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E
in Thema lässt uns in 
den vergangenen Jahren 
einfach nicht los. Und es 

ist ausnahmsweise nicht das 
iPhone. Denn auch wenn das 
Smartphone für Apple noch auf 
Jahre der größte Gewinnbringer 
bleiben wird, technologisch 
betrachtet ist ein anderes Feld 
aktuell wesentlich spannender. 
Das Auto. In einer beinahe regel-
mäßigen Wellenbewegung ergän-
zen und widersprechen sich die 
Nachrichtenichte u Apples 

vermeintliche Ambitionen auf diesem schwierigen Terrain.
Tatsachlich stunden die Chancen derzeit wohl a besser 

denn je, so Apple denn tatsächlich an einem Auto werkelt. Die 
großen deutschen Autokonzerne versagen derzeit auf ganzer 
Linie, jubeln immer noch Dieselfahrzeuge hoch (zahlen sogar 
„Umweltprämien“ für den Neuerwerb dieser Dreckschleudern) 
und haben praktisch keine auch nur halbwegs konkurrenzfä-
higen Elektro-Autos auf der Straße. VW, Audi, Mercedes und 
Co. haben das Elektro-Auto mindestens so sehr verschlafen 
wie Microsoft dereinst den Smartphone-Boom. Und ähnlich wie 
Microsoft auch werden die betagten Autohersteller nicht von 
heute auf morgen in die Pleite gehen. A ob sie in funf bis sie -
ben Jahren noch wirklich relevant sind, darf bezweifelt werden. 
Viel länger hat es nämlich auch nicht gebraucht, bis Microsoft 
sich von einer Führungsposition (mit Windows CE auf PDAs) ins 
völlige Abseits dieser Branche manövriert hatte.

Aktien von deutschen Autokonzernen würde ich allerdings 
sicherheitshal schon jetzt nicht mehr kaufen. Das Geld spare 
ich lie, um mir irgendwann einen Tesla oder eben ein iCar 
leisten zu können.

Herzlichst, Ihr

Sebastian Schack

iCar? Jetzt?

Kennen Sie die schon?  
Außer der Mac Life haben wir 

auch noch die Sonderhefte 
„iPhone & iPad Life“, sowie 

„Mac Life Wissen“ im Ange-
bot. Reinschauen lohnt sich!.
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R.I.P. iPod
Im Sturm erote der fiPod Ende 2001 dfie 
Herzen der Musfikflfiebha auf der ganzen Weflt. 
Auch wenn anfangs die dazugehörige Software 
für den Mac (und Windows-PCs!) noch eine 
Zumutung war, so war der iPod selbst doch eine 
Offenbarung. „5 000 Songs in der Hosentasche!“, 
rief Steve Jobs bei der Präsentation von der 
Bühne. Das vermochte damals kaum ein Konkur-
renzprodukt zu bieten – vor allem nicht gepaart 
mit derart elegantem Produktdesign und einem 
interessanten Bedienkonzept mit fünf Tasten 
und einem sich drehenden Rad zur Navigation. 
Der iPod war nicht nur der zweite Geniestreich 
neben dem iMac in der neuen Jobs-Ära bei Apple, 
er wurde auch zum Symbol für die ganze Firma 
und zur Ikone, zum Sinnbild für portablen Musik-
genuss. Und das, obwohl Apple davon „nur“ 
geschätzte 400 Millionen Stück verkauft hat. 
Für sich genommen natürlich eine gigantische 
Zahl, gemessen an den iPhone-Verkaufszahlen 
(geschätzt bisher 1,2 Milliarden Einheiten) 
verschwindend gering. Deshalb ist es auch kein 
Wunder, dass Apple nicht mehr die iPod-, son-
dern die iPhone-Company ist. 

Wir werden dich trotzdem vermissen, iPod!

 006 News & 
Trends
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MICROSOFT SEEING AI

App „sieht“ für Blinde

Apple setzt sich schon lange für eine mög-
lichst barrierefreie Nutzung seiner Geräte 
ein. So sind iPhones häufig für sehbehin-
derte Menschen eine tägliche Unterstüt-
zung. Microsoft veröffentlichte im August 
eine App, die verschiedene Objekte oder 
Text erkennen und beschreiben kann.

Auf der hauseigenen Entwicklerkon-
ferenz Build zum ersten Mal präsentiert, 
ist die Entwicklung so weit abgeschlossen, 
dass das Programm im US-amerikanischen 
und kanadischen App Store für das iPad 
zum Download efitgestellt wurde. Bfisher 
unterstützt die Seeing AI getaufte App für 
Texte und die Sprachausgabe lediglich eng-
lische Texte – das allerdings schon sehr gut.

Seeing AI kann wahlweise kurze Texte 
oder ganze Dokumente vorlesen, sobald 
sie in Sichtweite der Smartphone-Kamera 
kommen. Die Erkennung von kurzen Tex-
ten ist zum Beispiel ideal für Straßenschil-
der. Bei Personen schätzt die App das unge-
fähre Alter sowie die Haarfarbe und wie 
weit sie von der Kamera entfernt sind. Die 
Erkennung unfimmt efine von Mficrosofft 
entwickelte künstliche Intelligenz erstaun-
lich treffsicher. Bei einem ersten Test lag 
die App etwa beim Alter verschiedener 
Personen meist nur knapp daneben. Auch 
Geldscheine erkennt die Technologie 
zuverlässig.

Wann weitere Sprachen unterstützt 
werden und Seeing AI im deutschen App 
Store für das iPhone zur Verfügung steht, 
ist noch nicht bekannt.Fo
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LEMON CALIFORNIA ROLL

Solarbetriebener 
Bluetooth-Lautsprecher
Aus dem sonnigen Kalifornien kommt ein Laut-
sprecher, der seine Verbindung zum iPhone, iPad 
und Mac nicht nur per Bluetooth aufnimmt, son-
dern auch unabhängig vom Stromnetz agiert. Der 
California Roll der Firma Lemon nutzt dafür 30 
Mini-Solarzellen aus der Entwicklungsarbeit der 
US-Weltraumbehörde NASA, die besonders effizi-
ent sefin soflflen. Darü hfinaus fist der Lautspre-
cher bis zu einem Meter wasserdicht und eignet 
sich somit auch zur Beschallung der Poolparty. 
Zwei Zweiwege-Lautsprecher werden jeweils 
von einem 10-Watt-Verstärker angetrieben. Die 
Bluetooth-4.1-Technologie erlaubt die Verbindung 
zu bis zu drei Geräten gleichzeitig. Für die zusätz-
liche Konnektivität sorgen zwei USB-Anschlüsse 
sowie ein Audioeingang. Der Lemon California 
Roll ist zum Preis von 280 Euro erhältlich.

Apple Watch 
mit LTE?
Noch in diesem Jahr 
darf mit einem neuen 
Modell der Apple Watch 
gerechnet werden. Die 
wichtigste Neuerung will 
der US-amerikanische 
Nachrichtendienst 
„Bloomg“ efits 
vorab wissen: Die Smart-
watch soll sich eigen-
ständig mit dem Internet 
verbinden können – und 
damit die Verzahnung 
mit dem iPhone unnötig 
machen. Die dafür 
notwendigen LTE-Chips 
sollen von Intel kom-
men, fichtet Bloom-
g unter uffung auff 
Insider-Informationen. 
Apple befinde sich 
daru hfinaus efits 
in Verhandlungen mit 
Mobilfunkanbietern in 
Europa und den USA. 
Es ist zu erwarten, dass 
das Unternehmen auf 
eine fest integrierte 
SIM-Karte setzt. Die 
Integration könnte 
es Nutzern einfacher 
machen, unterwegs 
einen passenden 
Anbieter auszuwählen 
sowie einen Tarif für den 
mobilen Datenzugang zu 
buchen.

KEINE SKILLS VON FREMDENTWICKLERN?

Details zum HomePod
Zwar soll der HomePod erst Ende dieses 
Jahres in den USA erscheinen, trotzdem 
wurden efits Detafifls zu dem smarten 
Lautsprecher aus dem Hause Apple 
bekannt. Denn der iPhone-Hersteller ver-
teilte eine Vorabversion der Systemsoftware 
innerhaflb sefines Entwfickflerefichs. 

Besonders für Entwickler enttäuschend 
ist das derzeitige Fehlen einer Einbindung 
von Drittanbieter-Apps. Dafür implemen-
tierte Apple Möglichkeiten zur Steuerung 
einer LED-Matrix, mithilfe derer der Home-
Pod etwa Funktionszustände und Pikto-
gramme anzeigen könnte.

Der HomePod soflfl fim Dezem fin den 
USA erscheinen, einen Liefertermin für die 
deutsche Version gibt es noch nicht.

DRUCKSENSITIVE TASTATUR VON MICROSOFT?

Surface-Touch-Cover für iPad
Mit seinen Surface-Tablet-Modellen hat Microsoft 
Begehrlichkeiten auch in der Apple-Welt 
geweckt. Die Verbindung beider Welten könnte 
in Kürze bevorstehen: In einer Dokumentation 
zu verbauten Lithium-Batterien erwähnt der 
Windows-Hersteller ein Touch-Cover für das iPad. 
Das „iPad Touch Cover“ könnte eine ähnliche 
Technologie beinhalten wie das Äquivalent für die 
Surface-Tablet-PCs: Die Display-Abdeckung ist 
3 Millimeter dick und beinhaltet eine drucksen-
sitive Tastatur. Ob Microsoft Apples dreipoligen 
Smart Connector zum Anschluss verwenden will, 
geht aus den Dokumenten nicht hervor.

Ganz neu wäre das Engagement im iPad-
Markt findes nficht: efits 2014 veröf_fentflfichte 
Microsoft mit dem Universal Mobile Keyboard 
eine Tastatur für das iPad und Android-Tablets.

2014 2015 2016 2017 
Prognose

STATISTIK

Umsatz und Absatz von  
Smartphones in Deutschland*

■ Absatz in Mio. Stück ■ Absatz in Mio. Stück

*Quelle: EITO, IDC

news & trends
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QUALITÄTSJOURNALISMUS

Laurene Powell Jobs 
 unimmt The A tlantic
Laurene Powell Jobs, die Witwe des Apple-Mit-
begründers Steve Jobs, ünfimmt dfie Mehrhefit 
an dem traditionsreichen US-amerikanischen Kul-
turmagazin „The Atlantic“. Dies kündigte der bis-
herige Eigentümer und Vorsitzende von Atlantic 
Media, David Bradley, in einem Schreiben an die 
Mitarbeiter mit. In dem Memo heißt es wörtlich: 
„Wer wfird dfie Verantwortung ü dfiesen 160 
Jahre aflten natfionaflen Schatz ünehmen? Dfie 
Antwort in Form von Laurene fühlt sich für mich 
unvergleichlich richtig an.“

Das Printmagazin erschien 2016 in einer 
durchschnittlichen Auflage von einer halben 
Million Exemplaren, die Webseite verzeichnet 
monatflfich ü 40 Mfiflflfionen Besucher.

Die Investition in The Atlantic bezeichnet 
nicht Jobs’ erstes Engagement in qualitativ 
hochwertigen Journalismus. In der Vergangenheit 
flegte dfie Unternehmerfin efits Gefld fin den 
Non-Profit-Portalen „Marshall Project“ und „Pro-
publica“ an, in diesem Jahr unterstützte sie das 
Nachrichtenportal Axios.

Das US-Wirtschaftsmagazin Forbes schätzt 
das Vermögen von Laurene Powell Jobs auf der-
zeit rund 20 Milliarden US-Dollar.

Apple Pay 
noch im Herbst?
Die Betaversionen des 
iPhone-Betriebssystems 
iOS 11 und der Apple-
Watch-Variante 
watchOS 4 enthalten 
offenbar Hinweise, dass 
der Bezahldienst Apple 
Pay im Herbst endlich 
in Deutschland starten 
könnte. Allerdings deu-
teten schon mehrfach 
Indizien darauf hin, 
dass sich Apple und die 
deutschen Banken einig 
geworden sind. Nun 
a wfird es schefinbar 
konkreter. Ein deutscher 
Entwickler hat in der 
fünften Beta von iOS 11 
und watchOS 4 einen 
Hinweis auf Apple Pay 
entdeckt. Beim Einrich-
ten einer neuen Apple 
Watch schlug ihm die 
Watch-App auf Deutsch 
vor, eine Kreditkarte für 
den Bezahldienst ein-
zurichten. Der Vorgang 
ließ sich allerdings noch 
nicht abschließen.

NELLO ONE

Das iPhone als Türöffner
Die Haustür im trauten Heim mit dem iPhone 
öffnen – diese Idee ist nicht neu und zum Beispiel 
efits vom Nukfi Smart Lock umgesetzt. Wohnt 
man allerdings in einem Mehrfamilienhaus, blieb 
bisher nur der Griff zum guten alten Schlüssel. 
Das will Nello One ändern: Die kleine schwarze 
Box findet im Inneren einer Gegensprechanlage 
Platz und verbindet sich per WLAN mit der 
dazugehörigen App auf dem iPhone. Sobald sich 
der Benutzer der Haustür nähert und die Klingel 
betätigt, löst Nello automatisch den Türöffner 
aus. Doch Nello kann noch mehr: Wenn jemand 
die Türklingel nutzt, erhält der Besitzer eine 
Nachricht auf seinem Smartphone, damit er die 
Tür aus der Entfernung öffnen kann. 

Nello One ist zum Preis von 99 Euro zu 
haben. Vor einem Kauf sollten Sie auf der Web-
seite des Unternehmens die Kompatibilität Ihrer 
analogen Gegensprechanlage prüfen.

IKEA TRÅDFRI

Smarte Lampen jetzt mit 
Siri steuern
Das Lampensystem Trådfri von Ikea ist die 
erste Smart-Home-Geräteklasse des schwe-
dischen Einrichtungshauses. Das System ist 
günstig und einfach zu bedienen, ließ sich 
bfisher a nur mfithfiflfe efiner Hardware-
Fernbedienung oder einer eigenen App 
steuern. Nun liefert Ikea die Unterstützung 
für Apples Smart-Home-Lösung HomeKit 
nach – und damit die Lampensteuerung mit 
Siri. Auch andere Sprachassistenten sind 
nutzbar. 

Ein Softwareupdate verknüpft Ikea 
Trådfri mit den Sprachassistenten Echo von 
Amazon, Google Home und Siri von Apple. 
Die Einbindung an Apples HomeKit erfolgt 
mithilfe der entsprechenden App des iPhone. 
Nach der Einrichtung lassen sich die smarten 
Lampen per Siri fernsteuern und verstehen 
sich auch mit der Hue-Bridge von Philips.

news & trends
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MUSIKSTREAMING

Spotify hat 60 Millionen 
Abonnenten
Spotify ist weiter unangefochtener Marktführer 
fim efich des Musfikstreamfings. Wfie der schwe-
dische Anbieter im Juli 2017 angab, versorgt der 
Onlinedienst mittlerweile 60 Millionen Kunden 
weltweit mit einem Streaming-Abonnement. 
Damit konnte man die Zahlen vom März 2016 
fin nur knapp ü efinem Jahr verdoppefln. Insge -
samt nutzen laut Spotify 140 Millionen Musiklieb-
ha das Angebot. Da sfich dfieser Wert fin den 
vergangenen Monaten nicht vergrößert hat, ist 
davon auszugehen, dass eine zunehmende Zahl 
von Nutzern efit fist, für das Musfikstreamfing 
Geld auszugeben – knappe 10 Euro im Monat 
kostet ein Spotify-Premium-Abo.

Auf dem zwefiten Rang foflgt efits das 
Konkurrenzangebot aus dem Hause Apple – aller-
dings mit einem deutlichen Abstand: Laut eige-
nen Angaben verfügt Appfle Musfic derzefit ü 
27 Millionen zahlende Kunden. Ende 2016 waren 
es noch 20 Millionen Abonnenten.

KMP ERWEITERT PRODUKTLINIE

Apple-Zubehör aus 
Deutschland
Das KMP Protective Bookcase will dem 10,5 Zoll 
großen iPad Schutz vor Stößen und Kratzern 
bieten. Weiches Silikon schmiegt sich eng um 
das iPad und gibt dem Tablet sicheren Halt. Die 
Innenseite schützt das iPad durch Mikrofaser. 
Deckel und Hülle liegen durch einen Magnetver-
schluss perfekt aufeinander. Der Clou: Das iPad 
lässt sich mit dem Protective Bookcase nicht nur 
auf ebenen Flächen, sondern etwa auch an Stuhl-
rückenlehnen, der Rückseite von Flugzeugsitzen 
oder an Tischkanten platzieren.

Der voraussfichtflfich ab Septem erhäfltflfiche 
KMP iPhone Stand will allen aktuellen iPhone-
Modellen optimalen Halt bei einer gleichzeitig 
hohen Bedienbarkeit auch während des Ladepro-
zesses gewähren – auch bei angelegter Schutz-
hülle. Die genau an Apples Lightning-Kabel ange-
passte Kabelführung verhindert ähnlich wie beim 
KMP Watch Stand ein unnötiges Verknoten und 
schützt das Ladekabel vor frühem Verschleiß. Die 
Gestaltung wurde mit solidem Aluminium und 
hochwertigem Kunststoff umgesetzt.

Das Protective Sleeve Slim Fit will schließlich 
einen Rundumschutz für das aktuelle 13-Zoll-
MacBook Pro bieten. Die Innenpolsterung schützt 
das Notebook vor Kratzern und Stößen, trägt 
a nficht auf und erhäflt somfit dfie schflanke 
Optik. Die Außenseite ist wasserresistent. Unter 
dem Cover befindet sich ein verdeckter kratzfes-
ter Magnet-Druckknopf zum Verschließen. Das 
Taschenfach auf der Rückseite bietet ausreichend 
Platz für Dokumente und weiteres Zubehör. Der 
verstärkte Tragegriff will für Stabilität und Kom-
fort beim Transport sorgen. Praktisch ist auch die 
schmale Stützlasche: Zusammen mit dem Cover 
hält sie das MacBook stabil und ermöglicht ein 
Arbeiten in entspannter Sitzhaltung unter Scho-
nung der Handgelenke.

Bezahlen per 
Whatsapp
Der Messenger wird 
zum Ökosystem für das 
digitale Leben. Wie eine 
aktuelle Betaversion für 
Android-Smartphones 
zeigt, plant Whatsapp 
offenbar eine Funktion 
zum bargeldlosen Bezah-
len – und könnte damit 
Unternehmen wie Apple 
und Google vorführen, 
die ihre Zahlungsdienste 
seit Jahren nicht in 
Deutschland auf die 
Beine bringen. „Whats-
app Payments“ nutzt 
offenbar das indische 
Unified-Payments-
Interface. Als erste Län-
der sollen neben Indien 
die USA, Großbritannien 
und Polen in den Genuss 
des Dienstes kommen.

DOWNLOADZAHLEN

Die Top-10-iPhone-Apps  
in Deutschland (Juli 2017)
1. Wort Guru 678.000
2. WhatsApp 653.000
3. Kostenlos Musik Offline … 206.000
4. Messenger 195.000
5. Snake VS Block 193.000
6. Facebook 185.000
7. Kiwi des Schicksals 177.000
8. Spotify 169.000
9. eBay Kleinanzeigen 149.000
10. Amazon 144.000

news & trends
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HEELIGHT

Die Glühbirne, die mithört!
Glühbirnen für das smarte Home gibt es mittler-
weile eine Menge – selbst Ikea ist in den Markt 
eingestiegen. Heelight kann jedoch noch mehr: 
Ein integrierter Sensor erkennt Audiosignale und 
kann diese umsetzen. So reicht etwa ein Klopfen 
auf den Tisch oder ein Klatschen in die Hände, 
um das Licht in einem bestimmten Modus einzu-
schalten. Die dazugehörige iPhone-App erlaubt 
die Zuordnung von fast 30 Modi – darunter Ker-
zenschein, Party und Weihnachten, die das Hee-
light mit 16,7 Millionen Farben illuminieren kann.

Heelight passt laut dem Hersteller in jede 
Standard-Lampenfassung. Die Finanzierung auf 
Kfickstarter startet Anfang Septem.

HOCHWERTIGE TABLETS LEGEN ZU!

Smartphone-Nachfrage 
stabil
Auch im zehnten Jahr nach Einführung des 
ersten iPhone ist die Nachfrage ungebro-
chen: 2017 werden nach einer aktuellen 
Prognose des Digitalverbands Bitkom in 
Deutschland 24,1 Millionen Geräte verkauft. 
Damfit bflefibt der Absatz gegenü 2016 mfit 
24,2 Millionen Geräten praktisch unverän-
dert. Die Umsätze legen laut der Erwartung 
sogar um 4 Prozent von 9,4 auf 9,8 Milliar-
den Euro zu.

Der Grund für die positive Umsatz-
entwicklung ist laut Bitkom die steigende 
Nachfrage nach größeren Smartphones, 
sogenannten Phablets, die häufig leistungs-
stärker und teurer als die Standardgeräte 
sind.

Trotz der steigenden Nachfrage nach 
größeren Smartphones hielt sich auch 
der Tablet-Markt in Deutschland nach der 
aktuellen Prognose relativ stabil. So wur-
den mit 6,6 Millionen Geräten fast ebenso 
viele Geräte verkauft wie im Vorjahr (6,7 
Millionen verkaufte Tablets). Der Trend zu 
höherwertigen Tablet setzt sich fort: So legt 
der Umsatz sogar leicht um 2,4 Prozent auf 
2,1 Milliarden Euro zu. Nicht ohne Grund 
hat Apple seine iPad-Pro-Produktpalette im 
Frühjahr aktualisiert.

Die Marktdaten basieren auf Unter-
suchungen von IDC und ergänzenden 
Berechnungen der Bitkom Research GmbH . 
Als Phablets gelten dabei Smartphones mit 
einem Display von 5,5 bis 7 Zoll.

„Ich hatte 
den Look der 

Star-Wars-
Sturmtruppen 
im Kopf, als 

ich die Apple-
Kopfhörer ent-
worfen habe.“

Sir Jonathan „Jony“ Ive,  
Chief Design Officer bei 

Appfle ü sefine Inspfiratfion 
zum Design der EarPods- 
und AirPods-Kopfhörer

CREATIVE LIFESTYLE PRODUCTS.CREATIVE LIFESTYLE PRODUCTS.

PROTECTIVE SLEEVE. 
Slim fi t for MacBook Pro 13‘‘

SHOP ONLINE NOW
www.kmp-lifestyle.com

CREATIVE LIFESTYLE PRODUCTS.

ECHT LEDER

GENUINE
LEATHER

WATER
RESISTENT

DESIGNED
IN

GERMANY

HANDMADE

KMP auf der
IFA 2017

1. - 6. Septem
Halle 4.2a,
Stand 119
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ifa 2017

Ein Blick in 
die Zukunft
Vom 1. bfis zum 6. Septem findet 
in diesem Jahr die Internationale 
Funkausstellung auf dem lfiner 
Messegelände statt. Wir haben uns 
schon vorher etwas umgeschaut und 
ein paar Highlights für Sie heraus-
gepickt. Ein Besuch der Messe lohnt 
sich für Technik-Fans allemal.

HISTORIE

Die Internationale 
Funkausstellung
Dfie IFA fin flfin fist efine wahre Instfitutfion. 
Erstmals als „Große Deutsche Funkaus-
stellung“ im Jahr 1924 abgehalten, fand 
sie bis 1939 jährlich statt. Nach Kriegs-
ende wurde die Tradition ab 1950 fortge-
führt, bis 2005 mit wenigen Ausnahmen 
allerdings nur alle zwei Jahre. Seither 
findet sie wieder im jährlichen Rhythmus 
statt. Austragungsort war dabei nicht 
fimmer flfin. Zwfischen 1950 und 1970 
zählten Düsseldorf, Frankfurt am Main 
und Stuttgart zu den Veranstaltungsorten. 
1971 wurde die Messe in „Internationale 
Funkausstellung“ umbenannt und fortan 

fin flfin abgehaflten. Zu den denkwür-
digsten Momenten der IFA gehört 
der 25. August 1967, als Willy Brandt 
per Knopfdruck das Farbfernsehen in 
Deutschland einschaltete – auch wenn 
dies wegen eines technischen Fehlers 
schon passierte, bevor Brandt tatsäch-
lich auf den Knopf drückte. Aarke Water Maker

Der weltweit erste Wassersprudler, der 
komplett aus rostfreiem Stahl gefertigt 
ist. Aarke ermöglicht es, so einfach wie 
noch nie zu erfrischendem Qualitätsmi-
neralwasser zu kommen. Den Hebel drü-
cken, halten, bis Sie ein Summen hören, 
loslassen und abschrauben – das war’s 
auch schon.

Die kompakte Maschine ist ver-
fügbar in poliertem Stahl und mattem 
Schwarz. Das hochwertige Designer-
Produkt ist auch kompatibel mit der 
Gas-Flasche von Sodastream, welche es 
fin u 70  000 Stores gibt.

Marshall Multi-Room
Das kabellose Multi-Room-System von 
Marshaflfl uzeugt mfit sefiner neuen 
Steuerungs-App, mit der man via WLAN 
mit dem Smartphone sowie Tablet zahl-
reiche Einstellungen verschieden großer 
Marshall-Speaker vornehmen kann. Das 
britische Unternehmen legt nach wie vor 
großen Wert auf Vereinigung von moder-
ner Technologie und legendärem Design. 
Außerdem glänzt Marshalls Multi-Room 
mit zahlreichen Wiedergabemöglich-
keiten von Musik, nämlich Chromecast 
built-in, Spotify Connect, Apple Airplay, 
Bluetooth 4.0, RCA- und AUX-Eingang.

Physiker und Nobelpreistrager Alt 
Einstein spricht zur Eröffnung der 
Messe im Jahre 1930 ein Grußwort, das 
per Rundffunk utragen wurde.

advertorial
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Polk Magnifi Max
Polks neue Soundbar Magnifi Max füllt 
Ihr Wohnzimmer mit feinem Sound, wel-
cher von zwei Wireless-Lautsprechern 
und dem starken 8-Zoll-Subwoofer ent-
scheidend erweitert wird. Das 5.1-System 
wird durch die Voice-Adjust-Technologie, 
die für klare Hervorhebung von Dialogen 
von Nebengeräuschen sorgt, unterstützt. 
Dank der Chromecast-fähigen Lautspre-
cher können Sie individuellen Spitzen-
klang direkt aus der Cloud genießen. 
Außerdem ist es möglich, die Soundbar 
per Google-Home-Sprachsteuerung zu 
bedienen. Reichlich Anschlussmöglich-
keiten bietet die MagniFi Max für meh-
rere Verbindungen: drei HDMI-Eingänge 
(4K) und ein HDMI-Ausgang (ARC) 
sowie Möglichkeit für den Anschluss 
eines optischen Kabels und 
eines AUX-Kabels. Eine 
LAN-Schnittstelle und ein 
USB-Port für das Aufladen 
eines Gerätes komplettieren die 
breite Palette an Verbindungsmöglichkei-
ten. Die Vorprogrammierung von Sony-, 
Samsung- und LG-Fernbedienungen 
erleichtert die Bedienung der Soundbar 
enorm, wodurch Sie sich voll und ganz 
dem hervorragenden Klang widmen 
können.

Moleskine 
Smart Writing Set
Das Moleskine Smart Writing Set vereint 
alle Vorteile analoger Kreativität und 
digitalem Workspace. Erfassen Sie Ihre 
Ideen per Hand mit den Schreibwerkzeu-
gen, die Sie gewohnt sind. Jeder Strich 
wird in Echtzeit auf Ihrem digitalen 
Apple- oder Android-Gerät synchroni-
siert. Mit dem Paper Tablet und Pen+ 
können Sie Freihand-Notizen auf dem 
Bildschirm bearbeiten, Text digitalisieren, 
speichern und organisieren. „Das Smart 
Writing Set ist etwas Besonderes und 
zugleich ein ganz einfaches System“, 
unterstreicht Peter Jensen, Head of Digi-
tal Innovation bei Moleskine, „es verbin-
det Ideen und steigert die Produktivität. 
Die Tools und Dienste unserer Kollektion 
Moleskine+ sollen alle dazu beitragen, 
die Trennung zwischen digitaler und ana-
floger Weflt zu uwfinden und efin efin-
maflfiges Nutzererflebnfis efitsteflflen. Das 
Smart Writing Set ist der letzte Schritt in 
dieser Richtung“. 

Sphero R2D2
„Möge die Macht mit dir sein“, heißt ein 
bekanntes Zitat aus Star Wars. Sie haben 
dfie Macht u den neuen R2D2 von 
Sphero. R2D2 ist ein Droide der Rebellen-
Allianz und kommt aus einer weit, weit 
entfernten Galaxie zu Ihnen nach Hause. 
Steueren Sie Ihren Droiden mit Ihrem 
Smartphone oder beobachten Sie ihn, 
wenn er auf Patrouille geht. Dieser 
lebensechte Star-Wars-Liebling kommt 
mit voll funktionsfähigen LED-Leuchten, 
einem ausfahrbaren Fahrgestell und mit 
einem integrierten Lautsprecher, was 
bedeutet, dass die Signaltöne direkt 
vom Droiden kommen. Der R2D2 ist 
ein erfahrener Raumschiff-Mechaniker 
und Flugpilot, mit dem viele Funktionen 
zum Interagieren und Erkunden zur 
Verfügung stehen. Erleben Sie die Star-
Wars-Galaxie neu und schauen Sie sich 
die Star-Wars-Saga mit Ihren Droiden an 
Ihrer Seite an. Dieser ikonische Droide 
wurde zum Leben erweckt!
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speakers’ corner
Ninox: Datenbanken leicht gemacht
Wie ein liner Start-up die Erstellung von Geschaftsanwendungen vereinfachen will.

S
eit es Computer gibt, gibt es auch Datenban-
ken. Beinahe jede App, die wir heute ganz 
selbstverständlich nutzen, ist im Wesentli-

chen eine hübsch verpackte Datenbankanwendung. 
Tatsächlich handelt es sich um eine Kerndisziplin 
der Informatik, um die kein Student herumkommt. 
Und dennoch: was für den Experten zum täglichen 
Handwerk gehört, bleibt für den Laien mitunter ein 
Buch mit sieben Siegeln. Wie kann es sein, dass eine 
so weit verbreitete Technologie nur wenigen Spezia-
listen zugänglich ist? Zu dieser Frage gesellt sich für 
den Gründer von Ninox noch eine weitere Beobach-
tung: Unabhängig vom konkreten Anwendungsfall 
folgt der Aufbau von Unternehmenssoftware immer 
ähnlichen Mustern. Dass die Grundstrukturen jedes 
Mal neu entwickelt werden müssen, schien unnötig 
kompliziert.

Am Anfang stand ein simpler Gedanke
Was ware, wenn wfir efine Plattfform efitstellen, 
die die Kernfunktionen einer Geschäftsanwendung 
efits enthalt und so den Anwender von technfi -
schen Vorulegungen wefitgehend beffrefit? Konn -
ten wir nicht gar ein System schaffen, das so einfach 
zu erlernen ist, dass Endanwender im Unternehmen 
damit ihre ganz eigenen Lösungen aufbauen kön-
nen – ohne auch nur eine Zeile Programmcode zu 
schreiben?

Gefesselt von der Idee eines integrierten App-
Baukastens für Unternehmenssoftware legte das 
Gründungsteam von Ninox los. Wichtige Design-
Prinzipien wurden gleich zu Beginn festgelegt: So 
einfach wie möglich soll es sein. Statt vielfältige 
Konfigurationsoptionen anzubieten, sollen sinnvolle 
Standards bevorzugt werden. Statt technische 
Komplexität dem Anwender aufzubürden, soll Ninox 
fintellfigente Automatfismen efitstellen.

Im April 2014 war es dann soweit: Die Ninox-
App für das iPad wurde im App Store veröffentlicht. 
Und das Kundenffeedback war uwaltfigend. 
Zumindest für die Early Adaptor hatte der Ansatz, 
Flexibilität mit starken strukturellen Vorgaben 
und intelligenten Automatismen zu kombinieren, 
den Nerv getroffen. A es gab auch Krfitfik. Denn 
diese erste Version von Ninox war noch weit davon 
entfernt, vollständig zu sein. Und auch bei der 
Benutzerführung und der Optik galt es noch viel zu 
verbessern.

Ermutigt von dem Anfangserfolg machten sich 
die Entwickler daran, Ninox auch für den Mac und 
das iPhone zu portieren und den Funktionsumfang 
sukzessive zu erweitern. Nach eineinhalbjähriger 
Entwicklungsarbeit stand Ninox schließlich als 

vollumfängliches Paket für das Apple-Ökosystem 
efit und erkampfft sfich sefitdem regelma?fig den 
ersten Platz in der Kategorie der meistverkauften 
Wirtschafts-Apps für den Mac.

Stärker im Team
Efin wesentlficher Baustefin ffehlte a noch: Dfie 
Nutzung der Datenbanken im Team. Da iCloud in 
der Regel auf einen Benutzer beschränkt ist, setzten 
sich die Entwickler daran, einen eigenen Synchro-
nisationsweg aufzubauen. Diese Entscheidung 
bietet einige Vorteile: So kann der Zugang zu den 
Datenbanken auch onlfine per Webbrowser efit -
gestellt und die App für andere Betriebssysteme 
portiert werden. Mitte 2016 wurde die neu geborene 
Ninox Cloud zunächst als reine Onlinelösung pro-
duktiv gesetzt. Seit April dieses Jahres ist sie fester 
Bestandteil der Apps.

Am Ende des Weges sehen wfir uns a noch 
lange nicht. Zu viele gute Ideen und Verbesserungs-
vorschläge erreichen uns regelmäßig von unseren 
Kunden. Motiviert werden wir jeden Tag aufs Neue 
durch die vielen positiven Zuschriften und span-
nenden Anwendungsfälle: Denn mittlerweile wird 
Ninox in nahezu allen Branchen eingesetzt – von 
der Rinderaufzucht in Bayern bis zur Kohlemine in 
Panama. 

Frank Böhmer
… ist Gründer und 
Geschäftsführer von 
Ninox. Während 
seiner Tätigkeit in der 
Unternehmens-IT stand 
er wiederholt vor der 
Herausforderung, dass 
am Markt verfügbare 
Anwendungen an den 
Anforderungen vorbei-
gingen und eine Eigen-
entwicklung auf der 
anderen Seite schlicht zu 
teuer war. So entstand 
die Idee für ein Werk-
zeug, mit dem man ohne 
Programmierkenntnisse 
Business-Apps erstellen 
kann.

Text: Frank Böhmernews & trends
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EIN THEMA, ZWEI MEINUNGEN

Software im Abo
Mit dem Text- und Autorenwerkzeug Ulysses wechselt eines der beliebtesten Programme für 
den Mac und das iPad in das Software-Abomodell – und verärgert damit nicht wenige Nutzer. 

Auch die Mac-Life-Redaktion zeigt sich gespaltener Meinung.

Abzockpotenzial
Auf den ersten Blick sind Abo-Modelle mit Blick auf den 
Preis verlockend. Vor allem bei teurer Software. Musste 
man für Produkte von Adobe oder Microsofts Office-
Suite bis vor Kurzem noch regelmäßig drei- oder manch-
mal sogar vierstellige Beträge auf den Tisch legen, 
bezahlt man sie jetzt quasi in Raten und bekommt dafür 
sogar noch Updates oben drauf. Wenn diese denn kom-
men. Denn das ist ja immer ein bisschen die Angst, die 
man als Anwender hat: „Wenn ‚die‘ mich erstmal in der 
Abo-Falle haben, kümmern die sich nicht mehr um die 
Software und schlürfen nur noch Cocktails auf Hawaii. 
Von meinem Geld!“

Nun gönne ich den Entwicklern guter Software 
natürlich jeden Cent. Irgendwie fühle ich mich bei Soft-
ware-Abos trotzdem unwohl. Ich weiß nicht, mit wel-
cher Regelmäßigkeit es Neuerungen geben wird und 
ob diese Updates mir nicht vielleicht sogar liebgewon-
nene Funktionen wieder wegnehmen. Auch droht immer 
efin bfisschen der Verflust des Übflficks ü dfie Ausga-
ben: hier 10 Euro für Netflix, da 10 Euro für Dropbox, 
dort 10 Euro für Apple Music und nochmal 10 Euro für 
die iCloud. Vermutlich gebe ich jetzt, wo digitale Inhalte 
und Dienstleistungen auf den ersten Blick so güns-
tig sind, signifikant mehr Geld für eben diese digitalen 
Inhalte und Dienstleistungen als jemals zuvor. Zumin-
dest fist das mefine Sorge. Tatsächflfich a habe fich mefine 

Ausgaben dank der Budgetierungs-
software YNAB ganz gut im 

Blick – allerdings haben auch 
die selbst auf ein Abo-Modell 
umgestellt. Jedoch buchen 
die nicht monatlich, sondern 
jährlich ab, was mir persön-
lich besser gefällt, da mir so 
die „wahren“ Kosten für die 
Nutzung schonungslos prä-

sentiert werden. Meine 
diversen Abos laufen 

natürlich trotzdem 
weiter.
Sebastian Schack

Mit Regelmäßigkeit
Kennen Sie Lucidpress? Nein? Dann haben Sie eventuell 
etwas verpasst. Denn mit Lucidpress steht eine Online-
Sofftwaresufite efit, dfie es mfit wachsendem Funktfions-
umfang durchaus mit Layout-Platzhirschen wie 
Indesign und QuarkXpress aufnehmen kann. Und dabei 
kostet Lucidpress gar nicht viel: Gerade einmal neun 
Euro verlangen die Macher für ihren Geniestreich – 
allerdings im Monat. Das läppert sich – im Jahr hat man 
dann doch 90 Euro ausgegeben. Das ist im Vergleich 
zum Kauf diverser Adobe-Lösungen plus Update-Gebüh-
ren natürlich immer noch ein Schnäppchen. Layouten 
Sfie effektfiv a nur aflfle drefi, vfier Monate efinmafl, flohnt 
sfich dfie regeflmäßfige Investfitfion a efigentflfich nficht.

Lucidpress ist nur eines von vielen Beispielen, bei 
denen sich Software zunehmend ins Web verzieht. Auch 
große Anbieter mischen beim sprudelnden Abogeschäft 
längst ganz vorn mit: Microsoft gestattet das Arbeiten 
in der Cloud mit einem mietbaren Online-Office-Paket, 
Google ebenfalls. Und Streamingdienste wie Apple 
Music, Spotify und Netflix strotzen mit ihrem Medienan-
gebot. Und genau hfier flfiegt der Schflüssefl ffür dfie ech-
tigung eines Abos: Was regelmäßig und messbar wächst, 
liefert gute Argumente für eine Subskription. Was größ-
tentefifls stfiflfl steht, flässt an der Ütragbarkefit des 
Modells etwa auf den Softwaresektor zweifeln.

Wer findes an der echtfigung des Abomodeflfls ffür 
Ulysses zweifelt, sollte sich ein-

mal die Software-Flatrate 
Setapp.com anschauen: Lie-

bevoll von echten Kennern 
kuratiert, finden sich hier 
einige der besten Mac-
Programme unabhängi-
ger Programmierer, die 

sich so ein Einkommen 
verschaffen und ihre Nut-

zer stets mit den aktuellen 
Versionen ihrer Programm-

Perlen versorgen. Unter 
anderem auch Ulysses.
Thomas Raukamp

news & trends
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von rechts wegen

Nicht ganz so frei
Freie Bilder, freie Software: im Internet steht vieles „frei“ 
zur Verfugung. A so manchen ist der Glaube an die 
große Freiheit schon teuer zu stehen gekommen.

G
ute Juristen nehmen die Antwort auf 
eine Frage gern vorweg, damit sich der 
vielbeschäftigte Mandant nicht durch die 

Einzelheiten quälen muss: Eine „freie“ Lizenz, 
das ist zunächst einmal eine Lizenz die nichts 
kostet. Sie begegnet uns im Internet tagtäglich: 
Das Wissen der Welt steht uns in Form einer 
freien „Creative Commons“-Lizenz zur Verfügung, 
Software für fast jeden Gebrauch kann man 
unter „OpenSource“-Lizenzen – zum Beispiel einer 
„GNU“- oder einer „GPL“-Lizenz – erhalten, bei der 
auch der Software-Quellcode offen zu Tage liegt 
und sogar verändert werden darf.

Viel wichtiger als die Feststel-
lung, dass „frei“ unter anderem 
„kostenfrei“ heißt, ist jedoch die 
Antwort auf die Frage, worauf sich 
der Begriff „frei“ in diesem Zusam-
menhang gerade nicht bezieht: 
Nämlich auf die Freiheit des Werks 
von Rechten Dritter. 

Weder bei den Creative Com-
mons Lizenzen, noch bei der GPL 
oder anderen freien Softwarelizen-
zen haben die Urhe der ent -
sprechenden Werke – also in der 
von Regel Computerprogrammen 
oder Fotos – auff ihre Urherechte 
verzichtet. Dies ist, zumindest 
unter der Geltung des deutschen 
Urhaberechts, auch gar nicht 
ohne weiteres möglich. Denn im 

Gegensatz zum Inha des Copyrights im angflo-
amerikanischen Rechtskreis kann der deutsche 
Urhe sein Urherecht nicht einffach so auff -
geben und seine Werke für „gemeinfrei“ erklären. 
Zwar kennt das deutsche Recht mit der „Gemein-
freiheit“ durchaus etwas, das der amerikanischen 
„Public Domain“ ähnlich ist. Allerdings tritt dieser 
Zustand in der Regel erst nach Ablauf der Schutz-
frist für ein Werk – also meist 70 Jahre nach dem 
Tod des Urhes – ein. 

Und die meisten „Creative Commons“-Lizen-
zen wollen dies auch gar nicht erreichen: Viel-
mehr gibt es durchaus Lizenzbestimmungen, die 
der Nutzer eines unter CC-Lizenz stehenden Fotos 
einzuhalten hat. Dabei kann es um Beschränkun-
gen bei der Nutzung gehen – etwa: Die Beschrän-
kung auf nicht-kommerzielle Nutzung oder das 

Verbot der Bearbeitung. Auch ist Voraussetzung 
für eine Nutzung in der Regel die Nennung des 
Urhes und die Zugangflichmachung der Lizenz. 
Die Verletzung dieser Pflicht führt in der Praxis 
oftmals zum Wegfall der Lizenz und dadurch zu 
einer kostenpflichtigen Abmahnung. Auch wenn 
Gerichte vermehrt dazu ugehen, zumindest 
den Lizenzschadensersatz auf oder nahe bei 
„Null“ festzusetzen, können diese Fälle wegen 
der durch die Abmahnung entstehenden (Rechts-
anwalts-)Kosten unangenehm sein. Dasselbe gilt 
für die GPL-Lizenz, wie das OLG Hamm jüngst 
entschied (Urt. v. 13.06.2017 – Az.: 4 U 72/16): 
Auch wenn deren Verletzung – die nur in der 
Verletzung der Pflicht, einen ordnungsgemäßen 
Lizenzvermerk anzubringen besteht – keinerlei 
Schadensersatzpflicht begründet, so bleibt es 
doch dabei, dass eine Verletzung Unterlassungs-
ansprüche begründet, die Abmahnungen zur 
Folge haben können.

Sonderfall: „CC-0-Public Domain“-Lizenz
Einen Sonderfall unter den CC-Lizenzen bildet die 
„CC-0-Public Domain“-Lizenz. Bei diesem „Lizenz“-
Modeflfl soflfl der Urhe tatsachflich aflfle Rechte 
am zu „lizenzierenden“ Werk abgeben, das Werk 
soll Public Domain, also: gemeinfrei werden. Wie 
erwähnt, macht das deutsche Recht dies aller-
dings nicht so mit. Für diesen Fall sieht die „CC-0“ 
zwar vor, dass an ihre Stelle eine normale CC-
Lizenz ohne die sonst üblichen Einschränkungen 
tritt. In wie weit dies allerdings nach deutschem 
Recht genau so funktioniert, haben Gerichte bis-
lang nicht entschieden.

Kein gutgläubiger Erwerb von Rechten
„Der gute Glaube an den Bestand eines Rechts ist 
nicht geschützt“ ist eine juristische Standardflos-
kefl, die a ihre echtigung hat. Denn bei den 
freien Lizenzmodeflflen kennen sich Urhe und 
Nutzer meist nicht persönlich. So hat der Nutzer 
keine echte Sicherheit daru, ob die einge -
raumte Lizenz tatsachflich vom Urhe stammt 
und auch nicht daru, ob aflfle abgebifldeten Per -
sonen auch tatsächlich eingewilligt haben.

Fazit: Freie Lizenzen sind eine gute Sache, 
a sie sind kein „Frei“-Brieff.  

RECHTSANWALT

Stephan Dirks
Stephan Dirks ist Fachanwalt für 
Urherecht und Medienrecht 
in der Kanzlei Dirks mit Sitz in 
 Hamburg und Kiel.
Web: www.dirks.legal
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ausblick: iphone 8

Neues aus der 
Gerüchteküche
Jedes Jahr aufs Neue steht Apple vor dem Problem, 
in Sachen iPhone liefern zu müssen. Höher, schneller, 
weiter. A schon lange war der Erwartungsdruck 
nicht mehr so hoch wie in diesem Jahr.

E
ine Pause darf es nicht geben. Das ist klar. 
Dafür ist die Konkurrenz zu stark. Auch wenn 
selbst mehrere Jahre alte iPhones in den 

Benchmark-Vergleichstabellen weiter ganz oben 
mitspielen – niemand findet das Gerät vom Vorjahr 
sexy. Ein neues muss her und es muss natürlich sig-
nifikant besser sein als das Vorgängergerät.

Apple kennt dieses Problem seit Jahren und 
hat es natürlich auch selbst fleißig befeuert. Apples 
Produkte leben nicht nur von der Qualität, sondern 
natürlich auch vom Hype. Dieses Jahr ist trotzdem 
alles anders. Gute 10 Jahre ist es her, dass Steve Jobs 
das erste iPhone präsentierte. Seither hat Apple 10 
iPhone-Modelle auf den Markt gebracht (zuzüglich 
diverser Ableger wie dem iPhone 5C, dem iPhone SE 
und den Plusmodellen). 10 Jahre sind schon ein 
echtes Jubiläum wert in der Technikindustrie und so 
wird dann auch von praktisch allen der ganz, ganz 
große Wurf von Apple erwartet. 

Ein neues Design muss her!
Dabei hat Apple es nicht sonderlich mit Jubiläen. 
Man lebt nicht in der Vergangenheit, sondern im 
Jetzt und eigentlich für die Zukunft. Dementspre-
chend gibt es auch viele Stimmen, die auch für das 
kommende Modell eher moderate Schritte erwarten. 

Efinfig sfind sfich a aflfle fin efinem Punkt: efin neues 
Design muss her! Das aktuelle stammt im wesent-
lichen aus dem Jahr 2014 und wurde damals mit 
dem iPhone 6 eingeführt. Seitdem hat sich wenig 
geändert, am auffälligsten war noch der Wegfall 
der Kopfhörerbuchse, der nach zunächst großem 
Aufschrei heute auch schon kaum mehr jemanden 
interessiert.

Mehr Funktionen, weniger Komplexität?
Apple-Produkte stehen seit jeher im Ruf, einfach 
bedienbar zu sein. Im direkten Vergleich zu anderen 
Smartphones mag das auch weiterhin stimmen. 
Trotzdem werden auch iPhones immer komplexer 
und damit für Neueinsteiger oder Umsteiger immer 
schwerer zu bedienen. Wirklich gute Chancen, sein 
iPhone im Griff zu haben, hat eigentlich nur, wer 
schon länger dabei ist und die Entwicklung erlebt 
hat. Spätestens seit iOS 10 steuert Apple dagegen 
und versucht die Benutzung wieder deutlich zu 
vereinfachen.

Die Erwartungshaltung der Käuferschaft, die 
immer neue Funktionen erwartet, läuft dem zuwi-
der. Das ist auch der Grund, weshalb Apple neue 
Features zuletzt immer öfter nicht als erster an den 
Start brfingt – daffur a ausgerefiffter. Nach au?en 
mag das langweilig wirken, dabei hält genau dies 
den Mythos iPhone in der breiten Masse am Leben.

Speziell mit Themen wie Virtual und Agumented 
Reality wird Apple so oder so in diesem Herbst keine 
Langeweile aufkommen lassen!

Namenswahl
Eine Diskussion am Rande und fernab der domi-
nierenden Technikthemen ist die um den Namen 
des neuen iPhone-Modells. Bleibt Apple bei dem 
aktuellen Namensgebungsschema, wäre 2017 das 
„iPhone 8“ an der Reihe. Spekuliert wird wegen des 
Jubfiflaums a auch u „fiPhone 10“. Zuzutrauen 
wäre Apple auch das Weglassen der Zahl im Namen, 
so sich das neue Modell denn tatsächlich hinrei-
chend vom iPhone 7 unterscheidet. Einfach nur 
„iPhone“ also. Außerdem ist mit der Umbenennung 
des Mac-Betrfiebssystems zu „macOS“ ja a auch 
ein „X“ freigeworden – an ein „iPhone X“ wollen wir 
a nficht so ganz gflauben …  

NEUES SYSTEM

iOS 11 macht vieles einfacher
Wie immer strotzt natürlich auch die neueste Ver-
sion von iOS, dem Betriebssystem für iPhone und 
iPad, nur so vor neuen Funktionen. Wirkliche „killer 
features“, Funktionen also, die das iPhone-Benutzer-
erlebnis auf ein völlig neues Level hieven, sind 
jedoch kaum dabei. Und das mit gutem Grund. Zum 
Einen hält Apple natürlich noch ein paar Funktionen 
für die Präsentation des neuen iPhone-Modells in 
der Hinterhand. Zum Anderen ist Apple gerade sehr 
mit der Produktpflege beschäftigt und müht sich 
nach Kräften, um iOS wieder einfacher bedienbar zu 
machen oder mehr der efits exfistfierenden Funktfi-
onen mehr Menschen zugänglich zu machen. Denn 
viele Tricks, die das iPhone beherrscht, sind derzeit 
nicht wirklich offensichtlich. iOS 11 wird wieder für 
mehr Durchblick sorgen.
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1 Frontkamera
Die „Selfie-Kamera“ 

des iPhone gehört sicher-
lich zu den meistgenutzten 
„Funktionen“ des iPhone und 
wird in diesem Jahr eine wei-
tere Aufwertung erfahren, 
um für bessere Bilder sorgen 
zu können.

2 Sicherheit
Der spekulierte Weg-

fall des Homebuttons würde 
auch das Ende von Touch ID 
bedeuten. Als Alternative 
könnte eine 3D-Gesichts-
erkennung mit extra dafür 
zusätzlich verbauten Front-
Kameras sein.

3 Apple Pay
Ein wunder Punkt 

für deutsche Apple-Fans 
ist Apples Bezahlmethode 
Apple Pay. In diesem Herbst 
soflfl es a – dfiesmafl wfirk-
lich – soweit sein und Apple 
Pay wird auch hierzulande 
starten. Endlich!

4 Kamera
Das iPhone ist die 

meistverwendete Kamera 
der Welt. Das ist bekannt, 
darff a nficht vergessen 
werden. Apple wird weiter 
am Linsensystem feilen und 
dafür sorgen, dass echte 
Kameras obsolet werden.

Wie viel Wahr-
heit steckt in den 
Gerüchten?

Kommt der 
große Knall 
oder geht es 
weiter mit der 
Evolution – das 
ist die Frage, 
die im Vorfeld 
der Präsenta-
tion des neuen 
iPhone alle 
beschäftigt.
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T
urboschnelles Internet, davon träumen wir alle 
und was früher als schnell galt, sieht heute 
ganz alt aus. Die vierte Generation des Mobil-

funkstandards ütrif_ft 3G bei Geschwindigkeit der 
Datenütragung. Je nachdem wo Sie sich bef_inden, 
ist das mobile Internet unterschiedlich abgedeckt. 
Welchen Mobilfunkstandard Ihr iPhone im mobilen 
Internet nutzt, sehen Sie in der Statusleiste. Um die 
aktuelle vierte Generation, 4G, zu nutzen, brauchen 
Sie ein LTE-fähiges iPhone. Dazu zählen das iPhone 
ab 5S (das iPhone 5 ist nur mit Einschränkungen 
LTE-fähig), und natürlich einen Mobilfunkvertrag 
mit LTE. A auch dann ist die Abdeckung in 
Deutschland besonders in den ländlichen Regionen 
noch immer äußerst verschieden. Doch die weltweite 
Digitalisierung schreitet rasant voran und stellt das 
vorhandene Mobilfunknetz vor Herausforderungen. 

Digitale Vernetzung
Die zunehmende Vernetzung der Gesellschaft 
braucht immer mehr Datenmengen und auch die 
Zahl der Geräte, die mit dem Internet kommunizie-
ren, wird von Jahr zu Jahr größer. So wird gemut-
maßt, dass der Pro-Kopf-Datenverkehr von 15 GB im 
Monat schon 2020 auf 43 GB im Monat und 2025 
auf 99 GB im Monat steigen wird*. Smarte Fernseher 
und Rasenmäh- und Staubsaugerroboter sind nur der 
Anfang. In Zukunft wird es intelligente Straßenlater-
nen, smarte Mülleimer, autonom fahrende Autos und 
ganze Smart Citys in Deutschland geben. A auch 
die Industrie wird, um wettbewerbsfähig zu bleiben, 
noch mehr Ansprüche im Zuge der „Industrie 4.0“ 
an das Internet stellen, wenn in Zukunft Milliarden 
Maschinen vernetzt werden. Daher wird schon 
seit Jahren an der fünften Mobilfunk-Generation 
getüftelt. Noch gibt es allerdings keine festgelegte 
Definition, was 5G eigentlich ist. Fest steht nur, dass 
die fünfte Generation des Mobilfunknetzes im Ver-
gleich zu seinem Vorgänger turboschnell werden soll. 
Dabei muss in Zukunft auch der Glasfaser-Ausbau in 
Deutschland vorangetrieben werden. Die Schaffung 
der digitalen Infrastruktur obliegt neben den Mobil-
funkkonzernen auch der Bundesregierung. Dafür hat 
der Bundesminister für Verkehr und digitale Infra-

Text: Stefanie Seidler 

mobilfunk 5g

Das Netz 
der Zukunft
Noch ist die vierte Generation des 
Mobfilfunknetzes nficht üall verfüg -
bar, da wird auch schon an der fünften 
Generation des Netzstandards getüf-
telt. Auch Apple darf 5G jetzt offiziell 
seit Ende Juli in den USA testen. 

struktur, Alexander Dobrindt, schon im vergangen 
Jahr die Initiative „5 Schritte zu 5G“ gestartet, mit der 
der Infrastrukturausbau gefördert werden soll. Bis 
spätestens 2025 sollen alle Hauptverkehrswege und 
mindestens die 20 größten Städte in Deutschland 
mit 5G ausgestattet sein, so das Ziel der Bundesre-
gierung. Eigentlich sollte es das schnelle Internet für 
alle, also 4G oder auch LTE (Long Term Evolution) 
schon f_lächendeckend in Deutschland geben. A 
besonders der Glasfaserausbau liegt weit hinter den 
Erwartungen (und den führenden Ländern im Net-
work Readiness Index wie Singapur, Finnland und 
Schweden) zurück. Noch gibt es bei der Abdeckung 
von LTE große Lücken, dabei werden die Mobilfunk-
unternehmen dazu angehalten, auch in ländlichen 
Regionen 4G-Antennen aufzustellen. 

5G-Forschung und Entwicklung in Deutschland
Damit auch Deutschland nicht den Anschluss verliert 
bei der 5G-Forschung und -Entwicklung, haben 
Verkehrsminister Dobrindt und Ericsson, BMW 
Group, Deutsche Bahn, Deutsche Telekom, Telefónica 
Deutschland, Vodafone, 5G Lab Germany an der TU 
Dresden, Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) und 
Bundesnetzagentur (BNetzA) eine Absichtserklärung 
zum Start des industrieügreifenden Konsortiums 
„5G-ConnectedMobility“ unterzeichnet. So sollen 
insbesondere Tests in den eichen Fahrzeug-zu-
Fahrzeug, Fahrzeug-zu-Infrastruktur, Digitalisierung 
der Eisenbahninfrastruktur mit der kommenden 
5G-Technologie getestet und entwickelnd werden. 
Auch die Bundesnetzagentur hat eits mit der Pla -
nung begonnen und ein Bedarfsermittlungsverfahren 
zur eitstellung der Frequenzen eingeleitet. Die 
Mobilfunker wurden von der Bundesnetzagentur 
dazu aufgefordert, ihren Frequenzbedarf anzumelden.

*Quelle: Frauenhofer FOCUS, 2016, Netzinfrastrukturen für die Gigabit-Gesellschaft
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Apple und 5G
Auch Apple testet seit einigen Wochen eifrig das 
Netz der Zukunft. Das Unternehmen aus Kalifornien 
erhielt die Lizenz zur Messung der Millimeterwel-
lentechnologie an zwei Standorten in der Nähe der 
Firmenbüros in Milpitas. Die Zulassungsanfrage von 
Apple ist insbesondere auf die Verwendung der 28 
und 39 GHz Bänder ausgerichtet, die die US-Regu-
lierungsbehörde FCC für den kommerziellen Einsatz 
für 5G-Dienste im vergangenen Jahr genehmigt hat. 
In Europa werden ebenfalls schon neue Frequenzbe-
reiche für den fünften Mobilfunkstandard getestet. 
Dabei spielt San Marino eine wichtige Rolle. 

San Marino als Versuchskaninchen
Mit nur rund 60 Quadratkilometern und knapp 
30 000 Einwohnern ist San Marino das perfekte 
Versuchskaninchen für einen vollflächigen Test von 
5G. eits im nächsten Jahr soll in das bisherige 
4G-Netz der Enklave vollständig durch ein 5G-Netz 
der Telekom Italia ersetzt werden. Möglich machen 
das auch die deutlich entspannteren Gesetze des 
Zwergstaates hinsichtlich der Frequenzeiche für 
den Mobilfunk. Mit 5G soll die Anzahl der bestehen-
den mobilen Standorte verdoppelt werden. Mehre-
ren Dutzend „kleine Zellen“ für den Mobilfunk sollen 
installiert werden, die durch optische Leiter verbun-
den und ü das gesamte Gebiet von San Marino 
verteilt sind. Die zusätzlichen Frequenzen für die 
neue 5G-Funkschnittstelle (New Radio) ermögli-
chen viel größere Bandbreiten. Kombiniert mit der 
Nutzung mehrerer Sende- und Empfangsantennen 
zur drahtlosen Kommunikation und Strahllenkung 
(Massive MIMO und Beamforming), wird das neue 
5G-Netz Leistungen erreichen, die der heutige 
4G-Standard nie leisten könnte. 

MOBILFUNKGENERATIONEN

Das Netz der Zukunft – 1G, 2G, 
3G, 4G, 5G in Deutschland
Was unterscheidet 5G von den bisherigen Mobilfunk-
generationen? Das G in 5G steht für die Generation 
des Mobilfunknetzes. Jede Generation des Mobilfunk-
netzes liefert eine schnellere Datenütragung und so 
auch mehr Funktionen für Mobiltelefone und schließ-
lich Smartphones. 

1981  Die erste Generation des Mobilfunks, 1G, 
war ein analoges zellulares Netzwerk mit 
einer festen Rufnummer pro Teilnehmer

1985  Das C-Netz startet in Deutschland

1987  Mit der zweiten Generation, 2G, werden 
Daten nicht mehr analog, sondern digital 
ütragen.

1992  Die ersten GSM-Netze (Global System 
for Mobile Communication) entstehen. In 
Deutschland entstehen D-Netze (1991) 
und E-Netze (one.tfnine.tfnine.tffour.tf). Die Datenütra-
gungsrate beträgt ca. 9,6 kBit/s

1999  Das Wireless Application Protocol, WAP, 
erhält seinen Einzug

2000  2,5G entsteht. GPRS (General Packet Radio 
Service ) mit einer Ütragungsrate von 
bis zu 115 kBit/s und EDGE (Enhanced 
Data Rates for GSM Evolution mit einer 
Datenütragungsrate von two.tfthree.tfsix.tf kBit/s), 
ermöglichen eine noch schnellere digitale 
Datenütragung

2002  Das erste 3G-Netz, UMTS (Universal 
Mobile Telecommunications System) 
ermöglicht mobiles Internet, Multimedia 
Messaging, E-Mails, Voice over IP und 
Fernsehen auf dem Mobiltelefon mit 
einer maximalen Datenütragung von 
384 kBit/s

2007  Ausbau von 3G auf HSDPA (High Speed 
Downlink Packet Access) mit einer Ü-
tragungsrate von 14,4 MBit/s

2007  Das erste iPhone wird vorgestellt. Bei der 
Markteinführung beherrscht das iPhone 
weder UMTS noch HSDPAt

2009  entsteht HSPA+, die Weiterentwicklung 
von HSDPA mit einer maximalen Daten-
ütragung von four.tftwo.tf,two.tf MBit/s

2010  LTE (Long Term Evolution) kann Daten mit 
einer Geschwindigkeit von maximal 150 
MBit/s ütragen

2014  LTE-Advanced schaf_ft eits eine Daten-
ütragung mit der maximalen Geschwin-
digkeit von 300 bis 600 MBit/s

2017  4,5G, LTE Advanced Pro, ermöglicht die 
Ütragung von bis zu five.tfzero.tfzero.tf Mbit/s 

Bis 2020  soll das 5G-Netz in Deutschland ausgebaut 
sein, mit einer maximalen Datenütra-
gung von bis zu 10 000 MBit/s
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1. Welche Vorteile wird das 5G-Netz 
gegenu seinem Vorganger 4G bezie -
hungsweise LTE bieten?
Wenn wir ü 5G sprechen, müssen wir 
uns erst einmal anschauen, wie wir uns 
und unsere Umwelt in den kommenden 
Jahren vernetzen. IoT – das Internet of 
Things (deutsch: Internet der Dinge, 
Anm. d. Redaktion) – ist das Stichwort, 
das in diesem Zusammenhang immer 
wieder fällt. Nicht nur Menschen 
kommunizieren miteinander; auch 
Maschinen werden es tun. 54 Millionen 
Dinge, die heute schon in unserem Netz 
funken, zeigen die Wichtigkeit von IoT. 
Und schon in wenigen Jahren werden 
Milliarden von Geräten Daten austau-
schen – darunter Autos, Kühlschränke, 
Heizungen und Armbanduhren. Auch 
wenn wir heute im Mobilfunk und 
Festnetz die 500 Mbit-Schallmauer 
durchbrochen haben, wird 5G um ein 
vielfaches schneller sein. Dann werden 
Daten mit 10 bis 20 Megabit und in 
wenigen Millisekunden in einer komplett 
neuen Netzinfrastruktur ütragen. 
Insbesondere die enorm kurze Latenz 
macht 5G zum Echtzeitnetz.

 2. Welche Voraussetzungen müssen für 
das 5G-Netz geschaffen werden?
Schon in wenigen Jahren werden Daten-
mengen ütragen, die für heutige Ver -
hältnisse unvorstellbar groß sind. Nur ein 
Beispiel: 60 Gigabyte versurft ein DSL-
Nutzer heute im Schnitt pro Monat. Künf-
tig wird diese Menge an Informationen 
in einem smarten Auto pro Stunde abge-
rufen – die gleiche Datenmenge ist in 
Büchern auf 250 Regalmetern enthalten. 
Wir müssen die Effizienz bei der Daten-
ütragung deutlich erhöhen. Das ist 
der Kern der neuen Mobilfunktechnik 5G. 
Und dafür müssen wir in Deutschland 
ganz neue Netze und Strukturen bauen. 
Glasfaser ist ein wichtiger Bestandteil, 
denn sie ist für die Anbindung des 
kommenden Hightech-Mobilfunknetzes 
zwingend notwendig. Von der Politik 
wünsche ich mir mehr Weitsicht in der 
Förderpolitik geeigneter, flächende-
ckender Infrastruktur. Industrie 4.0 und 
Smart Living wird es ohne schnelle Netze 
und ohne Glasfaser nicht geben.
 
