpi 1200 x 2400 dpi 2400 x 4800 dpi 1200 x 1200 dpi 1200 x 1200 dpi

Anschluss USB, WLAN USB, WLAN USB, WLAN USB, WLAN, 
Ethernet

USB, WLAN USB, WLAN, 
Ethernet

AirPrint Benötigt App Integriert Integriert Integriert Integriert Integriert

Geschwindigkeit
(SW/Farbe)*

6,5 bzw. 2,5 Seiten  
pro Minute

12 bzw. 6 Seiten  
pro Minute

11 bzw. 6 Seiten  
pro Minute

6,5 bzw. 6 Seiten  
pro Minute

9 bzw. 6 Seiten  
pro Minute

9,5 bzw. 6,5 Seiten  
pro Minute

Druckdauer  
(10x15cm Foto)

25 Sekunden 45 Sekunden 30 Sekunden 30 Sekunden 40 Sekunden 40 Sekunden

Beidseitiger Druck Manuell Automatisch Automatisch Automatisch Automatisch Automatisch

Papierschacht 60 Seiten DIN A 4 100 Seiten DIN A4 100 Seiten DIN A4 
+ 20 Foto

100 Seiten DIN A4 
+ 20 Foto

125 Seiten DIN A4 
+ 15 Foto

125 Seiten DIN A4 
+ 15 Foto

Preis 70 Euro 140 Euro 150 Euro 210 Euro 110 Euro 110 Euro

*Print speeds are the actual speeds we got in our tests – not the manufacturer’s quote

Multifunktions-Drucker sind 
günstiger und können mehr 

leisten denn je zuvor.

Tinte oder Laser
Die Frage danach, wel-
che Druckertechnik die 
richtige für einen selbst 
ist, lässt sich in der Regel 
mit einer Gegenfrage 
beantworten: Wie 
häufig wollen Sie das 
Gerät wofür nutzen? 
Laserdrucker sind in der 
Anschaffung in der Regel 
deutlich teurer und auch 
Toner ist nicht gerade 
günstig. Dafür erhält 
man eine hohe Druckge-
schwindigkeit und läuft 
nicht Gefahr, dass der 
Toner wie Tintenpat-
ronen eintrocknet und 
man genau dann, wenn 
man den Drucker am 
nötigsten braucht, nicht 
drucken kann. Als Büro-
Gerät sind Laserdrucker 
nach wie vor die erste 
Wahl. Privat eigenen sich 
eher Tintendrucker.
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Alle Drucker in dieser Über-
sicht sind Geräte, die sowohl 
drucken, als auch scannen 
und kopieren können und 
außerdem über ein WLAN-
Modul verfügen. Obwohl ihm 
im Vergleich ein paar Funk-
tionen fehlen, ist der Canon 
MG2950 für rund 70 Euro 
eine gute Wahl für Wenignut-
zer. Touch-Screens zur Bedie-
nung findet man in Geräten 
ab 100 Euro aufwärts, wie 
Canons Pixma MG6650, dem 
HP Envy 5640 oder Epsons 
XP-620. Wer ein Netzwerk-
kabel nutzen möchte, sollte 
sich HPs Officejet 5740 
oder Epsons XP-760 nächer 
anschauen. Der OfficeJet 5740 
verfügt bei einem Preis von 
nur 110 Euro zusätzlich über 
einen Document Feeder für 

schnelleres Scannen und ein 
integriertes Fax-Modem. Eine 
gute Wahl, für Menschen 
im Home-Office. Der XP-760 
hingegen setzt voll und 
ganz auf den Foto-Druck, 
was man schnell an seinem 
6-Tinten-System erkennt. Mit 
diesem Gerät werden auch 
semiprofessionelle Fotografen 
glücklich.

Testergebnis

Canon Pixma MG2950: 3,0

Canon Pixma MG6650: 2,0

Epson XP-620: 2,0

Epson XP-760: 2,0

HP Envy 5640: 2,0

HP Officejet 5740:  1,0

Trotz des geringen Preises 
liefert der Canon Pixma 
MG2950 gute Druckergeb-
nisse. Leider benötigt die 
schwarze Tinte ein paar 
Sekunden zum Trocknen, so 
dass man das Gedruckte nur 
allzu leicht verwischt und von 
vorn beginnen muss. 

Der zweite Canon-
Drucker im Test weist dieses 
Problem nicht auf und kann 
mit seiner Druckqualität sogar 
Laserdruckern Konkurrenz 
machen. Die HP-Modelle Envy 
5640 und OfficeJet 5740 nut-
zen wie der Canon MG6650 
pigmentierte schwarze Tinte, 
wobei das Druckbild des 
Envy etwas zu wünschen 
übrig ließ. Das gleiche gilt für 
die beiden Epson-Geräte im 
Test. Nur der OfficeJet konnte 

sich in punkto Druckqualität 
mit Canons Pixma MG6650 
messen. 

Canon hat jedoch klar die 
Nase vorn, da das Gerät 12 
Seiten pro Minuten bedruckt, 
währen der OfficeJet auf 
vergleichsweise geringe 9,5 
Seiten schwarz-weißen Text-
Ausdruck pro Minute kommt.

Testergebnis

Canon Pixma MG2950: 3,0

Canon Pixma MG6650: 1,0

Epson XP-620: 3,0

Epson XP-760: 3,0

HP Envy 5640: 3,0

HP Officejet 5740:  2,0

ERSTER TEST

Funktionen
Mehr als ein Drucker

ZWEITER TEST

Einfarbiger Druck
Die Resultate – schwarz auf weiß

01 Canon Pixma MG2950
70 Euro www.canon.de

02 Canon Pixma MG6650
140 Euro www.canon.de

03 Epson XP-620
150 Euro www.epson.de

Beim Testen von Ausdrucken geht es uns natür-
lich vorwiegend um zwei Dinge: Qualität und 
Geschwindigkeit. Wir haben ein reines Text-
Dokument für den s/w-Test und ein Dokument mit 
Text und Grafiken für den allgemeinen Druck-Test 
verwendet. Außerdem haben wir Fotos auf qua-
litativ hochwertigem Foto-Papier bei maximaler 

Qualitätsstufe geruckt. Hersteller sind beizeiten 
etwas optimistisch bei den Angaben von Druck-
zeiten. Deshalb ignorieren wir die aufgedruckten 
Angaben und nehmen lieber selbst die Stoppuhr 
in die Hand und geben hier die Werte wieder, die 
wir selbst mit unseren Dokumenten gemessen 
haben. Deutlich schwerer ist es, die laufenden 

Kosten exakt zu beurteilen. Wir empfehlen stets, 
große Patronen zu kaufen, da sie in der Regel ein 
besseres Preis-/Leistungsverhältnis aufweisen als 
Kartuschen in Standard-Größe. Unsere Kostenkal-
kulation basiert auf der Anzahl der mit einer Tin-
tenladung gedruckten Seiten mit großen Patronen. 
Nur HP bietet keine größeren Tinten-Tanks an.

DRUCKGESCHWINDIGKEIT

so haben wir getestet

01

02

03

Testsieger
Canon Pixma MG6650

www.maclife.de

tipps & praxis
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Das Ausdrucken von Fotos in 
guter Qualität gehörte stets 
zu den großen Schwächen 
von Tintenstrahl-Druckern. 
Alle Geräte in diesem Test 
haben jedoch kein echtes 
Problem damit. Außerdem 
sind sie schnell und drucken 
postkartengroße Fotos in 
unter einer Minute. Die Foto-
Drucke von Canons MG2950 
und den beiden HP-Modellen 
waren in Ordnung für Gruß-
karten oder Kalender-Bilder. 
Allerdings waren sie etwas 
dunkler als die Bilder der 
Konkurrenten und in dunklen 
Bildbereichen mangelt es 
etwas an Details. Der Canon 
MG6650 und Epsons XP-620 
machen das schon deutlich 
besser. Der klare Gewinner ist 
jedoch Epsons XP-760. Das 

Gerät ist auf das Ausdrucken 
von Fotos spezialisiert und 
verwendet sechs unterschied-
liche Farbkartuschen für 
feinere Farbabstufungen, was 
sich besonders bei Details wie 
Hautfarbe auf Porträtaufnah-
men bemerkbar macht. Es ist 
allerdings auch das teuerste 
Gerät im Feld.

Testergebnis

Canon Pixma MG2950: 3,0

Canon Pixma MG6650: 2,0

Epson XP-620: 2,0

Epson XP-760: 1,0

HP Envy 5640: 3,0

HP Officejet 5740:  3,0

Der Canon MG2950 ist das 
günstigste Gerät im Testfeld 
und bietet einen akzeptablen 
Farbseitendruckpreis von 7,4 
Cent. Das Drucken einer Text-
seite ist mit 5,3 Cent jedoch 
recht teuer. Am günstigsten 
kommt man in Sachen Druck-
kosten mit dem Envy 5640 
und dem OfficeJet 5740 davon: 
3,9 Cent pro s/w-Seite. Dafür 
ist der Preis für eine Farbseite 
mit knapp 12 Cent eigentlich 
zu hoch für Drucker mit nur 
vier Farbtanks. Der Canon 
MG6650 und Epsons XP-620 
verwenden fünf Farben, um 
die Druckqualtät zu erhöhen 
und landen bei 3,9 Cent pro 
Text-Seite und 11,8 Cent pro 
Farbseite. Epsons Modell mit 
dem Namen XP-760 kommt 
mit einem sechsten Farbtank 

daher und kostet 12 Cent pro 
Farbseite. Diesen Aufschlag 
wird jemand, der einen spezi-
alisierten Foto-Drucker kauft, 
jedoch vermutlich gerne für 
die deutlich bessere Bildquali-
tät bezahlen. Mit 3,9 Cent pro 
s/w-Seite ist der XP-760 aber 
auch für das Drucken von rei-
nen Textseiten keine verkehrte 
Wahl.

Testergebnis

Canon Pixma MG2950: 4,0

Canon Pixma MG6650: 3,0

Epson XP-620: 3,0

Epson XP-760: 3,0

HP Envy 5640: 3,0

HP Officejet 5740:  3,0

DRITTER TEST

Foto-Druck
Vier Farben sind gut – sechs sind besser

VIERTER TEST

Kosten pro Seite
Vorsicht vor teuren Tinten-Tanks!

04 Epson XP-760
210 Euro www.epson.de

05 HP Envy 5640
110 Euro www.hp.com

06 HP Officejet 5740
110 Euro www.hp.com

DER SIEGER 

Canon Pixma MG6650
Jeder hat seine eigenen Anforderungen 
an einen Drucker. Ein Hobby-Fotograf 
wünscht sich vermutlich auch qualitativ 
hochwertige Foto-Drucke und sollte 
zum Epson XP-760 oder Canons Pixma 
MG6650 tendieren. Während jemand, der 
nach einem Arbeitstier sucht, das integ-
rierte Fax-Modul und die geringen Druck-
Kosten für s/w-Seiten des HP OfficeJet 

5740 schätzen wird. Der MG2950 sieht 
nach einem Schnäppchen aus, die Preise 
für die Tinte sind jedoch vergleichsweise 
hoch. Der beste Allrounddrucker, knapp 
vor dem OfficeJet, ist Canons MG6650. Er 
liefert sehr gute Druckqualität sowohl für 
Texte und Grafiken, wie auch für Fotos, 
gepaart mit guter Druckgeschwindigkeit 
und günstigen laufenden Kosten.

04

05

06

Endergebnis

Canon Pixma MG2950: 3,0

Canon Pixma MG6650: 2,0

Epson XP-620: 3,0

Epson XP-760: 2,0

HP Envy 5640: 3,0

HP Officejet 5740:  2,0
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Glossar
@: Sonderzeichen, welches bei E-Mail-
Adressen den Benutzernamen vom 
Namen des E-Mail-Providers trennt. Wird 
wie das englische „at“ ausgesprochen 
und umgangssprachlich unter anderem 
auch „Klammeraffe“ oder „Elefantenohr“ 
genannt. 

