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Ein Geschenk 
von Apple

Mavericks

W
ie heißt der altbekannte 
Spruch nochmal? Kleine 
Geschenke erhalten die 
Freundschaft? Was Apple 
uns mit dem neuen Betriebs-
system OS X 10.9 Mavericks 

jetzt kostenlos zur Verfügung stellt, wird nicht nur 
bestehende Freundschaften zu Mac & Co. festigen, 
sondern dem Unternehmen auch ganz neue Freun-
deskreise eröffnen. Die sich nicht nur für ein elegant 
programmiertes, in vielen Punkten deutlich verein-
fachtes und verbessertes Betriebssystem freuen, 
sondern auch über den nicht mehr vorhandenen 
Preis. Für manche könnte dieses das letztendlich 
ausschlaggebende Argument für einen Umstieg auf 
Apple sein. Doch in der Branche wird Apple mit dem 
neuen Kurs nicht nur Freunde finden, sondern sicher 
auch lange bestehende Abneigungen (um nicht von 
Feindschaften zu sprechen) weiter vertiefen. Denn 
mit dem Bekenntnis zur Kostenlos-Kultur setzt Apple 
die Konkurrenz natürlich unter starken Zugzwang. In 
vorderster Linie ist es Microsoft, dessen Reaktion mit 
Spannung erwartet wird.

Für Sie haben wir uns in dieser Sonderausgabe 
der Mac Life alle neuen Funktionen von Mavericks 
vorgenommen. Mehr als 100 davon stecken in OS X 
10.9, nicht alle werden Ihnen sofort auffallen. Aber 
selbst die tief im System versteckten Neuerungen 
haben wir für Sie aufgespürt und analysiert, damit Sie 
an Apples Geschenk vom Moment der Installation an 
noch mehr Freude haben!

 

Herzlichst,

Ihre Britta Janzen

Jede Woche 
ein iPhone 5s 
gewinnen!
Kein iPhone zuvor war beliebter als das 
neueste Flaggschiff von Apple mit Fin-
gerabdruck-Sensor und superschnellem 
Hauptprozessor, doch der hohe Preis und 
die geringen Stückzahlen sorgen dafür, 
dass es für viele nur ein Traum bleibt.
Grund genug für falkemedia, einem der 
führenden Medienhäuser zum Thema 
Apple europaweit, von heute an und bis 
Weihnachten jede Woche ein iPhone 5S 
zu verlosen. Die Teilnahme ist denkbar 
einfach und erfolgt unter www.iphone5s-
gewinnspiel.de. Teilnehmer dürfen sich 
ihre gewünschte Farbe sogar aussuchen, 
die Verlosung findet wöchentlich statt. 
Die Gewinner werden direkt benach-
richtig und über die Gewinnspiel-Seite 
bekannt gegeben.

d h

Machen Sie 

jetzt mit! 

www.iphone5s- 

gewinnspiel.de

NOCH BIS 

WEIHNACHTEN 

MITMACHEN!
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der komplette guide

OS X Mavericks
Lange haben wir drauf gewartet – nun hat Apple endlich das neue  

Mac-Betriebssystem veröffentlicht. Und wir sind beeindruckt: Nicht nur von 
neuen Apps und Funktionen, sondern auch von  innovativen Technologien, die 

mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und  Akkulaufzeit für den Mac bringen.
Text: Heiko Bichel

Neu: Mit iBooks für 

den Mac endlich 

E-Books unter OS X 

komfortabel lesen und 

verwalten.

Neu: Technologien 

wie App Nap verlän-

gern die Akku-Lauf-

zeit Ihres Macs.

Neu: Routen mit der 

neuen Karten-App 

planen und über iCloud 

an iOS-Geräte senden.

OS X Syrah
Auf maclife.de erfahren Sie schon jetzt  

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

http://goo.gl/ZG5Uq0

titelthema
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Fall ein aktuelles Backup Ihres vollständigen Sys-
tems anlegen, um bei Problemen gegebenenfalls 
zu diesem zurückkehren zu können, ohne dass 
wichtige Daten für immer verloren sind. Verwen-
den Sie Ihren Mac zudem im Arbeitsumfeld, sollten 
Sie sich in jedem Fall vor dem Umstieg auf den 
entsprechenden Herstellerseiten über die Kompa-

tibilität der von Ihnen benötigten Programme mit 
dem neuen Betriebssystem informieren. Erfah-
rungsgemäß können auch nicht  
kompatible Virenscanner zu erheblichen Proble-
men bei neuen Betriebssystemen führen. Lassen 
Sie sich auch hier gegebenenfalls mit dem Umstieg 
noch etwas Zeit und vergewissern Sie sich 
zunächst, ob ein entsprechendes Update beim  
Hersteller der Software erhältlich ist. Dies gilt auch 
bei der Nutzung von allseits beliebten System-
Tweaking-Tools, wie zum Beispiel Onyx. Hier arbei-
tet der Entwickler an einer Mavericks-kompatiblen 
Version, die bei Redaktionsschluss allerdings noch 
nicht erhältlich war.

Bisheriges Fazit
Bei Drucklegung können wir sagen, dass sich der 
Umstieg von Lion oder Mountain Lion auf Maver-
icks unserer Ansicht nach auf jeden Fall lohnt. 
Allein die (überfällige) verbesserte Multi-Display-
Unterstützung sowie die klug durchdachten Neue-
rungen in Safari, der Mitteilungszentrale und dem 
Finder machen den Alltag am Mac mit Mavericks 
noch angenehmer. Schwerwiegende Fehler sind zu 
diesem Zeitpunkt nicht bekannt.

Die Integration der aus iOS bekannten Apps 
Karten und iBooks war eine logische Konsequenz 
und ist ebenfalls zu begrüßen. Gerade iBooks 
scheint zwar noch mit kleinen Kinderkrankheiten 
zu kämpfen haben, aber kommende Updates wer-
den natürlich manches beheben. 

Was die Benutzeroberfläche des Betriebssys-
tems und der integrierten Programme betrifft, so 
geht Apple mit Mavericks keinen so konsequenten 
Schritt wie mit iOS 7. Mavericks erinnert stark an 
seinen Vorgänger, auch wenn zum Beispiel aus den 
Apps Kontakte und Kalender der digitale Leder-
Look verschwunden ist.

Technologien wie App Nap und Timer  
Coalescing in OS X Mavericks verbessern – zumin-
dest in der Theorie – zudem die Akkulaufzeit Ihres 
Mobil-Macs. Hier stehen abschließende Tests aller-
dings noch aus. Lernen Sie nun mit uns auf den 
folgenden Seiten die neuen Funktionen von OS X 
Mavericks kennen. 

S
eit dem 22. Oktober ist OS X Maver-
icks über den App Store zu beziehen 
– und zwar kostenlos. Zum ersten Mal 
in der seiner Geschichte hat Apple ein 
neues Mac-Betriebssystem veröffent-
licht, ohne dass der Anwender auch 

nur mit einem Cent zur Kasse gebeten wird. Wir 
führen Sie durch das neue OS X, damit Sie sofort 
als Mavericks-Profi durchstarten können.

Systemvoraussetzungen
Die Systemvoraussetzungen für die Installation 
von Mavericks sind grundsätzlich mit denen für 
OS X Mountain Lion identisch. Laut Apple befinden 
sich unter den unterstützten Macs iMac-Modelle 
ab Mitte 2007, Aluminium-MacBooks von Ende 
2008 und Anfang 2009 oder neuer, das MacBook 
Pro ab Mitte/Ende 2007, MacBook-Air-Modelle ab 
Ende 2008, der Mac mini ab Anfang 2009 sowie 
der Mac Pro ab Anfang 2008. Anders ausgedrückt 
benötigen Sie für Mavericks auf jeden Fall min-
destens einen Mac mit Intel Core 2 Duo Prozessor. 
Acht GB Arbeitsspeicher – sofern Ihr Mac diese 
unterstützt – sind für Mavericks ebenfalls zu emp-
fehlen, auch wenn Apple 2 GB als Mindestvoraus-
setzung angibt.

Wie auch schon bei Mountain Lion und ande-
ren Betriebssystemen bedeutet die grundsätzliche 
Kompatibilität eines Macs nicht, dass auch sämt-
liche Funktionen des Systems genutzt werden 
können. So setzt AirPlay Mirroring beispielsweise 
mindestens einen Mac von 2011 voraus, aber das 
ist bereits aus Mountain Lion bekannt. 

Aller Voraussicht nach müssen Sie sich kaum 
Gedanken machen, ob Ihr Mac kompatibel ist oder 
nicht, denn Apple wird es Ihnen sagen. Zumindest 
wurde beim Vorgänger OS X Mountain Lion die 
Installation aus dem Mac App Store gar nicht erst 
gestartet, wenn der Mac die Voraussetzungen 
nicht erfüllte. 

Softwareseitig soll mindestens ein installiertes 
Mac OS X 10.6.8 Snow Leopard für Mavericks Vor-
aussetzung sein, was mit der Tatsache einhergeht, 
dass der Mac App Store zum Laden des neuen 
Betriebssystems benötigt wird. Ältere PowerPC-
Programme – analog zu Lion und Mountain Lion 
– funktionieren genau wie 32-Bit-Systemerweite-
rungen nicht mehr.

Umstiegsvorbereitungen
Eigentlich ist es selbstverständlich: Vor der Ins-
tallation von OS X Mavericks müssen Sie in jedem 

Lesen Sie 
in diesem 
Artikel:

Systemvorausset-
zungen und Umstieg: 
Was Sie beim Update 
beachten müssen. 
Seite 7

App Nap, Timer 
Coalescing & Safari 
Power Safer: Diese 
neuen Technologien 
verringern den 
Stromverbrauch 
Ihres Mobil-Macs.
Seite 8

Karten und iBooks: 
Das sind die neuen 
Apps in Mavericks. 
Seite 9

Der neue Finder: 
Mit Tabs & Tags hal-
ten Sie Ordnung auf 
dem Schreibtisch. 
Seite 10

Safari:  Verwalten 
Sie Passwörter 
mit dem iCloud-
Schlüssel bund.  
Seite 14

Kalender, Mail & 
Mitteilungszentrale: 
Das sind die neuen 
Funktionen. 
Seite 15

Tipps & Tricks: 
 Entdecken Sie die 
Geheimnisse von 
OS X Mavericks. 
Seite 16Wertung

Hersteller: Apple

Preis: kostenlos

Bezug: Mac App Store

energiesparende Techno-

logien, verbesserte Multi-

Display-Unterstützung, 

kostenlos

nicht jede neue Funktion 

bereits zu Ende gedacht

vorläufige Note

1,5
Fazit: Stark – das neue OS X 

spart Energie und ist erst-

mals kostenlos. Kleinigkei-

ten können nachgebessert 

werden.

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

Gehen Sie vor Installation auf 
Nummer sicher: Nicht nur mit 
einem vollständigen Backup 
Ihres Systems, sondern auch 
in Sachen Kompatibilität mit 
den von Ihnen genutzten 
Programmversionen. 
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Mehr Akkulaufzeit durch App Nap, 
Timer Coalescing & Safari Power Safer

werk-Aktivitäten. Das spart Energie, und aktive 
Apps sollen noch schneller reagieren. Programme 
werden allerdings nur dann in den App Nap ver-
setzt, wenn sie im Hintergrund keine Aktivität 
ausführen (sollen), etwa Ton wiedergeben oder 
Dateien laden. Übrigens können Entwickler ihre 
Apps aktiv von App Nap ausschließen.

Welche Programme gerade „schlafen“ und wie 
sich das auf den Energieverbrauch dieser Apps 
auswirkt, können Sie mit der Aktivitätsanzeige 
beobachten, die Sie im Dienstprogramme-Ordner 
finden. Unter dem Reiter „Energie“ werden alle 
Programme mit den entsprechenden Informatio-
nen gelistet. In der Praxis ließ sich beobachten, 
dass eine App mitunter auch dann in den App 
Nap versetzt wurde, wenn ihre Fenster noch nicht 
vollständig verdeckt waren. Der angegebene 
Energiebedarf wurde erwartungsgemäß reduziert 
beziehungsweise war gleich Null. Abschließende, 
aussagekräftige Tests bezüglich der Auswirkungen 
auf die Batterielaufzeit konnten bei Redaktions-
schluss aber noch nicht durchgeführt werden.

App Nap funktioniert auch für Safari-Tabs. 
Geöffnete Internetseiten werden einzeln als Safari-
Webinhalte in der Aktivitätsanzeige dargestellt 
und aktuell nicht aktive Tabs können ebenfalls ein 
„Schläfchen“ halten.

Safari Power Safer
Safari 7.0 in OS X Mavericks verhindert, dass 
Internet Plug-ins wie Flash automatisch gestartet 
werden, sobald Sie eine Internetseite besuchen 
– sofern sich die entsprechenden Inhalte nicht im 
Zentrum der Website, sondern am Rand befinden. 
So wird vermieden, dass Werbeanzeigen automa-
tisch starten. Safari zeigt stattdessen lediglich eine 
statische Vorschau der entsprechenden Inhalte. 
Fahren Sie dann mit der Maus über eine solche 
Fläche, weißt der Browser darauf hin, dass der 
Energiesparmodus aktiv ist und das Plug-in erst 
durch Klicken manuell gestartet werden muss. 

Die Funktion, dass Plug-ins automatisch 
gestoppt werden um den Akku zu schonen, lässt 
sich grundsätzlich in den Safari-Einstellungen 
unter „Erweitert“ deaktivieren. Erlauben Sie einem 
Plug-in durch manuelles Klicken die Wiedergabe, 
wird die entsprechende Website zukünftig auf 
einer Whitelist geführt und die Plug-ins auf dieser 
Website starten fortan stets automatisch. Die  
Whitelist finden Sie in den Einstellungen von 
Safari unter „Erweitert“: Neben der Option „Plug-
Ins zum Stromsparen stoppen“ findet sich die 
Schaltfläche „Details“ – allerdings erst, sobald Sie 
einmal ein Plug-in manuell gestartet haben. Ein 
Klick auf „Details“ zeigt schließlich die Whitelist, 
von der Sie Webseiten natürlich auch wieder ent-
fernen können. 

OS X Mavericks bietet nicht nur zahlreiche neue 
Funktionen, sondern auch Top-Technologien unter 
der Haube. Wir erklären, wie App Nap, Timer Coa-
lescing und Safari Power Safer die Leistung und 
Akku-Laufzeit Ihres Macs verbessern.

Man hat es bei der Vorstellung des aktuellen 
MacBook Air in diesem Jahr gesehen: Die deutlich 
verbesserte Akku-Laufzeit eines neuen Notebook-
Modells ist für viele Anwender wichtiger als eine 
gesteigerte Performance. Auch mit OS X Mavericks 
versucht Apple nun, den Ressourcen-Hunger von 
Betriebssystem und Programmen weiter zurückzu-
schrauben und Abläufe effizienter zu gestalten.

App Nap
„Wenn Du es nicht siehst, sieht es die Batterie 
auch nicht“, so Apples-Werbeslogan zur App-Nap-
Technologie. Werden unter OS X Mavericks die 
Fenster einer App in den Hintergrund verschoben 
und vollständig durch andere Fenster verdeckt, 
so schickt Mavericks diese App „schlafen“. Dies 
bedeutet, dass Daten-Abfragen dieser Apps redu-
ziert werden, genauso wie Festplatten- und Netz-

01 Wer hält ein Schläf-

chen? In der Aktivitäts-

anzeige erhalten Sie den 

Überblick.

02 Die Funktion „Plug-ins 

zum Stromsparen stoppen“ 

können Sie in den Safari-

Einstellungen auf Wunsch 

auch deaktivieren.

03 Eine Whitelist zeigt 

in Safari an, auf welchen 

Internetseiten Plug-ins 

in Safari automatisch 

gestartet werden.

Timer 
Coalescing
Während Sie am Mac 
arbeiten, werden von 
Applikationen, aber 
auch dem System selbst 
zahlreiche Vorgänge 
im Hintergrund aus-
geführt, etwa Wartungs-
arbeiten. Von diesen 
Vorgängen bemerkt der 
Anwender in der Regel 
kaum etwas. Da solche 
Vorgänge aber individu-
ell getimed sind, kann 
das System sehr oft 
gefordert werden und 
hat kaum die Chance, 
länger in den Ruhe-
zustand zu gehen. Das 
wiederum reduziert die 
Batterie-Laufzeit eines 
Mobil-Macs deutlich. 
Die Timer-Coalescing-
Technologie versucht 
nun, verschiedenen 
Software-Timer bes-
ser zu koordinieren 
und notwendige 
Hintergrundarbeiten 
weitgehend parallel 
auszuführen, um die 
Ruhepausen des Sys-
tems zu verlängern. 

titelthema
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Neu: Karten
Die aus iOS bekannte Karten-App wurde 
mit Mavericks erstmals in OS X inte-
griert. Das entsprechende Programm-
symbol finden Sie nach dem Start von 

Mavericks auch im Dock. Die Bedienung von Karten ist 
weitgehend selbsterklärend. Zunächst muss erwartungs-
gemäß bestätigt werden, dass die App Zugriff auf die 
Ortungsdienste erhalten darf, um den eigenen Standort 
festzustellen. Die Ortungsdienste lassen sich grundsätzlich 
in den Systemeinstellungen unter „Sicherheit“ und „Privat-
sphäre“ aktivieren. Hier kann einzelnen Apps der Zugriff 
auch gezielt wieder entzogen werden.

Wie aus iOS bekannt, kann man zwischen einem 2D- 
und 3D-Modus sowie der Standard-, Hybrid-, und Satelliten-
Ansicht wechseln. Die App lässt sich auch im Vollbild-Mo-
dus betreiben. Die Navigation wirkt flüssiger als in Google 
Maps, sicherlich auch da Karten nicht im Browser betrieben 
wird. Einen echten Mehrwert, zum Beispiel gegenüber 
Google Maps, bietet Karten durch die Tatsache, dass Routen 
vom Mac aus an mit dem gleichen iCloud-Account verbun-
dene iOS-Geräte gesendet werden können. Haben Sie eine 
Route auf dem Mac herausgesucht, müssen Sie dafür ein-
fach die „Teilen“-Schaltfläche in der Symbolleiste der Karten-
App klicken, hier werden die entsprechenden iOS-Geräte 
angezeigt. Haben Sie eine Route verschickt, erscheint auf 
dem iOS-Gerät eine Benachrichtigung und die Route kann 
in der iOS-Version von Karten geöffnet werden.

Über ein eigenes Einstellungs-Menü verfügt die 
Karten-App nicht, über das „Ablage“-Menü erreichen Sie 
allerdings zum Beispiel die hilfreiche Funktion „Als PDF 
exportieren…“, falls Routen ausgedruckt werden sollen. 
Über „Darstellung“ können Sie zudem wahlweise den Maß-
stab ein- oder ausblenden.

Fazit
Eine praktische Ergänzung für den Mac. Besonders sinnvoll 
ist die Funktion, Routen auch an die Karten-App auf iOS-
Geräten zu schicken. So kann man in Ruhe den besten Weg 
austüfteln und sich dann vom iPhone leiten lassen.

Neu: iBooks
Ebenfalls ihren Weg von iOS auf den 
Mac gefunden hat die iBooks-App. 
Damit besteht zum ersten Mal die 
Möglichkeit, ePub-Bücher und sogar 

mit iBooks Author erstellte Multimedia-iBooks (inklusive 
Videos und interaktiven Elementen) mit Bordmitteln auch 
auf dem Mac anzuzeigen und zu lesen, denn iTunes verfügt 
über diese Möglichkeiten nicht. 

Mit iOS-Geräten bereits gekaufte Bücher werden auto-
matisch angezeigt, wenn Sie sich beim Start von iBooks mit 
Ihrer Apple ID anmelden und können auf Wunsch aus der 
Cloud geladen werden. Lesezeichen, Notizen und Samm-
lungen synchronisiert iBooks ebenfalls über Ihre mit iCloud 
verbundenen Geräte hinweg. Wenn Sie dies auf dem Mac 
nicht wünschen, können Sie die Sync-Option in den iBooks-
Einstellungen unter „Allgemein“ deaktivieren. 

Bücher beziehungsweise iBooks können weiterhin 
auch über iTunes gekauft werden. Nach dem Kauf weißt 
iTunes allerdings darauf hin, dass das Buch nun für iBooks 
geladen wird, wo es nach dem Download auch erscheint. 
Eine Kategorie „Bücher“ in der Mediathek bietet iTunes 
zudem nicht mehr. In ersten Praxistests konnten PDFs zwar 
noch in iTunes importiert werden, wurden aber von Haus 
aus in die Kategorie „Musik“ sortiert. Die E-Book-Verwal-
tung soll also insgesamt von iBooks übernommen werden. 
In iBooks importierte PDFs öffneten sich allerdings mit 
Vorschau. Wurde festgelegt, dass ein in iBooks verwaltetes 
PDF auch mit iBooks geöffnet werden sollte, führte dies zu 
einer Fehlermeldung.

Mit einem iOS-Gerät werden E-Books nach wie vor 
via iTunes synchronisiert. Hierfür klicken Sie auf das ange-
schlossene iOS-Gerät in der Seitenleiste von iTunes und den 
Reiter „Bücher“.

Fazit
Eine weitere logische und überfällige Ergänzung für OS X. 
Endich lassen sich Multimedia-iBooks darstellen. Die PDF- 
Handhabung und Synchronisation mit iOS-Geräten ist 
jedoch noch verbesserungsfähig.

Snow 
 Leopard 2.0
OS X 10.9 Mavericks 
steht in der Tradition 
von OS X 10.6 Snow Leo-
pard, das überwiegend 
neue Funktionen und 
Verbesserungen „unter 
der Haube“ lieferte. So 
sind auch die augenfälli-
gen Neuerung bei Maver-
icks eher spärlich gesät. 
Ja, iBooks gibt es jetzt 
auch auf dem Mac. Und 
eine eigenständige Kar-
ten-App ist auch schön 
und gut. Die Möglichkeit 
der Vergabe von Tags 
im Finder war genau so 
überfällig wie die nun 
implementierte umfang-
reiche Unterstützung für 
mehrere Bildschirme.
Viel spannender sind die 
Details: Timer Coale-
scing gestaltet die Nut-
zung des Prozessors 
deutlich effizienter, was 
die Leistung steigert und 
den Energiebedarf mini-
miert. App Nap und die 
neue Safari-Version sto-
ßen ins selbe Horn und 
die Speicherkompri-
mierung sorgt im Hin-
tergrund für schnelle 
Reaktionszeiten. Viele 
dieser Funktionen wer-
den allerdings primär 
für mobile Macs wirk-
lich interessant sein.
Mac-Life-Redakteur 

Sebastian Schack

01 Routen können via iCloud 

vom Mac an iOS-Geräte gesendet 

werden. Auf diesen erscheint im 

Anschluss eine entsprechende 

Benachrichtigung.

01 Die bekannten 

Notiz- und Nachschlag-

efunktionen wurden gut 

implementiert.

02 iBooks-Einkäufe 

werden auf dem Mac via 

iCloud synchronisiert.

0101 Routen können via iCloud 0101 Die bekannten
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Der neue Finder  
in OS X Mavericks

Vollbild: Der Fin-

der lässt sich jetzt 

im Vollbildmodus 

nutzen.

Tabs im Finder: Ein neuer Tab lässt 

sich über das Tastenkürzel [cmd]

[T] öffnen. Dateien können über Zie-

hen&Ablegen zwischen verschiedenen 

Tabs hin- und herbewegt werden.

Sammeln: Sind verschiedene 

Finder-Fenster geöffnet, können 

Sie diese über den Menü-Befehl 

„Alle Fenster zusammenführen“ 

in einem Fenster vereinen.

Tags: Mit Tags lassen 

sich Dateien unter OS X 

Mavericks einfacher 

sortieren. Einer Datei 

können auch mehrere 

Tags zugewiesen werden.

Der Finder in OS X Mavericks bietet einige Neue-
rungen: Endlich lassen sich in einem Fenster 
– genau wie in Safari – Tabs verwenden und die 
neue Sortier-Funktion Tags hilft dabei, Dateien 
besser zu ordnen.

Wollte man bis OS X Mountain Lion im 
Finder gleichzeitig verschiedene Verzeichnisse 
verwenden, so musste man auch verschiedene 
Finder-Fenster öffnen. Das Ergebnis war häufig ein 
unübersichtlicher Wust von Dateien und geöffne-
ten Fenstern auf dem Schreibtisch. Für Mavericks 
hat sich Apple nun an Webbrowsern wie Safari 
orientiert und die Möglichkeit eingeführt, Tabs in 
einem Finder-Fenster zu verwenden. Somit können 
verschiedene Ansichten und geöffnete Verzeich-
nisse in einem Finder-Fenstern vereint werden. Sie 
können zum Beispiel einen Tab für AirDrop öffnen, 
einen weiteren für Ihren Benutzerordner oder den 
Schreibtisch und so weiter.

Tabs verwenden
Ein neuer Tab in einem Finder-Fenster wird, genau 
wie in Safari, über das Tastenkürzel [cmd][T] erstellt. 
Alternativ können Sie auch im „Ablage“-Menü des 
Finders die Option „Neuer Tab“ wählen. Ein neuer 

Tab im Finder zeigt zunächst die Ansicht „Alle 
meine Dateien“, sofern Sie nichts anderes einstellen. 
Ändern können Sie dieses Verhalten, wenn Sie sich 
in die Einstellungen des Finders begeben. Hier fin-
den Sie unter „Allgemein“ die Option „Neue Finder-
Fenster zeigen:“. Im Auswahlfenster legen Sie fest, 
welches Verzeichnis ein neues Finder-Fenster und 
somit auch ein neuer Tab standardmäßig darstellen 
soll. Außerdem lässt sich hier die Option „Ordner in 
Tabs statt neuen Fenster öffnen“ aktivieren, die im 
Test allerdings nicht wie erwartet funktionierte.

Haben Sie verschiedene Fenster im Finder 
geöffnet, so lassen sich diese auf Wunsch auch in 
einem einzigen Fenster mit Tabs zusammenführen. 
Hierfür wählen Sie im Finder unter „Fenster“ den 
Menübefehl „Alle Fenster zusammenführen“. Sie 
können für unterschiedliche Tabs auch verschie-
dene Ansichten, zum Beispiel die Listenansicht 
oder Cover Flow, wählen. Die Ansichten ändern Sie 
wie gewohnt über die Symbolleiste des Finders, 
die sich – ebenfalls wie zuvor – über einen Rechts-
klick in die Leiste und die Option „Symbolleiste 
anpassen…“ verändern lässt. Darüber hinaus  
können Sie den Finder nun endlich auch im  
Vollbild verwenden.

AUF EINEN BLICK

Das sind die 
Neuerungen

Tabs sind jetzt auch in 
Finder-Fenstern möglich

Tags zur einfachen 
Ablage und Markierung 
von Dateien

Finder im Vollbildmodus 
nutzbar

Stark verbesserte 
 Unterstützung mehrerer 
Monitore

Neue 
Tastenkürzel
[ctrl][Tab]: Nach rechts durch  

Finder-Tabs bewegen
[ctrl][Tab][shift]: Nach links durch  

Finder-Tabs bewegen
[cmd][T]: Neuen Tab öffnen

[cmd][W]: Tab schließen

titelthema
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Um einen Tab zu schließen, verwenden Sie 
das Tastenkürzel [cmd][W] oder klicken einfach auf 
das kleine Kreuz, das erscheint, wenn Sie mit der 
Maus über einen Tab fahren. Als dritte Möglichkeit 
können Sie aus dem „Ablage“-Menü die Option 
„Tab schließen“ wählen. Bei gleichzeitig gedrückter 
[ctrl]-Taste wechseln Sie mit der Tabulator-Taste 
zwischen den Tabs. In der entgegengesetzten 
Richtung funktioniert dies mit der Tabulator-Taste, 
wenn Sie die Tasten [ctrl][shift] gedrückt halten.

Tags statt Etiketten
In OS X Mavericks ersetzen die neuen Tags die 
bekannten farblichen Etiketten zur Markierung 
von Dateien. Grundsätzlich funktionieren Tags 
ähnlich wie Letztere. Sie klicken mit Rechts auf 
eine Datei und können dieser dann einen farbigen 
Tag zuweisen. Tags lassen sich nach Belieben 
benennen und werden in der Seitenleiste des Fin-
ders angezeigt. Wenn Sie zum Beispiel einen Tag 
„Büro“ erstellen und verschiedenen Dateien diesen 
Tag zuweisen, erscheinen alle entsprechend mar-
kierten Dateien, wenn Sie auf den Eintrag „Büro“ in 
der Finder-Seitenleiste klicken.

In den Finder-Einstellungen von OS X Maver-
icks existiert ein eigener Reiter, um das Verhalten 
von Tags festzulegen. Hier können Sie vorhandene 
Tags umbenennen, ihre Farbe ändern oder sie voll-
ständig löschen. Außerdem lässt sich auswählen, 
welche Tags in der Finder-Seitenleiste angezeigt 
werden. Sie können auch Favoriten unter Ihren 
Tags festlegen. Hierfür ziehen Sie einen Tag aus 
dem oberen Fenster-Bereich der Finder-Einstellung 
„Tags“ in das dafür vorgesehene Feld am unteren 
Rand des Fensters. Alle Tags, die Sie hier versam-
meln, werden bevorzugt in Finder-Menüs angezeigt, 

um besonders schnell darauf zugreifen zu können. 
Klicken Sie zum Beispiel mit Rechts auf eine Datei 
oder einen Ordner, finden Sie Ihre Favoriten-Tags im 
Kontext-Menü. Ein Klick auf „Tags…“ gewährt hier 
aber auch Zugriff auf alle weiteren Tags.

Im Gegensatz zu den bisher bekannten Etiket-
ten lassen sich einer Datei mehrere Tags zuweisen. 
Eine Datei können Sie taggen, wenn Sie das Infor-
mationsfenster zu dieser Datei aufrufen. In das 
entsprechende Feld im Informationsfenster lassen 
sich dabei auch Begriffe eingeben, aus denen 
neue Tags erstellt werden können. Tags ersetzen 
hier also die bekannten Spotlight-Kommentare. 
Sie können eine Datei auch einfach auf einen Tag 
in der Finder-Seitenleiste ziehen, um sie mit dem 
entsprechenden Tag zu versehen. Die Möglichkeit 
zum Taggen einer Datei gibt es auch in Sichern-
Dialogen – unabhängig davon, ob Dateien lokal 
oder in der iCloud gesichert werden. Um einen Tag 
von einer Datei wieder zu entfernen, klicken Sie 
mit rechts auf diese und im Anschluss auf den Tag, 
der entfernt werden soll.

Fazit
Besonders Tags sind eine sehr gute Ergänzung für 
den Finder in OS X Mavericks. Wer das System 
konsequent verwendet, muss Dateien nicht mehr 
ausschließlich in Ordnern und Unterordnern orga-
nisieren, um zu wissen, wo sie gefunden werden 
können. Es lassen sich beliebig neue Tags erstellen, 
allerdings wird hierfür nur eine begrenzte Anzahl 
von Farben zur Verfügung gestellt, was das Sys-
tem in seinen Möglichkeiten etwas einschränkt. 

An die Verwendung von Tabs im Finder muss 
man sich zunächst gewöhnen, und sie werden 
im Alltag sicher nicht bei jedem Anwender zum 
Einsatz kommen. Hat man sich mit der Funktion 
vertraut gemacht, sorgt sie – genau wie in Safari 
– jedoch für deutlich mehr Ordnung und Übersicht 
auf dem Schreibtisch. 

APP-TIPPS

Tabs & Tags für ältere 
Betriebssysteme
Wer Tabs im Finder auch unter Snow Leopard, 
Lion oder Mountain Lion nutzen will – und das 
sogar kostenlos – kann zur Software XtraFinder 
(www.trankynam.com/xtrafinder/) von Tran Ky 
Name Software greifen. Mindestvoraussetzung 
für das Programm ist Mac OS X 10.6.8. Neben 
Tabs bietet XtraFinder weitere Zusatzfunktionen 
für den Finder, wie zum Beispiel die Möglichkeit, 
Dateipfade in die Zwischenablage zu kopieren 
oder ausgeblendete Dateien anzuzeigen.

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

MEHRERE MONITORE

Multi-Display- 
Unterstützung
Mit OS X Mavericks schafft es Apple erstmals, meh-
rere Bildschirme sinnvoll zu unterstützen. Wurde 
unter Mountain Lion eine App auf dem Bildschirm in 
den Vollbild-Modus versetzt, zeigte das zweite ange-
schlossene Display nur eine leere Fläche. Anders bei 
Mavericks: Starten Sie auf Ihrem Laptop-Monitor 
eine App wie Kalender oder Karten im Vollbildmo-
dus, steht Ihnen auf beiden Bildschirmen der volle 
Funktionsumfang zur Verfügung. So können Sie auf 
dem Laptop zwischen verschiedenen Vollbild-Apps 
wechseln, während Sie den externen Monitor als 
Schreibtisch verwenden. Via Mission Control bewe-
gen Sie Fenster und Apps beliebig zwischen den 
verschiedenen Displays hin und her.

Erstmals erhalten alle Displays eine eigene 
Menüleiste für den schnellen Zugriff. Auf dem 
jeweils nicht aktiven Bildschirm wird die Menüleiste 
dabei abgeblendet. Mehrere Docks gibts aber nicht, 
stattdessen „wandert“ das Dock von Display zu 
Display mit, wenn Sie es am unteren Bildschirmrand 
verankert haben. Wechseln Sie mit dem Mauszeiger 
auf einen anderen Monitor, folgt das Dock, sobald 
Sie auf dem zweiten Monitor mit dem Mauszeiger 
an den unteren Bildschirmrand fahren. Anders ver-
hält es sich, wenn Sie das Dock am rechten oder 
linken Bildschirmrand platzieren. In diesem Fall kön-
nen Sie es jeweils ganz rechts oder ganz links außen 
am Rand der Monitore verankern.

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

Endlich kann auf einem 

Display eine App im 

Vollbild verwendet 

werden, ohne dass ein 

zweiter angeschlosse-

ner Monitor nur eine 

leere Fläche zeigt.
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Einen neuen Tab im Finder öffnen 
Sie mit dem Tastaturkürzel [cmd][T]. 
Dateien lassen sich über Ziehen und 
Ablegen zwischen Tabs hin- und herbe-
wegen. Schließen können Sie einen Tab 
mit dem Tastaturkürzel [cmd][W].

Sie können für jeden Tab über die 
bekannten Schaltflächen in der Symbol-
leiste des Finders eine eigene Ansicht, 
zum Beispiel Cover Flow oder Liste, 
wählen. Über den Doppelpfeil rechts 
oben lässt sich der Finder im Vollbild 
nutzen.

In den Einstellungen des Finder unter 
„Allgemein“ lässt sich festlegen, 
welches Verzeichnis ein neues Finder-
Fenster und somit auch ein neuer Tab 
standardmäßig zeigen soll. Hier bietet 
es sich zum Beispiel an, das Benutzer-
verzeichnis auszuwählen.

In den Finder-Einstellungen unter 
„Tags“ können Sie festlegen, welche 
Tags in der Finder-Seitenleiste ange-
zeigt werden soll. Sie können Tags hier 
auch umbenennen oder Ihre farblichen 
Markierungen ändern.

Wenn Sie einen Tag ziehen und in dem 
unteren Feld ablegen, erscheint dieser 
hervorgehoben in Kontext-Menüs des 
Finders, damit Sie besonders schnell 
auf Ihre Favoriten-Tags zugreifen kön-
nen. Es lassen sich mehrere Favoriten-
Tags festlegen.

Sie können Dateien taggen, indem Sie 
diese einfach auf den gewünschten 
Tag in der Seitenleiste des Finders 
bewegen. Bewegen Sie einen Ordner 
auf einen Tag, werden die enthaltenen 
Dateien nicht automatisch markiert, 
sondern nur der Ordner selbst.

Auch in Sicherungsdialogen haben Sie 
die Möglichkeit, Tags zu einer Datei 
hinzuzufügen. Dies funktioniert auch, 
wenn Sie eine Datei in der iCloud spei-
chern. Sie können auch einen neuen 
Begriff eingeben, um einen vollständig 
neuen Tag zu erstellen.

Wenn Sie über [cmd][i] die Infor-
mationen zu einer Datei aufrufen, 
können Sie ebenfalls Tags vergeben 
(und auch neue Tags erstellen). Tags 
ersetzen damit auch die aus frühe-
ren Betriebssystemen bekannten 
Spotlight-Kommentare.

Wenn Sie einen Rechtsklick auf eine 
Datei ausführen, finden Sie im Kontext-
menü Ihre Favoriten-Tags. Ein Kreis um 
den jeweiligen Farbball zeigt an, dass 
die Datei bereits mit dem entsprechen-
den Tag versehen ist. Ein Klick auf den 
Tag entfernt ihn wieder.

Workshop: Arbeiten mit Tabs und Tags

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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Wie immer bringt ein neues OS X auch eine neue 
Safari-Version mit, obwohl es sich bei Apples Web-
browser natürlich eigentlich um eine eigenständige 
App handelt. Safari 7 bietet neben den bereits 
angesprochenen Energiesparfunktionen weitere 
hilfreiche neue Features.

Zunächst einmal wurden einige Elemente 
der Benutzeroberfläche überarbeitet. Links oben 
neben der Lesezeichen-Leiste befinden sich jetzt 
zwei Schaltflächen, wobei sich über die Top-Sites-
Schaltfläche eine modernisierte Übersicht der am 
häufigsten besuchten Websites aufrufen lässt. 
Über das bekannte Lesezeichen-Symbol in Form 
eines aufgeschlagenen Buches daneben sind nun 
sowohl die Lesezeichen als auch die Leseliste 
und – sofern man sich mit einem Twitter- oder 
LinkedIn-Konto in den Systemeinstellungen unter 
„Internet-Accounts“ angemeldet hat – die neuen 
freigegebenen Links zu erreichen. Letztere zeigen 
Twitter- und LinkedIn-Posts der eigenen Kontakte, 
so dass interessante Links schnell in Safari geöff-
net werden können. Eine gute Ergänzung, wobei 
man die Inhalte der Liste scheinbar manuell über 
„Darstellung“ und „Freigegebene Links aktualisie-
ren“ updaten muss. Sehr gut ist die vereinfachte 
Lesezeichenübersicht in der Seitenleiste. Vor allen 
Dingen auf alle Links, die keinen Platz mehr auf 
der bekannten Lesezeichenleiste in einem Brow-
ser-Fenster finden, lässt sich so schneller zugreifen 
als zuvor.

Safari und iCloud- 
Schlüsselbund

Safari schlägt sichere 

Passwörter vor, wenn Sie 

sich auf einer Website erst-

malig anmelden wollen. 

AUF EINEN BLICK

Das sind die 
Neuerungen

Stromsparende 
Plug-in-Verwaltung 

Passwörter zwischen 
Macs und iOS-Geräten 
synchronisieren

Über Twitter geteilte 
Links von Kontakten 
sehen 

Verbesserte Verwaltung 
von Lesezeichen

Push-Nachrichten von 
Websites empfangen

Plug-ins verwalten
Wir haben bereits beschrieben, wie die Funktion 
Safari Power Safer dem Mobil-Mac hilft Strom zu 
sparen, indem Werbeanzeigen oder Animationen, 
die zum Beispiel auf Flash setzen und sich an den 
Rändern einer Website befinden, erst manuell 
angeklickt werden müssen, bevor sie ausgeführt 
werden. Doch die Möglichkeiten von Safari 7 
zur Plug-in-Verwaltung für mehr Sicherheit und 
geringeren Stromverbrauch gehen noch weiter. So 
findet sich in der Einstellung „Sicherheit“ neben 
der Möglichkeit, das Ausführen von Plug-ins 
generell zu verbieten auch die Schaltfläche „Web-
site-Einstellungen verwalten…“. Hier kann konkret 
für einzelne Websites festgelegt werden, ob ein 
Plug-in zum Beispiel generell unterdrückt werden 
soll. Wenn Sie etwas für eine Internetseite Flash 
grundsätzlich deaktivieren, hilft auch kein manuel-
les Klicken auf der Seite mehr.

iCloud-Schlüsselbund
Neu in Safari 7 / OS X Mavericks ist die Möglich-
keit, Passwörter, Log-ins sowie Kreditkarten-Daten 
beim Eintragen in den Browser nicht nur zu spei-
chern, sondern via iCloud auch mit anderen Gerä-
ten zu synchronisieren: das iCloud-Schlüsselbund. 
Um diese Funktion in OS X Mavericks zu nutzen, 
müssen Sie die Funktion „Schlüsselbund“ in der 
Systemeinstellung „iCloud“ aktivieren. Hier werden 
Sie unter anderem gebeten, einen vierstelligen 
Sicherheits-Code festzulegen, den Sie eingeben 
müssen, wenn Sie mit einem anderen Gerät auf Ihr 
Schlüsselbund zugreifen wollen. Außerdem weißt 
Mavericks darauf hin, dass es sinnvoll ist, einen 
Kennwort für das Entsperren Ihres Bildschirms zu 
setzen, wenn Sie das Schlüsselbund verwenden 
wollen. Denn: Verlassen Sie Ihren Computer, ohne 
den Bildschirm zu sperren, können andere Perso-
nen theoretisch auf sämtliche Ihrer gespeicherten 
Log-ins zugreifen. Anders als bei der bekannten 
Passwortverwaltung 1Password zum Beispiel ist 
es nicht möglich, das Schlüsselbund separat nach 
einer gewissen Zeit sperren zu lassen. Auch muss 
kein eigenständiges Passwort eingegeben werden, 
um es zu entsperren.

Die im iCloud-Schlüsselbund gespeicherten 
Kennwörter und Benutzernamen finden Sie in den 
Einstellungen von Safari unter „Kennwörter“. Hier 
können Sie natürlich die Option „Benutzernamen 
und Kennwörter automatisch ausfüllen“ deakti-
vieren, dann müssen Sie allerdings jedes mal in 
die Safari-Einstellungen gehen, um ein Passwort 
oder einen Benutzernamen zu kopieren. Letzteres 
funktioniert, wenn Sie mit Rechts auf einen Eintrag 
klicken. Dann erhalten Sie die Optionen „Website 
kopieren“, „Benutzernamen kopieren“ und „Kenn-
wort kopieren“ im Kontextmenü. Wählen Sie eine 
Option aus, müssen Sie Ihr Admin-Passwort zum 
Durchführen dieser Aktion eingeben.

Fazit
Ein insgesamt beeindruckendes Update für Safari, 
das mehr Sicherheit und Geschwindigkeit bringt. 
Das iCloud-Schlüsselbund ist aber für viele Anwen-
der kein Ersatz für 1Password.

Safari schlägt si
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Plug-ins
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Mail, Kalender &  
Benachrichtigungen

Auch die integrierten Apps Kalender und Mail 
haben mehr (Kalender) oder weniger (Mail) 
umfangreiche Änderungen erfahren. Zudem hat 
Apple versucht, die Mitteilungszentrale für OS X 
benutzerfreundlicher zu gestalten.