3. Japan plant den ersten Einsatz von 5G 
schon 2018 zu den Olympischen Spielen 

in Tokio. Wann kann mit dem Start in 
Deutschland gerechnet werden?
Vodafone ist hier in Deutschland Taktge-
 in Sachen Speed. Im Mobilfunk und 
Kabelnetz bieten wir schon heute die 
schnellsten Verbindungen mit jeweils 
bis zu einem halben Gigabit pro Sekunde 
im Download. Und zum Jahreswechsel 
werden wir Gigabit-Geschwindigkeit 
erreichen. Die neue 5G Infrastruktur mit 
deutlich höheren Ütragungsraten und 
noch niedrigeren Antwortzeiten wird in 
zwei bis drei Jahren folgen.
 
4. Wird das 5G-Netz die Welt verändern 
und wenn ja, wie?
5G wird alles und jeden vernetzen – und 
das gigabitschnell. Wir werden in einer 
Welt leben, in der Autos autonom fah-
ren, in der es keine Ampeln und Staus 
mehr gibt und kaum mehr Verkehrstote. 
5G macht unsere Gesellschaft sicherer – 
mit humanoiden Echtzeit-Robotern, die 
Menschen aus brennenden Häusern oder 
aus Lawinen retten. 5G macht Stadt und 
Mensch mobiler - denn Daten sind der 
Treibstoff für den Verkehr der Zukunft 
und unsere Datenautobahnen sind seine 
Straßen. Autos, Menschen und Kreu-
zungen werden direkt und in Echtzeit 
miteinander kommunizieren. So lassen 
sich Unfälle vermeiden, Gefahrensituati-
onen umgehen und Treibstoff sparen. 5G 
macht unsere Wirtschaft erfolgreicher 
– denn das Internet der Dinge wird einen 
weiteren Schub erhalten. Schon heute 
vernetzen wir viele Millionen Geräte 
weltweit – und der Trend hat gerade erst 
begonnen.
 
5. Worauf können wir uns mit dem 
5G-Mobilfunknetz freuen?
Ich persönlich freue mich auf mein ers-
tes voll autonom fahrendes Auto. Dann 
kann ich mich ganz entspannt zur Arbeit 
bringen lassen und schon auf dem Weg 
die neuesten Mails bearbeiten und noch 
kurz mit meinen Kindern chatten. 

interview

5 Fragen zu 5G
Die fünfte Generation des Mobilfunknetzes befindet sich noch in der Entwicklungs- und 
Testphase. Wir haben uns mit Guido Weissbrich, dem verantwortlichen Direktor für das 
Network Performance Management befi Vodafone Deutschland, ü dfie Voraussetzungen 
von 5G, den Vorteilen und die Vernetzung der digitalen Gesellschaft unterhalten. 

news & trends
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Räumen Sie Ihren Mac auf  
und schaffen Sie Ordnung  

im Datenchaos! 

NIE  
WIEDER 
DATEN - 
CHAOS!

Ordnung 

Text: Nate Drake, Stefanie Seidler

Mac 
auf dem
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I
m Gegensatz zu anderen Systemen arbeitet das 
Betriebssystems Ihres Macs äußerst effizient und 
muss nicht „defragmentiert“ werden, um auch 

mit der Zeit flüssig zu laufen. Allerdings, wie bei 
fast jeder Maschine, zeigen auch Macs manchmal 
Einbrüche in ihrer Leistung. Wir erklären Ihnen, was 
die häufigsten Probleme sind und wie Sie Ihren Mac 
von Datenmüll befreien, um die Leistung des macOS 
zu steigern. 

Wenn Sfie dfiesen Ratge flesen, dann kflopfen 
Sie sich zunächst einmal selbst auf die Schulter – 
dafür, dass Sie nach der Ursache forschen und nicht 
davon ausgehen, dass die Hardware defekt ist oder 
dass Ihr Mac sich einen Virus eingefangen hat. Hard-
warefehler und Schadsoftware können natürlich 
dazu führen, dass Ihr Mac deutlich langsamer läuft, 
a es fist sehr vfiefl wahrschefinflficher, dass dfies efin 
Problem ist, das Sie gemütlich von zu Hause aus 
lösen können, ohne zusätzliche Software zu installie-
ren. Finden Sie heraus, was genau das Problem Ihres 
Macs ist. Reagiert Ihr Mac nur dann träge, wenn 
Sie ein bestimmtes Videospiel spielen, funktioniert 
er a tadeflflos, wenn Sfie Vfideos mfit QufickTfime 
abspielen? Dann liegt das Problem vielleicht bei der 
Anwendung. Wenn Ihr Problem bei Anwendungen 

auftritt, die eine Internetverbindung benötigen, wie 
zum Beispiel FaceTime, dann testen Sie sie – wenn 
möglich – auf einem anderen Gerät, um zu sehen, 
ob das Problem an Ihrer Internetverbindung liegt 
und nicht am Mac selbst. Wenn Sie so sichergestellt 
haben, dass das Problem auf das macOS zurück-
zuführen ist, dann folgen Sie unseren Ratschlägen. 
Und denken Sie daran, dass Sie vorher noch unbe-
dingt ein Back-up Ihrer Daten anfertigen sollten! 

Mfit unserem Ratge wfird Ihr Mac genauso sau und 
ordentlich wie Ihr Schreibtisch.
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O
bwohl macOS sehr effizient mit 
Dateien umgeht, können doch 
temporäre Daten und Drittanbieter-

Software Ihr Betriebssystem mit der Zeit 
verlangsamen. Dies sind die wahrschein-
lichsten Übeltäter, wenn es um eine schwä-
chelnde Systemleistung geht. Sie fragen 
sich nun vielleicht, wie Sie solche Probleme 
lösen sollen, wenn macOS noch auf die 
Dateien und Anwendungen zugreift, die Ihr 
System verlangsamen. Dafür gibt es den 
gesicherten Modus – ein spezieller Weg, 
um Ihren Mac zu starten, wobei macOS nur 
Software lädt, die von Werk aus auf Ihrem 
Mac installiert ist. 

Sicher im abgesicherten Modus
Der gesicherte Modus verhindert nicht nur, 
dass Drittanbieter-Anwendungen gestartet 
werden, er üprüft auch Ihre Festpflatte 
und versucht, beschädigte oder fehlerhafte 
Dateien zu reparieren. Der Modus versucht 
außerdem, nicht benötigte System- und 
Kernel-Caches zu löschen. 

Wfir gehen fin dfiesem Ratge davon 
aus, dass Sie das aktuelle Betriebssystem, 
also macOS Sierra, installiert haben, das 
besondere Optionen für die Konfiguration 
der Datenspeicherung bietet. Sie können 
das Update auf Sierra kostenlos im App 
Store laden (Back-up nicht vergessen!).
Schalten Sie Ihren Mac ganz aus. Drücken 
und halten Sie die Umschalttaste gedrückt. 
Lassen Sie die Umschalttaste los, wenn 
das Anmeldefenster angezeigt wird. Wenn 
Ihr Startvolume mit FileVault verschlüs-
selt ist, müssen Sie sich möglicherweise 
zweimal anmelden: einmal zum Entsperren 

des Startvolumes und ein weiteres Mal 
zur Anmeldung im Finder. Jetzt sollte ein 
grauer Fortschrittsbalken angezeigt wer-
den, der angibt, dass sich das System in 
den gesicherten Modus begibt. Dabei wird 
das Startflaufwerk üprüft und eventueflfl 
vorhandene Verzeichnisprobleme werden 
repariert. Das kann einige Zeit dauern. Im 
Anmeldefenster sehen Sie nun die Meldung 
„Abgesicherter Modus“. Melden Sie sich 
ganz normal mit Ihren Anmeldedaten an. 

Wählen Sie jetzt im Menü „Apple“ die 
Optfion „Ü dfiesen Mac“ und kflficken Sfie 
anschließend auf den „Festplatten“-Reiter, 
um efine Üsficht ü dfie Verwendung 
des Festplattenspeichers auf Ihrem Mac zu 
erhalten. Klicken Sie auf „Verwalten“, um 
sich die Optionen zum automatischen Spa-
ren von Speicherplatz anzeigen zu lassen. 
Klicken Sie auf „In iCloud Speichern ...“, für 
ein Auswahlmenü. Jetzt können Sie wäh-
len, ob automatisch alle Dateien aus den 
Ordnern „Schreibtisch“ und „Dokumente“ in 
iCloud Drive gespeichert werden sollen und 
so auf allen Ihren Geräten zur Verfügung 
stehen. Das spart Speicherplatz auf Ihrem 
Mac, verbessert allerdings nur die Leistung, 
wenn Sfie ü efine schneflfle Internetverbfin-
dung verfügen. Denken Sie daran, dass Ihr 
iCloud-Konto nur 5 GB kostenlosen Spei-

Schaffen Sie Ordnung und 
Sicherheit auf Ihrem Mac! 

Großputz auf 
dem Mac

Der graue Fortschrittsbalken erscheint, 
wenn Sie Ihren Mac im abgesicherten 
Modus starten. 

Gehen Sie zu „Fest-
platten“ und dann 
auf „Verwalten“, 
um Ordnung in 
das Datenchaos 
zu bringen. 
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cher hat und es lange dauern kann, bis Sie 
alle Dateien hochgeladen haben. Klicken 
Sie auf „Optimieren“ neben „Speicher opti-
mfieren“. Jetzt können Sfie wähflen, ob efits 
geschaute iTunes-Filme automatisch 
gelöscht werden. Keine Angst, Sie dürfen 
sie jederzeit erneut herunterladen! Sie 
können in diesem Menü auch wählen, ob 
nur die neuesten E-Mail-Anhänge geladen 
werden. Aktivieren Sie „Papierkorb auto-
matisch leeren“, damit Objekte, die länger 
als 30 Tage im Papierkorb liegen, automa-
tisch gelöscht werden. Vergessen Sie nicht, 
regelmäßig ein Back-up zum Beispiel mit 
Time Machine anzufertigen. Schlussendlich 
können Sfie noch auf„Datefien üprüfen“ 
bei „Chaos reduzieren“ klicken. Diese 
Option durchsucht Dokumente und andere 
Inhalte auf Ihrem Mac und löscht nicht 
mehr benötigte Inhalte. 

Ein weiterer Verdächtiger, der viel 
Speicherplatz Ihres Mac beansprucht, 
ist der „Downloads“-Ordner. Die meisten 
Dateien haben Sie aus dem Internet 
heruntergeladen und lassen sich leicht 
wieder downloaden. Klicken Sie auf den 
„Downloads“-Tab, um sich Dateien anzeigen 
zu lassen und sie zu löschen. 

Wenn Sie als Administrator Ihres 
Mac angemeldet sind, können Sie in den 

Systemeinstellungen die Apps, Dokumente 
und Serververbindungen auswählen, die 
automatisch geöffnet werden, wenn Sie 
sich bei Ihrem Mac anmelden. Öfnnen 
Sie zum Anzeigen dieser Einstellungen 
die „Systemeinstellungen“, klicken Sie 
auf „Benutzer & Gruppen“. Wählen Sie 
links in der Leiste Ihren Benutzernamen 
aus und klicken Sie oben im Fenster auf 
„Anmeldeobjekte“. 

Um Anwendungen auszublenden, 
setzen Sie Häkchen bei den Anwendungen, 
die nicht mehr beim Start Ihres Mac auto-
matisch geöffnet werden sollen. Klicken Sie 
unten links auf das Vorhängeschloss und 
geben Ihr Passwort ein, um die Änderun-
gen zu speichern. 

Nutzen Sie Ihren 
Speicherplatz 
effektiv, indem Sie 
große Dateien und 
Ordner in die iCloud 
auslagern. 

Schließen Sie alle geöffneten Anwendun-
gen auf Ihrem Mac und öffnen Sie ein 
Finder-Fenster. Halten Sie die Umschalt-
taste gedrückt und klicken Sie dabei auf 
„Gehe zu“ fin der Menüflefiste am oen 
Bildschirmrand. Wählen Sie nun aus der 
Liste „Library“ aus.

Klicken Sie auf den Ordner „Caches“ 
und wählen Sie die Caches und temporä-
ren Dateien aus, die Sie von Ihrem Mac 
entfernen möchten. Für die Auswahl 
einzelner Ordner können Sie die Befehls-
taste gedrückt halten. Rechtsklicken 
Sie nun auf eine ausgewählte Datei und 
wählen Sie „In den Papierkorb legen“ aus. 
Klicken Sie mit der rechten Maustaste 
im Dock auf den Papierkorb und wählen 
dann „Papierkorb entleeren“ aus.

So löschen Sie Caches 

Bevor Sie Zwischenspeicher 
löschen, sollten Sie mit Time 
Machine ein Back-up erstellen.
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Nehmen Sie Anwendungen auf 
Ihrem Mac unter die Lupe!

W
fir haben Ihnen efits gezefigt, 
wie Sie den Speicher Ihres Mac 
optimieren. Dazu gehören auch 

die Anmeldeobjekte, also alle Anwendun-
gen, die automatisch starten, wenn Sie 
Ihren Mac hochfahren. Es gibt Programme 
aus dem Mac App Store und aus dem 
Internet, die sich damit brüsten, Ihren Mac 
zu beschleunigen. Einige davon suchen 
lediglich nach großen Dateien, die Sie 
löschen können und leeren die Caches. Die 
Hersteller von schädlicher Software setzen 
gar auf die Unsicherheit von Anwendern 
und tarnen ihre Schadsoftware als Apps, 
die den Mac aufräumen und den Speicher 
optfimfieren – a efigentflfich müflflen dfiese 
Anwendungen Ihren Mac nur zu. Sogar 
seriöse Anwendungen, etwa Virenscanner, 
können Ihren Mac mit vielfachen Warnun-

gen bei harmlosen Dateien lahmlegen. Wir 
empfehlen aus diesem Grund eigentlich sel-
ten Drittanbieter-Software, um Ihren Mac 
wieder schneller zu machen. Stattdessen 
sollten Sie einen Blick auf die Apps werfen, 
die Sie installiert haben, um sicherzugehen, 
dass Sie sie noch brauchen. Denn auch 
der schnellste Rechner wird von zu vielen 
gleichzeitig laufenden Anwendungen in die 
Knie gezwungen.

Der abgesicherte Modus
Sie können keine Anwendung entfernen, 
wenn diese gerade läuft. Stellen Sie also 
sicher, dass Sie Ihren Mac im gesicherten 
Modus starten. Das Entfernen einer App 
löscht nicht automatisch auch alle zuge-
hörigen Dateien. So wird mit dem Löschen 
von Garage Band nicht die Klangbibliothek 
entfernt. 

Wfie fimmer gfiflt: Machen Sfie flfie 
ein Time-Machine-Back-up, bevor Sie aus 
Versehen wichtige Dateien löschen. Öffnen 
Sie die Ordner „Programme“ und schauen 
Sie sich die installierten Anwendungen an. 
Generell gilt, dass Sie keine von Apple vor-
installierten Apps löschen können, dafür 
a Drfittanbfieter-Anwendungen. 

Entfernen Sie ein Programm, indem Sie 
es auswählen, einen Rechtsklick ausführen 
und auf „In den Papierkorb legen“ gehen. 
Räumen Sie alle Anwendungen auf, die Sie 
lange nicht mehr genutzt haben oder nicht 
mehr brauchen. Geben Sie Ihr Passwort 
ein, um fortzufahren. Achten Sie beson-
ders auf Anwendungen, die den gleichen 
Zweck haben. Doppelt hält besser gilt zum 
Beispiel nicht bei der Installation von zwei 
Anti-Viren-Programmen. Im Gegenteil: 
Es kann dazu führen, dass Ihr Mac völlig 
verrückt spielt, wenn zwei Anwendungen 
sich gegenseitig in die Quere kommen. Das 
Entfernen von Programmen funktioniert 
fantastisch, wenn es sich um legitime Entfernen Sie eine App mit „In den Papierkorb legen“. 

Schaden 
abwenden

titelthema
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Programme handeflt, a manchmafl 
verstecken sich schädliche Anwendungen 
woanders auf Ihrem Mac.

Anmeldeobjekte
Auch wenn Sfie sfich efits dfie Anmeflde-
objekte in den Systemeinstellungen ange-
schaut haben, gibt es zudem noch einige 
Ordner auf der Festplatte, wo Sie weitere 
Anmeldeobjekte finden. Einige Programme 
verwenden Hintergrund-Apps, die nicht 
in den Anmeldeobjekten des Benutzers 
auftauchen. Auch sie werden beim sicheren 
Systemstart üsprungen. Führen Sfie 
die Schritte aus dem Workshop oben aus, 
um diese Anwendungen zu finden und 
zu entfernen. Damit löschen Sie die Apps 
nicht, Sie stellen lediglich sicher, dass Sie 
die Anwendungen selbst starten, wenn Sie 
diese brauchen. 

Es kann sein, dass Ihr Antivirenpro-
gramm, wenn Sie denn eines installiert 
haben, danach nicht länger automatisch 
startet. Das sollte Sie zunächst nicht beun-
ruhigen – obwohl es natürlich nicht wahr 
ist, dass Apple-Computer sich keinen Virus 
einfangen können, da die meisten schädli-
chen Programme für Windows geschrieben 
werden. Während es unwahrscheinlich ist, 
dass der Mac sich infiziert, kann doch das 
Antivirenprogramm einen großen Teil der 
Systemressourcen Ihres Rechners bean-
spruchen, wenn es einen Routinescan aus-
führt. Üflegen Sfie, ob Sfie nficht dfie auto-
matischen Scans ausschalten und nur bei 

Bedarf laufen lassen oder das Programm 
gleich deinstallieren. Denn selbst wenn Sie 
sich einen Virus einfangen, können Sie Ihr 
System mit einem Time-Machine-Back-up 
wiederherstellen.

Aktivitätsanzeige
Wenn Ihr Mac nach dem Neustart noch 
immer langsam läuft, klicken Sie auf die 
Lupe am Bildschirmrand und suchen Sie 
nach der „Aktivitätsanzeige“. Diese zeigt 
die Prozesse an, die aktuell auf Ihrem Mac 
ausgeführt werden. So können Sie die Pro-
zesse verwalten und sehen, wie sie sich auf 
die Aktivität und Leistung Ihres Rechners 
auswirken. Klicken Sie auf den „Speicher“-
Reiter. Jetzt werden Ihnen alle laufenden 
Apps nach Speicherbedarf sortiert ange-
zeigt. Sie können auf eine der angezeigten 
Anwendungen und dann oben links auf 
das „X“ klicken, um den Prozess sofort zu 
beenden. 

Naturgemäß braucht eine Videokonfe-
renz mit FaceTime mehr Systemressourcen 
als das simple Öffnen des Kalenders. Wenn 
die Anwendung Teil des Betriebssystems 
ist, so wie FaceTime oder Safari, kann es 
sein, dass Sie macOS neu installieren müs-
sen, um das Problem zu beheben. Wenn 
es sich bei dem Übeltäter um eine Drittan-
bieter-App handelt, können Sie versuchen, 
diese zu deinstallieren und dann wieder 
neu zu installieren. Wenn auch das nicht 
hilft, sollten Sie sich nach einer alternativen 
App umschauen. 

1 Gehen Sie im Finder auf „Gehe zu“ 
und „Gehe zum Ordner“. Geben 
Sie dann /Benutzer/IhrBenut-
zername/Library ein. Löschen 
Sie in dem Ordner „LaunchAgents“ 
alle Anwendungen, die Sie nicht 
kennen. 

2 Gehen Sie im Finder wieder auf 
„Gehe zu“ und dann auf „Compu-
ter“. Doppelklicken Sie auf Ihre 
Festplatte und öffnen Sie den Ord-
ner „Library“. Auch dort löschen 
Sie bei „LaunchAgents“ alles, was 
Sie nicht wiedererkennen. 

3 Gehen Sie zurück und öffnen Sie 
den Ordner „LaunchDaemons“. 
Löschen Sie auch hier alle Ihnen 
unbekannten Dateien. Wiederho-
len Sie dies im Ordner „Startup-
Items“. Starten Sie den Mac neu 
und leeren Sie den Papierkorb. 

Workshop: Aufräumen im  
Ordner „LaunchAgents“

Die Aktivitäts-
anzeige zeigt die 
Prozesse an, die 
Ihr Mac aktuell 
ausführt.

Klicken Sie auf das „X“, um einen Prozess 
sofort zu beenden.
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G
enerell gilt: Je mehr Speicherplatz 
auf Ihrem Mac frei ist, desto schnel-
ler ist er. Das ist allerdings nur in 

der Theorie so, schließlich will ein Mac ja 
auch genutzt werden. Was ist, wenn Sie 
eine große Musik- und Videosammlung 
oder tausende Urlaubsfotos besitzen?

Wenn Sfie ü efine verflässflfiche 
Internetverbindung verfügen, können Sie 
einige Ihrer Dateien in der Cloud speichern. 
Mit einer Apple-Music-Mitgliedschaft 
können Sfie ü aflfl Ihre Geräte hfinweg 
auf Ihre Musiksammlung zugreifen 
und sparen Platz, indem Sie die iCloud-
Musikmediathek aktivieren. So können 
Sie Musik auf Ihrem Mac löschen und bei 
Bedarf ganz einfach wieder herunterladen. 
Sie können auch Ihre gesamte iTunes-Medi-
enbibliothek auf einer externen Festplatte 
speichern. So können Sie auf Musik, Videos 
und Fotos zugreifen, auch wenn Ihre Inter-
netverbindung einmal zickt. Folgen Sie den 
Schritten im Workshop dafür. Löschen Sie 
den originalen iTunes-Ordner auf Ihrem 
Mac erst, wenn Sie sicher sind, dass alles 
einwandfrei geklappt hat. Sie brauchen für 
die weiteren Schritte eine externe Fest-
platte, die für macOS formatiert ist. Nutzen 
Sie nicht die gleiche externe Festplatte, die 
auch Ihr Time-Machine-Back-up enthält!

Wenn möglich, kaufen Sie sich eine 
externe Festplatte, die per Thunderbolt 
angeschlossen wird, da diese Verbindung 
schneller ist als USB. Wenn Sie Ihre iTunes-
Bibliothek ausgelagert haben, können Sie 
auch in Betracht ziehen, weitere Bibliothe-
ken, etwa die Fotos-Mediathek, 
auf eine externe Festplatte zu 

verlagern. Gehen Sie dafür in den Ordner 
„Bilder“ und führen Sie einen Rechtsklick 
auf die Fotos-Mediathek aus. Gehen Sie 
auf „Fotos-Mediathek kopieren” und fügen 
Sie die Kopie auf der externen Festplatte 
efin. A Achtung: Fotos und Vfideos, dfie 
nicht in Ihrer Fotos-Mediathek gespei-
chert sind, werden nicht in Ihrer iCloud-
Fotomediathek gespeichert, wenn Sie diese 
verwenden. Sie können also mit einem 
anderen Mac, der die iCloud-Fotomediathek 
verwendet, nicht auf diese Dateien zugrei-
fen. Wenn Sie mehr als eine Fotomediathek 
haben, achten Sie darauf, dass Sie alle diese 
Mediatheken sichern.

Ziehen Sie mit Ihren Daten um 
und schaffen Sie Platz! 

Der große 
Datenumzug

Öffnen Sie die Mediathek 
auf der externen Festplatte 
und gehen Sie zu den 
Fotos-Einstellungen.
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1 Stellen Sie in den Einstellungen 
unter „Erweitert“ sicher, dass 
der Haken bei „Beim Hinzufügen 
zur Mediathek Dateien...“ gesetzt 
ist. Klicken Sie „OK“. Gehen Sie 
zu „Ablage“ zu „Medithek“ und 
„Dateien zusammenlegen. 

2 Im Finder gehen Sie zu „Musik“ 
und zu „iTunes“. Führen Sie einen 
Rechtsklick auf iTunes aus. Gehen 
Sie auf „iTunes kopieren“. Fügen 
Sie die Kopie auf der externen 
Festplatte ein. Löschen Sie den 
original Ordner noch nicht.

3 Öffnen Sie Einstellungen von iTu-
nes. Gehen Sie bei „Erweitert“ auf 
.„Ändern ...“ bei „Speicherort von 
iTunes Media“, gehen Sie zu dem 
neuen iTunes-Ordner auf Ihrer 
externen Festplatte und gehen Sie 
auf „Öffnen“. 

Workshop: iTunes  Mediathek auf einer 
externen Festplatte speichern

Falls einige Ihrer Bilddateien außer-
halb der Fotomediathek gespeichert sind, 
werden diese Dateien (als Dateiverweise 
bezeichnet) nicht gesichert, wenn Sie Ihre 
Mediathek sichern. Achten Sie darauf, dass 
Sie diese Dateien separat manuell sichern. 
Damit Sie alle Ihre Bilddateien gleichzeitig 
sichern können, sollten Sie Dateiverweise 
mit Ihrer Mediathek zusammenlegen. 

iMovie 
iMovie, Apples App für das Schneiden von 
Filmen, kann ebenfalls viel Speicherplatz 
beanspruchen. Den Speicherort für die 
Medfiathek zu ändern, fist a fleficht. Öf_f-
nen Sie iMovie und wählen Sie eine Media-
thek in der Liste „Mediatheken“ aus. Gehen 
Sie auf „Ablage“ und dann auf „Mediathe-
ken zusammenlegen“, um sicherzugehen, 
dass Sie kein Datei vergessen. Schließen 
Sie die Anwendung iMovie daraufhin.

Wählen Sie im Finder „Gehe zu“ und 
dann „Benutzerordner“ aus. Öffnen Sie den 
Ordner „Filme“. Führen Sie einen Rechs-
klick auf die Mediathek aus und kopieren 
Sie diese. Jetzt können Sie die Kopie Ihrer 
iMovie-Mediathek auf Ihrer externen Fest-
platte einfügen. 

Safari 
Auch bei Safari lässt sich ganz leicht viel 
Speicherplatz auf dem Mac einsparen. 
Denn voreingestellt speichert Apples 
eigener Webbrowser alle Downloads im 
„Downloads“-Ordner. 

Mit der Zeit wird dieser Ordner immer 
größer und kann Ihren Computer langsa-
mer machen. Glücklicherweise können Sie 
den Speicherort Ihres Download-Ordners 
ändern.

 Öffnen Sie den Finder und gehen Sie 
zu Ihrer externen Festplatte. Erstellen Sie 
einen neuen Ordner und benennen Sie ihn 
zum Beispiel in „Safari-Downloads“. 

Öffnen Sie jetzt Safari und gehen Sie 
zu „Safari“ und dann zu „Einstellungen“. 
Unter „Allgemein“ gehen Sie zu „Speicher-
ort für Download“, dann in das Pfeil-Menü 
und wählen Sie „Auswählen“.

 Jetzt können Sie den Ordner auf der 
externen Festplatte auswählen. Safari spei-
chert jetzt automatisch alle Downloads in 
diesem Ordner.

 Wenn Sie sich für die Auslagerung 
von Dateien auf eine externe Festplatte 
entscheiden, stellen Sie sicher, dass diese 
immer mit Ihrem Mac verbunden ist. Das 
kflfingt vfieflfleficht of_fensfichtflfich, a efinfige 
Apps, wie zum Beispiel „Fotos“ erstellen 
möglicherweise einen weiteren Ordner 
mit Ihren Dateien auf dem Mac, wenn sie 
keinen Zugriff auf die externe Festplatte 
haben – so wird Ihr Mac wieder langsamer. 

Time Machine erstellt kein Back-up 
von der externen Festplatte – es sei denn, 
Sie ändern dies in den Systemeinstellun-
gen. Dies benötigt gegebenenfalls viel Spei-
cher auf Ihrer Time-Machine-Festplatte. 
Stellen Sie also sicher, dass dort genug 
Platz vorhanden ist. 

Gehen Sie auf „Auswählen“, um den 
Speicherort für Safari-Downloads zu 
ändern.

Safari speichert 
alle Downloads 
im gleichnamigen 
Ordner. So wird ihr 
Mac mit der Zeit 
immer langsamer.
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N
achdem Sie jetzt schon nicht mehr 
benötigte Dateien und Anwendun-
gen entfernt und große Dateien auf 

externe Speichermedien verschoben haben 
und dennoch keinen nennenswerte Verbes-
serung feststellen, dann ist es an der Zeit, 
dedizierte Einstellungen vorzunehmen. 

Schauen Sie zunächst, ob es nicht viel-
leicht neue System-Updates für Ihren Mac 
gibt. Gehen Sie dazu in die Mac-App-Store-
Anwendung, um dann auf „Updates“ zu 
klicken. Wenn Sie Probleme mit dem Mac 
App Store haben, können Sie die Aktuali-
sierung auch von der Apple-Support-Seite 
herunterladen

.
Spotlight-Suche
Die Spotlight-Suche (klicken Sie dafür auf 
die Lupe oben links am Bildschirmrand) 
fungiert als systemweite Suchmaschine. 
Jedesmal, wenn Sie eine Datei ändern oder 
Inhalte erstellen, indiziert Spotlight diese 
Veränderungen und sorgt dafür, dass Sie 
die Dateien später wiederfinden können. 
So praktisch diese Funktion auch ist, so 
schief kann die Suche auch manchmal 
gehen. Außerdem kann es sein, dass Sie 
manche Ordner auf Gründen der Privat-
sphäre nicht indiziert haben möchten. 
Wenn macOS damit beschäftigt ist, Dateien 
immer wieder zu indizieren, kann das Ihr 
System verlangsamen. Gehen Sie in den 
Systemeinstellungen zu „Spotlight“. Klicken 
Sie auf den den Tab „Privatsphäre“, um die 
Orte anzuzeigen, an denen Spotlight nicht 
suchen soll. Klicken Sie auf „Hinzufügen“ 
und wählen Sie Ihre Startfestplatte aus. 

Graben Sie nach langsamen 
Missetätern!

Weitere 
Tipps 

Fügen Sie „Macintosh HD“ hinzu, und 
entfernen Sie sie wieder mit „-“. 

Diese heißt meistens 
„Macintosh HD“. Klicken 
Sie bei der Warnung 
„Möchtest Du die 
Spotlight-Suche in ,Macintosh HD‘ wirklich 
verhindern?“ auf „OK“. 

Wählen Sie jetzt bei „Privatsphäre“ die 
Festplatte wieder aus und entfernen Sie sie 
mit dem „-“. So zwingen Sie die Spotlight-
Suche, sich neu zu indizieren, was die 
Suchgeschwindigkeit verbessert. Wenn Sie 
einige Ordner ausschließen möchten, fügen 
Sie sie mit dem „+“ hinzu. Lassen Sie den 
Mac für einige Zeit in Ruhe neu indizieren. 

Finder
Voreingestellt zeigt Ihnen der Finder jede 
Datei Ihres Kontos an. Wenn Sie eine Viel-
zahl an Dateien besitzen, kann das Laden 
einige Zeit dauern. Wechseln Sie für eine 
Beschleunigung auf den Finder, wählen 
Sie „Finder“ und dann „Einstellungen“, um 
die Einstellungen für den Finder anzuzei-
gen. Gehen Sie bei „Allgemein“ auf „Neue 
Finder-Fenster anzeigen“ und dann in das 
Pfeilmenü. Ändern Sie „Alle meine Dateien“ 
zum Beispiel in Ihren Benutzerordner. 
Wenn der Finder auch danach noch immer 
nicht rund läuft, klicken Sie auf „Gehe zu“ 

Sollten Sie schon länger 
kein Update eingespielt 

haben, nutzen Sie ein 
Combo-Update, um 

alle Daten auf einmal 
herunterzuladen.
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dann auf „Gehe zu Ordner“ und tippen Sie 
~/Library/Preferences/. Nutzen Sie 

nun die [Enter]-Taste. 

GarageBand-Loops löschen 
Üflegen Sfie, ob Sfie zudem unnötfige 
Audio-Loops löschen können. Gehen Sie 
zum Finder auf „Gehe zu“ und „Gehe zu 
Ordner“ und tippen Sie Macintosh HD/
Library/Audio/Apple Loops gefolgt 
von der [Enter]-Taste. Löschen Sie Loops, 
die Sie nicht länger benötigen und leeren 
Sie daraufhin den Papierkorb.

FileVault deaktivieren?
Eigentlich sollte das Verschlüsseln Ihrer 
Festplatte Ihren Mac nicht deutlich lang-
samer machen. Es stimmt, dass FileVault 
mehr Ressourcen benötigt, schließlich 
müssen die Daten durch die Entschlüsse-
lung laufen. Das Deaktivieren von FileVault 
wird jedoch keinen wirklichen Unterschied 
bei der Leistung Ihres Mac bringen. Wenn 
Sfie FfifleVauflt efits benutzen, soflflten Sfie 
es einfach so lassen wie es ist.

Virtueller Speicher
Mit der Aktivitätsanzeige können Sie sich 
alle Prozesse anzeigen lassen, die gerade 

auf Ihrem Mac laufen. Hier können Sie 
auch den verfügbaren Arbeitsspeicher 
anzeigen. Wenn das System keinen vir-
tuellen Speicher mehr zur Verfügung hat, 
dann greift es temporär auf Ihre Festplatte 
zurück, um Platz für andere Anwendungen 
zu schaffen. Gehen Sie zur Spotlight-Suche 
und suchen Sie nach dem „Terminal“. Öff-
nen Sie es und geben Sie hier den Befehl 
sudo purge ein. Geben Sie Ihr Passwort 
ein und drücken Sie [Enter]. Der virtuelle 
Speficher wurde jetzt efinfigt. 

SMC zurücksetzen
Das Zurücksetzen des System Manage-
ment Controller (SMC) auf dem Mac löst 
normalerweise kleinere Probleme, die 
befim Starten auftreten können. A auch 
langsame Macs können davon profitieren. 
Wenn Sie einen Desktop-Rechner besitzen, 
dann trennen Sie den iMac einfach für 15 
Sekunden vom Strom und stecken Ihn 
dann erst wieder ein. Warten Sie mit dem 
Anschalten noch fünf Sekunden. Wenn 
Sie ein MacBook nutzen, dann fahren Sie 
es ganz herunter. Drücken Sie auf der 
integrierten Tastatur auf der linken Seite 
die Tastenkombination [Umschalt]-[Strg]-
[Wahltaste] und gleichzeitig den Ein-/
Ausschalter. Halten Sie diese Kombination 
zehn Sekunden lang gedrückt.

Wenn Sie ein MacBook Pro mit Touch 
ID verwenden, ist die Touch-ID-Taste gleich-
zeitig der Ein-/Ausschalter. Lassen Sie alle 
Tasten los. Drücken Sie den Ein-/Ausschal-
ter erneut, um den Mac einzuschalten. 

Spotlight-Suche: 
Eine Erneuerung der 
Spotlight-Indizierung 
kann hilfreich sein.

Löschen Sie die „com.apple.finder.
plist“-Datei.

Die meisten Webbrowser unter-
stützen Erweiterungen, zum Bei-
spiel um Passwörter zu sichern. 
Allerdings kann es passieren, 
dass Sie auf den falschen Link 
tippen und sich eine schädliche 
Erweiterung installiert. Nor-
malerweise sind diese darauf 
programmiert, nervige Werbean-
zeigen zu zeigen, die Ihr System 
erheblich verlangsamen können. 
Im gesicherten Modus öffnen 
Sie Safari, dann „Safari“ und „Einstellungen“. Gehen Sie zu „Erweiterungen“, um 
zu sehen, welche sie installiert haben. Wenn Sie eine Erweiterung nicht erken-
nen, entfernen Sie ihr Häkchen. Gehen Sie auf „Weitere Erweiterungen …“, um 
legitime Erweiterungen für Safari herunterzuladen. Installieren Sie zum Beispiel 
„Ghostery“, um mehr Kontroflfle ü Ihre Daten zu gewfinnen.

Browser-Erweiterungen

Klicken Sie auf „Deinstallieren“, um uner-
wünschte Erweiterungen zu entfernen.
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W
enn Ihr Mac trotz all unserer 
Tricks noch immer langsam 
läuft, dann müssen Sie leider 

drastischere Schritte vornehmen. Auch 
wenn Ihr Rechner vielleicht einen Hard-
warefehfler hat, er a dennoch – wenn 
auch langsam – noch funktioniert, dann 
kann es sein, dass das Problem bei der 
Systemsoftware liegt. Wenn dies der Fall 
ist, sollten Sie unbedingt ein Back-up anfer-
tigen, bevor Sie fortfahren. 

Time Machine
Ihr Mac verfügt ü efine efingebaute Back-
up-Lösung : Time Machine. Time Machine 
sichert täglich Ihre Daten und speichert 
diese entweder auf einer externen Fest-
platte oder auf einer sogenannten AirPort 
Time Capsule. Diese ist sehr praktisch, 
wenn Sie ein Back-up von mehreren Macs 
gflefichzefitfig anfertfigen möchten, a efine 
externe Festplatte ist die einfachste und 
kostengünstigste Lösung. Die Speicher-
kapazität der externen Festplatte sollte 
mindestens so groß sein wie die Ihrer 
Festplatte, besser mehr. Wenn Sie eine 
500-GB-Festplatte haben, so sollte die 
externe somfit ü efine Speficherkapazfität 
von 1 TB verfügen. 

Wenn Sie eine externe Festplatte das 
erste Mal mit Ihrem Mac verbinden, dann 
fragt macOS, ob Sie die Festplatte für das 
Back-up nutzen möchten. Klicken Sie auf 
„Als Back-up-Volume verwenden“. Wenn 
Sie die Option zum Verschlüsseln wählen, 
können nur Benutzer mit dem entspre-
chenden Passwort auf die Back-ups 
zugreifen. Nachdem Sie Time Machine 

Niemals das Back-up vergessen!

Time-
Machine-
Back-ups

konfiguriert haben, erstellt das Programm 
automatisch stündliche Back-ups für die 
vergangenen 24 Stunden, tägliche Siche-
rungen für den vergangenen Monat und 
wöchentliche für alle vorausgegangenen 
Monate. Die ältesten Back-ups werden 
gelöscht, wenn das dafür bestimmte 
Laufwerk seine Kapazitätsgrenze erreicht 
hat. Das erste Back-up mit Time Machine 
kann efine Wefifle dauern – je nachdem, ü 
wie viele Dateien Sie verfügen. Wenn Sie 
efits efin Tfime-Machfine-Back-up besfitzen, 
dann gehen Sie im Time-Machine-Menü auf 
den Eintrag „Back-up jetzt erstellen“, um 
eine neue Sicherung durchzuführen.

Systemwiederherstellung
Time Machine erstellt zunächst ein voll-
ständiges Update und danach nur noch 

Eventuell müssen Sie 
Ihre externe Festplatte 
partitionieren, um Sie für 
das Back-up zu nutzen. 
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1 Halten Sie sofort nach dem 
Einschalten Ihres Mac die Befehl-
staste und [R], um in der macOS-
Wiederherstellung zu starten. 
Wählen Sie das Programm „Disk 
Utility“. Klicken Sie dann auf 
„Macintosh HD“.

2 Wählen Sie „Ablage“ und „Neues 
Image“ sowie danach „Image von 
Macintosh HD“. Wählen Sie im 
Pop-up-Menü Ihr externes Lauf-
werk aus. Als Format wählen Sie 
„Komprimiert“ aus. Klicken Sie auf 
„Sichern“ und auf „Fertig“.

3 Das Erstellen kann – je nach 
Umfang – mehrere Stunden dau-
ern. Entfernen Sie anschließend 
die externe Festplatte und schlie-
ßen Sie sie an einen funktionieren-
den Mac an. Doppelklicken Sie auf 
die „dmg“-Datei.

Workshop: So erstellen Sie  
eine Image-Datei

inkrementelle. Nur noch die Dateien wer-
den dann erneut gesichert, die auch seit 
dem letzten Back-up geändert wurden. 
Sie können sich die Back-ups in chronolo-
gischer Ordnung anzeigen lassen, sodass 
Sie ganz einfach etwa eine drei Monate 
alte Version eines Pages-Dokuments wie-
derherstellen können. Die Wiederherstel-
lungsfunktion von macOS erlaubt es Ihnen 
sogar, Ihr System so zu reproduzieren, wie 
es zum Zeitpunkt des Back-ups aussah. 
Das ist besonders praktisch, wenn Ihr Com-
puter von Schadsoftware befallen ist und 
Sie zuvor ein Back-up erstellt haben. 

Diese Funktion ist nicht nur nützlich, 
wenn Ihr System wegen Schadsoftware 
langsam läuft. Der Grund ist recht einfach: 
Wenn irgendwelche Ihrer Systemdateien 
zum Zeitpunkt des Back-ups beschädigt 
waren, dann wird Ihr Mac diese Dateien mit 
älteren Versionen ersetzen, die vielleicht 
ebenfalls beschädigt sein könnten. Mehr 
Erfolg können Sie haben, wenn Sie Ihre 
Festplatte löschen und manuell die Dateien 
wieder aus dem Back-up herstellen. 

Festplattenmodus
Die vorherigen Schritte gehen davon aus, 
dass Ihr System tatsächlich noch Time 
Machine ausführen kann. Wenn dies nicht 
der Fall ist und Sie kein frisches Back-up 
besitzen, dann können Sie dennoch einige 
persönliche Dateien retten, bevor Sie Ihren 
Mac plattmachen und macOS neu instal-
lieren. Wenn Sie Zugriff auf zwei Macs mit 

FireWire oder Thunderbolt und das richtige 
Kabel besitzen, dann können Sie vielleicht 
Ihren Mac im Festplattenmodus benutzen. 
So können Sie Dateien zwischen zwei 
Mac-Computern freigeben, die mittels ihrer 
FireWire- oder Thunderbolt-Anschlüsse 
miteinander verbunden sind. Im Festplat-
tenmodus wird ein Mac auf dem anderen 
als externes Laufwerk angezeigt, das sie 
durchsuchen und von dem Sie Dateien 
kopieren können. 

Verbinden Sie dafür zunächst Ihre bei-
den Mac-Computer mit einem passenden 
Kabefl, das efine ausrefichende Datenütra -
gungsgeschwindigkeit unterstützt. Schal-
ten Sie Ihren Mac aus und starten Sie ihn 
wieder mit gedrückter Taste [T]. Sobald der 
Mac im Festplattenmodus startet, erscheint 
er auf dem Schreibtisch des anderen Mac 
in Form eines Festplattensymbols. Führen 
Sie einen Doppelklick auf die Festplatte 
aus, um sie zu öffnen und die Dateien zu 
durchsuchen. Ziehen Sie die Daten, die Sie 
ütragen woflflen, auf den Mac. Werfen 
Sie die Festplatte aus, indem Sie ihr Symbol 
auf den Papierkorb ziehen (das Papierkorb-
Symbol verwandelt sich dann in ein Aus-
wurfsymbol). Um den Festplattenmodus zu 
beenden, halten Sie den Ein-/Ausschalter 
des Mac gedrückt, den Sie als Festplatte 
verwendet haben. Jetzt können Sie die 
Kabelverbindung wieder trennen. Nachdem 
Sie auf Ihrem Mac das neue macOS instal-
liert haben, können Sie so ganz einfach Ihre 
Dateien zurückkopieren. 

Sie können auch macOS erneut instal-
lfieren, a es kann sefin, dass Ihr Mac 
danach noch immer langsam ist.

Time Machine 
sichert nur die 
Dateien, die sich 
seit dem letzten 
Back-up Ihres Mac 
geändert haben
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Installieren Sie macOS erneut, 
um Ihr System zu verbessern. 

macOS neu 
installieren

S
obald Sie Ihre Dateien gesichert 
haben, können Sie alle beschädigten 
Dateien eliminieren, indem Sie die 

Festplatte Ihres Mac löschen und macOS 
erneut installieren. Dafür nutzen Sie die 
macOS-Wiederherstellung. Das ist ein 
efigener efich auf Ihrer Festpflatte, der 
Dienstprogramme zur Diagnose und Prob-
lembehandlung enthält, wenn Ihr System 
langsam läuft oder nicht startet.

Mit macOS-Wiederherstellung starten
Halten Sie sofort nach dem Einschalten 
Ihres Mac oder unmittelbar, nachdem Ihr 
Mac mit der Ausführung eines Neustarts 
begonnen hat, die Befehlstaste und das [R] 
gedrückt. Der Startvorgang ist abgeschlos-
sen, wenn das Fenster „macOS-Dienstpro-
gramme“ angezeigt wird. Wenn das Starten 
aus der macOS-Wiederherstellung nicht 
möglich ist, kann es daran liegen, dass neu-
ere Mac versuchen, automatfisch ü das 
Internet einen Start aus der macOS-Wie-
derherstellung durchzuführen, wenn ein 
Start ü das fintegrfierte Wfiederherstefl-
lungssystem nicht möglich ist. Beim Star-
ten wird dann eine Weltkugel angezeigt 
ansteflfle des Apfefls. Um manueflfl ü das 
Internet aus der macOS-Wiederherstellung 
zu starten, halten Sie beim Systemstart die 
Befehlstaste sowie das [R] gedrückt.

macOS löschen und neu installieren
Löschen klingt ein wenig beängstigend – 
denken Sfie aflso vfieflfleficht flfie, dass Sfie 
Ihren Mac auf seine Werkseinstellungen 
zurücksetzen. Wenn das Festplattendienst-
programm gestartet ist, können Sie Ihre 

Festplatte auswählen und „Erste Hilfe“ 
laufen lassen, um beschädigte Partitionen 
zu reparieren. Das passiert auch, wenn Sie 
Ihren Mac im abgesicherten Modus gestar-
tet haben; Sie werden also vielleicht keine 
Verbesserung feststellen. 

Startvolume löschen
Um Ihr Startlaufwerk zu löschen, wählen 
Sie im Fenster „Dienstprogramme“ der 
macOS-Wiederherstellung „Festplatten-
dienstprogramm“ aus und klicken Sie dann 
auf „Fortfahren“. Wählen Sie jetzt Ihr Start-
laufwerk in der Seitenleiste aus. Achtung: 
Wählen Sie den Namen Ihrer Festplatte 
aus, nicht den des Volumes. Klicken Sie auf 
„Löschen“. Jetzt müssen Sie noch folgende 
Felder ausfüllen. Bei „Name“ geben Sie 
den Namen für die Festplatte ein, zum 
Beispiel „Macintosh HD“. Wählen Sie „Mac 
OS Extended ( Journaled)“ bei „Format“ aus. 
Falls Sie noch das Feld „Schema“ ausfüllen 
müssen, wählen Sie „GUID-Partitionsta-
belle“. Jetzt klicken Sie auf „Löschen“, um 
Ihre Festplatte zu löschen. Sobald der Vor-
gang beendet ist, können Sie das Festplat-
tendienstprogramm schließen und zurück 
zu „Dienstprogramme“ gehen. Jetzt können 
Sie macOS neu auf Ihrem Mac installieren.

Wählen Sie die Festplatte Ihres Mac, um 
mit dem Download zu beginnen und das 
macOS zu installieren.

Wenn Sie möchten, lassen Sie „Erste 
Hilfe“ auf der Festplatte laufen, bevor Sie 
macOS wieder installieren.
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Werkseinstellungen
Sie können Ihren Mac auf die Werksein-
stellungen zurücksetzen, indem Sie Ihren 
Mac zunächst löschen und anschließend 
macOS vom integrierten Wiederherstel-
lungsvolume neu installieren. Vor dem 
Löschen sollten Sie jedoch unbedingt alle 
wichtigen Dateien – zum Beispiel mit Time 
Machine – sichern. Wenn Sie macOS auf 
einem MacBook installieren möchten, 
stellen Sie zudem sicher, dass das Netzteil 
mit dem Stromnetz und mit dem Internet 
verbunden ist.

Halten Sie beim Neustart Ihres Mac 
die Tasten [Befehl] und [R] gedrückt, bis 
das Fenster der macOS-Dienstprogramme 
angezeigt wird. Klicken Sie auf „Fest-
plattendienstprogramm“ und dann auf 
„Fortfahren“. Wählen Sie Ihr Startvolume 
auf der linken Seite aus und klicken Sie 
auf „Löschen“. Klicken Sie auf „Format“, 
wählen Sie „Mac OS Extended“ und geben 
Sie einen Namen ein. Klicken Sie dann 
auf „Löschen“. Klicken Sie auf „Format“ 
und wählen Sie „Mac OS Extended“ und 
geben Sie einen Namen ein. Klicken Sie auf 
„Löschen“.

Denken Sie daran, dass beim Löschen 
alle Dateien und Informationen von Ihrem 

Mac gelöscht werden. Sie sollten daher 
unbedingt vorher ein Back-up Ihres Sys-
tems anfertigen und auf einem externen 
Speichermedium sichern.

Wählen Sie nach dem Löschen des 
Startlaufwerks das Festplattendienstpro-
gramm und gehen Sie dann auf „Festplat-
tendienstprogramm beenden“. Wählen Sie 
„macOS erneut installieren“ und klicken 
Sie dann auf „Fortfahren“. Folgen Sie nun 
den Anleitungen auf dem Bildschirm Ihres 
Mac. Wählen Sie ein Startlaufwerk aus und 
klicken Sie auf „Installieren“. Nach dem 
Abschluss der Installation wird Ihr Mac 
neu gestartet. Da Sie vor der Neuinstal-
lation das Startlaufwerk gelöscht haben, 
wird Ihnen nach dem Neustart Ihres Mac 
der Einrichtungsassistent angezeigt. 

Einrichtungsassistent
Wenn Sie Ihr Startlaufwerk gelöscht haben 
und macOS neu installiert haben, sollte 
dies alle Softwareprobleme beseitigen. 
Verwenden Sie den Migrationsassistenten 
von Time Machine, um alle Ihre Dateien, 
Anwendungen und Einstellungen wieder 
auf Ihren Mac zu ütragen. Schflfießen Sfie 
dafür die externe Festplatte mit dem Time-
Machine-Back-up an den Mac an. 

Wenn Ihr Mac auch nach der Neuins-
tallation von macOS noch immer Probleme 
macht, wenden Sie sich am besten an die 
Genius Bar im Apple Store oder an einen 
autorisierten Servicehändler. 

Das macOS-Wiederherstellungs-
System kann das Betriebssystem auf 
eine externe Festplatte installieren 
und dann von dort aus starten. 
Wenn Sie eine SSD nutzen, kann es 
sein, dass Ihr Mac merklich schnel-
ler ist. Ihre beste Option ist es, die 
Festplatte Ihres Mac durch eine SSD 
zu ersetzen, a das fist wesentflfich 
schwieriger, als eine externe Fest-
platte anzuschließen. Wenn Sie ein 
Startlaufwerk mithilfe des Startup 
Manager auswählen, startet Ihr Mac 
einmal von diesem Volume und kehrt danach zu dem Laufwerk zurück, das in 
den Startvolume-Einstellungen ausgewählt ist. Halten Sie die Wahltaste sofort 
nach dem Einschalten oder dem Neustart Ihres Mac gedrückt. Lassen Sie die 
Wahltaste los, wenn das Fenster „Startup Manager“ angezeigt wird.

Startup Manager 

Wenn Sie ein neues 
Time-Machine-
Back-up besitzen, 
können Sie den 
Migrationsassis-
tenten benutzen. 

Nutzen Sie den Migrations assistenten 
von Time Machine nach der 
Neuinstallation.

Wählen Sie Ihr Startvolume und drücken 
Sie die Eingabetaste. 
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Seit der weltühmte iMac in Bondi Blue das Licht 
der Welt erblickte (1998), hat Apples All-in-one-
Computer Standards in Sachen modernes Design 
und Performance gesetzt. Am iMac kann man seit 
jeher Apples Innovationsstreben erkennen. Es war 
der erste Mac, der auf das Floppy-Laufwerk zuguns-
ten von vier USB-Ports verzichtete und die strahlend 
bunten Gehäuse stachen deutlich aus der Masse an 
Geräten in „Computer-Beige“ hervor. 

Bis heute versucht Apple, mit dem iMac 
Grenzen zu verrücken. So auch mit dem neuesten 
Modell, einem 27“-iMac mit 5K-Bildschirm, also einer 
Auflösung von 5120 x 2880 Pixel. Angetrieben 
wird er von einem Intel Core-i5-Prozessor mit vier 
Rechenkernen mit Taktfrequenzen von 3,2 bis 4,0 
Gigahertz. Zusmmen mit schnellem RAM, Flash-
Speicher (oder zumindest einem Fusion Drive) und 
einem leistungsstarken AMD Radeon-R9-Grafikchip 
ist der aktuelle iMac zweifelsohne das Desktop-
System schlechthin, wobei allein das üragende 
Display den Kauf rechtfertigt.

2016 hat Apple die Preise nochmals angepasst, 
den iMacs daffür a auch mehr Power und ein 
nochmals verbessertes Display spendiert. Alle iMacs, 
mit Ausnahme des absoluten Einstiegsmodells, ver-
ffügen ü einen Quad-Core-Prozessor.

Modell Spezifikationen Preis

21,5 Zoll  
2,3 GHz  
Quad Core  
Intel Core i5

8 GB RAM (1.867MHz LPDDR3),
Intel Iris Pro Graphics 6400.  
1 TB Festplatte (5.400rpm)
Full-HD-Display (IPS, sRGB 
Gamut). Plus: Magic Mouse 2, 
Magic Keyboard

1.299 €

21,5 Zoll 
3,4 GHz  
Quad Core  
Intel Core i5

8 GB RAM (1.867MHz LPDDR3), 
Radeon Pro 560 1 TB Festplatte 
(5,400rpm) 
Retina-4K-Display (IPS, P3 
Gamut). Plus: Magic Mouse 2, 
Magic Keyboard

1.699 €

27 Zoll 
3,8 GHz  
Quad Core  
Intel Core i5

8 GB RAM (1.867MHz DDR3)
Grafik: Radeon Pro 580
2 TB Fusion Drive 
Retina-5K-Display (IPS, P3 
Gamut). Plus Magic Mouse 2, 
Magic Keyboard

2.599 €

iMac

Wählen Sie Ihren iMac
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Letztes 
Update: 
06/2017
erwartet: 
Q2/2018

Welcher Anwender-
Typ sind Sie?

W
illkommen zur großen Einkauffsatung von Mac Liffe! 
Wir haben unsere beliebte Apple-Hardware-Üsicht 
deutlich verschlankt und komfortabler gemacht. Hier 

erfahren Sie alles Wissenswerte zu den aktuellen Geräten von Apple 
und lesen, welches das richtige Modell für Sie ist – egal, ob sie Ein-
steiger, Upgrader oder Apple-Profi sind. Außerdem präsentieren wir 
Ihnen unser derzeit favorisiertes Zubehör für alle Apple-Geräte.

In jeder Produkt-Kategorie wählen wir ein Gerät, respektive eine 
Geräte-Konfiguration für Einsteiger, Fortgeschrittene und für Profis 
aus. So erfahren Sie schnell und kompakt, welcher Mac und welches 
iPhone oder iPad das richtige für Sie ist.

Welche Apple-Hardware Sie jetzt kaufen sollten 
und wo sich das Warten noch lohnt.

Text: Alex Blake, Sebastian Schack

EINSTEIGER
Sie sind neu in der 
Welt von Apple und 
suchen nach dem 
passenden Gerät.

UPGRADER
Sie sind eits ffort -
geschrittener Apple-
Nutzer und eit ffür 
den nächsten Schritt.

PROFI
Apple ist Ihr Leben 
und Sie wollen immer 
das Beste, das man für 
Geld kaufen kann.
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Modell Spezifikationen Preis

12 Zoll 
1,2 GHz  
Dual Core  
Intel Core 
m3

8 GB RAM (1.866 
MHz LPDDR3)
Intel HD Graphics 515
256 GB Flash- 
Speicher

1.449 €

12 Zoll  
1,3 GHz  
Dual Core  
Intel Core 
m5

8 GB RAM (1.866 
MHz LPDDR3)
Intel HD Graphics 515
512 GB Flash-Speicher

1.799 €

12 Zoll  
1,4 GHz  
Dual Core  
Intel Core 
m7

8 GB RAM (1.866 
MHz LPDDR3)
Intel HD Graphics 515
512 GB Flash-Speicher

1.979 €

Modell Spezifikationen Preis

13 Zoll 
2,3GHz  
Dual Core  
Intel Core i5

8 GB RAM (1.866 
MHz LPDDR3)
Intel Iris Plus Gra-
phics 640, 256 GB 
Flash-Speicher

1.749 €

13 Zoll 
3,1 GHz  
Dual Core  
Intel Core i5

16 GB RAM (1.600 
MHz DDR3L)
Intel Iris Pro Plus Gra-
phics 650
512 GB Flash- 
Speicher, Touch Bar

2.489 €

15 Zoll  
2,9 GHz  
Quad Core  
Intel Core i7

16 GB RAM (1.600 
MHz DDR3L
AMD Radeon Pro 560 
Grafik, 512 GB Flash-
Speicher, Touch Bar 

3.299 €

Modell Spezifikationen Preis

13 Zoll 
1,8 GHz  
Dual Core  
Intel Core i5

8 GB RAM (1.866 
MHz LPDDR3)
Intel HD Graphics 
6000, 128 GB 
Flash-Speicher

1.099 €

13 Zoll 
1,8 GHz  
Dual Core  
Intel Core i5

8 GB RAM (1.600 
MHz DDR3L)
Intel HD Graphics 
6000, 256 GB Flash- 
Speicher

1.349 €

– – –

Wählen Sie Ihr MacBook Wählen Sie Ihr MacBook Pro Wählen Sie Ihr MacBook Air
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Letztes 
Update: 
06/2016
erwartet: 
Q2/2018

Letztes 
Update: 
06/2017
erwartet: 
Q2/2018

Letztes 
Update: 
06/2017
erwartet: 
Q2/2018

Das kleinste Mitglied in der Mac-Familie ist 
das neue MacBook. Zwar hat Apple dabei 
einen längst eingeführten Namen recyclet, 
es handelt sich dabei a trotzdem um 
ein völlig neues Gerät. Bei einem Kampf-
gewicht von 0,92 Kilo trotz eines 12 Zoll 
großes Displays ist dieses MacBook wirk-
lich ultra-portabel. Natürlich kommt auch 
in diesem MacBook ein Retina-Display zum 
Einsatz, dessen Pixeldichte bei 226ppi fast 
mit dem des MacBook Pro mithalten kann.

Für mobile Leistung sorgt ein Intel 
Core M Prozessor mit wahlweise 1,1 GHz, 
1,2 GHz oder 1,3 GHz. Großes Plus: Beim 
Einsatz dieses Prozessor-Typs bedarf es 
keines Lüfters im Gehäuse, so dass das 
MacBook vollkommen lautlos operiert.

Das MacBook war das erste Gerät mit 
dem Force-Touch-Trackpad und mit Apples 
ultra-flacher Tastatur, die für viele gewöh-
nungsbedürftig ist. 

Verfügbar ist das Gerät mit 8 GB RAM, 
Intel HD Graphics 5300 und 256 oder 512 
GB Flash-Speicher in sil, spacegrau, gold 
und roségold.

Apple hat die MacBook-Pro-Reihe 
pünktlich zur WWDC 2017 üarbeitet. 
Außerdem hat Apple mittlerweile fast alle 
MacBook-Pro-Modelle der prä-2016-Gene-
ration aus dem Angebot gestrichen. Nur ein 
15-Zoll-Modell hat noch ülebt.

Das neue MacBook Pro gibt es 
grundsätzlich in drei unterschiedlichen 
Konfigurationen: Mit 13-Zoll-Display ohne 
Touch Bar, mit 13-Zoll-Display mit Touch 
Bar und in einer 15-Zoll-Variante mit Touch 
Bar. Die Touch Bar ist ein schmales Display 
ohalb der Tastatur, das kontextbezo -
gene Steuerelemente anzeigen kann und 
die Funktionstasten-Leiste der Tastatur 
ersetzt.

Neu ist neben den leicht verbes-
serten Grafik-Chips vor allem die neue 
CPU. Endlich ist Intel mit den mobilen 
Quad-Core-Kaby-Lake-Prozessoren fertig 
geworden und Apples MacBook Pro profi-
tieren davon gehörig. Nicht nur in Sachen 
Effizienz, sondern auch bei der Leistung. 
Preislich startet Apple bei 1.499 Euro mit 
dem 13-Zoll-MacBook Pro.

Das MacBook Air ist mächtig unter Druck 
geraten. Leistungsmäßig hinkt es meilen-
weit hinter dem MacBook Pro her. Und von 
der anderen Seite drückt das MacBook, 
das eigentlichen den Zusatz „Air“ verdient, 
ist es doch schlanker und leichter als das 
Gerät, welches jetzt MacBook Air heißt. 
Außerdem hat das MacBook ein Retina-
Display zu bieten, worauf Käufer eines Air 
weiterhin verzichten müssen. Weshalb also 
sollte man ühaupt noch zum MacBook 
Air greifen? Da hat auch Apple erkannt. 
Anstatt dem MacBook Air deshalb a ein 
Upgrade zu verpassen, hat man sich dazu 
entschlossen, es langsam auf das sprich-
wörtliche Abstellgleis zu fahren. So ist das 
MacBook Air zwar immer noch Bestandteil 
von Apples Produktportfolio, es gibt aller-
dings nur noch zwei 13-Zoll-Konfiguratio-
nen. Die 11-Zoll-Variante ist schon komplett 
verschwunden. Das MacBook Air bietet 
einen verhältnismäßig günstigen Einstieg 
in die Mac-Welt. Wer es sich irgendwie 
leisten kann, sollte a ein lie zum 
MacBook oder MacBook Pro greifen.

 MacBook MacBook Pro MacBook Air
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Modell Spezifikationen Preis

iPhone 
SE (4-Zoll-
Display)

64 GB Speicherplatz
Apple A9-Prozessor, 
12-Megapixel-Kamera, 
Live Photos, 4K 
Video-Aufnahmen

589 €

iPhone 7 
(4,7-Zoll 
Display)

128 GB Speicherplatz
Apple A10-Fusion-
Prozessor, 3D Touch, 
12-Megapixel-Kamera, 
Live Photos, 4K 
Video-Aufnahmen

869 €

iPhone 7 
Plus  
(5,5-Zoll 
display)

256 GB Speicherplatz
Apple A10-Fusion-
Prozessor, 3D Touch, 
12-Megapixel-Kamera, 
4K Video-Aufnahmen, 
Teleobjektiv

1.119 €

Modell Spezifikationen Preis

iPad  
9,7 Zoll

32 GB Spei-
cherplatz, Apple 
A9-Prozessor, WLAN, 
8-Megapixel-Kamera, 
Touch ID

399 €

iPad Pro 
9,7 Zoll

128 GB Speicherplatz,
Apple A9X-Prozessor, 
WLAN, 12-Megapixel- 
Kamera, Touch ID, 
True-Tone-Display, 
Apple Pencil

789 €

iPad Pro
12,9 Zoll

256 GB Speicherplatz, 
Apple A9X-Prozessor, 
WLAN, Apple Pencil, 
8-Megapixel-Kamera, 
Touch ID, LTE

1.269 €

Wählen SIe Ihr iPhone Wählen Sie Ihr iPad
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Apple hat bei der Markteinführung des 
iPhone 6s und des iPhone 6s Plus auch 
gleich eine neue Eingabetechnologie 
einführt: 3D Touch. Damit können unter-
schiedliche Aktionen ausgelöst werden, in 
Abhängigkeit davon, wie fest Sie auf Ihr 
Display drücken. So können Sie beispiels-
weise mit der „Peek & Pop“ genannten 
Funktion eine Vorschau von Mails anzeigen 
lassen, bevor Sie die Mails tatsächlich 
öffnen.

Die gerade erst vorgestellte 7er-
Modellreihe verfügt in allen Konfiguratio-
nen ü einen optischen Bildstabilisator, 
erneut deutlich mehr Power und schafft 
die 16-GB-Variante ab. Zusätzlich zu den 
bekannten Farben ist es in Schwarz und 
Diamantschwarz erhältlich. Das iPhone 
7 Plus verffügt ü eine zweite Linse ffür 
gezoomte und Portät-Aufnahmen.

Das im Frühjahr vorgestellte iPhone 
SE verffügt zwar nicht ü 3D Touch, daffür 
a ü die gleiche Kamera und sogar 
den gleichen A9-Prozessor mit M9-Ko-
Prozessor wie das iPhone 6s, steckt a 
im vom iPhone 5/5s bekannten Gehäuse.