100/1000 BaseT: Bezeichnung für 
kabelgebundene Netzwerkverbindungen 
über Ethernet. 100 BaseT steht für die 
Geschwindigkeit von 100 Mbit/s, 1000 
BaseT für 1000 Mbit/s.

64 Bit-Architektur: Moderne Macs unter 
OS X Mavericks besitzen eine 64-Bit-
Architektur. Diese erlaubt – vereinfacht 
gesagt – mehr Berechnungen pro Takt und 
die Adressierung von mehr als 4 Gigabyte 
Hauptspeicher. Allerdings muss die Soft-
ware in einer 64-Bit-Version vorliegen um 
alle Vorteile auszunutzen.

AAC: AAC (Advanced Audio Coding) ist 
ein Verfahren zur Kompression von Audi-
odateien. Es ermöglicht kleinere Dateien 
mit besserer Klangqualität als MP3 zu 
erzeugen. Apple verwendet AAC in seinem 
iTunes Store. 

Account: Ein Account oder Benutzerkonto 
besteht aus dem Benutzernamen und dem 
dazugehörigen Kennwort. Für Ihren Mac 
benötigen Sie ebenso ein Benutzerkonto 
wie für den iTunes Store, andere E-Mail-
Dienste oder Onlineshops. 

Ad-hoc-Netzwerkverbindung: Bei einer 
Ad-hoc-Netzwerkverbindung werden zwei 
Macs ohne WLAN-Router mit einander 
vernetzt. Diese bilden ein Ad-hoc-Netz-
werk, beispielsweise zum unkomplizierten 
und schnellen Datenaustausch.

Administrator: Unter OS X ist der Admi-
nistrator eine Art „Superbenutzer“ der 
mehr Rechte besitzt als jeder andere 
Standardbenutzer. Er kann andere 
Benutzer anlegen und löschen, sowie den 
Mac verwalten und zwar fast ohne Ein-
schränkungen. Sind Sie am Mac als Admi-
nistrator angemeldet, dann sollten Sie 
genau wissen was Sie tun, da unbedachte 
Einstellungen und Änderungen großen 
Schaden anrichten können. 

AirDrop: AirDrop ist eine einfache und 
konfigurationslose Funktion zum Aus-
tausch von Daten über WLAN zwischen 
zwei kompatiblen Mac und/oder iOS-Gerä-
ten. Welche Macs zu AirDrop kompatibel 
sind, erfahren Sie auf dieser Website [1].

AirPlay: AirPlay ist eine Funktion zur 
kabellosen Übertragung von Medien-
dateien von iOS-Geräten und Macs auf 
kompatible Empfängergeräte wie Apple 
TV, Lautsprecher, TV-Geräte und ähnli-
ches. Alle Geräte müssen sich im gleichen 
WLAN-Netzwerk befinden. 

AirPort: Die alte Bezeichnung von Apple 
für den drahtlosen Internetzugang WLAN 
(Wireless Local Area Network).

App: App ist die Abkürzung für Applica-
tion – also Anwendung oder Programm. 
Die Bezeichnung „App“ hat sich für 
Anwendungen von Smartphones und Tab-
lets unter iOS oder Android eingebürgert. 
Mittlerweile werden aber auch Anwen-
dungen aus dem Mac App Store für OS X 
„App“ genannt. 

Applet: Im Gegensatz zu einer „App“ 
handelt es sich bei einem Applet um ein 
kleines Programm, das in der Program-
miersprache Java erstellt wurde. Applets 
sind oftmals in Webseiten eingebaut und 
übernehmen dort bestimmte Aufgaben.

App Nap: App Nap wird eine bei OS X 
Mavericks eingeführte Technologie zum 
Energiesparen bei MacBooks genannt. 
Hierbei werden Programme, die momen-
tan nicht benötigt werden „schlafen 
geschickt“, so dass Sie keine Energie 
verbrauchen. 

App Store: Im App Store von Apple können 
Sie Apps für iOS-Geräte oder den Mac 
erwerben und herunterladen. Um dort 
einzukaufen, benötigen Sie eine zwingend 
eine Apple-ID (Benutzerkonto) mit entspre-
chender Bezahlmöglichkeit. Der App Store 
stellt zudem Aktualisierungen der dort 
erworbenen Programme sowie des gegen-
wärtig installierten Betriebssystems bereit.

Apple Lossless: Apple Lossless ist ein ist 
ein von Apple entwickeltes Audioformat 

zur weitgehend verlustfreien Komprimie-
rung von Audiodateien. Möchten Sie eine 
Audio-CD im Apple-Lossless-Format in die 
iTunes-Mediathek importieren, müssen 
Sie dort dies dort gesondert einstellen. Die 
erzeugten Dateien erhalten die Dateien-
dung *.m4a oder *.mp4.

Apple TV: Apple TV ist eine so genannte 
„Set-Top-Box“ von Apple zum Anschluss 
an das TV-Gerät. Mit Apple TV können 
Sie nicht nur die Inhalte des iTunes Store 
nutzen und beispielsweise Filme ausleihen 
und anschauen. Es ist auch der Zugriff auf 
weitere Dienste anderer Anbieter möglich. 
Des Weiteren können Sie die Medien aus 
Ihren iTunes-sowie iPhoto-Mediatheken, 
die sich auf dem Mac oder online in der 
iCloud befinden, betrachten. Über AirPlay 
lassen sich auch Inhalte von iOS-Geräten 
auf Apple TV übertragen, um diese dann 
am TV-Gerät zu präsentieren. 

Apple-ID: Um auf die unterschiedlichen 
Online-Dienste von Apple zugreifen zu 
können, benötigen Sie eine Apple-ID 
(Benutzerkonto). Hierzu gehört der iTunes-
Store ebenso wie der App Store oder 
iCloud. Auch zum Einkaufen im Apple 
Online Store ist eine Apple-ID erforderlich. 
Die Beantragung und Einrichtung einer 
Apple-ID ist natürlich kostenlos möglich. 

Apple-Menü: Das Apple-Menü ist seit den 
ersten Version des Mac-Betriebssystem 
oben links in der Menüleiste zu finden. Es 
ist mit einem schwarzen Apfel gekenn-
zeichnet und enthält alle wichtigen 
Befehle zu Steuerung Ihres Mac, wie zum 
Herunterfahren, Abmelden oder um den 
Ruhezustand zu aktivieren. Auch die Sys-
temeinstellungen sowie die Softwareaktu-
alisierung rufen Sie über das Apple-Menü 
auf.

Apple Store: Im Apple Store können Sie 
Hardware, Software und Dienstleistungen 
von Apple und zum Teil auch anderen 
Herstellern erwerben. Neben dem Apple 
Online Store gibt es auch Ladengeschäfte 
in zahlreichen Städten weltweit. 

[1] http://support.apple.com/kb/HT4783?viewlocale=de_DE&locale=de_DE
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Aqua: Aqua wurde die grafische Benut-
zeroberfläche von Mac OS X genannt, 
weil sie viele grafische Elemente im Stil 
von Wasser und Wassertropfen enthielt, 
wie beispielsweise Buttons (Schalter) und 
Scrollbalken. Mittlerweile hat sich die 
Gestaltung von OS X aber grundlegend 
gewandelt. 

Arbeitsspeicher: Auch Hauptspeicher 
oder RAM (Random Access Memory) 
genannt. Der Arbeitsspeicher stellt das 
„Kurzzeitgedächtnis“ Ihres Computers 
dar. Starten Sie ein Programm, dann 
befindet sich dieses im Arbeitsspeicher, 
dasselbe gilt für geöffnete Dateien. Der 
Inhalt des Arbeitsspeichers geht verloren, 
wenn Sie den Mac herunterfahren. Daher 
müssen Sie geöffnete und geänderte 
Dateien zuvor auf einem Datenträger 
sichern. Die Größe des Arbeitsspeichers 
wird in MB (Megabyte) oder GB (Giga-
byte) angegeben. Je mehr Arbeitsspeicher 
ein Mac besitzt, desto leistungsfähiger 
wird er. 

ASCII: Der American Standard Code for 
Information Interchange (ASCII) umfasst 
alle Zeichen, die dazu dienen einen Text 
mittels eines Computers oder eines ande-
ren elektronischen Geräts anzuzeigen 
und zu speichern. Der ASCII enthält das 
lateinische Alphabet, die zehn arabischen 
Ziffern sowie Satzzeichen. Er basiert auf 
der englischen Sprache besitzt als keine 
Umlaute und dergleichen. 

Automator: Bei der in OS X enthaltenen 
App „Automator“ handelt es sich um ein 
Programm, das dazu dient, auf einfache 
Weise immer wiederkehrende Arbeits-
schritte einmal zu „programmieren“, um 
diese bei Bedarf wieder ablaufen zu las-
sen. Automator enthält einen einfach zu 
bedienenden Assistenten, mit dem solche 
Routinen auch ohne Programmierkennt-
nisse erstellt werden können. 

Backup: Als Backup bezeichnet man das 
Speichern von Daten auf einem externen 
Datenträger aus Sicherheitsgründen oder 
zur Archivierung. Je nach Art des Backups 
wird der gesamte Inhalt der internen 
Festplatte, nur eine Teilmenge oder in 
Folge einer vollständigen Sicherung nur 
die geänderten und neuen Daten gesi-
chert. Unter OS X ist Time Machine der 
Programm der Wahl um ein Backup zu 
erstellen.

Benutzer: Benutzer oder auch „User“ 
ist die Bezeichnung für am Mac und an 
anderen Computern arbeitende und ange-
meldete Personen. Jeder Benutzer muss 
sich durch Benutzername und Kennwort 
identifizieren und besitzt einen eigenen 
Benutzerordner. Die jeweiligen Benutzer-

rechte können eingeschränkt sein. Die 
Beschränkungen legt der so genannte 
Administrator fest (siehe dort).

Betriebssystem: Das Betriebsystem ist 
dafür zuständig, dass die Hardware Ihres 
Mac, wie der Prozessor, der Arbeitsspeicher, 
die Festplatte sowie die Geräte zur Ein- und 
Ausgabe, den Anwendungsprogrammen 
und damit Ihnen als Anwender zur 
Verfügung stehen. Das Betriebssystems 
des Macs ist OS X, das von iPhone, iPad 
und iPod touch „iOS“. Weitere bekannte 
Betriebssystem sind Windows, Linux, sowie 
das ebenfalls auf Linux basierende Android.

Blu-ray Disk: Bei einer Blu-ray Disk (BD) 
handelt es sich um einen optischen und 
digitalen Datenträger mit einer Speicherka-
pazität von 25 bis 100 GB. Apple verbaut 
in seinen Macs keine Blu-ray-Laufwerke. 
Allerdings gibt es externe Blu-ray-Brenner 
die Mac-kompatibel sind. Zum Abspielen 
von Blu-ray-Filmen benötigen Sie die Soft-
ware eines Drittherstellers, zum Erstellen 
ebenso. Daten-Blu-rays können hingegen 
mit Bordmitteln von OS X erstellt werden. 

Bluetooth: Bei Bluetooth handelt es sich 
um einen Funkstandard zur drahtlosen 
Anbindung über eine kürzere Distanz. 
Hierbei kann es sich um Eingabegeräte wie 
Mäuse oder Tastaturen handelt, Bluetooth-
kompatible Lautsprecher oder andere. Die 
Reichweite kann – je nach Standard und 
Umgebung 10 bis 100 Meter betragen. 

Bonjour: Bei Bonjour handelt es sich um 
ein Netzwerkprotokoll, welches eine weit-
gehend automatische Netzwerkverbin-
dung zwischen Macs und anderen Geräten 
wie Druckern ermöglichen soll. Es ist auch 
unter der früheren Bezeichnung „Rende-
vous“ sowie unter der „zeroconf“ (Zero 
Configuration Networking) bekannt.