Mail hat jetzt gefühlt in jedem Fall an 
Geschwindigkeit zugelegt. Neue Funktionen wur-
den darüber hinaus allerdings kaum integriert. Die 
auffälligste Neuerung betrifft die Mitteilungszent-
rale in gleichem Maße wie Mail selbst und besteht 
darin, dass der Hinweis auf eine neue Mail auch 
gleich eine direkte Antwortmöglichkeit bietet. Wie 
schon unter OS X Mountain Lion können Sie in der 
Systemeinstellung „Mitteilungen“ für unterstützte 
Apps einzeln festlegen, ob Mitteilungen in Form 
von „Bannern“ oder „Hinweisen“ erscheinen sollen.

Eine kleine, aber hilfreiche Neuerung in Mail: 
E-Mail-Anhänge lassen sich nun auch gezielt nach 
Dateityp suchen. Geben Sie zum Beispiel „Word“ 
oder „.doc“ in die Suchmaske ein, zeigt Mail alle 
E-Mails mit Dateianhängen im Word-Format an.

Kalender ohne Leder-Look
Vorbei die Zeiten, in denen man mit (hilfreichen) 
Zusatz-Tools wie Mountain Tweaks (http://
tweaksapp.com/app/mountain-tweaks/) den 
Fake-Leder-Look aus der Kalender-App entfernen 
musste. In Mavericks verzichtet Apple nun sowohl 
im Kalender als auch in der Kontakte-App auf das 
digitale Imitat. Den modernen Look der Kalender-
App in iOS 7 hat der Mavericks-Kalender allerdings 
noch nicht zu einhundert Prozent angenommen. 
Hier muss man noch auf OS X 10.10 warten, das 
wohl den Code-Namen „Syrah“ tragen soll und von 
Apple bereits getestet wird.

Dafür bietet der Kalender neue Funktionen: 
Das Informationsfenster zu einem Event, das Sie 
durch einen Doppelklick auf das Ereignis öffnen, 
wurde überarbeitet. Sobald Sie Ortsinformationen 
zu einem Termin eingeben, macht die Kalender-
App Vorschläge zur Vervollständigung und zeigt 
den Ort schließlich in einem Karten-Ausschnitt 
an. Ein Klick auf den Ausschnitt führt direkt in die 
Karten-App. Basierend auf Ihrem Standort kann 
der Kalender sogar die voraussichtliche Reisezeit 
zu einem Ereignis schätzen und entsprechend bei 
einem Kalendereintrag einberechnen. Vorausset-
zung ist, dass Sie der App Zugriff auf Ihre Stand-
ortinformationen gewähren.

Großes Mitteilungsbedürfnis
Viele Anwender empfinden die iOS-Mitteilungszen-
trale als praktisch, sahen in der gleichen Funktion 
bei OS X Mountain Lion bislang allerdings keinen 

vergleichbaren Nutzwert. Zumindest als Seiten-
leiste direkt einblenden wird man die Mitteilungs-
zentrale auch in Mavericks vermutlich nicht allzu 
häufig. Hinweise und Banner zu den Vorgängen 
einzelner Apps sind in Mavericks sogar noch etwas 
praktischer als schon bisher. Rechts oben einge-
blendete Hinweise von Mail und Nachrichten sind 
– wie erwähnt – jetzt interaktiv und enthalten eine 
direkte Antwort-Funktion.

Zudem lassen sich Mitteilungen nun auch im 
Sperrbildschirm von OS X anzeigen. Die Mitteilun-
gen welcher Apps im Sperrbildschirm dargestellt 
werden sollen, kann über die Systemeinstellung 
„Mitteilungen“ festgelegt werden. Sie sollten aller-
dings für Mail und Nachrichten einrichten, dass 
hier keine Vorschau auf die Inhalte gezeigt wird, 
da sonst Fremde auch bei gesperrtem Bildschirm 
mitlesen können.

Fazit
Das Kalender-Design wurde aufgefrischt, die 
Benutzeroberfläche im Detail komfortabler gestal-
tet. Mail hat vor allen Dingen an Geschwindigkeit 
gewonnen, und Mitteilungen dürften in Zukunft 
von Anwendern mehr geschätzt werden. 

Oben Kalender verzichtet nun 

auf den Leder-Look und stellt 

auch Ortsinformationen aus 

der Karten-App dar.

Links Legen Sie in den 

Systemeinstellungen fest, 

ob Mitteilungen bestimmter 

Apps auch im Sperrbildschirm 

angezeigt werden sollen. 

AUF EINEN BLICK

Das sind die 
Neuerungen

Gesteigerte Geschwin-
digkeit bei Apple Mail

Interaktive Benachrichti-
gungen der Mitteilungs- 
zentrale 

Modernisierter Kalender 
im zeitgemäßen Look

Karten-Integration in 
der Kalender-App
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Tipps, Tricks, versteckte Funktionen

Stromfresser schnell 
aufspüren
Neben den bisher beschriebenen Mavericks-
Technologien und Funktionen zur Reduzierung 
des Energieverbrauchs gerade bei mobilen 
Macs, können Sie zudem über die Batterien-
anzeige in der Menüleiste stromfressende Apps 
schnell ausfindig machen. Wenn Sie auf das 
Batteriesymbol klicken, werden hier „Apps mit 
erheblichem Energieverbrauch“ aufgelistet. Ein 
Klick auf eine App führt direkt in die Aktivitäts-
anzeige, um zu sehen, wie hoch der Energiever-
brauch genau ist.

Diktierfunktion offline 
verwenden
Wenn Sie in OS X Mountain Lion die Diktierfunk-
tion nutzen, schickt der Computer Ihre Eingaben 
immer an Apple-Server, damit sie dort in Text 
umgewandelt werden. Zuvor müssen Sie bestä-
tigen, dass Sie damit einverstanden sind, zumal 
auch Informationen wie z. B. Ihr Spitzname oder 
die Spitznamen Ihrer Kontakte übermittelt wer-
den. Alle Infos über die Sicherheit der Daten fin-
den Sie in der Systemeinstellung „Diktat & Spra-
che“ unter „Über Diktate und Datenschutz“. In 
OS X Mavericks können Sie nun eine erweiterte 
Diktierfunktion verwenden, die auch Offline-Dik-
tate ermöglicht, ohne Daten an die Apple-Server 
zu übermitteln. Hierfür muss zunächst über die 
Systemeinstellung „Diktat & Sprache“ ein rund 
900 MB großer Download gestartet werden. Im 
Anschluss funktioniert die Diktierfunktion auch 
ohne Internetverbindung und bietet während 
der Eingabe sogar Live-Feedback bei der Umset-
zung Ihrer gesprochenen Worte.

Kontinuierliches Scrollen in der Kalender-App
Wer im Kalender von OS X bislang zwischen verschiedenen Monaten wechseln wollte, musste 
sich dafür – genau wie bei der Tages- oder Wochen-Ansicht – über die Pfeil-Schaltflächen durch 
die Monate klicken. Mavericks erlaubt in der Monatsansicht nun stattdessen auch ein kontinu-
ierliches vertikales Scrollen durch die Monate. Dies kann die schnelle Monatsübersicht durchaus 
einfacher machen. Der aktuell im Fenster gezeigte Monat erscheint dabei immer rechts oben im 
Fenster und wechselt beim Scrollen dynamisch.

Zeitzonen-Unterstützung 
im Kalender nutzen
In den Einstellungen der Kalender-App unter 
„Erweitert“ finden Sie unter anderem die Option 
„Zeitzonen-Unterstützung aktivieren“. Wenn 
Sie diese Funktion einschalten, erhalten Sie im 
Folgenden in jeder Ansicht des Kalenders rechts 
oben im Fenster ein zusätzliches Ausklappmenü, 
in dem Sie andere Zeitzonen auswählen können. 

Neu in OS X Mavericks ist nun, dass wenn 
Sie ein neues Event zu einem Zeitpunkt in einer 
bestimmten Zeitzone anlegen, diese Original-
Zeit mit Hinweis auf die Zeitzone in Klammern 
im Event-Titel erhalten bleibt, auch wenn Sie 
im Kalender die Zeitzone wechseln und das 
Event dementsprechend die Uhrzeit ändert. So 
behalten Sie Event-Zeitpunkte beim Wechsel 
zwischen Zeitzonen einfacher im Blick.

Push-Benachrichtigungen 
von Websites
Webseiten-Betreiber und Entwickler können 
erstmals Anwendern über Safari Push-Benach-
richtigungen direkt über Apples Server schicken, 
um über neue Inhalte zu informieren. Die Funk-
tion kann zwar noch nicht abschließend beurteilt 
werden, es scheint jedoch so zu funktionieren: 
In Safari erfolgt ein Hinweis, wenn eine Website 
anbietet, Ihnen zukünftig Push-Benachrichtigun-
gen zu schicken. Akzeptieren Sie, wird die Web-
site unter „Mitteilungen“ in den Einstellungen 
von Safari sowie in den Systemeinstellungen 
unter „Mitteilungen“ gelistet. Hier können Sie der 
Website die Erlaubnis auch wieder entziehen. 
Push-Mitteilungen werden auch angezeigt, wenn 
Safari geschlossen ist.
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systemeinstellungen

Am Steuer-
ruder von 
OS X
Wer Mavericks seinen Wünschen nach 
anpassen und beherrschen will, der 
muss sich mit den Systemeinstellungen 
auseinander setzen. Wir leiten Sie 
durch den Dschungel der Optionen.
Text: Andreas Donath

D
ie Systemeinstellungen sind für 
manche Benutzer wie ein Buch mit 
sieben Siegeln. Doch eigentlich ist 
es gar nicht so schwer, sich darin 
zurecht zu finden. Wer weitere 
Benutzer einrichten, die Sicherheit 

erhöhen oder das Verhalten des Macs verändern 
will, kommt sowieso nicht um die Systemeinstel-
lungen herum. Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, 
wie man damit das Beste aus OS X 10.9 alias 
Mavericks und dem Mac herausholen kann.

Navigation in der Systemsteuerung
Die OS-X-Systemsteuerung lässt sich am schnells-
ten über die interne Suche Spotlight aufrufen. 
Mit dem Tastenkürzel CMD+Leertaste wird die 
Eingabeleiste geöffnet. Wer dann noch „Sys“ ein-
gibt, dürfte in den allermeisten Fällen direkt zum 
Ziel finden und muss seine Wahl nur noch mit der 
Eingabetaste bestätigen. Alternativ kann die Sys-
temsteuerung auch mit dem Apfelsymbol in der 
Menüleiste ganz links gestartet werden.

Das Fenster der Systemeinstellungen über-
rascht erst einmal durch eine Vielzahl von Icons, 
die in mehreren Zeilen angeordnet sind. Ihre 
Positionen sind keineswegs starr. Wer will, kann 
sich die Reihenfolge nicht nur thematisch sondern 
alternativ auch alphabetisch anzeigen lassen. Die 
erforderliche Änderung kann im Menü „Einstellun-
gen“ vorgenommen werden. Sie wollen ein oder 
mehrere Icons nicht sehen? Dann blenden Sie die 
unerwünschten Icons doch einfach aus. Im Menü-
punkt „Einstellungen“ wählen Sie dazu den Punkt 
„Anpassen“ und haken das jeweilige Icon ab. Aber 
keine Sorge, gelöscht werden sie dadurch nicht. Sie 
können mit der gleichen Funktion wieder sichtbar 
gemacht werden.

01 

02

Dennoch können die Systemeinstellung 
manchmal etwas unübersichtlich erscheinen. 
Denn Apple hat in den letzten OS-X-Versionen dort 
immer mehr Icons untergebracht. Mit Hilfe der 
Suchen-Funktion oben rechts im Fenster der Sys-
temeinstellungen findet man trotzdem schnell zum 
Ziel. Das Suchfeld wird mit der Maus oder mit der 
Tastenkombination CMD+F angesprochen.

Tippen Sie im Suchfeld einfach etwas Text ein, 
der zur gesuchten Funktion oder deren Namen 
passt. Sofort nach der Eingabe werden die nicht 
zutreffenden Menüpunkte abgedunkelt, damit die 
Suchergebnisse besser auffallen. Beispielsweise 
lässt das Stichwort „Maus“ die Einstellungen für 
Bluetooth, die Bedienungshilfen und die Maus auf-
leuchten. Die Suche findet nämlich auch Begriffe 
in den Menüs der Einstellungen. Das ist praktisch 
bei der Recherche nach Einstellungen, die man nur 
selten ändert. Zur Gesamtübersicht gelangt man 
mit dem Button „Alle einblenden“ zurück.

Optik und Sicherheit
Die erste Spalte der Systemeinstellungen ermög-
licht es, neben dem Erscheinungsbild von OS X 
und einigen Komponenten, auch die Sicherheits-
einstellungen zu verändern. Sowie die Mitteilungs-
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zentrale und die Spotlight-Suche zu konfigurieren 
beziehungsweise die Spracheinstellungen zu 
verändern.

Gleich vorneweg: Viele Optikänderungen lässt 
Apple in den Allgemein-Einstellungen nicht zu. Der 
Anwender kann lediglich die Farben von Tasten, 
Menüs, Fenstern und ausgewählten Objekten 
wie zum Beispiel Dateien und Ordnern im Finder 
modifizieren oder in der Seitenleiste die Icon-Größe 
bestimmen.

Dennoch ist das Menü wichtig, denn hier hat 
Apple Schalter für Funktionen versteckt, die viele 
Mac-Benutzer stören. Zum einen lässt sich bestim-
men, unter welchen Umständen die Scrollbalken 
eingeblendet werden und was passieren soll, wenn 
der Scrollbalken angeklickt wird. Apple nennt 
dieses Element übrigens Rollbalken. Zum anderen 
lässt sich hier die ständige Rückfrage abschalten, 
ob Änderungen beim Schließen von Dokumenten 
beibehalten werden sollen. OS X merkt sich von 
Haus aus die zuletzt geöffneten Dokumente und 
Fenster von geschlossen Apps und stellt sie wieder 
her, wenn das Programm erneut gestartet wird. 
Unter „Allgemein“ in den Systemeinstellungen 
kann dieses Feature deaktiviert werden. Wenn der 
Mac einmal an einen Fernseher oder einen alten 
Röhrenmonitor angeschlossen wird, dann bietet 
es sich mitunter an, die Schriftenglättung zu deak-
tivieren, die OS X automatisch durchführt. Auch 
dazu wird man in „Allgemein“ fündig.

Die Funktionen des Bereichs „Schreibtisch 
und Bildschirmschoner“ sind fast selbsterklärend. 
Wer will, kann hier neue Hintergrundbilder und 
einen der vielen mitgelieferten Bildschirmschoner 
auswählen und festlegen, wann er aktiviert wer-
den soll. Die „Aktiven Ecken“, die beim Berühren 
der Bildschirmbegrenzungen mit dem Mauszeiger 
gestartet werden, lassen sich unter „Bildschirm-
schoner“ konfigurieren. Wer will, kann mit einer 
Mausgeste zum Beispiel den Blick auf den Schreib-
tisch freimachen und alle geöffneten Fenster 
ausblenden.

Die Animation des Docks, seine Einblendung 
und die Größe der Icons kann unter dem vielsagen-
den Punkt „Dock“ verändert werden. Hier lässt sich 
auch der kleine Leuchtpunkt unter dem Icon abstel-
len, der zeigt, welches der Programme derzeit läuft.

„Mission Control“ ist Apples Versuch, eine 
Übersichtsansicht zu etablieren, die alle geöffneten 
Fenster als Miniaturen darstellt. Auch die virtuellen 
Bildschirme (Spaces) werden hier verwaltet. In der 
Systemeinstellung lässt sich unter diesem Punkt 
konfigurieren, mit welcher Taste Mission Control 
aufgerufen wird und ob beim Mehrbildschirm-Be-
trieb jedes Display einen eigenen Space erhält.

Benutzer, die mehrere Sprachen sprechen, 
werden im Bereich „Sprache & Region“ fündig, falls 
sie die Systemsprache verändern wollen. Aber 
auch die Einstellung des Zeitformats (12 oder 24 
Stunden) kann hier vorgenommen werden.

Mit am wichtigsten ist das Untermenü 
„Sicherheit“. Wer will, kann das Anmeldekennwort 
hier ändern. Besonders bei MacBooks sollte man 
unbedingt die Kennwort-Sperre aktivieren, wenn 
der Mac in den Ruhezustand geht oder der Bild-
schirmschoner startet. Sonst hat jeder Finder oder 
Dieb leichtes Spiel, an die Daten des Rechners her-
anzukommen. Noch sicherer wird der Mac, wenn 
unter dem Reiter „FileVault“ auch noch die Fest-
plattenverschlüsselung aktiviert wird. Wer dann 
aber sein Kennwort vergisst, kommt nicht mehr 
an die Daten. Die interne Firewall des Macs wird 
im nächsten Reiter aktiviert. Sie kann eingehende 
Verbindungen programmweise oder systemweit 
sperren, nicht jedoch ausgehende. Dafür benötigt 
man Zusatzsoftware wie beispielsweise Little 
Snitch (http://www.obdev.at/products/littlesnitch/
index-de.html), die knapp 30 Euro kostet. Unter 
dem Reiter Privatsphäre können die Ortungs-
dienste wie unter iOS konfiguriert werden. So wird 
festgelegt, welche Apps auf die Kontakte, den 
Kalender und die Erinnerungen zugreifen dürfen.

Die Spotlight-Suche indiziert praktisch alles, 
was auf dem Mac gespeichert wird. Das ist oftmals 
gar nicht nötig und auch unerwünscht. Was durch-
sucht wird und von welchen Bereichen Spotlight 
seine Finger lassen soll, bestimmen Sie in den 
Spotlight-Systemeinstellungen durch Ankreuzen 
der Kategorien. Der Tastatur-Kurzbefehl zum Öff-
nen des Spotlight-Suchfensters lässt sich in diesem 
Menü ebenfalls verändern.

Die Mitteilungszentrale von OS X Mavericks 
kann sich als ganz schöner Störenfried erweisen. 
Dagegen hilft die „Nicht stören“-Funktion, die 
der mitteilungsbedürftigen Funktion den Saft zu 
bestimmten Uhrzeiten abdreht. Wo die Zwischen-
hinweise von Kalendern, FaceTime und vielen 
andern Apps eingeblendet werden, die mit dem Sys-
temprogramm zusammenarbeiten, kann man bis ins 
Detail hinein ebenfalls in diesem Bereich festlegen.

Die Peripherie 
Externe und interne Geräte werden in der Peri-
pherie-Zeile der Systemsteuerung bearbeitet. Dazu 
gehören nicht nur Drucker und Scanner sondern 
auch Mäuse, andere Eingabegeräte, Displays und 
optische Laufwerke. 

01 Wer nicht mag, dass 

OS X die Fenster von 

Programmen bei deren 

Neustart wieder öffnet, 

hakt die Option an.

02 Was welche Pro-

gramme dürfen, können 

Sie selbst bestimmen.

03 Eine Ruhepause 

verschafft man sich 

am besten mit „Nicht 

stören“.

03
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01 Wer hier optimiert, 

kann Strom sparen.

02 Kleine Videos 

erläutern die viel-

fältigen Gesten

03 Zentrale Verwal-

tung von Zugangsdaten 

für diverse Dienste

04 Differenzierte 

Einstellungen sorgen 

dafür, dass Kinder 

nicht zu lange am 

Rechner sitzen.

Was soll der Mac machen, wenn eine unbe-
schriebene CD oder DVD eingelegt wird? Soll er den 
Finder öffnen oder jedes Mal fragen, was zu tun 
ist? Beim Einstecken einer Musik-CD muss nicht 
unbedingt iTunes starten und bei Video-DVDs ist es 
nicht zwingend erforderlich, dass der Player startet. 
Wer will, kann im Menüpunkt „CDs & DVDs“ die 
gewünschten Aktionen selbst definieren.

Besonders MacBook-Besitzer werden im Menü 
Monitore gelegentlich zu tun haben, um die auto-
matische Helligkeitsanpassung des Displays zu 
deaktivieren. Besitzer von Retina-Modellen können 
hier in mehreren Abstufungen festlegen, ob die 
hohe Auflösung eher für scharfe Textränder (Ein-
stellung: Optimal) oder für mehr Bildschirmfläche 
genutzt werden soll. Wer einen Mac mit einem Intel-
Core-Prozessor ab der 2. oder 3. Generation sein 
eigen nennt, findet an dieser Stelle außerdem die 
„AirPlay-Bildschirm-Synchronisierung“ vor. Damit 
lässt sich der Bildschirm ihres Rechners über Apple 
TV auf einem angeschlossenen Flachbildfernseher 
darstellen.

Mit den Energiespar-Optionen innerhalb der 
Systemsteuerung lässt sich die Akkulaufzeit von 
mobilen Macs ein wenig verlängern, wenn der auto-
matische Wechsel der Grafikmodi aktiviert ist. Dann 
wird der leistungsfähige aber energiebedürftige 
Grafikchip des Rechners nur dann genutzt, wenn 
es die Apps erfordern. Auch ein frühes Einschalten 
des Ruhezustands und das Abschalten des Displays 
beim Nichtstun sorgen für erhebliches Einspar-
potential. Wer will, kann seinen Mac sogar nach 
Zeitplan gesteuert starten und herunterfahren. 
Das ist besonders bei Macs sinnvoll, die nur per 
Fernzugriff genutzt werden. Hier lässt sich bares 
Geld sparen, wenn diese Rechner beispielsweise in 
der Nacht abgeschaltet werden und morgens zu 
Arbeitsbeginn automatisch starten.

In den Systemeinstellungen für die Tastatur 
kann nicht nur das Reaktionsverhalten der Tasten 
und die automatische Anpassung der Tastaturhellig-
keit bei mobilen Rechnern gesteuert, sondern auch 
die Produktivität des Benutzers erhöhen werden. 
Hinter dem unscheinbaren Reiter „Text“ werden Tas-
tenkürzel definiert, die dann zum Beispiel aus „mfg“ 
automatisch die bekannte Grußformel erzeugen. 
Auch die nützliche Rechtschreibkorrektur kann hier 
eingeschaltet werden. Unter „Kurzbefehle“ können 
zudem die Tastenkürzel konfiguriert werden, die das 
Arbeiten mit der Tastatur erheblich beschleunigen. 
So braucht man die Maus seltener und kann nach 
einer Eingewöhnungsphase viel schneller arbeiten.

Das Verhalten des Trackpads der mobilen Macs 
oder des Magic Trackpads wird in der Systemsteue-
rung mit kleinen Videofilmen erklärt. Wer einen 
Sekundärklick nicht mit zwei Fingern durchführen 
sondern lieber unten rechts auf dem Touchpad ein 
virtuelles Feld dafür nutzen will, sollte sich die zahl-
reichen Optionen einmal genauer ansehen. Sollten 
manche die Gesten stören, lassen sie sich auch 
einzeln deaktivieren.

Drucker und Scanner sind klassische Com-
puterperipherie, die sich in der Systemsteuerung 
hinter einem eigenen Punkt verbergen. Je nach 
Druckermodell und Treiber können hier zum Bei-

optimiert, 
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spiel Toner- und Tintenstände kontrolliert werden. 
Auch den Standarddrucker und das gewünschte 
Standard-Papierformat bestimmen Sie hier.

Die Soundausgabe des Macs wird im Bereich 
„Ton“ modifiziert. Der Warnton und dessen Laut-
stärke sowie die Gesamtlautstärke der Lautsprecher 
werden hier konfiguriert. Der Mikrofon-Pegel sollte 
justiert werden, wenn der Benutzer besonders leise 
oder laute Tonquellen aufnimmt. Der Ausschlag 
sollte dabei nie über die letzte Markierung des Ein-
gangspegels hinausgehen.

Das LAN, die Cloud und das Internet
In der dritten Zeile der thematisch sortierten Sys-
temeinstellungen befinden sich mit iCloud, Inter-
netaccounts, Netzwerk und Bluetooth sowie Frei-
gaben altbekannte aber seit Mavericks auch neue 
Symbole. iCloud wird genau wie auf iOS-Geräten 
konfiguriert. Der Anwender kann festlegen, ob er 
mit der iCloud verbunden werden will und welche 
Programme damit synchronisiert werden sollen. 
Das bereits verwendete Cloud-Speichervolumen 
sieht man unten in einer Leiste. Der neue Punkt 
„Internetaccounts“ listet eventuell vorhandene 
Konten bei Google, Twitter, Facebook, LinkedIn, 
Yahoo und anderen Diensten auf, die von OS X 
direkt angesprochen werden können. Das gilt auch 
für E-Mailkonten, Server, Kalender- und Adress-
bucheinträge und ist schön übersichtlich. Unter 
Netzwerk werden die WLAN- und LAN-Verbindun-
gen aber auch Firewireanschlüsse und Mobilfunk-
sticks aufgelistet und konfiguriert. Mit welchen 
Bluetooth-Geräten der Mac eine Verbindung auf-
bauen soll und ob das Funkmodul überhaupt aktiv 
ist, stellen Sie im Bluetooth-Untermenü ein.

tipps & tricks
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Die Kindersicherung ermöglicht es, dass die 
kleinen Anwender nicht alle Programme auf dem 
Mac nutzen oder nur einen einfachen Finder sehen 
können. Selbst auf die Altersfreigabe von Apps 
aus dem Store lässt sich zurückgreifen und mit 
dem Kinder-Account verknüpfen. Natürlich lassen 
sich auch Website-Beschränkungen einrichten. 
Hochinteressant ist die Regelung der Zugriffs-
zeiten anhand eines Zeitplans. Hier kann detailliert 
bestimmt werden, wie lange der Rechner an Werk-
tagen und Wochenenden verwendet werden darf 
und wann die Nachtruhe vor Schultagen oder zum 
Wochenende hin beginnt und endet. Ein wenig 
paranoid wirkt die Protokoll-Funktion, die sogar 
auflistet, welche Websites der Sprössling besucht, 
welche Programme gestartet und an wen Nach-
richten geschickt wurden. Auf Wunsch können 
daraufhin die jeweiligen Zugriffe gesperrt werden. 
Sämtliche Einstellungen sind aber optional.

Ob der App-Store aus OS X automatisch nach 
Updates suchen darf und diese dann auch gleich 
installieren soll, bestimmen Sie im Menüpunkt 
„App Store“ der Systemeinstellungen. Wenn 
man mehrere Macs sein Eigen nennt, können die 
gekauften Apps auch gleich auf dem gesamten 
Fuhrpark installiert werden: Dazu muss die Ein-
stellung „gekaufte Apps automatisch auf anderen 
Macs laden“ aktiviert werden.

Beim Punkt „Diktat & Sprache“ ist eine 
neue Funktion hinzugekommen. Die „erweiterte 
Diktierfunktion“ erfordert keinen Internetzugang 
mehr, sondern kann offline verwendet werden. 
Außerdem ermöglicht sie das kontinuierliche Dik-
tieren, so dass man schon während des Sprechens 
den Text auf dem Bildschirm sieht. Das Diktieren 
klappt recht gut, wenngleich man sehr deutlich 
sprechen muss. Eine nervige Übungslektion wie 

bei anderen Diktierlösungen muss nicht absolviert 
werden. Im Reiter „Sprachausgabe“ wird die Sys-
temstimme und die Geschwindigkeit ausgewählt, 
in der gesprochen wird. Wenn die Systemstimme 
nur Kauderwelsch von sich gibt, kann man unter 
dem Dropdown mit „Anpassen“ den Vorleser für 
die richtige Sprache aussuchen und installieren. 
Vorsicht: Das Datenpaket ist fast ein GByte groß. 
Mit gedrückter Wahl- und ESC-Taste wird dann der 
ausgewählte Text in jeder App vorgelesen. Leider 
klingt das noch immer ein wenig blechern.

Datum und Uhrzeit können über das Inter-
net stets aktuell gehalten werden, wenn in dem 
gleichnamigen Menüpunkt „Datum und Uhrzeit 
automatisch einstellen“ aktiviert wird. Wer will, 
kann natürlich auch selbst Hand anlegen und 
sogar die Optik der Menüleistenuhr von digital 
auf analog umstellen und sich dort auch noch das 
Datum einblenden lassen. Die Uhrzeit kann sich 
in vorgegebenen Intervallen vorgelesen werden. 
Eine Funktion, die man zur Nacht oder in größeren 
Büros tunlichst abschalten sollte, um Mitbewohner 
und Kollegen nicht zu nerven.

Die Backup-Funktion „Time-Machine“ aktivie-
ren Sie ebenfalls über die Systemsteuerung oder 
über die Menüleiste. Für alle, die Schwierigkeiten 
mit der Standardanzeige oder Bedienung des Rech-
ners haben, halten die Bedienhilfen einen reichen 
Fundus von Optionen bereit, die eine Vergrößerung 
einschalten, Farben und Kontraste verändern oder 
Objektbeschriftungen vorlesen. Warntöne können 
auf Wunsch auch als Bildschirmblinken erscheinen 
und falls vorhanden blendet OS X auch Untertitel 
in Filmen ein. Spezielle Eingabegeräte und deren 
Funktionsbelegung oder die Mausteuerung per 
Tastenblock werden in diesem umfangreichen 
Menü ebenfalls konfiguriert.

APP-TIPPS

Hilfsprogramme
In den Systemeinstellungen landen auch Einstel-
lungen von zahlreichen Hilfsprogrammen, die Sie 
als Mac-Nutzer nachrüsten können. Wir stellen 
zwei vor, die ein besonders effektives Arbeiten 
ermöglichen.

Paragon NTFS for Mac
Mit der App Paragon NTFS for Mac 
kann der Mac nicht nur NTFS-Lauf-
werke aus der Windowswelt lesen 

sondern auch auf sie schreiben. Die App kostet 
rund 20 Euro und ermöglicht dem Umgang mit 
diesem Dateisystem ganz so, als würde es zu OS 
X gehören. Eine kostenlose Testversion für 10 
Tage steht ebenfalls zum Download bereit.

Preis: rund 20 Euro

Web: www.paragon-software.com

Hazel
Hazel ist ein Dienst, der im Hinter-
grund für Ordnung sorgt. Die App 
überwacht Ordner und reagiert auf 

die Dateien, die sich darin befinden. Die Regeln 
können auf sämtliche Dateiattribute, die Namen, 
Typen und Größen aber auch das Alter und 
Zugriffsdatum reagieren. So können Sie vollauto-
matisch den Rechner in Ordnung halten. Hazel 
von Noodlesoft kostet 28 US-Dollar. Eine kosten-
lose 14-Tage-Version lädt zum Ausprobieren ein.

Preis: 28 US-Dollar

Web: www.noodlesoft.com

Eventuelle Freigaben für andere Benutzer 
können sie unter „Freigaben“ in der System-
steuerung bestimmen und dabei sowohl optische 
Laufwerke, den Bildschirm, Dateien, Drucker und 
den Internetzugang mit Dritten teilen. Letzteres 
ist besonders unterwegs interessant: Wenn sie im 
Hotel-Netz per Kabel hängen oder einen Mobil-
funk-Stick nutzen, spannt der Mac dann einen 
WLAN-Hotspot auf, damit Sie mit weiteren Gerä-
ten über diese Verbindung online gehen können.

Benutzerverwaltung und Helferlein
Manchmal benutzen mehrere Leute einen Mac - 
nicht nur in Firmen, sondern auch zu Hause. Damit 
sie ihre eigenen Einstellungen, Apps und Ver-
zeichnisse nutzen können, richtet man am besten 
mehrere Benutzer auf dem Mac ein. Im Menüpunkt 
„Benutzer und Gruppen“ wird die passende Kon-
figuration angeboten. Drücken Sie auf das Plus-
Symbol unter der Benutzerliste, um einen neuen 
Account anzulegen und vergeben sie Namen und 
Kennwort oder lassen sie ein Passwort von OS X 
generieren. Gäste, die nur ganz einfach ins Internet 
wollen um ihre E-Mails zu checken werden mit 
dem Gastbenutzer-Account bedient. Dazu wird 
kein Kennwort benötigt. Doch Vorsicht: Wenn 
Filevault aktiviert ist, kann man seinen Gästen nur 
noch Safari anbieten.

01 Die automatische 

Suche nach Updates 

sorgt für geringen 

Verwaltungsaufwand.

02 Mit der erweiterten 

Diktierfunktion können Sie 

nun auch offline diktieren 

und den Text direkt auf 

dem Bildschirm sehen. 
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alle daten überall

Der komplette 
iCloud-Guide

Apples kostenloser iCloud-Service kann Ihre Kontakte, E-Mails, Kalender 
und vieles mehr ganz  einfach über Ihre Macs, iOS-Geräte und sogar PCs hin-
weg synchronisieren – doch das ist noch lange nicht alles. Wir erklären ver-

ständlich und detailliert, wie Sie iCloud perfekt auf Ihren  Geräten einrichten.
Text: Heiko Bichel

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

Dropbox
Dropbox eignet sich prima, um 
Dateien über verschiedene End-
geräte hinweg zu synchronisie-
ren oder bei Bedarf schnell ande-

ren Personen einen Download-Link für eine Datei 
zur Verfügung zu stellen. Genau wie für iCloud gilt 
allerdings auch für Dropbox: Sensible Daten gehören 
nicht in die Cloud, oder zumindest verschlüsselt, 
zum Beispiel durch Dienste und Programme wie 
das kostenlose TrueCrypt [1] oder BoxCryptor [2]. 
Zwei Gigabyte Speicherkapazität spendiert Dropbox 
kostenlos, weiterer kostenloser Speicher lässt sich 
zum Beispiel durch das Einladen von Freunden hin-
zugewinnen. Der Dienst verfügt über eine gute Mac-
Software sowie eine kostenlose iOS-App.

Preis: kostenlos (2 GB)

Web: www.dropbox.com

Google Drive
Google gewährt 15 GB kostenlo-
sen Speicher. Sie können ähnlich 
wie bei Dropbox Dateien in 
Ihrem Drive speichern und diese 

automatisch mit anderen Computern synchronisie-
ren, auf denen Sie die Google-Drive-Software instal-
liert haben. Alternativ können Sie auch über einen 
Web-Browser auf Ihre Daten zugreifen. Besonders 
praktisch wird das Google-Angebot durch die inte-
grierten Office-Apps, mit denen Sie Texte, Tabellen 
und Präsentationen erstellen können, um diese 
gemeinsam mit anderen zu bearbeiten. Eine Soft-
ware für Mac OS X ist genauso erhältlich wie eine 
kostenlose Universal-App für iPhone und iPad.

Preis: kostenlos (15 GB)

Web: https://drive.google.com/

Im Klartext heißt das nun, dass Ihre in der 
iCloud gespeicherten Daten von Apple im Zwei-
felsfall Dritten offengelegt werden können. Auch 
wenn man „nichts zu verbergen“ hat, ist das kein 
gutes Gefühl. Auf der anderen Seite darf man sich 
den Sachverhalt natürlich auch nicht so vorstellen, 
dass irgendwo in den USA ein Angestellter sitzt, 
der regelmäßig Ihre E-Mails liest oder persönlich 
nachschaut, was Sie heute so für Termine haben. 
Doch so oder so: Eine Option, Datenspionage gar 
nicht erst zu ermöglichen, ist, auf einen derartigen 
Cloud-Dienst zu verzichten. Alternativ kann man 
auch versuchen, auf einen deutschen Anbieter aus-
zuweichen – in der Hoffnung, dass hier das Thema 
Datenschutz ernster genommen wird. 

i
Cloud ermöglicht es Nutzern, sich kostenlos 
anzumelden und unter anderem Kontakte, 
Kalender, E-Mails (über eine kostenlose iCloud-
E-Mail-Adresse), Notizen und Erinnerungen 
auf Macs, iOS-Geräten und Windows-PCs zu 
synchronisieren. Unter Mac OS X und auf 

iOS-Geräten erfolgt die Synchronisation über die 
entsprechenden Programme wie Mail, Kontakte 
und Kalender. Sind zum Beispiel Ihr iPhone und 
Ihr Mac mit Ihrem iCloud-Account verbunden und 
Sie nehmen auf einem der Geräte einen neuen 
Kalendereintrag vor, erscheint dieser automatisch 
auch auf dem anderen Gerät. Sie haben darüber 
hinaus auch die Möglichkeit, mit einem Browser 
unter der Adresse www.icloud.com auf Ihre Daten 
zuzugreifen.

Neben den angesprochenen Daten kann 
iCloud allerdings noch weitere Inhalte synchro-
nisieren. So ist es möglich, über die Option „Foto-
stream“ automatisch Bilder auf Ihren Geräten zu 
synchronisieren, der Safari-Browser gleicht auf 
Wunsch Lesezeichen auf Ihren Geräten ab, und die 
Funktion „Dokumente & Daten“ sorgt dafür, dass 
Sie zum Beispiel mit Pages, Numbers & Keynote 
auf allen Geräten Zugriff auf Ihre Textdokumente, 
Tabellen und Präsentationen haben, die mit diesen 
Programmen erstellt wurden. 

 Darüber hinaus bietet iCloud noch 
einige spezielle Funktionen: Wenn Sie das Feature 
„Meinen Mac suchen“ / „Mein iPhone suchen“ auf 
Ihren mit iCloud verbundenen Geräten aktivieren, 
können Sie deren Standort unter icloud.com oder 
auf iOS-Geräten mithilfe einer kostenlosen Apple-
App („Mein iPhone suchen“) orten. Allerdings nur, 
solange die Geräte eingeschaltet sind und über 
eine Internetverbindung verfügen. Auf Wunsch 
lassen sich Geräte, zum Beispiel wenn sie gestoh-
len wurden, so auch sperren oder sogar löschen. 
Auch die kostenlose Apple-App „Meine Freunde 

finden“ ist ausschließlich mit einem iCloud-Account 
zu verwenden. Sie ermöglicht es, den Standort 
von Freunden, sofern diese ihrerseits eine ent-
sprechende Einladung über die App annehmen, 
festzustellen. Dies kann bei Verabredungen sehr 
praktisch sein, hat aber natürlich auch einen 
gewissen „Big Brother“-Charakter. Man sollte sich 
also überlegen, wie man diese Funktion einsetzen 
möchte. 

Als iCloud-„Ableger“ schließlich lässt sich die 
Funktion „iTunes in der Cloud“ verstehen. Auch 
hier handelt es sich eher um ein ganzes Bündel 
von Funktionen, die Apple unter diesem Banner 
zusammenfasst. Um iTunes in der Cloud zu nutzen, 
ist kein iCloud-Account notwendig, stattdessen 
müssen Sie lediglich Kunde im iTunes Store sein. 
Musik, Bücher oder Apps, die Sie hier kaufen, kön-
nen auf Wunsch automatisch auf weitere Geräte 
geladen werden, auf denen Sie mit Ihrer Apple 
ID für iTunes-Käufe angemeldet sind. Außerdem 
stehen Ihnen sämtliche jemals über einen iTunes-
Account gekauften Medien zum erneuten Down-
load auf Ihren Geräten zur Verfügung. Leider gilt 
diese Option in Deutschland – im Gegensatz zum 
Beispiel zu den USA – allerdings noch nicht für 
Filme und TV-Serien. Als kostenpflichtiges Ange-
bot im Rahmen von iTunes in der Cloud können 
Sie schließlich noch iTunes Match erwerben. Für 
einen Preis von 24,99 Euro im Jahr steht damit 
auch sämtliche Ihrer ursprünglich nicht im iTunes 
Store gekauften Musik in der Cloud zur Verfügung, 
damit sie von Ihren Geräten aus überall darauf 
zugreifen können. iTunes Match vergleicht Ihre 
Musik-Bibliothek mit dem iTunes Store („Match“ = 
„abgleichen“) und stellt fest, welche Musiktitel aus 
Ihrer Mediathek auch im iTunes Store verfügbar 
sind. Diese Titel lassen sich direkt aus dem iTunes 
Store auf Ihre Geräte streamen oder herunter-
laden. Alle Titel aus Ihrer Mediathek, die es nicht 
im iTunes Store gibt, werden schließlich in die 
Cloud geladen, damit sie auch auf diese von über-
all Zugriff haben. Übrigens: iTunes in der Cloud 
gleicht sogar den Wiedergabestand von Medien 
über die Cloud ab. 

Sicherheit in der Cloud
Nicht erst seit der globalen Überwachungsaffäre 
durch US-amerikanische und britische Behörden 
ist es notwendig geworden, auf die Gefahr bei 
der Nutzung von Cloud-Diensten hinzuweisen. 
Die Washington Post veröffentlichte im Juni 2013 
Details zum „PRISM“ genannten Überwachungs-
programm der US-amerikanischen Sicherheits-
behörde NSA. Im Rahmen dieses Programms über-
wacht die NSA bereits seit Jahren auch Menschen 
außerhalb der USA in großem Umfang und ver-
dachtsunabhängig über deren elektronische Kom-
munikation und speichert Daten auf Vorrat. Dies 
wird Behörden auch deshalb einfach gemacht, weil 
die größten Anbieter von Internet-Diensten in den 
USA in Sachen Datenerhebung kooperieren. Zu 
diesen Anbietern gehört neben Microsoft, Google 
und Facebook auch Apple. Welche Kunden-Daten 
en Behörden zur Verfügung gestellt werden, soll 
allerdings von Anbieter zu Anbieter variieren.

Mit „iTunes in der iCloud“  

haben Sie von überall Zugriff 

auf Ihre Musikbibliothek

ÜBERSICHT

Funktionen  
der iCloud

Daten überall

Kostenlose Programme

Fotos einfach teilen

Zugriff auf Ihre Musik

Passwörter verwalten  
(nur mit OS X Mavericks)
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Wie bereits geschildert, ist ein iCloud-Account 
grundsätzlich kostenlos. Mit einem Gratis-Account 
erhalten Sie 5 GB freien Speicherplatz für Ihre 
Daten und Dokumente. Dies genügt für viele 
Anwender durchaus, da Apple weder die über 
Fotostream synchronisierten Bilder noch die über 
iTunes in der Cloud synchronisierten Medien in 
diese 5 GB einberechnet. Den meisten Patz bele-
gen daher in der Regel Backups von iOS-Geräten, 
die sich ebenfalls in der iCloud speichern lassen 
sowie E-Mails. Wenn Sie mehr als die von Apple 

kostenlos zur Verfügung gestellten 5 GB Speicher 
benötigen, können Sie zusätzlichen iCloud-
Speicher kostenpflichtig erwerben. Apple stellt 
drei Optionen zur Verfügung, die von zusätzlichen 
10 GB Speicher für 16 Euro im Jahr bis zu zusätzli-
chen 50 GB für 80 Euro im Jahr reichen.

Einen neuen iCloud-Account können Sie 
ausschließlich unter Mac OS X einrichten und 
zwar über die Systemeinstellung „iCloud“. Sie 
haben entweder die Möglichkeit, eine bestehende 
Apple ID für die Anmeldung zu verwenden, zum 
Beispiel wenn Sie bereits eine für Einkäufe im 
iTunes Store besitzen, oder eine neue Apple ID 
ausschließlich für iCloud zu erstellen. Apple emp-
fiehlt, eine gemeinsame Apple ID für iCloud und 
Store-Einkäufe zu verwenden. Es gibt allerdings 
durchaus Gründe, unterschiedliche IDs zu verwen-
den. Werden zum Beispiel die Zugangsdaten zu 
Ihrem iTunes-Account gestohlen, bleibt zumindest 
die iCloud zunächst sicher.