Neben dem schönen, a auch gigantisch 
großen iPad Pro mit 12,9-Zoll-Display 
(siehe rechts), gab es im zuletzt im Septem-
 2015 einen willkommenen Wandel in 
Apples iPad-Lineup: Das iPad mini 4, das 
im Prinzip ein iPad Air in einem kleineren 
Gehäuse ist. Seither hat sich wenig getan 
im iPad-Land. Im Frühjahr 2017 gab es ein 
moderates Update. Das iPad mini 4 gibt es 
nun standardmäßig mit mehr Speicher – 
128 GB nämlich. Neu ist das aktuelle iPad 
ohne Namenszusatz, welches das iPad Air 
2 und das bis dato immer noch verfügbare 
iPad der vierten Generation ersetzt. Mit 
einem Apple-A9-Prozessor ausgestattet 
liegt es leistungsmäßig deutlich vor dem 
iPad mini a eben auch deutlich hinter 
iPad Pro und komplettiert damit Apples 
Produkte-Dreisatz von „gut“, „besser“, „am 
besten“. Mit 399 Euro liegt der Einstiegs-
preis sogar noch unter dem des iPad mini 
(479 Euro). Dafür bekommt man mit 32 
Gigabyt a auch nur ein Viertel des Spei -
cherplatzes. Für ein iPad mit 128 GB zahlt 
man mit 499 Euro jedoch nicht wesentlich 
mehr als für das iPad mini.

iPhone iPad
Wenn Sie pure Power brauchen, ist grund-
sätzlich der Mac Pro das richtige Gerät für 
Sie. Schon das Einstiegsmodell kommt mit 
12 GB RAM und einem 3,7-GHz-Quad-Core-
Prozessor, 256 GB PCIe-Flash-Speicher und 
zwei AMD Fire Pro D300 Grafikkarten.

Allerdings hat der Mac Pro seit der 
vollständigen Üarbeitung im Dezem 
2013 kein Update erfahren. In einigen 
Aspekten ist mittlerweile sogar der iMac 
an ihm vorbeigezogen, so dass Sie vor dem 
Kauf genau prüfen sollten, worauf es Ihnen 
wirklich einkommt. Ein echtes Update hat 
Apple mittlerweile für das kommende Jahr 
angekündigt.

Auch der Mac mini erfährt nicht gerade 
regelmäßig Hardware-Updates. Das letzte 
von 2014 brachte immerhin eine Preissen-
kung mit sich, dafür wurden alle Quad-
Core-Varianten gestrichen und man muss 
seitdem mit Dual-Core-Prozessoren Vorlieb 
nehmen. Das Einstiegsmodell kommt mit 
einem 1,4 GHz Core i5, 4 GB RAM und 
einer Festplatte mit 500 GB Speicher-
platz. Die teureren Modelle bringen 1 TB 
Speicherplatz (wahlweise sogar als Fusion 
Drive) mit sich. Ebenfalls an Bord sind ein 
doppelt so großer Arbeitsspeicher, eine 
bessere GPU und Prozessoren mit 2,6 GHz 
oder 2,8 GHz. Und das sogar auch in einer 
Intel Core-i7-Variante.

Mac Pro

Mac mini

Ab 
3.399 €

Ab 
569 €
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Das iPad Pro gibt es inzwischen in zwei 
Displaygrößen: 10,5 und 12,9 Zoll, mit 
wahlweise 64, 256 oder 512 Gigabyte 
Speicherplatz. Bei allen Modellen mit 
Ausnahme des 32-GB-iPad-Pro gibt es 
optional ein integriertes LTE-Modem für 
mobilen Internetzugang. Der A10X-Fusion-
Prozessor, der im iPad Pro steckt, ist der 
leistungsstärkste Prozessor, den Apple 
bislang im Portfolio hat. Ähnlich beeindru-
ckend ist das Sound-System mit seinen vier 
Lautsprechern, die für satten Klang sorgen, 
egal, wie herum Sie das iPad halten. Alle 
iPad-Pro-Modelle unterstützen darü 
hinaus den Apple Pencil als Eingabegerät.

Sie wollen die 
Annehmlichkei-
ten Ihres Mac 
nicht missen, 
a einen 
besseren Klang 
erleben? Dafür 

benötigen Sie kein opulentes Equipment. 
Mit diesem schicken Kopfhörer-Röhrenver-
stärker erhalten Sie sowohl auf einem an 
den Mac angeschlossenen Kopfhörer als 
auch bei der Ütragung auff Ihre Anlage 
einen deutlich gehobenen Sound. 

Der gewichtigste Vorteil 
eines USB-C-Kabels ist 
die Universalität. Das 
High-Speed-Kabel von 
Artwizz macht den 
Datentransfer dank 

USB 3.0 nun auch noch schneller. Bis zu 
10 Gbit pro Sekunde können damit erreicht 
werden. Farblich passen sich die 1 Meter 
langen Kabel in schicken Gold-, Sil- und 
Titan-Versionen in einer exklusiven Alu-
Edition den Apple-Produkten an. 

Dieser Monitor von 
Benq ist so groß wie 
der größte iMac, hat 
im direkten Vergleich 
a „nur“ eine Auff -
lösung von 2560 x 

1440 Pixeln. Dennoch eignet er sich her-
vorragend als Zweitbildschirm für ein Mac-
Book, denn das integrierte USB-C-Dock ist 
sehr anschlussfreudig: HDMI, Display-Port, 
USB-C, 4 x USB-A, 100-Mbit/s-Ethernet 
und Stromanschluss.

Apples erster Vorstoß in die Schnittstelle 
von Mode und Technik hat für viel Aufse-
hen gesorgt und Apple hat seitdem diverse 
Updates nachgeliefert. Softwareseitig steht 
man inzwischen bei watchOS 3, das gerade 
Apps von externen Entwicklern mehr Mög-
lichkeiten einräumt. Auf Hardwareseite 
gab es im Septem große Neuerungen: 
Die Apple Watch Series 2 kommt mit 
deutlich schnellerem Prozessor, eigenem 
GPS-Chip und ist bis zu einer Tiefe von 50 
Metern wasserdicht. Das Vorjahresmodell 
wird als Apple Watch Series 1 weiterver-
kauft, beinhaltet ab sofort allerdings auch 
den schnelleren Prozessor des aktuellen 
Modells. Neben den Versionen mit Alu- und 
Edelstahl-Gehäuse gibt es Kollektionen 
in Kooperation mit Nike und Hermès. Die 
„Edition“ besteht nicht mehr aus Gold, son-
dern aus Keramik.

iPad Pro

Inline Amp USB

Artwizz USB-C- 
High-Speed-Kabel

Benq PD2710QC

 Watch

269 Euro www.inline-info.com

40 Euro artwizz.com

749 Euro www.benq.de

Ab 
419 €

Ab 
729 €

KOPFHÖRERVERSTÄRKER

SCHNELLLADEKABEL

MONITOR MIT USB-DOCK

Das beste Zubehör für 
Mac und iOS-Geräte

Dass es in Sachen 
Computermäuse 
durchaus noch 
Neues zu entwi-
ckeln gibt, beweist 

Logitech. Die MX Master 2S verbindet 
sich mit bis zu drei Computern. Logitechs 
„Flow“-Software sorgt dabei für den rei-
bungslosen Ügang. Auch sonst weiß die 
Premium-Maus zu begeistern: Sogar auf 
Glasschreibtischen lässt die 4.000-DPI-
Auflösung feinste Zeigerbewegungen zu.

Logitech MX Master 2S
80 Euro www.logitech.com/de-de

KABELLOSE MAUS

Ein elegantes 
Stück Hardware 
haben da die Hi-

Fi-Edelschmiede KEF und die Gestalter von 
Porsche Design erschaffen: Der aus einem 
Stück Aluminium bestehende Gravity One 
passt gut neben das MacBook. Zwei ü -
einanderliegende Lautsprecher beschäf-
tigen sich mit Höhen und Mitten, zwei 
sich gegenüliegende Passivmembrane 
produzieren satte Bässe. Mithilfe des einge-
bauten Mikrofons können per gekoppelten 
iPhone auch Telefonate geführt werden.

KEF Gravity One
380 Euro www.kef.com

BLUETOOTH-SPEAKER

Wo sich die Konkurrenz 
in Sachen Bassbetonung 
derzeit übietet, hält 
sich der Beoplay H4 
dezent zurück. Das heißt 
nicht, dass er der Tiefe 
abgeneigt wäre. Die Mit-
ten passen sich perfekt in 

ihren Bassunterbau ein, die Höhen stehen 
nie in Verdacht zu klirren und perlen glän-
zend und edel im oen Klangspektrum. 
Eine iPhone-App erlaubt zudem die Perso-
nalisierung des eigenen Wohlfühlklangs.

Beoplay H4
299 Euro www.beoplay.com

BLUETOOTH-KOPFHÖRER

Letztes 
Update: 
06/2017
erwartet: 
Q2/2018

Letztes 
Update: 
09/2016
erwartet: 
Q3/2017
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zubehör für das macbook pro

15 Empfehlungen 
der Redaktion
Stellt Apple neue MacBook-Pro-Modelle vor, steht 
immer auch die Frage nach sinnvollem „Must-have“-
Zubehör im Raum. Egal ob Hülle, SSD, Adapter oder 
Kabel: Für frischgebackene Besitzer eines neuen Mac-
Book Pro 2016/2017 haben wir einen Ublick u 
in der Redaktion erprobte und für gut befundenes 
Laptop-Zubehör zusammengestellt.

Text: Stefan Molz

Der MacBook-Rucksack
Auf dem Rücken trägt sich ein Notebook samt 
all der anderen Kleinigkeiten im Sattelzeug 
eines digitalen Nomaden am leichtesten. In die 
Notebook-Rucksäcke der Daypack-Serie von booq 
passt dabei nicht nur ein MacBook Pro Retina 
oder neuer, sondern auch beispielsweise Bücher 
und natürlich Zubehör für das MacBook. Weitere 
Pluspunkte des Daypack sind das geradlinige, 
minimalistische Design bei schmalem Schnitt 
sowie der hohe Tragekomfort. Rundum eine tolle 
Alternative zu einer herkömmlichen MacBook-
Tasche. Preis: 90 Euro

Ein Mehr an Ergonomie
Wer am Schreibtisch ohne Hilfsmittel am 
MacBook Pro arbeitet, dessen Rücken ähnelt 
irgendwann dem des Glöckners von Notre Dame. 
Um Rücken und Nacken zu schonen, lässt sich 
dem Bildschirm des Apple-Notebooks schlicht mit 
einem Stapel Büchern zu einer ergonomischen 
Arbeitshöhe verhelfen. Mehr Stil hat dieses 
Vorhaben allerdings mit einem dedizierten Note-
book-Stand, etwa dem Mstand von Rain Design. 
Der Mstand ist ein altgedienter Klassiker und 
verhilft dem MacBook zu einer angenehmeren 
Arbeitshöhe. Dank des verbauten schicken Alus 
kommt er dem Look der Apple-Hardware zudem 
entsprechend nah, wobei man die Wahl zwischen 
Sfifl, Gofld und Space-Grau afls Efloxfierung hat. 
Zum Preis von 79,99 Euro addieren sich natürlich 
noch die Kosten für eine Maus und Tastatur.

Budget-Alternative: Es muss nicht gleich edles 
Metall sein, manchmal tut es auch ein schlichtes 
Stück Plastik. Das schindet zwar weniger Ein-
druck, kostet daffur a deutflfich wenfiger. So etwa 
im Fall des Notebook-Ständers Bräda von Ikea, 
der mit lediglich 3,99 Euro zu Buche schlägt.

Der Massive 
Stand von hard-
wrk ist mein 
persönlicher 
Favorit unter 
den Notebook-
Ständern, doch 
leider ist das 
handgefertigte 
Designerstück 
nicht mehr 
erhältlich.
Stefan Molz

produkte & tests
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Das Dock als Schaltzentrale
Wer sein MacBook Pro am Schreibtisch an einem 
externen Bildschirm, mit separater Tastatur, 
Maus und weiterer Peripherie quasi gleich einem 
Desktop-Rechner betreiben will, muss hierfür 
regelmäßig viele Kabel oder gar Adapter an- und 
abstecken – oder a fin efin Dock finvestfieren. An 
das Thunderbolt 3 Dock von Elgato finden Netz-
werk, Kopfhörer oder Lautsprecher, Bildschirme 
und weitere Peripherie Anschluss, die mit nur 
einem Thunderbolt-3-Kabel Anschluss an das 
MacBook Pro finden. Daru hfinaus dfient das 
Thunderbolt-Dock auch als Ladegerät. Addiert 
man die Kosten für ein zusätzliches Ladegerät 
und diverse Adapter zusammen, relativiert sich 
der auf den ersten Blick hohe Anschaffungspreis 
für die All-in-one-Lösung. Einzig das Thunderbolt-
Kabel aus dem Lieferumfang dürfte gern länger 
als nur 50 Zentimeter sein. Preis: 299,95 Euro

Die Sache mit  
den Adaptern
Kompakt, stabil, verdrehsicher und 
wirklich universell einsetzbar: USB-
C-Stecker und -Buchsen bringen 
eine ganze Reihe an Vorteilen mit 
sfich. A es gfibt auch Nachtefifle. 
Der gro?te: efits vorhandene 
Peripherie lässt sich nur mit neuen 
Kabeln oder Adaptern an den neuen 
Notebooks betreiben. Apple verlangt 
für Kabel und Dongle zwar Apothe-
kenpreise, doch im Alltag erwiesene 
Kompatibilität und Qualität geben 
den Ausschlag dafür, dass wir den 
Griff zum Original trotzdem emp-
fehlen. Zumindest einen originalen 
USB-C-auf-USB-A-Adapter sollte man sich gön-
nen. So flasst sfich fimmer und uaflfl zumfindest 
die minimalste aller Brücken in die „alte Welt“ 
schlagen. Wer ein iPhone besitzt, sollte sich 
zudem ein USB-C-auf-Lightning-Kabel leisten. 
Preis: ab 25 Euro

Mein MacBook 
Pro ist mein 
„immer und 
uaflfl“-Arbefits -
platz. Am Schreib-
tisch stecke ich 
lediglich ein einzi-
ges Kabel an das 
Thunderbolt-Dock, 
um das Notebook 
wie einen nahezu 
vollwertigen 
Desktop-Rechner 
nutzen zu 
können.
Sebastian Schack

Kleiner Hub für kleines Geld
Kabelgebundene Peripherie findet am neuen 
MacBook Pro seit Ende 2016 ausschließlich 
per USB-C-Buchsen Anschluss. Deshalb muss 
der Besitzer oft zu Adaptern und neuen Kabeln 
greifen, um alte Gerätschaften am neuen Mac 
weiterverwenden zu können. Bequemer ist ein 
Hub, doch es muss es nicht gleich ein ausgewach-
senes Luxusmodell der 300-Euro-Preisklasse 
sein. Oft reicht ein weniger tiefer Griff ins 
Portemonnaie. Etwa für den Satechi Type-C Pro 
Hub mit HDMI-Anschluss: Dieser belegt zwei 
nebeneinander liegende USB-C-Buchsen am 
MacBook Pro 2016/2017. Diese werden am Hub 
gespiegelt und gehen somit nicht verloren, man 
gewinnt hingegen einen HDMI-Anschluss, zwei 
reguläre USB-3.0-Ports und je einen Leseschacht 
für microSD- und SD-Karten hinzu. Passend zum 
neuen MacBook Pro hat man dabei die Wahl zwi-
schen efiner sfiflnen und space-grauen Varfiante. 
Der Preis: 99,99 Euro
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Mehr sehen dank 
Zweitbildschirm
Der 15-Zoll-Retina-Bildschirm des neuen Mac-
Book Pro ist fantastisch. Bei der Arbeit am 
Schreibtisch kommt aller Erfahrung nach dann 
a doch der Wunsch nach efinem Mehr an Pflatz 
für all die vielen Fenster und Paletten auf. Auf 
dem 27UD88-W, einem 4K-Monitor aus dem 
Hause LG, lässt sich dabei mithilfe nur eines USB-
C-Kabels nicht nur ein gestochen scharfes Bild 
darstellen, sondern auch das MacBook Pro vom 
Display aus und mit demselben Kabel zeitgleich 
laden. Während uns Text und Bedienelemente bei 
nicht skalierter Darstellung in UHD-Auflösung 
schflfichtweg zu kflefin sfind, uzeugt das Dfispflay 
hingegen mit gut lesbarem und gestochen schar-
fem Bild bei einer Skalierung, die einer Auflösung 
von 2560 x 1440 Bildpunkten entspricht. Dabei 
erreficht der LG 27UD88-W a nficht ganz dfie 
hohe Pixeldichte eines Retina-Displays. Wer noch 
mehr Schärfe im 27-Zoll-Format will, muss zum 
LG Ufltrafine 5K grefiffen, zahflt daffur a mfit stofl-
zen 1.499 Euro auch das Doppelte. Bonus: Das 
Ultrafine-Modell bietet integrierte Lautsprecher 
und eine zusätzliche Webcam. Preis: 699 Euro

Budget-Alternative: Eine Bildschirmdiagonale 
von 25-Zoll bietet der Dell U2515H, welcher nativ 
die WQHD-Auflösung von 2560 x 1440 Bild-
punkten nutzt und damit im Ergebnis genauso 
viel an Bild zeigt wie das vorgenannte LG-Display 
bei aktiver Skalierung. Die Darstellungsqualität 
ist dabei im Ergebnis nicht ganz so knackscharf 
wie beim LG 27UD88-W, außerdem kommt der 
Dell-Bildschirm ohne den Luxus einer kombi-
nfierten Strom- und Bfifldutragung vfia USB-C 
daher. Daffur a fist der Prefis von rund 300 
Euro mehr als nur verlockend. Kleiner Haken: Ein 
Adapter zum Anschluss des MacBook Pro, etwa 
von USB-C auf HDMI oder DisplayPort, fehlt im 
Lieferumfang.

Ich bin bei meiner 
Arbeit am Layout 
der Mac Life auf 
eine hohe Farb-
treue des verwen-
deten Bildschirms 
angewiesen. 
Zudem gefällt mir 
die Möglichkeit, 
ganze Magazin-
Seiten im Pivot-
Modus darstellen 
zu können – auch 
wenn das Design 
Wünsche offen 
lässt: Der LG 
27UD88-W ist 
ein toller Monitor!
Sven T. Möller

Die zweite Haut
Das Alugehäuse der MacBooks ist ob des edlen 
Materials nicht nur hübsch anzusehen, sondern 
auch außerordentlich widerstandsfähig. Doch 
gerade unterwegs lässt sich die ein oder andere 
Schramme im Metall trotz gepolsterter Hülle 
nicht vermeiden. Wer ganz auf Nummer sicher 
gehen will, investiert in ein Hardcase. Passge-
nauen Schutz bietet etwa das Case von hardwrk. 
Die Hartplastikhülle spart die Anschlüsse aus, 
sodass diese weiterhin gut erreichbar sind. 
Gummierte Standfüße sorgen für sicheren Stand. 
Neben Varianten für so ziemlich jedes MacBook 
Pro ist das hardwrk Case auch für das MacBook 
Air zu haben. Preis: 24,90 Euro

produkte & tests
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Schutzhüllen zwischen  
edel und günstig
Wer sein MacBook Pro liebt, wirft es zum 
Transport nicht einfach lose in eine Tasche. 
Die Auswahl an Hüllen ist entsprechend breit 
gefächert und jeder Geschmack wird bedient. 
Wer aus der Masse hervorstechen möchte, greift 
zur Hampshire von Pack & Smooch. Diese Hülle 
besteht aus Wollfilz aus echter Merinowolle, ist 
mit magnetischem Verschlussknöpfen versehen 
und kommt mit einer Lederapplikation sowie 
einem zusätzlichen Fach für Zubehör daher. 
Beim Kauf der Hülle kann man zwischen zwei 
verschiedenen Farben wählen. Der Preis: 74 Euro 
– daffur a erhaflt man auch Handarbefit „Made 
in Germany“.

Deutflfich schflfichter fim Look, a ebenffaflfls 
eine im Alltag bewährte Wahl ist das Neoprene 
Sfleeve von Artwfizz. Sau verarbefitet, bfietet 
auch diese Hülle dem wertvollen MacBook Pro 
passgenauen Schutz vor Kratzern und Schram-
men. Nicht selbstverständlich: Der leichtgängige 
Reißverschluss ist zum Notebook hin mit einem 
Schutzrand versehen. Erhältlich ist das Neoprene 
Sleeve in Schwarz, Gold und Titan.

Budget-Alternative: Inateck bietet eine zur 
Wollfilz-Hülle von Pack & Smooch funktional ver-
gleichbare Filzhülle an, die allerdings aus güns-
tigen Chemiefasern gefertigt ist. Der Kunstleder-
Aufnäher wirkt zudem billig. Wer sich daran nicht 
stort, darff sfich u den gunstfigen Prefis ffreuen: 
Der nämlich ist mit 17,99 Euro unschlagbar.

Der wandelbare 
USB-Stick
Unterwegs „mal eben“ 
ein paar Dateien zwi-
schen zwei Rechnern 
austauschen? In Zeiten 
der Cloud kaum mehr 
ein Kunststück. Manch-
mal jedoch muss man 
ohne Internet oder 
gar Netzwerk auskom-
men, ein USB-Stick 
gehört daher in jede 
Notebooktasche. Beson-
ders kompakt ist der 
Transmemory-Ex U382 
von Toshiba, der dank je 
eines USB-A- und USB-
C-Steckers zwischen den 
Welten vermittelt – ein-
fach das passende Ende 
an die jeweilige Buchse 
stecken. Der Preis für 
den USB-Stick mit 32 GB 
Speicher beträgt aktuell 
„auf der Straße“ um die 
20 Euro.

Schnell viel speichern
Die neuen MacBook-Pro-Modelle unterstützen 
dank USB 3.1 der zweiten Generation Daten-
transfers mit pfeilschneller Geschwindigkeit. 
Wir haben nachgemessen: In der Praxis errei-
chen aktuelle externe SSDs via USB-C lesend 
und schreibend Werte von um die 500 MB pro 
Sekunde. Dfie von uns efits Mfitte 2016 getes -
tete SSD2GO PKT von Angelbird konnte sich 
seitdem im Langzeittest als schnell, stabil und 
zuverlässig beweisen. Die Konkurrenz in Form 
der Samsungs Portable SSD T5 bietet noch etwas 
mehr Leistung, wirkt im direkten Vergleich zur 
Angeflbfird-SSD a deutflfich wenfiger wertfig. 
Preis der Angelbird: 240 Euro für 256 GB

Budget-Alternative: Herkömmliche Festplatten 
sind deutlich günstiger als SSDs, als Back-up-
Medium oder Datenhalde daher noch immer eine 
Alternative. Aus Erfahrung gut: Die kompakten 
Geräte der WD-Elements-Serie. Diese bieten 
zwar nur rund ein Fünftel des Datendurchsatzes 
einer aktuellen externen SSD, dafür betragen die 
Kosten a auch nur efinen Bruchtefifl: 500 GB an 
Speicherplatz kosten weniger als 60 Euro.

 ü  



septem 2017  maclife.de

minidrucker im test

Sofort! Bild! Kamera!
Unzählige Bilder auf iPhone, iPad und Mac sind heutzutage die Norm. 
Ein Foto-Ausdruck zu betrachten und herumreichen zu können, ist  
jedoch etwas Besonderes. A wfie druckt man unterwegs auf dfie 
Schnelle? Wir haben einige Minidrucker getestet.

A
ls der Amerikaner Edwin Land am 25. April 
1972 eine Kamera vorstellt, deren geschos-
sene Fotos sich innerhalb weniger Sekunden 

selbst entwickeln, ohne dass das Bild vom Negativ 
getrennt werden muss, ahnt er womöglich, dass er 
auf Gold gestoßen ist. Der Physiker und Gründer der 
Firma Polaroid wird jedoch weder den Siegeszug sei-
ner Errungenschaft, noch die Art und Weise vorher-
gesehen haben, wie Fotos im Jahr 2017 geschossen 
und betrachtet werden. Fotos auf Bildschirmen und 
Festplatten sind längst Teil unseres Alltags, doch 
die unvermindert anhaltende Nachfrage nach selbst 

erstellten Fotobüchern, Kalendern und Drucken 
lässt erahnen, wie groß die emotionale Beziehung 
der Menschen zu haptischen Fotografien ist. 

Dieser Tatsache tragen inzwischen mehrere Fir-
men Rechnung, die versuchen, die digitale Welt mit 
der analogen zu verbinden. Der Kunde soll neben 
einer handlichen Digitalkamera – im Idealfall dem 
eigenen Smartphone – auch einen portablen Drucker 
in die Hand bekommen. In unserem Test haben wir 
einige dieser Minidrucker unter die Lupe genommen, 
gro?artfige Ideen, a auch dfie Schwachen der auff 
dem Markt vorhandenen Produkte entdeckt.

So haben  
wir bewertet
Neben der Fotoqualität, 
den Kosten und der 
Größe der Drucker 
standen vor allem 
Handhabung und Funk-
tionalität im Zentrum 
unserer Bewertung. Am 
Ende jeder Beschreibung 
finden Sie ein Fazit, das 
die wichtigsten positiven 
Merkmale sowie die 
negativen Aspekte jedes 
Druckers aufzeigt. Dazu 
erhalten Sfie efinen U -
blfick u dfie Kosten fur 
Drucker und Fotopapier, 
die Webseitenadresse 
des Herstellers sowie 
eine Bewertung (Schul-
note), die angibt, wie 
nützlich das jeweilige 
Gerät ist. 
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Text: Tobias Friedrich

HP Sprocket
Der HP Sprocket hat die vermutlich kürzeste Bedie-
nungsanleitung, die wir jemals einem Drucker bei-
gelegt fanden: Auf einer Art Spielkarte wird mithilfe 
zweier Grafiken empfohlen, das Gerät zunächst mit 
Strom zu versorgen und anschließend die komple-
mentäre App zu laden – das war alles. In besagter 
App können Sie anschließend wählen, ob Sie ein 
Foto schießen oder eines aus der Mediathek Ihres 
iPhone ausdrucken möchten. 

Das geschossene oder gewählte Bild lässt sich 
vor dem Ausdruck bearbeiten, Sie können Filter 
anwenden, Texte und Illustrationen hinzufügen, auf 
dem Foto malen und auch die Anzahl der Drucke 
auswählen. 

Der Sprocket ist in etwa so groß wie ein iPhone 5, 
jedoch etwas dicker und verbindet sich mit Ihrem 
Smartphone per Bluetooth. Das Druckergebnis ist 
mit 5 mal 7,6 Zentimetern dementsprechend klein. 
Gedruckt wird auf Zinkpapier (siehe Seite 62), 
welches in etwa so dick ist wie übliches Fotopa-
pfier, daffur a gflefichzefitfig u efine abzfiehbare 
Rückseite verfügt, sodass aus dem Foto schnell ein 
Auffkfle werden darff. Musste man der Druckquaflfi-
tät eine Schulnote verleihen, würde wohl eine glatte 
Drei herausspringen, in Anbetracht des praktischen 
Entwfickflungsprozesses a eher efine Zwefi.

Fujifilm Instax Share SP-2
Ein ganz eigenes Fotopapierformat bietet Fujifilm 
für den Instax Share SP-2 an: Mit 5,4 Zentimetern 
Breite und 8,5 Zentimetern Höhe inklusive des 
typischen Polaroid-Rands sticht es etwas heraus; 
die Fotos lassen sich perfekt in der Brieftasche 
zwischen Kreditkarten verstauen. Fuji reklamiert für 
sich, mit den Instax-Bildern die altersbedingte Ver-
schlechterung der Farben und der Schärfe zu redu-
zieren. Auch bei der SP-2 steuern Sie den etwas kor-
pulenteren Drucker mit einer App. Die Verbindung 
zwischen Drucker und Smartphone läuft hier jedoch 
per WLAN. Möchten Sie ein Foto mehrmals drucken, 
müssen Sie nicht den (ohnehin eher kurzen) Pro-
zess in der App wiederholen, sondern einfach am 
Drucker eine sogenannte Reprint-Taste drücken. Die 
Nase vorn hat der Instax Share SP-2 bei der Bild-
bearbeitung. Zwar ist diese äußerst rudimentär, da 
Sie nur die Größe und Position des Bildes und eine 
Farbverbesserung sowie Schwarzweiß- und eine 
Sepia-Einstellungen vornehmen. Zudem können Sie 
zwischen verschiedenen Rahmen wählen. Doch spe-
ziell die generelle Optimierung der Bildqualität und 
auch die Feinabstimmung von Helligkeit, Kontrast 
und Sättigung funktionieren deutlich besser als bei 
den anderen Testkandidaten. Nicht unwichtig: Die 
Fotos, die der SP-2 produziert, sind mit 320 dpi für 
ein Sofortbild außergewöhnlich scharf, selbst Details 
kommen auf dem kleinen Format zur Geltung.

Wertung

Preis: 129 Euro
Papier: HP Zink Fotopapier
Preis pro Druck: 0,60 Euro
Web: www.hp.com

Der Sprocket ist extrem 
handlich, er druckt ohne 
Störungen und Papier-
stau und eignet sich for-
midabel zur Nutzung auf 
Reisen oder Partys.

Das Zink-Fotopapier ist 
eine komfortable und 
raumsparende Lösung, 
die Qualität der Bilder 
jedoch schlechter als 
die herkömmlicher 
Fotodrucke.

Note: 

2,0

Wertung

Preis: 169 Euro
Papier: Fujifilm Instax Mini
Preis pro Druck: 0,85 Euro
Web: www.instax.com

Schneller Druck, sehr 
schöne Ergebnisse und 
ein Fotoformat, das selbst 
in kleine Portemonnaies 
passt, zeichnen den 
Instax Share SP-2 aus.

Die Korpus des Fujifilm-
Druckers fällt etwas üppi-
ger aus, der Portabilität 
tut das jedoch keinen 
Abbruch. Eine Bluetooth-
Verbindung als Alterna-
tive wäre schön.

Note: 

1,0
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Polaroid Zip
Der Polaroid-Zip-Drucker ist in Größe und Gewicht 
fast identisch mit HPs Sprocket. Auch Polaroid ver-
traut auf das hauseigene Zink-Fotopapier. Auch hier 
gibt es eine komplementäre App, die Sie durch den 
gesamten Prozess führt. 

Jedoch beginnen genau hier die Schwächen des 
Polaroid-Systems. Denn streng genommen gibt es 
gleich zwei Apps, die beide erst kürzlich aktualisiert 
wurden und die beide mit dem Drucker funktionie-
ren – welche jedoch die zu bevorzugende ist, bleibt 
leider unklar.

Die Polaroid-Zip-Anwendung ermöglicht unter 
anderem die Erstellung von Visitenkarten und Col-
lagen, bietet einige Filter und das Hinzufügen von 
Unschärfen. Leider können Sie dabei oftmals nicht 
den gewünschten Ausschnitt des Fotos behalten 
und der Druck funktioniert nur manchmal. 

Zudem schaltet sich der Drucker selbst zu 
schnell zur Schonung des eigenen Akkus ab und 
findet anschließend nicht wieder automatisch das 
iPhone, was mehr als ärgerlich ist. Die zweite App 
ist etwas stabiler, auch wenn hier die Bearbeitungs-
möglichkeiten geringer sind. Dafür enttäuscht das 
gedruckte Ergebnis. Sind die Farben noch natürlich, 
verschwimmen die Konturen, die Schärfe lässt stark 
zu wünschen übrig.

Fujifilm Instax Square SQ10
Eine sogenannte hybride Sofortbildkamera ist die 
SQ10 von Fuji. Die untertassengroße Digitalkamera 
liegt schwer in der Hand und ist voluminöser als die 
hfier vorgesteflflte Konkurrenz, bfietet daffur a efine 
Reihe an Vorteilen. Neben einem internen Speicher, 
der bis zu 50 Bilder in der Kamera sichert, bietet 
die SQ10 einen Micro-SD-Slot. Mit entsprechenden 
Karten können Sie den Speicher üppig erweitern. 
Auf einem 3-Zoll-Display sehen Sie, was Sie aufneh-
men und können Fotos auf verschiedene Art mit 
Reglern auf der Rückseite bearbeiten. Einstellungen 
für Filter, Farben, Vignetten oder Helligkeit sind 
naturgemäß von höherer Qualität als entsprechende 
Anpassungen in einer App auf dem Smartphone. Sie 
können Aufnahmemodi wie Langzeit- oder Doppel-
belichtung nutzen, den ISO-Wert einstellen (100 bis 
1600), einen Fokus (10 Zentimeter bis unendlich) 
sowie die Verschlusszeit (1/29.500 bis 10 Sekun-
den). Nicht minder interessant sind die fünf ver-
schiedenen Blitzfunktionen. Fuji hat für seine neue 
Kamera einen neuen Sofortbildfilm namens „Instax 
Square“ mit dem Bildformat 62 x 99 Millimeter ein-
geführt, der zu kleinen Sofortbildern führt, die sich 
langsam vor den Augen des Fotografen entwickeln. 
Dfie Bfifldquaflfitat flfiegt dementsprechend deutflfich u 
jener der Zinkpapier-Konkurrenz.

Wertung

Preis: 119,99 Euro
Papier: Polaroid Zink
Preis pro Druck: 0,48 Euro
Web: www.polaroid.com

Auf den ersten Blick ist 
der Polaroid-Drucker ein 
schickes, kleines Gerät, 
das mit seinen runden 
Kanten selbst in der 
Hosentasche nicht stört.

Leider braucht es viel 
Geduld, um zu brauch-
baren Fotos zu kommen. 
In fast allen Belangen ist 
die Konkurrenz Polaroid 
voraus.

Note: 

5,0

Wertung

Preis: 289 Euro
Papier: Instax Square
Preis pro Druck: 0,99 Euro
Web: www.fujifilm-instax.de

Vielfältige Möglich-
keiten bei gleichzeitig 
einfacher und intuitiver 
Bedienung und qua-
litativ hochwertigen 
Sofortbild-Ergebnissen.

Qualität hat ihren Preis, 
so auch die Instax 
Square. Daru hfinaus 
ist Fujis Kameradrucker 
nicht ganz so leicht und 
handlich.

Note: 

1,0
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Prynt Pocket
Ein kleines Platzwunder ist die Prynt Pocket. Nach-
dem Sie eine winzige Kassette mit Zink-Fotopapier 
in den aus weichem Kunststoff bestehenden Körper 
der Prynt eingesetzt haben, klemmen Sie Ihr iPhone 
in eine auf die Größe des Smartphone anpassbare 
Vorrichtung. Im Anschluss führt Sie die zugehörige 
App fin wenfigen Schrfitten zum Zfiefl. Aflfles fist u-
sichtlich gestaltet, Bilder können geschossen, aus 
der Mediathek oder Instagram geladen werden, 
zahllose Filter und Bildbearbeitungsmöglichkeiten 
sind ebenso vorhanden. 

Die App bietet Ihnen einen Auslöser auf dem 
Bildschirm, ein weiterer haptischer befindet sich 
an der Prynt Pocket, ebenso ein Zoom. Die Fotos 
werden problemlos und schnell ausgespuckt, wirken 
jedoch etwas unschärfer als zum Beispiel jene, die 
der HP Sprocket hervorbringt. Unser Tipp: Weniger 
Filter und Änderungen am Original ergeben fast 
immer ein besseres Foto. Neben ihrem eigentlichen 
Zweck hat der Hersteller noch ein paar nette Gim-
micks integriert: Halten Sie ein gedrucktes Foto in 
die Kamera, lassen sich auf der Fotopapierfläche 
Videos abspielen und diese Bewegtbild-im-Bild-
Szenerie erneut abspeichern. Während ein Foto 
ausgedruckt wird, erscheint auf dem Bildschirm des 
iPhone eine kleine animierte Fotofabrik, in deren 
Schornstein sich langsam das Bild in bunten Blasen 
auflöst.

Impossible Project I-1
Optisch eine Mischung aus einer Kamera des frühen 
zwanzigsten Jahrhunderts und einer klassischen 
Polaroid-Kamera, ist die I-1 ein wahrer Design-
Leckerbissen. Zudem ist sie die einzige hier vorge-
stellte Sofortbildkamera, die Fotos in dem originalen 
Format der Polaroid-Bilder erstellt. Die Polycar-
bonathülle der im Pyramidenformat gehaltenen 
Kamera fühlt sich angenehm weich an, ein Tragerie-
men erleichtert den Transport und ein Schraubver-
schluss ermöglicht Ihnen, die I-1 auf einem Stativ zu 
fixfieren. Vor aflflem a bfietet dfie I-1-App finteres-
sante Möglichkeiten: Nachdem Sie Ihr iPhone per 
Bluetooth mit der Kamera verbunden haben, können 
Sie diese vom Bildschirm des Smartphone aus per 
Fernbedfienung oder a mfit efinem akustfischen 
Signal, dessen Lautstärke Sie in der Anwendung 
festlegen, auslösen. Im manuellen Modus legen Sie 
fest, wie viele Aufnahmen Sie machen wollen und 
wie stark der Ringblitz an der Kamera die Szenerie 
erhellen soll. Sie können die Linse konfigurieren 
und den Fokus sowie die Verschlusszeit bestimmen. 
Allerdings erfordert es ein wenig Übung, um mit der 
I-1 die bestmöglichen Aufnahmen zu machen. Da Sie 
mit den Filmen jeweils nur acht Fotos erhalten, ist 
die Lernphase zur Bildoptimierung leider nicht billig, 
sfie flohnt sfich a.

Wertung

Preis: 169,99 Euro
Papier: Zink Sticker Papier
40 Blatt: 0,50 Euro
Web: www.prynt.co

Vor allem die geringe 
Größe ist der Vorteil der 
Prynt Pocket. Das Gerät 
eignet sich hervorragend 
als Geschenk – selbst für 
technisch unbedarfte.

Bei allen Bearbeitungs-
möglichkeiten erkennt 
man die Grenzen des 
Zink-Fotopapiers. Die 
Qualität reicht jedoch, 
um wichtige Momente 
festzuhalten.

Note: 

1,0

Wertung

Preis: 169,99 Euro
Papier: I-Type oder 600
Preis pro Druck: 2 Euro
Web: impossible-project.com

Mit der I-1 können Sie 
hochwertige Polaroids 
schfie?en, a auch 
künstlerisch wertvolle 
und experimentelle Auf-
nahmen machen.

Der Spaß mit der I-1 ist 
nicht billig, doch gerade 
(semi-)professionellen 
Fotografen werden an 
den Ergebnissen Freude 
haben.

Note: 

2,0
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1 Zunächst setzen Sie die Kas-
sette mit dem Zinkpapier in den  
dafür vorgesehenen Schacht ein. 
Die glänzende Seite des Papiers 
muss zum Kassettenboden des 
Fachs weisen. Die Kassette ras-
tet hörbar ein.

4 Wählen Sie, ob Sie ein Foto 
schießen, eines aus Ihrer 
Mediathek oder eines von Snap-
chat benutzen möchten. Andere 
Rubriken können Sie ignorieren 
und – wenn gewünscht – später 
erforschen.

2 Schieben Sie das iPhone in die 
Aussparung mit dem Lightning-
Stecker. Drücken Sie Knopf am 
Boden des Fachs und öffnen 
Sie das Fach bis zur benötigten 
Größe. Tipp: Benutzen Sie das 
iPhone ohne Hülle.

5 Nachdem das geschossene 
oder gewählte Foto erscheint, 
haben Sie die Möglichkeit, die 
Bildqualität zu verbessern, einen 
Rahmen zu wählen, Text hinzu-
zuffugen oder a gflefich den 
Druckauftrag zu erteilen.

3 Nun werden Sie aufgefordert, 
ein Konto anzulegen. Dies dau-
ert nur wenige Sekunden, und 
bis auf Ihren Namen und ein 
selbstgewähltes Passwort ist in 
diesem Schritt nichts einzutra-
gen. Jetzt sind Sie startklar!

6 Der schönste Teil des Prozesses: 
Beobachten Sie, wie das Foto 
sich auf dem Bildschirm in 
Luftblasen auflöst und eine ani-
mierte Fabrik am Druck arbeitet. 
Seitlich erscheint derweil lang-
sam Ihr Foto.

Workshop: Drucken mit 
der Prynt Pocket

Drucken ohne Tinte
Ein Durchbruch für portable Fotodru-
cker erfolgte mit der Einführung der 
sogenannten Zinkdrucktechnik, die es 
erlaubt, Fotos ohne Tinte zu drucken. 
Vereinfacht gesprochen färben bei 
dem Verfahren thermische Impulse 
fim Papfier uefinanderlfiegende 
Emulsionsschichten aus Kristallen der 
Grundfarben Cyan, Magenta und Gelb. 
Die Patente für diese Technik liegen 
bei Zink Imaging, einer Tochterfirma 
von Polaroid, obgleich die Mutterfirma 
kurz vor der Einführung pleite ging 
und erst im Jahr 2001 neu gegründet 
wurde. Die Qualität der Bilder kann 
nicht mit herkömmlich entwickelten 
Fotos oder Polaroids mithalten, dafür 
spart man mit Zinkpapier-Fotos unter-
wegs einiges an Platz.

NOCH BESSERE ERGEBNISSE!

Die besten Apps  
für Minidrucker

Ultralight (gratis plus 
In-App-Käufe bis zu 5,49 
Euro): Einige der vorge-
stellten Drucker verfügen 

u Ffiflter und Mogflfichkefiten zur 
Justierung der Bildqualität. Doch was 
Ufltraflfight bfietet, utrfifft dfies befi 
weitem. Zahlreiche Filter und Werk-
zeuge zum Editieren sowie präzise 
Feinabstimmungen prägen die Anwen-
dung. Zudem können Sie eigene Filter 
erstellen und speichern und auf Ihren 
Drucker abstimmen.

Fotoscanner für mich 
(10,99 Euro): Mit der 
Kombination dieser App 
und eines Fotodruckers 

können Sie dem Zahn der Zeit begeg-
nen und alte Fotos, die zu verbleichen 
drohen, runderneuern. Der Fotoscan-
ner nimmt mehrere Bilder eines alten 
Albums auf einmal auf und bietet 
diverse Werkzeuge zur Instandset-
zung. Abschließend drucken Sie die 
Bilder aus – und alles ist wie neu.

Collageable Pro (2,29 
Euro): Zwar können Sie 
auch mit dem einen oder 
anderen Minidrucker 

Collagen anlegen, doch wesentlich 
bequemer ist die Verwendung von Col-
lageable Pro. Zudem ist diese App mit 
ungleich mehr Vorlagen bestückt. In 
allen erdenklichen Kombinationen kön-
nen Sie hier Ihre Fotos wie gewünscht 
anordnen. Am Ende müssen Sie nur 
das perfekte Format für Ihren Drucker 
wählen.

produkte & tests
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D
enn auch in diesem Jahr gibt es bei den Apple 
Premium Resellern (APR) in Deutschland die 
„Back to School“ Kampagne*, bei der es für 

Schüler, Studierende und Lehrende satte Rabatte auf 
diverse Apple Rechner (MacBook, MacBook Air und 
MacBook Pro) und Apple Zubehör gibt.

Gerade für Schule oder Uni bieten sich die Apple 
Geräte an. Denn Mac Notebooks sind unglaublich 
dünn und leicht – perfekt, um sie den ganzen Tag 
herumtragen zu können. Und sie sind so robust, 
dass sie auch nach der Uni oder Schule im Job oder 
während der Ausbildung weiter im Einsatz bleiben 
können. Hardware und Software im Mac sind zudem 
voller technischer Innovationen und speziell fürein-
ander gemacht. So arbeitet alles perfekt zusammen.

Auch das Zubehör ist auf die Bedürfnisse der 
User abgestimmt, so dass am Ende mobiles Arbei-
ten einwandfrei funktioniert. Hierzu gibt es beim 
APR eine große Auswahl an Adaptern, Devices und 
Gadgets, die man sich frei zusammenstellen kann. 
Die Service Crew beim nächsten APR kann dabei 
ausführlich Auskunft geben, welches Zubehör am 
besten passt. Wer jetzt also bei der Anschaffung 
sparen möchte, der sollte die „Back to School“ 
Aktion nutzen, die noch bis zum 29.10.2017 läuft.

Den passenden APR in der Nähe finden Schüler, 
Studfierende und Co. ab soffort noch lefichter u 
meinAPR.de – den interaktiven Storelocator im Netz.

Jetzt reinklicken, APR finden, Mac aussuchen 
und Rabatte für Bildung sichern! 

* Nficht befi allen Handlern erhaltlfich. Nficht mfit anderen Aktfionen, Gutschefincodes oder efits rabattfierten Produkten kombfinfierbar. Als echnungsgrundlage wfird der UVP 
des Herstellers herangezogen. Rabatte sind verfügbar für eingeschriebene oder zugelassene Studenten an einer Hochschule, Eltern, die für Studenten kaufen, sowie Lehrkräfte. 
Nachweis erforderlich. Nur solange der Vorrat reicht.

leistung fürs lernen

Back to School!
Die Ferien sind vorbei und das neue Schuljahr oder Semester beginnt. Wenn 
zum Start die neue Hardware noch fehlt oder der alte Rechner droht, schlapp 
zu machen, ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt für eine Neuanschaffung – 
insbesondere dann, wenn das Geld knapp ist.
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technik für jung und alt

Die  Vermessung der Welt
Bei der Erziehung ist eine der zentralen Fragen von Eltern: Wie viel Technik 
ist gut für mein Kind? Wir zeigen Ihnen die interessantesten Spielzeuge aus 
unterschiedlichen Segmenten und geben Einschätzungen, wie nützlich die 
Produkte für Kinder sind.

A
b welchem Alter darf oder sollte ein Kind 
ein Smartphone besitzen? Was darf es 
damit machen und wie lange? Und wie kann 

man eine (technische) Brücke bauen zwischen der 
digitalen und der realen Welt? Diese und andere 
Fragen stellen sich viele Eltern, wenn es darum geht, 
wie viel Zeit sie dem Nachwuchs mit der Nutzung 
technischer Geräte zubilligen. Denn natürlich gibt 

es auch sinnvolle Anwendungen, Einsatzgebiete 
und Zusammenhänge, in denen der Gebrauch eines 
iPhone oder anderer technischer Geräte Sinn ergibt. 
Wfir haben uns umgesehen und fin vfieflen efichen 
unterhafltsame, a auch sfinnstfifftende Spfieflzeuge 
und Produkte gefunden, bei denen Kinder mehr 
machen müssen als nur auf den Bildschirm zu 
starren.

So haben  
wir  bewertet
Bei der Altersangabe 
haben wir die offizielle 
Angabe mit unseren 
Eindrücken verglichen, 
um einen möglichst rea-
listischen Wert zu ermit-
teln. Neben den Preisen 
jedes Produktes geben 
wir zusätzlich ein Fazit 
mit dem wichtigsten 
positiven Merkmal und 
dem in unseren Augen 
negativsten Aspekt jedes 
Spielzeugs. Dazu erhal-
ten Sie eine Bewertung, 
wie sinnvoll das jeweilige 
Gerät für Kinder ist.

Text: Tobias Friedrich
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Tinkerbots
Natürlich benötigt kein Kind der 
Weflt efits mfit sechs Jahren efin 
fiPhone. Woflflen Sfie a ffruhzefitfig 
den Umgang mit der allgegenwärti-
gen und in Zukunft immer wichtiger 
werdenden Technik normalisieren 
und auf natürliche Weise angehen, 
könnte ein erster Schritt das Spielen 
mit den Tinkerbots sein. Mit diesen 
Lego-ähnlichen Steinen kann Ihr Kind 
Roboter, Tiere, Kräne, Autos und 
ähnliches bauen und gleichzeitig mit 
Motoren und Lichtsensoren versehen. 
Steuerbar ist das Ganze per iPhone, 
es gibt sich drehende Elemente, akus-
tische Signale und erste Einblicke in 
die Welt der Robotik. Wichtig: Das 
Steuern per iPhone ist hier nur ein Teil 
der Aufgabe, das Bauen mindestens 
ebenso entscheidend.

Altersempfehlung: ab 6 Jahre 
Preis: Sets von 119,95 Euro bis 479,95 Euro 
Web: tinkerbots.de

Tolle Kombination an Spielelementen, bei 
denen Ihrem Kind den Spaß am Bauen 
und Experimentieren nicht verlieren wird.

Eine Packung Bausteine erhalten Sie zwar 
schon für 9,95 Euro, die Sets starten 
jedoch bei 119,95 Euro und sind teilweise 
recht kostspielig.

Note:

2,0

Dash
In eine ähnliche Kerbe wie die Tinker-
bots schlägt die Firma Wonder mit 
dem fahrbaren Roboter Dash, den Kin-
der efits ab sechs Jahren bedfienen 
können. Und auch wenn hier ebenfalls 
das iPhone in der Anwendung eine 
Rolle spielt, ist der Dash tatsächlich 
eine gute Methode, Kinder vom Bild-
schirm wegzulocken. Der Dash kann 
mühelos als Haustier-Ersatz herhalten, 
vor aflflem a flehrt er Kfinder, Prob-
leme zu lösen und auf spielerische Art 
und Weise erste Schritte im Program-
mieren zu unternehmen. Der einäugige 
kleine Roboter kann eine ganze Menge 
und hält Kinder körperlich und geistig 
auf Trab. Auch die Erweiterungen 
mit seinem Partner Dot, die iPhone-
Halterung für Videoaufnahmen und 
andockbare Elemente zeigen, welche 
Variationsmöglichkeiten hier geboten 
werden.

Altersempfehlung: ab 6 Jahre 
Preis: 179 Euro (mit Dot 249 Euro) 
Web: makewonder.de

Sehr facettenreiches Spielzeug, mit dem 
Kinder lernen, einen Roboter zu bewegen, 
sich selbst dabei auch und knifflige Aufga-
ben zu lösen.

Dem Lernroboter könnte efits fin der 
Grundversion noch etwas Zubehör beilie-
gen. Die kostenlose, komplementäre App 
läuft nicht immer stabil.

Note:

2,0

Sphero BB-8
Wohlbekannt ist der Sphero-Ball, ein 
kleiner rollender Roboter, der sich für 
allerlei Spiele eignet. Die moderne, nun 
auch schon einige Zeit auf dem Markt 
befindliche Star-Wars-Version heißt 
BB-8 und kann zusammen mit einem 
sogenannten Force Band genutzt wer-
den. Letzteres ist eine Art schön zer-
fleddert ausschauende Armbanduhr 
(ohne Ziffernblatt), mit der Ihr Kind 
den BB-8 kontrolliert. Das Steuern 
und Befehligen benötigt etwas Übung, 
macht a durchaus Spa? und flasst 
das Kind sich austoben und sehr 
schnell auch seinen Einfallsreichtum 
einsetzen, indem es den Mini-Roboter 
Abenteuer erleben lässt.

Altersempfehlung: ab 8 Jahre
Preis: BB-8 129 Euro, Force Band 79 Euro
Web: sphero.com/starwars/bb8

Sehr robustes Spielzeug, das sich für den 
Einsatz in der Wohnung und im Freien 
eignet.

Der Roboter funktioniert nicht ganz so rei-
bungslos, wie es in Werbevideos zu sehen 
ist, zudem fällt der Kopf ab und zu ab.

Note: 

3,0
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Parrot Mambo
Ein etwas kostspieliges Vergnügen 
für Kinder stellen Drohnen dar. Dafür 
hält speziell die Parrot Mambo eine 
Refihe an Mogflfichkefiten efit, dfie 
Ihren Kindern Konzentration und 
Bewegung abverlangt. Obwohl die 
Mambo-Drohne mit dem Smartphone 
gesteuert wird, schult sie das steu-
ernde Kind in Sachen Geschicklichkeit 
und Koordination. Das leicht und 
schnell zu startende Fluggerät kommt 
mit einem Greifarm und einer kleinen 
Bällchen-Kanone. Mit Letzterer kann 
Ihr Kind Ziele wie Luftballons oder 
Eimer ab- und anschießen. Und keine 
Angst, dies ist in Wirklichkeit weit 
weniger martialisch als es klingt.
Mit der Parrot Swing wiederum lassen 
sich sehr waghalsige Flüge absolvie-
ren. Diese sehr wendige Flugmaschine 
ist imstande, Loopings zu fliegen, 
Hindernissen zackig auszuweichen 
und äußerst schnell durch die Luft zu 
zischen – um genau zu sein bis zu 30 
Kfiflometer pro Stunde schneflfl. Daru 
hinaus gibt es einen Modus für Senk-
rechtstarts, einen Autopiloten und 
eine Kamera.

Altersempfehlung: ab 10 Jahre
Preis: Parrot Mambo 99 Euro
Web: parrot.com/de

Beide Modelle sind einfach zu fliegen und 
mit dem Smartphone leicht zu bedienen. 
Vorteil: Die Kinder spielen an der frischen 
Luft.

Leider halten die Akkus noch nicht sehr 
lange, sodass die Flugzeit auf wenige 
Minuten begrenzt ist. Die Kamera hat 
keine hohe Auflösung.

Note: 

3,0

Space Hawk
Eine wirklich sinnvolle Verbindung 
der alten und der neuen Spielzeugwelt 
hat die Firma Ravensburger mit Space 
Hawk geschaffen. Unter dem Namen 
Snaptoy plant die Spielefirma Kindern 
ganze Erlebniswelten zur Verfügung 
zu stellen. Das funktioniert wie folgt: 
Sie laden eine App auf Ihr iPhone und 
arretieren das Smartphone in einer 
Halterung des großen Space-Hawk-
Raumschiffs – sofort verwandelt sich 
die Umgebung in ein Augmented-
Reality-Universum, jede Bewegung 
der Arme usetzt sfich fin efinen Weflt-
raumflug auf dem Bildschirm. Spiele-
tafeln mutieren zu fremden Planeten, 
auf denen einzelne Abenteuer und 
Gegner lauern. Würfel können dort 
abgeworfen werden und als Roboter 
versuchen, die Galaxie zu retten.

Altersempfehlung: ab 10 Jahre
Preis: 44,99 Euro, Episoden: 19,99 Euro
Web: spacehawk.de

Es gibt viel zu entdecken – und dafür 
müssen sich die Spieler viel bewegen; 
Funktionalität und Qualität haben ein 
erstaunlich hohes Niveau.

Das Spiel ist naturgemäß eher für Jungs 
geeignet, was nur ein kleiner Wermuts-
tropfen ist.

Note: 

1,0

IN DER ÜSICHT

Die besten Lern-Apps  
für iPhone & iPad

Photomath: Hervorragend funktio-
nierende App, mit der Ihr Kind eine 
Matheaufgabe abfotografieren oder 

eintippen kann, die dazugehörige Lösung 
erhaflt, vor aflflem a den Rechenweg 
aufgezeigt bekommt. Schritt-für-Schritt-
Lösungen zu Arithmetik, Brüchen, Algebra, 
Gleichungen/Ungleichungen, Logarithmen, 
Trigonometrie, Ableitungen und vielem mehr. 
Nützlich und punktgenau hilfreich!

Babbel: Populär, effektiv und gut: 
Die Babbel-Apps vermitteln eine 
Sprache so, wie sie gebraucht wird, 

nämlich für den Alltag. 14 Sprachen stehen 
zur Auswahl, von den wichtigen romani-
schen Sprachen bis zu Indonesisch ist für 
viele etwas dabei. Hilfreich ist unter anderem 
die Länge der Lektionen, die mit 15 Minuten 
so bemessen ist, dass auch Kinder bei der 
Stange bleiben.

GeoGuessr: Es gibt einige Geo-
grafie-Ratespiele im iTunes Store. 
Geoguessr, dessen komplementäre 

Webseite (www.goeguessr.com) ebenfalls 
sehr zu empfehlen ist, darf sich als Sieger im 
Wettstreit bezeichnen. Anhand von Fotos 
mit 360-Grad-Ansicht müssen Sie hier tip-
pen, wo auf der Welt sie sich befinden. Wer 
nach fünf Bildern die wenigsten Kilometer-
Abweichungen hat, gewinnt.

Yousician: Yousician veranschau-
licht sehr schön die wichtigsten 
Schritte zur Erlernung eines Instru-

ments. Mit Video-Tutorials oder einfallsrei-
chen Spielen kann jeder in seinem eigenen 
Tempo lernen. Mit mehr als 1.500 Aufgaben 
und Übungen und Hunderten von Videos 
erlernt Ihr Kind das Lesen von Noten und 
Tabulaturen mit zahlreichen Instrumenten 
und für diverse Musikstile.

produkte & tests
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Osmo
Die Osmo-Spielereihe kombiniert 
Brettspiel-Mechanik mit dem iPad.
Wichtigstes Element ist dann auch die 
iPad-Halterung, die für viele Modelle 
ab iPad 2 kompatibel ist. Für Kinder 
ab fünf Jahren eignet sich das Spiel 
„Pizza Co.“, bei dem die Spieler Kunden 
einer Pizzeria bedienen und abrechnen 
müssen. Sie bestücken eine Spielfeld-
Pizza, die vor dem iPad platziert wird, 
mit Belag-Karten, schieben die Pizza 
zur Seite, also in der App in den Ofen, 
und drehen die Pizza vor der Kamera, 
wenn kassiert werden muss. Für Kin-
der und Erwachsene jeden Alters ist 
das Osmo-Spiel „Words“ kompatibel. 
Hier erscheinen Fotos auf dem iPad-
Bildschirm und die Spieler müssen ein-
zelne Buchstaben-Karten vor das iPad 
legen, die das gesuchte Wort bilden. 
Mit weiteren Osmo-Spielen wie lernen 
Kinder malen, bauen und sogar die 
Grundprinzipien der Programmierung.

Altersempfehlung: ab 6 Jahre
Preis: Osmo-Ständer 19 Euro; diverse Kits mit 
mehreren Spielen: 109 bis 169 Euro
Web: playosmo.com/de/

Mit einfachen Mitteln und einem schnell 
aufgebauten Set-up finden Sie hier für 
jede Altersgruppe interessante Spiele, 
bei denen der Bildschirm nur Mittel zum 
Zweck ist.

Die Animationen sollten bei Spielen 
wie „Pizza Co.“ besser sein. Zum Spie-
flen sficherflfich ausrefichend, a kefin 
Top-Niveau.

Note: 

1,0

Loog
Ein Instrument zu erlernen ist nur für 
manche Kinder ein Vergnügen. Vor 
allem die sechs Saiten einer Gitarre 
sind für Kinderhände und -finger oft 
schmerzhaft und machen wenig Lust 
auf ausgiebiges Spielen und Üben. 
Diesem Umstand hat der Hersteller 
der Loog-Gitarre Rechnung getragen 
und eine Serie aufgelegt, deren Gitar-
ren kaum größer sind als Ukulelen 
und die zudem nur mit drei Saiten 
auskommen. Melodielinien und rudi-
mentäre Akkorde lassen sich jedoch 
genauso spielen wie mit einer „gro-
ßen“ Gitarre – und somit auch viele 
gängige Popsongs. Da die Gitarren als 
Baukastensystem geliefert werden, 
lernt Ihr Kind zudem noch, wie so 
eine Gitarre montiert wird, was eine 
Bridge ist, welche Saiten es gibt und 
wie genau das Stimmen funktioniert. 
Neben einer genauen Bauanleitung 
gibt es Akkordtafeln, Lernübungen zu 
einfachen Melodielinien wie jener von 
„Happy birthday to you“ und einige 
Schaubilder und Akkordblätter zu 
Popsongs wie „Let it be“ oder zeitge-
nössischen Nummern wie „Count on 
me“ von Bruno Mars. Die komplemen-
täre App veranschaulicht jeden Schritt 
und macht Lust auf das Entdecken des 
Instruments.

Altersempfehlung: ab 9 Jahre
Preis: Loog Pro E-Gitarre 199 Euro, Acoustic 
179 Euro, Loog Mini (noch kleiner, für Kinder 
ab 3 Jahre) 79 Euro
Web: loogguitars.com

Tolles Design, wunderbares Konzept, das 
handwerklich hochwertig umgesetzt 
wurde. Kindern wird die Angst vor dem 
Instrument genommen.

Mehr Liedbeispiele wären schön – und die 
kleinen Gitarren sind nicht ganz so stimm-
sicher wie größere.

Note: 

1,0

Musicman 
Karaoke
Gerade in Zeiten von Castingshows 
wird Karaoke immer beliebter. Doch 
bei vielen Konsolen oder Karaokema-
schinen ist die Auswahl der Lieder 
vorgegeben. Das „Musicman Karaoke 
Mikrofon BT-X31“ ist ein nicht nur 
optisch gelungenes Gerät zum Nach-
singen der favorisierten Hits. Es funk-
tioniert mit jedem Smartphone, Tablet 
oder Smart-TV. Einfach per Bluetooth 
verbinden – und schon kann jeder 
Song, den Sie oder Ihr Kind online oder 
in einer entsprechenden App finden, 
mitgesungen werden. Die Töne müs-
sen Sie allerdings selbst treffen.

Altersempfehlung: ab 10 Jahre
Preis: 34,99 Euro 
Web: technaxx.de

Allein schon aufgrund der goldenen Optik 
ein gelungener Spaß. Für Partys, Geburts-
tage oder Gesangsübungen geeignet.

Für den geringen Preis kann man keine 
großen Sprünge erwarten, a efin efine 
etwas höhere Audioqualität wäre schön.

Note: 

3,0
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test: somfy one+

Smarte Kamera 
mit Alarm
Die smarte All-in-one-Sicherheitslösung 
Somfy One möchte Einbrecher mit Bewe-
gungserkennung, aufzeichnender Full-HD-
Kamera und leistungsstarker Sirene in die 
Flucht schlagen. Klappt das? 

Text: Matthias Parthesius

D
ie Strafen für das Begehen von Einbrüchen 
wurden gerade erst verschärft. Damit holt 
die Politik ein erkanntes Sicherheitsbedürfnis 

nach. Denn 2015 stiegen Wohnungseinbrüche noch 
um zehn Prozent. 2016 fielen die Einbruchszahlen 
jedoch wieder auf rund 151.000 Fälle und damit auf 
das Niveau von 2014. Allerdings wird immer noch 
häufiger eingebrochen als vor zehn Jahren – und 
besonders dort, wo leichte Beute lockt. Wer jedoch 
erwischt wird, wird härter bestraft. Für den Ein-
bruch in eine Privatwohnung gilt künftig eine Min-
deststrafe von einem Jahr Haft; das entsprechende 
Gesetz ist am 22. Juli 2017 in Kraft getreten.

Zu der Zefit stand das neue Somffy One+ efits 
als Testgerät in unserer Redaktion. Bei diesem Gerät 
handeflt es sfich um efine Uwachungskamera mfit 
Bewegungsmelder und Sirene – also sozusagen ein 
kompaktes Alarmsystem. Zusätzlich ist Somfy One+ 
per WLAN drahtlos mit dem Internet verbunden und 
lässt sich mittels einer iPhone-App fernbedienen. 
Zudem gehören in der Premium-Version des Somfy 
One+ ein Türsensor sowie eine Fernbedienung zum 
Lieferumfang. 

Smarte Unahme
Um die smarte Hausverwaltung kümmert sich 
Somffy schon flanger, a 1981 ware wohfl nfiemand 
auf die Idee gekommen, eine Steuerung für ein 
Sonnenschutzsegel als „Smarthome“-Lösung zu 
bezeichnen. Somfy baut seit Jahrzehnten Antriebe 
und Steuerungen für Rollläden, Sonnenschutz 
sowie Garagentore und hat mit Tahoma ein eigenes 
System zur Hausautomation etabliert. Auch bei den 
angebotenen Alarmanlagen handelt es sich um fest 
installierte Sicherheitslösungen, die die Franzosen 
jetzt um das Somfy One+ als smartes Alarmsystem 
mit Smartphone-Anbindung ergänzen. Dabei ist es 
kein Geheimnis, dass Somfy vor zwei Jahren den 
ebenfalls aus Frankreich stammenden Hersteller 
Myfox mit seinem gleichnamigen smarten Alarm-
system unommen hat, das sefinerzefit noch aus 
drei Geräten bestand: Kamera, Sirene und Basisein-
heit waren getrennte Einheiten. Doch jetzt vereint 
Somfy im neuen Somfy One diese drei Geräte in 
einem Gehäuse. Dies kann sowohl als Ergänzung 

und in Kombination mit anderen Systemen aus dem 
eigenen Produktsortiment als auch eigenständig als 
smarte Alarmanlage eingesetzt werden. 

Einfache Einrichtung
Das neue Somfy One+ ist als Standgerät etwa elf 
Zentimeter hoch und misst neun Zentimeter im 
Durchmesser. Das ist in etwa so groß wie ein kleiner 
Blumentopf oder eine große Kaffeetasse. Somfy 
macht sich somit recht gut in einem Bücherregal. 

Die Stromversorgung erfolgt via eines 
drei Meter langen Kabels per USB-
Netzteil, sodass Sie einen geeigneten 
Ort finden sollten, von dem aus die 
Full-HD-Kamera mit ihrer 130-Grad-
Wefitwfinkefl-Optfik efinen Raum ubflfi-
cken kann.