Bookmark: Englische Bezeichnung für 
Lesezeichen, also die im Browser abgeleg-
ten Internetadressen. 

Boot Camp: Bei Boot Camp, das Bestandteil 
von OS X ist, handelt es sich um eine Soft-
ware die es Ihnen ermöglicht, Windows 
auf einem kompatiblen Mac zu installieren. 
Boot Camp erlaubt das Anlegen einer 
separaten Partition und lädt die erforderli-
chen zusätzlichen Softwarekomponenten 
herunter, die für den reibungslosen Betrieb 
von Windows auf dem Mac erforderlich 
sind. Zudem können Sie über Boot Camp 
Windows auch wieder löschen. 

Booten: Booten bezeichnet das Starten oder 
Hochfahren eines Computer. Hierbei wird 
das Betriebssystem in mehreren Phasen 
geladen. Der Computer ist betriebsbereit, 
wenn der Startvorgang vollständig abge-

schlossen ist. Dies kann – je nach der ver-
wendeten Hardware und der installierten 
Software – unterschiedlich lange dauern.

Browser: Ein Browser oder auch Web-
Browser ist ein Programm zum „Surfen“ 
im Internet, genauer zur Darstellung von 
Webseiten auf dem Computer, Smartphone, 
Tablet oder einem anderen Gerät dient. 

BSD: Berkeley Software Distribution. BSD 
ist eine an der Universität Berkeley in 
Kalifornien/USA entwickelte UNIX-Version. 
Dessen Derivat FreeBSD stellt die Grund-
lage von Darwin – der Basis von OS X 
– dar. 

Bundle: In einem so genannten „Bundle“ 
werden unter OS X die eigentlichen 
Programme sowie weitere wichtige Pro-
grammbestandteile, wie Symbole und 
Grafiken oder Sprachdateien zusammenge-
fasst. Für den Anwender ist nur das eigent-
liche Programmsymbol sichtbar. Allerdings 
können Sie über das Kontextmenü und 
den Befehl „Paketinhalt anzeigen“ einen 
Blick ins Innere eines Bundles werfen. Vor-
sicht: Löschen oder verschieben Sie keine 
Dateien innerhalb des Bundles! 

Byte: Byte bezeichnet die Größe von 
Daten. So besteht 1 Kilobyte aus 1024 
Byte und ein Megabyte aus 1024 Kilobyte. 
1024 Megabyte sind schließlich 1 Gigabyte 
und ein Terabyte 1024 Gigabyte.

Cache: Bei einem Cache handelt es sich um 
einen Zwischenspeicher. Wenn beispiels-
weise mit dem Browser eine Webseite 
aufrufen werden Teile dieser Webseite auf 
dem Computer zwischengespeichert – und 
zwar im Cache Auf diese Weise können 
Sie später schneller auf die bereits einmal 
aufgerufene Website zugreifen. 

CD/CD-R/CD-RW: Bei einer Compact Disk 
(CD) handelt es sich um einen optische 
und digitalen Datenträger, meistens silber- 
oder goldglänzend, der über Laserstrahlen 
gelesen und beschrieben wird. Die einfach 
beschreibbare CD wird CD-R genannt, 
die mehrfach beschreibbare CD-RW. CDs 
besitzen Speicherkapazitäten von

Chrome: Google Chrome ist eine von 
Google entwickelter Web-Browser. Dieser 
ist für unterschiedliche Betriebssysteme 
erhältlich, so auch für OS X. 

Cocoa: Cocoa ist der Name für die Pro-
grammierschnittstelle zur Programmie-
rung von Anwendungen für OS X. Cocoa-
Programme besitzen meist die bei OS X 
typische grafische Benutzeroberfläche.

Cookies: Cookies sind kleine Dateien, 
die beim Surfen im Internet – von Ihnen 
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unbemerkt – auf der Festplatte Ihres Mac 
landen. In Cookies ist unter anderem ver-
merkt, ob Sie eine bestimmte Internetseite 
schon einmal besucht haben. Die entspre-
chenden Cookies können dann beim späte-
ren Besuch anderer Webseiten ausgelesen 
werden. Auf diese Weise werden Ihnen 
jeweils die passenden Werbeanzeigen 
präsentiert. Aus Gründen des Datenschut-
zes sollten Sie die Cookies abschalten 
oder zumindest regelmäßig löschen. Bei 
Safari öffnen Sie dazu das Register „Daten-
schutz“ in den Einstellungen. 

Cover Flow: Die Cover-Flow-Ansicht im 
Finder von OS X erlaubt eine virtuelle 
3D-Ansicht der in einem Ordner befind-
lichen Dateien. Dabei können Sie per 
Pfeiltasten den Ordner durchblättern und 
erhalten dabei eine verkleinerte Voransicht 
der Datei oder des Dateiinhalts.

Daemon: Ein Daemon ist unter OS X und 
anderen Unix-Betriebssystemen ein klei-
nes Programm welches im Hintergrund 
aktiv ist und eine bestimmte wichtige 
Funktion bereithält, wie zum Beispiel die 
Druckerschlange in der Ihre Druckaufträge 
abgearbeitet werden, einen Serverdienst 
oder ähnliches. Als Anwender bekommen 
Sie in der Regel nichts davon mit. 

Darwin: Darwin wird das OS X zugrun-
deliegende Unix-Betriebsystem genannt. 
Darwin ist ein Abkömmling des bekannten 
FreeBSD-Unix, welches bereits seit 1993 
existiert. 

Dashboard: Unter OS X dient das Dash-
board, englisch für Armaturenbrett, zur 
Anzeige von Kleinstprogrammen, den so 
genannten Widgets. Widgets haben in 
der Regel nur eine bestimmte Aufgabe, 
zum Beispiel die Uhrzeit anzuzeigen, den 
Aktienkurs oder das Wetter. Dashboard 
wird unter OS X Mavericks und den Vor-
gängerversionen mit der Funktionstaste 
[F4] angezeigt. 

Dateiendung: Die Dateiendung oder Datei-
suffix wie *.txt oder *.doc zeigt, mit wel-
chem Programm die Datei erstellt wurde 
und wieder geöffnet werden kann. Datei-
endungen lassen sich bei OS X ausblenden 
(Register „Erweitert“ in den Einstellungen 
des Finders).

Dateifreigabe: Unter OS X Mavericks ist 
die Dateifreigabe für die Bereitstellung von 
Dateien für andere Benutzer im Netzwerk 
zuständig. Die Dateifreigabe wird über 
TCP/IP und SMB umgesetzt. (siehe dort).

Datenrate: Datenrate oder Datenübertra-
gungsrate bezeichnet die Menge an Daten 
die während einer bestimmten Zeiteinheit 
übertragen wird. So kann eine kabelgebun-

dene Netzwerkverbindung beispielsweise 
– jedenfalls theoretisch – bis zu 1000 Mbit 
in der Sekunde übertragen. 

Datenträger: Alle Medien, wie Festplatten, 
CDs, DVD, USB-Speichersticks, Speicher-
karten, auf denen sich Daten befinden 
oder auf die Daten kopiert werden können 
sind Datenträger.

Disk Image: Ein Disk Image ist ein 
Disketten-Abbild unter Mac OS X zum 
Speichern und Bereitstellen von Daten und 
Programmen. Es besitzt die Dateiendung 
*.DMG. OS-X-Programme, die im Internet 
zum Herunterladen bereitgestellt werden, 
befinden sich meistens auf einem Disk 
Image, das mit einem Doppelklick geöffnet 
werden kann und anschließend auf dem 
Schreibtisch Ihres Macs erscheint.

DNS: Domain Name Server. Der Domain 
Name Server ist dafür zuständig IP-
Adressen wie 128.129.2.1 in Domainnamen 
wie www.maclife.de zu übersetzen. Damit 
genügt es für den Anwender nur den 
Domainnamen anzugeben und nicht die 
eigentliche IP-Adresse, um die dazugehö-
rige Webseite aufzurufen. 

Dock: Das üblicherweise am unteren 
Rand des Bildschirms befindliche Dock 
ist Bestandteil der grafischen Benutzer-
oberfläche von OS X. Es ermöglicht den 
schnellen Zugriff auf wichtige Programme 
und Ordner. Sie können bestehende Pro-
gramm- und Ordnersymbole entfernen 
sowie neue hinzufügen. Zudem lässt sich 
die Position des Docks unter anderem über 
die Systemeinstellungen verändern.

Doppelklick: Falls Sie ein Programm starten 
oder eine Datei öffnen möchten benötigen 
Sie dazu einen Doppelklick. Dabei betätigen 
Sie zwei mal sehr schnell hintereinander 
–üblicherweise – die linke Maustaste. 

Download: Als Download bezeichnet man 
das Kopieren von Dateien von einem in 
einem Netzwerk befindlichen Computer 
– dem Server – auf einen anderen – Client 
genannt. Hierbei kann sich der Server in 
einem Firmen- oder Heimnetzwerk oder 
auch im Internet befinden. 

Drag & Drop: Drag & Drop heißt auf 
Deutsch „Ziehen & Ablegen“. Beim „Drag & 
Drop“ markieren Sie zunächst ein Ordner-, 
Programm- oder Dateisymbol halten dann 
die Maustaste fest und ziehen den Maus-
zeiger dorthin wo es abgelegt werden soll. 
Nun lassen Sie die Maustaste los. Damit 
wird das Symbol dort hin verschoben. 
Zudem lassen sich auf diese Weise Text-
stellen innerhalb eines oder zwei unter-
schiedlichen geöffneten Textdokumenten 
austauschen. 

DSL: DSL ist die Abkürzung für Digital 
Subscriber Line (Digitaler Teilnehmeran-
schluss). Dabei handelt es sich um einen 
technischen Standard für den schnellen 
Internetzugang über die Telefonleitung. 
Hierbei wird – vereinfacht gesagt – die 
Telefonleitung in verschiedene Frequenz-
bereich „gesplittet“, wobei der eine für die 
Telefonie und der andere für den Internet-
zugang genutzt wird.

DVB-T: Das Digitale Antennenfernsehen. 
Es ist nicht in allen Regionen Deutschlands 
uneingeschränkt verfügbar. Zudem variiert 
die Anzahl der Sender in den unterschied-
lichen Regionen. Zum Empfang benötigten 
Sie am Mac einen DVB-T-Adapter, der an 
die USB-Schnittstelle angeschlossen wird, 
eine Zimmerantenne sowie die dazugehö-
rige TV-Software.

DVD-R/DVD-RW: Bei einer DVD (Digital 
Video Disk) handelt es sich um einen opti-
schen und digitalen Datenträger, der über 
Laserstrahlen gelesen und beschrieben 
wird. Die einfach beschreibbare DVD wird 
DVD-R genannt, die mehrfach beschreib-
bare DVD-RW. DVDs besitzen Speicherka-
pazitäten von 4,7 bis 8,5 GB. 

E-Mail: Electronic Mail auf Deutsch „Elek-
tronische Post“. Über Computernetzwerke 
übertragene Nachricht im Stil herkömm-
licher geschriebener oder gedruckter 
Briefe. E-Mails erreichen in der Regel nach 
nur wenigen Sekunden Ihren Empfänger. 
Der E-Mail-Dienst gehört zu den ersten 
und bekanntesten Internetdiensten. Auf 
dem Mac ist Apple Mail für die E-Mail-
Korrespondenz zuständig. E-Mail-Adressen 
und die dazugehörigen Postfächer sind 
bei verschiedenen Anbietern in der Regel 
kostenlos erhältlich.

Eingabemarke: Auch Cursor genannt. Die 
Einfügemarke zeigt an, wo das nächste 
getippte Zeichen in einem Dokument 
erscheinen wird.