Auf iOS-Geräten finden Sie die Option zum 
Anmelden bei iCloud in den Einstellungen. Wie 
schon erwähnt, können Sie das Erstellen eines voll-
ständig neuen Accounts allerdings nur unter Mac 
OS X vornehmen. 

iCloud einrichten

iCloud-System-
voraussetzungen
iCloud können Sie auf Macs, 
Windows-PCs und iOS-Geräten 
verwenden. Grundsätzlich ist 
zwischen den minimalen Voraus-
setzungen zu unterscheiden 
und denjenigen, die notwendig 
sind, um tatsächlich sämtliche 
iCloud-Funktionen in Anspruch 
zu nehmen.

Minimale Voraussetzungen:
iPhone, iPad + iPod touch: iOS 5
Mac: Mac OS X Lion 10.7.5
PC: Windows Vista (Service Pack 2)

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

Empfohlene Voraussetzungen
iPhone, iPad + iPod touch: 

-
bers 1.7.2, Keynote 1.7.2)

Mac:

der Cloud und iTunes Match)

(Fotostream)
-

chen, iCloud-Tabs)

Windows-PC:

der Cloud und iTunes Match)

-

Lesezeichen)

Die iCloud-Systemsteuerung 
für PCs können Sie unter http://

herunterladen.

TIEFE  EINBLICKE

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

Eintrag, werden die Daten des entsprechenden Programms in einem 
Finder-Fenster angezeigt. Sie sollten allerdings in diesen iCloud-Sync-
Ordnern keinesfalls Daten einfach löschen oder verschieben.

Web: http://cookingrobot.de/plaincloud/

tipps & praxis
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Die Option zum Einrichten von iCloud 
finden Sie unter OS X in den Syste-
meinstellungen. Sie haben die Möglich-
keit, sich mit einer bestehenden Apple 
ID anzumelden oder eine neue zu 
erstellen. Beides kann Vor- und Nach-
teile haben (siehe auch Seite 14).

Sie können nun angeben, welche 
Daten auf Ihrem Mac mit iCloud syn-
chronisiert werden sollen, beispiels-
weise Kontakte, E-Mails und Kalender. 
Safari synchronisiert Lesezeichen und 
sogar geöffnete Browser-Tabs zwi-
schen Geräten.

Mit aktivierter Option „Meinen Mac 
suchen“ kann Ihr Mac über icloud.com 
oder mit iOS-Geräten geortet werden. 
Aus Datenschutzgründen müssen Sie 
bei der Aktivierung bestätigen, dass 
die Funktion auf Standortinformatio-
nen zu Ihrem Mac zugreifen darf.

Diese Funktion ermöglicht Ihnen den 
Zugang zu anderen Computern, die mit 
Ihrem iCloud-Account verbunden sind, 
über das Internet. Ihre Router müssen 
dafür NAT-PMP oder UPnP unterstüt-
zen. Sie finden konfigurierte Macs in 
der Finder-Seitenleiste.

Wenn Sie in der iCloud-Systemein-
stellung rechts unten auf „Verwalten“ 
klicken, erhalten Sie eine Übersicht des 
in der iCloud belegten Speicherplatzes. 
Wenn Sie eine App auswählen, haben 
Sie die Möglichkeit, einzelne Daten 
gezielt zu löschen.

Sollten Sie weiteren iCloud-Speicher 
benötigen, klicken Sie auf „Verwalten“ 
und „Speicherplatz kaufen…“. Nach 
dem Kauf einer der drei zur Verfügung 
stehenden Optionen wird diese jährlich 
automatisch verlängert, bis Sie den 
Plan stornieren.

Unter iOS findet man die Option 
„iCloud“ ebenfalls in den Einstellungen. 
Hier gibt es zusätzliche Funktionen 
wie „Passbook“. Hierüber können Ihre 
in der Passbook-App verwalteten digi-
talen Tickets etc. via iCloud zwischen 
iOS-Geräten abgeglichen werden.

Auch unter iOS haben Sie die Möglich-
keit, Ihren iCloud-Speicher zu verwal-
ten und zusätzlichen Speicherplatz zu 
erwerben. Tippen Sie in den iCloud-Ein-
stellungen unter „Speicher & Backup“ 
auf „Speicher verwalten“ oder „Mehr 
Speicher kaufen“. 

Sie haben auch die Möglichkeit, ein 
Backup Ihres iOS-Gerätes in der iCloud 
anzulegen. Wenn Sie diese Option 
aktivieren, werden keine Daten mehr 
über iTunes gesichert. Weitere Infor-
mationen zum iCloud-Backup erhalten 
Sie unter http://goo.gl/HkhKHE.

Workshop: So richten  
Sie iCloud richtig ein

1 2 3

4 5 6

7 8 9

MAVERICKS

Mehr zum iCloud-
Schlüsselbund lesen 

Sie auf Seite 31
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Sie können auf zahlreiche Ihrer in der iCloud 
gespeicherten Daten auch von Computern aus 
zugreifen, auf denen Ihr iCloud-Account nicht 
eingerichtet ist. Sie müssen sich dafür nur 
unter www.icloud.com mit Ihren Zugangsdaten 
anmelden. Nachdem Sie sich eingeloggt haben, 
können Sie unter anderem auf Webversionen der 
bekannten OS-X-Apps Mail, Kontakte, Kalender, 
Erinnerungen und Notizen zugreifen. Diese lassen 
sich ähnlich bedienen wir ihre Desktop-Vorbilder. 
Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, Ihre mit 
iCloud verbundenen Computer und iOS-Geräte zu 
orten und können seit kurzer Zeit auch auf Web-
App-Versionen der iWork-Programme Pages, Num-
bers und Keynote zugreifen (siehe Workshop).

Wenn Sie sich auf einem fremden Computer 
mit Ihren iCloud-Benutzerdaten anmelden, sollten 
Sie natürlich darauf achten, sich später wieder aus-
loggen, da sonst weitere Personen auf Ihre Daten 
zugreifen könnten. Achten Sie in diesem Zusam-
menhang auch darauf, in der Anmeldemaske 
keinen Haken bei „angemeldet bleiben“ zu setzen, 
da Sie dann automatisch – laut Apple – 14 Tage 
lang eingeloggt bleiben würden – auch wenn Sie 
den Browser verlassen oder das Browser-Fenster 
schließen.

iCloud im  
Browser

1. Wenn Sie im Browser bei icloud.

com angemeldet sind, können Sie 

rechts oben über Ihren Account 

Sprache und Zeitzone einstellen. 

Außerdem können Sie hier festlegen, 

welche der Web-Apps (Mail, Kalen-

der, Erinnerungen, „Mein iPhone 

suchen“) Ihnen Benachrichtigungen 

anzeigen.

2. Die Web-Versionen von Mail, 

Kalender, Kontakte, Notizen und 

Erinnerungen ähneln grundsätzlich 

den iOS- und OS-X-Varianten. Sie 

können auf sämtliche Ihrer in 

iCloud gespeicherten Daten zugrei-

fen und neue Einträge vornehmen.

3. Über die Funktion „Mein iPhone 

suchen“ können Sie Ihre mit iCloud 

verbundenen Macs, iOS-Geräte und 

PCs orten. Dies funktioniert dann, 

wenn die Geräte folgende Voraus-

setzungen erfüllen:

a) Die Funktion „Mein iPhone 

suchen“ muss auf dem Gerät ein-

gerichtet und aktiviert sein.

b) Das Gerät darf sich nicht im 

Ruhezustand befinden und muss 

online sein. „Online“ heißt in diesem 

Fall, mit einem Datennetzwerk 

via WLAN, Edge, 3G oder LTE ver-

bunden. Ein über Ethernet mit dem 

Internet verbundener Mac kann 

ebenfalls nur geortet werden, wenn 

WLAN aktiviert ist.

4. iWork in der iCloud: Apple stellt 

seit Ende August allen iCloud-

Anwendern eine Beta-Web-Version 

der bekannten iCloud-Apps Pages, 

Numbers und Keynote kostenlos 

zur Verfügung. Sie können hiermit 

sowohl auf Ihre bereits in iCloud 

gesicherten iWork-Dokumente 

zugreifen als auch neue Dokumente 

erstellen. Sogar ein gemeinsames 

Bearbeiten von Dokumenten, wie 

zum Beispiel bei den Office-Apps von 

Google Drive, ist jetzt möglich.

Wenn Sie auf das Pages-, Numbers- 
oder Keynote-Icon klicken, zeigen Sti-
cker, wo ein neues Dokument erstellt 
wird und weisen darauf hin, dass 
Änderungen an Dokumenten automa-
tisch auch in den iOS- und OS-X-Versio-
nen von iWork erscheinen.

iWork in der iCloud erlaubt es nicht 
nur, auf in der iCloud gespeicherte 
Dokumente zuzugreifen, Doku-
mente lassen sich auch einfach per 
Drag&Drop auf das Browser-Fenster 
zu den Web-Apps hochladen.

Mit den Webversionen von iWork 
lassen sich Dokumente auch via E-Mail 
verschicken. Klicken Sie dafür mit 
rechts auf ein Dokument und wählen 
Sie „Eine Kopie senden…“. Textdateien 
lassen sich beispielsweise im Pages-, 
PDF- oder Word-Format versenden.

Workshop: Dokumente bearbeiten  
mit iWork in der Cloud

tipps & praxis
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Aktivieren Sie in der iCloud-System-
einstellung die Option „Fotostream“ 
und klicken Sie auf „Optionen“. Wenn 
Sie hier neben „Mein Fotostream“ auch 
„Freigegebene Fotostreams“ aktivieren, 
können Sie auch spezielle Fotostreams 
mit anderen Anwendern teilen.

Wenn Sie „Automatischer Upload“ 
aktivieren, werden automatisch neue 
Bilder, die Sie zu iPhoto hinzufügen, in 
den Fotostream geladen. Mit der Funk-
tion „Automatischer Import“ werden 
neue Bilder von anderen Geräten auto-
matisch importiert.

Sie finden den Eintrag „Fotostream“ 
in der Seitenleiste von iPhoto. Wenn 
Sie in der Fotostream-Darstellung mit 
Rechts auf ein noch nicht importiertes 
Bild klicken, erhalten Sie über das Kon-
text-Menü die Optionen „Importieren“ 
oder „Aus Fotostream löschen“.

Aus Ihrer iPhoto-Mediathek lassen sich 
Bilder manuell zu einem Fotostream 
hinzufügen. Markieren Sie das betref-
fende Bild, klicken unten im iPhoto-
Fenster auf „Hinzufügen“ und wählen 
den Fotostream aus, in dem Sie das 
Bild zur Verfügung stellen wollen.

Sie können auch weitere Fotostreams 
erstellen und freigeben. Wählen Sie 
hierfür die betreffenden Bilder aus 
und klicken Sie rechts unten auf den 
„Teilen“-Knopf“. Wählen Sie im Bereit-
stellen-Fenster „Neuer Fotostream“.

Benennen Sie dem neuen Fotostream 
und tragen Sie die E-Mail-Adressen 
der Personen ein, die Sie zu dem 
Fotostream einladen möchten. Für 
nachträgliche Ein- oder Ausladungen 
klicken Sie beim entsprechenden Foto-
strem auf „Infos“.

Workshop: Fotostream  
mit iPhoto verwenden

1 2

3 4

5 6

Kommen weitere Bilder hinzu, 

werden die ältesten Aufnahmen 

im Fotostream wieder gelöscht 

So funktioniert Fotostream
Die iCloud-Funktion Fotostream ermöglicht 
es Ihnen, Bilder, die Sie zum Beispiel mit dem 
iPhone oder iPad machen, automatisch in die 
iCloud zu laden und auf diese auch von ande-
ren Geräten, die mit Ihrem iCloud-Account 
verbunden sind, zuzugreifen. Um auf dem 
Mac Fotostream zu verwenden, benötigen 
Sie eine aktuelle Version von iPhoto oder 
Aperture. Wie Sie den Fotostream mit iPhoto 
verwenden, zeigt unser Workshop.

Auf iOS-Geräten aktivieren Sie den 
Fotostream in den iCloud-Einstellungen. Ähn-
lich wie auf dem Mac können Sie auch hier 
wählen, ob Sie nur Ihren eigenen Fotostream 
(„Mein Fotostream“) einschalten möchten 
oder zudem weitere Streams erstellen wol-
len („Fotofreigabe“), um diese mit anderen 
Personen zu teilen. Wenn Sie Fotostream 
zum Beispiel auf Ihrem Mac und Ihrem 
iPhone aktivieren, sollten Sie sich bewusst 
sein, dass sämtliche Bilder, die Sie mit dem 
iPhone schießen, automatisch auch in der 
Fotostream-Ansicht auf Ihrem Mac (in iPhoto 
oder Aperture) angezeigt werden. Selbst auf 
einem Apple TV (ab 2. Gen.) können Sie Ihren 
Fotostream ansehen.

Ihre Bilder werden von Ihren Geräten 
immer dann in die iCloud und den Fotostream 
geladen, wenn sich diese im WLAN befinden 
oder über eine Ethernet-Verbindung an das 
Internet angeschlossen sind. 

Apple spricht davon, dass alle Bilder, die 
man in „Mein Fotostream“ hochlädt, 30 Tage 
in der iCloud gespeichert werden. Zudem 
lassen sich auf iOS-Geräten maximal 1000 
Bilder im Fotostream anzeigen, auf Compu-
tern gilt diese Begrenzung nicht. Kommen 
weitere Bilder auf iOS-Geräten hinzu, werden 
die ältesten Aufnahmen im Fotostream wie-
der gelöscht. In der Praxis werden Bilder im 
Fotostream häufig auch noch nach 30 Tagen 
angezeigt. Wenn Sie jedoch auf Nummer 
sicher gehen und bestimmte Bilder auf Ihren 
Geräten dauerhaft sichern möchten, sollten 
Sie diese aus dem Fotostream in Ihre iPhoto-
Mediathek importieren (auf dem Mac) oder 
die betreffenden Bilder lokal in einem anderen 
Ordner sichern (auf iOS-Geräten). 
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Wie bereits erwähnt, lässt sich iTunes in der Cloud 
als gesonderter Bereich der iCloud begreifen. Apple 
versteht darunter unter anderem die Tatsache, 
dass einmal gekaufte Artikel aus dem iTunes Store 
erneut und auf anderen Geräten heruntergeladen 
werden können. Wenn Sie möchten, dass Ihr Mac 
automatisch Musik, Apps und Bücher herunterlädt, 
die Sie mit anderen Geräten kaufen, aktivieren Sie 
die entsprechenden Funktionen in den Einstel-
lungen von iTunes unter „Store“. Auf iOS-Geräten 
können Sie diese Funktion umgekehrt ebenfalls 

aktivieren. Darüber hinaus haben Sie die Möglich-
keit, wenn Sie im iTunes Store angemeldet sind, 
über die Option „Gekaufte Artikel“ im Store immer 
wieder auch manuell auf Ihre gekauften Bücher, 
Apps und Musik-Titel zuzugreifen und diese erneut 
herunterzuladen.

Ein besonderer Bestandteil von iTunes in der 
Cloud ist iTunes Match, das Sie zu einem Preis von 
24,99 Euro pro Jahr über den iTunes Store abon-
nieren können. iTunes Match gleicht Ihre kom-
plette Musik-Bibliothek mit dem iTunes Store ab 
und stellt all Ihre Titel, die es auch im iTunes Store 
gibt (die Sie aber NICHT dort gekauft haben) sowie 
Ihre im iTunes Store erworbene Musik in Ihrer 
Cloud zur Verfügung. Zu guter Letzt werden auch 
noch alle verbleibenden Musik-Titel, die nicht im 
iTunes Store gefunden wurden, von iTunes Match 
in die Cloud geladen.

Nachdem der iTunes-Match-Abgleich vollstän-
dig durchgeführt wurde, können Sie sich auch mit 
weiteren Geräten bei dem Dienst anmelden und 
Ihnen stehen im Anschluss sämtliche Musik-Titel 
aus Ihrer Cloud auf diesen Geräten zum Streaming 
oder Download zur Verfügung. Wenn Sie auf 
einem Gerät lokal einen Musiktitel löschen, der 
sich auch in der Cloud befindet, fragt iTunes nach, 
ob der Titel auch aus der Cloud entfernt werden 
soll. Sobald Sie dies verneinen, bleibt der Titel 
ausgegraut in Ihrer Bibliothek vorhanden und 
lässt sich durch einen Klick auf das Wolkensym-
bol erneut herunterladen. Genialer Nebeneffekt: 
Löschen Sie eine qualitativ minderwertige MP3-
Datei von Ihrem Rechner, die iTunes Match beim 
Abgleich auch im iTunes Store finden konnte, 
erhalten Sie beim erneuten Download der Datei die 
hochwertige AAC-Version aus dem iTunes Store.

iTunes in der Cloud

1. Wenn Sie im iTunes Store 

angemeldet sind und auf der 

Startseite rechts auf „Gekaufte 

Artikel“ klicken, gelangen Sie zu 

dieser Übersicht. Hier finden Sie 

alle jemals von Ihnen mit dem 

iTunes-Account, mit dem Sie 

angemeldet sind, erworbenen 

Musik-Titel, Apps und Bücher.

2. Über diese Schaltfläche können 

Sie festlegen, ob alle gekauften 

Artikel eingeblendet werden oder 

nur jene, die sich nicht bereits auf 

dem Computer befinden.

3. Über das Wolkensymbol lassen 

sich einzelne Medien aus der 

Cloud herunterladen. „Alle laden“ 

bezieht sich auf alle Medien, die 

oberhalb in der Liste zu diesem 

Zeitpunkt eingeblendet sind.

KONKURRENZ

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

tipps & praxis
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Um unter Mavericks das iCloud-
Schlüsselbund zu nutzen, aktivieren 
Sie die entsprechende Funktion in der 
iCloud-Systemeinstellung. Sie werden 
aufgefordert, das Kennwort für Ihre 
Apple-ID einzugeben.

Sollten Sie Ihr iCloud-Schlüsselbund 
bereits auf einem anderen Gerät ver-
wenden, müssen Sie im nächsten 
Fenster eine Bestätigung von diesem 
Gerät einholen.

Wenn Sie das iCloud-Schlüsselbund 
auf Ihrem Mac wieder deaktivieren, 
haben Sie die Möglichkeit, die gespei-
cherten Log-ins auf dem Mac zu behal-
ten oder von diesem zu löschen.

Ist das iCloud-Schlüsselbund aktiviert 
und Sie registrieren sich neu auf einer 
Webseite oder bei einem Internet-
dienst, schlägt Safari ein Passwort 
vor, sobald Sie in das entsprechende 
Feld klicken. Dieses wird im iCloud-
Schlüsselbund gespeichert.

Auf dem iPhone oder iPad aktivieren 
Sie das iCloud-Schlüsselbund eben-
falls in den Einstellungen. Sollten Sie 
auf einem Mac das Schlüsselbund 
bereits verwenden, erhalten Sie dort 
einen Hinweis und müssen den Zugriff 
erlauben.

Besuchen Sie das nächste Mal eine 
Internetseite, für die Sie die Log-in-
Daten in iCloud gespeichert haben, 
werden die entsprechenden Felder 
automatisch ausgefüllt. Das funktio-
niert auch unter iOS 7.

Workshop: So richten Sie 
das iCloud-Schlüsselbund ein

1 2 3

4 5 6

iCloud-Schlüsselbund
Eine besonders interessante und praktische neue 
Funktion von OS X Mavericks ist das iCloud-
Schlüsselbund. Log-in-Daten, Passwörter und auf 
Wunsch auch Kreditkarten-Daten werden vom 
Safari-Browser nicht einfach nur gespeichert und 
beim Besuch einer Websites automatisch aus-
gefüllt, sondern auch über verschiedene mit dem 
gleichen iCloud-Account verbundene Geräte (egal ob 
Mac oder iOS) hinweg synchronisiert.

In OS X Mavericks und iOS 7 (ab Version 7.0.3) 
muss die Funktion in den iCloud-Systemeinstellun-
gen aktiviert werden. Möchte man einem neuen 
Gerät den Zugriff auf das iCloud-Schlüsselbund 
gewähren, erhält man auf einem bereits aktivierten 
Gerät eine Nachricht und wird aufgefordert, den 
gewünschten Zugriff zu bestätigen (siehe unten).

Unmittelbar nach der ersten Präsentation der 
iCloud-Schlüsselbund-Funktion wurden vielfach 

Stimmen laut, dass die beliebte – und kostenpflich-
tige – Passwörter-Verwaltung 1Password (erhältlich 
im Mac App Store) damit künftig einen schweren 
Stand haben werde. Derzeit sieht es allerdings 
nicht so aus, dass das Programm auch in Zukunft 
Funktionen bieten wird, die über die Möglichkeiten 
des iCloud-Schlüsselbundes hinausgehen. 
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safari 

Energie- 
sparend und 
sicher surfen
Mit OS X 10.9 hat Apple auch Safari 7 
veröffentlicht. Die Version besitzt nicht 
nur eine neue Seitenleiste, ein besseres 
Plugin-Management und ein neues 
Passwort-Feature, sondern hat auch 
an Geschwindigkeit zugelegt. Doch der 
Browser kann noch viel mehr!
Text: Andreas Donath

B
eim ersten Start von Safari 7 unter 
OS X 10.9 Mavericks zeigt sich 
der Browser auf den zunächst fast 
unverändert. Der Eindruck verfliegt, 
wenn man die Eingabezeile für Goog-
le-Suchen nicht mehr findet. Aber 

keine Sorge: Wie bei Chrome wird in Safari 7 ab 
sofort in der Adresszeile gesucht. Das spart lästi-
ges Umschalten zwischen den Eingabefeldern.

Erst auf den zweiten Blick fällt eine weitere 
Neuerung auf. Öffnet man die Seitenleiste, die 
am linken Bildschirmrand auftaucht, sobald das 
Büchersymbol gedrückt oder die Tastenkombi-
nation Shift+CMD+L betätigt wird, sieht man die 
Lesezeichen, die Leseliste und die freigegebenen 
Links. Letztere Funktion ist neu und bezieht sich 
auf Twitter und LinkedIn. 

Teilen und Mitteilen 
Auf der linken Seite der Eingabeleiste besitzt 
Safari 7 einen Teilen-Knopf. Die aktuell aufgeru-
fene Website kann darüber auf vielfältige Weise 
anderen Anwendern übermittelt werden. E-Mails, 
Nachrichten, Twitter, Facebook und sogar Airdrop 
stehen zur Verfügung. 

Die Mitteilungszentrale, die Apple schon 
in Mountain Lion einführte, erhält eine bessere 
Anbindung ans Web und kann Nachrichten von 
Websites einblenden, ohne dass der Anwender 
sich aktuell auf dieser Site befinden muss. Derzeit 
nutzen diese Funktion noch sehr weniger Anbieter. 
Wer das Ganze ausprobieren will, kann die Web-
site der New York Times unter www.nytimes.com 

ansteuern. In den Einstellungen von Safari unter 
dem Punkt „Mitteilungen“ können die Websites 
angezeigt werden, die mit der Mitteilungszentrale 
kommunizieren dürfen. Wer will, kann ihnen die 
Erlaubnis hier auch wieder entziehen.

Ordnung muss sein
Im Lesezeichenmenü legen Sie wie gewohnt Ihre 
Bookmarks ab. Das geschieht wahlweise manuell 
mit dem kleinen Plus-Symbol ganz unten in der 
Seitenleiste oder über die Adressleiste des Brow-
sers per Drag und Drop. 

Es gibt auch noch eine dritte Möglichkeit, Lese-
zeichen und die Leseliste zu befüllen: Direkt neben 
der Adressleiste befindet sich links ein Button mit 
einem großen Plus-Symbol. Wenn man ihn nur kurz 
drückt, landet die aktuelle Seite in der Leseliste. 
Beim längeren Drücken öffnet sich ein Menü, mit 
dessen Hilfe auch die Platzierung in den Bookmarks 
möglich wird. Auch in der im Browser horizontal 
angeordneten Favoritenleiste lassen sich so neue 
Einträge erstellen. Wenn gleich mehrere offene Tabs 
abgelegt werden sollen, behilft man sich mit dem 
Menü Lesezeichen und dem Eintrag „Lesezeichen 
für diese X Tabs hinzufügen beziehungsweise 
„Diese X Tabs zur Leseliste hinzufügen“. 

01 Die Seiten der 

Leseliste können wie 

in einem Endlosband 

durchscrollt werden

02 In Safari 7 

können Sie Seiten auf 

unterschiedliche Art 

teilen. 

03 Aus Safari heraus 

kann man twittern.

04 Sichere Passwör-

ter kann Safari 7 von 

allein vorschlagen.

02

tipps & praxis
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gen wollen. Den Platzhirsch Chrome schlägt Safari 
in einigen Javascript-Benchmarks, in anderen 
jedoch noch nicht. 

Sicherheit und Unsicherheit zugleich
Mit dem iCloud-Schlüsselbund in Mavericks 
können nicht nur Kennwörter sondern auch 
Kreditkartendaten und Kontaktinformationen 
gespeichert und verschlüsselt zwischen den 
Geräten des Anwender ausgetauscht werden. 
Das funktioniert nach Freigabe sogar mit Hilfe 
der iCloud auch mit iOS-Geräten, die mindestens 
mit iOS 7.0.3 ausgerüstet sind. In den Systemein-
stellungen unter „iCloud“ bestimmen Sie selbst, 
ob sie den Schlüsselbund in die Cloud legen 
wollen. Ein Zwang dazu besteht nicht. Die Daten 
werden nach Apples Angaben verschlüsselt, 
doch sie lagern auf US-Servern. Viele Anwender 
beschleicht aufgrund der jüngsten Entwicklungen 
ein ungutes Gefühl, ihre wichtigsten Daten dort 
abzulegen. 

Safari füllt die Logins und Passwörter von 
kennwortgeschützten Websites automatisch 
auf, wenn in den Einstellungen unter dem Reiter 
„Kennwörter“ die Funktion zum automatischen 
Ausfüllen aktiviert wurde. Bei Neuanmeldungen 
schlägt Safari sogar eigens generierte, sehr lange 
und zufällig generierte Buchstaben- und Zahlen-
kombinationen als Passwörter vor und speichert 
sie im Schlüsselbund. Dieses Vorgehen dürfte 
die Sicherheit vor Wörterbuchattacken deutlich 
erhöhen und zwingt den Benutzer nicht, sich 
immer neue, abstruse Kennwörter auszudenken 
und zu merken. Wer häufig im Internet einkauft, 
könnte Gefallen an der Funktion finden, die der 
Schlüsselbund zum Speichern von Kontakt- und 
Kreditkarteninformationen bietet. Sie werden dann 
in die passenden Formularfelder der Onlineshops 
eingetragen, falls der Browser sie identifizieren 
kann. Das ist sehr zeitsparend und verhindert 
natürlich auch Eingabefehler. 

Weniger Freiheiten für Plug-ins
Eine weitere, für sicherheitsliebende Anwender 
wohltuende Änderung ist Safaris Umgang mit 
Plug-ins wie Quicktime, Adobe Acrobat oder 
Adobe Flash. Beim Aufruf von Webseiten, die 
solche Erweiterungen erfordern, wird der Anwen-
der nun gefragt, ob er sie ausführen will. In den 
Safari-Einstellungen unter dem Reiter „Sicherheit“ 
lässt sich das Verhalten der jeweiligen Plug-ins 
sehr detailliert steuern. Wem die Rückfragen lästig 
sind, kann aber auch entscheiden, dass Safari die 
Hinweise ganz sein lässt.

Fazit
Apples Safari 7.0 spielt leistungsmäßig wieder 
vorne mit, auch wenn es nicht so viele Plug-ins 
dafür gibt wie für Mozilla Firefox und er nicht 
ganz so gut am Gas hängt wie Google Chrome. 
Sinnvolle Funktionen wie die Leseliste wurden 
ausgebaut und mit den freigegebenen Links 
erhalten Twitter-Freunde eine nette Erweiterung. 
Besonders interessant für mobile Nutzer sind aber 
die Stromsparfunktionen. 

Der besseren Übersicht wegen können die 
Lesezeichen in Ordner einsortiert werden, was bei 
der Leseliste nicht möglich ist. In beiden Listen 
können Sie suchen - doch das dazugehörige Feld 
ist etwas versteckt und erst zu sehen, wenn der 
Leisteninhalt ein wenig nach unten gezogen wird. 

Die Leseliste könnte man als nahen Verwand-
ten der Bookmarks bezeichnen. Hier legen Sie 
Seiten ab, die sie nicht ewig archivieren aber auch 
nicht gleich lesen wollen. Der Zugriff auf diese 
Inhalte ist sogar möglich, wenn der Mac vom Inter-
net getrennt wird. Und das allerbeste: Die Seiten 
der Leseliste hängen untereinander - man kann 
nahtlos von einem Inhalt zu nächsten scrollen, 
ohne mühselig herumzuklicken. 

Der dritte Eintrag in der Seitenleiste zeigt alle 
über Twitter und LinkedIn freigegeben Links und 
die Tweets selbst an, sofern man die Zugangsdaten 
zu den Diensten in den Systemeinstellungen unter 
Internet-Accounts eingetragen hat. Facebook-Ein-
träge hingegen hat Apple leider weggelassen.

Ein weiteres Manko: Der Leisteninhalt aktu-
alisiert sich nicht automatisch sondern nur beim 
erneuten Aufruf der Seitenleiste. Hier sollte Apple 
unbedingt nachbessern. Die in den Tweets ver-
linkten Seiten lassen sich wie bei der Leseliste als 
Endlosband durchscrollen. Wer einen Retweet 
setzen will, findet über jeder Webseite, die über 
die „Freigegebenen Links“ aufgerufen wird, die 
passende Funktion in einer Leiste. 

Kacheln in Safari
Der Top-Sites-Button ruft die häufig besuchten 
Webseiten in einer Kachelübersicht in verklei-
nerter Form auf. Die Kacheln können umsortiert 
werden, damit die wichtigeren oben stehen. Die 
Top-Sites-Ansicht ist sicherlich Geschmacksache 
– viele Anwender starten Safari einfach mit einer 
leeren Seite. 

Ganz auf Stromsparen getrimmt
Wären das die neuen Funktionen von Safari 7 
gewesen, würde man die neue Version als kleines, 
nettes Update abtun. Doch Apple hat deutlich 
mehr unternommen, um seinen Browser auf die 
Höhe der Zeit zu bringen. So läuft jedes Browser-
fenster in einem separaten Prozess. Das nutzt 
Apple um Strom zu sparen und den Browser sta-
biler zu machen. Vollständig verdeckten Fenstern 
wird eine niedrigere Priorität eingeräumt, so dass 
die Prozessorbelastung schön niedrig bleibt. Den 
Akku wird’s freuen. 

Flash-Inhalte werden nur noch dann gestartet, 
wenn der Nutzer sie anklickt. Das soll ebenfalls 
Strom sparen. Wem das Verhalten missfällt, 
schaltet es in den Einstellungen unter „Erweitert“ 
einfach ab.

Außerdem hat Apple die Javascript-Perfor-
mance von Safari 7.0 erhöht, so dass scriptlastige 
Seiten nun schneller abgearbeitet werden können. 
Allerdings hat Apple auch beim parallel zu Maver-
icks erschienenen Safari 6.1 für Mountain Lion 
viele Leistungsverbesserungen vorgenommen, so 
dass der Vorsprung etwas dahinschmilzt: Ein Vor-
teil für alle, die noch nicht auf Mavericks umstei-

01
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Auf unserer Heft-CD finden Sie 
Demo- und Vollversionen wich-
tiger Mac-Programme, die auch 
unter OS X Mavericks nicht feh-
len dürfen – von der Office-Suite 

bis zur E-Book-Verwaltung.
Zusammengestellt von Heiko Bichel

1 SOFTWARE-PACK

Office
Im Verzeichnis „Büro“ finden Sie das 
Schreibprogramm Bean (Vollversion). 
Im Gegensatz zu TextEdit verfügt 
es über einen Live-Zeichenzähler. 
Bean ist weitgehend kompatibel zu 
Microsoft Word und kann mit einem 
Vollbildmodus und automatisierten 
Dokumenten-Backups aufwarten.

Bill ist eine Software zum Erstel-
len und Verwalten von Rechnungen, 
die sich sehr gut für Freiberufler eig-
net. Sie finden auf unserer Heft-CD 
eine Demoversion, mit der Sie bis 
zu sieben Rechnungen verwalten 
können, um sämtliche Funktionen zu 
testen. Der Kauf einer Lizenz kostet 
26 Euro. Wer gleich eine vollständige 
Buchhaltungssoftware sucht, kann 
zu Umsatz Pro greifen, eine Demo-
version des Programms finden Sie 
ebenfalls im Büro-Ordner. Eine Lizenz 
von Umsatz Pro kostet 69 Euro. 

Mac-HaBU ist deutlich mehr 
als eine einfache Buchhaltung und 
widmet sich allen wesentlichen 
kaufmännischen Aufgaben eines 
Büros, von der Buchhaltung über die 
Zeiterfassung bis zur Reisekosten-
abrechnung. Die Demoversion lässt 
sich 60 Tage lang uneingeschränkt 
verwenden, der Preis für die Vollver-
sionen beginnt bei 40 Euro.

LibreOffice schließlich ist eine 
vollständige Office-Suite inklusive 
Textverabeitung, Tabellenkalkulation 
und Präsentations-Software, die 
vollständig frei ist und kann uneinge-
schränkt verwendet werden kann.

2 SOFTWARE-PACK

Multimedia
Die E-Book-Verwaltung Calibre ist 
zwar komplizierter zu verwenden als 
die iBooks-App, bietet dafür jedoch 
deutlich mehr Möglichkeiten. Sie 
können mit dem Programm E-Books 
konvertieren, herunterladen, Meta-
daten hinzufügen, mit iOS-Geräten 
synchronisieren und vieles mehr. 

Das Programm De-Tune erlaubt 
es Ihnen, Musik vom iOS-Gerät 
wieder auf den Mac zu importieren. 
Doch das ist noch nicht alles: Sie 
können mit De-Tune auch direkt auf 
das Dateisystem Ihres iOS-Gerätes 
zugreifen und iPhone oder iPad so 
als Festplatte verwenden. 

Image Tricks Lite von Belight 
Software ist ein kostenloses Tool zur 
Bildbearbeitung, mit dem Sie Ihre 
Fotos verbessern, einen Rahmen 
geben oder Masken anwenden kön-
nen. Einen erweiterten Funktionsum-
fang bietet die Pro-Version für 19,95 
US-Dollar.
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3 SOFTWARE-PACK

Weitere Tools
CleanMyMac 2 ist eines der bekann-
testen und beliebten Tools zur 
Systembereinigung für den Mac. Es 
entfernt nicht nicht nur überflüssige 
Daten und sorgt so für mehr Spei-
cherplatz, sondern bereinigt auch 
die iPhoto-Mediathek, löscht auf 
Wunsch Programme vollständig mit 
allen Bestandteilen oder macht auf 
große Dateien aufmerksam, die Sie 
schon lange nicht mehr verwendet 
haben. Mit der auf der CD ent-
haltenen Demo-Version können Sie 
immerhin für 500 MB mehr freien 
Speicher auf Ihrem Mac sorgen, die 
Vollversion kostet 39,95 Euro.

Das BetterTouchTool (Voll-
version) von Entwickler Andreas 
Hegenberg ist für viele Mac-Anwen-
der schon lange ein unverzichtbarer 
Begleiter. Es ermöglicht das Erstellen 
neuer Gesten für Magic Mouse und 
Trackpads sowie die Konfiguration 

von Aktionen für die Apple Remote 
und „normale“ Mäuse. Ganz neu ist 
eine basale Unterstützung für den 
Leap Motion Controller, die sich noch 
in der Testphase befindet. 

Mit Concealer können Sie auf 
Ihrem Mac unter anderem Dateien 
verstecken und verschlüsseln. Die 
App erlaubt das Anlegen mitwachsen-
der Datei-Archive, die mit einem Pass-
wort verschlüsselt werden können 
und auf dem Mac nicht zu sehen sind, 
solange sie nicht gemounted werden. 
Die Lite-Version auf unserer Heft-CD 
bietet immerhin ein über 10 GB gro-
ßes Musterarchiv, das Sie verwenden 
können. Außerdem lassen sich mit 
Concealer Kreditkarteninformatio-
nen, Passwörter, Software-Lizenzen 
und mehr verwalten. Concealer 
wird durch ein Master-Passwort 
geschützt und verwendet AES-258 
Bit-Verschlüsselung.

Außerdem im Tools-Ordner auf 
unserer Heft-CD: die preisgekrönte 
Produktiv-App Alfred (Vollversion), mit 
der Sie Dateien einfacher finden, Pro-
gramm schneller starten und eigene 
Workflows erstellen können sowie 
die Demoversion des FTP-Programms 
Transmit von Panic Software.

Hyperlinks:
Bean: www.bean-osx.com
Umsatz Pro: umsatz-programm.de
Bill: billtheapp.com
Mac-HaBU: mcrichter.macbay.de
LibreOffice: de.libreoffice.org

Calibre: calibre-ebook.com
De-Tune: www.headlightsoft.com/detune/
Image Tricks Lite: www.belightsoft.com

CleanMyMac 2: macpaw.com/cleanmymac
BetterTouchTool: www.boastr.de
Concealer: www.belightsoft.com
Alfred: www.alfredapp.com
Transmit: panic.com/transmit/
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kalender

Terminplaner 
im neuen 
Design
Die Kalender-App bietet einige neue  
Features, die die Terminverwaltung  
auf dem Mac einfacher und komfortabler 
machen. Das Design wurde dabei an  
iOS 7 angepasst und wirkt deutlich  
übersichtlicher als bisher.
Text: David Sondermann

E
ine der wohl nützlichsten Funktio-
nen in OS X bietet das mitgelieferte 
Programm Kalender. Termine lassen 
sich bequem verwalten und über 
iCloud synchronisieren, so dass man 
auch unterwegs mit iPhone oder iPad 

immer auf dem aktuellen Stand ist. Sehr nützlich 
ist auch die Möglichkeit, Kalender von Freunden 
oder Kollegen zu abonnieren. So hat man geschäft-
liche Termine, das Sporttraining der Kinder oder 
die nächste Karnevalssitzung im Blick. Allerdings 
wirkte das Leder-Design der Kalender-App inzwi-
schen etwas altbacken. Mit Mavericks orientiert 
sich das Aussehen der Kalender-App nun am 
schlichten Design von Apples mobilem Betriebs-
system iOS 7 und bietet einige neue und nützliche 
Funktionen.

Verbesserte Darstellung
Insgesamt wirkt das neue, flache Design der App 
weitaus aufgeräumter und man behält einen guten 
Überblick über seine Termine. Die aktuelle Woche 
wird nun farblich hervorgehoben, so dass man sich 
besonders in der Wochenansicht schneller zurecht 
findet. Sehr hilfreich ist auch das durchgehende 
Scrollen in der Wochenansicht. Bislang war nur 
das wochenweise Umblättern möglich. So kann 
man jetzt tagweise durchscrollen und sich bei-
spielsweise die Termine von Mittwoch bis Dienstag 
anzeigen lassen. 

Verbindung zu Kontakten und Karten
Die Kalender-App greift außerdem auf Informa-
tionen aus der Kontakte- und der Karten-App zu. 
Die Verzahnung dieser drei Apps funktioniert 

reibungslos und bietet einen hohen Nutzwert. Die 
Veranstaltungsorte der Termine werden auf einer 
Karte inklusive voraussichtlicher Reisezeit mit dem 
Auto oder zu Fuß direkt im Kalendereintrag ange-
zeigt. So kann man den Zeitpunkt der Abreise bes-
ser kalkulieren. Die Ortsinformationen bezieht die 
Kalender-App unter anderem aus dem Adressbuch. 
Gibt man bei einem Termin zum Beispiel „Büro“ 
als Ort an, so sucht die App nach entsprechenden 
Adressbucheinträgen und gibt die vollständige 
Adresse an die Kalender- und die Karten-App wei-
ter. Als besonderer Clou wird sogar das Wetter am 
Zielort angezeigt.

Fazit
Die Kalender-App ist rundum gelungen. Besonders 
die Verzahnung mit der Karten-App und dem 
Adressbuch weiß zu überzeugen und bietet einen 
hohen Komfort bei der Termin-Verwaltung. Bereits 
nach kurzer Zeit möchte man die vielfältigen Funk-
tionen wie die Reisezeitberechnung und die Rou-
tenplanung nicht mehr missen. Einzige Wermuts-
tropfen sind gelegentliche Fehler im Kartenmaterial 
und die fehlende Integration von öffentlichen 
Verkehrsmitteln in die Reiseplanung. 

01 

02
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Mit einem Doppelklick in das Kalender-
blatt legen Sie einen neuen Termin 
an. Ein Klick auf das farbige Quadrat 
öffnet das Kalendermenü. Hier können 
Sie den gewünschten Kalender fest-
legen, in dem der Eintrag gespeichert 
werden soll.

Als nächstes vergeben Sie einen Namen 
für den Termin. Dann klicken Sie ins 
Datumsfeld, um Uhrzeit und Datum des 
Termins festzulegen. Damit haben Sie 
die wichtigsten Informationen für Ihren 
Termin hinterlegt. Die neue Kalender-
App kann aber noch mehr.

Durch die Verzahnung mit der Karten-
App erhalten Sie nach Eingabe der 
Ortsinformationen auch Angaben, wie 
Sie zur Veranstaltung gelangen. Es 
wird sogar die voraussichtliche Reise-
zeit berechnet und das Wetter am Ziel-
ort angezeigt.

Workshop: Neuen Termin in  
der Kalender-App anlegen

1 2

Aktivieren Sie die Hinweis-Option und 
legen Sie fest, wann Sie an den Termin 
erinnert werden wollen. Für wieder-
kehrende Termine bietet das Aufklapp-
Menü „Wiederholung“ viele Möglich-
keiten, um zukünftige Termine dieser 
Reihe automatisch einzutragen.

3 4

Außerdem können Sie einem Termin 
weitere Informationen zuordnen 
und zum Beispiel Notizen und eine 
Internetadresse hinzufügen. Darüber 
hinaus ist es möglich, Dateien anzu-
hängen, zum Beispiel ein PDF mit dem 
Veranstaltungsprogramm.

5
Wenn Sie den Termin mit weiteren 
Personen wahrnehmen möchten, dann 
können Sie direkt aus der Kalender-
App eine entsprechende Einladung 
verschicken. Tragen Sie dazu die ent-
sprechenden E-Mail-Adressen ein und 
klicken Sie dann auf „Absenden“.

6

01 Die Kalendereinträge bleiben 

mit iCloud auf Mac, iPhone, iPod 

touch und iPad immer synchron. 

02 Die neuen Kalenderdarstel-

lungen wirken viel aufgeräumter. 

In der Monatsübersicht wird 

die aktuelle Woche nun farblich 

hervorgehoben. 

03 In der Jahresübersicht erkennt 

man an den Farbabstufungen der 

Tage, ob wenig oder viele Termine 

anstehen. 

03
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tipps und tricks

Apple Mail in 
Mavericks
Kaum ein E-Mail-Programm lässt sich 
einfacher bedienen und bietet mehr 
Komfort als Apples Mail. Mit diesen 
Tricks können Sie Ihre Mails noch 
schneller verwalten und beantworten.
Text: Sebastian Schack

Kreativere Mails mit  Bordmitteln erstellen
Als regelmäßiger Leser unserer Hefte kennen Sie bereits Zusatzprogramme wie Mail Designer 
von Equinux, die es Ihnen ermöglichen optisch ansprechendere Mails zu erstellen. Ein paar 
gelungene Vorlagen bringt Apples Mail-Programm aber auch gleich mit. Blenden Sie in einem 
E-Mail-Fenster einfach die Vorlagenauswahl ein, um darauf zugreifen zu können.