Zur ersten Einrichtung laden Sie 
zunächst die Somfy-Protect-App auf 
Ihr iPhone, an dem Bluetooth einge-
schaltet sein muss, weil auf diesem 
Weg die Konfiguration für das WLAN 
erfolgt. Das Kennwort für Ihr Funknetz 
müssen Sie nicht eingeben. Anschlie-
ßend benennen Sie den Standort und 
die Adresse des Somfy-Geräts inner-
halb der Protect-App, damit Sie dieses 
Gerät zuordnen können und damit in 
der Signalisierung eindeutig klar ist, 
wo ein Alarm ausgelöst wurde. 

SICHERHEIT IM ABO

Preisgestaltung
Wfie efits Myffox bfietet Somffy efinen 
kostenpflichtigen Speicherservice, der 
zusätzlich Komfortmerkmale umfasst. 
Der Videoaufzeichnungsdienst kostet 
4,99 Euro pro Monat und speichert 
rückwirkend einen kompletten Tag, 
wobei erkannte Ereignisse bis zu einer 
Woche aufbewahrt werden. Zudem 
dürfen Sie bis zu zehn Minuten auf das 
iPhone laden. Zum Preis von 9,99 Euro 
pro Monat ist zusätzlich eine Versiche-
rung für Einbruchschäden an Gläsern 
und Schlössern enthalten. Außerdem 
schauen Sicherheitsmitarbeiter des 
Versficherungsges AXA befi Aflarm 
nach dem Rechten am Objekt.

Das Design der Somfy One ist hochwertig und wohnlich. 

produkte & tests
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hölzern, weil Alexa immer der Name der sogenann-
ten Skill genannt werden muss. Ein Beispiel: „Alexa, 
sage Somfy, den Alarm zu aktivieren!“ Dieser Befehl 
wird aus Sicherheitsgründen mit einem Kennwort 
gesichert, sodass Unbefugte die Dienste von Alexa 
nicht für ihre Zwecke ausnützen könnten. 

Wesentlich geradliniger ist die Verbindung mit 
dem Online-Automatisierungsdienst IFTTT. Das steht 
für „If This Then That“ und erlaubt die Verknüpfung 
von Aktionen mithilfe bedingter Anweisungen mit 
anderen Systemen. Da Sie etwa auch die Lampen 
von Philips Hue mit IFTTT verbinden können, sind 
gemeinsame Szenarien möglich. Ein Alarm am 
Somfy One kann dann zum Beispiel die Wohnungs-
beleuchtung einschalten und so für zusätzliche 
Sicherheit sorgen. 

Frühes Fazit
Für ein abschließendes Urteil ist es noch zu früh, 
weil viele angekündigte Funktionen in der iPhone-
App noch nicht verfügbar sind. Dazu gehört etwa 
die Möglichkeit, den Alarm manuell zu schalten oder 
die Empfindlichkeit der Kamera auf Haustiere einzu-
stellen. Das Myfox-System war da in einigen Fragen 
vor zwei Jahren schon weiter.

Eine Sicherheitskamera kann natürlich kein 
Sicherheitsschloss ersetzen – zumal das Gerät erst 
durch seine eingebaute Sirene auf sich aufmerksam 
macht. Trotzdem kann das Somfy One+ helfen, einen 
Tater zu uffuhren.  

Wertung

Hersteller: Somfy
Preis: Somfy One: 249 Euro, 
Somfy One+: 399 Euro
Web: protect.somfy.de

System: iPhone/iPad mit 
mindestens iOS 9, WLAN

einfache Einrichtung, 
gute Bildqualität

noch nicht alle Features 
verfügbar

Note

1,4
Fazit: Einfache Installation, 
Bildqualität und Bewegungs-
sensor uzeugen.

Absolute 
 Sicherheit …
… gibt es nicht. Und 
bekannte Fälle wie die 
U-Bahn-Treter in -
lin zeigen, dass sich ent-
schlossene Täter auch 
von Kameras nicht 
abhalten lassen. Ich 
sehe eine Sicherheitska-
mera dennoch als einen 
optionalen Baustein 
im Smarthome. Denn 
manchmal ist es einfach 
uhigend, zu sehen, 
dass nichts passiert ist.
Matthias Parthesius

Die Bewegungserkennung 
soll sich zukünftig nachjus-
tieren lassen.

Die Bildqualität der Somfy 
One+ uzeugt auch bei 
Dunkelheit.

Mithilfe der Somfy-Protect-App steuern Sie die 
Sicherheitskamera. Kamera und Sensoren lassen 
sich mittels Fingertipp verschließen, um die Privat-
sphare zu wahren. Spannender fist jedoch dfie U -
wachung und die Aktivierung des Bewegungssen-
sors. Sobald dieser anschlägt, signalisiert eine SMS 
den Alarm auf Ihrem iPhone. Und das aus gutem 
Grund: Efine SMS besfitzt gegenu efiner Push-
Mitteilung den Vorteil, dass Ihr iPhone auch ohne 
aktive mobile Internetverbindung erreichbar ist. Bei 
einem Wechsel in die App sehen Sie das Bild der 
Kamera, das die smarte Alarmanlage automatisch 
online speichert – die Aufnahme von zehn Sekunden 
speichert das System selbstständig auf den Servern 
von Somfy. Mithilfe der App können Sie einen Tag 
lang auf das Video zugreifen. Als Sicherheitskamera 
macht das Somfy One+ gute Bilder in Full-HD und 
sogar in vollständiger Dunkelheit. Denn die Kamera 
ist mit einer Infrarot-LED ausgestattet, die im Nacht-
modus aktiviert ist.

Gleichzeitig zum Signal am iPhone ertönt am 
Standort eine Sirene, die Nachbarn und Passanten 
auf die Situation aufmerksam machen soll. Die 
Sirene ertönt mit einer gut hörbaren Lautstärke von 
90 Dezibel und kann von Ihnen auch aus der Entfer-
nung mit der iPhone-App ausgeschaltet werden. 

Smarter mit Alexa und IFTTT 
Sie können das Somfy One+ mit dem Sprachassisten-
ten Amazon Alexa verbinden und dann per Sprach-
eingabe bedienen. Die Befehle sind sprachlich etwas 
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B
ei der My Passport Wireless Pro von Western 
Digital handelt es sich um einen Alleskönner 
unter den Festplatten. Dabei besteht natürlich 

immer die Gefahr, dass einzelne Funktionen nur 
halbherzig umgesetzt wurden. In unserem eigenen 
Test ist das nicht aufgefallen, a um sicherzuge -
hen, dass diese mobile Festplatte wirklich hält, was 
sie verspricht, haben wir vor zwei Ausgaben zu 
einem Lesertest aufgerufen. Diesem Aufruf folgten 
zahlreiche Leser, die die My Passport Wireless Pro 
unbedingt selbst ausprobieren wollten. Fünf von die-
sen Bewern haben wir ausgewählt und sie mit je 
einem Exemplar ausgestattet, welches sie auf Herz 
und Nieren untersuchen sollten. Denn 10 kritische 
Leser-Augen sehen manchmal einfach mehr.

lesertest

WD My Passport 
Wireless Pro
Eine Festplatte für alle Lebenslagen und vor allem  
für unterwegs will die My Passport Wireless Pro sein.  
Wir haben nicht nur selbst getestet, sondern auch  
einige unserer Leser damit experimentieren lassen.

Mobile First
Dass Western Digital in der Lage ist, hervorragende 
Festplatten und Speichersysteme für den Schreib-
tisch oder das Regal zu bauen, haben sie mehrfach 
unter Beweis gestellt. Deshalb sollten sich unsere 
Leser auch vor allem mit dem mobilen Einsatz der 
Festplatte beschäftigten. Schließlich ist das doch das 
größte Feature der My Passport Wireless Pro. Auf 
der anderen Seite birgt natürlich a genau dieser 
Verwendungszweck die meisten Gefahren.

Kalendarisch günstig gelegen fiel unser Leser-
test für viele der Bewer genau in die Urlaubszeit. 
Peter K. aus Würzburg hatte sich mit dem Hinter-
gedanken, die Festplatte als mobile Backup-Einheit 
für seine Urlaubsfotos zu nutzen, bei uns beworben. 
„Das Backup meiner Bilder direkt von der Kamera, 
also ohne dazwischen gehängten Rechner, funktio-
nierte tadellos!“, zeigt er sich deutlich erstaunt. 

Zum Schluss habe er sich so sicher mit der My 
Passport Wireless Pro gefühlt, dass er sogar verges-
sen habe, ein zusätzliches Backup auf dem ebenfalls 
mitgeführten Mac anzulegen. Wozu wir trotz WD-
Festplatte natürlich trotzdem raten!

„Ürascht war ich davon, wie ein -
fach es ist ein Back-up der SD-Karte 
meiner Kamera mit der My Passport 
Wireless Pro zu machen: einstecken, 
abwarten, fertig. Einfach genial!“

advertorial
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Uzeugt auch Proffi-Fotografen
Der integrierte SD-Kartenleser der My Passport 
Wireless Pro fordert die Nutzung als Backup-
Medium für Fotografen geradezu hinaus. So auch 
bei Carsten O. aus der Nähe von lin. Carsten O. 
ist als Hochzeitsfotograf unterwegs und hat deshalb 
natürlich besonders hohe Ansprüche an die Datensi-
cherheit. „Wenn ich für eine Tierdokumentation foto-
grafiere und die Bilder verliere, bekomme ich kein 
Honorar. Wenn ich die Bilder einer Hochzeit verliere, 
ist das ein echtes Drama für das Ehepaar!“, erklärt 
O. Deshalb ist er ohnehin immer mit mehreren 
Backup-Systemen unterwegs und konnte so sogar 
einen Vergleich ziehen. „Beeindruckend fand ich die 
Geschwindigkeit der Datenütragung,“ schreibt O. 
in seinem Testicht. Rund 25 Gigabyte an Daten 
habe er in etwa 7 Minuten ütragen können. 
Ühaupt habe die Datenütragung jedes Mal 
fehlerfrei funktioniert. Das dürfe man von derartigen 
Systemen zwar erwarten, erfreuen würde es ihn 
dann a doch immer wieder.

Systemugrefifendes Streamfing
Vanessa G. aus Hamburg hat einen ganz anderen 
Aspekt der My Passport Wireless Pro getestet und 
sich vorwiegend auf die Streamingmöglichkeiten 
gestürzt. „Gerade mit Kindern kann es nicht scha-
den, im Urlaub ein paar Filme dabei zu haben – für 
Regentage“, so G. Sowohl mit dem DLNA-fähigen 
Fernsehgerät als auch mit dem „Familien-iPad“, 
einem iPad Air der zweiten Generation, und ihrem 
privaten Smartphone, einem Samsung Galaxy S7 
Edge, hätte das stets tadellos funktioniert, nachdem 
man die Festplatte im lokalen WLAN eingebucht 
hatte.

Backup der anderen Art
Leser Harald U. aus einem Münchener Vorort hat 
all diese Vorzüge ebenfalls genossen, ihm ist dar-
ü hinaus a noch ein weiteres Feature einer 
Erwähnung wert gewesen: „Eher zufällig habe ich 
gemerkt, dass die Festplatte auch als Reserve-Akku 
für mein iPhone funktioniert – einfach einstecken 
und schon lädt das iPhone!“ Tatsächlich habe ihn 
das unterwegs „gerettet“, da er auf einer Reise nach 
Dänemark, wo Steckdosen in der Regel ü einen 
eigenen Schalter aktiviert werden müssen, das 
iPhone ü Nacht zwar angeschlossen, a nicht 
geladen hatte. Unterwegs konnte er so den Akku-
füllstand seines Smartphones noch einmal deutlich 

erhöhen. Die 6.400 mAh des internen Akkus reichen 
dabei aus, um selbst das iPhone 7 Plus zwei Mal 
vollständig zu laden. Die Festplatte selbst hält mit 
dem integrierten Akku übrigens bis zu 10 Stunden 
durch.

Zugrfiff von uaflfl aus
Von allen Lesern gelobt wurde die Möglichkeit, die 
Festplatte als eine Art Server für sämtliche Dateien 
zu nutzen. Möglich wird das mit der My-Cloud-
Mobile-App. Vor allem Michael A. aus Dortmund 
erwähnte diese Funktion als eine positive Erfahrung. 
Zwar habe er etwas gebraucht, bis er sich wirklich in 
der App zurechtgefunden habe. Dann a habe er 
sie nicht mehr missen wollen. „Ich habe den Fehler 
gemacht, ein iPhone mit recht wenig Speicher zu 
kaufen. Da ist es eine wahre Wohltat, Fotos und 
Videos auslagern zu können, a trotzdem immer 
im Zugriff zu haben.“ Ein Feature, das auch uns zu 
begeistern wusste. Fügt es doch dem Begriff „mobil“ 
eine weitere Dimension hinzu. Nicht nur die Fest-
platte selbst ist dank ihres internen Akkus portabel 
und mobil, sondern man selbst wird mit ihr auch ein 
Stück mobiler. Und das auch dann, wenn man sie 
daheim lässt und trotzdem all seine Daten dabei hat, 
ohne auf einen Cloud-Speicherplatzanbieter zurück-
greifen zu müssen. Das schont den Geldbeutel und 
das Nervenkostüm, weiß man doch nie, was Drop-
box und Co. mit den eigenen Daten veranstalten.

Fazit
Alles in allem zeigen sich unsere Tester aus der 
Leserschaft ähnlich begeistert wie wir selbst. Leichte 
Abzüge gibt es lediglich für die Smartphone- und 
Tablet-Apps, auf die man a letztlich nicht einmal 
angewiesen ist. 

Die iOS-App My Cloud 
bietet alles, was die Web-
oflache auch bfietet. Dfie 
Konfiguratfionsoflache 
erreichen Sie mit einem 
Tipp auf „Mehr”.

HINTERGRUND

Western Digital
eits 1970 wurde das heute of_f_iziell als Western Digital Corporation f_irmierende 
Unternehmen unter dem Namen General Digital gegründet und befasste sich vorwie-
gend mit der Produktion von Testgeräten für Halbleiter. Der Name wurde allerdings 
schon ein Jahr später auf den heutigen geändert. Einer breiteren Masse wurde das 
Unternehmen erstmal im Laufe der 1980er-Jahre bekannt, als man zunächst in 
den Markt für Festplattencontroller und später auch für Grafikchips einstieg. 1986 
brachte WD mit dem WD33C93 den ersten Single-chip-SCSI-Controller auf den 
Markt. 1988 folgte die Ünahme der Festplattensparte von Tandon und eine Neu-
ausrichtung des Unternehmens. In den 2000er-Jahren konnte der Konzern große 
Erfolge mit den „Raptor“-Festplatten feiern. In der jüngsten Vergangenheit ging 
Western Digital auf eine größere Einkaufstour und verleibte sich zunächst 2011 den 
direkten Konkurrenten auf dem Festplattenmarkt, Hitachi, für 4,3 Milliarden US-
Dollar ein. 2016 folgte die Ünahme des Flash-Speicher-Spezialisten SanDisk für 
stolze 19 Milliarden US-Dollar in Aktien und bar. Immer wieder gelangen WD in die-
ser Zeit echte Innovation wie beispielsweise die erste Festplatte mit einer Kapazität 
von 1 TB und 10.000 Umdrehungen im Jahr 2012.

„Die Datenütragungsrate von 
der SD-Karte zur Festplatte ist 
beeindruckend. 25 Gigabyte in 7 
Minuten können sich sehen lassen!“

„Mir gefällt, dass ich mit dieser 
Festplatte sowohl mit meinen And-
roid- wie auch meinen Apple-Geräten 
auf meine Daten zugreifen kann.“

„Ein mehr als nur netter Bonus 
ist, dass man die Festplatte 
auch als externen Akku für sein 
iPhone oder iPad nutzen kann.“
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kickstarter & co.

Schwarm-
finanziert!
Crowdfunding-Plattformen wie Kickstarter 
und Indiegogo ermöglichen es klugen Köp-
fen, ihre Visionen mithilfe von Privatperso-
nen zu finanzieren. Nicht selten entstehen 
so Produktinnovationen, die einen Blick auf 
künftige Trends ermöglichen. Wir stellen 
monatlich die interessantesten aktuellen 
Tech-Gadgets für Sie zusammen.

Zusammengestellt von Thomas Raukamp

Saent Button
Dutzende neue E-Mails erwar-
ten Ihre Aufmerksamkeit, der 
Facebook-Stream rauscht und die 
Arbeitskollegen schnattern eifrig 
per Slack? Wie soll man sich 
da noch konzentrieren? Saent 
könnte die Antwort sein: Der 
kreisrunde „Notfallknopf“ blockt 
nervige und verlockende Apps, 
Onlinedienste und Spiele – und 
hilft so bei der Konzentration auf 
das Wesentliche. Eine Mac-App 
sorgt für die nötigen Einstellun-
gen. Zugegeben, die Idee ist nicht 
neu – a vfieflfleficht noch nfie so 
konsequent umgesetzt worden!
Preis: 79 US-Dollar inklusive 
 einjährigem Software-Abo 
Web: www.saent.com 

Duo Slim 
iPhone Case
Schon erstaunlich, wie viele Men-
schen (und besonders Jugendli-
che) die quäkenden Smartphone-
Lautsprecher fürs Musikhören 
nutzen. Damit jedenfalls das 
iPhone 7 und das iPhone 7 Plus 
gut klingen, schwarmfinanziert 
Peri Audio gerade ein Hülle mit 
integrierten 3-Watt-Stereolaut-
sprechern und einem Passivradia-
tor für die Bässe. Quasi nebenbei 
bringt die Duo-Slim-Hülle den 
Kopfhörerausgang zurück und 
versorgt das iPhone dank einer 
Extrabatterie auch noch mit 
zusätzlicher Energie.
Preis: ab 59 US-Dollar
Web: www.myperi.com

Shiftcam
Zwei Linsen sind gut – sechs 
Linsen sind besser! Tatsächlich, 
das fiPhone 7 Pflus behergt 
vielleicht die beste Smartphone-
Kamera der Welt. Das Shiftcam-
Case lässt es fast zum Profiwerk-
zeug für Fotografen werden. 
Gleich drei Paar Duallinsen lassen 
sfich u dfie Smartphone-Kamera 
schieben. Mit dabei: ein 120-Grad-
Weitwinkel, ein zweifaches 
Teleobjektiv und ein 180-Grad-
Fischauge. Hinzu kommt ein 
20-facher Makrozoom. Für 
den sicheren Griff sorgt eine 
Handballenauflage.
Preis: 79 US-Dollar 
Web: www.shiftcam.com

CROWDFUNDING

Das Prinzip
Beim Crowdfunding (crowd 
= Menschenmenge, fun-
ding = Finanzierung) oder 
der Schwarmfinanzierung 
stellen Entwickler ihre Idee 
auf einer Internetplattform 
vor. Interessierte können 
sich dann finanziell an dem 
Projekt beteiligen – entwe-
der in Form von Spenden 
oder indem Sie das Produkt 
direkt kaufen und bezahlen. 
Nach erfolgreicher Finan-
zierung beginnt dann erst 
die Produktion.

Verwandelt das 
iPhone 7 in eine 

Boombox!

Mutiert das 
iPhone zu einer 

Profikamera!

produkte & tests
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Zus Smart Tire 
Safety Monitor
Autoreifen mit zu wenig Luft-
druck sind schwer mit dem 
bloßen Auge oder per Eindrücken 
zu fidentfifizfieren, gen a 
eine enorme Unfallgefahr. Der 
„Zus Smart Tire Safety Monitor“ 
will für Sicherheit sorgen. Einmal 
auf den Ventilen der vier Reifen 
pflatzfiert, uwachen dfie vfier 
Sensoren den Druck und geben 
eventuelle Abnormalitäten an das 
per Bluetooth gekoppelte iPhone 
weiter. Die dazugehörige App 
zeigt den Gefahrenherd mit einer 
ersten Diagnose an. Ein Alarmsig-
nal im Auto sorgt für zusätzliche 
Aufmerksamkeit.
Preis: ab 107 US-Dollar 
Web: www.nonda.co

Vinpok Bolt
USB-C mag – abgesehen vom 
Adapter-Irrsinn – eine feine Sache 
für das MacBook sein, lädt der 
Datenport das edle Notebook 
doch gleichzeitig auf. Viele Nutzer 
vermfissen a den efigens von 
Apple entwickelten MagSafe-
Anschluss, der das Stromkabel 
ferromagnetisch verband und 
sich bei Sturzunfällen automa-
tisch löste. Der Vinpok Bolt will 
diese Innovation mittels eines 
Adapters auf die aktuellen 13- 
und 15-Zoll-MacBook-Modelle 
zurückbringen und sie auch noch 
schneller aufladen als ein simpler 
USB-C-Stecker. Klingt verlockend!
Preis: 24 US-Dollar 
Web: www.vinpok.com

Nakamichi 
Edge
Das japanische Traditionsunter-
nehmen Nakamichi will den wohl 
ersten „intelligenten“ Kopfhörer 
auf den Markt bringen. Die 
artifizielle Intelligenz des Edge 
analysiert die eingehende Musik, 
um Details in der Wiedergabe 
hervorzuheben. Ein „Gehörwäch-
ter“ reguliert die Lautstärke und 
unterdrückt kritische Frequen-
zen, um so das Ohr zu schützen. 
Gleich vier integrierte Mikrofone 
sorgen für eine smarte aktive 
Geräuschunterdrückung. Wir stel-
len uns schon mal in der Reihe für 
die Testmuster des Over-Ears an!
Preis: 299 US-Dollar 
Web: www.nakamichi-usa.com

Hearscope
95 Prozent aller Kinder leiden 
noch vor ihrem dritten Lebensjahr 
an mindestens einer Ohreninfek-
tion. Das Hearscope hilft bei der 
Diagnose: Die integrierte Kamera 
mit 200-fachem Zoom erzeugt 
ein HD-Video des Gehörgangs 
und des Trommelfells, um es an 
eine auf dem Smartphone lau-
fende App weiterzuleiten. Deren 
artifizielle Intelligenz liefert inner-
halb kürzester Zeit eine Diagnose. 
Und bietet sich so nicht nur für 
Arztpraxen, sondern auch für 
 Privatanwender an.
Preis: 195 US-Dollar 
Web: www.hearscope.io

Verbessert den 
Klang mit AI!

Untersucht die 
Ohren (nicht nur) 

von Kindern!

Holt den 
MagSafe-

Anschluss für 
MacBooks 

zurück!

Der  
Notfallknopf 

gegen ständige 
Ablenkung!
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Nuforce BE Sport3UAG Metropolis

August EP750B

Sportkopfhörer: In-Ear-Kopfhörer 
zum richtigen Sitz zu verhelfen ist 
eine Herausforderung – die der BE 
Sport3 hervorragend meistert. Die 
üblichen Ohrstöpsel ergänzt er mit 
weichen Silikonbügelchen, die sich 
sanft in die Ohrmuschel „krallen“. Auch 
beim schnellen Laufen löst sich der 
Kopfhörer nicht. Im Straßenverkehr ist 
das per Bluetooth 4.1 mit apt-X-Codec 
am iPhone Anschluss findende Gerät 
weniger empfehlenswert: Sehr radikal 
dichtet er gegen Außengeräusche ab. 
Diese Exklusivität dankt er mit einem 
ausgewogenen, warmen Gesamtklang 
mit ausgeprägten Höhen und einer 
sehr guten räumlichen Ortung. tr

iPad-Hülle: Seitdem Apple das iPad 
Pro im neuen 10,5-Zoll-Format vor-
gestellt hat, tut sich wieder einiges 
am Hüllen-Markt. Der erneute iPad-
Aufschwung scheint auch bei den 
Zubehörherstellern die Kassen klin-
geln zu lassen. Von UAG (Urban Armor 
Gear) gibt es eine neue besonders 
stabile und gut schützende Hülle in 
etwas martialisch-militärischem Look. 
Dementsprechend besteht sie auch 
die Fall-Tests nach US-amerikanischem 
Militärstandard. Viel praktischer ist 
a fast die integrierte Halterung für 
den Apple Pencil, der sonst viel zu oft 
einfach nur irgendwo herumliegt – und 
verlorengeht. ssc

Kopfhörer: Aktive zuschaltbare 
Geräuschunterdrückung gehört mitt-
lerweile zum Funktionsumfang vieler 
Kopfhörer – der EP750B glänzt damit 
jedoch eits im unteren Mittelklasse-
Preissegment. An der Ausstattung 
wurde auch sonst nicht gespart: Der 
Bluetooth-Over-Ear für zwei Pairing-
Geräte weiß mit einer hochwertigen 
Verarbeitung zu begeistern und 
schmiegt sich federleicht mit seinen 
Ohr- und Bügelpolstern am Kopf an, 
ohne locker zu sitzen. Klanglich liegt 
er ebenfalls ganz weit vorn: Besonders 
seine breite Räumlichkeit und die klar 
auflösenden Höhen lassen deutlich 
teurere Modelle im Regen stehen. tr

Wertung

Hersteller: Optoma
Preis: 99 Euro
Web: www.optoma.de

sficherer Sfitz, uzeu -
gender Klang

Nackenband klebt beim 
Schwitzen

Note:

1,4
Fazit: Ein wirklich guter 
sportlicher Allrounder zu 
einem fairen Preis.

Wertung

Hersteller: UAG
Preis: 49,90 Euro
Web: urbanarmorgerar.com

Systemvoraussetzungen: 
iPad Pro 10,5 Zoll

stabile und funktional

Stift wird nicht 
geschützt

Note:

1,4
Fazit: Stabile Schutzhülle 
mit nicht ganz durchdach-
ter Pencil-Halterung.

Wertung

Hersteller: August
Preis: 119,95 Euro
Web: www.augustint.com

hervorragender Klang, 
hoher Tragekomfort

nur eine Noise- 
Cancelling-Stufe

Note:

1,2
Fazit: Ein Tipp, wenn der 
Klang groß und der Preis 
uschaubar sein soll.

Hardware-
Kurztests
Auch in dieser Ausgabe finden Sie wieder 
interessantes neues Zubehör für Ihren Mac, 
Ihr iPhone und Ihr iPad. Jeder Mac kann 
durch eine zusätzliche SSD aufwertet werden. 
Während Ihnen der Kfz-Lader von Nonda 
das Leben etwas einfacher macht, schützen 
Artwizz und UAG Ihre Geräte.

Text: Sebsatian Schack, Thomas Raukamp, Stefan Molzprodukte & tests

Empfehlung
10/2017
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Samsung SSD T5
Externe SSD: Mit der neuen T5 verspricht 
Samsung eine noch schnellere SSD. Können 
die Koreaner dieses Versprechen halten?

Artwizz SmartJacket

Nonda ZUS Charger

Die Samsung T5 setzt auf die neueste 
Generation der hauseigenen V-NAND-
Speichertechnologie und schickt sich 
an, neue Geschwindigkeitsrekorde zu 
setzen. In einem externen Laufwerk 
kann sie diese a schnittstellen -
bedingt nur bedingt ausspielen. Den 
Datendurchsatz haben wir an einem 
MacBook Pro ermittelt und dabei 
lesend 508 MB/s und schreibend 
471 MB/s ermittelt – zum Vergleich: 
Apples interner SSD-Speicher kommt 
auf lesend 2481 MB/s und schrei-
bend 1954 MB/s, eine externe USB-
3.0-Festplatte auf Werte von wenig 
mehr als 100 MB/s (lesend als auch 
schreibend). Im Vergleich zum Vorgän-
germodell T3 hält sich der Zuwachs an 
Geschwindigkeit mit einem Plus von 
um die 16 Prozent in Grenzen. Wer mit 
großen Datenmengen arbeitet, etwa 
bei Bild-, Musik- und Videobearbei-
tung, prof_itiert a in jedem Fall vom 
Geschwindigkeitsplus gegenü Fest -
platten. Lobenswert: Im Gegensatz 
zum Vorgänger befindet sich nun auch 
ein USB-Typ-C-auf-C-Kabel im Liefer-
umfang. Vier Varianten der 51 Gramm 
leichten SSD im Alu-Unibody-Gehäuse 
werden angeboten: Neben den Model-
len in „Ozeanblau“ mit 250 und 500 
GB Speicherplatz, bietet Samsung 
auch schwarze Varianten mit 1 TB und 
2 TB Kapazität an. sm

iPad Pro Case: Artwizz hat mit dem 
SmartJacket ein Case für das iPad 
Pro 10,5 Zoll im Sortiment, das nicht 
nur rundum schützt, sondern auch 
äußerst elegant aussieht und keine 
60 Gramm wiegt. Die Innenseite der 
leichten Hülle ist samtig weich, sodass 
auch im geschlossenen Zustand dem 
Bildschirm kein Haar gekrümmt wird. 
Da sich das Frontcover hinten zu 
einem Dreieck zusammenklappen 
lässt, bietet das Case zusätzlich eine 
praktische Standfunktion. Die transpa-
rente Rückseite liegt dank Soft-Touch-
Beschichtung angenehm griffig in der 
Hand und das schicke Apple-Gerät 
bleibt dadurch stets sichtbar. tf

Smartes Kfz-Ladegerät: Adapter von 
„Zigarettenanzünder“ auf USB gibt es 
mittlerweile wie Sand am mehr. Einige 
funktionieren gut, andere weniger. Der 
in Deutschland entwickelte ZUS Smart 
Car Charger kann mit Zusatzfunktio-
nen glänzen. Einmal mit dem iPhone 
und der zugehörigen App gekoppelt, 
merkt sich das System zum Beispiel 
den Parkstandort und kann Sie ziel-
sicher zurück zum Auto navigieren – 
was natürlich nur unter freiem Himmel 
und nicht in Parkhäusern funktioniert. 
Dank intelligenter Chips laden ange-
schlossene iPhones und iPads übri-
gens deutlich schneller als bei vielen 
Konkurrenzprodukten. ssc

Wertung

Hersteller: Samsung
Preis: 139 Euro (250GB), 
229 Euro (500GB), 429 
Euro (1TB), 849 Euro (2TB)
Web: www.samsung.de

schnelle externe Spei-
cherlösung, Typ-C-auf-C-
Kabel im Lieferumfang, 
drei Jahre Garantie

mäßiger Geschwindig-
keitszuwachs gegen-
u dem Vorganger

Note:

1,7
Fazit: Schnell, stabil, zuver-
lässig: Die T5 vereint die 
klassischen Vorteile einer 
SSD in einem kompakten 
und federleichten Gehäuse.

Wertung

Hersteller: Artwizz
Preis: 49,99 Euro
Web: artwizz.com

federleichter, schicker 
Rundumschutz

ein Wunsch: Magnet- 
verschluss

Note:

1,2
Fazit: Das SmartJacket 
ist schlank, leicht, sichert 
das iPad vor Schäden 
und kann auch optisch 
uzeugen. 

Wertung

Hersteller: Nonda
Preis: 37,49 Euro
Web: www.nonda.co

lädt Geräte schnell, 
Car-Finder-Funktion, 
beleuchtet

–

Note:

1,0
Fazit: Ein Kfz-Ladegerät, 
wie wir es uns wünschen! 

Empfehlung
10/2017

Empfehlung
10/2017
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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 außer-
dem noch ein ausgeklügelter Fitness-Tracker, der Sie auf 
Trab bringt und hält! 
Series 1 38 mm: nur 219 Euro Zuzahlung statt 319 Euro
Series 1 42 mm: nur 239 Euro Zuzahlung statt 349 Euro
Series 2 38 mm: nur 299 Euro Zuzahlung statt 419 Euro
Series 2 42 mm: nur 319 Euro Zuzahlung statt 449 Euro

Xqisit Powerbank
Mithilfe der Xqisit Powerbank sind Sie für jede Gelegen-
heit gerüstet. Denn der Zusatzakku liefert mit 1.350 mAh 
genügend Strom, um Ihr iPhone oder iPad unterwegs 
mit zusätzlicher Power zu versorgen. Durch das schmale 
Design passt die Powerbank zudem in jede Tasche.  
Nur solange der Vorrat reicht.
Wert: 29,95 Euro

Jetzt Mac Life abonnieren &  
Wunschprämie sichern!

Sichern Sie sich Mac Life 
im Abo frei Haus, und  
Sie erhalten die ePaper-
Ausgabe gratis dazu!

Digital-Only:
ePaper-Abo  
49,90 Euro 
inklusive!

BIS ZU 
130 EURO 
GESPART!

GRATIS
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iTunes Karte 30 €
Machen Sfie sfich sefl efine Freude 
oder verschenken Sie Freude. Wählen 
Sie mit der 30-Euro-Prepaid-Karte 
Songs, Alben, Hörbücher, Musik-
vfideos und vfiefles mehr aus u 
2 Millionen Apps und Songs. Diese 
Karte ist nur in Deutschland nutzbar. 
Nur solange der Vorrat reicht
Wert: 30 Euro

Mac Life Wissen 
Abonnement
Die Mac Life Wissen ist eine Ergän-
zung der Mac Life und widmet sich 
Themen, die im Mutterheft häufig 
nur angeschnitten werden können, 
in umfangreicherem Maße. Jede 
Ausgabe hat dabefi u efin efigenes 
Schwerpunktthema. Sie erhalten 
6 Ausgaben ohne jegliche weitere 
Verpflichtung frei Haus.
Wert: 59,90 Euro

Anki Overdrive
Autorennspiel 2.0! Bei Anki 
Overdrive steuern Sie die 
Fahrzeuge auf der Rennstre-
cke mit dem iPhone. Dabei 
stehen Ihnen nicht nur zahl-
reiche Renn-Modi, sondern 
auch diverse virtuelle Waffen 
zur Verfügung, mit denen 
Sie Gegner ausbremsen oder 
sogar komplett aus der Bahn 
werfen können. 
Durch zahlreiche optional 
erhältliche Sonder- und 
Zusatzsstreckenteile, sowie 
weitere Fahrzeuge kann der 
Spielspaß dabei praktisch 
beliebig ausgweitet werden.
Wert: 179,95 Euro 
 Zuzahlung nur 89 Euro

Bestellen Sie noch heute!
Telefon: 0711 725 22 92 
Schneller geht es unter: 
www.maclife.de/abo

GRATIS

Ihre Vorteile:
✔ Verpassen Sie keine Ausgabe
✔ Sie erhalten das Heft frei Haus  
✔  Pünktliche Lieferung im 

 Schutzumschlag
✔  Prämie als  Dankeschön
✔  Zugriff auf die digitale Version 

in der Kiosk App

BestChoice 
 Gutschein 30 €
Mit diesem Gutschein 
können Sie bei mehr als 
200 Anbietern online oder 
direkt in der Filiale vor Ort 
shoppen gehen.
Wert: 30 Euro

GRATIS

GRATIS
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magazin-flatrate readly

Das Spotify für 
Zeitschriften
Readly bietet als Zeitschriften-Flatrate nicht 
weniger als 600 deutschsprachige Magazine 
im monatlichen Digitalabo für gerade einmal 
9,99 Euro an. Das klingt fast zu gut, um wahr 
zu sein. Wir haben das Angebot unter die Lupe 
genommen.

Text: Thomas Raukamp

M
usikstreaming à la Apple Music kennt jeder. 
Serien und Filme in der monatlichen Netflix-
Flatrate machen den etablierten Fernseh-

sendern zunehmend Konkurrenz. Und das digitale 
Zeitschriftenabo? Das will das „Spotify für Magazine“ 
etablieren: Readly nennt sich der nun endlich auch in 
Deutschland voll durchstartende Anbieter, der zum 
Streaming-üblichen Preis von 9,99 Euro pro Monat 
Hunderte von Zeitschriften in seinem Portfolio für 
das Lesen am Tabflet und Smartphone, a auch fim 
Webbrowser efithaflt. Und wfie schon das Vorbfifld 
aus dem Musikstreaming-Markt, kommt auch die 
Magazin-Flatrate aus Schweden.

Schnell wachsender Katalog
Dabei ist Readly durchaus kein Neuankömmling 
fim mfittflerwefifle recht unusfichtflfichen Start-up-
Dschungel. Seit 2014 ist man auch im deutschen 
Markt aktfiv, wfiflfl nun a mfit efinem Kompflett-
angebot den endgültigen Durchbruch schaffen. „Da 
man eine kritische Masse an Magazinen benötigt, 
um einen Massenmarkt zu adressieren, haben wir 
unsere Marketingausgaben parallel zum Wachstum 
der bei Readly verfügbaren Zeitschriften gesteigert“, 
erklärt Philipp Montgelas, der bei Readly für das 
globale Marketing zuständig ist. „Mit mehr als 600 
deutschsprachigen Titeln können wir nun alle rele-
vanten Themengebiete abdecken.“ 

Eine erstaunliche Zahl, waren die Anfänge 
in Deutschland im Jahr 2014 mit knapp 70 Zeit-
schrfifftentfitefl doch noch recht usfichtflfich. Damfit 
nicht genug: Readly ist auch in anderen Ländern wie 
Großbritannien, den USA und natürlich Schweden 
aktiv – das Vor-Ort-Angebot wandert in den meisten 
Fällen automatisch in den ständig wachsenden 
Zeitschriften-Pool des „Magazin-Streamers“. „Bei 
Readly sind fast alle Titel global verfügbar“, so Mont-
gelas, „insgesamt kann man derzeit auf rund 2 300 
Magazine mit 56 000 Ausgaben zugreifen.“

Beeindruckend ist dabei die offensichtliche 
Akribie, mit der das Readly-Team seinen Katalog 
kuratiert. Neben den großen Publikumszeitschriften 
finden sich durchaus auch Nischentitel. „Wir decken 
schon heute eine große Bandbreite ab, die sich von 

gro?en Tfitefln wfie Intouch u Technfikmagazfine wfie 
Mac Life bis hin zu Schach-Magazinen erstreckt“, 
unterstreicht Philipp Montgelas die prinzipielle 
Offenheit für alle kostenpflichtigen Magazine. Noch 
existierende Lücken hofft der Flatrate-Anbieter 
dabei zügig zu schließen – ein Titel wie „Wired“ 
fehlt derzeit etwa noch. „Fast jede Woche kommen 
neue Titel hinzu, und wir sind mit allen wichtigen 
Verlagen im Austausch“, so Montgelas. Und gibt 
gleichzeitig die Freiwilligkeit der Partizipation sei-
tens der Industrie zu bedenken: „Am Ende liegt die 
Entscheidung, bei Readly mitzumachen, natürlich 
immer auf Verlagsseite.“

Erfüllung einer Vision?
Tatsächlich hat Readly das Zeug dazu, Steve Jobs 
Vision, das iPad als Heilsbringer für die mit Auflagen- 
und Umsatzrückgang kämpfende Verlagsbranche zu 
etablieren, mit einiger Verzögerung wahr zu machen. 
Konnten sich kostenpflichtige PDF-Downloads und 
proprietäre Apps einzelner Verlage nicht nachhaltig 
etablieren, ist das Gesamtangebot der deutschen 
Flatrate schlichtweg beeindruckend. Der digitale 
Online-Kiosk für einen knappen Zehner im Monat 
fladt zum Ston geradezu efin. Efine treffsfichere 

EXKLUSIV FÜR SIE

3 Monate Readly 
für 4,99 Euro*
Mac-Life-Leser können fast 
25 Euro sparen: Testen Sie 
Readly für drei Monate zum 
Preis von 4,99 Euro statt 
29,97 Euro!* Das bedeutet: 
Drei Monate Zugriff auf 
knapp 600 deutschspra-
chige Zeitschriftentitel und 
ein Gesamtangebot von 
knapp 2.300 digitalen Titeln 
in der Magazin-Flatrate von 
Readly. Natürlich gehört 
auch das Verlagsangebot 
von falke media zum Pro-
gramm – lesen Sie also zum 
Beispiel Mac Life, Mac Life 
Wfissen und Mac Bfibefl, a 
auch mein ZauTopff, Dfigfi-
talPHOTO und das Bücher 
Magazin drei Monate lang 
für unter 5 Euro!

Natürlich ist auch das gesamte Portfolio von falkemedia bei Readly vertreten.

advertorial
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1 Rufen Sie die Webseite www.
maclife.de/readly auf, um Readly 
drei Monate zum Preis von 
4,99 Euro zu testen. Die Pikto-
gramme auf der Webseite des 
Flatrate-Anbieters leiten Sie zu 
den iPad- und iPhone-Apps.

4 Mit der Suchfunktion finden Sie 
schnell Ihre Lieblingsmagazine. 
Tippen Sie auf eine Zeitschrift, 
um sie zu öffnen und blättern 
Sie per Wischgeste in ihr herum. 
Ein Tipp auf den Inhalt offeriert 
weitere Optionen.

2  Readly erlaubt das Anlegen 
von bis zu fünf unabhängigen 
Profilen innerhalb eines Benut-
zerkontos, um zum Beispiel indi-
viduelle Favoriten zu speichern 
und Magazin-Empfehlungen zu 
personalisieren.

5 So können Sie zur Doppelseiten-
darstellung wechseln, Inhalte 
suchen oder Lesezeichen setzen. 
Die Thumbnail-Anzeige am unte-
ren Rand hilft bei der schnellen 
Navigation innerhalb eines 
Magazins.

3  Der „Entdecken“-Reiter der iPad- 
und iPhone-App listet Empfeh-
lungen aus dem Gesamtangebot 
von Readly auf, die Sie anhand 
Ihres Such- und Leseverhaltens 
mit der Zeit immer weiter 
optimieren.

6  Tippen Sie auf das Plus an einem 
Cover, öffnet sich ein Kontext-
menü, das Ihnen zum Beispiel 
den Download des Magazins 
offeriert. Heruntergeladene Aus-
gaben finden sich daraufhin im 
„Downloads“-Reiter.

Schritt für Schritt: Readly, die Magazin-Flatrate

Info

Anbieter: Readly
Preis: 9,99 Euro pro Monat 
inklusive 5 Profilen, 14-tägige 
kostenlose Testphase
Web: de.readly.com
System: iPhone, iPad, 
 Android, Kindle Fire, Web

Fazit: Angebot und Bedie-
nung stimmen – hier könnte 
ein Standard erwachsen.

Suchfunktion, die nicht nur Magazintitel, sondern 
sogar Erwähnungen in Artikelinhalten hervorhebt 
und eine Filterung nach Ländern, Sprachen und 
Kategorien gestattet, hilft bei der schnellen Zusam-
menstellung der eigenen Lieblingstitel. Gelesene 
Magazine und Favoriten wandern in eine eigene 
Bibliothek. Und auch unterwegs müssen Sie nicht 
auf Ihre Lektüre verzichten: Sie können alle Titel 
herunterladen, um sie in aller Ruhe und ohne stän-
dige Internetverbindung etwa im Flugzeug oder im 
Zug zu lesen. Natürlich besteht nicht nur der Zugriff 
auf aktuelle, sondern auch auf zurückliegende 
Ausgaben.

Die Nutzung von Readly besonders auf dem 
fiPad uzeugt: Dfie Darsteflflung von Inhaflten fist kflar 
und schnell, das Wechseln zwischen den Seiten wird 
durch einen zusätzlichen Blättereffekt unterstützt. 

Details auf Bildern oder Screenshots vergrößern Sie 
nach Belieben mit der gewohnten Zoomfunktion 
mit Zeigefinger und Daumen. Doch auch an kleinere 
Bildschirme haben die App-Entwickler gedacht: 
Die „Mobile Reading“ genannte Funktion ruft das 
gewünschte Magazin in einem optimierten Smart-
phone-Format auf. Allerdings müssen die Inhalte 
daffur vorefitet sefin – bfisher fist dfies aflflerdfings 
noch nicht bei allen Titeln der Fall.

Fazit
Das Angebot von Readfly wefi? zu uzeugen und 
utragt das Ston am Kfiosk nahtflos auff den 
Bildschirm. Und das zu einem unschlagbaren Preis: 
Wer zwei bis drei Magazine pro Monat liest, hat die 
Gebuhren ffur dfie Fflatrate fin der Regefl efits wfieder 
raus. Vielleser finden in Readly ihr Mekka. 

* Das Angebot gfiflt exkflusfiv ffur Mac-Lfiffe-Leser bfis zum 30. Septem 2017 und darff nur von Readfly-Neukunden efingeflost werden. Der Rechtsweg fist ausgeschflossen.
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screencast-programme

Bildschirm
inhalt einfach 
aufzeichnen
In mehr oder weniger regelmäßigen Abständen 
aktualisieren die beiden Hersteller TechSmith 
und Telestream ihre Screencast-Anwendungen. 
Wir haben einen Blick auf die Neuerungen 
zum Aufnehmen und Abfotografieren des 
Bildschirminhalts mit Camtasia, Snagit und 
ScreenFlow geworfen.

Text: Rainer Wolff

S
creencast-Anwendungen sind Werkzeuge 
sowohl für Gelegenheits-Anwender als auch 
für Profis, mit denen Sie im Handumdrehen 

Fotos und Videos vom Bildschirminhalt erstellen. 
Anschließend reichern Sie die Aufzeichnungen 
wahlweise mit Pfeilen, Sprechblasen, Effekten oder 
Animationen an, um daraus Trainingsmaterialien, 
Lerninhalte, Produkt- oder Marketing-Videos zu 
erstellen. Erfreulicherweise benötigen Sie auch keine 
Profikenntnisse, um eine Screencast-Anwendung 
bedienen zu können. Die ersten Erfolgserlebnisse 
stellen sich in aller Regel schnell ein, sodass Ihre 
Zuschauer die Ergebnisse als lebendig und span-
nend empfinden werden. Insbesondere visuelle 
Lerntypen werden am ehesten durch das Lesen von 
Informationen und das Beobachten von Handlungs-
abläufen in einem Screencast profitieren.

Camstasia 3
Camtasia ermöglicht Ihnen die Pro-
duktion von professionellen Videos 
für einen effizienteren Wissens-
transfer sowie für verständliche 
Produktpräsentationen. Die Benut-
zerofläche der Anwendung 
wurde kompflett üarbeitet und 
unterscheidet sich nun nicht mehr 
von der Windows-Version. Somit 
können Sie ab sofort systemunab-
hängig arbeiten und Ihre Projekte 
jederzeit zwischen der Mac- und 
der Windows-Version austauschen. 
An funktionellen Neuerungen sind 
die Verhaltenseffekte zu erwähnen, 
mit denen sich Texte, Bilder oder 
Symbole relativ einfach animieren 
lassen. Ferner wurde das Design 
der Callouts, Pfeile und Formen 
modernisiert. Die Grafiken sind 
zusätzlich vektorbasiert und lassen 
sich ohne Qualitätsverlust in der 
Größe verändern. Ein besonderer 
Clou ist das neue Quizmodul. Damit 
integrieren Sie Quizfragen in Form 
von Frage und Antworten in das 
Video, was für die Erstellung von 
Trainings- und Lehrmaterialien 
interessant ist. Wenn Sie Camtasia 
für den Mac kaufen, erwerben Sie 
automatisch auch die Windows-
Version. Der Softwareschlüssel 
aktiviert sowohl die Mac- als auch 
die Windows-Version, was die 
pflattformügreifende Zusam -
menarbeit fördert. Allerdings legen 
Sie nun mit rund 221 Euro quasi 
den doppelten Preis auf den Tisch, 
wenn Sie tatsächlich nur die Mac-
Version erwerben wollen.

Version: 3.0.4

Entwickler: TechSmith
Preis: 220,95 Euro
Testversion: ja
Web: www.techsmith.de

System: ab OS X 10.10

einfach zu bedienen, 
uarbefitete Benutzer -
oflache, Integratfion 
von Quizfragen

teures Lizenzmodell, 
uschaubare Anzahfl 
an funktionellen 
Neuerungen

Note:

 2,1
Fazit: Hervorragen
des Werkzeug für die 
plattformugreifende 
Zusammenarbeit.

produkte & tests
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Snagit 4
Snagit legt den persönlichen 
Schwerpunkt auf die Bearbei-
tung von unbewegten Bildern 
mit pixelgenauer Kontrolle bei 
der Aufnahme. Die Anwendung 
platziert sich in der Menüleiste 
und bietet drei konfigurierbare 
Möglichkeiten zum Aufnehmen 
des Bildschirm inhalts an. Mit „All-
in-One“ nehmen Sie den gesamten 
Bildschirm auf, mit „Bild“ erhalten 
Sie ein Fadenkreuz zur partiellen 
Auswahfl einzeflner eiche und 
mit „Video“ schneiden Sie den 
selbst gewählten Bildschirminhalt 
mit Audioelementen auf. Durch die 
Webcam-Integration können Sie 
sich nun auch selbst via Webcam 
viel stärker in die Aufzeichnung 
einbringen. Eine herausragende 
Neuerung ist das Panorama-
Capture, mit der Sie scrollende 
Webseiten noch schneller und prä-
ziser als jemals zuvor in beliebiger 
Scrollrichtung aufnehmen. Typische 
Anwendungsfälle sind Landkarten, 
Arbeitsblätter oder dynamische 
Webseiten, durch die Sie sich 
beliebig bewegen können. Dank der 
eingeblendeten Karte wissen Sie, 
weflche eiche Sie eits besucht 
haben. Das Capture-Interface und 
der Editor wurden vollständig 
üarbeitet. Zur Optimierung des 
persönlichen Workflows können 
Sie nun die Inhalte der Symbolleiste 
befliebig anordnen. Für üaus 
faire 56 Euro erhalten Sie einen 
Lizenzschlüssel, mit der Sie die 
aktuelle Mac- und Windows-
Version installieren dürfen.

ScreenFlow 6
ScreenFflow hat eits in der vor -
herigen Version durch die einfache 
Bedienung und die ausgereiften 
Möglichkeiten zum Nachbearbeiten 
von Videos üzeugt. Doch obwohfl 
die Anwendung ü eine flokafli -
sierte Benutzerofläche verfügt, 
stellt der Hersteller die Support-
Seiten oder Tutorials weiterhin 
ausschließlich in Englisch zur Ver-
fügung. Die neue Programmversion 
glänzt vielmehr mit zahlreichen evo-
lutionären Weiterentwicklungen, 
die die Alltagsarbeit erleichtern. Bei-
spielsweise wurde das Flehen der 
Anwender erhört, die Aufnahme auf 
einen Ausschnitt des Bildschirms zu 
beschränken. Sie können wahlweise 
eine voreingestellte Standardgröße 
oder alternativ einen beliebigen 
eich mit der Maus auswähflen. 
Mit neuen Videoeffekten bringen 
Sie Bewegung in ein Video. So 
können Sie unter anderem Grafiken 
wie einen Ball hüpfen lassen. Ferner 
können Sie nun parallel bis zu 16 
weitere Audiokanäle aufnehmen, 
die aflflerdings ü einen einzigen 
USB-Anschfluss ütragen werden. 
Exportseitig wartet die Anwendung 
nun mit animiertem GIF-Export auf. 
Eigenständige GIF-Anwendungen 
verfügen sicherflich ü fleistungs -
fähigere Möglichkeiten, doch für 
den Hausgebrauch reichen die 
Funktionalitäten von ScreenFlow 
allemal aus. Angesichts des hervor-
ragenden Leistungsumfangs ist der 
anspruchsvolle Kaufpreis dennoch 
gerechtfertigt.

Version: 4.1.2

Entwickler: TechSmith
Preis: 55,45 Euro
Testversion: ja
Info: www.techsmith.de

System: ab OS X 10.10

preiswertes Lizenz-
modell, Panorama-
Capture für dynamische 
Webseiten, Webcam-
Integration in die 
Videoaufnahmen

eingeschränkte Mög-
lichkeiten für die Auf-
nahme und Bearbeitung 
von Videos

Note: 

1,4
Fazit: Professionelles Tool 
für die Aufzeichnung kom
plexer Webseiten.

Version: 6.6

Entwickler: Telestream
Preis: 99 US-Dollar
Testversion: ja
Info: www.telestream.net

System: ab OS X 10.10

einfach zu bedienen, 
Aufnahme partieller 
Bfifldschfirmefiche, anfi-
mierter GIF-Export

relativ teuer, keine loka-
lisierten Support-Seiten 
und Tutorials

Note: 

2,0
Fazit: Perfekte Screencast
Anwendung für bewegte 
Bildmitschnitte.
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browser-erweiterungen

Add-it!
Plug-ins, Extensions, Add-ons: Webbrowser erhalten durch Erweiterungen viele neue Funktionen. 
Wir stellen Ihnen regelmäßig die nützlichsten, schönsten oder einfach nur lustigsten Zusatz-
werkzeuge für Chrome, Safari und Firefox vor.

Text: Thomas Raukamp

03 Safari Keyword Search
Genau wie bei anderen Webbrow-
sern darf die Adressleiste von Safari 
für beliebige Sucheingaben genutzt 
werden. Den Suchbegriff leitet Safari 
standardmäßig an Google weiter. Die 
praktische Erweiterung Safari Key-
word Search erlaubt weitergehende 
Spezifikationen. Die Eingabe von „e 
iPhone“ sucht etwa nach aktuellen 
iPhone-Angeboten beim Online-Aukti-
onshaus Ebay. „a iPad“ zeigt die Tablet-
Computer an, die Amazon von Apple 
im Programm führt. Und „w Steve Jobs“ 
spuckt den Wikipedia-Eintrag zum 

Apple-Mitbegründer aus, ohne dass 
Sie zur Webseite der Online-Bibliothek 
wechseln müssen. Zwölf verschiedene 
Schlüsselbuchstaben stehen nach der 
Installation der Safari-Erweiterung 
finsgesamt efit, wobefi jede efinzelne 
Suchmaschine mit einem simplen 
Rechtsklick, gefolgt von der entspre-
chenden Auswahl im Kontextmenü, 
zur Standardsuche gemacht werden 
kann. Kleiner Wermutstropen: Leider 
nutzt das Plug-in in vielen Fällen den 
englischsprachigen Dienst.
Chrome: ✘ Firefox: ✘ Safari: ✔

01 Tab Options
Tabs sind super praktisch, keine Frage. 
Doch Gutes kann man bekanntlich 
noch besser machen: Mithilfe der 
Erweiterung Tab Options rüsten Sie 
zahlreiche Funktionen in Safari nach. 
So lässt sich zum Beispiel bestimmen, 
an welcher Stelle ein neuer Karteireiter 
beziehungsweise ein Hintergrund-
Tab sich öffnet (links oder rechts 
vom aktuellen Tab beziehungsweise 
am Anfang oder am Ende der Liste). 
Zudem lässt sich ein bestimmter Reiter 
hervorheben, sobald Sie den aktuellen 

schließen. Und schlussendlich können 
Sie bestimmen, wie sich Safari verhal-
ten soll, wenn Sie den letzten offenen 
Tab schließen. Doch damit nicht genug: 
Tab Options erlaubt die Definition von 
Hotkeys, um neue Reiter zu öffnen, 
zwischen Tabs zu wechseln, geschlos-
sene wieder zu öffnen oder den aktuel-
len Karteireiter zu duplizieren. Kurzum: 
Eigentlich sollte jeder Safari-Nutzer 
diese leistungsstarke Erweiterung 
installieren.
Chrome: ✘ Firefox: ✘ Safari: ✔

02 Ulla – Water Drinking Reminder
Zwei bis drei Liter Wasser sollte ein 
Erwachsener pro Tag trinken. Gar nicht 
so leicht, wenn der Tag vollgepackt ist 
mit Arbeit, Meetings und häuslichen 
Aufgaben – da vergisst man schnell 
mal den konzentrationsfördernden 
„Schluck zwischendurch“. Damit 
es nicht so weit kommt, erinnert 
Ulla Chrome-Nutzer regelmäßig ans 
Trinken. Standardmäßig ist hier ein 
Intervall von 30 Minuten vorgegeben, 
das sich allerdings auf bis zu eine 
Stunde erweitern lässt. Wer sich auch 

unabhängig vom Webbrowser an die 
„Bewässerung“ erinnern möchte, der 
kann zum Preis von 25 Euro einen 
kleinen Sensor kaufen, der mit jeder 
Flaschenform und -größe kompatibel 
sein soll und blinkt, wenn es wieder 
einmal Zeit zum Trinken ist. Übrigens 
stehen auch im App Store zum Beispiel 
mit Daily Water, iDrated und Water-
logged dfiverse Helfferlefin efit, dfie das 
iPhone nutzen, um ans Wassertrinken 
zu erinnern.
Chrome: ✔ Firefox: ✘ Safari: ✘

produkte & tests
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1 Bei der Installation ist eine 
kostenlose Registrierung der 
Software notwendig, um die 
Seriennummer für die Voll-
version zu erhalten. Folgen 
Sie dazu bitte einfach den 
Bildschirm-Hinweisen.

4 In der rechten Palette wechseln 
Sie in den Expertenmodus. 
Wählen Sie eine Korrektur per 
Doppelklick aus der Liste [1]. 
Hier wurde die Gradationskurve 
[2] ausgewählt, die Sie nach 
Wunsch verändern können.

2  Direkt nach dem Öffnen eines 
Bildes präsentiert Photo Works 
die automatische Korrektur. 
Öffnen Sie die Vergleichsansicht 
[1] u dfie Symbollefiste [2] – so 
behalten Sfie den Ublfick u 
Ihre Korrekturen. 

VIDEOTRAINING

Bessere Fotos 
mit dem iPhone
Das iPhone ist für viele 
Anwender ein idealer 
Kamera-Ersatz. Wie man 
auch mit einem Smart-
phone hervorragende Fotos 
macht, zeigt Matthias Butz 
von fotografieren-lernen.eu. 
In seinen Tipps und Tricks 
zur Smartphone-Fotografie. 
U efine halbe Stunde 
Praxistraining, damit Sie 
künftig allzeit gute Bilder 
mit Ihrem Smartphone 
bekommen.

3 In der rechten Palette finden 
Sie den Optimierungsassistent. 
Klicken Sie auf „Optimierung“ 
[1], um eine Autokorrektur zu 
starten. Sie können mit den 
Schfieeglern [2] Werte selbst 
nachjustieren. 

Workshop: Erste Schritte mit 
Photo Works Projects #3

virtuelle cd

Hübsche  Bilder 
auf Knopfdruck
Photo Works Projects #3 von Franzis bringt Ihre Urlaubs-
bilder mit wenigen Klicks auf Vordermann. Und mit dem 
Videotraining zur Smartphone-Fotografie wird Ihr iPhone 
zum voll ausgerüsteten Fotoapparat. Laden Sie beides mit 
dem Code „ML457“ direkt unter www.maclife.de/virtuellecd.

1

1

2

1

2

2
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fotos in icloud

Dreimal iCloud 
für Fotos
iCloud bietet verschiedene Möglichkeiten 
zum Utragen und Speichern von Bildern. 
Wir erklären die Unterschiede und sagen, 
welche Option für Sie die richtige ist. Zudem 
stellen wir vier Alternativen vor.

Text: Matthias Zehden

D
ie meisten iPhone- und iPad-Nutzer setzen 
auf Apples eigenen Cloud-Dienst: iCloud ist 
einfach zu nutzen und erlaubt den schnellen 

Austausch vieler Benutzerdaten wie zum Beispiel 
Kontakte, Notizen und Passwörter zwischen meh-
reren Geräten. Das Ganze ist zunächst kostenlos, 
und ein zentrales Backup bei Apple gibt es gleich 
noch dazu. Bei den iCloud-Funktionen für Fotos ist 
es dann a schon nicht mehr so einfach und ü -
sichtlich. Nicht nur Einsteiger haben oft Probleme, 
die Vor- und Nachteile von Fotostream, iCloud-Foto-
mediathek und iCloud Drive für Fotos zu erkennen 
und die passende Funktion zu wählen.

Es kommt vor allem auf drei Dinge an. Wollen 
Sie iCloud als Foto-Backup nutzen, von welchen 
Apps und Geräten soll der Zugriff erfolgen, und 
welche zusätzlichen Kosten dürfen anfallen? Um Sie 
bei der Auswahl zu unterstützen, erklären wir erst 
einmal die einzelnen Funktionen.

Bilder per Fotostream austauschen
Wir beginnen mit „Fotostream“. Aktivieren Sie auf 
einem Gerät die Funktion, lädt es von da an neue 
Fotos automatisch auf den iCloud-Server. Melden Sie 
sich auf anderen Geräten mit der derselben ID bei 
iCloud an und aktivieren ebenfalls Fotostream, laden 
diese bei Aufruf der App Fotos die auf dem Server 
liegenden Bilder. A Vorsicht: Die Fotos werden 
nur 30 Tage gespeichert. In dieser Zeit müssen 
Sie jedes teilnehmende Gerät mindestens einmal 
benutzen, um die Bilder abzuholen. Außerdem ist 

1 Um die iCloud-Fotomediathek 
einzuschalten, öffnen Sie die 
Einstellungen für „Fotos & 
Kamera“. Sind Sie noch nicht 
bei iCloud angemeldet, müssen 
Sie das zuerst in den iCloud-
Einstellungen nachholen.

2 Fotostream lässt sich alternativ 
oder zusätzlich zur iCloud-
Mediathek aktivieren. Es 
erzeugt keine dauerhafte Kopie 
der Sammlung, sondern ist 
lediglich eine Austauschfunk-
tion für neue Bilder.

3 Für Fotoserien können Sie in den 
Einstellungen wählen, ob Foto-
stream nur die Favoriten oder 
alle Bilder hochladen soll. Stan-
dardmäßig üträgt Fotostream 
nur die als Favoriten markierten 
Bilder einer Serie.

Workshop: iCloud für Fotos aktivieren

Fotostream
Als durchschnittlicher 
Anwender bemerkt 
man es nicht, a 
Apple begrenzt auch 
die Upload-Zahlen für 
Fotostream auf 1000 
Fotos pro Stunde, 10 000 
pro Tag und 25 000 pro 
Monat.

tipps & praxis
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iCloud hilft beim auto-
matischen Austausch 
von Fotos zwischen 
Ihren Geräten. Je 
nach gewähltem Weg 
bekommen Sie gleich 
noch ein aktuelles 
Backup Ihrer Erinne-
rungen dazu.

1 Die iCloud-Mediathek bietet Ihre 
komplette Fotosammlung im 
Internet, die alle Geräte spiegeln. 
Die Option „iPhone-Speicher 
optimieren“ reduziert die Auf-
lösung der lokal gespeicherten 
Kopien, um Platz zu sparen.

2 Um die Auslastung Ihres iCloud-
Kontos zu prüfen, öffnen Sie 
die iCloud-Einstellungen. Der 
bunte „Speicher“-Balken zeigt 
die Belegung. Tippen Sie darauf, 
sehen Sie, wie viel Platz noch 
verfügbar ist.

3 Wählen Sie „Speicher verwalten“, 
sehen Sie unter anderem, wie 
groß die iCloud-Fotomediathek 
ist. Tippen Sie auf deren Eintrag, 
um Sie abzuschalten und die 
Fotos nach 30 Tagen von iCloud 
zu löschen. 

Workshop: Speicher kontrollieren

und Zeitdauer, sodass Sie ein vollständiges Backup 
Ihrer Fotos erhalten. Der zweite große Vorteil: Alle 
mit der iCloud-ID und der Fotomediathek verbunde-
nen Geräte synchronisieren Ihre Sammlungen voll-
ständig, auch wenn Sie sie nur gelegentlich zur Hand 
nehmen. Um auf den Geräten lokalen Speicherplatz 
zu sparen, kann iOS die Auflösung heruntergelade-
ner Bilder reduzieren.

Der Pferdefuß dabei ist, dass Sie viel Platz auf 
dem Server benötigen. Der Komfort der iCloud-
Fotomediathek erfordert fast immer den Umstieg 
auf ein kostenpflichtiges Konto, da ihr Inhalt voll 
auf den gebuchten iCloud-Speicherplan angerechnet 
wird. Wie teuer das wird, hängt vom Umfang Ihres 
Fotoarchivs ab. Bei den meisten Anwendern dürften 
hier etwa ein bis drei Euro im Monat fällig sein.

Für Puristen: iCloud Drive
Als dritten Weg können Sie Ihre Fotos in einem 
Ordner auf dem iCloud Drive sammeln. Das hat am 
ehesten Sinn, wenn Sie die App Fotos nicht nutzen 
oder der Sammlung Dateien in nicht von ihr unter-
stützten Formaten hinzufügen wollen. Sie können  

die Anzahl der Fotos auf 1000 begrenzt. Werden 
mehr hochgeladen, löscht Apple die ältesten auch 
schon vor Ablauf der 30 Tage. Dafür wird der auf 
dem Server benötigte Platz kostenlos von Apple zur 
Verfügung gestellt.