Ethernet: Netzwerktechnologie für kabel-
gebundene lokale Netzwerke (LAN = Local 
Area Network). Der Begriff „Ethernet“ 
umfasst sowohl die verwendete Hardware 
als auch die Software, wie zum Beispiel die 
erforderlichen Netzwerkprotokolle. Sowohl 
Ihr Router- beziehungsweise WLAN-
Router als auch Ihr Mac verfügen norma-
lerweise über Ethernet-Schnittstellen, um 
die Geräte mit einander zu vernetzen. Die 
Ethernet-Schnittstellen am Mac erlauben 
Datenübertragungsraten von bis zu 
1000 Megabit/s – auch Gigabit-Ethernet 
genannt. 

FaceTime: FaceTime ist eine von Apple ent-
wickelte Technologie zur Bildtelefonie über 
das Internet. Es funktioniert wie andere 
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ähnliche Dienste auf VoIP-(Voice over 
Internet Protocol)-Basis. Für FaceTime 
benötigen Sie einen kompatiblen Mac mit 
FaceTime Kamera sowie mindestens ein 
iPhone 4, iPod touch der vierten Genera-
tion oder ein iPad 2. Zudem ist zur Regist-
rierung eine Apple-ID erforderlich. 

FAT 16/32: File Allocation Table 16/32 
Bit. Bezeichnung für das Dateisystem 
unter Windows (Bis Windows XP). Wurde 
mittlerweile durch NTFS abgelöst. Externe 
Datenträger wie kleinere Festplatten oder 
USB-Speichersticks sind oftmals noch im 
FAT-32-Dateisystem formatiert.

Festplatte: Eine Festplatte, auch Festplat-
tenlaufwerk oder Harddisk (HD) genannt, 
ist ein magnetischer Datenträger. Hierbei 
werden die Daten auf mehreren sich 
drehenden Magnetscheiben im Innern der 
Festplatte geschrieben und wieder ausge-
lesen. Der Begriff Festplatte kommt daher, 
da sie „fest“ im Mac eingebaut ist – im 
Gegensatz zu einem Wechseldatenträger. 
Festplatten können – aktuell – über bis zu 
8 TB Speicherkapazität verfügen. 

Filevault: Filevault bezeichnet die Tech-
nologie von OS X Mavericks ganze Lauf-
werke und Partitionen zu verschlüsseln. 
Wenn Sie das Kennwort vergessen sind 
die verschlüsselten Daten allerdings verlo-
ren. (Siehe Systemeinstellungen sowie das 
Register „Filevault“).

Finder: Unter OS X Mavericks ist der 
Finder der wichtigste Bestandteil der 
grafischen Benutzeroberfläche. Er dient als 
zentrale Schaltstelle zwischen Benutzer 
und Mac und ist für die Arbeit mit Pro-
grammen, Fenstern und Dateien zuständig. 
Von besonderer Bedeutung ist die Menü-
leiste des Finders am oberen Rand des 
Bildschirms.

Firefox: Firefox ist der freie Web-Browser 
der mozilla.org und stellte eine Alternative 
zu Safari dar. Die Vorteile von Firefox sind 
unter anderem die einfacher Erweiter-
barkeit und seine plattformübergreifende 
Verfügbarkeit. 

Firewall: Firewall heißt auf Deutsch „Brand-
mauer“. Es handelt sich dabei um eine Soft-
waretechnologie, die dazu dient den Mac 
oder das Heimnetzwerk von fremden Netz-
werkzugriffen – in der Regel über das Inter-
net – zu schützen. Die Firewall kontrolliert, 
ob und wer auf das heimische Netzwerk 
oder der Mac zugreifen will und unterbindet 
diese Zugriffe, sollten sie nicht autorisiert 
sein. OS X besitzt eine eingebaute Firewall, 
die immer aktiviert sein sollte. 

FireWire: FireWire ist eine Technologie 
und ein Standard zur Datenübertragung. 

Bis vor kurzem besaß nahezu jeder Mac 
eine FireWire-Schnittstelle, um entspre-
chende Geräte anzuschließen. Das ältere 
FireWire 400 erlaubte eine Datenrate von 
bis zu 400 Mbit/s, FireWire 800 eine von 
800 Mbit/s. Die FireWire-Schnittstellen 
wurde mittlerweile durch neue und viel-
fach schnellere Thunderbolt-Schnittstellen 
ersetzt. Über einen Thunderbolt-zu-
FireWire-Adapter können FireWire-Geräte 
aber weiter genutzt werden. 

Font: Font ist die Bezeichnung für eine 
Schriftart, die am Computer und anderen 
elektronischen Geräten genutzt wird. 
Fonts liegen als Dateien vor und enthalten 
den gesamten Zeichensatz einer bestimm-
ten Schrifttype. Am Mac werden in der 
Regel so genannte TrueType-Fonts mit der 
Dateiendung *.ttf verwendet. 

Formatierung: Beim Formatieren wird 
ein wiederbeschreibbares Speicher-
medium wie eine Festplatte oder ein 
USB-Speicherstick für das Speichern von 
Daten vorbereitet. Die Formatierung einer 
Festplatte findet beim Hersteller zunächst 
physikalisch in Spuren und Sektoren statt 
und dann beim Anwender logisch in Parti-
tionen und Dateisysteme. 

Fotostream: Über den Fotostream von 
iCloud lassen sich Fotos zwischen unter-
schiedlichen Macs und iOS-Geräten online 
synchronisieren und auf dem aktuellen 
Stand halten. 

FTP: File Transfer Protocol. Ein Netz-
werkprotokoll über welches Dateien im 
Netzwerk und im Internet ausgetauscht 
werden können. Mittlerweile spielt es 
kaum mehr eine Rolle und wurde durch 
andere Technologien ersetzt. 

Game Center: Game Center ist ein 
von Apple eingeführtes Netzwerk für 
Computerspiele unter OS X und iOS. Es 
ermöglicht es, zu anderen Spielern in 
Kontakt zu treten und sich mit Ihnen zu 
messen. Highscore-Tabellen und anderes 
geben über die Fortschritte des jeweiligen 
Spielers Auskunft. Zur Anmeldung beim 
Game Center ist eine Apple-ID sowie ein 
selbstgewählter Spielername erforderlich. 
Zahlreiche Spiele aus dem App Store sowie 
dem Mac App Store unterstützen Game 
Center.

Gastbenutzer: OS X Mavericks besitzt 
einen speziellen Gastbenutzer oder Gast-
zugang. Dieser kann in den Systemein-
stellungen (Benutzer & Gruppen) aktiviert 
werden. Der Gastbenutzer hat einge-
schränkte Rechte und sein Benutzerordner 
wird nach der Abmeldung wieder gelöscht. 
Seine Daten sollten daher auf einem exter-
nen Datenträger gesichert werden.

Gatekeeper: Eine Sicherheitstechnolo-
gie von OS X die verhindern soll, dass 
Schadsoftware durch die Installation von 
Programmen aus unbekannten Quellen 
auf den Mac gelangt. Die Einstellungen 
zu Gatekeeper finden Sie in den Syste-
meinstellungen (Sicherheit und Register 
„Allgemein“). 

GHz: Gigahertz. Technische Einheit für die 
Prozessorgeschwindigkeit. Ein Ghz sind 
1000 Mhz. Je mehr Gigahertz ein Prozes-
sor hat, desto schneller ist er.

Gigabyte (GB): Gigabyte. Der Umfang von 
Daten im Computer wird in Byte angege-
ben. Ein Gigabyte beträgt 1024 Megabyte.

GPS: Global Positioning System. Ein 
Ortungssystem auf der Basis von Satelli-
tendaten. GPS-Empfänger sind in einigen 
Smartphones, Tablets oder Digitalkameras 
enthalten, so auch im iPhone. 

Gigahertz: Gigahertz gibt die Anzahl 
von Rechenzyklen eines Prozessors in 
der Sekunde (Taktfrequenz) an. Diese 
entspricht bei Gigahertz einer Milliarde 
Zyklen. Gigahertz basiert auf der physika-
lischen Einheit Hertz. 

Grafikkarte: Die Grafikkarte mit dem 
Grafikprozessor hat die Aufgabe, die 
Darstellung der Bilder und Grafiken auf 
dem Computermonitor zu übernehmen. 
Je besser die Grafikkarte, desto genauer 
und schneller können beispielsweise auf-
wendige dreidimensionale Computerspiele 
dargestellt werden.

GUI: Abkürzung für Graphical User 
Interface – also grafische Benutzer-
oberfläche. OS X oder Windows haben 
ebenso wie Linux oder iOS grafische 
Benutzeroberflächen. 

HDMI: Abkürzung für High Definition 
Multimedia Interface. Bezeichnung für 
eine digitale Schnittstelle, die Bild- und 
Tondaten üblicherweise verlustfrei zwi-
schen zwei Geräten, wie einem Computer 
und einem Bildschirm oder einem Blu-ray-
Player und einem TV-Gerät beziehungs-
weise Receiver, überträgt. 

HFS/HFS+: Hierarchical File System. HFS+ 
ist das unter OS X gebräuchliche Dateisys-
tem. Auch Mac OS Extended genannt. 

HTML: Hypertext Markup Language. Spra-
che, in der Internetseiten geschrieben und 
programmiert werden.

HTTP: Hypertext Transport Protocol. 
Protokolldienst für die Übertragung von 
Internetseiten im World Wide Web.
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HTTPS: Hypertext Transport Protocol 
Secure. Sicherer Protokolldienst für die 
Übertragung vertraulicher Eingaben auf 
Internetseiten im World Wide Web.

iBooks: Mit OS X Mavericks eingeführte 
App zum Erwerben, Organisieren und 
Lesen von E-Books auf dem Mac. Steht 
auch unter iOS zur Verfügung.

iChat: Mittlerweile überholtes Text- und 
Video-Chat-Programm von OS X, das ab OS 
X Mountain Lion durch die Nachrichten-
App abgelöst wurde. 

iCloud: Internetdienst von Apple der 
zahlreiche unterschiedlichen Aufgaben 
wahrnimmt, wie beispielsweise das 
Sichern und Synchronisieren von Kalen-
derdaten, Kontakten, Lesezeichen, E-Mails, 
Fotos, Apps und mehr. Durch iCloud wird 
der entsprechende Datenbestand eines 
Benutzerkontos auf unterschiedlichen 
Geräte, ob Mac, iOS-Gerät und Windows-
PCs, auf dem gleichen und aktuellen Stand 
gehalten. 

iCloud Keychain: Über die iCloud Keychain 
können Zugangsdaten wie Benutzernamen 
und Kennwörter zwischen den eigenen 
Macs und iOS-Geräten abgeglichen wer-
den. Diese stehen somit auf jedem Ihrer 
Geräte zur Verfügung.

Icon: Bei einem Icon handelt es sich um 
ein so genanntes „Piktogramm“. Es stellt 
eine Information als einfaches Bild dar. 
Auf grafischen Benutzeroberflächen, 
beispielsweise von OS X, Windows oder 
Linux, symbolisieren und repräsentieren 
Icons bestimmte Programme, Ordner oder 
Dateien. So erkennt der Anwender auf den 
ersten Blick, um welches Programm oder 
um was für einen Dateityp es sich handelt. 

iLife: iLife ist eine Programmsammlung 
von Apple mit unterschiedlichen Anwen-
dungen, die der Bearbeitung und Verwal-
tung von Fotos, Videos und Musik dienen. 
Bis iLife 11 waren noch iDVD zum Erstellen 
von Video-DVDs sowie iWeb für die einfa-
che Gestaltung von Webseiten enthalten. 
Die aktuellen Anwendungen von iLife sind 
iPhoto 9.5, iMovie 10, iTunes 11.4 sowie 
Garageband 10. 