VIP Very important 
Persons
Manche Menschen sind einfach wichtiger als 
andere. Für Sie könnte das der Ehemann, die 
Chefin oder das Kind sein. Mails von diesen 
wichtigen Personen möchten Sie auf keinen Fall 
verpassen. In Mail können Sie Ihnen deshalb 
einen VIP-Status verleihen. Dazu öffnen Sie ein-
fach eine E-Mail der betreffenden Person. Halten 
Sie den Mauszeiger über den Absender-Namen 
und klicken dann auf den Stern, der links davon 
erscheint. Von nun an finden Sie Mails Ihrer VIPs 
in der dafür vorgesehen Mailbox.

Mail-Vorschau 
deaktivieren
Wenn Sie viele E-Mails mit vielen Anhängen 
erhalten, kann Mail schon mal etwas langsamer 
werden. Wenn Sie sich die Anhänge in der Regel 
nicht sofort anschauen müssen, können Sie die 
Vorschau dafür deaktivieren. Öffnen Sie dafür 
das Terminal und tippen Sie folgenden Befehl 
gefolgt von der Enter-Taste ein:
defaults write com.apple.mail Disa-

bleInlineAttachmentViewing -bool true

Wenn Sie den Befehl wieder rückgängig machen 
möchten, tauschen Sei einfach „true“ gegen 
„false“ aus.

tipps & praxis
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Absender auf einen Blick 
erkennen
Wenn Sie viele E-Mails erhalten, fällt es manch-
mal schwer, die eine bestimmte E-Mail wieder-
zufinden. Unter Umständen können Sie sich die 
Suche durch das Einblenden von Kontaktfotos 
(Einstellungen) erleichtern. Diese erscheinen 
dann, so Sie in Ihren Kontakten denn Fotos hin-
terlegt haben, neben der Vorschau der jeweiligen 
E-Mail, direkt in Ihrem Posteingang.

Quick Look Vorschau von 
Webseiten
Sie haben eine E-Mail mit einem Link bekom-
men und wissen nicht so recht, was Sie davon 
halten sollen? Sie können sich ganz leicht eine 
Vorschau von der hinter dem Link befindlichen 
Webseite anzeigen lassen, ohne Mail zu verlas-
sen. Bewegen Sie einfach den Mauszeiger über 
den Link und warten kurz. Am Ende des Links 
erscheint ein abwärts zeigender Pfeil. Klicken 
Sie diesen an und Mail öffnet eine Vorschau der 
Webseite in Quick Look.

Anhänge schneller 
versenden
Wenn Sie eine Datei per E-Mail verschi-
cken wollen, dann ziehen Sie diese Datei 
einfach auf das Mail-Symbol im OS X 
Dock und lassen es dort fallen. Mail öffnet 
darauf hin ein neues E-Mail-Fenster und 
legt die Datei automatisch in den Anhang.

Postfachliste wieder 
einblenden
Das bereits mit Mail 6.0, der Vorgängerversion 
des aktuell mit Mavericks ausgelieferten Mail-
Programms, ist vielen Anwendern zu mini-
malistisch und zu aufgeräumt. Wenn Sie dazu 
gehören, können Sie sich die aus anderen Mail-
Programmen und älteren Versionen von Apples 
Mail bekannte Postfach-Übersicht mit einem 
einfachen Tastatur-Befehl anzeigen lassen: CMD 
+ SHIFT + M.

Regeln zur besseren 
Übersicht
Sie sollten sich unbedingt ein paar Minuten Zeit 
für die E-Mail-Filterregeln von Mail nehmen. 
Diese finden Sie in den Einstellungen des Pro-
gramms unter dem Reiter „Regeln“. Dort können 
Sie das Verhalten von Mail für verschiedenste 
Ereignisse definieren. So lassen sich Mails mit 
bestimmten Betreffzeilen oder Absendern in 
einen eigenen Ordner verschieben. Sie können 
sich aber auch Mails von wichtigen Kunden 
automatisch rot markieren oder durch einen 
eigenen Signal-Ton ankündigen lassen. Den Mög-
lichkeiten sind kaum Grenzen gesetzt.

Umleitungen für Mails 
einrichten
Gerade im Büro erreichen einen häufiger E-Mails, 
für deren Beantwortung eigentlich Andere 
zuständig sind. Wenn man diese E-Mails weiter-
leitet, erhält man häufig Kopien vom Verlauf der 
weiteren Diskussion, obwohl man nichts damit 
zu tun hat. Wenn Sie dieses unnötige E-Mail-Auf-
kommen vermeiden wollen, benötigen Sie statt 
des Weiterleiten-Buttons, den Umleiten-Button. 
Diesen müssen Sie zunächst zu Ihrer Symbol-
leiste hinzufügen. Danach erscheinen Sie, selbst 
wenn der Empfänger auf „Allen Antworten“ 
klickt, nicht automatisch im Kopie-Feld, sondern 
müssen manuell hinzugefügt werden. Und das 
passiert vermutlich nur, wenn es wirklich für Sie 
relevante Informationen gibt.

Symbolleiste den eigenen 
Wünschen anpassen
Nach einem Rechtsklick auf die Symbolleiste 
und der Auswahl von „Symbolleiste anpassen“, 
können Sie genau dieses tun. Einzelne Elemente 
können Sie dabei einfach mit der Maus verschie-
ben und sich so den Zugang zu häufig benutzte 
Funktionen erleichtern.
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nachrichten

Viel mehr als 
nur chatten
Arbeiten, verabreden und Kontakte  
knüpfen – das alles geht mittlerweile viel 
einfacher per Chat vom Mac aus als per 
Telefon. Der Kurznachrichten-Dienst 
iMessage von Apple ist aber kein SMS- 
Ersatz, sondern kann noch viel mehr.
Text: Andreas Donath 

 
Multi-Messenger-Funktionen einrichten
Die Nachrichten-App ist nicht auf Apples iMessage 
beschränkt. Vielmehr handelt es sich um ein Pro-
gramm, das zahlreiche Chatprotokolle beherrscht, 
so dass der Benutzer auch mit Kontakten kommu-
nizieren kann, die nicht in der Apple-Welt beheima-
tet sind. Neben AIM können auch Google Talk, Jab-
ber und der Instant Messaging-Dienst von Yahoo 
genutzt werden. Wer dort ein Konto hat, geht über 
das Menü von Nachrichten zum Punkt „Account 
hinzufügen“ und wählt Google, Yahoo oder AOL 
aus. Konten auf Jabber-Servern werden über den 
Menüpunkt „Anderer Nachrichten-Account ...“ 
eingetragen. Für Jabber muss der Servername, der 
Port und eine eventuelle Verschlüsselungsfunktion 
für die Authentifizierung und den Datentransport 
bekannt sein, sonst lässt sich der Dienst nicht 
einrichten. Unkomplizierter funktioniert die Anmel-
dung an den drei großen Diensten, denn über 
Login- und Kennwort hinaus werden hier keine 
weiteren Angaben benötigt.

Mit welchem der vielen Instant-Messenger-
Dienste die Nachrichten-App beim Start verbunden 
werden soll, wird in den Einstellungen unter 
„Accounts“ per Checkbox festgelegt. Doch damit 
nicht genug: Den Online-Status – ob verfügbar, 

ALTERNATIVE

Adium
Als echte Alternative bietet sich 
Adium an. Dieser kostenlose 
Multimessenger unterstützt zahl-
reiche auch exotische Dienste, die 
mit Nachrichten nicht erreichbar 
sind. Auf das Adressbuch kann 
Adium ebenfalls zurückgreifen und 
bietet sogar mit OTR noch eine Ver-
schlüsselungsfunktion. Die muss 
allerdings die Gegenstelle auch 
unterstützen.

Ausgerechnet iMessage funk-
tioniert mit Adium aber nicht, da 
Apple dieses Protokoll bislang nicht 
freigegeben hat. Einige Nutzer wer-
den deshalb nach wie vor mehrere 
Chatprogramme auf ihrem Rechner 
laufen lassen müssen, um mit ihren 
Freunden Kontakt zu halten.
Download: https://adium.im

S
eit OS X 10.8 gibt es iMessage auch 
für den Mac und in Mavericks hat 
Apple den Kurznachrichtendienst 
noch etwas tiefer ins System einge-
baut. Unter OS X wird iMessage mit 
der App Nachrichten bedient, die zum 

Lieferumfang gehört.
 

Schneller Einstieg
Beim ersten Start der Nachrichten-Anwendung 
muss eine Apple-ID samt Kennwort eingegeben 
werden, damit iMessage genutzt werden kann. 
Wer noch keine besitzt, kann sie kostenlos unter 
Angabe einer gültigen E-Mailadresse beantragen. 
Dann ist der Chat-Dienst einsatzbereit und die 
erste Kurznachricht kann verschickt werden, wenn 
man einen Gesprächspartner hat. 

Kontakte werden mit dem blauen Plus in der 
Oberfläche ausgewählt – entweder aus der iCloud 
oder der lokalen Kontaktdatenbank. Durch noch-
maliges Betätigen des Plus-Zeichens können so 
auch Nachrichten an mehrere Personen gleichzeitig 
geschickt werden. Das macht ziemlich viel Arbeit, 
weshalb wir die Gruppen-Funktion empfehlen, die 
in der Kontaktdatenbank beliebige Empfänger unter 
einem Namen vereint. Die Nachricht wird – egal ob 
sie nun an einen oder mehrere Benutzer verschickt 
wird -- unten im Chatfenster eingegeben. Sehr lange 
Texte mit mehreren tausend Zeichen unterteilt 
die Anwendung in mehrere kleine Sprechblasen. 
Wer will, kann sich in einer riesigen Emoticon- und 
Smiley-Sammlung bedienen, die sich rechts im Text-
fenster am unteren Rand aufrufen lässt. 

Vorsicht: Mit der Eingabetaste wird die ein-
gegebene Nachricht sofort abgeschickt. Absätze 
werden hingegen mit ALT+Eingabetaste erzeugt. 
Das ist nicht nur für Anfänger verwirrend und 
sorgt im Eifer des Gefechts schnell dafür, dass eine 
unvollendete Nachricht auf die Reise geht.

01
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beschäftigt oder unsichtbar – können Sie pro 
Chat-Netzwerk individuell oder für alle generell 
bestimmen. Nutzer mit großem Mitteilungsbedürf-
nis können sogar die aktuell über iTunes gespielten 
Songs in ihrem Status übermitteln. Die Status-
einstellungen befinden sich unten links in der 
Nachrichtenanwendung.

Einbindung in die Mitteilungszentrale
In OS X 10.9 können iMessages direkt über die 
Mitteilungszentrale geschrieben werden, die oben 
rechts in der Menüleiste zu sehen ist. Wer das 
Eingabefeld dort nicht sieht, kann sich in den Sys-
temeinstellungen unter Mitteilungen die „Freigabe-
taste“ in der Mitteilungszentrale einblenden lassen. 

Wenn sich die Nachrichten-App im Hinter-
grund befindet, werden von Haus aus eingehende 
Nachrichten als Banner eingeblendet und ver-
schwinden nach kurzer Zeit wieder. Damit das 
nicht unbemerkt passiert, stellt man in den Sys-
temeinstellungen von Mitteilungen den Stil auf 
„Hinweise“ um. So bleibt die Nachricht auf dem 
Bildschirm, bis sie manuell geschlossen wird. Wer 
mag, kann in den Einstellungen auch Hinweistöne 
aktivieren, damit kein Gesprächsfetzen übersehen 
wird.

Mitnehmen von Gesprächen
Die iMessage-Chats können nahtlos beim Geräte-
wechsel weitergeführt werden. Wer zum Beispiel 
auf dem iPhone auf dem Nachhauseweg gearbeitet 
hat und dann zuhause angekommen zum Mac-
Book wechselt, findet dort seine Unterhaltungen 
inklusive Historie vor und kann die Chats dann 
einfach fortsetzen. So geht kein Gesprächsdetail 
verloren. Selbst zwischen iPhones, iPads und dem 
iPod touch kann gewechselt werden, wenn diese 
Geräte dem gleichen Benutzer zugeordnet sind. 
Platzhirsch Skype wird nicht untätig bleiben und 
hat schon angekündigt, dass künftig zumindest 
die Status-Meldungen über alle Geräte hinweg 
synchronisiert werden sollen.

 
Sicherheit beim Chatten
Apple gibt an, dass alle Chats über iMessage ver-
schlüsselt werden. Die Zusage gilt natürlich nicht 
zwangsläufig für die anderen Instant-Messaging-
Protokolle, die von der Nachrichtenanwendung 
unterstützt werden. Das Jabber-Protokoll ist 
grundsätzlich SSL-fähig, aber diese Option muss 
dann auch in Nachrichten gewählt und vom 
jeweiligen Server unterstützt werden. AOL und 
Yahoo sitzen genauso wie Apple in den USA und 

unterliegen der dortigen Rechtsprechung. Das 
bedeutet im Zweifelsfall, dass die Unternehmen 
die Daten, die sie über einzelne Nutzer gespeichert 
haben, auch herausrücken müssen. Bei iMessage 
haben die Anwender wohl recht gute Karten, dass 
dabei wenig herauskommt, denn bei diesem Dienst 
werden die Daten Ende-zu-Ende verschlüsselt. 
Nur der Absender und der Empfänger können sie 
lesen. Apple könne die Daten nicht entschlüsseln, 
versichert das Unternehmen. Auch Angaben zum 
Aufenthaltsort, Suchanfragen über die Karten-
anwendung oder Siri-Anfragen würden nicht so 
gespeichert, dass Rückschlüsse auf einzelne Perso-
nen möglich sind, verspricht Apple.

Mehr als nur Texten
Über iMessage können nicht nur Texte und Smi-
leys sondern auch kleine Videos, Bilder und sons-
tige Dateien austauschen. Das geht ganz einfach 
per Drag und Drop. Die Datei muss ins Chatfenster 
gezogen und die Nachricht dann abgeschickt 
werden. Wie groß die Datenmenge pro Nachricht 
sein darf, hängt davon ab, ob auch iOS-Nutzer im 
Empfängerkreis sind. In diesem Fall dürfen 10 
MByte pro Nachricht übertragen werden. Von Mac 
zu Mac sind es hingegen 100 MByte. Doch Vor-
sicht: Das Mobilfunk-Datenvolumen geht schnell 
zur Neige – auch wenn Apple die Bilder und Videos 
komprimiert. Trotzdem macht es großen Spaß, 
nahezu in Echtzeit den Lieben vom Urlaubsort aus 
Postkartenansichten nach Hause zu schicken. 

Der Empfänger der Anhänge sieht zunächst 
nur ein Thumbnail in seinem Chatfenster. Erst 
wenn das angeklickt wird, lädt die Nachrichtenan-
wendung die große Datei herunter, damit niemand 
ungefragt große Datenmengen ziehen muss. 
In Verbindung mit der Kartenanwendung von 
Apple lassen sich auch Routen oder Standorte mit 
iMessages austauschen und weiter verarbeiten. So 
können Sie zum Beispiel mit ihren Freunden unter-
wegs einen Treffpunkt ausmachen.

Manchmal reicht der Austausch von Text-
nachrichten aber einfach nicht aus. Wer will, kann 
deshalb aus der Nachrichten-App heraus ein Face-
time-Gespräch einleiten. Der erforderliche Button 
befindet sich rechts oben neben dem Namen des 
Chatpartners. 

Fazit
Die Nachrichten-Anwendung hat Apple in Maver-
icks kaum verbessert, von der Integration in die 
Mitteilungszentrale einmal abgesehen. Mit seiner 
Unterstützung für andere Chat-Protokolle ersetzt 
die App viele Chat-Programme auf dem Mac und 
sorgt so bei einigen Nutzern für mehr Übersicht-
lichkeit auf dem Desktop. 

01 Im Fenster von 

Nachrichten werden die 

aktuellen Gesprächs-

partner links aufgelistet. 

Die Chats können mit dem 

„Suchen“-Feld durchsucht 

werden. 

02 Die Konfiguration von 

Nachrichten sieht auf den 

ersten Blick ein wenig 

unübersichtlich aus, geht 

aber aufgrund der sinn-

vollen Voreinstellungen 

leicht von der Hand. 

03 Man kann weitere 

E-Mail-Adressen hinter-

legen, unter denen 

Nachrichten empfangen 

werden sollen.

02

03

Über iMessage können Sie 

nicht nur Texte und Smileys 

sondern auch kleine Videos, 

Bilder und  sonstige Dateien 

austauschen. 
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facetime

Von Angesicht 
zu Angesicht
Fernbeziehungen mit Augenkontakt,  
Geschäftstreffen über Tausende von  
Kilometern hinweg und Familien- 
kontakte jenseits des Telefons – all das 
ermöglicht FaceTime, die Videochat- 
anwendung für OS X und iOS. Wir  
haben uns angeschaut, wie das unter  
Mavericks funktioniert.
Text: Andreas Donath 

Videochats ohne Textbegleitung
Ein Textchat-Client ist bei FaceTime nicht dabei 
– dafür muss man nach wie vor die Nachrichten-
App verwenden, wenngleich es von dort aus eine 
Möglichkeit gibt, einen Videochat mit FaceTime zu 
starten. FaceTime versteht sich als unkomplizierte 
Möglichkeit, mit seinen Kontakten von Angesicht 
zu Angesicht zu kommunizieren.

Erreichbarkeit regeln
FaceTime läuft im Hintergrund weiter, auch wenn 
die App scheinbar geschlossen wurde. Das hat 
Vor- und Nachteile. Natürlich ist es schön, dass 
man sich um die App nicht kümmern muss, aber 
andererseits nervt es natürlich, wenn zur Unzeit 
ein Anruf eingeht. Hier bleibt nur eines: FaceTime 
in den Einstellungen mit dem Schieberegler offline 
schalten, damit niemand stören kann. Eine Zeit-
steuerung, die automatisch zu bestimmten Uhrzei-
ten Kontaktversuchen einen Riegel vorschiebt, gibt 
es in den Systemeinstellungen unter Mitteilungen.

Das Interface
Die Oberfläche von FaceTime zeigt nur drei Schalt-
flächen: Die Kontakte, die Anrufliste und die 
Favoriten. In der Kontaktliste, die FaceTime aus der 

F
aceTime ist seit Ende 2010 nicht mehr 
auf iOS beschränkt, sondern auch für 
OS X erhältlich. Es ermöglicht Video-
telefonate zwischen Macs und den 
mobilen Apple-Geräten. Das Programm 
stammt ursprünglich von iOS, und das 

sieht man ihm auch an: Es ist sehr einfach aufge-
baut und bietet nur wenige Einstellmöglichkeiten.

So wird FaceTime richtig eingerichtet
Wer FaceTime das allererste Mal startet, wird auf-
gefordert, seine Apple ID und das dazugehörige 
Passwort einzugeben. Wer noch keine Apple ID 
besitzt, kann sie an dieser Stelle kostenlos ein-
richten. Dazu muss nur eine gültige E-Mailadresse 
verwendet werden, die den eigenen Kontakten 
bekannt sein sollte, denn sie ist sozusagen die 
FaceTime-Telefonnummer. Auch Mobilfunk-
nummern werden als Identifizierungsmerkmal 
unterstützt. In den Einstellungen können weitere 
E-Mailadressen hinzugefügt werden, unter denen 
man erreichbar sein will. 

Sich selbst kann man übrigens nicht anrufen. 
Familien, die sich sonst eine Apple ID teilen, müs-
sen also für FaceTime weitere IDs beantragen. Das 
kostet nichts und ist vollkommen unkompliziert 
über die Einstellungen möglich.

Wer mehrere Macs besitzt, kann FaceTime 
problemlos mehrfach mit der gleichen Apple ID 
benutzen. Jeder Rechner ist unter den E-Mail-
adressen erreichbar, die in den jeweiligen Einstel-
lungen hinterlegt sind. Unerwünschte Adressen 
können über das Pfeilsymbol aus der Liste ent-
fernt werden.

ALTERNATIVE

Ist Skype 
besser?
FaceTime gibt es nur in der Mac-
Welt, einen Windows-Client hat 
Apple bislang nicht veröffentlicht. 
Wenn die Kontakte aber keine 
Apple-Hardware besitzen, dann 
ist Skype für Videotelefonie und 
VoIP sehr empfehlenswert. Das 
Programm ist für iOS, Android, 
Windows, Linux und OS X erhältlich 
und extrem populär. Seine Video-
qualität reicht jedoch nicht an die 
von Apples FaceTime heran. Dafür 
kommt Skype gegen Gebühr auch 
ins Mobilfunk- und Festnetz und 
ermöglicht es, recht günstig mit 
Gesprächspartnern in aller Welt zu 
telefonieren.

01
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Kontakt-App zieht, kann jeweils eine Person aus-
gewählt und angerufen werden. Videokonferenzen 
zu Dritt gibt es nicht. Eine Volltextsuche ermög-
licht die Recherche in umfangreichen Adressbe-
ständen und über die Favoritenliste sind wichtige 
Menschen schnell zu erreichen. 

Die Anrufliste zeigt alle FaceTime-Gespräche 
samt ihrer Dauer und dem Gesprächspartner an. 
Auch die verpassten Anrufe können hier auf-
gerufen oder Einträge gelöscht werden. FaceTime 
legt dieses Logbuch immer an, eine Möglichkeit 
zum Abschalten gibt es nicht. Hier lauert durchaus 
Konfliktpotential, wenn ein eifersüchtiger Partner 
sieht, mit wem und wie lange telefoniert wurde.

Videotelefonieren
Wenn die Verbindung steht, wird das eigene 
Videobild in den unteren Rand verbannt. So kön-
nen Sie auch noch einigermaßen kontrollieren, 
wie Sie beim Gesprächspartner auf dem Schirm 
erscheinen. Wer das eigene Videofenster anklickt, 
schaltet zwischen Breit- und Hochkant-Format um, 
während iPhone- und iPad-Benutzer ihr Gerät ein-
fach selbst umdrehen können.

Eingehende Anrufe kündigen sich durch 
Läuten und die Anzeige der Caller-ID an. Natürlich 

kann ein eingehendes Gespräch auch abgelehnt 
werden. Während der Videotelefonate lässt sich 
zwar auf Knopfdruck der Ton ausschalten, nicht 
jedoch die Kamera. Wer kurzzeitig kein Bild über-
tragen will, muss entweder auflegen oder die 
Kameraöffnung abdecken. Keine befriedigende 
Lösung.

Ein Vollbildmodus rundet den Funktionsum-
fang ab, doch angesichts der niedrigen Auflösun-
gen der Webcams wirkt das Bild hier etwas pixelig. 
Wer ein Apple TV benutzt, kann den Videochat 
aber auch auf den großen Fernseher verlagern. Es 
ist nur schwer, dann noch die FaceTime-Kamera 
im MacBook auszurichten und gleichzeitig den 
Gesprächspartner auf dem Fernseher im Blick zu 
halten.

Bessere Hardware für höhere Qualität
FaceTime unterstützt Videoauflösungen bis 720p. 
Man sollte sich jedoch bewusst sein, dass derartige 
Qualität auch recht ordentliche Datenmengen 
produziert. Bei langsamen Leitungen ist es manch-
mal empfehlenswert, bewusst eine Kamera mit 
geringerer Auflösung zu nutzen. Wem die Qualität 
des im Mac eingebauten Mikrofons nicht ausreicht, 
kann mit einem externen Mikro Abhilfe schaffen. 

Zum Umschalten muss im Menüpunkt Video die 
andere Tonquelle ausgewählt werden. So können 
auch tragbare Mikros verwendet werden. 

Im Gegensatz zur iOS-Version von FaceTime 
kann auf dem Mac mit dem Programm keine pure 
Audioverbindung aufgebaut werden. Die Chance, 
ein Voice-over-IP-System in Mavericks zu etablie-
ren, hat Apple unverständlicher Weise verpasst. 
Vielleicht sorgt ein Update hier bald für Freude 
und rückt FaceTime näher in Richtung Skype. 
Videokonferenzen mit mehreren Teilnehmern 
gleichzeitig, was besonders für Freundeskreise 
und Bürokollegen interessant wäre, ermöglicht 
Apple nicht.

Der Verlust von iChat wiegt schwer
Erfahrene Mac-Nutzer werden sicherlich noch das 
alte Programm iChat kennen, das nicht nur Video-
telefonate sondern parallel auch Textchats und 
Präsentationen erlaubte. Apple hat es jedoch bei 
Mavericks nicht geschafft, die Nachrichten-App 
und FaceTime zu verschmelzen. Schuld dürfte die 
erforderliche iOS-Unterstützung sein: Welcher 
iPhone-Benutzer würde es schaffen, gleichzeitig 
das Smartphone als Kamera zu benutzen und auch 
noch darauf zu tippen?

Fazit
Apples FaceTime für OS X ist unkompliziert nutz-
bar und funktioniert einfach. Das ist ein großes 
Plus. Aber müssen deshalb sinnvolle Funktionen 
wie das zeitweilige Ausschalten der Kamera, 
Gruppentelefonate und Audiokonferenzen fehlen? 
In Mavericks aber auch in iOS 7 hat Apple leider 
die Chance vertan, das Programm weiter zu entwi-
ckeln. So wird es schwer, gegen Skype anzukämp-
fen, zumal sich über FaceTime nur Apple-Besitzer 
miteinander unterhalten können. 

KOMMENTAR 

Familienleben via 
FaceTime
Zugegeben, ich habe meine Familie mit Apple infi-
ziert. So ziemlich jeder besitzt ein Apple-Produkt, 
mit dem FaceTime genutzt werden kann. Sei es ein 
MacBook, ein iPad, ein iPod touch oder ein iPhone. 
Unsere Familie lebt ziemlich weit verstreut auf der 
Welt. Mit FaceTime gelingt es recht einfach, Kontakt 
zu halten, wobei die Videoqualität erstaunlich gut 
ist. Schön wäre eine Übertragung von Fotos oder 
eine Aufzeichnungsfunktion, damit besondere 
Momente festgehalten werden können. Nur leider 
fehlt genau das noch.

01 Das Einstellungs-

menü von FaceTime 

ist sehr übersichtlich 

– kein Wunder bei den 

wenigen Funktionen, 

die die App bietet.

02 FaceTime verbindet 

Mac- und iOS-Nutzer.

02

FaceTime verbindet.  

Allerdings fehlen  wichtige Funk-

tionen wie Video konferenzen 

und die Integration von 

Text-Messaging-Funktionen.
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karten

Die neue 
 Karten-App für 
den Desktop
Nachdem Apple die Schnitzer aus den iOS- Karten 
beseitigt hat, werden die Landkarten nun in OS X 
10.9 Mavericks integriert. Am Desktop erstellte  
Wegbeschreibungen kann der Benutzer dann auf 
seinen mobilen Geräten weiter benutzen. Doch die 
App kann noch viel mehr als nur Navigieren.
Text: Andreas Donath

UNSER TRIP

Unterwegs  
mit Apple
Die Routingfunktion haben wir 
selbst ausprobiert und mit Google 
Maps verglichen: Beide Anbieter 
sollten uns mit dem Auto von Berlin 
Mitte nach Erkner in Brandenburg 
führen. Apples Lösung schlug uns 
drei Routen vor: Über die Autobahn 
(49 bzw. 56 km) oder über die Land-
straße (37 km). Wir nahmen die kür-
zere Route, die nur 2 Minuten länger 
dauern sollte und übertrugen sie 
vom Mac auf das iPhone, das gekop-
pelt ans Radio ansagte, wo es lang-
geht. Um es kurz zu machen: Wir 
kamen ohne uns zu verfahren an. 
Etwas nervig war nur die opulente 
Kartendarstellung, die fürs Fahren 
unwichtige Informationen nicht 
ausblenden kann. Die Routenvor-
schläge von Google Map sahen zwar 
ganz anders aus, aber die Fahrzeiten 
unterschieden sich nicht wesentlich 
voneinander. Bei der iOS-App von 
Navigon hätten wir uns zudem eine 
Strecke aussuchen können, die land-
schaftlich reizvoll ist. So etwas fehlt 
sowohl Google als auch Apple.

allem in den USA ist das Angebot deutlich größer, 
aber auch vom Rest der Welt gibt es einiges zu 
sehen. Das Angebot will Apple künftig noch weiter 
ausbauen.

Das Kartenmaterial ist inhaltlich wie auch 
optisch identisch zur iOS-Version. Durch den 
größeren Bildschirm kann man sich jedoch besser 
orientieren. Scrollen und Zoomen ist auf Stadtplä-
nen aufgrund der hohen Auflösung einfach weit-
aus seltener erforderlich als auf den verhältnismä-
ßig kleinen Bildschirmen des iPhones oder iPads. 
In allen Ansichten kann der Maßstab dauerhaft 
eingeblendet werden. So lassen sich Entfernungen 
leichter abschätzen. Eine Funktion zum Messen 
von Strecken gibt es leider nicht.

 
Hakelige Bedienung mit Maus und Tastatur
Die starke Anlehnung an die Optik der iOS-Anwen-
dung hat jedoch auch Nachteile, weil schließlich 
der Mac nicht mit einem Touchscreen bedient 
wird. Wer eine Maus benutzt, muss zum Zoomen 
deshalb die Plus- und Minussymbole unten in 
der App drücken, während normales Scrollen nur 
den Kartenausschnitt verändert. Mit der Tasten-
kombination CMD + „-“ oder „+“ lässt sich ebenfalls 
zoomen. Schwieriger ist das Drehen und Neigen 
mit der Maus. Dazu muss recht umständlich das 
kleine Kompass-Symbol unten rechts in der App 
verwendet werden. Viel besser ist die Nutzung 
mit dem Trackpad des MacBooks oder den Magic 
Trackpad. Damit ist das Zoomen und Verschieben 
des Bildausschnitts sehr intuitiv möglich. Der Nei-
gungswinkel wird mit einer Wischbewegung nach 
oben oder unten und am besten mit gedrückter 

D
ie Karten-Anwendung in OS X 
10.9 Mavericks ist eine der ersten 
Anwendungen, die zunächst nur auf 
iOS liefen und nun auch in OS X ein-
ziehen. Schon beim ersten Blick fällt 
die enge Verwandtschaft zur iPad-

Version von Karten auf, auch wenn natürlich die 
typischen Bedienelemente einer Mac-Anwendung 
vorhanden sind. 

Wie im Konkurrenzprodukt Google Earth kön-
nen verschiedene Sichten auf das Kartenmaterial 
ausgewählt werden, um wahlweise den Stadtplan, 
die Satelliten-Version oder eine Hybrid-Variante 
mit eingeblendeten Straßennamen abzurufen. 
Auch der Umschalter für den unter iOS berühmt-
berüchtigten 3D-Modus darf nicht fehlen. Selbst 
auf einem etwas betagten MacBook Pro von 2010 
machen die Grafiken dem Rechner keine Mühe und 
laufen flüssig. Wichtiger ist da schon eine schnelle 
Internetverbindung, um die Daten in akzeptabler 
Geschwindigkeit nachzuladen. 

Beim Stadtplan werden dann schraffierte 
Modelle von Gebäuden eingeblendet, während von 
ausgewählten Städten eine 3D-Satellitenansicht 
mit schönen Texturen generiert wird. Auf großen 
Bildschirmen kommt diese beeindruckende Dar-
stellung, die nun mit erheblich weniger Fehlern 
zu kämpfen hat, im Vollbildmodus besonders gut 
zur Geltung. Beim Anblick der Straßenschluchten, 
die mit der Flyover-Funktion wie mit einem Hub-
schrauber überflogen werden können, kommt 
sich der Anwender fast vor wie in einem Film. Die 
Flyover-Funktion gibt es nur für wenige Groß-
städte, darunter Berlin, Köln und München. Vor 
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Weglänge informieren, wobei auch das Verkehrs-
geschehen eine Rolle spielt. 

Anders als bei ausgewachsenen Navigations-
systemen können jedoch keine Nebenbedingungen 
wie mautfreie Strecken, landschaftlich reizvolle 
Routen oder andere Prämissen eingestellt werden. 
Wer beispielsweise Navigon auf dem iPhone oder 
iPad nutzt, wird wenig Freude an Apples Routen-
planungsfunktion haben.

Apple gestattet dem Anwender in der Karten-
App lediglich, eine Route für Autos oder für Fuß-
gänger zu erstellen, nicht aber mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln zu reisen oder Streckenhinweise für 
das Fahrrad zu erhalten. Wer nicht selbst mit dem 
Auto fahren oder laufen will, kommt deshalb mit 
Apples Karten-App nicht weit oder wird auf Straßen 
geführt, die für Radfahrer verboten sind. In diesem 
Punkt ist Apples Karten-Anwendung auch der Web-
anwendung Google Maps deutlich unterlegen. 

Integration ins Betriebssystem 
Mit dem Teilen-Knopf in der Werkzeugleiste 
können Orte und Routen verschickt werden. Das 
klappt wie unter iOS 7 nicht nur per Airdrop und 
Nachrichten sondern auch per E-Mail, Twitter 
und Facebook. Karten unter OS X 10.9 hat aber 
noch einen ganz besonderen Trick auf Lager: 
Die Route kann auch an das eigene iPhone oder 
iPad geschickt werden. Dort kann der Anwender 
dann mit Hilfe der Sprachnavigation zum Ziel 
geführt werden. Wer hoffte, auch mit dem offenen 
MacBook auf dem Beifahrersitz durchs Verkehrs-
gewühl geführt zu werden, wird allerdings ent-
täuscht. Karten unter OS X kann nicht sprechen. 

Dafür können die Abbiegehinweise über die 
PDF-Exportfunktion gespeichert und zum Beispiel 
ausgedruckt werden. Die Wegbeschreibung wird 
durch zwei kleine Kartenausschnitte illustriert, die 
eine Gesamtübersicht der Reise und das Ziel im 
Detail zeigen. 

Die Lesezeichenfunktion der neuen Anwen-
dung hebt nicht nur alle vormals gesuchten Adres-
sen auf, sondern zeigt auch die Kartenpositionen 
der eigenen Kontakte aus der iCloud, der lokalen 
Adressdatenbank oder von Facebook auf Knopf-
druck an. Natürlich lassen sich auch Wegmarken 
als Bookmarks speichern und wieder aufrufen. 

Die Integration in OS X geht aber noch deut-
lich weiter. Anschriften in der Kontaktdatenbank 
werden auf Klick direkt in der Karten-App geöff-
net. Eine Vorschaufunktion in OS X blendet einen 
Kartenausschnitt ein, wenn eine Adresse ausge-
wählt wird - also zum Beispiel auch in Safari. Das 
ist sehr praktisch beim Websurfen. Auch Termine 
können mit der Kartenanwendung verknüpft wer-
den. Die Erinnerungsfunktion im Kalender macht 
den Anwender dann pünktlich zur berechneten 
Fahrdauer darauf aufmerksam, aufzubrechen. 

Neben Anschriften können mit Hilfe von Apples 
neuer App auch Sehenswürdigkeiten, Restaurants, 
Cafés und Bars und allerlei Geschäfte gesucht wer-
den, die auf dem Kartenausschnitt mit Stecknadeln 
markiert werden. Hinter den Stecknadelköpfen 
verbergen sich die Zusatzinformationen zu diesen 
sogenannten Points-of-Interest. Dazu zählen Tele-
fonnummern, Anschriften, Öffnungszeiten, Webad-
ressen und gelegentlich auch Fotos. Über das soziale 
Netzwerk Yelp fließen in die Suchergebnisse auch 
Rezensionen ein, die als Kommentare und in Form 
von Sternchen zu sehen sind. Wer lieber die Karte 
erkunden will, kann auch auf die zahlreichen Icons 
auf dem Stadtplan klicken, um Informationen zu 
dem jeweiligen Geschäft zu erhalten.

Ein paar Wermutstropfen muss der Benutzer 
der Karten-App dann aber doch schlucken: Im 
Vergleich zu Google Earth, das ebenfalls für OS X 
verfügbar ist, können bei der Maps-Anwendung 
keine Layer deaktiviert werden, um unwichtige 
Informationen aus den Karten auszublenden. Das 
macht so manches dicht besiedelte Gebiet oder 
enges Straßengewirr recht unübersichtlich. Bei 
Google Earth lässt sich jede Informationsschicht 
zu Straßen- und Ortsnamen, Grenzen und Geschäf-
ten individuell einblenden.

Fazit
Karten begeistert durch seine Flyover-Funktion 
in 3D und dem hochwertigen Kartenmaterial. An 
die rudimentäre Routenplanung sollte Apple in der 
nächsten Version aber noch einmal Hand anlegen. 
Dafür ist die Integration von Karten in OS X 10.9 
ein großer Vorteil gegenüber anderen Lösungen. 
Wo sonst kann man eine Adresse aus den Kontak-
ten heraussuchen, die Route am Rechner planen 
und das Ganze dann zum iPhone schicken oder 
vom Kalender automatisch erinnert werden, recht-
zeitig loszufahren? 

ALT-Taste verändert. Wird dabei stattdessen nach 
links oder rechts gewischt, dreht sich die Ansicht. 
Alternativ kann man versuchen, die Drehbewe-
gung auch auf dem Trackpad mit zwei Fingern 
nachzuvollziehen.

Wie bei der iOS-Version kann die eigene Posi-
tion bestimmt werden, doch mangels GPS in den 
Macs ist diese Standortbestimmung unter Umstän-
den erheblich ungenauer. OS X versucht mit einer 
WLAN-Datenbank den Aufenthaltsort des Anwen-
ders zu bestimmen, doch wenn der Empfang 
abgeschaltet ist oder die WLANs in der Umgebung 
nicht lokalisiert wurden, bleibt nichts weiter übrig, 
als die eigene Adresse in das Suchfeld der Karten-
App einzugeben. Auf dem Land funktioniert die 
automatische Ortsbestimmung deutlich schlechter 
als in Großstädten. 

Routenplanung ohne Finesse 
Die Routenplanungsfunktion von Apples neuer 
Anwendung ist vergleichbar mit der von iOS. Es 
besteht lediglich die Möglichkeit, Start und Ziel 
der Route anzugeben und das Verkehrsmittel 
zu wählen. Ein Zwischenstopp lässt sich in der 
Karten-App für OS X genauso wenig wie unter iOS 
eingeben. Schade eigentlich, denn eine Via-Option 
bietet mittlerweile selbst jedes einfache Naviga-
tionssystem fürs Auto. Neben der auf der Karte 
eingezeichneten Route erhält der Anwender auch 
eine mehr oder minder lange Liste mit Abbiege-
hinweisen. Auch das Verkehrsaufkommen wird 
teilweise angezeigt. Bei den Routenvorschlägen 
kann der Anwender meist Alternativen auswählen 
und sich über die voraussichtliche Fahrzeit und die 

01 Die Landkartenansicht 

von Karten mit Verkehr und 

Infos zu Points of Interest.

02 Die Flyover-Darstellung 

beeindruckt durch schöne 

Details.

01

02
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mitteilungen

Immer informiert
iPhone-Nutzer profitieren schon länger von Mitteilungen 
installierter Apps, die auf dem Bildschirm eingeblendet 
werden. Diese Funktion wird bereits seit Mountain Lion 
auch auf dem Mac angeboten und jetzt mit Mavericks 
noch einmal deutlich erweitert.
Text: David Sondermann

I
n der Regel laufen auf einem Mac mehrere 
Prozesse gleichzeitig. Und auch die Welt 
außerhalb Ihres Arbeitszimmers dreht sich 
weiter, während Sie beispielsweise konzen-
triert an einem Textdokument arbeiten. Es 
laufen E-Mails in Ihrem Postfach auf oder 

ein Kollege legt Ihnen eine Datei in die Dropbox. 
OS X ermöglicht es installierten Apps und Inter-
netdiensten, Mitteilungen zu entsprechenden 
Ereignissen einzublenden, so dass man immer auf 
dem neuesten Stand bleibt und nichts verpasst. So 
erfährt man unter anderem, dass ein neuer Termin 
ansteht oder dass man eine neue Nachricht von 
einem Familienmitglied über Apples eigenen Dienst 
iMessage erhalten hat, selbst wenn die entspre-
chende App gar nicht geöffnet ist. 

Damit man aber nicht von einer Hinweis-Flut 
überrollt wird, kann man für jede App einzeln ein-
stellen, ob und in welcher Form man Mitteilungen 
von ihr erhalten möchte. So gibt es Banner, die nur 
kurz eingeblendet werden und kurz darauf wieder 
verschwinden. Hinweise hingegen erwarten ein 
Eingreifen des Nutzers und bleiben dementspre-
chend eingeblendet, bis Sie reagieren.

Mitteilungszentrale
Wenn Sie das entsprechende Symbol oben links 
in der Menüzeile anklicken, öffnet sich die Mit-
teilungszentrale. Dort können alle Mitteilungen 
gesammelt und abgerufen werden, auch diejeni-
gen, die nicht eingeblendet worden sind. Ein Klick 
auf eine Mitteilung zeigt den dazugehörigen Ein-
trag, wie etwa eine E-Mail oder ein neues Bild im 
Fotostream, im entsprechenden Programm an. Sie 
können über die Mitteilungszentrale auch Soziale 
Netzwerke nutzen, ohne eine entsprechende Web-
seite oder App öffnen zu müssen.

Neuheiten in Mavericks
Neben Twitter und Facebook wird in Mavericks 
nun auch das professionelle Netzwerk Linkedin 
unterstützt. Entsprechende Status-Updates lassen 
sich über die Mitteilungszentrale versenden. Eben-
falls neu sind die interaktiven Benachrichtigungen, 
auf die man direkt reagieren kann, ohne das zuge-
hörige Programm öffnen zu müssen. So können Sie 
beispielsweise iMessage-Nachrichten jetzt auch 
über den eingeblendeten Hinweis beantworten 
oder auch FaceTime-Anrufe annehmen und E-Mails 
löschen. Die Option, Ruhezeiten festzulegen, 
wurde ebenfalls von iOS übernommen. Während 
dieser Ruhezeiten werden keine Mitteilungen 
zugestellt. 

Fazit
Die interaktiven Mitteilungen lenken weniger von 
der Arbeit ab, da man jetzt nicht mehr umständ-
lich die zugehörigen Programme öffnen muss, um 
darauf zu reagieren. Das System kann man seinen 
persönlichen Bedürfnissen entsprechend viel 
besser anpassen, so dass man weder bei der Arbeit 
noch beim Schlaf unnötig gestört wird.

Die grundlegenden Funktionen der Mitteilun-
gen bringen wir Ihnen in den folgenden Kurzwork-
shops näher.

01 Auf eintreffende Nachrichten kann 

man direkt antworten

02 Neben Twitter und facebook kann 

auch auf LinkedIn geteilt werden

03 Die Einstellungen verstecken sich 

ganz unten rechts in der Ecke

01
02

03
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Um festzulegen, in welcher Form Mit-
teilungen erscheinen sollen, rufen Sie 
die Systemeinstellungen auf und wäh-
len „Mitteilungen“. Diese Einstellungen 
erreichen Sie auch über das Zahnrad 
rechts unten in der Zentrale.