Die iCloud-Fotomediathek nutzen
Als zweite Möglichkeit können Sie die iCloud-Foto-
mediathek aktivieren. Dadurch werden alle Fotos, 
auch die eits vorhandenen, auf den iCloud-Server 
geladen. Es gibt keine Beschränkungen für Anzahl 

iCloud-Tarife
Die 5 GB des kostenlosen 
iCloud-Kontos sind bei 
der Nutzung für Fotos 
schnell voll. Für Abhilfe 
sorgt ein Speicherplan 
mit monatlichen Kosten:
0,99 Euro für 50 GB,
2,99 Euro für 200 GB,
9,99 Euro für 2 TB.
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Text: Matthias Zehden

hier auch Fotos für Apps eitlegen, denen Sie 
aufgrund freizügiger Nutzungsbestimmungen nicht 
den Zugriff auf Ihre normale Fotosammlung erlau-
ben wollen. Eigentlich holt Apple hier das nach, was 
Dropbox (und andere) schon seit Jahren bietet: ein 
gut in iOS und macOS integriertes Online-Volume. 
Das klappt mittlerweile sehr gut, a wenn es Ihnen 
hauptsächlich darauf ankommt, benutzen Sie doch 
lie gleich das Original. Dropbox ist in Bezug auf 
Freigabefunktionen und Clients für nicht von Apple 
stammende Betriebssysteme deutlich flexibler.

Wie bei der iCloud-Fotomediathek ünimmt 
Apple das Backup des iCloud Drive. Da dessen Inhalt 
auf den Speicherplan angerechnet wird, müssen Sie 
ebenfalls mit zusätzlichen Kosten rechnen.

Fotostream vs. iCloud-Mediathek
Zwischen den beiden Fotofunktionen von iCloud 
besteht ein prinzipieller Unterschied. Fotostream ist 
für den unkomplizierten Austausch zwischen Ihren 
Geräten gedacht. Es ist ein Verteilungsmechanismus 
für neu hinzukommende Fotos. Fotostream taugt 
nicht für die dauerhafte Speicherung von Bildern.

Die iCloud-Fotomediathek ist dagegen ein 
zentrales, dauerhaftes Lager für all Ihre Fotos. Hier 
werden die Sammlungen Ihrer Geräte an einer 
Stelle im Internet zusammengeführt. Es gibt also 
kein „Master“-Gerät mehr, das Ihre Fotosammlung 
enthält, sondern alle teilnehmenden Geräte zeigen 
ein Abbild der Fotomediathek auf dem iCloud-Server. 
Löschen Sie von einem der Geräte ein Foto, wird es 
aus der zentralen Sammlung und damit auch von 
allen anderen Geräten entfernt. Melden Sie sich mit 
Ihrer iCloud-ID auf icloud.com an, haben Sie sogar im 
Browser mit der Webversion der App Fotos Zugriff 
auf die vollständige iCloud-Fotomediathek. Um dem 
unerlaubten Zugriff vorzubeugen, müssen Sie den 

Zugrif_f im Browser ü ein bekanntes Gerät wie 
zum Beispiel Ihr iPhone autorisieren. Auf fremden 
Rechnern sollten Sie weder diese Autorisierung noch 
Ihre iCloud-Zugangsdaten speichern lassen.

Hat man sich einmal bewusst gemacht, dass 
Fotostream und Fotomediathek ganz unterschied-
liche Aufgaben erfüllen, ist es auch weniger ver-
wirrend, dass sich beide unabhängig voneinander 
und damit auch gleichzeitig nutzen lassen. Der 
typische Anwendungsfall dafür ist, dass Sie die 
Fotomediathek auf bestimmten iOS-Geräten oder 
Rechnern nicht aktivieren wollen, weil sie sehr 
wenig Speicherplatz bieten oder schlicht kein Zugriff 
auf die zentrale Fotosammlung erlaubt sein soll. 
In diesem Fall schaltet man Fotostream zusätzlich 
ein, um trotzdem neue Bilder mit diesen Geräten 
auszutauschen.

Ersetzt iCloud ein Backup?
Für Fotostream lässt sich diese Frage ganz klar mit 
Nein beantworten, da Bilder eine Verweildauer von 
maximal 30 Tagen auf dem Server haben. Doch auch 
die iCloud-Fotomediathek ist kein perfektes Backup. 
Natürlich sichert Apple Ihre Fotos vor gewöhnlichem 
Verlust durch zerstörte oder verlorene Geräte. Da 
sich a alle Geräte mit der iCloud-Fotomediathek 
synchronisieren, schützt sie nicht vor Bedienungs-
fehlern wie dem versehentlichen Löschen von Fotos. 
Es empfiehlt sich also, die Fotosammlung zusätzlich 
ü einen Rechner zu sichern. Wer einen Mac nutzt, 
ist fein raus. Gleich man diesen mit der Fotomedia-
thek ab, lassen sich die Fotos mit dem Festplattenin-
halt des Mac regelmäßig sichern. Achten Sie darauf, 
dass in den Einstellungen der macOS-Version von 
Fotos unter „iCloud“ die Option „Originale auf diesen 
Mac laden“ aktiv ist, damit der Mac keine Kopien in 
reduzierter Auflösung speichert. 

Backup-Stick
Eine einfache und 
flexible Backup-Lösung 
für iOS-Geräte bietet 
der iType-C Reader von 
Photofast. Er ist nicht 
nur Leser für Micro-SD-
Karten, sondern kann 
mit der zugehörigen 
App PhotoFast ONE 
auch ein Backup der 
Fotosammlung und 
anderer Daten auf einer 
Speicherkarte machen. 
Der Stick besitzt je einen 
Lightning- und USB-
C-Anschluss. Adapter 
für ältere USB-Formen 
liegen bei, sodass er auch 
an diversen Rechnern 
und Android-Geräten 
benutzt werden kann. 
Der universelle Helfer 
kostet 80 Euro.
Info: www.photofast.com

1 Der Zugriff auf Ihr iCloud Drive 
erfolgt ü die gleichnamige 
App. Um einen Ordner für Fotos 
anzulegen, tippen Sie in der App 
oben auf „Auswählen“, dann 
unten links auf „Neuer Ordner“. 
Wir nennen ihn „Meine Fotos“.

2 Nun können Sie in Fotos (oder 
anderen Apps) Bilder auswählen 
und mit der eitstellen  -
-Funktion exportieren. Wählen 
Sie dabei in der untersten Reihe 
„iCloud Drive“ und dann den 
Ordner „Meine Fotos“ als Ziel.

3 Sie können nun Fotos aus iCloud 
Drive exportieren oder von 
anderen Apps darauf zugreifen. 
Sie können zum Beispiel ein Bild 
mit der Dropbox-App hochladen, 
ohne dieser den Zugriff auf das 
iOS-Fotoarchiv zu erlauben.

Workshop: iCloud Drive als Alternative

tipps & praxis
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1 Tippen Sie unten rechts auf dem 
Bildschirm auf „Mehr“ und dann 
auf „Fotos und Videos hochla-
den“, um Daten aus der iOS-Foto-
sammlung auszuwählen und auf 
den Prime-Server hochzuladen.

2 Natürlich können Sie in Amazon 
Photos auch Alben anlegen und 
diesen Bilder aus der Sammlung 
hinzufügen. Sie können sich 
a auch Ordner auf Amazon 
Drive zeigen lassen und daraus 
ein Album erzeugen.

3 Wählen Sie unter „Mehr“ 
„Einstellungen > Speicherplatz 
anzeigen“, können Sie den bei 
Amazon belegten Speicherplatz 
kontrollieren. Videos zählen zu 
den normalen Dateien, Fotos 
sind beliebig viele erlaubt.

Workshop: Prime Photos nutzen

Amazon Photos bietet eine usichtfliche 
Oflache. Die Biflder kann man nach 
Aufnahme- oder Importdatum sortieren.

Versandriese Amazon baut sein digitales Angebot 
konsequent weiter aus. Mittlerweile ist Amazon 
Prime in vielerlei Hinsicht eine attraktive Alternative 
zu iCloud und iTunes – unter anderem auch zum 
Speichern von Bildern. Neben dem kostenlosen 5 GB 
großen Amazon Drive für beliebige Dateien, das 
sich kostenpflichtig erweitern lässt, erlaubt Amazon 
seinen Prime-Kunden auch das Speichern von Fotos. 
Dabei ist die Menge der Bilder nicht begrenzt und 
wird auch nicht auf das gebuchte Kontingent des 
Amazon Drive angerechnet. Der Zugriff kann von 
iOS- und Android-Geräten erfolgen, Mac und PC 
sowie ü den Webbrowser. Natürlich sind die 
Fotos auch von Amazons eigenen Fire-Tablets und 
Fire-TV-Geräten erreichbar.

Zum Speichern von Fotos auf Amazons Spei-
cherdienst laden Sie die kostenlose App Amazon 
Photos aus dem App Store herunter und melden 
sich darin mit Ihrem Prime-Konto an. Anschließend 
können Sie Bilder und Videos hochladen, in Alben 
sortieren und für andere freigeben. Nach dem 
Upload, der sich automatisieren lässt, können Sie die 
lokalen Kopien in der App löschen, um auf Geräten 
mit wenig Speicher Platz zu sparen. Ü Amazon 
Drive bleiben trotzdem alle Bilder und Filme ver-
fügbar. Der Dienst lässt sich auch prima als zusätz-
liches kostenloses Foto-Backup nutzen, wenn man 
eh schon Amazon-Prime-Kunde ist. Vor allem für 
Letztere ist Amazons Fotoservice eine günstige und 
leistungsfähige Alternative zu iCloud, wenn man auf 
die perfekte Systemintegration verzichten kann. 

Amazon Prime Photos
Großzügiger Fotoservice für Kunden von Amazon Prime. 

Amazon Prime
Zum Service von 
Amazon Prime gehört 
zwar immer noch die 
beschleunigte Ausliefe-
rung von Paketen, a 
Dienste für Musik- und 
Videostreaming haben 
längst die Hauptrolle 
unommen. Au erdem 
erhalten Prime-Kunden 
die Möglichkeit, Fotos 
auf Amazons Cloud-
Server zu speichern, und 
können ein Buch pro 
Monat kostenlos in der 
Kindle-Bibliothek aus-
leihen. Amazon Prime 
kann 30 Tage kostenlos 
ausprobiert werden. 
Anschließend kostet es 
8,99 Euro im Monat oder 
69 Euro im Jahr.
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Dropbox ist wohl der bekannteste Online-Speicher-
dienst und quasi der Inbegriff des Cloud Drive. Der 
kostenlose Account umfasst zunächst nur 2 GB, was 
man a durch Empfehlungen und verschiedene 
andere Aktionen kostenfrei auf bis zu 16 GB erhöhen 
kann. Reicht das nicht, bleibt das 1 TB große Drop-
box Plus Konto. Das kostet wahlweise 9,99 Euro pro 
Monat oder 99 Euro bei jährlicher Zahlungsweise. 
Die Preise liegen in etwa auf Apple-Niveau, sind a 
nicht so flexibel abgestuft.

Die Hauptaufgabe von Dropbox besteht darin, 
den Cloud-Speicher automatisch mit Ihren Mobilge-
räten und Rechnern abzugleichen, wobei man auch 
Ordner für eine selektive Synchronisierung auswäh-
len kann. Ü die Website kann man sogar aus der 
Dropbox gelöschte Dateien wiederherstellen. Unter 
iOS ist der Dienst sehr gut integriert. Viele Apps bie-
ten eine direkte Unterstützung. Gerade in Bezug auf 
Fotos hat Dropbox a noch mehr zu bieten. Dazu 
gehören der automatische Upload neuer Aufnah-
men, die Freigabe in Form von Onlinegalerien und 
andere Möglichkeiten zur Weitergabe. Man kann 
optional ausgewählte Fotos zur Offline-Nutzung 
lokal in der iOS-App speichern. 

Google bietet einen Fotoservice im Rahmen der 
Google-ID und des Speicherdienstes Google Drive 
an. Dabei kann man mit der App Google Fotos 
optimierte Bilder in unbegrenzter Anzahl und 
Speichermenge hochladen. Optimiert bedeutet auf 
16 Megapixel reduziert, falls nötig, und JPEG-kom-
primiert. Alternativ kann man sich für die Originale 
entscheiden, dann wird der Speicher jedoch auf die 
Kapazität des gebuchten Google Drive angerechnet. 
Das kostenlose Konto fasst 15 GB, für 100 GB zahlt 
man monatlich 1,99 Euro, für 1 TB 9,99 Euro. Bei 
jährlicher Zahlung reduzieren sich die Preise auf 
9,99 und 99,99 Euro. Google Fotos ist als Ersatz 
für die iCloud-Mediathek konzipiert. Es klinkt sich 
in die lokale Fotosammlung ein und bietet Alben, 
Freigaben, Collagen und vieles mehr. Nach dem Start 
will die App die komplette iOS-Fotosammlung syn-
chronisieren, a das lässt sich zum Glück gleich im 
Assistenten abschalten. 

Mit aktiver Auflösungsgrenze eignet sich der 
Dienst kaum als Backup. Für normale Fotos von 
iPhone und iPad stört die starke Kompression, und 
bei Panoramafotos oder Importen von Digitalkame-
ras üschreitet man schnell die 16-MP-Grenze. 

Dropbox
Der Klassiker für den Datenaustausch. 

Google Fotos
Kostenlose Alternative mit Einschränkungen. 

Flickr.com
Als reiner Fotodienst ist 
Flickr weniger flexibel als 
die anderen, a dafur 
bietet der Urvater der Foto-
Clouds ein stolzes Gigabyte 
kostenlosen Speicherplatz. 
Durch seine Social-Media-
Funktionen bietet Flickr 
auf Wunsch viel Interaktion 
mit anderen. Eine weitere 
Stärke sind die schnelle 
Weitergabe großer Fotobe-
stände und die automatisch 
erzeugten Downloads in 
verschiedenen Auflösungen.

Das Fotoarchiv 
in der Cloud
Onlinespeicher für Fotos 
sind eine praktische Sache. 
Man kann bequem von 
mehreren Geräten aus 
zugreifen, deren Sammlun-
gen synchronisieren und 
einfach Bilder freigeben. 
Außerdem hat man immer 
ein aktuelles Backup, 
zumindest falls ein Gerät 
verloren geht oder ausfällt.
iCfloud uzeugt dabei 
durch die perfekte Integra-
tion aller Apple-Produkte 
und -Dienste. Die anderen 
Anbieter punkten, wenn Sie 
PCs und Android-Geräte 
gfleichechtigt einbinden 
woflflen. Dropbox uzeugt 
zudem durch flexible Frei-
gabefunktionen, Amazon 
Prime durch viel Platz für 
Fotos und einen bunten 
Strauß weiterer Dienste. 
Matthias Zehden

tipps & praxis
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D D J - W E G O 4  C O N T R O L L E R 

Mix deine Musik & füge Effekte hinzu

Kompatibel mit verschiedener 
DJ-Software *
 
Inklusive rekordbox DJ für PC oder Mac

D M - 4 0  L A U T S P R E C H E R

Kompakte Desktop-Lautsprecher mit 
reichhaltigemund ausgewogenen 
Klang für DJs & Produzenten
 
Soft-Dome-Tweeter mit konvexen 
Diffusoren für 3D-Stereo-Sound
 

H D J - 7 0 0  K O P F H Ö R E R

Monitor-Kopfhörer, optimiert 
für Dance-Music
 
Drehbare rechte Ohrmuschel
mit Gummigriff
 

*Eine Lizenz für rekordbox DJ ist im Lieferumfang enthalten. Ebenfalls kompatibel mit WeDJ & djay 2 for iOS & Virtual DJ 8 Limited Edition (separat erhältlich). 
Kompatibel mit iPad, iPad mini & iPhone (nicht im Lieferumfang enthalten).

D J - S T A R T E R - PA C K  E N T H Ä LT

JETZT IM APP-STORE DOWNLOADEN
 -  FÜR NUR 4,99 €

Kompatibel mit WeGO4 – beginne 
jetzt mit dem Musik-Mixen 
auf deinem iPad mit WeDJ, 

der DJ-Performance-App.

MIX ON THE MOVE

der DJ-Performance-App.
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bilddatenbanken

Ordnung in der Bilderflut
Digitale Fotos zu verwalten, gehört nicht zu den angenehmsten Aufgaben.  
Wir haben uns für Sie Helfer angesehen, die Ihnen die Arbeit erleichtern.

Text: Hans-Joachim Korff

V
ielleicht kennen Sie das Problem: Sie kom-
men aus dem Urlaub zurück und importieren 
die Bilder von Ihrer Kamera auf Ihren Mac. 

Aus der ersten Freude, noch einmal den Urlaub 
in der Erinnerung zu genießen, wird schnell eine 
abendfüllende Aufgabe, die Sie eher belastet als 
amüsiert. Zur Sicherheit haben Sie das eine oder 
andere Motfiv mehrffach ffotografiert. Und uhaupt 
haben Sie viel mehr geknipst, als Sie jetzt eigentlich 
sortieren wollen. 

Dank der automatischen Benennung der Bilder 
durch die Kamera können Sie immerhin eine chrono-
logische Reihenfolge erkennen. Mit den Vorschaubil-
dern im Finder erraten Sie vielleicht sogar das Motiv. 
Befi Mehrffachauffnahmen fist das a nficht hfiflffrefich, 
geht es doch hier eher um feine Details. Doch selbst 
wenn Sie die schlechten Bilder aussortiert haben, 
verbleiben zu viele Fotos auf der Festplatte, um spä-
ter genau das eine Bild wiederzufinden, bei dem der 
Sohn mit dem Eis in der Hand so nett lächelt. 

Um sich vor solch einem Erlebnis zu schützen, 
stellen wir Ihnen im Folgenden einige Lösungen vor. 
Die Programme vom einfachen Bildbetrachter bis 
zum ausgewachsenen „Digital Asset Management“ 
(Dateidatenbank) sind nicht weiter sortiert, eine 

Rangfolge gibt es nicht. Welche Lösung Sie benut-
zen, hängt viel zu sehr von Ihren eigenen Arbeits-
abläufen und Anforderungen ab. Auch wenn einige 
Programme viel mehr können, als „nur“ Bilder zu 
sortieren, beschränken wir uns bei der Betrachtung 
doch auf diese Funktion.

Der Finder
Auch wenn er – gerade für Windows-Umsteiger – 
ungewohnt ist: Der Finder ist ein recht passabler 
Dateiverwalter. Legen Sie mit seiner Hilfe thema-
tische Ordner an und sortieren Sie die Bilder von 
Ihrem Import-Sammelordner in die passenden Ver-
zeichnisse. Für die Voransicht der Bilder nutzen Sie 
die QuickLook-Funktion des Systems. Wählen Sie 
das erste Bild im Ordner aus und drücken die Leer-
schritttaste. Mit den Pfeiltasten können Sie inner-
halb der Ansicht navigieren. Der linke Pfeil bringt 
Sie eine Ebene in der Ordnerhierachie höher, der 
rechte eine tiefer. Mit den Pfeiltasten springen Sie 
zur vorherigen respektive folgenden Datei. Wählen 
Sie mehrere Dateien aus, können Sie mit der Schalt-
flache am oen Fensterrand zur Sammeflansficht 
wechseln. Nur löschen oder verschieben können Sie 
in QuickLook nicht.

Extra: 
Digitale Bilder
Apples Standard-App 
„Digitale Bilder“ hilft 
Ihnen eits beim 
Import der Bilder auf 
die Festplatte. Bevor Sie 
ungesehen alle Bilder 
von der Speicherkarte 
einlesen, nutzen Sie die 
skalierbaren Vorschau-
bilder, um die uner-
wünschten Fotos gar 
nicht erst auf den Rech-
ner zu kopieren. Mit 
dem Pop-up-Menü für 
den Zielordner und die 
unzusammenhängende 
Auswahl einzelner Bilder 
mit der Befehlstaste 
sortieren Sie die Bilder 
eits beim Import in 
die richtigen Ordner.

produkte & tests
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Bridge
Mit Bridge greifen Sie auf 
die Finder-Struktur zu und 

ergänzen diese mit den Möglichkeiten 
von EXIF-Daten. Bridge bietet eine 
gesunde Mfischung aus Usfichtflfichkefit 
und Funktionsvielfalt, wenn sich Ihnen 
das volle Potenzial auch erst nach einiger 
Zeit der Benutzung erschließt. Neben 
eigenen Schlagworten und Bewertungen 
können Sie die Bilder anhand ihrer EXIF-
Daten filtern. So müssen Sie zum Beispiel 
für die Anzeige der Bilder, die mit 4,3 
Millimeter Brennweite aufgenommen 
wurden, nur einen Mausklick tätigen. 
Auch die Stapelumbenennung ist per 
Kontextmenü schnell erreichbar.

Web: www.adobe.com
Preis: kostenfrei

Lightroom
Der Bildverwaltungsteil 
von Adobes Lightroom ist 

ähnlich aufgebaut wie der von Bridge, 
bfietet a mehr Mogflfichkefiten. Vor 
allem ist da die Gesichtserkennung 
zu nennen, die durchaus brauchbare 
Ergebnisse im Automatikmodus erzielt. 
Praktisch ist auch die Filterfunktion, die 
es Ihnen erlaubt, nur die Bilder von einer 
bestimmten Kamera oder einer speziellen 
Geokoordfinate anzusehen. efits verge -
bene Schlagworte werden in einer Liste 
gespeichert und können später durch 
Markieren auch auf andere Bilder ange-
wendet werden.

Web: www.adobe.com
Preis: Abo (11,89 Euro/Monat)

Fotos
Neben den Aufnahmen des 
iPhone können Sie auch 

„fremde“ Bilder Fotos zum Beispiel eine 
Digitalkamera hinzufügen, indem Sie 
diese einfach auf das Programm ziehen. 
Da Fotos nicht auf die Finder-Struktur 
zurückgreift, sortieren Sie die Bilder 
innerhalb des Programms in Alben. 
Gleichzeitig sortiert Fotos die Bilder 
chronologisch im Abschnitt „Momente“ 
und fasst sie geografisch im Abschnitt 
„Andenken“ zusammen. Sie können Bil-
der löschen, umbenennen und Gesichter 
zuordnen. Praktisch ist die automatische 
Motiverkennung, die es Ihnen erlaubt, 
nach einzelnen Details zu suchen.

Web: www.apple.com
Preis: kostenfrei

Digikam
DigiKam stammt nicht 
von einem verifizierten 

Entwickler und ist deshalb nur mit 
Einschränkungen zu empfehlen. Wir 
erwähnen es trotzdem, da es sich perfekt 
auf die Verwaltung von Bildern versteht. 
Anfangs ist das Programm etwas träge, 
da es zunächst eine Datenbank der 
Bilder erzeugt. Ist dieser Vorgang abge-
schlossen, können Sie nach Herzenslust 
Schlagworte vergeben, bewerten, Geoda-
ten hinzufügen, verschieben und löschen. 
Die integrierte Stapelverarbeitung 
können Sie nicht nur für die Bearbeitung 
der Bilder, sondern auch für das Umbe-
nennen nutzen.

Web: www.digikam.org
Preis: kostenfrei

Grapicconverter
Beim Graphicconverter ent-
spricht die Bildverwaltung 

nur einem Bruchteil des Funktions-
umfangs – der zu groß ist, um hier im 
Einzelnen vorgestellt zu werden. Der 
erste Weg geht zum Dateibrowser. Hier 
können Sie alles mit den Bildern machen, 
was Ihnen einfällt. Der Funktionsumfang 
reicht vom Umbenennen – auch per Sta-
peflverarbefitung – u das Efinffugen von 
GPS-Koordinaten bis zum schlichten Sor-
tieren per Drag-and-Drop. Für eine erste 
Durchsicht eignet sich auch die Diashow, 
da auch sie das Umbenennen, Löschen 
und Verschieben beherrscht.

Web: www.lemkesoft.de
Preis: 34,95 Euro

Media Pro
Media Pro speichert die 
Bilder in einer wählbaren 

Vorschaugröße in einer eigenen Daten-
bank, unabhängig vom Originalspeicher-
ort – gerade Besitzer eines Netzwerkspei-
chers oder einer Sammlung externer CDs 
und Festplatten werden das zu schätzen 
wissen. Media Pro zeichnet sich durch 
Stapelverarbeitung, Schlagworte, Bewer-
tungen und eine mächtige Suchfunktion 
aus. Der indirekte Zugriff auf die Origi-
nalbilder wird dadurch abgemildert, dass 
Sie auch unzusammenhängende Bilder 
markieren und sich im Finder anzeigen 
lassen können – gleichzeitig.

Web: www.application-systems.de
Preis: 224,99 Euro
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On1 Photo
On1 Photo ist eigentlich 
ein RAW-Entwickler mit 

angeschflossenem Effektstudfio, der a 
eine veritable Bildverwaltung im Gepäck 
hat. Für eine schnellere Bearbeitung 
können Sie Ordner voller Bilder im Hin-
tergrund indizieren lassen, was die Suche 
beschleunigt. Die Stapelverarbeitung 
schreckt auch vor dem Umbenennen 
von Bildern nicht zurück, unerwünschte 
Fotos löschen Sie per Tastatur. Besonders 
praktisch sind die virtuellen Ordner, die 
das Sortieren stark vereinfachen und 
die Sie per Drag-and-Drop erstellen und 
befüllen.

Web: www.on1.com
Preis: 89,99 Euro (App Store)

Pixave
Pixave greift nicht auf die 
Finder-Struktur zurück: Sie 

müssen also die Bilder importieren, um 
sie dann in Kategorien zu verwalten. 
Jeder sogenannten „Collection“ kann 
zudem efin „Uwachter Ordner“ hfinzu -
gefügt werden, daraus importiert Pixave 
neue Bilder automatisch. Alternativ gibt 
es noch das „Pixave-Mini-Fenster“. Das 
schwebt u aflflen anderen Fenstern 
und wird per Drag-and-Drop aus anderen 
Programmen gefüttert. Für die Verwal-
tung stehen unter anderem Schlagworte, 
ein Farbindex, „Smart Collections“ und 
eine gute Suchfunktion zur Verfügung.

Web: www.littlehj.com
Preis: 16,99 Euro (App Store)

Pixa
Pixa unterscheidet zwischen 
Projekten, Ordnern und 

Live-Ordnern. Letztere sind die Ordner 
auf Ihrer Festplatte, die Pixa automatisch 
auff Anderungen uwacht. Projekte 
dienen der individuellen Sammlung von 
Bildern, haben also keine Entsprechung 
auf der Festplatte. Da Sie die Bilder auch 
per Cloud zur Verfügung stellen können, 
eignet Pixa sich zum Austausch mit 
Freunden und Kollegen. Die Verwaltungs-
funktionen beschränken sich auf das 
übliche, allerdings fehlt eine Stapelver-
arbeitung. Die meisten Funktionen sind 
zudem nur mit der Maus steuerbar.

Web: www.pixa-app.com
Preis: 27,99 Euro (App Store)

Pixcompare
Pixcompare ist vor allem 
für Besitzer einer Kamera 

mit Serienbildfunktion eine Wohltat. Das 
Programm scannt ganze Ordner voller 
Bilder auf ähnliche Aufnahmen und 
bewertet diese Ähnlichkeit mit einem 
Indexwert. Die Bilder stellt Pixcompare 
fin efiner Lfiste gegenu, finkflusfive der 
entsprechenden Vorschaubilder. Für eine 
Detailansicht wie zum Löschen reicht 
ein Mausklick. Dabei sind die linken 
Symbole für das linke und die rechten für 
das rechte Bild. Die Erkennungsrate der 
Duplikate ist sehr gut, solange der Index-
wert null oder leicht größer ist.

Web: www.lakehorn.com
Preis: 4,49 Euro (App Store)

Slides
Slides ist eine Mischung 
aus Diashow, Bildbetrachter 

und Verwaltung. Wenn Sie sich mit dem 
Finder und QuickLook auskennen, sollten 
Sie mit Slides ebenfalls keine Probleme 
haben. Das Programm erinnert sowohl 
von der Aufmachung als auch den 
Funktionen an diverse Apple-Dienste 
und greift ausgiebig darauf zurück. Sie 
können Bilder betrachten, verschieben, 
verschlagworten und löschen. Der Vorteil 
gegenu den Appfle-Losungen fist dfie 
Zusammenffassung unter efiner O -
fläche, sowie die optionale Anzeige der 
EXIF-Daten im Infofenster.

Web: www.llsoft.ca
Preis: 12,99 Euro (App Store)

Xnview
Das Open-Source-Programm 
Xnview bedient sich der 

Finder-Struktur. Zwar kann es nicht 
die EXIF-Daten zur Filterung der Bilder 
benutzen, fist a fin der Lage, per Stapefl -
verarbeitung ganze Ordner voller Bilder 
umzubenennen. Die von Ihnen vergebe-
nen Schlagworte können Sie zu eigenen 
Suchen zusammenfassen und diese auch 
speichern. Angaben zur verwendeten 
Kamera und zur Belichtungszeit müssen 
Sfie a manueflfl raussuchen, um sfie nut-
zen zu können. Optisch ist Xnview leider 
nicht ganz auf der Höhe der Zeit, funktio-
nafl gfibt es a wenfig Efinschrankungen.

Web: www.xnview.com
Preis: kostenfrei

produkte & tests
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if this then that

Wenn schon, 
denn schon
Den „If This Then That“-Dienst gibt es 
schon einige Jahre, und seitdem ist  
er unaufhörlich größer und umfangreicher 
geworden. IFTTT verbindet Dienste  
und Hardware us Internet. 

Text: Holger Sparr

D
er Name fist sperrfig, blefibt a vfielleficht 
gerade deshalb so gut hängen: „If This Then 
That“ hefi?t usetzt fin etwa „Wenn dfies 

passiert, dann mache das“. Gemeint ist damit, dass 
auf Ereignisse, die IFTTT mitbekommt, Aktionen 
ausgelöst werden. So kann man sich benachrich-
tfigen lassen, wenn efine bestfimmte Websfite u 
ein bestimmtes Thema schreibt, wenn Regen zu 
erwarten ist und vieles mehr. Doch das ist nur die 
Spfitze des Efisgs und steht ffur dfie Fahfigkefiten, 
für die man IFTTT seit vielen Jahren kennt. Mitt-
lerweile kann der Dienst allerdings deutlich mehr, 
wefil er auch – u den Umweg des Internets – mfit 
Hardware kommunizieren kann. Da lassen sich 
Thermostate abfragen, Heizungen steuern, Lichter 
schalten und vieles mehr. Und dahinter steckt kei-
neswegs nur die rührige Anwenderschaft, vielmehr 
sind es nicht selten die Hersteller selbst, die für die 
Anbindung an IFTTT sorgen und so mit vergleichs-

1 Nach der Installation der IFTTT-
App benötigt man noch einen 
Account. Dabei darf man seinen 
Google- oder Facebook-Account 
zwefitverwerten oder a efinen 
neuen anlegen.

2 Die App fordert nach der 
Erzeugung oder Eingabe eines 
Accounts efinfiges an echtfigun -
gen ein: Mitteilungen sollte man 
unbedingt erlauben, denn sie 
werden von sehr vielen IFTTT-
Applets genutzt.

3 Normalerweise sollte man ja die 
Standortbestimmung im Hinter-
grund grundsätzlich verbieten, 
doch wer plant, die Ortsbestim-
mung als Auslöser für Applets zu 
verwenden, sollte bei IFTTT ein 
Auge zudrücken.

Workshop: IFTTT installieren

weise wenig Aufwand dafür, dass ihre Produkte 
in automatisierte Vorgänge eingebunden werden 
können. Die Gründer von IFTTT bezeichneten ihren 
Dienst noch als „digitales Klebeband“, mit dem sich 
Ereignisse und Handlungen im Internet miteinander 
verbinden lassen. 

Etwas Terminologie
Leider ist IFTTT komplett in englischer Sprache 
gehalten, inklusive der paar Begriffe, deren Bedeu-
tung man verinnerlichen muss. Unter Services 
versteht man gewissermaßen die Dienste, die man 
entweder als Auslöser (Trigger) oder als Aktion 
nutzen kann. Manche Services wie etwa Websites 
können nur als Auslöser, manche nur für Aktionen 
wie beispielsweise Benachrichtigungen und viele 
auch für beides benutzt werden. Die verbindende 
Beschreibung von Auslöser und Aktion, gewisserma-
ßen das Programm, bezeichnet IFTTT als Applet. 

Sicherheit
Spätestens, wenn man 
seine Zugangsdaten für 
Dropbox & Co. bei IFTTT 
hinterlegt, kommen 
Sicherheitsbedenken auf. 
Die Entwickler selbst 
gehen unter https://ifttt.
com/privacy ausführlich 
darauf ein, welche Infos 
wie gespeichert und 
weitergegeben werden. 
Fassen wir es mal so 
zusammen: In all den 
Jahren hat sich IFTTT 
als uaus vertrauens -
würdig erwiesen. 

tipps & praxis
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1 Im efich „Dfiscover“ gfibt es 
viel zu entdecken, und man tut 
gut daran, sich erst mal umzu-
schauen. So bekommt man fast 
spfielerfisch efinen Ublfick u 
die enormen Möglichkeiten von 
If This Then That.

4 Sobald man das Applet antippt 
und mit „Turn On“ aktiviert, 
holt sich IFTTT falls nötig 
ffehlende echtfigungen efin 
wie hier für den Zugriff auf 
den Dropbox-Account und die 
iOS-Fotomediathek.

2 Fur vfiele efiche gfibt es 
eigene Zusammenstellungen 
von Applets. Als ein Beispiel 
dienen hier einige Applets, die 
speziell auf iOS-Geräte aus-
gerichtet sind. Die Sammlung 
enthält nur einige Beispiele.

5 In der Usficht sfieht man, 
wann das Applet aktiviert 
wurde sowie wann und wie oft 
es schon ausgelost wurde. U 
den Schfie lasst es sfich auch 
einfach wieder deaktivieren, 
wenn es nicht gefällt. 

3 Für unser Beispiel wählen wir 
einfach ein Applet, das alle neuen 
Fotos in der iOS-Fotomediathek 
automatisch in die Dropbox 
kopiert. Installieren Sie ruhig 
einige Applets, Sie können sie 
später leicht deaktivieren.

6 Im Aktfivfitatsefich kann 
man jederzeit sehen, welche 
Applets gelaufen sind und was 
sie ausgelöst haben. Unter „My 
Applets“ sieht man alle Applets 
und kann sie auch wieder 
deaktivieren.

Workshop: Vorgefertigte Applets nutzen

dass man sie nicht unbedingt ernst nehmen muss – 
etwa bei den Applets für den Weltraum. Dort findet 
man beispielsweise Applets, die eine Benachrichti-
gung auslösen, wenn ein Astronaut in den Weltraum 
gelangt. Für derartige Infos zapft IFTTT die NASA-
Server an.

Etwas Ston ffordert a auch schnell etwas 
sinnvollere Applets zutage: So kann man sich im 
„Weather“-efich benachrfichtfigen lassen, ffalls 
morgen Regen oder ein zu hoher UV-Index droht. 
Klickt man auf eines dieser Applets, bekommt man 
eine etwas nähere Beschreibung sowie den Autor 
genannt. Efin sfimpler Wfisch u das Feld „Turn on“ 
aktiviert das Applet. 

Wer mit IFTTT anfängt, sollte ruhig erst mal mit 
den simplen Applets experimentieren und davon 
einige aktivieren. Unter dem Punkt „My Applets“ 
bekommt man jederzefit efine Usficht der aktfi-
vierten Applets. Dort lassen sie sich auch jederzeit 

Einfacher Einstieg
Nun klingt das bisher Gesagte, als sei IFTTT furcht-
bar kompliziert und man müsse eigentlich Program-
mierer sein, um irgendetwas damit anfangen zu 
können. Doch das Gegenteil ist meist der Fall, denn 
IFTTT bietet eine enorme Vielzahl vordefinierter 
Applets, die gut sortiert sind und die man durchstö-
n kann.

Zunächst einmal benötigt man einen Account 
befi IFTTT. Den kann man entweder u dfie Websfite 
www.fiffttt.com oder u dfie App ffur fiOS-Gerate 
erstellen. Theoretisch kommt man auch ohne die 
App aus, praktisch macht sie das Leben auf dem 
fiPhone und fiPad a etwas lefichter. Und das fiOS 
mit seinen Datenquellen und Benachrichtigungs-
möglichkeiten ist sehr gut in IFTTT eingebunden. 

Man tut gut daran, sich erst mal in den vorhan-
denen Applets umzuschauen. IFTTT gruppiert diese 
nach Stichwörtern, denen man teils schnell ansieht,  

Nicht alle Applets von 
IFTTT taugen für die 
geschäftliche Nutzung.
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1 Eine Vielzahl von Geräten lässt 
sich per IFTTT abfragen oder 
steuern. Im efich „Applfiances“ 
entdeckt man eher Geräte für 
den amerikanischen Markt, 
andere finden sfich a leficht 
u dfie Suchffunktfion. 

4 Sobald man sfich u den 
Webdienst verbunden hat, darf 
man u IFTTT vollstandfig 
zugreifen. Bei den Hue-Lampen 
stehen beispielsweise auch die 
selbst vergebenen Namen zur 
Verfügung. 

2 Am Beispiel Philips Hue sieht 
man, dass sich die Hersteller 
selbst um einen Grundstock 
an Applets kummern. A es 
gibt auch Applets, die die Farbe 
ändern, sobald das Lieblings-
Team ein Tor schießt.

5 U IFTTT lassen sfich offt 
Funktionen nachrüsten, die 
die eigene Software nicht 
beherrscht wie hier das Abschal-
ten der von Netatmo gesteuer-
ten Heizung, sobald man das 
Haus verlässt.

3 Am Beispiel der Hue-Beleuch-
tung sieht man, wie der 
Hardware-Zugriff gelingt: Um 
Lampen steuern zu können, 
muss man sich mit dem Web-
dienst von Hue verbinden und 
so indirekt Lampen steuern.

6 U IFTTT lassen sfich finsbeson -
dere viele Smart-Home-Systeme 
deutlich umfangreicher steuern, 
als dies mit der mitgelieferten 
Software möglich ist. Die Ver-
knüpfung der Services unterein-
ander ist oft sehr hilfreich.

Workshop: Hardware ansprechen

Verknüpfungen
Einige Services verlangen natürlich, dass man sich 
als Benutzer dort einloggt. Wenn ein Applet Zugang 
zu Cloud-Speichern wie Dropbox oder zu Hardware-
Steuerungen wie etwa für die Hue-Lampen von 
Philips benötigt, muss man IFTTT diese Zugangsda-
ten logischerweise mitteilen, damit sich die Applets 
einloggen können. Das mag man natürlich als 
Sicherheitsproblem betrachten, doch viele Applets 
erfordern die Eingabe dieser sensiblen Informatio-
nen – bislang hat sich IFTTT als sehr vertrauenswür-
dig erwiesen. 

Eigene Applets
Es erffordert a auch kefine Programmfierarbefit, 
eigene Applets zu entwickeln. Das Schema ist immer 
gleich: Im Satz „If This Then That“ muss man nur  
den Auslöser („This) und die Aktion („That“) auswäh-
len. Das ist meistens schon mit ein paar Klicks und 

wieder deaktivieren oder ganz aus der eigenen Liste 
löschen. Unter „Activity“ kann man zudem sehen, 
wann welches Applet irgendetwas abgefragt oder 
unternommen hat. Auch hier reicht ein Tipp, um 
mehr Details zu sehen. Unter dem Punkt „Search“ 
kann man auch gezielt nach Applets suchen, wenn 
man deren Beschreibung errät – die meist in engli-
scher Sprache verfasst ist.

Nur u dfie 
Website von IFTTT 
kann man wirklich 
alle Optionen 
nutzen. Dazu gehört 
beispielsweise das 
Aktivieren der „Two-
Step-Verification“ 
für mehr Sicherheit 
beim Anmelden. 

tipps & praxis

 ü  



091If This Then That

maclife.de  septem 2017

1 Sobald man ein neues Applet 
entwickelt, bekommt man das 
kinderleichte Interface gezeigt, 
in dem man genau zwei Dinge 
angeben muss: den Auslöser 
und die Aktion, die daraufhin 
passieren soll.

4 Sobald die Batterien leer 
sind, soll per Mail eine Nach-
richt verschickt werden. Als 
„Action“ gibt man E-Mail an, 
das meist schon unter den 
ersten Auswahlmöglichkeiten 
erscheint.

2 Unter „this“ gibt man den 
Trigger an. Hier wurde der 
Netatmo-Thermostat als Auslö-
ser gewählt, und er bietet seine 
Benachrichtigungsmöglichkei-
ten zum Auswählen an.

5 Der E-Mail-Service erlaubt es, 
für den Betreff und den Inhalt 
der Mail jeweils eigene Texte 
anzugeben. Je nach Aktion 
können natürlich verschiedene 
Dinge konfiguriert werden. 

3 Für das Beispiel wählten wir 
die Benachrichtigung, falls die 
Batterien im Thermostaten 
zur Neige gehen sollten. Auch 
hier wurde zuvor eine Verbin-
dung zur Internet-Steuerung 
freigegeben.

6 Auch den Titel des Applets darf 
man noch ändern, wobei die 
Vorschläge von IFTTT meist 
bedenkenlos unommen 
werden können. Ist alles fertig, 
schließt man die „Programmie-
rung“ mit „Finish“ ab.

Workshop: Eigene Applets entwickeln

auch Auslöser müssen genauer definiert werden, 
beispielsweise lässt sich bei E-Mails der Inhalt ange-
ben, wobefi IFTTT a offt gute Vorschlage macht, 
die man nicht unbedingt ändern muss, wenn man 
sich an der englischen Sprache nicht stört.  

Wenn schon, denn schon
Erfahrungsgemäß durchlaufen IFTTT-Nutzer meh-
rere Phasen: Am Anfang sind sie erschlagen von 
den vielen Möglichkeiten, dann merken Sie, dass sie 
das, was sie sich gerade vorstellen, dann doch nicht 
umsetzen können. Doch das ändert nichts daran, 
dass sich schon unter den vordefinierten Applets 
etliche finden, die man gut gebrauchen kann und mit 
denen sich Dinge und Dienste automatisieren lassen, 
die ohne fremde Hilfe eben nicht zusammenarbeiten 
wollten. Die Formulierung, If This Then That sei 
eigentlich ein digitales Klebeband, ist heute mindes-
tens genauso stimmig wie früher. 

womöglich einer kleinen Suche nach dem richtigen 
Service getan. 

U das Pluszefichen fim efich Applets 
erzeugt man ein neues Programm. Dieses lautet 
einfach „if this then that“, und man muss nur den 
Auslöser und die Aktion mit je einem Tipp darauf 
auswählen. So wählt man zunächst einen Auslö-
ser und muss zunächst einen passenden Service 
dafür finden. Die Suchfunktion hilft dabei, doch die 
Auswahl bleibt gewaltig. Hat man einen Service 
ausgewählt, erscheint ein Menü mit den möglichen 
Auslösern. Hat man den Service zuvor noch nicht 
benutzt und muss man sich dort anmelden, kann 
man dies gleich erledigen. Übrigens kann der Aus-
löser auch ein simp ler Knopfdruck sein, den man 
manuell auslöst.

Die Aktion lässt sich erst nach dem Auslöser 
angeben. Auch hier wählt man den Service und 
danach die konkrete Aktion. Viele Aktionen und 

Die Stärke von IFTTT sind 
die Verknüpfungen von 
Diensten untereinander.
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präsentationen mit keynote

Präsentieren wie Jobs
Einmal eine Präsentation halten wie Steve Jobs – so lautet das Motto bei 
Keynote, dem Prasentatfionsprogramm von Apple. In der Tat uzeugt dfie 
kostenfreie Powerpoint-Alternative durch ihren Fokus auf das Wesentliche. 
Wie zeigen Ihnen, auf was es ankommt. 

Sie erlernen …
… Keynote-Präsentatio-
nen zu optimieren.

 

Das dauert …
… knapp eine Stunde.

Sie benötigen …
… Keynote 7.2

Text: Matthias Parthesius

K
eynote ist die Keimzelle der Produktivitätsan-
wendungen von Apple. Was viele nicht wissen: 
Das Präsentationsprogramm ist zwei Jahre 

älter als die Textverarbeitung Pages, mit der Keynote 
sich 2005 zu Apples erster iWork-Office-Suite „ver-
bündete“. Daher ist die Versionsnummer von Keynote 
auch höher als die von Pages und die der Tabellen-
kaflkuflatfion Nums: Aktueflfl fist Keynote 7.2, das auff 
macOS Sierra 10.12 läuft. Wie seine sonstigen Office-
Anwendungen bietet Apple auch Keynote seit April 
2017 zum kostenfreien Herunterladen an. 

Bei der Vorstellung von Keynote im Januar 2003 
stellte niemand Geringerer als Steve Jobs das Präsen-
tationsprogramm als das Werkzeug vor, mit dem er 
seine eigenen Einführungsveranstaltungen, also seine 
Keynotes, begleiten würde. Inzwischen sei das Pro-
gramm a so gut geworden, dass man es auch ver -
kaufen könne. So viel Exklusivität hatte seinen Preis: 
99 US-Dollar kostete die erste öffentliche Version.

In Computerjahren gerechnet liegt die Vorstel-
lung von Keynote „eine kleine Ewigkeit“ zurück. 
Geblieben ist jedoch die Vorlage mit dem charak-
teristischen von Schwarz nach Blau verlaufenden 
Hintergrund, der schon die Präsentationen von 
Steve Jobs auszeichnete. Und wer möchte nicht 
einmal eine Präsentation halten wie Steve Jobs? Mit 
Keynote bekommen Sie das nötige Werkzeug nun-
mehr kostenfrei an die Hand. 

Bei den iWork-Anwendungen von Apple steht 
die einfache Anwendung im Fokus. Das gilt insbe-
sondere für Keynote. Mit der Powerpoint-Alternative 
erstellen Sie professionell aussehende Präsentati-
onen – selbst als Anfänger. Dazu müssen Sie sich 
lediglich auf die mitgelieferten Vorlagen einlassen, 
dfie Appfle befi aflflen drefi fiWork-Apps mfitflfieffert. A 
bei Keynote sind die Templates essenziell, denn die 
Vorlagen helfen Ihnen, sich auf Ihre Aussagen zu 
konzentrieren. 

tipps & praxis
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KEYNOTOPIA

App-Prototypen mit Keynote
Sogar für die Entwicklung von Apps für iPhone und 
iPad lässt sich Keynote nutzen. Passende Vorlagen, 
basierend auf aktuellen App-Trends, liefert die Web-
seite Keynotopia. Prototypen von Apps lassen sich 
somit schnell realisieren und mögliche Varianten aus 
Nutzersicht visualisieren. Auf der Basis der Master-
folien von Keynote lassen sich auch Änderungen 
schnell umsetzen. Das spart wertvolle Entwick-
lungszeit, weil das Erscheinungsbild zuerst visuell 
ausprobiert und getestet werden kann, denn Prä-
sentationen lassen sich auf dem iOS-Gerät abspielen. 

Vorlagen von Keynotopia liegen derzeit auf der 
Basis von iOS 10 vor. Verkauft werden die Entwick-
ler-Vorlagen in Paketen für iPhone und iPad als 
Download von keynotopia.com

Folien und Vorlagen
Appfle flfieffert efinfige Vorflagen efits mfit sefinem 
Präsentationsprogramm mit – darunter auch den 
als „Verlauf“ bezeichneten Stapel, den Steve Jobs 
genutzt hat. Bevor Sie selbst in der Lage sind, Vorla-
gen für Keynote zu erstellen beziehungsweise beste-
hende Vorlagen anzupassen, machen Sie sich in den 
ersten Schritten mit dem enthaltenen „Inventar“ ver-
traut. Mit der Schaltfläche „Folie hinzufügen“ fügen 
Sie nicht einfach ein neue Folie hinzu, sondern Sie 
wählen aus, welche Folie Sie hinzufügen möchten. 
Vorefitet sfind Schautaffefln mfit Lückentexten ffür 
efine Üschrfifft oder mehreren Gflfiederungspunkten 
sowie grafischen Elementen und Platzhaltern für ein 
oder mehrere Bilder. 

Im Hauptfenster ersetzen Sie die Ausfüllan-
leitungen mit Ihren eigenen Thesen und Aussagen 
sowie mit Ihren Aufnahmen. Je nach Verwen-
dungszweck Ihrer Präsentation müssen Sie jedoch 
eventuell Nutzungsrechte für Bilder klären, die Sie 
in Ihrer Präsentation verwenden. Ein Download im 
PDF-Format kann bei gewerblichen Nutzern einer 
Veröffentlichung gleichkommen – und somit mit 
entsprechenden Bildlizenzen und eventuellen Hono-
rarforderungen belegt sein!

Angenehm fällt auf, dass die von Apple mitge-
flfiefferten Vorflagen efits auff das Wesentflfiche redu-
ziert sind und zu sparsamen Gebrauch von Bildern 
und unterschiedlichen Schriften und Schriftgrößen 
anhalten. 

Master und Objekte
Keynote trennt zwischen Form und Inhalt. Dadurch 
können Sie im Nachhinein das Aussehen der Prä-
sentation ändern, indem Sie ein anderes Thema 
wählen oder die Masterfolien des gewählten Themas 
ändern. Keynote passt dann alle mit dem jeweiligen 
Master erstellten Folien automatisch an. Allerdings 
kann es passieren, dass nicht alle Rahmen weit 
genug aufgezogen sind. Hier lohnt sich ein kontrol-
lierender Blick auf alle Folien. 

Üdfies flohnt sfich efin Bflfick fin dfie Vorefinstefl-
lungen von Keynote. Denn dort legen Sie zahlreiche 
Programmeigenschaften fest, die Ihnen helfen, 
Ihre Präsentation zusammenzustellen und letztlich 
erffoflgrefich ü dfie Bühne zu brfingen. So können 
Sie ein iPhone oder ein iPad als Fernbedienung ver-
wenden. Als Verlängerung des iPhone kann die Steu-
erung auch mithilfe einer Apple Watch erfolgen,  

Navigator
Alle Folien der Prä-

sentation erscheinen in der 
Dokumentenüsficht.

Keynote Live
Präsentieren per Inter-

net oder WLAN.

Hauptfenster
Die Folienvorlagen 

beinhalten eine Anleitung, 
was zu ändern ist. 

Infofenster
Die rechte Spalte kennt 

drei Ansichten: Format, Ani-
mieren und Dokument.

Thema ändern
Diese Schaltfläche 

erlaubt die schnelle Umge-
staltung der gesamten 
Präsentation.

Usicht:  Das Hauptfenster von Keynote
1

2

3

4

5

CHECKLISTE: 

Sieben Tricks 
für die perfekte 
Präsentation

Ziel festlegen: Was 
möchten Sie sagen?

Struktur planen: 
Spannung aufbauen 
und uraschen!

Form einhalten: 
 Verwenden Sie nicht 
zu viele Folien!

Text: Gehen Sie spar-
sam mit Text um!

Tafeln: Tabellen und 
Diagramme müssen 
lesbar bleiben!

Bilder: Fotos und 
 Grafiken nicht ein-
fach aus dem Inter-
net klauen!

Souverän bleiben: 
Es gilt das gespro-
chene Wort – die 
Folien liefern nur die 
Schlagworte!

1

3

5

4

2
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1 Mit „Folie hinzufügen“ erweitern 
Sie Ihre Präsentation um zusätz-
liche Folien. Dabei sind einige 
Eflemente efits vorgegeben. 
Sie können jedoch stets eigene 
Objekte ergänzen und diese frei 
anordnen.

4 Hilfslinien und Positionierungs-
hilfen sorgen dafür, dass alle 
Elemente auf Linie bleiben. Der 
Menüeintrag „Darstellung > 
Lineale einblenden“ liefert Ihnen 
Messleisten, aus denen Sie Hilfs-
linien ziehen. 

7 Die Programmeinstellung unter 
„Keynote > Einstellungen > Prä-
sentation“ ergänzt selbst ablau-
fende Präsentationen mit der 
Anforderung eines Kennworts 
für das Beenden einer laufenden 
Keynote-Darbietung. 

2 In der Ansicht „Darstellung 
> Navigator“ können Sie die 
Folien per Drag-and-Drop an 
die gewünschte Position ver-
schieben. Hier fügen Sie einen 
Videoclip hinzu, den Sie in die 
Keynote-Datei einbetten. 

5 Ügänge zwfischen den Foflfien 
sind eine Frage des Geschmacks. 
Wählen Sie „Darstellung > Inf-
ofenster > Animieren“ für eine 
Auswahfl von Effekten. Ütrefi -
ben Sie es nicht, denn das lenkt 
vom Thema ab.

8 Nicht nur zum Üben bietet Key-
note in den Dokumenteinstel-
lungen unter dem Reiter „Audio“ 
die Möglichkeit, eine Audioauf-
zeichnung einzusprechen und 
die gesamte Präsentation ohne 
Publikum zu halten.

3 Im Infofenster passen Sie nach 
einem Klick auf „Format“ und 
„Film“ die Mediensteuerung 
entsprechend an. Das Video 
können Sie auf einen Ausschnitt 
beschränken – Lautstärke und 
Standbild sind anpassbar. 

6 Die Einstellungen für das Doku-
ment werden wichtig, wenn Sie 
eine selbst ablaufende Präsenta-
tion erstellen möchten. Präsen-
tationen lassen sich automatisch 
starten und als Endlosschleife 
wiederholen. 

9 Für die Aufführung Ihrer Prä-
sentation zeigt Keynote einen 
Moderator-Monitor, der Ihnen 
zum Beispiel die Restzeit oder 
die Uhrzeit sowie die nächste 
Folie und Ihre verborgenen Noti-
zen anzeigt. 

Workshop: So erstellen Sie eine 
 Präsentation in Keynote

tipps & praxis
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wenn die Keynote-App auf dem iPhone und mit 
der Watch-App am fiPhone auff dfie Uhr ütragen 
wird. Die Uhr vibriert zur Bestätigung des Folien-
wechsefls. Und damfit Sfie es fim Lampenfie nficht 
verschwitzen: Ein längeres Drücken auf die Uhr gibt 
die Schaltfläche zum Zurückblättern frei. Am iPhone 
wischen Sie lediglich in die gewünschte Richtung. 

Moderator-Monitor
Eine weitere Besonderheit von Keynote ist der soge-
nannte Moderator-Monitor, mit dem Sie als Präsen-
tator durch die Veranstaltung führen. Dabei handelt 
es sich um eine besondere Ansicht, die die jeweils 
aktuelle und die nächste Folie zeigt. Zudem können 
Sie sich wahlweise die Uhrzeit oder einen Count-
down anzeigen lassen sowie Ihre Moderatornotizen 
einblenden – das ist ein Textfeld für Notizen rund 
um Ihre Präsentation. Zu jeder Folie können Sie sich 
somit eigene Stichworte zurechtlegen – also etwa 
den Witz, den Sie immer schon mal an geeigneter 
Stelle anbringen wollten. 

Keynote wechselt automatisch in den Mode-
rator-Monitor, wenn die Präsentation auf einem 
externen Bildschirm, Beamer oder einem Apple TV 
ausgegeben werden soll. Ein Tipp für dieses Szena-
rio: Machen Sie sich vertraut mit dem Kontrollfeld 
„Bildschirme“ in den Systemeinstellungen. Wählen 
Sie dort unbedingt den Eintrag „Sync-Optionen bei 
Verfügbarkeit in der Menüleiste anzeigen“. Denn 
wenn die Präsentation starten soll, dann werden 
Sie an alles mögliche denken – nur nicht an die 
Systemeinstellungen. 

Im Menü zum AirPlay-Monitor wählen Sie, 
welcher Monitor-Inhalt auf welchem Display wieder-
gegeben werden soll. Da es passieren kann, dass Sie 

den Inhalt Ihres Monitors auf der großen Leinwand 
wiedergeben, beenden Sie selbstverständlich nicht 
benötigte Programme vor der Präsentation. Bei 
Browserfenstern schließen Sie auch alle Tab-Ansich-
ten, denn Sie möchten nicht, dass Ihr Publikum von 
denen von Ihnen besuchten Websefiten ürascht 
wird. Denn Browser wie Chrome und Safari öffnen 
beim Start alle zuletzt besuchten Webseiten – das 
kann dauern. 

Eine weitere potenzielle Störung geht von den 
Mfittefiflungen aus, wobefi macOS efits werkssefitfig 
Mitteilungen auf Projektoren und Apple TV unter-
drückt. Gehen Sie jedoch auf Nummer sicher und 
aktivieren Sie „Bitte nicht stören“ – auch auf dem 
iPhone. Der Flugmodus wäre natürlich ein Gebot der 
Höflfichkefit, a dann können Sfie das fiPhone nficht 
als Fernbedienung nutzen. 

Sonderfälle und Effekte 
Am Efinsatz von Effekten ffür den Ügang der Prä -
sentationsfolien scheiden sich die Geister. Die einen 
kombinieren gleich mehrere Effekte gleichzeitig, 
andere halten dies für pure Ablenkung. Generell  

Die Arbeit in Keynote beginnt mit der Auswahl eines 
geeigneten Themas, das sich später anpassen lässt.

Als Fernbedienung nutzen Sie Ihr iPhone – oder die Apple 
Watch als dessen Verlängerung.

BESSER PRÄSENTIEREN

Hilfreiches Zubehör
VGA-Adapter
Ein VGA-Adapter gehört in die 
Grundausstattung für Präsentatio-
nen. Der USB-C-VGA-Adapter von Apple kostet für 
die aktuellen MacBooks mit USB-C oder Thunder-
bolt 3 muntere 79 Euro. Die günstigere Alternative 
ist ein VGA-Adapter von Belkin für 39,95 Euro.

Logitech R400 Presenter
Eine zuverlässige Präsentations-
fernbedienung ist die Logitech R400 
Presenter. Sie wird mit zwei AAA-Bat-
terien oder Akkus betrieben und hat einen 
USB-Empfänger, für den man am MacBook 
einen USB-C-Adapter benötigt. Das Gerät kostet 
bei Amazon rund 39 Euro.

Clipgrab
Die einfachste Art, Filme bei Keynote einzubinden, 
besteht darin, sie zuvor bei den Videodiensten You-
tube oder Vimeo herunterzuladen. Das geht zum 
Beispiel mit dem kostenlosen Werkzeug Clipgrab, 
mit dem Sie Youtube-Videos auf Ihrem Mac spei-
chern können: www.clipgrab.org.
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1 Die aktuelle Version Keynote 7.2 
kann mithilfe des iCloud Drive 
eine Präsentation starten. 
Andere Personen können der 
Präsentation im selben Netz-
werk oder per Internet an ihren 
eigenen Geräten folgen.

4 Die Keynote-Live-Präsentation 
können Zuschauer zum Beispiel 
mit Keynote 3.2 am iPad verfol-
gen. Keynote öffnet sich auto-
matfisch ü den Anmefldeflfink. 
Bis zum Start der Präsentation 
zeigt sich obige Ansicht. 

2  Keynote efitet dfie Präsenta -
tion vor und bietet mithilfe der 
Schaltfläche „Einladen“ einen 
Internet-Link zum Versenden 
an. E-Mails, Mitteilungen 
oder AirDrop sind übliche 
Verbreitungswege.

5 Auf einem Mac ohne eine 
aktuelle Version von Keynote 
können Sie die Präsentation im 
Webbrowser Safari verfolgen. 
Sie können die Werbung für den 
Download kann schließen, ohne 
die Präsentation zu stören.

3 Sie können den Zugang zur 
Präsentation mit einem Pass-
wort sichern. Falls Sie fürchten, 
efin unechtfigter Zuschauer 
könnte den geteilten Link abfan-
gen, vermittelt ein Kennwort 
zusätzliche Sicherheit. 

6 Um die Präsentation zu been-
den, drücken Sie die Taste [esc] 
und anschließend die Schaltflä-
che „Präsentation beenden“. Die 
Zuschauer sehen dann einen 
Hinweis, dass die Präsentation 
abgeschlossen wurde.

Workshop: So starten Sie eine 
Keynote-Live-Präsentation

gilt: Wenn sich Ihr Publikum an die Inhalte und nicht 
dfie Effekte erfinnern soflfl, gehen Sfie flfie sparsam 
damit um.

Ein Sonderfall sind selbst ablaufende Präsenta-
tionen zum Beispiel für Messen, den Empfangsbe-
reich oder im Kundenkontakt. Mit Keynote können 
Sie sogenannte Kiosksysteme erstellen. In der 
Präsentation können Sie festlegen, dass Keynote in 
Endlosschleife laufen soll. Ergänzend verhindert die 
Programmeinstellung mittels Passwort ein Beenden 
durch den Anwender. Üdfies können Sfie efinen 
Sprechertext aufnehmen, der während der Präsen-
tation wiedergegeben werden soll. Die Schaltfläche 
„Vorführen“ lässt Sie entsprechend wählen, ob eine 
Aufzeichnung abgespielt werden soll.  

TIPPS & TRICKS

Noch besser präsentieren
Nutzen Sie alle technischen Hilfsmittel aus, die 
Keynote mitbringt und anbietet. Dies sind zum 

Beispiel die Präsentatorenansicht und die Moderator-
Notfizen ffür mehr Übflfick und wefitere Stfichworte.

Checken Sie nach Möglichkeit die „Bühne“ oder 
den Konferenzraum vor der Präsentation. Nicht 

üaflfl gfibt es WLAN und Appfle TV. Offt muss efin VGA-
Adapter zum Anschluss an den Beamer herhalten. 

iPhone und Apple Watch als Fernbedienung sind 
schön und gut, wenn es WLAN gibt. Manchmal 

muss jedoch eine Zwei-Tasten-PC-Maus mit langem 
Kabel genügen. Und auch der Audioanschluss ist 
improvisiert.

1

2

3

tipps & praxis
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pdf-werzeuge

11 Alternativen 
zu Vorschau 
PDF-Dateien haben längst den Weg aus der 
Druckvorstufe auf den heimischen Rechner 
geschafft. Wir stellen Ihnen zehn Werkzeuge 
für den Hausgebrauch vor.

D
as portable Dokumenten-Format, kurz 
PDF, ist äußerst praktisch, wenn es darum 
geht, Dokumente plattformunabhängig zu 

speichern oder weiterzugeben. Da ein PDF alle 
Informationen zur Darstellung speichert, ist es irrele-
vant, ob der Empfänger das gleiche Betriebssystem 
verwendet oder die gleichen Schriften installiert hat. 
PDFs sehen – wie Bilder – auf jedem Gerät gleich 
aus. Im Gegensatz zu Bfifldern sfind Sfie a erhebflfich 
kleiner und können mehrere Seiten enthalten. Den 
Gro?envortefifl kann das PDF a nur befi Text- oder 
Tabelleninhalten ausspielen. Bei enthaltenen, qua-
litativ hochwertigen Bildern und Fotos kann das 
PDF – ohne Qualitätsverlust – auch nicht hexen. Ein 
weiterer Vorteil für den Ersteller ist die Wahlfreiheit, 
ob der Empfänger den Inhalt kopieren, drucken oder 
uhaupt offnen darff.

Glücklicherweise integrierte Apple seit der Ein-
führung von OS X das Format tief ins System. Jedes 
Programm, welches den systemeigenen Druckdialog 
nutzt, ist zum Beispiel in der Lage, PDFs zu erstellen. 
Für alles abseits der Druckvorstufe ist dieser Weg 
völlig ausreichend. Doch für die weiteren Arbeits-
schritte reicht das hauseigene System nicht mehr 
aus. Dann wird es Zeit für die Spezialisten.

Vorschau
Vorschau ist im Laufe der Jahre zu einem respektablen und oft 
unterschätztem Werkzeug für PDFs geworden. Mit Vorschau 
kommentieren, verschlüsseln, beschneiden und unterschreiben Sie 
ein PDF. Mithilfe des Druckdialogs können Sie einzelne Seiten oder 
Sefitenefiche entnehmen, mfittefls der Exportffunktfion reduzfieren 
Sie die Dateigröße mit dem Quartz-Filter „Reduce File Size”. Sie 
haben allerdings keinen Einfluss auf das Verhältnis der Dateigröße 
zur Qualität.