Image: Bei OS X ist unter einem „Image“ 
die Kopie einer Festplatten- oder Lauf-
werkspartition zu verstehen, die per 
Doppelklick geöffnet werden kann und 
dann als virtueller Datenträger auf dem 
Schreibtisch erscheint. Sie ist in der 
Regel durch ein weißes Laufwerkssymbol 
gekennzeichnet. 

IMAP: Internet Mail Access Protocol. Ein 
Protokoll zum Senden, Empfangen und 

Verwalten von E-Mails online. Das heißt: 
im Gegensatz zum POP-Protokoll (siehe 
dort) bleiben die E-Mails auf dem Server 
und werden nicht auf den Mac herunter-
geladen und vom Server gelöscht. Damit 
haben Sie mit unterschiedlichen Macs und 
iOS-Geräten immer Zugriff auf alle Ihre 
E-Mails. 

iMessage: Kostenloser Nachrichtendienst 
von Apple der SMS vergleichbar ist. Zum 
Empfang und Senden benötigen Sie einen 
Mac beziehungsweise ein iOS-Gerät, eine 
Apple-ID und – unterwegs – eine Mobilte-
lefonnummer. In der Regel sind iMessages 
kostenlos zu versenden und zu empfan-
gen. Ohne WLAN-Verbindung können aber 
Kosten des Mobilfunkproviders anfallen. 

Intelligenter Ordner: Bei dem in OS X 
verwendeten intelligenten Ordner handelt 
es sich um einen mittels bestimmter Such-
kriterien definierten „virtuellen“ Ordner, 
der alle Dateien zusammenfasst die diese 
Kriterien umfassen. 

iOS: Apple iOS ist das von Apple entwi-
ckelte Betriebssystem für iPhone, iPod 
touch und iPad. Es ist eine für Smartpho-
nes und Tablets optimierte und angepasste 
Variante von OS X. Die aktuelle Version 
von iOS ist iOS 7. Mitte September 2014 ist 
mit iOS 8 eine neue Version erschienen. 

IP-Adresse: Bei einer IP (Internet-Protocol)-
Adresse handelt es sich um eine eindeu-
tige Kennzeichnung eines Computers oder 
anderweitigen Geräts in einem Netzwerk 
oder im Internet. Eine IP-Adresse besteht 
aus vier Blöcken mit jeweils bis zu vier 
Ziffern, wie zum Beispiel: 129.125.23.4. Sie 
werden durch einen Punkt von einander 
getrennt.

iPad: iPad ist die Bezeichnung für die von 
Apple entwickelten und vertriebenen Tab-
lets. Sie besitzen einen berührungsemp-
findlichen Bildschirm und werden durch 
Multi-Touch-Gesten bedient. Aufgrund 
Ihrer Leistungsfähigkeit und Flexibilität 
können Sie in vielen Bereichen herkömmli-
che Macs und Computer ersetzen. Mit dem 
iPad schuf Apple eine neue Geräteklasse, 
den Tablet-Computer. 

iPhone: iPhone ist die Bezeichnung für die 
von Apple entwickelten und vertriebenen 
Smartphones. Mit der Einführung des 
iPhones im Jahr 2007 rief Apple eine neue 
Geräteklasse ins Leben – das Smartphone. 
Mit dem „klugen Telefon“ lässt sich nicht 
nur telefonieren, sondern Sie können auch 
E-Mails schreiben, im Internet surfen, 
spielen oder Filme betrachten und vieles 
mehr. Mittlerweile ist Apple nur noch ein 
– wenn auch erfolgreicher – Anbieter vom 
Smartphones unter vielen. Den Erfolg von 

iPhone sowie iPad macht in großem Maße 
der App Store aus, in dem über 1.000.000 
Apps für alle möglichen Anwendungs-
gebiete – zum Teil kostenlos – bezogen 
werden können. 

iPod: Der iPod von Apple war der erste 
wirklich erfolgreiche MP3-Player und 
revolutionierte die Art und Weise, wie wir 
Musik hören. Er kam 2001 auf den Markt 
und ist bis heute – in Form des iPod touch, 
iPod nano und iPod shuffle – erhältlich. 
Der auf dem Ur-iPod basierende iPod 
classic mit Clickwheel und einer herkömm-
lichen Festplatte von zuletzt 120 GB ist 
mittlerweile aus dem Programm genom-
men worden. 

iWork: Mit iWork hat Apple auch eine 
Microsoft Office vergleichbare Office-Suite 
im Angebot. Sie besteht aus der Textver-
arbeitung Pages, der Tabellenkalkulation 
Numbers und dem Präsentationspro-
gramm Keynote. Die iWork Anwendungen 
sind sowohl für OS X wie für iOS erhältlich 
und auf jedem neuen Mac beziehungs-
weise iOS-Gerät vorinstalliert. 

Java: Java ist eine weitgehend plattformun-
abhängige Programmiersprache mit der 
Programme erzeugt werden können, die 
sofern eine passenden Laufzeitumgebung 
erhältlich ist – die JVM – auf unterschied-
lichen Plattformen genutzt werden kön-
nen, ohne dass diese angepasst werden 
müssen. 

Einen Test zum 
neuen iPhone 6s 
lesen Sie ab 
Seite 32

service
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JPEG: JPEG oder JPG ist die Bezeichnung 
für eine Bildkompressionsmethode der 
„Joint Photographie Experts Group“. Diese 
erlaubt es, Bilddateien auf einen Bruchteil 
ihrer eigentlichen Größe zu verkleinern, 
um diese besser über Netzwerkverbin-
dungen verbreiten zu können. Es gibt 
unterschiedliche Kompressionsverfahren 
für JPG-Dateien, die sich nach dem Kom-
pressionsgrad unterscheiden. Je höher die-
ser ist, desto geringer wird die Bildqualität. 
JPEG-Dateien erhalten normalerweise die 
Dateiendung *.jpg.

Kalender: Die Kalender-App von OS X ist 
für die Terminverwaltung zuständig und 
löste seit OS X Mavericks iCal ab. Das ver-
breitete Dateiformat blieb aber dasselbe. 
Mit Kalender können fremde Terminka-
lender abonniert und die eigenen mit dem 
iOS-Gerät oder anderen Macs über iCloud 
abgeglichen werden. 

Karten: Mit dem Update auf OS X 
Mavericks gelangte die bereits von iOS 
bekannten Karten-App auch auf den Mac. 
Sie erlaubt – wie bei Google Maps – die 
schnelle Lokalisierung von Orten sowie die 
Routenplanung. Aufgrund anfangs fehler-
hafter Karten musste Apple einige Kritik 
einstecken. Die meisten Probleme wurden 
mittlerweile aber gelöst. 

Kernel: Bei einem Kernel handelt es sich 
um den eigentlichen Betriebssystemkern, 
welcher für die Zuteilung von Rechenka-
pazitäten und Arbeitsspeicher an die ein-
zelne Programme zuständig ist und diese 
kontrolliert. 

Kindersicherung: Die Kindersicherung 
von OS X erlaubt es ausgewählte Benut-
zerkonten bestimmte Benutzerrechte zu 
entziehen oder zu gewähren. So können 
Sie beispielsweise definieren, wann und 
wie lang jemand am Mac angemeldet sein 
darf und welche Programme er benutzen 
kann. 

Klinkenstecker: Unter einem Klinkenste-
cker ist ein Stecker zu verstehen, über 
den Wechsel- oder Kleinstrom im unteren 
Bereich übertragen wird. Klinkenstecker 
werden üblicherweise für Audio- und 
Videoverbindungen eingesetzt, wie zum 
Beispiel für den Anschluss von Kopfhörern 
und Lautsprechern an den Mac oder das 
iPhone beziehungsweise iPad. 

Kontakte: Die Kontakte-App ist seit OS 
X Mavericks für die Adressverwaltung 
auf dem Mac zuständig. Sie erlaubt die 
Synchronisierung der Adressen mit iOS-
Geräten und anderen Macs über iCloud. 

Kontextmenü: Menü eines Programms, 
einer Datei oder eines Ordners das Befehle 

enthält, die auf das Programm, die Datei 
oder den Ordner selbst angewandt werden 
können. 

LAN: Local Area Network. Draht-/kabelge-
bundenes Computernetzwerk.

Laufwerk: Laufwerk ist der umgangs-
sprachliche Überbegriff für unterschied-
liche Arten von Datenträgern wie einer 
Festplatte, einem USB-Stick oder einem 
DVD-Brenner.

Launchpad: Das Launchpad von OS X ist 
eine Art „Startrampe“ für Programme. Es 
wurde mit OS X Lion eingeführt. Auf dem 
Launchpad werden alle im Programm-Ord-
ner und dessen Unterordnern installierten 
Programme aufgelistet. Über ein Suchfeld 
können Sie Programme suchen und mittels 
eines Tastendrucks oder Mausklicks star-
ten. Das Launchpad ist in ähnlicher Form 
auf dem iPhone oder iPad zu finden, von 
dem es in OS X übernommen wurde. 

Lesezeichen: Als Lesezeichen – auf Eng-
lisch „Bookmark“ – werden die im Browser 
hinterlegten Internetadressen bezeichnet. 

Lightning: Bei Lightning handelt es sich 
um eine von Apple entwickelte Schnitt-
stelle für iOS-Geräte, die 2012 den frühe-
ren 30-poligen Anschluss ersetzt hat. Die 
kleinere Bauweise ermöglicht unter ande-
rem den Bau schmalerer Geräte. Zudem 
kann der Stecker beidseitig eingesteckt 
werden. 

LTE: LTE oder Long Term Evolution ist 
ein moderner Mobilfunkstandard, der 
eine Datenübertragungsrate von bis zu 
300Mbit/s ermöglicht. 

Mavericks: OS X Mavericks oder Mac OS X 
10.9 ist das vorletzte Betriebssystem von 
Apple für den Mac. Seit OS X Mavericks 
werden die Versionen nicht mehr nach 
Raubkatzen sondern nach Orten in Kalifor-
nien benannt. 

Menü: Menüs sind wichtige Bestandteile 
nahezu jeder grafischen Benutzeroberflä-
che. Wird ein Menü geöffnet – beispiels-
weise per Mausklick, Fingertipp oder 
durch einen Tastaturbefehl – tauchen eine 
Reihe von Befehlen auf, aus denen Sie 
dann den gewünschten auswählen. Am 
Mac dienen die Menüs des Finders, auf die 
Sie in der Menüleiste zugreifen zur Steue-
rung und Konfiguration des Macs.

Metadaten: Bei Metadaten handelt es 
sich – vereinfacht gesagt – um „Daten über 
Daten“. So sind beispielsweise die in einer 
Fotodatei vermerkten Informationen über 
die Aufnahmesituation, wie Blende, Ver-
schlusszeit oder Aufnahmeort Metadaten. 

Dasselbe gilt für den Autorennamen sowie 
das Erstellungsdatum eines Textdokument. 

Migrationsassistent: Der Migrationsas-
sistent von OS X unterstützt Sie dabei 
Programme, Benutzerkonten, Daten und 
Einstellungen Ihres alten Macs auf den 
neuen Mac zu übertragen, so dass Sie dort 
nahtlos weiterarbeiten können. Zudem 
ist die Datenübernahme von externen 
Festplatten und Time-Machine-Backups 
möglich.

Mini-DisplayPort: Der Mini-DisplayPort 
wurde von Apple im Jahr 2008 als neuer 
Standardanschluss für Monitore einge-
führt. Er stellt die Weiterentwicklung des 
bisherigen DisplayPort dar. 2011 wurde 
der Mini-DisplayPort zur aktuellen Thun-
derbolt-Schnittstelle weiterentwickelt. 
Neben Monitore können nun auch andere 
Geräte wie Festplatten an die Thunderbolt-
Schnittstelle angeschlossen werden. 
Thunderbolt-Schnittstellen werden durch 
ein Blitz-Symbol gekennzeichnet.