Ihr Mac bietet die Möglichkeit, Twitter, 
Facebook und Linkedin ohne Browser 
oder zusätzliche App zu nutzen. Dazu 
müssen Sie Ihre Accountdaten in den 
Systemeinstellung unter „Internet-
accounts“ hinterlegen.

Wie bereits in iOS können Sie nun 
auch in Mavericks einen Zeitraum 
definieren, in dem keine Mitteilungen 
zugestellt werden sollen. Diese Funk-
tion finden Sie in den Systemeinstel-
lungen unter „Mitteilungen“.

Wenn Sie möchten, dass zu einer App 
keine Mitteilungen erfolgen sollen, wäh-
len Sie „Ohne“. „Banner“ werden nur 
kurz angezeigt und verschwinden auto-
matisch. Ein „Hinweis“ wird solange 
angezeigt, bis Sie ihn bestätigen.

Wählen Sie das Soziale Netzwerk aus, 
das Sie nutzen möchten. Nun können 
Sie Ihre Daten eingeben, die Sie bei der 
Registrierung genutzt haben. Je nach 
Netzwerk können Sie verschiedene 
Funktionen auf dem Mac nutzen.

Sie können Zeitpunkte für den Beginn 
und das Ende der Ruhezeit festlegen. 
Außerdem ist es möglich, die Mitteilun-
gen für die Dauer der Bildschirmsyn-
chronisation mit einem Fernseher oder 
Projektor auszuschalten.

Zusätzlich können Sie festlegen, ob die 
Mitteilungen in der Mitteilungszentrale 
angezeigt werden sollen. Die Anzahl 
der Mitteilungen pro App ist auf fünf 
voreingestellt. Sie können diesen Wert 
aber ändern.

Oben in der Zentrale finden Sie die 
Schaltflächen zur Nutzung der sozialen 
Netzwerken. Klicken Sie auf eine der 
Schaltfläche, öffnet sich eine Eingabe-
maske, in der Sie die eine Nachricht 
eingeben können. 

Während der Ruhezeit wird in der 
Mitteilungszentrale ein Schalter ein-
geblendet. Mit diesem Schalter können 
Sie die Ruhezeit manuell deaktivieren, 
falls Sie ausnahmsweise doch Mittei-
lungen erhalten wollen.

Workshop: Mitteilungsart festlegen

Workshop: Soziale Netze nutzen

Workshop: Ruhezeit einrichten

1

1

1

2

2

2

3

3

3
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neu: itunes

It goes up to 11
iTunes in der Version 11 bringt endlich wieder  
Ordnung in die Mediathek. Fast sämtliche 
 Funktionen  blieben erhalten, wurden teil- 
weise optimiert und in ein ansprechenderes  
und übersichtlicheres Design gegossen.  
Unter der Haube ist aber wenig passiert.
Text: Sebastian Schack

G
ut einen Monat später als geplant hat Apple Anfang des 
Jahres die längst überfällige iTunes-Version 11 veröffent-
licht. Der Entwicklungsschwerpunkt: die Verbesserung der 
Übersichtlichkeit. Dementsprechend hat sich an der Optik 
einiges getan. Schon der erste Blick zeigt: Apple meint es 
ernst mit der Aufräumaktion. Das Programmfenster wurde 

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

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

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

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

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

Abkürzung 
Sie möchten einen Song 
als nächsten Titel zu 
„Up Next“ hinzufügen? 
Mit diesem Trick geht 
es etwas schneller: 
Markieren Sie den 
Titel und drücken und 
halten Sie [alt]. Das 
führt dazu, dass sich 
die Titelnummer ganz 
links in ein Pluszeichen 
verwandelt. Wenn Sie 
dieses nun anklicken, 
wird der ausgewählte 
Song direkt hinter 
den aktuell laufenden 
Titel in „Up Next“ 
einsortiert.
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rechts. Hinter dem verbirgt sich allerdings eine der 
praktischsten Neuerungen von iTunes 11: die Funk-
tion „Up Next“, in der deutschen Version schlicht 
„Nächste Titel“ genannt. Über dieses Symbol errei-
chen Sie eine Liste der Songs, die auf den aktuellen 
folgen werden. Mit einem Klick auf das Uhr-Symbol 
in diesem Infokasten kann zudem zur Liste der 
zuletzt gespielten Songs gewechselt werden.

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

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

In der Mitte der Menüzeile können die ver-
schiedenen Ansichts-Modi und Sortierungen aus-
gewählt werden. Am rechten Rand befindet sich 
ein Schalter, über den in den iTunes Store gewech-
selt werden kann.

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

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

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

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

Die Ansicht „Titel“ entspricht weitestgehend 
dem Spalten-Browser aus iTunes 10. Allerdings 
müssen hier die Alben-Cover nachträglich einblen-
den. Neu hingegen wurde die „Interpreten“- 

Links Die neue „erweiterte 

Alben-Ansicht“ in iTunes 

11 erinnert an das Blättern 

durch ein CD-Booklet.

Unten Die Funktion 

„Nächste Titel“ erlaubt 

unter anderem das Zusam-

menstellen temporärer 

Wiedergabelisten. 

„Ich find’s ziemlich behämmert, 

dass ich verschiedenen Staffeln 

einer TV-Show Cover zuweisen 

kann, iTunes mir aber immer 

nur das der ersten Staffel 

anzeigt!“
JimPanZen auf maclife.de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zeitgleich mit iTunes 11 erschien auch die 
Remote-App für iOS-Geräte in der Version 3.0. Mit 
der lässt sich iTunes 11 fernbedienen, wenn Com-
puter und iPhone/iPad im selben Funknetzwerk 
angemeldet sind. Die App hat eine überarbeitete 
Oberfläche, kann die Nächste-Titel-Funktion steuern 
und bietet eine bessere Suche.

iTunes-Gutscheine lassen sich schon in den 
USA und aber leider nocht nicht hierzulande ein-
lösen, ohne dass der Gutscheincode mühselig 
abgetippt werden muss, sondern indem man den 
Gutschein vor die Kamera des Macs zu halten. 
Mit iOS-Geräten ist dieser Weg auch noch nicht 
möglich.

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

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

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

„iTunes im Bestzustand! 

Clean, reduziert und nix fehlt. 

Übersichtlich!“
MACximilian auf maclife.de

„Cooles neues Design, finde 

die Integration mit iCloud top. 

Schade ist, dass Cover Flow 

nicht mehr unterstützt wird.“
Fansince2004 auf maclife.de

Links In der Titelansicht 

verbirgt sich der 

Spalten-Browser mit all 

seinen Funktionen und 

Sortieroptionen.

Unten Bei der 

Darstellung der Wie-

dergabelisten hat sich 

in iTunes 11 praktisch 

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

iTunes Store aufgehübscht
An vielen Stellen ist der iTunes Store übersicht-
licher geworden und hat an Attraktivität zugelegt. 
Zum Beispiel haben Künstler nun die Möglichkeit, 
ihre „Artist Page“ weiter zu individualisieren. Dort 
können zusätzliche Informationen und Bilder hin-
terlegt werden.

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

Noch Luft nach oben
Es noch reichlich Luft für künftige Verbesserungen. 
Die Medienzentrale kommt weiter hin mit Einstel-
lungsfenstern, die erst weggeklickt werden müs-
sen, bevor man weiter mit dem Programm arbeiten 
kann. Das wirkt antiquiert und stört den Gesamt-
eindruck. iTunes dürfte die letzte Apple-Software 
sein, die mit diesem Relikt längst vergangener 
Tage ausgeliefert wird.

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

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

Nach dem Scheitern seines 
sozialen Musiknetzwerks Ping setzt 
Apple auch bei iTunes verstärkt auf 
Twitter und Facebook. Allerdings nur 
im Store. Aus der Medienzentrale 
heraus kann keine Musik mit ande-
ren geteilt werden beziehungsweise 
entsprechende Links versendet 
werden. Das wirkt umständlich und 
ist Wasser auf die Mühlen all derer, 
die seit Jahren behaupten, dass Apple 
das Internet nicht verstanden hat.

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

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

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

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

Eins für alles
i

Tunes ist Apples eier-
legende Wollmilchsau. 

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

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

„Ich hab’ mich immer 

auf neue Versionen 

von Apple-Software 

gefreut und war 

begeistert, ja schon 

fast elektrisiert. Das 

ist hier leider nicht 

der Fall. Bin das 

erste Mal von einer 

OS-X-App von Apple 

restlos enttäuscht.“
marti auf maclife.de

n der
ten“-An-

rd, lässt 

01 Der MiniPlayer 

macht seinem 

Namen alle Ehre.

02 Ein Klick auf 

das Listen-Symbol 

blendet die nächs-

ten abzuspielenden 

Titel ein.

03 Klickt man auf 

das kleine Cover, 

öffnet sich ein 

neues Fenster, das 

das Artwork des 

Albums zeigt.

MINIPLAYER

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

3

2

1
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der mac app store:

Programmkauf 
leicht gemacht

Allgemein bekannt und trotzdem unterschätzt: Der Mac App Store 
macht die Installation neuer Apps kinderleicht. Doch was kann der 

digitale Software-Store noch und welche Macken hat er?
Text: Christian Steiner

tipps & praxis
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D
er App Store für iOS-Geräte wie 
iPhone und iPad ist für Apple ein 
großer Erfolg. Auf den mobilen 
Geräten sind mittlerweile hundert-
tausende Apps verfügbar. Apple 
verdient an den Verkäufen der 

Entwickler kräftig mit. Es war also nur eine Frage 
der Zeit, bis der App Store auch auf den Mac Ein-
zug erhalten sollte. Eine erste Version stand im 
Januar 2011 zum kostenlosen Download bereit. Mit 
dem Umstieg des Mac-Betriebssystems auf OS X 
Lion wurde der App Store sogar Pflicht: Erstmals 
verkaufte Apple sein neues Betriebssystem nicht 
auf DVDs, sondern ausschließlich als digitalen 
Download im eigenen App Store. Seitdem ist dieser 
Vertriebsweg für alle Apple-eigenen Apps zum 
Standard geworden. Das hat für Sie als Nutzer 
viele Vor- und einige Nachteile.

Kaufen, laden, installieren
Der App Store ist kinderleicht zu bedienen. Früher 
war die Installation neuer Software auf dem Mac 
umständlich und gelegentlich sogar verwirrend. 
Mit dem App Store kann jeder Nutzer seinen Mac 
mit neuer Software erweitern. Das Prozedere ist 
von iOS-Geräten bekannt, Unterschiede gibt es nur 
im Detail. Sie können auch im Mac App Store mit 
Ihrer Apple-ID einkaufen. Dazu melden Sie sich 
mit Ihren Kontodaten an. Kostenpflichtige Apps 
bezahlen Sie danach über das selbe Konto wie im 
iTunes Store bzw. iOS App Store. Nach dem Kauf 
wird die Software automatisch herunter geladen. 
Eine kleine Animation verdeutlicht, wo die neue 
Software nach der Installation zu finden sein wird. 
Während des Downloads zeigt ein kleiner Balken 
im Launchpad-Icon den Download-Fortschritt an. 
Über das Launchpad öffnen Sie anschließend die 
neu installierte App – alternativ können Sie Ihre 
neue Software aber auch über den „Programme“-
Ordner im Finder öffnen.

Die Vorteile des App Stores sind vielfältig. 
Ähnlich wie unter iOS werden alle angebotenen 
Programme von Apple kontrolliert. Sie können also 
ganz beruhigt sein, dass Sie keine Schadsoftware 
über den App Store installieren. Der Download- 
und Installationsprozess ist außerdem so einfach 
wie nie zuvor. Sie müssen keine Disk-Image-
Dateien herunterladen, umständlich installieren 
oder Programme auf Ihrem System herumschie-
ben. Das übernimmt alles der App Store für Sie. 
Außerdem entfallen beim digitalen Download teure 
Datenträger wie CDs oder DVDs, sodass viele App-
Store-Programme günstiger als die Disc-Versionen 
sind. Apple reduzierte beispielsweise den Preis der 

eigenen Audio-Schnitt-Software „Logic Pro“ von 
499 Euro auf 149 Euro. Allerdings bietet der App 
Store keine preisreduzierten Upgrades an. Wer 
also auf die nächste Version einer App umsteigen 
möchte, muss den vollen Preis dafür im App Store 
zahlen. Auch das lässt sich am Beispiel von „Logic 
Pro“ verdeutlichen: Das Upgrade von Version 9 auf 
die zehnte Version kostet Neu- sowie Stammkun-
den den gleichen Preis von 179 Euro.

Leider tauscht der App Store die komfortable 
Bedienung und den hohen Sicherheitsstandard 
gegen einige Nachteile ein. Durch Apples strenge 
Kontrolle schafft es nicht jedes Programm in den 
App Store. Die Richtlinien erlauben zum Beispiel 
keine Programme, die an der Standard-Benutzer-
Oberfläche Änderungen vornehmen oder ähnliche 
Funktionen wie Apples eigene Programme anbie-
ten. Deshalb bleibt bei manchen Programmen nur 
die althergebrachte Installations-Methode. Apple 
verschärfte mit OS X Mountain Lion außerdem die 
Hürden für die Installation von Software außerhalb 
des App Stores. In der neuen Standard-Einstellung 
müssen diese Programme von den Entwicklern 
signiert werden. Damit versucht Apple, Schadsoft-
ware einzudämmen. Erst durch eine Änderung 
der Einstellungen über die „Systemeinstellungen“ 
unter „Sicherheit“ können Sie die Quellen zur 
Programminstallation so ändern, dass auch nicht-
signierte Apps auf Ihrem System laufen. Dadurch 
installieren Sie Software, die nicht von Apple kon-
trolliert wurde, erhöhen aber auch das Risiko, sich 
Schadsoftware einzufangen.

Neue Systemupdates
Anders als auf der iOS-Plattform gibt es auf dem 
Mac ein neues Betriebssystem nur gegen Bezah-
lung. Mit der Einführung des Mac App Stores 
änderte Apple aber den Vertriebsweg und Preis. 
Früher schlug eine neue OS-X-Version mit rund 130 
Euro zu Buche und musste auf DVD geordert wer-
den. Heute können Sie Ihren Computer über 
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02 Apple verkauft die 

eigenen Apps wie Pages, 

iPhoto und Facetime im 

Mac App Store.
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den Mac App Store kostenlos auf Mavericks aktu-
alisieren. Bevor Sie allerdings den digitalen Kauf 
tätigen, sollten Sie sich vergewissern, dass Ihr Mac 
auch alle angepriesenen Neuheiten unterstützt. 
Apple schränkt manche Funktionen auf älteren 
Geräten aus technischen Gründen ein. Nichts 
ist ärgerlicher, als nach einem kostenpflichtigen 
Upgrade doch nicht alle erhofften Funktionen nut-
zen zu können. Dazu klicken Sie in der Menüzeile 

auf den Apfel in der linken oberen Ecke Ihres Bild-
schirms. Unter dem Stichwort „Über diesen Mac“ 
erfahren Sie, welche Hardware unter der Haube 
steckt. Mit einem Klick auf „Weitere Informationen 
…“ erfahren Sie auch das Produktionsjahr Ihres 
Computers. Mit diesen Angaben können Sie vor 
dem Upgrade besser einschätzen, ob es sich für 
Sie und Ihren Mac wirklich lohnt aufzurüsten. Das 
neue Betriebssystem finden Sie dann im Mac App 
Store. Befolgen Sie einfach die Anweisungen zum 
Kauf und der Installation. Vor dem Umstieg sollten 
Sie sichergehen, dass Ihr aktuelles Betriebssystem 
auf dem neuesten Stand ist. Klicken Sie dazu auf 
das Apfelsymbol in der Menüzeile und auf den 
Punkt „Softwareaktualisierung …“. Damit scannt 

Ihr Mac nach verfügbaren Updates, die Sie dann 
kostenlos installieren können. Außerdem ist stets 
eine komplette Datensicherung zu empfehlen. Falls 
etwas schief geht, gehen Ihnen so keine wichtigen 
und persönlichen Daten verloren.

Weitere Funktionen des Mac App Store
Der Mac App Store ist nicht nur für den Kauf von 
Software sinnvoll. Der Store kümmert sich auch um 
Updates der gekauften Software. Vorbei die Zeiten, 
in denen Sie eine App öffnen, nur um von einer 
Update-Meldung abgelenkt zu werden. Stattdessen 
erhalten Sie eigene Benachrichtigungen vom Mac 
App Store, sobald neue Versionen Ihrer installierten 
Software verfügbar sind. Das Mac-App-Store-Icon 
erhält im Dock ein Kennzeichen mit der Anzahl 
der verfügbaren Updates. Im Store gibt es einen 
eigenen Menüpunkt für Updates. Dort werden die 
Apps aufgelistet und die entsprechenden Verbesse-
rungen erläutert. Die Updates sind stets kostenfrei. 
Apple hält so auch das eigene Betriebssystem auf 
dem neuesten Stand. Bei den Updates von OS X 
kann es dazu führen, dass Sie den Computer neu 
starten müssen.

Sie können über den Menü-Punkt „Einkäufe“ 
auch eine Liste Ihrer bisher gekauften und gelade-
nen Apps einsehen. Auch nach dem Löschen Ihrer 
Festplatte können Sie die bezahlten Apps erneut 
kostenlos herunterladen und installieren. Die von 
iOS bekannten In-App-Käufe gibt es ebenfalls im 
Mac App Store. Spiele benutzen diese Funktionen 

beispielsweise, um Erweiterungen zu verkaufen. 
Der In-App-Kauf-Prozess ist allerdings weniger 
elegant umgesetzt als auf der iOS-Plattform.

In der Store-Übersicht können Sie außerdem 
Geschenk-Gutscheine einlösen. Sie finden diese 
Option auf der Mac App Store Startseite unter dem 
Stichwort „Einlösen“. Dabei ist es egal, ob Sie den 
Code von einer Karte für den iTunes Store oder 
den App Store eingeben. Das Karten-Guthaben 
wird in allen digitalen Stores von Apple akzeptiert - 
mit Ausnahme des Apple Online Stores, in dem Sie 
Hardware wie Macs und iPhones kaufen.

Ausblick auf mögliche Neuerungen
Der Mac App Store ist nicht perfekt. Viele Kleinig-
keiten sind besonders im Vergleich zum App Store 
auf iOS-Geräten störend. Die In-App-Käufe sind auf 
dem Mac beispielsweise umständlich umgesetzt. 
Bei Spielen kann es dazu kommen, dass Sie durch 
den In-App-Kauf erst in den App Store weiterge-
leitet werden. Auf dem iPhone oder iPad werden 
die Erweiterungen hingegen im Hintergrund her-
untergeladen. Doch auch kleine Funktionen fehlen 
in der Mac-Version des App Stores. Es ist zum 
Beispiel nicht möglich, Apps zu verschenken. Eine 
Wunschliste für Ihre bevorstehenden Einkäufe 
können Sie nur im iOS-App-Store einrichten, wo 
deutlich auf die Unterstützung von In-App-Käufen 
hingewiesen wird. Demo- und Test-Versionen wer-
den ebenfalls nicht im Mac App Store angeboten. 
Viele Entwickler umgehen das Problem, indem Sie 

Softwareaktualisierungen werden 

ebenfalls über den Mac App Store 

geladen und installiert.

01 In der „Einkäufe“-

Übersicht sehen Sie 

den Fortgang aktueller 

Downloads, Ihre gesamten 

Einkäufe im Mac App 

Store und welche Apps 

davon auf Ihrem Rechner 

installiert sind.
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Testfassungen ihrer Programme auf ihren eigenen 
Internetseiten zum Download anbieten. Das wider-
spricht allerdings der eleganten und sicheren App-
Store-Installation. Anders als bei iOS-Apps, sind 
Mac-Programme vergleichsweise teuer. Dadurch 
steigt der Bedarf für kostenlose Demo-Versionen 
weiter an. Es wäre wünschenswert, dass Apple 
den Entwicklern eine Möglichkeit gibt, Testver-
sionen über den Mac App Store zu vertreiben. 
Außerdem wäre die Integration der Safari-Exten-
sion-Galerie von Apples Webseite in den Mac App 
Store wünschenswert. Eine eigene Rubrik im Mac 
App Store würde diese nützlichen Erweiterungen 
für den Safari-Browser prominenter platzieren.

Fazit
Der Mac App Store macht den Kauf und die 
Installation neuer Software so einfach wie auf 
dem iPhone oder iPad. Sie melden sich mit Ihrer 
Apple-ID an und erweitern Ihren Mac mit wenigen 
Klicks um neue Programme. Selbst Upgrades auf 
ein neues Betriebssystem werden nun über den 
Mac App Store abhewickelt. Besonders lobenswert 
ist das sichere Installationsverfahren für neue 
Apps. Trotzdem fehlen im Vergleich zum iOS-App-
Store einige nützliche Funktionen. So behalten 
auch aufgrund Apples strengem Zulassungsver-
fahren alternative Vertriebswege ihre Daseins-
berechtigung. Trotzdem ist der Mac App Store 
ideal für Mac-Neulinge, die sicher und einfach neue 
Software kaufen und installieren möchten. 

Diese Apps gehören  
auf jeden Mac

01 Pages

Käufer eines neuen Macs bekommen Apples 

elegante Textverarbeitung sogar gratis.

Entwickler: Apple

Preis: 17,99 Euro

02 Twitter

Der offizielle Twitter-Client ist ideal für Einsteiger 

des sozialen Netzwerks.

Entwickler: Twitter

Preis: gratis

03 DaisyDisk

Mit dieser App scannen Sie Ihre Festplatte und 

finden so die größten Speicherfresser.

Entwickler: DaisyDisk Team

Preis: 8,99 Euro

04 Evernote

Die umfangreiche Notizverwaltung lässt sich mit 

der App noch leichter bedienen.

Entwickler: Evernote

Preis: gratis

05 1Password

Passwort vergessen? Das gehört mit dem  

hilfreichen 1Password der Vergangenheit an.

Entwickler: AgileBits

Preis: 44,99 Euro

06 Kindle

Mit der offiziellen Kindle-App lesen Sie Ihre 

E-Books von Amazon auch auf dem Mac.

Entwickler: AMZN Mobile

Preis: gratis



056

mavericks-sonderheft  maclife.de

ibooks

Bücher 
endlich auf 
dem Mac
Im iBooks Store werden über 1,8 Mio. 
elektronische Bücher angeboten. 
Lesen konnte man diese E-Books bis-
lang nur auf dem iPad, dem iPhone 
und dem iPod touch. Mavericks 
bringt nun eine eigenständige Mac-
App mit, die das Lesen auch auf dem 
großen Bildschirm möglich macht.
Text: David Sondermann

iBooks-App für den Mac
Mit Mavericks können Sie nun alle Vorteile des 
E-Books auch am Mac nutzen, mit der Einschrän-
kung natürlich, dass Desktop-Macs wenig geeignet 
sind für den Einsatz als mobiler E-Book-Reader. 
Die neue Mac-App iBooks übernimmt den iBooks 
Store aus iTunes und ermöglicht nicht nur den 
Kauf von Büchern, sondern auch das Lesen direkt 
am Mac.

Leider ist der iBooks Store in der Mac-App 
noch recht unübersichtlich gestaltet. Es werden 
keine verschiedene Kategorien oder Genres gebo-
ten, die man wie im iTunes Store durchstöbern 
könnte. Lediglich die drei Bereiche Highlights, 
Top-Charts und Top-Autoren bieten Ansatzpunkte 
für das Blättern im Katalog. Hier bieten iTunes 
auf dem Mac und die iBooks-App für iOS deutlich 
mehr Möglichkeiten. Mit kommenden Updates 
wird Apple hier bestimmt nachbessern.

Bibliothek auf dem Mac
Neben dem iBooks Store zum Erwerb von Büchern 
beinhaltet die App auch Ihre komplette Bibliothek 
mit allen in der iCloud gespeicherten Titeln. Sie kön-
nen Bücher herunterladen und auf dem Mac nutzen. 
Auch Bücher aus anderen Quellen als dem iBooks 
Store lassen sich in die Bibliothek importieren, wenn 
Sie in den Dateiformaten ePub oder PDF vorliegen.

iBOOKS

Interaktive 
Bücher
Das Apple-eigene-Format ibooks 
basiert auf dem offenen Standard 
EPUB und erweitert diesen um 
einige interaktive Elemente. Apple 
bezeichnet diese E-Books selbst 
als iBooks. Sie können Videos oder 
auch Abschnitte mit Fragen ent-
halten, die der Leser beantworten 
kann, um beispielsweise den Lern-
fortschritt zu überprüfen. iBooks 
eignen sich in erster Linie für Sach- 
und Fachliteratur, insbesondere für 
Lehrbücher. Bei englischsprachigen 
Büchern wird diese Möglichkei-
ten bereits vielfach genutzt. Das 
Angebot für deutschsprachige 
interaktive Bücher ist momentan 
noch deutlich kleiner. Bislang sind 
die interaktiven Bücher nur für das 
iPad und mit Mavericks jetzt auch 
für den Mac verfügbar. iPhone-Nut-
zer bleiben aufgrund des kleineren 
Bildschirms außen vor.

Ü
ber den iTunes Store kann man 
nicht nur Musik, Filme, TV-Serien 
und Podcasts beziehen. Auch das 
Angebot an E-Books ist riesengroß. 
Aufgeteilt in verschiedene Katego-
rien wie Belletristik, Nachschlage-

werke oder Science-Fiction und Fantasy stehen die 
meisten Bestseller und Klassiker zum Download 
zur Verfügung, die man in der Buchhandlung auch 
in gedruckter Form findet. Während die Kritiker 
des elektronischen Formats besonders die Haptik 
eines „echten“ Buches schätzen, so gibt es doch 
einige Vorteile bei der Nutzung der virtuellen 
Variante.

Mit einem iPad in der Tasche kann man Dut-
zende Bücher immer dabei haben, ohne durch das 
Gewicht belastet zu werden, das die gedruckten 
Varianten mit sich bringen würden. Das ist beson-
ders für Vielleser und Menschen, die häufig in 
verschiedenen Texten recherchieren, ein nicht zu 
vernachlässigender Vorteil. 

Gerade für das intensive Arbeiten mit Texten 
sind elektronische Bücher sehr gut geeignet. Man 
kann Textstellen finden lassen, diese markieren und 
Anmerkungen einfügen. Das Kopieren von Textstel-
len, um sie zu zitieren, ist leider nur bei nicht DRM-
geschützten Büchern möglich. All diese Recherche-
Funktionen standen bislang nur für das iPad, das 
iPhone und den iPod touch zur Verfügung. Auf dem 
Mac konnte man E-Books nur kaufen, um sie dann 
auf einem iGerät anzeigen zu lassen.

tipps & praxis
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Die Darstellung der Bibliothek unterscheidet 
sich geringfügig von der iOS-Version. Während man 
unter iOS zwischen der Regalansicht und einer Lis-
tendarstellung mit verschiedenen Sortierfunktionen 
wählen kann, steht auf dem Mac ebenfalls eine Titel-
liste zur Verfügung, in der man die Bücher nach ein-
zelnen Spalten sortieren kann. Das Holzregal fehlt 
in der Mac-App. Stattdessen werden einfach die 
Buchcover ohne großen optischen Schnick-Schnack 
angezeigt. So lassen sich entweder alle Bücher 
oder die Titel bestimmter Sammlungen, Autoren 
oder Kategorien anzeigen. Wie unter iOS können 
Sie auch auf dem Mac verschiedene Sammlungen 
erstellen, in denen Sie beispielsweise Bücher zu 
einem bestimmten Thema zusammenfassen. Diese 
Sammlungen werden auf Wunsch über alle Ihre 
Geräte synchronisiert, so dass Sie auch unterwegs 
vom iPad oder iPhone darauf zugreifen können. 

Lesen auf dem Mac
Per Doppelklick lassen sich die E-Books nun auch 
auf dem Mac öffnen und lesen. Dabei stehen die 
gleichen Einstellungen zur Verfügung wie unter 
iOS 7. Man kann zwischen drei verschiedenen 
Erscheinungsbildern wählen – weiß, sepia und 
schwarz. Außerdem stehen sieben verschiedene 
Schriften zur Auswahl und die Schriftgröße lässt 
sich nach den eigenen Wünschen anpassen.

Auch auf dem Mac lassen sich die Bücher 
durchsuchen. Man kann Lesezeichen setzen, Text-
stellen farbig markieren oder unterstreichen und 
Anmerkungen hinzufügen. Besonders hilfreich 
ist auch die Möglichkeit, mehrere Bücher gleich-
zeitig in verschiedenen Fenstern zu öffnen. So 
wird die Literatur-Recherche und das Vergleichen 
von Quellen deutlich vereinfacht. Diese Möglich-
keit hat man unter iOS 7 nicht. Möchte man sich 
hingegen auf einen Text konzentrieren, so bietet 
der Vollbild-Modus die beste Ansicht. Stehen zwei 
Monitore zur Verfügung, so kann man sogar zwei 
E-Books gleichzeitig in voller Größe ansehen und 
vergleichen.

Leider ist es weiterhin nicht möglich, Text-
stellen aus DRM-geschützten Büchern zu kopie-
ren, um sie in eigenen Texten zu zitieren. Das 
funktioniert leider nur mit Titeln ohne digitales 
Rechte-Management wie den Klassikern aus dem 
Gutenberg-Projekt, die gratis im iBooks Store zum 
Download angeboten werden.

Lernen mit iBooks
Wenn ein E-Book im Apple-eigenen iBooks-Format 
vorliegt, dann kann man seine Notizen auch als 
Lernkarten einsetzen, um wichtige Inhalte eines 
Buches zu verinnerlichen. Wählt man in der Noti-
zenansicht den Lernkarten-Modus aus, so bilden 
die markierten Textstellen und die dazugehörigen 
Notizen jeweils Vorder- und Rückseite einer Lern-
karte. Man kann sich die Lernkarten nacheinander 

oder in zufälliger Reihenfolge anzeigen lassen. 
Drückt man die Leertaste, wird die Rückseite der 
Lernkarte mit den eigenen Notizen angezeigt. 
Auf diese Weise können die Kernaussagen eines 
Buches wiederholt und gelernt werden.

Synchronisation mit iPhone und iPad
Alle Änderungen in Ihren E-Books werden über 
iCloud synchronisiert. So bleiben Lesezeichen, Mar-
kierungen und Anmerkungen auf allen Geräten 
auf dem gleichen Stand. Haben Sie beispielsweise 
daheim angefangen, auf dem Mac ein Buch zu 
lesen, so können Sie später unterwegs auf dem 
iPad an der gleichen Stelle weiterlesen.

Wie unter iOS 7 kann man auch PDFs in 
iBooks verwalten. Allerdings werden die in iBooks 
abgelegten PDFs nicht in iBooks selbst sondern 
in Vorschau geöffnet. Änderungen am Dokument 
werden genau wie unter iOS 7 nicht in iBooks 
gespeichert und können somit auch nicht synchro-
nisiert werden.

Fazit
Die iBooks-App bietet fast alle Eigenschaften der 
iOS-Variante. Lediglich der iBooks Store wirkt noch 
unfertig. Dafür sind die Notiz- und Lernfunktionen 
auf dem Mac gelungen. Besonders die Möglichkeit, 
mehrere Bücher gleichzeitig zu öffnen, machen 
das Recherchieren und Arbeiten mit Buchtexten 
deutlich komfortabler. iBooks ist eine echte Berei-
cherung für OS X. 
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D
ie letzten zwei Versionen von OS X 
waren eine Qual für all jene, die mit 
mehreren Bildschirmen an ihrem 
Mac gearbeitet haben. Vor allem, 
dass bei Nutzung einer Anwendung 
im Vollbildmodus alle anderen Bild-

schirme praktisch funktionslos wurden, hat immer 
wieder aufs Neue verwundert und verärgert. 
Damit ist nun in Mavericks zum Glück Schluss.

Mehr Freiheit
Mavericks behandelt alle an einen Mac ange-
schlossenen Bildschirme nun völlig unabhängig 
von einander. Beide haben ihre eigenen „Spaces“ 
und ihre eigenen Vollbild-Apps. Zieht man nun bei-
spielsweise die Mail-Anwendung auf einen zweiten 
Monitor schickt sie in den Vollbildmodus, bleiben 
alle anderen Bildschirme vollständig funktional.

Genauso funktionieren Gesten und Funktionen 
Exposé nun pro Bildschirm. Man kann also durch 
die verschiedenen Desktops und Vollbild-Pro-
gramme auf einem Monitor blättern, während auf 
dem zweiten einfach alles so bleibt, wie gehabt.

endlich benutzbar

Mehrere  
Bildschirme 
am Mac
Mit OS X Mavericks unterstützt das 
fortschrittlichste Betriebssystem der 
Welt endlich wieder mehrere Displays in 
einer Weise, dass man sie auch wirklich 
gewinnbringend benutzen kann. Wir 
erklären was Sie beachten müssen.
Text: Sebastian Schack

AirDisplay
Mit AirDisplay von 
Avatron können Sie sich 
ganz einfach aus einem 
zweiten PC, Mac oder 
aus Ihrem iPhone oder 
iPad einen zweiten Bild-
schirm basteln. So kön-
nen Sie zum Beispiel 
Programme, die zwar 
nebenher laufen sollen 
auf ein neben dem Mac 
stehendes iPad aus-
lagern. Die Software für 
den Hauptrechner ist 
kostenfrei. Die für den 
Zweitbildschirm gibt es 
im App Store.

tipps & praxis
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Ein Dock
Wer sich ein eigenes Dock auf jedem Bildschirm 
gewünscht hat, wird sich von Mavericks ent-
täuscht fühlen. Oder auch nicht. Den für das Dock 
hat sich Apple einen anderen Trick ausgedacht. 
Es gibt nach wie vor nur eins und es sitzt genau 
dort, wohin man es über die Systemeinstellungen 
verbannt hat. Wählt man dort „Unten“ aus, sitzt 
es mittig an der unteren Bildschirmkante des pri-
mären Monitors. Bei „Links“ und „Rechts“ wandert 
das Dock an die seitliche Bildschirmbegrenzung 
des ganz linken oder eben ganz rechten Monitors. 
So weit keine Überraschung.

Hat man das Dock jedoch am unteren Bild-
schirmrand platziert, lässt es sich auch auf allen 
anderen Bildschirmen einblenden. Wenn Sie 
Ihren Maus-Zeiger auf einen externen Bildschirm 
bewegen und dort in einer Anwendungen arbeiten, 
bleibt das Dock weiterhin an seinem Platz. Wenn 
Sie den Cursor jetzt aber an das untere Ende des 
externen Bildschirms bewegen, verschwindet das 
Dock auf dem primären Bildschirm und taucht auf 
dem aktuell verwendeten wieder auf. Die Anima-
tion dazu gleicht der, die Sie schon kennen, wenn 
Sie in den Systemeinstellungen „Dock automatisch 
ein- und ausblenden“ aktiviert haben. Wenn Sie 
diese Option aktiviert haben, wirkt dieser „Trick“ 
noch natürlicher, da das Dock dann einfach 
immer dort auftaucht, wo Sie die Maus gerade an 
die untere Bildschirmkante bewegen, ohne erst 
irgendwo zu verschwinden.

Fazit
Die Unterstützung mehrerer Bildschirme in OS X 
10.9 Mavericks ist wirklich sehr gelungen. Gerade 
Neueinsteiger werden sich nicht vorstellen kön-
nen, dass sich OS X je anders verhalten hätte. Zu 
selbstverständlich wirken die Neuerungen der 
aktuellen Betriebssystem-Version.

Sollten Sie mit der alten, zentralistischen 
Organisation von Spaces glücklich geworden sein, 
bietet Ihnen „Mission Control“ in den Systemein-
stellungen eine Option, um zu dieser Funktionalität 
zurück zu kehren.

Diese bietet eine weitere Funktion, die OS X 
in den neuen Standardeinstellungen nicht mehr 
bietet. Nämlich das Anzeigen eines Fensters über 
mehrere Bildschirme. In Mavericks müssen Sie 
sich entscheiden, auf welchem Monitor ein Fens-
ter angezeigt werden soll. Es gibt keine „halben 
Sachen“ mehr.

Der Fernseher als Monitor
Wenn Sie Ihren Fernseher an einen Apple TV 
angeschlossen haben, können Sie aus Ihrem TV-
Gerät nun ohne Probleme einen externen Monitor 
machen. Dies funktioniert über eine in OS X Moun-
tain Lion eingeführte Funktion namens „AirPlay 
Mirroring“. Diese ist eigentlich dafür gedacht, 
Inhalte eines Bildschirms auf einen Fernseher 
zu spiegeln (zum Beispiel bei Präsentationen). 
Mavericks erlaubt es Ihnen nun allerdings auch, 
diesen Fernseher als vollwertigen Bildschirm zu 
verwenden.

Dafür benötigen Sie mindestens einen Apple 
TV der zweiten Generation und einen Mac von 
2011 oder jünger.

Im Alltag zeigt sich, dass dies gut funktioniert. 
Zumindest wenn man mit kleineren Verzöge-
rungen leben kann. Mausbewegungen auf dem 
Apple-TV-Bildschirm sind nicht ganz synchron zu 
den tatsächlichen Bewegungen der Maus oder des 
Fingers auf dem Trackpad.

Außerdem können Sie einen Fernseher nicht 
anstatt eines Monitors verwenden, sondern ledig-
lich als zusätzlichen Bildschirm.

Zwei Menüleisten
Mit Mavericks hat ein zweites Leiden von Multi-
Monitor-Nutzern endlich ein Ende. Bislang gab 
es in OS X immer nur eine Menüleiste – egal, wie 
viele Monitor mit dem Mac verbunden waren. Das 
neue Betriebssystem spendiert nun jedem Monitor 
eine eigene Menüleiste. Bislang waren Mac-Nutzer 
auf mehr oder weniger funktionale Software von 
Fremdanbietern angewiesen, um diesen Luxus zu 
erlangen.

Separate Menüleisten für separate Bild-
schirme mögen selbstverständlich erscheinen. Das 
waren sie bislang aber nicht. Umso besser, dass sie 
endlich da sind.

Man fragt sich, wie Apple diese Funktion nicht 
nur seinen Nutzern, sondern auch den eigenen 
Angestellten bislang vorenthalten konnte und 
ob man in Cupertino stets nur mit einem Monitor 
arbeitet. Die Neuausrichtung in dieser Angelegen-
heit wird unzählige Anwender quer durch alle 
Professionen sehr erfreuen. 

Endlich liefert Apple die lange 

vermisste vernünftige und 

umfassende Unterstützung für 

mehrere Bildschirme in OS X nach. 

Neben zusätzlichen Monitoren 

macht außerdem AirPlay aus jedem 

handelsüblichen Fernseher (an den 

ein Apple TV angeschlossen ist) 

einen zweiten Bildschirm.

ZWEITER BILDSCHIRM

Das bietet Apple
Für alle, denen ein Bildschirm nicht genug ist, hat 
Apple auch selbst etwas im Angebot. Das Apple 
Thunderbolt Display. Bei einer Bildschirmdiagonalen 
von 27 Zoll und einem Seitenverhältnis von 16:9 
bietet es eine beeindruckende Auflösung von 2560 
x 1440 Pixel. Auch der Betrachtungswinkel von fast 
180 Grad sowohl in der Horizontalen, wie auch in 
der Vertikalen, deutet die Qualität des Thunderbolt 
Displays an. Fast wie selbstverständlich verfügt es 
über eine integrierte FaceTime-HD-Kamera und ein 
Mikrofon. Weitere technische Daten: Bei einem Kon-
trastverhältnis von 1000:1 und einer Leuchtdichte 
von 375 Candela pro Quadratmeter kann das knapp 
11 Kilogramm schwere Display 16,7 Millionen Farben 
darstellen. Der Preis dafür liegt bei 999 Euro.

Der Thunderbolt-Anschluss fungiert bei dem 
Gerät nicht allein zur Übertragung der Bilddaten. In 
dem Display verbirgt sich eine vollständige Docking-
Station mit drei USB-, einem Firewire-, einem 
Gigabit-Netzwerk- und natürlich einem weiteren 
Thunderbolt-Anschluss. So können Sie alle externen 
Geräte bequem mit dem stationären Display verbin-
den und müssen Sie nicht ständig an Ihr MacBook 
anschließen und wieder davon trennen.
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quicktime

Mehr als 
Multimedia
QuickTime darf man nicht mit dem 
Player verwechseln. Die Software 
beherrscht vielmehr den multimedia-
len Dreisprung von Wiedergabe, Auf-
nahme und Export. Wir zeigen Ihnen 
die Möglichkeiten.
Text: Matthias Parthesius 

beteiligt. DV, AVI und MPEG in vielfältigen Aus-
prägungen sind die jeweiligen Entsprechungen 
bei den Video-Formaten vom CamCorder, von der 
DVD oder aus dem Internet. MPEG-2, MPEG-4 
und H.264 sind die entsprechenden Komprimie-
rungsverfahren, die von Gremien festgelegt sind. 
Von Anfang an sorgt Kompression dafür, dass 
sich die Informationen in Bild und Ton verpackt 
auf Speichermedien transportieren und mittels 
Internet von Servern über Leitungen und Netz-
werke an Computer schicken lassen. Kompression 
sorgt dafür, dass auch langsame Leitungen noch 
genügend Informationen übertragen können. Im 
Bereich Streaming sind die Kompressionsraten 
oftmals variabel. Und auch dort sorgt QuickTime 
dafür, dass man mit iTunes einen Film oder ein 
Video sofort betrachten kann, nachdem man den 
Start-Button drückt. 

Steuerung
Das Fenster des QuickTime Player ist minimalis-
tisch. Der Player bietet Start und Stopp und kann 
kapitelweise springen, wenn in den Musikstücken 
oder Filmen entsprechende Marken gesetzt sind. 
Über ein Export-Menü bietet der QuickTime 
Player vereinfachte Voreinstellungen. Man kann 
zum Beispiel aus einem Musik-Video die Tonspur 

D
ie QuickTime-Software gehört zum 
Urgestein des Betriebssystems. 
Dabei ist QuickTime nicht einfach 
eine App, sondern eine Architektur 
für Multimedia-Software. Sozusagen 
das Fundament, auf dem Programme 

und Inhalte aufbauen können. Zu den Aufgaben 
von QuickTime gehört es, die Wiedergabe von Ton 
und Bild synchron zu halten. Zusätzlich kann der 
QuickTime-Player am Mac Aufnahmen aufzeichnen. 
Wahlweise schreibt man Audio, Video oder Bild-
schirminhalte in eine Datei. Der dritte Einsatzbereich 
betrifft den Export. Meistens sind es Filme, die man 
mit dem Abspiel-Programm von QuickTime durch 
den Export in ein anderes Format zum Beispiel auf 
dem iPod oder iPhone mitnehmen kann. 

Fester Systembestandteil 
Nun darf man den QuickTime Player nicht mit der 
QuickTime-Architektur gleichsetzen. QuickTime 
ist ein Fundament, seit Mac OS X fest eingebaut 
in das Betriebssystem. QuickTime Player ist einer 
von mehreren Zugängen zu den Möglichkeiten von 
QuickTime. So bauen zum Beispiel auch iTunes und 
iMovie, sowie GarageBand aber auch professionel-
lere Software wie FinalCut Pro und Logic Audio auf 
QuickTime als einheitliche Grundlage. Durch OS 
X 10.9 Mavericks gibt es noch eine weitere Ände-
rung an QuickTime: Als AV Kit vereinfacht Apple 
für Entwickler, die QuickTime nutzen möchten, den 
Umgang mit dieser Multimedia-Architektur. AV 
Kit vereinheitlicht die Schnittstellen für OS X und 
mobile iOS-Geräte. 