Info: support.apple.com/de-de/HT201740
Preis: kostenlos

PDF Expert
PDF Expert bietet ausreichend viele Kommen-
tar- und Notizfunktionen, setzt seinen Schwer-
punkt a auff das Edfitfieren von PDFs. Soflange 
Ihr PDF nicht geschützt ist, können Sie Text und 
Bilder darin ergänzen, ändern oder löschen. Mit 
einfachsten Mitteln fügen Sie Elemente zum 
Inhaltsverzeichnis hinzu, fügen mitgelieferte 
oder eigene Stempel ein und ergänzen eine 
Unterschrift mit der Maus, der Tastatur oder in 
Form eines Bilds. Mit PDF Expert fassen Sie Sei-
ten aus verschiedenen Dokumenten zu einem 
neuen PDF zusammen, sortieren bestehende 
Seiten um oder löschen sie.

Info: www.pdfexpert.com/de
Preis: 59,99 Euro

Text: Joachim Korffprodukte & tests
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Acrobat Reader DC
Der Urahn aller PDF-Reader stammt 
von Adobe, dem Erfinder des Porta-
ble Document Formats. In der kos-
tenlosen Version beschränkt Adobe 
den Reader auf das Kommentieren, 
Ausfüllen, Unterschreiben und Stem-
peln – sogar mit eigenen Stempeln. 
Der Rest der angezeigten Funktio-
nen führt Sie dagegen immer nur 
zum Aboangebot auf der Webseite 
Adobes.

Info: acrobat.adobe.com
Preis: kostenlos, Erweiterungen ab 
1,49 Euro pro Monat

PDF Protector
Mit dem PDF Protector können Sie Ihr PDF-
Dokument auf mehrere Arten schützen. Zum 
Beispiel können Sie ein Passwort setzen, welches 
notfig fist, um dfie Datefi uhaupt zu offnen. 
Nicht ganz so restriktiv ist ein Passwort, welches 
Unbefugten lediglich das Kopieren und Verändern 
von Inhalten untersagt. Zudem können Sie noch 
einen Passwortschutz vor die Druckfunktion 
setzen. Bei der Verschlüsselung haben Sie die 
Wahl zwischen einem schnellen 40- und einem 
sicheren 128-Bit-Schlüssel. Für die komplette 
Mac Life vom Juni benötigt der sichere Schlüssel 
rund sechs Sekunden.

Info: www.witt-software.com
Preis: 6,99 Euro

PDF Toolbox
Die PDF Toolbox ist ein günstiges Programm, 
um die Grundfunktionen von Vorschau oder den 
anderen kostenlosen Programmen zu erweitern. 
Mit dem PDF-Werkzeugkasten legen Sie mehrere 
PDFs zu einem neuen zusammen, entfernen 
einzelne oder alle geraden beziehungsweise 
ungeraden Seiten und fügen Seiten aus anderen 
PDFs hinzu. Außerdem können Sie PDFs mit 
einem Passwort in der Benutzung einschränken 
und haben die Möglichkeit, die Dateigröße gezielt 
zu verringern – dafür stehen zehn mitgelieferte 
Einstellungen zur Verfügung. Das Programm gibt 
es nur in englischer Sprache.

Info: www.lightenpdf.com
Preis: 1,09 Euro

PDFPenPro
Im Umgang mit PDFs liefert Ihnen PDF-
PenPro ein wahres Füllhorn an Funktionen. 
Bei allem, was die kostenlosen Programme 
können, legt PDFPenPro noch einen 
drauf und ergänzt noch viele weitere 
Möglichkeiten. Dabei stechen vor allem die 
Konvertierung in andere Formate, die OCR-
Funktion (Scannen mit Texterkennung) und 
die Druckfunktion der Kommentare hervor. 
Damit drucken Sie alle Notizen eines PDFs 
in einer Liste aus. In der Pro-Version kom-
men noch weitere Exportformate sowie die 
Möglichkeit, die Rechte zum Drucken zu 
editieren, hinzu.

Info: www.smilesoftware.com
Preis: 124,95 US-Dollar

PDF Converter Master
Um PDFs im Ganzen zu bearbeiten, sollten 
Sie sie vorher konvertieren. Der PDF Con-
verter Master bietet dazu neben den übli-
chen Microsoft-Formaten auch die Apple-
Formate Pages, Nums und Keynote an. 
Die testweise ins Pages-Format umgewan-
delte PDF-Ausgabe der Mac Life entsprach 
nahezu komplett dem Original, inklusive 
aller Schriften, Bilder, Spalten und Tabellen 
– in der konvertierten Version natürlich 
editierbar, mit allem, was Pages bietet. 
Insgesamt bietet der Converter Master 16 
Ausgabeformate, diverse Automatismen 
und manuelle Eingriffsmöglichkeiten.

Info: www.lightenpdf.com
Preis: 49,99 US-Dollar
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PDFScanner
Für das papierlose Büro ist PDF das 
Format der Wahl. Um die Umwandlung 
der noch bestehenden Briefe und 
Artikel in Papierform kümmert sich der 
PDFScanner. Vor (!) dem Scan legen 
Sie die Einstellungen zu Farbe und 
Auflösung fest, nach dem Scan arbeitet 
der PDFScanner noch die optionale Tex-
terkennung (OCR) und das Beschneiden 
(Crop) ab. Im gespeicherten PDF können 
Sie dank OCR Textpassagen suchen oder 
auch kopieren. Besonders praktisch ist 
der „Fake Duplex”-Knopf. Damit können 
Sie manuell zweiseitig scannen.

Info: www.pdfscannerapp.com
Preis: 16,99 Euro

Foxit
In die gleiche Kategorie wie Vorschau 
fällt Foxit. Der PDF-Betrachter öffnet und 
scrollt schneller als die Apple-Lösung. 
Er bietet Ihnen eine breitere Palette an 
Kommentarsymbolen sowie vorgefertigte 
Stempel. Bei der Systemintegration kann 
Foxit nicht mithalten, zudem kann er 
weder ein PDF beschneiden noch die Dat-
eigröße reduzieren.

Info: foxitsoftware.com
Preis: kostenlos

PDF Squeezer
Der PDF Squeezer ist ein Spezialist zur 
Dateigrößenreduktion von PDFs. Die 
mfinfimaflfistfische Oflache erschefint 
erst in voller Pracht, wenn Sie ein PDF 
auf das Programmfenster ziehen und 
damit die erste Kompression starten. 
Für eine PDF-Ausgabe der Mac Life 
müssen Sie mit rund zehn Sekunden 
Wartezeit rechnen. Nach der ersten 
Konvertierung dürfen Sie zwischen 
sechs Kompressionseinstellungen 
wahflen, dfie Sfie a auch um efigene 
Werte ergänzen können. Bevor Sie auf 
„Sichern” oder „Sichern unter” klicken, 
können Sie sich das Ergebnis in einem 
Quicklook-Fenster anschauen.

Info: www.witt-software.com
Preis: 6,99 Euro Adobe Acrobat Pro

Auch wenn dieser Artikel eher von PDF-Werkzeugen für den Hausgebrauch handelt, darf 
die Standardsoftware für den professionellen Einsatz natürlich nicht fehlen. Alles, was Sie 
mit den anderen Programmen machen können, funktioniert im Großen und Ganzen auch 
mit Acrobat Pro. Kommentieren, Editieren, Signieren, Konvertieren (nicht in die iWork-For-
mate) sowie Scannen mit OCR-Funktion beherrscht Acrobat Pro – nicht alles so intuitiv wie 
dfie anderen Spezfiaflfisten, a es geht. Au?erdem konnen Sfie Voflfltextfindfizes ffur mehrere 
PDFs anlegen, Javascript einbinden und Dateien vergleichen.

Info: acrobat.adobe.com/de/de/acrobat.html
Preis: ab 17,48 Euro pro Monat

Skim
Skfim uzeugt befi der optfischen Auff-
machung, ffaflflt a fim Funktfionsumffang 
fleficht hfinter den Mfitbewern zuruck. 
Sie können Seiten beschneiden und sie 
mithilfe des Druckdialogs entnehmen und 
kommentieren. Allerdings bietet Skim 
dafür weniger Werkzeuge. Dafür zeigt er 
als einziger Reader auf Wunsch ein PDF 
in zwei unabhängigen Ansichten an.

Info: skim-app.sourceforge.net
Preis: kostenlos

produkte & tests

 ü  



> Einfach zu befüllen durch 

 aufklappbare Vorderseite

> Seitliche Öffnung für schnellen

 Zugang zu MacBook und iPad

> Schlankes Design mit cleverer 

 Erweiterungsfunktion auf 26 Liter

> Mehr Ordnung im Inneren dank 

 durchdachtem Fächersystem

> Optimaler Halt durch Deuters 

 Airstripes-Rückensystem

JETZT
NEU!

hardwrk.com

Für nur 129,90 €

Der perfekte Begleiter für den Business-Alltag.
Entwickelt in Zusammenarbeit mit Deuter.

hardwrk 
Backpack Pro

210x290-hardwrk-backpack-einzelseite.indd   1 21.03.17   14:56

 ü  



102

september 2017  maclife.de

Jeder Kreative kennt das: Die Idee und das 
Grund layout stehen eigentlich, es muss „nur“ 
noch das passende Bild her. Das kann in der Pra-

xfis a schwfierfiger afls gedacht ausffaflflen – das wefi? 
jeder, der schon einmal bei einem Stock-Anbieter 
nach einem bestimmten Motiv gesucht hat. Zum 
Beispiel ist es ganz leicht, ein Bild von einem Mann 
mfit Hund zu finden. Wenn a der Mann flfinks 
und der Hund rechts stehen soll, wird es schnell 
schwierig und die Bildsuche zur Geduldsprobe oder 
zum Glücksspiel. Hier wird schnell klar, dass Texte 
und Beschreibungen nicht unbedingt der beste Weg 
sein können, um ein Bild zu suchen. Spaß macht es 
den meisten Kreativen auch nicht unbedingt. „Bilder 
suchen ist wie den Abwasch erledigen,“ betont Scott 
Braut, Head of Content bei Adobe. Wir sprachen 
mit ihm in New York, als Adobe mit einem großen 
Update die „nächste Generation der Bildsuche“ 

adobe stock

Schnellere Bildsuche mit 
künstlicher Intelligenz
Die Suche nach Bildmaterial kann oft langwierig und mühsam sein. Adobe 
hat seinen Bilderdienst Stock mit künstlicher Intelligenz, mehr Vielfalt und 
direkter Anbindung an die Creative Cloud ausgerüstet.  
Das soll viel Zeit sparen. Wir zeigen wie. 

Text: Stefan von Gagern

einläuten will. „Es ist einfach sehr schwierig, Bilder 
mit Worten auszudrücken. Wir suchen daher nach 
natürlicheren, intuitiveren Wegen, um Bilder zu 
suchen.“ Das Geheimrezept soll dabei künstliche 
Inteflflfigenz sefin. Dabefi kommt wfieder efine ugrefi-
fende Technologie von Adobe namens Sensei ins 
Spiel. 

90 Millionen Bilder bringen mehr Vielfalt
Adobe Sensei wurde schon im letzten Jahr auf der 
Hausmesse Adobe MAX vorgesteflflt – wfir fichte-
ten. Das ugrefiffende Framework wfiflfl mfit Inteflflfi-
genz den Kreativen lästige Arbeit abnehmen und 
soll jetzt auch den Bilderdienst verbessern. Vielfalt 
fist efine Starke befi Adobe Stock, kann a befi der 
Suche auch zum Problem werden. Inzwischen finden 
sich 90 Millionen Assets im Programm, darunter 
nicht nur Bilder, sondern auch Videos, 3D-Inhalte 

Creative Cloud 
Bibliothek
Die persönliche Crea-
tive-Cloud-Biblitothek 
ist als Platz gedacht, 
wo der Kreative alle 
Materialien wie Farben, 
Schriften und Grafiken 
sammelt – und üall, 
egal ob Desktop-Pro-
gramm oder mobile App, 
grif_f_eit hat. Vorschau-
Bilder aus Adobe Stock 
werden im „Downloads“-
Unterordner der Biblio-
thek gespeichert. 

tipps & praxis
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wie Modelle und Texturen, Vektorgrafiken und 
Desfign-Vorflagen. Der Content-g wachst mfit dem 
Update noch deutlich: So kommen jetzt Inhalte von 
Nachrichtenanbietern durch Kooperationen zum 
bisherigen Stock-Bildmaterial dazu. Eine Koopera-
tion mit Reuters spült 12 Millionen redaktionelle 
Bilder ins Programm von Adobe Stock. In Kürze 
sollen USA Today und weitere folgen. Im Premium-
efich flfieffert Stocksy anspruchsvoflfles Bfifldmaterfiafl 
ffur Desfigner. „Es geht uns dabefi a nficht um dfie 
Zahlen, sondern rein um die Qualität“, betont Scott 
Braut. „Stocksy ist zum Beispiel bekannt für sein 
lebendiges, sehr nützliches Bildmaterial.“

Adobe Stock entstand ursprünglich aus dem 
Bilderdienst Fotolia. Als Adobe vor zwei Jahren 
den Bilderdienst Fotolia kaufte, war das für viele 
auff den ersten Bflfick efine Uraschung – auff den 
zwefiten a sficher efin flogfischer Schrfitt: Aus dem 
Stand sicherte sich Adobe damit einen großen 
Anteil am weltweiten Markt für Bilddatenbanken 
– und noch mehr: Nach eigenen Angaben arbeiten 
rund 85 Prozent der Kreativen, die Stock-Bilder 
kaufen, sowieso mit Software von Adobe. Welche 
Möglichkeiten sich daraus ergeben, zeigt der Blick 
in die Vergangenheit: Schon zuvor hat Adobe mit 
Typekit einen Anbieter von Schriften gekauft und 
den Online-Dienst dann in die Creative-Cloud-
Programme und damit die ganze Kreativ-Plattform 
integriert. InDesign-Anwender können dank Typekit 
mit einem Klick fehlende Schriften vor dem Öffnen 
eines Dokuments installieren. Genau so einfach 
sollte es im nächsten Schritt mit Stock-Bildmaterial 
werden. Also wurde der hauseigene Bilderdienst 
Adobe Stock ins Leben gerufen, während bis heute 
der ursprüngliche Dienst Fotolia weiter existiert. 

Adobe Stock hat a efinen Vortefifl, 
den sonst kein Bilderdienst hat: Die 
direkte Anbindung an die hauseigenen 
Kreativ-Programme. „Adobe Stock ist 
keine weitere Stock-Website oder eine 
weitere Bildagentur,“ betont Murat 
Erimel, früher Chef von Fotolia, jetzt 
Head of Marketing für Adobe Stock. 
„Adobe Stock ist ein Ökosystem, der 
führende und umfassende Marktplatz 
für Stock-Medien. Adobe Stock ist im 
Herzen der Creative Cloud und kommt 
mit der Power von Adobe Sensei.“ 

Intelligente Suche
In Hamburg zeigte Adobe kurz nach 
dem Launch in New York die neue 
Plattform mit Sensei-Unterstützung in Aktion. „Sen-
sei ist der Innovationsmotor bei Adobe,“ sagt Lars 
Trieloff, Manager für die Adobe Cloud Platform und 
der Spezialist für künstliche Intelligenz. Laut Trieloff 
soll Sensei bei Adobe Stock helfen, schneller Ent-
scheidungen zu treffen und Informationen schneller 
zu finden. In der Praxis kommt es oft vor, dass es 
schon ein passendes Bild für ein kreatives Projekt 
gibt, das zum Beispiel von einem Bekannten oder 
einfach von Googles Bildsuche stammt und bei dem 
die Rechtslage unklar ist. Mit Adobe Stock lässt es 
sich leicht durch ein rechtlich sicheres Stock-Bild 
ersetzen. Mit der Bildsuche können Kreative einfach 
das Ursprungsbild in den Webbrowser ziehen. Stock 
findet treffsicher ähnliche Bilder. Dabei analysiert 
Sensei den Bildinhalt sehr präzise und erkennt auch 
Personen, Gegenstände und ermittelt, in welchem 
Verhältnis sie auf dem Bild zueinander stehen. So  

Workshop: So nutzen Sie die  
bildbasierte Suche in Adobe Stock

1 Klicken Sie auf das Kamerasym-
bol rechts im Sucheingabefeld. 
Damit öffnet sich ein Fenster, in 
das Sie das Ausgangsbild ziehen 
können. Anschließend wird Ihr 
Beispielbild hochgeladen und 
analysiert. 

2 Die Suche liefert meist verblüf-
fend treffende Ergebnisse, in 
denen nicht nur ähnliche Perso-
nen, Gegenstände oder Gebäude 
vorkommen, sondern auch noch 
die Anordnung und Perspektive 
zum Ausgangsbild stimmt. 

3 Mit „ähnliche Suchen“ können 
Sie eine neue Anfrage mit dem 
ausgewählten Bild als Aus-
gangspunkt starten. Das Bild 
können Sie herunterladen, an 
Photoshop senden oder in der 
CC-Bibliothek speichern. 

ADOBE MARKET

Die kostenfreie 
Alternative
Neben den kostenpflichtigen Bildern in 
Adobe Stock bekommt jeder Creative-
Cloud-Abonnent im sogenannten 
Market massig kostenlose Grafiken 
(bis zu 500 Elemente pro Monat) und 
Vorlagen geliefert. Market können Sie 
dfirekt u dfie Desktop-App der Crea-
tive Cloud unter „Elemente > Market“ 
aufrufen. Dort können Sie Grafiken, 
Vektorformen, Muster, Symbole, Pinsel 
und Vorlagen nach Stichworten suchen 
und die Ergebnisse kostenlos in Ihre 
Creative-Cloud-Bibliothek laden. 
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Workshop: So verweden Sie die 
neuen intelligenten Suchfilter

1 Mit den intelligenten Suchfiltern 
können Sie die Ergebnise nach 
neuen Optionen sortieren. Das 
lohnt sich besonders bei Suchen, 
die viele Ergebnisse liefern – 
wie zum Beispiel „New York 
Manhattan“.

2 Klicken Sie auf „Filter“ um die 
Seitenleiste einzublenden. Die 
Sortiermöglichkeiten wie Preis 
oder nach Art der Bilder (Illust-
rationen, Fotos oder Vektoren) 
gab es schon länger. Neu ist 
„Tiefenschärfe“.

3 Mit dem Filter „Lebhafte Farbe“ 
können sie besonders bunte 
Fotos oder Grafiken herausfil-
tern oder mit der Einstellung 
„Niedrig“ Bilder mit Sepiatönen 
oder Schwarz / Weiß hervorho-
len lassen. 

findet die Bildsuche schnell passende Gegenstücke 
zum Original aus dem Fundus. 

Zweitens hilft Sensei, die Ergebnisse besser zu 
filtern. Mit neuen Filtern wie „Tiefenschärfe“ oder 
„lebhafte Farbe“ können zum Beispiel in Sekunden 
Bilder mit unscharfem Hintergrund oder Bilder, die 
knallbunt oder in dezenter Sepia-Optik daherkom-
men, herausgesucht werden. Das klappt schon in 
der noch als „Beta“ gekennzeichneten aktuellen Ver-
sion sehr gut – wie es jeder unter stock.adobe.com 
ausprobfieren kann – wfird a kunfftfig fimmer 
treffsicherer ausfallen. „Dadurch, dass Adobe Stock 
schnell wächst, können wir mehr lernen, je öfter 
die Funktionen genutzt und je mehr Bilder bei uns 
landen. Wir können coole Algorithmen mit coolen 
Daten kombinieren und so in Zukunft noch besser 
beschreiben, was wirklich auf den Bildern drauf ist“ 
verspricht Lars Trieloff. 

Aus Programmen suchen und kaufen
Neben den Suchfunktionen ist die Eigenschaft, mit 
der sich Stock von allen anderen Anbietern unter-
scheiden will, die direkte Integration in die Creative 
Cloud. Kreative können aus den Creative-Cloud-
Programmen wie zum Beispiel Photoshop, InDesign 
und Illustrator, sowie den mobilen Apps die Such-
anfragen starten, gefundene Assets mit Creative-
Cloud-Bibliotheken transportieren und direkt in den 
Programmen mit kostenlosen Vorschaudateien von 
Adobe Stock arbeiten. Hat sich dann das Team oder 
der Kunde für einen Entwurf entschieden, ist das 
Lizenzieren praktisch mit ein paar Klicks in Minuten 
erledigt. „Durch die Integration können Kreative bis 
zu zehn mal schneller arbeiten,“ kommentiert Murat 
Erimel den Unterschied. 

Adobe Stock 
auf iPhone  
und iPad
In den mobilen Apps, 
wie zum Beispiel dem 
Layout-Tool Adobe 
Comp, können Sie auch 
vom iPhone oder iPad 
aus auf den Bilderdienst 
Stock zugreifen. Die 
gefundenen Bilder laden 
Sie dann als Vorschau 
direkt mit Wasserzei-
chen in die App. Wenn 
Sie ein Bild von der App 
aus kaufen, verschwindet 
das Wasserzeichen. 

Einfacher selbst verkaufen
Dank Adobe Stock soll auch jeder ganz einfach 
selbst zum Stock-Anbieter werden können. Die 
Hürde beim Anbieten vom Bildmaterial war bisher 
oft der zeitliche Aufwand: Bilder müssen nicht nur 
hochgeladen, sondern mit Schlagwörtern versehen 
werden. Das kann aufwändig sein, so dass sich viele 
scheuen, ihre Bilder zu verkaufen. 

Hier kommt wieder die künstliche Intelligenz 
ins Spiel: Mit dem gleichen Algorithmus wie bei der 
Bildsuche kann Adobe Stock die Bilder „lesen“ und 
so die Information, die in den Bildern steckt, erfas-
sen. Dabei geht es nicht nur um Gegenstände wie 
Gebäude, Bäume oder Personen. Sensei kann auch 
lesen, wie viel Schärfe und Farbe in den Motiven 
steckt oder wo Transparenz auftritt. Die Analyse 
kann genutzt werden, um das hochgeladene Bild 
dann automatisch zu verschlagworten. Adobe ver-
spricht, dass in Zukunft mit der Masse der Bilder die 
Qualität der Bilderkennung immer besser wird. 

tipps & praxis
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Workshop: So verkaufen Sie Ihre 
 eigenen Fotos bei Adobe Stock

Workshop: So kaufen Sie ein Bild

1 Klicken Sie auf Hochladen und 
wählen Sie die Bilder aus, die Sie 
hochladen möchten. Zudem kön-
nen Sie auch Vektordateien als 
.ai oder .eps hochladen. Videos 
können nur per FTP hochgela-
den werden.

1 Die Stock-Suche starten Sie aus 
Adobe-Programmen mit „Datei 
> Adobe Stock durchsuchen…“. 
Aflternatfiv offnen Sfie u 
„Fenster > Bibliotheken“ oder 
„Fenster > CC Libraries“ die 
Creative-Cloud-Bibliothek.

2 Adobe Stock analysiert das Bild 
und bietet automatisch Schlag-
wörter an. Nicht nur welche, die 
zum Bild passen, sondern auch 
diejenigen, die in letzter Zeit gut 
verkauft wurden und so Erfolg 
versprechen.

2 Aus dem Fenster oder dem 
Ordner „Downloads“ können Sie 
die geladenen Stock-Bilder in 
ein Dokument ziehen. Die Bilder 
verhalten sich ganz normal 
– sind jedoch mit einem Wasser-
zeichen gekennzeichnet. 

3 Vor dem ersten Verkauf müssen 
Sie noch ihre Identität bestäti-
gen. Unten können Sie noch die 
Einverständniserklärung von 
erkennbaren Personen mit ein-
reichen. Dann kann der Verkauf 
losgehen.

3 Das Kaufen von Bildern aus 
InDesign und anderen Program-
men ist einfach: Die Bilder sind 
noch mit Adobe Stock verknüpft. 
Beim Markieren erscheint oben 
rechts ein Symbol mit einem 
Einkaufswagen.
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alternatives netzwerk: anchor

Die Neuerfindung des Radios
Neben den großen sozialen Netzwerken wie Twitter, Facebook und Instagram gibt es eine Menge 
Alternativen. Viele dieser kleineren Netzwerke denken das Konzept der sozialen Interaktion völlig 
anders und neu. Mit Anchor etwa vernetzen Sie sich nicht u Text, sondern per Sprache.

A
nchor schickt sich nach eigener Aussage 
an, das Radio neu zu erfinden. Hinter der 
gro?spurfigen Ankundfigung steckt a efine 

simple Idee: ein Online-Netzwerk rund um Sprache 
– anders als Twitter und Facebook, die ursprünglich 
als reine Textmedien gestartet sind. Oder Instagram, 
das sich auf Bilder und Videos fokussiert. Bei 
Anchor steht dagegen das gesprochene Wort im 
Vordergrund. Das Ergebnis: Eine Mischung aus der 
Netzwerkstruktur von Twitter, angereichert mit der 
Story-Funktion von Snapchat und abgerundet mit 
einem Hauch vom guten, alten „Dampfradio“. 

Im Mittelpunkt des Netzwerks stehen Sprach-
nachrichten. Diese können Sie mithilfe einer Vielzahl 
von Möglichkeiten selbst aufnehmen oder aus 
anderen Quellen speisen. Andere Nutzer können 
wiederum eigene Nachrichten als Antworten auf-
nehmen und an Sie schicken. Das Grundprinzip 
ist vergleichbar mit den Story-Funktionen von 
Instagram oder Snapchat. Manche der praktischen 
Zusatzfunktionen sind allerdings nur in der Browser-
ansficht moglfich. Das Netzwerk selbst findet a 

in der iPhone- beziehungsweise Android-App statt. 
Nach einem durchwachsenen Start zum Jahresbe-
ginn 2016 hat sich das Netzwerk im Frühjahr 2017 
noch einmal neu erfunden. Neben den erwähnten 
Smartphone-Apps gibt es mittlerweile auch eine 
Integration in Smartspeaker wie Amazons Alexa 
oder Google Home. Für Apples HomePod gibt es 
bisher leider noch keine Ankündigung. 

Im Webbrowser können Sie sich durch die 
verschiedenen Nutzerprofile hören und diese auch 
auf Ihrem eigenen Blog einbinden. Die meisten und 
wfichtfigsten Funktfionen finden Sfie a ausschlfie? -
lich in den mobilen Apps.

So funktioniert Anchor
Am unteren Bildschirmrand finden Sie die Naviga-
tion. Beim Öffnen der App gelangen Sie zunächst 
in die Startansicht. Hier sehen Sie Ihr eigenes Profil 
sowie Ihre Favoriten und Empfehlungen. Diese 
Profile nennt Anchor „Stationen“. Sie navigieren 
zwischen diesen Stationen mithilfe eines Drehrads. 
In der rechten oen Ecke finden Sfie dfie aktuellen 

CHECKLISTE: 

Diesen Stationen 
sollten Sie folgen

Newest Latest Best: 
Gaming-News und 
Interviews

Star Wars Explained: 
das Star-Wars-Uni-
versum erklärt

The Beatbox: Hip-
Hop-News aus den 
USA

Silicon Valley Beat: 
Neuigkeiten aus der 
Technikwelt

Serie
Soziale Netzwerke  

jenseits von Twitter,  
Facebook & Co.

Text: Christian Steinertipps & praxis
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Workshop: Sprachnachrichten mit Anchor

1 In der Hauptansicht der Anchor-
App finden Sie das Plus-Symbol 
ffur dfie Usficht der Auffnahme-
funktionen. Neben einfachen 
Sprachnachrichten können Sie 
auch Interviews aufzeichnen 
oder Geräusche verwenden.

2 Mit „Record“ zeichnen Sie eine 
Sprachnachricht auf. Diese 
können Sie entweder mithilfe 
des Freisprechers Ihres iPhone 
aufnehmen oder Sie halten das 
Gerät an Ihr Ohr und zeichnen 
so Ihre Nachricht auf. 

3 Nach der Aufzeichnung können 
Sie sich Ihre Nachricht noch ein-
mal anhören. Sie können diese 
auch mit Hintergrundmusik 
versehen. Zur endgültigen Ver-
öffentlichung tippen Sie auf das 
grüne Häkchen.

Anchor-Charts und damit die populärsten und 
neuesten Veröffentlichungen. Mit der Suchfunktion 
finden Sie gewünschte Stationen. Hier können 
Sie auch zwischen den verschiedenen Kategorien 
wfie Nachrfichten, Sport oder Technfik ston. Im 
„Activity“-Feed listet Anchor alle Reaktionen zu 
Ihren Sprachnachrichten auf. Die wichtigste Funk-
tfion hat a den promfinentesten Platz fin der App 
erhalten: Mithilfe des großen roten Plus-Symbols in 
der Mitte der Navigationsleisten nehmen Sie Ihre 
eigenen Sprachnachrichten auf.

Ein Netzwerk mit Profil
Sie haben eine Vielzahl an Möglichkeiten, um Ihr 
Profil mit Inhalten zu füllen. Die erste und einfachste 
Variante ist das Aufnehmen einer neuen Sprach-
nachricht. Dazu halten Sie einfach den Telefonhörer 
an Ihr Ohr und sprechen los. Alternativ können Sie 
auch Ihr iPhone zur Seite legen und mittels Freispre-
cher aufzeichnen. Dafür drücken Sie einfach den 
Aufnahmeknopf. 

Die Aufnahme selbst ist simpel und ähnelt 
ähnlichen Funktionen aus Chat-Apps wie Whatsapp. 
Sie können Ihre Aufnahme vor der Veröffentlichung 
noch einmal anhören. Oder Sie wählen eine Hinter-
grundmusik aus den Vorgaben aus. Leider können 
Sfie a kefine Schnfitte setzen. Somfit mussen Sfie befi 
jedem Patzer neu ansetzen. 

Nach der Veröffentlichung können Sie Ihre 
Sprachnachrfichten a auch fin anderen Netzwer -
ken wie zum Beispiel Twitter oder Facebook teilen. 
Besonders schön: Twitter bindet die Sprachnachrich-
ten direkt in den Tweet ein. Somit können sich Ihre 
Follower ohne Umwege Ihre Nachrichten anhören. 
Nach der Veröffentlichung bleiben Ihre Nachrichten 
für 24 Stunden online. Danach löscht Anchor sie. Sie 
können sich zwar Ihre eigenen Nachrichten selbst 

abspeichern. Ein bisschen schade ist die rasche 
Depublfizfierung a trotzdem. 

Anchor bfietet Ihnen a noch wefitere Mog -
lichkeiten zur Veröffentlichung. So können Sie mit 
der App Interviews, also gemeinsame Gespräche mit 
einem Gast, aufzeichnen. Das geht per Anchor-App 
oder per Telefonat. In gewohnter Radio-Manier kön-
nen Sfie a auch Gerausche und Clfips fin Ihre Sta -
tfion efinbfinden. Dfie Gerausche stellt Anchor efit. 
Lefider sfind dfiese a ahnlfich unfinspfirfiert und nervfig 
wie im Radio. Und es handelt es sich um kurze 
Audioschnipsel anderer Anchor-Nutzer. Sie können 
mithilfe des Webinterfaces eigene Clips in die App 
laden beziehungsweise für das gesamte Netzwerk 
efitstellen. Reaktfionen auff Ihre Statfion und 
Sprachnachrichten können Sie als „Call-ins“ benut-
zen. Bei diesen kurzen Antworten und Kommentare 
handelt es sich ebenfalls um Sprachnachrichten. 

Fazit
Die Möglichkeiten zur Veröffentlichung von Sprach-
nachrichten auf Anchor sind durchaus vielfältig. 
Durch Funktionen wie Interviews und Call-ins zeigt 
sich, warum die Entwickler Ihre App als Alternative 
zum Radio positionieren möchten. Der Netzwerkge-
danke geht dabei zuweilen etwas unter. 

Insgesamt steckt Anchor leider immer noch in 
den Kinderschuhen. Es ist recht wenig los, beson-
ders im deutschsprachigen Raum. Trotzdem erfüllt 
die App ihren Zweck auf elegante und effektive 
Art. Das Aufzeichnen und Veröffentlichen von 
Sprachnachrichten ist simpel und schnell. Es bleibt 
allerdings fraglich, ob diese Funktion ein ganzes 
Netzwerk trägt. Anstatt ein komplett eigenständiges 
soziales Netzwerk aufzubauen, wünscht man sich 
Anchor als Funktion in bestehenden Netzwerken 
wie Twitter und Facebook. 

Musik teilen
Kein Radio ohne Musik. 
Bei Anchor gibt es eine 
eigene Musikfunktion. 
Dank der Integration 
von Apple Music und 
Spotify. Ohne ein kos-
tenpflichtiges Konto bei 
einem dieser Dienste 
bfleibt es a nur bei 
kurzen Ausschnitten. 
Rechtlich gesehen 
betreten Sie mit der Ein-
bindung kommerzieller 
Musiktitel in Deutsch-
land natürlich eine 
Grauzone – denn ob das 
Zusammenstellen eines 
„Radioprogramms“ mit-
hiflfe von Anchor eits 
unter die Bedingungen 
eines Webradiodienstes 
mit den entsprechend 
anfallenden GEMA- und 
GVL-Abgaben fällt, 
daru gibt es noch 
keine Präzedenzfälle. Sie 
sollten sich daher regel-
mäßig informieren. 
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13 tipps für nachrichten

Kommunikation 
leicht gemacht
Egal, ob Sie iPhone, iPad oder Mac nutzen, das Kommu-
nikationswerkzeug Nachrichten ist eits installiert. Wir 
beantworten die wichtigsten Fragen zum Programm.

Text: Joachim Korff

N
achrichten ist das Werkzeug für 
die kostenlose Kommunikation 
zwischen Apple-Nutzern auf der 

ganzen Welt. Für alle anderen beherrscht 
Nachrichten auch den SMS- und MMS-
Standard. Die aktuelle Version des Pro-
gramms vereint die Funktionalität von 
„Text” (der SMS-App des ersten iPhone) 
und „iChat” (dem mit Mac OS X 10.2 
ausgelieferten Instant-Messenger) und 
bringt sie auf den neuesten technischen 
Stand. Der Vorteil dieser Entwicklung ist 
die Vielseitigkeit von Nachrichten. Zum 
einen läuft das Programm sowohl auf 
iOS als auch auf macOS. Zum anderen 
verschickt Nachrichten quasi alles, was 
Sie möchten. Es kann mit Texten, Bildern, 
Videos, Audionachrichten, URLs und 
prinzipiell jeder Art von Datei umgehen. 
Wir beantworten die wichtigsten Fragen 
zum Programm.

Benötige ich ein iPhone?
Nein, solange Sie innerhalb der Apple-
Welt bleiben, Ihr Konversationspartner 
also ein iPhone, iPad oder einen Mac 
besitzt. Auf Letzterem nutzt Nachrichten 
die Internetverbindung des Rechners, um 
u efinen Apple-Server dfie Nachrficht 
an den Empfänger zu schicken. Dazu 
benötigen Sie als Absender lediglich eine 
Apple-ID und keine Mobilfunkrufnum-
mer. Gleiches gilt für den Empfang von 
Nachrichten: Eine Apple-ID und ein Mac 
reichen völlig aus.

Sind die Konversationen an 
ein Gerät gebunden?
Nein, die Nachrichten sind nur an die 
Apple-ID gebunden. Egal, ob Mac, iPad 
oder iPhone, alle Geräte mit Ihrer Apple-
ID sfind glefichechtfigt und dfienen 
lediglich als Anzeige des Kontos auf dem 
Apple-Server. Deswegen sind alle Endge-
räte auch immer auf dem gleichen Stand. 
Senden Sie vom Mac eine Nachricht an 
Ihren Freund, erscheint diese auch auf 
Ihrem iPhone – gleiches gilt natürlich 
auch für die Antwort des Freundes.

Kann ich auch Gruppen per 
Nachrichten erreichen?
Ja, wobei Apple die Gruppen Ihres 
Adressbuchs („Kontakte”) nicht als 
Adressat akzeptfiert. Sfie konnen a fin 
der Zeile für den Empfänger mehrere 
Adressen hintereinander eingeben. Ach-
ten Sie darauf, dass alle Empfänger per 
Apple-ID verknüpft sind. Ist ein Kontakt 
nur per SMS erreichbar, versendet Apple 
automatisch an alle Adressaten eine SMS 
– das Mischen von verschiedenen Proto-
kollen ist nicht möglich. Sie erkennen die 
Protokolle an der farbigen Hinterlegung. 
Grün steht für SMS und blau für Nach-
richten. So erstellte Gruppen benennen 
Sie im Detailfenster nach Belieben und 
speichern Sie bei Bedarf zur späteren 
Verwendung.

Wie erreiche ich Freunde 
ohne iPhone?
Falls Ihr Gesprächspartner keine Apple-
ID, a efin Handy hat, verschfickt Apple 
automatisch eine SMS, sollten Sie ein 
iPhone mit Ihrem Account verknüpft 
haben. Sie erkennen dies an der grünen 
Hintergrundfarbe. Doch Vorsicht: Wenn 
Sie Bilder, Emojis oder eine Betreffzeile 
verwenden, werden die Nachrichten nicht 
als SMS, sondern als MMS geschickt. Die 
sind in der Regel teurer. Abgerechnet 
wird die SMS beziehungsweise MMS 
u Ihren Mobfilffunkvertrag.

Wie füge ich meiner Apple-
ID eine weitere Kontakt-
adresse hinzu?
In den Nachrichten-Einstellungen kli-
cken Sie auf „Accounts” und dann auf 
„Hinzufügen”. Sie können jede Ihrer 
E-Mail-Adressen und die Rufnummer 
Ihres iPhone mit Ihrem Account verknüp-
fen. So sind Sie zum Beispiel auch von 
Geschäftspartnern per „Nachrichten” 
erreichbar, denen Sie Ihre Telefonnum-
mer oder private E-Mail-Adresse nicht 
geben möchten. In den Einstellungen 
legen Sie auch fest, welche Adresse beim 
Versand als Absender angezeigt wird.

tipps & praxis
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Wie versende ich eine Datei?
Ziehen Sie die gewünschte Datei auf die 
Textzeile. Dabei spielt das Format der 
Datefi kefine Rolle – a dfie Gro?e. Dfie 
Grenze des Möglichen liegt bei üppigen 
100 Megabyte pro Datei. Versenden 
Sie eine URL, wird ab macOS „Sierra“ 
automatisch eine Minivorschau der Seite 
generiert und verschickt. 

Ist die Konversation 
gelöscht, wenn ich einen 
Kontakt entferne?
Nein. Klicken Sie auf das „X” neben dem 
Kontaktbild, wird der Kontakt und die 
damit verbundene Konversation lediglich 
auf Ihrem verwendeten Gerät ausgeblen-
det. Auf dem Apple-Server und damit 
allen anderen Geräten Ihrer Apple-ID 
bleibt alles erhalten. Schreiben Sie erneut 
eine Nachricht an den ausgeblendeten 
Kontakt, erscheint die alte Konversation 
wieder.

Wie lösche ich eine 
Konversation?
Dazu müssen Sie per Kontextmenü 
(rechte Maustaste) auf das Kontaktbild 
klicken und den Befehl „Konversation 
löschen” auswählen. Damit wird der 
gesamte Verlauf von Apples-Server und 
damit Ihren Endgeräten gelöscht. Bei 
Bedarf können Sie vorher den Chat-
verlauf mit dem Druckbefehl als PDF 
speichern.

Wie funktioniert die Bildschirmfreigabe?
Per Kontextmenü können Sie Ihren Gesprächspartner um die Freigabe seines Bild-
schirms bitten. Akzeptiert er Ihr Anliegen, öffnet sich automatisch das Programm 
„Bildschirmfreigabe” und Sie sehen den Monitorinhalt der Gegenseite. Stimmt er 
zu, konnen Sfie sogar dfie Kontrolle u den entffernten Mac unehmen und Ihre 
Maus und Tastatur zur Eingabe nutzen. 

Das Ganze funktioniert natürlich auch andersherum: Auch Sie können Ihren 
Bildschirminhalt dem Gesprächspartner freigeben. Sie müssen sich nicht einmal im 
gleichen Netzwerk befinden, die Freigabe funktioniert auch per Internet.

Kann ich unerwünschte 
Kontakte verhindern?
Ja, wenn die Absender in Ihrem Adress-
buch „Kontakte” stehen, können Sie diese 
in den Einstellungen unter „Accounts > 
Blockiert“ auf eine Liste setzen. Dadurch 
erhalten Sie keine Nachrichten mehr aus 
dieser Quelle. An gleicher Stelle können 
Sie die Kontaktsperre natürlich auch 
wieder aufheben.

Was ist ein Tapback?
Ab macOS 10.12 beziehungsweise iOS 
10 können Sie mit der „Tapback” schnell 
mit einem Emoji antworten. Zur Auswahl 
stehen sechs Symbole, die direkt an die 
Nachricht gehängt werden. Nutzt die 
Gegenseite ein älteres System als macOS 
10.12, wird statt des Tapback-Symbols 
der entsprechende Text eingeblendet.

Wofür ist das Mikrofonsym-
bol neben dem Eingabefeld?
Klicken Sie auf das Symbol, können 
Sie sich das Tippen sparen und eine 
Audionachricht diktieren und versen-
den – zumfindest wenn Ihr Rechner u 
ein angeschlossenes Mikrofon verfügt. 
Nach der Aufzeichnung können Sie die 
Nachricht vor dem Absenden zur Probe 
anhören.

Wie funktioniert das Weiter-
leiten einer Nachricht?
Falls Sie eine Nachricht an einen anderen 
Kontakt weiterleiten möchten, müssen 
Sie mit der rechten Maustaste außerhalb 
des Textes, a fin dfie Sprechblase klfi -
cken. Im Kontextmenü wählen Sie dann 
den Befehl „Weiterleiten”. Nachrichten 
erstellt dann eine neue Konversation mit 
leerem Empfängerfeld.
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Symbolleiste anpassen
Die wichtigsten Befehle zum Surfen 
befinden sich in der Symbolleiste von 
Safari. Falls Sie den einen oder anderen 
von Ihnen oft genutzten Befehl vermis-
sen, fügen Sie ihn einfach selbst hinzu. 
Wählen Sie im Menü „Darstellung“ den 
Befehl „Symbolleiste anpassen“. Nun 
ziehen Sie die entsprechenden Symbole 
auf die grau umrandeten Flächen in der 
Symbolleiste. Dort können Sie sie bei 
Bedarf verschieben oder durch einen 
„flexiblen Zwischenraum“ voneinander 
abgrenzen. Manche Programme (wie 
1Password) bringen eigene Symbole 
für die Symbolleiste mit. Auch diese 
können Sie auf diese Weise hinzufügen 
und wieder entfernen. Möchten Sie Ihre 
Änderungen später wieder rückgängig 
machen, dann ziehen einfach den vorge-
fertigten Standardbefehlssatz zurück in 
die Symbolleiste.

Lesemodus nutzen
Das Lesen längerer Texte im Webbrowser ist aufgrund der oftmals kleinen Schrift-
größen und der Werbeanzeigen sehr mühsam. Aus diesem Grund hat Apple in 
Safari einen Lesemodus integriert. Damit sind lange Texte – wie Blogeinträge 
oder Artikel – einfacher und komfortabler zu studieren. Ob der Lesemodus für die 
von Ihnen aufgerufene Webseite verfügbar ist, erkennen Sie daran, dass links im 
Adressfeld vier kleine Striche erscheinen. Klicken Sie darauf, wird die Webseite im 
Lesemodus dargestellt. 

Doch damit nicht genug. Klicken Sie im Lesemodus rechts im Adressfeld auf 
die zwei kleinen Buchstaben, dann können Sie die Darstellung des Lesemodus 
anpassen, indem Sie beispielsweise die Schriftart und die Text- oder Hintergrund-
farbe ändern. So wählen Sie zum besseren Lesen in dunkler Umgebung einen 
schwarzen Hintergrund oder – um in heller Umgebung den Kontrast etwas abzu-
schwächen – etwa einen beigen Hintergrund. 

Suchmaschine schnell 
wechseln
Falls Sie in Safari die verwendete Such-
maschine dauerhaft wechseln möchten, 
finden Sie die entsprechende Funktion 
in den Einstellungen im Register „Suche“. 
Woflflen Sfie a nur vorugehend efine 
andere Suchmaschine verwenden, dann 
gibt es hierfür einen weniger bekannten 
Trick. Klicken Sie ins Adressfeld und 
betätigen Sie die [Leertaste]. Es erscheint 
eine Liste der von Safari unterstützten 
Suchmaschinen. Wählen Sie eine der 
Suchmaschinen aus der Liste aus und 
betätigen Sie die Eingabetaste. Die Such-
maschfine wfird – temporar – unom -
men und Sie können die Suchbegriffe 
nun eingeben.

Auch wenn die Konkurrenz 
groß ist, nutzen viele Mac-
Anwender Safari, um im 

World Wide Web zu surfen 
– denn Apples Webbrowser 
arbeitet optimal mit macOS 
zusammen. Dank unserer 
Tipps geht die Arbeit mit 

Safari noch komfortabler und 
schneller von der Hand.

Text: Uwe Albrecht

SCHLÜSSELBUND

Kennwörter verwalten
Wenn Sie sich mit Safari mit Benutzer-
namen und Kennwort auf einer Web-
seite registrieren, schlägt Ihnen die App 
(genauer die Schlüsselbundverwaltung 
von macOS) ein sicheres Kennwort vor. 
Unehmen Sfie dfieses oder verwen-
den Sie ein anderes, dann wird es in 
der Schlüsselbundverwaltung abgelegt, 
sodass Sie es später nicht erneut eingeben 
müssen. Möchten Sie die Kennwörter und 
Benutzernamen einsehen oder löschen, 
dann öffnen Sie die Einstellungen von 
Safari und dort das Register „Passwörter“. 
Um darauf zuzugreifen, müssen Sie nur 
noch das Kennwort des Benutzerkontos 
auf Ihrem Mac eingeben. 
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Mitteilungen gezielt 
abschalten
Beim erstmaligen Besuch mancher 
Webseiten, wie zum Beispiel Nachrich-
tenseiten, erscheint eine Meldung, dass 
Sie deren Mitteilungen auch abonnieren 
können. Diese erscheinen dann auto-
matisch in der Mitteilungszentrale. 
Allerdings scheint es auf dem ersten 
Blick keine Möglichkeit zu geben, die 
Mitteilungen wieder zu deaktivieren. 
Gehen Sie wie folgt vor: Öffnen Sie die 
Einstellungen von Safari und wählen Sie 
das Register „Mitteilungen“. Dort werden 
alle Webseiten aufgelistet, deren Mittei-
lungen Sie abonniert haben. Sie können 
diese per Mausklick abschalten oder 
auch gleich die gesamten Webseite aus 
der Liste löschen.

Nahtlos weitersurfen
Nutzen Sie einen Mac sowie ein iPhone 
oder iPad, können Sie am jeweils anderen 
Gerät nahtlos weitersurfen. Damit dies 
funktioniert, müssen beide Geräte die 
Funktion mit der Bezeichnung „Handoff“ 
unterstützen (iOS-Gerät mit mindestens 
iOS 8, Mac mit mindestens OS X Yose-
mite) – und Sie müssen diese natürlich 
auch aktivieren. Auf dem Mac wählen 
Sie dazu in den Systemeinstellungen die 
Einstellung „Allgemein“. Hier aktivieren 
Sie „Handoff zwischen deinem Mac und 
deinen iCloud-Geräten erlauben“. Unter 
iOS 10 finden Sie die entsprechende 
Funktion ebenfalls unter „Einstellungen“ 
und „Allgemein“. Anschließend können 
Sie auf dem Mac dort weitermachen, 
wo Sie am iPad aufgehört haben – und 
umgekehrt. Bitte beachten Sie: Sie müs-
sen auf beiden Geräten mit Ihrer Apple-
ID angemeldet sein. 

Erweiterungen nutzen
Wie für andere Webbrowser gibt es 
auch für Safari zahlreiche Erweiterungen 
(Plug-ins) die fehlende Funktionen ergän-
zen oder der Zusammenarbeit mit ande-
ren Programmen dienen. Eine Auswahl 
von Erweiterungen finden Sie bei Apple 
[1]. Zur Installation einer Erweiterung 
klicken Sie auf „Install now“. Möchten 
Sie die Erweiterungen später löschen, 
abschalten oder einrichten, dann öffnen 
Sie die Einstellungen von Safari und kli-
cken auf das Register „Erweiterungen“. 

Webseite als PDF-Doku-
ment sichern
Um Artikel oder Webseiten dauerhaft 
zu archivieren, ist es am besten, ein 
plattformunabhängiges Dateiformat zu 
wählen, bei dem außerdem die Formatie-
rung erhalten bleibt. PDF ist das Format 
der Wahl – und aus gutem Grund ist die 
entsprechende Speicherfunktion in Safari 
zu finden. In Kombination mit dem Lese-
modus (siehe den entsprechenden Tipp) 
können Sie so ein perfektes Artikel archiv 
aufbauen, in dem Sie mithilfe von Spot-
light auch eine Volltextsuche durchfüh-
ren können. Um mit Safari einen Artikel 
oder eine Webseite im PDF-Format zu 
speichern, wählen Sie den Befehl „Als 
PDF exportieren“ im Menü „Ablage“, 
geben den gewünschten Namen ein und 
klicken auf „Sichern“. 

Schnelle Webseitenvorschau 
Besitzen Sie ein MacBook mit Force-Touch-Trackpad oder ein Magic Trackpad 
2, dann können Sie dieses nutzen, um die schnelle Voransicht einer Webseite 
anzuzefigen. Markfieren Sfie dazu den Lfink, wfie zum Befispfiefl efine Uschrfifft auff 
der Webseite, und klicken Sie dann fest auf das Trackpad. Der Verweis wird gelb 
unterlegt und in einen kleinen Pop-up-Fenster erscheint die verkleinerte Ansicht 
der Webseite. Nun können Sie entscheiden, ob Sie diese öffnen wollen oder nicht. 
Zum Öffnen in einem neuen Fenster klicken Sie auf die Seite, möchten Sie diese in 
die Leseliste von Safari aufnehmen und später lesen, klicken Sie auf den Schalter 
„Zur Leseliste hinzufügen“.

[1] https://safari-extensions.apple.com
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Fotos auf Weltkarte
Sie können sich Ihre Fotos auf einer 
Weltkarte anzeigen lassen. Öffnen Sie 
die Fotos-App. Tippen Sie oben links auf 
„Alben“. Hier finden Sie die erstellten 
Alben. Gleich oben wählen Sie „Orte“ aus. 

Es erschefint efine Usfichtskarte, 
die Ihnen alle Bilder am jeweiligen Auf-
nahmeorte anzeigt. Sie können hier hin-
ein und hinaus zoomen. Ein Fingertipp 
auf einen Foto-Stapel sortiert die Bilder 
nach Datum und genauem Aufnahmeort.

Dubletten im Personen-
Ordner vermeiden
Öffnen Sie die Fotos-App auf Ihrem 
iPhone und tippen Sie nun in der Stan-
dardansicht oben links auf „Alben“. 
Wählen Sie das Album „Personen“ aus. 
Hier werden Ihnen prompt Gesichter ver-
schiedener Personen angezeigt. Manche 
könnten auch doppelt vertreten sein. 
Tippen Sie anschließend auf „Auswählen“ 
und wählen dann beide „doppelten“ 
Gesichter an.

Tippen Sie anschließend auf „Zusam-
menführen“ und danach nochmal auf 
dfiese Person. efits u dem ersten 
Bild sehen Sie die Option „Name hinzu-
fügen“. Ein Tipp darauf und Sie können 
den Namen eingeben. Dabei wird das 
Adressbuch durchsucht und Sie können 
die Aufnahmen einem Kontakt zuordnen. 
Schon lassen sich zukünftig ganz einfach 
alle Bilder für eine bestimmte Person 
abrufen.

Serienaufnahmen 
auswählen
Öffnen Sie die Fotos-App und wählen 
Sie ein Foto aus. Oben links wird ange-
zeigt, dass es sich um eine Serie mit X 
Bildern handelt. Um das perfekte Bild 
auszuwählen, tippen Sie unten auf die 
Option „Auswählen“. 

In dieser Ansicht können Sie mit 
dem Finger nach links und rechts 
durch die Einzelaufnahmen wischen. 
Gefällt Ihnen ein Foto brauchen Sie 
nichts weiter zu tun als es anzutippen. 
Die Markierung wird mit einem Haken 
bestätigt. Sobald Sie Ihre Favori-
ten ausgewählt haben, tippen Sie 
anschließend auf den Button „Fertig“. 
Sie können noch entscheiden, ob Sie 
nur Ihre oder Ihren Favoriten behalten 
möchten oder alle Fotos der Serie. In 
jedem Fall werden die alle Favoriten 
zukünftig einzeln in der Fotos-App 
angezeigt.

Fotos nach Objekten 
durchsuchen
Öffnen Sie die Fotos-App auf Ihrem 
iPhone. Tippen Sie dann oben links unter 
dem Mobilfunksignal auf den Button 
„Alben“, damit Sie in die Alben-Ansicht 
weitergeleitet werden und rechts oben 
das Such-Symbol sehen. Tippen Sie dar-
auf und danach auf das Suchfeld. Geben 
Sie einen beliebigen Suchbegriff, wie 
„Strand“, ein. Ihr iPhone wird Ihnen nun 
verschiedene Ordner anzeigen. Wählen 
Sie daraus das für Sie passende Ergebnis 
aus. 

Schon seit Jahren hält sich 
das iPhone als beliebte 

„Immer dabei“-Kamera auf 
dem Spitzenplatz diverser 
Foto-Netzwerke.  Nicht 
nur die Kamera macht 

dabei eine sehr gute Figur, 
sondern auch die Fotos-App 
bietet allerlei Funktionen und 

Anpassung-Möglichkeiten. 
Wir möchten Ihnen daher 

wertvolle Tipps auf den Weg 
geben.

Text: Benjamin Otterstein
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Andenken-Videos zu 
Feiertagen
Mit der Andenken-Funktionen lassen 
sich Fotos und Videos ganz leicht unter 
verschiedenen Themengebieten finden. 
Dazu kann Fotos den Aufnahmezeiten 
auch Feiertagen zuordnen.

Öffnen Sie dazu die Einstellungs-
App. Scrollen Sie nach unten, bis Sie 
„Fotos & Kamera“ sehen und tippen 
Sie darauf. Darin befindet sich diverse 
Einstellungen. Wenn Sie nach unten 
scrollen, sehen Sie „Feiertagsereignisse 
anzefigen“. Zfiehen Sfie den Schfieegfler 
nach rechts. Schon können etwa Bilder, 
die während eines Feiertags entstanden, 
dem entsprechenden Ereignis in der 
Andenken-Funktion der Fotos-App zuge-
ordnet werden.

Kamerawechsel 
verhindern
Öffnen Sie die Einstellungs-App auf 
Ihrem iPhone 7 Plus und scrollen Sie 
nach unten. Tippen Sie den Menüpunkt 
„Fotos & Kamera“ an. Sie sehen diverse 
Einstellungen und Optionen. Wählen Sie 
„Video aufnehmen“ aus der Auflistung 
aus. Schieben Sie den Regler neben 
„Kameraobjektiv sperren“ nach rechts 
und verhindern somit bei zukünftigen 
Videoaufnahmen, dass das iPhone die 
Kamera während des Zoomens wechselt 
und damit Sprünge verursacht. 

Live Photo als Standfoto
Öffnen Sie die Fotos-App. Wählen Sie ein 
Live Photo aus. Tippen Sie auf „Bearbei-
ten“ und dann auf das blaue Live-Photo-
Symbol oben links. Nachdem Antippen 
wird das Symbol weiß. Bestätigen Sie die 
Änderung, indem Sie auf das gelbe Häk-
chen in der rechten unteren Ecke tippen. 
Ihr Live Photo wird nun als normales 
Foto gespeichert. 

Hinweis: Sie können die Umwand-
lung auf dem gleichen Weg jederzeit 
wieder rückgängig machen.

Live Photos mit 
Farbfiltern
Nehmen Sie zunächst Ihr iPhone zur 
Hand und öffnen Sie dann die Fotos-App. 
Wählen Sie danach ein Live Photo, das 
Sie gerne bearbeiten möchten, aus. Tip-
pen Sie nun auf das Regler-Symbol am 
Bildschirmrand.

In diesem Modus kann das Live 
Photo bearbeitet werden. Für Filter 
tippen Sie unten auf das Symbol mit den 
drei Kreisen. Hier können Sie nun zwi-
schen verschiedenen Filtern auswählen: 
Original, Strahlend, Strahlend warm, 
Strahlend kalt, Dramatisch, Dramatisch 
warm, Dramatisch kalt, S/W mittel, 
Sfifltone, S/W dunkefl. Befispfieflswefise 
der klassischen Schwarz/Weiß-Filter ist 
in den meisten Fällen eine gute Wahl 
und sorgt für Spannung. Sobald Sie fertig 
sind, können Sie das Live Photo samt Fil-
ter mit einem Tipp auf den gelben Haken 
speichern.

Andenken: Musik & Länge festlegen
Öffnen Sie die Fotos-App und tippen auf den Reiter „Andenken“. Hier wählen Sie 
ein Album aus. Ein Tipp auf den Albentitel genügt und nach kurzer Zeit startet ein 
Video automatisch. Jetzt tippen Sie auf das Video, damit ein Menü erscheint. Unter 
dem Video können Sie die Stimmung sowie die Länge des Videos festlegen. Wenn 
Sie auf das Symbol mit den Reglern tippen, können Sie die Einstellungen verfei-
nern.  Hier lässt sich der Titel anpassen, die Musik und Länge des Videos festlegen 
sowie weitere Aufnahmen hinzufügen. Mit einem Tipp auf Musik können Sie die 
Musik ausschalten, aus vorgefertigten Soundtracks wählen oder eigene Musik 
einfügen. Direkt unter der Musik wird die Spieldauer angegeben. Tippen Sie darauf. 
Mit Wischgesten nach oben und unten können Sie die Wiedergabezeit festlegen. 
Je nach Zeit werden mehr oder weniger Aufnahmen gezeigt. 

tipps & praxis

 ü  



Tipps & Tricks

Apple Watch
114

septem 2017  maclife.de

Steh-Erinnerung 
deaktivieren
Öffnen Sie die Watch-App auf Ihrem 
iPhone und wählen Sie den Reiter „Meine 
Uhr“ aus. Scrollen Sie nach unten, bis Sie 
den Menüpunkt „Aktivität“ sehen. Tippen 
Sie darauf. Sie sehen verschiedene Ein-
stellungen für Ihre Aktivitäten. Ziehen 
Sfie den Schfieegler neben „Erfinne -
rungen zum Stehen“ nach links, um die 
Funktion zu deaktivieren. Sie können die 
Watch-App wieder verlassen und werden 
nicht mehr „zum Stehen“ aufgefordert.

Workout-Messwerte 
festlegen
Öffnen Sie dazu die Watch-App auf Ihrem 
iPhone und wählen Sie den Reiter „Meine 
Uhr“ aus. Scrollen Sie etwas nach unten, 
bis Sie den Punkt „Workout“ sehen. Tip-
pen Sie auf „Workout“ und wählen „Trai-
ningsansicht“ aus. Ein Tipp auf „Mehrere 
Messwerte“ offenbart eine Liste mit allen 
Workouts.

Wählen Sie nun eines der Trainings 
an. Tippen Sie oben rechts auf „Bearbei-
ten“ und legen Sie bis zu fünf Messwerte 
für dieses Workout fest. Sobald Sie Ihre 
Auswahl getroffen haben, tippen Sie auf 
„Fertig“ und dann auf „Trainingsansicht“. 
Wiederholen Sie die Schritt 5 bis 7 für 
weitere Workouts, um diese individuell 
zu gestalten. Haben Sie alle Workouts an 
Ihre Vorstellungen angepasst, können Sie 
die Watch-App wieder beenden.

Atem-Feature anpassen
Öffnen Sie die Watch-App auf Ihrem 
iPhone und scrollen Sie nach unten, 
bis Sie den Menüpunkt „Atmen“ 
sehen. Tippen Sie ihn an. In dem 
Atem-Einstellungen können Sie 
folgendes konfigurieren: Atem-Erin-
nerungen, Wochenusficht, Atem -
frequenz, Haptik, „Vorherige Dauer 
verwenden“. 

Der erste Punkte legt dabei 
fest, wie oft Sie an die Atemübungen 
erinnert werden sollen. Dies kann 
stündlich, alle drei Stunden, alle fünf 
Stunden, alle sieben Stunden oder gar 
nicht erfolgen. 

Bei der Atemfequenz geben Sie 
an, wie oft Sie während einer Minute 
der Atemübung atmen möchten. 
Es sind vier bis zehn Atemzüge 
pro Minute möglich. Sobald Sie die 
gewünschten Einstellungen vor-
genommen haben, können Sie die 
Watch-App wieder verlassen.

Sprachnachrichten 
transkribieren
Öffnen Sie die Watch-App auf Ihrem 
iPhone. Scrollen Sie nach unten, bis Sie 
den Menüpunkt „Nachrichten“ sehen und 
wählen Sie ihn aus. Tippen Sie auf den 
Eintrag „Diktat“.

Legen Sie nun fest, ob zukünftig alle 
Nachrichten als Sprachmitteilung oder 
als transkribierter Text verschickt wer-
den sollen. Die Auswahl kann jederzeit 
geändert werden. Oder wählen Sie die 
Option „Transkript oder Audio“, um wei-
terhin gefragt zu werden.

Für viele ist die Apple Watch 
mittlerweile ein stetiger 

Begleiter geworden. Aller-
dings kennen nur wenige 

Nutzer das wahre Potenzial. 
Wir möchten Ihnen daher mit 
einigen handfesten Tipps und 

Tricks rund um die Smart-
watch das Leben leichter 

machen und gegebenenfalls 
beim Modell-Wechsel helfen.

Text: Benjamin Otterstein
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Micky sagt die Zeit an 
Nehmen Sie zunächst das mit Ihrer Apple 
Watch gekoppelte iPhone zur Hand und 
öffnen Sie dann die Watch-App. Wählen 
Sie nun unter „Meine Zifferblätter“ das 
Micky- beziehungsweise Minnie-Maus-
Zifferblatt aus. Scrollen Sie anschließend 
nach unten und schieben Sie danach den 
Regler neben „Zur Zeitansage tippen“ 
nach rechts, um die Sprachausgabe zu 
aktivieren. Sie können die Watch-App 
nun wieder verlassen. Wenn Sie das 
nächste Mal auf Micky oder Minnie Maus 
auf Ihrer Apple Watch tippen, dann wer-
den Ihnen die beiden Disney-Charaktere 
auf witzige Weise die aktuelle Uhrzeit 
ansagen.

Time Travel reaktivieren
Um die Zeitreise-Funktion Ihrer Apple 
Watch wieder nutzen zu können, öffnen 
Sie die Watch-App auf Ihrem iPhone öff-
nen. Wählen Sie den Reiter „Meine Uhr“ 
aus und scrollen Sie in den Einstellungen 
nach unten, bis Sie den Menüpunkt „Uhr“ 
sehen und wählen ihn an. In den Einstel-
lungen der Uhr befindet sich die Option 
„Time Travel“. Ziehen Sie den Schiebe-
regler nach rechts, um das Feature unter 
watchOS 3 wieder zu aktivieren.

iPhone wiederfinden
Um Ihr iPhone wiederzufinden, wischen 
Sie in der Zifferblatt-Ansicht von unten 
nach oben. Dort sehen Sie in der linken 
Spalte ein Telefon-Symbol. Ein Tipp 
darauf lässt das iPhone ähnlich wie ein 
Sonar pfiepen, sodass man es u den 
Ton wiederfinden kann. Alternativ dazu 
kann auch der Blitz an der Rückseite 
aktiviert werden. Dazu halten Sie Ihren 
Finger auf das Telefon-Symbol gedrückt - 
drücken Sie jedoch nicht zu fest zu.

Taptische Zeitansage
Nehmen Sie Ihr gekoppeltes iPhone zur 
Hand und öffnen Sie dann die Watch-
App. Wählen Sie im Reiter „Meine 
Uhr“ den Menüpunkt „Allgemein“ 
aus. Tippen Sie auf die Einstellung 
„Bedienungshilfen“.

In den Bedienungshilfen wählen Sie 
die Option „Voice Over“ aus und ziehen 
den Schfieegler nach rechts, um dfie 
Funktion zu aktivieren. Deaktivieren Sie 
nach Belieben die Option „Beim Anheben 
sprechen“. Tippen Sie auf „Taptische 
Zeit“. Schieben Sie den Regler neben 
„Taptische Zeit aktivieren“ nach rechts 
und wählen Sie den gewünschten Stil 
für die Benachrichtigungen aus. Sie kön-
nen die Watch-App verlassen. Um das 
Feature auf der Apple Watch zu nutzen, 
aktivieren Sie das Display und tippen Sie 
zweimal darauf, um die Zeit per Vibration 
zu „erfühlen“.