Mirroring: Beim Mirroring wird der Bild-
schirminhalt Ihres Macs auf einen exter-
nen Bildschirm oder per AirPlay auch über 
das Apple TV auf ein TV-Gerät „gespiegelt“. 
Die Einstellungen hierfür werden über 
die Systemeinstellungen (Monitore sowie 
die Option „Bildschirme synchronisieren) 
oder das AirPlay-Menü in der Menüleiste 
vorgenommen. 

Mission Control: Bei Mission Control von 
OS X handelt es sich um eine Weiterent-
wicklung von Exposé aus Mac OS X 10.6 
Snow Leopard. Es ist für die Verwaltung 
und Anzeige geöffneter Fenster und 
„Spaces“ verantwortlich. So rufen Sie über 
die entsprechende Taste [Funktionstaste 
F3] auf der Mac-Tastatur eine Übersicht 
aller geöffneten Fenster und Spaces auf. 
Hier wählen Sie dann das gewünschte 
Fenster aus und holen es in den Vorder-
grund. Des Weiteren greifen Sie über 
Mission Control auf Dashboard zu.

Mounten: Unter Mounten versteht man die 
Anbindung eines externen Datenträgers in 
das bestehende Dateisystem Ihres Macs. 
Ist der Datenträger „gemountet“ erscheint 
er auf dem Schreibtisch Ihres Macs sowie 
in der Seitenleiste eines Finder-Fensters. 

MP3: Dateiformat für Musikdateien. Dank 
MP3 können Musikdateien auf fast ein 
Zehntel ihrer eigentlichen Größe verklei-
nert werden, ohne dass sie schlechter 
klingen.

Multitasking: Unter Multitasking ist die 
Fähigkeit eines Betriebssystems – wie 
OS X – zu verstehen mehrere Programme 
parallel zu starten und auszuführen. Das 
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Betriebssystem sorgt für die Zuteilung von 
Speicher und Rechenkapazität und zudem, 
dass keines der Programme die Stabilität 
das Gesamtsystems beeinträchtigt.

Nachrichten: Die Nachrichten-App von 
OS X dient dem Versenden von iMessage-
Nachrichten und für den Text- oder 
Video-Chat.

NTFS: Das NTFS – New Technology File 
System – ist seit Windows XP das bevor-
zugte Dateisystem von Windows. Es hat 
das Fat-32-Dateisystem abgelöst und 
erlaubt die Verwendung von Festplatten 
mit höherer Kapazität. 

Open Office: Freie und kostenlos erhältli-
che Open-Source-Alternative zu Microsoft 
Office mit einem vergleichbaren Funk-
tionsumfang. Neben Open Office sind 
weitere Abkömmlinge wie LibreOffice oder 
NeoOffice, in der Regel ebenfalls kostenlos, 
verfügbar. 

Open Source: Das wichtigste Merkmal 
von Open-Source-Software ist, neben der 
freien Verfügbarkeit, dass Ihr Quellcode 
öffentlich ist und von jedem nach Belieben 
genutzt und verändert oder angepasst 
werden kann. 

Ordner: Ein Ordner auf der grafischen 
Benutzeroberfläche Ihres Mac stellt nicht 
anderes als die bildliche Umsetzung 
eines Verzeichnisses auf der Festplatte 
oder einem anderen Datenträger dar. Ihr 
Benutzerordner mit Ihrem Benutzernamen 
beispielsweise befindet sich im Verzeichnis 
„Macintosh HD/Benutzer/Benutzername“.

OS X: OS X ist die aktuelle Bezeichnung für 
das Betriebssystem des Macs. Die seit OS 
X Lion eingeführte Bezeichnung hat die bis 
dahin gebräuchliche „Mac OS X“ abgelöst.

Papierkorb: Der Papierkorb von OS X ist 
ein spezieller Ordner, in den alle Dateien 
gelegt werden die gelöscht werden 
sollen. Sein Symbol befindet sich ganz 
rechts im Dock. Wie der „Ordner“ basiert 
der „Papierkorb“ auf der so genannten 
Schreibtischmetapher grafischer Benut-
zeroberflächen, wobei die Benutzerober-
fläche den herkömmlichen Schreibtisch 
symbolisiert. 

Partition: Teil einer Festplatte, auf dem 
sich das Betriebssystem oder Daten 
befinden. Eine Festplatte kann eine oder 
mehrere Partitionen enthalten. Sie werden 
am Mac durch das Festplatten-Dienstpro-
gramm angelegt.

PDF: Portable Document Format. Auf 
Deutsch „Portables Dokumentenformat“. 
PDF ist ein von Adobe entwickeltes Datei-

format – vornehmlich für Text- und Bildda-
teien – das den plattforumunabhängigen 
Tausch von Dokumenten ermöglichen soll. 
Im Gegensatz zu herkömmlichen Textdo-
kumenten bleiben bei PDF-Dokumenten 
die Formatierung sowie die verwendeten 
Schriftarten immer gleich, egal auf wel-
chem Computer und welchem Betrieb-
system der Empfänger das Dokument 
betrachtet. Unter OS X lassen sich PDF-
Dokumente aus nahezu jedem Programm 
mit Druckfunktion einfach erstellen.

Pixel: Als Pixel werden die Bildpunkte 
auf einem Monitor bezeichnet, die in der 
Regel – das Retina-Display ausgenommen 
– problemlos mit bloßem Auge erkennbar 
sind. Das Bild des Monitors setzt sich aus 
diesen einzelnen Pixel zusammen. Die 
Auflösung wird mittels zweier Zahlen 
angegeben, wie beispielsweise 2560 x 
1440 Pixeln. 

Plug-In: Als Plug-Ins werden Programmer-
weiterungen genannt, die eine Anwendung 
mit neuen Funktionen ausstatten, wie 
beispielsweise eine Bildbearbeitung mit 
weiteren Filtern oder einen Browser mit 
Zusatzfunktionen. Plug-Ins können nicht 
eigenständig ausgeführt werden.

Podcast: Bei einem Podcast handelt es 
sich um Audiodateien unterschiedlichen 
Inhalts, die mittels eines dazu geeigneten 
Programms oder Geräts abonniert und 
angehört werden können. Üblicherweise 
stellen TV- und Radiosender, Institutionen, 
Firmen aber auch Privatleute Podcasts 
ihrer Sendungen und Produktionen den 
Hörern kostenlos zur Verfügung. 

POP: Post Office Protocol. Wird Ihr 
E-Mail-Konto über das Post Office Protocol 
bereitgestellt, dann ist es erforderlich 
regelmäßig alle E-Mails vom E-Mail-Server 
herunterzuladen, um diese lesen zu 
können oder zu sichern. Im Gegensatz zu 
IMAP, bei dem die E-Mails auf dem Server 
verbleiben, werden Sie bei POP gelöscht, 
nach dem Sie das erste Mal abgerufen 
wurden. 

Power Nap: Power Nap ist eine Technolo-
gie von OS X Mavericks die es ermöglicht, 
dass im Ruhezustand des Macs bestimmte 
Routinefunktionen ausgeführt werden, wie 
beispielsweise der Empfang von E-Mails 
und Nachrichten. 

PowerPC: Die von IBM, Apple und Moto-
rola entwickelte PowerPC-Architektur 
stellte bis 2005 die Hardwarebasis der 
meisten Macs dar. Erst dann wechselte 
Apple auf die Intel-Architektur. 

PPPoE: Point-to-Point-Protocol over 
Ethernet. Mittels dieses Protokoll wird 

der Internetzugang über DSL und ISDN 
abgewickelt. 

Prozessor: Der Hauptprozessor oder die 
CPU (Central Processing Unit) ist das 
eigentliche „Gehirn“ des Computers. In 
Macs sind seit 2005 Intel-Prozessoren im 
Einsatz. 

Quartz: Quartz wird die Bibliothek für 2D- 
und 3D-Grafiken von OS X genannt, die für 
die grundsätzliche Bildschirmdarstellung 
und den Druck zuständig ist. 

Quick Look: Quick Look ist die schnelle 
Dateivorschau von OS X. Quick Look 
ermöglicht es dem Anwender einen Blick 
in – kompatible – Dateien zu werfen, ohne 
dass dafür ein separates Programm gestar-
tet werden muss. Durch Plug-Ins, die so 
genannten Quick-Look-Importer, kann es 
erweitert werden, so dass auch fremde 
Dateiformate angezeigt werden. 

QuickTime: QuickTime ist die zum Abspie-
len, Bearbeiten und Konvertieren von 
Mediendateien zuständige Technologie von 
OS X. QuickTime-Erweiterungen dienen 
dazu weitere, bisher nicht unterstützte, 
Medienformate nachzurüsten.

RAM: RAM (Random Access Memory). 
Auch Arbeitsspeicher oder Hauptspeicher 
genannt. Das RAM stellt das „Kurzzeitge-
dächtnis“ Ihres Macs dar. Starten Sie ein 
Programm, dann befindet sich dieses im 
RAM, dasselbe gilt für geöffnete Dateien. 
Der Inhalt des RAMs geht verloren, 
wenn Sie den Mac herunterfahren oder 
abschalten. Die Größe des RAM wird 
in MB (Megabyte) oder GB (Gigabyte) 
angegeben.

Rechte Maustaste/Rechtsklick: Ursprüng-
lich wurde der Mac ausschließlich mit 
einer Eintastenmaus bedient. Die zweite 
Taste – die rechte – wurde mittels der 
Maustaste und der Taste [Ctrl] auf der 
Tastatur ausgeführt. Mittlerweile besitzen 
die Mighty Mouse ebenso wie die Magic 
Mouse aber eine zweite Maustaste, die auf 
der Oberfläche allerdings nicht als solche 
erkennbar ist, aber dennoch betätigt wer-
den kann. Mit dieser rechten Maustaste 
oder auch mittels des Rechtsklicks wird 
üblicherweise das wichtige Kontextmenü 
von Dateien, Ordnern und Programme 
geöffnet. 

Resume: Bei Resume handelt es sich um 
eine seit OS X Lion in das Apple-Betriebs-
system integrierte Funktion. Diese es 
ermöglicht es, den aktuellen Zustand des 
Macs mit allen geöffneten Programmen 
und Dateien nach dem Neustart wieder so 
vorzufinden, wie Sie ihn beim Herunterfah-
ren verlassen haben. 
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Retina-Display: Retina-Display ist die 
Apple-spezifische Bezeichnung für einen 
Bildschirm (Display) mit besonders hoher 
Auflösung. Die Auflösung ist so hoch, dass 
einzelne Bildpunkte mit dem Auge bei her-
kömmlichem Abstand nicht mehr erkannt 
werden. Neben MacBooks besitzen auch 
das iPhone (ab iPhone 4) sowie das iPad 
(ab der dritten Generation) Retina-Dis-
plays. Beim MacBook Pro 15“ beträgt die 
Bildschirmauflösung beispielsweise 2880 
x 1800 Pixel. 

Rosetta: Bei Rosetta handelt es sich um 
eine Erweiterung von Mac OS X, die es 
ermöglicht hatte alte PowerPC-Programm 
auch auf Macs mit Intel-Prozessoren auszu-
führen. Seit OS X Lion ist Rosetta aber nicht 
mehr in OS X erhalten. Die letze Version 
mit der Sie PowerPC-Programme ausführen 
können ist Mac OS X 10.6 Snow Leopard.

Router: Ein Router oder WLAN-Router 
dient einerseits dazu verschiedene Macs, 
Computer und andere Geräte miteinander 
zu vernetzen und andererseits dem Netz-
werk einen bestehenden Internetzugang 
zur Verfügung zu stellen. Der Router sorgt 
unter anderem dafür, dass den Geräten 
die richtige IP-Adresse zugewiesen wird, 
ohne die ein Verbindungsaufbau nicht 
möglich ist. Zudem dient der Router als 
eine Hardware-Firewall, in dem er das 
Heimnetzwerk vom Internet separiert. Ein 
etwaiger „Angreifer“ sieht von außen nur 
den Router aber nicht die dahinter liegen-
den Computer und Geräte. 