Volle Formatvielfalt
Im Bereich der unterstützen Formate unterliegt 
QuickTime ebenfalls dem Wandel der Zeit. Immer 
wenn iTunes Musik abspielt, sei es aus einer MP3-
Datei oder im AAC-Format, dann ist QuickTime 

URGESTEIN

Die Geburt von 
QuickTime
Als John Sculley die Software im 
Mai 1990 vorstellte, überraschte 
der damalige Apple-Chef seine Mit-
arbeiter. Denn zum Zeitpunkt der 
Präsentation gab es kaum mehr als 
den Namen und ein Logo. Es gab 
nur die Idee, Bild und Ton als Film 
auf dem Macintosh zur Darstellung 
zu bringen. Den ersten Auftritt 
hatte QuickTime dann bei der 
WWDC im Mai 1991. Im Dezember 
1991 kam QuickTime 1 als System-
erweiterung für System 7 heraus. 
Apple läutete damit die Multimedia-
Ära ein. Immerhin zu einer Zeit als 
die meisten Mac-Anwender noch 
auf monochromen Bildschirmen 
arbeiteten.

-

n 

01 

tipps & praxis

TRAILER

Film-Vorschauen von 
den großen Studios mit 
exklusivem Material:

trailers.apple.com
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speichern. Jedoch nicht Teile der Ton-Spur ändern. 
Dafür benötigt man ein Schnittprogramm wie iMo-
vie oder GarageBand. 

Pro aus der Vergangenheit
Als Relikt aus der Zeit von QuickTime 7 bietet 
Apple noch eine sogenannte QuickTime Pro-Lizenz 
an, die beim alten Abspielprogramm von Quick-
Time 7 erweiterte Funktionen freischaltet. Man 
kann QuickTime Pro auch nutzen, um Meta-Daten 
und Präsentations-Modi in einem Film abzu-
speichern. So kann man festlegen, dass ein Film 
automatisch starten soll, wenn er geöffnet wird. 
Auch eine automatische Beendigung des Abspiel-
programmes am Ende eines Filmes lässt sich fest-
legen. Zusätzlich kann man die Export-Optionen 
anpassen. Problematisch hierbei: man kann viele 
Einstellungen falsch treffen.

Multimedia
In Version 10 gehört der QuickTime Player zum 
Lieferumfang von OS X 10.9 Mavericks. Seine 
Möglichkeiten sind zwar eingeschränkt, dürften 
aber doch in den meisten Fällen mehr als vollkom-
men ausreichend sein. Etwa um einen Video-Gruß 
aufzuzeichnen. Oder um sich im selbstgedrehten 
Video-Tutorial festzuhalten, welche Einstellungen 
Sie für den Internet-Zugang Ihres Mac-Computer 
vorgenommen haben. 

speichern. 
Dafür benö
vie oder Ga

Pro aus d
Als Relikt a
Apple noch
an, die beim
Time 7 erw
kann Quick
und Präsen
speichern.
automatisc
Auch eine 
programme
legen. Zusä
anpassen. 
Einstellung

Multimed
In Version
Lieferumfa
Möglichkei
aber doch 
men ausre
aufzuzeich
Video-Tuto
Sie für den
vorgenomm

01 Für die Befehle des 

QuickTime-Player lohnt 

es sich in die Menüs zu 

schauen. 

02 Der Player beherrscht 

sogar einige Standard-

Situationen im Export von 

Filmen. 

03 Gut für Tutorials und 

Schritt-für-Schritt-Anlei-

tungen ist die Möglichkeit, 

Bildschirminhalte als Film-

chen festzuhalten. Dabei 

kann man entscheiden, ob 

Maus-Klick und Tastatur-

Geräusche aufgenommen 

werden sollen. 

04 Da – mit Ausnahme des 

Mac mini und des Mac Pro 

– alle Macintosh-Computer 

über Mikrofon und Kamera 

verfügen, starten Sie 

quasi mit Bordmitteln Ihre 

Aufnahmen. 

01 QuickTime 
Player 10.3

Die App gehört zum Lieferum-

fang von OS X 10.9 Mavericks

Preis: kostenlos

Bezug: OS X

Infos: http://goo.gl/BqkRLV

03 QuickTime 
7 Pro für OS X

QuickTime 7 Pro erfordert den 

kostenlos erhältlichen QuickTime 

7 Player.

Preis: 27 Euro

Bezug: applestore.de

Infos: http://goo.gl/72KnCf

02 Apple 
iMovie 10

Die aktuelle Version von iMovie 

läuft nur noch auf OS X 10.9 

Mavericks

Preis: 13,99 Euro

Bezug: App Store

Infos: http://goo.gl/RVTHWN

02 

03 

04 

Bilder aus dem Video „The Lonely Night“ von Moby und Mark Lanegan und dem Film „The Great Getsby“
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mitgelieferte apps

Praktische 
Helferlein
Neben neuen Apps wie iBooks und  
Karten und stark verbesserten  
Programmen wie Safari oder Kalender 
bringt OS X Mavericks natürlich 
weitere wichtige Tools mit, die bereits 
in den Vorgängerversionen gute Dienste 
geleistet haben. Grund genug, sich diese 
teils unterschätzten Programme von  
OS X nochmal genauer anzuschauen.
Text: Heiko Bichel und David Sondermann

Dienst-
programme 
aufrufen
Im Finder können Sie 
mit dem Tastenkürzel 
[cmd][shift][u] direkt 
zum Ordner „Dienst-
programme“ springen. 
Das „u“ steht dabei für 
den englischen Begriff 
„utilities“.

O
S X ist seit Jahren dafür bekannt, 
ein sehr umfangreiches und kom-
fortabel verzahntes Programmpaket 
von Haus aus mitzubringen. Nicht 
jede enthaltene App wird dabei mit 
einer neuen Betriebssystemversion 

generalüberholt. Manchmal sind Neuerungen und 
Änderungen aber auch einfach weniger auffällig 
oder sogar ein bisschen versteckt.

Dienstprogramme
Der Ordner „Dienstprogramme“ findet sich im 
Programmverzeichnis und enthält viele essenzielle 
Programme, unter anderem zur Problembehebung 
in OS X. Die auffälligsten Änderungen hat mit 
Mavericks wohl das Dienstprogramm Aktivitäts-
anzeige erfahren. Grundsätzlich lassen sich mit der 
Aktivitätsanzeige Systemvorgänge beobachten. 
Man sieht, welche Apps aktuell viele CPU-Res-
sourcen benötigen oder wie der Arbeitsspeicher 
belegt ist. Anhand der Reiter im oberen Bereich 
des Programmfensters lässt sich die Darstellung 
der Abläufe unter anderem auch danach ordnen, 
welche Prozesse am meisten Energie verbrauchen 
oder wo die größten Netzwerk-Aktivitäten stattfin-
den. Hat sich ein Programm „aufgehängt“ und las-
tet das System ungewöhnlich stark aus, obwohl es 
keine bemerkenswerten Aktivitäten ausführt, kann 
es über die Schaltfläche ganz links oben im Fenster 
der Aktivitätsanzeige beendet werden. Aber Vor-
sicht: Beenden Sie nur Prozesse oder Programme, 
von denen Sie wissen, was sie tun. Bedenken Sie 
zudem, dass ungesicherte Änderungen in diesen 
Programmen verloren gehen.

Neu in der Aktivitätsanzeige von OS X Maver-
icks sind vor allen Dingen die ausführlicheren 
Informationen zum Energieverbrauch von Apps. So 
können Sie zum Beispiel unter dem Reiter „Ener-
gie“ sehen, welche Programme sich gerade im App 
Nap befinden oder wie stark die Batterie des Macs 
in den letzten zwölf Stunden belastet wurde.

Ungleich wichtiger noch als die Aktivitätsan-
zeige ist das Festplattendienstprogramm im Dienst-
programme-Ordner. Mit diesem können Sie zum 
Beispiel externe Festplatten formatieren oder die 
interne Festplatte überprüfen und gegebenenfalls 
reparieren. Hierfür wählen Sie die entsprechende 
Festplatte links im Fenster des Festplatten-
dienstprogramms aus und klicken auf „Volume 
überprüfen“. Werden zum Beispiel Fehler in der 
Verzeichnisstruktur Ihrer Festplatte gefunden, 
zeigt das Programm dies an und beschreibt, welche 
Vorgänge zu Reparatur notwendig sind. Darüber 
hinaus können Sie mit dem Festplattendienst-
programm auch Disk-Images erstellen, diese sogar 
verschlüsseln und vieles mehr.

tipps & praxis
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Für die meisten Anwender sind im Dienst-
programme-Ordner außerdem die Programme 
Migrationsassistent, Schlüsselbundverwaltung, 
das AirPort-Dienstprogramm sowie der Boot 
Camp-Assistent interessant. Alle erwähnten Apps 
haben dabei im Vergleich zum Mavericks-Vorgän-
ger Mountain Lion keine grundlegenden Neuerun-
gen erfahren. Mit Hilfe des Migrationsassistenten 
können Sie nach wie vor Daten gezielt von einem 
anderem Mac oder PC auf den Computer übertra-
gen, dies funktioniert zum Beispiel auch mit voll-
ständigen Benutzerkonten. Sollten Sie von einem 
Mac auf einen anderen „umziehen“ müssen, ist der 
Migrationsassistent als Umzugshilfe also eine gute 
Wahl. Computer können zum Datenaustausch über 
den Migrationsassistenten entweder per FireWire, 
Ethernet oder drahtlos miteinander verbunden 
sein. Auch von einem Time-Machine-Backup 
lassen sich Daten über den Migrationsassistenten 
übertragen. 

Die Schlüsselbundverwaltung wiederum 
speichert unter anderem digitale Zertifikate und 
Passwörter. Ein Benutzer verfügt standardmäßig 
über einen eigenen Schlüsselbund („Anmeldung“), 
Dieser wird mit dem Log-in automatisch geöffnet 
und bei der Abmeldung wieder geschlossen. 

Mit dem AirPort-Dienstprogramm schließlich 
sehen Sie Apple-Geräte in Ihrem lokalen Draht-
los-Netzwerk. Es ist zum Beispiel notwendig, um 
eine neue AirPort Express oder AirPort Extreme 
Basisstation zu konfigurieren. Möchten Sie Win-
dows auf Ihrem Mac installieren, bemühen Sie den 
Boot Camp-Assistenten. Dieser führt Sie durch alle 
notwendigen Schritte und lädt auch benötigte Sup-
port-Software herunter. Für das zu installierende 
Windows-Betriebssystem müssen Sie natürlich 
selbst sorgen.

Ein sehr mächtiges OS-X-Tool, das sich 
allerdings nicht im Dienstprogramme-, sondern 
im übergeordneten Programme-Ordner findet, ist 
Automator. Mit diesem lassen sich Routine-Aufga-
ben automatisieren und zum Beispiel als Arbeits-
ablauf oder Programm speichern. In OS X Maver-
icks ist Automator erstmals in iCloud integriert, so 
dass Sie auf Ihre mit dem OS-X-Roboter erstellten 
Programme und Dokumente problemlos auch mit 
anderen Computern zugreifen können. 

01 Die Aktivitätsanzeige 

zeigt Ihnen in OS X 

Mavericks, welche Apps 

den Energieverbrauch 

besonders belasten.

02 Mit dem Fest-

plattendienstprogramm 

überprüfen und reparieren 

Sie Ihre Festplatten.

03 Der Migrations-

assistent hilft Ihnen beim 

Umzug von einem Mac zu 

anderen.

04 Das AirPort-Dienst-

programm nutzen Sie unter 

anderem zur Konfiguration 

eines WLAN-Routers von 

Apple
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Notizen und Erinnerungen
Wichtig, um im Alltag den Überblick zu behalten, 
sind neben dem Kalender die Programme Erinne-
rungen und Notizzettel. Beide Programme sind 
hervorragend in iCloud integriert und synchroni-
sieren Einträge mit ihren Pendants auf iOS-Gerä-
ten. Darüber hinaus finden Sie beide Programme 
auch als Web-Apps unter icloud.com. 

Sowohl unter iOS als auch auf dem Mac kön-
nen Sie sich mit der Erinnerungen-App nicht nur 
tages-, sondern auch ortsabhängig erinnern lassen. 
Wenn Sie also zum Beispiel mit der App auf dem 
Mac festlegen, dass Sie sich an etwas erinnern 
möchten, wenn Sie nach Hause kommen, müssen 
Sie nur die Adresse zu Ihrem Eintrag hinzufügen. 
Erlauben Sie der App den Zugriff auf die Ortungs-
dienste, erscheint die Erinnerung dann auf Ihrem 
Gerät, sobald Sie Ihre Heimadresse erreichen. Dies 
funktioniert auch, wenn Sie sich beim Verlassen 
eines Ortes erinnern lassen möchten. Hierfür wäh-
len Sie beim Erstellen einer neuen ortsabhängigen 
Erinnerung einfach „Abfahrt“ statt „Ankunft“. In 
OS X Mavericks erstrahlt die Erinnerungen-App 
derzeit zwar noch nicht in einem modernisierten 
Look wie in iOS 7, praktisch sind Erinnerungen auf 
dem Mac aber allemal. Wie für zahlreiche andere 
Apps auch können Sie in den Systemeinstellungen 
unter „Mitteilungen“ für Erinnerungen festlegen, in 
welcher Form diese auf den Mac erscheinen sollen. 
In OS X Mavericks lassen sich Mitteilungen auf 
Wunsch sogar im Sperrbildschirm anzeigen.

PRAXIS-TIPPS

Screenshots 
anfertigen
Nicht jeder benötigt die Profi-Funk-
tionen des Programms Bildschirm-
foto, um Screenshots anzufertigen. 
Wenn Sie einfach nur ein Fenster, 
einen Bildschirmausschnitt oder 
den kompletten Schreibtisch foto-
grafieren wollen, tun es auch die 
richtigen Tastenkürzel. Wenn Sie 
[cmd][shift][3] drücken, fertigen Sie 
einen Screenshot des kompletten 
Bildschirminhalts an. Drücken Sie 
[cmd][shift][4], können Sie mit dem 
erscheinenden Fadenkreuz einen 
bestimmten Bereich aufziehen, der 
fotografiert werden soll. Drücken 
Sie schließlich [cmd][shift][4] und im 
Anschluss die Leertaste, wird aus 
dem Fadenkreuz eine Kamera, mit 
der sich ein einzelnes Fenster zum 
Fotografieren auswählen lässt. Mit 
den Tastenkombinationen [cmd]
[shift][ctrl][3] und [cmd][shift][ctrl]
[4] werden Screenshots nicht als 
Bilddatei gespeichert, sondern in 
der Zwischenablage gesichert. 

Mit dem Terminalbefehl:

defaults·write·com.apple.
screencapture·type·jpg¶

lässt sich das Format für Screen-
shots dauerhaft von PNG in JPG 
wandeln. Wollen Sie wieder auf 
PNG umstellen, geben Sie folgen-
den Befehl ein bestätigen Sie im 
Anschluss mit Return:

defaults·write·com.apple.
screencapture·type·png¶

Die App Notizen fristet bei so manchem 
Anwender ein Schattendasein, ist aber ein durch-
aus praktisches Tool, um Ideen und Informationen 
festzuhalten. Voraussetzungen dafür, dass Ein-
träge zwischen Ihren Geräten synchronisiert 
werden, ist, dass diese mit Ihrem iCloud verbunden 
sind und in den iCloud-Einstellungen jeweils die 
Option „Notizen“ aktiviert wurde. In OS X Maver-
icks wurde die Notizen-App für den Mac ein wenig 
in ihren Funktionen verschlankt und optisch 
moderner gestaltet. Über das Menü „Ablage“ 
können Sie neue Ordner erstellen, um Ihre Notizen 
besser zu organisieren. Ein Doppelklick auf eine 
Notiz öffnet diese in einem separaten Fenster, über 
das Menü „Fenster“ und „oben schweben“ halten 
Sie die Notiz immer im Vordergrund über allen 
anderen Fenstern. 

Digitale Bilder, Bildschirmfoto, Photo Booth
Neben dem Foto-Verwaltungs-Tool iPhoto bringt 
OS X auch einige weitere Programme zum Umgang 
und zum Erstellen von Bilddateien und Fotos mit. 
In seinen Möglichkeiten oft unterschätzt ist dabei 
die App Digitale Bilder. Sie ist zum Beispiel das 
Tool der Wahl, wenn es darum geht, Bilder und 
Filme von einem angeschlossenen Smartphone 
oder einer Digitalkamera zu importieren. Sie kön-
nen festlegen, dass sich Digitale Bilder standard-
mäßig öffnet, wenn Sie ein iPhone verbinden und 
dass Bilder nach dem Import automatisch gelöscht 
werden. Darüber hinaus arbeitet Digitale Bilder 
auch mit angeschlossenen USB-Scannern zusam-
men und bietet verschiedene Möglichkeiten zum 
Scannen von Dokumenten. Erstaunlicherweise ver-
fügt Digitale Bilder in OS X Mavericks nicht über 

01 Sie können mit der 

Erinnerungen-App auch 

ortsabhängige Erinnerungen 

erstellen. 

02 Die Notizen-App eignet 

sich auch zum Erstellen von 

Einkaufszetteln. Sie können 

Ihre Notizen auf Wunsch 

in verschiedenen Ordnern 

organisieren.

01

02
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Backup-
Intervalle 
verändern
Standmäßig legt Time 
Machine bei einem 
angeschlossenen 
Medium zur Daten-
sicherung stündlich 
Backups an. Dies kann 
für viele Anwender 
überflüssig sein, zumal 
eine Datensicherung 
immer auch das System 
zu einem gewissen 
Grad auslastet und für 
einen langsameren Mac 
sorgen kann. Mit dem 
kleinen Tool TimeMa-
chineScheduler lassen 
sich die Intervalle nun 
auf einen Zeitraum zwi-
schen einer und zwölf 
Stunden festlegen. 
Außerdem verhindert 
TimeMachineScheduler 
das Anlegen von Back-
ups in gewünschten 
Zeiträumen. Die Soft-
ware ist kostenlos.
Web: www.klieme.com/
TimeMachineSchedu-
ler.html

Machine-Einstellungen auf die Taste „Optionen“ 
und wählen gewünschte Daten und Ordner aus.

Zusätzlich zu den Datensicherungen auf 
externen Medien legt Time Machine bei mobilen 
Macs auch so genannte „lokale Schnappschüsse“ 
auf der internen Festplatte an. Damit soll sicher-
gestellt werden, dass auch unterwegs wenn das 
Backup-Medium nicht zur Verfügung steht, eine 
Datensicherung vorgenommen wird. Beginnt der 
Speicherplatz knapp zu werden, löscht das System 
ältere oder alle Schnappschüsse automatisch. Sie 
können sehen, wie hoch die interne Speicherplatz-
belegung durch Backups ist, wenn Sie im Apfel-
Menü des Finders auf „Über diesen Mac…“ klicken. 
Wählen Sie dann „Weitere Informationen“ und den 
Reiter „Festplatten“. Den belegten Speicherplatz 
zeigt der Abschnitt „Backups“ an. Möchten Sie 
nicht, dass lokale Backups erstellt werden, müssen 
Sie unterwegs den Time-Machine-Schalter in den 
Einstellungen auf „Aus“ bewegen. 

Sie stellen Dateien mit Time Machine wieder 
hier, indem Sie auf das Time-Machine-Symbol in 
der Menüleiste und „Time Machine öffnen“ klicken. 
Vorher sollten Sie bereits das entsprechende 
Verzeichnis, in dem sich die Datei, die wiederher-
gestellt werden soll, befand, öffnen. Die Time-Ma-
chine-Benutzeroberfläche zeigt dann nämlich das 
entsprechende Verzeichnis, wie es in der „Vergan-
genheit“ ausgesehen hat. Rechts können Sie durch 
eine Zeitachse navigieren, um zum gewünschten 
Zeitpunkt zurückzukehren. Tipp: Wenn Sie sich 
nicht sicher sind, ob es sich bei der zur Wiederher-
stellung ausgewählten Version einer Datei tatsäch-
lich um die richtige handelt, funktioniert auch in 
der Time-Machine-Oberfläche die Vorschau durch 
Drücken der Leertaste. 

einen Vollbildmodus und weißt auch sonst kaum 
Veränderungen auf.

Photo Booth wiederum ist eher eine „Fun-
App“. Mit ihr lassen sich Bilder über die integrierte 
iSight-Kamera eines Macs aufnehmen und mit 
Effekten verfremden. Fotos können anschließend 
exportiert oder über die bekannte „Teilen“-Schalt-
fläche unter anderem via Mail oder AirDrop wei-
tergeben oder direkt auf Facebook hochgeladen 
werden. Photo Booth versteht sich sogar auf die 
Aufnahme von Videos. Während die Mac-Version 
von Photo Booth unter Mavericks weitgehend 
unverändert daherkommt, wurde die iPad-Version 
des Programms mit dem Mobil-Betriebssystem iOS 
7 deutlich aufgefrischt.

Das Programm Bildschirmfoto befindet sich 
in dem oben bereits erwähnten Dienstprogramme-
Ordner uns ist ein unter anderem von Mac-Journa-
listen gern verwendetes Tool. Es erlaubt nämlich 
das Anfertigen von Screenshots mit Timer und 
Selbstauslöser. So können Sie zum Beispiel einen 
Screenshot vom gesamten Bildschirminhalt anfer-
tigen, um einen bestimmtem Vorgang zu zeigen 
– ohne dabei Screenshot-Tastenkürzel drücken zu 
müssen, die Ihnen möglicherweise bei denen von 
Ihnen für den Screenshot dargestellten Abläufen in 
die Quere kommen.

Time Machine 
Time Machine ist das in OS X integrierte Backup-
Programm, das über die Systemeinstellungen kon-
figuriert werden kann. Standardmäßig führt Time 
Machine auf einem verbundenen und konfigurier-
ten Backup-Medium stündliche Sicherungen aus 
und behält jeweils stündliche Backups der letzten 
24 Studen, täglich Backups des letzten Monats 
sowie wöchentliche Backups aller vorherigen 
Monate. Natürlich nur unter der Voraussetzung, 
dass Ihre Backup-Festplatte permanent verbunden 
ist. Wenn Sie Ihre Medium zur Datensicherung 
weniger häufig anschließen, verringert sich die 
Anzahl der Backups entsprechend. Möchten Sie 
bestimmte Daten von der Sicherung mit Time 
Machine ausnehmen, klicken Sie in den Time- 
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Dashboard, Launchpad & MissionControl
Auf dem Mac ist der Schreibtisch die eigentliche 
Arbeitsebene, auf der Sie alle Dokumente öffnen 
und bearbeiten. Daneben gibt es das Dashboard, 
auf dem kleine Zusatzprogramme, sogenannte 
Widgets, ausgeführt werden können. Sobald 
Sie das Dashboard öffnen, wird der Schreibtisch 
ausgeblendet. Die Widgets sind in der Regel auf 
eine oder wenige Funktionen begrenzt, die wenig 
Systemressourcen benötigen. So gibt es eine ein-
fache Uhr, einen einfachen Taschenrechner und ein 
Wetter-Widget. Einige Widgets sind bereits vor-
installiert auf der Webseite von Apple finden Sie 
hunderte weitere nützliche und weniger nützliche 
Vertreter dieser Kleinst-Apps zum kostenlosen 
Download: http://www.apple.com/downloads/
dashboard/

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

Das Arbeiten mit vielen geöffneten Fenstern 
wird schnell unübersichtlich. Um sich einen Über-
blick zu verschaffen, sollte man Mission Control 
öffnen. Diese App erzeugt eine Übersicht aller 
Fenster und Programme in Vollbilddarstellung. 
Außerdem werden Miniaturen des Dashbords 
und des Schreibtischs angezeigt. Ein Klick auf 
eine Miniatur öffnet das entsprechende Fenster, 
den jeweilige Bildschirm beziehungsweise das 
Dashboard.

Rechner
Eine der grundlegendsten Aufgaben im Haushalt, 
im Büro und in der Schule ist wohl das Rechnen. 
Sei es um die Ausgaben für die Einkäufe zusam-
menzuzählen, Daten für eine Präsentation zusam-
menzufassen oder schlicht die Mathehausaufgaben 
zu erledigen. Für diese Aufgaben hat Apple dem 
Mac das Programm Rechner mitgegeben. Je nach 
Bedarf kann man zwischen verschiedenen Modi 
wählen, die entweder nur die Grundrechenarten, 
wissenschaftliche Funktionen oder sogar Program-
mierfähigkeiten mitbringen. Die Ergebnisse lassen 
sich protokollieren, speichern und ausdrucken. Der 
Rechner bietet darüber hinaus auch die Umge-
kehrte Polnische Notation (UPN) und zahlreiche 
Umrechnungsfunktionen an. So können Sie bei-
spielsweise Pferdestärken in Kilowatt umrechnen 
lassen - sehr praktisch.

Grapher
Für die Darstellung für Relationen und Funktionen 
ist die kleine App Grapher zuständig. Sie erlaubt 
das Eingeben auch von komplexen mathemati-
schen Gleichungen und bildet diese als zwei- oder 
dreidimensionale Grafen in einem Koordinatensys-

tem ab. Es ist sogar möglich diese Grafen animie-
ren zu lassen. Besonders hilfreich für Mathemati-
ker und Naturwissenschaftler ist es, die in Grapher 
erstellten Gleichungen exportieren zu können, um 
Sie in einem Textdokument zu verwenden. Die For-
meln lassen sich in den Formaten TIFF, PDF, EPS 
und TXT und sogar als LaTeX-Ausdruck speichern 
und weiterverwenden.

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

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

Kontakte
Für die Adressverwaltung steht Ihnen die App 
namens Kontakte zur Verfügung. Mit Mavericks 
hat sich nichts Grundlegendes an dem Adressbuch 
geändert. Nur kleine optische Veränderungen sind 
sichtbar. Sie haben wie schon in den Vorgänger-
versionen die Möglichkeit, alle Kontaktdaten 
Ihrer Verwandten, Freunde und Kollegen hier zu 
hinterlegen. Neben Namen, Adressen und Telefon-
nummern nimmt die App auch akademische Titel, 
E-Mail-Adressen, URLs, Geburtstage und vieles 
mehr zu einer Person auf. Diese Daten werden 
über iCloud synchronisiert, so dass Sie Ihnen auf 

all den mit Ihrem Account verknüpften Geräten 
zur Verfügung stehen. Darüber hinaus werden alle 
Kontakte importiert, die Sie bei Internetdiensten 
wie Google und Yahoo hinterlegt haben. Vorausset-
zung ist es, dass Sie die Zugangsdaten zu diesen 
Accounts in den Systemeinstellungen unter „Inter-
netaccounts“ hinterlegt haben.

Vorschau
Ein Doppelklick auf eine Bilddatei öffnet in OS X in 
der Regel die App Vorschau. Aber das Programm 
dient nicht nur der Darstellung von Bildern. Es 
ist ein wahrer Tausendsassa und eines der meist-
benutzten Mac-Programme. Neben vielen Bildfor-
maten wie JPG, TIF, PNG kann es auch Dateien wie 
Excel-Tabellen und Pages-Dokumente anzeigen. 
Darüber hinaus ist Vorschau das Mac-Standard-
programm zur Darstellung von PDF-Dateien. Aber 
auch die Konvertierung und Bearbeitung von 
Dateien ist möglich. So lassen sich beispielsweise 
Microsoft-Office-Dokumente in das Open-Office-
Format übertragen. Bilder lassen sich sogar direkt 
von einem angeschlossenem iPhone, einer Kamera 
oder einem Scanner importieren. Zu den Bearbei-
tungsfunktionen gehört das Drehen, Beschneiden 
der Bilder sowie grundlegende Farbkorrekturen. In 
PDF-Dateien kann man Text farblich markieren. Es 
lassen sich Notizen einfügen und vieles mehr. Sie 
können sogar über eine angeschlossene Webcam 
wie die in den meisten Macs integrierte iSight-
Kamera Ihre Unterschrift einlesen und diese fortan 
als Signatur für PDFs verwenden. Somit gehört 
Vorschau zu den vielseitigsten und wichtigsten 
Mavericks-Apps.

GameCenter & Schach
Eingeführt hat Apple das GameCenter zuerst 
in iOS. Es ist seit einiger Zeit aber auch in OS X 
verfügbar. Diese App vernetzt Spieler von Mac-
Games, die über den Mac App Store gekauft 
wurden und die dieses Feature unterstützen. 
GameCenter dient als HighScore-Liste und lässt 
den Nutzer seine Erfolge mit denen anderer Spieler 
vergleichen. Außerdem lassen sich Freunde zu 
Mehrspieler-Partien einladen, wobei die entspre-
chenden Spieldaten automatisch ausgetauscht 
werden. GameCenter ist somit Apples eigenes 
Soziales Netzwerke für Computerspiele.

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

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

Schriftsammlung
Mit dieser App können Sie die Schriften auf Ihrem 
Mac verwalten. Zur Installation neuer Schriften 
ziehen Sie die entsprechende Datei einfach auf das 
Icon von Schriftsammlung – fertig. Sie haben die 
Möglichkeit, Schriften in Ordnern zusammenzufas-
sen und die Zeichensätze auch zu deaktivieren.

Systeminformationen
Diese App finden Sie im Dienstprogramme-Ordner. 
Sie können sie auch über das Apfel-Menü und den 
Menüpunkt „Über diesen Mac“ aufrufen. Anschlie-
ßend klicken Sie auf „Weitere Informationen...“. 
Wie der Name Systeminformationen bereits ver-
muten lässt, handelt es sich um eine Zusammen-
stellung aller Informationen Ihres Macs inkl. Hard- 
und Software. Sie erfahren über das Programm, 
welches Betriebssystem installiert ist, um welches 
Mac-Modell es sich handelt und wie die Serien-
nummer lautet. Außerdem gibt es Auskunft über 
alle internen und externen Schnittstellen, die ange-
schlossenen Geräte, das Netzwerk und die instal-
lierte Software. Die gesamte Identität Ihres Macs 

ist in Systeminformationen gespeichert und wird 
ständig aktualisiert. Zusätzlich erhalten Sie Zugriff 
auf den Support und die Benutzerhandbücher.

Boot Camp-Assistent
Sie können auf Ihrem Mac auch Microsofts 
Betriebssystem Windows installieren. Zu diesem 
zweck liefert Apple das Dienstprogramm Boot 
Camp-Assistent mit. Diese App führt Schritt für 
Schritt durch die Installation und Einrichtung von 
Windows und legt dazu unter anderem eine pas-
sende Festplatten-Partition an, von der Sie später 
Windows booten können. Unterstützt werden zur 
folgende Windows-Versionen (64-Bit): Windows 7 
Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 
7 Ultimate, Windows 8 und Windows 8 Pro. Nach 
der Installation können Sie zukünftig Ihren Mac 
entweder unter OS X oder Windows starten. Das 
ist besonders hilfreich, wenn man auf Software 
zugreifen muss, für die es keine Mac-Version gibt.

Bluetooth-Datenaustausch
Sie möchten Daten mit Ihrem Mobiltelefon oder 
PDA austauschen? Dafür ist das Dienstprogramm 
Bluetooth-Datenaustausch zuständig. Sie können 
damit ein verbundenes Gerät durchsuchen und 
beispielsweise Bilder an den Mac übertragen oder 
auch Daten vom Mac an dieses Gerät senden. Die 
meisten Bluetooth-fähigen Telefone sind mit die-
sem Dienst kompatibel.

Terminal & Konsole
Wie bereits an anderer Stelle erwähnt, ist OS X ein 
UNIX-basiertes Betriebssystem. Für die Benutzer-
freundlichkeit sorgt die von Apple über einen 
langen Zeitraum entwickelte und immer wieder 
verbesserte Benutzeroberfläche. Allerdings erlaubt 
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diese Oberfläche nicht den Zugriff auf alle Res-
sourcen des Systems. Das geschieht zum Schutz 
des Anwenders, denn wer vollen Zugriff hat, kann 
das System auch beschädigen. Wer sich allerdings 
nicht scheut, in die Tiefen eines UNIX-Systems ein-
zutauchen, kann dazu die App Terminal benutzen. 
Sie stellt eine Kommandozeile zur Verfügung, in 
der Sie direkt UNIX-Befehle eingeben können. 
Damit haben Sie - entsprechende Rechte vorausge-
setzt - vollen Zugriff aufs System. Sie können meh-
rere Terminal-Tabs öffnen und so parallele Sessions 
starten. Selbst ein Vollbildmodus ist vorhanden.

Mit der App Konsole können Sie die ver-
schiedenen Protokolldateien einsehen, die der Mac 
laufend anlegt. Das kann bei der Fehlersuche sehr 
hilfreich sein. Allerdings ist dieses Tool genau wie 
Terminal eher für Profis gedacht. Der Otto-Normal-
User kann mit den vielen Informationen, die in den 
Protokolldateien des Systems und der einzelnen 
Programme gespeichert sind, kaum etwas anfan-
gen. Manchmal werden diese Protokolldateien 
allerdings von Supportmitarbeitern abgefragt, um 
Fehlern bei der Software auf die Spur zu kommen.

VoiceOver-Dienstprogramm
Die Sprachausgabe und andere Bedienungshilfen 
Ihres Macs werden mit dem VoiceOver-Dienst-
programm konfiguriert. Diese Bedienungshilfen 
sind vornehmlich für Menschen mit Sehbehin-
derung gedacht. So lassen sich beispielsweise 
alle Texte vorlesen und spezielle Braille-Displays 
konfigurieren.

Audio-MIDI-Setup
Mit diesem Tool können Sie die im Mac integrierten 
Lautsprecher und Mikrofone sowie angeschlos-
sene MIDI-fähige Geräte wie Musikinstrumente 
und Steuereinheiten zur Audioein- und Ausgabe 
konfigurieren. Neu in Mavericks ist die Möglich-
keit, neben AirPlay-Lautsprechern auch ein 
Apple TV zu steuern.

ColorSync-Dienstprogramm
Im professionellen Grafikbereich wird mit verschie-
denen Farbprofilen gearbeitet, damit die Farben, 
die auf einem Monitor dargestellt wird, auch auf 
einem anderen Monitor oder einem Printprodukt 
genauso aussehen und es keine Farbverschiebun-
gen gibt. Das ColorSync-Dienstprogramm kann 
Farbprofile verwalten, bestimmten Geräten zuord-
nen und gegebenenfalls reparieren. Ausserdem hat 
man die Möglichkeit, die Farbwerte zwischen ver-
schiedenen Farbräumen umzurechnen und Quartz-
Filter für die Bildbearbeitung zu bearbeiten.

DigitalColor Meter
Dieses Dienstprogramm hilft Farbwerte von 
sehr kleinen Bereichen auf dem Bildschirm zu 
bestimmen. Mit einer Art Lupe fährt man über den 
Bildschirm und DigitalColor Meter gibt die ent-
sprechenden Farbwerte für verschiedene RGB-Far-
bräume und den LAB-Farbraum. Diese Werte kann 
man nutzen, um die Farben von verschiednen 
Dokumenten aufeinander abzustimmen. Die Funk-
tionen des Dienstprogramms sind allerdings eher 
rudimentär. Das Kopieren der Farbwerte ist eher 
umständlich. Menschen, die sich mit der Proble-
matik von Farbwerten beschäftigen, nutzen in der 
Regel mächtigere Werkzeuge von Drittherstellern. 

AppleScript-Editor
Mit diesem Dienstprogramm können Sie selbst 
AppleScript-Programme erstellen, um bestimmte 
immer wiederkehrende Aktionen, die Sie mit Ihrer 

Software ausführen, zu automatisieren. Diese 
Aktionen können Mausklicks sein, oder auch das 
Umwandeln von Kleinbuchstaben in Großbuchsta-
ben in einem markierten Text. Die Möglichkeiten 
sind vielfältig. Sobald Sie ein sogenanntes Skript 
fertig gestellt haben, können Sie es als ausführ-
bares Programm speichern. Diese Software wird 
dann wie jedes andere Programm per Doppelklick 
gestartet. Als neue Funktion in Mavericks kann 
man jetzt Skripte auch in der iCloud speichern und 
gemeinsam mit anderen daran arbeiten.

Wer sich nicht in die AppleScript-Programmier-
sprache einarbeiten möchte, hat die Möglichkeit 
die Aktionen, die man auf dem Bildschirm ausführt, 
einfach per Knopfdruck aufzuzeichnen und in ein 
Skript übersetzen zu lassen. Voraussetzung ist 
es allerdings, dass die Software, in der man diese 
Aktionen ausführt, die Aufzeichnungsfunktion des 
AppleScript-Editors unterstützt. Das aufgezeichnete 
Skript kann man noch mit zusätzlichen Befehlen 
anpassen und in ein ausführbares Programm über-
setzen lassen. Im Internet finden sich bereits viele 
hilfreiche Skripts, die von den Programmierern oft-
mals kostenlos zur Verfügung gestellt werden. 

Netzwerkdienstprogramm
Mit diesem Tool können Sie Informationen über Ihr 
Netzwerk sammeln und beispielsweise Ihre Netz-
werkverbindung untersuchen oder IP-Adressen 
in Hostnamen konvertieren lassen. Für erfahrene 
Nutzer ist dieses kleine Programm ein praktisches 
Helferlein, aber auch Einsteiger erhalten wichtige 
Informationen für den Support-Fall. Sie können 
ein „Ping“ an einen Server senden, den Weg einer 
Webanfrage durch das Internet verfolgen und 
vieles mehr. Viele der Funktionen unterstützen Sie 
bei der Fehlersuche in Ihrem Netzwerk. Manchmal 
kann es auch vorkommen, dass Sie von einem 
Support-Mitarbeiter gebeten werden, bestimmte 
Netzwerk-Daten zu überprüfen, die Sie über das 
Netzwerkdienstprogramm abrufen können. 

RAID-Dienstprogramm
Um Disk-Arrays zu erstellen, benötigen Sie das 
RAID-Dienstprogramm. Diese Einrichtung von 
Festplattenverbünden wird meist im professio-
nellen Anwenderbereich auf Mac Pro und Xserve 
genutzt, um mehrere physikalische Festplatten zu 
einer großen virtuellen Festplatte zusammenzu-
schließen. Außerdem erreicht man in diesen Arrays 
durch Datenduplikation einen größeren Schutz 
vor Datenverlust zu erreichen. Im privaten Bereich 
finden diese Arrays eher selten Verwendung.

X11
Die Grundlage von OS X ist Unix. Viele UNIX-Pro-
gramme nutzen die X11-Bibliothek. Daher stellt 
Apple mit dem gleichnamigen Paket eine Lauf-
zeitumgebung zur Verfügung, um diese UNIX-Pro-
gramme auch auf dem Mac ausführen zu können. 
Allerdings wird X11 seit Mountain Lion nicht mehr 
mit dem Mac-Betriebssystem ausgeliefert, sondern 
muss aus dem Internet nachgeladen werden. Ein 
Klick auf das entsprechende Icon im Dienstpro-
gramme-Ordner startet diesen Vorgang. 
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Tipps & Tricks

Multimedia-iBooks lesen
Mit iBooks für den Mac lassen sich nicht nur 
erstmals im iBook Store gekaufte Bücher auch 
auf dem Computer lesen, die App kann sogar 
mit iBooks Author erstellte Multimedia-iBooks 
wiedergeben. Dies war bislang nur auf dem iPad 
möglich.

Im iBooks Store, den Sie direkt über die App 
erreichen, erkennen Sie iBooks mit Multimedia-
inhalten an dem „Made for iBooks“-Logo. Als 
zusätzliche Inhalte können zum Beispiel interak-
tive Bildergalerien, Videos oder dreidimensionale 
Bilder enthalten sein. 

Kostenlose Inhalte laden
Im iBooks Store, den Sie über die Schaltfläche 
links oben in der iBooks-App für den Mac 
erreichen, finden Sie auch zahlreiche kostenlose 
Inhalte. Zum einen werden die am häufigsten 
heruntergeladenen kostenlosen Bücher unter 
der Kategorie „Top-Charts“ angezeigt, zum ande-
ren können Sie auch einen Begriff wie „Gratis“ in 
die Suchmaske eingeben. Bei den Ergebnissen 
lassen sich auf Wunsch zum Beispiel auch nur 
Multimedia-iBooks anzeigen.

Begriffe nachschlagen 
und Notizen machen
Wenn Sie in der iBooks-App doppelt auf ein 
Wort klicken, wird es im integrierten Lexikon 
nachgeschlagen. Klicken Sie wiederum mit 
rechts auf einen Begriff oder eine längere mar-
kierte Passage, erhalten Sie ein Menü, über das 
Sie unter anderem Notizen zu einer Textstelle 
festhalten können. Diese Notizen lassen sich mit 
iBooks auf anderen Geräten synchronisieren, 
wenn Sie die Sync-Option in den Einstellungen 
von iBooks unter „Allgemein“ aktiviert haben.

E-Books-Austausch 
mit iBooks
Sollten Sie noch E-Books in iTunes verwalten, 
lassen sich diese nach iBooks verschieben, wenn 
Sie in iBooks die Option „Ablage“ und „Bücher 
von iTunes übertragen…“ wählen. Es ist übrigens 
weiterhin möglich, iBooks im iBooks Store auch 
mit iTunes zu kaufen. Sobald der Download 
beginnt, weißt iTunes allerdings darauf hin, dass 
das Buch nun für iBooks geladen wird, wo es 
später auch erscheint.

Sammlungen erstellen
Genau wie in der iOS-Version von iBooks können Sie auch in der Mac-Variante Ihre Bücher in 
Sammlungen sortieren. Für eine neue Sammlung klicken Sie oben im iBooks-Fenster auf „Samm-
lungen“ und anschließend auf die Plus-Schaltfläche links unten in der App. Bücher lassen sich 
via Drag&Drop ganz einfach zwischen verschiedenen Sammlungen austauschen. 

Wenn Sie in den iBooks-Einstellungen unter „Allgemein“ zudem einen Haken bei „Sync“ 
setzen, werden Ihre Sammlungen – sowie Lesezeichen und Markierungen – zwischen Ihren ver-
schiedenen iBooks-Endgeräten synchronisiert.

Zusammengestellt von Heiko Bichel
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Kontakte schnell nachschlagen
Neu in Mail ist auch eine Möglichkeit, um schnell Kontakt für die Eingabe im Adressfeld einer 
E-Mail nachzuschlagen. Klicken Sie hierfür einfach auf das blaue Plus-Symbol in der Adresszeile. 
Es öffnet sich ein Schnellzugriff auf Ihr Adressbuch mit sämtlichen Kontakten und Gruppen. Alle 
Kontakte, für die eine E-Mail-Adresse hinterlegt ist, erscheinen hervorgehoben. 