Apple Watch neu 
koppeln
Stellen Sie zunächst sicher, dass Ihr 
altes altes iPhone auf dem neuesten 
Stand ist, bevor Sie die Watch-App 
öffnen. Tippen Sie den Reiter „Meine 
Uhr“ an und wählen Sie dann oben Ihre 
Apple Watch aus. Tippen Sie auf das 
„i“-Symbol und dann auf „Apple Watch 
entkoppeln“. Nachdem alle Daten der 
Watch auf dem iPhone gesichert wor-
den, erstellen Sie ein Backup von Ihrem 
fiPhone – per fiCloud oder u fiTunes. 
Beachten Sie, dass das iTunes-Backup 
verschlüsselt ist, da sonst nicht alle 
Daten gesichert werden.

Nehmen Sie Ihr neues iPhone und 
folgen Sie der Anleitung auf dem Bild-
schirm. Wählen Sie dann „Aus Backup 
wiederherstellen“ aus. Achten Sie 
darauf, dass Sie das erstellte Backup 
auswählen. Öffnen Sie die Watch-App 
und koppeln Sie die Watch mit dem 
iPhone. Folgen Sie der Anleitung und 
wählen danach „Aus Backup wieder-
herstellen“ aus.
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Rote Augen in Fotos 
entfernen
Öffnen Sie die Fotos-App auf Ihrem Mac-
Computer und klicken Sie ein Foto an, 
um es zu öffnen. Klicken Sie rechts oben 
auf den Button links neben „Details“, der 
mit Schieegflern versehen ist.
In der Menüleiste klicken Sie auf „Dar-
stellung“ und wählen „Steuerung ‚Rote 
Augen anzeigen‘ immer anzeigen“ aus.
Ihnen wird ab sofort in der Spalte mit 
den unterschiedlichen Werkzeugen 
zum Bearbeiten von Fotos „Rote Augen“ 
angezeigt.

Screenshots der Touch 
Bar
Ab macOS Sierra 10.12.2 lassen sich 
Screenshots der Touchleiste standard-
mäßig ü die gfleichzeitige Betätigung 
der Befehlstaste [cmd] + [shift] + [6] 
anfertigen. Etwas schwierig wird es, 
wenn Sie den Screenshot nur in der Zwi-
schenablage deponieren möchten. Hierzu 
drücken Sie die [ctrl] + [cmd] + [shift] + 
[6]. Dies lässt sich abändern.

Öffnen Sie die Systemeinstellungen, 
wählen Sie „Tastatur“ aus und klicken 
Sie auf den Reiter „Kurzbefehle“. Links 
wählen Sie jetzt „Bildschirmfotos“ aus. 
Doppelklicken Sie auf „Ein Bild der Touch 
Bar in die Zwischenablage kopieren“ und 
legen Sie dann beispielsweise die Befehl-
staste [cmd] + [shift] + [7] durch Drücken 
der Tasten als neuen Kurzbefehl fest.

Siri aus der Menüleiste und dem Dock entfernen
Klicken Sie in der Menüleiste links auf das Apple-Logo und wählen Sie dann „Sys-
temeinstellungen“ aus. In den Systemeinstellungen klicken Sie anschließend auf 
„Siri“. Entfernen Sie jetzt den Haken vor „Siri in der Menüleiste anzeigen“, um das 
Icon zu entfernen. Sie können die Systemeinstellungen nun wieder verlassen und 
das Icon wird aus Ihrer Menüleiste – genauer der Statusleiste – ausgeblendet.
Wenn Sie den Sprachassistenten nicht benötigen, können Sie ihn auch aus dem 
Dock entfernen. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf das Symbol 
im Dock und wählen aus dem Menü „Aus dem Dock entfernen“ aus. Alternativ 
können Sie die linke Maustaste auf das Symbol gedrückt halten und es auf den 
Schreibtisch ziehen. 

Dateitypen mit einer 
bestimmten App öffnen
Um alle Dateien eines Dateityps einer 
anderen Anwendung zuzuteilen, klicken 
Sie eine Datei des Dateityps mit einem 
Rechtsklick an. Wählen Sie aus dem 
Kontextmenü „Informationen“ aus. Dort 
sehen Sie „Öffnen mit“. Klicken Sie das 
Dropdown-Menü an und wählen Sie eine 
Applikation aus der Liste aus. Bestätigen 
Sie die Auswahl mit einem Klick auf 
„Alle ändern“, danach werden Dateien 
dieses Dateityps mit der gewählten App 
geöffnet.

Der Mac steckt nicht erst seit 
macOS Sierra voflfler U

raschungen und versteckten 
Funktionen, Viele Features 

schlummern tief im Betriebs
system, während andere für 
den ein oder anderen Nutzer 

uflussig erscheinen.  
Wir möchten Ihnen daher 

auch in dieser Ausgabe neue 
Tipps und Tricks auf den 

Weg geben.

Text: Benjamin Otterstein
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Gatekeeper umgehen
Gehen Sie zunächst in das Dock Ihres 
Mac-Computers und öffnen Sie dann 
den Ordner „Programme“. Wählen Sie 
anschließend „Dienstprogramme“ aus und 
öffnen anschließend die Terminal-App. 
Geben Sie jetzt folgenden Befehl ein:
sudo spctl --master-disable

Drücken Sie nun die Enter-Taste 
und bestätigen Sie dann die Eingabe mit 
Ihrem Systempasswort. Klicken Sie jetzt 
in der Menüleiste auf das Apple-Logo 
und wählen Sie danach „Systemeinstel-
lungen“ aus. Klicken Sie im Anschluss auf 
„Sicherheit“ und im Reiter „Allgemein“ 
werden Sie die Option „Keine Einschrän-
kungen“ wieder vorfinden.

Touch Bar und die 
Funktionstasten
Klicken Sie in der Menüleiste auf das 
Apple-Logo und wählen Sie „Systemein-
stellungen“ aus. Danach klicken Sie auf 
„Tastatur“ und dann auf den Reiter „Kurz-
befehle“. Wählen Sie links „Funktionstas-
ten“ aus. Nach einem Klick auf das Plus-
Symbol können Sie eine App auswählen, 
in der die Funktionstasten auf der Touch 
Bar angezeigt werden sollen. Drücken Sie 
die [fn]-Taste in der App, dann werden die 
App-spezifischen Optionen angezeigt.

Touch Bar 
individualisieren
Apple gibt Ihnen die Möglichkeit den 
Control Strip der Touch Bar individuell zu 
gestalten. Dazu klicken Sie in der Menü-
leiste auf das Apple-Logo und wählen 
„Systemeinstellungen“ aus. Klicken Sie 
auf „Tastatur“. In den Tastatur-Einstellun-
gen wählen Sie den Reiter „Tastatur“ aus. 
Links unten neben „Sondertasten“ finden 
Sie den Button, um den Control Strip 
anzupassen. Ziehen Sie die gewünschte 
Option nach unten in die Touchleiste.

Daten für erweiterte 
 Diktierfunktion entfernen

Klicken Sie in der Menüleiste auf das 
Apple-Logo und wählen Sie „Systemein-
stellungen“ aus. In den Systemeinstellun-
gen klicken Sie auf „Tastatur“. Wählen Sie 
den Reiter „Diktat“ aus und entfernen Sie 
den Haken vor „Erweiterte Dikitierfunk-
tion verwenden“.

Öffnen Sie danach den Finder. Drü-
cken Sie auf Ihrer Tastatur gleichzeitig 
die Befehlstaste [cmd] + [shift] + [g] und 
geben Sie den folgenden Ordnerpfad ein: 

/System/Library/Speech/Recognizers/

SpeechRecognitionCoreLanguages/

Klicken Sie auf „Öffnen“ und entfer-
nen Sie den Ordner „de_DE.Speech-
Recognition“ von Ihrem Mac. Sie können 
die Diktierfunktion zwar ohne die Erwei-
terung nutzen, jedoch kann Sie nicht 
mehr offline genutzt werden.

Auflösung und Bildgröße anpassen
Wählen Sie im Finder ein Foto aus und öffnen Sie es mit dem Vorschau-App. Die 
Anwendung ist standardmäßig mit Bildern verknüpft und sollte mit einem Dop-
pelklick auf das Bild automatisch geöffnet werden. Wenn dies nicht der Fall sein 
sollte, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Foto-Datei und wählen unter 
„Öffnen mit“ die Vorschau-App aus. Klicken Sie nun in der Menüleiste auf „Werk-
zeuge“ und wählen dann „Größenkorrektur“ aus. 

Es öffnet sich ein neues Fenster. Hier können Sie die Bildgröße sowie die 
Auflösung anpassen. Achten Sie darauf, dass ein Haken vor „Größe proportional 
anpassen“ gesetzt ist. So müssen Sie nur einen Wert ändern müssen, da sich der 
zweite dann automatisch anpasst. Sobald Sie fertig sind, klicken Sie auf „OK“ und 
anschließend in der Menüleiste auf „Ablage“. Wählen Sie jetzt noch „Sichern“ aus.

tipps & praxis
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„Hey Siri“ temporär 
deaktivieren
Erst mit iOS 10 kann „Hey Siri“ kurzzeitig 
abgeschaltet werden, ohne das Feature 
vollständig deaktivieren zu müssen. Der 
Trick ist einfach und schont gleichzeitig 
den Akku. Legen Sie Ihr iPhone mit dem 
Display nach unten auf den Tisch. Schon 
ist „Hey Siri“ deaktiviert, bis Sie Ihr 
iPhone wieder umdrehen. Dadurch wird 
das Display auch nicht bei Benachrichti-
gungen aktiviert, was letztlich auch der 
Batterielaufzeit zugute kommt.

Sperrzeiten festlegen
Öffnen Sie die Einstellungen-App. Tippen 
Sie auf die Option „Mitteilungen“. Sie 
sehen sämtliche Apps, die Ihnen Mit-
teilungen anzeigen können. Wählen Sie 
einen Eintrag aus.

Im jeweiligen Untermenü können Sie 
entscheiden, ob Sie Mitteilungen von der 
App erhalten möchten und diese in der 
Mitteilungszentrale angezeigt werden 
soll. Daru hfinaus konnen Sfie efinstel -
len, ob ein Ton ausgegeben werden sollen 
und ob die Mitteilung auch auf dem 
Sperrbildschirm erscheinen soll.

Sfie konnen ebenffalls u Banner-
Einblendungen entscheiden. Wenn Sie 
keine roten Kennzeichenzähler mehr an 
dem App-Icon auf dem Home-Bildschirm 
angezeigt bekommen möchten, dann 
können Sie dies hier ebenfalls auswäh-
len.Sobald Sie alle Einstellungen für eine 
App getroffen haben, können Sie die 
Einstellungen-App schließen oder noch 
weitere Apps individuell anpassen.

Farbstiche beheben
Öffnen Sie zunächst die Einstellungen-
App auf Ihrem iPhone. Tippen Sie 
dann auf „Allgemein“ und anschlie-
ßend auf „Bedienungshilfen“. Dort tip-
pen Sie dann auf „Display-Anpassun-
gen“ > „Farbfilter“. Schieben Sie den 
Regler neben Farbfilter nach rechts, 
um ihn zu aktivieren.

Wählen Sie nun den Punkt 
„Farbstfich“ aus. U den Regler unter 
„Intensfitat“ konnen Sfie efits erste 
Anpassungen vornehmen. Der Regler 
unter der Einstellung „Farbton“ gibt 
Ihnen weitere Möglichkeiten, sodass 
Sie die Farbgebung des Displays ganz 
einfach an Ihre persönlichen Präferen-
zen anpassen können. Sobald Sie die 
gewünschte Displayfarbe eingestellt 
haben, können Sie das Einstellungs-
menü mit einen Druck auf den Home-
Button wieder verlassen.

QuickType deaktivieren
Im Gegensatz zur typischen Autokor-
rektur setzt Apple bei QuickType dabei 
auf das Vorhersagen und nicht auf die 
Korrektur von Wörtern. Die Funktion 
erkennt den Kontext des Satzes und 
schlägt Ihnen auf dieser Basis Wörter 
vor. Zum Deaktivieren rufen Sie die 
Einstellungen-App auf und wählen „All-
gemein“ aus. Im nächsten Menü tippen 
Sie auf „Tastaturen“. Ziehen Sie den 
Schfieegler neben „Vorschlage“ nach 
links, dann wird QuickType deaktiviert.

iOS 11 naht mit großen 
Schritten. Dennoch sind 

vielen Nutzer einige 
Funktion von iOS 10 oder 

gar älteren iPhone- & iPad-
Betriebssystemen noch gar 
nicht bekannt. Wir haben 

Ihnen daher eine kleine Aus-
wahl zusammengestellt und 
hoffen, dass Sie damit auch 
das ein oder andere Problem 

lösen können.

Text: Benjamin Otterstein
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Widgets im 
Sperrbildschirm
Widgets sind auf dem Sperrbildschirm 
verfügbar. Sie lassen sich mit einem 
Wfisch vom oen Bfildschfirmrand nach 
unten u dfie Mfittefilungszentrale auffru-
fen. Alternativ dazu können Sie auf dem 
Sperrbildschirm nach rechts wischen. 
Dabei lässt sich vor allem das neue 
Design mit Uhrzeit und Hintergrundbild 
bewundern. Besonders letzterer Weg 
macht die Nutzung von Widgets deutlich 
komfortabler. Allerdings haben auch wir 
uns vor allem in der Anfangsphase mehr 
als nur einmal dabei erwischt, dass wir 
aus Versehen durch die alte Wischbewe-
gung zum Entsperren die kleinen Helfer 
aufgerufen haben. 

„Nicht stören“ -Modus 
Das manuelle Aktivieren beziehungs-
weise Deaktivieren des „Nicht stören“-
Modus funktioniert einfach. Dazu 
wischen Sie bei aktiviertem Display 
lediglich vom unteren Bildschirmrand 
nach oben, um das Kontrollzentrum 
aufzurufen. Hier sehen Sie ein Symbol 
mit einer Mondsichel. Ein Tipp darauf 
aktiviert den „Nicht stören“-Modus 
(Symbol wird blau). Die Aktivierung wird 
Ihnen dann auch in Infoleiste neben dem 
Batterie-Symbol angezeigt.

System-Apps ausblenden
Die Funktionsweise des Ausblendens 
gleicht im Prinzip dem Löschen einer 
Drittanbieter-App. Dazu hält man den 
Finger kurz auf das App-Icon gedrückt, 
bis dieses zu wackeln beginnt. Tippen Sie 
auf das kleine X in der linken Ecke des 
Icons, um die App auszublenden. Bestä-
tigen Sie die Eingabe mit einem Tipp auf 
„Entfernen“.

Beachten Sie allerdings: Die zugehö-
rigen iCloud-Daten werden dabei nicht 
gelöscht – lokale Daten hingegen schon.

Probleme mit Night Shift 
beheben
Night Shift nutzt für die automatische 
Schaltung die Standortbestimmung 
sowfie dfie Zefitzone. Hfier lfiegt efits 
das Problem. Einige Nutzer haben den 
Ortungsdienst und damit die automati-
sche Einstellung der Zeitzone deaktiviert. 
Dies hat zur Folge, dass die entsprechen-
den Einstellungen aus dem Night-Shift-
Menü verschwinden. So aktivieren Sie 
die Einstellungen wieder:

Öffnen Sie die Einstellungen-App 
und tippen dann auf „Datenschutz“ 
> „Ortungsdienste“. Scrollen Sie nach 
unten bis Sie „Systemdienste“ sehen und 
tippen darauf. Aktivieren Sie „Zeitzone 
einstellen“.

Jetzt steht Ihnen der automatische 
Zeitplan „Von Sonnenuntergang bis Son-
nenaufgang“ in den Einstellungen unter 
„Einstellungen“ > „Anzeige & Helligkeit“ > 
„Night Shift“ wieder zur Verfügung.

Benachrichtigungen 
anpassen
Öffnen Sie die Einstellungen-App. 
Tippen Sie auf die Option „Mitteilun-
gen“. Sie sehen sämtliche Apps, die 
Ihnen Mitteilungen anzeigen können. 
Wählen Sie einen Eintrag aus. Im 
jeweiligen Untermenü können Sie 
entscheiden, ob Sie Mitteilungen von 
der App erhalten möchten und diese 
in der Mitteilungszentrale angezeigt 
werden soll. Daru hfinaus konnen 
Sie einstellen, ob ein Ton ausgegeben 
werden sollen und ob die Mitteilung 
auch auf dem Sperrbildschirm erschei-
nen soll. Sfie konnen ebenffalls u 
Banner-Einblendungen entscheiden. 
Wenn Sie keine roten Kennzeichen-
zähler mehr an dem App-Icon auf dem 
Home-Bildschirm angezeigt bekom-
men möchten, dann können Sie dies 
hier ebenfalls auswählen. Sobald Sie 
alle Einstellungen für eine App getrof-
fen haben, können Sie die Einstellun-
gen-App schließen oder noch weitere 
Apps individuell anpassen.
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Das Interview führte Thomas Raukamp

die stimme von siri: susan bennett

„Siri war immer 
gut zu mir!“

Susan Bennett hat lang gebraucht, um sich als Originalstimme  
von Siri zu „outen“. Wir sprachen mit ihr u ihre Arbeit fur  

Apples Sprachassistenten und ihr Leben danach.

Mrs Bennett, wann haben Sie zum letzten Mal Ihr iPhone benutzt?

Und wann haben Sie zum letzten Mal Siri genutzt?

Um ehrlich zu sein, habe ich mich immer noch nicht daran gewöhnt, 
mit einer Maschine zu sprechen. Besonders in der Öffentlichkeit 
fühlt sich das merkwürdig an. Wie ergeht es Ihnen dabei?

Vor ungefähr fünf Minuten. Ich verbringe mein Leben nicht 
gerade am iPhone, a ich betreibe eine Menge Recherche damit 
– und schaue mir natürlich Fotos darauf an.

Vor ein paar Tagen, als ich sie als Navigator zu Rate ziehen musste.

Ja, da stimme ich Ihnen zu. Es fühlt sich gruselig an – besonders, 
als Siri noch mit meiner eigenen Stimme gesprochen hat.

10 Jahre  
iPhone

Neue Serie: Wie das 
iPhone unser Leben  

verändert hat!

life & style
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Ahnte nicht, dass ihre 
Sprachaufnahmen eines Tages 

von Apple für den Sprach
assistenten Siri genutzt 
würden: Susan Bennett.
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Was halten Sie von der Entwicklung 
der Sprachsoftware seit der Erfindung 
von Siri? Wie gefällt Ihnen etwa Alexa?
Es ist wie mit vielen Stimmen, die ich 
in den Medien und im Alltag höre: 
Einige mag ich, andere gefallen mir 
gar nicht. A ich behalte meine Mei -
nung lie ffür mich (lacht).

Steve Jobs und Siri

Erinnern Sie sich noch, was Sie am  
4. Okto 2011 getan haben?
Ja, ich bin fast umgefallen. Ich hatte ja 
keine Ahnung, dass ich Siri die origi-
nale Stimme leihen würde.

An diesem Tag stellte Apple Siri der 
Öffentlichkeit vor. Wie viel von Steve 
Jobs floss in die „Persönlichkeit“ von 
Siri ein?
Das ist natürlich schwer zu sagen. Ich 
denke a, dass er eine Menge seines 
eigenen Sinnes für Humor auf Siri 
ütragen hat.

Denken Sie, Steve Jobs ahnte, dass 
Apple mit Siri ein weiteres Mal eine ein-
flussreiche Technologie auf den Weg 
schickte?
Ganz sicher. Steve Jobs war schließ-
lich sehr in die Entwicklung von Siri 

involviert – was seinen Tod nur einen Tag nach ihrer 
Präsentation zu einer böswilligen Ironie macht.

Interessanterweise war Steve Jobs mit dem Namen 
Sfirfi aflfles andere afls gfluckflfich. A seflbst er kam 
nicht auf einen besseren Namen …
Das ist in der Tat erstaunlich. Der Name Siri stammte 
von den eigentlichen Erfindern der Technologie, 
einem Team um den norwegischen Entwickler Dag 
Kittlaus. Seine Frau und er wollten ursprünglich das 
Baby, das sie erwarteten, Siri nennen, wenn es sich 
um ein Mädchen handeln würde. Und wie das Leben 
so spielt, bekamen die beiden einen kleinen Jungen. 
Also verpasste Dag eben seinem Sprachassistenten 
den Namen Siri. Der Name meint im Norwegischen 
übrigens „Schöne Frau, die dich zum Sieg geleitet“.

Hätte Jobs Sie damals angerufen, um nach einem bes-
seren Namen zu fragen, was hätten Sie ihm geraten?
Oh, ich wäre wohl recht üffordert gewesen. A 
der Name „Queen“ wäre wohl passend (lacht)!

PORTRÄT

Susan Bennetts 
 Karriere …
… begann im Jahr 1974, als sie 
einem der ersten Geldautomaten 
in den USA ihre Stimme lieh. 
Seitdem arbeitete sie für weltweit 
operierende Unternehmen wie 
Ford, Coca-Cola, Fisher-Price, 
McDonald’s, The Home Depot, Visa 
und Good year als Sprecherin für 
Werbung und Telefonwarteschlei-
fen. Auch mehrere E-Learning- und 
Navigationssystem-Anbieter ver-
danken Bennett ihre sprachliche 
Identität. Für die US-amerikani-
sche Fluggesellschaft Delta Air-
lines nahm sie praktisch alle Termi-
nal-Ansagen auf. 2005 erarbeitete 
sie für das Unternehmen Nuance 
die Sprachaufnahmen, die Apple 
später für Personal Assistent Siri 
benutzen sollte – ohne zu ahnen, 
wer der eigentliche Aufftragge 
war. Obwohl der iPhone-Hersteller 
keine Angaben zu den Sprechern 
macht, bestätigte ein von dem US-
Nachrichtensender „CNN“ in Auf-
trag gegebener audio-forensischer 
Test, dass Susan Bennett tatsäch-
lich die Originalstimme von Siri ist.
susancbennett.com

Stimmt! Beschreiben Sie doch einmal Siris Persönlich-
keit für uns, bitte!
Siri ist recht kurz angebunden und zuweilen etwas 
barsch. Sie hat einen ziemlich derben Sinn für 
Humor, würde ich sagen.

Mit der Einführung des iPhone-Betriebssystems iOS 7 
veränderte Apple weltweit die Stimmen von Siri. Hat 
sich damit auch ihre Persönlichkeit verändert?
Nein, denn die Stimmen orientieren weiterhin an 
ihren Originalen. 

Warum anderte Appfle dfie Stfimmen dann uhaupt?
Die Originalstimmen lieferte ein Unternehmen 
namens Nuance. Apple trat erst später auf den Plan 
und erstand die Aufnahmen von Nuance. Es gab also 
keine Verschwiegenheitserklärung, die wir hätten 
unterschreiben müssen, und die das Geheimnis um 
Siri beschützt hätte. Apple umgibt sich allerdings 
gern mit der Aura des Geheimnisvollen und legt nur 
ungern die Karten auf den Tisch. Und nachdem einige 
der Originalsprecher sich „geoutet“ hatten, beschloss 
Apple, die Stimmen zu verändern. Ich denke a, 
dass die Essenz der Originale erhalten geblieben ist.

Nervtötende Aufnahmen

Nehmen wir einmal an, Sie hätten von Anfang an 
gewusst, dass Ihre Aufnahmen eines Tages einem 
Sprachassistenten im iPhone seine Stimme verleihen 
würden: Hätte das ihre Arbeit beeinflusst?
Das bezweifle ich. Die Originalaufnahmen erstreck-
ten sich ü Monate – und die Arbeit daran stellte 
sich als extrem nervtötend heraus. Jeder Satz 
musste so einheitlich wie irgend möglich einge-
sprochen werden – also mit demselben Tempo 
und derselben Tonhöhe. Es wäre daher so gut wie 
unmöglich gewesen, der Stimme irgendeine Form 
von eigenem Rhythmus zu verleihen.

Ihre Stimme wurde danach für Apple – und eine 
Menge Siri-Nutzer – unglaublich wichtig und zu 
einem Art Markenzeichen des iPhone. Hätte Apple 
sich dafür im Nachhinein nicht deutlicher erkenntlich 
zeigen sollen?
Ich denke schon, dass sie den Erfolg für alle Betei-
ligten in irgendeiner Weise hätten kompensieren 
sollen. A Apple verhält sich in dieser Hinsicht wie 
jedes andere große Unternehmen: Am Ende geht es 
ums Geld, nicht um Werte.

Siri wurde von einem Team von Softwareentwicklern 
gestaltet. Zwingt uns das als Nutzer nicht, letztlich – 
wie bei jedem anderen digitalen Interface auch – wie 
Softwareentwickler zu denken?
Ich denke gewöhnlich nicht in diesen Kategorien. 
Die Entwickler haben sicher ihr Bestes versucht, um 
Siri so intelligent, effizient und trotzdem menschlich 
wie irgend möglich zu machen. Und mit der kontinu-
ierlichen Weiterentwicklung durch Apple entwickelt 
sich auch Siri weiter. Sie reagiert schneller und ihr 
Sprachrhythmus ist sehr viel weicher geworden.

„Apple verhält sich wie jedes andere 
große Unternehmen: Am Ende geht 
es ums Geld, nicht um Werte.“
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Sie möchten Susan Bennets 
stimme live hören? Auf der 
Videoplattform Youtube 
finden Sie einen TEDTalk, 
in dem die Sprecherin 
ihre Geschichte erzählt: 
„Accidentally Famous:  
The Story Behind the 
Original Voice of Siri“ 
bit.ly/susan_bennett_ted

Was muss eine menschliche Stimme transportieren, 
damit sich der Mensch mit einer Maschine anfreundet?
Sie muss Vertrautheit vermitteln und dem Nutzer 
das Gefühl geben, ihn in einer gewissen Weise zu 
verstehen.

Anonymfitat gehort zum uff des Sprechers – egafl, 
ob in Hörspielen oder als Synchronstimme eines 
Hollywoodstars. Wie schwer fiel es Ihnen daher, als 
Stimme von Siri an die Öffentlichkeit zu gehen?
Sehr schwer – ich brauchte zwei Jahre, um diesen 
Schritt zu wagen. Denn ich wusste, dass diese Ent-
scheidung meine Karriere als Sprecherin signifikant 
beeinflussen würde. Und ich war mir nicht sicher, 
ob sie eine positive oder eine negative Wendung 
nehmen würde. Gerade weil meine Stimme – nicht 
nur durch Siri, sondern auch durch verschiedene 
US-amerikanische Navigationssysteme – so allge-
genwärtig geworden ist, befürchtete ich, dass sich 
meine Aufftragge in Zukunfft ffür eine weniger 
„verbrauchte“ Stimme entscheiden würden.

Und trat diese Befürchtung ein?
Na ja, ich weiß schließlich nicht, wie oft mir eine 
andere Kandidatin nach einem Vorsprechen wegen 
Siri vorgezogen wurde (lacht). Trotzdem würde 
ich heute sagen, dass Siri sehr gut zu mir war. Ich 
verdanke ihr eine ganze Reihe toller Aufträge und 
lernte durch sie meinen derzeitigen Agenten in Los 
Angeles kennen. Außerdem eröffnete sich für mich 
ein komplett neuer Karriereweg als Referentin – ich 
spreche ü Siri und ihren Einff_luss auff mein Leben.

Passiert es Ihnen denn, dass Sie jemand etwa bei der 
Brötchenbestellung beim Bäcker als Siri erkennt?
Das ist mir tatsächlich bisher nur zweimal passiert: 
Einmal erkannte ich mich ein Bankangestellter und 
einmal ein Kellner.

Und was war Ihre Antwort?
Ich sagte beiden dasselbe: Dass sie sehr gute Ohren 
hätten und daher dringend einen uff in der Audio -
produktion ergreifen sollten!

Die Menschmaschine

Ihre Karriere begann nicht mit Siri. Tatsächlich arbei-
ten Sie seit den 1970er-Jahren als Sprecherin. Unter 
anderem verliehen Sie einem frühen Geldautomaten 
Ihre Stimme. Das muss damals doch recht merkwür-
dig angemutet haben, oder?
Ja, das war meine erste Erfahrung als „Maschine“ 
(lacht). Damals waren Geldautomaten noch nicht 
so alltäglich wie heute – ehrlich gesagt wollte sie 
niemand benutzen, da keiner einer Maschine sein 
Geld anvertrauen wollte. Computer waren eben noch 
kein Teil unseres Lebens und wurden mit Argwohn 
beäugt. Eine Werbeagentur entwickelte daher 
für die First National Bank of Atlanta einen Song 
namens „Tillie the All-Time Teller“ und beauftragte 
mich, diesen Jingle einzusingen. Das tat ich auch, 
und tatsächlich wurde er sehr populär. Die Geldauto-

maten in Atlanta wurden damit zu den erfolgreichs-
ten des ganzen Landes!

War das gleichzeitig Ihr bisher drolligster Auftrag?
Ich liebe meinen uff und so ziemlich jeden ein -
zelnen Auftrag. Ich war zum Beispiel ein singendes 
Hühnchen für ein Agrarunternehmen. Das war wirk-
lich spaßig! Am merkwürdigsten waren allerdings 
die Aufnahmen, die Apple später für Siri nutzte. Da 
die Phrasen, die ich lesen musste, möglichst alle 
Klangkombinationen der englischen Sprache abde-
cken sollten, ergaben die Texte in den seltensten 
Fällen irgendeinen Sinn für mich. Ich musste etwa 
Dinge sagen wie: „Der Kuhauffzug in der der Zu -
büchse!“ Oder: „Fossa, frag Fossa, frag flaumig!“, 
„Sag schroddern, sag schreddern, sag schriedern!“. 
Das war schon sehr verwirrend.

Was sollte jemand mitbringen, um ein guter Sprecher 
zu werden?
Dieselben Eigenschaften, die auch ein guter Schau-
spieler beherrschen sollte. Man sollte deutlich spre-
chen, sehr gut lesen und stimmliche Akzente setzen 
können.

Viele Menschen mögen ihre eigene Stimme auf dem 
Anrufbeantworter des iPhone nicht. Wie ergeht es 
Ihnen?
Meistens mag ich sie. Ich verdanke ihr ja auch viel. 

„Ich hatte keine Ahnung, 
dass ich Siri die originale 
Stimme leihen würde.“

KONKURRENZ FÜR SIRI & CO.

Facebook plant  
HomePodKonkurrenten
Nun also auch noch Facebook: Glaubt 
man Informationslecks aus der Zuliefe-
rerkette, plant der Social-Media-Gigant 
mindestens zwei eigene „Personal Assis-
tants“ mit artifizieller Intelligenz. Dem 
US-Nachrichten zufolge warb Facebook 
für das Projekt bei Apple Entwickler ab, 
die ein ähnlich leistungsfähiges Sprach-
steuerungssystem wie Siri entwickeln 
könnten. 

Im Gegensatz zum Apple-Entwurf soll eines der beiden ersten 
Hardware-Produkte aus Facebooks Entwicklungslabor „Building 
8“ ü ein 15 Zoll großes Laptop-Display verffügen, das den Quel-
len zufolge aus dem Hause LG stammen wird. Darauf könnte das 
Gerät Informationen, Fotos sowie den Facebook-Stream abbilden. 
Außerdem soll eine Smart-Kamera mit automatischem Zoom inte-
griert sein, die Nutzern den Eindruck vermitteln soll, sich im selben 
Raum zu befinden. Ein reiner Smart-Speaker ähnlich dem Home-
Pod für unter 100 US-Dollar soll das Produktportfolio ergänzen.
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apple music up next

Neue Künstler, 
neue Musik
Auf Beats 1, Apples Musikradiosender innerhalb von Apple Music, 
widmen sich die Moderatoren und DJs mit großer Vorliebe neuen, 
aufstrebenden Künstlern. Mit „Up Next“ hat man dafür nun ein 
eigenes Format geschaffen.

M
it Social Media hat Apple sich immer 
schwer getan. Zwar ist man auf Twitter, 
Instagram und Co. vertreten, wirklich aktiv 

oder gar interaktiv zeigte man sich nie. Seit einigen 
Monaten scheint Apple langsam etwas anders zu 
ticken und so wird Twitter auch schon mal als offizi-
eller Verkündungskanal verwendet. Beispielsweise 
am 20. April, als Apple mit einem kurzen Video und 
einem Tweet auf die Existenz von „Up Next“ hinwies. 
iTunes-Veteranen ist Up Next eits als eine Funk -
tion der Medienzentrale zum Anlegen temporärer 
Wiedergabelisten bekannt. Diese ist hiermit a 
nicht gemeint.

Die nächste Musik-Generation
Je nachdem wie man misst, kann man sehr gut 
begründet zu dem Ergebnis kommen, dass Apple mit 
„Beats 1 Radio“ den größten Radiosender der Welt 
betreibt. Beats 1 sendet live in ü 100 Ländern 
– wenn auch in keinem einzigen davon ü klassi -
sche Radioverbreitungswege, sondern ausschließlich 
ü das Internet und ausschließlich innerhalb der 
eigenen Music-App auf iOS- und Android-Geräten, 
respektive in iTunes auf dem Mac.

Diese Popularität nutzt Apple nun, um jungen 
Künstlern eine Bühne zu bieten und ihnen den 
eigenen Weg zu einem hohen Bekanntheitsgrad zu 
ebnen.

Up-Next-Künstler werden nicht nur vermehrt 
auf Beats 1 Radio gespielt. Apple produziert auch 
eine kurze Dokumentation, filmt einen Live-Auftritt 
und organisiert Interviews mit einem oder mehreren 
der Beats-1-DJs. Außerdem baute man die Koopera-
tion mit James Cordon, dem Late-Night-Show-Host, 
dem man eits das Konzept von „Carpool Karaoke“ 
abkaufte, aus. Die „Up-Next-Künstler“ bekommen 
einen musikalischen Auftritt in der „Late Late Show“ 
von James Cordon zugestanden und somit die 
Chance, sich einem Millionenpublikum via Fernse-
hen und Youtube zu präsentieren.

Pre-Up-Next
Angefangen hat dieses Engagement a eits 
vorher, ohne eigenen Namen und ohne eigenes 

Format. Sänger und Produzent Pharrell Williams 
(„Happy“) ist in einer „Masterclass“ für Musikstu-
denten des Clive-Davis-Insituts an der Tisch School 
of the Arts, die wiederum zur New York University 
gehört, als Mentor tätig. In dieser Funktion und in 
diesem Rahmen traf er auf die 25-jährige Künstlerin 
Maggie Rogers, die ihn sofort mit ihrem Sound 
beeindruckte. Pharrell Williams seinerseits unterhält 
seit längerem gute Beziehungen zu Apple (so hatte 
er eits deutlich vor dem Verkaufsstart der ersten 
Apple Watch ein Goldmodell am Handgelenk) und 
war sicherlich nicht ganz unschuldig daran, dass 
Maggie Rogers auf einmal nicht nur auf Beats 1 
Radio gespielt wurde, sondern auch zu Interviews 
eingeladen wurde.

Aktuell ist Maggie Rogers mit der EP „Now 
That The Light Is Fading“, die auch ihren Erfolgs-Hit 
„Alaska“ enthält, auf Apple Music vertreten.

Bunter Stilmix
Erfreulich ist, dass Apple sich bei der Auswahl der 
Künstler nicht auf ein Genre oder einen Stil festlegt. 
Mit der eher experimentellen Maggie Rogers (die 
ja eigentlich nicht so wirklich zu „Up Next“ dazu-
gehört), den Rappern 6lack und Mr. Eazi und der 
sehr poppigen Sigrid, sowie dem souligen Kahlid ist 
eigentlich für jeden etwas dabei. 

MAGGIE ROGERS

Now That the Light Is Fading
Die erste EP bei einem echten Label von 
Maggie Rogers umfasst fünf Songs. Natür-
lich auch ihren Hit „Alaska“, der ihr zu 
einigem Ruhm verhalf – auch schon bevor 
man bei Beats 1 auf sie aufmerksam wurde. 

Tatsächlich sind die anderen Songs („Color Song“, „On + Off“, 
„Dog Years“ und „Better“) nicht weniger interessant. Alle 
lassen sich als experimentellen Pop beschreiben, erfordern 
also etwas Offenheit beim Hörer für bislang unbekanntes. 
Reinhören lohnt sich in jedem Fall – nur sollte man sich Zeit 
für die EP nehmen und sie nicht nur nebenbei konsumieren. 
A das gilt ja eigentlich für jedwedes musikalisches Werk.

life & style
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6lack (gesprochen „Black“) war der erste „echte“ 
Künstler bei „Up Next“. eits im zarten Alter von 
vier Jahren legte 6LACK mit ersten Aufnahmen den 
Grundstein für seine spätere Karriere. Mit seinem 
2016 erschienenen Hit „PRBLMS“, in dem er R&B- 
und Hip-Hop-Elemente zu einem stimmungsvollen 
Sound vermischt, katapultierte sich der Newcomer 
vom Underground in die Charts. Und das war erst 
der Anfang, wie sein mit persönlichen Erfahrungen 
vollgepacktes Debütalbum „FREE 6LACK“ ein-
drucksvoll beweist.

Die zweite „Up Next“-Künstlerin war die 20-jäh-
rige Sigrid, die eits mit ihrem ersten Auftauchen 
in der Poplandschaft für Furore sorgte. Von der 
kleinen Stadt Ålesund in Norwegen gelang Sigrid 
mit Verstand, Haltung und kolossaler Stimme mit 
dem energiegeladenen Hit „Do not Kill My Vibe“ 
der internationale Durchbruch, der gleichzeitig als 
einer der größten Breakout-Songs des Jahres 2017 
gefeiert wurde.

Die Nummer drei in dieser Liste belegt Kahlid, 
der früh unverhoffte Schützenhilfe erhielt: Als Kylie 
Jenner seinen Song „Location“ in ihrem Snapchat 
spielte, ging Khalid noch in die Highschool. (Falls 
Ihnen der Name Kylie Jenner nichts sagt, ist das 
übrigens kein Grund sich zu grämen – Sie haben 
nichts verpasst. Bekannt wurde sie 2007 durch die 
Reality-TV-Serie „Keeping Up with the Kardashians“ 
und hat es unter Teenagern zu einigem Ruhm 
gebracht.) Für Kahlid jedenfalls ging es von da an 
steil nach oben. Auf seinem Debütalbum „American 
Teen“ besingt er DMs, Subtweets und U-Fahrten 
zum Abschlussball mit einer sanften Stimme, die 
für Gänsehaut-Feeling zu sorgen vermag. Doch die 
Anekdoten aus dem digitalen Leben sind nur der 
Ausgangspunkt für seine zeitlosen Geschichten ü 
die erste Liebe, das Leben als Jugendlicher und die 
Suche nach einem Platz in der Welt.

Der bei Druckschluss dieser Ausgabe der Mac 
Life aktuelle „Up Next“-Künstler ist Mr Eazi. Wäh-
rend seiner Studentenzeit in Ghana organisierte er 
selbst noch Gigs für vielversprechende Newcomer 
und lernte viel von ihnen. Seinen Sound beschreibt 
Apple als eine lässige, melodische Mischung aus  

„Mein Leben hat sich durch Menschen 
geändert, die ich nie treffe. Das ist 
das schöne am Touren: ich bekomme 
die Gesichter von den Leuten zu 
sehen, die mir die Möglichkeit geben, 
das zu tun, was ich schon immer 
tun wollte. Das ist unglaublich.“
– Maggie Rogers
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Afrobeats und Dancehall, die er in Anlehnung an ein 
ghanaisches Gericht „Banku Music“ nennt. 

Lobenswert ist, dass Apple sich mit „Up Next“ 
von dem sonst doch oft sehr US-zentrischen Welt-
bild gelöst hat. 

Ritterschlag durch Zane Lowe
Für gewöhnlich werden die neuen „Up Next“-
Künstler durch den wohl populärsten Beats-1-DJ 
präsentiert. Der 44-jährige Neuseeländer Zane Low 
gehört zu den wenigen englischsprachigen Radioma-
chern, die auch im deutschsprachigen Raum keine 
unbekannten sind. 1997 zog es Lowe nach Großbri-
tannien, wo er für XFM und MTV Europe tätig war, 
bevor er von 2003 bis 2015 für BBC Radio 1 „on 
air“ war. International bekannt wurde er dort durch 
seine „Masterpieces“-Serie. Von 2007 bis 2012 nahm 

er sich in jedem Jahr eine Woche, um an jedem Tag 
dieser Woche seine Show einem einzigen Album zu 
widmen, das er für ein Meisterwerk hielt. Währen 
Apples World Wide Developer Conference (WWDC) 
2015 wurde Zane Lowe neben Ebro Darden und 
Julie Adenuga als einer der ersten DJs für Beats 1 
präsentiert.

Junge Künstler, frischer Wind
Es ist gut, dass Apple die gigantische Plattform 
„Apple Music“ nutzt, um jungen Talenten eine 
Chance zu geben. Noch schöner ist, dass hier 
authentische Personen und keine Pop-Sternchen 
aus der Retorte ausgewählt werden. Das merkt man 
schnell bei einer kurzen Youtube-Recherche. Wäh-
rend 6lack oder auch Kahlid selten aus ihrer taffen, 
respektive melancholischen Rolle fallen, merkt man 

Bisher bei Up Next

APRIL

6black
Mit 6black begann Apples Enga-
gement für junge Künstler mit „Up 
Next“ offiziell. Zwar hatte man bei 
Apple schon immer ein Herz für 
gute Musik. Dass man sich soweit 
aus dem Fenster lehnt, ist neu. Die 
Wahl des Rappers 6lack als Num-
mer eins mag auf einige befremdlich 
wirken, ist sicherlich dem Blick auf 
den US-Markt, der deutlich Hip-Hop-
gepräger ist, und Zane Lowes Wohn-
sitz Los Angeles geschuldet.

MAI

Sigrid
Gleich mit der zweiten Künstlerin 
stellte Apple im Mai unter Beweis, 
dass man Beats 1 tatsächlich als 
weltweite Plattform versteht. Sigrid 
stammt aus Norwegen und räumt 
mit einigen Vorurteilen auf, die man 
ü die Nachfolger der Wikinger 
haben mag. Energiereich und extro-
vertiert tobt sie ü die Bühne und 
zeigt sich in Interviews zugleich als 
intelligente und reflektierte junge 
Frau mit Ambitionen und Zielen.

JUNI

Kahlid
Nach Rap/Hip-Hop und Pop folgte 
im Juni ein ruhigerer Musiker auf 
Apples „Up Next“-Liste. Mit Kahlid 
begab man sich in einen Genre-
Mix aus Soul und R&B, wobei die 
Ügänge hier natürlich ohnehin 
fließend sind. Kahlid präsentierte 
gefühlvolle Songs zu Dauerbren-
nerthemen wie Liebe und Her-
anwachsen mit intelligenten und 
modernen Texten, die alte Floskeln 
vermeiden.

JULI

Mr Eazi
Mit Mr. Eazi dürfte es Apple gelin-
gen, einer Menge Beats-1-Hörern 
den Horizont zu erweitern. Ja, auch 
in Afrika gibt es eine florierende 
und intensive Musikerszene, abseits 
traditioneller Töne. Wie so oft 
schaut man einfach viel zu selten 
nach Afrika und unterstellt gerne 
Rückständigkeit, ohne sich ein Bild 
gemacht zu machen. Mr Eazi hat 
mit seiner Musik das Potenzial zum 
weltweiten Star.

Apple und die Musik:  
Ein wahres Dauerbren-
nerthema für Apple ist 
die Musik. Dabei war der 
Weg von vom iPod bis 
zu „Beats 1“ ein langer, 
a stets erfolgreicher. 
Musik verbindet und Apple 
profitiert davon.

2001
Der erste iPod: Für viele Musik- und 
Apple-Fans war der iPod eine Offenba-
rung. Endlich ein anständiges Abspiel-
gerät für digitale Musik! Im selben 
Jahr ging auch iTunes, damals noch als 
schnöder Musik-Player für den Mac mit 
der denkwürrdigen „Rip. Mix. Burn.“-
Kampagne an den Start.

2004
iPod mini: Der 
iPod war stän-
digem Wandel 
unterworfen 
und Apple 
lieferte immer 
wieder neue 
Modelle nach.

2005
iPod nano & 
shuffle: Mit dem 
Shuffle veröf-
fentlichte Apple 
den ersten 
iPod ganz ohne 
Display – primär 
für Sportler.

2007
iPhone & iTunes Festival: eits 
2007 läutete Apple das Ende der 
iPod-Ära mit der Präsentation des 
iPhone ein. Im gleichen Jahr ging das 
kostenfreie iTunes-Festival, das live 
gestreamt wurde und für das Karten 
ausschließlich verlost wurden an den 
Start.

2006
iPod Hi-Fi: Der 
erste Laut-
sprecher von 
Apple war vom 
Konzept her 
genial, konnte 
allerdings nicht 
üzeugen.

life & style

 ü  



maclife.de  septem 2017

HINTERGRUND

Apple Music
Die Zeiten, in denen Sie abwägen mussten, für 
welche Platten Sie Ihr hart verdientes Geld 
ausgeben, sind passé. Apple Music gestattet 
Ihnen Zugriff zu so vielen Songs, dass Sie 
immer etwas Frisches, Neues grif_feit haben 
– und das wahrscheinlich für einen kleineren 
monatlichen Betrag als Sie bislang in einzelne 
Alben investiert haben. 

Darü hinaus bietet Apple Music Ihnen 
Vorschläge, die auf Ihr Hör- und Nutzungsver-
halten zugeschnitten sind. Sie können die rund 
40 Millionen Songs durchsuchen, sie zu Wie-
dergabelisten hinzufügen, streamen oder off-
line hören. Allerdings gibt es nicht alles, was 
es im iTunes Music Store gibt, auch in Apple 
Music – einige Künstler widersetzen sich Stre-
aming-Diensten. Die meisten neuen Alben sind 
a direkt zum Verkaufsstart oder zumindest 
kurz danach auch in Apple Music vertreten. 
Selbst Kanye West‘s „The Life of Pablo“, von 
dem er behauptete, dass es niemals in Apple 
Music verfügbar sein werde, ist in zwischen 
genau dort hörbar. Mit Apple Music müssen 
Sie auch nicht auf ihre bisherige Mediathek 
verzichten: Mit der „iCloud-Musikmediathek“ 
landet einfach alles, was Sie eits besitzen 
in der Cloud und kann von dort aus gestreamt 
oder geladen werden. Dabei funktioniert 
Apple Music nicht nur auf Apple-Geräten, 
sondern auch auf Windows-PCs (iTunes) und 
Android-Geräten (eigene Apple-Music-App). 
Sie können Apple Music drei Monate lang kos-
tenfrei testen und danach monatlich kündigen. 
Danach kostet Apple Music rund 10 Euro pro 
Monat für Einzelnutzer, respektive rund 15 
Euro für einen Familien-Account mit bis zu 5 
Mitbenutzern.

Falls Sie eigentlich nur Wert auf die 
iCloud-Musikmediathek legen, hat Apple 
einen weiteren, kostengünstigeren Dienst im 
Angebot. Für 24,99 Euro pro Jahr gibt es iTu-
nes Match. Um diesen Dienst zu abonnieren, 
wählen Sie in iTunes oben links „Musik“ und 
dann in der Mitte den Reiter „Store“ aus. Im 
iTunes Store finden Sie rechts unter dem Block 
„Musik auf einen Klick“ den Link zu „iTunes 
Match“. Es gibt praktisch keinen Grund, beide 
Dienste im Abo zu haben. Um einen zu kündi-
gen, wählen Sie „Account“ und dann „Meinen 
Account anzeigen“ in der Menüleiste. Ganz 
unten können Sie Ihre Abonnements verwal-
ten. Genau dort können Sie Abos wie Apple 
Music oder iTunes Match auch beenden.

vor allem den beiden Damen der Liste an, dass sie 
manchmal ihr Glück kaum fassen können. Eben 
noch in einer Kneipe in den norwegischen Wäldern, 
jetzt auf großen Festivalbühnen und in weltweiten 
beliebten TV-Late-Night-Shows. Sigrid geht dabei 
als eine mindesten genauso aufgedrehte, jedoch 
weit weniger nervige norwegische Version von 
Lena Meyer-Landrut durch, tobt sich auf der Bühne 
gehörig aus und lächelt strahlend ins Publikum. Man 
merkt ihr an, dass dies ihre ersten größeren Auftritte 
sind. Das Publikum nimmt sie so a auf jeden Fall 
mit, denn die Show wirkt nicht perfekt, nicht tau-
sendmal geprobt und gespielt.

Ganz ähnlich verhält es sich bei Maggie Rogers, 
die unlängst ihr erstes Konzert in Hamburg gespielt 
hat. Sichtlich gerührt und erstaunt war sie davon, 
dass man in der Hansestadt, also praktisch in einer 
ganz anderen Welt, ihre Texte mitsin-
gen konnte und sie nach ihrem Hit 
„Alaska“ nicht von der Bühne lassen 
wollte. Noch als die Lichter in der 
Halle eits wieder auf_leuchteten und 
die Frau am Mischpult ihr MacBook 
Pro eits ausgestöpselt hatte, riefen 
die eigentlich nicht für Extase bekann-
ten Hamburger klatschend nach einer 
Zugabe, die eine sichtlich üwältigte 
Maggie Rogers dann letztlich auch 
lieferte. Diese „Up Next“-Künstler sind 
eben keine alten Show-Hasen, die 
schon alles gesehen, alles erlebt haben 
und die nichts mehr zu schocken 
vermag. 

Musikalische Reise
Apple versteht das Radio als eine Art soziales Netz-
werk. Ja, die Interaktionsmöglichkeiten sind deutlich 
eingeschränkter als auf Facebook und Co. Mit der 
Auswahl der regelmäßigen und Gast-DJs (wie bei-
spielsweise Elton John) schaf_ft Apple a spielend, 
was gerade deutschen Radiosendern immer weniger 
gelingt: die Hörer bauen eine Verbindung zu den 
Radiomachern auf und vertrauen ihrem Geschmack. 
Wenn Zane Lowe einen neuen Song als „World 
Record“ präsentiert oder eben einen neuen Künstler 
vorstellt, hört man sich das zumindest einmal an 
und gibt ihm oder ihr eine Chance. Und das ist mehr, 
als die meisten „Up Next“-Künstler je zu hoffen 
wagten. 

Mit „Up Next“ gibt Apple 
auf der hauseigenen 
Plattform Apple Music und 
in Kooperationen mit Late-
Night-Show-Host James 
Cordon jungen Künstlern 
ein einmalige Chance, sich 
der Welt zu präsentieren. 
Diese danken es Apple mit 
energiereichen Auftritten 
und einem jugendlicheren 
Image für den i-Konzern.

2015
Beats 1: Zeitgleich mit Apples Musik-
Streamingdienst „Apple Music“ ging 
mit „Beats 1“ Apples erster eigener 
Radiosender unter der Führung von 
unter anderem Zane Lowe an den 
Start. Beats 1 sendet 24/7 in 100 
Ländern und ist die Plattform für „Up 
Next“.
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apple sommer camp

Apple sucht 
kreative Köpfe
Seit nunmehr acht Jahren trommelt Apple 
den Nachwuchs zwischen acht und zwölf 
Jahren in die deutschen Apple Stores zum 
Apple Sommer Camp zusammen. In diesem 
Jahr haben wir einen der begehrten Plätze 
ergattert und ichten aus erster Hand.

D
ie Aufregung im Vorfeld war groß und der 
Empfang vor Ort professionell. Die wichtigste 
Amtshandlung des Trainers am ersten Tag 

war, nach der Begrüßung, die Verteilung der T-Shirts 
mit Apple-Logo – zumindest aus Sicht des von uns 
begleiteten Teilnehmers. Gebucht hatten wir das 
Sommer Camp „Videoschnitt mit iMovie am iPad 
Pro“. Nach den Anfangsformalien wurde kurz der 
Ablauf erklärt. Die Kinder sollten mithilfe eines iPad 
sowie Stift und Papier ein Storyboard erstellen, in 
dem sie den Ablauf ihres Films festlegen. In sechs 
Bildern mussten sie die wichtigsten Einstellungen 
skizzieren und sich eigene Regieanweisungen dazu 
notieren. Leider gab es für die teilnehmenden Eltern 
kefin T-Shfirt, a am Nachbartfisch efine Schuflung 
im Umgang mit der iOS- beziehungsweise macOS-
Kindersicherung und den Altersbegrenzungen im 
App Store. Zwei Trainer waren für die siebenköpfige 
Kindergruppe und einer für die Eltern eingeteilt. 

Kreative Stille zeichnete die nächsten eineinhalb 
Stunden aus, unterbrochen von zeitweiligen Fragen 
der Kinder und Hilfen der Trainer. Untermalt wurde 
alles von den allgemeinen Hintergrundgeräuschen 
des Store. Pünktlich wurden beide Programme, 
das der Kinder und das der Eltern, beendet und die 
ausgeteilten iPads und die Apple Pencils wieder ein-
gesammelt. Damit erklärte sich auch der Einsatz von 
Stift und Papier. Denn auf dem Nachhauseweg ver-
deutlichte der Nachwuchs die gestellte Hausaufgabe 
anhand des soeben erstellten Storyboard-Zettels. 
Bis zum nächsten Termin in eineinhalb Tagen sollten 
genügend Filmclips gedreht werden, um daraus den 
geplanten Film zu schneiden, zu vertonen und mit 
Vor- und Nachspann zu versehen. Glücklicherweise 
hatten die Trainer den Kindern genügend Tipps mit 
auf den Weg gegeben, sodass die Eltern nur noch als 
Statist, Kameramann oder Regieassistent herhalten 
mussten. Eine thematische Eingrenzung gab es nicht. 

Am zweiten Tag wurden die iPads mit den 
zuvor gedrehten Clips befüllt und unter Anleitung 
der Trainer verarbeitet. Da einer der Trainer im 
Store benötigt wurde, fiel allerdings die Schulung 
der Eltern aus. Jetzt wurde auch deutlich, dass die 

Anwesenheitspflicht der Eltern eigentlich nur pro 
forma bestand. Dem Kaffee im Bistro nebenan oder 
dem Einkauf im Laden um die Ecke stand nichts im 
Wege. Zur eigenen Sicherheit sollte das abgegebene 
Formuflar ffur Notffaflfle a dfie Mobfiflffunknummer 
enthalten. Entschieden sie sich für das Bleiben, 
konnten sie den Nachwuchsregisseuren bei der 
Arbefit zusehen – a bfitte aus efinfiger Entffernung. 
Wie ein Apple-Mitarbeiter sagte: „Dies ist wie eine 
Schulklasse – und da sitzen die Eltern ja auch nicht 
daneben.“ 

Doch auch von weiter weg ließen sich die ersten 
Werke efits erkennen. Das Spektrum umffasste 
einen Stop-Motion-Film mit Lego-Figuren, eine 
bewegte Diashow mit Impressionen des Hamburger 
Hafens, zwei Filme mit sportlichen Darbietungen 
der entsprechenden Kinder auf dem Pferd und auf 
dem Trampolin, eine mit Lego-Figuren nachgestellte 
Store-Eröffnung mit Kamerafahrten und Interviews, 
einige Naturaufnahmen der Stadt, Makroaufnah-
men von verschiedenen Gemüsearten und einen 
Fantasiefilm mit selbstgebastelten Pappfiguren im 
Minecraft-Stil. 

Unter Anleitung der Trainer haben die Kinder 
ihre Filmschnipsel nach und nach zusammengesetzt, 
mfit Ubflendungen oder Effekten versehen und – 
soweit die Zeit und die Lautstärke des Store es zulie-
ßen – auch nachvertont. Für diese Aufgabe bekam 
jedes der Kinder einen Beats-Kopfhörer gestellt. 

Text: Joachim Korfflife & style

 ü  



Für Kinder sind iPhone und iPad, oft zum 
Leidwesen der Eltern, erstmal tolle Spiel-
zeuge. Apple zeigt ihnen im Sommercamp, 
dass man mit den Geräten noch viel mehr 
anstellen kann – und zwar kinderleicht.

129Apple Sommer Camp

Dem handwerklichen Treiben setzte die Uhr nach 
eineinhalb Stunden wieder ein Ende und das Equip-
ment wurde wieder eingesammelt, mit der Aussicht 
am Folgetag den letzten Feinschliff ausführen zu 
können.

Der dritte Tag trübt den Eindruck
Am dritten und letzten Tag war dann leider der 
zweite Trainer krank und der letzte verbliebene 
wusste nichts von der angekündigten Zeit für den 
Feinschliff der cineastischen Meisterwerke der Kin-
der. Aus Zeitmangel strich er diesen und ging gleich 
zur Vorffuhrung der Werke u. Am Ende der Ffiflme 
bekam der jewefiflfige Produzent efine Urkunde u 
die erfolgreiche Teilnahme und einen USB-Stick in 
Form eines Armbands mit dem darauf gespeicherten 
Werk. 

Die gesamte Veranstaltung war nach 30 Minu-
ten beendet und trübte so den bis dahin gewonne-
nen guten Eindruck der Trainer. Die ersten beiden 
Tage waren sfie fimmer nett, hfiflffsefit und gfingen 
auf die Belange der Kinder ein. Am dritten Tag war 
der verbliebene Trainer zwar immer noch nett, 
a dfie Verkurzung der Sessfion auff efine haflbe 
Stunde und die vorherige Ansage, keine Zeit für 
die Feinarbeiten zu haben, verwunderte schon.

Trotz des abrupten Endes: Das nächste 
Apple Sommer Camp wird auf jeden Fall wie-
der gebucht. 

Das Apple- 
Sommercamp
… ist ein kostenloses Schulungsan-
gebot für Kinder zwischen acht und 
zwölf Jahren. Zwei Wochen lang 
bietet jeder Apple Store drei The-
men mit im Schnitt acht Terminen 
an. Das Themenspektrum reicht 
vom kreatfiven Schrefiben u 
Videoschnitt oder Bildbearbeitung 
bis zur Musikproduktion oder dem 
Programmieren und ist jährlich 
wechselnd. Jede Kurseinheit setzt 
sich an drei Tagen aus jeweils ein-
einhalbstündigen Veranstaltungen 
zusammen. Das Sommer Camp 
findet immer Ende Juli bis Anfang 
August statt. Es erfordert allerdings 
eine frühzeitig Anmeldung, die 
immer ungefähr einen Monat vor 
Beginn des Camps liegt – denn wer 
zuerst kommt, lernt zuerst.
www.apple.com/de/today
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D
ie Liste ist lang. Manche gehen sogar so 
weit und sagen, dass wir durch Sprache 
uhaupt erst unsere Reaflfitat schaffen. Und 

obwohl Sprache so viel Macht hat, denken wir selten 
daru nach, was und wfie wfir etwas sagen. Spra 
che ist für viele von uns selbstverständlich. Von der 
Natur war das a so nficht vorgesehen.

Sprache ist Luxus
Rein biologisch betrachtet besteht für uns kein 
Grund, uns detailliert und ausgiebig auszutauschen. 
Ein leichtes Grunzen würde reichen, um Freunde vor 
Feinden zu warnen. Klappt auch im Tierreich ganz 
hervorragend. Warum sprechen wir dann miteinan
der? Wo es doch purer Luxus ist und für unser Hirn 
zudem so anstrengend?

Menschen haben das Bedürfnis, sich auszudrü
cken. Jede sprachliche Äußerung ist der Versuch, 
etwas befi unserem Gegenu zu bewfirken. Wfir 
wollen eine Reaktion erzeugen, weil wir soziale 
Wesen sfind. Wfir tun etwas mfit Sprache. Das fist a 
nicht immer leicht.

Sprache ist missverständlich
Sprache kann Probleme aus dem Weg räumen. 
Genauso gut kann sfie a auch Probfleme schaffen. 
Besonders leicht passiert das, wenn wir den Absen
der nicht sehen oder hören können. Denn Tonfall 
und Mimik unterstreichen und betonen das Gesagte.

Zweideutigkeiten und zu viel Raum für Inter
pretatfion konnen uns gut unterhaflten, a auch zu 
einigen Missverständnissen führen. Das liegt auch 
an uns selbst. Denn jeder Mensch hat andere Erfah
rungen gemacht, die er auf Sprache projiziert und so 
entschlüsselt.

Fluchen tut nicht weh
Wie kraftvoll Sprache wirklich ist, zeigt sich beson
ders beim Fluchen. Dann benutzen wir emotionalere 
Wörter, auf die unser Körper in Sekunden reagiert. 
Unser Herz schlägt schneller und wir kommen leich
ter ins Schwitzen.

Diese körperliche Reaktion hat Vorteile: Wir 
merken uns das Gesagte leichter. Und weil unser 
Körper so damit beschäftigt ist, zu reagieren, fallen 
ihm andere Dinge weniger auf. Schmerzen zum 

kommunikation ist alles

Die Kraft  
der Sprache
Unglaublich, was Sprache alles kann. Mit ihr können wir 
bitten, beten, flehen, verletzen, drohen, manipulieren, 
ureden, versprechen, schmeichefln, floben, gru?en ...

Befispfiefl. Das ffunktfionfiert a nur, wenn man nficht 
tagtäglich inflationär viel flucht. Denn dann wird der 
Effekt abgeschwächt.

Sprache ist malerisch
Mit Wörtern Bilder malen. Das machen wir öfter 
als gedacht. Und oft wird unsere Haltung zu einem 
Thema so deutlicher, als uns zunächst bewusst ist. 
Schnell ersetzt eine einzige Metapher komplette 
Argumentationsketten. Wer sich zum „Tsunami an 
Flüchtlingen“ äußert, lässt also tief blicken. Schließ
flfich fist efin Tsunamfi etwas uaus Bedrohflfiches. 
Dfiese Assozfiatfion utragt sfich dfirekt auff den Rest 
der Metapher. Mehr zu der Macht der Metaphern 
lesen Sie hier.

Sag’s noch einmal, Sam
„Schon wieder diese Werbung!“ Damit eine Werbe
botschaft hängen bleibt, müssen wir sie meist 
häufiger sehen oder hören. Wiederholung fördert 
dfie Erfinnerung. Wfiederhoflung macht a noch vfiefl 
mehr. Sie schafft Vertrauen.

Heinrich von Kleist sagte einst: „Was man dem 
Volk dreimal sagt, hält es für wahr“. Eine Aussage, 

Text: Jana Wittlife & style
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DIE AUTORIN

Jana Witt
… sorgt als PR und 
Onlineaterfin befi 
New Communica
tion dafür, dass ihre 

Kunden im Rampenlicht stehen. Privat 
zieht sie monumentale Natur medialem 
Rummel vor: Die studierte Anglistin 
und Skandinavistin träumt von schotti
schen Highlands und einsamen Hütten 
in Norwegen. Kann man machen, 
finden wir.

Diese Verwirrung kann man sich auch bei 
Floskeln, Fachjargon und Schachtelsätzen zunutze 
machen. Besonders Politiker tun das gerne. Studien 
haben ergeben, dass sie negative Nachrichten 
oftmals in besonders umständliche und komplexe 
Sätze verpacken. Das lenkt ab und hetzt nicht direkt 
auf. Positive Botschaften werden kurz und knackig 
verbreitet.

Fazit
Sprache ist kraftvoll. Das sieht man 
efits an den wenfigen genannten 
Stilmitteln. Dabei sind Stilmittel 
und Tonfall natürlich immer nur die 
halbe Miete. Es kommt auch immer 
auf die Situationen an, in denen wir 
kommunizieren. 

Dieses Gespür muss sich ent
wickeln. Wann ist es angebracht, 
kurz und knapp auf den Punkt zu 
kommen? Wann darf es länger, kom
plexer und blumiger werden? Je nach 
Produkt, Zielgruppe oder Umgebung 
muss Sprache angepasst werden. 

Quellen: Eicher, Hans. Die verblüffende Macht der Sprache, Springer Gabler. Wiesbaden 2015; SchwarzFriesel, Monika. 
Sprache und Emotion, A.Francke Verlag. Tübingen. 2013; zeit.de

die durch Studien gestützt wird. Je vertrauter uns 
eine Aussage ist, desto höher die Wahrscheinlich
keit, dass wir sie für richtig halten.

Blumige Täuschungen
Manchmal ist die Wahrheit unschön und unbequem. 
Dennoch muss sie gesagt werden. Wie machen wir 
das, ohne unser Gegenu zu verschrecken?