Safari: Safari ist der von Apple 2003 
eingeführte Web-Browser von OS X. Mitt-
lerweile ist er bei Version 7 angelangt. Wie 
Firefox und Chrome kann er durch Plug-
Ins erweitert werden. Mit Safari Mobile 
liegt er zudem für iOS vor. Safari für Win-
dows wurde mit Version 5.1.7 eingestellt. 

Server: Computer in einem Netzwerk oder 
auch im Internet, auf dem Dienste, Dateien 
oder Programme für alle Anwender mit 
Zugangsberechtigung bereitgehalten 
werden. 

SMB: Server Message Block. Standard-
netzwerkprotokoll um Serverdienste im 
Netzwerk und im Internet verfügbar zu 
machen. Unter OS X ist SMB2 für die 
Dateifreigabe zuständig.

SMTP: Simple Mail Transfer Protocol. Das 
Pendant zu POP. Während das Post Office 
Protocol dazu dient E-Mails abzurufen 
werden sie über das SMTP versandt. 

Spaces: Bei Spaces handelt es sich um 
eine Funktion von OS X, die dazu dient 
dem Anwender mehrere Arbeitsbereiche 
auf einem Bildschirm zur Verfügung 

zustellen zwischen denen er einfach 
wechseln kann. So können Sie in einem 
Space das E-Mail-Programm offen halten, 
im anderen iTunes und im dritten das 
Textverarbeitungsprogramm. 

Spotlight: Spotlight ist die von Apple ent-
wickelte leistungsfähige Suchtechnologie 
von OS X. Diese ermöglicht eine Volltext-
suche in Echtzeit. Hierfür wird zunächst 
ein Index aller kompatiblen Dateien 
angelegt, den Spotlight zur Suche nutzt. 
Mittlerweile ist Spotlight auch in der Lage 
das World Wide Web und die Lexika von 
OS X zu durchsuchen. 

SSD: Solid State Drive. Ein SSD ist ein elek-
tronisches Speichermedium vergleichbar 
einem USB-Speicherstick. Daher ist das 
mittlerweile auch in den meisten Mac-
Books verwendete SSD mangels mecha-
nischer und verschleißanfälliger Bauteile 
weitaus robuster und vor allem erfolgt der 
Zugriff auf die Daten viel schneller. Auf 
Grund der hohen Kosten für die Speicher-
bausteine – den Flash-Speicher – ist deren 
Kapazität aber beschränkt. 

Startmanager: Der Startmanager Ihres 
Macs listet nach dem Einschalten alle 
auf dem Mac oder auf angeschlossenen 
Datenträgern befindlichen startfähigen 
Partitionen auf. Sie rufen den Startmana-
ger auf, indem Sie beim Start die [Alt-Taste] 
betätigen und gedrückt halten, bis er auf 
dem Bildschirm erscheint. 

Startvolume: Das Startvolume ist die 
Festplattenpartition von der Sie Ihren Mac 
hochfahren. Sie können diese über die 
Systemeinstellungen und die Einstellung 
„Startvolume“ festlegen.

Suffix: Dateiendung wie *.txt oder *.doc. 
Die Dateiendung zeigt, mit welchem Pro-
gramm die Datei geöffnet werden kann.

SuperDrive: SuperDrive wird der in man-
chen – vornehmlich älteren – Macs integ-
rierte DVD-Brenner genannt. Für alle Macs 
ohne eingebauten DVD-Brenner ist von 
Apple ein externes SuperDrive erhältlich, 
das an die USB-Schnittstelle angeschlos-
sen wird. 

Systemeinstellungen: In dem Systemein-
stellungen von OS X konfigurieren Sie 
das Betriebssystem, seine Funktionen 
sowie – soweit vorhanden – diverse Erwei-
terungen und Treiber. Die entsprechenden 
Einstellungen finden Sie mittels einzelnen 
Kategorien oder ein Suchfeld. 

Tab: Auf Deutsch „Registerkarte“. Ein Ele-
ment grafischer Benutzeroberflächen, wel-
ches die einfachere Navigation und eine 
bessere Übersicht ermöglicht. Mittels Tabs 
können beispielsweise bei Web-Browsern 
wie Safari oder Google Chrome unter-
schiedliche Webseiten in einem Fenster 
dargestellt werden. Sie wechseln zwischen 
den Webseiten durch einen Mausklick auf 
den Tab. Seit OS X Mavericks enthält auch 
der Finder von OS X Tabs. Diese ermögli-
chen es, in einem Fenster mehrere Ordner 
parallel geöffnet zu haben.

Tag: Auf Deutsch „Etikett“. Unter OS X ist 
ein „Tag“ für die Markierung einer Datei 
oder eines Ordners mittels bestimmter 
Auszeichnungsmerkmals, wie Farben und 
Schlagworte zuständig. Auf diese Weise 
lassen sich wichtige Dateien und Ordner 
von unwichtigen unterscheiden.

Eine detaillierte Beschreibung der Systemeinstellungen lesen Sie ab Seite 60.
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TCP/IP: Transmission Control Protocol/
Internet Protocol. Über das Netzwerk-
protokoll TCP/IP wird der Datenverkehr 
im Internet ebenso wie im Heimnetzwerk 
abgewickelt. Hierbei wird jeder Rechner 
und jedes angeschlossene netzwerkfähige 
Gerät über eine eindeutige IP-Adresse 
identifiziert (Siehe IP-Adresse).

Terminal: Mit der Terminal-App von OS X 
erhalten Sie Zugriff auf die Kommando-
zeile von OS X. Hier können Sie mit den 
bekannten Unix-Befehlen arbeiten und 
beispielsweise durch Verzeichnisse navi-
gieren, die enthaltenen Dateien auflisten, 
diese betrachten oder auch kopieren. Die 
Terminal-App ist nur dann von Interesse, 
wenn Sie über die entsprechenden Grund-
kenntnisse in Unix verfügen. 

Thunderbolt: Im Jahre 2011 wurde der alte 
Mini-DisplayPort, der für den Anschluss 
externer Bildschirme an kompatible Macs 
zuständig war, zu einer universellen 
Schnittstelle weiter entwickelt –der Thun-
derbolt-Schnittstelle. Neben Monitoren 
können über die Thunderbolt-Schnittstelle 
nun auch andere Geräte, wie Festplatten 
angeschlossen werden. Thunderbolt-
Schnittstellen werden an aktuellen Macs 
durch ein Blitz-Symbol gekennzeichnet. Sie 
besitzen eine Datenrate von 10 Gbit/s. Das 
2013 vorgestellte Thunderbolt 2 erhält 
sogar eine Datenrate von 20 Gbit/s. Zum 
Vergleich: USB 2 hat eine Datenrate von 
nur 480 Mbit/s und USB 3 von immerhin 
5 Gbit/s. 

Time Capsule: Bei der Time Capsule von 
OS X handelt es sich um eine Kombina-
tion aus einem WLAN-Router und einer 
Festplatte zur Datensicherung. Die Time 
Capsule dient daher dem Aufbau und dem 

Betrieb eines Heimnetzwerkes, ebenso 
wie zur Datensicherung. Je nach Größe der 
eingebauten Festplatte können einer oder 
mehrere Macs Ihre Time-Machine-Backups 
auf der Time Capsule ablegen. 

Time Machine: Unter OS X ist Time 
Machine das Programm der Wahl, um ein 
Backup zu erstellen. Time Machine sorgt 
– nach einmaliger Einrichtung – dafür, 
dass jede Stunde ein aktuelles Backup 
ausgewählter Ordner oder des gesamten 
Festplatteninhalts auf einer externen Fest-
platte angelegt wird. Hierbei werden nach 
der ersten vollständigen Sicherung immer 
nur die neuen oder geänderten Dateien 
gespeichert. So wird im Lauf der Zeit ein 
chronologisch geordnetes Archiv angelegt, 
auf das Sie bei Bedarf zugreifen können, 
um beispielsweise eine Datei in dem 
Zustand wieder herzustellen, in dem sie 
sich zu einem bestimmten Datum befand. 

Trackpad: Das in MacBooks eingebaute 
und als externe Version erhältliche Track-
pad von Apple ist ein Eingabegerät, das 
die Bedienung des Macs mittels der vom 
iPhone und iPad bekannten Multi-Touch-
Gesten ermöglicht. So können Sie mittels 
Multi-Touch-Gesten durch ein Dokument 
blättern oder auch bestimmte Befehle 
aufrufen. Das Trackpad besitzt eine berüh-
rungsempfindliche Oberfläche aus Glas 
und kann selbst konfiguriert werden.

Treiber: Als Treiber bezeichnet man die mit 
diversen Peripheriegeräten mitgelieferte 
Software, die zur Steuerung des Gerätes 
dient. OS X enthält bereit eine Vielzahl von 
Treibern für die unterschiedlichsten Geräte, 
wie beispielsweise Drucker und Scanner. 
Daher ist eine Installation weiterer Gerätet-
reiber oftmals nicht erforderlich.

TrueType: Bei TrueType handelt es sich um 
einen Standard zur Abbildung von Schrif-
ten auf dem Bildschirm und die Ausgabe 
auf einem Drucker. TrueType-Schriften 
werden in OS X ebenso verwendet wie in 
Windows. Die Schriften lassen sich über 
die App „Schriftsammlung“ einfach instal-
lieren und verwalten. 

Übersicht: Übersicht ist die deutsche 
Bezeichnung für Quick Look. Übersicht 
ermöglicht den Blick in – kompatible – 
Dateien, ohne dafür das erforderliche 
Programm zu starten.

UMTS: Das Universal Mobile Telecommu-
nications System stellt eine Technik zur 
schnellen Datenübertragung über das 
Mobilfunknetz dar. Die Datenrate beträgt 
bis zu 42 Mit/s. 

Unix: Unix (Uniplexed Information and 
Computing Service/System) ist ein Mehr-
benutzer- und Multitasking-Betriebsystem 
für Computer unterschiedlicher Plattfor-
men. Es wurde bereits in den Siebziger 
Jahren entwickelt. Von Unix existieren 
zahlreiche Derivate verschiedenster Ent-
wickler und Hersteller. Eine dieser Unix-
Varianten – FreeBSD – stellt die Grundlage 
von OS X dar. 

Upload: „Upload“ ist die Bezeichnung für 
das Hochladen von Dateien auf einen 
Server im Gegensatz zum „Download“, 
dem Herunterladen. Bei Internetzugän-
gen über DSL ist die Upload-Geschwin-
digkeit in der Regel geringer als die 
Download-Geschwindigkeit. 

URL: Der Uniform Resource Locator ist 
dafür zuständig, dass eine Webseite im 
Internet als solche erkannt wird. Üblicher-
weise wird „URL“ mit den Bezeichnungen 
„Webadresse“ oder „Internetadresse“ 
gleichgesetzt. 

USB: Universal Serial Bus. Jeder aktuelle 
Mac verfügt über USB-2- oder USB-
3-Schnittstellen, an die Sie eine Vielzahl 
der unterschiedlichsten Geräte anschlie-
ßen können, von Mäusen und Tastaturen 
über Festplatten bis hin zu Ventilatoren 
oder beheizbaren Kaffeetassen. Die 
Datenraten von USB-Schnittstellen reichen 
von 1,5 Mbit/s bei USB 1 bis zu 5 Gbit/s 
bei USB 3. USB ist abwärtskompatibel. 
Das heißt, Sie können USB-1- oder USB-
2-Geräte auch an eine USB-3-Schnittstelle 
anschließen. Die Datenrate bleibt aller-
dings dieselbe wie bei USB 1 oder USB 2. 

USB-Hub: Verteiler für USB-Schnittstellen. 
Mit einem USB-Hub können an eine USB-
Schnittstelle mehrere USB-Geräte ange-
schlossen werden. 