Integration von Karten
Genau wie in die Kalender-App in OS X Maver-
icks sind Karten nun auch in Apple Mail integ-
riert. Fahren Sie in einer E-Mail mit dem Mauszei-
ger über eine Adressenangabe, die von Mail als 
solche erkannt wird, erscheint ein kleiner Pfeil. 
Klicken Sie auf diesen, um ein Pop-Over-Menü 
mit einer Karten-Vorschau aufzurufen. Von hier 
aus können Sie über „In Karten öffnen“ direkt in 
die neue Karten-App von Mavericks wechseln 
oder gleich eine Route von Ihrem aktuellen 
Standort zur angegebenen Adresse aufrufen.

E-Mails schnell 
beantworten
Die auffälligste Neuerung in Mail 7.0 betrifft 
die Mitteilungszentrale in gleichem Maße wie 
Mail selbst und besteht darin, dass Hinweise 
der Mitteilungszentrale, die auf neue E-Mails 
aufmerksam machen, nun auch direkt eine „Ant-
worten“-Schaltfläche bieten, über die sich schnell 
eine neue E-Mail erstellen lässt. Mitteilungen in 
Form von Bannern, die nur für kurze Zeit einge-
blendet werden und anschließend automatisch 
verschwinden, enthalten diese Schaltflächen 
allerdings nicht. Wie schon unter OS X Mountain 
Lion können Sie in der Systemeinstellung „Mit-
teilungen“ für unterstützte Apps einzeln festle-
gen, ob Mitteilungen in Form von „Bannern“ oder 
„Hinweisen“ erscheinen sollen.

Intelligente Postfächer ein-
zelnen Accounts zuordnen
Intelligente Postfächer sortieren eingehende 
E-Mails automatisch nach bestimmten Kriterien, 
die Sie festlegen. Ein neues intelligentes Post-
fach erstellen Sie über die Plus-Schaltfläche 
links unten im Mail-Fenster. Jetzt wählen Sie 
bestimmte Eigenschaften, wie zum Beispiel 
„Priorität ist hoch“, die eine E-Mail erfüllen muss, 
um automatisch in diesem Postfach zu landen.

Neu in Mail 7.0 ist, dass Sie bei der Erstel-
lung der Kritierien für ein intelligentes Postfach 
dieses jetzt auch einem bestimmten E-Mail-
Konto zuordnen können. Wählen Sie hierfür 
aus den Aufklappmenüs „Account“ und das 
gewünschte Konto aus.

Bestimmte Datei-Anhänge 
suchen
Eine kleine aber hilfreiche Neuerung in der 
neuen Mail-Version von OS X Mavericks: E-Mail-
Anhänge lassen sich nun auch gezielt nach 
Dateitypen durchsuchen. Geben Sie zum Beispiel 
„Word“ oder „.doc“ in die Suchmaske ein, schlägt 
Mail unter anderem vor, alle Nachrichten mit 
Dateianhängen im Word-Format aufzurufen.
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Interessante LinkedIn- und Twitter-Links
Neu in Safari 7 sind die „Freigegebenen Links“, die man ebenfalls in der über das Buchsymbol 
aufklappbaren Seitenleiste von Safari findet. Hier werden Links gezeigt, die von Ihren Twitter 
und LinkedIn-Kontakten auf den entsprechenden Plattformen geteilt wurden. Voraussetzung ist, 
dass Sie sich in den Systemeinstellungen bei Ihrem Twitter- und/oder LinkedIn-Konto angemel-
det haben.

Wenn Sie auf ein Posting klicken, gelangen Sie direkt zur Website hinter dem geteilten 
Link. Praktischerweise bleibt der Tweet, der Sie zu dieser Internetseite geführt hat, oberhalb 
der Website eingeblendet. Wenn Sie in eine über die freigegebenen Links aufgerufene Website 
klicken, können Sie vertikal durch sämtlich Websites aus der „Freigegebene Links“-Liste scrollen.

Updaten lässt sich die Linkliste über das Safari-Menü „Darstellung“ und den Eintrag „Frei-
gegebene Links aktualisieren“. Sie können die freigegebenen Links auch mit dem Tastaturkürzel 
[cmd][ctrl][3] öffnen.

Andere Tabs schließen
Genau wie an vielen anderen Stellen in OS X 
eröffnet die [alt]-Taste auch in Safari teilweise 
völlig neue Möglichkeiten. So lassen sich unter 
ihrer Zuhilfenahme zum Beispiel alle geöffneten 
Tabs auf einmal schließen – außer desjenige, den 
Sie sich gerade anschauen. Wenn Sie die [alt]-
Taste gedrückt halten, taucht die entsprechenden 
Option „Andere Tabs schließen“ im „Ablage“-Menü 
von Safari auf. Alternativ können Sie auch gleich 
die Tastenkombination [alt][cmd][w] drücken. 

Dateien nach dem Laden 
nicht automatisch öffnen
Haben Sie sich jemals gewundert, dass zum 
Beispiel Archive mit der Endung .zip nach dem 
Herunterladen über Safari automatisch ent-
packt wurden? Verhindern können Sie dies, 
wenn Sie in den Einstellungen von Safari unter 
„Allgemein“ den Haken bei der Option „Sichere“ 
Dateien nach dem Laden öffnen“ entfernen.

Push-Benachrichtigungen 
von Websites empfangen
Mit Safari 7 und OS X Mavericks können Anwen-
der erstmals Push-Benachrichtigungen von 
Websites empfangen, auch wenn Safari gar nicht 
geöffnet ist. Internetseiten, die diese Funktion 
anbieten, bitten beim Besuch zunächst um die 
Erlaubnis, „Push-Mitteilungen in der Mitteilungs-
zentrale anzeigen“ zu dürfen. Akzeptieren Sie, 
wird die Website zukünftig in den Safari-Einstel-
lungen unter „Mitteilungen“ sowie in den Sys-
temeinstellungen unter „Mitteilungen“ geführt. 
Hier erhält die Website – ganz wie ein Programm 
oder ein Dienst – einen eigenen Eintrag, über den 
sich die Darstellung der Mitteilungen konfigurie-
ren lässt. 

Da die neuen Push-Nachrichten in Safari 7 
über Apples eigene Server verschickt werden, 
erhält der Anwender sie sogar, wenn Safari 
geschlossen ist. Zudem können Entwickler die 
neuen Push-Nachrichten stärker individualisie-
ren als HTML5-Push-Mitteilungen.

Zusammengestellt von Heiko Bichel
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Lesezeichen verwalten
Safari 7, das mit OS X Mavericks ausgeliefert wird, bietet eine anwenderfreundlichere Lesezei-
chenverwaltung als die Vorgängerversion. Wer hier ein Lesezeichen aufrufen will, das sich nicht 
in der Lesezeichenliste im Browserfenster direkt unterhalb der Suchmaske befindet, muss sich 
zunächst ein wenig umständlich zum Lesezeichenmenü oder einer entsprechenden Sammlung, 
in der die URL gespeichert wurde, begeben. Nun lassen sich mit Safari 7 Lesezeichen auch direkt 
in der Seitenleiste von Safari unter „Lesezeichen“ sichern. Die Seitenleiste wird über das Symbol 
in Form eines aufgeschlagenen Buches geöffnet, dort gespeicherte URLs sind mit einem Klick 
zugänglich.

Energie sparen und 
 Plug-ins verwalten
Safari 7 ermöglicht nun von Haus aus, dass 
Plug-ins wie Flash bei dem Besuch einer Website 
nicht automatisch sofort wiedergegeben werden. 
Befinden sich entsprechende Inhalte nicht im 
Zentrum einer Internetseite, zeigt Safari lediglich 
eine statische Vorschau an. Fährt man dann mit 
der Maus über den Inhalt, wird ein Energiespa-
ren-Symbol eingeblendet und mit einem Klick 
kann das Plug-in gestartet werden. Im Folgenden 
wird die Website in einer Liste aufgeführt, die 
Sie in Safari-Einstellungen unter „Erweitert“ 
über die Schaltfläche „Details“ neben der Option 
„Plug-in zum Stromsparen stoppen“ erreichen. 
Plug-ins auf den Websites in dieser Liste starten 
zukünftig immer automatisch. Wenn Sie den 
Haken bei „Plug-ins zum Stromsparen stoppen“ 
entfernen, werden sämtliche Plug-ins immer 
automatisch ausgeführt.

In den Safari-Einstellungen unter „Sicher-
heit“ können Sie zudem Plug-ins für Websites 
auch grundsätzlich deaktivieren. In diesem Fall 
zeigen die betreffenden Internetseiten in der 
Regel nur leere Fenster ohne eine statische Vor-
schau sowie den Hinweis, dass ein Plug-in für 
diese Website blockiert ist.

iCloud-Schlüsselbund verwenden
Eine vollständig neue Funktion von Safari 7 und OS X Mavericks ist das iCloud-Schlüsselbund, mit dem 
Sie in Safari Log-ins nicht nur speichern, sondern auch über iCloud zwischen verschiedenen Endgeräten 
synchronisieren können. Auf iOS-Geräten wird für die Verwendung des iCloud-Schlüsselbunds mindestens 
iOS 7.0.3 vorausgesetzt. Zudem müssen Sie über einen kostenlosen iCloud-Account verfügen und auf 
Ihren Macs und iOS-Geräten die Schlüsselbund-Funktion in den iCloud-Einstellungen aktivieren. Haben Sie 
das iCloud-Schlüsselbund auf einem Gerät eingeschaltet, bestätigen Sie den Zugriff weiterer Geräte jeweils 
durch eine Code-Eingabe auf diesen. 

Wenn Sie nun eine Website besuchen und sich dort anmelden, fragt Safari, ob dieser Log-in im 
iCloud-Schlüsselbund gespeichert werden soll. Gesicherte Kontodaten finden Sie in den Safari-Ein-
stellungen unter „Kennwörter“. Erstellen Sie auf einer Website ein neues Konto, schlägt Safari sichere 
Passwörter vor.

Lesezeichen  schneller 
finden
Wie Sie sicher wissen, können Sie bei Apples 
Web-Browser Safari gezielt nach Lesezeichen 
suchen. Dazu blenden Sie die Lesezeichen-
Sammlung ein und geben rechts oben den 
Suchbegriff ein. Aber es geht noch schneller 
und einfacher. Öffnen Sie zunächst über einen 
Mausklick rechts oben auf das Lupensymbol in 
der Menüleiste das Spotlight-Suchfenster. Hier 
geben Sie folgenden Befehl ein: 
art ese eic en uc egriff
Anschließend werden alle Lesezeichen von Safari 
aufgelistet, welche diesen Suchbegriff beinhal-
ten. Das Ergebnis ist umso treffender, je genauer 
der Suchbegriff angegeben wird.
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Orte selbst bewerten
In Karten finden sich zahlreiche Rezensionen – doch wie kann man selbst seine Meinung kund-
tun und gute Cafés, Restaurants und Sehenswürdigkeiten loben oder Besucher vor miesen 
Etablissements warnen? Klicken Sie dazu auf den Ort und wählen im Reiter „Rezensionen“ den 
Knopf „Rezension schreiben“ aus. Daraufhin wird der Browser mit dem Bewertungsportal Yelp 
aufgerufen. Falls die englischsprachige Version angezeigt wird: Einfach unten rechts auf der 
Seite beim Dropdown „Sprachen“ Deutsch auswählen. Neben einer Bewertung von eins bis fünf 
können einige Zeilen Text eingegeben werden. Ohne Mitgliedschaft bei Yelp geht das nicht. Zum 
Glück kann die Anmeldung aber zusammen mit dem Abschicken der Rezension in einem Rutsch 
erledigt werden.

Ausklammern  unwichtiger 
Dateien
Apples Datensicherungsprogramm Time 
Machine kann den gesamten Inhalt des Rechners 
sichern - aber oftmals ist das überflüssig und der 
Prozess würde schneller gehen, wenn einzelne, 
unwichtige Verzeichnisse und Daten gar nicht 
erst aufs Backupmedium geschrieben werden. 
Das lässt sich leicht ändern. In den System-
einstellungen Time Machine aufrufen, und in 
den Optionen die Liste „Folgende Objekte nicht 
sichern“ mit dem Pluszeichen um weitere Ver-
zeichnisse ergänzen oder mit dem Minus-Symbol 
die vorhandenen Einträge entfernen. Mögliche 
Kandidaten, die sehr viel Platz benötigen sind 
die Dateien virtueller Maschinen wie die von 
Parallels und VMWare und natürlich Videos. 

Videofilter verwenden  
und Filme streamen
Wer etwas Pepp in Videokonferenzen bringen 
will, sollte sich einmal die Anwendung iGlasses 
ansehen. Damit werden Videofilter aufgerufen, 
die das eigene Bild verfremden. Falschfarben, 
Schwarzweiß-Bilder, verpixelte Teilbereiche, ASCII-
Art und unzählige weitere Effekte stehen bereit. 

Mit den Reglern von iGlasses können auch 
Bildparameter wie Weißabgleich und Sättigung 
manuell verändert werden. Eine ganz besondere 
Funktion der kostenpflichtigen Software (19,95 
US-Dollar): Neben dem eigenen Bild lassen sich 
auch beliebigen Videodateien vom Mac über 
FaceTime streamen. Die Funktion ist bei den 
Effekten unter „Share Media“ zu finden. Eine Test-
version steht kostenlos zum Download bereit.
www.ecamm.com/mac/iglasses/

Backups planen mit dem  
TimeMachineScheduler
Wann Time Machine sein regelmäßiges Backup 
anfertigt, lässt sich in OS X nicht festlegen. Die 
Backups werden einfach jede Stunde gefahren. 
Wen das stört und dennoch sichergehen will, 
dass das Tagwerk gesichert wird, rüstet die feh-
lende Zeitschaltung von Time Machine einfach 
nach - mit der kostenlosen Anwendung TimeMa-
chineScheduler. Das Programm schaltet die auto-
matischen Backups von Time Machine ab und 
installiert stattdessen einen eigenen Prozess, der 
zu den Intervallen loslegt, die der Anwender mit 
einem Schieberegler in TimeMachineScheduler 
bestimmt hat. Wer will, kann diesen Rhythmus 
zu bestimmten Uhrzeiten unterbrechen, um zum 
Beispiel die Lärmbelastung durch die Time Cap-
sule in den Nachtzeiten niedrig zu halten. 
www.klieme.com/TimeMachineScheduler.html

Sonstiges

Zusammengestellt von Andreas Donath
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So melden Sie Fehler in der Karten-App
In der Standardansicht der Kartenanwendung sind zahlreiche Läden, Cafés und Restaurants ver-
merkt, die es nicht mehr gibt oder die umgezogen sind. Das Kartenmaterial altert einfach, auch 
wenn Apple natürlich versucht, die Daten aktuell zu halten. Die Nutzer können mithelfen und 
Fehler oder Änderungen einfach melden. Dazu klickt man in Karten den Ort an und wählt im 
Popup „Problem melden“ aus. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, die Problematik zu konkre-
tisieren: Wohin ist der Laden umgezogen? Gibt es ihn überhaupt noch oder fehlen Informatio-
nen wie Öffnungszeiten, eine Homepage oder eine Telefonnummer? Kein Problem: Apple bietet 
die passenden Formulare gleich in der Kartenanwendung an. 

Chatten ohne zu tippen

In Mavericks wurde die Diktierfunktion von OS X 
deutlich verbessert. Die Spracherkennung wirft 
den Text nun schon während des Sprechens aus, 
wenn in den Systemeinstellungen bei Diktat die 
„Erweiterte Diktierfunktion“ ausgewählt wurde. 
Diese Funktion zeigt kontinuierlich an, was Sie 
geschrieben haben. So müssen Sie den Satzan-
fang nicht mehr im Kopf behalten. 

Die Diktierfunktion wird einfach durch zwei-
maligen schnellen Druck der fn-Taste aufgerufen 
- der Cursor sollte natürlich bei Nachrichten 
zuvor in die Eingabezeile gesetzt werden. Dann 
erscheint das Mikrofonsymbol und wartet auf 
die Spracheingabe. Beendet wird der Modus mit 
„Fertig“. Satzzeichen wie Punkte und Kommata 
sprechen Sie einfach aus, damit Mavericks sie an 
der passenden Stelle einfügt. 

Backups verschlüsseln
Die Time-Machine-Backups bergen eine latente 
Gefahr für den Anwender, wenn sie unverschlüs-
selt auf externen Festplatten herumliegen, die 
leicht abhanden kommen können. So gelangt 
schnell der gesamte Speicherinhalt des Macs in 
die falschen Hände. Mavericks kann die Back-
ups zum Glück verschlüsseln, auch wenn diese 
Option auf den ersten Blick gar nicht auffällt und 
von Haus aus deaktiviert ist. In den Systemein-
stellungen unter Time Machine können unter 
„verfügbare Volumes“ die Sicherungskopien mit 
„Backups verschlüsseln“ gesichert werden. Das 
Kennwort, das daraufhin gesetzt werden muss, 
sollte man tunlichst nicht vergessen. Für die 
Verschlüsselung muss man je nach Leistungsfä-
higkeit des Macs und der Größe des Backups viel 
Zeit einkalkulieren und sie am besten über Nacht 
durchlaufen lassen. 

FaceTime-Videos 
aufnehmen
Über FaceTime laufende Videokonferenzen sind 
vergänglich. Es gibt in der App selbst keine Funk-
tion, die Videos aufzuheben und das ist eigentlich 
schade. Mit Bordmitteln kann das Problem gelöst 
werden. Der Quicktime Player besitzt unter dem 
Menüpunkt die Funktion „Neue Bildschirmauf-
nahme“. Danach muss nur noch die Facetime-App 
und deren Videofenster in den Vordergrund 
gebracht und nach dem Drücken der Aufnahme-
taste in Quicktime der passende Bildschirmaus-
schnitt des Videofensters ausgewählt werden. 
Mit dem kostenpflichtigen Programm IMCapture 
lassen sich ebenfalls FaceTime-Videos aufnehmen. 
Allerdings ist der Kaufpreis von 50 US-Dollar (37 
Euro) recht hoch. 

Tag und Nacht
Die Kartenanwendung von Mac OS X kann mehr 
als nur Landkarten und Satellitenfotos einblen-
den und Routen planen. Wer ganz weit aus der 
Satelliten-Ansicht mit dem Minus-Button oder 
der Kneifgeste auf dem Touchpad herauszooomt, 
sieht auf einmal die Erdkugel und kann sie dre-
hen und wenden. Dabei wird sogar visualisiert, 
wo es derzeit Nacht ist und wo der Tag beginnt. 
Die Nachtdarstellung zeigt hell erleuchtete Land-
striche, etwa die belgischen Autobahnen, Moskau 
oder das hell erleuchtete Nildelta in Ägypten.
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Mit Mavericks ist auch 
der Finder gründlich 

überarbeitet und merklich 
verbessert worden. Viele 

praktische Neuheiten 
erleichtern nicht nur die 

Organisation, sondern 
auch die tägliche Arbeit 

am Mac. 
Zusammengestellt von 

Justus Zenker

Bildschirmhintergründe im System finden
Mit seinen 44 Fotos enthält Mavericks eine beachtliche Auswahl an farbenfrohen Bildschirmhin-
tergründen. Doch etwas versteckt im System finden sich weitere 43 Aufnahmen, mit denen sich 
der Mac-Schreibtisch dem eigenen Geschmack anpassen lässt. 

Die unter /Library/Screen Savers/Default Collections gespeicherten Ordner 1-National Geo-
graphic, 2-Aerial, 3-Cosmos und 4-Nature Patterns dienen eigentlich als Quelle für einen der 14 
Foto-Bildschirmschoner. Doch mit einer Auflösung von 3.200 x 2.000 Bildpunkten eignen sich 
einige der Aufnahmen auch wunderbar als neues Hintergrundbild – selbst für das MacBook Pro 
mit Retina Display.

Dateien kopieren  
und einfügen
Zwar bietet auch OS X wie Windows im Bearbei-
ten-Menü den Eintrag Kopieren, doch die Option 
Einfügen fehlt. Auf den ersten Blick können 
Dateien als nur kopiert und nicht verschoben 
werden. Doch auch hier hilft die alt-Taste weiter.

Denn wird diese gedrückt, ändert sich der 
Eintrag von Objekt einsetzen auf Objekt hierher 
bewegen. Arbeiten Sie lieber mit Drag & Drop 
und wird Ihnen ein Kopier-Prozess mit einem 
grünen Plus-Zeichen rechts unterhalb der Datei 
signalisiert, sorgt das Drücken der cmd-Taste 
dafür, dass OS X die Datei verschiebt. Auch bei 
der Verwendung der neuen Finder-Tabs kann 
dieser Trick verwendet werden.

Startordner festlegen
Beim Aufrufen eines neuen Finder-Fensters zeigt 
die Dateiverwaltung grundsätzlich die gleiche 
Ansicht an: Alle meine Dateien. Doch mit wel-
chem Ordner der Finder starten soll, kann in den 
Einstellungen angepasst werden.

Wenn beispielsweise der Downloads-Ordner 
häufig verwendet wird, lohnt es sich diesen als 
Startordner festzulegen. Die Option findet sich in 
den Finder-Einstellungen. Einige häufige Ordner 
werden unter Neue Finder-Fenster zeigen bereits 
zur Auswahl angeboten. Doch über Andere ... 
lässt sich auch ein beliebiger anderer Ordner 
auswählen, der beim Öffnen eines Finder-Fens-
ters bereitstehen soll.

Etiketten vergeben
Zur besseren Sortierung können Dateien und 
Ordner unter Mavericks mit einem Etikett ver-
sehen werden. Für eine schnelle Markierung 
genügt es, in der Symbolleiste auf das Etikett-
Symbol und anschließend auf eine der auf-
geführten Etikett-Farbe zu klicken. Alternativ 
können aber auch eigene Etiketten über das 
Eingabefeld erstellt werden.

Die Farbe eines selbsterstellten Etiketts 
kann allerdings nur in den Finder-Einstellungen 
im Reiter Tags angepasst werden. Ein einmal 
erstelltes Etikett, beispielsweise ein Nicht 
gesehen-Etikett für Filme, kann für zukünftige 
Dateien mit einem Rechtsklick oder wie bisher 
über das Tag-Symbol in der Symbolleiste zuge-
wiesen werden.
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Library-Ordner anzeigen
Den im Benutzerordner befindlichen Library-
Ordner, in dem sich einige wichtige Dateien zur 
Konfiguration von installierten Programmen und 
von OS X befinden, hat Apple unter Mavericks 
versteckt. Vor allem unerfahrene Anwender 
sollen davor geschützt werden, aus Versehen 
wichtige Dateien zu löschen. Der Zugriff zum 
Library-Ordner ist aber mit wenigen Umwegen 
auch weiterhin möglich.

So kann dieser wie gewohnt über das Menü 
Gehe zu erreicht werden – vorausgesetzt die 
alt-Taste wird gedrückt. Denn nur dann wird der 
Link zum Library-Ordner dargestellt.

Seitenleisten-Objekte  
wieder herstellen
Über die Seitenleiste im Finder sind die wich-
tigsten Ordner, angeschlossene USB-Sticks und 
-Festplatten sowie Netzwerk-Geräte nur einen 
Klick weit entfernt. Doch Mavericks versteckt 
bestimmte Einträge von selbst, darunter die 
Macintosh HD – jene Partition auf der Ihr System 
installiert ist – sowie weitere. Einige der Objekte 
können in den Einstellungen im Reiter Seiten-
leiste mit einem Häkchen reaktiviert werden. 

Doch auch Ihre Lieblings-Ordner finden auf 
Wunsch Platz in der Favoriten-Leiste. Ziehen 
Sie dazu einfach den gewünschten Ordner auf 
den Titel Favoriten. Das Löschen eines Favoriten 
funktioniert hingegen nur mit einem Rechtsklick 
und Aus der Seitenleiste entfernen.

Intelligenten Ordner für Tags erstellen
Das Sortieren und Wiederfinden von Dateien ist in Mavericks dank der neuen Tag-Funktion besonders 
komfortabel möglich. Spannend wird die neue Funktion vor allem dann, wenn diese mit einem intel-
ligenten Ordner kombiniert wird. Wenn Sie zum Beispiel alle Dateien, die mit Arbeit markiert wurden 
immer auf einem Ordner auf dem Schreibtisch parat haben möchten, genügt es über Ablage und Neuer 
intelligenter Ordner im Suchfeld des neuen Fensters das gewünschte Etikett einzutragen. Im Anschluss 
kann der Ordner über die Schaltfläche Sichern an einem Ort Ihrer Wahl gesichert werden. Mit weiteren 
Suchbegriffen wie PDF lässt sich der intelligente Ordner übrigens noch weiter eingrenzen, damit Ihnen 
beispielsweise nur geschäftliche PDF-Dokumente in Ihrem neuen Ordner präsentiert werden.

Tabs im Finder nutzen
In Apples Haus- und Hof-Browser Safari können über die Tastenkombination cmd+T neue Tabs 
geöffnet werden. In Mavericks hat auch die Dateiverwaltung Finder diese Funktion erhalten.
Dadurch kann beispielsweise in einem Tab der Dokumente-Ordner und in einem anderen Tab ein 
verbundener Server dargestellt werden. 

Das Kopieren von Dateien zwischen den Orten funktioniert per Drag & Drop. Dabei muss 
die Datei lediglich von ihrem Ursprungsort auf den Titel des anderen Tabs gezogen werden. 
Lässt man die Datei hingegen kurz über dem Tab schweben, wechselt der Finder in dieses und 
erlaubt wie gewohnt die Wahl de Zielordners.
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Unter System findet man 
die Grundeinstellungen 

des Mac. Hier lässt er 
sich an Ihre individuellen 

Bedürfnisse und  
Vorlieben anpassen.  

Darüber hinaus warten 
hier viele praktische 

Funktionen. 
Zusammengestellt von 

Justus Zenker

Diktierfunktion offline 
verwenden
Wie auch die Diktierfunktion auf dem iPad, 
iPhone und iPod touch, werden Sprachaufgaben 
unter OS X Mavericks aufgenommen, in Windes-
eile an Apple zur Auswertung geschickt und in 
Form von Text auf dem Mac bereitgestellt. Doch 
diese Art der Verarbeitung übermittelt nicht nur 
Informationen wie die Namen von Kontakten 
auf Apples Server landen, sondern verhindert 
auch die Verwendung der Diktier-Funktion ohne 
Internetverbindung. 

Doch mit nur einem Klick lässt sich in 
den Einstellungen unter Diktat und Sprache 
die Erweiterte Diktierfunktion einschalten. Im 
Anschluss können Texte auch ohne eine aktive 
Internetverbindung eingesprochen werden. Vor 
allem aber kann kontinuierlich diktiert werden. 
Das regelmäßige Drücken der fn-Taste zum Star-
ten und Beenden des Diktats entfällt.

Gast-Account einrichten 
und einschränken
Mithilfe des Gastbenutzer-Accounts kann der 
Mac ohne die Gefahr, dass persönliche Dateien 
absichtlich oder aus Versehen geöffnet werden, 
an Dritte ausgeliehen werden. Denn der Account 
ist komplett vom eigenen Konto abgeschottet. 
Auch für denjenigen, der den Mac im Gastbe-
nutzer-Account verwendet, ist dieser eine feine 
Sache, da sämtliche Daten im Anschluss an die 
Abmeldung wieder gelöscht werden.

Der Gastbenutzer muss sich somit keine 
Gedanken über vergessene, persönliche Daten 
machen.Die Aktivierung des Gastbenutzer-
Accounts erfolgt in den Systemeinstellungen 
unter Benutzer & Gruppen. Über die Schaltfläche 
Kindersicherung öffnen ... lässt sich dieser 
außerdem weiter einschränken, beispielsweise 
hinsichtlich der erlaubten Apps oder der Uhrzeit, 
wann im Internet gesurft werden kann.

Mehrere Bildschirme verwenden
In Mavericks hat Apple das Zusammenspielt mit einem externen Monitor um Welten verbessert. 
Wurde bisher eine App in den Vollbildmodus versetzt, konnte der andere Bildschirm nicht mehr 
verwendet werden. In Mavericks bleibt der zweite Monitor hingegen weiterhin aktiv, sodass auf 
diesem ein anderes Programm verwendet werden kann.

Apples einfache Lösung: Beide Bildschirme verwalten unabhängig voneinander ihre eigenen 
Spaces. Dazu gehört auch, dass unter Mavericks auf beiden Bildschirmen die Menüleiste ange-
zeigt wird. Dennoch können Apps über Mission Control – egal ob im normalen oder Vollbildmo-
dus – von Bildschirm zu Bildschirm geschoben werden.
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Ton auf HDMI-Audio 
wechseln
Über den DisplayPort-Anschluss gibt der Mac 
nicht nur Videosignale aus, sondern auch ein Ton-
signal. In Verbindung mit einem DisplayPort auf 
HDMI Adapter können so beide Signale mit nur 
einem Kabel an den heimischen Fernseher weiter-
gereicht werden. Doch die Audiowiedergabe über 
HDMI wird nicht immer ordnungsgemäß aktiviert.

Der Wechsel auf die integrierten Laut-
sprecher oder auf die Lautsprecherbuchse funk-
tioniert zwar auch in den Systemeinstellungen 
unter Ton, doch es geht auch einfacher. Halten 
Sie einfach die alt-Taste gedrückt und klicken Sie 
auf das Lautsprecher-Symbol. Unter Ausgabe-
gerät lässt sich im Anschluss der gewünschte 
Empfänger wählen.

App Nap pro Anwendung 
deaktivieren
Sobald eine Anwendung in OS X 10.9 von anderen 
Fenstern verdeckt wird, kann Mavericks mit App 
Nap die Anwendung in eine Art Standby-Modus 
versetzen. Obwohl andere Funktionen der App 
nicht beeinträchtigt werden sollen, verträgt sich 
nicht jedes Programm mit der neuen Stromspar-
funktion. Zum Glück ist diese schnell deaktiviert.

In Safari würde App Nap beispielsweise 
Animationen anhalten, um so Rechenleistung 
einzusparen. Komplett deaktivieren lässt sich 
App Nap zwar nicht, doch im Informations-Fens-
ter einzelner Apps, das über einen Rechtsklick 
auf das Programmsymbol im Finder aufgerufen 
wird, kann App Nap für die jeweilige Anwendung 
deaktiviert werden.

Spotlight verschlanken
Über das Lupen-Symbol oben rechts in der 
Menüleiste – oder einfacher per cmd + Leertaste 
– startet Mavericks Spotlight, die systemweite 
Suche für Dokumente und deren Inhalte, Web-
seiten, Kontakten, Kalender-Einträgen und mehr. 
Besonders übersichtlich ist Spotlight aber auf-
grund der vielen Sucheinträge nicht.

Doch auch für dieses Problem halten die 
Systemeinstellungen eine Lösung parat. In der 
Kategorie Spotlight können Sie nicht benötigte 
Ergebnisse wie Musik, die sich über iTunes 
deutlich besser suchen lässt, oder Einträge wie 
Schriften und Bilder deaktivieren. Auch die Rei-
henfolge kann an dieser Stelle per Drag & Drop 
angepasst werden.

Mitteilungszentrale auf 
Projektoren deaktivieren
Wenn während einer geschäftlichen Präsentation 
das per Projektor verbundene MacBook plötzlich 
mit einem Banner an die Einkäufe erinnert oder 
eine iMessage vom Kollegen eintrifft, dann wirkt 
das nur wenig professionell. Apple hat an genau 
dieses Szenario und in Mavericks eine Funktion 
zum zielgerichteten deaktivieren eingebaut.

Diese befindet sich in den Systemeinstel-
lungen unter Mitteilungen unterhalb der Zeitein-
stellung für die automatische Aktivierung und 
Deaktivierung der „Nicht stören“-Funktion. Mit 
einem Haken vor Beim Synchronisieren von TVs 
und Projektoren ist sicher gestellt, dass während 
der Präsentation keine Meldungen eintreffen.

Symbol-Hinweis im Dock entfernen
Egal ob eine neue Mail, eine neue iMessage oder ein bevorstehender Kalender-Eintrag: Über das 
App-Symbol informiert Mavericks, wenn es Neuigkeiten in einer App zu vermelden gibt. Welche 
Neuerungen derzeit auf ihre Verarbeitung warten, zeigt aber auch die Mitteilungszentrale an. 
Auf das Kennzeichen der App-Symbole kann also getrost verzichtet werden.

Das Symbol kann individuell für jede App in den Systemeinstellungen unter Mitteilungen 
durch Entfernen des Häkchens vor Kennzeichen für App-Symbol in der Ansicht der einzelnen Apps, 
die sich links auswählen lassen, versteckt werden.
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Gatekeeper umgehen
Mithilfe von Gatekeeper schützt Mavericks vor 
allem unterfahrene Anwender vor möglicher-
weise unsicheren Apps. Gleichzeitig stört Gate-
keeper aber auch, wenn Apps geöffnet werden 
sollen die nicht Apples Kriterien entsprechen. 
Doch mit einem simplen Trick muss Gatekeeper 
nicht jedes mal aufs neue deaktiviert werden.

Apples Methode ist schnell erklärt: Nur 
Apps aus dem App Store oder Apps, die mit 
einem von Apple ausgestellten Zertifikat 
unterschrieben sind, werden auf dem Mac aus-
geführt. Um ein solches Zertifikat müssen sich 
Entwickler allerdings gegen Aufpreis bei Apple 
registrieren – eine Hürde, die vor allem Hobby-
Programmierer und kleinere Entwickler-Schmie-
den davon abhalten könnte, ihre Apps mit einem 
entsprechenden Zertifikat zu versehen.

Um eine App dennoch installieren zu kön-
nen, kann Gatekeeper in den Systeminstellungen 
unter Sicherheit im Reiter Allgemein deaktiviert 
werden, sodass Keine Einschränkungen bei App-
Downloads vorliegen. Handelt es sich jedoch 
nur um eine einzelne App die sich aufgrund von 
Gatekeeper nicht ausführen lässt, kann diese 
dennoch über den Finder, einen Rechtsklick auf 
das App-Symbol und den Menüeintrag Öffnen 
gestartet werden, ohne dass Gatekeeper kom-
plett deaktiviert werden muss.

tipps & tricks

Launchpad Hintergrund ändern
Statt dem Weg über den Programme-Ordner oder einem Dock-Stapel können Apps unter OS X 
über das Launchpad aufgerufen werden. Normalerweise wird das Hintergrundbild beim Auf-
rufen des Launchpads etwas unscharf im Hintergrund der App-Symbole angezeigt. Doch das 
Launchpad kann auch andere Hintergünde anzeigen.

Komplett andere Hintergründe sind zwar nicht möglich, doch das aktuelle Hintergrundbild 
des Schreibtischs kann wahlweise auch in schwarzweiß oder schwarzweiß unscharf unter die 
Apps eingeblendet werden. Der Wechsel zwischen den Ansichten funktioniert ausschließlich 
über die Tastenkombination ctrl+alt+cmd+B.

Launchpad schneller 
suchen
Mit dem Launchpad soll zwar mehr Ordnung in 
den App-Alltag kommen, doch zur Sicherheit 
enthält Mavericks dennoch eine Suchfunktion. 
Warum Apple an den oberen Bildschirmrand ein 
Suchfeld eingefügt hat, ist allerdings fraglich. 
Denn für die alphabetische Suche ist ein Klick in 
diese überhaupt nicht notwendig.

Denn um eine App im Launchpad zu suchen, 
kann direkt mit der Eingabe eines Buchstabens 
begonnen werden, ohne dass erst in das Such-
feld geklickt werden muss. Launchpad wechselt 
dann automatisch in das Suchfeld und stellt 
passende Ergebnisse dar.

Mission Control für schnelle Übersicht nutzen
Damit Fenster direkt anhand ihres App-Logos gefunden werden können, stellt Mission Control die 
Fenster von Apps gruppiert dar. Mit einer Scroll-Geste nach oben werden die verschiedenen Fenster 
statt untereinander nebeneinander angezeigt. So herrscht in Mission Control zwar mehr Ordnung, doch 
gleichzeitig können nur wenige Fenster in der Vorschau betrachtet werden.

Damit sämtliche Fenster in Miniatur direkt sichtbar sind und eben nicht in Gruppen sondern einzeln 
dargestellt werden, muss in den Einstellungen unter Mission Control lediglich die Option „Fenster nach 
Programm gruppieren“ deaktiviert werden.
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Ihre Musik, Filme und 
Podcasts verwalten Sie 

mit iTunes und haben per 
iCloud die Möglichkeit, 

von all Ihren Geräten 
darauf zuzugreifen. Hier 

finden Sie die besten Tipps 
und Tricks zu den neuen 

Funktionen.
Zusammengestellt von 

Justus Zenker

Rechnungen in iTunes erneut anzeigen
Im Anschluss an einen Einkauf bei Apple verschickt Cupertino, wie es sich gehört, kurze Zeit 
später eine Rechnung per E-Mail. Doch diese kann in der Flut elektronischer Post leicht unterge-
hen. Zum Glück speichert Apple sämtliche Rechnungen über das iTunes- und App-Store-Konto.

In die Übersicht mit Ihren Einkäufen gelangen Sie über den Menü-Eintrag Store und Meinen 
Account anzeigen. Nach der Eingabe Ihres Passwortes führt iTunes Sie zu Ihren Account-Daten. 
Rechts des Eintrags Einkaufsstatistik können Sie nun über Alle anzeigen sämtliche Rechnungen 
erneut einsehen.

Inkompatible Titel mit 
 iTunes Match abgleichen
Via iTunes Match können qualitativ schlechtere 
Songs und Alben, beispielsweise CD-Rips in 
Form von 128-KBit/s-MP3-Dateien, aufgewertet 
werden. Doch nicht immer klappt der Abgleich.

Denn ist ein Song mit einer Bitrate von 
weniger als 96 kBit/s gespeichert, verweigert 
iTunes den Abgleich. Allerdings hilft iTunes mit 
Bordmitteln dabei, den Abgleich dennoch zu 
erzwingen. Der Clou liegt in der Konvertierung. 
Diese kann in iTunes mit einem Rechtsklick auf 
die Datei und auf AAC-Version erstellen gestartet 
werden. Im Anschluss sollte iTunes Match den 
Titel abgleichen und, sofern im Store verfügbar, 
in einer qualitativ hochwertigeren Version zum 
Download bereitstellen.

Updates automatisch 
laden und installieren
Die Verfügbarkeit von Updates signalisierte der 
App Store bisher zwar immer mit einem Kenn-
zeichen auf dem App-Symbol im Dock, doch für 
die Installation mussten Anwender selbst aktiv 
werden. In Mavericks hat Apple den kompletten 
Prozess – von der Suche nach neuen Updates 
über den Download bis hin zur Installation 
komplett automatisiert. Ob auch Ihr Mac bereits 
so konfiguriert ist, dass Apps immer auf dem 
aktuellen Stand sind, erfahren Sie in den System-
einstellungen unter App Store. Die Option Auto-
matisch nach Updates suchen sollte mindestens 
aktiviert sein. Sofern auch Neu verfügbare 
Updates im Hintergrund laden sowie App-Up-
dates installieren mit einem Häkchen versehen 
sind, müssen Sie sich künftig über Updates keine 
Gedanken mehr machen.

Tipps-Marathon
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Podcasts mit Mobil-Gerät synchronisieren

Mit OS X Mavericks hat auch iTunes 11.1.1 Einzug auf dem Mac gehalten. Die neue Version versteht es 
anders als sein Vorgänger, abonnierte Podcasts mit iPhones, iPads und iPods zu synchronisieren. Die 
Funktion muss lediglich einmal aktiviert werden. Dabei wird nicht nur die Podcast-Liste abgeglichen, 
sondern sogar ob Folgen bereits gehört wurden oder nicht und die Stelle, an der die Wiedergabe unter-
brochen wurde. Einzige Voraussetzung ist die Verwendung von Apples eigener Podcast-App, die kosten-
los im App Store erhältlich ist.

App-Downloads löschen
Apple nennt OS X zwar das „fortschrittlichste 
Computer-Betriebssystem der Welt“, doch auch 
dieses ist nicht gegen Fehler gefeit. So kann es 
im Mac App Store unter Umständen zu Fehlern 
kommen, beispielsweise wenn der Download 
eine App nicht ordnungsgemäß funktioniert 
hat. Um die teilweise geladene Anwendung zu 
löschen, bedarf es jedoch eines kleinen Umwegs: 
Dem Debug-Menü. Aktivieren Sie das Debug-
Menü im Terminal mit dem Befehl defaults write 
com.apple.appstore ShowDebugMenu -bool true. 
Wird der App Store nun gestartet, lässt sich 
über den Menü-Eintrag Debug und Show Down-
load Folder der Ordner mit der im Download 
befindlichen Datei anzeigen. Wird diese gelöscht 
und der App Store neu gestartet, kann auch der 
Download der App erneut gestartet werden.

tipps & praxis

E-Mail-Konto ohne OS X 
und iOS einrichten
Auf einem iPhone, iPad, iPod touch oder Mac ist 
die Einrichtung von iCloud mit der Eingabe von 
Benutzernamen und Passwort innerhalb kürzes-
ter Zeit erledigt. Für Windows bietet Apple eben-
falls die iCloud Systemsteuerung zum Download 
an. Doch was, wenn Apples E-Mail-Dienst samt 
Kalender und Kontakten auch auf anderen Syste-
men, darunter iOS 4 verwendet werden soll? In 
solchen Fällen hilft nur die manuelle Einrichtung.

Für den E-Mail-Dienst, der auf dem IMAP-
Standard basiert, gilt es als Server-Namen für den 
eingehenden Server imap.mail.me.com mit dem 
Port 993 zu wählen und darauf zu achten, dass 
die SSL-Verschlüsselung aktiviert ist. Um E-Mails 
wiederum zu versenden, muss für den ausgehen-
den Server smtp.mail.me.com“ mit dem Port 587 
und ebenfalls SSL-Verschlüsselung angegeben 
werden. Im Feld Benutzername sollte in beiden 
Fällen die komplette E-Mail-Adresse stehen.

Dokumente direkt in iCloud speichern
Neu erstellte Dokumente können in Numbers, Pages und Keynote problemlos in der iCloud 
abgelegt werden. Unter iCloud.com können wiederum auch Excel-, Word- und PowerPoint-Do-
kumente problemlos hochgeladen werden. Doch für iCloud-Neulinge ist der Aufwand mit dieser 
Methode bei einer entsprechenden Sammlung nicht unbeträchtlich, sämtliche Daten Stück für 
Stück vom Mac in die iCloud zu laden.

Doch auf dem Mac gibt es noch eine einfachere Methode, Daten schnell in der iCloud zu 
speichern. Navigieren Sie zuerst in den Library-Ordner in Ihrem Benutzerordner. Der Eintrag 
taucht auf, sobald Sie im Gehe zu-Menü die alt-Taste drücken. In der Library befindet sich wiede-
rum der Ordner Mobile Documents – Ihr iCloud-Ordner. In diesem sollten Sie sich wiederum die 
drei Ordner com~apple~Numbers, com~apple~Pages und com~apple~Keynote sehen. Innerhalb 
dieser Ordner können Ihre Dokumente nun in den Documents-Ordner verschoben werden.
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iCloud-Speicher für  
Apps deaktivieren
Aufgrund der tiefgreifenden iCloud-Integration 
können Apps, sofern die entsprechende Schnitt-
stelle vom Programmierer eigebaut wurde, 
ihre Daten direkt in der iCloud speichern. Vor 
allem wer mehrere Macs verwendet, kann sich 
dadurch regelmäßiges hin und her kopieren 
sparen. Auf Wunsch lässt sich der Zugriff auf die 
iCloud aber auch je nach App deaktivieren.