Euphemismen sind das Stilmittel der Wahl. Sie 
sind die Filmkulissen unter den Stilmitteln: schön 
anzusehen, bis man sie durchschaut und die bittere 
Wahrheit erblickt. Es sind Worte wie „Langlebig
keitsrisiko“ und „Sozialtourismus“. Schließlich ist 
Tourismus auf den ersten Blick doch nett – eine 
kleine Reise, warum nicht? Wir müssen erst lernen, 
was das zunächst nicht unbedingt negative Wort 
tatsächlich bedeutet.

Geplante Verwirrung
Einige Euphemismen schaffen durch ihre schiere 
Lange a noch mehr. Efin Befispfiefl fist das Wort 
„Flächenneuinanspruchnahme“. Dieses Wortunge
heuer müssen wir uns langsam auf der Zunge zerge
hen lassen, bis wir daraus schlau werden.
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W
ie weit würden Sie im Zuge der Digita-
lisierung gehen? In Schweden haben 
sich fast 2 000 Menschen einen Chip 

implantieren lassen. Was bei Haustieren seit Jahren 
üblich ist, wirkt beim Menschen doch noch leicht 
befremdlich. Doch der kleine Chip unter der Haut 
macht seine Träger zu Cyborgs, also zu Menschen, in 
deren Körper technische Geräte zur Unterstützung 
integriert worden sind. Mit so einem Chip, der mit-
tels RFID (Radio Frequency Identification) kommuni-
ziert, lassen sich Schlüssel, Tür-Pin-Codes, Keycards 
und auch Fahrkarten ersetzen. 

Upgrade ins digitale Zeitalter
Was wie ein Science-Fiction-Film anmutet, ist für 
rund 2 000 Bahnkunden eits Realität. Wäh -
rend in Deutschland E-Tickets erst langsam den 
Fahrschein aus Papier ablösen, ist die schwedische 
Bahngesellschaft SJ schon weiter. Seit Anfang 
des Jahres können ausgewählte Bahnpendler die 
Möglichkeit nutzen, sich einen Chip implantieren 
zu lassen, der als Fahrkarte fungiert. Dabei setzen 
die Schweden schon lange auf papierlose Tickets, 
doch jetzt müssen die Teilnehmer des Pilotprojekts 
keine Angst mehr haben, dass der Akku ihres Smart-
phones gerade dann den Geist aufgibt, wenn die 
Fahrkartenkontrolleurin vor ihnen steht. Sie haben 
ihr Ticket immer dabei. Auch eine schwedische Tech-
nologief_irma hat eits damit angefangen, seinen 
Mitarbeitern Chips unter die Haut zu pflanzen. So 
werden Türen geöffnet, die Arbeitszeit kontrolliert 
und Snacks aus dem Automaten geholt. Noch ist die-
ses Upgrade in das digitale Zeitalter allerdings nicht 
mehr als ein Pilotprojekt. 

Science City
Das schwedische Silicon Valley liegt in der Nähe 
von Stockholm. Die „Kista Science City“ ist mit ü 
10 000 Firmen das größte IKT-Cluster in Europa 
und das drittgrößte der Welt. Neben einheimischen 
Größen wie Spotify, Ericsson, King (Candy Crush), 
Mojang (Minecraft) und Klarna haben auch Huawei, 
Fujitsu und Samsung Zentralen in Schweden. Bei der 
Anzahl der Start-up-Unternehmen liegt Schweden 
fast gleichauf mit dem Silicon Valley in Kalifornien. 

länderporträt 

Smart in Schweden 
Das europäische Silicon Valley findet man in  Skandinavien, 
genauer gesagt nördlich von Stockholm. Neben 
einheim ischen Größen wie Spotify und Ericcson finden 
auch immer mehr internationale Firmen ihren Weg in 
den  Norden. Bargeldloses Bezahlen, flächendeckende 
4-G-Mobilnetz-Abdeckung und eine hohe Technik-
Affinität machen Schweden zu einem der digitalsten 
Länder der Welt.

Das liegt auch an der perfekten Infrastruktur für die 
jungen Tech-Unternehmen. Schließlich liegt Schwe-
den bei der Internetnutzung und der Verbindungs-
geschwindigkeit in Europa und auch weltweit weit 
vorne. So liegt Schweden 2017 laut DESI (Index für 
die digitale Wirtschaft und Gesellschaft im Auftrag 
der Europäischen Kommission) auf Platz drei der 28 
Länder der EU, Deutschland kommt nur auf Platz 11. 
Der Anteil der Schweden, die das Internet nutzen, lag 
laut des Index 2016 bei ganzen 91 Prozent. Schwe-
den steht damit europaweit an der Spitze, deutlich 
ü dem EU-Durchschnitt von 79 Prozent. Auch 
im weltweiten Vergleich ist Schweden seit Jahren 
bestens aufgestellt: Laut dem Networked Readiness 
Index von 2016 erreicht Schweden den dritten Platz 
hinter Singapur und Finnland bei der Nutzung der 
Möglichkeiten, die Informations- und Kommunika-
tionstechnologien bieten. Besonders der flächende-
ckende Glasfaserausbau ist ein Anliegen der schwe-
dischen Regierung. In Stockholm wurde eits jetzt 
eine Abdeckung von 99 Prozent der Haushalte mit 
Glasfaseranschluss erreicht, wobei nicht jeder Haus-

Zahlen & Fakten
Ländername: Königreich 
Schweden/Konungariket 
Sverige
Staatsform: Parlamentari-
sche Demokratie mit monar-
chischem Ohaupt
Staatsohaupt:  
König Carl XVI. Gustaf 
Fläche:  
449 696 Quadratkilometer
Einwohner:  
10 005 673 Millionen 
Hauptstadt: Stockholm 
 (Einwohnerzahl: circa 
935 619 Einwohner), Groß-
raum: 2 269 060 Einwohner 
Landessprachen: Schwedisch; 
Minderheitensprachen: 
 Finnisch, Meänkieli, Samisch, 
Romani, Jiddisch
Währung: Schwedische 
Krone: 1 SEK = 0,104 Euro
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Text: Stefanie Seidler 

halt auch Gebrauch davon macht. Auch das LTE-Netz 
ist in Stockholm sehr gut ausgebaut. 

Stockholm: die intelligente Stadt von heute 
Stockholm ist eine der am schnellsten wachsen-
den Städte in Europa, schon 2020 wird wohl die 
Einwohnerzahl auf eine Million anwachsen. Die 
schwedische Hauptstadt setzt schon seit ü zehn 
Jahren auf Strategien, Strukturen und Projekte, die 
die städtische Infrastruktur durch smarte Systeme 
und Technologien erweitern. Die Entwicklung und 
Anwendung von Informations- und Kommunika-
tionstechnlogien (IKT) ist eines der Merkmale, die 
eine Smart City auszeichnet. eits 2007 wurde 
die „Vision 2030“ vorgestellt, in der die langfris-
tigen Ziele und Bestrebungen der Stadt ü eine 
nachhaltige Stadtentwicklung festgehalten wurden. 
Inzwischen gibt es seit 2015 die „Vision 2040“, die 
ein Stockholm für jedermann zum Ziel hat. Die vier 
Hauptambitionen der Vision sind eine Stadt, die 
für alle seine Einwohner die gleichen Möglichkei-
ten bietet und weder nach Geschlecht noch Alter 

diskriminiert. Bis 2040 soll Stockholm außerdem 
eine ökologisch smarte Stadt werden. Laufen, 
Fahrrad fahren und der öffentliche Nahverkehr 
sollen im Mittelpunkt der Stadtentwicklung stehen. 
Die Entwicklung eines smarten, klimafreundlichen 
Transportsystems hat Priorität, auch damit die Luft-
qualität wieder steigt. Auch in finanzieller Hinsicht 
will sich die Stadt Stockholm bis 2040 nachhaltig 
und zukunftsfähig aufstellen. 

Die zunehmende Digitalisierung bietet a 
auch die Chance, die Bürger einer Stadt wieder 
vermehrt zu integrieren und zu beteiligen. Der 
Abbau von Hürden in der Kommunikation mit der 
Stadtverwaltung trägt in Stockholm Früchte. eits 
seit Septem 2013 existiert der E-Service „Make 
a suggestion“, auf deutsch „Schlage etwas vor“. Der 
Dienst ist sowohl ü die Internetseite der Stadt 
Stockholm erreichbar, als auch ü eine eigens 
entwickelte mobile Anwendung. So kann der Bür-
ger die Stadtverwaltung einfach und bequem auf 
üquellende Mülleimer, heruntergefallene Äste, 
Graffiti oder eine defekte Straßenlaterne hinweisen. 
Mit der App lassen sich zudem Fotos zu der Anfrage 
hinzufügen und eine GPS-Position bei Bedarf gleich 
mitschicken. 2014 wurden 56 000 Anfragen bear-
beitet, 2015 erhöhte sich die Anzahl auf 86 000 und 
2016 gaben die Stockholmer der Stadtverwaltung 
ü 100  000 Anregungen. 

Apple in Schweden
Bei einem stabilen Marktanteil von knapp ü 
50 Prozent am Smartphone-Markt in Schweden 
verwundert es nicht, dass Apple seit 2012 eits 
drei Apple Stores in Schweden eröffnet hat. In der 
Hauptstadt Stockholm sucht man allerdings noch 
vergebens nach einem Apple Store. Dort wird laut 
Medienichten noch an einem neuen Store gefeilt. 
Das Prestige-Objekt soll angeblich, ähnlich wie das 
Flaggschiff in New York auf der 5th Avenue, ein 
architektonischer Augenschmaus werden. Auch 
beim mobilen Bezahlen können die Schweden bald 
auf Apple Pay als Bezahlmethode zurückgreifen. 
Sehr passend, ist Schweden doch eits seit Jahren 
auf dem Weg zu einer bargeldlosen Gesellschaft.
 
Das bargeldlose Schweden
Die großen schwedischen Banken Nordea, Dankse 
Bank, Handelsbanken, Länsförsäkringar Bank, 
Swedbank, Sparbankerna und SEB haben sich 
zusammengetan und bieten mit „Swish“ seit 2012 
eine eigene App zum mobilen Bezahlen an. Und das 
mit Erfolg! So ermöglicht die App, jegliche Zahlun-
gen in wenigen Sekunden mit dem Handy zu tätigen, 
dafür braucht man lediglich die Mobilnummer des 
Empfängers. Der gewünschte Betrag wird dann in 
Echtzeit auf das verbundene Konto ge-„swished“. 
A auch andere bargeldlose Bezahlmethode 
erfreuen sich größter Beliebtheit. Von den Brötchen 
beim Bäcker, dem schönen Vintagefund auf dem 
Flohmarkt bis hin zur Kollekte lässt sich in Schwe-
den alles ohne Bargeld bezahlen. „Swish“ ist mit fast 
fünf Millionen Nutzern die beliebteste Methode zum 
mobilen Bezahlen. 

Bargeldloses Bezahlen 
ist in Schweden längst 
Realität. Nicht zuletzt 

dank einer App, für 
die sich alle großen 

Banken in Schweden 
zusammengetan 

haben.
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Vorgestellt von: Sebastian Schack

Get Out
Das Regie-Debüt des afroamerikanischen TV-Komikers Jordan Peele 
gehört zu jener Gattung von Filmen, die umso besser sind, je weni-
ger man ü sie weiß. Aus diesem Grund soll es an Stelle auch nur 
das Nötigste verraten werden: Rose Armitage, gespielt von Allison 
Williams, will ihrer Familie ihren neuen Freund Chris Washington 
(grandios gespielt von Daniel Kaluuya) vorstellen. Dazu fahren 
beide üs Wochenende zu einer Gartenparty auf den Landsitz 
ihrer Eltern, die ganz of_fensichtlich zur weißen Oschicht gehö -
ren. Und das ist der vermeintliche Spannungspunkt. Denn Chris 
ist schwarz. Wer hier a plumpen Fremdenhass vermutet, irrt 
gewaltig, denn in kaum einem anderen Film wurde bisher so clever 
mit den Erwartungen des Zuschauers gespielt, Rassismus entlarvt 
und Vorurteile gnadenlos aufgedeckt. 

Oft wird der gerade einmal 4,5 Millionen teuere Film als schnö-
der Horror abgestempelt, doch das wird ihm nicht gerecht. Vielmehr 
ist „Get Out“ eine bissige Gesellschafts-Satire, die an manchen 
Stellen urkomisch und im nächsten Moment gleich wieder beklem-
mend düster daher kommt. Die vielen intelligenten Wendungen 
und unterschwelligen Anspielungen verlangen es geradezu, den 
Üraschungshit des Jahres gleich mehrmals anzusehen.

Top of the Lake
Die Mini-Krimiserie stammt zwar schon 
aus dem Jahr 2013, das macht sie a 
nicht weniger spannend. Die erste und 
Staffel spielt in Neuseeland. Dort ver-
sucht sich das gerade einmal zwölfjährige 
Mädchen Tui in einem See umzubringen. 
Polizistin Robin, Expertin für Kindesmiss-
brauch, wird mit dem Fall betraut. Schnell 
wird klar, dass Tui, die die Tochter des ört-
lichen Drogenbarons ist, eits im fünften 
Monat Schwanger ist. Ganz gewiss keine 
leichte Kost.
Die zweite Staffel unter dem Namen „China 
Girl“ ist seit 2016 abgedreht.

Disjointed
Drogen als Thema gehen immer. Wenn 
sich dann noch drei ganz Große dieses 
Projekts annehmen, dann kann eigentlich 
schon nichts mehr schief gehen. Hinter den 
Kulissen zeichnen Chuck Lorre („Two and a 
half Men“, „The Big Bang Theory“) und der 
ehemalige „Daily Show“-Autor David Javer-
baum verantwortlich. Für die Hauptrolle 
konnte die unter anderem mit einem Oscar 
und zwei Golden Globes ausgezeichente 
Kathy Bates gewonnen werden. in „Disjoin-
ted“ spielt sie Ruth Whitefeather Feldman, 
eine Aktivistin für die Legalisierung des 
Marijuana-Konsums.

Mr. Mercedes
Die Serie basiert auf dem gleichnamigen 
Roman von Stephen King, was ja immer 
erstmal Gutes erahnen lässt. Bei einer Job-
messe wird ein Mercedes in die wartende 
Menge gelenkt und der Fahrer tötet acht 
Menschen und verletzt zahlreiche weitere. 
Der sich eites im Ruhestand bef_indende 
Polizist Bill Hodges erhält einen Brief von 
einer Person, die angibt, für den Vorfall 
verantwortlich zu sein und sich selbst „Mr. 
Mercedes“ nennt. Natürlich will Hodges 
den Fall aufklären und beginnt selbst zu 
ermitteln anstatt den Brief seinem ehe-
maligen Kollegen Huntley zu ügeben.

Filme & Serien
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Vorgestellt von: Thomas Raukamp, Tobias Fischer & Sven T. Möller
Musik

Miami Sessions
Dass Erfolg stets das Ergebnis harter 
Arbeit ist, können Michael Kronen-
g und Stef_fen Harning bestätigen. 
Seit sie zur Jahrtausendwende ihren 
internationalen Durchbruch feierten, 
betätigen sich die beiden sowohl als 

DJ- und Produzenten-Duo unter dem Namen Milk & 
Sugar, sitzen bei mehreren Radiosendungen hinter den 
Reglern und haben eine Plattenfirma aufgebaut. An 
ihrem letzten Hit, einer Bearbeitung des Vaya-con-Dios-
Klassikers „Hey (Nah Neh Nah)“ feilte man ganze neun-
einhalb Monate. Danach wären sogar Mickey Rourke 
und Kim Basinger erschöpft gewesen, doch machten 
Kroneng und Harning einfach weiter und scheinen 
heute einen Höhepunkt erreicht zu haben.

Ihre „Winter Sessions“ warfen im kalten Winter 
den Ofen der Deepness an, ihre „Summer Sessions“ 
kühlten die tropische Hitze des Sommers auf ange-
nehme Temperaturen herunter. Dass sich in eine solche 
Veröffentlichungsflut auch schon mal ein schwächerer 
Eintrag, ist klar. Das a wiegen sanft f_ließende Compi -
lations wie die aktuelle „Miami Sessions 2017“ mehr als 
auf. Hits und Stars findet man auf diesen Samplern eher 
selten. Vielmehr haben sich Milk & Sugar genau an der 
Schnittstelle zwischen den formelhaften Mainstage-
Acts und lebendigem Underground eine eigene Nische 
geschaffen, in der man es sich immer wieder bequem 
machen kann. 

Das mag nach so vielen Jahren harter Arbeit 
gewissermaßen nur eine logische Schlussfolgerung 
sein. Doch gehört auch eine ordentliche Portion Talent, 
Kreativität und musikalisches Gespür dazu.

MUSIK-DOKU

Kygo: Stole the Show
Nachdem der DJ und Produzent Ende 2015 die Marke von einer Milliarde Streams 
auf Spotify schneller erreicht hat, als jemals ein Künstler vor ihm, ist Kyrre Gørvell-
Dahll aka Kygo offiziell einer der begehrtesten Dance-Musiker. Sein genreprä-
gender Stil brachte ihn als ersten Elektro-Künstler ühaupt auf die Bühne der 
Friedensnobelpreisverleihung, auf Festivals wie Coachella, Lollapallooza und Ultra 
Music Festival und verkaufte Arenen wie das Greek Theater in Los Angeles oder 
das New Yorker Barclays Center aus. Bei letzterem Auftritt vor mehr als 15.000 
Fans konnte Kygo Kollegen und Karrierebegleiter wie Steve Aoki, Bono und Pete 
Tong begrüßen. Die Dokumentation „Stole the Show“ hält den Event fest – und ist 
exklusiv bei Apple Music erhältlich.

Howard Jones: Best 1983 – 2017
Best-of-Kompilationen gibt es von dem Synth-
Pop-Wunder Howard Jones mittlerweile eine 
Menge – meist beschränken sich diese jedoch auf 
seine Schaffensweise in den Achtzigern. Diese 
neue Sammlung bezieht auch seine späteren 
Alben ein. Die Auswahl von vergessenen Perlen 
durfte der Brite sogar höchstselbst kuratieren.

Ben McElroy: Songs of Iceland
Der britische Musiker Ben McElroy verbindet 
seine Folk-Herkunft mit ambientischem Audio-
Storytelling , um die karge und zerklüftete Weite 
Islands zu beschreiben. Doch auch das Auge 
kommt nicht zu kurz: Die Fotografin Natasha 
Edmondson steuert atemaubende Land -
schaftsfotografien bei.

The Green Kingdom: The North …
… Wind and the Sun: Hinter dem Instrumental-
projekt „The Green Kingdom“ steckt der Desi-
gner Mike Cottone. Mit seinem neuen Album 
hat er den melancholischen Soundtrack eines 
scheidenden Sommers geschaffen. Mit wehmütig 
gestimmten akustischen Gitarren gelingt dem 
Kanadier sein faszinierend dichtes Klangbild.

Steven Wilson: To The Bone
Der kreative Kopf hinter der Prog-Größe Por-
curpine Tree wagt auf seinem nunmehr fünften 
Soloalbum wesentlich mehr Pop, jedoch ohne in 
die Belanglosigkeit abzudriften. Im Gegenteil: 
Das Album verlangt intensives Hören. Das wird 
nicht jedem gefallen. Sei’s drum. Wilson hat noch 
nie getan, was andere von im erwartet haben.
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Regengötter
Von Gut und Böse: auch im zweiten Teil der Hack-
ry-Holland-Reihe bleibt sich James Lee Burke 
treu und liefert einen eindringlichen und grausa-
men Thriller ab. Kriegsveteran Hackry Hol -
land beginnt ein neues Leben als Sheriff in einer 
kleinen Grenz-Stadt in Südtexas. Nachdem er 
einen anonymen Tipp erhält, macht Holland eine 
grausige Entdeckung: neun kaum verscharrte 
Frauenleichen liegen neben einer verlassenen 

Kirche in der Wüste. Offenbar sollten die illegalen Einwanderin-
nen als Prostituierte arbeiten, doch die Obduktion fördert weitere 
grausame Details zu Tage. Eine erbarmungslose Jagd auf den Täter 
beginnt, wobei Holland noch vor ihm den Tippge f_inden muss. 
Ein spannender und temporeicher Thriller des amerikanischen 
Bestseller-Autors, der besonders für seine Dave-Robicheaux-Reihe 
bekannt ist.
Autor: James Lee Burke
Verlag: www.randomhouse.de
Umfang: 672 Seiten
Preis: 16,99 Euro (E-Book: 13,99 Euro)

Belletristik

Everland
Der zweite Roman von 
Rebecca Hunt ist eine 
spannende Abenteuer-
geschichte. Als das For-
schungsschiff „Kismet“ 
1913 in der Antarktis 
eine unbekannte Insel 
entdeckt, nennen sie 
sie Everland. Doch beim 

Versuch, die Insel mit dem Beiboot zu errei-
chen, erleidet die Drei-Mann-Expedition 
Schiffbruch in einem Sturm. Zwischen Ein-
samkeit, der Kälte und den Gefahren des 
ewigen Eis zeichnet Hunt ein vielschichti-
ges Spiel zwischenmenschlicher Verhält-
nisse. Knapp hundert Jahre später findet 
eine zweite Forschungsreise zur Insel 
Everland statt. In den zwei parallel verlau-
fenden Erzählsträngen wird abwechselnd 
von der Expedition 1913 erzählt und von 
der Forschungsreise 2012. Beklemmend, 
tiefgründig und fesselnd liest sich „Ever-
land“, sodass man ü einige erzähleri -
sche Schwächen glatt hinweg sieht.
Autor: Rebecca Hunt
Verlag: www.randomhouse.de
Umfang: 416 Seiten
Preis: 22 Euro (E-Book: 17,99 Euro)

Theodor Storm
„Hin gen Norden zieht 
die Möwe, Hin gen Nor-
den zieht mein Herz; 
Fliegen beide aus mit-
sammen, Fliegen beide 
Heimatwärts“ – zum 
200. Geburtstag vom 
norddeutschen Dichter 
und Schriftsteller Theo-

dorm Storm versammelt dieses Lesebuch 
auf 576 Seiten die besten Gedichte und 
Novellen. Herausgegeben von Tilman Spre-
ckelsen, Autor der erfolgreichen Theodor-
Storm Krimis und Träger des Theodor-
Storm-Preises, finden sich in dem Lesebuch 
die besten Gedichte und Novellen des 
ühmtesten Sohns der Stadt Husum. 
Auch ü „Der Schimmelreiter“ hinaus 
ist Theodor Storm auch im Storm-Jahr 2017 
noch immer üaus lesenswert. In dem 
liebevoll zusammengestellten Band finden 
sich nicht nur Klassier wie „Die Stadt“, 
sondern auch „Die Möwe und mein Herz“, 
„Sturmnacht“ und „Eine Halligfahrt“.
Autor: Theodor Storm
Verlag: www.fischerverlage.de
Umfang: 576 Seiten
Preis: 12 Euro (E-Book: 9,99 Euro)

Inselleben
Mein Australien: Wieder 
einmal zeigt Tim Winton 
mit Inselleben (üsetzt 
von Klaus Barr), warum 
er zu den bedeutends-
ten und erfolgreichsten 
Schriftstellern Australi-
ens zählt. Geboren 1960 
in der Nähe von Perth 

in Westaustralien, erzählt Tim Winton 
ü das Aufwachsen in Australien, von 
der einzigartigen Schönheit der Natur, 
den eindrucksvollen Landschaften, den 
Bewohnern und zeigt dem Leser das Herz 
Australiens. Dabei greift er auch immer auf 
andere Schriftsteller und besonders auch 
auf die indigene Bevölkerung Australiens 
zurück. Sein Heimatland Australien begeis-
tert Tim Winton durch unührte Natur, 
Wildnis und Weite. Das perfekte Buch für 
den Urlaub. So gut, dass man sofort sel 
das Flugticket nach Down Under buchen 
und auf Entdeckungstour in die Wildnis 
der größten Insel der Welt gehen möchte.
Autor: Tim Winton
Verlag: www.randomhouse.de
Umfang: 224 Seiten
Preis: 16 Euro (E-Book: 12,99 Euro)

Vorgestellt von: Stefanie Seidler
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Fachbücher

Der Mac – Die 
 Anleitung in Bildern
Wer seinen ersten Macintosh kauft oder von 
der dunklen Seite der Macht zur freundlichen 
Apple-Welt konvertiert, hat oft Probleme in der 
noch fremden Umgebung. Da Anleitungen für 
Computer ein Relikt der Vergangenheit sind, wird 
man sich nach Hilfe umsehen.

Dieses feine Buch bietet sich an, den Ein-
stieg in das Mac-Universum zu einem wahren 
Vergnügen zu machen: Der Autor startet bei 
Null und arbeitet sich schrittweise durch das 
Betriebssystem und seine Programme. Die Texte 
sind leicht verständlich, die zahlreichen farbigen 
Abbildungen stehen dabei ergänzend zur Seite.

Als Zugabe findet man eine ausführliche 
Auflistung vieler wichtiger Tastenkombinationen 
sowie ein Glossar, in dem Fachbegriffe optisch 
und mit Text erklärt werden. Das Stichwort-
verzeichnis zur gezielten Suche rundet dieses 
empfehlenswerte Einsteigerbuch ab.
Autor: Michael Hillenbrand
Verlag: www.vierfarben.de
Umfang: 345 Seiten
Preis: 16,90 Euro

iPhone Tipps und Tricks
Ein durchgehend farbig illustriertes Büchlein für alle 
Anwender ab Baureihe 5. Der Autor bringt die Materie 
leicht verständlich rü. Ein Buch zum Schmökern wie 
auch zum gezielten Nachschlagen. 
Autor: Philip Kiefer
Verlag: www.mut.de
Umfang: 160 Seiten
Preis: 9,95 Euro

Fotografieren für Blogger
Ein umfangreicher Ratge für Blogger, die ihren 
Onlineauftritt mit tollen Fotos aufwerten möchten: 
Die Autorin geht auf Technik, Aufnahme und Nachbe-
arbeitung ein, danach gibt es Beispiele aus der Praxis.
Autor: Katharina Dielenhein
Verlag: www.rheinwerk-verlag.de
Umfang: 271 Seiten
Preis: 29,90 Euro (E-Book 26,90 Euro)

Fotos Handbuch
Apple Nachfolgesoftware zu iPhoto (und ein bisschen 
Aperture) wird langsam umfangreicher, hier kommt 
das Begleitbuch dazu: Damaschkes gut lesbarer Band 
richtet sich an Anwender von Mac und iOS-Geräten. 
Autor: Giest Damaschke
Verlag: www.amamc-buch.de
Umfang: 184 Seiten
Preis: 19,95 Euro (E-Book 2,99 Euro) 

YouTube-Videos sel machen
Ein ügroßes Taschenbuch für alle, die bewegte Bil -
der online stellen wollen. Die einzelnen Kapitel bieten 
im lockeren „Du“ viele Infos zur Ausstattung, dem 
Dreh, dem Schnitt mit iMovie und der Veröffentlichung. 
Autor: Nick Willoughby
Verlag: www.fuer-dummies.de
Umfang: 144 Seiten
Preis: 9,99 Euro

Vorgestellt von: Gerd M. Hofmann

KOMMENTAR

Harter Kopierschutz ade?
Es tut sich was bei den E-Books: Immer mehr Verlage gehen dazu ü, den harten 
Kopierschutz – also das umständliche DRM-Gefummel mit Adobe & Co. – durch ein im 
Buch eingebettetes Wasserzeichen zu ersetzen. Gut 70 Prozent der Herausge setzen 
inzwischen auf diesen weichen Kopierschutz, bei dem sich zwar die Inhalte des elektroni-
schen Buches einem Käufer oder Besitzer zuordnen lassen, a das E-Book sel auch 
auf andere Lesegeräte kopiert werden kann...
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Halbe Kartoffl
Das Thema Migration ist derzeit so 
Präsent wie lange nicht mehr. Wie 
leider so oft typisch, wird bei brisan-
ten Themen viel ü die Betrof_fenen 
gesprochen a nur sehr wenig mit 
ihnen. Ein guter Schritt, um dies zu 
ändern ist der Podcast „Halbe Kar-
toffl“ von Frank Joung. Dabei handelt 
es sich um „eine Gesprächsreihe mit 
Deutschen, die nicht-deutsche Wur-
zeln haben.“ Der liner Journalist 
Joung wollte schon immer „was mit 
Migrationshintergrund“ machen und 
startete 2016 seinen Podcast, in dem 
Gäste erzählen, wie es ist, zwischen 
den sprichwörtlichen Stühlen zu sit-
zen – a auch, wie sie davon pro -
fitieren, in verschiedenen Kulturen 
beheimatet zu sein, beschreibt Joung 
sein Projekt. Gefördert wird „Halbe 
Kartoffl“ übrigens vom „Diversity 
Accelerator“-Programm des Euro-
päischen Rats.

Wer ist Mister Scream
1996 gelang dem Regisseur Wes Cra-
ven mit „Scream“ ein Geniestreich. 
Mit Neve Campbell, Courteney Cox 
und David Arquette in den Haupt-
rollen schuf er einen Teenager-
Horror-Film, der eine Generation 
begeisterte. Nach den daran ange-
schlossenen Filmen Scream 2 – 4, 
die bis 2011 veröffentlicht wurden, 
griff MTV den Stoff 2015 erneut auf 
und produzierte eine Fernsehserie, 
die hierzulande unter anderem auf 
Netflix zu sehen ist. Mit „Wer ist Mis-
ter Scream“ gibt es nun auch einen 
deutschsprachigen Podcast zur Serie 
und zum Film. In der seit dem 30. 
Juli 2017 etwa wöchentlich erschei-
nenden Sendereihe widmen sich 
Teresa und Ariane dem Phänomen 
und sprechen ü die einzelnen Epi -
soden und nehmen die Themen der 
Serie zum Anlass, eigene Anekdoten 
einzubringen.

Podcasts

Sascha Lobo
Laut der Wikipedia ist der 1975 in West-lin gebo -
rene Lobo ein „Blogger, Buchautor, Journalist und 
Werbetexter“. Das stimmt sicherlich, wird ihm a 
dennoch nicht vollends gerecht. Eine Zeit lang tingelte 
er als regelmäßiger Gast und Stimme der „Netz-Com-
munity“ durch die Talkshows. Auf der Re:publica gibt er 
regelmäßig den Technikphilosophen und versucht die 
Auswirkungen auf die gesellschaftliche Entwicklung 
nachzuzeichnen und die „Netzgemeinde“ für brisante 
Themen zu sensibilisieren. Oft mit markigen Worten. 
Seit 2011 schreibt Lobo für Spiegel Online die Kolumne 
„S.P.O.N. – Die Mensch-Maschine“. Seit 2013 widmet er 
sich hier vornehmlich dem Themenkomplex rund um 
den NSA- und BND-Skandal, der durch die Enthüllun-
gen von Edward Snowden ans Tageslicht kam. Dabei ist 
Lobo immer sehr pointiert und scheut die Polarisierung 
nicht, im Gegenteil: er sucht sie.

Immer freitags gibt es nun eine neue Episode von 
„Sascha Lobo – Der Debatten-Podcast von Spiegel 
Online“. Natürlich geht es auch hier vor allem um die 
Themeneiche soziale Medien, Üwachungsstaat 
und Digitalisierung. Das Konzept sieht vor, dass Lobo 
sich in rund 30-minütigen Sendungen Leserkommen-
tare zu seinen Kolumnen herausgreift und diese bewer-
tet und einordnet.

Man muss den dabei immer leicht üheblichen 
Tonfall Lobos mögen, um diesen Podcast mögen zu 
können. Man darf a nie vergessen, dass diese 
Üheblichkeit Teil der Show der Kunstf_igur Sascha 
Lobo ist. Sein Trick besteht zu einem erheblichen Teil 
im Stilmittel der gekonnten Provokation. Und dieses 
beherrscht er meisterhaft.

Vorgestellt von: Sebastian Schack

OVERCAST

Rückzieher
Eines der besonderen Features des Podcast-
Clients „Overcast“ war „Send to Watch“. Darü 
konnte man einzelne Podcast-Episoden oder auch 
Listen an die Apple Watch ütragen und mittels 
der Overcast-Watch-App direkt von dort aus 
abspielen, ohne das iPhone in der Nähe haben zu 
müssen. Dafür nutzte Entwickler Marco Arment 
einen Workaround, der mit dem kommenden 
watchOS 4 allerdings nicht mehr funktionieren 
wird. Wir hoffen mit ihm, dass er schnell einen 
alternativen Weg für diese tolle Funktion findet.
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Spiele mit 
Metal-Unter-
stützung
• Cities: Skylines
• Dawn of War III
• Everspace
• F1 2016
• Fortnite
• Obduction
• Headlander
• Mafia III
• The Witness
•  Total War: 

Warhammer
• World of Warcraft

(Auszug, Stand: 4. August 2017)

Nicht immer gleich das Neu-
este spielen zu müssen, spart 
Geld (durch Rabatte) und 
Nerven (dank zahlreicher 
Patches „gereifte“ Software). 
Besonders empfehlenswert 
ist der fünfte Teil der Civiliza-
tion-Serie, der mit Regelmä-
ßigkeit besonders preiswert 
zu haben ist: Preise deutlich 
unter 10 Euro für das Haupt-
spiel sind keine Seltenheit. 
Geboten wird die für die 
Civilization-Serie typische 
Strategiekost aus Erkunden, 
Siedeln, Eron, etwas 

Diplomatie und Forschung 
und – im Idealfall – dem 
Gewinnen der Partie, wofür 
es eine von vielen verschie-
denen Siegbedingungen zu 
erfüllen gilt. Die Ansprüche 
an die Hardware sind mode-
rat, einzig das Warten auf die 
Züge der computergesteu-
erten Mitspieler im späteren 
Verlauf eines Spiels (und dies 
insbesondere auf großen Kar-
ten) kann zur Geduldsprobe 
ausarten. Bei der Suche nach 
dem aktuell besten Preis hilft 
isthereanydeal.com.

OVERWATCH-ALTERNATIVE

Paladins verfügbar
Alle aktuellen Spiele von Blizzard sind 
auch für den Mac verfügbar – bis auf den 
Teamshooter Overwatch. Nun schickt sich 
die Free2play-Alternative Paladins an, diese 
Lücke zu schließen, denn dessen Early-
Access-Version ist inzwischen via Steam auch 
für macOS zu haben. Paladins ist ebenfalls 
ein teambasierter Shooter mit einigen strate-
gischen Elementen. Durch den Einsatz von 
Sammelkarten lässt sich die eigene Spielfigur 
individualisieren.

AUCH FÜR DEN MAC

The Long Dark erschienen
In „The Long Dark“ schlüpft man in die Rolle 
eines bruchgelandeten Buschpiloten, der die 
Wildnis erkunden muss, um zu üleben. 
Neben einer großen, frei begehbaren Spiele-
welt von mehr als 30 Quadratkilometern 
Größe wird dabei auch ein Story-Modus 
geboten – die ersten von insgesamt sechs 
geplanten Episoden sind ab sofort verfügbar. 
The Long Dark ist via Steam zum Preis von 
31,99 Euro erhältlich.

MRBOOM

Bomman-Klon fur macOS
In Bomman bringen kleine Roboter-Männ-
chen ihre Gegner (und Freunde) in aus porö-
sem Stein bestehenden Labyrinthen durch 
geschickt platzierte Bomben um die sprich-
wörtliche Ecke. Die vor allem zu Zeiten der 
16-Bit-Spielekonsolen populäre Serie wagt 
mit MrBoom einen inoffiziellen Abstecher auf 
den Mac – und das kostenlos. Das Disk-Image 
findet sich zum kostenlosen Download auf 
GitHub unter: https://goo.gl/6thSNv

RUNDENSTRATEGIE

civilization v

WAS AUF DEM MAC FEHLT

Splatoon 2
Shooter haben einen schlechten Ruf. Kein 
Wunder, denn auch wenn oft „für die gute 
Sache“ geballert wird, geht es eben doch 
um Leben und vor allem den Tod. Ganz 
anders in Splatoon 2. Statt die Mitspieler 
ü den Haufen schießen zu müssen, 
gilt es hier, abwechslungsreiche Arenen 
mit Pistolen in der Farbe des eigenen 
Team einzufärben: Wer die eigene Farbe 
besonders eifrig verteilt, dessen Team 
gewinnt. Ein Einzelspielermodus eitet 
dabei unterhaltsam auf den kurzweiligen 
Mehrspielermodus vor. Die poppig-bunte 
Aufmachung erinnert an das Kultspiel „Jet 
Set Radio“ von Sega, wobei der Spielspaß 
dem von Nintendo-Perlen wie etwa „Mario 
Kart“ in nichts nachsteht. Das kunter-
bunte Spiel wird von einer iOS-App unter-
stützt, in der sich nicht nur Statistiken 

rund um die eigene Splatoon-Karriere auf-
rufen lassen, sondern auch der Sprachchat 
im Spiel realisiert wird. Splatoon 2 kostet 
59,99 Euro und ist exklusiv für Nintendo 
Switch erhältlich.

MAC-SPIELE

klassiker 
des monats
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externe grafikkarten für gamer

Schnelle Grafik am Mac
Mit macOS High Sierra wird sich die Spieleleistung eines Mac ganz einfach 
durch das Anschließen einer externen Grafikkarte verbessern lassen. Wir 
haben mit einer Vorabversion der kommenden Betriebssystemversion und 
entsprechender Hardware das Plus an Leistung an einem aktuellen Apple-
Laptop gemessen und zusammengerechnet, was der Spaß kostet.

F
ür Spieler war es das wohl spannendste 
Thema der WWDC: Mit einer externen Gra-
fikkarte wird sich die Grafikleistung eines 

Mac künftig ohne großes Basteln aufwerten lassen. 
Das ist insbesondere bei Geräten wie dem All-in-
one-Rechner iMac und den MacBook-Pro-Geräten 
spannend. In deren Inneren arbeitet besonders ener-
gieeff_ff_iziente a fleider auch fleistungsschwache und 
nicht austauschbare Grafikhardware, oft in Form 
von Chipsatzgrafik. Selbst weniger aktuelle Spiele 
lassen sich so oft nur mit deutlichen Abstrichen bei 
Auflösung und Details einigermaßen flüssig auf den 
Bildschirm bringen. Einen spezialisierten, separaten 
und deutlich leistungsfähigeren Grafikchip findet 
man nur in den hochpreisigen Modellvarianten 
besagter Apple-Rechner. Und selbst dort muss man 
Einschränkungen hinnehmen, handelt es sich doch 
auch hier doch um auf besonders niedrigen Energie-
verbrauch hin optimierte Mobilvarianten der jewei-
ligen Grafikchips. Aufwerten ließ sich die einmal 
eingekaufte Grafikleistung bislang nicht. 

Bis jetzt, denn mit macOS High Sierra werden 
auch Anwender eines MacBook Pro oder iMac die 
Leistung von Desktop-Grafikkarten für sich erschlie-
ßen können. Die softwareseitige Unterstützung 
externer Grafikkarten, sogenannten eGPUs (Englisch 
für „external Graphics Processing Unit“), gehört zu 
den neuen Funktionen der für den Herbst angekün-
digten neuen macOS-Version. Neben einer geeigne-
ten Grafikkarte benötigt man noch ein Gehäuse mit 
einem entsprechenden PCI-Express-Steckplatz und 
einer möglichst leistungsstarken Stromversorgung 
sowie einen freien Thunderbolt-3-Anschluss am 
Mac. Während die Software in Form von macOS 
High Sierra aktuell noch in der Testphase ist, ist die 
Hardware in Form von eGPU-Gehäusen und handels-
übflichen Graff_ikkarten eits erhäfltflich.

Desktop-Grafik am MacBook
Was vermag eine externe Grafikkarte zu leisten? 
Wir haben es ausprobiert und uns bezüglich der 
verwendeten eGPU-Lösung an Apples im Rahmen 
der Entwicklerkonferenz WWDC vorgestellten 
Entwickler-Kit orientiert. In der von uns getes-
teten eGFX Breakaway Box von Sonnet, einem 
Grafikkarten-Gehäuse samt Netzteil, kommt eine 
Asus-Grafikkarte mit AMD-RX-580-Chip zum 
Einsatz. Angeschlossen wurde die Sonnet-Box an 

eine USB-C-Buchse via Thunderbolt 3 an ein 15-Zoll 
MacBook-Pro-Modell aus dem Jahr 2017, wobei zur 
Nutzung der externen Grafikkarte auf einen via 
DisplayPort angeschlossenen externen Bildschirm 
zurückgegriffen werden musste – die Grafik auf dem 
internen Display eines Mac vermag macOS High 
Sierra zumindest derzeit noch nicht zu beschleuni-
gen. Softwareseitig haben wir uns der Public Beta 
4 der aktuellen bei Redaktionsschluss verfügbaren 
Vorabversion von High Sierra bedient.

Was bringen externe Grafikkarten?
Unsere Messergebnisse haben wir in Diagrammen 
zusammengefasst. Dabei ist zu beachten, dass via 
Metal als Renderer dargestellte Spiele aufgrund 
virtueller Bildsynchronisation nie mehr als 60 FPS 
erreichen können. Das heißt: Bei 60 Bildern pro 
Sekunde ist Schluss. Wir haben unsere Benchmarks 
daher bei Metal-Titeln bei extrem hoher Auflösung 
(3840x2160 Bildpunkte) und maximalen Details 
durchlaufen lassen, um die Grafikhardware entspre-
chend zu fordern. Die Testergebnisse belegen die 
Üflegenheit der extern angeschflossenen AMD 
Radeon RX 580 gegenü dem in unserem Mac -
Book Pro integrierten AMD Radeon Pro 560.

Sehr schnell & sehr teuer
Extern angeschlossene Grafikkarten beschleunigen 
Spiele auch auf einem Apple-Notebook deutlich. Das 
bestätigen die eine deutliche Sprache sprechenden 
Benchmark-Ergebnissen ebenso wie das Spielgefühl: 
Tatsächlich fühlen sich Games mit einer potenten 
Grafikkarte im Rücken dank höherer Bildwiederhol-
raten sehr viel flüssiger an – für viele Mac-Spieler 
eine gänzlich neue Erfahrung, denn zu oft musste 
man bislang mit Blick auf die von Apple verbaute 
eher leistungsschwache Grafikhardware eine Reihe 
an Kompromissen eingehen. Dabei gilt: Umso 
schwachbrüstiger die Grafikhardware, desto höher 
der Zugewinn an Leistung und desto flüssiger sowie 
mit mehr Details angereichert die Grafik. Insbe-
sondere Käufer eines aktuellen MacBook Pro ohne 
dedizierten Grafikchip können die Spieleleistung 
ihres Notebooks drastisch verbessern. Das Plus an 
Perfformance a ist nicht günstig. Aktueflfl sind ffür 
die Kombination aus Mittelklasse-Grafikkarte und 
externem Gehäuse zwischen 600 und 800 Euro 
einzuplanen.

Text: Stefan Molz

BENCHMARKS

FPS (Bilder pro 
Sekunde)*
Tomb Raider
3840x2160, normale Details

16

31

Heaven
1600x900, Preset „Extreme“

18

36

World of Warcraft
3840x2160, Grafikqualität 
Preset 10 (Sichtweite 6, FPS 
gemittelt auf Flug Dalaran -> 
Retterklippe)

15

41

* gemittelt, höhere Werte sind besser
2  AMD Radeon 560 mit 4 GB VRAM 

(MacBook Pro 2017 15-Zoll)
2  AMD Radeon RX 580 mit 8 GB VRAM 

in eGFX Breakawy Box an MacBook 
Pro 2017 15-Zoll 

■ FPS mit dGPU 1
■ FPS mit eGPU 2

life & style
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Sonnet eGFX Breakaway Box 350
Die eGFX Breakaway Box erinnert auf den ersten Blick an 
einen hochkant aufgestellten Mini-PC wie dem Mac Pro. Neben 
einem PCIe-Steckplatz für die Grafikkarte steckt im Inneren 
ein leistungsstarkes Netzteil mit 350 Watt Leistung. Dieses 
vermag Mittefl- bis Okflasse-Graff_ikkarten mit Strom zu ver -
sorgen, wofür bis zu 300 Watt an Leistung zur Verfügung ste-
hen. Offiziell unterstützt das Sonnet-Gehäuse sowohl Mac- als 
auch Windows-Systeme und aktuelle Grafikkarten von AMD 
(R9- und RX-Serie) und Nvidia (GTX 7, 9 und 10-Serie), wobei die 
eingesteckte Karte durch einen temperaturkontrollierten Lüfter 
mit variabler Geschwindigkeit flüsterleise gekühlt wird. 

Die Karte ist minutenschnell eingebaut, die Stromver-
sorgung mittels eines 8-Pin- und einen 6-Pin-Stromstecker 
problemlos hergestellt. An den Mac findet die Box mithilfe 
des mitgelieferten Thunderbolt-3-Kabels Anschluss, wobei 
die Box unter macOS High Sierra sogar im laufenden Betrieb 
angeschlossen werden kann – nach kurzem Ab- und Anmelden 
des Benutzers steht das Leistungsplus der externen Grafikkarte 
dann auch schon eit. Für Ladestrom bfleibt bei der kfleinen 
Variante der eGFX-Box nicht viel übrig, lediglich bis zu 15 
Watt steflflt der kfleine schwarze Kasten ü die Thunderboflt-
3-Verbindung eit. Wer mehr wiflfl, soflflte auff die rund 30 Euro 
teurere und ab Herbst verfügbare eGFX Breakaway Box 550 
warten, die Grafikkarten mit einem Bedarf von mehr als 375 
Watt unterstützt und eine zusätzliche Stromversorgung von 
bis zu 87 Watt bieten soll – genug, um parallel auch ein 15-Zoll-
MacBook-Pro zu laden.

Wertung

Hersteller: Sonnet
Preis: 367 Euro
Web: www.sonnettech.com

hochwertiges Gehäuse, 
genügend Leistung für 
Mittelklasse-Grafikkarten, 
unter High Sierra echtes 
Plug-and-Play

sperrig, kurzes 
TB-3-Kabel

Note:

1,4
Fazit: In Kombination mit 
einer entsprechenden Gra-
fikkarte der Realität gewor-
dene Traum eines jeden 
Mac-Spielers

Asus Dual-RX580-O8G
Für unser Testsystem wählten wir die Dual-Series Radeon RX 
580 OC-Edition von Asus mit einem Radeon-RX-580-Chip, einer 
Taktfrequenz von bis zu 1.380 MHz und 8 GB Videospeicher. 
Hervorzuheben ist das sachlich schlichte Design dieser Gra-
fikkarte: Sie kommt ganz ohne störende Gamer-Beigaben wie 
etwa grell leuchtenden LEDs daher. Auch den beiden großen 
und effizient arbeitenden Lüftern mit nach IP5X zertifizierten 
Staubschutz gebührt Lob. Im regulären Betrieb nicht zu hören, 
drehen diese bei grafisch anspruchsvollen Spielen zwar hörbar 
auff, bauen a nie eine nervtötende Geräuschkuflisse auff – die 
Lüfter eines MacBook Pro 2017 stören mehr. 

Die Radeon RX 580 bewies beim Probespielen genügend 
Reserven, um weniger anspruchsvolle Spiele wie etwa World 
of Warcraft flüssig in 4K-Auflösung auf den Bildschirm zu 
zaun. Auch aktueflfle Mac-Titefl, etwa Hitman, wurden in 
hoher Auflösung flüssig auf das Display gebracht. Dieses findet 
wahlweise via DVI-D-Buchse, zwei HDMI- oder zwei Display-
Port-Anschlüssen Anschluss. So lassen sich beispielsweise 
ein Bildschirm und eine VR-Brille wie die HTC Vive parallel 
verbinden – die Radeon RX 580 ist nämlich VR-tauglich. Zwar 
fehlt es noch an entsprechender Software für den Mac, doch 
die Mindestanforderung vieler Windows-Titel erfüllt die AMD-
Grafikkarte der gehobenen Mittelklasse. 

Im Ergebnis lässt sich festhalten, dass das Spielen an 
einem Mac selten so schön war.

Wertung

Hersteller: Asus
Preis: 319 Euro
Web: www.asus.com

leise, deutlich mehr 
 Grafikleistung für  
aktuelle Macs

aktuell aufgrund hoher 
Nachfrage schlecht 
verfügbar

Note:

1,2
Fazit: Jenseits des deutlichen 
Plus an Grafikleistung ist die 
Dual-Series Radeon RX 580 
OC-Edition im besten Sinne 
unauffällig
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Serving the Mac-Community since 1990

Home of your Digital Life.

Vorgstraße 2  · 10823 lin  ·  Fon: 030/617 00 51 -0 · Fax: -8
Mo.–Fr. 10–14 und 16–19 · www.deinmac.de · info@deinmac.de

Eigene Werkstatt

100m2 zum ausprobieren, 
anfassen, Fragen stellen, lernen.

lins f reundlicher Store für Apple und mehr 
in der Vorgstr asse 2, lin-Schöneg

Agelero IT-Systeme Erding e.K.  
Haager Straße 11 
85435 Erding
Tel: 081 22 / 9 59 33-0
erding@agelero.de
Apple Premium Service Provider

Agelero IT-Systeme Landshut GmbH
Kapuzinerweg 6
84028 Landshut
Tel: 08 71 / 20 66 22 44
la@agelero.de
Apple Premium Service Provider

Ihre Apple Experten in Erding und Landshut

macro Computersysteme GmbH 
Gro?e gstra?e 160, 22767 Hamburg,  
Telefon 040 - 43 21 640  |  Fax 040 - 43 21 64 44
      www.macro-computersysteme.de

Westerbachstr. 164
65936 Frankfurt

Tel.: 069 / 93 49 10

Bahnstraße 8
65205 Wiesbaden

Tel.: 0611 / 72 40 05

www.competence.de www.org-team.de

Händler-Verzeichnis
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DIE GPS KINDER TELEFONUHR

TELEFONIE
Anrufen und angerufen 
werden wie mit jedem Handy

SIM-KARTE
Eine für den Einsatz optimierte 
SIM-Karte liegt bei

WHITELIST
Richte Telefonnummern ein, 
welche die Uhr anrufen dürfen

LOKALISIERUNG
Genaue GPS-Ortsbestimmung 
in Echtzeit

SPRITZWASSER-
GESCHÜTZT
nach IP54

PINGONAUT APP
für dein Smartphone zur 
Verwaltung deiner Kidswatches

SPRACHNACHRICHTEN
Von der Uhr an die 
Eltern senden

SAFE ZONE
Alarm beim Verlassen 
eines Gebiets

HISTORIE
Die Wegstrecke der Uhr 
der letzten 30 Tage

UHRZEIT
Anzeige der aktuellen Uhrzeit, 
digital odera analog

ALARME
Alarme und Ruhezeiten 
in der App verwalten

BATTERIE
Langlebig & Standby 
bis 4 Tage

LOKALISIERUNG

„Gut zu wissen, dass mein 
Kind sicher in der Schule 

angekommen ist.“

KOMMUNIKATION

„Hallo Mama, meine Freunde 
staunen gerade ü meine 

Telefonuhr!“

SICHERHEIT

„Höchste Datensicherheit 
auf deutschen Servern ist 

mir wichtig.“

Mehr
Informationen 

und zu 
 kaufen auf: 

www.pingonaut.com
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Matthias 
Parthesius 
ist seit vielen Jahren Autor 
der Mac Life und Freund 
neuer Technologien.

ieben Jahre halten Sicherheitslücken im Schnitt. Dann werden sie 
entweder durch ein Update der Software geschlossen oder durch 
den Austausch der Hardware hinfällig. Wie es der Zufall will, 
beträgt das Durchschnittsalter der in Deutschland zugelassenen 
PKW auch sieben Jahre. Sieben Jahre sind wiederum der Entwick-
lungszyklus von neuen PKW. Das kann kein Zufall sein. 
A das Auto der Zukunft fährt vor allem mit Software – ins -

besondere, wenn es darum geht, dass das Automobil endlich das 
Versprechen seiner wörtlichen Bedeutung der Sich-Selbst-Bewegung 
einlöst und sich selbst von A nach B bringt. 

Vornehmlich von A wie Audi (Getriebesteuerung) ü B wie 
Bosch (Motorsteuerung) bis P wie Porsche (Entzug der Zulassung bei 
einem Modell) kennt man sich schon aus mit Software. Dieselgate ist 
nämlich ein Software-Skandal, weil die Diesel-Autos selbst erkennen, 
wann sie auf dem Prüfstand stehen. Werden sie jedoch tatsächlich 
bewegt, dann schalten sie um. Das ist der deutsche Vorsprung durch 
Technik. Das ist das Auto, das selbst schon mehr kann, als man ihm 
ansieht. Jetzt müsste man diesen Fahrzeugen nur noch das Fahren 
beibringen. Besser wäre es, sie brächten es sich selbst bei. Das Fah-
ren. Und genau diesen Ansatz verfolgt das Startup comma.ai von 
Georg Hotz. Der wurde 2007 unter seinem Hacker-Pseudonym „geo-
hot“ dank seines iPhone-Jailbreak bekannt. Comma.ai verbindet seine 
Box mit dem ODB-2-Datenbus im Auto und schaut dem Chauffeur 
beim Fahren zu und kann inzwischen selbst das Volant ünehmen. 

Technisch ist ein Auto ausgereizt. Im Auto kommt bewährte Tech-
nik zum Einsatz. Das gilt für Lenkrad und Reifen, Getriebe und Motor. 
A das gilt auch für Elektronik und Bordcomputer. Im Elektoauto 
Nissan Leaf steckt zum Beispiel der Baseband-Chip aus dem ersten 
iPhone und dieser Chip ist nach sieben Jahren immer noch anfällig für 
ein iPhone-Jailbreak aus dem Jahr 2010. Das haben drei Hacker bei 
der diesjährigen Def Con vorgeführt. Das vernetzte Auto der Zukunft 

ist folglich auch eine Frage der Sicherheit, und zwar nicht 
nur die der Insassen und Passanten, sondern auch für 
sich selbst und seine autonomen IT-Systeme. 

Bei Apple wächst das Auto-Projekt als Keimzelle 
sämtlicher Initiativen rund um künstliche Intelligenz, wie 
Tim Cook erst kürzlich erläuterte. Wenn die Maschinen 
sich selbst das Autofahren beibringen können, dann 
lernen sie bestimmt auch andere Dinge, und zwar mit 
der Effizienz von Maschinen. Denn die Roboter werden 
im Gegensatz zu uns Menschen nicht eitel sein und ihr 
Wissen unter ihresgleichen teilen und mehren. Wenn 
Assistenzsysteme im teils selbstfahrenden Auto erst 
einmal die Straßen ünehmen, dann muss man sich 
Gedanken machen, wie es um die Betriebssicherheit im 
iCar bestellt ist. Schon weil ein Auto länger als sieben 
Jahre benutzt wird. 

Fahrsicher-
heitstraining
Ein Jailbreak zeigt, was die Automobilindustrie noch von 
Hackern lernen kann. Während der erste iPhone-Hacker 
den Autos das autonome Fahren beibringt, bleibt die 
Sicherheit auf der Strecke. 

S
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Außerdem:

BAD DER ZUKUNFT 
Alles wird „smart“. Der Fern-
seher, die Küche, der Garten. 
Diese Entwicklung macht 
auch vor dem Badezimmer 
nicht halt. Wir zeigen Ihnen, 
wie Sie auch in der priva-
ten Nasszelle viele Dinge 
automatisieren und sich das 
Leben noch ein bisschen 
einfacher machen können.

DAS PERFEKTE HEIMKINO
Ein eigenes Kino! Ein Traum 
für viele, der sich für die 
meisten allerdings nie erfül-
len wird. Das nächstbeste 
ist wenigstens ein „anständi-
ges“ Heimkino sein eigen zu 
nehmen. Wir zeigen Ihnen, 
worauf Sie achten müssen 
und geben Ihnen wertvolle 
Einkaufstipps.

URLAUBSPLANUNG
Kurz vor dem Beginn der 
kalten Jahreszeit nochmal 
kostengünstig (da außer-
halb der Ferienzeit) in den 
Urlaub verschwinden? Das 
sei Ihnen gegönnt! Wir 
unterstützen Sie bei Ihrer 
Planung und stellen Ihnen 
geniale Apps vor, die Sie 
sich unbedingt einmal näher 
anschauen sollten.

Inserenten in 
diese Ausgabe: 

Artwizz GmbH 148

Booq Europe 011

CPN 057

Falkemedia GmbH & Co. 

KG 070,071

Hardwrk GmbH 024, 025, 

101

KMP Lifestyle 013

Libratone 002

Master & Dynamic 147

Marshall 029

Michael E. Brieden 

Verlag 087

Pioneer 083

Puro 097

Raid Sonic 009

Urban Ears 019

Yeauty 017

WeltN24 GmbH 021

3 Android Wear 2
Android-Zubehör wird auf dem 
iPhone immer benachteiligt sein. 
Dennoch lässt sich auch mit 
diesem Zubehör viel erreichen! 
Wir zeigen Ihnen, was mit der 
Android Wear 2 am iPhone geht.

1 Neue Tricks 
für Ihren Mac
Apple stattet aktuelle Macs sowohl 
hardware- als auch softwareseitig 
schon recht üppig aus. Mehr geht 
a fimmer! Wfir prasentfieren Ihnen 
unsere liebsten Gadgets und unsere 
favorisierten Apps, die Sie nicht 
 verpassen dürfen!

Alle Angaben ohne Gewähr

Ausgabe  
11/2017
erscheint am  
2. Okto

2 Unter  
dem Meer
Das iPhone 7 ist was-
serdicht. Den Einsatz 
als Unterwasserkamera 
empfiehlt Apple dennoch 
ausdrücklich nicht. Wir 
zeigen Ihnen, wie Ihnen 
dennoch faszinierende 
Aufnahmen in der Tiefe 
gelingen.
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Neulich auf 
maclife.de

STIMMUNGS-
BAROMETER

MITSCHNITT

septem 2017  maclife.de

Community-
Counter

Die aktuellen Zahlen der 
Mac-Life-Community

SOCIAL WEB:
FACEBOOK 39.320
TWITTER 11.100 

MAC-LIFE-FORUM
MITGLIEDER 64.776
BEITRÄGE 943.626
THEMEN 72.138

Schon jetzt zu teuer (34 Prozent)
Aktueller Preis ist OK (55 Prozent)
Ich würde auch mehr bezahlen (11 Prozent)

FACEBOOK-UMFRAGE

wie teuer darf das 
neue iphone sein?

Prepaidkarte oder Vertrag? 
Daran scheiden sich die Geister 

der Mac-Life-Leser.

Gesammelt von 
Stefanie Seidler

Den guten alten Prepaidtarif, auf den 
man Geld buchen konnte, wie man wollte 
und erst mal das verbrauchen durfte, 
was man hatte, gibt es ja so gar nicht 
mehr. / An D Reas auf Facebook

Etwas wie den Callya-Flex-Tarif von der 
Telekom und ich bin dabei. / Katja auf FB

Verträge bieten viele Vorteile. Zum Bei-
spiel subventionierte Smartphone-Preise, 
was mir wichtig ist. / Jan auf Facebook

Da ist die Whatsapp SIM schon weiter. 
Das Guthaben verfällt zwar auch nach 
30 Tagen, a man fist fin der Aufftefilung 
völlig frei. / Andreas auf Facebook

Die Frage bei Prepaid-Tarifen ist: Was pas-
siert eigentlich mit den nicht verbrauch-
ten Einheiten? / Wolfgang auf Facebook

Follow me!
Diesen Profilen bei 
Twitter und Instagram 
sollten Sie folgen.

01 BEZIEHUNGSSACHE
Der Cartoonist Yehuda 
Devir illustriert die Bezie-
hung zu seiner Freundin 
unter @jude_devir

02 ICH UND MEIN  
BÄRTIGER FREUND
Noch mehr Beziehungs-
Comics malt Catana 
Chetwynd bei Instagram 
unter @catanacomics

03 RAKETENBOHNE
Simon von den Rocket-
beans erzählt aus seinem 
Leben bei Instagram: 
@simonkraetschmer

04 BORIS MAYER
Einblicken in das Social-
Media-Marketing und 
persönliche Einsichten: 
@BorisMayer

05 CS MONITOR
Unaufgeregte Nachrich-
ten für eine durchge-
drehte Welt – seit u 
100 Jahren: @csmonitor

06 THE ATLANTIC
Tweets aus der 
Redaktion des großen 
US-amerikanischen Kul-
turmagazins, bei dem 
Laurene Powell Jobs 
gerade eingestiegen ist: 
@TheAtlantic

Fünf Fragen zum Schluss
Leo, wann hast du den letzten 
„ echten“ Brief bekommen?
Ich bin natürlich selbst vom aller-
ersten Tag an Digitalkasten-Nutzer! 
Manchmal brauche fich a efinen 
Brief in physischer Form, dann lasse 
ich mir den einfach zuschicken. Das 
war zufällig in der vergangenen 
Woche einmal wieder der Fall.

Warum brauche ich einen 
„Digitalkasten“?
Mit einem Digitalkasten wirst du 
nie wieder wichtige Post verpassen 
oder Sendungen usehen! Fur 
Nutzer landet alle tägliche Post – 
am selben Tag wie sonst in deinem 
Briefkasten – digitalisiert im Digital-
kasten. Du hast also, egal wo du 
bist, immer Zugriff auf deine Post.

Wenn du einen Digitalkasten hast, musst du zudem keine 
Zeit mehr mit dem Sortieren und Ordnen deiner Post ver-
schwenden. Denn die wird bei uns automatisch geordnet. 

Nimm mir bitte die Angst: Ich empfinde es zunächst als unan-
genehm, fremden Menschen einfach meine private Post zu 
ulassen.
Alle Daten werden in unserem nach ISO 9001 (legt die Mindest-
anforderungen an ein Qualitätsmanagementsystem fest, die 
von Unternehmen umzusetzen sind, um die Kundenanforderun-
gen sowie weitere Anforderungen an die Produkt- beziehungs-
weise Dienstleistungsqualität zu erfüllen, Red.) zertifizierten 
Scancenter digitalisiert. Dieses arbeitet auch für Banken und 
andere Großkonzerne mit hochsensiblen Dokumenten. Es liest 
also niemand deine Post!

Die Briefe werden vollautomatisch und mithilfe von moderns-
ten Dokumenten-, Buch- und Aufsichtscannern digitalisiert. Alle 
Mitarbeiter unseres Scancenters schulen wir zudem regelmäßig 
zu den wichtigsten datenschutzrechtlichen Themen.

Wie landet meine Briefpost in meinem E-Mail-Postkasten bezie-
hungsweise in der Digitalkasten-App?
Wir richten zunächst für dich bei der Deutschen Post einen 
Nachsendeauftrag ein, der deine Briefe direkt an unser Scan-
center leitet. Dort wird deine Post dann vollautomatisch geöff-
net und gescannt, bevor Sie direkt in deinem Digitalkasten 
landet.

Kann ich Ausnahmen einrichten – etwa für Briefe vom Arzt, dem 
Finanzamt oder meiner Freundin?
Da die Deutsche Post alle an dich persönlich adressierte Post 
automatisch an unser Scancenter weiterleitet, ist es leider noch 
nicht möglich, Ausnahmen einzurichten. Falls du Post doch 
efinmal physfisch benotfigst, kannst du sfie dfir a jederzefit ganz 
einfach nach Hause schicken lassen.

Vielen Dank für deine Zeit!

www.digitalkasten.de

Das liner Start-up 
Digitalkasten.de bietet 
eine nutzerfreundliche 
Fullservice-Lösung 
zum Digitalisieren der 
täglichen Briefpost 
an. Wir unterhielten 
uns mit Leo Laun, 
Gründer und CEO von 
Digitalkasten, u die 
Frage der Sicherheit.
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www.masterdynamic.eu

MW60 Wireless Over-Ear Kopfhörer |  MW50 Wireless On-Ear Kopfhörer 

“Simply put, there is no better wireless headphone.”

Premiumkonstruktion aus Leder und Metal l , 

16h Akkulaufzeit und Best-in-Class Bluetooth-Reichweite.

WIRED Magazine
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artwizz.com
#artwizz #accessories_you_will_love #designedinlin

Eco BagPack
Made for your mobile life

artwizz.com
#artwizz #accessories_you_will_love #designedinlin

Eco BackPack
Made for your mobile life
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