Apples Backup-Lösung hört auf den Namen „Time Machine“.
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USB-Speicherstick: Bei einem USB-Spei-
cherstick handelt es sich um einen „USB-
Massenspeicher“ mit Flash-Speicher. Das 
heißt USB-Speichersticks sind weder opti-
sche Datenträger wie DVDs noch magne-
tische wie Festplatte. Stattdessen werden 
die Daten in nichtflüchtigen Speicherchips 
abgelegt. USB-Speichersticks gibt mit 
Kapazitäten von bis zu 512 Gigabyte. Sie 
sind klein, robust, und flexibel zu handha-
ben. Aktuelle USB-Speichersticks sind als 
USB-2 oder USB-3-Versionen erhältlich.

Videocast: Ein Videocasts (von „Video“ 
und „Broadcast“) sind Videodateien unter-
schiedlichen Inhalts, die sich mittels eines 
dazu geeigneten Programms oder Geräts 
abonnieren, verwalten und betrachten las-
sen. Üblicherweise stellen TV-Sender, Film-
studios, Institutionen, Firmen aber auch 
Privatleute Videocasts Ihrer Produktionen 
kostenlos zur Verfügung. 

Virtualisierung: Unter Virtualisierung ist 
unter anderem die virtuelle Erzeugung 
und Nachbildung von Betriebssystemum-
gebungen zu verstehen. Hierbei wird über 
Software – das Virtualisierungsprogramm 
– ein Computer nachgebildet, um auf 
diesem ein anderes Betriebssystem aus-
führen zu können. Die Ressourcen des vir-
tuellen Computers werden vom Virtualisie-
rungsprogramm nachgebildet, der Zugriff 
auf den Hauptprozessor des Wirtssystems 
ist jedoch möglich, was große Geschwin-
digkeitsvorteile mit sich bringt. 

Virus: Als Virus wird Schadsoftware 
bezeichnet, die über das Internet oder 
Datenträger auf den Mac gelangt, sich 
dort im Dateisystem, in Programmen und 
Dateien einnistet, vermehrt und verbreitet. 
Viren können harmlos sein, indem sie nur 
Scherzbotschaften anzeigen oder sehr 
gefährlich, indem sie Programme und 
Dateien manipulieren und löschen. Bisher 
gibt es nur wenige bekannte Viren für den 
Mac. Allerdings kann der Mac zur Verbrei-
tung von Windows-Viren dienen, auch 
wenn er selbst davon nicht befallen wird, 
Die Verwendung einer Anti-Viren-Software 
wie AntiVir oder Norton ist daher auch auf 
dem Mac ratsam. 

VM: Virtuelle Maschine. Eine Virtuelle 
Maschine stellt die von einem Virtualisie-
rungsprogramm erzeugte Umgebung dar, in 
welcher das fremde virtualisierte Betriebs-
system installiert und ausgeführt wird. 

VoiceOver: VoiceOver stellt ein Bestandteil 
der Bedienungshilfen von OS X dar, mit 
denen körperlich eingeschränkten Men-
schen die Bedienung des Macs ermöglicht 
werden soll. VoiceOver beschreibt, laut 
Apple, Objekte auf dem Bildschirm des 
Macs in Sprache oder Blindenschrift. So 

können sehbehinderte Menschen den Mac 
über VoiceOver und die Tastatur einfacher 
bedienen. 

Vollbildmodus: Im Vollbildmodus werden 
Programme unter OS X auf dem gesamten 
Bildschirm angezeigt. Unterstützt werden 
nahezu alle wichtigen Programme von OS 
X und Apple, wie zum Beispiel Safari, iTu-
nes, Pages oder iMovie sowie zahlreiche 
Anwendungen von Drittherstellern. 

Volume: Unter einem Volume versteht 
man den Teil einer Festplatte oder eines 
Datenträgers, der unter anderem auf 
dem Schreibtisch des Macs abgebildet 
wird oder in der Seitenleiste eines Finder-
Fensters zu finden ist. Auf einer Festplatte 
kann nur ein Volume existieren aber auch 
mehrere. Die Volumes – auch Partitionen 
genannt – werden mit dem Festplatten-
Dienstprogramm von OS X erzeugt. 

WEP: Wireless Equivalent Privacy. Ein 
Standard zur Verschlüsselung von WLAN-
Netzwerken. Da diese Verschlüsselungs-
methode leicht geknackt werden kann, 
wird sie heute kaum mehr verwendet. 

Wi-Fi: Wi-Fi ist ein von einem Firmen-
konsortium geschaffener Begriff der als 
Synonym zu WLAN verwendet wird, 
wobei WLAN aber das Funknetzwerk im 
allgemeinen bezeichnet. 

Widget: Widgets sind Kleinstprogramme, 
die in der Regel nur eine bestimmte Aufgabe 
haben, wie zum Beispiel die Uhrzeit anzuzei-
gen, den Aktienkurs oder die Wettervorher-
sage. Unter OS X werden die Widgets von 
Dashboard verwaltet und angezeigt. 

WLAN: Wireless Local Area Network. Auf 
Deutsch: Drahtloses lokales Netzwerk, 
im Gegensatz zum LAN, dem lokalen 
drahtgebundenen Netzwerk. Alle aktuellen 
Macs sowie iOS-Geräte sind WLAN-fähig 
und können mit einem entsprechenden 
Netzwerk Kontakt aufnehmen. WLAN-
Verbindungen sollten aus Sicherheitsgrün-

den in der Regel immer verschlüsselt sein. 
Je nach der vorhandenen Hardware sowie 
der Umgebung sind mit WLAN Datenra-
ten von 11 Mbit/s (beim Standard IEEE 
802.11b) bis 300 Mbit und mehr möglich. 
(beim Standard IEEE 802.11n).

WPA/WPA2: Wi-Fi Protected Access. 
Standard zur Verschlüsselung von WLAN-
Netzwerken. WPA2-verschlüsselte Netz-
werk sind sicherer als solche mit WPA und 
WEP-Verschlüsselung. Beim Kauf eines 
WLAN-Routers ist unbedingt auf die PA2-
Fähigkeit zu achten. 

WWW: World Wide Web. Das World 
Wide Web wird oftmals mit dem Internet 
gleichgesetzt. Genauer handelt es sich 
dabei aber um die per Web-Browser abruf-
baren Webseiten, die über das Protokoll 
HTTP oder HTTPS übertragen werden. 
Webseiten bestehen üblicherweise aus 
Text mit Hyperlinks sowie eingebetteten 
Fotos, Grafiken, Videos und anderem. Die 
Hyperlinks stellen die Verbindung zu wei-
teren Webseiten oder Inhalten dar. 

Xcode: Xcode wird die Entwicklungsum-
gebung für OS-X- und iOS-Programme 
genannt. Sie ist im App Store kostenlos 
erhältlich. Allerdings ist Xcode nur für Pro-
grammierer oder angehende Programmier 
von Interesse.

Yosemite: Yosemite ist der Name für die 
neueste Version von OS X 10.10. Wie 
schon bei Mavericks setzte Apple die Tra-
dition fort, neue Versionen von OS X nach 
bekannten Orten in Kalifornien zu benen-
nen. In diesem Fall ist es der Nationalpark.

ZIP: ZIP bezeichnet ein Format für kom-
primierte Dateien. Unter OS X können ZIP-
Archivdateien geöffnet und erstellt wer-
den. Die Stärke der Komprimierung hängt 
vom Dateityp ab. Bereits komprimierte 
Dateien wie JPEG-Fotos oder MP3-Dateien 
lassen sich kaum verkleinern, Textdateien 
oder nicht komprimierte Fotodateien dage-
gen schon.

Mus dit re cusa 
quibus et, ut 
reperum volut 
eatum sunt aut odit 
fugiasp eliquatur? 
Quia praepre qui 
ommolo te vende 
odia doloreptati
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Frank Krug 
ist seit vielen Jahren in der  
Apple-Branche tätig und 
freier Autor. Er schreibt 
eine regelmäßige Kolumne 
für Mac Life.

ur Gattung der Planespotter gehören die etwas kauzigen, nicht sehr 
redseligen Personen, die sich meist in unmittelbarer Start- oder 
Landebahnnähe auf einem erhöhten Punkt positionieren, um dort 
dem startenden oder landenden Passagierflugzeug die letzten 
Geheimnisse zu entreißen und diese akribisch in einem Notizbuch 
mit Ringlochbindung festzuhalten. Dass es neben dieser allseits 
bekannten Spezies aber auch die etwas kleinere Gruppe der nicht 
minder kauzigen Patentspotter gibt, dürfte den wenigsten bekannt 
sein. Einem recht scheuen Exemplar dieser Gattung, der allerdings 
ausdrücklich darum bat, nicht namentlich genannt zu werden, ist es 
zu verdanken, dass der Patentantrag mit der Nummer 20150199725 
vom 16. Juli 2015, den ein Herr mittleren Alters im grünen Kasch-
mirpullover unauffällig in den Briefkasten des Patentamts von 
Cupertino einwerfen wollte, letztendlich gespottet und somit publik 
wurde. Der Kaschmirmann mittleren Alters, der übrigens ebenfalls 
darum bat, nicht namentlich genannt zu werden, gab zu, im Auftrag 
Apples gehandelt zu haben. Der Patentantrag, in den der Spotter 
nach Androhung körperlicher Gewalt kurzfristig Einblick erhielt, 
trieb diesem sogleich die eine oder andere Träne der Glückseligkeit 
in die Augen. Apples Patenantrag mit der Nummer 20150199725 
beschreibt nämlich nichts geringeres als ein System, das Nutzern 
eines Smartphones oder Tablets nur dann bestimmte Werbeanzeigen 
einblendet, wenn sie sich die beworbenen Produkte oder Dienste 
auch leisten können. Um nun sowohl die Sprengkraft des Antrags 
als auch die Tränen der Glückseligkeit nachempfinden zu können, 
muss man sich nur vergegenwärtigen, was das im Klartext bedeutet. 
Statt Multivan und MacBook nur noch Fertigpizza und Kabelbinder. 
Und das nahezu flächendeckend. Ob die Auftraggeber des Kasch-
mirmanns das bedacht haben? Aber egal. Die werden schon wissen, 
was sie tun. Gleichzeitig bieten sich so aber auch ungeahnte Mög-
lichkeiten. Zukünftig reicht beim Date ein Blick auf den Werbeban-

ner gegenüber – und es wird schnell klar, ob die Partie 
hält, was sie verspricht. Wenn Scheibletten-Käse auf 
dem Display flimmert, ist das süß Geraspelte nur heiße 
Luft. Zeig mir deine Werbung und ich weiß, wer du 
bist. Und doch gibt es schon wieder die ersten, die aus 
dieser Not eine Tugend machen. Sozusagen das schnelle 
Geschäft riechen. Aber keine Sorge. Auch die werden 
unnachgiebig gespottet und kurzerhand bloßgestellt. 
Der erste Folgeantrag, der unserem Spotter in die Hände 
fiel, trägt die Nummer 20150199726 und beschreibt 
nichts geringeres als ein System, das zeitlich begrenzt 
hochwertige Werbeanzeigen vermietet, um sich selbst 
unter Vorspiegelung falscher finanzieller Tatsachen in 
ein besseres Licht zu rücken. Drum prüfe fortan, wer 
sich ewig bindet. Schließlich kann hinter jedem Mac-
Book ein Scheibletten-Käse stecken. 

Sag mir, wer da 
wirbt und ich sage 
dir, wer du bist.

Z
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Ab sofort im Handel und im Shop:  
www.falkemedia-shop.de

Die Kiosk-App
Das Heft können Sie auch 
digital lesen. Laden Sie 
einfach den Kiosk aus 
dem iTunes App Store: 
http://bit.ly/PKJAKt
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