Öffnen Sie dazu einfach in den System-
einstellungen die iCloud-Ansicht und klicken 
Sie in der Liste der aktivierten Dienste hinter 
Dokumente & Daten auf Optionen .... In der 
darauffolgenden Liste kann im Anschluss der 
iCloud-Zugriff eingeschränkt werden.

Sämtliche Dokumente mit iCloud synchronisieren
Im Prinzip funktioniert iCloud technisch gesehen wie der Konkurrent Dropbox: Dateien werden 
in einem bestimmten Ordner abgelegt, hochgeladen und auf einem anderen Rechner automa-
tisch wieder runtergeladen. Doch anders als Dropbox und der iCloud-Vorgänger MobileMe mit 
iDisk, bietet OS X keinen direkten Zugriff auf den iCloud-Ordner. Doch dieser lässt sich schnell 
selbst einrichten.

Navigieren Sie zuerst in den Library-Ordner in Ihrem Benutzerordner. Der Eintrag taucht 
auf, sobald Sie im Gehe zu-Menü die alt-Taste drücken. In der Library befindet sich wiederum 
der Ordner Mobile Documents – Ihr iCloud-Ordner. Erstellen Sie in diesem Ordner einen neuen 
Ordner mit einem Namen ihrer Wahl. Ziehen Sie diesen im Anschluss bei gedrückter cmd- und 
alt-Taste an einen Ort Ihrer Wahl, um so eine schnell erreichbare Verknüpfung zu erstellen. In 
dem verlinkten Ordner können nun Dokumente wie Videos, Audio-Dateien oder andere nicht 
von iCloud unterstützte Formate abgelegt werden.

Nicht-unterstützte  
Formate in iCloud.com 
speichern
Über www.icloud.com können auch 
unterwegs Dokumente über den Brow-
ser in die iCloud hochgeladen werden. 
Doch Apple erlaubt nur den Upload von 
Texten, Tabellen und Präsentationen. 
Doch iCloud.com lässt sich mit einem 
simplen Trick täuschen.

Denn iCloud.com kontrolliert die Art 
der Datei nur geschwind aufgrund der 
Datei-Endung. Wird eine Datei vorher 
als ZIP-Archiv verpackt und die Datei-
Endung im Anschluss auf .txt geändert, 
kann diese problemlos über die Pages-iC-
loud-App hochgeladen werden. Auf dem 
heimischen Mac muss diese dann nur 
noch aus der iCloud-Ansicht von Pages 
auf den Schreibtisch oder einen anderen 
Ordner gezogen und die Datei-Endung 
wieder auf .zip zurückgesetzt werden, 
damit sich diese wieder entpacken lässt.

Nicht
Form
speich
Über www
unterwegs
ser in die 
Doch App
Texten, Ta
Doch iClou
simplen Tr

Denn
der Datei 
Datei-End
als ZIP-Ar
Endung im
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Das Mac-Betriebssystem 
und auch Apples andere 

Software bieten viele 
nützliche Funktionen, die 
man nicht auf dem ersten 
Blick entdeckt. Wir zeigen 
Ihnen, wie Sie noch mehr 
aus Ihrem System heraus-

holen können. 
Zusammengestellt von 

Justus Zenker

iPhoto: Foto-Effekte nachträglich entfernen
In iOS 7 können Fotos nicht nur im Anschluss, sondern bereits während der Aufnahme mit 
einem Effekt versehen werden. Doch was auf dem iPhone-Bildschirm noch einigermaßen 
adäquat aussieht, kann sich auf dem Mac-Bildschirm als Fehler herausstellen. Auf dem Mac kön-
nen iPhone-Fotos aber schnell wieder gerettet werden.

Denn iOS kombiniert den Effekt und das Original-Bild nicht, sondern fügt die Effekte ledig-
lich als Meta-Information ein. Das nachträgliche Entfernen eines Effekts ist dadurch problemlos 
möglich. Einmal importiert kann in der Bearbeiten-Ansicht unten rechts mithilfe der Schaltfläche 
„Zurück zum Original“ der Filter entfernt und das Originalbild wiederhergestellt werden.

AirServer: Mac als 
AirPlay-Empfänger
Mit OS X Mavericks hat Apple die AirPlay-Fähig-
keiten des Systems stark verbessert. Doch wie 
bisher kann der Mac lediglich Audio- und Video-
Signale an einen Apple TV oder eine AirPort 
Express schicken – eine Empfangsmöglichkeit 
für iOS-Geräte oder andere Macs gibts es nicht. 
Doch auch dafür gibt es eine App.

Zwar kann iTunes Musik per AirPlay ver-
schicken und auch der komplette Bildschirm 
lässt sich per AirPlay synchronisieren, doch mit 
Bordmitteln ist die Verwendung des Macs als 
AirPlay-Empfänger derzeit noch nicht möglich. 
Allerdings kann diese mit der kostenpflichtigen 
Anwendung AirServer mit wenigen Klicks nach-
gerüstet werden. Einmal installiert, kann der 
eigene Mac beispielsweise als Lautsprecher für 
ein iPhone oder aber als erweiterter Monitor für 
andere Macs dienen.

Ordner für Notizen 
anlegen
Bei einem frisch eingerichteten Mac ist die 
Anzahl der Notizen in der gleichnamigen App 
noch kein Problem. Doch wenn mit der Zeit 
die Sammlung wächst, kann schnell der Wald 
vor lauter Bäumen übersehen werden. Spätes-
tens dann lohnt es sich, Notizen in Kategorien 
anzuordnen.

Ein neuer Ordner kann mit einem Rechts-
klick in die Seitenleiste oder per cmd+Umschalt-
taste+N erstellt und Notizen im Anschluss per 
Drag & Drop in diesen gezogen werden.
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Erinnerungen-Liste 
gemeinsame nutzen
Die Einkaufsliste, To-Do‘s für den Urlaub, Erledi-
gungen für den Umzug und mehr: Es gibt eine 
Vielzahl von Ereignissen, bei denen es sich lohnt, 
gemeinsam Punkt für Punkt zu erstellen. Unter 
OS X und iOS funktioniert die gemeinsame Ver-
waltung einer Liste dank der Teilen-Funktion von 
Erinnerungen ganz besonders praktisch.

Dazu muss lediglich die Maus kurz über 
einer bereits erstellen Liste gehalten werden, 
bis rechts des Namens das Symbol zum Teilen 
auftaucht. Ein Klick auf dieses und die Angabe 
des Namens oder der E-Mail-Adresse, und schon 
erhält der Empfänger eine Einladung, Ihrer Liste 
beizutreten. Einzige Voraussetzung: Der Empfän-
ger muss ebenfalls über eine iCloud ID verfügen.

AIM-Konto mit Apple ID nutzen
Mit der Eingabe der iCloud-ID wird auf dem Mac automatisch der Nachrichten-Dienst iMess-
age aktiviert. Doch dieser hat einen Nachteil: Nachrichten können ausschließlich mit anderen 
OS-X- und iOS-Anwendern ausgetauscht werden. Doch die Apple ID kann auch noch auf eine 
andere Art und Weise zum Chatten verwendet werden. Denn bevor Nachrichten.app mit OS 
X Lion Einzug auf dem Mac hielt, war die App als iChat bekannt und erlaubte den Austausch 
von Nachrichten über AIM – einem Chat-Protokoll, das unter sämtlichen Systemen verwendet 
werden kann. Um Ihren iChat-Account zu aktivieren, genügt es in den iChat-Einstellungen unter 
Accounts einen neuen Anderen E-Mail-Account und dem Account-Typen AIM mit Ihren iCloud-
Login-Daten zu erstellen. Im Anschluss können Sie andere iChat-Anwender oder AIM-Kontakte 
in der Freunde-Liste, die Sie per cmd+1 oder über den Menü-Eintrag Fenster und Freunde errei-
chen, über das „+“ unten links hinzufügen.

Passwörter im Schlüssel-
bund aufrufen
In der Schlüsselbundverwaltung speichert OS X, 
sofern die Speicherung bei der Eingabe eines Pass-
wortes in Safari erlaubt wurde, sämtliche Benut-
zernamen samt dem dazugehörigen Passwort. 
Statt der omnipräsenten „Passwort vergessen“-
Funktion einer Webseite kann sich somit auch ein 
Blick in die Schlüsselbundverwaltung lohnen.

Machen Sie zunächst oben rechts über 
das Suchfeld die Webseite ausfindig, für die Sie 
das Passwort und den Benutzernamen suchen. 
Öffnen Sie den Eintrag anschließend durch 
einen Doppelklick und klicken Sie unten links 
auf Kennwort einblenden. Nach der Eingabe des 
Systempasswortes wird Ihnen Ihr persönliches 
Kennwort dargestellt.

Versteckte Partitionen 
einblenden
Das Festplattendienstprogramm zeigt zwar 
sämtliche internen und externen Festplatten 
samt Partitionen an, doch versteckte Partitionen 
werden normalerweise verheimlicht. Auch die 
Option zum Deaktivieren dieser Funktion muss 
erst sichtbar gemacht werden.

Das Debug-Menü, in dem sich die Funktion 
„Jede Partition einblenden“ befindet, kann über 
folgenden Befehl im Terminal aktiviert werden: 
defaults write com.apple.DiskUtility DUDebug-
MenuEnabled 1“. Um das Debug-Menü wieder 
verschwinden zu lassen, genügt es den Befehl 
erneut in die Terminal-App einzugeben, jedoch 
mit einer 0 am Ende statt der 1.
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Energiebedarf von Apps ausfindig machen
Apps mit erheblichem Energieverbrauch listet Mavericks in der Menüleiste im Batteriestatus. 
Verbraucht eine App aber nur wenig Strom, wird diese nicht aufgeführt. Möchten Sie dennoch 
erfahren, welche Apps derzeit Strom verbrauchen, hilft ein Blick in die Aktivitätsanzeige, die 
sich im Ordner Dienstprogramme befindet.

Im Reiter Energie können Anwendungen mit einem Klick auf Energiebedarf absteigend 
nach ihrem Verbrauch sortiert werden. Außerdem informiert die Anzeige unter App Nap ob 
eine Anwendung den neuen Stromsparmodus unterstützt, und ob dieser aktiviert ist. Werden 
die Apps nach ihrem durchschnittlichen Energiebedarf sortiert, hilft Ihnen diese Information 
festzustellen, auf welche Apps es besser zu verzichten gilt, wenn sich der Akku seinem vorüber-
gehenden Ende zuneigt.

088 tipps & praxis

Komplette Festplatte als Image sichern
Vor der Installation eines neuen Betriebssystems gilt es ein Backup des aktuellen Systems zu erstellen. 
Mit einem regelmäßigen Time Machine Backup ist man als Mac-Anwender zwar auf der sicheren Seite, 
doch mit einer zusätzlichen Komplettsicherung kann der Daten-GAU ausgeschlossen werden. Und die 
Sicherung ist schnell und einfach mit Bordmitteln möglich.

Öffnen Sie einfach das Festplatten-Dienstprogramm und markieren Sie Ihre interne Festplatte. 
Schließen sich eine externe Festplatte mit ausreichend Speicherplatz an und klicken Sie oben mittig auf 
Neues Image. Im letzten Schritt muss im Dialog nur noch die externe Festplatte als Speichermedium 
ausgewählt und die Sicherung mit Sichern gestartet werden. Am schnellsten funktioniert diese, wenn 
Sie als Image-Format Lesen/Schreiben wählen. Ist Speicherplatz rar, lohnt es sich das Image Kompri-
miert anzulegen.

Stereo-Lautsprecher 
 testen und konfigurieren
Manchmal ist Apples Wahl für die Platzierung 
einer gewissen Einstellungen in OS X ziemlich 
kurios. So lassen sich die integrierten oder mit 
dem Mac verbundenen Stereo-Lautsprecher 
nicht in den Systemeinstellungen unter Ton 
anpassen, sondern über Audio-MIDI-Setup.app in 
den Dienstprogrammen.

Die App bietet die Möglichkeit, über 
Lautsprecher konfigurieren das Stereo-Signal 
umzudrehen, damit der linke Lautsprecher zum 
rechten Lautsprecher wird und andersrum. Zu 
guter Letzt können die Lautsprecher gezielt 
getestet werden – eine willkommene Funktion, 
wenn der Mac mit einem Surround-System ver-
bunden wird.

Apple ID mit Benutzer-
konto verknüpfen
Bei der Ersteinrichtung eines neuen Mac bittet 
OS X um die Vergabe eines Anmelde-Kennwor-
tes. Wenn nicht gerade ein häufig verwendetes 
Passwort gewählt wurde kann es schnell pas-
sieren, dass das Passwort einem bei der Anmel-
dung partout nicht einfällt. 

Doch keine Angst, wenn der Mac mit der 
Apple ID verknüpft wurde, kann diese ebenfalls 
zur Anmeldung verwendet werden. Die Verknüp-
fung in den Systemeinstellungen unter Benutzer 
& Gruppen ist im Reiter Kennwort“mit nur einem 
Klick möglich. Ein weiterer Vorteil: Nach der 
Verknüpfung kann die Bildschirmfreigabe oder 
der Datenaustausch von einem anderen Mac ein-
facher erfolgen.
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macbook pro 

Retina trifft 
Haswell
Zum zweiten Mal optimiert Apple die 
Retina-Serie. Das aktuelle MacBook Pro 
bietet gleich mehrere Neuerungen, die zu 
mehr Leistung von Speicher und Grafik 
bei gleichzeitig längeren Akku-Laufzei-
ten führen.
Text: Heiko Bichel 

L
eichtgewichte sind die neuen Mac-
Books nur, was ihr äußeres Erschei-
nungsbild angeht. Im Inneren der nur 
noch 1,8 Zentimeter dicken Laptops hat 
Apple einen neuen Meilenstein erreicht, 
was Schnelligkeit und Performance 

betrifft. Unterwegs kann man nun länger mit dem 
MacBook Pro arbeiten, ohne nach einer Steckdose 
suchen zu müssen – ein Vorteil, für den das opti-
mierte neue Betriebssystem Mavericks sorgt. Dass 
zugleich die Preise für die Geräte gesenkt wurden 
– um je 200 Euro – freut vor diesem Hintergrund 
umso mehr. 

Intel-Haswell-Prozessor sorgt für Speed
Denn im Inneren der neuen MacBook Pros taktet 
nun ein Intel-Core-Prozessor der vierten Genera-
tion. Dabei verfügt das 13-Zoll-Laptop über einen 
Dual-Core-Intel-Core-i5-Prozessor mit 2,6 GHz, 
der wiederum eine Turbo-Boost-Geschwindigkeit 
von bis zu 3,1 GHz erzielt. Die integrierte Intel-
Grafik „Iris“ soll eine bis zu 90 Prozent schnellere 
Grafikleistung als das Vorgängermodell bieten. Das 
nächst bessere Modell berechnet Arbeitsschritte 
und Datenmengen mit einem Dual-Core-Intel-Core-
i7-Prozessor, den Apple im herkömmlichen Modus 
mit einer Geschwindigkeit von 2,8 GHz und im 
Turbo-Boost-Modus mit einer Geschwindigkeit von 
bis zu 3,3 GHz ausgestattet hat. Das neue Mac-
Book Pro Retina mit 13 Zoll gibt es ab sofort zu 
Preisen ab 1.299 Euro statt bisher ab 1.499 Euro.

Interne Grafik oder auch Extra-Karte 
Das 15-Zoll-Modell ist ebenfalls 200 Euro günstiger 
geworden und startet jetzt bei 1.999 Euro und 
kommt dann mit einem Quad-Core-Intel-Core-i7 
Prozessor, der eine Geschwindigkeit von 2,3 GHz im 
herkömmlichen und bis zu 3,5 GHz im Turbo-Boost-
Modus schafft. Der größere Bruder mit dem schnel-
leren Quad-Core-Intel-Core-i7-Prozessor leistet bis 
zu 2,6 GHz und kann im Turbo-Boost-Modus eine 
Rechengeschwindigkeit von bis zu 3,8 GHz errei-
chen. Das 15-Zoll-Modell verfügt ebenfalls über die 
neue Intel „Iris Pro“-Grafik oder als alternative Kon-
figuration über Iris Pro und eine GeForce GT 750M 
Grafikkarte mit 2GB Grafikspeicher. Dann jedoch 
zum Basis-Preis von 2.599 Euro. Durch individuelle 
Ausstattungsmerkmale wie mehr Arbeitsspeicher 
und größere SSD-Laufwerke mit einem Terabyte 
Kapazität sowie ein Prozessor-Upgrade von 2,3 zum 
2,6 GHz Quad-Core Intel Core i7 Prozessor steigert 
sich der Endpreis auf stolze 3.299 Euro.

Die Luft 
wird dünn
Durch die zwar maß-
volle aber effektive Auf-
frischung bei den Mac-
Book-Pro-Notebooks 
wird die Luft dünn für 
das MacBook Air. Preis-
lich schiebt sich das Reti-
na-Pro in die Region des 
13-Zöllers. Daher würde 
es mich nicht  wundern, 
wenn die Air-Serie 
Anfang kommenden Jah-
res durch ein 12-Zoll-
MacBook-Pro mit Reti-
na-Display ersetzt wird.
Matthias Parthesius

produkte & tests
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Das sind die 
Neuerungen

Neue Intel-Chips aus 
den Serien Haswell und 
Crystalwell

Flash-Speicher über PCI-
Express angebunden 

Zwei Thunderbolt-2- 
Anschlüsse mit bis zu 
20 Gigabyte/Sekunde

länger Akku-Laufzeiten 
(13-Zoll: 9 Stunden, 
15-Zoll: 8 Stunden)

schnelles W-LAN 
802.11ac

Das 13-Zoll MacBook Pro Retina Display 
kommt auf bis zu neun Stunden Batterielaufzeit, 
was ein Plus von zwei Stunden zum Vorgänger-
Modell bedeutet. Beim 15-Zoll MacBook Pro Retina 
Display gibt es ein Plus von einer Stunde auf bis 
zu acht Stunden. Der Ausdauer-Zuwachs ist OS X 
10.9 Mavericks zu verdanken. Das neue Betriebs-
system wurde auch daraufhin optimiert, eine mög-
lichst lange Batterielaufzeit zu gewährleisten. Das 
neue System identifiziert Verbraucher und opti-
miert viele interne Prozesse, so dass der Nutzer 
bis zu drei Kinofilme am Stück am neuen MacBook 
Pro gucken kann. Im Alltag stellt die längere Akku-
laufzeit einen klaren Gewinn dar, schon weil man 
das Netzteil nicht immer dabeihaben muss. 

Von großem Nutzen ist auch die Implementie-
rung schnelleren W-LANs im Standard. Das Wi-Fi 
der nächsten Generation bietet zum Vorgänger 
eine bis zu dreimal schnellere drahtlose Übertra-
gung – bei Verbindung mit einer 802.11ac Basis-
station vorausgesetzt. 

Fazit
Auch wenn Apple sich rühmt, strenge Energy Star 
6.0-Anforderungen hinsichtlich Energieeffizienz 
und Umwelt-Verträglichkeit zu erfüllen, so kommt 
das MacBook Pro doch mit einem fest eingebau-
tem Akku. Nicht einmal der Arbeitsspeicher kann 
im Nachhinein vom Anwender erweitert werden. 
Apple setzt auf Neu-Kauf und bereitet die Hard-
ware durch die Verwendung reiner Materialien 
wie Aluminium und Glas, das frei von Arsen und 
Quecksilber ist, konsequent auf das Recycling vor. 

Da die MacBook-Pro-Computer bereits ver-
fügbar sind, erwartet die Redaktion in Kürze 
eigene Testgeräte. In der kommenden Ausgabe 
erfahren Sie, ob Apple hält, was das Datenblatt 
verspricht.  www.tech.de
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E
in bisschen müssen wir uns noch gedul-
den, aber nicht mehr lange: Der nun vor-
gestellte Mac Pro soll noch in diesem Jahr 
in den Handel kommen. Er wird komplett 

in den USA gebaut, kündigte Apple an. Was uns 
erwartet, präsentierte Apple-Marketingchef Phil 
Schiller bei dem Apple-Oktober-Event. In der 
kleinsten Konfiguration soll er knapp unter 3000 
Euro kosten. Der Bolide kommt mit 4, 6, 8 oder 12 
Kernen (Xeon E5) mit bis zu 60 GB DDR3 RAM. 

Phil Schiller fasste die inneren Werte des 
Mac Pro, der äußerlich von manchen liebevoll 
als „Blumenvase“ verspottet worden war, noch 

einmal zusammen: „Der neue Mac Pro packt bis 
zu 12-Kern Xeon CPUs, Dual FirePro GPUs, ultra-
schnellen ECC-Arbeitsspeicher, neuen PCIe Flash-
Speicher, Thunderbolt 2 Erweiterbarkeit und vieles 
mehr in ein radikal neues Design, das nur einem 
Achtel der Größe der Vorgängergeneration des 
Mac Pro entspricht.“

An Speicher mangelt es dem Mac Pro nicht. 
Daten lagert er in den 64 GB zwischen und liefert 
dabei bis zu 60 GB pro Sekunde Speicherband-
breite. Der ECC-RAM sorgt dafür, dass Render-
arbeiten stets mit genügend Arbeitsspeicher 
versorgt sind – ideal für Simulationen und Video-
exporte. Gerade für intensive Grafik- und Videopro-
jekte hat Apple seine Aufmerksamkeit beim Mac 
Pro nun vermehrt auf eine noch kraftvollere GPU 
gerichtet. Die zweimal verbaute AMD-FirePro-GPU 
liefert Apple wahlweise mit 2 GB, 3 GB oder 6 GB 
dediziertem VRAM – genug, um ein 4K-Video in 
voller Auflösung zu schneiden und gleichzeitig 
Effekte im Hintergrund zu rendern.

Der PCIe-basierte Flash-Speicher ist nicht nur 
bis zu 2,4-mal schneller als der schnellste SATA 
Solid-State-Drive, sondern verfügt zudem über 1 
TB und soll Apps und andere große Dateien ohne 
lange Ladezeiten kurz nach dem Booten reibungs-
los öffnen. Zugleich ist es gelungen, den Stromver-
brauch geradezu erschreckend zu reduzieren: Statt 
mit 167 Watt soll der Mac Pro nun mit 43 Watt 
auskommen. „Der neue Mac Pro ist unsere Vision 
der Zukunft des professionellen Desktops, alles an 
ihm ist neu konzipiert worden und es gab niemals 
zuvor etwas Vergleichbares“, so Phil Schiller. Der 
Countdown für Apples Highend-Rechner läuft: Der 
Mac Pro wird noch 2013 in den Handel kommen. 

AUF EINEN BLICK

Grundausstattung in 
zwei Variationen
Kräftig überarbeitet hat Apple seinen Highend-
Rechner. Der neue Mac Pro, der auf professio-
nelle Anwender wie im Video- oder Medienpro-
duktionsbereich ausgerichtet ist, wird laut Apple 
noch in diesem Jahr in die Läden kommen. Seine 
einzigartige Form ist zwar nicht unumstritten, 
aber in jedem Fall ein Hingucker. Dabei geht’s 
nicht nur ums Aussehen: Denn im Inneren sorgt 
der „Thermalkern“, wie Apple die neue Kühlung 
getauft hat, für flüsterleise Niedrigtemperatur. 
Dank Konvektionen unter dem Gehäuse bleibt 
der Rechner kühl und schreitet wesentlich 
geräuschärmer zur Tat als sein Vorgänger – 
Apple verspricht statt der bisherigen 30 Dezibel 
lediglich noch 15 Dezibel. Was die Anschlüsse 
betrifft, verfügt der Mac Pro über sechs Thun-
derbolt-2-Anschlüssen, HDMI-4k-Support und 
vier USB-3.0-Ports.

Der Mac Pro – der übrigens nicht tiefschwarz 
ist, sondern eher spacegrau schimmert – wird in 
zwei Ausstattungsvarianten zu haben sein: 

Core Intel Xeon E5-Prozessor, 12 GB DDR3 ECC 
Speicher mit 1866 MHz, 16 GB DDR3 ECC Spei-
cher mit 1866 MHz, Dual AMD FirePro D300 
mit jeweils 2 GB GDDR5 VRAM und mindes-
tens 256 GB PCIe basierter Flash-Speicher.  
Der Preis liegt bei 2999 Euro.

 – 3,5 GHz 6-Core Intel 
Xeon E5-Prozessor, 16 GB DDR3 ECC Speicher 
mit 1866 MHz, Dual AMD FirePro D500 mit je 
3 GB, GDDR5 VRAM Speicher und mindestens 
256 GB PCIe basierter Flash-Speicher.  
Der Preis liegt bei 3999 Euro.

AUF EINEN BLICK

Das sind die 
Neuerungen

Dramatisch geringerer 
Stromverbrauch

Neuartige Kühltechno-
logie mit Thermalkern

Ultraschneller 
EEC-Arbeitsspeicher 

Bis zu 12 Kern 
Xeon-CPUs 

Nur ein Achtel 
so groß wie das 
Vorgängermodell

revolutionär:

Mac Pro
Was die interne Erweiter-
barkeit angeht, ist der neue 
Mac Pro ein Rückschritt. 
Dafür beschreitet Apple 
mit dem Mac Pro neue 
Wege, die auch seinen 
Besitzer inspirieren sollen.
Text: Heiko Bichel

produkte & tests
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imac 2013 

Haswell 
im Herbst 
Ende September aktualisierte 
Apple die iMac-Baureihe. Zwei von 
den „Neuen“ standen bereits im 
Testlabor bei der Mac Life. 
Text: Matthias Parthesius

I
m vergangenen Jahr verzögerte sich der 
iMac bei Apple. Erst Ende November konnte 
Apple einen „neuen“ iMac präsentieren. In 
diesem Jahr findet Apple zum alten Rhyth-
mus zurück und stellt bereits im September 
eine aufgefrischte iMac-Familie in den Store. 

Intels neueste Vierkern-CPUs, leistungsfähigere 
Grafikkarten der Intel-Iris-Pro- und Nvidia-700-
Reihen, schnelleres 802.11ac-WiFi und über PCIe 
angebundene Flash-Speicher-Optionen bietet 
Apple ab sofort in den dünnen Gehäusen der bei-
den iMac-Baureihen mit 21,5- und 27-Zoll-Displays. 
Äußerlich unterscheidet sich der 2013er-iMac 
nicht vom Vorjahresmodell. Monitor-Größen und 
Auflösungen bleiben gleich. Allerdings verbesserte 
Apple die Bildschirmbeschichtung, so dass der 
iMac weniger spiegelt. Ebenfalls gleich bleibt das 
Schnittstellen-Angebot, das mit vier Mal USB 3, 
zwei Mal Thunderbolt und Gigabit-Ethernet sowie 
SD-Kartenleser und kombinierter Audio-Buchse die 
meisten Anforderungen abdecken dürfte. 

mehr = besser weniger = besser

Die neuen iMacs im 
Benchmark-Vergleich

Modelle Cinebench 11.5 CPU

Cinebench 11.5 

OpenGL Geekbench Quickbench* Handbrake** Leerlauf Last***

iMac 27" (3,5GHz i7, 09/13) 7,92 57,83 15025 382,7 / 247,5 181s 56,8 132,6

iMac 21,5" (2,7GHz i5, 09/13) 5,09 53,24 10117 103,6 / 110,8 239s 30,6 73,2

iMac 27 Zoll (3,2 GHz i5, 11/12) 5,4 39,78 10670 149 | 147 258s 50 116

iMac 21,5 Zoll (2,7 GHz i5, 11/12) 4,46 35,62 9163 92 | 89 313s 39 61

iMac 21,5 Zoll (2,5 GHz i5, 05/11) 3,96 36,21 7973 117 | 118 375s 42 76

Stromverbrauch in Watt

* Standard, Sequential Read/Write ** Konvertieren von 10 Minuten 720p in Apple TV 3 *** Cinebench 11.5 CPU-Test bei 100 % Helligkeit

Fusion-Drive mit PCIe-Flash
Verbessert ist das Innenleben. W-LAN funkt ab 
sofort im Standard 802.11ac – eine entsprechende 
Basisstation vorausgesetzt. Ebenfalls schneller 
sind Grafikkarten und Prozessoren, wobei die 
Intel-Grafik bei Games besser sein könnte. Die 
wichtigste Neuerung befindet sich im internen 
Bus-System. Der aktualisierte iMac bietet jetzt 
Unterstützung für PCIe-basierten Flash-Speicher, 
mit dem sich in der aufpreispflichtigen Option 
Fusion-Drive das gemeinsame Festplatten-Lauf-
werk aus SSD und HD um noch einmal 50 Prozent 
im Vergleich zum Vorjahresmodell beschleunigen 
lässt. Die rotierende Festplatte ist nach wie vor 
über SATA angeschlossen. 

Bei den getesteten Modellen handelt das 
21,5-Zoll-Einsteigermodell und einen 27-Zoll-iMac, 
der mit einigen Extras aufgewertet wurde. Das Ein-
steigermodell iMac 21,5-Zoll kommt in der Basis-
konfiguration mit 2,7 GHz Quad-Core i5-CPU aus 
der aktuellen Intel-Haswell-Serie zum Listenpreis 
von 1.299 Euro, während „unser“ 27-Zoll-Testgerät 
mit 3,5-GHz-i7, mehr Arbeitsspeicher und 4-GB-

Grafikkarte, der GeForce GTX 780M von NVIDIA, 
sowie einen 1 Terabyte Fusion-Drive ausgestattet 
ist. Diese Extras lassen das Testgerät stolze 3.149 
Euro kosten. Der Grundpreis beträgt 1.999 Euro.

Fazit
Erwartungsgemäß schneidet die aktuelle iMac-
Reihe beim Blick in die Benchmark-Tabelle besser 
ab als die Vorjahresmodelle. Eine empfehlens-
werte Ausstattung ist auf jeden Fall die Option 
Fusion-Drive, die bei allen aktuellen iMac-Modellen 
einen Aufpreis von 200 Euro bedeutet. Besonders 
bemerkenswert sind aber auch die Verbrauchs-
daten. So begnügen sich die „Neuen“ mit weniger 
Strom. Unverändert zum Vorjahr sind aber auch 
unsere Kritikpunkte. So lässt sich der iMac nicht 
mehr von Endkunden erweitern. Bildschirm und 
Gehäuse sind verklebt. Einzig der 27-Zoll-iMac bie-
tet einen Zugang zum Arbeitsspeicher, auch hier 
sind ein Wechsel von Grafik und Festplatte vom 
Verbraucher unmöglich. Wünschenswert wäre 
abschließend ein Retina-Display, doch dies dürfte 
bis 2014 auf sich warten lassen. 
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im test

MacBook Air
Während der Keynote der diesjährigen WWDC hat 
Apple unter anderem auch eine neue Generation des 
MacBook Air präsentiert. Äußerlich hat sich zwar nichts 
getan, unter der Haube dafür umso mehr. Wir hatten 
das 11- und das 13-Zoll-Modell bereits im Testlabor.
Text: Sebastian Schack

A
ls Apple 2008 das erste Mac-
Book Air der Weltöffentlichkeit 
präsentierte, war schnell klar, 
dass dies die Zukunft mobiler 
Computer sein wird. Nicht 
umsonst wird das Design inzwi-

schen von praktisch jedem Hersteller kopiert. 
Rückblickend muss das erste MacBook Air natür-
lich als eine Art öffentlicher Beta-Test betrachtet 
werden. Die erste Generation bot vor allem ein zu 
schlechtes Display, zu wenig Power und eine zu 
geringe Akkulaufzeit, um mehr als ein Zweit-Mac 
für Wohlhabendere zu sein.

Diese Missstände hat Apple über die Jahre 
beseitigt und präsentiert mit dem 2013er-Modell 
ein Notebook, an dem es praktisch nichts auszu-
setzen gibt; vor allem wenn man beachtet, dass es 
eben nicht den Namenszusatz „Pro“ trägt.

Einen Tag lang ohne Netzstrom
Vollmundig wurde während der Keynote verspro-
chen, dass zumindest das 13,3-zöllige MacBook 
Air einen Tag lang nur mit Akkustrom benutzt 
werden könne. Natürlich hängt dies davon ab, was 
das MacBook Air in dieser Zeit leisten muss. Die 
Angaben von Apple beziehen sich auf das kabel-

lose Surfen im Internet und sind diesbezüglich 
meist recht realistisch. Umso erstaunter waren 
wir, als wir bei normalen Bürotätigkeiten (inklu-
sive gelegentlichem Videokonsum auf YouTube) 
sogar etwas über 14 Stunden mit dem MacBook 
Air arbeiten konnten. Das entspricht der zwei- bis 
dreifachen Akkuleistung von vergleichbaren 
Windows-Laptops. Dabei ist davon auszugehen, 
dass sich die Laufleistung des Akkus durch 
die diversen Energiesparfunktionen, die OS X 
Mavericks im Herbst mit sich bringt, noch weiter 
verbessern wird.

Wenn sich der eigene Arbeitsalltag auf sol-
che Tätigkeiten in gut ausgeleuchteten Räumen 
beschränkt, wird das MacBook Air damit dem 
iPhone recht ähnlich: Man lädt es über Nacht und 
kommt dann ohne Steckdose zumindest so weit 
über den Tag, bis man wieder zu Hause ist. Und 
auch das kleine MacBook Air mit 11 Zoll kann 
in Sachen Akkulaufzeit überzeugen: Fast sechs 
 Stunden kabelloser Filmgenuss im Praxistest 
 sprechen für sich.

Neuer Prozessor, mehr Grafikpower
Bei den inneren Werten gibt es praktisch keinen 
Unterschied zwischen den beiden Modellen. Beide 
setzen auf einen Core-i5-Prozessor aus Intels 
brandneuer Haswell-Reihe, der mit 1,3 GHz etwas 
langsamer getaktet ist als der Chip im Vorgänger-
Modell (1,7 GHz). Genau wie dieser unterstützt der 
neue Chip allerdings Intels „Turbo Boost“-Techno-
logie mit bis zu 2,6 GHz. Gerade in Verbindung 
mit dem jetzt über PCI-Express angebundenen 

* Herstellerangaben

produkte & tests
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11 Zoll MacBook Air 13 Zoll MacBook Air

ProzessorP Intel Dual Core i5 mit 1,3 GHz (2,6 GHz Turbo Boost),I l D l C i5 i 1 3 GH (2 6 GH T b B )
optional Intel Dual Core i7 mit 1,7 GHz (3,3 GHz Turbo Boost)

RAM 4 GB 1600 MHz, optional 8 GB 1600 MHz

Flash 128 GB 256 GB 128 GB 256 GB

– optional 512 GB 512 GB

Grafik-Chip Intel HD Graphics 5000

Akkulaufzeit bis zu 9 Stunden bis zu 12 Stunden

Preis ab 999 Euro ab 1199 Euro ab 1099 Euro ab 1299 Euro

1) Standard, Sequential Read/Write 2) Konvertieren von 10 Minuten 720p nach Apple TV 3
3) Cinebench 11.5 CPU-Test bei 100% Helligkeit 4) Wiedergabe von 720p Film bei 50% Helligkeit

Wertung
Modell: 13,3 Zoll, 1,3 GHz, 

4 GB RAM, 256 GB Flash

Hersteller: Apple

Preis: 1299 Euro

Bezug: www.apple.de

Akkulaufzeit, die 

 ihresgleichen sucht

Praktisch nicht 

 aufrüstbar 

 

Note: 

1,2
Fazit: Das perfekte Gerät für 

den mobilen Benutzer. Abzug 

gibt es nur für die kaum 

gegebene Aufrüstbarkeit.

Wertung
Modell: 11,6 Zoll, 1,3 GHz, 

4 GB RAM, 256 GB Flash

Hersteller: Apple

Preis: 1199 Euro

Bezug: www.apple.de

Perfekt für einfache 

Arbeiten unterwegs

Zu kleines Display 

für komplexere Auf-

gaben, praktisch nicht 

aufrüstbar

Note: 

1,5
Fazit: Noch portabler als der 

große Bruder. Das Display 

wird beim längeren Arbeiten 

jedoch schnell zu klein.

mehr = besser weniger = besser

Cinebench 
11.5 CPU

Cinebench 11.5 
Open GL Geekbench

Quickbench1)

(R/W)
QQ

Blackmagic 
Disk Speed 
(R/W)

p
Handbrake2)

Stromver-
brauch in 
Watt Leerlauf

Stromver-
brauch in 
Watt Volllast3) Akkulaufzeit4)

MacBook Air 11" (1,3

GHz, Juni 2013)
2,44 22,18 6772 333 / 313 725,0 / 671,3333 / 313 725 0 / 671 3333 / 313 725,0 / 671,3 610s 8 24 :2705:44:

MacBook Air 13" (1,3

GHz, Juni 2013)
2,46 23,35 6780 330 / 308 727,4 / 676,7330 / 30 7274 / 6767330 / 30 727,4 / 676,7 601s 15 32 10:28:13

MacBook Air 13“ 

(1,7 GHz, Juni 2013)
2,80 26,24 8260 375 / 361375 / 361 501 s 17 43,7 12:09:43

MacBook Air 13" (1,8

GHz, Juni 2012)
2,61 18,07 6789 512 / 505512 / 505512 / 505 – 572s 11 22 :0005:38:

MacBook Pro 13“ (2,5

GHz, Juni 2012)
2,89 16,94 7441 80 / 8088 515 s 11 27 65:48:2

MacBook Pro 13“ R

(2,5 GHz, Okt. 2012)
2,84 17,34 7471 485 / 307485 / 307485 / 30 293 s 9 28 315:20:3

und damit um bis zu 45 Prozent schnelleren 
Flash-Speicher ist von dieser nominellen Verlang-
samung nichts zu spüren. Im Gegenteil: Gefühlt 
läuft das System noch flüssiger und flotter.

Auch im Grafik-Bereich wurden die MacBook-
Air-Modelle aufgerüstet: Mit der ebenfalls von 
Intel stammenden und im Haswell-Chip verorteten 
Grafikeinheit HD Graphics 5000 gewinnen die 
neuen MacBook Air bis zu 40 Prozent (11-Zoll-
Modell) respektive bis zu 30 Prozent (13-Zoll-
Modell) an Grafikleistung hinzu.

Die neuen MacBook Air bieten so für den 
„Hausgebrauch“ auf jeden Fall ausreichend viel 
Power. Wer viel mit Grafiken und Fotos arbeitet 
oder recht häufig Videos editiert und andere 

rechenintensive Aufgaben lösen möchte, wird 
allein schon wegen des größeren Bildschirms nach 
wie vor mit einem MacBook Pro besser fahren.

Von Nachteil ist, dass Sie sich von Anfang an 
darüber im Klaren sein müssen, wie viel Arbeits- 
und Datenspeicher Sie nutzen wollen. Der RAM ist 
fest auf dem Mainboard verlötet. Standardmäßig 
kommen alle neuen MacBook Air mit vier Giga-
byte Speicher; optional sind acht.

Auch für den Datenspeicher verwendet 
Apple wie gehabt eigene Module, die Sie nicht 
durch eine herkömmliche SSD ersetzen können. 
Hier stehen Ihnen 128, 256 und 512 Gigabyte zur 
Auswahl. Die Aufpreise hierfür sind allerdings 
gewohnt happig.  

Bis zu

9 Stunden
Bis zu

12 Stunden

Akkulaufzeit*

11 Zoll 13 Zoll
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Frank Krug 
ist seit vielen Jahren in der  
Apple-Branche tätig und 
freier Autor. Er schreibt eine 
regelmäßige Kolumne für 
Mac Life.

ählt man nämlich die keltische Schreibweise 
für iOS Mavericks, dann ist alles klar. Maverix 

ist der Cousin von Verleihnix. Sein Vater Ver-
schenkwas wurde vor vielen Jahren aus dem 

kleinen gallischen Dorf verstoßen, weil er eine 
grundlegend andere Geschäftsidee verfolgte als 

sein Bruder Verliernix. Das ganze muss man sich 
ein bisschen wie Zoff unter den Albrecht-Brüdern 

vorstellen. Allerdings ohne dabei die Lösung mit Aldi 
Nord und Süd in petto zu haben. 

Damals ging es noch rustikaler zu. Da bekam man einfach einen Tritt in den 
Hintern wenn man eine vermeintlich schlechte Geschäftsidee hatte. Und jetzt 
noch mal ganz langsam. Verliernix war also der Vater von Verleihnix. Der 
mit dem stinkigen Fisch. Er hat es von seinem Vater eingeimpft bekommen 
bloß nicht unter Wert zu verkaufen. Den Fisch also möglichst billig einzu-
kaufen und teuer zu verkaufen. Diese Idee hatte sich bis zum heutigen Tag in 
dem kleinen gallischen Dorf durchgesetzt. Und bis auf die eine oder andere 
Fischschlacht fuhr er ganz gut damit. Wäre nicht plötzlich Maverix wieder 
aufgetaucht und hätte an die Pforten des Dorfes angeklopft. Maverix hatte 
sich nämlich voll und ganz das Geschäftsmodell seines Vaters Verschenkwas 
auf die Fahnen geschrieben. Und nicht nur das. Er hatte die Strategie seines 
Vaters verfeinert. Hinzu kam, dass er rein äußerlich mehr hermachte als sein 
Cousin. Maverix war eher so der athletische Surfer-Typ. Als Maverix also 
plötzlich wieder auf dem Dorfplatz auftauchte und begann den Fisch zu ver-
schenken, den Verleihnix nebenan zu verkaufen versuchte war die Aufregung 
groß. Sofort strömten alle zu ihm. Keiner kaufte mehr den stinkigen Fisch 
seines Cousins. Alle priesen sie seine Großzügigkeit. Es dauerte nicht lange da 
musste Verleihnix Konkurs anmelden. Schließlich wurde er sogar mit seinen 
eigenen Fischen beworfen und aus dem Dorf gejagt. Maverix hingegen wurde 

von ganz Gallien als Wolhltäter gefeiert... Ganz Gallien? Nein! 
Eine von unbeugsamen Zweifeln geplagte Dorfbewohnerin 
hörte nicht auf dem Eindringling Widerstand zu leisten. Es war 
keine geringere als Gutemine, die ihn durchschaute. Denn als 
jeder im Dorf bis zum Anschlag mit kostenlosem Fisch versorgt 
war, begann es irgendwann zum Himmel zu stinken. Und wenn 
der Himmel ins Spiel kommt hört der Spaß beim Gallier auf. 
Darauf hatte Maverix spekuliert: Statt am nächsten Tag wieder 
kostenlos Fisch anzubieten, stand er an gleicher Stelle und prä-
sentierte Kühltruhen, deren Preis deutlich über dem Marktwert 
lagen. Den Galliern blieb nichts anderes übrig als die teuren 
Kühlschränke von Maverix zu kaufen, weil sie nicht wussten 
wohin mit ihrem kostenlosen Fisch. Welcher Fisch nun mehr 
zum Himmel stinkt – der von Verleihnix oder der von Maverix 
– werden die Dorfbewohner im nächsten Band entscheiden 
müssen, der für den Spätherbst 2014 angekündigt ist.

Verschenk 
was
Es muss daran liegen, dass in diesen Tagen 
der neue Asterix-Band erschienen ist, anders 
lässt sich das alles nicht erklären.
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